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SBfrfoffer unb ÜBetleger fcei^alten fi^ baS Siecht ber Ufccrfc^ung in fvembe ©^ro^en bor.



'öeim (gv[cl;e{nen be§ erften 33anbeg l^atte tc^ ju Beflagen,

ta^ bem ®e[^td^t[(|re{ber beg [tebenjä^ngen ^rtege§ fomo^l bte

fran^oftfc^en al§ Vie Dfterretc!^t[^en ^x6)m üerfc^Ioffen feien;

gegenirdrticj bnrf tc^ ber 33efnebigung 5(u§bru(! geben, ba^ e8

mir üergonnt werben ift beren 5(cten für meine 2)avfteöung gn

benn^en. 5luf bie angelegentliche 3Senüenbnng be8 .königlichen

©efc^äftöträgevö .sperrn ®rafen üon @oIm8 = @onnenn)aIbe unb

unter @ene!)migimg beö ?ORinifter§ |)errn ^^larquig be 5!Jlouftier

\)ai ber 2)irector ber Slrd^iüe be8 .^aiferti^ ^^rangofift^en 50fiini=

ftcrium§ ber anöwärtigen 5lngelegent)eiten, .^err «gangere, im

Sa^re 1867 mir bie (Sorrefponbeng mit ben frangöftfc^en @e=

fanbten in SBien nnb ben SSriefwei^fet be6 2>uc be ß^oifeul

mit Sorb 33nte vorgelegt nnb mir geftattet ^Inggüge barau§ gn

entnehmen. ^Inbere 5lctenftncfe aug ben unter farbinifci^er 3Ser=

mitteinng ^njifc^en bem englifc^en unb fran^oftfc^en (Sabinet ge=

Vflogenen griebenöoer^nblungen »erbanfe tc^ unter gütiger 33er=

mitteinng bcg .^oniglici^en ©efanbten .!^errn ©rafen üon Ufebom



jv 58Dvretie.

bem ©eneralbtrector ber ^önigltc^ Stalteniic^en 5lrc^tüe gu %mm,

J^errn (Saftellt.

@ine noc^ me( umfaffenbeve 5Uiö6eiite bot mir ba8 ^aiier^

lic^e .^aitö= imb OtaatSarcEjit) ju Sßien, beffen 23enu^ung |)err

^ofmt^ Sftttter 3Itfreb üon Slrnct^ mü- mit bet ausgezeichneten

Stberalttät gett)äJ)i-te, it»elc^e unter fetner 2)irecttDn baö SBtener

^Ir^iu alö eine reid; ergiebige ©^afifammer ber Sßi[fen[d)aft

erfi^loffen ^at. 3n bem uorliegenben Steile meines 33u(^e8

üerDffentHd;e \ä) nad; bem Originale ben bisher in^lig unbe=

fannten gef)eimen SSertrag 3tt)i[c^en Öfterreid) unb ?^ran!rei(^

üom 31 2)ecember 1758. 3Iu§ ber (Sorrefponbeng ber fatfer=

liefen ©efanbten gu Petersburg unb gu ^ariS üermoc^te iä)

namentUd^ über ben ©turg ber 50Rinifter Sßeftud^eff unb 33erniS

im Sa^re 1758 unb iiber bie ©i^umalcfffc^en 33erträge wn

1760 neue 9luf|d;lu[[e gu geiüinnen.

5'?ad)trägHd^e 9luöfun[t über bie (enteren ertt)ei{te mir ber

Äaiferli^e wirflid^e (Staatsrat^ |)err ©regor ©[fi^off ju Wo^=

fau. 9Uif ©runb feiner gütigen ?iHitt^eiIung auS bem Äaiferlid;

3ftuffifc!^en JRei(!^Sard)iüe ^ahe \6) ben bie @ntf(|abigung 9iuB=

lanbS mit bem ^onigreid^e ^reu^en betreffenben 3lrtife( nad^

ber ruffif^en unb ber fci^HefjUd; angenommenen ofterreid)ifc^en

Otebaction in ben 33eilagen (I nr. 11) abbrucfen laffen.

3n ^ö^erem ®rabe no(^ werben meine Slrbeiten im Sßiener

2lrd)iüe bem legten 3:^ei(e meines 23ud;eS ^u @ute fommen,

welken ic^ in fürgerer grift gu ooaenben ^offe.



2^ V v e b e. V

5)ie a«ö ben 5lvd)iren ber j^egen ^reu^en üertünbeten .!^öfe

gewonnenen 53iaterialten btlbeten eine lüefentlic^e ©rcjän^nng ber

üon mir auQ bem ^onigltc^ |)ren§iic^en ©taatöarc^iöe ge|c^Dpf=

ten Urfunben unb 25eric^te. SSon einigen mistigen @c^rift=

ftücfen, welche 33er^anb(nngen ^wifc^en ^annoöer unb ^reu^en

betreffen, ^t .^err ^Ird^iörat^ ©rotefenb gu |)annoüer mir (So=

pien übermittelt.

2)n§ |)au^tgeiüid)t meiner %beit fällt a\\6) in biefem 3:f)eile

auf bie actenmä^ige 2)arlegung ber europaifc^en ^olitif. 2)a=

mit mu^te jeboc^ bie ©(^ilbernng ber friegerifc^en ©reivgniffe,

welche fie bebingten unb entf^ieben, ^anb in ^anb ge^en.

5^eue 23eiträge ^iegu boten ©amiHe 3fiouffet'3 fc^one @tubie

le comte de Gisors (Paris 1808) unb ü. 3cinfo'8 lieben be§

ge(bmar[(!^alU o. Saubon (5ßien 1869); me^rfa(| ^abi i6)

mi(!^ ai\6) auf ungebrncfte 33eric^te be^ie'^en fonnen. -Sn biefen

Slbfc^nitten ^atte \6) mit^ beö 33eirat^eö funbiger 50^ilitär§ gu

erfreuen, namentlid^ be8 ©enerallieutenantS oon ^artmann unb

beö ©eneralmajorg oon @et)bli^.

3(^ \)dbG eg für meine ^f(i(!^t gehalten wieberum in ben

^Beilagen au§ bem mir gn ©ebote fte^enben urtunbli^en Wla=

terial oor^üglid} lüic^tige @tü(!e ju i^eröffentHc^en , »elcl^e baju

bienen fo^o^l ^le S^^atur ber Sünbniffe ^luifc^en ^reu§en unb

©nglanb unb gtüifc^en ben i^nen feinbli(^en ^öfen al§ bie C^^a=

raftere ber ^anbelnkn ^erfonen inö Hare 3U feigen. @in S^eil

biejer 23ei(agen ge'^ort ju bem @c^lu^ca|)ttel beg erften ^anbeg.



Überaß ^abe tc^ mi^ beftrebt burc^ Streue in ber Arbeit

mx6) für bie Unterftül^ung unb 3(ufmunterung banfbar 311

erttjetfen, welche t(^ bei berfelben in [0 reichem 9)la^e er=

fahren ^abe.

S3Dnn ben 22 mät^ 1870.

5lrnolt 5d)aeffr.
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jBie gegen ^öntg /ncbrid) »erbünöeten ^5fe ju Anfang 1758.

IJreufjen loirö »on ben Muffen in ^efüj genommen, /riebens-

gelüfte bes Clrafen dentis. IJereinbarungen unb lüftungen jur

.fortfetjung bes Kriegs.

^(8 Äontg ^rtebnc^ im ^rii^ja'^re 1757 ben ^elbgug eröffnete

!^ofte er noc^ hnxä) xa\6) unb fraftig gefül)rte ©d)läge bie 33er=

biinbeten beä SBiener .^Dfeö »on ernftli^er 2:^eilna^me am beut=

fi^en Kriege abfdjrecfen gu fonnen. (är tüu^te tüte Dtele Ä)iber=

[trebenbe (Elemente ben blinben (äifer ber ruffif^en ^aiferin

lä{)mten. 3n ?5ran!re{c^, getroftete er [i^, werbe enblid; ba§

ttrteit aller üerftänbigen SJ^änner bie Öber^anb gewinnen, ha^

ber 3U ©unften beö .^aufeö ^aBg6urg = Süt^ringen unternommene

^rieg ein üerf)cingnif30oner 50ii§grtf fei. 2){efe SSoraugfe^mngen

fd;(ugen fe'^l. ©ie (5abinet§poHtif blieb unbefiimmert um ha§

SBo^l ber SSolfer unb bie Sntereffen ber Sauber. §Iuc^ ferner=

I)in burften OJZaria Sfierefia unb ^auntl^ für if)re Entwürfe auf

bie 2)ienfte fowo^l l*ubn)ig§ XV unb feiner 9}^ätreffe aU ber

ruffifd^en ©lifabet^ unb i^rer ©ünftlinge 3ä|len, unb manche Um=

ftänbe f^ienen barguttiun ha'^ baö @i;ftem ber gegen ^reu^en

üerbimbeten 9)?ä(^te fi^ me'^r unb me^r gur @int)eit forme.

2)er Sßiener S^cf l^atte an ber Unterfc^eibung gwifd^en bem

Äonige üon ©nglanb unb bem ^urfürften üon .^annoöer feft=

Iialten moKen, in ber Hoffnung \i6) mit ber l)annDOerfd^en Oie=

gierung gum @(|aben |)reu§enö 5U vertragen, ©emgema^ war

ungead;tet aHer Sef^werben beS frangofifc^en 23otfd^afterö bem

l^annoüerfc^en ©efanbten geflattet worben au^) naä^ bem SBruc^e

1*
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mit ©ngfanb tn Sitten gu üevbleiben. 3ebo^ ttac^ Sruffünbtgung

ber Sonüention üon Seüen warb bem %x^x^enn üon ©teinberg

eröffnet, bci§ er weber Bei ^ofe tweiter erfc^einen ttod^ mit bem

!. f. ?i)iinifter{um ferner Umgang pflegen folle. @d blieb i^m

mc^t§ anbereö übrig aU feine ^ciffe ^n ne'^men\

Subwig XV trat üon ben bisher in ^clen »erfolgten 33eftre=

Bungen gurücf. 2öir f)aben gefel)en ha'^ unbefümmert um bie

neuen Idianjen ®raf (S^arleö 33roglie al§ ©efanbter am poU

m\ä)m .^ofe ber fran^ofifd^en |)artei unter ben 5[J^agnaten ber

Oiepubli! allen SSorfc^ub (eiftete unb, ha er fein anbereS 5!)littel

fanb um 5Brüt}l ju befeitigen, einen S;^ronwec^fe( ^erbeifüt)ren

njoHtel -5In biefem ^(ane arbeitete ^roglie nic|t in ber ©titte

unb mit ruhigem 33ebac^t, fonbern mit bem fprii^enben geuer

feiner Ieibenf(|aftUd;en S^iatur. 2)en 9In^ängern be§ ruffifc^en

^of§, üor allem bem ©rafen 5Brü^l, begegnete er mit .^ol)n unb

S}erac^tung.

Sunäd^ft fu(|te 33roglie bie Entfernung beg ©rafen @taniä=

lau0 Sluguft ^oniatomäfi üom ruffifc^en ^pofe burdigufe^en, hti

welchem er üon ©ir ^panburi; SSilliam6 alö ©ecretär ber engli=

fc^en ©efanbtf^aft eingefüt)rt unb neuerbingS al§ ©efanbter beö

^onigö Don ^olen beglaubigt war. ^oniatow§!i fannte fein

l;D^ere§ 3iel alö um hk ?^rauengunft ber ©ro^fürftin Äat^arina

gu buhlen unb trat in ha^ ge^eimfte 25ernel)men mit beren 2Ser=

trauten bem ©rojäfan^ler Seftud^eff. ©erabe barum lag 33rü^l

baran ^oniatott)§!i am ruffifd^en ^ofe gu galten, jebocE) f(^tie§=

li(^ gab er 33rüglie'0 2)rdngen nac^ unb verfügte bie ^bberu=

fung. Slber gu fru^ berühmte fid^ ber fran^Dfifcl)e SSotf^after

r«^6pital in ^etergburg ba'B ber ^of üon 2Barfd;au mit biefer

5iJia|regel ben Söünf^en granlreic^ö entfpro^en l^abe. @ö ge=

lang ba§ 9JliStrauen ber .^aiferin rege gu machen, ^oniatowöfi'ö

Slbfc^ieböaubienj warb wo^ienlang ^inauSgefc^oben: al8 fte enb=

lic^ ftattfanb, erüärte (älifabet^ offentlid;, ba§ feine Slbberufung

fie üerbrie^e, benn fie fei mit feinen 2)ienften wo^lgufrieben,

1 1757 See. 16. Sanjigcr Settrage IV 421. ©gl. ©tainüttle'ä Seri^t

»om 14 2)ec.

» @. Sßh. I 394.



S3voglie auä ^oUn abberufen. 5

unb fie Befa"^! ben Äonicj üon ^>oIen 311 erfuc^en bie[en @e=

fanbteu an i^rem ^ofc 31t belaffen.

2)amtt f)atte 33rüt)t bciö ©^nel gegen 33rog(te geironnen. @r

lüar ^fltc^t[c^u(b{gft Bereit ^ottintoiüäfi'g ßirebttiüe 311 erneuern,

bat aber feinerfeitS, ba§ ber ruf[t[(|e ^of ba3u be^tlfHc^ fein

möge SSroglte a\\§ SBarfc^au fort3nfc^affen. 2)ie[e§ 23ertangen

warb erfüHt. 3u Sßten unb 3U SSer[a{((e§ füt)rten bte ruffif^en

©efanbten Älage über Broglie'g ungebü^rlid^eä 23ene^men am
polnifc^en ^ofe, nnb bte fran3Ö[{i(?^e ^Regierung na'^m feinen

2lnftanb ber üon Sru^l geftetlten gorberung gemä§ ben ®e=

fanbten ab3urufen, beffen gel)(er bartn beftanb ba§ er bie 3n=

tereffen gran!reic^§ unb [einer Sln^anger in ^oUn aU^n lebhaft

üerfo^ten "^atte. Subn^ig XV toar ber potnifc^cn 5lngelegent)eiten

mübe geworben. @r ^atte (Sonti'S St^roncanbibatur aufgegeben:

bie ^rone ^olen iolfte 3iDar nic^t bem fä^[t[d;en ^urprin3en,

aber einem ber jüngeren 33rüber beffelben 3ugewanbt werben.

2)amit aber f^ien eö feine ©ile 3U ^aben. 3m ©ecember 1757

fc^rieb Subwig XV: „ eS gilt hk 3lbbanfung beö Äonigö öon

^o(en üielmet)r ^inau§3u[c^ieben' alg 3n befc^leunigen". Sßenige

SSod^en barauf rief er Sroglie 3urüc! unb lie§ in Petersburg

erflaren, ba§ er mit ^oniatowgfi'g SSerbkiben auf feinem Soften

einüerftanben fei. ©er fransöfifc^e SORinifterrefibent 3U 2öar[c^au,

3)uranb, warb angewiefen mit bem fßntglic^ :pDlni[(^en ^ofe baö

befte (äiuüerne^men 3U pflegen, ©iefer @(^(ag ift ni(^t wieber

üerwunben worben. @g war bamit hk 5f^ieberlage ber fransofifc^en

^eftrebungen in ''Polen unb ber©ieg ber ru[[t|c^en gartet be[{egelt\

3n ber ^oniatowSfifc^en Slngelegen^eit feierte Seftuc^eff fei=

nen legten Sriumpf), inbeffen wanfte ber 33oben unter feinen

%ü^en. ©ein ©tur3 warb fc^on im Sanuar befd}tof|en. @r war

eine ?$Dtge bes Stb3ugeg ber ruffijc^en 5lrmee ai\§ ^Heu^en.

1 ^ad) bem üon gelten (1758 San. 3) ntttget^etlten S3etid^t beö ^dI=

tcinbif^en ©efanbten unb ben fad^ftfc^en 33cnd)ten bei @.^errmann @efd^.

b. vuff. @t. V 216 ff. Über SBroglie f. Boutaric corr. secr. de Louis XV
I 89— 91. 226—230. Rulhiere bist, de l'anarchie de Pologne 1807.

I 290. 3Sgl. ta^ Schreiben von SSerniö an ©tainüille 0. 14 San. 1758.

Seil. II 116'' 3. @.
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2)a§ ber SRürfmarfc^ gegen ben SStHen ber ^at|*enn unb

o^ne äu§ere 5Rott)igimg angetreten [et, war auf ©runb ber üon

Dfterreic^t[d)er ©eite erhobenen 5Be[c^tt)erben feftgeftellt. %dh=

ttiarldbafl 5I|)raj:m lüurbe be§f)alb f^on im Dctober be§ £)ber=

Befe^tö entfet^t unb gitr SSerantwortung gebogen. 5öet ber Unter=

fnc^ung [teilte ftd^ ^erau§ ba'^ Qlprajrin auf [d^ri[tl{d;e 3öet[ungen

üon 5Be[tuc^eff ^urücfgegangen [et. ®e§l;alb gab bte £at[ertn

bem .f^an^ler t^ren Unn)illen gu erfennen, 16elte§ t^n aber »or=

läufig im 5lmte. Se[tuc^eff mieb brei biS üter 9)^Dnate ben |)of

unter bem SSoriüanbe ba§ er fran! [ei unb lebte ber Hoffnung

ha^ ber 3orn [einer ©ebieterin fiel) legen unb fie auö alter ®e=

lüD^n^eit il)n wieber gu [ic^ rufen werbe.

2)a würben im Sanuar 1758 bem ®ro§für[ten ^eter 50tel=

bungen zugetragen, wel^e biefen gegen 33eftuc^eff, ber fic^ if)m

neuerbing§ bien[tfertig erwiefen l;atte, aufä ^öc^fte aufbraßten

unb if)n üermoc^ten fid) ben ©d^uwaloffö unb bem cfterreict)i[c^en

@e[anbten ©rafen ©ftert^agi; anguüertrauen. ^ie[e riet^en i^m

an hk ^a{[erin gu ge^en. ^eter warf [ic^ ©lifabet^ in bie

5lrme, mad)te [einem ©rotte ge^en 23e[tu(|)eff IHift unb forberte

beffen 5lb[e^ung unb ^eftrafung. (Slifabet^ t)er[prad; i^rem

Steffen gu winfal)ren, inbe[[en üergtengen no<^ mehrere SSoc^en,

wäl)renb beren Slprarinö ^a^iere auf§ eifrigfte burc^forfc^t wnr=

ben. 5luf ®runb ber ©rgebniffe biefer llnter[uc^ung fa§te @li=

[abet§ i^ren @nt[c^lu§. 5lm ~ gebruar warb ein @on[eil ge=

'galten, bei welchem bie ^ai[erin in ''J)er[Dn er[ßien. 3u bie[em

warb 33eftuc^eff be[d;ieben unb i|)m bie fai[erlic^e Ungnabe unb

[eine SSer^ftung angeütnbigt. Sllö er in [eine Söo^nung inxM-
!el)rte em^)fieng it)n bie ba^in beftetlte Sßad^e, Drben unb 2)egen

würben i^m abgenommen, er [elbft [amt [einer gamilie gu

Staatsgefangenen gemaßt. 5)ie Unterfußung warb einer (5om=

mi[[ion übertragen, gu weißer ber ©eneralprocurator Srubet^foi,

ber ©e^eime Snquifitor Stleranber ©ßuwaloff (lüelßer bereite

bie Unterfußung gegen 5lpra?:in leitete) unb Selbmar[ßall Su=
turlin berufen würben, ©in faiferlißer UM über bk 5lb[e^ung

unb SSer^ftung be§ ©rofefan^lerä warb unter Srommelfßlag

offentliß funbgemaßt, jugleiß aber ben fremben ©efanbten er=
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öffnet ba§ biefe 50fZa§reget nur ba^u bienen lüerbe bie greunb=

f(!^aft nnb baö ©inüevne^men be§ ruj[if(^en |)Dfeg mit ber Äat»

fertn .^cntgtn unb ben übrigen SSerbünbeten 311 befefttgen.

(50 ergab [tc^ n\ä)U germgereä aU eine SSerlc^irorung gu

bem Swerfe beim 5lbteben ber regierenben .^atferin ber @rü§=

fürftin Äat^arina gur .^perr[(^a[t gu »er^elfen. ^eter füllte auf

®runb einer angeblidjen le^tiinfligen SSerfügung ber ^aiferin gur

5lbbanfung genDtf)igt unb in 23ormunbfd)aft beä bamalß brei=

jährigen ©rü^fürften ^aut ^at^arina alö 9^egentin be8 9^eic^eö

aufgerufen »erben. Stpraj:in I)atte [ic^ bereit finben (äffen bie

2:t)rDnreöoIutiDn mit ben if)m untergebenen Sru^jpen burd>3U=

führen: e§ fam barauf an i^n in bem entfc^eibenben 5lugenblicfe

3ur ^anb gu f)aben. 33eftuc^eff fuc^te man^erlei SSormänbe auf

um bie Äaiferin gu üermogen i^r ^eer ilberf)aupt ni4)t marf(|ieren

3u laffen. ©a fie aber auf i^rem Söillen be^arrte burfte S(|)raj;in

iDenigftenS nici;t gu »eit üorge^n. 3m (Sommer 1757 fc^ien ber

Stob (5lifabet^8 beüor3uftet)en , be^^alb gogerte 5lpra;L-in nac^

^reu§en einzubringen; ha fie |ebo(| »ieber genaS, orbnete Äa=

tt)arina in einem an 58eftu(|eff gerichteten S3ittet tk ©roffnung

beö gelb^ugeö an. .^aum aber warb bie ^aiferin tt)ieber üon

bebenfU^en £)^nma(^ten befallen, al§ ^at^arina Slpra:i-in ^uvM--

rief unb il)n bamit üeranta^te alle in |)reu§en errungenen 2Sor=

tl)ei(e aufzugeben.

@g ftellte fic^ ferner l^erauö ba^ §Beftuc^eff ben ruffif^en ®e=

fanbten an ben auötoärtigen ^öfen geheime SBeifungen ert^eilte,

wag unb wie [ie berichten füllten, ha'^ er hk ni(!^t nad^ feinem

(Sinne abgefaßten S3eric^te unterfc^lagen ober wenn fie tn Biffern

geftellt waren beren Sn^lt feinen Slbfic^ten gemäß abgeanbert

'\)ahc, überall 3U bem Swecle ber Äaiferin ia§ ^ünbniß mit

Öfterrei^ unb ben ^rieg, ben er früher felbft angebettelt ^atte,

3U üerleiben. 3luc^ warb i^m gur 8aft gelegt ha^ er Don @taat§=

gelbern 70000 9fiubel unterfd^lagen ^aü. 2)a§ er üon fremben

93läcf)ten ®elb genommen unb namentli^ fic^ für ein Sal^rge^lt

ju @nglanb§ ©ienften üerpfli^tet "^atte, !am entweber nic^t gur

Sprache ober warb oon ben 3fiic|tern für fein 33erbre^en an=

gefe^en.
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2Iu§er W^raj:{n unb ^eftud^eff tüuvben a\\6) anbete WxU
jd^ulbtge unb SSertraute ^atf)arinen6 in S;)a\i unb ^Ser^or ge=

nommen, Btö gu Kammerfrauen ^eraB, namentlid; ©eneralmajor

3öei;marn, ber |)etman JRafumoiügft, ber l)Dlftetn{i^e ®e^e{me=

rat^ @tam&fe unb ber ^erolbSmeifter 5(babarow, welcher früher

bie ®ro§[ür[tin in ber rujftfc^en Sprache unterri^tet ^atte.

Seftud^eff leugnete anfangt feine ©d^ulb be^arrli^ ah. 5110

jebo(^ ©Hfabet^ bro^en lie§ i^n mit ber Knute gum 33e!enntni§

gu bringen, geftanb er atteä ein, unter SSerfic^erung feiner 9?eue

unb ber ^Betreuerung nur ba8 befte beg S^eic^eä im @inne ge=

I)aBt 3u '^aben. ©eine Otic^ter verurteilten i^n gum Sobe, bie

Kaiferin »erwanbelte leboc^ biefen Spxuä) in SSerbannung unb

wieä i^m fein 120 SÖerft üon ?i)?ogfau belegene^ ®ut ©oretowo

jum 5(ufentt)alt6orte an. ©eine i'ibrigen ©iiter würben einge=

gegen. 5lpra;fin, ben auf bie 5^a(^ri^t üon ^eftud)ep 3Serl)af=

tung ber ©d^lag gerittyrt ^atte, warb in ber ?iäf)e ber faifer-

Ii(|en Stefibeng gefangen gehalten unb ftarb nod^ im Saufe beö

Sa'^re§. ©tambfe warb nad^ ^olftein entlaffen.

3)ie bienftfertigen 2Ber!geuge würben beftraft, aber bie Ur-

heberin ber 35erf(^WDrung blieb »erfc^ont. Katharina fe^te ben

wiber fte erhobenen Qlnflagen eine unerfc^ütterlic^ ftolge -Haltung

entgegen, ©ie »ermieb eö fid) öffentlich gu geigen unb ber Kai=

ferin unter bie Qlugen gu fommen. 58eim 23eginn beg ^Proceffeä

fc^icEte fie ben diai^ ©tambfe gweimal gu ©fter^agt) unb bat

ben ofterreic^ifc^en SSotfc^after um feinen guten ?Rat^ unb ge=

neigte SSermittelung, unter bem SSorgeben ba^ biefe 2ß{berwdr=

tigfeit fte ßDrue'^mtid^ wegen i§rer aufrichtigen ©efinnung für

ba§ Sntereffe ber Kaiferin Königin betroffen '^ah^. (Sfter^agp

aber begnügte fid; bamit ibr gu ratzen bie SSermittelung tt)re8

©ema^lg gu fu(!^en unb fe^te ben ©ro^fürften felbft oon jener

©enbung in Kenntni^. ^^ac^ ^ien melbete er ba§ bie (35ro^=

fürftin, wenn fie in i^rem Sro^e oer^arre, fid) ein betrübtet

(Sc^icffat gugielien werbe. @8 ^anbelte ft(^ barum fie in ein

Klofter gu fperren ober au§ 3ftu§lanb gu »erweifen.

Wber e8 !am Weber gu bem einen nod^ gu bem anbern.

Katharina wartete ab hiä ber ©türm fi(| legte unb wu|te gür=
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fpred^er 311 gewinnen, namentlich ben Bei (SHfabet^ alle^ üermo=

genben Äammer^ervn 3tt)an ©^uwaloff. 5118 fte i^rer ©ac^e

[t(!^er voax forberte [te Den ber Äatferin bte ©rknbnt^ nac^

©eutfd^lanb aB^ureifen. ^eter ^ätte nt^tö bawiber gef)abt, aBer

(5H[abet^ n^ollte baö 5lu[[e!)en üevmieben wiffen unb lte§ ^at§a=

rtna gu ©emüt^e führen, tt)a§ lüc^l gan^ ©uroipa fagen werbe

ivenn fte, bie ^aifertn, in i§r Segelten willige, ©ü behauptete

.^at^arina i^ren ^Ia| «nb wu^te enblid) ©lifabet^ burc^ 3;t)ränen

unb fu^fäÜige 3?etf)euerungen 3U begütigen. Seit bem -^ ^lai

erfd;ien fte wieber hti .^ofe an ber Seite i^reö ®ema^t§. ^0=

niatowgfi warb [zhoä) in na(^fter Seit üon ^eter^burg entfernt,

ha fein Umgang mit ber ©ro^furftin ein gar 3U auffatlenbe^

5(rgerni^ gegeben ^atte.

©0 »erlief bie erfte 3Ser[(i^WDrung, hd weld)er Äatl;arina im

©piete war. Wber baS ?^euer glomm unter ber 5lf(|e fort. 50Zit

ber Bdt feilten 3ftu^lanb fowo^l al§ ^olen ber «^errfc^fud^t biefer

ebenfo finnlic^en unb leibenf^aftlic^en aU fc^lauen unb entfc^lof=

fenen %xa\{ gu ^ü^en liegen \

5iJJitten in biefe Ärift§ fiel bie Slnfunft be§ neuen englifc^en

©efanbten in ^eter§burg. ©ir ^anbitn; SKiHiamö war im

^erbfte 1757 abberufen. 3u feinem 9Rac^folger warb ber frii=

!^ere ©efanbte in Sßien beftimmt, 9flobert Äeit^, ein ©^renmann

Don gebiegener 3:reue unb SBelterfa^rung. 2)iefer reifte gu 5ln=

fang be8 näd^ften 3a!^reö über 23erlin unb 33reglau, wo er mit

bem Könige, ^^incfenftein unb ^Ü^it^ell 3ftücffprac^e na'^m, nac^

9f{u§lanb. 2)ie 5Rad^ric^t üon feiner natien 5lnfunft ^atte bie

SSer^aftung üon 23eftu(^eff befc^leunigt, benn beffen geinbe fürc^=

teten ha^ ba§ englifd)e ©olb bem 9Jiinifter ^u ftatten fomnten

möge. 9llg ^eit^ eintraf fanb er hk gegnerifc^e Partei im ^e=

fi|e be§ üotlen 3lnfe^en§, bie beiben ©efanbten (Sftert^a^t) unb

r|)6pttal geboten im JRat^e ber ß^arin. 2)er ®ro§fürft ^eter

felbft gob fid^ i^nen t)in. @r begog ben üon 5!Jiaria Sl^erefta

1 SSor3ÜgÜ^ nad) (Sfter^a^p'ö SSeri^ten (f. S3ett. II 134a), lüelc^er feine

S!Ktttf)ei{ungett »on bem ßeremonienmeiftcr unb «Staatsrat^ Dl[u»ieff er=

^ielt. Sie fac^ftf(!^en S3eriä)te f. b. (S. ^errmann a. a.D.Y 222 ff.; »gt. benf.

@. 144 ff.
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i^ttx burd) förmli^en SSevtrag beiü{C({v3ten 3a^regcjel)alt btö ju

feiner 2:^ronbeftetgunv3 xtnb fc^toieg über bte auöiüärtige ^Politif.

@(t[nbet^ gewahrte ^eit^ bte Slntrtttgaubieng an bem Sage, an

welchem ^eftu(i)ep Stb[e^ung ßffentlirf) aufgerufen würbe, unb

empfieng i^n fo formlid^ unb fo Mi wie nur möglich \ SSeüor

einer ber ©ro^en beö .f)Dfeö an i^n eine ©inlabung ergeben Iie§

üergiengen 50Ronate. 2)a§ 33ünbni|3 beö ruffifc^en .^ofeä mit bem

Dfterre{d^ifcf)en unb fraujcfifc^en ftanb fefter aU je.

2)arauö folgte aflerbingS nod) ni(i)t ha^ bie ruffifc^e 3fiegie=

rung rafc^ unb frdftig ^anbeüe. 2)er SSicefangler Söoron^off,

an ben bie Leitung ber @efc|cifte übergieng, war felbft mä) bem

Seugniffe üon ©fter^a^i; ein 5Jiann üon befc^ränftem 35erftanbe unb

üon fc^wad^em unb furc^tfamem S^arafter, habd eiferfüc^tig auf

fein S(nfe{)en unb miStrauifc^ gegen bie 9^atl)f^läge @ac^!unbiger.

3war liefen bie üerbimbeten ^ofe eö an ni^tg fehlen i^m \vax=

meg Sntereffe für i^re Bxazdt einzuflößen. 2)ie SSaufoften feine§

neuen ^alafteS ^atte auf SBittiamö' Slntrag feiner 3cit tk eng=

lif(^e 0?egierung be3af)It: bie innere Qlugftattung lieferte nunmehr

Subwig XV mit einem Slufwanbe üon 56000 Siureö unb wieö

außerbem noc^ im Baufe beö Sa^reä 133000 8iüre8 baar für ben

SSicefan^ter an. ©iefer empfieng bie fiirftlic^en ©ef^enfe al8

einen gebü^renben SEribut unb t^at barum mä)tB me^r aU ba^

er bie üon feiner ^errin befohlene ^olitü, bereu S;enben3en i^m

perfonlii^ fremb waren, läffig ing 2Ser! fe^te. SSemerfte ho6)

50^aria S^erefia üon »orn l^erein im ©efpräc^e mit ©tainüille:

„^eftuc^eff war ein ©^ur!e, aber fci^ig; wer wirb i^n erfe^en

fönnen?"

Sngwifdjen warb ber .^rieg gegen ^reu§en üoHe^ @rnfte0

erneuert.. ©lifabet^ !^atte f^on im üergangenen ^erbfte bie

SBieberaufna^me ber Operationen befohlen unb nac^brücflid^ft

üerfic^ert ta^ fie i^re ^Dlad^t in üoÜfommenfter @{nmütf)igfeit

mit il)ren 33erbünbeten fo lange oerwenben wolle, hi^ ber Swecf

ber Allianz erfÜÖt fei. 2)er Dberbefet)l warb SBil^elm germor

1 1758 mäxi 14. 30. ©ertd^te Bon Äeitt; b. 9iaumec Seitr. II 456 f.

Memoirs of Sir Rob. Murray Keith I 29 flf. Lord Mahon bist, of Eng-
land IV 5 app. XXI.



Sie Stuffen unter gemnor ne'^men ^teu^en in IBefi^. H
Übertragen, einem ©eneral au8 9}Zünnt(^g @c^u(e, gwnr o|ne

l^eröorragenbeä Salent, aber be§ 2)ienfte6 erfatjren unb üon er=

probier ^tngebung für ben diu^m ber ruffifd^en Söaffen. ?5er=

mor lte§ eö [i^ angelegen fein bie Slrmee lüieber in marf(!^=

fertigen ©tanb gu feigen unb brac^ am 16 Sanuar 1758 mit

30000 mann üon ^Kernel auf.

^reu^en lag toe'^rloö ber ruffifc^en Snüafton offen. Äßnig

%xkhxi6) fa^ ein ha^, fobalb bie 3Ruffen mit bem Kriege (grnft

machten, er au§er @tanbe fei tk hm6) ^polnifc^e ©ebiete üon

bem (Sentrum feiner Staaten abgetrennte ^roüinj gu betfen.

@ben fo wie bie rt)einifc^ = n)eftfälifd;en ^anbe mu^te er au^

^reu^en einfttt)ei(en aufgeben um feine .Gräfte ni(^t gu 3erfplit=

lern, fonbern für bie «^auptentfd^eibung fo üiel Gruppen toie

mogli^ gur |)anb gu ^aben. ©enn ba bie ^^uffen im 33erei(^e

^olenä nac^ ©utbünfen fid; ausbreiten burften, »ar mit ©i(^er=

l^eit üDraug^ufef)en ha^ fie fid) be8 3Bei(^feIftrom§ bemeiftern

njürben: atöbann ujaren bie in ^reu^en gurücfgelaffenen Srup^en

abgefd)nitten unb mußten not^toenbiger Söeife hk SBaffen ftrerfen.

^c§))alh ^atte er im Slooember gelbmarfd)an Se^iüalbt mit fei=

nem (5orp0 na^ Sommern abgerufen \

©obalb bie rufftf^e 5lrmee oorrücfte, »erlief haä ^ufaren=

commanbo, tt)el(|e0 an ber nörblic^en ©renge ^reu^enS 2öa^t=

bienft getl;an, feinen Soften unb gog nebft ben üier Sompagnien

tk gu ^Pilfau unb .^önigöberg a(8 33efa^ung gelegen Ratten, über

^UJarienwerber ab, bie ^iHiligen löften fi^ auf, bie ^öd^fte ^ro=

üingialbe^orbe flüchtete nac^ 2)an3ig. ^reu^en warb o§ne

©(^Wertftrei^ bem geinbe überlaffen.

5Im 22 Sanuar ^ielt ber faiferlidje Dbergeneral unter bem

©eläute ber ©(ocfen feinen ©in^ug in Königsberg: am 243anuar,

bem ©eburtStage be§ KönigS, lie§ er ber Äaiferin unb bem @ro§=

fürften S:t)ronfoIger ben (S^ih ber Sreue fd^tooren. 3n ben nä(|ften

SBod^en warb bie gleite ©ibeSleiftung oon ben übrigen ©täbten

^reu^enS, ben 5Cmtern unb ber 9litterfc|aft eingeforbert. Über

(anbeäpc^tige unb eibweigernbe 33eamte unb ©utSbefi^er warb

1 Sb. I 529. Oeuvres de Fredßric IV 173. VI 102.
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SlBfe^ung unb ©ütercotifigcatiDn yerl)an9t. ©^weigenb fücjte [ic^

bte ^roßing bem Wa^ic^tloU: ja e8 fehlte nic^t an elenben

©c^mei^Iern , irelc^e um ®unft unb 8o^n ber fatferlic^en 33e=

fe^(§^aber But)Iten. 5)te ^)reu§t[(!^e Uniüerfüät brachte Befohlener

5l}?a§en ju ben !a{[erl{(^en unb gro^fürftlic^en ®eburtö= unb

5^ameng[e[ten t^re ©ratuIationScarmtna unb Sobreben bar.

3um ©eneratcjouüerneur ber ^romn^ warb ?5ermor ernannt:

fett bem SuH üertrat {§n in btefer @igenf(|aft 9fltcDlau§ %XQi=

§err »on Äorff.

Übrtgenä \nä)k ?5ermor tn ber nunme'^r faiferlii^en ?)roütn3

feine Srul^pen in Bud^t 3U l)alten unb biefelbe fo üiel wie mög=

lic^ gu f(|Dnen. Sltlerbingg würben bie ©tabte unb bie Sanb=

f(!^aft mit ^JtaturalHeferungen , Surren unb Ärieg§fteuern f^wer

belaftet; gleid^ im erften 3at)re ber Dccupation warb eine 6on=

tribution \)ün einer 5}liöion @^)eciegt^ater auögefc^rieben; aud^

über 3fto^t)eit unb Ungebühr ber Sru^pen in ben £}uartieren unb

auf ben 2)urd^märf(^en war oft genug Älage 3U ertieben. 5lbcr

im wefent(id)en warb bo^ bie 23erwaltung unb 3fiec^töpflege na6)

ben ^ergebrac£)ten ©efe^en unb ganbe^orbnungen geführt, unb

man^e 33eamte ^aben burc^ bie ©elbftüerleugnung, mit ber fte

unter ber Srembt)errfc^aft i>a§ l*anbe§wo^l wahrten, [i(| bleibenbe

SSerbienfte um bie ^roöin^ unb ben preu^ifc^en Staat erworben;

üor allen ber bamalige ^ammerprafibent oon S{ttt)auen So'^ann

Sriebric!^ ©om^arbt. ©olc^e Sreue wu^te Äonig %xkhx\6) gu

wiirbigen: |eboc£) »er^ie^ er ber ^rooin^ bie Söiüfätjrigfeit nic^t,

mit ber fie ben fremben ©ewalt^bern "^ulbigte. (5r "^at fte nie

wieber betreten.

?ORit ber Sefi^na^me ^reu§en8 !am ein ©tillftanb in bie

Bewegungen ber ruffif^ien 3(rmee. ©enn an i^rem 23eftanbe

üon 90000 ?Oknn regulärer Sruppen, wie er in ben Siften auf=

gefüt)rt warb, fet)lte nod^ üiel; au^ fc^ien eg not^wenbig bie

Ö:perationen ber anberen üerbünbeten ^eere [ic^ entwicfeln gu

laffen, el)e man gegen 33ranbenburg üorgieng. Überbieg war

bem allmcit)lid^ fi^ fammelnben Oteferüecorpö , auf beffen SJlit*

wirfung ?$ermor gerechnet f)atte, bie 23e[t{mmung jugebad^t, ben

£)fterreid;ern in 5[)Zä§ren bei5uftet)en.
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2)enn ^axia S^evefia nnb ^aun{l3 legten fett bev (B(i)la6)t

bei Seutt)en baö größte ©ewic^t bavaitf tf)re )öiinbe§i3eno[fen gum

@^u^e ber faiferltc^en ©rblanbe mitwtrfen gu taffen. 2)ev fran=

gofiid^e ^of ^atte f^on tm erften 58ertvage üon SSerfailteg ftc^

üer))flid;tet ein «g)i(f§corp6 Bon 24000 ÜJ^ann mit ber öfteneic^{=

f(^en 5lrmee gu vereinigen. 23ig^er war biefer SIrtifel nic^t au§=

gefül}rt lüorben; je^t !am bie Äai[erin barauf guriicf unb brang

in Submig XV bie gugefic^erten |){l[gtruppen r\a6) 33c^men gu

ent[enben. ©eögleic^en loarb an ben ruffifc^en ^of ba§ (grfuc^en

geftettt, baö ^i(fgcor|)§ Don 30000 gjlann Snfanterie, mel^eg

nad) ber ©c^Iac^t hzi ^rag erbeten unb fpäter wieberum abge=

let>nt irorben r)oai\ fc^Ieunigft burc^ ^Poten nac^ Wä^xen raar=

fc^ieren gu laffen. 33eibe ^ofe üerfi^erten i^re ^öereitmitligfeit

ben SBünfc^en ber ^aiferin Königin gu entfprec!^en.

Snjtrif^en bot bie 5fterrei(|i[c^e Sievgierung alleö auf um

ba§ gefc^Iagene faiferlid^e ^eer wieberum frieggbereit gu ma^en.

2)te üerfc^iebenen ^ronlänber njetteiferten fi(^ ber ^aiferin bienft=

fertig 3U bezeigen: bie bo^mifc^en ©tänbe ben^iüigten auf eigne

Soften 20000 Sf^ecruten in üoller 5(u§rüftung, Ungarn ftedte

15000 Wlann Snfanterie. Wu(^ bie toö!anif(^en £ru))|3en n?ur=

ben 3um ofterreic^ifc^en ^eere 'herangezogen. Wan burfte tjoffen

3um 5lpri( 100000 5)iann im ?^elbe gu ^benl ©ie .^auptarmee

foHte alöbann too möglich naä) ©Rieften vorbringen unb auf bie

nod^ üon ben faiferlid)en Slru^pen befe^te ?^eftung ©c^weibni^

geftü^t bie Dffenfive ergreifen, wa^renb 33D^men unb Wahlen

inxä) bie fremben ^ilfStru^pen gebedft würben.

2)ie bei Seut^en erlittene ?Rieberlage "^atte Waxia 2:^eref{a

in it)rem SSorfa^e bie ^a6)i beg preu^ifc^en ^onigg gu brechen

nic^t erfc^üttert: üielme'^r glaubte fie i^re Qluftrengungen üer=

bo^peln gu muffen um ha§ Unternehmen burc^gufü^ren , üon

bem i^rer Überzeugung nac^ bie Bufunft i^re§ ^aufeg unb i^rer

Staaten ab'^ieng. 3n btefem (Sntfci^luffe f^wanfte fie ni^t einen

1 «8b. I 318. 331.

2 1758 San. 15. 2ßten. ©tainüine an SßexnU. ©n S3ertc^t auä SBten

in ben 2)an3igev Sde\.)tx. IV 43 fpric^t »on 30000 Ungarn, 40000 ©roaten,

20000 9lai3en, 10000 Soönta!cn u. f. \v.
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^ugenBltcf. @§ njtrb ergä^lt, ^^rtebrid; II '^aBe bem mit ber

fatferltc^en SBefaljung üon 23reglau gefangenen Dberft 3luguft

Surften »on SoBfotoil in einer längeren Unterrebung üerfic^ert,

ha^ er ben aufrichtigen Sßunf^ ^ege mit ber ^aiferin ^rieben

gu f(!^lie§en o^ne für fid) weitere 5(nfprü(^e gu er'^eben, unb

benfelben auf ®§reniüort nac^ 25ien beurlaubt um ber .^aiferin

SBeric^t §u erftatten. Slber Sobfon^it^ fei unüerri^teter S)inge

3urü(fgefe'^rt : 5Jiaria 3:^erefia ^ahz feine 93Zelbung ^cc^ft un=

gnäbig aufgenommen. SBir muffen biefe eingaben ba^ingeftellt

fein laffen. Snbeffen bat bie ^aiferin felbft bezeugt, ha^ %xk'

bric^ \iä) in folc^em (Sinne h^i ber 9lu§tüec^felung ber ^rieg§=

gefangenen gegen jeben i?fterreic^ifd)en Offizier augfprad), ber

fid^ nac^ Söien abmelbete: er erflärte überbieS, c§ liefen fi^

nod^ tüeitere SSerabrebungen gum SSorf^eile beö ^paufeg £)fter=

reic!^ treffen. 5lber weit gefel)lt ha'^ bie faiferlic^e ?^rau burd^

biefe§ ©ntgegenfommeu griebri^ö üerfö^nlic^er geftimmt worben

wäre, in i^rer Erbitterung wollte [ie barin ni(^tö alg galfc^l)eit

unb %Mz fe^en'.

1 über bie im Slpvit ber Äaiferin erftattcten 9)?elbungen f. ©tainüitte'ä

Seric^t öom 24 Wai 1758 (Seif. II 149). Über eobfoai^.f. ©cinatger Se^^

träge IV 426 f. (ba'^er to. (Sogniajo ©eftanbniffe eineö ofterr. 33eteranö II 443).

SButtfe = .t^ufc^berg 389 fügt '^inju ia^ ber Äönig am 7 3flnu«v bie 3tbiüei=

fung feiner Slntrcige geivu^t ^abe. 3^ »ermcig biefe Slngaben nic^t ju cDn=

flaueren. 21m 19 Secember überbrachte Obrift ^rinj Sobfoun^ auö Sreölau

(Sapitutationöüorfi^läge, wel^e griebric^ „rondement leboc"^ mit ineler mo:

beration unb gradeufer accueil gegen er»ät)nten Dbriften" abfc^lug (Sichel

on gincfenftein b. 20 See. 1757). 2tm 20 ©ecember gab fic^ bie faiferli^e

©arnifon, barunter Sluguft ^rinj Soblouji^, Dberft beä 9iegimentg ©DUorebo

(Journal du siege et capitulation de Breslau. Berlin 1757. 4". p. 15)

friegögefangen. 2)iefer, ber britte ©oljn beä 1755 üerftorbenen gelbmarfdjallä

ßt)riftian Surften Sobfoiui^ (geb. 1729 f 1803) njar fpater ©eneralmajor

unb 1772—1776 !aiferIicE)er SSotfc^after am fpanifd)en .«püfe (nad; gefciitiger

3fiittl)eiiung beö ^rn. 3of. ©»orsa!, fürftl. 8Db!oi»i|3if^en diat^ ju 9ftaub=

ni^). Über eine ©enbung beöfelben nac^ 2ßien finbet fid^ im :preu^ifd)en

©taatöarc^iüe feine ©^5ur. (äin angeblid^ am 21 2)ecember 1757 üon gric=

bric^ II an 5DZaria S:§erefta gerid^teteö (Schreiben ift unedjt. @. ^reu§

Oeuvres de Fr6d6ric, tabl. chronol. p. 157 no. 12. ©a^ noä) fein griebe

au l^offen fei fd^rieb griebri^ an Sllgarotti am 16 San. 1758. Oeuvres

XVIII 112.
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(SBenfo uner[(^utterltd^ lüte feine 9}ionarc^tn '^telt ^num| an

betn ^lane ber @rDberunv3 ©(^te[{en§ unb ber 3luf(üfung be§

^reu§{f(|en ©taateg feft. SBenn er im Sanuar auf 23efe^I ber

^aifertn ^5ntg ^^riebrid; üon einem mövglidjer Söetje gegen beffen

Seben gerici)teten §{nfc^{age brieflich in i^enntni§ fe^te, \o voaU

tele n{(^t entfernt bie 3lbft(I)t ob burc^ biefe 5!Jiittt)eiIung weitere

Unter^anblungen einzuleiten. DJiit ber falten ^Intiüort tüeld^e

grtebrid^ burd> feinen 5!J?{nifter ^^incfenftein ertt)ei(te, »ar für

bie 2)auer be§ Krieges auc^ eine ©orref^onben^ folc^er 5(rt ge=

f(^lDffen\

Um ben @rfo(g ber 2Baffen i^reö ^eere§ gu fid^ern entfc^Io§

^ä) ?0?aria S'^erefia mit wiberftrebenbem ^pcr^en i^rem ©c^wager

^arl Bon Sot^ringen ben Oberbefehl abzunehmen. 3war mad^te

fte i^n für bie erlittene 5Rieberlage nic^t »erantmortli^. S3et

feiner 5lnfunft in SBien tt}arb er üon feinem trüber bem ^aifer

)3erfonlic^ einget)Dlt, unb eine öffentliche 23efanntmac^ung befagte,

ba§ ftd> niemanb hd harter 9It)nbung unterfte^en fülle, üon b{e=

fem ^rin^en in ^Ibfid^t ber legten unglücflid)en ®^\a6)t unan=

ftanbig gu reben, inbem @. ^. ^. ni^tö weiter getl^an t)citten

al8 bie 33efe^le ber ^aiferin .Königin ?ORajeftät gu üotlzie^en.

Slber ha§ allgemeine Urteil \pxaä) \i^ fo unumwunben gegen

ben ^rin^en au§, ha'^ ^laxxa 3;f)erefia enblic^ nachgab. $lm

29 Sanuar marb nod^ unter feinem 33orft|e eine ©onferenz ge=

galten, tt)el^er Äauni^ unb 5)aun fon^ie ©taiuüiHe unb 5!Kon=

taget, ber franzofifc^e 5!}^ilitärbeüollmäc!^tigte, beiwol^nten: aber

ein ^aar S;age barauf öjar eä entfd^ieben ba§ 2)aun ben £)ber=

befe^l führen follel Äarl üou Sot^ringen begab fic^ in ber

Solge na^ Trüffel auf feinen ©tatt^alter^often: feine militci=

rifd^e Saufba^n tt»ar gu @nbe. 3)ie @enugtt)uung, mel^e ha§

^eer über ben JRüdtritt eineä unfät)igen gelbf)errn empfanb,

warb jebo^ getrübt bure^ bie gleichzeitige ©ntlaffung be8 ^elb=

1 1758 San. 17. SKien. .tauni|5 an Ä. gtiebvic^. San. 25. S3vcälau.

gtntfenftein an Äauni^. Seil. II 116''. 120". ©gl. Oeuvres de Fr6d6ric

IV 180.

2 1758 gebr. 3. ©taintiiae an S3erntä. ©gl. ^ufc^bcrg @.428 u. ?D?on=

taaetö ©einreiben an Selleiäle »om 25 S)ec. 1758. <Stu^rU189».
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^eugmetftetg ^fJabafti), etneS ber tüc^ttgften ©enerale ber fat[er=

Hd;eu Slvmee, be8 8tebHnv38 ber 9ieiteret. 3§m toarb md)t üer=

geben ba§ er mä) ber ©c^tad^t bei Seut^en bem ^rin^en ^axl

berb unb unüer^olen feine 5iJieinung gefagt ^atte, unb felbfl

2)anng jpätere Sitte ii)m btefen erprobten 5)lantt an bk ©eite

3U geben warb üon ber Äaiferin abfc^lägig be[c^ieben. 3^abaftp

blieb feitbem alg 58anu0 in Kroatien \

3öäl)renb au§ aUen Gräften an ber |)erftenung ber faifer^

li^en 5trmee gearbeitet lünrbe, machte man [td^ in Sßien tnenig

3fle^nung anf bie SReid^garmee. ^mx ergiengen gema§ ben 3ln=

trägen beg ^ringen Don ^ilbburg^aufen am 27 ^f^oüember 1757

unb 4 Sanuar 1758 !aiferH(!^e (Srlaffe an ben Oteic^gtag unb

bie Greife, um bie 3lu§rüftung , SSerpflegung unb 2)igcip(in ber

53hnnfc^aften auf einen befferen ^u^ gu bringen, unb im ?^e=

bruar warb gu 9^iirnberg üon ^reigbeßoKmäd^tigten ein @eneral=

3Ser)3fIegung§ = 9lbmobiationg = ©ongre§ gehalten, nac^ beffen 5Be=

f(|lüffen bie SSerpflegung ber (Kontingente ben einzelnen Oieic^g=

ftänben abgenommen unb in ®eneral=@ntre|)rife gegeben warb.

Slber auf einen weiteren SSerfud^ biefen unformli^en S:ruppen=

forper gu einem [treitbaren .^eere um^ubilben unb felbftänbig

'^anbeln gu laffen warb üon üorn "herein üergi^tet. 2)em 3Biener

.^ofe erfc^ien eä alö haB gwerfmci§igfte bie 9fteic^§truppen na^

bem weftli(!^en ^Bo^men gu gießen unb [ie in 23erbinbung mit

5lbtt)ei(ungen beg faiferli(^en ^eereS gur 2)efenfiüe gegen bie in

©ac|fen lagernben ^reu^en gu üerwenben. 5)amit erreichte man

zweierlei: bie Kontingente bienten aU Unter^^fanb ber Ergeben*

l^eit ber Oleic^gftänbe unb bie Äaiferin fonnte um fo e^er ein

ftar!eg ^eer im oftUc^en SBo^men aufftetten.

2)iefen 3In[t(^ten gemä§ warb über ba^ Obercommanbo üer=

fugt, wel(^eö ber ^ring üon ^ilbburg^aufen feit ber S6)laä)t

üon atopac^ entfc^loffen war ni(^t länger gu führen. 5iRi§=

^elligfeiten mit bem ^offrieg§rat^e in 2öien unb Umtriebe ber

fleinen «ipcfe bienten bagu i^n in biefem ©ntfc^luffe gu be*

ftärfen.

1 eogmaaö II 435 5lnm. 445-448. Sßgl. ^ufd)berg ©.444.



3u feinem ^Jiac^foK-^er im Oberbefehl iüünfd;ten uiete 9f?eic&8=

ftänbe ben ^rin^en ©eorg »on Reffen = ©armftabt, einen ber

wenigen tüchtigen (Generale in ber ^Irmee, ernannt gu fe^en; ber

faiferlic^e ^of inollte jeboc^ feinen ^Proteftanten unb bet)anbelte

ben ^rinjen ©eorg mit fo auffäfliger Ungunft, ba§ biefer f^on

im 2)ecember bag Sommanbo, n)e(cf)e§ er bisher im 9ieic^§t)eere

geführt ^atte, nieberlegte. (Sine Seit lang \6)kn eö al8 lüerbe

ber «^er^og üon Söürtemberg ben Oberbefehl erljalten, um ben

er fic^ unter ^ürf^jrac^e ber fran^oftfi^en D^egierung bewarb.

Slber ber Söiener .^of war nid)t allein unget)alten über bie \vux=

tembergifc^en Siruppen, inel^e [ic^ in ber 2eut{)ener ©c^tac^t

fe^r fd;lec^t gehalten Ratten, fonbern au^ migtrauifd) gegen ben

ß^rgei^ beö ^er^ogg, ber eö fein ,pet)l ^atte, ba§ er barauf

rechne für feine 2)ienfte mit 33ergrö§erung feineg ©ebieteö, etwa

burc^ Sf^eid^gftäbte wie Ulm unb ^Rürnbfrg, unb buri^ ©r^ebung

gur furfürftli^en 2öürbe belüf)nt gu werben. Äauui^ fagte eä

©tainüiÖe gerabe ^eraug, man wofle ben Oberbefehl über ba8

9Rei(^g^eer lieber an einen nid^tgbebeutenben ?ÜRenfd)en (ä un

homme uul) geben al§ an einen ber feine eigenen Sntereffen

wa^rne^men mö^te\

©inen 5öefet)lgf)aber üon bem ©i^lage wk man i^n brau(^te

^atte ber faiferli^e ,f)of in griebri^ 5)Zi^ael »du 3weibrücfen

gefunben. %\ix bie 2ßa^l gerabe biefe§ ^rin^en fprac^en geheime

©rünbe gan^ befonberer 5trt. 2)er legten e»angelifd)en ^inie ber

Söittelöba^er entfproffen (feine (Sc^wefter war bie @rbprin3efftn

©aroline üon 2)armftabt) ^atte j^i^iebrici^ im 3af)re 1746 hei

feiner üßermä^lung mit ber ^war fleinen unb einäugigen, aber

mit einer anfe^nli^en 0?ente auögeftatteten ^fal^gräfin ?$rangi8fa

3!)orotf)ea üon ©ulgbac^ \i6) o^ne alleS 33ebenfen ber 33ebingung

unterworfen gur rDmif^ = fatf)ol{fc^en Äirc^e überzutreten, unb hei

feiner ?5t^"tnetung in S^tom »om ^abfte noc^ ben ^amen 50fiicl)ael

cr'^alten. Sein alterer 33ruber ber regierenbe ^fal^graf (5§riftian

üon Bweibrucfen, ein greunb ber claffifc^en @tubien unb fe^r

üerbient um baä ©^ulwefen feineö Sanbeö, mo^te ftc^ üon bem

1 1758 gebr. 16. Bien. (Stainüine an S3etniö. 33611.11123«; ügt. 108.

Sc^acfn, bn ftfbeni'ä^tigc Xritg II 1. 2
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eüa«geli[d)en 5öefenntni§ nic^t loöfagen. Stibeffen He§en bie

[tammüeriüanbten Äurfürften ddh bev |)fal3, 33aiern unb Äöln

nic^t ah auf feinen Übertritt gu bringen. 2)enn ba§ wittelS»

ba(|ifc^e .f)au8 [tanb auf wenig klugen: Weber in ber ^Pfat^ no(^

in 33aiern tüar ein Äurprin^ üor^anben; nur hk 2inie $Bir!en-

felb^Smeibrücfen blühte in jüngeren ©proffen. 3war ber V\a{^'

graf (5[)riftian war unüermäf)lt, aber man wollte um jeben ^rei§

üert)üten, ba§ wittelSbac^ifd^e Äurlanbe wenn aud) nur üDriiber=

ge'^enb einem '»Proteftanten anheimfielen.

©er faiferlic^e |)of unterftu^te biefe SBeftrebungen feiner

ganzen !}]i(^tung gemä§ unb in ber befonberen -3lbfi(^t für bie

fünftigen ©terbefälle bie erbberechtigten dürften in feiner ^flic^t

§u galten. 2)iefem vereinten ©rängen wiberftanb ^faljgraf

S^riftian nid}t langer: bie SSorftellungen üon ber glän^enben

l*aufbat)n, weld)e er feinem 23ruber eröffnen !önne, üermo^ten

i^n nachzugeben. 9Im 11 gebruar 1758 »otlgog er feinen Uber=

tritt.

^rin^ S'tiebrid) ^atte wä^renb be§ ©rbfolgefriegeg in ©ienften

be§ ÄDiiigg üon granfreic^ gegen bie Öfterrei^er gefoc^ten unb

war im Qllter üon gweiunb^wangig 3af)ren gum ©enerallieutenant

beforbert worben. W\t biefem IRange trat er in bie ofterreic^ifc^e

Slrmee ein unb warb gegen @nbe 1757 gum ©eneral ber (S,amU

lerie, am 17 Sanuar 1758 gum faiferli^en ^elbmarfc^aO ernannt.

3u biefen O^ren unb Sßürben em))fleng er am 16 Februar üom

Äaifer bie S3eftallung alg £)berbefe^l§|aber ber Sfteic^öarmee.

©amalg war er inerunbbrei^ig 3a^r alt, ein lebenSluftiger ^err

üon ben üerbinblic^ften ^^ormen, jebod) beS Äriegeg nid)t uner=

fahren unb üofl SSerlangen \i6) ^erüorjutljun. Slber baö ßom=

manbo foHte aui^ il)m balb genug verleibet werben.

2)ie Üteic^gftänbe waren beö Äriegeö mübe unb wiberftrebten

ber faiferlii^en 3Serfügung. @ie flagten über bie SBiClfür beS

Sßiener ^ofg, benn gegen alleg .^erfommen l)atte ber Äaifer ben

Sftei^gtag nic^t vorder befragt, fonbern erft nac^träglid; um hk

(Ernennung beö ^rin^en ^um 3fteid)gfelbmarfc^all angegangen.

5)ie getroffene SSal)l erregte 9}^i8oergnügen ; üiele (Stäube oljne

Unterfc^ieb ber (Sonfeffion fanben eö nic^t in ber Drbnung, ta^
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ber Äaijerf)Df au§ feinem anbven ©runbe aU um einen (Sonßer=

titen 3u beförbern einen ^rin^en, ber no6) gar ni^t im Sld6)^=

bienfte geftanben, unter Surücffe^ung älterer oerbienter Generale

bem Otei^e aufbringe. 3n)ar fügte [id^ ber ^teic^ötag in feiner

5J?et)r§e{t unter mand^ertei 9ftec^tööern)a[;rungen, bie ^u ben Qtcten

gegeben würben, bem faiferlic^en Söiden; aber bie Kontingente

würben befto läffiger geftellt; Reffen = 2)armftabt 30g feine 3fte=

gimenter gan^ jurüc!^ Um fo weniger flimmerte man \i6) gu

2ßien um bie Sntereffen beö JKeic^eS unb banb bem ^rin^en

bur^ bie ertt)eilten Snftructionen üonftänbig bie .^anbe.

Um biefelbe Seit, ba über ba§ (Sommanbo beS JRei^§^eereö

nad^ perfonli(!^en Steigungen unb 9f{ücffi^ten ber ^aiferin ent=

f^teben warb, erfolgte 3U i^rer großen @enugtt)uung üon ©eiten

beö .!^ofe8 üon ^ßerfaiHeö eine Äunbgebung, wel^e bartf)at ba§

Subwig XV hti feinem 5ßorfa^e bef)arre [i(^ auf feine @onber=

abfunft mit ''Preußen eingulaffen.

^aä) ber @(^la(^t hzi dio^baä) ^atte griebric^ 11 feinerfcttö

feinen Stritt weiter gett)an um ben fran^öfifc^en ^pof gum ^rie=

ben ju oermögen, aber er erma^tigte feinen 33ruber ^einric^

unb feine ©c^wefter üon 33aireut^ i^v ^peil 3U üerfu(^en.

Unter ben franjofif^en ©efangenen befanb \iä) ®raf 5iJ^aitIi).

2)iefer entfc^lo§ fi^ in golge öfterer Unterrebungen mit bem

^rin^en ^peinric^ einem griebenöf^luffe mit ^reu^en 3U SJerfaiCleö

ba8 SBort 3U reben unb warb ju biefem Swecfe nod^ im S^io*

üember auf fein @^renwort beurlaubt. 5!}laiüi; war hei ^ofe

fet)r wo^l gelitten, aber feine SSorftetlungen fanben fein ®ef)ür^

(äben fo fruc^tloö waren bie SBemül)ungen ber 50Rarfgräfin

üon Saireut^. «Sie war wä^renb ?^riebric^§ ^o^fter 33ebrdngni§

im ^erbfte 1757 auf ben ©ebanfen gefommen, ben ©r^bifc^of

Don Spon, ßarbinal Slencin, um feine gürfprac^e hei Subwig XV
an^uge^en. Gencin ftanb bamalö in feinem ac^tunbfieb^igften 8e=

1 SSgt. SSrobrücf 143
f.

' Über SOiailtp'ö ©enbung f. bie ©riefe beä ^rinjen ^cinrid^ an grtc=

brid) ö. 14 2)cc. 1757 ©c^oning ficbenja^r. Ar. I 106, unb an Waiü\) ö.

26 2)ec. 0. S3b. I 667 Seit. 114. ©tatnüitte berichtet am 28 3an. 1758 oon

Äauni^: 11 se plalgnlt vivement de la nögociatioa de M. de Mallly.

2*
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benSja^re. 33iS üor wenig Sat)ren war er 5!Ktm[ter geiuejen unb

Hieb feitbem in Sriefwe^fel mit Subwig. 2)er 9)^arfgrcifin ^atte

er ^erionlic^ hei beren 5lufenthalt in S^on üief 31[rttgfeit bezeigt:

[ie Ä)u§te ba§ er i^ren 33ruber ]6)a^t nnb gnjeifelte nic^t ba§ er

bie neuen ^Iflian^en be§ ^ofe§ üon SSerfaitleS miöbiÖige. 3)a^er

He§ [ie unter ber ^anb burc^ SSoltaire unb ben Genfer 33anquier

Slronc^in bei bem (Sarbinal anfragen unb erhielt bie SSerfic^erung,

\)a^ bie[er [ic^ mit SSergnügen einer SBermittelung unterbieten

werbe. @ö folgten bie ©iegeötage üon 9floPa^ unb l^eut^en,

aber bie ^Jlarfvgräfin gab barum i^ren ^(an ni4>t auf, fonbern

fd^rieb mit ®enet)migung ifireö foniglic^en Sruberö am 27 2)e=

cember an ben ßarbinal. Slencin [äumte nic^t ben üon ber 50^arf=

grdfin empfangenen 33rief an gubwig XV ju überfenben unb

beren SSiinfd^e hd bem Könige 3U befürworten. 5lber ber barauf

ert^eilte SSefc^eib lautete, wenn auc^ in t)Dflid^fter ?^orm, in ber

<Baä)c burc^auö abweifenb. 2)a8 2lntwortfc^reiben , welches auf

8ubwig§ 33efel)l SBerniä am 29 Sanuar an ben 6arbinaler3bif^of

erlief, jaulte eine lange ^iei^e üon 33ef^werben beö fran^ofif^en

^ofeg über ben Äonig üon ^reu§en auf unb f^lo§ mit ber @r=

flärung: ba§ ber .^onig üon granfreic^ o^ne feine SSerbünbeten

nic^t untert)anbeln unb ha^ er biefe nie oerlaffen werbe; man

möge ni^t wagen itjm SSorfd^lctge gu ma6)tn, wel^e feinen SfJu'^m

unb feine 33unbeStreue antaften fonnten^

2)a§ (Schreiben oon 33erni0 warb unüer3Üglic^ ben üerbün=

beten ^ofen mitget^eilt unb gereichte biefen gu großer 33efrie=

bigung. 3:encin ftarb einen 9Jlonat barauf {^ax^ 2). 3)ie üon

^jreu^ifc^er ©eite fo be^arrlid^ wieber^olten SSerfu^e granfreic^

3u einem ©eparatfrieben gu vermögen Ratten üorläufig ein (5nbc.

@o weit gieng aÖeä nad^ Söunfc^ unb SBillen ?9iaria 2:^e=

refienä, ba würben i^r üon «Seiten ber fran^ofifd^en 9ftegierung

SSorfc^läge getban, welche barauf ^inauöliefen, ba^ man bie

©roberunggpläne wel^e ber großen Sinian3 3U ©runbe lagen auf»

1 1758 San. 29. SSerntö an Senctn. 31. 3lcten[tü(fe 1841 @. 80-83.

Sgl. @eo. ^ovn S3oUaive unb bie 9Karfgräftn »on Saireut^ ®. 174—184.
Oeuvres de Voltaire ed. Beuchot LVII 380. 417 (Oeuvres de Fr6d6ric

XXIII 22. 47). 333!. XL HO. LVIII 99.
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geben unb ?5neben f(^(te§en möge. @8 [c^ten nichts geringeres

al8 ber 5Ibfal( «^ranfreid^g üom Söunbe gegen ^reu^en 3u bro'^en.

@eit bte faiferltc^e 3lrmee bei Siffa gefc!^lagen unb au8 ©d)(e=

fien vertrieben toax unb SfJic^elieu «Harburg unb bciö ©ebiet ber

@(be preisgegeben {)ntte, [c^Iug bie eitele ^offa'^rt beö frangoft»

)(^en ^ORinifteriumS in ?^ur^t unb Äleinmut^ um. 33erni§, bem

eigentlichen 3;rager beö neuen @i;[temö fran3Ö[i[(f>er ^olitif, gien=

gen bie 9lugen baröber auf ba^ er granfreid^ in ein (Spiel üer=

lüicfelt ^ah^, in njel^em ber ©eniinn nii^t njie er gemeint in

^öc^ftenö 3Wei gelbjügen gu '^eben war, fonbern baö immer neue

©infame forberte, unb [ein eigenes ©eroiffen ftrafte ben Seiest*

[inn, mit treld^em er [i^ jum SBerfgeuge ber Saunen eineS Sßei-

beS unb eineS feiner fonivglid^en ^flic^t üergeffenen ^J^onard^en

l^ergegeben l^atte. Se^t warb er gewahr, ba§ ber mit bem 3öie=

ner ^ofe üerabrebete Sauf^) ber ßfterrei^ifc^en 5^ieberlanbe ni^t

allein mit bem 5Barrieret>ertrage, fonbern au^ mit bem ?^rieben

üon Utrecht in Söiberfpru^ fte^e, unb fanb eS weber xe6)t noc^

t^unlid^ für ben Äcber einer abenteuerlichen 3lbtretung granfreid^

gu erfd^öpfen. 5lngeftd^t8 ber barauS ertt)a(|fenben ©efa^r unb

2)rangfal war er bereit auf eine fold^e Erwerbung für baS bour=

bonifc^e ^auS gu »ergid^ten. 3n feiner SSergagt^eit gweifelte er

faum noö) ba§ 3f{id^elieu unb bie frangofifc^e ?Irmee auS 2)eutf(^=

lanb »erjagt unb 5!Jiecflenburg »on ^reu^en befe^t werbe: bie

©d^weben fa^ er in ^öd^fter 33ebrängni§ c^ne if)nen tielfen gu

fonnen. @r beforgte ben 3luSbru^ eineS 3f?eligionS!riegS im

JReid^e, Unwillen ber ?5ürften gegen bie t)erriid)e ©pradie beS

5Biener ^ofeS, Slufle'^nung ber SSßlfer. ^a6) einem ferneren

ÄriegSja^re, fürd^tete er, werbe ber .^ßnig üon ^reu^en ©a^fen

imb S3o'^men inne ^ben unb unumf^ränfter ©ebieter im ^ei(^e,

in ^olen unb @(^weben fein : ber ©d^recfen werbe ifjm in gang

©uropa 3ln^anger üerfd^affen.

Unter fol(^en llmftanben blieb nad^ ber ^IJ^einung üon 58erniS

Derftänbiger 2Beife feine anbre SRettung alö bie .^anb gum %xk=

ben gu bieten. 2lber gerabegu biefen 5ßeg gu betreten unb bie

23erbünbeten gum ?^rieben gu nßtt)igen »erbot 33erniS feine 5lb=

'^angigfeit üon ber ®unft ber ^ompabour unb beS .^onigS, benen
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bie greunbjc^aft ber ^atfenn Ü6er atleö gieng. ©a^er brachte

er eg ni^t tueiter al§ gu "falben unb gweibeutigen ©c^vitten.

Über „ba§ betragen be§ Ä5ntg§ üon ^^ranfreic^ in 9ln[e^ung

ber gegetiträrtigen 3tel^gum[tänbe unb in[Dnbert)e{t ber BeDen=

f(^en (äonuention" war eine 2)en!id;rift in 2)ru(f gegeben. 2)ie

SluSgabe biefeS 9}?anife[t0 warb »orläufig üerid)üben unb b'^lffn;,

ber ®e[anbte im ^aag, angewiefen, wenn [ic^ it)m eine 9lug[ic^t

bafür biete, üon neuem 3Ser^anbIungen über bie 9kutralitcit »on

ipanncüer, <^effen unb SSraunfc^weig einzuleiten, jeboc^ unter ber

©ebingung freies ©urc^^ugeS unb unüer^üglic^er ©inftedung ber

geinb[eligfeiten. 3n gleichem Sinne warb Dgier ermä^tivgt bie

SSermittelung beg banifc^en |)Dfeg fiir einen 9^eutraHtätSüertrag

mit |)annDüer unb wo mcgli^ einen ^-rieben mit (Snglanb an=

jurufen. Um bie ^oHänber ju berul;igen lie§ kernig, Dl)ne be8

mit bem ^aifer^ofe ge[c^lD[fenen 3:auf^üertrage8 ,^u achten, am

25 Sanuar ben ©enevalftaaten bie förmlicS^e 5Ber[i(I)erung geben,

ba^ bie franäßfijdjen Slru^^^en in Dftenbe unb 3^ieuport nid^t

länger alö big gu @nbe beg gegenwärtigen .^riegeg bleiben, ja

ba§ fie [ogar noc^ e^er wieber abgießen joÜten, wenn bie Äai=

ferin Königin e§ verlange \ 5ln bemfelben Sage eröffnete ber

fran3Dfi|(^e ©efanbte bem S^teid^gtage gu 9ftegengburg eine ^oU,

welche gleichzeitig axiä) ben einzelnen beutfc^en ^ofen gugefertigt

würbe, beg 3nt)altg, ba§ wegen ber von franzofifc^en Srup^^en

in prDteftantijdjen ^ir^en begangenen (ärceffe ftrenge Unterfuc^ung

anbefohlen fei, mit ber wieber^olten Bn^age "ta^ ber Äßnig famt

Schweben alg ®arant beg weftfälif(^en ^s'riebeng bie proteftan=

tilc^e ^Religion fc^ü^en unb aufrecht er^lten wolle.

5Im meiften lag SSernig baran ben SBiener |)of frieblic^ ju

ftimmen. 3n biefem (änbe fanbte er am 14 Sanuar an (Stain=

oitle Sßeifungen zwiefacher Slrt. 5iJiittelft ber einen Snftruction

warb ber ©efanbte üon ber 33ercitwilligfeit beg franjofifc^en .pofeg

.^annoüer bie Sf^eutralität gu gewäl)ren in .^enntni^ gcjeljt unb

1 1758 3an.25. 5[)?emDU-e bcä ftati36fiict)en ©efanbtcn im ^aag. .tricgö;

©anjlet) 1758 I 87. Über bie SRote öon SD?acfau f. ^ufc^bevcj @. 395. Saö

JRunbfcferetben an bie beutfct)en fyb\i »av »om 22, bie Snftruction für Ogier

Bom 15 3«nu^i^»
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beauftragt, ber ^aiferin bie @efaf)r üDr^uftellen wel^e [ie bei

fortgelegtem Kriege laufe unb ber [te i^re SSerbünbeten augfe^e.

2)ie tüeifefte Partie werbe fein ftc^ jum ^^rieben ^u wenben unb

bie ^(äne üon 2anbertl}et(ungen unb Sänbertaufc^, wie ber ge=

l^eime SSertrag fie fti^nilierte, gu ben Wcten ju legen, ^ie^ii aber

muffe bie Äaiferin lelbft bie erften (£d)r{tte tt)un. 3eige fie ftc^

einem S'vieben§[(^(uffe geneigt, fo fofle ber ©efanbte bebac^t fein,

ben fronen S'tanfreic^ unb ©^weben bie i^nen gebüf)renbe 3Ser=

mittlevrotte gu ftct)ern unb e§ ba^in bringen ha^ beim üHeic^g=

tage ein Sßaffenftinftanb auf ein ober anbert^alb Sa^re bean=

tragt werbe.

3n ber anberen Snftruction entwicfelte 53erniS ba^ S'vanfrei^

au^er ©tanbe fei fitr ben beutjc^en J^rieg fernert)in fo üiele £)|)fer

gu bringen wie im üergangenen 3af)re unb legte, unter ber 23Dr=

augfelumg baf3 ber ^fJeutralitcitgoertrag mit ^annooer gu @tanbe

fomme, einen £)|.^erationgpIan oor, wetd;er in ber ^au^itfac^e

barauf tjinauslief nur bie oon ?^ran!reid) be3at)lten beutfc^en

Siruppen gegen ben .^onig oon ^reu^en gn üerwenben. 23on

ben frangofifc^en Slruppen foÜte ein Sll)eil nad) ?5ranfreid; gurücf^

fe^ren; 6—7000 Wann foHten in SDünftr^en vereinigt werben,

mit ben not^igen Slrangportfc^ifen, um bie englii^en lüften gu

bebrot)en. SSon bem fRefte ber franjöfifc^en 3Irmee füllten ^wü

ObferoationScorpä an ber Sßefer unb am 3fJ§eiue ftel^en bleiben \

2)aö waren bie 33orf(^läge, f)inter benen fid^ bie Soöfagung »on

jegtid^er Dffenftobewegung faum uerbarg.

Slm 19 Sanuar würben biefe Snftructionen oon neuem be=

ftätigt unb erläutert. Sugleic^ Iie§ fic^ ^Berniö über bie wegen

£)ftenbe unb 9flieuport an bie ©eneralftaaten erlaffene @r!(ärung

aug unb bemerfte baju, man fonne, wenn ber geheime 3?ertrag

1 1758 San. 14. Serfattte^. Serniä an ©tainüille. I8et(, II 115'"'.

3)er amtliche (2d)nftttiC(f)fel öon Serniö unb ßt)Difeut lag mir üollftcinbig

üor. 3lug einer I)anbfd)riftli(^en ©ammfung ber ^^riüatcorrefponbenj biefer

beiben SDtinifter (nebft einigen ©riefen üon Serniei an bie ^ompabour unb-

ben Äonig) f)at St. Beuve Causeries du Lundi III 18 ff.
einige ©tücfe

mitget^eitt.
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»Dn SBerfaiÜeö je jiir 9lu§fii^rutig fomtne, bcmfelben ein fpätereö

2)atum geben ^

©tainüilfe entlebtgte fic^ tn mehreren Utiterrebnngen, tr>eld;e

er feit bem 25 Sanuav mit ^aiini^, bem Äaifev unb ber ^cii=

ferin ^atte, ber if)m ert^eilten 5(uftrage. Äauni^ warb burd^ bie

fran3D[{[d;en ^H-c^Jcfitionen aufö tieffte er|(^üttert. ©ein Unter=

nel;men bie ^ireu§if(^e ?ORonard^ie auf ben Stanb eineä fc^irai^en

unb macbtlofen ^urftent^umg 5urücf3ufüf)ren beru'^te toefentlic!^

barauf ba§ ?^ranfrei^ ber ^aiferin mit ?OfJeufd^en unb mit ®elb

beifte^e. ©erabe in ben legten Sod)en ^atte Äauni^ \xä) gegen

baö rufftfc^e Sabinet bat)in erflärt, teie richtig ber Söiener ^of

üon affem 9(nfange an erfannt ^ahe ha^ bie Slugfii^rung ber

ruffifd^en unb üfterrei(|ifd)en 5lbfic^ten gegen *^reu§en unmöglid)

fei, n^enn nic^t bie Ärone granfrei^ fi(^ gegen biefe 5)iac^t ge=

brauchen laffel Sie fran35fif(J)e 5D]itiüir!ung war burc^ ben 3:f)ei=

lung§üertrag uon SßerfaiOeg in einem Umfange, ben ^auni^ felbft

frül;er faum gei)Dfft I}atte, jugefi^ert unb verbrieft werben: unb

fie üerfagte in bem Slugenblicfe wo ^ranfreic^ö 58eif)i(fe unent=

bel)r(i^er war atö je, wo Dfterrei^ bie größten Slnftrengungen

mad;te bie im üorigen Sa^re fel)Igefc^Iagene 33efiev3ung beg Äö=

nigS üon ^reu§en ^erbei^nfü^ren unb beö ruffif(|en ^eiftanbeö

feft üerfid^ert war.

2)er fraujofifi^e ©efanbte begann bamit bem faiferlic^en

j^an^ler ben oon 5Bern{§ überfanbten Dperationgplan vorzutragen.

@rft im 33er(aufe beg 6Jefprci^e§ fam er mit bem 58orfc^(age

^erauS ben geheimen 5^ertrag Bon SSerfaiHeg fallen ju laffen.

Äauni^ geriet!) au^er fic!^: einen fo heftigen 5lugbrud} feiner in=

neren 33ewegung t)atte ©tainoiÜe nii^t erwartet. 58on »orn

l)erein gab Äauni^ bie 2^erfic^erung ba§ bie ^aiferin ni(!^t ben

21(nf|)ru(^ erl)ebe ben .^rieg gegen ben Söinen beg Äönigö oon

Sranfreid^ 3U führen unb ba§ fie eö ni(^t fönne, wenn i|r 35er=

1 1758 San. 19. Serntä an ©taintoilte. ©er 2)cpefd^e »om 25 San.

warb eine Sopte ber an bemfetben 5;age im .«paag überreidjten S)enffd)rift

beigelegt.

« 1758 5an.l4. äßien. ^nftruct. für ben ©rafen (gftert)aji;. ©eil. II 115».
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bünbeter [td^ au§er ©tanbe fe^e bie üevtragSmä^igen Seiftuitgen

nn 5:ruppen imb ©eibern 3U gewähren. 5l6er man treibe feinen

@pDtt mit i^m, wenn man [eine @mpfe^(ung ber ^annßüer|{!^ett

^Neutralität a(g einen 33orn)anb brause um 100000 gran^ofen

über ben 3ftl)ein 3urücf5U3{et)en, iva^renb er jene 5f^eutralitat nur

genjodt \)abc um bie[e 100000 ^ann gegen ^reu§en «erwenben

gu fonnen. Bolö^ ein ^ücf^ug ber fran^öfifd^en 5lrmee fei gleid;=

bebeutenb mit einem ©onberfrieben ?^ranfreid)g mit bem Könige

üon ^reu§en. ©egen ben 3SDrfd}Iag uoflenbg üon bem geheimen

2;t)eilung§üertrage ab^ufe^en' lehnte \xä) Äauni^ mit Seibenfc^aft

auf. 6r fagte in "^cc^fter 5lufregung, ber faifer(i(i)e ^o\ fei ni(^t

gen)o{)nt SSertrage ju f^lie^en unb bann aufzugeben. 2)ie be=

l^au^^tete Unmogtic^feit, ba§ ^^ranfreid) ben übernommenen 58er=

^flic^tungen na^fomme, Iie§ er nid;t gelten: biefe ^atte man

bebenfen unb üoraugfe^en muffen e^e man ben 3Sertrag äbfc^{o§.

S?ielmel)r befcfewerte er fic^ über bie mangelhafte (ärfüllung be§=

felben unb über baö SluSbleiben ber Sa^lungen. ^ur^ er ücr=

n?arf c^ne iceitereö bie ^ropofitionen beä fran3Dfif4)en ?!)?ini[te-

riumS imb forberte im 5Namen ber ^aiferin gema§ bem ©eifte

unb bem ^uc^ftaben ber befte^enben 33ertrage bie ©enbung eineö

frangofifc^en Slrmeecorpö nac^ 8o^men unb bie SluS^a^lung ber

im ^Betrage üon fünf unb einer t)alben ^Ritlion ©ulben rüdftan^

bigen ©ubfibien.

2ßa§ .^auni^enS 33eforgni§ üor allem erregte njar ber Um=

ftanb ha^ ber fran^ofifc^e ^of bie Übertragung ber D^iebertanbe

auf einen bourbonifc^en ^rinjen als unauSfüfirbar aufgeben

wollte. 2)enn er bered)nete fe^r wo^l ba§, wenn ber Äonig üon

Sranfreid) bei ber SUlianj feinen ^^ort^eil met>r für [i^ ober

fein ^au§ im 3luge ^abe, feine OpferiüiCligfeit für bie bab§bur=

gifc^en Sntereffen i^re ©renje finben muffe. 2)e§l)alb mißbilligte

er aud^ bie wie er meinte üf)ne alle 5Nott) ben »^oflanbern ge=

gebene (ärflärung unb fud>te auf jebe Söeife ?^ranfreic^ auf ber

^inie beö getieimen SSertrageö feftgu^alten.

9Rut)iger alö .^auni^ na^m ^aifer Sran^ bie @ac^e auf. @r

äußerte \x6) ba^in, man möge nod^ einen Selb^ug ma(^en. 9ll§=

bann werbe ber Stiebe leichter gu ©tanbe fommen. 2)enn ber
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^ßnicj üon ^reu§en, fo luie er [einen S^arafter fennc, tjabe

©c^eu Bor Ianv3tt)terigen Kriegen.

Um fo lebhafter gab ^axia Sl^erefta t^ren <B6)mex^ !unb,

ba§ ber franjöfifc^e ^o\ be§ Krieges überbrüfftg geworben fet:

[te ^nbe üor .Kummer barüber bie 9Zad;t fein 5luge fc^lie^en

fonnen. (gö lüar nmfonft iia^ ©tatntitte tt)r bie (ärf^D|3fung

?^ranfre{d)§ burd) bie ©ntfenbung beö baaren ®elbe§ in§ Sluä=

lanb, bie ©tocfung beö i^anbelö, bag ©infen beg ©taatgcrebitä

gu ©emüt^e fiit)rte. ®ie be^arrte babei, n^enn man je^t ^rieben

f(!^Iie§e, werbe man ntc^t um^in fiJrtnen nac^ ein ^aar Sauren

ücn neuem mit ^reu^en ^rieg gu fütiren. 3)ie 33ernic^tung -be§

get)eimen 5Bertrage§ fcnne fie nur mit bem tiefften l^eibiüejen

an[et)en. Söenn [te aOein [tcinbe, würbe [ie feinen 5lugenbli(f

[c^wanfen ben Jl'rieg [ortju[euen: aber wenn ber .^onig üon

?5ran!re{d) bieg [ür unmßglid^ erfläre, werbe [te [t^ ben Sßün»

[(^en i^reß SSerbünbeten [ügen. ©ie '^o[[e aber, er werbe no^

einen ^^elb^ug wagen. 2)er ©rnnb ber fte beftimme bie ?^ort=

bauer beg ^riegeg gu wün[c^en [ei nid)t, wie [te auSbriicfli^

^ubwtg XV melben lie^, bie SDcf[pei[e @d)le[ten, benn bie 5flie=

berlanbe [eien [ür [ie ein »iet üDrtf)eilf)a[tereö unb el)renüD(Iere8

33e[t^t^um; [onbern einzig unb allein um ber jRu'^e »on (Suro^a

nnb i|rer eigenen 9fiuf)e willen ^ahc [ie ge[trebt bie Ära[te be§

tlngef)euerg (du monstre), \üdä)^^ [te unterbrücfe, gn »erminbern.

@ie üerla[[e ft^ au[ ©ott, [iigte [te ^in^n, [te an bem Könige

öon ^reu§en gu rä^en, ba 5[)len[(^en ni(^tö gegen biejen ?5ür[ten

üermöc^ten.

3)ie (?nt[c^to[[en^eit, welche bie Äai[erin unb if)r 9)^{ni[ter

an ben Sag fegten, maö^te au[ ©tainüiOe einen tie[en ©inbrucf.

(är begleitete [eine 23eric^te mit einem ©(^reiben, in welkem er

[eine ^er[önli^e 5]Reinung ba^in abo^ab, ba§ eg [ür ben [rangos

f{[d^en ^d[ f)üd;[t [(^äblic^ [ein werbe, in bie[em 51ugenbltde ^ric»

ben [(|lie§en 3U wollen, ba§ bie gering[te Übereilung in bie[er

.^in[t^t ge[ä^rli^ [ei\

» 1758 San. 28.29. SBten. ©tamwiae an SerniS (Seil. II 120").

S3gt. ©tainBiUcg «erld^t »om 18 gebr.
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5){e gefligfeit be§ Sötenev ^ofeä imponierte ^ubnjig XV itnb

feinen 9}i{ni[tern. iBerniä lenfte wm fo e'^er in bie fnit)ere SSa'^n

gurürf, ba feine Sriebengerbietiingen njeber im ^aac^ r\o6) in ^o=

pcn^agen nnf(^Iagen woHten. @raf 33ernftorff erflärte gerabe

t)erau§, eine ^Neutralität üon ^annoüer mit ber 33ebingung freieö

2)ur(!^marfc^eä n^erbe ben,^önig üon @ng(anb nid^t locfen'. 2)em=

naä) warb ©tainoifle angenjiefen ben SSiener .^of ju beruhigen

nnb nur bie ©uentualität eineö ^riebenSfc^luffeä ju geeigneter

3eit feft^utjatten.

^aä) biefen (Eröffnungen fc^riefe ^auni^ am 28 ?5et)ruar un=

mittelbar an 23erniö unb enttüicfelte ba§ Programm ber üon ben

»erbünbeten 5]Rä^ten £)fterreic^ unb ?5ran!reic^ burc^3ufüt)renben

^|)olitif. @r bet)arrte babei, ba§ an erfter ©teile ber geheime

S;ractat üom 1 5Jlai 1757 feiner gangen 9lugbet)nung nac^ in8

5öerf gu fe^en fei. 2)iefe3 Unternehmen fiir unmogli^ angu^

fe^en liege fein ©runb üor, unb ein einmal aufgeftellteö ©i;ftem

gu üerlaffen fei jebergeit gefätjrlicb. (SoOte [ic^ aber ergeben ha^

jener wefentlic^fte 3wecf beö SünbniffeS fic^ nic^t üeriüirflid^en

laffe, fo miiffe algbann an giueiter ©teile ba^in geftrebt lüerben

ben .^t'inig üon ^reu^en fo meit nur immer möglich gu fd^iräc^en,

ba feine 50Ra(^t mit ber öffentlichen Otutje unb ©ic^er^eit unb

mit bem (äinfluffe unb 5(nfe^en ber beiben ^ofe in (Europa ah=^

folut unverträglich fei. 2)er fc^limmfte %aU enblic^ wäre ber,

wenn man fi(^ ju einem allgemeinen ?$rieben entfc^lie§en mü^te

unb fomit \i6) genött)igt fäf)e bie Hoffnungen auf SSort^eile in

ber (S^egenteart unb größere ©ic^ert}eit unb 9ftu't)e für bie 3u=

fünft aufzugeben, ©enn ein ?5nebe auf Qöxnnh beä 23e[tl^ftanbeä

öor bem Kriege wäre ba§ wiberwärtigfte üon allem, weil ein

folc^er ?^riebe fc^werlic^ üon langer 2)auer fein würbe unb ein

neu auöbrec^enber Ärieg bie üerbünbeten ^ofe erfd^opft unb

au§er ©tanbe fänbe i§n mit ©lücf gu führen. „Slber wie bem

„auc^ fei," erflärte ber Rangier ber Äaiferin weiter, „fo gef>t

„unfer 5]Rut^ nic^t big gur Slollfü^n^eit: wir werben nic^t bann

„allein jum ?$rieben bie ^anb bieten, wenn mögliche Unglüdö=

1758 gebr. 4. Äopen^agen. ®raf Sernftorff an SBebelfrijö.
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„fcitle ober eine ^ö^ere ®ett>alt un§ ba^u iiött){gten, [onbern it)ir

„müßten bie Sott[e^ung beö .^riegeS für tolüü^n unb unüernünf=

„tig anfe^en, tüenn lütr nic^t t)er[td;ert luaren ba§ granfreic!^ unS

„mit 5!Jlannid^aften unb ®elb mächtig iinterftü^en wirb." 2)eg=

'^alb brang Äauni^ auf fd^leunige ^Se^a^lung ber rücfftänbigen

Oubfibien bem SSertrage gemä§, mit bem 33emerfen ba§ bie

Äaiferin in biefem ©tütfe unb in allen anbern üolIeS SSertrauen

in bie ^ünctltc^e ©rfüHung ber üon bem Äönige eingegangenen

23er|)fli^tungen fe^e. @r fc^(D§ mit ber Slufforberung, für ben

%aU ba§ bie fran3Dfif(^e S^tegierung auf bie 3!)ur(!^fü^rung beö

geheimen Sertrageg ober gar auf bie Sd^waci^ung ber ^reu§if(|en

^aö)i glaube üer^ic^ten gu muffen, fi^ barüber offen aug^u^

f^red^en unb mit bem Sßiener .!^ofe bie ^DZittel ju einem xa\6)m

§riebeng[c^luffe in (Srtodgung gu 3ie^en\

Äauni^ erlief bie|e§ Schreiben mit ber üollen Swüerfic^t ba§

ber ^of üon 3Serfaitle§ \i6) baö in bemfelben entmicfelte ^oHtifc^e

Programm aneignen werbe, unb biefe trog i^n n\6)t $Daö fran=

3oftf(^e 50^inifterium gieng in fid^ unb lenfte wieber in bie ßon

SBien au8 gewiefenen Söege ein. S3erni8 antwortete am 17 Wax^.

@r begann mit einer auöfü^rlid^en 3fte(|tfertigung ber ^ropofi=

tionen, welche er im Sanuar bem SBiener ^ofe gemad^t '^atte,

aber er nal)m x[\6)t me^r bie ?iJtiene an fie aufrec^t^alten ju

wollen. 9Rur einen ^unct betonte er üon neuem, ba§ bie fran=

göfif^e ^Regierung auf immer größere ©cJ^wierigfeiten fto^e bie

©eiber aufzubringen, bereu Bablung in ben 33ertragen gugefagt

fei, 3umal ©(^weben, ©cinemar! unb bie befreunbeten beutfd^en

dürften neue Slnforberungen erhoben. 3)ie einzige Sluöfunft fei

ba^ bie .^aiferin barein willige biefe fo nü^lid^ üerwanbten ©um=
men auf bie im ge'^eimen 33ertrage auSbebungenen jä^rti^en

©ubfibien in Slnre^inung gu bringen.

2)amit war bie (Sarbinalfrage im ©inne be§ 2Biener ^ofeö

entf(^ieben. @8 war nic^t me^r baüon bie 9iebe ba§ %xantxt\6)

1 1758 gebr. 28. SKien. Äauni^ an Serntä; abgebrudt o. 2). unb mit

ber unrid^tigcn SSejctd^nung röponse du C. de K. ä la lettre du C. de

Bernis 5«. Slctenftüde. 8.1841 ©.66-74. Sie 9lntujort öon SSerniä, 33cr=

failleg b. 17 ^Ut^, cbenb. ®. 54— 66.
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in bem beut[d;en Kriege Vion ber Dffenftüe giirücftrete , ha^ ein

fc^leuniger ^rieben8|^lu§ üon ber '^Jlot\) geboten fet, fonbern e0

^anbelte [tc^ nur no^ barum ob ber Söiener .^of [tc^ einige

COiittionen ßioreö fran5Dfifd)er ©ubftbien abbingen laffen woHe

ober nici;t. Submig XV lie§ auöbrücflic^ ber Äai[erin bie SSer=

[{(^erung ert^eilen, ba§ er feine Qlflian^ mit i^r alö '^eilig, un=

üerle^lic^ unb ewig betraute, ntel^eS an6) bie SBe^felfäde beö

t^riegö unb ?^riebenä [ein mßd)ten; ba§ er aÜeä baran fe^en

ttjofle um bie Slu§fü^rung beö get)eimen 33ertragö 3U bewirfen

unb ba| er bie @^n)a(^ung be§ ÄonigS oon ^Preu^en g(eid^er=

ma^en für gerecht unb nottjiüenbig erad^te. Über bie ^Öia^regeln,

wel^e getroffen feien um bie fran^ofif^ie ^'Zorbarmee lüieber ber=

gufteUen unb bie SIbfenbung be§ ^i(föcorp§ naii) S3o^men gu

befc^leunigen, foHte ©tainoide nd^ereg mitt^eilen. 2Öa0 bie @ub=

[ibien betraf, fo üerfpra(| 33erniä mit na^ftem an ©tar^emberg

eine 3af|Iung gu leiften unb nic^tö oerfaumen ^u wollen um ba=

mit auf bem laufenben ju bleibend

2)ie an bemfelben 3:age an ©tainoiHe erlaffene Snftruction

betonte ebenfaHö bie gorberung ba§ bie Äaiferin menigftenö für

eine 3eit lang unb big gu einem Brieben§f(^Ut[fe mit ©nglanb

einen Sl^eil ber neuen Sa^lungen für ©einweben unb ©dnemar!

auf fic^ nehmen wo^e^ 3um 5lbf^lu§ fam bie bamit einge=

leitete SSer^anblung über ©rmd^igung ber ©ubfibien erft nad^

Sa^reöablauf.

2)ie ^au^tfac^e ^atte SJlaria 3:^erefta burc^gefe^t. 2;ro^ ber

(ärfenntni^, ba^ granfreic^ bamit [c^iuer gefc^dbigt werbe, ful)r

gubwig XV fort für ben beutfc^en ^rieg Opfer auf Opfer gu

bringen.

(Sowohl mit @(^weben alg mit 2)dnemarf fd^lo^ bie fran=

göfif^e 9ftegierung im ^rütjja^r 1758 neue Vertrage ab, welche

{§r Idftige S3erpfli(^tungen auferlegten. 5^ic^t genug ba§ @d^we=

ben im Dorigen Sa^re mit 20000 5!Jlann für ben beutfc^en .^rieg

^ 1757 S)ec. 20 wteä Subwig XV 2'/, SKtH. 8iüvc^ an; biefelbe ©umme
1758 gebr. 9, 9)Wra 22 unb Slptil 30. 2)ie gfiüdEftanbe »on ben btä sunt

1 Suni fälligen @ub[tbien bered)net ©tainoiKe auf 12,750000 Sioreö.

2 1758 ?Dtarä 17. SSerniä an @tain»iae.
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gebungen n)at: unter ber SSer^fltc^tung bteje Sru))pen um 10000

ÜJlann gu üerftärfen, würbe am 13 3(prtl 1758 ju ©torf^olm

ein fernerer 3Sertrag über fed^S 9)^{fltDnen 8ti?re§ au§erDrbent=

Ii^er ©ubfibten unterzeichnet, wel^e «^ranfreic^ in gwölf £luar=

taten gu 3at)Ien üer[prac^\ 93?an burfte !aum barauf rechnen

ba^ ©C^iüeben mit befonberem 5f?a(|bru(f \iä) am Kriege bettet»

Itgen werbe, aber e§ waren ho6) beftimmte Seiftungen ^ugefagt.

dagegen gewährte ber neue 33ertrag mit 2)änemar! ^ranfreid^

au6) mä)t ben ©chatten eineS ®eimnn§.

5)er bänifc^e ^of »erfolgte wä{)renb beä ^am^feö ber großen

Wä6)ie uuüerrürft bie ©ottor^jf^e 3(nge(egen^eit unb glaubte im

.^erbft 1757 bie wie eS fd^ien unabwenbbare 5luflöfung beö

:preu§ifc^en ©taateg in feine JRedjnung gietien ju bürfen. -5lm

13 9^oüember übergab ber 9}?inifter 23eruftorff bem fran^öfif^en

©efanbten eine 2)en!f(^rift, in welcher er üorjc^lug, Subwig XV
möge baö üon feinen Siruppen eroberte Oftfrie§lanb, wenn man

e8 einmal bem Könige üon ^reu§en ni^t gurüdgeben wolle, im

Sntereffe beö europäifc&en griebenS gur Slbfinbung be6 @ro§=

fürften ^Peter anwenben. 2)er ^of »on SSerfailleä nat)m biefen

SSorfc^lag beifällig auf unb aud^ Äauni^ ftimmte im 5f?amen ber

^aijerin gu, jebo^ mit bem S3orbet>alte für feine eigenen ^n=

fprü^e auf Dftfrie§lanb anberweit entfc^äbigt ^u werben^

S3ei bie[em Sugeftänbniffe festen bie »erbünbeten (Sabinette

üorau§ ©änemar! gu einer offenen ^^arteina^me gegen ^reu^en

beftimmen gu fönnen. 33erniö gebadete biefe fogar in einem ge=

1 Livre rouge I p. 154—174 fiU)rt wom 19 geBv.1758 - 13 m^x 1759

folgenbe Ballungen fiiv ©cl)weben auf SRcc^nung Ui 3. 1758 auf: an sub-

side, subside extraordinaire u. secours extraordinaire 3,300000 8breö;

bagu 2Beä)felunfDften (füv 800000 ?iüreä, bie in bie[er (Summe begriffen

finb): 667971 Siöreö; d6penses ä Stockholm (namentli(^ jur 35efted)ung

fc^njebifc^er 3fietd)grät^e) 247705 8. 8 @. Bufammen 4,215676 S. 8 @.

2)er Sractat üom 13 Slpril 1758 ift noci) nid)t gebrucft.

2 S5b. I Seil. II nr. 100. 103. 107 ©.661-667. 1758 San. 15 ftber=

fanbte ^tainüitte bie formüd^e Buftimmung beö faifevlic^en Sabinetä „sup-

posö toute fois qu'il seroit satisfait par un äquivalent juste et propor-

tioniu6 aux droits de ceux qui se trouvent avoir des prötentious fon-

d6es sur cette principautö (mimUci^ Dftfrieölanb).
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Reimen 5lrtifel formHc^ für ben Seitpunct auggubebingen, tüo

%xanixti6) im (Staube [ein werbe bie üer^ei§ene 5lbtretuncj ^u

bemirfen unb bie 23e[{l3unc}en ber banifi^en Ärcne gu fi^ü^en.

2)e[[en weigerte ftc^ aber ber bänifc^e ^q\ [tanbt)aft^; um uid^t

3u bem ^a[fe beö ©ro^fürften auc^ uoc^ hk JRa^e ber Könige

üon ^reu^en unb üon 6ng(anb auf fic^ ^u gießen ^ielt er an

ber SReutralität feft unb benutzte im ^pinblid auf ha§ 2}orrücfen

beg ruffi[(^en .^eereö in ^reu^en bie Söinfä^rigfeit be§ fran3Ö=

[t|(^en OJ^inifleriuttig gu feinem anberen 3wecfe ai§ um fic^ für

ade gdtle in Ärieg§bereitfc^aft gu je^en. 3u btefem @nbe warb

ein frangöftfc^^bänifdjer SSertrag am 4 Wlai 1758 gu ^o|)en=

^agen unterzeichnet, ^riebri^ V ton ©anemar! üerpflic^tete [i^

ein 2;ru^|}encDrp§ ücn 18000 ^. gu %i\^ unb 6000 D^eitern in

|)ol[tein aufguftelfen , baSfeibe wä^renb ber ©auer beö gegen=

wcirtigen ^riegeö auf [eine heften gu unterf)alten unb bamit bie

SReutralitat wie feiner eigenen Sanbe [o be8 ©ottor^jfc^en ®e=

bietö in ^olftein unb ber @täbte Sübec! unb Hamburg ju fi^ern.

©agegen machte fi^ ber ^onig üon ^ranfreid^ an^eif(^ig, wenn

ni^t früher \o boc^ beim ?vriebengfc^Iu[fe ©änemarf gum Saufd;^

üerglei^e mit bem ©ro^fürften ^eter gu »er^elfen ober, wenn

biefer fic^ beffen weigere, gu einer (Sntfd)äbigung. 2)ie @nt=

fc^dbigung foUte jebücl, wie ein geheimer Slrtifel befagte, Weber

bem Könige üon ?5ranfrei^ noc^ ber ^aijerin Königin gur Saft

fallen. 3u ben Äoften ber baniji^en Sfiüftungen »erfpra^ ber

^onig üon ^ranfreic^ 2)änemar! ein Wnle^en üon fec^g gjiiöionen

SiüreS, beren 3infen p fünf ^rocent üon ben 900000 SiureS,

welche 2)änemar! an jd^rlic^en @ubftbien empfieng, abgezogen

werben folIten^

5)^it biefem SSertrage überna'^m bie frangofifc^e Olegierung

eine ni(|t unerhebliche Saft, benn e8 war ni^t haxan ju benfen

bie 3lnlei^e ju bem gu^e aufzunehmen, 3U welchem fie S)ane=

1 1758 mävi 17 (Seit. II 135). STpv. 7. 16. SSerfaiaeä. 33evntä an

©tainwitte. SSgt. SSernir ©c^reiben an Äauni^ 0. 17 Wäxi 31. 3lctenftü(fe

<B. 61.

» (S. ben SSevtrag ^oä) table des traitös II 125. S)er (SubftbtenBer:

trag war 1754 für bie Sa^re 1756—1764 erneuert, ^oä) 1 522.
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mar! jugeftc^ert würbe. Slber man lüu^te \i6) gu Reifen: bie in

befter gorm oer[proc^ene Ballung ttjarb bei ber gune^menben

ginan^not^ mä)t geteiftet^

@{nen ©eirinn gogen iibrtgen§ bie üerbünbeten ?Kä^te auö

ben bänif^en Mftungen nic^t. 3)enn eä njar ernflHc^ gemeint,

luenn 33ern[torff bem preu§i|'(^en englifd^en unb ^annoüerfc^en ©e*

fanbten eröffnete, bie bänifc^e 9fiegierung ^offe, ba§ bie pren§i=

f^en Sruppen bie Sf^uffen in 9fiefpect {)alten n:)ürben; gwar

n^erbe [ie um if)re ©rengen nic^t ungeberft gu laffen ein Obfer-

üationScorpS in ^olftein auffteÜen, jebocl o^ne in irgenb einer

2Beife üon ber ftrengften 9leutralitat abguge^, wel^e fie fic^

gnr 9itegel gemad^t ^aht. liefen feinen @ntf(^(u§ unb feine

(Sorge üor bem ®ro§fürften ^eter unb ben SfJuffen Iie§ §rie=

bric^ V anä) auf »ertraulid^em SBege bem Könige öon ^reu^en

!unbtf)un, um biefem jeben 5lrgir»o^n gegen feine 3lbfi(|ten gu

benel)men^

2)er bänif(|e ^of lie§ fi(| übrigenä an ber franjßfifc^en 3u=

fi(|)erung in SSetreff ber ®ottor|)f^en Streitfrage nic^t genügen,

fonbern er begel;rte ben ^Beitritt ber Äaiferin 5D^aria S(}erefia.

2)iefc ging fe^r bebäc^tig ju SSerfe, benn fie fürd^tete, e§ fonn»

ten baraug Srrungen mit 9ftu§(anb entfte^en; tjatte fie boc^ in

bem erften get)eimen Slrtifel be§ Petersburger 2Sertrag§ üon 1746

bem ©ro^fürften l^eter ni^i allein feine bermaligen beutfd^en S3e=

fi^ungen garantiert, fonbern au(| gugefagt in 23etreff ber übrigen

©erec^tfame be§ ^^erjoglic^ ^olftein^fc^leSwigf^en ^aufeg mit ber

ruffifc^en .^aiferin befonbere Slbrebe gu pflegen ^ 3lber felbft C[h=

gefe^en ^ieoon fanb ^auni^ melerlei 33ebenfen über n?elc^e §itt

unb ^er »er^anbelt würbe; inSbefonbere forberte er eine bünbige

©rflärung ber bänif^en ^Regierung i§re ^Irup^en weber birect

noc^ inbirect ju ©unften ber Könige üon ©nglanb unb ^reu^en

1 M6m. de M. le Duc de Choiseul. 1790 p. 98.

2 1758 Wai 16. Serlin. 5J?imftenalbepefd^e an ben ©efanbten in

öonbon. gricberic^gburg. ©d^reibcn bei- ^erjogin SKutter »on S5rannfd)n)etg.

.53ci(. II 147. S3gl. gtiebvi^ö II «Schreiben an gevbinanb »on ©raunfc!^u)eig

Bom 8 Sunt. Beftp^ten II 380.

3 (g. ben Slrtifel ®e^etmniffe beö fad^f. eabtnetä I 230—232.
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unb i^rer 3SevKtnbeten nod) 3613611 ben dortig üon granfreit^,

bie .^ntferin Königin unb i^re Sltltirten gebrciitdien gu lüoüen.

©te[e Suft^erung gab bie bäutfc^e O^egievung in ?5Dtm eineä

get)eimen ©e^nratartifelö, ber am 12 Sult gu .^open'^agen unter*

geic^net würbe, ferner erläuterte ba§ (Sabinet üon .^open^agen,

um jebe Srrung auSjujc^lie^en, ben ©inn beö ben 2luggleic^ mit

bem ®ro^[ürften ^eter betreffenben Slrttfetö in beftimmterer ?^Drm.

5)em ®ro§fürften ^eter war friit)er ber Slaufc^ be§ lergogli^en

^potftein§ gegen Dlbenburg unb 5)etmen^Drft nebft einer 3ciI)Iung

üon 1,500000 Sl^alern angeboten werben, ©tatt biefer baaren

Sa^lung foflten bie üerbünbeten ?OJd^te ben ®rof3[ürften mit

Dftfrieölanb ober einem anbern eroberten Sanbe abfinben, ober,

faÜö ber[elbe \xd) auf feine 51bfinbung einlaffe, 2)änemar! für

bie ©(^ulben, bie eö alöbann machen muffe um fid; 5U ruften,

aug ben' gu erobernben preu^ifc^en Sanben entfc^abigen. ^an
l^ahe Weber ben Ä^nig üon ^reu§en noc^ SDftfrieSlanb nod) ein

anbereS 8anb genannt, in ber ^^urc^t fi(| hk Maä)e beä .^onigö

üon ^reu§en gugugie^en, wenn biefer Slrtifel belannt werben

fotfte. 5Iuf biefe ©rflärungen §in lie§ ?Karia Sl^erefia fic^ be=

reit ftnben bem 3Sertrage üon ^open^agen gwar nii^t beizutreten

— benn bie Slrtifel über bie ©ubfibien unb baö ©arle^en giengen

[ie nic^t an — , aber tt)n gu garantieren. 5Ra^bem biefe @rfta=

rungen auSgetaufc^t waren, ertt)eitte Subwig XV am 13 Sluguft

bem 58ertrage bie S^atification unb 50laria Sll;eref{a am 20 Öc«

tober it)re ©arantie. ®ie ©efanbten am .^ofe gu ^etergburg

würben angewiefen bie 23er{)anb(ungen mit ^eter aufzunehmen ^

Qluf biefe SBeife gebac^te bie bänif^e Stegierung auö ben

Krümmern be§ ^reu^ifc^en ©taateö fid^ bega^lt gu ma^en o^ne

bie ^anb gu rühren. 5)er faiferli^e 9fteic^gt)ofratt) fa^te tk

©ac^e anberg auf. (Sr entbot am 28 5luguft bem ^iegenöburger

Steic^Stage, „ba§ 3|ro 9fiömifc^=Äaiferliefe 5DRa|eftät bem Äonige

üon ©änemar! al8 ^ergogen üon |)olftein aufgetragen l^abe

auctoritate Caesarea tk fontgIid^ = preu^ifc^en ÄriegSüoller auö

1 1758 lug. 11. 5Bevmä an ^tainüilte (33eif. II 157). Dd. 9 berf.

an benf. ®ie 3lctenftü(fe Sioä) II 132—137.

Si^atftt, brr ficficnjä^rtgt Stieg II 1. 3
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ben mecflenbitvgtfc^en Sanben abzutreiben." SIbev bev bänifc^e

Äontg weigerte [ic^ bem fatferlt^en Sluftrage nac^^ufommen mit

23e5ug auf feine öffentlich funbgegebene 3Serfi(|eruug, ha^ oon

feinen ülru^j^jen nic^t ein einziger Wlaxm über bie ©renken fi^

ma^en ober ein frembe§ Territorium betreten folIe\ Sßeber oon

^reu§if(|er no^ üon "^annöDerfc^er @eite warb gegen ba§ in ^0!^=

ftein lagernbe Dbferöationöcorpg irgenb eine 33orfe^rung ge=

troffen.

2)ie SSertrdge mit ben ffanbinaütfc^en ^ofen fa^en ^axia

S:^erefia unb Äaunil^ nic^t mit Unrecht al§ für i^re Bwerfe wert^=

M an^; für [ie war ha§ wefentlid^e wag granfrei^ für ben

beutf^en Ärieg teiftete. Subwig XV ^tte auf ba§ beftimmtefte

gugefagt nid;t blo§ bie »ertraggmd^igen 24000 ?01ann |)ilfS=

trup|)en nad^ 33o^men gu fc^itfen, fonbern biefe noä) um 6000

SBRann gu üerftarfen, bamit fie guüerläfftg in üoller 3al)l bienft=

bereit feien, ©ie bairifc^en Sruppen, wel(^e.?5ran!rei(!^ be^a^lte,

fönten auc^ ferner gur Verfügung ber ^aiferin bleiben. 2)a=

gegen na'^m ber ^'onig üon ?5van!reic^ gema§ einem im ÜJlär^

unterzeichneten SSertrage 10000 9)lann ©ac^fen in (Solb unb

^fti(|t. ©ie unmittelbar gegen bie ^reu§if(^e Slrmee gu »erwen=

ben erfc^ien untl)unli(^, ba öiele Überläufer unb Dffijiere M
bem (Sorpg waren, wel^e entweber bem Könige üon ^reu§en

gefd^woren ober i^r @t)renwort gegeben Ratten nid^t gegen 5^reu=

^en gu bienen. S)e8^alb warb bie ^Bereinigung biefer Srup^en

mit ber frangofifc^en Slrmee beliebt.

©ie gleid^e 33eftimmung erljielten bie SBürtemberger; benn

ber Äaiferin war mit biefen fel^erifd^en unb meuterifc^en Sru^^en

nic^t im minbeften gebient unb ^ergog Äarl, über bie ber 2öa^r=

!^eit gemäßen ofterreid^ifc^en ^erid^te erzürnt, wollte fie aud^

1 ÄMegä = (Sanjle^ 1758. II (S. 872. 920. Sie 9)vocIamatton beg bani=

fd^en ©eneralfctbmarfc^anö bom 20 Suti 1758 eb. II 421.

2 1758 9DZat 1. ©tainwiHe f^vetbt an S3erntö in 53e3ug auf ben mit

S)änemav! »erabvebeten ©ertrag : la cour de Vienne regarde tout l'argent

que l'on donne ä d'autres puissances comme autant d6falqu6 sur celui

qu'elle espere nöanmoins je n'ai nul doute sur racquiescement

et la garantie de Timpöratrice sur ce traitö.
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feinerieitö nt^t bei ber faiferlic^en 9frmee laffen. Um jeboc^ ha§

fxan^b\\\6)e Äaufgelb ju üerbienen mu§te ba8 ^er^ogti^e (Sorpg

gro^tent^eilg neucjebilbet njerben. 2)enn üon ben 6000 Biaxin,

luelc^e im vorigen Sa^re gufammengepve^t waren, fe^rten im

5l|)ril nur ungefähr 1900 SORann nac^ Sßürtemberg gurücf, au(|

biefe gum S^eil fran! unb 3U fernerem 2)ienft untauglich. @in

:paar taufenb waren fd^on in ©c^lefien baüongelaufen^ Um ben

51(u§fall gu erfet^en würben wieberum ©ewaltma^regeln ergriffen.

5)ie wieber^olten S3e[(|werben unb 9ie(i>t§üerwal)rungen beö ^anb=

f(^aftöauSi(|u[[eö blieben bagegen unwirffam. (Bä)on aU ber

.^er^og im ©ecember 1757 nac^ Stuttgart gurürffetirte warb i§m

eine SSorftellung überreicht, welche ba^in gieng, ber Stuöfc^u^

fonne bk Steuern ni(I)t e^er bewilligen a(ö biö ber SSerfauf be§

würtembergijc^en 5iJlilitair8 an eine [rembe Ärone abgeftetlt fei:

ä^nlic^e SSorftellungen unb ^Befc^werben würben in ben folgenben

SJ^onaten er{)üben. 2)ie Sanbfd^aft t^at I)iemit x\)aQ i^re§ 3Rec^te§

war unb warb hahei berat^en üon itjrem (Sonfulenten Sodann

Sacob ?OfiDfer, einem wegen feiner ^^rommigfeit, 5Red^tf(|afen^eit

unb ©ele^rfamfeit in gang S)eutfc^lanb l)0(|gefc^al^ten 5CRanne,

bem üorgüglic^ften Äenner beö beutfc^en ©taatöred^tö jener Seit.

3lber ^ergog ^arl gab fic^ 9fiät|en unb 2)ienern ^in, welche i^n

i)a^ 3ftec^t bre(!^en teerten, bem Dberften üon Olieger unb bem

SKinifter üon 5Jtontmartin. Sener leitete bie gwang^weife ^vi§=

^ebung xok im üorigefi Sa^re. 2)iefer ^tte im gürftencollegium

5U 9ftegen§burg ben 5öefc^lu§ beö 3fteic^gfr{egeä gegen ^reu§en

entfc^ieben unb warb gu Slnfang 1758 üom Äaifer in ben 9f^eic^6=

grafenftanb erhoben, (äinen 3!J^onat barauf ernannte i^n ^ergog

Äorl gu feinem (Staatö= unb ©abinet^minifter unb lie§ i^n (i6)t

Sa^re lang unter bem %[n6)c ber Untert^anen nac^ 33elieben

fc^alten.

1 ©tablinger ®efd). b. tüürtenib, ÄriegöiüefenS ®. 423. Sin (Stat üom
19 gebr. 1758, untei3etcl)net vom ©enernllieutenant ü. ©pijnaö (f 22 Wävi),

füt;rt 3060 Wann auf, 1032 en bon etat, 584 la levöe ä Stuttgart, 1444

malades et hors d'ßtat de servir' (Corresp. de Stainville. gebr. 1758).

3n ber «Sdjta^t bei gelitten ^atte tai (Eoxpä einen 3SerIuft üon 294 tobten

unb oencunbeten, 124 ©efanvjenen unb von 1832 üermi^ten.

3*
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9}Jontmartin üerftanb e8 ha§ Ot)r be§ ^ergogg gegen bte

klagen beö S^olfeö gu üerfc^lie^en unb fetner ^iöfür an bem

fa{ierlt(|en ^ofe einen 3ftücf^alt gu üer[d)affen. 2)te 33ei(^n)erben

ber Sanb[(!^aft lüurben aU ungebührliche 51(uf(e!)nung gegen bte

lanbegüäterttc^en 9)Za§regetn gu „reiner 2)efen[ion" gerügt nnb

ber 9tei(!^§= unb SanbeSoerfaffung-guttJiber „unbegrenzter unb un=

uni[(|rän!ter ©e^orfam" begehrt, ©ie oberfte JRei^Sbe^orbe ^ie§

ha§ ^Berfa'^ren bet ^ergoglic^en S^tegierung gut unb trieb gur

Strenge an. Slm 7 Sult 1758 erlief ^ai[er ^ran^ an ben ^er=

30g ein aner!ennenbe§ ©(^reiben, mit ber (Srma^nung ben Sanb=

f(!^aft§|i;nbicu8 OJJofer fogleic^ gur (Strafe gu 3iet)en, unb an bie

^anbftanbe bie ernftltd)e Söeifung bem |)er3oge hd feinem rü^m=

liefen 5Beftreben für bie 2)efenfton be§ Sanbeö ben f(^ulbigften

JRefpect unau§fe^Hd) gu erzeigen \ 2)ie 2anbf(|aft wic^ nic^t ww
i§rem 9fled;te, aber fie war fc^u|3lo8 fo lange ber ^rieg bauerte

unb ber laiferlic^e ,g)Df feinen ^ßort^eil babei fanb bem ^ergoge

freie ^anb gu taffen. £)ie Sf^egterung na^m xvaä tt)r nic^t be=

njiKigt mar unb fe^rte fi(| an bie ftänbifc^e ©infi^rac^e nic^t.

S)ie ^erf0nli(|e O^ac^e gegen 9Jlofer warb einftweilen »erfc^oben.

9lo(^ beüor bie faiferlic^en ^Jefcri^te eingiengen, Ijatte ber

^erjog ft^ gu ben 2:ru|3|3en aufgemalt. SSoHsä^lig waren fie

nic^t, aber ber beftoc^ene frangofifc^e (Sommiffar na'^m fie bafür

an. ©ie im Sanbe l^errfc^enbe Erbitterung über ben 9Jiiet^§üer=

trag gum Kriege gegen ^reu§en uitb beffen SSerbünbete beftanb

au^ unter ben Sruppen unoerminbert fort. Offiziere unb @ol=

baten murrten barüber ba§ fie an bie grangofen »erlauft feien;

bie 9}?annf^aften entliefen ber ?^a!^ne wo fie nur fonnten unb

i^re UnbDtmä§igfeit war mit 'garten ©trafen ni^t 3U gwingen.

3n ©Dubife'ä ^pau|)tquartier fürchtete man, fie würben in ber

erften ®6)laä)t bie SBaffen wegwerfen.

2)ie Sßürtemberger unb bie ©ac^fen rücften erft im Suli unb

Sluguft hti ben franjofifc^en beeren ein. Slu§er t^nen Ratten

1 Sebenäijefc^. 3o^. Sac. 9J?oferä öon t^m felbft befd^rteben. 2. St. 1777.
II 114. Slug. ©c^mtb geben 3. 3. SfRoferg. Stuttgart 1868. @. 260 ff.

Ä. ^faff SKÜrtemb. S^b. 1857. II 205
ff.
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naö) toie üor bie ^ofner imb bte ^fätger 2;ru^pen frnn^öftfd^e

Subftbten abguüerbienen.

2)er ^of Don SSerfatlleS glaubte für bie Swerfe ber großen

Sinian^ alleö mogltd)? 5U letften unb fürtraf)r, ?^ran!ret^ em=

^fanb e8 fd^mev genug wa8 feine 5l§ei(na^me am beutfc^en Kriege

foftete. 9l6er befviebtgt toar ^Haria 3:^erefta ni^t unb fcnnte

eä nic^t fem, benn bie Stuten ber gran^cfen entfprad^en gar

tt^emg i^ren SSorberettungen unb SSer^ei^ungen. @tatt gu bem

Eingriff auf ^Heu^en mit3un)irfen mürben fie üon ber jüngft noc^

gering gearteten Slrmee beö bringen ?^erbtnanb binnen lüenig

Söoc^en über ben 3fi^ein unb 5i)?ain jurücfgeiuorfen.

Mück^ug ber /ranjofcn über ten Mljein.

3n 5Rieberfac^ien ru'^len bie Söaffen feit bem 5lu§gange 2)e=

cemberS. gerbinanb üon 33raunfc^toeig machte, nac^bem i^m ber

Singriff auf ©eile fe^Igefd^Iagen tt)ar, ben ?^ran3ofen bie SIHer

n{ct)t toeiter ftreitig, fonbern gog feine 3:ru|)pen rücfwdrtö hinter

bie i^eibe unb »erlegte am 10 Sanuar 1758 fein Hauptquartier

na^ Lüneburg. 2)ie gro§e frangofifd^e Slrmee begog (5antDnne=

mentS üon 33raunfc^iüeig unb Sßolfenbüttel ^er h\§ an bie

Söümme, toeld^e untert^alb 23remen in bie Söefer münbet. @in

Slt)eil ber ßaüaüerie tt)ar nai^ bem 6teüifd)en abgegangen tt)eil

im 2öefergebiete ba§ ?^utter impp njurbe. Slu^erbem blieb £)ft=

frieölanb befe^t, unb in <C)effen lagerte ba§ hd JRopad^ gefc^la*

gene 5lrmeecorpg be§ ^ringen (Soubife.

9^oc^ ftanb faft gang üiieberfac^fen, Sßeftfalen, Reffen ben

^^rangofen gu ©ebote, i^re |)auptarmee l)atte biö bal)in feinen

ernftlic^en ©tü§ erfahren, aber nicf)tg befto weniger ^errfdjte bie

Übergeugung ha^ fie il)re Stellung gtoifc^en SBe[er unb @lbe

nic^t tt>erbe be^au^ten !ßnnen, fonbern i^rer Sluflöfung entgegen

getie. 5iJtarf(^all Olic|elieu ^atte bei feinen Untergebenen aUz
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Sichtung unb aOe 9Iuctontät uevloren: fc^cn im ÖctcBer nannte

t^n ber fran35f{fd}e ©ommiffär be la ©alle im ®e[präc^e mit

bem preu§i|(?^en .^riegSratt) üon ber ^porft einen ©c^urfen, ber

[i(^ fein @ew{[fen baran§ mad)en tt?erbe bie ^älfte ber 5^atiDn

umfommen gu laffen, vorauSgefeht ba^ er 9i)iu^e finbe gu [testen

unb [i^ 3U bereichernd 3)ie Offiziere tt>aren be8 beutf^en Ärie=

geg überbrüjfig: [te ^crten mit ©enugt^uung baf; ben £)fterre{=

d^ern bei Seut^en noc^ fc^limmer mitgefpiett fei aU ifjnen hei

50flitt(ertt)eile trat ber Söinter mit einer Strenge ein, tt)ie fie

[eit 1740 nic^t erlebt n^ar. 2)ie ^rangofen 'Ratten fc^on vorder

ha^ rau^e ÄUma beS ncrblid;en 2)eutf^lanb8 \6)\vtt ertragen;

je^t üoUenbö litten bie 9Kann[d}aften, bürftig befleibet, abgeriffen

unb \<^k6}i bej^u'^t tt)ie [ie waren, fur^tbar üon ber teilte.

Äranf^eiten nahmen über^anb, im Sanuar aflein ftarben 10000

5!Jfann in ben ^olpitalern , bereu SSerwaltung »oHig im argen

lag. @ü gefc^al) e8 hn\i bie ^BataiUcne welche 685 Tlam 30^=

len fOtiten, an\ burd)[d;nittlid) 350 ^JJann ^erunterfamen, bie

©c^wabronen öon 160 ^ferben auf 100. SSon ben 134000

5!Jiann, me(d)e bie Strmeen üon b'@treeÖ unb ©oubife gebitbet

l^atten, blieben nur etwa 70000 bienftfci^ig'. 5luf bem rechten

Sßeferufer [tauben gegen 40000 OJlann.

2)a§ bie 5lrmee in biefem Buftaube gur Öffenfiüe untaugli^

fei ujar bag einftimmige Urteil ber l)D^eren 5öefe^lgf)aber. ©d;on

im ©ecember marb in ^Briefen commanbierenber ©enerale unb

felbft im Ärieggrat^e 3fii(^elieu8 üon bem S^ücf^uge nac^ Sßeft=

falen ober big ^um 5^ieberrl)ein alg einer not^lüenbigen 9)?a§=

regel gefprodien, bie man je e'^er je lieber ergreifen folle um in

gefiederten Quartieren SSerftcirfungen ^eran^ugie^en unb bie Slr=

1 2öeftpl}aten II 101. Öbev ben ^anbd ben gtid^elieu mit @auöegavbe=
bviefen für Dftfvieötanb trieb f. ^iaxha Oftfvief. @e[^. VIII 431. ©einen
©pi^nrtmen Pere la Maraude erwähnt ©ucloö 11 139,

2 Camille Rousset, le comte de Gisors. Paris 1868 p. 374 trefft einen

etat bev Snfanterie »om 1 gebruar 1758 mit, ber I;o^ere Saufen entf)ä[t:

officiers et soldats pr6sents 62360; en congö 2607; aux höpitaux 14102.

2)er Stat ber ©awaKerie fe^tt.
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mee irieber auf ^r{cg§fu§ gu bringen, ^tc^elieu tt)ei(te biefe

Slnftc^t, aber er folgte t^r niä^i, »eil er fürchtete mit bem dlM=

5uge über bie Sße[er aÜeg Slnfel^en hei >^ofe ein3ubii§en. 2)e8=

tjalb bef(^Iü§ er btö auf wetteret in ber einmal genommenen

©tefhing gu üerbleiben. ©elbftanbig für bie fünftigen 8en)egun=

gen be0 .^eereS kleine ju entwerfen erad}tete er ni^t feine§

Slmteö. Jßie er biötjer planlog yor* unb ^urücfgegangen mar,

\o lie§ er eö au(^ jel3t barauf anfommen, wag i§m ber .!^of

öor[(!bre{ben ober bie Wlaä)i beg ©egnerg anfnütt)igen werbe. @r

ergriff feine 50f?a§regel, welche ba^u f)atte bienen fonnen, fein

|)eer ^ur Drbnung unb Äampfbereit)(^aft 3urücf5nfüt)ren. 23on

©enerallieutenant ßremille über feinen ^elb^uggplan befragt, er=

iüieberte ber 5!)larfc^an: bei bem fc^wanfenben @tanbe ber pol{=

tif^en unb militärifcE^en 9lngelegen^eiten unb ben SSed^felfäflen

beg .^riegg mürben afle (Srmcigungen beg .f)au))tquartierg nngweis

fel^aft üon falfrf)en SSoraugfelutngen augge^en. ©inen beftimmten

Dperationgplan fonne man nur 3U SSerfaideg im ©inüerne^men

mit bem Söiener ^ofe unb ben Umftänben gema§ feftftenen\

SSoOige ^u\)c gönnte jebod^ JRi^elieu feinen 2;ru|)pen nid^t.

5Ibt^eilungen ber »erbünbeten 5lrmee ma(^ten ^km bie fran=

^oftfd^en 5lrnppen an ber SBümme gurücfjubrängen ; in ^olge

beffen ert^eilte ber 50Rarfd)aU an 33roglie 5Befe^l 33remett gu be=

fe^en. 3n biefe freie 9fteid)gftabt waren im vorigen @ommer

frangoftf^e Struppen eingerücft, aber auf bie SSorfteUungen beg

banifc^en ^ofeg balb wieber abgezogen. @eitbem Ijatte ^Bremen

für neutral gegolten, ^anbel unb 33erfe'^r waren ungeftort ge=

blieben. 5llg nunmehr 33roglie feinen ©inmarfc^ anfünbigte,

wagte ber ^at^ nic^t fic^ ^u wiberfefien, fonbern fc^lD§ am
17 Sanuar eine (Kapitulation ah, in welcher bie ^reitieit ber

@tabt unb bag ^igent^um garantiert würbe. 5(ber hk 35ürger=

fd^aft war über bie 5Ra(f)gieb{gfeit beg Oiatt^eg aufgebracht; beim

(Sinjuge 23roglieg fam eg üon Seiten ber ?i}^atrofen, %\\6)tx unb

Saftträger gu 3:f)atlic^feiten: man mu§te bie 9J?enge mit @ewe^r=

falüen aug einanber treiben, ©e^eime ©inüerftänbniffe mit bem

1 1758 Sein. 9. ©c^veifecn ücn (SremiKe. Stu^v %dx\6). II 41, 2.
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^rBprin^en ücn SSraunic^meig
,

gu bem Su^ecfe bei erfter ©e(e=

gcn'^eit bie ^rangcfen aii§ bcr Stabt gu üerjav3en, tüuvben ßon

nngefetjenen 33uvcjern nod) ferner unterl)atten. 3nbe[fen warb

33remen burc^ etne Se[at3ung üon a^t SBataittonen ^tnlänglic^

ge[t(^ert unb becfte bie fran5üfi[d)en Duartiere auf ber linfen

§(anfe, wel^e im Zentrum an .^annoüer, auf ber rechten ^(anfe

an S3raunj({)n)eig , 3öc»Ifenbüttet unb bem ^ar^ ©tiil^puucte

l^atten.

2)ie 23efe(3ung üon 23remen gefc^a'^ narf) militavifc^en (är=

ttjägungen; bagegen t)atte eine anbere UnterneBmung feinen n)ei=

teren SttJec! alä ^lünbernng. JRic^etieu bebauerte, h(\^ er bei

feinem übereilten Sftitcfguge üon ^alberftabt bie geforberten (5on=

tributionen nur jum "ill^eil empfangen ^atte, unb befat)l beS^alb

bem gu Sßolfenbüttet commanbierenben 9Jlared}al be (5amp 9)Zar=

qui§ SSoyer b'3lrgenfon mit 6000 ^ann nacfe ^alberftabt 3U

marfd)ieren nnb bort ^n branbfc^a^en. ©amit ^atte Oiid)elieu

ben rechten Wann für feine 5Iufträge auSfinbig gema(t)t. Unter

ben fran^üfif^en Offizieren ^aben üiele fid; in ©eutfc^Ianb burc^

i^ren ©belmuf^ unb bie gute ^Olannö^ndjt \vd^^ fie Rieften au§ge=

geic^net unb einen rüt)mlid)en 5^ameu ^intertaffen, aber DJJarqniö

SSoper inar in ber ganzen 5i[rmee alg ro^ unb ^abfüi^tig üer=

rufen. 2)er preu§iid)e ©enerat Sungfenn, auf 't^n Stnmarfc^ ber

gran^ofen nic|t gefaxt unb gu fc^inac^ t^nen Sßiberftanb gu Iei=

ften, 30g nadi) ber ©aale ab. S)ie ^ran^ofen maren öom 11—
18 Sanuar |)erren üon ^alberftabt nnb beeiferten fic^ bie rü(!=

ftänbigen Kontributionen, burc^ 3nld}läge erl)ot)t, üon ber 33e=

»ölferung einzutreiben. SSoper lie§ ^Pec^frän^e aufbängen unb

bro^te bie ©tabt in 33ranb gu ftecfen, wenn nic^t 200000 2:^a=

ler in baarem ©elbe erlegt würben ; um bie Summe gn erfüllen

warb ©efc^meibe unb ^ird)engerät^ 3ufammengebrad)t; bie @ol=

baten würben angewieien in ben .^^äufern nad) ©ilber unb ®olb

3U fuc^en. 3ln ©etreibe würben 2300, @a(f aufgefunben unb

für weitere Lieferungen ber Äammerbirector ©ietric^g unb an=

bere @eifel fortgeführt. 2)ie |)arte biefer 9JZa§regeln warb no^

gefteigert burd^ ben ^po'^n unb ©pott be§ ©eneralg unb bie 9io^=

l^eit feiner Untergebenen.



3f{t(f)ctieu abberufen. @raf ©{ermont Dber'befe'^tö^cibev. 41

Mi\\^ %xkhxi6) mar entrüftet Ü6er ha§ 33ene'^men ber 5ran=

30)en, ba§ [d)timmev fei alö ba§ ber JRuffen. Wuf empfangenen

33erid)t fanbte er bem ^Prtn3en .^einrt^ ba§ etgent)änbige 6once:pt

eines ©riefeg an O^ic^elieu, iuelc^e§ bie ©rflärung enthielt, ba^

nac^ ber ab[d)eu{{d;en llnge6üt)r, 33ebrü(fung unb ^lünberung,

tüelc^e bie fran^oftid^en 3;rupven bei bem letzten ©infafl in ba8

?^iirftent^um ^alberftabt verübt Ratten, man mit berfelben nn=

menf^lic^feit nnb 23arbarei in ben Sänbern ber SSerbünbeten beö

^onigg üon granfreic^ »erfahren iüerbe\ Um biefer ©ro^ung

©etüic^t gu geben Iie§ er ha§ gu ben 5Befil^ungen beg ©rafen

23riif)l ge^i^renbe ©d)lo§ ^Rifc^mi^ an ber ?DhiIbe burc| £ru|)pen

beg J3?at)r[d)en greicorpS üerwüften unb legte er ber ©tabt 2)reg=

ben eine neue Kontribution üon 500000 S^aler auf, wel^e er

jeboc^ fpater auf 200000 3:t;a{er ermäßigte.

5Dlit ber 33ranbf(|a^ung üon ^alberftabt enbete bie militä=

rif(|e Saufba^n be§ 2)uc be 9?i(^elieu. Subirig XV §atte bereits

feine oom SBiener ^ofe angelegentlich empfol)lene 5lbberufung

üerfügt. 9Im 16 Sanuar erlief ber ^rieggminifter ^aulmi; an

ben 9J?arf(^aft ben 23efe^l beS Jl'onigS nac^ gran!rei(^ gurücfgu^

fe^ren, fobalb ber an feiner ftatt gum Oberbefe^lg^ber ernannte

®raf (Slermont eingetroffen fein werbet Otid^elieu xoaxkk je»

hüä) bie 5ln!unft feineS 9^a(^folger§ nic^t ab ; er reifte am 8 §e=

bruar üon ^annooer ab, am 14 traf ßilermont bafelbft ein.

SubÄ)ig ^ring t)on S3ourbon = (5onbe @raf üon ßlerraont ^atte

üon ^inbegbeinen an geiftlic^e ^frünben unb militarifc^en 3fiang

mit einauber üerbunben. (5r empfieng hk Stonfur unb entfc^ä=

bigte fi^ für ein e^elofeS lieben burd^ Siebfc^aften unb burc^ bie

reichen (äinfünfte ber -Stbtei ©t. ©ermain be§ ^reS. ©eine dleU

gungen toaren met)r auf bie militärif(^e Saufba^n gerichtet, (är

biente im lot^ringifc^en unb im legten ofterreic^ifc^en Kriege, gab

ofterä 33eit>eife oon 5Jiut^ unb ftieg gum ©enerallieutenant em=

1 1758 San. 22. S3veö(au. griebric^ an ben ^rinjen .•peinrtc^. ö. ©cf)ü=

ning b. fiebenj. Mx. 1 126. Saä bemgema^ ausgefertigte @cf)reiben beS ^rtn--

jen (Seip3tg b. 30 San.) warb SIermont übergeben. Rousset le comte de

Gisors p. 376.

2 ©tu^r II 43 f.
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por. 2)amtt iruc^S [ein ©elbftüertrauen ; er glaubte gum ?^elb=

l^errn geboren gu [ein unb lüitrbe fd^on bem 50fiar[d^afl üon @a(!^=

fen burc^ [eine 5(nma§ung läfttg. 2)er ^ompabour ieboc^ fügte

er ftc^ tt^iHtg ; fein anberer ^))rin3 beg fcntglid^en ^aufe§ machte

ber 5)^ätre[fe mit g(ei(^er 33efli[fen^e{t ben ^of wie er e8 t§at.

%m fol(|e 23erbienfte na^m er hei ©roffnung beS beutfdjen Ärte=

ge8 ben Dberbefet)! in 31[nf:prud; nnb füax fet)r ungehalten alö

b'@tree8 if)m »orgegogen njurbe. O^ic^elieu'ä ^^ad^folger gu tt»er=

ben ^atte er ni(^t begehrt, aber er befann [td^ feinen Qhugenblicf

auf ben dh\\ be§ ÄonigS an beffen ©teile gu treten.

Subn^ig XV »ar ber 9J?einung, e8 bebitrfe gur 2Bieber'^er=

fteHung ber gerrütteten ©iäciplin be8 ^eereö nur ber 33efe]^(8=

laberfd^aft eine§ ^ringen üon ©eblüt, ber mit öolter 5luctorität

commanbieren fonne, unb lief3 (5(ermont in feiner Snftruction

na^brücflic^ft anempfet)Ien ben ©rpreffungen unb ber SügeKofigs

feit feiner Untergebenen gu fteuern. 9ln bem guten SlßiRen ^iegu

fehlte e8 (Slermont n{(^t: üon ^abfu(i)t war er frei uub t!)at ben

unter 9fii(i)el{eu f^amloö geübten 33ebrücfungeu ber vom .Kriege

l;etmgefuc^ten Scinber nac^ Greiften @inl}ait. 9ln einen ^^elbgugg*

:plan ^tte (Stermont noä) ni(^t gebac^t unb and; feine Seifun=

gen über bie ber 2(rmee im (aufenben Sa^re gugeba^te 23eftim=

mung empfangen, aug bem einfachen ©runbe, weil man hd

^ofe barüber no^ feinen ©ntfc^lu^ gefaxt ^atte. ^an wollte

3U 2Serfai[le§ bie 2Birfung ber frieblic^en JHatt)|c^läge ab)^)ax'

ten, weld)e in beufelben Slagen an ben ,^aiferl;of gerid^tet wur=

ben. @ö warb in (Slermontg Snftruction au§gefpro4)en, ha^

24000 9)lann üon ben Siruppen (Soubife'8 a\§ |)ilfgcorpg nac^

SSo^men abgeben follten, gu bereu (Sommanbo 33roglie nad^

©affel berufen unb in 23remeu bur(^ ©t. ©ermain erfe^t würbe;

ba^ man beabfic^tige eine anbere ^eeregabt^eilung na^ granf=

rei^ gurücfgune^men. ?^erner warb bemerft ha^ bie 2ßinter=

quartiere ber Slrmee oorläufig gefid;ert gu fein fc^tenen, ba§ aber

im grü^ling gu ben ^annooeranern engtifcbe unb preu§if(^e

Sruppen fto^en würben: wel^e Partie alöbann gu ergreifen fei,

laffe fid^ im Dorauö nid^t beftimmen\

1 @tu^v II 45 am ©(eniiontö ^nftructionen üom 17 Snnuav 1758.
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2)ie bem DbetfelbJienn ert^etlte Snftrudion He^ bk wa|re

5!)le{nung beö [rangoftfc^en ©abtnetö etrat^en, ba§ bte !omg=

lic^e Slrmee jeber offenftöen SSewecjung [tc^ entf)altett unb im

SBeften ber Sßefer unb beö Stfidneg t^re ^f^eorgamfatton i?or3U=

nef)ttien ^be. 5)a§ bem 3ßienet 6pofe in btefem ©inne @röff=

nungen gemacht feien, blieb ß^lermont [id)erli{^ nt(!^t verbergen.

Äurj atleS mar t>on »orn l)erein baju angetfjan bie Slf)atfraft beä

neuen gelbl)errn gu lahmen, wenn er beren überhaupt befa^.

@o war auf fran^ofif^er Seite alleg ungeregelt unb unent=

f(|ieben, baö ^eer in 3unet)menber Sluflofung, im Dbercommanbo

fein fefter auf ein beftimmteö Siel geri^teter Sßille. dagegen

entwiifelte ?5erbinanb üon Söraunfdjweig bet)arrlid^e unb um[i^=

tige 2;^ät{gfeit um bie »erbimbete 9Irmee fo balb wie möglich

wieber in§ gelb fiit)ren gu tonnen, ©eine erften £)|3erationen

Ratten i^n wefentli^e 50^ängel in ifjrer Drganifation fennen ge=

le^rt. Um nid)t wieberum burd^ bie ©c^werfäHigfeit ber t)annß=

üerfct)en 33ef)orben in feinen 23ewegungen be^inbert gu werben

unb bie SSerpflegung ber Siruppen [tc^er gu [teilen, forgte er für

bie not^igen SSorrät^e unb ri^tete baö ?5uf)rwefen bem 33ebiirf=

niffe gema§ ein. Äönig ?^riebricl> ^alf wo er fonnte, namentlid^

[teilte er hk üon Sßefet fortgefc^affte Slrtillerie unb 5Jiunition,

weld)e in ber gottorpfd}en gefte Sonningen niebergelegt war,

gerbinanb gur SSerfügung unb geftattete it)m auö ber 3tltmar!

4000 Bierfpännige Sßagen fommen gu la[[en. 3n bem ^rten

Sßinter litten au^ bk beut[(|en Slruppen, aber [ie waren boc^

be8 Älima§ unb ber 8eben§art e^er geWDl)nt unb für i^re 39e:=

fleibung unb S3efü[tigung warb mügli^[t @orge getragen. 2)a=

^er griffen bie Äran!l)eiten nic^t um [id). SSielme^r befeftigte

[td) ba§ 6peer wäl;renb ber 3Ra[t, bie i^m cergonnt War, im SSer=

trauen gu ber gürforge unb ber @in[ic^t [eineö Obergeneral§ unb

erwartete mit ^ampfbegier ben 33eginn be8 neuen gelbgugeö.

2)en Dperationgplan beriet^ ^^erbinanb briefli^ mit ^ßnig

?^riebri^. 2)iefer war äu^erft ungufrieben bamit ha^ gerbinanb

im 2)ecember [id^ ^atte be[timmen la[[en ben Eingriff auf Seile

gu unternehmen, [tatt bem geinbe frif^) auf ben ^dh gu rürfen

unb gerabegu auf S^ienburg an bie Sefer üorguge^n. „CRic^tö
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fonnte ungelegener fommen", [c^rieb er am 2 Sanuar 1758,

„a(g \va§ ©te get^an ^aben. 2)a§ ift alle§ tt)vn§ ber ©c^merg mir

erlaubt gu [agen"\ 3n jebem späteren Briefe [pornte ber Äönig

gur @{(e an, beüor ber ?5etnb f{(| »erftärfe. ©o empfinblic^ i^n

aud^ Die|"e SSoriüürfe trafen, I)telt Sevbtnanb bennD(^ an feinem

©ntfc^luffe feft ben S^lb^ug erft bann tüteber 3U eröffnen, wenn

feine Gruppen üotlig marfd}bereit feien. 5)effen war er für ^Olitte

?^ebruar§ gewi^. 3u biefem 3eitpuncte luotlte er mit 27000 SRann

gegen SBremen Sterben uub 5Rienburg aufbrechen um fi^ ber un:=

teren SBefer m\h 9l(ler 3U bemeiftern, bamit hie linfe glanfe beä

^eiubeS gu gefä^rben unb il}n entweber 3U einer <Bä){a6)t ober

gum Olücf^uge über bie Sßefer gu not^igen. 3ur Unterftü^ung

biefer O^jeration füllte ^ring ^einrid^ mit einem preu§if(!^en (Sorpä

üon 8 — 9000 ?[Rann gegen bte rechte ^lanfe ber «^ran^ofen in

ha§ .^{lbegt)eimifd^e »orgeln. 3n ©ad^fen blieb gelbmarf(^att

Äeit^ mit nid)t metjr aU neun ^Bataillonen unb 3el)n ©c^wa=

bronen gurütf.

^m 15 Februar vereinigte fic^ bie nieberfad)fifd^e 5lrmee an

ben üorgefc^riebenen ©ammetplä^en. 3u gnter ©tunbe, ber

3Serabrebung gemci^, fam bie |)reu§ifd[)e ^teiterei unter bem

^ringen ©eorg »on .^olftein = ©ottorp über bie @lbe, je'^n

©^wabronen ^olftein= unb 3-in(ienftein = 2)ragoner, fünf ©(|tt}a=

bronen 3ftuef(^= unb 5[Ralad)ott)gfi = ^ufaren. ©ie l^atten bei

@rD^ = 3äger§borf mitgefo(^ten unb waren im ©pätja^re üon

?)reu§en nad} Sommern, con bort im hinter burd) 9)iecflen=

bürg nac^ bem J^annoüerfc^en marfd^iert, aber tro^ aller ©tra=

pa^en erfc^ienen fie in befter Haltung unb Slu§rüftung, nod^

1800 ^ferbe ftar!, unb würben fofort al8 abgefonberteg (Jorpö

bem linfen Slügel üorgefc^oben.

3)er Slufbrucb ber nieberfad^fifc^en Slrmee gefci^a'^ am 18 %e=

bruar. 3iüei üeinere ßorpö gogen gegen bie Söümme unb auf

33remen 3U, bie ^pauptarmee in ^wei Slbt^eilungen nad^ ber un=

teren Silier, ©leic^^eitig fe^te fi(^ ^ring |)e{nrid; in 23ewegung,

nad^bem er bereits am 1 1 gebruar bie gefte Sfiegenftein im ^ar^e.

i Oeuvres de Frßderic XXVII 2, 61.
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lüefd^e ü0n ^^ran^ofen be[e^t wax, ein^euommen unb bemoUert

^atte.

5)er 5i}?ar[d^ ber Sru^^en )X)axh burc^ ba§ S^auioettev, tr>eld)e8

feit ein{v3en klagen eingetreten Xüax, erfc^wert. 5)te SSege in bei-

leibe »aren aufgewetd)t; hk ^(üffe traten nnö unb fetzten ha§

Slteffanb auf loette «Streifen unter Söaffer.

©tefe natürli^en ^inberniffe »ergogerten bte ^Bewegungen

beö ^eereS, bafiir letftete aber ber S'cinb fo gut ttjte feinen

SBiberftanb. Söar ^erbinanb entfc^loffen , bie 9tänmung be§

Sanbeg bte§feit ber Sßefer ^u ergiüingen, fo luar ha§ frangofifc^e

Dbercommanbo eben barüber au§ t^m bamtt guüor^ufommen.

^n bemfetben Slage, an tt)cld)em bte üerbiinbete 5lrmee t^ren

5Dlarfc^ antrat, berichtete ©(ermont bem .^riegSminifter ^anlmi;

ha'^ er ben fRüifjug über bie SBefer angeorbnet \)ahe. 3u biefer

9)?a§regel SSefe^Ie be§ .^ofeä ein^u^olen fei er ni(|t in ber Sage

gewefen, benn biö gu i^rem (Eingänge n^ürbe bie 5lrmee üer=

ntd)tet worben fein. @r »er|)el)lte eg ni(^t ba§ eö n{ci)t mögli^

fein werbe bie ^cSpitäler unb bie ^Jiaga^ine gu räumen; ha§

^DC^fte wag er fic^ oerfprac^ war ba^ ber aRüdf^ug ben @{$ein

einer ©efenfiüe be^au^te^

5lber auc^ biefer @(|ein warb nic^t gewa'^rt. Um feinen

Sfiücfjug 3u magfieren ^atte ©(ermont bei Sßerben ßeCie unb

^ilbe§f)eim 2:ru|3pen üürget)en laffen, ba marfd)ierte iik üerbün=

bete 3Irmee ^eran. 3^rem SSorbringen t)ielten bie ^^rangofen faft

nirgenb§ @tanb, fonbern gogen fo eilfertig gurürf ba^ [ie nic^t

einmal bie ^rücfen abwarfen, ©ogar ben wi(^tigen 'Soften üon

SSerben fanb ^^erbinanbö QTüantgarbe am 21 gebruar geräumt.

3:§eil§ hei biefer Stabt t^eilg weiter ober^lb hei ^f}lben warb

am 23 ?5ebruar ücn ber »erbünbeten 5lrmee Ue Miller über=

f^ritten. ©ofort brang ber (ärbpring üon 33raunf^weig an hk

Söefer üor, fe^te mit ein paax SSataiHonen über biefen ©trom

unb griff noc^ an bemfelben 5lbenb ^o).)a üon ^rvtx ©eiten an.

^a<^ anfänglichem SÖiberftanbe ca^itulierte ©eneral Qijaho auf

freien ^bjug unb lie§ hk Söeferbrüde unb hk anfe^nlid^en 9}la=

1 1758 gebr. 18. ©(crmont an ^autm^. ©tu-^r II 423-426.
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ga^tne tu ben ^änbcn ber SSerbünbeten. 23etm ©türme ^atte

baö braun[d)wetgi[c^e Seibregiment ftc^ üor^üglid^ l^erüorget^an.

©lei^^eitig überfiel ^IJlajor üon 33eu[t mit ben preu§ifc^en

.!^ufaren bag frangofijc^e ^ufarenregtment öon ^olere^ü, iüelc^eö

©(ermont gur 5Berftar!ung [eineö Hufen Slöselö bie Seine ah-

tt)ärt8 gefanbt l)atte, 311 ©töcfenbrebber, einem anberf^alb @tun=

ben üon 21(t)lben entfernten ©orfe. S)ag feinblic^e Sf^egiment

warb grö§tent§eil8 gujammenge'^auen, ber 3fteft mit feinem (5om=

manbanten gu befangenen gemacht.

2)ie ©inna'^me üon ^oi;a ent[d^ieb bie fc^teunige D^äumung

öon S3remen. @(^on am 24 ?^ebruar mittags nerlie^ ©t. ®er=

main mit ber 33efa^ung hk ©tabt; eine Drbre be§ SDbergeneralö

üom 21 S'cbruar, Bremen gu bet)au))ten unb gu biefem Swerfe

bie 2)e{d)e be8 re^lten Sßeferuferö oberhalb unb untertjalb ber

©tabt 3U burd^fted^en \ lüar üdu ben SSerbünbeten aufgefangen

unb bamit un[agli(^er ©d)aben für baS platte Saub t)er'l)ütet

werben, ©t. ©ermain na§m feinen Sßeg burd^ bie foniglic^

bänifc^e ©raffc^aft 2)elmenl)orft über 2öilbe8^au[en unb ^e6)ta

naö) IDönabrücE, balb »erfolgt üon ben leichten beutf(^en %xnp'

pen, preu§if(^en unb IjanuDüerfd^en .^ufaren unb ©ürfeburger

Sägern, weldje üiel 33eute machten, ^ring gerbinanb mißbilligte

jebo^l bie 5^erle^ung be§ neutraten ©ebietß unb befaf)l bie bem

geinbe abgenommene 33agagc ^urüd^ufteUen.

^i6)t geringer war ber ©inbrucf ben hie rafd^en ©rfolge ber

SSerbünbeten im frangßfifd^en Hauptquartier '^erüorbrad^ten. S3on

Slag ^u S;ag fteigerte fid; bie Slngft beö neuen DbergeneralS, ber

fi^ noä) 3U |)annoüer befanb. ®raf ßlermont fürchtete burd^

bie 3lrmee be8 ^rin^en gerbinanb üon ber Söefer abgefc^nitten

3u werben unb fat) feine redete ?^lan!e burd^ ha§ SSorrücfen beö

^rin^en ^einric^ bebro^t, beffen Sruppen^a^l ba§ ©erü^t auf

funf^e^n unb auf jwan^igtaufenb 5Kann fteigerte; ja man glaubte

ber ^öntg üon ^reu§en fei in eigner ^erfon mit ber fc^lefifd^en

Slrmee hex 5Diagbeburg eingetroffen. 2)eS^alb befa'^l (Slermont

1 1758 gebr. 21. ^annower. (Stermont an (St. ©ermatn. Jüeftp^alen

II 258.
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tm uuüeqügti^en 5luf6ruc^ über tk 3öe[er unb fanbte an bie

in 3BeftfaIen [te^enben Sru^penabt^eilungen ben S3efe§l über ben

Sft^ein 3urücf3ugel;n. 5lm 26 Februar würben ßefle Sraunf(^tt)eig

Söolfenbüttel ©oölar geräumt, am 28 .ipannooer unb ©ottiugen;

an bem[elben Sage ca|)ituUerte ^lienburg an ber Sßefer. 5ltter

Orten njurben Äranfe in großer 3a^l unb DJiaga^ine gurücf^

gelaffen. 2)a8 Hauptquartier gieng über 50^tnben nac^ |)ameln;

(SIermont f^at^te fic^ glücflic^ bie[en ^(al^ üor bem ^ringen

^einric!^ 3U erreichen, ber njie er meinte i^m ben SÖeg ^atte

verlegen moflen.

©0 roat ber ?^e{nb auS bem größten !X^eile üon S'^ieberfa^fen

üertrieben. Seboc^ war gerbinanb in ©orge ha^ bk fran^ofifd^e

3lrmee \i6) hei ^'Preu^ifc!^ = 93Zinben fetten fonne unb e'dk ba^er

auf beiben SBejerufern uoriüärtö um [ic^ biefeö ^lat^e» ^u tter=

fiebern. 23ei bem SSormarfc^e tt)aten [ic^ wieberum bk ?yincfen=

fteinfd^en ©ragcner ^erüor. (Sfermont Ijatte eine 3lbt^eilung üon

350 ©ragonern unb üier Kompagnien ©renabiere unter bem

Dberft be 9)touftier gum recognoöcieren na^ ben fübli(^en 2)e=

fileen beg ©eiftergebirgeä auögefd^icft. 3luf erhaltene 50Relbung

(eg war am 4 ^Jiär^ gegen Slbenb) lie^ £)ber[t oon 3l](|erSleben

fofort [eine ©d)iüabrünen auffi^en unb griff, fo wie er hn bem

©orfe ^ülfebe' bem geinbe na^e gekommen war, in üoüem dien-

nen an. 2)amit würbe bie fran^öfifc^e Oieiterei fogteic^ geworfen

unb bag ^^u^oolf, weld;eg einen ^o^lweg hinter fid; l^atte, t^eilö

nieberget)auen t^ei(8 gefangen.

Slermont l)atte ben ©ebanfen ge'^abt auf bem linfen 2ßefer=

ufer über gemgo unb ^erforb etwag 3um ©c^u^e üon 5!Jiinben

3U unternel)men. (äg ftanb hei i^m mit überlegenen @treit!räften

[td^ auf bie oerbünbete 5trmee ^u werfen unb burd^ eine B6)\a6)t

bie (5^re ber fran3Dfifc^en Söafen gu retten, mogli^erweife ba^

mit ben ?5einb auf bag reifte SBeferufer 3urüc!3ubrängen unb

SBeftfalen 3U betjaupten. Slber bag ©efec^t hei ^ülfebe unb

bag 23orbringen beg ^rin^en ^einrii^, ber ©oglar Sßolfenbüttel

1 S)er franjofif^e SBeric^t benennt hai ©efec^t naä) bem 2)orfe Siofen

b. i. So'^rfcn.
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23rauuf^iüetg unb «C'ilbeg^eim Beje^t ^atte imb m6) mehreren

glücfltc^en ©efe^ten feiner Sfüantgarbe an ber Seine ben ^an=

noüeranern bte ^anh bot, lie§ einen männlichen @ntf(!^lu§ nic^t

auffommen. @ö fd)ien (Slermont bei bem idmmerlid)en Buftanbe

feiner 9(rmee fc^Iec^terbing^ unmöglich bem geinbe nci^ irgenbtt)0

bie§feit beg 9R^eineg bie B\nP,e ^u bieten. 2)at)er begnügte er

ftd^ mit untoirffamen ©emonftrationen unb überlief ^ORinben fei=

nem ©c^icffale.

Sm franjofifc^en .<pau^3tquartier xt6)mk man barauf, ber mit

reichen ^D^aga^inen uerfe^ene ^laij werbe [td; fo lange 'galten

ha^ bie 3:ran§pDrte an ©efc^u^ ^Ohtnition unb ^rot^iant üon ber

Sßefer einen SSorfprung geiüonnen, beüor bie 5lrmee auf SBefel

unb ba§ lin!e Sfi^einufer ^urücfge^e.

5Iber über 50Rinben warb in furger ?^rift entfd^ieben. 3lm

5 5}iar5 traf ber ^aunoüerfc^e ©eneral üon Dberg üor ber ©tabt

ein unb begann bie 33elagerung: am 14 ftrecfte bie Sefa^ung,

3800 9J?ann, bie Äranfen ungerechnet, ha§ ©ewe^r unb gab

fic^ frieg§gefangen. ©ie worgefunbenen Lebensmittel becften ben

33ebarf ber üerbünbeten Slrmee auf me'^r alö einen ^Jlonat, auc^

an ?ORunitiün, bereu 50^angel angeblich bie Übergabe herbeiführte,

mar glaubhaften 5Beri^ten nac^ anfe^nli^er SSorrat^. 2)ie er=

beuteten Sahnen unb ©tanbarten fanbte ?)rin5 ?^erbiuanb nai^

.^annoßer, voo [ie al§ Unter^fanber ber ^Befreiung be§ Sanbe§

au§ Seinbeg'^anb mit Subel begrü§t würben, ©eine S;ru|)^}en

fe^te er uuüer^üglic^ na6) bem 5!)^ünfterlanbe in Bewegung um
bie fRücf^ugglinie beö frangofifdjen ^eereö nac^ bem 9ftl)eine ^u

bebrDf)en.

2)er unerwartet rafcE)e 3Serluft üon 5!Jlinben unb ber 3luf=

brud^ ber üerbünbeten Slrmee in weftlic^er Sfti^tung bracl)te (5ler=

mont üDllenbS au^er Raffung unb trieb i^n gu bem eilfertigften

5lbmarfc^e mä) Söefel unb ftber ben 9fi^ein\

Slm 17 unb 18 SDldr^ erfolgte ber Sfufbruc!^ beg fran^iJfif^ett

^eereg üon |)ametn. 2)ie ^ontonö würben gerfc^lagen, ^ult)er=

üorrät^e in bk 2ßefer gef^üttet, Sebenömittel t^eilg gerftort,

1758 maxi 16. .^ameln. ©termont an ©tatnüine. ©eil. II 134''.
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f^eitg unter bie ©iniüo^ner üert^eilt, bie .^oSpttater ber 5Ren|'(^=

lid^fett be§ ^^einbeä em^fo^ten. Sluf arg gugeric^teten SBegen

gtertg e8 tüeftiüdrtö nac^ Si|)^ftabt, taS man am 24 50^är5 er=

reid^te. 2)ort foUte ben erfc^cpften Slru^^en ein JRafltag Ber=

gönnt tt)erben, aber ba bie 9)^elbung eingieng ba§ ^reu^if^e

^ufaren in bemfelben 9Iugenbli(!e baö gwet ?0^ei(en entfernte

©tabtd)en Oiietberg be[e{^t ^tten, aU be SSoper von bort abjog,

njarb fofort ber SBeitermarj^ angetreten. 3n Sip^ftabt He^ man

tk ge^n 3Sierunb3n)an3{gvfünber gurücf, wel^^e in ber 'B6)laä)t

bei ^aftenbedf ben ^annoüeranern abgenommen waren. D^ne

dla\i mürbe nunmehr an ben SfJ^ein marfc^iert. 9lm 28 SJiärg

unb ben folgenben SEagen [ammelten [t(^ bie eingelnen (Sorpä

hti 2ße[el: am 4 Slpril waren hk Strümmer ber Slrmee (5(er=

montö auf bem (infen 0tt)einufer vereinigt.

®lei(^erma§en warb Bon ben grangofen a\x6) bie 2anbgraf=

f(^aft,^e[fen=(Sa[fel geräumt, ©ort befehligte 23roglie in 3Ser=

tretung bes ^ringen üon «Soubife, tt)eld;er an ben foniglid^en

^of beurlaubt war um [ic^ itber bie 5Rieberlage hd O^o^bac^ unb

über ben @pott, ber in ^rofa, in SSerfen unb in 33{lbern ft^

über t^n ergo^, üon ber '•Pompabour unb bem Äontge troften

3U laffen. ©ermont war gewißt baö gan^e ©oubifefc^e (Sorpä

über ben Sft^ein 3urü(J3unel)men ; aber auf bie angelegentli^e

Sitte be§ furmaingifd^en ^ofeg orbnete ha^ 9Jiin{fterium an, ba§

um bie Sliainlinie ju becfen eine 5lbt^ei(ung frangoftfc^er Zxup=

^en in S^anau fielen bleiben füllet 5iJtit ben übrigen 5l:ru^^3en

(Soubife'ö 30g SBroglie am 21 ^ax^ üon (Saffel ab. @r mar=

feierte burd^ baö Söalbedfc^e unb ^aberbornifc^e, haä (Sauerlanb

gur linfen laffenb, nac| ©rwitte unb ©oeft, wanbte fid^ öon bort

über Unna ber 9fiu^r 3U unb gieng üom 3—5 SIpril hei 2)üffel=

borf unb .^oln über ben 0i^ein. @8 gelang biefem (Sorpä ben

Otücfgug unbeläftigt aug3ufül)ren; nur bie 5Rad^f)ut, beren le^te

©pi^e ba§ Dfterrei(^if(^e ipufarenregiment ©gecfenp bilbete, würbe

in @oeft üon ben SSortruppen beö ^ringen üon |)olftein erreid^t

unb burd^ einen fü^nen Eingriff beö 5!}iaior0 öon 23euft au§ ber

1 1758 Slpvil 7. 5üei-|ai(lcö. tßtUdäk an @tainüi«e. @tu^v II 428.

Säjat^tx, ber fiebenjälirtgt firicg II 1. 4
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@tabt »erjagt mit 3uvücf{a[fung üon befangenen unb üon SeBen3=

mittein.

Sln8 £)ftfrie§(anb machten fid^ bie ?5etnbe am 19 5DRär3 auf

ben 2Beg. 2)en faiferlic^en ©eneralmajor üon ^Pifa, welker feit

Dctober als ©ouüerneur üon Dftfrieglanb gu (ämben befehligte,

nju^te |)rin3 ^erbinanb in bie 23eforgni§ gu üerfe^en ba^ ^an=

noüerfc^e Sruppen üon 33remen burc^ ba8 £>lbenburgif(^e mar=

fd)ieren unb it)n abfc^neiben motten, ^a^u fam ba^ ber bri=

tifc^e (Sommobore ^olmeg, ber üor'^er mit einigen «Sd^iffen hk

Söefer blofiert '^atte, in bie (Smä eintief unb (Smben gu be=

fd^ie^en bro^te. 2)a§ auö ofterreid^ifc^en unb fvan3Dftfd)en 3fie=

gimentern befte^enbe ßorpS ^atte auf bem Wlax\6)e bie ®m§

aufn^ärtg üiel Slbgang burd^ ^ranf^eit unb 2)efertion; iiberbieS

njarb eö noc^ im 33entl)eim](^en üon !^annoyerfd)er SaüaKerie

gefaxt unb feiner 33agage enttebigt., 3n ber traurigften 33er=

faffung paffierte eg am 27 Wläx^ hei @mmerid^ ben di^dn.

©ie j^ranjofen litten bei i{)rem D^iücf^uge bie äu^erften 33e=

fd^tt)erben hm6) bie naffe Sßitterung unb bie f^Iec^ten ©trafen.

Oben biefe aber waren bie Urfac^e ha^ ^ring ?5erbinanb i^nen

nid^t einen SSorfprung abgewinnen unb, wie Äönig i^riebrid^ i^m

gef(^riebett I;atte, „jebem ^^ran^ofen hk SlnfangSbuc^ftaben ber

©arantie be8 weftfcilifd^en griebeng auf ben ^intern brennen"

fonnte. 2)enn in bem o§nabrü(!ifd^en unb münfterfd^en Slief=

lanbe, burd^ welc^eö er feine 5(rmee füf)rte, waren bie Söege

bobenlog. 3u einem 5Dlarfd)e )ion ^wölf ?D^ei(en gebrauchte Ser=

binanb bei bem beften 2öiC(en feiner S;ru)}pen fieben Sage; ber

StranSport ber Slrtiflerie üon Oßnabrütf nad^ Sburg, eine ®nU
fernung üon gwei unb ein SSiertel OJieiten, erforberte üierunb=

3Wan§ig ©tuuben. @r mu§te feinen OJJannfd^aften 9f^aft gönnen

unb na^m bat)er am 1 Stpril fein ^au|)tquartier in 3)Zünfter. 2)ie

Slüantgarbe unter bem ^ringen üon ^olftein warb biö ©d^erm=

becf, ^wei unb eine §albe 5Jlei(e üon Söefel, üorgefd^oben. @mben

erl^ielt gemä§ ber früher erwähnten Übereinfunft^ am 21 Slpril

englif^e 33efa^ung.

1 «b. I 562.
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2)te frangüftfd^e 5lrmee war ber 33ermd;tung entgangen, aber

ben früheren Übermut^ ^atte [te ^art gebüßt. S^re 5lu8rüftung,

t^re ^Ü^agagine, ütel ®elb nnb ®elbe§wert^ njar üerloren. Sin

©efangenen nnb ^ranfen blieben 16000 in ?^einbe§^anb; nur ber

brüte S^etl ber ?Oianöf(^aften, tt)e(c^e alg |)ilfötru|3pen ber Gafferin

nac^ 5)euti^Ianb augge^ogen waren, fe^rte über ben Ot^ein gn^

rü(f. Um bte Slrmee wieber auf Ävieg§fu§ gu fe^en mn§te %xa\\h

xdö) fc^were D|)fer an ®elb nnb 5i}^en[(^en bringen.

binnen weniger ciU fecE)§ SBoc^en ^atte ^rin^ gerbinanb üon

Sraunfc^weig an ber @pi^e feineö brauen ^eereö burd^ wo^t=

bered)nete unb fräftig bur^gefüt)rte Operationen 5^ieberfa(^[en,

Sßeftfalen, ^peffen üom ^einbe befreit. Sluf bem xe6)Un 3ftf)ein=

ufer ftanben öon 2)eu^ abwärtä nur noc^ gu ©üffelborf, ^aU
feräwertf) unb hzi 3ße[el frangöfifd^e Gruppen. 2)em 2}olfe war

eä wk ein Söunber ha'^ bie Slrmee be8 Äonigö üon g^cinfreii^

einer ge[d^lagenen gteic^ ben 9?ücfen wanbte, o'^ne ha^ man üon

einer (Sc^Iac^t üernommen ^atte. ©ie üerbünbeten Siruppen wur=

ben mit freubigem 3uruf empfangen, SBotfc^aft, 8ei^ilfe unb

©rquirfung i^nen entgegen gebracht: mit freiwilligem 2)ienfteifer

l^alfen bie S3ürger gu Sippftabt unb an anbern Orten bie 3er=

ftorten 35rücfen wieber in @tanb fe^en. ©agegen beflagt 6(er=

mont bitterli^ hk feinbfelige (Stimmung ber ob ber 3ii<^tlDfig=

feit [einer @olbaten empörten 33eüölferung; i^m giengen feine

5^ac^ri(^ten gu, er fonnte ni(|t einen @pion auftreiben. 3n ber

©raffc^aft 50fJarf bewaffneten [id; SBauernburf^en fo gut [ie fonn=

ten, fielen bie ^^lac^gügler ber feinblic^en Slrmee an unb lieferten

bie gemachten befangenen an bie SSortruppen beö beutfc^en |)ee=

reg ah.

S3tg gum 5lb^uge ber ^rangofen waren mit än^erfter ^arte

namentlich in Reffen Sa'^lungen unb Lieferungen, welche bem

Sanbe an§ Wlaxt giengen, erpreßt nnb für bie Offücfftanbe ®ei=

fein fortgef^leppt worben\ ?^ortan würben üom ^ringen %ex=

binanb bie Staaten ber bienftfertigen SSerbünbeten beö franko*

1 ©. bte 3lctenftüde in bem ^effen--{5affelfd^en SWemoriale d. d. 9iegenä=

bürg 1758 31pril 5. Äriegä = (Sanjlev 1758 I 625— 903. 33gl. ben 6tat des

contributions o. S3b. I 656 S3eil. 88.

4*
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ftfd^en ^ofä in (Sontributton gefegt, bte ijjfäl^tfc^en ©ebtete unb

bie ©tifter beg folnifc^en Äurfürfteit 61emen§ Qluguft. ©tefer

l^atte üor allen anbern bte ©rfolge ber ^^vcin^ofen im vorigen

Sa'^re mit Bi^euben begrübt unb guv geier ber <B6)laä)t h^i ^a=

ftenbecf ein folenneg Sebeum unb ein gro^eg SSaUfeft üeranftal=

tet; je|t litten [eine Sanbe auf bem linfen 9ft^einufer unter bem

5)rucfe ber einlagernben ^rangofen unb feine re(|t§r'^einifc^en

(Stifter 9Jiünfter, ^aberborn unb \^ilbe§t)eim würben üon ben

beutf(|en 3:ru)3pen mit ^rieggfteuern unb Lieferungen in Slnfprud^

genommen.

3m .^ilbeg^eimifc^en ^atte ^rin^ ^einric^ eine (Kontribution

BOtt 130000 3:^alern auggef^rieben, Bon welker er einen Sl^eil

gur (Entfc^äbigung beg ?^ürftent^um§ .^alberftabt werwaubte, einen

anbern gur ©rri^tung eineä neuen ^ufarenregiment§, ireld^eö

unter ber S'ii^rung üon Delling ft(^ balb einen rü^mlic^en 5Ra=

men mai^te. ^a6) 5!J^itte ^'Rax^ 30g ^xin^ ^einric^ mit feinem

(5or)3g wieberum über ^alberftabt nac^ ©a(|fen, gemä^ ben 33e=

fe'^len be§ ^onigg, ber i^n mit bem t)berbefel;l im Äurfürften=

t^um betraute, ©ine 5lbt^eilung, meiere ber ^ring auf ?5erbi=

nanbg bringenbe 5Bitte na^ ©ottingen gefanbt ^atte, marfc^ierte

über 5)uberftabt unb 5^orbt;aufen nac^ 5!}Jerfeburg gurücf. ©ie

@?:pebition ^atte i^rem 3iüec!e uollfommen entfproc^en, bie fran=

3Dfif(!^e 9lrmee mit einer Überpgelung gu bebro^en unb baburd^

i^ren Siücf^ug ju bcfd^leunigen.

?iJ?it welchen ©efü^len ber SSiener ^of ben ftuc^td^nlid^en

Slbmarfc^ ber grangofen über ben 9^^ein betrad)tete, braud^en

mir ni(|t auggufütiren. @g mar no6) 'i)a§ gelinbefte ma§ Äauni^

gegen ©tainuille au§f|)ra(|, ber faiferlic^en Qlrmee fönne e§ be=

gegnen ha^ fte gefc^lagen merbe, aber fc^lagen merbe fte \i6).

^ax'ia Slljerefia glaubte \x6) öon ben frangofifi^en SiJJiniftern üer=

ratzen; inbem fie ben SRücfgug mit ben i^r im Sanuar gemachten

^roipofitionen ^ufammen^ielt, fanb fie barin ein abge!artete8

©piel, t)inter bem hk 5lbfic^t eineö ©e^aratfriebeng mit ^reu§en

fterfe. 3lm empfinblic^ften mar eö ber Äaiferin, ha^ in ?yolge

biefer ©reigniffe ber 9Rarf(| beä frangofif^en ^ilf§cor^§ nac!^

33o^men, auf ben fte fi^er gegäljlt ^atte, mieberum oertagt mürbe.
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Äaunt^ ^atte aHe 9Jiü§e i^re Slufregung 311 befc^iütc^ttgen: er

jä^Ite barauf ba§ Subwtg XV imb bte ^üm^jabour üon ber 2l(=

liang mit ber Äatferin ntc^t Inffen tüürben. Slber gtoifci^en ben

SKtnifterten üon SBien unb SSerfaiHeä iraltete eine 5[Üi§[timmung

ob, bie nur \^roaä) Derl)üflt würbe, unb üon Seiftungen ber 2Ser=

bünbeten für ben beginnenben Setb^ug \oax ni^t üiel gu ertt)ar=

ten. £)ie ^^ran^ofen beburften geraume Seit um {§re 5lrmee n)ie=

berum in felbmd^tge SSerfaffung gu fet'.en: bie 3ftuffen, beren

na(|brüc!iic^e8 Eingreifen für bie[eg Sa'^r gugefic^ert ft»nr, ftanben

npc^ fern üon bem Zentrum ber |?reu§ifc^en 9]Ronar(|ie; ja i)a§

naä) 9Jiä§ren beftimmte ßor^S n^ar erft in ber Formation be=

griffen. 5[Kit einem Söorte, hk üfterreic^i[(^e 5(rmee §atte ttjieber

tt)ie im vorigen Sa^re ben erften @to| allein auö^u^alten.

©rittet ea^ttet

^riebrtd) fällt in ^ä|)rcn ein unö belagert ^Imü^. lückmarfd)

ber prcu^ifdjen ^rmee burd) M^rntn. jüambcrg wirb oon preu^i-

fc()en ^Truppen befc^t.

^ßnig griebric!^ fa§ feit @nbe ©ecemberS in feiner fc^tefifc^en

^auptftabt unb rüftete für ben beüDrftel)enben «^elb^ug. ©ie ^of

=

nung, mit ber er fic^ ge[^meid)ett l)atte, eine ?^ru^t feiner @iege

gu ernten unb einen ober ben anbern feiner ©egner gum ^^rieben

3U üermogen, fc^n^anb üon SS;age gu 3:agc: er fa^ ein, tt)ie er

feinem 58ruber ^ einrieb fc^rieb, ba§ er fortfahren muffe auf bem

©eile ju taugen.

SSon feinen Säubern waren bie rl)einif(!^ = tt)eftfalif(^en unb

SDftfrieätanb vorläufig no(^ in ber ^anb ber ^rangofen; ^reu§en

warb im Sanuar üon ben 9fiuffen beje^t. 5)afür ^atte er ©ad^fen,

©c^webifd^s Sommern unb ba§ ©d^weriner Sanb in feiner ®e=

Walt unb l^ielt fid^ baran fc^abloö mit ber 'gerben ©trenge welche

bie ^riegaiage i^m gebot. ^13 bie 9f?uffen »on ber ^roüing

^reu^en bie |)ulbigung ergwangen, forberte er oon ben ©tabt*
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rdt§en gu ©reSben, Seipjig unb anberen Drten einen @ib ber

Streue, in trel^em bie 2Ser[td)erung enthalten irar „alle8 xoa^

B. Ä. Wl. oon ^reu^en ^o'^eö 3ntere[fe betrifft, mit äu^erftem

SSermogen gu Befßrbern, bie 2Serücrtt)eitung aber unb einige Un=

treue gegen 2)ie[elbe anzugeben unb auf aKe 2Be{[e ab^uwenben^"

2)iefe (Sibeöleiftung erfolgte mit S3orbel)alt ber bem ^urtiaufe

f^ulbigen Itntert^anen^^fli^t.

©eit bem 3:Dbe ber .Königin üon ^olen war ber ©reöbener

^of ni^t me^r ber @il^ ber ©pä^erei für bie ^einbe ^reu^enS,

benn ber ^urprin^ unb feine ®emaf)lin gaben ^iä) gu Äunb=

fd^afterbienften ni^t ^er. 2)afiir fc^lug ein frangöfifc^er ©pion

3U Serbft feinen ©il^ auf. 5D^arqu{8 be S'raigne ^atte, wätjrenb

er \i6) aU Slttac^e beö ?0^arquiä be SSalon; in 33erlin auffielt,

ha§ ^er^ ber üerwittweten ?5ürftin üon 5ln^alt=3erbft, ber ?[Rutter

ber ruffifdjen ©ro^furftin Äat^arina, in bem ®rabe gewonnen,

ba^ biefe \i^ inöge^eim mit i^m trauen Iie§. ®egen @nbe be§

3a^re§ 1757 begab \xä) ber ?0Jarquig wieberum nac^ 3erbft, mit

einem ©mpfe'^lungöfc^reiben üon S3ern{§ unb mit bem 5luftrage

im 3fiücfen be§ preu^ifc^en ^eereö ^unbf(!^after an^uftellen unb

namentUd^ einen 3lnfd^lag auf bie ?^eftuug 5iJiagbeburg üor^ube»

reiten. 2)er Sßiener ^^of begeigte bem frangofifclen fein 2}er=

gnügen über biefe geheime ©enbung^ aber fte follte üon furger

2)auer fein.

^önig ^riebric!^ erfu'^r nämlid^ nic^t fobalb üon ^raigne'S

Umtrieben aU er ^efe'^l gab i^n gu »er^aften. 2)er erfte 3Ser=

fu^ f^tug fe^l. ©in Lieutenant üon @ei;bli^=^ufaren unternat)m

e8 mit nur üier O^eitern ben OJlarquiö in bem ©aft^ofe in weU

6)tm er f^lief aufgu^eben, aber auf entftanbenen Lärm erf^ien

ber gürft in eigener ^erfon mit feiner Leibwache unb geleitete

ben ®aft auf ba0 (S{!^Io§. 35ort üerblieb er auc!^ nad^bem ^^rie*

brid) auf bie 33efc^werbe be§ dürften am 31 Sanuar erwiebert

'^atte, er fonne ni^t bulben ba^ ein \o{ä)tx ^Un\6) gang un=

1 S)a8 ©begfomutar f. Ävtegg = ©anfiel) 1758 I 624.

2 Observations du C. de Kaunitz, jointes ä la lettre du C. de Stain-

vllle du 15 Janv. 1758: 'rimp^ratrice n'a donc pu apprendre qu'avec

plaisir que S. M. T. C. avoit envoyß ä Zerbst une personne affidöe'.



SKvirquiö be graigne in Bevbft toer^nftet, 55

ge[(^eut üor feiner Sl^üre ta§ ^anbwer! eineS ©pionä treibe.

©c^He^Hc^ [Riefte ^ring ^einric^ ein ftärfereS 2)etac^ement unter

bem SSefe^le be8 ^D^ajorö ©malb S^tiftian yon steift nac^ Serbft,

weld^eä ba§ ©^lo§ umftellte unb ni(!^t e^er üon bannen 30g alä

hiS graigne ftc^ [teilte (?^eBr. 23). (5r lüurbe al8 ©efangener

naä) 5iJiagbeburg abgefüf)rt unb na6) einiger Seit auf freien Su§

gefegt. £)ie fürftli(|e ?5amilie begab fid) in golge biefeg 33or=

gangg na^) -C^^^^burg; hk oerwittnjete ^urftin na^m fpäter il)ren

2lufent^alt in ^ariö unb ^el^te bort gegen ^reu§en\

©er fc^lefifd^en 5lrmee »ar burc^ bie winterliche Sa^reSgeit

9tu!^e geboten unb fte beburfte i^rer nac^ fo großen 2lnftrengun=

gen; fußten fic^ bo4> o^net)in bie Sagaret^e mit gieberfranfen.

Sngiüifc^en \i\ä)U ^onig griebrirf) für ben näc^ften Selbgug ftd^

glanfe unb JRücfen fo üiel n^ie mogli^ frei gn machen. @r t)atte

beg^alb gerbinanb oon 33raunfc^n)etg angetrieben feine £)^era=

tionen 3U befd^leunigen unb freute fic^ beä fc^lie§Ii4>en ©rfolgeg

in tteffter @eele. 3u bem gleichen 3tt)ec!e beorberte er ben ^elb=

marfc^atl Se{)n)albt naä) Sommern. 2)a§ :preu§t|d^e 3lrmeecor|)g,

tt)eld()e§ Se^n^albt über bie ^eene führte, sät)lte me^r alg 20000

5!Jiann unb mar in jebem SBetrac^t ben ©c^toeben überlegen,

welche nid^t üiel über 14000 ^arm ftarf waren. Um fo be=

ftimmter red^nete griebrid^ barauf ha^ eä Se'^walbt gelingen werbe

ba8 fcl)Webifc^e Sommern unb 9)le(flenburg gu befe^en unb ba^

mit bie fc^webifc^e Sftegierung gu oermogen oon ber ©oalüton

gurücfgutreten.

©enn Unterftü^ung tonnten bie (Schweben nic^t fo balb er=

warten. 5)te 9?uffen ftanben fern unb bie Srangofen wi^en 3u=

rücf. 2)er im ^erbfte 1757 entworfene ^lan ein frangofifc^eS

(SorpS nac^ ^O^edlenburg üorgufd^ieben, welc^eg mit ben <Bä)XOi=

ben in SSerbinbung treten follte^, war burc^ hk ^uffünbigung

1 ©cl^Dntng fiebcnj. Ar. I 122—141. Oeuvr. de Fr6d6ric XXV 588.

IV 157. ©n ^DÜanbifdier S3end^t auä favtö toom 5 San. 1760 fagt: la

princesse d'Anhalt clabaude toujours beaucoup contre le roi de Prusse

(.^eHeng Sepefc^e »om 12 San.). @te ftavb am 30 mai 1760.

2 33 b, I 494. ©peciett Be^anbelt ben fd^iüebifc^ = )3reu^t[d^en ^rieg Äarl

3J?arf(^alI toon ©ulidfi, ber ftebenj. Ärieg in Sommern unb in ben benad^=

barten maxhn. «erltn 1867.
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ber Beüenev (Sonüention imb bte 58erbrcincjuttg Olici^elieug üon

ber 5RiebereIBe üereitelt tüorben. 5fiunme^r fu^te bet frangDftjc^e

CDiüitcirbeüonmäc^ttcjte OOf^arqmö 5!J?ontaIembert bte @(!^tt)eben gu

bewegen i^rer[ett6 in ?i)Zec![en6urg eingnrücfen nnb ©ßmi^ gu

befe^en, um üon bort au6 bie SSerbinbung mit ber franjofifc^en

9lrmee in 9Rieberfa(^[en ^er^nftellen. @0 fonnte iebo(^ ben fd)we=

bi[c^en ©eneralen nic^t ernftlic^ in ben Sinn fommen [ic^ auf

fo ab enteuerlid>e Entwürfe einjulaffen, fonbern fte befc^ränften

[id^ :pflic^tgema§ 'üaxau^ ben legten 9fteft beutf(^en ©ebieteS ben

fie nod) innehatten ^n vertt)eibigen , bie ?^eftung @tral[imb unb

hk Snfel Otügen, auf lüel^er bev größere S^eil i^rer Sru^^en

lagerte.

SBon ben ^reu^en würbe ©tralfunb bloftert unb in SSor^om=

mern (Kontributionen unb ^Hoüiantlieferungen er'^oben. härter

noä) !^atte baö Schweriner ?anb bag 33ünbni§ be§ «^er^ogg Srie=

bri(^ mit ber Ärone granfreid^ gu entgelten. 2)er l^ergoglid^e ^of

begab \\^ im ©ecember 1757 nac^ ber freien 3f{eid)8ftabt Sübecf

unb warb üon Subwig XV mit einem ©nabengef^enfe üon mo=

nailiä) 25500 Siüre6 nnterftitl^t. 3n ben ©täbten ©d^werin unb

£)ümil^ verblieben ^er3oglid^e 33e[aj3ungeh, im übrigen Sanbe ge=

boten bie ^reu^en. 3)er l^er^ogli^e ©ommanbant gu Sftoftorf

wollte fid^üert^eibigen, aber er ftanb baoon ab al§ ber 9)]agi=

[trat i^m ben ©ebraud^ ber Kanonen werweigerte, welche ftäbti=

f(^e§ ©igent^um waren. 3luc^ bie f(^webtf(^e ©tabt Sßißmar

öffnete ben ^reu§en bie S^ore. 2lbtt)eilungen ^^reu^ij^er 9tei=

terei marfd)ierten unb lagerten wo eg itjnen beliebte, naljmen

Slecruten unb ^ferbe. 2)ag ?^elb=Ärieg§commi[fariat [c^rieb ^riegö=

fteuern im 33etrage üon britte'^alb SKillionen 9fieic^§t|alern unb

beträchtliche W^^U, betreibe = unb gutterlieferungen au8. 2)ie

3at)lung8= unb 5lbliefernng8termine würben and) in ^Betreff ber

fürftlidjen 2)omainen mit bem engeren Slu§[(^u§ ber 9iitter= unb

Sanbfd^aft geregelt, ber fi^ barüber ba§ l)DC^fte SJligfaHen be§

abwefenben ^ergogS gugog.

^ergog griebrid; fäumte nid^t fi^ hd Mai\zx unb diexä) über

bte S3ergewaltigung feine§ Sanbeö ju befc^weren, fanb aber für

feine klagen nid^t einmal williget ©eljor. .^auni^ bemerfte auf
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bie ?$üi-[prad^e be8 fran^ofifc^en ©efvinbten falt unb gleic^giltig,

ber «^er3og ^abe üor tok naö) bem Ärtcv3e unterlaj'fen, ber Äat=

ferin über ben @tnnb [einer Slngelegenljeiten ^Olitt^eKung gu

machen. 5)er Otei^ö'^ofrnt^ 3013 bie Älnge beö ^er^ogä erft im

5[)?ai in 23etra^t «nb fa^te im SInguft ben 33ef(^hi§, bem ^ö=

nige üon ^reu^en unter njieber^otter 5lnbvot)ung ber 3l(^t 3U

entbieten 50^e(f(enburg gu räumen unb ben üerur[ad)ten @d)nben

gu erfel^en. 2)ie 5Iu6fii^rung heQ 23e[(^lu[fe8 warb, mie oben

eriüä^nt, bem .Könige üon ©dnemar! als ^er^og üon ^olftein

aufgetragen: biefer aber fanb für gut ft^ mit bem faiferlid^en

^rotectürium ni^t 3U befaffen'.

2)ie fc!^uiebij(^e Sf^egierung '^atte ben ^^elbmarfc^aÜ Ungern=

©ternberg abberufen. @ein S^iad^folger lüar ©eneraKieutenant

®raf JRcfen, 9f{eii^grat^ unb @Dui">erneur uon ^innlanb, ebenfattS

ein !rän!(i^er alter ^err, ber üor Seiten im ^eere ^arlS XII

gebient ^atte. 2)ie Gruppen litten üon bem ftrengen SBinter;

^roüiant unb Butter lüaren !na^^p unb auö @d;tt)eben, tt)o man

im »ergangenen Sa^rc eine SJJiSernte gemacht t>atte, fam feine

Sufu^r, längere Seit tüar hk ©(^iffa^rt unterbrüc!^en. ?!J?enfc^en

unb |!>ferbe mürben üon .Brautzeiten ^eimgefud^t, ^umal in ?5olge

be8 fd)tt)eren .Büftenma^tbienfte§ auf Otügen. .Bein Sßunber ba§

bie (Stimmung be§ .^eere§ eine pc^ft migmut^ige mar.

®egen bie Überlegen'^eit be8 ?5eiube§ fanben bie ©c^meben

<Bä)ni^ f)inter ben 2öällen üon ©tralfuub unb an ber ©ee. SIber

ber ©unb gmifc^eu ber Snfel unb bem ?^e[tlanbe fror 3U. 2)a§

@iS bot ben ^reu^en eine fefte 33rürfe: Ratten fie biefe über=

fc^ritten, fo maren bie auf Otügen lagernben Gruppen nic^t im

©taube i^nen gu miberftel^en: mag ft(^ nic^t nac^ ©tralfunb ret=

tete mu§te bie Sßaffen [trecfen. Unb ber SSerluft üon S^iügen ent=

fc^ieb ma^rfc^einlid) auc^ bieömal, mie in ben Sauren 1672 unb

1715, über ©tralfunb: ntd^t a^i 2:agc, fc^rieb 50^ontalembert,

fonne man o^ne 3uful)r au§ Saugen in ber Seftung lebend

1 @. baä '^ersDCjIic^e «Refcript d. d. öübecf b. 12 San. 1758 unb bie fer=

neren Stctenftficfe Äviegä--eau3let) 1758 1 110. II 60. 869—922. 33g(. (Statn=

öitte'8 Sei-i^t »om 1 Tlai 1758 u. 0. (S. 34.

2 1758 San. 7. Corresp. de Moutalembert I 76.
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2)er auf ber Snjel commanbierenbc ©eneral .^amtlton Ite§

auf fünf 5[Retlen bte ritgenfcl^e .^üfte enttang eine 2Ba[ferrtnne

tton fünfunb^wan^tg %ü'^ S3reite aufetfen. Snbeffen bot biefe

3SDrft(^t8ma§regel feineSiüegg eine auSreic^enbe <B6)iipv^^x, benn

tro^ ber ^öc^ften Slnftrengung ber 90Rannf(i)aften n?ar eö nid^t

tnßglid; bk Sfiinne g(ei(^mci§{g offen gu 'galten.

3lber gur t)üd)ften 5ßermunberung ber ©^meben unternahmen

bie ^reu§en feinen -Singriff. Sßie üiel auc^ ^onig griebric^ er=

mahnen unb gebieten mo^te, getbmarfc^aH 2e^tt)albt rührte \\6)

nic^t. Seber nnbern ®efat)r ^tte ber ergraute .Krieger mit hU
tem 33Iute begegnet, aber iiber ha§i @ig n^agte er fic^ mit feinen

Strupfen nic^t. (änbtid) entt)ob i§n ber .^onig in ©naben feineö

Dberbefe^lg unb fanbte ftatt feiner ben ©enerallieutenant (5f)ri=

ftop^ ©rafen 2)0t;na, aber barüber fam ber 9)tar3 ^eran unb

ba§ @i§ war gebrochen. Um gema§ ben füniglid^en 58efe!^(en

über bie offene ©ee gu fe^en mangelte eö an ©Riffen \ Äurj

baö einzige loaö bie ^reu^if^en 3;ru|3pen hi^ gum grüt)ja^r in

Sommern augrid}teten, mar bie ©tnnatjme be8 nod; oon ben

©(^meben befe^t ge^ltenen gortg ^eenemünbe, mel^e am
13 Wlax^ erfolgte. ?^riebri^§ ^lan bur^ ben SBinterfelb^ug fic^

ben SRücfen frei gu machen unb einen gmar nic^t gefäl^rli^ien

aber bod) läftigen ?^einb oom Ärieg§fd)aup(atje gu vertreiben mar

fe^lgef(|{agen. ©ie ?^riebenöODrfc^(age, meiere bei Gelegenheit

einer bienftlic^en ?!)iijfion ein ^reu^ifi^er Offizier, l*ubmig .^arl

üon ÄaWftein, im Sluftrage beg ,^onig§ ben ©eneralen ?^erfen

unb 3?ofen machte, l^atten feine meitere ?^olge^

2)ie englifd)e ^Regierung f4)meic^elte ftd^ mit ber Hoffnung

auf bem SBege gütlicher SSorftetlungen ©(^meben gur 5fleutralitcit

gu vermögen, aber fie füllte erfaf)ren ha^ ber regierenbe ^d6)§=

rat^ mit aller @d^ärfe feben ©influ^ fernhielt, ber feiner Wad)t

Eintrag t^un fonnte. g-ür bie feit einigen Sauren erlebigte bri=

1 5Iuö3uge aug ben fönigücEjen 5Befe^Ien f. ©utidl 87. Sgl, Oeuvres

de Fr6d6ric IV 174 unb ?5nebvicf)ö 53riefe an ben ^vingen ^etnvic^ bei

©d^cntng a. a. 0. I 120 ff.

2 1758 Wäti 27. ©tralfunb. anontalembevt an SBevniö. Corresp. I

469 ff.
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tif(^e ©efanbt[c^a[t 311 ©tocfljolm warb im Wax^ ©ir So^n

©oobricf ernannt, bt§f)er erfter ©ecretär ber ©efanbtfd^aft im

^aag. 5)te[er n?ar für ben Äcnig üon ^reu§en lebtjaft einge=

nommen; 91(8 bte 9flad)rtc^t fam, ba§ ßlermont ^annoüer räume,

äußerte er unuerfiolen, er unb bie gan^e engl{[c^e Station n?ün[^e,

eö gäbe tn ©eutj^Ianb nur einen .^önig unb ^errn unb fomit

!etne Sauber unb Staaten anberer ?^iir[ten\ Um [tc^ über bte

f(!^mebi[d)en 33er^ä(tnt[fe gu unterrichten reifte ©ir 3ol)n an baö

^oflager griebrid^g unb empfieng üon biefem ein @d>rei6en an

feine ©(^mefter bie Königin \>on (Schweben ^

$Iber er fanb feine @elegen[)eit üon ber empfangenen 3nfor=

mation ©ebrauc^ ^u machen. 5)er 9fteic^grat^ für^tete für feine

^errfc^aft. (Sä geirrte im SSolfe: wieberum brDt)te eine @mpD=

rung ber 2)ale!arlen, n)el(f)e unmittelbar üor bem 9Ui0bru(^ im

Sunt unterbrücft ttmrbe. Um feinen '»Preis lüoHten bie regierenben

.^erren bulben ba§ i^re ?^einbe ft^ um einen englifc^en 5i)linifter

fammetn unb an i^m eine @tü^e finben fönnten^ ^c^^aih 6e=

fd^Ioffen fie @ir So^n oon üorn l^erein ab^uweifen unb traten

t^m bei feiner STnfunft in Äopen'^agen bur^ i^ren bortigen ®e=

fanbten 5U n^iffen, er möge feine 9f?eife ni^t fortfe^en, inbem

ber f4)toebifc^e ^^o\ entfc^Ioffen fei i^n nic^t gugulaffen. 3u

t^rer 9fte^tfertigung gab bie f^webif^e Stegierung bem ©abinet

üDtt ©t. Sameg bie (Srflärung, bie JReife roeld^e ©ir So^n gleid^

nac^ feiner Ernennung gu einem dürften gemacht ^^abt, mit wel=

d^em ©eine ©c^ujebifc^e SRajeftät feine 33erbinbung t)aben tonne,

fd^eine an^ugeigen ha^ bie ^(ngelegen^eiten ©einer ©ro^britan»

1 ^ufcfeüerg 588.

2 «fli. 0. S3b. I 570 f.

3 1758 5uU 4. ^taSbi;. .t>«Bvincoui-t an SJJontciIemBert: il n'etait pas

question de moins que d'une rßvolte en Darlöcarlie, dont les premiers

coups auraient porte sur la capitale, et par consequent bouleversö tout

le reste du royaume. La trame a 6t6 decouverte ä tems. — La c616-

ritö avec laquelle on a couru au remede, des mesures prises avec ju-

stesse, et quelques exemples de s6v6rit6 faits sur le champ et ä propos

ont heureusement 6touflf6 l'mcendie, et toixt est tranquile ä prßsent. II

est bien fächeux d'avoir une guerre de ruses et d'artifices ä faire dans

rinterieur. — Corresp. de Montalembert I 216.
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mf(|en Syjajeftcit md)t bie einzigen feien, iüelc^e er tt)a^rne^meit

fotfe. Sn «^olge beffen eröffnete ^olberneffe bem fc^toebijc^en

©efc^aftgträger SBpnanf^, ha^ xia6) btefem gewaltfamen unb un=

genjD^nltd^en SSerfa'^ren ber fd^webifdiett ^Regierung @. 33rtt. 5?i.

\iä) ent|d)Ioffen ''i)abc feinen fd^iüebifc^en 5}Iinifter in Sonbon 3U

bulben unb i^m Befehle fic^ unüergüglid^ gu entfernen. @oobri(f

erhielt bie Söeifung U^ auf weitere^ in Äopen'^agen ju bleiben \

©c^on üor biefem biplomatifc^en ^ruc^e waren bie fc^n)ebi=

f(i)en ?!J?a(^t^aber in Banger ©orge, ba§ bie englij^e {Regierung

ben (5ntfc^lu§ faffen werbe, eine 5)(bt§ei(ung i^rer ^^lotte in bie

Dftfee 3u [(Riefen. 2)eg^alb vereinbarten [ie am 27 5(|)rit mit

bem .^^ofe \)on ©t. Petersburg bie SluffteHung eineö combinierten

®efd)TOaber8, weld^eS \iä) im Suli bei ©ot^lanb vereinigte unb

von bort gur Ä'üfte von ©eetanb fu^r um ben ©unb gegen eng=

lifd^e Äriegöfd^iffe 3U [d^Iie§en^ 5tber biefe %mä)t war uber=

flüffig: ^itt be'^arrte habei fi(| um bie Dftfee nic^t 3U füm=

mern.

2)a ein ?^riebe auf feiner ^dtc in 5lugf{d^t ftanb, rii^tete

^ßnig ?^riebric^ um fo mef)r fein §lugenmer! barauf für ben bc=

öorfte^enben ^felb^ug unb im O^ot^faHe für me't)rere ^^elbgüge iik

erforberlic^en ©elbmittel bereit gu galten. 5Iuf bie von @nglanb

bargebotenen ©ubfibien wollte ber Äönig nur im 5'lDt'^falIe 3U=

rücfgreifen. 5)a ^reu§en von ben Siuffen befefit warb unb bie

rf)einjjd^ = weftfcilifd^en ©ebiete noc^ in frangofifc^er ^anb waren,

würben ©ac^fen unb 9Jiecflenburg=©d)Werin um fo f(^drfer an=

gefpannt. S)er mec!(enburgifc^en (äontribution fjaben wir gebac^t;

nic^t minber ^art f)atte ©ac^fen gu tragen. @nbe 2)ecember§

1757 würbe von ber ©tabt Seip^ig eine (Kontribution von 800000

9fleid}§t^alern geforbert unb im «Februar erlegt; ©reiben ga^lte

um biefelbe Seit 200000 {Reic^Sf^ater. Sm ganzen brachte bag

Äurfürftent^um im Sa^re 1758 me^r benn vier 5!Rillionen 3:^aler

1 ®aa Bä)niUn »on 3Bt)nan^ tft batiert Bonbon b. 24 50Zat 1758; bie

Slnttüort üon .^olbevneffe tocixh t^m am 2 3uni augefertigt. Überfe^t finb

btcfe Slctenftucfe Ärtegö= ©anfiel) 1758 II 227—229.
2 1758 mai 16. S3er{tn. g)^inifterialfct)retben an 5i«ünc^^aufcn. Seil.

II 146. 3:ie((fe 33e^tv. 3ur Ärieggfunft. 2.51 gm;krg 1781. 11152-154.
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haax auf. 3i(u§erbem mußten 6000 9ftecruten unb fe^r bebeutenbe

S^aturallieferungen befd^afft werben.

3n ben eigenen ^roütn^en [tetgerte ^riebric^ bie (Steuern

nt(^t, benn biefe waren \6)on für fr{eblid)e Seiten ^üä) unb gien=

gen unter bem 2)ru(Je an^attenber ^rieg§|a^re [c^wer genug ein.

5116er \)xe o^ne^in fnapp bemeffenen 9lu8gaben für allgemeine

Sanbeg^wecfe würben auf ha§ äu^erfte befc^ränft. ©eit bem @nbe

be8 3al)re§ 1757 warb ben 33eantten unb ^enftonären i^r ®e=

l^alt nic^t me^r baar auggega'^It, fonbern fte erhielten ftatt beffen

Äaffenfc^eine, auf benen bie Sufage baarer ©inlöfung nac^ ^er=

geftellter SRul^e auggebrücft war. 2)iefe ^affenfc^eine in Ballung

3U geben über auöguweclfeln war nur mit erheblichem SSertufte

möglich, namentlici^ alg bie SSerfc^lec^terung ber SJiün^e um fic^

grifft

©in befonberö ergiebige^ SRittel um hk ÄriegScaffe gu füHen

glaubte man nämlic^ in bem SluSprägen leid;terer ^IJiüngen gu

finben. 3n ben Derfd^iebenften Seitajtern ^aben finanziell be=

brängte ©taaten ftd^ mit ungeberftem ^apiergelbe ober mit

@c^einmün3en, welche unter i^rem angeblichen ©e'^alte augge=

bracht würben, gu Ijelfen gefuc^t. SBenn eine fol^e 9Jta§regel

jemalä bur4> bie ^üfi) entfc^ulbigt werben fann, [o war bieö hei

^riebric^ bem großen ber gall: um feinen (Staat au6 ber t)er=

gweifelten Sage, in bie er werfest war, gn retten, burfte er glau=

ben an6) gu üer^weifelten 5iJiittetn feine Suflui^t nel^men gu

muffen. 5lber überall wirb hk ^Jiün^üerfc^led^terung gu einem

freffenben Übel, welc^e§ ben (Staat ber barin eine ^ilfe gu ftn=

ben meint fittlic^ unb wirtl)[d;aftlid^ mit fdjwerem Schaben l)eim=

fuc^t. 2)enn ber üerlierenbe 3:l)eil ift jumeift bie arbeitenbe 23e=

üölferung be8 Sanbeö, in welchem haä entwertl)ete ©elb in llm=

lauf gefegt wirb, unb ber ©ewinn bleibt ^um großen 3;^eil in

ben .C)'^nben ber 3Bu(|erer.

2)er 5lnfang mit ber lei(^teren Sluömün^ung würbe in (Sac^fen

gemacht, in einer burd^ nichts 3U rec^tfertigenben Qlugbe^nung be§

1 1758 5l|)nl 19. (S^wenffelb. grieDrid^ an ben ^vin3en .^etnric^: si

la guerre dure — je serai oblige de voler au grand chemin pour payer

les troupes. ®d;omng hn fiebeuj. Äv. I 184.
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jRe(^tÖ ber Dccmjation. 3)a8 5D^ünävegal im ^urfiirftent^um gab

gnebrti^ feinem ^ofjuwelier 23eitel (Sp^raim unb ©enoffen in

^ac^t unb geftattete bie[em gegen eine ert)Df)te ^a^t[umme ®olb=

unb ©ilbermün^en gu einem beftimmten niebrtgeren ©ehalte ^u

iprägen. 2)ie[e fc^Ie^ten SKungen [ollten nac^ ^viebrid^ö anfängt

lid^er 3lb[i(i^t nur au^er^alb ber ^reu§i[4)en Sanbe in Umlauf

gefegt ttjerben: balb aber würben fie au6) bort jugelaffen unb

bie :preu§ifd^e OJ^ünge auf nic^t minber geringen ®et)att ^erab=

gebracht. 2)ie Kalamität würbe nod^ babur^ erbost ba^ ni(!^t

allein bie £)fterrei(^er, um fi(^ auö i^rer ©elbwerlegentjeit gu

l^elfen, SJiaffen üon Äupfergelb unb üon ^a|?ier in Umlauf festen,

fonbern ba§ manche fleine .^erren bie entftanbene 33erit){rrung

ba3u benu^ten, au§ ber allgemeinen 5^Dt|> für fic^ (Kapital gu

fc^lagen, inbem [ie in i^ren 5!)lün3ftätten noc^ fc^le^tereS ®elb

^jrcigen liefen \

3)urd} bie angegebenen 5[Rittel unb S®ege warb bie Ärieg§=

caffe au§geftattet, bie 5lu§riiftung beS ^eereö l^ergefteÜt, bie 9]Ra=

gagine würben gefüllt unb bie Siruppen naljeju wieber auf bie

gleidlie 3ct^l gebraci^t wie gum ^Beginn be0 üoriäl)r{gen «^elb^ugS,

nämlii^ auf 206000 mann; barunter 63000 ?0^ann ©arnifon^

truppen, welche aber unter Umftänben auc^ im gelbe üerwanbt

würben. 3ur ©rgän^ung bleuten t^eilä bie mit ben £)fterrei^ern

au§gewed^[elten ©efangenen t^eilö auö ber Sci^l ber Äriegggefan=

genen unb fonft angeworbene ober au§gel)obene 9^ecruten, welche

jeboc^ nic^t gleid; im grü'^ja^re gegen ben geinb gebraust wer=

ben fonnten. 2)ie im Saläre 1756 eingeftellten fac^fifc^en JKe=

gimenter würben gum größeren Sltieile aufgeloft, bagegen anbere

Ofegimenter neu gebilbet. ?$ür feine ^auptarmee beftimmte ber

.S^onig 98000 9)^ann; ^H'in^ .^einri^ verfügte in ©ad^fen üor=

laufig über 27000 ÜJiann; mit 20000 mann foHte @raf 2)o^na

Sommern unb bie CO^arf Sranbenburg üert^eibigen.

^onig ?^riebric^ war entf^loffen fo balb Xük mogli^ im

grü^ja^r ben Selb^ug 3U eroffnen, ©a^er fe^te er SJlitte max^

1 dtkid, bei- bvanbenb.^pveu^. ©taatö^auä^alt @. 82 ff. Über Dftcr=

rei^ Sogmajo, (SJeftänbniffe III 6.
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feine Wrmee in 33ett)egung, junäci^ft um bie ?^eftung ©d^wetbnt^

ben £)fterrei(^ern n)ieber gu entreißen, ©eneval ^ouque rudfte

in bte ©raffc^nft ®la^ unb üettrieB bte bort noc^ lagernben

fembüc^en 9lbt§ei(ungen; ^^vtebrtc^ felbft be^og mit bem |)au^t=

corpg ßantonnement^ in ber ©egenb üon Sanbe§^ut um bte 33e=

Iflgerung gegen etmatge Unternehmungen ber fatferlid^en 3Irmee

in SBo^men 3U becfen
;

[ein Hauptquartier war gu ^(ofter ©rüffau.

2)ag S3elagerungäcDrp8 befehligte ©eneral üon jlreSfom, bie 3n=

genieurarbeiten leitete Oberft 33albi;.

2)ie rau^e tointertic^e Söitterung — nod^ im Slpril trat im

©ebirge wieber^ott ftarfer ©c^neefafl ein — üer^ßgerte bie @r=

Öffnung ber Saufgräben hi^ ^um 1 5lpri(. 2)ann würben hie

Slrbeiten rafc^ betrieben unb in ber ^aä)t gum 16 Slpril ein

Sort ber ^eftung mit (Sturm genommen. Unter biefen Umftdn=

ben entf^{o§ fic^ ber ofterreic^ifd^e (Sommanbant ®raf S^ür^aimb

3u capitulieren. 3)ie 33efa^ung, 5000 ÜJlann, ftrerfte ba8 ©e=

tt)e^r unb gab fid^ friegögefangen.

gelbmarfc^aCi 2)aun "^atte feinen SSerfuc^ gemacht über ha§

©ebirge vorzubringen um ©(^weibni^ 3U entfetten, ©eine ^(rmec

l^atte noc^ nac^ i^rem Dtitcf^uge auö ©c^tefien burd^ Äran!§eiten

f^wer gelitten. 2)ie gugefii^rten 3Serftärfungen, weli^e fein .^eer

im Saufe beö 3Iprilö auf gegen 70000 ÜJiann brauten, beftan=

ben gum großen Streife an§ wenig geübten ^tecruten unb floaten

t^m feine 3uüerft(^t gur Dffenftüe ein. 2)iefe fc^ien fo (ange

oertagt werben gu muffen biä ha§> rnffifd)e ^ilföcorpg in Wlä^=

ren, ba6 franjöfifc^e in 33o^men eingetroffen fei. ©inftweiten

fa"^ 2)aun feine einjige Slufgabe barin bem preu^if^en ^eere

ben Sßeg nad^ 23ßf)men gu üerlegen, benn er gweifette nid^t ha^

,^önig «^riebrid^ wieberum in biefeö .^ronlanb einbrechen woHe,

2)e§f)alb na^m er fein Hauptquartier 3U ^oniggrd^ unb fc^ob

5truppencorpg nad^ Strautenau unb ^3^ad^ob üor.

SKber Äonig Sriebrid^S ^tbfi^t war nic()t ba^in gerichtet burd^

einen Eingriff auf hie üon 5^atur gefid^erte unb wo^t üorbereitete

©teUung 2)aun8 ha§ faiferlic^e ^eex 3U gertrümmern. ©in foldjeä

nnternel)men f>ielt er für ju fd^wierig unb glaubte wenn eg ge=

lingen fotlte afl^u gro^e Opfer baran fe^en 3U muffen, ©ein
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^tan wax üielme^r barauf gerii^tet bie SSert^eibigung feiner

(Staaten gu erteiltem, tnbem er ben Ärieg auf ein ©ebiet

f|)ielte, lüel^eg Bio ba^tn no^ ni^t berührt war, unb btc

(Entwürfe [einer ^einbe äu burc^freujen. 2)egl;alb be[(^Io^ er

nac^ ^ä^ren gu gießen unb Ölmüf; ju belagern. Söenn er mit

biefem ?Karfd)e ben Öfterreic^ern guüorfomme, werbe er [ie ent=

Weber nöt^igen eine ©c^la^t ju liefern ober bie S^ftung i^nen

üor bem 33art wegnet)men. ©robere er Dlmü^ o^ne ©c^lac^t,

fo fe^te er üorauö ba^ bie ^aiferlic^en fi(^ bei SBrünn lagern

würben, um hnx6) biefe SluffteHung SBien gu betfen. 9ll§bann

gebac^te ?5nebric^ ein ©orpg über .^rabitjd; na^ Ungarn 'hinein

3u entjenben, eine ^Bewegung, wel^e xok er glaubte 3)aun üer=

anlaffen werbe alle [eine S^ruppen auö SBo'^men an [i^ gu jielin.

hierauf [oflte ^ring ^einric^ von @a(^[en a\\§ bie Oiei(|garmee

au0 einanber jagen unb gegen ^rag mar[(i)ieren. @ei auc^ bie[e

@tabt erobert — unb griebrid^ jweifelte nid^t ba§ bagu nur eine

furge ^Belagerung erforberlic^ [et — [o werbe hk ^ai[erin fic^

bequemen ?5neben gu [(|lie§en\

S)a8 Gelingen bie[e§ Dperation§plang l)ieng üon [einer ra[4)en

2)urc^fül)rung ab. ^riebric!^ [anbte nac^ ber(äinna^me üon©(^weib=

ni{^ bem ^ringen ^einric^ einige ^Regimenter (äaüaÖerie gur 5.^er=

ftärlung unb traf alle Slnftalten batjin bie Öfterreic^er in bem

Glauben gu beftärfen \)a^ er unüergügli^ ben (Sinmarf^ in 5Bo^=

men ergwingen wolle. 3)ie[e 9lb[id)t gelang üollfommen. Sluf

bie OJielbung ba^ @c^weibni^ übergeben [ei, oerlevgte 2)aun am

20 3lpril [ein |)au|)tquartier nad; @fati(^ unb gog h^i bie[em

Drte, unmittelbar an ben [d^le[i[(^en ^ä[[en, [eine Sru^^pen au§

ben ßantonnementä in ein l^ager 3u[ammen. 5)a§ ge[(^at) am
29 Slpril, bem[elben Sage an welchem ,^onig griebrid^ mit ber

einen Kolonne ber nad^ ?Oiä§ren be[timmten Sru^i-^en bereite gu

S;ro))pau ftanb; bie anbere mar[c^ierte über Sägernborf. 3tm

1 1758 5Diärj U. (iBteötau). Instruction pour le prince Henri. Oeuvres

de FrMöric XXVIII 137, unb bie SlntiuDvt beö Prinjen gtacEftoeft^eim ben

18 Waxi ©c^oning [iebeni. Ävieg I 150. SlpvU 12. ©vüffan. gviebiic!) II an

ben ^vinaen geibinanb. aöeftpt}aten II 352. 5IpviI 13. 16 an ben ^H'insen

^einvid). ©d)üning I 180. 183. 33gt. ebenb. ©. 194. Mitchell Papera II 33.
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5 Wlax üereinicjte ft^ bie preu^tfc^e Slrrnee üov Dlmü^ unb

)6)\o^ bie ^eftung ein.

©in feinblic^er Eingriff auf £)(mü^ lag au§er"^al6 ber 33e=

red^nung ber ^aiferlic^eit
,

jeboc^ lüaren, fett bie ^reu§en unter

vSc^werin biefen ^ia^ im Sa^re 1742 o^ne Söiberftanb befe^t

Ratten, bie Söerfe bebeutenb »erftarft worben: namentlich bienten

bie in ber ^iJ^arc^ angelegten ©^leufen ba^u bur^ Überf(^n)em=

mungen beö öorliegenben 2;errain§ eine ^Inna^erung beö ?^einbe8

auf bem linfen 9}lar(|ufer gu erfc^weren. 2)ie ^JZaga^ine waren

•gefüllt, unb tt»a§ bie ^auptfa^e war, bie ^eftung ^atte einen

einfi^tigen unb tapfern (Sommanbanten ,
?^elbmarfc!|)atllieutenant

»on 9}Zarfc^all. ©iefer gog bei 5lnnäl)erung ber ^reu§en 1500

?D?ann bairifc^er Siruppen, welche auf bem 5lbmarfc^e oon ber

fd)lefif(!^en ©ren^e nacl> 23aiern begriffen waren, tro^ bem an»

fänglid^en Sßiberftreben ifjrer Offiziere, in bie @tabt unb brachte

bamit bie SBefa^ung auf 9000 9Jiann.

2)er @(|re(fen üor bem unerwarteten Einfalle beö ?5einbeg

verbreitete fic^ Vi^ Sßien. ©ort^in würben bie Slr^iüe auö 01=

mü^ unb 23rünn in ©i^er^eit gebraut; ja in ber ^ofburg felbft

würben Äoftbarfeiten eingepaßt : man fprad^ üon ber Slbreife beö

«^ofeö nad) ®räl^. Sn^wifi^en lie^ man eifrig an ben 23efefti=

gungen ber ^pauptftabt arbeiten unb 30g 3;ruppen '^eran. (Sin

auä übergetretenen ?0^annfc^aften gebilbeteö ßorpg üon 10000

@ac^fen war auf bem Sölarfc^e nac^ bem Ol^ein um fic^ gemä^

ber jüngft getroffenen Übereinfunft mit ber fran^ßfifc^en 3lrmee

3U Bereinigen. 2)iefe S;ruppen erliielten in Sin^ ben S3efel)l um=

3u!e^ren unb jur 2)e(fung üon Sßien mit^uwirfen. 3:o§fanifc^e

Oiegimenter unb Ungarn belogen ein Säger hd ©n^eröborf auf

bem 5[Jlarc^felbe.

©ie SBeftür^ung auf ofterreid^ifc^er <Beik war um \o leb*

^after, ba man nic^t glauben mod^te ba^ e8 be8 ^onigS üon

^reu^en (Srnft fei fic^ mit ber ^Belagerung üon £)lmü^ aufju^

l^alten: man fe^te üorauä ba^ er ein grß|ere§ unb fü^nereö

Unternehmen im ©c^ilbe füt)re. 3)aun be^arrte auf ber Über=

5eugung ba§ ber ©nmarfc^ in 5Rä§ren einen gegen SBo^men

gerichteten ^nfc^lag öerberfen feile. 2)eö^alb lie§ er an ben
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bo^mifd^ = f(^te[i[^en Raffen ein ftarfeS Sruppencor))8 jurücf unb

Brad^ erft am 3 ^ai üon @falt^ auf. 5lm 5 5DRat, lücifireiib

bie ^reu§en D(mü^ einfc^toffen, be^og er ein Sager hzi 8eito=

mifc^t nocE) innerhalb 33o^meng, ge^n 5[Rei(en üon Dlmü^ ent=

fernt, um [i(^ in fur^er Seit nac^ Äoniggrä^ gurücfiüenben ju

tonnen. SSorläuftg lüurbe nur ^ieiterei unb lei^teö gu§ßolf,

.Kroaten unb SaraSbiner unter Saubon unb 3at>nug beftimmt

bie ^reu^en ^u umfc^tnarmen unb i§re SSerbinbungen gu unter=

breiten: bagu ber mä^rii^e Sanbfturm, ben bie ^aiferin bnxd)

öffentliches 3lufgebot unter hk SBaffen rief.

Äonig S'nebrii^ fonnte atfo ^unäd^ft o'^ne üom ^^'einbe er=

l^eblid^ geftört gu werben feine 5)iSpofttiDnen treffen. SSon üorn

l^erein ergab ftc^ bie ©c^iüierigfeit ha^ er genotf)igt tüar Uc ju

unterne^menbe 33elagerung foiuot)! nad; SSeften ^in gegen ben

5(nmar|c^ 2)aun§ gu becfen, aU na^ 3^orben bk SSerbinbung

mit ©c^tefien ^u ftd^ern, ba üon bort §er ber gan^e 33ebarf an

Lebensmitteln unb ^ülunition ber 5Irmee 3ugefii{)rt lüerben mu§te.

2)iefen üerf^iebenen Swecfen ^u genügen tvar bie Slrmee, meldte

griebri^ um Dlmü^ gufammengog, n\6)t ftar! genug: fie gd^lte

nac^ bem Eintreffen beö SrainS m6)t biel über 50000 5!Kann.

?5riebri4) üertr;eiüe feine Gruppen über eine @trecfe üon öier

5!Kei(en in mehrere Sager, of)ne ha^ er im Stanbe war bie

^eftung üoUftanbig yon bem offenen Sanbe ab^ufd^neiben. 2)ie

auf baS linfe SJlar^ufer üorgefd^obenen .^ru|)|3en, ßaoaflerie unb

ein paar SataiHone Snfanterie, reiften gu einer (äinfd^He^ung

nii^t ^in. 5)enno(^ rei^nete Äonig griebric^ barauf big 50Ritte

Suni, f)D(^ftenS bis gum 20, fi^ ber ®tabt bemeiftern ^u fönnen.

3um Eingriff auf bie «^eftung [c^ritten bie ^reu^en uon ber

wefttic^en ©eite ^er, auf bem rechten Ufer ber Wax^. 2)a8

SSelagerungScorpS befehligte gelbmarfd^all ^eit^. 2)er Äonig

be^og gu feiner 2)ecfung ein Sager an ber bD^mi|d)en ©tra^e.

S3et bem f^lec^ten Suftanbe ber Sßege üergiengen 2öo(|en e^e

bie f^weren ©efi^ül^e ^ur ©teile waren, ^f^i^t früher als in

ber ^a6)t 3um 28 ^ai warb hk erfte parallele eröffnet, am
31 5!Jiat fpielten bie ^Batterien üon ber ^o^e beS 3:afelbergeS.

§lber bie ^Berechnungen beS Sngenteuroberften 25albp erwiefen
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[i(^ alö fali^)- öon bem geiüäf)lten ©tanborte au8 biteben bte

®e[d^Df[e gegen bte §eftung§n)erfe uniüirffam. @g beburfte neuer

fc^ioieriger 5(rbetten unter bem geuer ber ^Belagerten um bie

Batterien tn geeignetem 9}ia§e aufjuftelfen. .Riebet Ue§en bte

Sngenieure \\6) tt)ieberum Se^Igriffe ^u @(^ulben fommen: Sag

auf Slag üergteng o^ne ba§ man bte Kanonen ber ?5eftung gum

©c^meigen bringen fonnte. 2)er 58e[a^ung gelang eö bei mef>=

reren SluSfällen einen St^etl ber Selagerunggarbeiten gu gerftcren.

(änbli(^ am 1 Suli war man unter ben grD§ten Slnftrengungen

ber 5[Rannf(^a[ten mit ber britten parallele hi^ ^um ®laci8 üDr=

gebrungen; breiunbfunf^ig ©efc^ü^e ber ^eftung njaren unbrau(^=

bar geworben unb bie Sßerfe auf ber ©eite be§ 5lngrip übel

3uger{ct)tet. @6 ^anbelte \i^ nunmetir barum nad^ bem (Eintreffen

ber täglich entarteten S:ran§|)ürte ber 33ef(^ie§ung ben ftärfften

5^ad^brud 3U geben, benn man "^atte bie ©(|üffe f^jaren muffen,

weit bie ^Jlunition hxapp getüorben war. 2)a [a§ Äonig Srie=

brtd^ ft^ gezwungen bie Belagerung auf^ufieben : benn ber 2;rang=

iport üon ^rowiant unb SlRunition War in bie |)änbe beö SeinbeS

gefallen, unb 2)aun befanb fii^ mit feinem ^au|3tci}r))ö auf bem

linfen 9)lar(^ufer nur brei Siertelmeilen Bon ber ^eftung ent=

fernt, in welche i^m ber 5ßeg offen ftanb.

^elbmarfc^all 2)aun war nämltc^, alö jeber Sweifel fd;wanb

ba^ bie ^reu^en in ber 3:^at Ölmü^ belagerten, na^ 50Rci^ren

aufgebrochen unb ^atte am 24 Wai über einen 2:agemarfc^

weftli^ üon ben ciu§erften preu^if^en ^ofttionen hei @ewit[d^

ein Sager belogen. 5)ur(| bie SSeric^te ®aun8 war ber ^of
3u Sßien aller SBeforgni§ übert)üben : man fa^ nunmetir mit 33e=

ftimmt^eit üoraug ha'^ griebrid^ä Unternehmen gu feinem 23er=

berben auö[(|lagen werbe. 2)ie ©acJ^fen traten )oon neuem ben

SKarfc^ nac^ bem JR^eine an: wa^ fonft an £ru|)pen aufzubringen

war, würbe 3)aun jugefü^rt. S)iefer gebot balb über 50000

SJlann regulärer 5i:rup|)en unb me'^r al§ 20000 5SJiann irregu=

Idrer. ©erabe bie letzteren leifteten unter ben gegebenen llm=

ftänben bie beften 2)ienfte; fie umfc^iüärmten unaufl)Drlic^ bie

^reu§iicl)en Sager, allarmierten fie balb ba balb bort unb bra(|=

ten mit 33eit){lfe ber Sanbegbeyölferung ben faiferlic^en ®ene=
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ralen gute Äunbfc^aft , wä^renb bte ^reu§en üon ^flad^ric^ten

abgefc^nitten waren. ^a6) Wlxtk Sunt t^at 3)aun einen voeu

teren ©c^ritt [{d> Dlmü^ gu nähern, tnbem er [tc^ um bte ^reu§i=

fc^e Stellung t)erum3Dg unb füblic^ ber[elben ^toifdjen ^Prebti^

unb (ämanowi^ unfern ber ^ax6) ein Sager be^og. 3?on bort

lüarf er am 22 Sunt eine SSerftärfung üon 1200 DJlann nad^

Dlmü^ unb üerl){e§ balbigen (äntfa^.

©in fiitjnerer ?^elb^err tt)ürbe eg fic^ nic^t üerfagt ^aben bie

[(^tt)äc^ere unb 3er[plitterte :preu^i[d^e 5lrmee anzugreifen, mit

ber Sßorau^fi^t ein (^ox\>§ berfelben 3U fd^lagen e^e bie übrigen

herangezogen werben fonnten. 2)aun 30g |ebDC^ ben weitlau*

figeren aber [teueren 2Beg üor, fid) mit ber ^eftung in SSerbin^

bung SU fe^en unb burd^ SSerlegung ber ©trafen üon ©Rieften

'^er bie ^reu^en ^um 5lbmarfd) gu not^igen. ©eine Stellung

wählte er mit fold^er 3Sorfid)t ha^ Äcnig ^^^riebric^, fo gern er

einen entid)eibenben ©d^lag gett)an t)atte, einen Eingriff für un=

tl)unlic^ befanb.

©er Fortgang ber ^Belagerung unb bie ©ubfiften^ beg ^reu§i=

f^en ^eereS t)ieng an ber Überfunft eineö S;ran§porteg Bon ?07u=

nition, Sebenömitteln unb ®elb, an bie 4000 SBagen, welker

am 21 3uni üon 5Rei[fe aufbrad^ unb am 26 Srop|3au paffierte.

3ur 2)erfung beSfelben war Dberft üon 50flofet befehligt mit

9000 ?Diann, 3um Sl^eil O^econüaleScenten au§ ben |)oö^itälern.

Um il)n aufzunehmen fanbte i^m ber ^^önig ©enerallieutenant

üon Bieten mit brei Bataillonen ?^u§üolf unb funfze^m Sc^wa=

bronen entgegen.

2)te ©trafen waren f^led^t; f^werfällig bewegte \iä) bie

meilenlange Sßagenrei^e üorwartS, ha ftie§ am 28 Sunt bie

Slöantgarbe h^i ®unber§borf auf bie Sru^^^jen SaubonÖ, ber mit

feinen Äanonen ben ^o^lweg be^errfd^te. Slber bie |)reu§tfc^e

Snfanterie ftürmte bie Stntjo^en mit bem Sajonnet, bie cfter=

reid^ifd}en leichten Sru|3pen hielten tl)nen nic^t ©taub, unb Sau=

bon zog feitwdrtS um ni^t üon Bieten im 9^ücfen gefaxt z« W)er=

ben. 2)ie SBagen würben wieber gefammelt unb am folgenben

Sage bie ^Bereinigung mit Bieten ausgeführt.

2lm 30 3uni fe^te ber Söagenzug fic^ wieber in 33ewegung.
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2){e 5lüantc;arbe , üier SBatainone unb 1000 3Retter ^atte unge=

l^tnbert mit 250 2Bagen (barunter ben ©e(btt?agen) ba§ 2)efl(e

üon ©omftäbtl ^affiert unb bie Strafe gur föni^lic^en 5(rmee

gewonnen, ^a erfd){enen bie Äai[erlid)en. Saubon t)atte fi^ mit

bem (SorpS be8 ©eneralö ©iSfomq üereinigt unb warb bamit

auc^ an Sru^i^enga'^t ben ^reu§en überlegen, au^er bem tßox-

tt)ei(e ttjelc^en bie leichte ^am|)[6ereit[(^aft gegen bie mit bem

gu bedfenben SlranSport belafteten 5JJann[d)a[ten bot. 33alb um=

faxten hk ^aiferlic^en ücn gtoei leiten ^er bie im Qlbfa^ren

begriffene 5öagenreit)e. 2)ennoc& (eifteten bie ^reu^en rü^mlic^en

Söiberftanb, bie 9?ecruten wehrten fic^ gfeii^ alten Äriegern bi§

auf ben (e^ten ^auc^. Bieten juckte burd^ üiermal tt)iebert)oIte

Eingriffe ben 2Beg gu ba'^nen, n?urbe aber jebe^mal 3urücfgefc|la=

gen. (änblid) grif bie 5fterreid)ifc^e ^Reiterei, üon ber Slrtiüerie

unterftiil^t, if)n \o nac^brütflic| in ber glanfe an, ha^ er ftc^ ge=

not^igt fa^ bie Söagen preiszugeben unb mit Sßerluft üon 2400

5D^ann unb fieben Kanonen fic^ nad^ Sropi^au gurücf^Uäiefjen.

©eit biefem entfc^eibenben ©efe^te warb Saubon üor aüen

faiferli(f)en ©eneralen üom ^eere unb SSolfe ^oc^ge^tten. 3n

itim unb in feinem anbern erblicfte man ben ?^elb^errn, ber be=

rufen war bie faiferlic^e Slrmee gegen ^^riebrid^ ben großen an=

zuführen.

2)ie (Sinbu^e be§ großen S;ran§^3orte§ machte bem ^)reu§i|c^en

^eere für fic^ allein fc^on bie ?5ort[e^ung ber ^Belagerung üon

£)lmü^ unmöglich; ba^u fam noc^ ber 51tnmarfc^ ber 2)aunf(!^en

5lrmee. 3n ber nad^ftfolgenben ^aä)t, jum 1 Sult, marf^ierte

3)aun bei Stobitji^au über bie ^axä) auf ^rerau unb üon bort

big ®ro§=2;eini^, brei 3Siertelmeilen üon ber ^^eftung. 33ei [einer

5lnnä^erung räumten bie preu^ijc^en Sruppen baö linfe Ufer ber

^axä) unb jogen fi^ ^um 33elagerungScor^§ gurücf. 5Ri(^t8 ^tn=

berte ben faiferlid^en ^^elbmarfc^afl nunmehr auf bie geftung ge=

[tü^t mit aller Waä)i bie Dffenfiüe gegen bie weit fc^wad^ere

^reu§i[d^e 5lrmee ^u ergreifen, beren ©tetlung in jebem 5Betra(|t

unhaltbar geworben war.

Unter biefen Umftanben ^ogerte Äonig ^riebri(| feinen 5lugen=

blid bie ^Belagerung aufzugeben, ©obalb er am 1 Suli üon bem



70 33iertcä ^üä). ©titteg Sapitcf.

SSerlufte be§ idjlefifc^en 2:rangpotte§ untevnc^tet wax, 'bi\ä)kh er

bie t)ffi3{ere fetneS ßor^ö 31t fi(^ unb !ünbiv3te {{»nen ba8 erlit*

tene SRiögef^ic! an fo tute ben (5nt[d)Iu§ ben er gefaxt. @r

üer^e!)tte ibnen bie ©efa^ren nid)t, n}elc^e [ie ^u befte^en f)aben

ttjürben: aber er »erlaffe \x6) auf i^re erprobte Sreue unb Sapfer^

feit. (5ö fornme barauf an fefteS 9}tut^e§ ju bleiben : irenn ein

Offizier ba6 @e[td)t üer^ie^e ober fage, alle§ fei verloren, werbe

er mit (Saffation auf bie ^'^eftung gefegt werben, ©ie fottten

gute Raffung be'^alten unb bie ©olbaten ermuntern: bag werbe

bie 3)efertion vergüten unb bie llnglncfgfäde uerminbern, benen

im anbern gafle bie 51(rmee fic^erlid^ ausgefeilt fein werbe. Sin

Äeit^ unb bie anbern (5or|)gcommanbanten erlief ber Jl'önig f^rift=

lic^e 33efe^le glei(^e8 3n^ltg\

Über bie ^ftic^tung bc§ ^Riuf^ngeS ber preu^ifc^en Slvmee ent=

fi^ieb bie Erwägung ba§ ber gerabe 2ßeg nac^ ©trieften bur^

ben Seinb gefperrt war unb bei beffen Überlegent)eit, namentli^

an leisten Siruppen, nur mit großen Opfern eröffnet werben

fonnte. ©enn alle SRa^regeln ber Öfterreic^er waren offenbar

barauf angelegt ba| Saubon unb bie mit it)m vereinten 23efe^lö=

^aber ber leisten S:ruppen ben 5}iarf(^ ber ab^ie^enben preu§i=

fc^en 5lrmee fo lauvge aufl)alten follten, hi^ 3)aun mit ber ^paupt=

mac^t von Dlmü^ ^er fie im 9?üc!en angreife. ?!)^DC^te e8 alS=

bann au^ ber 2lrmee vielleicht glücfen fi(^ bur^3uf(^lagen, fo

gieng boc^ o'^ne allen 3weifel ber 33elagerung§train unb taufenbe

von ^^afjr^eugen verloren, von beren S3efit^ bie @rl)altung ber

Struppen abl)ieng. 2)eSt)alb fc^lug ^onig Stiebric^ ben 2ßeg nac^

5Bo§men ein, auf bem ber faiferli^e ^^elb^err it)n n{d)t erwar=

tete, unb richtete alle feine (Sorgfalt barauf nid^t blo^ fein .^eer

in ©id)ev'^eit jn bringen, fonbern mit bemfelben a\\6) fein ^rieg§=

material.

2)er Slufbru^ ber preu§{fd}en §lrmee gef^a^ ungel}inbert.

^aä) ©mpfang ber foniglic^en 5Befe^le lie§ gelbmarfc^atl Äeit^

bie Mtung lebhafter alö je befc^ie§en. Um §ORitterna(!^t warb

ba§ ?5euer eingefteHt. SSor SJiorgenanbruc^ beö 2 Suli fe^te ft(^

3:empelH n 138. SfJc^ottj e^araft. I 296. ©cJ^onirtg a. a.D. I 220.
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?i)lör]er, bereit Lafetten 3er[^D[[en waxen, unb eine unbrauchbare

.Kanone ttiaren au8 ben Saufgräben gebogen. 3u gleidjer Seit

waren bie anberen (5orpg im ^J^arfd) begriffen, ©ie 33er^ffegung

ber Gruppen n^arb burc^ JRequifiticnen be[cE)afft, ba^u fanb man

in 2eutomi[d)l unb anberen Orten 9ftefte ber 2)aunfc^en 9)Zaga=

gine. @o üiel luie möglich fuc^te man bie ?^utter= unb 5^roü{ant=

üDrratt)e ber Sanb[d)aft gu erf4)cpfen ober gn 3erftßren um ben

^einb in ber SSerfoIgung aufzuhalten.

Sn ber Z^ai gewann bie ^ireu§i[d)e Slrmee, fo langfam [te

aii6) not{)gebrungen mit t^rem Stro^ fiel) bewegen mu§te, einen

ert)ebltd^en SSorfprung. 5)enn 3)aun fonnte eö nid^t faffen ba§

^riebrid) e8 wage nac^ 33ö^men gu ^te^en; er ^ielt biefen 3Ib=

marfc^ für eine @(|einbewegung unb gögerte be§f)alb bi§ gum

4 3u(i, ^^e er burd^ Dlmü^ marfc^ierte um bem ^^einbe gu fol=

gen. 5)ie (ei(J)ten Sruppen unter Saubon unb 2)aun§ ^üantgarbe

unter bem ^^elbgeugmeifter Saci; brängten bie ^reu^en feit bem

6 3uH; biefe mußten in w{eberl)oIten @efed)ten firf) 33a^n mad)en,

aber fte beftanben fie glürflic^ unb führten i^ren S^ücf^ug o^m

bebeutenben 58erluft hiixä). Wm 11 3uH ftanb ^onig ?5nebri(^

üor Äoniggrätj, befel^te am folgenben Sage biefe @tabt, welche

bie faiferlidjen Sru^^^en o^ne SSiberftanb räumten, unb bezog am

Iin!en ®lbufer, gwifc^en @(be unb 51bler, ein Sager.

3n ben ^Bewegungen ber faiferlid^en Unterfelb'^errn war feine

©in^eit unb fein Sufammen^ang. Saubon, ber hk SSerbinbung

mit ©c^leften in ?5riebricf)§ SRürfen bebrDf)te, warb burc^ einen

fräftigen Singriff gurürfgeworfen unb bamit hk fc|)lefif^e @tra§e

über 5Ra(^ob geftd)ert.' 5luf biefer fanbte ?5riebrid^ ben ©eneral

gouque mit bem SSelagerungötrain, bem überflüffigen gutirwerf,

ben .^ranfen unb SSerwunbeten nac^ @la^. gouque geleitete ben

2;rang|3ort unüerfer}rt gu feiner 33eftimmung, fd^icfte bem Äonige

^roßiant unb ?Dlunition unb ^ielt, um ben Slbmarfcl) ber fon{g=

lid^en 5lrmee gu becfen, mit feinem ßorpS 5^a(|ob befe^t.

2)er ^au^^tgwecf griebric^g war erreid^t: jet^t galt eö gu üer=

fu^en ob ftd) gegen bie faiferlii^e Slrmee noä) ztroa^ weitere^

unternehmen laffe, beüor e8 nott)Wenbig werbe mit ber ^reu§i=
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fc!^en ^auptmad^f gegen bie Sf^uffen gu marf^ieren unb bie 5!}^ar!

S3ranbenburg 311 »ert^eibigen.

3n3tüt[^en fam ©aun mit ber !aifevlt(!^en ^au^tarmee in

fur§ Bemeffenen 2:agemav|c^en ^evan. 9lfm 17 3utt gien*g er Bei

^arbubt^ itBev bie @lBe unb be^og 3:ng§ baranf bei 2)Dbr5eni^

fübiveftlid^ üon Äöniggräl) ein Sager, njet^eö am 22 nac!^ ben

^D^en üon ©ib^an biö ß^tum »erlegt njurbe. 2){e üon 9^atur

fefte ©teflung warb nod^ burc^ 33erf)aue unb ©d^an^en üerftärft.

2)aun I)atte 87 SßataiHone unb 126 ©c^wiabronen beifammen;

§riebri(^ bagegen gebot nur über 51 ^BataiHcne unb 116 @(^TOa=

bronen in !eineött)eg§ üoll5cit)ligem ^Beftanbe. 58eibe gelb^errn

befic^tigten bie (Stellung be§ geinbeö, fanben aber beibe für gut

feine @^lac^t gu n)agen. 2)aun fu(^te bur^ feine betac^ierten

©orpä bie preu^if^e 9lrmee 5U umringen unb bie ©tra§e na^

©Rieften gu fperren. 2)a^in aber lie§ ^onig ^riebricb eg ni(^t

Icmmen. 3n ber ^Jlac^t gum 26 Suli marf^ierte er üon Äönig=

grä^ ab, fe^te fic^ mit ^ouque l^i ^Rac^ob in SBerbinbung unb

na'^m in ben näd^ften S^agen berf^iebene Stellungen hd 3effe=

nil unb hei ©fali^, in ber @rn?artung ha'^ 2)aun, ber il)m ge=

folgt war, fic^ gu einer ©c^lac^t fteKen werbe. 3)a bieS nic^t

gef(!^a^ unb ©eneral Saubon auf feiner Bfanfe, ©eneral 3a|nu§

in feinem 3fiücfen oorgubringen fuc^ten, marfi^ierte er über 5Brau=

nau unb «^rieblanb nac^ ©c^lefien gurüc! unb ftanb am 9 -luguft

wieberum bei 8anbe§^ut, oon wo er im 9l|)ril nac^ 3Jiä^ren aug=

gebogen war. 2)en gweiten ^ag barauf brad; er gegen bie

3f{uffen auf.

S3ei bem Slbmarfc^e ber ^reu^ifc^en 9lrmee oon Dlmü^ nati^

SBö^men unb i^ren ferneren ^Bewegungen bi§ gum fRürfguge in

bag fc^lefifc^e ©ebirge ift bie Äü^n^eit be§ (gntfc|luffeg unb bie

5Keifterf^aft in ber 2)ur(^füf)rung ber pc^ften 33ewunberung

werf^. Äonig ?^riebri(!^ fjatte fic^ bamit fein ^eer unb fein J^riegg=

material er'^alten. 5lber n{d;t§ befto weniger war ha§ gef)l|(^{agen

feineg Eingriffs auf bie mä^rifc^e ?^eftung üon em^finblic^en 23er=

lüften begleitet unb oerfe^te ^reu§en§ geinbe in bie ÜJtoglicl^feit

i^re Gräfte gu fammeln. SBi§^er l^atte griebric^ fic^ gefträubt

bie tjon @nglanb üertrag§md^ig bargebotenen ©ubfibien in (5m=
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pfang 311 net)men. 5^oc^ im Sager cor Olmü^ l^atte er feinem

®e[anbten gefd^rieBen, er "^offe im laufenben Sa'^re i^rer gu ent=

rnt^en\ 91(6 er jeboc^ bie ^flct^wenbigfeit vor Qlugen \a^ 33c^=

men 3U räumen unb fcwot)! gegen bte Sftnffen a(§ gegen bte

Dfterrefdjer [tc^ gu yevt^eibigen, erfannte er [eine Sage für fo

f^ttjierig, \>a^ er im 3uli feinen ©efanbten anweifen He§ bie

3al)lnngen von ber englif(!^en 9^egierung entgegen3unef)men^

2Bd^renb §riebr{(^ von ©d^Iefien anö bie Dffenfiüe ergriff,

toax ^ring ^^einri^ in ©a^fen nic^t nnt^ätig geiüefen. 5(ber

bie ©riüartung be§ «^onigS ba§ fein SBruber bte 3lei(^öarmee

fprengen unb bie @tanbe gur ^Neutralität nof^igen ttjerbe war

nic^t erfütlt.

©em ?)rin5en ^einric^ ftanben au§er ben'®arnifonen uon

Sorgau, 2)re§ben unb Seipgig brei^ig 33atai(tone unb üiergig

(Sc^wabrcnen, etwa 26000 ?!J?ann, gu 33efe^(. Sm ^ai famen

gwangig ©^wabrcnen f)in5u, meldte ^riebric^ wor bem 9Ibmarfct)e

gegen Dlmül^ nai^ @ac^fen fanbte, unb bie fünf neu erri^teten

©c^tüabronen 5Bening-|)ufaren. @omit verfügte ber ^xin^ über

30000 ?mann.

©eine ©egner waren i^m faum an 3a'^t, gef(|weige an 3:üc^=

tigfeit ber ^^ruppen überlegen. 3n 23ü§men lagerten weftli^ ber

(5lbe üon 33ri;L- biö 33itin 15000 5Jtann Äaifertid^e unter ben

©eneralen SerbeHoni, |)abbi(! unb 5!J?aquire. 9Nad) ben 33eftim=

mungen beö ^offriegörat^S gu Sßien füllten bie ^eict)§truppen

fid; in S30f)men mit biefem Qoxp^ »erbinben unb ber Selbmar=

\ä)aW ^ring von Sweibrücfen ben Oberbefehl über bie vereinigten

Siruppen übernehmen. 2)ie ^eidjäarmee warb auf 30000 5}?ann

veranfc^lagt, aber eg fehlte viel ha^ [ie biefen @tanb errei^te.

©egen @nbe Slpril warb [te hd 33aireut^ in einem Sager 3U=

fammen gebogen, wie bie OKarfgräfin fc^rieb, nic^t me^r al8

12000 9)tann, ein 2)rittel bewaffnet, ba§ gweite ot)ne SfBaffen,

1 1758 5)?at 21. ^vD§ni^. gviebvid) II an Äni^p^aufen.

2 1758 3u(i 22. ©erlin. Winifteriaünftruction für Äni;p'^aufen unb

9J?id)ell 3lm 7 Sluquft erfolgte bie erfte Ballung ber englifti^en ©ubftbien

mit 200000 S. @t.
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ha^ brüte mit unbraud^baren ^SJ^ugfeten'. 2){e ©eiber flogen auö

ben 5Jlatrtcu(arbettragen f|)är(i(^ gu. ©ag ^rDoianttüefen lag im

arv3en. 5)te ®eneralentre))ri[e auf SJed^nung be§ 3tet(i^ö, bei ber

man roti^Uä) ßffentHcI)e§ 9lit[gebot utib „jübifc^e ©eiüfnngi'er"

auggp[(|Ic[fen ^atte, lief auf einen großartigen 33etrug l^inauö;

bie 3;:rnppen würben nc^) fc^te(f)ter üerforgt al§ im »ergangenen

Sa^re, ba ben einzelnen JReic^Sftanben bie 3SerpfIegung i^rer Son=

tingente oblag, ^flaturallieferungen ber 9ftetc^§ftänbe würben nid^t

einmal gugelaffen: bie bairi[(^e 3flegiernng befd)Werte fic^ in SBien,

baß ber faiferlit^e Dberftfriegöcommiffar @raf Söilcgef auf bie

bairif^en Lieferungen 33efc^lag gelegt \)a^e, bamit ha§ 5Hei(!)§^eer

[ic^ §ur 5lnnal)me beg »erborbenen 9J^e^lä ber bo^mifc^en ?Ka=

gagine bev^ueme. Über all hk\e 5^otf) gab e8 ©c^reiberei o'^ne

@nbe, aber bag 5J?igyergnügen unb bie Unorbnung warb bamit

ni(!^t ge'^oben. 3m Suli erflärten fammtlii^e Dffigiere in einer

23e|^werbef^rift, „wenn eg fo fortge'^e, müßten JRoß unb 5Wann

gu ©runbe ge^en^"

2)en Wlav\i) nad^ SBo^men traten bie JReid)gtruppen am

15 Wlai an unb erreichten @ger am 19. ^Son bort mad^te fid(>

ber ^ring üon S^ueibrücfen einige Slage fpater nad^ ^aa^ auf,

wo er am 29 ?ORai eintraf. Um einen üon 33D|men aug gu un=

terne'^menben Eingriff f)anbelte eg fid^ vorläufig nic^t: für biefen

wartete man auf bie 3lnfunft beg frangofift^en .^ilfgcori^g, welc^eg

fiel) unter ben 33efe^len beg ^ringen üon ©oubife am unteren

SlRain [ammelte.

^ring ^einrici^ l^inberte bie Bereinigung ber .^aiferlic^en unb

ber 9fieid^gtrup|."»en nic^t, fonbern bef^ränfte fi(^ barauf ben %emh

tmä) ©treifgüge gu beläftigen. 3lm 12 Slpril überfiel Oberft üon

50Rai;r ,^of, mad^te ©efangene unb na^m ein SlZagagin ber dlcid)§=

tru|3pen. 3lm 24 3lpril gelangte berfelbe füt)ne Parteigänger über

(Sc^leig, ©aalfelb, Slmenau burd^ ben X[c6) üon @d^nee bebecften

3;f)üringer Söalb nac^ ©u^l unb erbeutete einen SSorrat^ öon

1100 ©ewe^ren.

> ©c^oning a. a. O. I 193. 93gl. Oeuvres de Fr6d6ric XXVII 313.

2 SButtfc'-^ufc^berg 502. Srobrucf 372 f.
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5lfö bie J)^et({)§avmee md) Boomen abmarfd^tevt Xüax, fe^te

^rin^ ipeinvic^ gemä§ ben imeber^olten 33efet)(en beg Äonigö

[ic^ na(| grnnfen in SBeiüecjung, bag nunme'^r uiibe[c^ül3t mar.

Vitien 2:Vil fetner .^rit^pen Ue^ er nnter ©enerni üon <C)«t[en

im 8ager bei <^reiberg ^urücf; mit ben übrigen marf^ierte er

naä) bem SSogtlanbe. S3on bort [(Riefte er ©treifpartien mä)

(Sger «nb in bie bairifc^e Oberpfal^ nnb eine §lbtbeihing üon

4000 ^ann unter ©enerallieutenant üon 2)rie|en in bag S3am=

bervgifc^e, lüä^renb bag ^anptcorpg bei ^of fte^en blieb. ^rie=

fen, be[fen Qlüantgarbe ^a\)x befel)ligte, vereinigte am 31 50Rat

feine S;ru:ppen »or ^Bamberg. (Sinen Stag lang luarb bie @tabt

üertt)cibigt; bann fam eine Kapitulation gu Staube, na6) welcher

bie 33efammg, gwei [ran!ifd;e Snfanterieregimenter, ein n)ürtem=

bergifd)eg 5)ragonerregiment nnb eine ©(^wabron ofterrei^ifc^er

^ufvireu, freien ^Ib^ug nad^ Sßür^burg erhielt nnb bie SBiirger=

fc^aft fo wie ber ©(erug ^i6) ju einer Kontribution üerftanb.

2)ie Kontribution ertrug 90000 Sl^aler, au^erbem würben bie

5ßaffen= nnb ^roüiantuorrätt)e abgeliefert.

3um 3tüeiten ^ak gieng burd; ?5ranfen ber ©c^recfen üor

ben ^reu^en. 5)ie ju ?Rürnberg tagenben Äreiggefanbten machten

fic^ in ber ^a6)i üom 1 Suni mit ber ^affe nac^ JRot^enburg

baüon. ®ie Sbore üon SRurnberg würben gefperrt, aber diat^

unb 5Bitrgerf(!^aft erachteten e8 für unmöglich [ic^ ben ^reu^en

3U wiberfe^en. 3u 9ftegengburg I;ielten im Sajcigfd^en ^alafte

bie faiferlic^en Kommiffarien nebft ben 33eüot(mäc^tigten üon

5Raing .^oln unb Salzburg unb bem frangöfifc^en ©efanbten

JRat^ unb befc^loffen burc^ Eilboten ben Äurfürften üon SBaiern

gu bitten ^nm (B^ii^i bcg 9fteic^gtagg feine 3:ruppen marf^ieren

gu laffen. ^an backte fogar baran, wenn 9lürnberg genommen

würbe, fic^ üon JRegengburg gu entfernen. Seboc^ bie @rwar=

tung, wel^e Äonig griebrid) get)egt "^atte, ba^ bie »om ^aifer

f(^u^log gelaffenen Steic^gftänbe ft(^ ^ur ^Neutralität üerftel)en

würben traf nid^t gu. Unter anberm fürchteten fie, in biefem

?^afle mochten bie Dfterreic^er i^re Kontingente in 33Dl)men o^ne

weitereg unter tk faiferlic^en ^Regimenter einreitien. 2)er 5u=

nacf)ft betroffene ?^ür[tbifc^of uon ^ür^burg unb üon ^Bamberg,
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5lbolf §nebri(| üon ©einS^etm, Ue^ bem ^rin^en ^dnxiö) unter

ber ^atib üerfid^ern, fo gern er anä) bie ^fZeutralitat annäfime,

[o [te^e bie§ nic^t me^r in feiner ^aä)i; er ^ab^ \x^ einmal

mit bem 2Biener .^ofe ju tief ein3e(affen^

2)agev3en machte 23aiern 5Kiene \\6) üom 3fteid)8friege 3urüc!=

gu^ie^en. ©eit ber <B^\a6)t üon 2eutt)en Ratten ber Äurfürft

unb feine 9f{cit^e nic^t aufge'^ßrt gegen ben Siener ^of 23e=

fc^teerbe gn füt)ren. ©ie erflärten, ba8 Äurfurftent^um fei au§er

©tanbe otine au§erorbentlid)e ©elb^nfd^iiffe für ha§ nac^ ?(Jia^=

ren gurücfgegogene föor^ig ©rfa^mannfc^aften auf^^ubringen. 3llö

bie ^reu|en gegen Dfmü^ anrürften foftete eö bie gro§te ^ORii^e

ben bairif(i)en ©eneral S)agmann ^u üBerreben eine SSerftärfung

in bie ^eftung gn irerfen. ©tainüide'g 33eri(^te finb üod ber

bitterften .Ziagen über ben bairif(f)en S^ol ber nur ©e(b be5iel}en

njoHe D'£)ne Srnppen gu liefern; er riet^, bie franjöfifc^e 3ftegie=

rung möge ben ©ubfibienüertrag mit 58aiern unb ni^t minber

ben mit Söürtemberg caffieren.

SnSgeljeim ^atte ber Äurfürft üon 33aiern fc^on feit bem

Februar griebrid^ II wieber^olt triffen laffen, mie gern er eine

anbere Partei ergreifen moi^te, wenn if)m einige SSort^eile ge=

boten Ä)ürben^ 2)er ^annooerfdje 9^ei^§tag§gefanbte üon ®em=

mingen fanb im 9Jiär^ hzi einer Sffeife na(^ 5iJiünc^en, ta'B bort

gut "^annooerifd;, gut ^reu^ifd; unb gut bairif(| für gleid;bebeu=

tenb gehalten loerbe. 5It§ üollenbg |)reu^ifd^e Simplen in ??ran=

fen ftanben, gab ber 5[Ründ)ener ^of feinen Söiberwiöen gegen

ben 9?ei^gfrieg uuüer'^olen funb. 3lm 12 3uni richtete ber Äur=

fürft ein ©(^reiben nac^ SBien, in tt)el(|em er unter Darlegung

ber im 3^eid)§t)eere ^errfd^enben Unorbnung unb ber ®efat)r in

ber 33aiern fid) befinbe bie JRücffe'^r feineg ßontingentö forberte

unb ben Sßunfc^ auSf^rac^, ba^ man aud^ ^a§ üon granfreid^

1 1758 Suni 4. 3flegengbuVi5. SSevid^t beä fran3ßfifc^ett@efanbten 5D?a(fau.

©tu^r %. II 450. S3gl. 182 f. Sunt 20. «Ratfc^au. ^rlns ^einvic^ an ben

Äonig. <Sc^6ning I 213. Suni 24. 5?evfatne^. Sefieiöte an ©tainüiac.

©tu^r II 435. Sie ßapitutation öon S3amberg f. ©anjiger 53et)trdge V 136.

3Sgf. IV 679
ff.

2 1758 gebr. 12, SKara ^3. 30. aftegenöbuvg, ^(ot^o'g ^mä}k.
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Bcfolbete ©or^g gum @^u|c be8 Äurfürftent^umS au§ 5!Jtä^ren

gurücffenben möge. 3u gleichet Seit trat ber Äurfürft mit ^(ot^ö,

bem preu^ifc^en ?!Jlint[ter gu 3f{egengburg, über einen 9leutralitat8=

»ertrag in Unter^anblung.

©{e[e @d^rttte beg batrtfi^en ^pofg na^m ber SBtener ^of
au§ert{c^ mit ©(eic^mut^ auf. Um fo großer war bte 33eftür=

jung in 3?er|aine§, ha^ ber Äurfürft nnb [eine Statte ber no(^

jüngft lüieber auöge^afjlten ©nabenge^Ite ungeac!^tet auf ^Ibfatl

[annen. 23ernig wieg unüerjüglic^ gofarb an [ein befteg gu t^un

um ben Äurfürften ju [einer @c|ulbig!eit al§ JReic|§fiir[t unb ju

ben gevgen ?^ranfreic^ eingegangenen SSerpflic^tungen gurücf^u»

führen. @r [oÜte i^n bcftimmen bem ?yreif)errn üon ©(^roff unb

bem ©eneral (a 9fto[ee [ein Vertrauen ju entjietien unb ben !ur=

fürfttii^en 33eic^tüater gu gewinnen [u^en, benn bie[e brei 9Jiän=

ner be§err[c^ten ben wilIen(D[en ,^ur[ür[ten. ^nä) backte man
baran 5000 gjiann bairi[d)er Siruppen a(§ ®ei[el ber Slreue beö

^urfürften gur Slrmee ©oubi[e'8 ju gießen, mit bem 5Borbe^a(t,

ein ent[pre(|enbe8 ©orpS SrangD[en nac^ 33aiern 5U [c^iden, [0=

balb bie[eg Sanb in augen[d^einlic§er ©efa^r eineS preu§i[^en

einfaOg [^webe\

8u gleicher 3eit ert^eifte ber franjoftfd^e ©taat§[ecretar auf

bie üon ©oHorebo übermittelten klagen ber 9fteid^§für[ten wegen

^f^id^tbega^Iung ber Lieferungen an bie fran^ofifc^e Slrmee ben

S3e[c^eib: „eä ift geredet ba§ bie ^eid}§[tänbe fic^ in hk Um=
[täube [c^icfen, in benen bie foniglid^en 5lrmeen fid^ nur beö§a(b

befinben, weil [ie bie SSert^eibigung be§ 9ftei(|eg unb ber 9^eic^§=

ge[e^e unternommen t>aben, unb ba^ [te mit ben Lieferungen

fortfahren gegen @mpfangö[(^eine, welche in bem 5)?a§e, aU eg

moglid^ [ein wirb, beja^lt werben [ollen
^"

1 1758 Suni 12. Äitrf. U\)v. ©c^vciben an ben ^aifer. Suni 21. Äaiferl.

Slnti»ortf%e{ben. Äriegg = ©anateü 1758 II 291. 295. Sunt 18. SBien.

©tainüille an S3erntö. 3uni 22. SSerfaißeö. Sevntä an ©tainüifte. Sie

geleifteten 3a^tungen f. Registre des dep. sßcretes p. 156. 1758 Mars 22

gratification annuelle aux sieurs HerofF (Schroff), Craitsmoyer (Kreit-

mayer), Branco et au confesseur de l'electeur de Baviere 24651 1. 18 s.

2 1758 3«»i 22. 5Bevfaitteö. ©erntö an ^tatnüi(te.
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2)a8 ujar bte Sacje ber 3fletc^§[tänbe, tt)el(|e [i(^ in bie ®ienft=

barfeit ?^ranfreic^§ begeben Ratten, unb hamaU üoHenbö beim

Äaifer feinen @(^u^ fanben. Sßo^I ober übel unterwarfen fie

\i6) bem Swancje, welchen frembe ©etoalt auf i^ren ^'^acfen legte.

2)er bairifc^e ^pof brac^ alöbalb bie in 9ftegen§burg eingeleitete

Unterl)anblung ah unb gab 3U SBien unb gu SSerfaitteS bie biin=

bigften 23erfi(f)erungen fortan feine ^fli(|ten gegen ha§ didä)

unb feine 33erbinbli^feiten gegen ?^ranfreic^ getreulich gu er=

füHen^

2)er ©rnnb 3U biefer .^anblnngäweife lag barin ha^ bie ?^r{e=

benS^^artei im ^^\ä)^ bei Äonig ^riebric^ ben ernjarteten ©c^u^

nic^t fanb. 2)ie |)reu§en niaren au^er ©tanbe bie in granfen

eingenommene ^ofition gu bel)aupten. 2)a bie biö^er mit ber

frangöfifd^en 5lrmee i^ereinigt gewefenen ofterreic^ifc^en Sru^^en

— fec^g ^SataiKone gu ?$u§ unb ein 9ftegiment ^ufaren — auf

i^rem 5Diarf^e nac^ 33ol)men in SBürgburg eintrafen unb bie

fdc^fifc^en ©rengen lebhafter beunruhigt n?urben, gog "Pring ^ein=

ric^ haQ 2)riefenfc^e Sor^ö lüieber an 1x6) unb bra^ am 15 3uni

üon ^of nac^ ©ac^fen auf.

©er (Sinfall preu^{f(!^er 2;ruppen in Svanfen t)atte für ben

®ang ber (äreigniffe feine meitere folgen, aber er lieferte einen

neuen SeweiS bafür ba§ hk beutfc^en Oieic^Sftänbe ni^t mit

freiem Söiflen, fonbern nur unter bem ©rucf ber ^öfe üon Söien

unb SSerfaitleg an bem Kriege gegen ^^reu^en tt^eilna^men. ^'onnte

g-riebrid; bie .Öfterrei^er unb grangofen auö bem ?$elbe f^lagen,

fo tt)ar e§ ein ki6)k§ in 5)eutf(^lanb ben «^rieben ^erguftetlen.

9lber f^on ftanb ein britter mächtiger ©egner inmitten ber

^reu^ifc^en Staaten. 33on ^reu^en |er mar bie ruffif^e Irmee

big gur Dber üorgebrungen. ^onig ^^riebric^ mu§te bie ©renken

S3D^menö üerlaffen um burc!^ eine ^6)la6)t bie ^axi 33ranben=

bürg üom geinbe gu befreien.

1 1758 Suni 19. ^üx\. bai;v. 9te[cvipt. Ärlegä = ©anjlei; 1758 II 294.

Sult 6. 3SerfaiIleö. Serniä an «Stainütlle.
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ßXax^d) \fex ruflrfdjcn ^rmee an bie ^ber. 5d)lacl)t bei <3ornborf.

^aä) ber $Beft^na^me beä fcniglid^en ^reu§en ^atie bie ru[=

[ifc^e Slrmee [td^ Iang[am nad^ ber SBei^fel gu beiregt, 5iJianen=

Werber unb anbere £)rte befe^t unb [tc^ tm polnif^en ^reu^en

eingerichtet. 2)aö gefd^a^ unBefümmert um bie ^Neutralität ber

S^te^ubli! ^olen, benu beren Diegierung ^atte fo toenig ben Söiflen

alg bie 5DZittel bie O^uffen ^u l^inbern hk ^^olniidjen ©ebiete 3U

t^rer O^eration§ba[ig gegen ^Heu^en gu mad)en. 2)ie Üeinen

©arnifonen, meI4>e an ben |)auptplä^en lagen (3. 2?. in S^orn

120 (Stabtfolbaten unb beim SoHcimte auf bem linfen 3öe{(i)iel=

ufer 40 Äronfolbaten), ^ogen lex Slnfunft fai[er{i4)er S^ru^pen

in ber ©title ah. ©aä SSol! em^fanb ben ©rucf unb hk (B6)ma^

ber ru[[if4>en Einlagerung auf§ bitterfte: bie 9Ru[fen felbft be=

l'orgten ha^ in i^rem Etüden \iä) eine Snfurrection bilben mochte.

Silber bie gü^rer ber £):ppe[ttiDn tt)aren gelähmt burc^ ba^ @in=

»erftanbni^ ber |)üfe üon SSerfaitleö unb Bon ^etergburg. D^ne

fran3o[ifd^e§ ®elb unb fran^Dfifc^en 23ei[tanb glaubten [ie eö ben

JRuffen nic^t »erme^ren gu fönnen in ^olen iik Ferren 3U

f^jtelen.

SSon be[onberer SBic^tigfeit er[c^ien bie SBej'et^ung ber @ee=

^lä^e ©Ibing unb 2)anäig. ©Ibing machte feine @^tt)ierigfeit:

bie ©tabt l{e§ fic^ ttjiHig finben unter SSorbe^alt ber i^olnif^en

£)bert)errf(!^aft ruffifc^e 33e[a(3ung auf3unet)men. ?^ermcr l)ielt am
4 9Kär3 [einen ©in^ug. ©agegen blieb 2)an3ig ben SfJuffen üer=

j{|lo[fen. (§,§ ^atte üerlautet ta^ bie 9^u[fen b{e[e ©tabt eben[o

vok ©Ibing alö .^riegöbe|?Dt befet^en n)ürben. ©aritber entftanb

unter ber Söurgerf^aft eine folc^e 2lufregung, ba§ ?vermor für

not^ig befanb burc^ ein üon ©Ibing auö erlaffene§ ©{^reiben

ougbrücfli^ in Slbrebe 3U fteHen, ba§ bie !aiferlic^e 9lrmee bamit

umgebe fic^ ber ©tabt ©angig gu bemächtigen. Slber bie Slbftc^t

ttjar nic^tö befto weniger üort)anben unb würbe »om 5[terre{c^i=

jc^en unb frangöfil^en .pofe gebilligt. Slm 10 2(pril lie§ 'öermor
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bem ^ürgermeifter ein ?(Jtemorial übergeben, in toel^em unter

bem 3Sorttjanbe, ba§ bte preu^if^en 5tru^pen einen Eingriff auf

S^aujig üor^ätten, bag 5lnfinnen geftellt lüarb, gnjar nic^t bie

9flingmauern, aber ein 2;^or unb bte 51[u§enmerfe ber ©tabt unb

ha§ ?jürt 2Be{d;jeImünbe rujftfc^en ^rup^jen gu überlaffen. 2)ie[e

^orberungen ft)ie[en diat^ unb 5Burger[c^aft üon ©anjig entf(^ie=

ben 3urü(f. Sie be[orgten ba§ bie Otuffen, wenn [te einmal in

©an^ig %u^ gefaxt ^tten, nie mieber ab^ie^en njürben, unb be=

[d^loffen not^igegfaßö mit bettjaffneter ^anb [ic^ ber ©intagerung

3U wiberfe^en. ©ie ©tabtmili^ würbe auf 4000 Wlann üerftarft,

hk ^ürgercompagnien traten unterS ®eiüe'E)r, bie Äanonen n)ur=

ben aufgefahren unb bem !aiferlic^en ®eneraUfftmu8 bie @r!(a=

rung überbrad^t, ba§ bie (Stabt wittenS fei i^re 5ReutraUtat unter

allen Umftänben ^u üert^eibigen unb feine fremben Slru^pen auf=

june^men.

9luf bie @ntf(^He§ung ber ftäbtifc^en Söe^orben l^atte üor

allem ber ^reu^ijc^e JReftbent SfJeimer eingewirft unb war babet

üon anberen SSeöodmac^tivgten unterftüt^t werben, namentlich üon

bänif^er Seite, ^hic^ bie fc^webifc^e ^Regierung war inSge^eim

in gleichem ©inne tptig. SSorläufig ^atte eß fiiebei fein Se*

wenben, obgleit^ ^ermor in feinen Scripten flagte ba^ baburc^

feine Slrmee in it)ren SBewevgungen gelähmt werbe. 2)enn gegen

eine unter polnif^er Dberl^o^eit ftef)enbe ©tabt ©ewatt gu ge=

braud)en ^ielt ber rufftfd^e ^of nid)t an ber Seit. Sluc^ in ben

folgenben 3at)ren wußten bie ©an^iger burd) SBac^famfeit unb

burc^ rechtzeitig fowot)! im ru|fifc^en Hauptquartiere a(g am 2öar=

fc^auer <^ofe angebrachte „gütliche .pilfgmittel" — bie Slu§gabe

belief fic^ auf gegen 100000 ©ulben — bie §reit)eit i^rer ©tabt

5u retten.

©ie 2Beic!^fenin{e war feit ber erften |)atfte beö 5i)ionatS

5Dflär3 bis S:t)orn hinauf in ber ©ewalt ber ruffifd)ett 5lrmee;

mit Ungebulb erwarteten bie üerbünbeten .pöfe i^ren SSormarfc^

gegen bte Dber in bk preu§ifd)ett Sanbe. 5lber ^pxii unb ^ai
üergiengen o^ne ba^ met)r al8 einzelne Slbt^eilungen leichter

Srup^en ben SSeii^felftrom überfc^ritten. 2)er ©ruub lag jum

S;^eil in ber ©^wierigfeit ber SSerpflegung unb ber bem üor=



^ermorä .t)eereöor3anifatton unb gelbjugöplan. gl

^anbenen Sebürfni§ nic^t entl'pre{|enben Drganijation beö .^eer=

töefenS. 2)te \^wa^ beüolfertcn unb verarmten polmfc^en ®e=

biete »ermoc^ten weber ?5utter noc^ ©etreibe mä) SBebarf ju I{c=

fern: glet(^ bei ben erften Sen^egungen im Wtax^ machte [i6)

ber ?iJ?ancjeI füt)lbar. ^Beüor bie 5lrmee weiter mar)c|tereij fcnnte

mußten an ber 3öeic|[el OJ^acja^ine ancjelecjt unb ha§ ^^u'^rwefen

eincjerid^tet werben.

5ödf)renb biefer (angiuterijen SSorbereitungen Würbe jwifc^en

bem Dbercommanbo unb bem .Spofe 5U ^eter^bung über ben £)|)e=

raticnSplan unterljanbelt. 2)te S^Janfe unb ^arteiungen, welche

am ^ofe ber Äaiferin @H[abett) fi(^ burc^freujten , trieben au(^

im Heerlager i§r ©piel. lim [0 weniger mod^te «^ermor, D|ne=

^in fein 9Jiann rnf^er @nt[(|Iie§ungen, etwag unternehmen, ha$

möglicher Sßeife übel ablaufen fonnte. 50^it etwa 40000 ?0^ann

an bie Ober «ober gar über biefen %h\^ ^u ge^en I;ie(t er für

bur(^au§ untf}unlid() : e!^e er bie 2Bei(^[el überfc^reiten fonne for*

berte er 33erftärfungen. Über biefe aber war f(!^on anberweit

üerfügt. 2)ie Äaiferin ©lifabet^ ^atte, \vk wir gefeiten I)aben,

im Sanuar ber ^aiferin 5Karia Sl^erefia auf beren 33itte üer=

fpro^en 30000 ?!Jiann rnffif^er Snfanterie nad^ OJ^ä^ren 3U

fc^idfen. 3u biefem (Snbe fotlte „ba§ neue Db[erüation8ccr|3§

"

xok eä genannt würbe, hd ©robno 3ufammenge3ogen werben

unb im dMx^ mar[c|ieren. germor machte bagegen SSorfteHun»

gen: er begef)rte ta& ^teferoecorpS ^ur ©rgän^ung feiner 5lrmee

unb erflarte nur unter biefer 23ebinvgung bie Offenfiüe gegen ben

Äcnig üon ^reu^en ergreifen ^u fonnen. ®8 fam ^inju ba§ ber

©tolj ber ru[fif(^en Offiziere, welche überall nur mit SBiber=

willen für ©fterreic^ in ben ^rieg 3ogen, fic^ gegen bie S:^ei=

lung beg ^eereö unb bie 33ilbnng eineg |)ilf8ccrv^ö für bie ^ai=

ferin Königin anflel;nte.

@D warb benn ^wifc^en ^eteröburg unb Söien üer^anbelt, big

im Slpril ^DRaria S^erefia, gu befonberer Sefriebigung au^ be8

fran3ofiic^en ^üfe8, auf ben SDkrfc^ beg ruffif(^en 6orp8 nac^

gjia^ren »er^ic^tete. Um fo beftimmter rechnete fte barauf ba§

nunmehr germor feine Dperationen unwer^ügfic^ eröffnen werbe.

Slber wieberum cergieng SBo^e auf 5öoc|e e^e baS ruffifd^e

eijatfa, ia ^bmiHfi^t Krieg II 1

.

6
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^eer marfc^Bereit tüar; erft am 21 Wai brac^ baS 9ftefer»ecor))8

»Ott ©robno auf.

@nbe 5!Jlat begann benn auc!^ bte ^ermorfc^e 51frmec bie

SBeic^fcl 3u überfd^reüen. Sing ^eteröburg würben gemeffenc

23efe^le erlaffen, welche unter Slnbro^ung ber afler^öc^ften Un»

gnabe geboten mit ber 2lrmee in bie ^reu^ifc^en Sanbe üorgu»

rücfen. ©in^elne ^Ibt^eilungen, namentlich Äofafen, brangen üer=

l)eerenb in Sommern ein. 2)ie ^auptarmee bewegte fic^ fc^wer»

fällig, mit einem ungeheuren Slro^ belaftet, ber 5^e^e unb ber

SBarte ju unb erretd^te im 3lnfange beä SulimonatS ^ofen.

2)ie leichten Slrupi^en ftreiften bie Söarte abwartö unb nac^

<£(^lefien gu in ber 3ftic^tung üon ©logau.

Söieberum gab e8 weitfc^i^tige ©rwägungen wo^in bie 2lr=

mee i^ren Eingriff richten [olle. 2)ie fd;n)ebi|c^e Oiegierung [teilte

baä SSerlangen ba§ bie 3ftu[fen i§r ^ur ©roberuug üon Stettin

»er^elfen möchten, aber ber ^of üon @t. Petersburg beliebte ni(|t

auf it)re bringenb wieber^olten Einträge unb Entwürfe eine 3lnt«

wort gu gebend 3)enn bie O^uffen gönnten ben ©Sweben <Bkt'

lin fo wenig wk biefe i^nen ©an^ig.

2)ie |)Dfe ßon SBarfc^au unb üon Söien fud^ten gu erwirfen

ba§ bie ruffifc^e 3lrmee nac^ ber Saufi^ üorbringe. 3u bem @nbe

foüte fie oberhalb f^rantfurt hei ßroffen über bie £)ber ge^en

unb ein D[terrei(^i[d;e§ (5orp8 i^r bie ^anb bieten. 3n ber Z^at

\6)kn ^ermor, ben ^aifer gran^ für bie gu t)er:^offenben ©ienfte

in ben Steic^ggrafenftanb er^ob, auf biefen SSorfc^lag eingeben

gu wollen. 5Ran re4)nete fo feft auf ben ©inmarfc^ ber S^tuffen

in ba§ ^urfürftent|)um ©ad^fen ta^ um beS Beuge gu fein ^ring

^arl üon ©ac^fen, ber gum ^ergoge üon ^urlanb beftimmt feit

bem CDMrg am ^ofe gu Petersburg üerweilt l^atte, ftc^ mit

einem glängenben unb üp|)igen ©efolge in germorä ^auptquar«

tier einfanb.

Slber 3ur Slu6fü{)rung fam biefer ^lan nic^t. 2)a8 ruffifd^e

Obercommanbo trug 23ebenfen fic^ üon feiner DperationSbafiS

aUguweit ju entfernen unb cntfc^ieb fic^ für ben ^D^Jarfc^ nac^

Correspond. de Montalembert I 351, 390.
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Berlin. 3u btefem Unternehmen fodten bie @(i^tüeben mtt=

öjirfen^

3n ben erften Slagen beö 5luguft über[d;vitt bte fati'erlid^e

Slrmee bie ©renken ber ^f^eumarf. 3t;re <Stär!e tt)arb, ba8 9f{e«

ferüecor|)g etngeic^loffen , auf 89000 Wann beregnet; überbieS

16000 ^ofafen. Söcirb nun an6) btefer 33eftanb nic^t tt){r!lic|

errei(^t, [o ^meifelten bte ^n\\en bod^ ni(?^t, ba§ tt)r ^eer un<=

ttj{berfte^It(!|) fei. 5ßon SRefert^ an§ erlte§ ^fermor unter bem

7 3luguft eine ^roclamation, in weld^er er ben @inn)ol)nern ber

?)roüin5en Sommern, SSranbenburg unb ©(I)leften entbot fid^ ben

fiegreic^en ruffifc^en Söaffen gu unterwerfen unb ^Deputierte ah:^

3ufenben, mit benen man wegen @ntri(^tung einer (Sontribution

an ®elb, Portionen unb ^Rationen bie ge|)Dr{ge Slbrebe nel^men

fönne.

53i8 ba^in ^atte eä ben Slnf^ein alä ob bie ^tuffen bei

granffurt ober nod^ weiter oberhalb bie Ober überfd^reiten woH«

ten. 9lber hk dlM\iä)t auf bie Iei(!^tere Snfu^r oeranla§te ?^er=

mor, ftatt ft(^ oon ber Söarte 3U entfernen, oielme^r über gajtbö=

berg wieber auf baä rechte Ufer biefeö ?5tuffe8 3U ge^en. 2)en

größten Sl^eil ber (Saöatlerie unter Stumän^off entfanbte er we«=

gen beä empfinblic^en ?5ultermangelö über (Solbin nac^ @targarb

in Sommern: ein anbereö Sorpg, Infanterie, ßaüaöerie unb 5lr=

tiÜerie, gieng hei (gewebt über bie Dber unb befe^te bie @tabt.

2Son bort ftreiften hk ^ofafen burc^ bie Ufermar! hi§ in baä

|)aoenanb
; fte überbrachten bem f(!^webif(^en .^Hauptquartier, ba8

\iä) 3U grieblanb im ©treli^ifc^en befanb, 5!Jlelbungen unb 5Dfla^=

nungen ber ruffif(!^en 9lrmee entgegen^ufammen.

germor felbft rücfte mit feiner .^^auptmad^t üor bie ?5eftung

(Süftrin, obgleid^ er mit 33elagerung§gefd;üt3en n{cl;t üerfe'^en war,

tok e§ f(^ien in ber Erwartung bur(^ ben @(i;recfen jeben Wu
berftanb gu entwaffnen, (är lie§ beö^alb am 15 Sluguft ein 23om*

^ 2)a§ 33erUn taß 3tel feiner Dperattonen fei lie^ germor naä) Sötcn

melben. Safj bie ^efe^le feineg .^»ofeä i^m unterfagt t)atten über ©üftrin

^inauöjuge^en, toie ber fran3Dftfd)e 9JJiIitarbeBDHntad)tigte axn 17 2luguft

fd)rcibt ((Stu^r II 157), ift !aum glaubiic^. 2ßo^l aber ift anjüne^men ba^

germor für feine ^erfon gefonnen war an ber Dbcr ^alt ju mad^en,

6»
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Barbement eröffnen, nic^t ge^jen bie 2Sev!e, fonbern gegen bie

(Stabt, tüet(|e baburd^ Bödtg in Slf^e gelegt Würbe. SllSbann

richtete er an ben (Sommanbanten, Oberft 'Bä)a6) üon SBtttenau,

bie 5tufforberung fi(^ gu ergeben, fonft ttjerbe er [türmen unb

aOeg über bie klinge [^»ringen laffen. 3)er ^reu^ifc^e (5omman=

bant ertüieberte, bie @tabt fei gn^ar cerbrannt, aber bie ^eftung

unüerfe^rt: er werbe [ie üert^eibigen. hierauf fc^icften fic^ bie

3fiuffen an jur ^Belagerung gu fc^reiten unb festen in^wifi^en mit

geringerem 9^a(|brud bie 33efc^ie§ung fort. 2)aS umliegenbe

^anb warb üerwüftet, namentUd^ bie @üter beä preu§if(|en 5!Jl{=

nifterö ^obewilg.

2)er ?^einb ftanb auf marüfc^em 23oben. 9lu(^ ba8 3fieferüe=

Corps, üon ^Brown unb in beffen 33ertretung üon S^ernitfc^eff

befehligt, war 'herangezogen unb lagerte bei Sanb^berg. 2Benn=

glei(^ ßüftrin liä) ^ielt, ober^lb ober unterl^alb biefer ^eftung

blieb ben O^tuffen bie SOioglic^feit über bie £)ber ju ge^en unb

gegen 33erlin »orgubringen. 2)aö ^)reu§ifc^e Srupi^encorpS weld)e8

bieffeit beg ?^luffe§ ftanb war i^rer Übermacht nic^t gewac^fen.

Slber fd^on |atte Äönig «^riebric^ fi^ in 5Df?arfc^ gefegt um fei=

tien bebrängten Untert^anen ^ilfe gu bringen.

3unä(^ft ftanb ben bluffen ©eneratlieutenant ®raf S^riftop^

5)o^na gegenüber mit bem $Irmeecorpg, wel^eä gelbmarf(^aC(

Se^walbt im »erwiesenen ©i^ätja^r auö ^reu^en nac^ Sommern

gefüt)rt '^atte. ©o§na ^atte, um bie bluffen ju beobad^ten unb

ben ©treifjügen ber ^ofafen gu begegnen, noc() im 5DMr3 eine

Slbt^eilung S^eiterei nac^ ©tolp in ^interpommern gefanbt, \pa=

ter ein anbere§ ©etac^ement in bie 9^eumarf nac^ ©riefen an

ber ^Re^e. 2)ie in 5Jiecf(enburg=©^werin cantonnierenben %xüp=

pen würben im ^iJlai gurürfgerufen. Sllä bie Otuffen über bie

SÖeic^fel oorbrangen, f)ob ©o^na am 18 Suni bie 23Iofabe üon

@tralfunb auf unb räumte ba§ fc^webif^e Vorpommern hi^ auf

^eenemünbe. 5flur ein .^ufarenpiquet blieb an ber ^eene gurüiJ:

im übrigen warb bie 33ertSeibigung beä preu^ifd^en ^ommernS

ber Umfi^t unb Sl^ätigfeit beö ^ergogä üon 23et»ern überlaffen.

2)iefer ©eneral war üon ber Ä^aiferin 5D^aria Sl^erefia auf freien

§u§ gefegt unb nnö) bem fönigli^en SBefe^Ie im 5iJJat auf ben
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t^m fd^on frü{)er übertracjenen Soften etneS ©DUüerneurS üon

(Stettin äurüdcjefe{)rt. 51(8 fold^er t)telt er bie gerinjjen ©treit*

mittel, über loeld^e er verfügte, fo lüo^l 3U 9iat^e unb bemä^rte

ft^ in fo auögegeic^neter 2Bei[e, ha^ er [td; ücn neuem §riebrt(|3

Slnerfennung unb 3Sertrauen erwarb.

$Do^na war nic^t ftar! fjenug ben 9f?u[fen bie ©pi^e gu bic=

ten. ©ein (Sorpö beftanb nur aug ^wanjig ^Bataillonen unb fünf»

unbbrei^ig ©c^wabronen, etwa 18000 5[Rann. 2)a^er mu^te er

\i6) barauf be[(^ränfen ben 9tuf[en ben Oberübergang ftreitig gu

machen unb jen[eit biefe§ Slu[fe8 burc^ oorgefc^obene 5lbtt)eilun=

gen i^ren 5)Zarf(!^ beobad^ten unb ftoren gu la[fen. ©o^na la=

gerte feit bem 6 Suli bei ©c^webt. 5118 bie 9luffen . fübli(^ üon

ber Sßarte »orrücften, marfd)ierte er an ber Dber aufwarte h\9

?5ran!furt unb fc^ob eine 5loantgarbe unter ©enerallieutenant

üon SRanteufel in ber 9flid)tnng oon 5}leferi^ oor. 5^a(i> bem

Übergange beö ^einbeö über bie SBarte unb feinem Slnmarfc^e

gegen ©üftrin 30g ©o^na mit feinem 6orp§ na'^e an bie ^eftung

^eran unb üerftärfte bie 23efa^ung burd) brei ^Bataillone, weld)e

täglich abgeloft würben: im übrigen traf er feine ?0^a§regeln ba=

^in, bie 3Ruffen ^u I){nbern unterhalb ber geftung auf baä linfe

Dberufer überzugeben.

5!Jiittlerweile !^atte ha§ ^o^mi]^e (Sor^^g fowo^l an gu^oolf

al0 an 3Reiterei SSerftärfung ert)alten. SSon ber 5lrmee be8 ^rin=

jen ^einric!^ gogen it)m fünf^efjn ©d^wabronen 3U, üon ©logau

'^er neun ^Bataillone, weld)e gur 2)edung oon 5Rieberfd^lefien be=

tad^iert worben waren, ©urdjgreifenbe ^ilfe befd;lo§ ber Äonig

in ^erfon gu bringen. S)enn bie gerinvgfte ^6)\cippQ, we((^e bag

^Do'^naifc^e (Sor^g traf, fe^te bie ^urmar! bem 3Serberben au8.

2)ie JRuffen gurücf^uwerfen unb [id^ bamit ben 9ftüdfen frei^u^

mad^en erfannte Sriebrid^ al8 feine näd^fte unb wid^tigfte 5lufgabe.

^eoor ^onig griebrid^ nac^ ber 5fieumarf aufbrad^ rid^tete er

am 10 Sluguft an feinen 23ruber ^einric^ ein ©c^reiben, in wel=

d^em er i()m unter bem ©iegel beg tiefften ©e^eimniffeä eroff*

nete^: ,,^6) marfediere morgen gegen bie SRuffen. 2)a bie Äriegö*

1 1758 Slug. 10. ©vüffau. Oeuvres de Fr6d6ric IV 261. XXVI 180.
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ereigntffe Unfälle aller 9lrt mit [td> bringen fönnen unb eg mit

leidet kgeijnen !ann ba§ ic!^ getöbtet njerbe, fo \)ahz x6) e§ für

meine ^flic^t erneutet (Sn6) öon meinen 5Jla§regeln in ^enntni§

ju fe^en, um fo me'^r ba Sl^r ber S^ormunb meineg 5fieffen mit

unbefd^ranfter Sluctorität jeib.

1. 5Benn i6) tobt bin, muffen auf ber ©teile alle Slrmeen

meinem Steffen ben @ib ber Srene leiften.

2. Wn^ man fortfaljren mit fold^em 9la(^brn(f gu t^anbeln

ba§ ber geinb feine SSeränbernng im Dberbefe^l ttja^tnimmt.

3. ^Tfcin gegenwärtiger ^lan ift folgenber: bie Otuffen voo

moglid^ aufö |)aupt gn fc^lagen; alöbann 2)o^na fofort roieber

gegen bie ©d^teeben gu fd^idfen unb felbft mit meinem 6or^8

jurüdfgufel^ren, entn?eber nad^ ber Sauft^ gn, wenn ber geinb Don

biefer (Seite einbringen wollte, ober luieber gur §lrmee (in <B6)U-

fien) 3U fto^en nnb fed^ö= ober fiebentaufenb 5D^ann nac^ Dber^

fc^lefien ju beta^ieren um be SSiUc gu »erjagen ber e5 beunru;

^igt; Wa8 @n(^ betrifft, (Sud^ nad^ ben fi^ barbietenben Um^

ftänben l^anbeln jn laffen, ba @nre größte 3lufmerf|am!eit fid^

auf bie (Entwürfe be§ geinbe§ rid^ten mu§, welche e8 ftetö gu

ftoren gilt bepor er fie jur Oleife bringen fann.

2Ba8 bie ^^inan^en ange'^t, fo glaube iä) ^uä) angeigen gu

muffen 'ba^ ade bie Störungen welche in jüngfter Seit eingetreten

finb, Dor allem bie weld^e ic^ nod^ oorauöfel^e, mi^ genöt^tgt

^aben bie englifd^en ©ubfibien angune^men, welche übrigen§ erft

tm 9)^onat Dctober ga^lbar werben.

3n betreff ber ^olitif ift eg gewi§ ba§, wenn wir tiefe

©am^agne gut befte'^en, ber ^einb, matt, ermubet unb erf^opft

bur^ ben .^rieg, ber erfte fein wirb triebe gu begeliren; i^

f^meid^le mir ba§ man im ?aufe beS SSinterÖ ba^in fommen wirb.

2)a8 ift alles voa§ \6) @u{^ »on ben ©efd^aften im gro§en

unb gangen fagen fann: über baö einzelne wirb eö &nä) obliegen

(5ud^ ot)ne SSergug uoflftänbig gu unterrid^ten. Slber wenn man

gleich nad^ meinem Zohe Ungebulb unb ein gu lebhaftes 2Serlan=

gen na^ ^rieben geivgt, fo wirb bieg bag 50flittel fein einen iä)kä)=

ten ^rieben gu erl^alten unb üon benen bie wir befiegt l^aben

©efe^e ju empfangen."
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9ln bemfelben Sage erlief gnebrtc^ an ben ©taatömtnifter

üon ^incfenftein ben $8efe^l gemä^ bfefer le|twtOigen SSerfügung,

weld^e in 3lb[c^rift beigelegt warb, eintretenbeä %a\i§ ju ^anbeln\

3um ®lücf für ben preu§t|^en @taat fam |)rin3 ^einric^

ni(^t in bie Sage ftatt beg großen Äönigg alg Ütegent unb ^ox=

munb feineö bamalS mergelnjä^rigen Oleffen bie @nt[(^eibung 3U

treffen, ©ein ©emüt^ war tiefer aU je üerwunbet. 3lm 12 3uni

»ar ber ^rin^ üon ^reu^en au§i ®ram geftorben. 2)ie|er 'Hoht^-

faß fiatte bem ©(^merje ^einric^ö über bie feinem 33ruber it>iber=

fa^rene Äränfung einen neuen @ta^el gegeben. @r \a^ überaÖ

nur Unheil unb bet)arrte bei ber Überzeugung ba§ ^reu^en unter

jeber 23ebingung j^rieben fc^lie^en muffe. Süngft fjatte er üon

^of au8 feine tobfranfe ©c^wefter gu 23aireutt) befud^t unb gegen

beren®emabl ben SORarfgrafen ben lebfjaften SBunfd) auSgefprod^en,

ba§ fein 33ruber ber ^onig fid^ entfd^lie^en möge SSernunft an=

june^men unb auf einen fieberen griebengf(|Iu§ gu benfen. ©er

5iKarfgraf fänmte ni(^t üon biefer Unterrebung nac^ SßerfaiHeg ju

berieten unb erhielt üon bem 9)^inifter 33erni8 bie Slntwort, er

möge wie auf feine eigene ^anb unb im tiefften ®et)eimni§ über

gewiffe Slrtüel, weld^e aU 53afi8 eineö SSertragÖ bienen foÖten,

bie ©efinnungen be8 ^onigg üon ^reu§en erforfc^en unb baS

@rgebni§ melben. ©er 5!Kar!graf überfanbte gegen (gnbe Suli

biefen ©ntwurf bur^ S3ermittelung be8 ^ringen ^einric^ an ben

Äßnig, aber biefer fanb bie SSorfc^läge, mel(t)e auf bie ^au^t=

urfac^en beö .^riegeö nic^t eingiengen unb für'bie Sufunft Oefter»

rei(^ unb ^reu§en einem europäifi^en ©d^iebägerid^te unterfteKen

wollten, 3ur ^erftellung beS ^^riebenS nic^t geeignet

l

(gt>e üon weiteren 33ert)anblungen bie 9f?ebe fein fonnte galt

e8 ben ?5einb au§ bem Sanbe ju fdalagen, unb bagu war grie»

1 Seil. II 156. S3gl. (5o3niar ©taatärat^ 427.

2 @. baö nähere in ©pbelS ^ift. Beitfcfyr. XXI 112. Serniä fc^^vieb am

19 5Iuguft an ©tainwilte : Je dois vous dire pour votre information par-

ticuliere que lorsque le prince Henri 6tait ä Bareuth, il tßmoigna au

margrave le dösir qu'il avoit que le roi son frere prit le parti de se

mettre ä la raison et de songer ä faire une paix solide. Cela me fut

mandö etc.
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bxiä) feft cntfc^loffen. 3n biefer ©efinnung \6)xkh er üon bem

^ax]ä)t auö an 2)o'^na: „toann 3^r über bie Ober ge'^et, fo

faget ädert ©iiren Offizieren: 5!J?eine ©emfe lüäre ©iegen ober

(Sterben, nnb berjenige ber nic^t fo bäd)te möd^te biegfeitä blet=

Ben unb fönnte fi(^ ^um Sleufel feieren" ^ UnüertoanbteÖ 23Iic!e8

f(|aute griebrid^ bem Slobe in§ Sluge, aber neben ber felbftüer=

leugnenben «Eingebung an ben 3){enft beß 35ater(anbeö ftanb ber

^o^e (Sinn unb ber freubige 5}Jutt), ber it)n auö aÜer 2)rangfal

lieber emi^or^ob ^n fieg^fter Suüerft^t. ©iefe (Sd^tüungfraft

feines ®eifteg '^ai ben ^reu§if(!^en Staat gerettet.

?^riebri^ lie§ feine 6^au^>tmad^t, etwa 40000 5!J?ann, an ber

f^(eftfd)=bo{)mifc^en ©renge hd 2anbe§t)ut jurüd. 5DRit bem Ober=

befet)I über biefelbe betraute er ben SOtarfgrafen .^arl üon 33ran=

benburg=S(!^tüebt, n)eld}em ber in f^olge ber ©tra^ajen erfranfte

?5elbmarf^all Äeit^ gur Seite blieb. ^IJ^it 14 SßataiQonen unb

38 S(i)n)abronen, etiua MOOO^JJann, bra^ griebric^ am 11 3luguft

nad^ ber 3f?eumarf auf ^ Unter il)m befehligten ^elbmarfi^aU

5!]Rori3 »on 5Knt)aIt unb ©enerallieutenant üon Sei)bli|3. 2)e9

Königs ^h\x6)t war bei Sfc^id^er^ig in ber ©egenb üon Süllic^au

über bie Ober 5U ge^n, 5)ot)na üon gran!furt {leran^u^ietin unb

ben getnb bei 5}ieferi^ aufgufuc^en. 3)eg^alb marfd^ierte er über

Siegni^ an bie Ober, welche er, ©logau gur rechten laffenb, bei

23eut^en erreid)te.

©in ^aar SJleilen ftromabwärtS
,

^n SBartenberg, empfieng

griebrid^ am 16 Sluguft bie 5[J?elbung »on bem 5!)krf^e ber

JRuffen gegen ©üftrin unb üon ber 33ef(i)ie§ung biefeS ^la^eg.

3n Solge beffen erlief er neue 33efet)le an 2)of)na mit ber 2öei*

fung: „Süftrin mu§ fid) bei risque beö Äopfeö »om (5omman=

banten nid^t übergeben". ®emä§ ben üeränberten Umftänben

marf(^ierten bie fonigtic^en 2;rup|)en na^ (Sroffen unb üon bort

auf bem redeten Oberufer naä) granffurt. ®iefe Stabt warb

am 20 3luguft erreid^t. 2)ie einunbbrei^ig ^Keilen üon 2anbeg=

1 1758 5Iu3. 12. Ciegni^. ©djomng ber fiebenj. Ar. I 244.

2 Über bie fotgenben (Jteigniffe »gl. Slb. @(f)ottmüner bie @d)ta(^t bei

äornborf. «evlin 1858.
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l^itt bi§ ?5ranffurt tüaren, t^etlweife burc^ tiefen (Sanb unb Bei

brennenber ^tt^e, in 3et)n Slagen 3urürfgelegt. 3)ie unterwegg

einlaufenben ^(\ä)xxä)iQn üon ben SScr^eerungen be8 8anbe8 unb

ba§ 23en)n§t[ein ba§ eg fi(?^ um bte Stellung ber 9Rar!en unb

ber «pauptftabt l)anbele, [teigerte ben ßifer ber Siruppen — e0

waren meift mär!i[(^e ^Regimenter — unb reifte i^re Erbitterung

gegen ben %dnh.

3n ?5ranffurt prte «^riebrid^ ben 5)cnner ber ruffifc^en ®c=

fc^üt^e üor (Süftrin. ©einen Gruppen vergönnte er einen fRa\U

tag : er felbft brannte üor Ungebulb gur ©teile gu fein unb be=

gab fi^ in ber ^rüt)e beä 21 3luguft, üon ben 3ietenf(^en ^u=

faren begleitet, jum ©o'^naifc^en ©orpö. ©leic^ nac^ feiner

5lnfunft mufterte er bie Gruppen. 3§r fc^murfeS SluSfe'^en be=

§agte i^m ni(^t. (Sr gebac^te baran ha^ biefe preu^ifc^en 3ftegi=

menter hei Scigeröborf gefc^lagen n^aren unb in Sommern ftiU

gelegen Ratten; üon feinen f(^lefifd)en Gruppen bagegen fagte er:

„xä) bringe welci^e mit, bie fe^en auö lüie iik ®ra8teufel, aber

fie beiden". 3ll§bann ritt er mä) ©üftrin hinein, fpra^ ben

©inWD^nern Slroft gu unb ttjieS für bie erfte 5^ot§ ber Dbba(^=

lofen eine anfe^nlid^e ©elbfumme an.

S)ie 33ef{^tigung ber ruffifd^en ^Batterien unb SSerfc^an^ungen

überzeugte ben Äßnig balb, ba§ eg nic^t mogli^ fei anber§ aU

unter beträ(^tlid)en unb nu^lofen SSerluften au§ ber ?5eftung üor=

5ubred^en. 3)a§ Serrain ttjar ^riebri(^ auf0 genauefte befannt:

er grünbete auf biefe Äenntni^ feinen ^lan unterhalb (Süftrin

über bie Ober gu ge^n unb in ben JRücfen ber ruffifc^en ©tel=

lung 3U marfd^ieren.

(äüftrin ift an ber ^Bereinigung ber SBarte unb £)ber ge=

legen, weld^e im rechten SBintel gufammenfto^en. 2)er S:auf ber

f^iffbaren ©trome irirb burd^ ben üon ^f^orboften §er auslaufen»

ben pommerf(i)en Sanbrücfen beftimmt, »on beffen ©een unb be=

njalbeten 5ln^ö^en fleinere ©ewäffer bie Slbflüffe bilben. ©üb=

lic^ ber 2öarte fteigt ebenfalls ba§ Sanb auf: auf bem linfen

Dberufer ergebt ftc^ bie Sßafferfc^eibe be§ (5lb= unb £)bergebiete8.

5lber gttjifi^en ben fc^arf abfattenben JRänbern biefer Erhebungen

be8 ?5la^lanbe8 erftrecft \x6) eine breite ^Rieberung rodä)t, uon



90 33ierteä Sud^. SSievteö eapitet.

ütelen glu^armen bur^gogen unb ben Überfc^iüemmungen auS=

gefegt, früfier ein fiim|?figeö 33ru(!^Ianb bilbete, btö ?^nebn^ ber

gro^e beffen ©nttüäfferutig unternat)m imb mtttelft Slbgug^graben

unb ^Dämmen [owoI)I baö Sßnrte= alS baS £)berbru(i^ in ein er=

giebtgeg 2ßie[cn= iinb 3lcferlanb üernjanbelte unb mit taujenben

Don 5ln[ieb(ern bcDolferte.

5)ie beiben anfe'^nlii^en ^lüffe unb bie ©anale bilbeten bie

^au^toel^r ber Beftnng (Süftrin. @ie eingufd^lie^en roax ni(^t

moglid^ o^ne ha^ ber angreifenbe ?^einb feine ©treitfräfte auf

einen »eiten Umfreiö vertfjeilte. 2)ieö lüagte %cxmox hd ber

9Rät)e be8 2)o!^nai|c!^en (Sorpg ni(|t: überbieö ttjar er nic^t gemeint

über bie £)ber 3U ge^n an§er n^enn er ©üftrin erobert unb ba=

mit einen @tü<jpunft für feine weiteren D^jerationen gewonnen

^abe. ^emna6) blieb ber SSerfet)r ber ^eftung mit bem linfen

£)berufer unge^inbert. 23on Öften ^er gab eö nur einen Sugang

über einen 600 ©d^ritt langen 5)amm, ben bie Kanonen ber

^eftung beftrid^en. Sin biefem legten bie 9?uffen i§re S3atterien

an. 3n geringer Entfernung, üor bem ©rewit^er gorfte, war

baö Sager aufgefd^lagen.

Äönig ?^riebric^ fud)te ben §einb glauben. 3U madien ba^ er

na^e hei ©üftrin über bie Ober gelten wolle. 3n biefem Stüerfe

Iie§ er ©eneral 9Jianteuffel wenig untert;alb eine Stellung ne^=

men unb bie üou ben JRuffen auf einer Oberinfei bei @(^aum=

bürg angelegten SSerfc^angungeu bef(^ie§en. Slm näd^ften 5)lor=

gen, ben 22 Sluguft, traf -^Dlorij oon 3Int)alt nad^ einem näd)U

li6)tn ^ax'\6)c mit ben fc^lefif^en Sru^^^jen üor (Süftrin ein. @o
war bie 5lrmee »ereinigt. S(m 3lbenb »erfammelte ^^riebric^ feine

©enerale unb f|3ornte [te mit fd^arfen Söcrten an in ber beDor=

fte^enben ©c^lac^t i^re ^flid;t gu t^un: in einer fc^riftli^en

Orbre gab er i^nen S5erl)altungSbefet)le für ben ^^all, wenn er

foflte tobtgef(^offen werben'. SSorjüglic^eö ©ewic^t legte er bar«

auf ba§ ber geinb „mit aller SSigueur" »erfolgt werbe: benn

be0 @iege8 war er im üorauö gewi§.

®egen 3e'^tt U^r abenbä bra^ baS .^eer auf unb traf um

Oeuvres XXVI 533.
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fünf U^r morgeng ben 23 9(ugnft bem 3)orfe ©üftebiefc gegen»

über ein, ungefcit)r uter 5J?ei(en unter'^alb (Süftrtn. Sin btefer

(SteUe menbet ftc^ ber alte Sauf ber Ober \mU gu einem xoeu

ten S3ogen, ber fic^ na^ Dften öffnet: bie neue Ober, beren

S3ett ^önig §riebri(^ ^tte ausgraben laffen, füljrt ben ©trom

in graber 9^i^tung nad^ ^f^orbireften. .^ietjer ^atte ?friebri(| tt)a8

auf ber alten Ober an ^^al^r^eugen Dorlianben njar 3ufammen=

bringen laffen. 5Bäl)renb au§ biefen oberhalb ber Slbgftieigung

beö §luffe8 eine ^Brttcfe gefc^lagen lüarb, fetzte gtiebrid) mit einem

^Bataillon ©renabiere nnb einer (Scf)n)abron .f)ufaren auf Ää^nen

über um ju recognoöcieren.

S^om ?^einbe tüar nichts 3U fel)n. Um ben ^önig brängten

ft(^ bie ^Bauern unb nannten ifm i^rcn SSater, i^ren JRetter.

Unterbeffen lüarb bie Snfanterie nac^ unb na^ übergefe^t: nad^

^Jiittag, als bie 23rücfe fertig war, marfc^ierten bie übrigen 23a=

taillone, bie Slrtitlerie nnb bie ©aüallerie herüber. 5)ie über=

flüffige SSagage tüurbe 3urü(fgefanbt. 3ur 2)erfung ber 33rü(!e

roarb Oberft üon ber ^porbt mit feinen beiben greibatatöonen

beftimmt, ein ©(^mebe n^elc^er nac^ ber Sral^efc^en SSerf(^tt)5=

rung bem |)en!er entgangen unb in preu^ifc^e 2)ienfte getreten

war. 3ur ^a6)i lagerten bie anwerft ermübeten Sru^i^en bei

Äloffottj, anbertt)alb ?Uieilen üon ber ©teile wo fie über bie Ober

gegangen waren. @ie ga^lten 38 33ataillone unb 83 iSc^wabro»

nen, gufammen etwa 32000 5)knn, mit 117 ©efc^ü^en, o^ne

bie leichten Kanonen, beren jebeö 33ataillon ^wei gu führen

pflegte.

SSon bem Übergange ber preu^ifc^en 9lrmee über bie Ober

unb t^rem Slnmarf^e üon ^^iorben t)er t)atte ?^ermor feine Sl^=

nung, bis am Slbenb be8 23 ein ^aufe ^ofafen auf ^ufaren

ftie§, weld^e noc^ über Äloffow vorgegangen waren. Swangig

^ofafen würben gefangen genommen: bie übrigen entflotien unb

melbeten im ^au|)tquartier ba§ bie ^reu^en bieSfeit ber Ober

ftünben.

(Sofort ^ob germor bie ^Belagerung üon (Süftrin auf. 2)er

f^were Sro^ warb auf ber SanbSberger @tra§e nac^ Älein«

(5amin abgefal)ren unb hei biefem 2)ürf unter SBebedfung üon



92 SSievteg 33ud). SStevtc^ ©a^itel.

4000 ©renabteren eine SSagenburg ixxxö^Ut 5){e SSerBtnbung

mit bem 9flumcin3Dffi'cl;en (5orp§ tt»ar burd^ bte ^reu§{fc^e 3(rmee

unterbro^en, inbeffen erlüartete ?^ermor ba§ Oflumängoff nid^t

üerjciumen werbe bem ^aupt^eere \i6) gu nähern unb llnter=

[tü^ung 3u leiften. 5)aS 9leferüecDr^§ tüarb fd^leunigft üon

2anb§bei'g l;erbeferleben «nb »ereintgte f{(i^ mit ^ermorä 5lrmee

am 24 5luguft nac^mittagö. ©amtt verfügte ^^ermor über me^r

a(§ 50000 ^Dlann, ungeredjttet bte gaf)(re{c§e irreguläre Sfieiterei,

Äofafen unb ^nfmüfen. 5)ie ©tär!e be§ ^eereö lag in ber 3n=

fanterie: bie reguläre ^aüalterie bagegen ftanb ber :j)reu§ifc^en

\owD^ an 3a^l alg an Süc^tigfeit weit m^. 9Jiit ©efc^ü^en

war bie ru[ftf(^e 5(rmee me'^r al6 bo|)VeIt [o ftarf auggerüftet

alg bie |)reu§ifc^e.

2)aä 2;errain, auf welchem a^luffen unb ^reu§en [td^ mit

etnanber meffen [oflten, erftrerft fic^ norblid^ üon bem 2öarte=

bru(^ gu bem ?^Iü§d^en 5i}lie^e(, wel(f)eö mit ber SBarte parallel

ge^t unb anbert^alb 5Dleilen unterhalb (Süftrin in bie £)ber mün=

bet. 35on ber Söarte ^er erfiebt [i(^ ba§ Slerrain bei Sornborf

unb Sßilfergborf. 33on bie[en £)rt[^aften aii^ ge'^en moraftige

©rünbe gur SJ^ie^el l^erab: eixoa§ weftlid; üon Sornborf ber

Sabergrunb, jen[eit beffen üor bem 2)rewi^er Söalbe ha^ 5Bor=

wer! Sirfenbufc^ gelegen ift. Öftlic^, na£)e hti SBilferöborf, be=

ginnt ber ©algengrunb: no^ weiter nac!^ Dften ba§ ^ofbrud^.

2)ie brei ©rünbe, welche in jener 3eit feu(^ter unb [c^wieriger

3u paffiren waren alg [ie eö ^eutgutage [inb, vereinigen \x6) hd
bem 2)orfe Quartfc^en an ber 5Jiiel^el. S)ie[em gegenüber, b\U

liä) üom ^ofbrud}, liegt ha^ 2)orf Sicher. Senjeit b{efe§ £)rte8

beginnt ber gro^e 50Rajf{ner Sßalb, ber \i6) oberl^alb ßamin big

an bie Sanb§berger ©tra^e auSbe'^nt. @o war ba§ <B6)\a6)t\db

im SBeften unb Often üon ^Salbungen, im ©üben unb ^f^orben

üon feud^ten ÜZieberungen begrenzt (benn au6) ber ®runb ber

OJlie^el war t^eilweife fumpfig unb ungangbar) unb burd^ bie

moraftigen @in[en!ungen be§ 33obenä bur(!^[c^nitten.

^ermor bad}te nic^t baran einen ©to^ gegen bie anrü(fenb*n

^reu§en gu führen, [onbern wät>lte eine ©tellung, wel4)e für

ben geinb fo gut wie unangreifbar fein füllte. 2!)iefe glaubte er
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an ber ^JJtie^el 3U jinben unb [teilte [ic^ beg|)alb ^tnter bie[em

?5lü§c^en hei bem 2)orfe Duartfc^en auf, in ber linfen glanfc

burc^ ben SaBergrunb geberft, bte redete mä) Sicher ^in au§ge=

be^nt. Stuf btefer ©eite befanb [ic^ bte irreguläre S^ieiterei. 3m
übrigen bilbetc bie 3Irmee, in üier treffen ^u einer 31frt üon

langüd^em SSierecf formiert, na^ ber SBeife \vk fie 5Rünnic^ im

Slürfenfriege erprobt ^tte, eine bic^t gebrängte, tt)enig gegl{e=

berte 9}?a[fe.

2)ie ruffi[c!^en (Generale festen üorciug ba§ bie preu^i[(^e 9(r=

"mee gerabeSwegg üon 5florben ^er anmarfc^ieren werbe. 5)a^in

aber gieng ^riebrid^ö Slbfic^t nic^t: üielme^r aar er entfc^loffen

tk Stellung beö geinbeS üoHftänbig ^u umgeben unb oon ©üben
^er on3ugreifen. 2)ie geringe £)|)erationöfä|)ig!eit ber Otuffen er=

leichterte bie 5lu§fü^rung biefeä ^lanö.

dJaä) ben Slnftrengungen be§ üorigen SJagg lie§ griebrid^

feine 5lrmee bia ^um 5^ad^mittage beg 24 5tuguft raften. ^a6)

ein U^r warb auf befc^merlic^en SBegen ^ur SOfJie^el abmarf^iert

unb 'hinter biefem ^lü^c^en, nur eine SSiertelmeile oberhalb ber

ruffif^en Stellung, üon ©armie^el hi§ ^ur 5^eubammic|en Wu^k
einige ©tunben gelagert. 3n ber ^J^ü^le gab %xkhxi(^ feine S3e=

fe^le für bie S^lac|t. @r war fro^eä SJiut^eS, beö (grfolgeä

üoHfommen fieser.

Söä^renb ber ^ad)t würben me'^rere 33rü(fen über bie ?iJJie^eI

gefd^lagen unb bk SlrtiUerie ^inübergefü^rt. Um l^alb üier H^r

morgens — eö war ber 25 5luguft — brac^ hk 5(rmee auf

«nb marf(|ierte linfö ab hmä) ben 9Jlafftner Sßalb, ber bem

getnbe i^re S3ewegung »erbecfte. ©egen 23a^low :^in, norblid^

üon Samin, öffnete fic^ ba§ gelb. SSon bort warb rec^tö ein=

gef(^wen!t unb auf Söilferöborf unb Sornborf marfd^iert. 2)amit

ftanb bie preu§i|c|e Slrmee gerabe im 3f?ücfen ber O^uffen unb

l^atte bie nad^ ©üftrin fü^renbe ©tra^e hinter fic^.

©übli(| üon Sornborf formierte fi^ bie preu^if^e ©d^lad^t*

orbnung. Sunä^ft bem 2)orfe bie Woantgarbe, ac|t ^ataiÜone

unter ^iJlanteuffel, einem ©eneral öon erprobter Slapferfeit; auf

i^rem linfen glügel eine Batterie oon 20, auf bem rechten öon

40 f^weren ©efc^ü^en. @obann mit einem Slbftanbe oon 250
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©Cevitt baö erfte Slreffen, 20 Bataillone, ber linfe glügel unter

©enerallieutenant üon (5am^; ber redete unter 5)o^na be^nte

\i6) bt8 gegen SBilferSborf aug. ©tnjaö weiter jurüc! ftanb baS

jirette Slreffen, ge^n SSataillone unter ©enerallieutenant Bon %ox=

cabe. 33on ber 9f{eiterei gleiten 56 ©c^wabronen in gwei 2:reffen

unter bem Oberbefehl üon @et)bli^ tjinter bem linfen Flügel.

2)em redeten ^litgel waren 27 @c|wabronen guget^eilt.

©ie ru|[t[c^e 3lrmee ftorte ben 3(ufmar[(!^ ber ^reu^en nid^t.

3^re 33efe{)lö^aber ^tten genug bamit gu tt}un bie gront beö

^eereö umgufe^ren unb bem cnt[vrec^enb bie 33atterien aufjus

fahren. 3nt übrigen änberten [ie i^re Stellung nid^t wefentlt^,

obgleich gerabe ber Umftaub wel^jer i()re 2ßal;l beftimmt ^atte,

ber f^wiertge Bug^ng üon 9lorben ^er, nunniel)r für ben ^aH

eineö Sflüdfgugg gu i^rem ^f^ad^t^eile umfd^lug. @8 galt für [ie

um jeben ^reiö ben ^lalj gu bebau^ten.

SBä^renb bie 9ftegimenter [ic^ orbneten [erwärmten bie Äo«

fafen auä unb [terften fd^lie^licb Bornborf in SBranb.

Um neun U^r eröffneten bie ^reu§en bie ©d^lac^t. 2)er

Äönig l)atte \)k 5)iö^)ofition gegeben ba§ bie 3lüantgarbe mit

ber linfen glanfe an ben 3«bergrunb gelernt ben rechten Flügel

ber JRuffen angreifen follte: bie beiben Sreffen beö linfen ^lü=

gel8 füllten i^r folgen, bie Sfieiterei fic^ jur Unterftü^ung beS

§u§oolfä bereit tjalten. 2)ie gange Söud^t beö Slngrip warb in

biefen Flügel gelegt; ber redete follte gurücfgefjalten werben.

2)a8 SSorrücfen warb be^inbert burc^ bie in Soniborf wü=

t^enbe geueröbrunft. ^it üier ^Bataillonen ber 3lüantgarbe unb

gwangig ®efc^ü|3en marfi^ierte 9Jianteuffel linferl)anb be§ 2)orfe8

üorbei; bie anbere ^älfte unb bie beiben S^reffen red^tö beffelben.

2)a8 gegen ben redeten glügel ber JKuffen eröffnete ©efc^ü^feuer

nhte eine öer^eerenbe Sßirfung auä unb warb nic^t entfpre^enb

erwiebert. 3!)eö^alb befd^leunigte 5!Jianteuffel bie ^Bewegung feiner

Bataillone, warf ba§ erfte S;reffen ber 9tuffen unb gieng gegen

baö gweite treffen üor. 2Benn biefer Singriff gemä§ ber 2)ig=

pofition beg .^onig§ mit ooHem SRac^brucE unterftül^t würbe, fo

war, nad^ bem Befenntni§ ber rufftfc^en Offiziere felbft, bie

<Bö)iaä)t für bie ^Preu^en gewonnen.
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5lber bem xa\6)m Sßorbrtngen beg Itnfen gtügefö ber Slüant«

garbe am 3cibergrunbe ^tn xoax i^x red^ter ?$tüge(, ber um 3otn*

borf ^atte {»eriimge'^en muffen, nicE^t gleid^gefommen, fonbern blieb

in anfet)nltc^em Swtf^euraume gurürf. @ben fo wenig ujarb 50Ran«

teuffet üon bem erften 2:reffen ber Snfnnterie unterftüt^t. Um
fi^neüer an ben geinb ju fommen riufte biefeö ni^t hinter ber

Slüantgarbe fonbern gu bereu JRec^ten üor.

2Iuf biefe Sßeife bilbete bie preu§if(|e Slrmee eine langge-^

ftrecfte, burc^ 3w{fd;enräume unterbrochene Sinie. 2ßäl)renb fie

t|)re Gräfte gerfpHtterte , nahmen bie JRuffen hk irrigen 3ufam«=

men. 2)ie befteu Sftegimenter würben an ben bebro^teu ?5lügel

üorgefc^oben, mit if)nen ^a^x^i6)^ Slrtillerie, bereu ?^euer ^iä)

me^x unb met)r oerftdrfte, 2)ie preu^ifd^e Sloantgarbe ermattete

im ®efed)t. 2)a eröffnete bie ru)fifd^e Sufanterie ben Singriff.

Unter lautem Ärieggge[^rei trieb fie bie bünuen 3ftei^en ber

9}Janteuffelfd;en ^Bataillone ^urüc!: hk al§balb üorbrec^enbe (5a=^

»aUerie fprengte fie üotleubö auöeinauber, ^ieb auc^ bie uäd^ften

fieben 23ataitlone (fie waren üom preu§if(|en Slrmeecorpö) in bie

^lud^t unb eroberte 19 fd)Were unb 7 leichte @e[(^ü^e. 2)er

commanbierenbe ©eneral oon (5ani| warb oerwunbet. 3n bid^ten

Raufen, ol)ne Olegel unb Drbnung, bräugte neben ber (SaüaKerie

bie ruffifd)e Snfanterie üorwärtö.

3)a griff ©epbli^ mit feinem fReitergefc^waber ein. (Sr war

mit feinem erften S^reffen bem ?5u§üolfe auf bem au^erften Slü=

gel in gemeffenem Slbftanbe gefolgt, moglic^ft au§er bem Serei^e

ber feinblic^en @ef{|iit^e. Ä'onig griebri^ fanbte i^m ben SSefe^l

fofort oor^uge'^en unb mit bem gu^ool! Sinie 3U galten. ©et)b=

li^ erwieberte, er werbe wo unb wann eg not!) t^ue mit ber

Oleiterei gur ^aub fein. @nbli^ lie^ ber Jlonig fagen, ©epbli^

werbe mö) ber ©^lac^t mit feinem ^o^fe SRec^eufc^aft ju geben

'^aben. 2)er unerf(^ütterli^e ©eneral antwortete: „nad^ ber

©(^lac^t fte^t bem .Könige mein Äopf gu ©ienften". ^it fid^e*

rem 33lirfe erfa^ fic^ @epbli^ ben 5!}loment, wo bie Oteiterei

wirfen fonnte. @r gieng an geeigneter ©teUe burd^ ben 3aber=

grunb, fa^te mit feinem (Sürajfterregimente (fünf @(|wabronen)

unb ac^t^e^n ©^wabronen ^ufaren (Bieten unb ?iJlala(^ow8fi)
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iik ru[[t[c^e ßaüaHerte in ber glanfe unb warf [ie in bie gluckt.

3u gleicher Seit tt^aven auf feinen SBefe^t brei ©c^wabronen

®arbe bu (Sor^JÖ, an i^rer Bpi^e bet |elbenmütt)ige 3Rittmeifter

üon Söafeni^, unb fünf ©(^lüabronen @en§barme§ in bie ruf=

ftfe^e Snfanterie eingebrochen, ^oä) ^ielt fie @tanb unb leiftete

tapfere ©egenwe^r. 2)a fprengten funf^e^n ©(^loabronen prcu=

^tfd^er 2)ragoner üom gnjeiten treffen '^eran, unb enblic^ no(|

ge^n ©(^wabronen Dragoner, tüelc^e, naä) bem rechten ?$lügel

aBcommanbiert, ©egenbefe^t er'^ielten unb üon bem gelbmarfc^aH

9!Jlort5 üon Stn^alt gletc|fall8 gegen hk ruffif^e Snfanterie biri*

giert njurben.

SBä^renb fo immer neue ©efc&maber auf ha§ ruffif(|e %n^=

üolf logftürmten unb ein blutigeö Äampfgeiini^l entftanb, '^atte

©epbli^ feine breiunb^ioangig (S^wabronen üon ber SSerfolgung

ber ruffifc^en 3^eiterei guriicfgerufen unb gu einem neuen Eingriffe

formiert. 2)ie8mal toarb am Sabergrunbe entlang geritten biä

gur ruffif(|en glanfe, alöbann reci^tö eingefcl^wenft mit einer gront

üon brei, einer Sliefe üon aä)i @d;n>abronen. ©er ®en>alt biefeg

Stngrip »ermoc^ten bie bereite erf(!^ütterten ruffifc^en ^Regimenter

ni4)t langer gu wiberfte^en : fie erlagen ben Streichen ber preu*

^ifc^en ©(^werter unb beri ^ufen ber Stoffe.

2)er ruffif(^e redete ?^lügel ttjar niebergenjorfen. germor p(|=

tete mit feinem ©tabe itber bie ?iJlie^el, ber fac^fif(!^e ^Pring ^arl

fu^r na^ @olbin baüon.

2)ie 58erwirrung tt?ar furchtbar, dlaä) ber 5Berfi(^erung eineS

fd^webifi^en Dffigierg, n>e((!^er ber S6){a(S)t beiwohnte, feuerten

bie Hinteren Linien ber ruffifc^en ^Irmee auf bie »orberen. 2)ie

@olbaten fteten über bie 33ranntweinfäffer ^er unb legten \x6)

aufg S;rinfen; Offiziere bie i^nen toe^ren ttjoüten tt)urben um=

gebracht: gerfd^lug man bie Raffer unb Iie§ fie auötaufen, fo

warfen bie 2ßütf)enben fic!^ auf ben ©rbboben unb f(^Inrften ben

23rannttt)ein au8 bem ©taube.

Slber nod; war ber größere Sl'^eil beö ruffifc^en ^eereS üom

Kampfe unberührt, ©ebecft burd^ bie 5lrtiC(erie warb ba6 SSierecE

hei Duartfc^en hinter bem ©algengrunbe üon neuem gefc^Ioffen.

2)iefer ©runb §emmte bie üorftürmenben JReiterf(^aaren ber ^reu=
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§en. iSepbli^ [ammelte feine ©c^mabronen unb führte [ie ^intev

Sovnborf 3urucf.

2)er erfle 5lct ber <Bä){c[6)t war beenbet. (So war bie ^tüette

©tiinbe na6) 9JJIttav3. 2)ie (Sonne brannte. S^re ^et§en @trat)Ien

fd^ienen ben 9ftu[fen tnö ©eftd^t: bagn führte ber ©übwtnb i^nen

ben ©taub be§ fanbigen ©efilbeg unb ben ^ulüerbampf ent=

gegen.

Äontg ^riebrtc^ orbnete fein ^eer üon neuem gum Singriff.

SBa^renb ber linfe SHtgel \iä) Dor Sornborf fammelte, rücfte ber

rechte Slügel uor. (Sine fd)n)ere ^Batterie iriarb unter 33ebedfung

eineg 35atainong gegen 3i(^cr üorgefc^oben. ^inä) bk 33atterien

beg linfen ?5lügcl8 feuerten wieber. 3)em rechten ^lügel warb

ber ^auptftc§ 3ugett)ei(t: bie gan^e 9lrmee foflte mit i§m üDr=

ge^en, feboc^ fo, ba§ nunmehr ber linfe ?^(ügel jururfge^alten

blieb, ^pinter ben ?^liigeln folgte bie ©aüaUerie.

Äaum fe^te [i^ bie Slrmee gernä^ biefer neuen 3)i§|)ofition

in ^Bewegung, fo [türmten [id^ bie 3a^trei(I)en ©erwärme ber Äo=

fafen auf ben rechten ?5'lügel ber ^reu^en, umringten hk üor=

gefd^obene ^Batterie unb bag gu i^rer Tiecfung beftimmte 33a=

taillon, unb fprengten auf bie nac^rücfenbe Infanterie an, beren

Linien burc^ bie gurürfjageuben 5}Junitiongwagen unb iBefpan=

nungen ber Slrtitterie burc^broc^en waren. 2lber ba§ erfte S3a=

taifion beö 9ftecjiment§ ^rin^ üon ^reu§en blieb unerf(^üttert unb

fc^euc^te burc^ eine auf fünfzig B6)xi{t abgegebene ^^lintenfabe

bie Äofafen ^urücf. Sugleic^ ritt bie ^reu§if^e SaoaÜerie beö

rechten ?5lügelg unter ©eneraltieutenant ©c^orlemmer in ge[trecf=

tem Saufe üor, t)ieb ba§ gefangene ^Bataillon unb bie 33atterie

l^erau§ unb jagte bie feinblic^en Oieiter über 3i<^er in bie rü(f=

wärtg liegenben 5!Koräfte.

Slbermalö ritcften bie Linien ber ^reu^ifc^en Snfanterie üor:

abermals unternat)men eö bie JHuffen, hzi benen naö) germorS

Bindet ©enerallieutenant ^Brown, wo'^l ber tü4)tig[te 33efe^lg^aber

ber 9(rmee, ba§ Dbercommanbo führte, [ie mit 9fteiterei gurüdf^

guf^lagen, unb ^war mit ben regulären ^Regimentern. 3)er 2ln=

griff richtete fic^ gegen ben linfen glügel ber '*Preu§en, ben ftatt

be§ üerwunbeten @eneral§ üon (5ani^ ©eueralmajor üon Otaut^er ,

@d)aef(r, bn ficbcnjäbtfge ffricg 11 I. 7



98 S3tevteä S5u^. 3Sierteg Snpttet.

führte, ©iefer ^lüijel t)te(t je^t eben ]o wenig @tanb wie am

SScrmittage. ©reige^n ©atatHone, au§ev ben [c^on einmal cje^

flo^enen nod) [ec^g anbere »om |)reu§i[c^en Slrmeecov|)8, mad^ten

fef)rt. griebrid^ ergriff eine %a^m unb »erfuc^te in eigener ^er=

fon fie wieber vorzuführen : e§ war umfonft, unauf^altfam flogen

fte auf 3Bilfer§bDrf gurüd. SlHeg ftanb ^ier auf bem Spiele,

wenn nic^t bie au§ ©c^lefien gefcmmenen S^tegimenter feft ge=

fc^loffen i^re Orbnung Bewahrt unb bem geinbe bie (Spi^e ge-

boten ptten. 3^re Slapferfeit wel;rte bie bro^enbe ^Rieberlage

ah, hi§ ^ilfe !am.

2Bieberum war eö @ei)bli^ ber bie ©d)la^t wanbte. @r a^=

tete eö ni(|)t ba§ feine 9?eiter feit ^wolf ©tunben im ©attel

waren unb mit Slufgebot aller Gräfte ba§ l)oc^fte geleiftet Ratten:

er fa^ nur barauf roa§ bie 5^ot^ forberte. 2)ur^ fünf ©c^wa^

bronen 6arabinier§ com rechten ?^tügel üerftarft, Bereinigte er

61 @c^wabronen, gegen 8000 ^ferbe. 2)iefe orbnete er in bret

^treffen: Mrafftere, Dragoner, ^^ufaren, führte fte in gleid^e

^o^e mit bem rechten Flügel ber ruffifi^en 5lngripcolonnen unb

ftürmte alSbann, nac^ rec^tö einf^wenfenb, mit allen brei 2;reffen

5uglei(^ auf ben ^einb log. ©ie ruffif(^e Sfteiteret erwartete ben

91nprall biefer gewaffneten 5Kauer nic^t, fonbern flo^ gurürf.

©epbli^ unb bie feinen, unbeirrt burc^ ha§^ heftige .^artdtfc^en»

unb ©ewe^rfeuer, ba8 fic^ gegen fie entlub, warfen ftc^ auf bie

Snfanterie, bie in einer S^iefe »on gwolf ©liebern ft^ gegen fte

ftemmte, unb brachen t)inbur^.

5llöbalb wirfte aud; baö Su^üol! mit ber S^teiterei ^ufammen.

^önig ^riebric^ lie§ üon neuem bie SlrtiKerie »crgetien unb bie

Snfanterie beö red;teu ?5lügel§ nad; linfö einfc^wenfen. @§ waren

bie märfij4)en ^Regimenter, wel^e um i^ren heimatlichen 8oben

fochten. ©0 entfpann fic^ ein erbittertet ^anbgemenge mit 33ajon=

neten, Ifolben unb ©äbeln, ^ann gegen OJlann, alle Sßaffen=

gattungen burc^ einanber. ©c^lie^lid) be^uptete bie größere 23e=

weglic^feit unb ©efec^töübung ber preu^if^en ^Bataillone unb

©c^wabronen bie Ober^anb über bie ro'^eren .Raufen ber 9fiuffen.

2)ie gefc^lagenen ruffifd>en ^Regimenter wid)en t^eilS burd^

ba§ .ipofbruc^ ^urücf unb fammelten ftd; hinter bemfelben jwi^
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fc^en ©armie^el unb Duartfc^en, t^eilg lunnbten fte fic^ recl}t8

ab 3um 33orn)er!e 33trfenbu[c^. SSor ber OJtte^el, beten 33rücfen,

n){e rufft[(^e 33evid)te ancjeben üon ben ^Bauern ber nä(f)ften Drt-

fc^aften, ^erftört waren, [aramelte ©eneral 2)emtfoff 3er[prenv3te

^Ibt^eihmgen aller Söaffen unb na^m auf ber Sln^ö^e oftlic^ üom

3a6erv3runbe eine (Stellung ein, welche in ber 'fronte buri^ ben

©algengrunb gebecft lüarb.

2)te ®6)lci6)t wax »on ben ^reu^en gewonnen. 5lber in ber

S^i^e be§ Äam^^feg war t^re ©d^laci^torbnung \o weit aufgeloft,

ba§ ble SfJegimenter ^undc^ft ft^ jammetn mu§ten. 2)le Sieiteret

50g @ei)bli^ auf Bornborf ^urücf. ©übalb ba§ ^u^uolf wieberum

georbnet war, Befal>l griebrld; bem ©eneral ^orcabe mit eilf

SSataillonen beg redeten gliigelS bie le^te ^ofttion ber Cftuffen

in ber fronte, bem ©eneral 3f^aut§er mit [ieben ^Bataillonen be8

linfen ^lügelö [ie in ber ^lanfe anzugreifen. 5lber fo wie unter

biefe preu^ifd^en ^Bataillone bie erften ^anonenfugeln einfd^lugen,

juchten fie in gan^li^er Slufloiung ba6 Söeite. ©eneral 3ftautt)er

ert)ielt nac^ ber Bä)li6)i ben ^Ibfc^ieb. 3lber aud) ©eneral %0X'

cabe üer[u(^te 3U wieber^olten 30hlen oergebeng feine S;ru|}^en

burc^ ben ©atgengrunb oorwärtä ju bringen.

@ö war [ieben U^r Slbenbö
;
jebermann war oon bem 3e^n=

ftünbigen ^am^^^fe ermattet, bie ^Dhtuition üerf^offen. 5^ur bie

^anonabe warb noc^ eine Söeile fortgefe^t.

Äonig griebric^ lie| bie 5Irmee oor bem ©algengrunbe, bie

S^teiterei auf bem linfen gfügel an Söilferöborf gelel)nt, fic^ in

@(^Iac^torbnung formieren unb bie S^ac^t über unter ben SBaffen

rul)en. Sn weitem Greife ringsum leu^teten hk «flammen ber

üon ben uml}erftreifenben Äofafeu in 5Branb geftecften 2)örfer.

T)em ^rtu^en ^^peinric^ unb bem 5!)^inifter ?^inc!enftein mel=

bete griebrid^ nod) benfelben Qlbenb eigeul)änbig hk gewonnene

@(^lad)t. ©einem 33ruber bemer!te er: „ic^ ^abe nid;t immer

alle mögliche .f)ilfe bei ber Sufanterie gefunben; fe^r aufrieben

bin ic^ mit ber (Saoallerie" ; unb wenige Slage fpäter: „meine

Gaoallerie ^at Beid^en unb SBunber gett)an, meine Infanterie

bie ic^ auö ©c^teften mitvgebrac^t l;abe ebenfaKä". 5llö @ei)bli^

in baö Seit beö .^önigö trat, umarmte i^n biefer mit ben 3Bor=

7*
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ten: „auc^ biefen ©ieß ^aOe ic^ S^m 311 banfen". Sßaä bie

^reu^tfc^e O^eiteret unter ©ei^bli^enö ?^üf)rung an bie[em Stage

geleiftet, ^atte in ber S^at feineö g(ei(^en nid^t unb ift üon ben

5[Jieiftern ber ^rieggfunft naä) ©ebü^r geprtefen worben.

3u ber dlaä)t 303 ftc^ ©eneral ©emifoff gum SSorwerfe

SSirfenbu)"^ ^urüc!. ©ort ^atte ftc^ anä) germor mit feinem

©tabe wieber eingefunben unb [(Riefte am anbern 9J?orgen einen

Parlamentär ^um ©eneral 5)of)na mit bem S^orfc^Iage, auf ^trei

btä brei Slage einen Sßaffenftiflftanb ^u mad^en um bie tobten

3U begraben unb W üerwunbeten gu Derbinben. ©ie ^reu§ifc^er=

feit^ ertf)ei(te Slntwort lautete ba^in, ba ber Äonig bie ©d^Iac^t

gewonnen unb baö ©d}la(^tfelb gu feiner ©igpofition ^be, werbe

er auc^ tton beiben St)eilen bie tobten beerbigen unb bie r)er=

Wunbeten Derbinben laffen.

5lm 26 Sluguft ruhten hk SBaffen, big auf einen ruff{f(!^er=

feitg oerfuc^ten 9fieitcrangriff unb eine me^rftünbige .K'anonabe

ber preu§if(^en @ef4>üt^e, welche nur fd)wad; erwiebert würbe.

S3eibe 5lrmeen, burd^ ben ®algen= unb Babergrunb getrennt,

blieben in if)ren Stellungen. «Sie waren gteid^erma^en üon ber

blutigen 5Irbeit beä ©c^lac^ttageö ermattet unb Ratten öottauf ^u

t^un bie üerfprengten wieber ein^uftellen unb bie ^Regimenter ju

orbnen. 3^re S^erlufte waren fe^r bebeutenb. 5)ie ^reu§en

tjatten an tobten unb »erwunbeten 10000 Wann, barunter brei

©enerale, an gefangenen gegen 1500 SJiann eingebüßt; bie

JHuffen über 18000 tobte unb üerwunbete, 2882 gefangene; bie

®enerallieutenant§ 58rown unb ©olgorufi waren fc!^wer üerwun=

bet, fünf ©enerale, barunter ©eneraüieutenant ©^ernitd^eff, ge=

fangen, ©iefen wieg griebrid) für bie nä^ften Slage bk (5afe=

matten oon ßüftrin jur 2öol)nung an unb lie^ auf i^re S3e=

f^werbe jur 31tntwort geben, fie l)ätten eS nic^t beffer gewollt,

ha fie bie Spanier ber Stabt in 33ranb gefc^offen ^tten. ^n
@efc^üt3en Ratten bie 3fJuffen 26, bie ^^veu^en 103 erobert. 3m
©algengrunbe warb eine ruffif4)e ^rieg^caffe erbeutet.

2)urd; ben Sieg hd 3ornborf warb S-riebrid)ö näd^fter S^edf

erreicht: bie 9iuffen waren öon ber £)ber jurücfgefc^lagen, bie

Waxt 53ranbenburg üor il)nen fieser. 3lber eö war i^m ni^i
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gelungen, morauf [ein @c|)(ad^t))(an angelevgt roax, bie ruffifd^e

Slrmee gu üerntc^ten. 3ebe anbere 5lvmee würbe bei gleic^ un=

geid^icfter ?^üf)vung burrf) ©c^Icige wk bie nilfifd^e [ie erlitt auf=

gelöft unb in unauf^altfame %luä)t getrieben fein. 2)ie riij[t[c^en

©ülbaten aber ftanben, aurf) nac^bem if;re JHeif)en burc^brod^en

tt)aren, nnb tt)et;rten [i(^ mit iiner[c|ütterlicbem ?[Rut^e: e8 ge=

nügte nicfct [te 3U fc^lagen, man mu§te fie tobten. 3n biefer

furd^tbaren 5(rbeit er|cl)ö^^fte \i6) bie .^raft beö preu^ifc^en ^eereö,

3umal ein S^eil ber Snfanterie [elbft unter ben klugen beö ,^'0=

ntgS feine (Sc^ulbigfeit nid^t t^at.

5n ber 5^ad^t 3um 27 Sluguft füfirte ^^ermcr feine 2;ru^pen

um Bornbcrf ^erum gu feiner Söagenburg bei ^lein = (Samin.

@in ftarfer 9^ebel trug ba^u bei ben 9Ibmarfd) 3U üerbecfen. 33ei

(Samin unb 5Sie^ lagerte bie ruffifi^e 5lrmee biö ^um 31 3luguft:

in ber folgenben 5^ac^t feilte fie it)ren Stürf^ug nad^ ^anbgberg

[ort unb be^og bei biefer ©tabt ein Sager. «^iert)in befc^ieb

^ermor auc^ fRumängoff mit feinem (Sor^g. JKumdn^off t)atte

fid^ ni^t fel)r beeifert bie SSerbinbung mit ber ^au^tarmee §er=

gufteHen ober fie ju unterftüt^en. 3it>ar t)atte er am Slage ber

(S(i)lac^t bie 33rücfe h^^ ©i'iftebiefe mit (Saüallerie unb einigen

©efd^ü^en angreifen laffen, aber bem Dberften üon ber ^orbt

lüar e§ gelungen feinen Soften gu behaupten.

.^önig ?^riebri^ ^ielt ft^ in ben beiben erften S^agen 3U

einem erneuten Eingriff auf bie 9ftuffen bereit unb lagerte am

27 5luguft hei Slamfel an ber von (Süftrin nad^ 2anb§berg fü^=

renbeh ©tra§e. 9lber üon Sage 3U Sage bringenbere 33otfc^aften

be§ ^rin^en .f^einrid) unb beg ^arfgrafen ^arl riefen i^n nad^

ber 2-auftt^ unb Sad^fen, luo bie faiferlic^e 5(rmee me^r unb

met)r i^re Überlegenheit entwicfelte. ^^riebrid^ entfanbte bereite

am 27 Sluguft baö 3ietenfcl)e .^ufarenregiment nad^ ber Saufi^.

9lm nädtjften Sage folgten fe^ö ^Bataillone Snfanterie unter bem

springen ^^ran^ üon 33raunfdl)n)eig. ^q6) glaubte griebrid^ fid^

üon bem ruffifi^en -Speere nic^t entfernen gu bürfen. S^ac^bem

biefeg febod^ nad) Sanbgberg abmarf ediert ft»ar, fäumte er nid;t

länger, fonbern brad^ am 2 ©eptember mit 15 ^Bataillonen unb

33 @^tt?abronen gegen bie Öfterreic^er auf. 3»v SSeobad^tung
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bei- 9iu[fen blieben 21 ^Bataillone unb 35 ®d}n)abrcnen (l)od;=

ftenö IGOOO 5J?ann) nnter bem 33efe^le von ©o^na jurücf. 33on

biefen ftanb bie eine 6^ätfte im Sager hei 33litmberg an ber

?anb§berger @tra§e, bie anbere al§ Slüantgarbe unter ^anteuffel

jenfeit beS ?l!Jla[[iner gor[te6 bei ^olienttjalbe 3tt?ei 9]Reilen öon

SanbSberg.

^ermor ^atte nid^t nnterlaffen mögen ber £ai[erin ©lifabef^

„al§ eine unftreitige Sßa^r^eit gn melben ba§ bie ru[fi[(^e 3lrmee

„ben ©ieg erhalten ^be unb ba§ ber 35erlu[t beg geinbeS toeit

„großer fei al8 ber it)rige" \ 2)iefc 33eri(^te tnurben aller Orten

befannt gemad^t unb auf ®rnnb berfelben ^n .Königsberg 9)eterg=

bürg JÖien unb bei ben i^erbünbeten 9lrmeen 93ictoria gef^offen

unb Slebeum gefungeu.

2)effen nid^t genug, man üerfudjte fogar bie Söiberlegungen

ber ruf[ifd;en ^uKetinö ^u unterbnufen. 5n Bonbon trieben bie

öffentlichen 23lätter, u. a. ber public ?lbüertifer (oom 23 ^Bep-

tember), il)ren Spott namentlich mit einem @d)reiben ^ermorS

an ben ruffifi^en ©efanbten im ^aag, ba§ in |)ollanb gebrucft

inar. 2)iefeö Unterfangen fanb ^^iirft ©alit^in ^u Bonbon fo un=

ge^iemenb unb fo beleibigenb für feine SRonarc^in, ba§ er oon

ber englifd^en O^egierung bie 53eftrafung beS 5)rucfer§ jeneö

5Slatteö »erlangte. Bngleic^ bef^werte er fic^ i'iber bie falfd^en

SSeric^te ber 3eitunggf^reiber unb »erlangte $tufual)me be§ ^er^

morfc^en ©iege§beri^te§, oon bem er eine 5J(bfd)rift beilegte, in

bie amtlid)e Sonbon ©a^ette. -hierauf erwieberte ha§ britifd)e

5!)linifterium , über bie bet)au).^tete ©trafbarfeit jeneß Sfrtifelö

werbe baö ®uta{!^ten ber ^ronjurifteu einget)olt werben ; ber SBe=

ri(^t be§ faiferli^en ©eneraliffimuö fonne jebod) nic^t in bie

Sonbon ©agette aufgenommen werben, benn biefe brucfe nur waS

oon ben 9J?iuiftern @. 33rit. 5K. eingebe. „5)er 33eric^t üon ber

<Bä)hä)i hei Sornborf", fo warb weiter bemerft, „war auQ bem

©d;re{ben beg .!^errn ?Dlitc^ell entnommen, ber bie @§re l)atte

im ©efolge beö .KonigS oon ^reu^eu ju fein unb ^lugenjeuge

1 germon^ 55enff)te vom 26 unb 29 3tuguft 1758. ©anjtger 53et)tr.

V 382
ff.
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ber 33ege6ent)eiten Dom 25 Sliiguft biä 2 @eptember war, an

trelc^em %ac^e ber ^onij öon 9)reu§eii [eine 2ßaffen nad; einer

anbern Seite n^anbte" \

9Jiit bem Sftücf^uge ber JRuffen erlebigte ft^ beren Beab[i(^=

tigte (Cooperation mit ben S(^U1eben^ SSon bie[en tüarb ber

alteröfc^mac^e ©eneral ^ojen abberufen; feit 3lnfang Suli be=

fet)Hgte ®raf Hamilton, binnen Sa^regfrift fc^on ber britte Dber=

general. ©ebeffert war bamit nic^t üiel. 5!J?oc^te Hamilton auc^

guten SBitlen nnb mef)r mtlitärifc^e ©inftc^t befi^en alg feine

SSorgänger, fo mar er boc^ gleich biefen in ber ©^en üor S3er=

antWDrtIi(|feit befangen unb feiner Unterbefet)I§^aber eben fo

wenig ^err. 5)er 33eftanb ber S^ruppen war f^wa(!^. 3ft>ar

traten nac^ unb nac^ mele üon ben taufenben bie in ben ^a^a=

rett)en gelegen t)atten wieber in bie ^ei^en ein; auä) würben

^Pferbe unb anberer Ärieggbebarf unb frif^e ^lannfc^aften al\=

mäf)li(^ auö ©^weben gefanbt. 5)er ^er^og ßon Schwerin lie=

ferte 50000 Sonnen ©etreibe. ffia\^ unb augrei(!^enb gefd)a^en

jebo^ bie 3fiüftungen nic^t. 3u ber {}ergebra(^ten Urnftänblic^feit

beg reic^§ratl)li^en ^Regiments fam bie Sorge üor einer (5mpö=

rnng be§ grotlenben SSolfg. Unter folc^en Umftänben blieb bie

fc^webifc^e Slrmee in ©eutfc^Ianb hinter ber »ertrag^ma^igen

3a^l weit ^urüc!. ©tatt ba§ fie auf eine ©tarfe ni^t blo§ öon

20000, fonbern »on 30000 9}^ann gebrad)t würbe', ^atte ^a=

milton im 3uH erft üxm 16000 Wlann beifammen.

Übrigeng fd)ien eö al§ foHten bie Operationen wir!li^ be=

ginnen. 2)a§ üon ben ^reu^en geräumte fc^webif^e 33orpom=

mern unb bie Snfel Ufebom warb wieber in 5Befi^ genommen:

1 1758 @ept. 26. ^olberneffe an ©allein. g)?ttc^en'ö SBm^te f. M. P.

I 427—444 (»gl. haö Sagebud) II 41 ff. unb bag @d)veiben an SRciücaftlc

ö. 5 mal 1759 II 60). 8onbon ©asette üom 8 ©ept. 1758.

2 55aö fdgenbe nat^ g3?Dntatembevt corresp. I 168-303. ©uticfi 122 ff.

SJJontatembert f^reibt am 3 SRoo. 1758 (p. 370): vous pouvez compter que

ce brave homme (Hamiltoa) craint moins cent inille coups de fusil qu'ua

reproche de la diöte: et je vois que tous les officiers - g6n6raux et

autres en pensent de m^me. II faut dont que ce soit une terrible chose

une diete Su6doise.

3 ®. 0. @. 29 f.
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am 27 3uU capitulierte ^eenemünbe. Sluc^ na(| 5i)]e(!(enburg

lüurben Sruppenabttjeilungen üerlegt. ©enerat .^orn brang in

bie Ufermav! üor unb befe^te ^afewalf. Hamilton jelbft gieng

bei ^üi^ über bie ^eene unb lagerte bei Sre^totü an ber ZüU

lenfe.

2öa§ meiter gefc^e^en foHte mu^te man ni(|t, benn über ben

SD)3erat{on8)3tan marb nod) «er'^anbelt. ^Of^ontalembert, ber fran=

3Ö[i[(i^e 9}ZtHtärbeüünmä(f)t{gte, fc^lug üor, bie fc^^mebifc^e 5lrmee

fülle h\x6) baS neutrale ?anb ©treli^ auf SSittftodf marf(!^ieren.

SSon bort bebro^e fie Söerltn unb fei in ber ^age über bie @lbe

3U get)n unb ben wieberum gegen ^annoDer anrücfenben ??ran=

3ofen bie ^anb gu bieten, dagegen n>arb ruf[ifd}erfeitö gefor=

bert, bie ©^n^eben füllten gu ben Operatiünen ber faiferlic^en

5lrmee an ber Ober mitwirfen.

5ßür bie |)einlic^e 5llternatiüe geftellt bie fd^webifd^en Srup=

^en entweber ben ^ran^ofen über ben 3Ruffen alg |)ilfgcürp§ bei*

guorbnen, ^ielt ber 3Reic^gratl) e§ für ha^ flügfte gar feine @nt=

fd^eibung ^u treffen. ?ORittelft ©d^reiben§ üom 25 Suli gab ber

Äan^leii-uäfibent 33arün Rupfen im ^'^amen ber 9fiegierung bem

©eneral ^pamiltün üüHe gfei^eit unter ben »erfc^iebenen ®nt=

würfen welci^e er üürgelegt bie SÖa^l ^n treffend Sn biefen

»ar übrigens ein ?!Jiarf(| über bie @lbe nic^t vorgefet)en. ^a-

milton fd^ra! üor bem i^m 3ugemutl)eten (Sntfc^luffe gurüd; er

berief feinen Ärieggratl} unb biefer beliebte weitere 33er^altung§=

befehle in @tücfl)Dlm ein^u^olen.

?CRan wartete auf bie 3ftücffel)r be8 (5üurier§ an§ (Sd)Weben:

inbeffen würbe bag ^Hauptquartier ein paar ?Ofleilen üürwartS nad^

?^rieblanb im (Strelil^ifd^en üerlevgt. 2)Drt traf l)ü(^ft unerwartet

am 23 5luguft ein fd^webif(^er Offizier unter ©eleit üüu 3el)n

Äofafen a\x§ bem ruffifd^en ^Hauptquartier ein. @r überbrai^te

2)epefc^en üüu ^^ermür, in benen ber 3lnmarf^ ber ruffifd^en

3(rmee, bie 33efc^ie§ung üon (Süftrin unb bie SBefet^ung Bon

©d^webt mit ber bort befinblii^en Oberbrücfe gemelbet, unb ber

1 Pröcis de la lettre de S. E. M. de Höpken du 25 Juli 1758. Mon-

talembert corresp. I 293. Saö fol^cnbe nad^ 5[RDntaIcmbert^ Sevtcibten an

.paurincouvt com 25 5lug. unb 3 ©cpt. I 280. 295. 3i^gl. cbenfc. <B. 410
ff.
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fd;tüeb{i(^e ©enerat aufgeforbert würbe nun auc^ feinerfeitS bie

SSerbinbung mit ber rujfijc^en Slrmee t^er^uftellen.

|)am{lton glaubte ber ^^lufforberung beä ru|ft|c^en ©enera=

Itffimug ^x6) um \o tt^entger Derfagen 3U bürfen, ba \6)on je»

neö Schreiben üon ^o|)fen be§ am ruffif^en |)ofe ertiobe»

neu SSerbad^teg erwähnte, ha^ hk [c^webifc^e SiRegterung mit

bem Könige üon ^reu^en "^etmltc^ einüerftanben [ei unb i^re

Srup^en nur pro forma üerfammelt ^nh^. 2)e§^lb Iie§ ^a=

mitten am 28 2lugu[t hk SlDantgarbe nad; ^renjlau marfc^ieren

unb tütfte fetbft mit bem ^auptcorp§ über bie ©ren^e ber U!er=

mar! r\a(^ Strasburg, .^ier machte er ^alt. @^on maren be=

brot)li(^e ®erüd)te aller 5lrt über bie 33eweguugen ber ^reu^en,

enblic^ bie 5Rac^ri^t üon it)rem (Siege hd Sornborf eingegangen.

23alb erfuhr man ben S^tücfgug ber Oluffen üon ©d}n}ebt. 5)a=

mit lüar bie in 5Iu§[ic^t genommene (Cooperation mit ber ruf[t=

f^en 5lrmee vereitelt, ber ^Ole^r^a^l ber @(^meben gu nid^t ge=

ringer 23efriebigung, benn [ie gönnten i^ren alten geinben bie

9Rieberlage viuS ^er^enögrunb.

M^M i« ^öd)ffn uttir 5d)le(ifn feit ^ugull 1758. i5d)lad)t bei

^od)ktrd). ^rieörid) entfe^t ^eiffe mxb bel)ciiptet jlBresben. ^e-

megungen ber Muffen imö ^djmeben in ^ommern unb ber ^ark.

^rfte Belagerung »on ÖEolberg. Ißxxn} ^arl tjon ^ad)fcn mirb als

^erjog t)on ^urlanb eingefe^t.

(Seit bie ^reu^en 5Bot>men geräumt Ratten ftanb e§ bei ber

faiferlic^en 2lrmee bie ©renken 3U überjc^reiten. 2)er für biefen

%aü Don 2)aun entworfene ^^elb^uggplan mar bei ."»pofe gene^=

migt morben. @ö ^anbeltc [i^ barum mie im üorigen Sa^re

über Sittau in bie 2au[t(^ oor^ubringen. ©urc^ biefen 5!Jtarf^

in baö Zentrum ber ipreu^ifd^en Stellungen ^mifc^en @lbe unb

Dber näherte [id; bie faiferlic^e ^rmee ben S^tuffen unb Sc^me=
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ben unb war in ber Sage je nac^ ben Umftänben entweber bte=

fen in ber ^axf 33vanbenburg bie ^anb 311 bieten ober [ic^ naä)

@(|Ie[ten 311 roenben ober [tc^ mit bem ^ringen Bon Bw^eibrucfen

in @a^[eu gu üerbi'nben. ©ie[er [oHte gleid^geitig mit ben 9fte{^§=

contingenten nnb ben faiferlid^en Srnp^cn, ber „»ereintgten 31(rs

mee", bie ^reu^en üom linfen ©Ibufer üertreiben unb 5)re§ben

erobern.

%üx bte 91(u0fü^rung beg 2)nnnfc^en ©ntwurfeö xvax eg ein

5^ad)t^eil, ^a^ bie 9ftii[fen fo fpät im %dhz er[d^{enen unb bem

.Könige üon ^reu^en 3eit gönnten [ic^ awä^ nad; ber üereitelten

^Belagerung üon Olmül^ bis gum 9luguft in 33o^men ju be=

Raupten. 5118 ^^riebric^ enblid^ abgegogen war fe^te 2)aun [{(^

in ^Bewegung unb erreid^te am 17 5lugu[t Sittau, am 20 ©or«

li^. S3on ©orli^ auä fanbte er ben ^^elbmaric^alflieutenant Sau=

bon — gu biefem JRange wax Saubon nad; bem ©ntfatie üon

DlmiU^ beforbert werben — mit 7000 5)lann nac^ ber 5R{eber=

(aufi^ ben 5Ku[fen entgegen. Saubon fiel in ben )3reu§i[c^en

,^rei8 (5otbu§ ein, \6)xk'b Kontributionen auö, bemä^tigte \xä)

ber nur oon wenigen Snoaliben bewad)ten f(einen ?$efte ^ei^

unb lie^ feine (Sd^aren iiber bie ©renken ber fä(^f{id)en Saufi^

big (5ro[[en an ber Ober unb in bie SRä^e oon ?5ranffurt

[treifen.

Wt ber ^au^tmac^t blieb 2)aun oom 20—26 5luguft Ui

©orli^ fteben, benn er ^atte für notl)ig befunben über feine

ferneren Operationen unb über bie nunmehr eingufd^lagenbe

9fti(^tung bie alter^ö^ften 33efet)(e oon Söien eingutjolen. 2)ie

^'aiferin entfc^ieb, wie .^auni^ ben JReidjgfürften burc!^ @ircular=

fc^reiben eröffnete, am 22 Sluguft bat)in, ha'^ ^elbmarfc^afl ©aun

bie 5lbwefent)eit beg ^onigg oon ^reu§en bagu beuu^en foHe mit

bem größten 2;§eile feiner SJfac^t gerabegwegg auf <Sad)fen (og=

3uget)n, um unter 9}^itwirfung ber 0lei(^garmee ben ^rin^en

^einri4» aug bem Saube ju »erbrängen, 2)regben gu befreien

unb bie ©id;er|eit beg 9^eic^g oon biefer Seite gu erwirfen^

1 Über tiie 6ftervct^ifd)en (äntwftrfe f. @tu^r g. II 15 ff. ^ufd^berg

452
ff.
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33Dn einem Unternehmen ber .^auptarmee gegen bie ^axi

über gegen ©c^Iefien warb al[o üorlcinfig nbge[e^en. ^aä) bem

©ntia^e oon Dlmiil^ Xüax ©eneral be 3Si[(e in Dberf<^(e[ien ein=

gebrnngen nnb berannte am 4 5Iugn[t bie ?^e[tung 5Rei§e. ^rin^

^riebvid) non S^eibrücfen ^tte baö ©r^gebirge überjc^ritten.

2)ur(^ ba§ SSogtlanb jogen nnter ©eneral 2)Dmba§(e hk nieber=

(änbti(|en Olegimenter l^eran, welche bei ber frangofif^en 5(rmee

geftanben I)atten, unb be[e^ten 3wicfau nnb (S^emnil^. £)berft

©ötüßö mar[d;ierte mit 600 ^Pferben, ©v^^^P «pujaren nnb r^ein=

^fäljifc^en 2)ragonern, üom SSogtlanbe ang über ®era nac^ 5iJJer=

[eburg, mo er ein preu^ifc^eö ^ufarencommanbo überfiel. 9lm

4 5luguft erreid^te er ^patle nnb ritt burd) baö nörblic^e 5lt)ü=

ringen nad) ber ^reu^ijc^en ©raffc^aft ^^o^nftein. SSon bort

füt)rte er einige angeiel}ene 9}tänner unb ^Beamte a(S gefangene

mit fic^, me(d)e fpciter gegen bie üon ben ^reu|en an§ 33am=

berg mitgenommenen ©eifeln au8gen:)ed)felt tt)nrben. 3Sor an=

rücfenben ^ren§{fd)en Srn|?pen gog fid) @ötüöö über Erfurt na^

bem (Sr^gebirge 3nrüc!.

®a§ ^reu^ifd;e 6or^g in @a(^fen lüarb burd) bie feinblidje

Übermad;t met)r unb met)r jufammengebrängt. 3m 3nli führten

bie leichten Gruppen unter Dberft Waijx nnb ^Ofiajor üon ^leift

an ben ^^ciffen be§ ©r^gcbirgö manä) g(üc!li^en ^anbftreic^ auS:

im 5(uguft aber fa^ ^rinj ^einri^ [ic^ genot^igt in bie 2)reö=

bener ©egenb gurüdf^uge^n. 3lm 11 5luguft lagerte er bei 2)ip=

^ülbiötpalbe, feit bem 19 Sluguft M @ro^ = ©ebIi^ in ber 5^äf)e

üon ^irna. 2)ie @tabt ^J)irna nebft bem ©onnenftein warb »on

gwei 33atainonen befet^t gehalten.

$Diefe ©telfung fi^erte bie SSerbinbung mit 5)re§ben nnb

entfprac^ ber SSorfc^rift beö Äonig§, fid) unter allen Umftänben

ni(^t üon ber @lbe üerbrängen ju laffen. ^rin^ ^einric^ war

hmä) bie <Sd>wä(^e feineö (5orp6 auf bie 35ertl)eibigung üerwie=

fen, benn nac^bem er einen S^^eit feiner 9f^eiterei gegen bie bluffen

entfanbt t)atte, bet)ielt er nic^t me^r al§ 24 33ataitlone unb 15

(54)tt)abronen
,
gufammen gegen 20000 30Rann. 5)ie vereinigte

Sltmee bagegen ^ä^lte gegen 40000 5Jlann, barunter, ungere(^=

net 20 ©(^wabronen Ärei§reiterei, 8 ^Regimenter ofterreid^ifd^er
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©aüaHerie \ 3)en ^reit§en 3ei3enüber lagerte ber ^rtn^ üon

BiüeiBrücfen, mtt bem anä) ©eneral ©ombaöle fi(| vereinigte,

feit bem 27 5Iuguft oberhalb ^irna hti @tru|)pen, wo froher

baS fäc^ftfc^e Sager geftanben l^atte, unb wartete auf bie 3In=

fmift ber !a{ferlid)en ^ai^^tarmee.

3ur Beobachtung be8 50^arfd^e8 ber efterreic^tfd^en Qlrmee

nac!^ ber Sauft^ t)atte ^onig ^^riebrid^ ben ©eneral Bieten üom

fc|)lef{fc^en -2(rmeecDrp§ mä) ©reiffenberg am Que{§ marf(^ieren

laffen. SSä^rcnb 3)aun bei ®5r(it^ lagerte, brac^ ?Dhr!graf ^arl

felbft mit bem ^auptccrpg auf unb na^m an ber @tra§e »on

©orli^ nad) 33re§(au in ber 5^ä^e ücn Scnjenberg 'bei ^(agroi^

am redeten Ufer be§ SBober eine fefte ©tettung. @egen ba§

Saubcnfc^e Qoxp§ loarb Bieten ben Bober abmärtö gefanbt. 3ur

2)erfung ber bo^mifi^en |)affe blieb ©enerat ?^Duque bei 2anbeß=

t)ut ftel)eu.

^yiaä) (Eingang ber Befehle au§ 3Sien brad^ ba8 faiferli^e

.^eer am 26 5luguft üon ©orli^ auf. ©in (5cr|3§ unter bem

gelb^eugmeifter ^Prin^en ®)riftop^ vgn Baben = 2)ur(a(!^ warb

jenfeit ber 5Reiffe gurücfgelaffen unb lagerte fpäter bei l^obau an

ber @tra§e na6) Bittau. 3)aun felbft marfc^ierte U^ gum 1 <Bep=

tember über Bauten ©amen^ ^onig^brüc! nad^ ?llieberrcbern un=

fern oon 0iabeburg. ©eine 5Ibf^t war hd 50Rei§en über bie

@lbe gu ge|n unb bamit baö (Sorpg beö ''Prinzen ^einric!^ im

SfJücfen gn nehmen, wcif)renb Bweibrücfen e§ in ber S'vbnte feft=

^ielt. 9luf biefe SBeife gebadete man ba§ ^^reu^if^e ßorpg üon

2)regben ab^ufc^neiben unb ^u üernic^ten. ^Hing |)einric^ Der=

mDd)te bagegen nic^tö weiter 3U t^un al§ ba^ er bie Befa|ung

üon ©reiben mit brei Bataiflonen »erftdrfte unb brei anbere

Bataillone ^ur Bertl}eibigung beö (Slbiibergangö untert)alb 2)reS=

1 @efd). beö fiebenj. Ä'ricge^ '^gg. ü. b. Dffijieren beä gv. ©enevalftab^

II 270 f. wirb bie ^Ivmce beö ^Prinjen von Bweibn'icfen auf 50— 51000

Wann berechnet: 30-32000 m. 9f{ei(^ätruppcn, 15000 m. Äaifcvlic^e unter

©erbeKom .t>fbbicf unb SiJJaquire, 4000 J^atfevHd^e (unb ^fciljev) unter S)om=

baöle. dagegen f(i)reibt ^rinj -Oeinrict) an ben ^onig <Sebü^ b. 30 3tug.

l'armöe du duc de Deuxponts, quoiqu'on la fasse monter ä 50000, n'est

que de 38000 h\ @ct)öntng I 253.
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betiS entfanbte. Um [eine Sli'up^en Beffer gufammen 311 galten

»erlegte er fein ?ager eine ©trecfe rücfwdrtg auf bie ^ß^en üon

©amig unb ?iJlci.ren hinter bem 5Hügli^bac^ bei 5)ot)na. 5)ie[e

©tellung ttjar fe^r glütf(id) geiüa^U, benn [ie wax \ä)'mn an^^iu

greifen unb gemährte bie 5[Rögli(^feit not^igegfaHS auf bag red;te

@(&ufer über^uge^n unb fic^ bort wieberum auf 5)re§ben ju

ftü^en.

50flitten in ber ^ugfüfirung ftocfte ber Offenftü^^Ian beö !aifer=

liefen ^elbmarfc^allg. 2)aun ^atte fd;ün auf bem ?OZarf^e 9^a^=

richten t^on bem @iege ber ^reu§en bei Botnborf er{)a(ten; 3U

5^ieberrobern warb il;m bie beücrfte^enbe 9f?ücffunft beg ^onigg

gemelbet. 3n ^olge beffen rief 5)aun Saubon gur .^au|)tarmee

3urü(f unb befc^lo^ üon bem ©Ibübergange unterhalb 2)re§ben

abguftetjen. @r richtete nunme'^r feinen 5[Rarf^ über JRab^berg

nac^ ©tollen. 33ei biefer @tabt begog er ein Sager in fet;r

fefter ©tellung, teel^e i^m ben boppetten SSort^eil einer näheren

Sßerbinbung fott)O^I mit feinen ^O^agaginen in Sittau alö mit bem

^ringen ßon 3weibrürfen gemährte. 2)ie letztere tt)arb üodeubS

gefiebert burd^ bie 33efe^ung ber ©tabt ^irna unb be§ @onnen=

fteinö, beffen ©arnifon nad) furger ©egenwe^r am 5 (September,

bemfeiben S^age an melcl^em 2)aun 3U ©tollen eintraf, \i6) friegg=

gefangen gab.

^06) f^ien man auf ber Slbf{(^t eineg gemeinfamen Untere

ne'^menS gegen ben ^ringen ^einrid^ gu beharren. 2)aun unb

3weibrü(fen trafen 3lbrebe ba^in ba§ ein 2^§ei( ber 2)aunf(i)en

5Irmee hei ^illni^ über bie @Ibe get)en unb ben ^reu§en in

§(anfe unb fRMm falten fülle, ind^renb bie vereinigte Slrmee

[ie üon Dorn angreifen lüerbe. 3«t Wu8fü^rung biefeö ^laneS

toarb ber 11 (September angefe^t.

3lber auc^ biegmal fc^ritt man ni^t gur S^at. 3lm 10 ©ep=

tember warb gemelbet ha^ Äonig ^riebrid^ ft^ mit ber fc^left=

f(|en Qlrmee vereinigt \)ahe unb nic^t viel über eine SJieile wn
2)regben bei 3f{ei^enberg fte^e. 33ei biefer gefährlichen 9^ä§e

glaubte 2)aun feine Sruppen gufammen^alten gu muffen unb üer=

jic^tete barauf 3U einem Eingriff auf ben ^ringen |)einric^ mit=

äuwirfen. 3m ÄriegSrat^e fprac^ fid) aüerbingö ber frangofifc^e
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?öltHtar6eüonmcic^ttv3te ®rnf 9)ionta3et bafür aug ba§ befi^lüffene

llnternet)men inä 2öerf gu [e^en, aber nur ©enerat ?aci) hMt

entfc^ieben auf [eine ©eite. S)a 2)aun [eine |)i(fe üer|agte gab

auc^ ber 9^eid)gfelbmar[^an [tc^ aUetn bem (ginbrucfe ber SIn=

weien^eit beö ^ünig§ üon ^""reu^en §m unb blieb im ^ager bei

@tru|)pen flehen.

^önig Sriebric^ t;atte üor feinem Slufbrud^ au§ bem Sager

bei 5ßlumberg am 2 @e|)tember bie ©igpofitien beg ^rin^en

.^einric^ gelobt unb l^in^ugefügt: „bie ^ilfe wirb fc^neller ba

fein alö 3t)r glaubt". Unb in ber %\)at leifteten feine 2:rup|)en

abermals baä äu^erfte in raf(^en 5!Jlärfd)en. Slm 9 ©e|)tember

ftanb er bereite bei ®ro§enl)ain, „in ber SSerfaffung gu fämpfen

unb gut ^u !äm|3fen, üorauggefe^t ba'^ bie bicfe Q^^Uen^ ßon

.^olin ba^u ben fragen l)er^ält". 33ei ®ro§en^ain [tie§ ^um

Wenige baQ Sorpg beö 50Rarfgrafen Äarl, ber in^töifdjen Bieten

tt)ieber an [ic^ gebogen ^atte. ^m 11 September begab [i^

^riebric^ mit gwei (Saüallerieregimentern waä) ©reöben unb I;atte

bort, nur üon ©eyblit^ begleitet, eine Sufammenfunft mit bem

'»Prinzen S^t'mxiä). ®ä lüurben bie mtlitärifc^en 93la§regeln bur(^=

gefprodjen; griebric^ banft bem ^^rin^en für ben angenehmen

2:ag ben er mit i^m 3ugebrac^t. Slber bie «Iper^en ber 23rüber

eröffneten fic^ nic|t; hk no6) frifc^en 5ßunben würben nic^t

berührt.

?5r{ebrid; lagerte mit feinem ^eere gwif^en ©reiben unb

©tolpen unb bemiil)te \iä) 2)aun aug feiner Stellung ^erauä^u^

lorfen. 2)enn e§ genügte il)m nic^t ba§ bie faiferli(^en ^eere

auf beiben Ufern ber @lbe mü^ig fte^en blieben unb fpäter fi^

nac^ So^men inö SBinterquartier ^urücf^ogen; um ben ^rieg ^u

beenbigen unb feine ®egner gum ^rieben gu vermögen, beburfte

er einer Sd^lac^t. Sn^wifc^en fanbte er fd)on am 14 September

©eneral SBebeU mit ad)t SSataillonen unb fünf Sd)iuabronen

über 33erlin gegen bie Schweben ab, wel^e uad> ber ^axt üDr=

rücften. „Unfere Snfanterieregimenter werben ^oftittone ober

©ouriere", \ä)xkh griebric^ an feinen trüber; „ha^ ftnb bie

?^olgen ber Erbitterung unferer ^einbe, benen man nic^t anberö

wiberfte^en fann alß mit großer Sd)neOigfeit unb Äül;n^eit, oft
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[elbft mit SSertöegen^eit unb SSer^meiflung". 3luc^ ''Prtnj ^em=
xiö) er{)ie(t 3Serftcirfung, namerttU^ an ßaüadevte : bte SSerbin^

bung groifc^en feeiben @l6ufern waxh bur^) ©c^iff&rücfen oberl;aI6

ber @tabt 2)reöben unb bei Saubegaft bewerfftefligt. ^riebric^

[elbft nal)m ha§ Sager hzi ©arnig in $Utgenf(i)e{n.

Snbeffen warb bte Ungebulb beö Äcntg§ burd^ hk 3at)iv3!e{t

2)aung auf ben t)D^ften ©rab ge|pannt. S)ie[er „gabtuä Wla^i'

mu8" beiüegte f{^ nii^t aug feinem unangreifbaren Sager hinter

§elö[c^(u4)ten, Söätbern unb ?iJioraften ^erüor. 3^n öon bort gu

üertreiben toar nic^t anber§ möglich alä xomn man i^m bie .3u=

fuhren üon 3ittau f)er abfc^nitt, aber bieg war f4)m{erig eine§=

t^ettö n^egen ber Ubermai^t ber ^aiferlic^en unb ber SBacl}fam=

feit Saubcnä, ber mit ben leisten Gruppen ©aunä ?^(an!e becfte,

anbere§tl)eilö beöl^alb weil ^riebrii^ bie 53erbinbung mit 2)re§bett

nid^t aufgeben fonnte, ba fein ^eer ben ^roüiant auö ben bor=

tigen ?i}iaga3inen be^og.

@nbli(^ marb jeboc^ 2)aun ba^in gebrat^t bie (Slbe unb bie

@emeinfd;aft mit Sweibrürfen aufzugeben. 3n einer bunflen reg=

neri[(^en '>)la6)i brac^ er auö bem Sager bei ©tolpen auf, in

welchem er einen üoUen SJ^onat, üom 5 September big ^um

5 Dctcber, geftauben ^atte, unb be^og ein n^ueö Sager bei Äitt=

li| an ben Sauft^er Sergen ^toifc^en ber Spree unb bem So=

bauer SBaffer.

^uc^ biefe Stellung war üon 5^atur feft unb bet)errfc|)te fD=

ttJD^l bie über 3ittau nac^ 33o^men al8 bie nad^ Sd)lef{en fü^=

renbe Strafe. Sin ber le^teren ftanb jenfeit beg Söbauer Sßafferö

nad; SReid^enbac^ 3U abge[onbert öon ber ^auptarmee ba§ (5orp§

beg ©eneralg ^rin^en S^riftop^ üon 33aben = 2)urla(^. @g war

£)aung 3lbf{(^t ben Äönig üon ^reu§en in ber Sauft^ feftän=

galten unb i^n ju l)inbern ber ?$eftung 9^eiffe (Sntfa^ gu bringen,

5U bereu 33elagerung iik ©enerale ^arfc!^ unb be SSille \i6) an=

fc^icften.

Um fo ungebutbiger warb «^onig ^riebric^. (5r tjatte üorau§=

gefegt ba§ 5)aun in üollem ^lücf^uge nad^ 33o^men begriffen fei

unb 50g l^eran mit ber 9lbfi(^t i^n nid^t leic^teg .^aufeg baüon=

fommen ju laffen, fonbern i^n gu einer Sd^la^t 3U not^igen.
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2)en ©eneral IRe^iDtt) t)atte griebrid^ bereite mit einer ^Ibt^eilung

üorauScjefanbt: biefev ftnnb hti SBet§enberg norblid^ »on Sobau

am regten Ufer beö Sobauer Söafferö. d'Rxt ber ^auptmac^t

ncit)m ber ^onig am 10 October [eine (Stellung unmittelbar bem

öfterreic^ifd^en Sager gegeniiber jwifd^en ben .spo^en üon ^oä)--

!ir(| unb bem Söbauer SBaffer. 2)ie SSerbinbung mit bem 9fte^on)=

[(^en 6;orp§ mar baburc^ erf^wert, ^a^ bie Dfterrei^er ftd) beS

©trombergg am linfen Ufer bie[eg §lü|c^enö üer[t(|erten, wellten

3u be[e|en Sf^e^ow oerabfdumt "^atte.

3)ie (Stellung beg foniglic^en ^eereö mar |o auöge[e|t, ba§

9J?Drt3 yon ^effa«, (Sei)blil^, Sieten unb anbere Generale bem

Könige 3Sor[tellungen machten. 2)enn bag ^reu^ifc^e Säger marb

üon ben Öfterreic^ern üollftänbig iiber[e^en. (Sie waren 5iJiei[ter

beS «^D^en^ugg, welcher bie redete ?^lanfe ber ^reu§en auf ^cl=

nonenfc^u^ttjeite beberrfc^te; Saubon ftanb mit feinem (^oxp^ i^nen

faft im abliefen. ?^elbmarf4)all Äeitf), ber ben folgenben Slag ein=

traf, fagte: „wenn un8 bie £)fterreic^er in biefem Sager ruf)ig

laffen, »erbienen fie gegangen ^u werben", ^riebrid) erwieberte:

„eö fte^t 3U t)cffen, ba§ fie ft(^ me'^r üor un§ alö üor bem ®al=

gen fürchten". @r mar in t)Dc^fter Slufregung unb in ber bit=

terften (Stimmung, üdH SSerad^tung beg ^einbeö unb jeber 2Bar=

nung ungugänglic^. 3mar üerfannte er bie ^fJac^t^eile feiner

Stellung ni^t, aber er fd;eute fi(| im 5lngefi(^te beö ?5ein=

be8 3urücf3umei(^en , unb lie§ fid^ burc^ falfc^e ^unbfc^aft in

ber vorgefaßten 53leinung beftarfen, ha^ 2)aun auf ni(^tä an=

bere§ benfe als auf ben O^öcf^ug nad^ SSo^men.

2)a bie faiferlid^e 5lrmee fid; nic^t üon ber (Stelle bewegte,

bef(^lo§ griebrid[) ha§ abgefonberte 2)urlac^|d^e ßorpg burd^ JHe^ow

angreifen su laffen, gleid^^eitig mit feiner Slrmee über ha§ So=

bauer SBaffer gu marf(^ieren unb fid) in 2)aung rechter ^lanfe,

gwifc^en biefem unb bem ^rin^en üon 3)urlad^ auf3uftellen.

2)iefe 2)igpofition warb bereite am 12 October entworfen, bie

3lugfü|rung jeboc^ hi§ ba^in »erfc^oben ta^ bie 3ufut)ren gere=

gelt feien. 9lm Slbenb beS 14 Dctober foClte ber 2lbmarfd^ er=

folgen.

5lber baä Unerwartete gef(^al;. griebrid^ follte eg fc^wer
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6ü§en ba^ er [einen ©ecjnev atl^u gering ge[d;ä^t unb auf ben

9flat§ feiner ©enerale nid^t gebort ^atte.

?5elbmarf(|att 2)aun üerfannte bie ©d^wclc^e ber ^reu§{f(^en

©telfung ntc^t unb entfc^to^ fic^ gum Singriff. Sn biefem 35or=

l^aben lüarb er beftärft burd^ ben 9J?nt^ unb ben guten Söitlen

fetner jlru|)pen. 2){e 9)?annfcbaften brannten üor SSegierbe gu

fd^tagen, Offiziere fagten laut, lütr üerbtenen üom ?5elbmarf(^aCf

an ade cafftert 3U lüerben, tt}enn wir ben ^reu^en biefe 33ra=

t»abe ungeftraft binge^en laffen. 5Jian n)u§te ba§ bie Söiener

fpotteten, ©aunS 3(rmee fei verloren gegangen, \)a^ bie ^aiferin

ba0 leb^aftefte SSerlangen trug enblid) üon 5l^aten 3U ^oren.

@(|Dn in ©tDl^en I^atte 2)aun ben SBefe^t er'^alten ben .^onig

»üu ^reu^en, fofte eg n)a§ e§ moHe, anzugreifen. Unter ben

faifertic^en ©eneraten n^aren eö üDrne|mlid^ Sact) unb Saubon

unb mit i^nen ber fran^öfifc^e ©eneral DJlonta^et, luet^e ben

?^elbmarfd;an in feinem SSorfa^e befeftigten unb bag Unternehmen

in ©ang braci^ten.

2)en hd ^^o6)Ux6) tagernben ^reu^en, gegen 30000 9Jlann

— 37 SBataiHone Snfanterie unb giuei ?^reibataiffone, 73 @(^tt)a=

bronen ©aüaüerie — ftanben me'^r al§ 65000 .^aiferli^e gegen=

über, 89 5Batai(lcne unb 103 @(|toabronen. 2)iefe Ubermad;t

be^errf(t)te \)a§ Terrain, auf n)elc^em fie gu operieren '^atte, oott=

fommen. 3f)re 33ett)egungen waren burc^ hk beioalbeten Sln=

^D^en oerbecft: iiberbieS f{d)erte eine ftarfe ^oftentette üon

(Kroaten unb anberen leisten Siruppen gegen jebe Überrafc^ung.

Um bie ^reu§en in i^rer trügli^en @ic^er^eit gu er^lten,

warb ge[(^äft{g an SSerfi^angungen unb SSerf)auen gearbeitet,

?Of?ittIertt)eile würben bur^ ben SSalb ßolonnenwege für baS

fci^were ®e[c^ü| unb bie Sf^eiterei genauen. 5f?a(|bem biefe ^er=

geftellt waren begann am 13 October Slbenbö 8 U^r ber 5lnf=

marfd;.

2)aun8 ©igpofition gieng baf)in mit feiner ^auptmac^t —
er beftimmte ba^u ni^t weniger al§ 37 ^Sataidone — üor 2:age§=

anbru^ hk fd^wäc^fte ©eite beg Sagerg ber ^reu§en, il>ren red^=

ten glügel, hei |)D^fir(^ gu überfallen, ©lei^^eitig foflte auf

bem linfen ofterueid^if^en Blügel ©eneral £)'2)onnell, nac^bem

Sci^ocf«, in (iebeiijä^tige Sritfl Hl. 8 .
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er bte ^o^en umgangen unb mit 8nubon§ (Sor^S \x6) öeretntgt,

üon ©teinborfel ^er bie ^reu^tfc^e Slrmee in ber %ianh unb tm

diMen angreifen, ©er red)te gtügel ber ^aiferHc^en, unter bem

33efe!^te beä ©eneralfelbgeugraeifterö ^ergog üon 9(ren6erg, foKte

erft bann, wenn ber (ärfolg beg Überfalls entfc^ieben fei, ben

Singriff auf ben preu^tf^en linfen »Flügel eröffnen. 2)er ^rtn^

von 2)urfa^ warb angewiefen ha^ diepvo\6)e (Sorpg bei 2Bei§en=

berg anzugreifen unb feftju^aUen. S)aun§ Säger blieb für jeben

möglichen %a[l befel^t: bie Sßad^tfeuer brannten, ©ie ganze ^a6)t

über erfc^ollen bie %tf(^täge unb Surufe ber M ben SSer'^auen

befc^ciftigten 5lrbeiter.

2)er re^te ^reu§i|c^e ?^{üget Beftanb auö neun 33ataittünen.

3iüei 33ataillone tagen tn ^oc^ürc^, üier ^Bataillone üor bem

5)Drfe, üor tf)nen bie SSataillonSfanonen; auf ber ^o^e an i{)rem

Hnfen ?^(ügel war eine ^Batterie üon 20 fc^weren ©efc^üljien er=

ridjtet. ©rei 33ataiHüne waren üorgefc^oben um eine §(anfe ge=

gen baö ©ebirge ju bitben; ßon biefen lagerten ^Xüd ^^reibataiffone

unterl)arb hd ber ?Oflü^le in einem Sirfenwälbc^eu. 3u ber 3Ser=

längerung biefer g-lan!e ftanben ge^n «S^wabronen Bieten = ^u=

[aren.

Um 4 U^r 9)ZDrgeng — ben 14 Dctober — ftanben bie fat=

ferlic^en 3:ruppen in ben ifjnen angewiefenen @teltungen, einen

?5lintenf(^u§ yon bem ^reu§if(^en Sager. 5)ie 9^ac^t war üollig

bamfel. SSom geinbe üerna^m man nichts, ©ie preu^ifcfjen @dI=

baten f^liefen in il;ren Selten; [te Ratten 5Befe^l [t(| ^u ent=

fleiben unb bie |)ferbe ab^ulatteln.

9llg bie 3:^urmu§r üon S^üä)Uxä) fünf gefc^lagen ^atte, über=

fielen ^anburen vom Sauboufdjen (5or^)0 „mit bem ^eftigften

©efc^rei" bie ^reu^ifd^en S'veibataiHüue. 2öa§ nii^t gefangen

würbe fluttete nac^ einem furzen Kampfe ^urücf. ©ie SSataiHone

üor bem ©orfe ergriffen ha§ ©ewe^r: i^re ©efc^ü^.e feuerten in

ber 9iic^tuug wo^er ber geinb fam. Äaum Ratten bie preu§i|c^en

©renabiere fic^ geftetlt, alg fte fd)Dn üon Dorne unb im fRMen

angegriffen würben; benn in baß Säger brangen »on ber einen

(Seite (Kroaten, üon ber anbern ungarif^e unb waCtonifd^e ©re-

nabiere ein. darüber entfpann [tc^ ein mDrberi[d)e8 ^panbgemenge
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mit Kolben uiib SSajonneten. 3n ber ©unfel^eit nju^te man
oft m6)i mit ttjem man eg 3U t^un §atte; bie D[terret4>t[d^en

©renabtere griffen mä^ ben 53fe(^fappen ber ^reu§en, bte )jreu=

§t[d^en nac^ ben 23ärenmü^en ber Öfterretcl^er um [i^ unter ein=

anber 3U erfennen. ©nblic^ mußten bie ^reu§en mit SSerluft

i^rer SSataittonggefd^ü^e unb üieler Seute lüeic^en.

hinter ^oc^ürc^ orbueten [tc^ hie 23ataittone üon neuem,

©ort^in 303 fic^ au<i) Bieten ^urüd 2)iefer üorfi^tige ©eneral

§atte ni(|t abfatteln taffen, aber Saubon griff i^n fo ungeftüm

unb mit folc^er Übermacht an, ba^ er nid^t ©taub galten fonnte.

dloö) roax ha§ ©orf ^oc^fir^ unb bie gro^e 33atterie ücr bem=

fetben in ben ^pänben ber ^reu^en, aber f^on feuerte eine ofter=

rei(^i[c^e 23atterie in i^re ?5lan!e.

5)er ^anonenbonner tt)erfte ben Äonig unb bie Slrmee. @o
wie bie näc^ften BataiHone angeHeibet unb bewaffnet waren

eilten fie inö ®efe4>t um hk Derlorene ^ofition wieber gu er=

obern. Unterftü^t üon (SaDaUerie trieben fie bie Ofterrei^er au§

bem Sager bi§ gum Sir!engebüf(| ^inab. Slber biefe erhielten

SSerftärfung: bie ^reu^en, üon Dorn, in ber glanfe unb im

Mcfen l^eftig befc^offen, mußten jurüdge^en unb würben hdbd

Bon Saubonö 9fteitern übel zugerichtet. Se^t erftürmten bie Äai=

ferlic^en auc^ hk tapfer oert^eibigte gro§e 33atterie unb griffen

bag 2)orf s^o^tixä) an. •

2)er 2;ag war angebrod^en, aber ein bic^ter 5^ebel lag auf

ben ^ö^en unb ©rünben unb ^inberte ben Überblicf. 5)ie Dfter=

reic^ifc^en ©efc^offe trafen bie eigenen üorrücEenben Bataillone:

biefe begannen fic^ in einzelne Zxupp^ aufgulofen. 2)aun ^ielt

e§ für notl)wenbig innezuhalten um bie Sfiei^en wieber gu for=

mieren.

2)iefen 93Zoment benu^ten bie ^reu§en 3U erneuten 5lnftren=

gungen um i^re ^Batterie wieber^unel^men. ?5elbmarf(^all Äeit§,

gu beffen 23efe^le ber rechte glügel ftanb, üerftärfte bie gefd^la=

genen S;ru|)pen mit frifc^en ^Bataillonen unb führte fie, ^o^firc^

zur redeten laffenb, gu ber ^Batterie imb über biefe l^inau§ big

zu bem Slb^ange wo bie ©renabiere geftanben Ijatten. ^ßiermal

würben fie geworfen, oiermal ftürmten fie wieber üor: enbli(|
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würben fte üon allen Seiten mit folc^er ©ewalt angegriffen, ba§

fte [t(| ben S^ücfgug mit bem Sajonnet bat)nen mn§ten. ^ax=

\6)a\[ Äeif^, üon einer SHntenfuget getroffen, [türmte tobt üom

^ferbe.

2)ie Öfterrei(|er erftürmten .^oc!^!ird^, ha^ bereite in Stammen

ftanb. 9?ur ber Ätrc|l)of, ber üon einer ftarfen 5QRauer nmgeben

war, würbe Don einem 33ataiI(on be§ Oiegimentg ^ölarfgraf ^art

unter bem SJlajor üon Sangen ftanb^aft »ert^eibtgt. Äönig Srie=

brid) fanbte »om (Zentrum ang ben getbmarf^atl ^O^iorig üon

2)e[[an, ben ^SJlarfgrafen .^art unb ben ^rin^en ^rang üon

SSraunfc^weig mit üier 23atait(Dnett bem bebrängten Ringel gu

^ilfe. Sran^ Bon ^raunf^weig griff bie ^Batterie an, aber haB

feinbltc^e ©ef^ü^feuer fc^metterte .[eine 93^annid)aften nieber;

ber ^rin^ felbft warb getobtet.

Wloxi^ fammelte bie S^ruppen t)inter .^od^firc^ unb führte [ie

nebft ^wei frifc^en 33atai(Ionen mieber üorwärtg. 9Jlit bem britten

Singriffe vertrieb er bie Öfterreic^er au§ bem ©orfe unb üon ben

Sagerftatten üor bemfelben unb fe^^te bem ^einbe gu, hi^ üer=

[tärfte Singriffe in ?^lan!e unb fRiirfen i^n gur Umfe^r gwangen.

2)aun lie§ ein fri[(^e§ Sf^egiment na^ bem anbern üorge^en,

f^lie^Iid^ fochten t)ier fieben faiferli^e Otegimenter. 2)urct) biefen

übermcid;tigen Slnbrang warb bie |)artna(iigfeit be§ Sßiberftanbeö

gebro^en unb ^odjfird^ ben |)reu§en entriffen. 2)aS 33ataiflon,

wel^eg ben Äirc^^of fo ftanbf)aft behauptete, üerfuc^te fi^ bur^=

3ufc^lagen, nac^bem bie ^Patronen big auf bie leiste i^erfc^offen

waren, aber nur eine fleine @(^ar brac^ [ic^ 23at)tt, bie meiften

blieben tobt ober üerwunbet auf bem ^(a^e. Sluc^ 9Jlajor üon

Sangen erlag nac^ wenigen Sagen feinen SBunben.

3)ie 0fterreic^ifd)en ©renabiere folgten ben ^reu^en über

^o6)lixd) ^inaug, würben aber bur^ einen Singriff ber 3ieten=

fc^en 9ftetterei in bie ^lud^t gejagt, big wieberum Saubon etn=

l)auen lie§ unb ben ^reu§en ben gewonnenen SSort^eil blutig

üergalt. @g war umfonft ba§ ^JRori^ üon ©effau noct)malg ^oä)=

firc^ wieber gu erobern fuc^te. 2)ur^ Slrtiüerie unterftü^t fc^lug

ha§ ofterreic^ifc^e Bu^üolf ben Sturm ab. SOZori^ felbft warb

verwunbet-
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(äö luar \\a6) 7 U^r movgenS. 2)er 9f?ebel begann ^n fatlen.

Sieten wa^m n)al}x "Oa^ DfteiTetd)ifd>e Sftetteret üom Itnfen Sfngel

in ben dlMen ber pre«^tfd)en SIrmee üovge'^e. ffta\ä) tüarf er

t^r 3e^n ©c^mabronen entgegen unb brad^te [te gum Sßeic^en.

9l6er £)'2)Dnnen unb Saubon fteflten hk £)rbnung ttJteber l}er unb

\ä)Qhtn gut Unterftü^ung jeneö (Sorpö eine SSntterie üor, toelc^e

bie ^^reu^ifc^e 3fieiterei bei einem ^tt^eiten Eingriff in ber glanfe

be|*(^D§. Um ber bro'^enben Überflügelung gu begegnen gab Bieten

ben Soften bei ^oä)tixä) auf unb na^m feine (Stellung weiter

rücEwärtö ber Dfterreid)if^en 9f{eiterei gegenüber.

Söä^renb biefer 33ett)egungen auf bem äu^erften red)ten ^lügel

§atte ^önig griebri^ felbft mit ben letzten SÖataiHonen beö ©en=

trumö ben S3erfu(^ wieber^olt ^oä)tk6) gu ne'^men, eben fo r)er=

geblid^ wie früher, (gg gelang bie Öfterreic^er in ^0(^!irc^ feft=

3ut)alten bi§ Sact) frifc^e ^Regimenter gur linfen be§ ©orfeS ben

^reu^en in bie gtanfe führte unb fie mit bebeutenbem SSertufte

gurücfwarf.

2)amit war ber ©ieg ber Äaiferlid^en über ben redeten gtügel

ber ^reu§if(|en Slrmee entfd^ieben. 2(ber bie Sftei^en ber fäm=

pfenben 3fiegimenter waren ftarf gelittet. S)aun formierte üor

^o^ürc^ feine ©c^lac^torbnung üon neuem, ©aö gleiche tt)at

^onig griebric^ hinter bem ndd^ften 2)orfe ^ommri^. Um hk

vor bemfelben fec^tenben 2;ru|)pen aufzunehmen ^atte er 3nfan=

terie unb fc^were§ ®ef(^ü| oom linfen ^lügel herangezogen unb

erwartete in concentrierter ©teHung ha^ Sffe^owfc^e ($or|)§, an

wet(|e§ er bringenbe Sefe^le 3U fd)(eunigftem Wnmarf^e erlaffen

t)atte. ®ag ®efed)t !am gum ©tiflftanb. 2)em Saubonfc^en

ßor^ö gegenüber, auf ©aun§ linfem %lüo,cl, l^atte auf ?^riebric^8

^Befe'^l ^ORajor üon SJiottenborf bie f(^arf abfaltenbe ^o^e üon

©re^fa mit einem Bataillon befet^t unb fammelte auö bem ®e=

fechte gurücffe^renbe Strupfen unb Kanonen um fi^. 2)amit warb

bie für ben Sf^ürf^ug ber 5lrmee wic^tigfte ^ofition be^u^tet.

Sn^wifc^en cntfpann fic^ bie ©(^(ac^t auc^ auf bem linfen

?^lügel ber ^reu^ifc^en 3lrmee. ®ema§ ber gegebenen 2)ig))oft=

tion wartete ber ^er^og üon Sirenberg, biö ber ^ampf um ^oc^=

firc^ enti(|ieben war, unb fc^ritt nic^t früher alö um 8 U§r gum
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Slngviff. 3)ie ^Pveu^en uertlieibigten it)re ^^ofitionen tapfer cjegen

bie femblid^e Ubermnd^t, namentlich bte gro§e 23attene üon 30

fc^toeren ©efc^ü^en, lüelc^e üor bem ?^(ügel errichtet lüar; aber

f^Ite^Iic^ lyurbe [ie erftürmt nnb ba§ [ie üertfjetbtgenbe 33atai((on

gefangen genommen. Söeiter brangen bie ^fterreid^er auf btefer

©eite ntd^t Dor.

2)enn ha§ 9fie^oiü[(^e (5orp8 rücfte tjeran. ©er ^ring üon

2)nrlad^ ^atte ber it)m geftedten 5hifgabe baffelbe in 2öei§en=

Berg feft^u^alten ntc^t entfpro^en. Statt mit allen Gräften lie^

er eö nur mit einer 3lbt^eilung feiner Siruppen angreifen nnb

marfd^ierte mit bem ftcirferen Steile i'tberflnffiger Sßeife nad) bem

üon 5lrenberg befehligten %\\\^el ^in. 3enen Eingriff fc^tng ^ring

Sriebric^ (Sugen üon SBiirtemberg mit Sflelj^onjö 5lßantgarbe glän=

3enb ah: barauf feljte er [t(| gur föniglid^en %mee in 23ett)e=

gung. @g gelang bem ^ringen üon Söürtemberg ben rechten

glügel ber .^aiferlidjen bei feinem SRarf^e in ©c^ac^ 5U t)alten.

@ben fd)i(!te Saubon fic| an in ben JRürfen ber neuen @^la^t=

orbnung ber ^reu^en uorgubringen, aU ber ^rin3 biefem Unter=

ne'^men entgegentrat nnb ^iä) an bem 2)efilee Don S)rel)fa auf=

fteHte. 5)amit luarb ber rechte glügel ber 5lrmee gebedt. ®e=

neral JRe^otü folgte mit bem ©roö feineö @orp§ ber Slüantgarbe

unb nal)m hd S3elgern eine Stellung, angefid)tg beren ber i^n=

30g üon 5lrenberg oom weiteren SSorbringen gegen ben linfen

^li'tgel ber ^reu^en abftanb.

(58 war 10 ll^r yormittagö. 3)ie @^lac^t war beenbet.

2)aun na^m 33ebac^t fid> auf bem erftrittenen Serrain 5U be=

feftigen. 9^eferoen würben lierange^ogen, Dor ber ^^ront unb auf

ben Slügeln Batterien errichtet, .^onig ?^riebri(^ befal^l ben

Sftüdsug xiaä) ben ^recfwil^er ^oI)en oftlic^ öon Sauden. 3^n

gu becfen war ©epblit^enö Slnfgabe, bem ju biefem Swecfe ba§

ßommanbo über bk gefamte ©avallerie übertragen würbe.

@et;bli(^ ftellte feine 3Reiter mit gro§en Swif^cnräumen auf ber

(Sbene auf, weld)e bie Slrmee überfc^reiten mu^te, unb |{elt bie

feinblicf)e 9fteiterei in @^ranfen.

Wlii SBewunberung fa^en bie £)fterrei^er — benn ber 5^ebel

war gefallen unb bie ^eKe @onne fd)ien auf baö ©d^lac^tfelb —
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mit weiter Drbnung 9^u^e unb Ä'altblütigfeit ha^ preu^il^e

.f)eer feinen 5(bmar[^ auäfü^vte. 2)er Äontg He§ bie Sru^^en

an [ic^ üorüber^tetin. (Siner ^Ibt^eilung Kanoniere, bte einem

©rennbiei-bataiHon üorauggog, rief er ^u: „Kanoniers, xüo t)abt

if)r eure Kanonen gelaffen?" @iner üon t^nen antwortete: „ber

S^eufel ^at fie bzx ^aä)^dt geholt", „©o ttioHen mir", ermie=

berte g^riebric^, „fie i^m bei Sage wieber abnehmen. 5fli(^t ma'^r

©renabier^?" griebric^ nat)m fein |)au|)tquartier gu ©oberfc^ül^.

SBaugen warb ftarf befel^t. (Sine SSerfolgnng Derfud}ten hk ^aifer=

liefen n{(^t^

^^elbmarfd^atl ©ann fanbte bem abgie^enben ?^einbe ^anonen^

f(|üffe nad^, lie§ eine Srigabe auf bem ©c^Iai^tfeibe unb führte

feine übrigen Sru^pen gu beren „befferer ©emäi^Ii^feit" in ha^

alte Sager hti ^ittH| gurüd. 3lm folgenben SEage al8 bem

3^amengfefte ber .taiferin warb gur ^eier beg ©iegeg bag %e=

beum abgefnngen, wobei bie eroberten ^Irop^^äen aufgefteHt xca'

ren. Wan gä^lte beren 101 ®ef(|ül^e, barunter 52 B^b\f= unb

SSierunb^wan^igvfünber, 28 ^atjnen, 2 ©tanbarten. ^aft aÜe

Seite unb ber größte S:f)eil ber 33agage ber :preu§if(i)en 5lrmee

war erbeutet.

9J?aria 2:^ere[ia erl)ielt bie ©iege§botf(!^aft am 5lbenb i^re§

5^amenötageg unb banfte bem y^elbmarf^atl mit einem eigen=

Ijdnbigen @d)reiben für ta§i fi^one Souquet, womit er fie an=

gebunben 'i^ahe. 3n Söien würbe 2)aun eine (S^renfäule errid^tet,

bie Dfterrei(^ifc^en @tänbe machten it)m ein ®ef(|en! üon

300000 fl. gum 9flüc!fauf einer üon feinem SSater veräußerten

|)errf(ä)aft.

2)ie faiferlic^e 3lrmee :^atte einen fc^weren unb blutigen @ieg

errungen. 2)ie 3n^l ber tobten unb cerwunbeten belief fid^ nac^

bem amtlichen Seric^te auf 5314, überbieö blieben me^r alä

1 Saä von ber faiferUd^en ^offan^kt am 20 Oct, 1758 evlaffene 9tunb=

f^reiben befagt: „2)ie[er (ber geinb^^at mit aKev ©tanb'^afttgfeit geformten

unb juma'^lcn baä ©orff ^od^firt^en auf ta^ ^artncicftgfte »evt^eibtget, aucf)

nad)bem er \iä) in ber ^(atne wiebet gefe3et, feinen lueiteren Slürfmarfd^ in

ber beftcn Crbnung üorgenommen
, fo ba§ t§m im ?iad^fegen fein fonber=

(id)er «Stäben jugefitget werben fonnen".
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taufenb gefangene unb Überläufer in ber >^anb ber ^reu^en^

©erabe bie beften Sftegtmenter "Ratten bte em^finbltci^fte (äinbu^e

erlitten. Unter ben fd^iüerüertt)unbeten toar ©eneral S3roton, ber

©o^n beg «^elbmarfc^atlö; gefangen tüar ©eneral üon 33{te(e§ft.

3n njett ^Df)erem 2Ser{)äItni§ [tanb ber SSerluft ber ^reu§en: er

betrug an tobten üeriüunbeten unb gefangenen 8851 50Rann, über

ein 5Biertel ber 5lrmee bte bei ^od^ftrc^ gelagert §atte. ^ünf

©enerale blieben in ber ^ä)la6)i ober erlagen in Solge berfelben

i^ren SBunben.

%xan^, ber jüngfte ber braunfc^weigif^en ^rin^en, ftarb im

27. 8eben§iat)re. SSor fur^em ^atte griebrtc^ i^n bem ^ringen

.^einrtc^ empfot)len al§ einen guten ©eneral »on großen 5ät)ig=

feiten, ber üiel (ä^rgei^ unb SSerlangen '^abe \i6) ^erüor3utt)un.

§elbmar|c^all 3ame§ ^eit^ ^atte fic^ lüie frii|)er im ruffifc^en,

fo im |)reu§ifc^en .f)eere alö einen einfic^tgüotlen ©eneral be=

lüä^rt unb burd) feine üielfeitige 33ilbung, burd) ©belmutl) unb

5Kilbe be§ (5^ara!ter6 beö ÄßnigS ^^reunbfc^aft erworben unb bie

Sichtung aller, bie fol^e ©igenfc^aften gu f^äl^en n)u§ten. 5ll§

?5elbmarf(|alllieutenant Saci; mit 2)aun in bk ^ixä)e üon S^o<^=

ürc^ eintrat unb ben Seic^nam erblicfte, rief er unter 2:^ränen

au§: „2)a§ ift meineg 3Sater§ befter gveunb, Äeit^". 8acp ^atte

felbft unter i^m in ber ruffifc^en Strmee gebleut. OJlori^ üon

2)effau fiel oerrounbet in bie ^änbe ber £)fterrei(|er. SSon

,^inbe§beinen auf ©olbat, ber jüngfte unb liebfte (So^n be§ alten

©effauerö, ^atte ^CRori^ in ben erften fc^lefifc^en wie in bem

gegenwärtigen Kriege \iä) burd; Sa^ferfeit unb raftlofen 2)ienft=

eifer glcin^enb f)ert»orget^an. -5lug ber ©efangenfi^aft warb er

geloft, aber feine friegerifd^e Saufbal)n war beenbet. 3^ac^ lan=

gerem @iec^tl)um ftarb er im Sa^re 1760.

5^DC^ tiefer alö biefe l)erben SSerlufte erfc^ütterte ben ,^onig

ber S;ob feiner ©c^wefter SSil^elmine. „©ro^er ©ott, meine

©c^wefter üon 33aireutl)'', war ber ©djmergen^ruf, ben er am

18 Dctober einem Schreiben an ben ^rin^en ^einric^ beifügte.

1 Sanfo, «aubon @. 75 f. sä^U 1432 %oW unb „mä) ben evften (gin=

gaben" 6525 33enüuttbete.
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(Sie [tarb nad^ monatelangen Seiben in ber 5^a(^t be§ SlrcffenS

Den ^oc^ürc^. 5i)litten in ben friev3eri[^en Unternehmungen ber

lelpten 5i]RDnate ^atte bie @orge um [ie griebrid; ni(^t üerlaffen.

5(m 21 ©eptember fc^rieb er [einem 33ruber: „ne'^mt mir nic^t,

ic^ befcf)irDre @ucl}, bie |)cffnung, welche bie einzige Sufüic^t ber

ung(ücf(i(^en ift; bebenft ba§ ic^ mit meiner ©c^tuefter üon 33ai=

reutt) geboren unb erlogen bin, ba^ bie erften 5Reigungen unauf=

loglic^ finb, bafj ^trijc^en un§ bie (eb^aftefte 3ärtlicl;!eit ni^t bie

minbefte SSeränberung erlitten f)at, ba§ tüir getrennte |)er3en

aber nur eine @ee(e tjaben, bebenft ha^, nac^bem ic^ |o üiel=

fältigeg Unglüc! erfahren ^abz, I)inreic^enb mir ba§ geben gu

üerteiben, nur biefe§ mag i^ befürchte nod) übrig ift um e§ mir

unerträglich gu ma^en". @r ^at ben Sag ba er bie 5^ac^ri^t

üon i^rem '^obe em|}fteng ben fcfcrecfli^ften feineö Sebenö ge=

nannt\

Stm 5lbenb beö 14 Dctober [c^rieb «^riebrid^ an ben ^Pringen

^einric^: „irelc^ ungli'icflic^e &po6)t, ber fommenbe S:ag, unb

unglücfli^er ber ic^ bin, ic^ lebe noc|". Wber jur felben (Stunbe

fc^rieb er an @d}mettau, ben (Sommanbanten oon ©reiben, ber

i§m am 13. üon ben ^Invgripplanen be§ faijerlic|en gelbmarfc^ans

gemelbet ^atte, mit feinem 5)an!e bie Söorte: „ic^ bin entfc^loffen

nic^t einen @(!^ritt rucfwart§ gu t^un, fonbern fefte§ Bn§e§ ben

?5einb gu erwarten um i^m eine gweite ©i^lac^t gu liefern^",

©erabe unter ben fc^njerften Prüfungen bewahrte fic^ griebrid^g

®eifte§!raft in üDOem "Jü^a^e; mit Sf^ec^t ^at 3:em|.>el^of
"* geur=

teilt: „gie^t man alte Umftänbe in ^Betrachtung, fo erfd;eint

ber Äönig nad) biefer 5^ieberlage ».iefleid^t großer, al8 in jebem

anbern ©iege, ben er erfödsten ^at".

„2)aun t)at un8 au§ bem B6)aä) gelaffen", fagte griebric!^

ben 2:ag m6) bem Überfall, „ba§ @piel ift nic^t verloren. SBir

werben un8 ^ier einige Sage erholen, alöbann nad) ©c^lefien

i Oeuvres de Fr6d6ric XXVI 189. XXVII i avert. p. XI^ @ct)Dmng

fiebenj. ÄY I 287 : Grand Dieu, ma soeur de Bareit.

2 g)reu§ Uvfunbenb. II 15. @d)Dntng I 281. @efc^. b. fieb. ^v. ^gg.

ü. b. gv. ©eneralft. II 349.

3 II 337. ®gl. u. <B. 125 5lnm.
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ge^n unb 5^et[fe befreien." ©ine fleine 5)iei(e Dom ^^einbe ge=

lagert '^ielt er [ic^ gu einer neuen Sd)la(^t bereit. Slber £)ann bot

{§m feine Gelegenheit ba^u unb ?5riebri(^ ^ütete \iä) njo^l [ein

fd^tüäd^ereg ^eer jnm britten Filiale @(|lcigen blo^jnftellen lüie

er fie bei^olin unb .^oc^ürd^ erfal)ren l)atte. ®r wu^te je^t

worin ®nung (Stcirfe lag unb mar »on ber ®eringfc^al3ung beg

bebäc^tigen ^elbmarf^allg grünblic^ geseilt \

Snbeffen fo überlegt unb folgeridjtig aud^ 2)aun ge^anbelt

^atte um griebri(^8 58ern3egenl)eit ^u [trafen, fo wenig lag eg

in feiner bet)utfamen 2ße{fe ben @ieg aug^unül^en. ©tatt bie

SSerbinbung ber ^ren§ifd)en 3lrmee mit 2)regben gu unterbrechen,

tt)rem näc^ften 3önffenpla|3e , wo^er [te 23rob unb Sßaffen unb

5Ber[tarfung an 5!J^annf^aft bejie'^en fonnte, blieb er big gum

»ierten 5:age in feinem alten Sager fte^en. ©rft am 17 Dctober

rücfte er na^e an bie preu§ifcl)e (Stellung l)cran unb fc^lug gwi=

fd^en 33elgern unb Senfwilji fein Säger auf. ©g war unßer!enn=

bar ha^ 2)aun !etne neue ©d^lac^t liefern wollte: alle feine

©orgfalt richtete er barauf bie üon 5f?atur fefte ^ofition, welche

er ftd) auSerfeljen, burc^ SLkrfdjangungen noc^ me'^r gegen einen

Slngrif 5U ftd^ern. ©ie be'l)errfd)te bie @tra§e üon ^Saugen nad|>

©orli^ unb entfprad; bem Bwecfe, um beS willen [id; bie faifer=

lt(|e 5lrmee oon ber (Slbe entfernt ^atte, ben ^onig oon ^Preu§en

gu '^inbern bie ^eftung 5^eiffe gu entfeljen. „3c^ ^^Ite ben äd=

nig", \ä)xkh 2)aun an ben ©eneral ^parfd;; „er ift üon ©d^le^

ften abgefc^nitten, unb wenn er mi^ angreift, fo werbe iä) &ii6)

für ben ©rfolg gutfagen".

2)aun üerrec^nete fid). ^riebrid^ erfannte wotjer i^m bie

wefentlic^fte ®efal)r brol)te unb wollte um jeben ^reig fte ah=

wenben. 2)er SSerluft oon 5^eiffe unb ^ofel fonnte, fo fürchtete

er, ben 33erluft üon 23reglau, ja üon gang ©d^lefien nad^ fid^

§iet)en. ©0 gut wie er im öorigen ©pätjaf>re burd^ bie @d^lad;t

bei Sent^en ben Sraum 5!Jiaria Sl^erefieng, ©d)lefien wieber ge=

Wonnen gu ^aben, gerftört ^atte, fo foHten ai\<i) biefen SSinter

1 @. bie RMexions sur la tactique Dec. 1758. Oeuvres de Frederic

XXVIII 156.
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bie £)fteiTeid)er \x6) ni^t in @c^(e[ten einntften unb i^ren 23unbe8=

genoffen einen t)anbcjreiflirf)en ©rfofg beg ^^elb^ugeö aufmeifen

fonnen.

5)ie 33e(agernng ber cberfc|Iefifc^en Seftnngen war längft im

Söerfe. 9^nct) bem ©ntfa^e üon £)lmül3 brang ©eneral be SSille

über bie fd)(efifc^e ©renge Dor unb berannte ^ofel fett @nbe

Suli, ÜZeiffe feit bem 4 5lugnft. 5Im 30 ©eptember ftie§ ®e=

neral ücn <^^arfd^, ben 2)ann üor ben Raffen üon 2;rautenan

unb ^raunau gurucfgelaffen l^atte, gu bem be 5ßinef(I)en (5or^§

unb fd^Io§ am 3 Dctober S^eiffe ein. 2)er pren^ifc^e ©eneral

^ouque »erlief bie ©teflung hti Sanbe§t)ut unb gog in bie ®e=

genb üon ©c^n^eibnitj um upt^igeöfaflä 33reö{au fc^ü^en ^u !on=

nen. @r f)atte nur 8000 5)iann, ®eneral |)arf(^ bagegen 28000

gjiann.

^arfd) gieng bamit um am 2:t)erefientage (ben 15 October)

bie SBef(^ie§ung üon O^eiffe gu eröffnen, aU er üon 5)aun bie

5^a(^ri(^t \)o\\ ber beüorfte^enben ©c^lai^t bei ^oc^fird^ unb bie

SBeifung ert)ielt bie 33e(agerung erft nac^ entf(^iebenem @iege

anzufangen. 2)emna(^ n^urbe ben Slrtinerietrangporten untertoegS

S^alt geboten, biö bie ©iegegbotfc^aft eingieng. 9hinmet)r ent=

ft)icfe(te .!^arfd^ energifc^e 3:f)ätigfeit: am 26 £)ctober begann bie

23efc^ie§ung , an ben parallelen warb eifrig gearbeitet. 9lber

ni^t langer alö biö gum 31 October. 3n ber folgenben ^a6)i

mürbe bie ^Belagerung aufget)obett. 2)enn 2)aun ^tte fein ^ort

ni(^t geloft; ber Ä'önig, ben er in ber ^aufil^ feft^lten woUte,

war im Slnmarfc^e.

2)ag Unternet)men ?^riebric^§ war f(^wierig unb gefalirooll.

2)ie faiferlic^e Slrmee '^atte auf ber graben @tra§e nur einen

Slagemarfc^ big @orli^; bie '•preu^en mußten um fie ju umget)en

big 5U biefer ©tabt einen Umweg oon jwei Sagen machen. Um ben

3U erwartenben Söiberftanb brechen unb ben ?0?arfc^ erzwingen gu

fonnen fa^-?^riebric^ fi(^ genütl)igt 3Serftär!ungen an fi(^ gu 3iet)en,

unb biefe fonnten, ha. ®efal)r im SSerguge war, nur oon bem

(Sorpg beg ^ringen ^einric^ entnommen werben. 2)iefeg o§ne=

t)in \6))y)aä)t (Sor^g ertrug faum eine Sßerminberung, gumal üor=

auggufe^en war, iia^ 2)aun, wenn eö i^m nii^t gelang ben Äönig
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in feinem STcarfc^e aufzuhalten, beffen (Entfernung 6enu^en werbe

um feinem früt)eren ^lane gemä§ 2)re§ben 3U erobern unb bie

^reu§en ai\§ ©ac^fen ^u vertreiben. (58 mu§te alfo 33eba^t

genommen werben ßon anberer Seite t)er (Srfa^ unb |)ilfe ju

fc!^affen um ha§ .^urfürftent^um unb namentli^ beffen <f)au^^t=

ftabt gu be^au^^ten.

2)ana^ traf griebric^ feine ©ig^^ofttion. 33Dn bem bei ®a=

mig fte'^enben (^oxp§ berief er bie -fünf ©^mabronen be8 be=

wahrten Dberften üon pfeift unb ac^t Sataidone Snfanterie

nebft 3it)olf f(^weren ©ef^ü^en 5U [i^. 5)iefe Ratten einen

2;ran§pDrt »on 5DRunition unb 5!JJunbüDrratt) für bie fonigli^e

Slrmee auf a(!^t5et)n S;age mitzubringen.

^ring ^einrid^ fteflte \i6) felbft an bie <B\ni?,^ biefer 2:ru|)pen=

abt^eifung. @r f>atte bisher bie 2[^ert^eibigung (Sa4)fen6 üortreff*

lic^ geleitet unb bie Seforberung gum (General ber Snfanterie,

wel^e ?5riebric^ i^m unter bem 20 October ert^eitte, wo^Iüerbient.

3lber mit üöQig un^ureic^enben ©treitfräften wollte er nic^t auf

feinem f^weren Soften bleiben, ©einer SReinung nac^ ^ie§ bie

SS:ru|}^ien an ber @lbe fd^wäc^en fo üiel alg fie opfern. (Sr bat

beö^alb feinen Sruber, entweber bie beiben Slrmeen gu üerein{=

gen, ober il)m 3U geftatten [t(^ ber ^au^^tarmee an^ufi^lie^en,

unb ba§ (Sommanbo in «Sai^fen einem anbern ©eneral gu über=

tragen.

Äonig %xk'bxi6) nöt^igte feinen 23ruber nid^t 3U einer üer=

antwortlic^en Stellung, welche biefer fi^ »erbat, fonbern über=

trug an ber Seite beg älteren ©enerallieutenantö üon S^enplit^,

beffen ©efunbtjeit leibenb war, ben £)berbefe!^l in ©ad^fen bem

üorgüglic^ befät)igten (^Generalmajor ^riebric^ ^^uguft ßon ?^incf,

mit ber SBeifung feinen Soften mogli(!^ft 3U be'^aupten unb im

.äu§erften Sali ftc^ auf 2)re§ben jurücfzuzie^n.

@g war eine befonbere ©unft ber Umftänbe 'ta^ gerabe um
jene Seit bie Sftuffen foWDt)l alg hk ©cl)weben ben ^tücfzug an=

traten, benn bamit würben bie bisher gegen biefe geinbe im

9?orben üerwanbten Siruppen verfügbar. 5luf erftattete CO^elbung

befal)l ?5riebri(^ ben ©eneralen 2)o^na unb Sßebell an§ Sommern
unb ber Ufermarf fofort nad^ ©ac^fen 3U marfc^ieren.
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3lm 24 Dctober aBenbö hxaä) ?^viebric^ aug bem l^ager bei

SSaugen auf; ^rin^ ^peinnc^, bem er ben Befehl ber 5^ad)£)ut

übertragen '^atk, folgte am 25 Dctober morgeng nad). ^m
26 Dctober erreichte bte 9(rmee unbebinbert ©orlii^. 2)aun {)atte

fi^ auf bte ?Olelbung üon bem 9SJiarfc^e be§ ^reu§t[d)en ^eere§

in ^Bewegung gefegt unb na^m, ba biefeg ibm in @örltl^ ^wox-

gefommen war, an ber Sanböfrone eine fefte ©tetlung um bte

©tra^e nad^ Sittau ^u becfen\ ^^riebrtd) mad)te Jpalt tn ber

Hoffnung ha^ ber faiferlid^e ?^etbmar|c^all tf)m eine <Bä)lad)i lte=

fern tuerbe; ba bieg ntd^t gefi^a^ brad) er am 30 Dctober üon

®örH^ auf unb 30g bei ©(^meibnit^ vorüber big in hk ©egenb

üon OMufterberg. 2)ort, einen Sagemarfd) üon ^ei\\e, em^fteng

er am 6 SRoüember abenbg hk 9}ielbuug ha'^ bie Belagerung

aufgerieben fei.

©eneral ^ax\6) nämli^ {)atte nic^t fo balb 9Zad)ri^t er^a(=

ten ha^ ber Äönig »on ^reu§en im Sünmarfc^e nac^ Dberfcble=

fien begriffen fei, alg er fein Unternehmen aufgab. 2)ag 33e{a=

gerungggefc^ü^ warb feit ber ^aä)i beg 1 ^ioüember abgefaf)ren,

am 6 3ogen bie legten !aifer(ic^en Slru^pen üon bannen, fo eilig,

ha^ fie SJiunition unb ^riegggerät^ guriicflie^en. Slud} hk Slofabe

Bon ^ofel Xüaxh aufgehoben, ©eneral ^arfc^ marfc^ierte nac^ $80^=^

men, be SSiÖe nac^ 3^rop^au. 3war brangen Sru|)^en üom be

SSillef^en 6orpg nad^ einigen Sagen noc^malg »or unb machten

5i)liene Äofel üon neuem an3ugreifen, würben aber burc^ @ene=

ral gouque wieber vertrieben.

©d)leften war abermalg üon ben |)reu§en behauptet. (Sin

üor^üglic^eg SSerbienft barum erwarb fi(^ ber birigierenbe Mx=

nifter üon ©^lefien, ©ruft 2ßilt)elm üon ©c^labrenborf. Äonig

^^riebric^ t)atte i^m ben 33efe^l ertt)eilt bie in Dberfi^lefien unb

bieffeit ber 5^eiffe befinblid^en ^rooiantbe^otg in @i(^er^eit brin=.

gen 3U laffen unb mit feinem ,^o|)fe bafür 3U ^aften, ha^ fie

1 1758 9tDü. 6. aßten. (Schreiben bev faiievl. ."p offanglet an @tav^em=

berg: „2)a febod) nidjt leicht einer anbeten Slrmee aU ber Äön. ^reu^ifc^en

mogticf) fallen würbe, ftcf) wie üon biefer gefc!^e^en i[t in einem üort^eit§aften

Saget ju fe^en — unb in fo furjer Seit fld) ju er^otjten, [0 fonnte au(^

bem Äönig ber marche nac^ ©orli^ ni^t wer'^inbevt werben".
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ntd)t bem geinbe in hk ^änbe gertettjen. S^iefen 23efef)l He§

@^labrenbcrf in 33Dvau§ftc^t bea toa^rid^einlt^en 3lnmav[(^e8

ber fontglic^en SIrmee unausgeführt: er 30g eä üor biefe ©e^jots

Heber i^rem @d)tcfiale gu überlaffen alg ben @ntfa| ber geftung

5^ei[|e m6)t an feinem Steile begünftigen ^u fönnen. Sn^tüifc^en

blieben fte gUicflic^ geborgen unb eö lüar bamit für hk 5öer^fle=

gung be8 foniglic^en |)eereg geforgt; ber 5!}tarf^ fonnte aufä

f(^Ieunigfte uon (Statten ge^en. 5)er ^onig, gerührt über bie

©elbftüerleugnung, umarmte ben OJlinifter unb nannte i^n ben

(ärretter üon ©Rieften, ^oä) in f^dteren Sauren fagte er: „ic^

lief ©efa'^r |)ungerg ju fterben, i^ unb meine Ölrmee, o^m bie

SSorau§fic^t biefeg g3lanne§" \

^onig ^^riebrid^ befii^tigte am 7 ^'loüember bie 2öer!e üon

Si^eiffe. 5){e QIrmec t)atte einen JKu^etag: am na^ften ^ÜRorgen

war fte bereite lieber in üollem 5!Jlarfc^e nac^ ©ad^fen.

2)ort ftanben bie 2)inge ^od>ft bebenüic^. 2)aun befd)lD§ in

ber 2:^at, ha ?S'nebric^ nad; ©trieften ab^og, ^iä) 2)re8ben§ ju

bemächtigen, ©er foniglid^en ^Irmee fanbte er l^aubon na^ unb

biefer Berfef)tte nxä^t i^re 9la(|^ut ^u beunruhigen. Wiii ber

^auptarmee brac^ 5)aun am 4 5fioüember auö ber ©egenb üon

0^orli^ auf, gieng am 7 oberhalb ^irna über bie ©Ibe unb la=

gerte h^i ^odtoil^, jtoei ©tunben Sßegö üon 2)regben; am 9 in

unmittelbarer 5flä^e biefer @tabt. 2)ie üereinigte 5lrmee unter

bem ^rin^en »on Siüeibrücfen ^atte ftd; am 3 9loDember in

?Oiarfc^ gefetzt unb gog mit üieler SSefc^merbe bur^ ba8 ©ebirge

na6) ?^reiberg, wo fte am G ^flouember lagerte. 3f)re 33eftim=

mung roax bie ^piä|}e Slorgau unb 2eip3ig ttjeggune^ten.

3n Sülge biefer 33ewegungen ber feinblid^en 5trmeen ^ob

©eneral öinc! am 5 ^Rouember ba8 fo lange behauptete Sager

hei (ä^amig auf unb na^m eine Stellung nd^er M 2)regben ^in=

ter bem ))lauifc^en ®runbe an ben ^effelgborfer ^o^en. @ein

ganzes Slbfe^en fc^ien auf einen a^iüdgug nad^ 93^ei§en gerichtet

3U fein: ftatt beffen führte er, al§ bie fatferliefe 5lrmee gegen

2)re§ben üorrücfte, am 9 9loüember fein 2:rup|)encDr)3g t^eilg

1 Ste^oiü etinnerungcn I 376. ^^vcuB Sebenögefd). II 193.
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burc^ bie ©tabt t^ei(8 mittelft einer ©(^ifBrüde unterhalb ber=

felBeit ü6er bie @l6e unb [teilte e* unter ben Kanonen ber 5^eu=

[täbter geftungSlüerfe na6) 2)aun§ eigenem Seugniffe [o üDrt^eil=

^aft auf, ba§ man ifim nid)t »o^l beifommen fonnte.

3u ber[elben 3eit näherten ftd; bie faiferlic^en Sruppen met)r

unb me^r, Bertrieben Generalmajor ^a\.)x imd) tapferer ©egen^

n)et)r 'aii§ bem großen ©arten unb brangen in bie 93orftäbte ein.

®ie innere @tabt war mit Söall unb @raben umgeben, aber

i^re SSert^eibigung toarb beljinbert burd^ bie SSorftäbte, beren gum

3:^eil ungemein ^ol^e ^aufer bem angreifenben geinbe ^6)ni}

unb 2)erfung boten, ©c^mettau bef(^lD§ bal)er im ©inöerne^men

mit ben ©eneralen S^enplil^ unb ?^indf bk ben SBällen 3unäd;ft

liegenben 3Sor[täbte abbrennen gu laffen.

2)a§ eine folc^e 5)?a§regel unüermeiblid^ fei, menn bie Mai'

[erliefen Wlkm mad)en miirben 5)re§ben anzugreifen, ^atte

©c^mettau f^on hd it;rer früheren 3lnnä^erung Sluögangö Suli

bem furpringli^en ^pofe unb bem ?[)?agiftrat üon ©reöben ange=

zeigt. 9luf ©egenüorftellungen , lyeldje fowo^l oon biefer Seite

al§ uon ben bamalä in 2)re8ben üerfammelten Sanbftänben er=

l^oben lüurben, n^arb ermiebert, man möge ben faiferlic^en §elb=

marid)all beftimmen bie ©tabt nic^t anzugreifen, benn fobalb hk

Öfterreic^er fold;eg traten, fei e8 unmöglich bie SSorftäbte gu

öerf^onen, beren Käufer ben 5BaH bel)errfc^ten. 2)amalä gieng

bie ©efa^r üoriiber: alg aber 2)aun gum gmeiten 5!Jiale anrücfte

unb im Slngeftc^te ber ©tabt Dreöben erfc^ien, lie§ ©c^mettau

bie früf)eren @r!lärungen hd bem Äurpringen n:){eberl)olen. 2)ie=

fer ertl;eilte bie 5(ntn)ort, e8 feien il)m bie ^^anbe gebunben ha'^

er ftc^ in feine Unter^anblung mit ben Äaiferlid;en einlaffen

bitrfe. @r muffe eg bat)er bem ©eneral ©^mettau überlaffen

zu t^un ma§ er glaube üerantworten z« Tonnen.

2)a bie ofterreic^ifd^en S^ruppen weiter üorbrangen unb it)re

Äanonen bereits hi§ in hk ©tabt fpielten, fe^te ©c^mettau in

ber grü^e beä 10 5floüemberg bie angebro^te 50Ra§regel in 3SdII=

Zug. 280 ^^äufer, namentli^ ber ^irnaif^en unb 9fiampif(|en

SSorftabt, würben verbrannt, bie 33riicfen über ben ©raben ab'

geworfen, bie Sl^ore oerrammelt. 2)aun fci^icfte einen ^arlemen=
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täv in bte ©tabt unb He§ ©c^mettau erüaren, ba^ man für bie§

unter ^riftlic^en unb cjefttteten SSoÜern unerhörte S3erfa^ren unb

für adeö ujaS ber anwefenben fonigltc^en ?^amt(te begegnen fßnne,

ßon i^m 9fte4)enfc^aft forbern tüerbe. ©c^mettau ertoieberte, er

^aht ^efel)l, bie ©tabt btö auf ben letzten ^Dlann ju üert^ei=

btgen. 3)er S'elbmarfc^afi üerftet>e hk ^rieg§funft gar gu iüot)l

al§ ba§ er ni^t lütffen füllte, ba§ bie Serftorung ber SSorftäbte,

weld}e er Ijabe angreifen laffen, ber ^rieg§raifon gemci^ fei. 23on

i^m b^nge bag ©c^idfal ber ©tabt ah, benn lüofern man felbige

angreife, trolle ber ©ouüerneur fic^ üon ^auS gu ^au8 unb üon

©tra§e gu ©tra§e unb gulel^t auö bem ©d;loffe felbft yert^ei^

bigen \

2)aun '^ielt mit bem Eingriffe auf 2)reSben inne, gumal er

am 1 1 ^loüember bie ^Jla6)xx6)i üon ^riebri(^8 JRücffetjr auö ©rf)le=

fien em^fieng. Slm 16 ^'ioüember brad; er nac^ ^irna auf unb

marfi^ierte, nad;bem er bie Sßerfe be§ ©onnenfteing ^atte fc^lei=

fen laffen, am 21 S^oüember nac^ 23D^men ah.

50fiittlenüei(e war ber ^ring ucn 3weibrüc!en mit ber üer=

einigten 3lrmee an ber ?iJlulbe abwärts gebogen unb batte @e=

neral .^abbicf gegen Morgan, ©eneral ^leefelb gegen Seipgig ent=

fanbt. Sergau war fc^lec^t bewehrt unb mit einer geringen, gum

3;l)eil nic^t einmal guüerläffigen ©efal^uug Derfel)en, fo ha^ eg

ein lei^teä gu fein fc^ien ben ^la^ gu erobern. 3lber ^abbicfg

Eingriff warb vereitelt burc^ ta§ entfd)loffene 35orge^en beö (Som*

manbanteu Dberft üon ©rolmann, bei welchem gu guter ©tunbe

am 13 ^f^oöember bie Slßantgarbe be§ SBebellfc^en Qoxp^ eintraf.

Söebeü felbft !am mit feinen übrigen !Xru|.^|)en noc^ benfelben

Slbenb nad^ Slorgau. Slm 14 langte aud^ 2)ü|na mit feinem

(Sorpg an.

Damit war auc^ auf biefer ©eite bie ©efafir für bie ^reu§en

üorüber. ©eneral ©o^na vertrieb am 15 S^oüember ^abbicf au8

ber ©tellung, weld^e biefer ©eneral hei (Silcnburg eingenommen

1 1758 5fioü. 12. ©c^mettau'ä 33evtc()t an ben Äönig. @cl)ßntng I 301.

3^gl. bte !uvfäd^fif(t)e ®efc^TOerbefrf)vift ü. 24 3loü. unb ©c^mettau'ä @ntgeg=

nung ». 5 2)ec. (mit ®eif.) Äriegä = Sanstei) 1758 III 657. 761. Öebenggefc^.

beö @r. ö. ©d)mettau «S. 393 ff. g)iitd()etl §)ap. I 460 f. 464.
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^ntte unb nDtt)igte if)n bte ^ulbe nufn)ärt§ [t^ gurürfgujie^en.

^üä) bie auf 2ei^3tc3 marfc^ierenben Srup|)en fet)rten eilicjft um.

2)ie üeretnigte 9Irmee ^og nac^ ß^emnt^ ah. 3n @nd^[eu !^err[d)te

großer UnwiRe über bci§ 3Serfaf)ren ber J^afferlid^en, weldje mit

t^reu übel berechneten Unternehmungen ha§i Äur[ürftentt)um gum

Ärteg§[^aup(n^e gemacht unb bie D^efibeng ber Serftorung aug=

gefegt f)atten.

?$riebr{c^g !ü^n entworfene ©igpofitiDn ^atte fid^ bemd^rt.

£)o^na'g unb Söebeirg 5Inmarfd^ unb me^r al§ bie§ bie 3fiücf=

h^x beg ÄDnig§ naä) ©ac^fen machte einen (Btric^ hmä) bie

(Entwürfe ber faiferlic^en ?ORar|^äKe. 3lm 17 5^oüember traf

%xkhn6) 3U 2Be{§enberg am l^öbauer 2Ba[[er ein unb empfieng

bie Reibung, ba§ fein 3wec! erreicht, Seip^ig unb bie @(be ge=

fi(!^ert, ber ?^einb auf bem JRürfmarfd^e au8 ©ad^fen begriffen

fei. 5)at)er lie§ er bie .pauptmad^t feiner 5Irmee unter bem

5[}larfgrafen Ä\irl in ber Dberlaufi^ ^urücf mit bem 33efe^(e,

fpäter bie Söinteuquartiere in ©c^tefien gu be^ie^en.

9Jiit bem ^rin^en ^peinric^ unb ben 2;rup|.>en, tt)e((^e biefer

üon feinem ßorpö ber |)auptarmee 3ugefüt)rt ^atte, begab ftd^

^riebri^ na^ 5)regben. @c|cn wen bem ^ERarfd^e auS fdjrieb er

an ©d^mettau: „id^ ^atte gro^e llrfa4>e im vorigen 3at)re mit

@ud) uu^ufrieben ^u fein, aber id^ gefte^e mit Dodem ^er^en,

ba§ id^ gegeniuärtig allen ©runb t)abe üon Suren Sinorbnungen

bei @e(egen(}e{t ber 33e(agerung von 5)regben befriebtgt ^u fein.

3d^ banfe @ud^ für ha§ befonnene unb fräftige ^Betragen, irel(^e§

3t)r hei biefer Gelegenheit bezeigt ^abt; 3§r l)abt @ud^ Riebet

»erhalten alö ein ©eneral, ber bie (5rfal;rung lüelc^e er fid^ er=

ttjorben ^at an^uwenben tt)ei§". dlx6)t minber gnäbig ^eivgte fid^

?^riebri^ alö er am 20 9?Düember nad^ ©reöben fam. (är um=

armte ©cbmettau mit ben Söorten: „@r ^at mir einen großen

2)ienft erzeigt, iä) fage i^m 2)an!; nun ift aöeö »ergeffen unb

»ergeben" ^

2(bermal8 l)atte (Sad^fen hk üon ben ^einben in preu§ifd^en

1 1758 SRoö. 19. ^nUni^. %xkinä) II an ©c^mettau. ^reufe, Ur--

funbenbuc^ II 16. 8eb. ©d^mettau'ö 399. 53gl. o. S3fc. I 336. -

i5(^affn-, bn fTfbtnjäfttigt Rtitg II 1. 9
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Sanben üerübte Unciebü^r ju entgelten. 3ll§ fRepreffalie für btc

SSeriüüftung ber ^oben)ilgi(^en @üter bur^ bte 9fiu[fen lte§ ^ö=

nig ^rtebric^ am 7 ©eptember ba§ S3rü^l[(^e ©c^Io^ gu ^Pforten

in 33vanb ftecfen. 3n ^Pren^en l^atte baö rufftfd^e ©ouüernement

ba§ (Stgent^um ber |)reu§tfc^en ^[Rtnifter unb ber in föntglt4)ett

2)ien[ten üer&IetBenben Offiziere mit 33efc|lag belegt. 5)afür lte§

?5rtebrt(^ bte 33eft^ungen fammtHd)er fa(^[t]c^en 5!)i{n{fter in ©e=

quefter net)men unb üerwieg mehrere berfelben üon 2)regben nac^

Söarfc|au. 2)eggteic^en njarb auf bie @üter ber fäc^fif^en Df=

fixiere, lüeld^e in ben ofterrei(^if(^en unb fran^ßfifc^en |)eeren

gegen ^reu^en bienten, 33e[(^Iag gelegt\

2)aun na^m feine Söinterquartiere in 58ü^men, bie Oieid^§=

truppen unb ein Z\)di ber i^nen beigeorbneten ßfterreidjifdjen

Sftegimenter in ?^ran!en. 3)ie ©rünbe für biefe 50Ra§regeI unb

bie Ur[ad)en, warum eö ber faiferlid)en QIrmee unmogli^ gewe=

fen, immer fo gefd)tt}inb ^u onerieren, wie üon ©eiten beö §ein=

beg gefd)et)en fei, feilte ^aunil^ in einem 9flunbic^rei6en an hk

öfterreic^ifc^en 5lgenten im ?R^id)^ üom 2 2)ecember aug einanber.

@r fc^lo^ mit ber 58erft^erung, eg fei an ©elb unb ^Jin^e nic^tg

gefpart worben, um ben ^rieg mit aOem 9^a(^bru(J fort^ufet^en

unb einen feften ®runb gu einem bauerf)aften 9ftut)eftanb gu

legen ^

3n ©ad^fen unb ©d}lefien wax alfo Äönig §riebri(^ n)ie=

berum ber ?^einbe lebig; nur in Sommern gab eg aiiä) in biefem

3af)re ncd) ein ^fiac^fpiel beg ^elbgugg. ©ort^in würbe ©eneral

2)D^na mit feinem ßor^jg gurücfbeorbert um bie ©d^weben gu

üertreiben.

©egen bie OfJuffen beburfte eg ber |)reu§ifc^ett SSaffen nic^t

me^r: fie t)atten freiwillig ben IRücfmarfc^ an bie SBeic^fel an=

getreten.

5lm 1 (September '^atte bie ruffifc^e 3Irmee bag ^ager hd

Sanbgberg an ber Sßarte belogen. 33on l)ier aug berid)tete %et'

mor na^ ^etergburg, ba§ bie groj^en 3?erlufte feiner 5lrmee unb

' ^ncgg = (5anätei; 1759 I 391. II 20
ff.

2 .^ufc^berg 528-530.
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bte @rl(i)Dpfung ber ^ORagajtne bte diMU^x beö ^eereö an bie

Söeic^fel unb bte SSerlegung beffelben in bie Söinterqucirttere ge=

boten. 2)ie 5lnfünb{gung beg beyorfte^enben 3Rücf3uge§ ber ru[=

[if(|en 5lrmee brad)te bie ©efanbten ber gegen ^reu§en üerbün*

beten ^ofe in |)arnifc^. @ie beeiferten [ic^ ber ^aiferin (5Iifa=

bet^ auf ©runb ber germorfcben SBeric^te üor^uftetlen, ha^ eö

[ic^ nur barum t)anbeln fonne bie ?5rüc|te beö üon ben faifer=

liefen Söaffen errungenen ©iegeg ^u ernten. 2)ie fd^mebifc^e

5(rmee fei bereit mit ben JHuffen in ©emeinf^aft 3U ^anbeln.

(änblic^ fegten fte ber ^aiferin einen amtlichen 33eric^t au8 ber

SBerlinif^en Bettung üor, in ir)el(|em bie 9tuffen ^Barbaren ge=

nannt würben.

2)ie§ Wlitkl toirfte. @(ifab et^geriett) in heftigen 3otn unb

Iie§ '^axia Sl^erefia burd) (äfter^agi) üerfi(^ern, fie werbe i§ren

legten fRubel unb i^ren leljiten 9)Zann an bie üoClige SSernic^tung

be§ Äßnigg üon ^reu§en fe^en. @ie gebot ba§ 40000 ^IJ^ann

3ur 5Berftarfung ber SIrmee marfc^ieren foHten, barunter bie @ar=

nifon t>on Petersburg, bie ©arben inbegriffen. 3um ©rfa^e ber

auSmarf^ierenben Srupi^en warb eine neue 3lu§f)ebung üon

50000 *9fiecrUten angeorbnet. Sugteid^ ergieng an ?^ermor ber

33efe^l, ftatt bie SBinterquartiere gu be^ie^en, in feinen £)pera=

tionen mit aüem 9^a^brucfe fort3ufa^ren unb mit bem f(|tt)ebi=

fc^en ©eneral in SSerbinbung gu treten ^

5Rac^ ©mpfang ber faiferli(^en 33efe^le ^ielt germor am

18 ©eptember ÄriegSrat^. 5Bei Sanböberg fte^en ^u bleiben war

unter allen Umftanben unmogli^, benn bie 35orrdt^e, namentlid^

an gutter, waren aufge^e^rt; ben Sftücf^ug »erbot bie Äaiferin;

üorwartö gu ge^en unb bie Dber gu überf(^reiten !am bem @e=

neraliffimu§, üotlenbä nac^ ber @(^tac^t hei Bornborf, nii^t in

ben @inn, alfo blieb nichts übrig al§ feitwärt§ gu marfc^ieren.

2)emgema^ warb im .^riegSrat^e bef(^loffen ßon ber 2Barte nad|

Sommern aufzubrechen, füblic^ üon ©targarb, ferf>8 5Reilen üon

Stettin entfernt, ein Sager ju begießen unb gwar nic^t, wie bie

1 1758 Dct. 2. S^oifeul an 33erniä. 33gt. Corresp. de Montalembert

I 358 f. 403.

9*
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(Sc^njeben iüünfd)en motten, bie[en ^au|)tWQffenpla^ ^reu§en§

im Dftfeegebiete, [onbern bie fc^wac^ befe^te ?^eftung ßiolberg

mit einem Steile be§ .^eereg anzugreifen. 3D^it ber ©roberung

üDn ß^olberg n^erbe bie fai|er(i(!^e 9Irmee ben ^^elb^ug rüf)mli(?^

befd^Iie^en unb \xä) an ber pommerfc^en .^afenftabt einen @tü^=

^unct für fünftige Unternehmungen fiebern.

germor üerfe^Ite ni^t felblgeö Sagg ein ©d^^reiben an ben

f(^tt)ebif^en ©eneral auszufertigen, weldjeS mit ber Slnzeige beä

ÜJiarf^eg ber ruffifd)en Sirmee bie SJufforberung werbanb, ba§ bie

@d)tt)eben mit it)m gemeinfam operieren möd^ten. Se(d)en Swerf

er uerfüfge unb in n^elc^er 5ßeife bie Kooperation gefd;e^en fofle,

befagte baä Sd^retben nic^t. Übrigen^ lie§ germor eö üorlaufig

liegen unb f(^icfte eö mit einem ^weiten ä^nlic^eg Snljaltä üom

29 September über @ee, mit fo gutem ^ehaä)U, ba| ©eneral

•Hamilton bie 2)epe[c^en gegen @nbe SDctoberä erhielt, aU bie

ruffifc^e 5(rmee fc|on oon bannen gebogen n^ar.

®egen ßiolberg entfanbte ^ermor ben ©eneraUieutenant oon

^almbad) mit nic^t me^r a(g 3— 4000 5)?ann unb ztüan^ig @e=

fc^ü^en. Mit einem fo üeinen @Drp§ ttjar eine ernftUci^e Söe(a=

gerung nic^t burd^^ufütireu : aber eä Iie§ fi^ benfen ha^ bie

f(^tt)a(|e 58efa^ung in ber erften SSeftür^ung bie Sßaffen ftrecfen

tüerbe.

5)ie gange ©arnifon »on (5oIberg beftanb nämlic^ auä bem

(Stamme gweier fürglic^ errid^teter 33ataiÖone ^anbmilig, üon

benen nad; ber <Bä){aä)t hex 3ornborf bie geübteren Ofiecruten gu

ben ?5etbregimentern abberufen waren; au§ 120 gum preu§ifc^en

^riegSbienft gegn^ungenen (Sad^fen, üon benen etliche hei erfter

Gelegenheit befertierten, enblic^ einem ^^^uflein Snüaliben, ^n=

fammen 700 Wann. ,3ut ^Bebienung ber ©efc^ü^e waren nur

brei Offiziere, ein Unteroffizier unb 14 3Irtilleriften »or^anben.

5lber waö ber 33efa^ung an 3ci^l unb Übung abgieng, erfe^te

bie S;ü(^t{gfeit il)reg 33efe!^lgt)aber8. 5Wa|or ^einxi6) Sigiömunb

üon ber .^ei)be, nac^ ber 3f?äumung ber ^rooinz |)reu§en zum
(Sommanbanten oon (Solberg ernannt, ^atte fein möglic^fteä ge=

t^n um eine 33e(agerung aushalten z« fonnen. 2)ie befte @c^u^=

tt»e^r beg ^la^e§ waren bie ftarfen unb ^o^en SöaHe, bie ©räben
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unb Sd^leufentüerfe , wel^e geftatteten bie ^Rieberungen um bie

@tabt unter 2öa[[er ju [e^en. 23orrät^e an ^eBengmittetn, an

©ef^ü^en unb @c^te§bebarf waren reic^lic^ üortjanben. ,^ei;be

errichtete 33atter{en unb ^afliiabeniDerfe unb gog 5ur 23ebienung

ber Kanonen ^"Recruten ^eran unb ältere 23ürger, welche früher

bei ber 5(rt{llerie gebient Ratten. 2)ie ^Diitglieber ber @c^ü^en=

ge|"en[d)aft unb anbere tt)el)rt)afte 23ürger traten freiiütHtg in

5)tenft. ^O'ian bflbete l^ßfd^ntannfd^aften unb forgte nac^ Gräften

für bie 33efcftigung ber auf i{)ren Soften üerbleibenben Slru^pen

unb bie Pflege ber 3?ertt)unbeten. ^xi fold^ ^atriotifcl)em ©ifer

trug bie 33ürgerfc^aft wefentlid; gur 3Sert^eibigung bei unb fieberte

ber @tabt (Solberg ben @f)ren|)Iat3 in ber ^^reu^ifc^en ©efe^ic^te,

ben t^re 9iad)!Dmmen in bem orange ber 'f)ßd^ften ^of^ rü^m=

lic^ft be'^auptet ^aben.

Äonig ?^riebri^ ^atte SSefe"^! gegeben bie ©arnifon gu üer=

ftärfen. T^em^ufolge festen ft^ ^njei SSataittone unb eine Sln=

50^1 Slrtilleriften üon Stettin in 5}larfrf). 5Iber fie famen um
einen Sag 3U fpät unb mußten üor ben S'iuffen umfe^ren.

©eneral ^almbad) erfd)ien am 3 Dctober üor (5o(berg unb

gewann balb bie Überzeugung, ta^ bie ?5eftung wiberftanböfä^ig

unb bie S3e[a^ung fam^fbereit fei. @r eröffnete hierauf bie 33e=

fd;ie§ung unb fu^r bamit üom 4 big 9 October fort o^ne er^eb=

liefen (Schaben anzurichten, 2)ann l)oh er gemä§ ben üom ®e=

neralifftmug empfangenen Söeifungen bie Belagerung auf. Slber

er toar faum anbert^alb 5D^eilen marfd)iert a(§ er auf ben 2Sor=

trab ruffi[c^er Gruppen ftie§, \vd6)^ germor i^m gur 5Berftär!ung

f(Riefte, mit bem SSefe'^le bie ^Belagerung fort^ufe^en. 2)ie|eg

6orp8, befehligt oon Dberft Sacowleff, beftanb gro§tentl)eil8 an§

Snfanterie mit einigen ®ef(^ü^en unb brad^te bie gegen (Solberg

verfügbaren 3;rup|)en auf etwa 5000 9Jiann\

1 Sielcfe ©eintrage II 162 f. 170 \ä)a^t bie üier ^teflimcnter Snfantevte,

lüeld^e ^almbad) gegen (5olbevg fül)rte, auf ungefci'^v 3000 5Dfann, baju et=

Iid)e ^unbevt -S'iifa'^en «n^ Äofafen unb jisei <Sd)i»abrDnen ©renabiere ju

^ferbe, bie jnjei 3fiegimentev welche Sncoateff befestigte auf 1200 9Kann.

§ang ü. .^elb ©efc^. ber brei SSelager. (Solbergä im fiebenjä^r. .Kriege 1847

®. 33. 48 fc^tagt ia^ erfte Sorpä auf 6000, baö sweite auf 9000 Warn an.

@uli(fi 0. a. D. @. 165 rechnet auf ta^ ^etagerungäcotpä 12000 5D?ann.
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^atmbac^ !et)rte fofort üor bie Se[tiing ^urüc! unb fc^ritt

nunmehr gur 3ln(ev3urig üon Laufgräben, mittelft bereu er [ic^

bem ^eftungSgraben näherte. ^lu^aftenb reguerifd^e uub ftür=

mt[c^e Söttterung erjc^werte hm ®ien[t ber SSefat^uug unb bie

5lrbeiten ber 33elagerer. (Sine glotiüe üon 27 @(|iffen foKte ben

ruffifc^en Siruppen üor ©olberg 5[RunbBDrrat^ wnb ?iKunition gu=

führen, aber ein 5^orbtoeft[turm jagte fie »du ber ^5^e üon 9ftü=

genwalbe unb @toIpmünbe gurüc! unb jertriimmerte alle %a^x=

geuge big auf fec^ö.

2)te 9tu[fen waren bnrd^ bie 3(u§enn)er!e biö an ben ^aupt=

graben Dorgebrungen , ba geigten [ic^ am 29 Dctüber preu^ifc^e

^ufaren beö üom ©eneral 2)D^na abgefanbten ^latenfc^en (SorpS

auf bem linfen Ufer ber ^erfante, anbert^alb ^Heilen Vion (Sot=

berg, unb trieben ftreifenbe ^ofafen üor fic^ ^er. ^Vilmbac^

\ä)lo^ barau§ auf naf)enben (Sntfal^ unb ^ob benfelben SIbenb

bie ^Belagerung auf, mogu germor i^n fc^on üor einigen Sagen

ermäct)tigt Ijatte. 9^o(|maI§ üer[ud}te ber ruffifd^e ©eneral am

31 Dctüber burc^ einen ^anbftreid^ bie geftung gu ilberra[(f)en:

ba and) biefer fe^lfc^Uig je^te er feinen 9^iufmarfd; fort, ^önig

griebrid^ befßrberte |)ei;be §um Dberften unb ert^eilte i^m ben

Drben pour le merite. (So toar biefem macferen Krieger gu

üerbanfen ba^ bie 9ftu[fen biegfeit ber 3öeid)fel feine fefte ^o=

[ition gewannen.

?5ermDr war am 16 Dctober üon ©targarb nact) ©ramburg

aufgebrochen unb fe^te, nac^bem bie faiferlii^e Genehmigung

eingegangen war, am 3 5^ot)ember ben ^arfd^ an§ Sommern

nad) bem polnif^en ^reu^en fort, ^luf bem linfen Ufer ber

SBeic^fel blieben bie .^ofafen; bie i'ibrige 3lrmee begog i^re

Söinterquartiere im SDften biefe§ ©trome§ üon S^^orn bis @(=

btng unb Äoniggberg. 5)ie ^reu^en ftörten ben 3Ibmarfc^ beg

rufftfc^en ^eereS ni^t. 5lm 31 Dctober brad^ General ^Maten

wieber gum 2)ot)naifc^en (5orp§ auf, am 3 SRoöember gog biefeg

naä) ©ac^fen ab. 5n Sommern blieb au§er ben 33efat^ungen

öon ßolberg unb (Stettin nur General OJianteuffel mit wenig

2;ruppen gurucf um bie ©d^weben gu beobadjten.

2)ie f(^webif(^e 5lrmee unter General Hamilton ^atte, nad^=
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bem bte beabftc^tigte (Soo^eratton mtt ben Muffen burd) germorö

Stücfgug üereitelt ifar, t^rerfeitg im ©eptember ben ?i}^ar[4) nac^

^ren^tnu fcrtgefel}! unb fc^icfte [i^ 511 einem Unternel^men auf

S3erlin an. 2)te ^^reu§i[d)e ^au^tftabt war unBefd}ül^t; bie

©c^weben l)atten feinen ^einb gegen [ic^ au|er einer fteinen

^bt^eilung pDmmer[d)er Sanb^ujaren unb greicompagnien, n)eld)e

^Kajcr @tulpnage{ befehligte. SBenn fte rafc^ üorrücften fonnten

fte 33erlin wegnel^men. SIber baran wax bei einer 2(rmee, in ber

alTeS Sntrigue nnb (^ahak war, in ber bie Unbotma^igleit ber

Offiziere ai\<i) bie ©olbaten gur 3SJleuterei üerteitete, nic^t 3U ben=

fen\ @tatt ben vgraben 2Seg ein^ufc^lagen unb fic^ ber .^aüel

5u üerfic^ern, 30g bie ?lrmee in jübweftUc!^er 9tic|tung über Sttc^en

unb 0?^ein§berg nac^ 5Reu=^9fin^^in ; hk Slüantgarbe befehle §e^r=

beHin. 5)ie[er ©eitenmarfc^ war im ^rieg§rat^e mit ©timmen=

met)r§eit beliebt worben, auf bie 33erfic^erung be8 ©eneralö Sie=

Den, ta^ man bamit beffere Sßege unb rei(^ere SSorräf^e gewinne,

an benen hk ?lrmee fic^ erholen fonne. Hamilton fugte fid).

«Jpinter ben (Seen üon 3ffu^^in gelagert wartete man feit bem

20 ©eptember, ob wie üert)ei§en war ein ofterreic^ijdjeg (Sorpö

über (Cottbus in bie ?Ofiar! einbringe ober ob bie 9ftuffen wieberum

bie Dffenfiue ergriffen. SSorfic^t t)ielt Hamilton um ]o me^r für

geboten, ba bie i^m ertt)eilte Snftruction, weld^e ben ^arfc^ auf

^Berlin gut^ie^, bie ßlaufel enthielt: bie Oiegierung fei ooÖfom^

men über^euvgt, ta^ ber ©eneral ni4)t üerfe'^Ien werbe mit allem

möglichem ©ifer unb Umfielt ju l)anbeln; bann fonne unb wolle

fie {§n für ben 5luggang ui^t üerantwortli^ mad)en^

1 1758 @ept. 19 fc^reibt gviebvic!^ bem ^Pvtnjen ^einvic^ won einer 9J?eu-.

terei : les Dalßcarliens n'ont pas voulu attaquer un poste oü il avoit de

mes troupes. ©c^ßning I 269. ?D?Dntatembevt fagt nid^tä Bon einem fDlcE)en

Sßorgange, übvtgenä f. beffen (Sorvef^). I 331. 337.

2 1758 3lug. 24. ©todtjotm. .^opfen an Hamilton. Montalembert Cor-

resp. I 458 — 463. Sie entfc^eibenben Söotte: S. M. etant tres-persuadöe

que vous ne manquerez pas de le faire avec tout le zele et toute la

circonspection possibles. Et c'est alors que S. M. ni veut ni peut pr6-

tendre que vous soyez responsable etc. ftnb in bem Stuöjuge, iretc^en

^D^jfen bem franjoftfdjen ©efanbten .^awrincourt mitfreute, f^eilö auägelaffen

t^eiB entftellt. @. a. a. D. <S. 295. 410.
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3)te ©efa^r, lüel^er 33erHn nuSgefel^t it)at, |atte ©eneval

2)ot)na [td^ 3U ^ergen genommen: er wanbte fid) üon ben 9?uf|en

nb unb gteng am 15 (September bei ßüftrtn über bie Ober.

Slber fc^on am nädjften Slage erreichte t^n ein 23efel)I beö Äo=

nigs, ber auf ert)altenen SSeric^t t^n mit f^arfer SJJtgbifligung

antt)ieg bie üerlaffene ^ofttion fc^Ieunigft wieber einzunehmen

unb nur ein 2)ragonerregiment nac^ Berlin gu [Riefen. 3um
©(liefe l}atten bie O^uffen ^i6) ©o^na'ö Entfernung nic^t ju nn^e

gemacht.

©egen bie @cf)n)eben entfanbte griebrid^ am 14 September

üon ©reiben au§, wie wir früher erwähnten, ©eneral SBebett

mit ac^t SSataidonen unb fünf ©^wabronen ^ufaren: in SSerlin

ftie^en bagu bie fünf ©d^wabronen 3)ragoner üom 3)D^nafc^en

6orp8.

2lm 21 (September hxaä) SBebeü mit biefen Gruppen, etwa

6000 5[)?ann, üon 33erlin nad) Oranienburg auf unb marfc^ierte,

nad^bem er yta^x\ä)kn über bie (SteHung ber ©ct)weben einge=

gegen, von bort nad^ ge^rbeHin. 5lm 26 (September entfpann

[i(^ bei Slarnow baö erfte er^eblic^e ©efec^t gwifd^en ber preu§i=

fd^en Oieiterei unb fd^webifc^er Snfanterie unb Saüatlerie, hd

welchem, nac^bem bie fc^webifd)en S^teiter big auf ben legten

ÜJiann gufammengel^auen Waren, ba§ f(|webifd)e ^^u^üolf MU
blutig unb entfd^loffen ieben Singriff abtd)lug, biö e§ unter bie

2)ec!ung feiner ©e[^ü(3e !am. 5lm 28 September erftürmte

Sßebefl ^^e^rbedin, räumte aber biefen Ort wieber, a(g .i^amifton

perfonlic^ feine Sbantgarbe mit Infanterie unb Slrtitlerie üer=

ftärfte. 3u f(|wad^ bie me^r alö boppelt überlegene fc^webifc^e

5lrmee in it)rer feften Stellung anzugreifen, belaftigte SBebett

ben ?$einb unaufhörlich mit feinen leichten Sruppen — einer

SBaffe welche ben S^weben gänglic^ fehlte — unb fc^nitt i^m

ben llnterf)alt ah. „2)ie leisten Sruppen jungem unS auö"

fc^reibt ^JJiontalembert, unb ein anbermal: „7— 800 ^ufaren

tt)un ung me^r Schaben alö ein (Sorpö üon 10000 9!Jlann".

2)ie Sage ber fd^webifc^en Slrmee war um fo fd^limmer, i^a

gu gleicher Seit bie 3ufu^r au8 Stralfunb unterbrod^en warb.

^Ibt^eilungen ber Stettiner ©arnifon befe^ten ^afewal! unb
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^ren^Iait, na'^men in Sot^ ein ^JJiaga^m weg unb üertrtekn bie

fd^n?a(^en SBefa^ungen üon 2)emmin unb §(nclam. ^ommerfc^e

Sanb^ufai'en ftreiften hi§ in bie ©egenb öon @tral[unb.

3m fc^ir)ebt[c^en Sncjer würben hk SBrot^ortionen auf bie

^^cilfte ^erabgefe^t, ©al^ fet)(te gan^, ben ©olbaten gebrad) e8

an ©trumpfen unb Sc§ul)en, bie 3cil;I ber Traufen [tieg auf

gweitaufenb unb bariiber. 2)ennod^ ^ielt .i^amilton bei ^'^eu^

9iu|3)){n auö unb wartete üergebli(^ auf bie angefünbigten ?^Drt=

l'c^ritte ber ofterreid^ifd^en SIrmee. Slm lODctober trat er enb=

lic^ nct^gebrungen ben Stucf^ug na* ber Ufermar! an. ^\6)i

lange fo fam S^ebeÜ burc^ einen gfanfenmarfd) it)m auf bie

?^erfen unb (ie§ in ber SRac^t beg 14 Octoberg bie fc^webifc^e

Slöantgarbe in ber 9Irnim[c!^en .^errfc^aft SBop^enburg überfallen,

wobei 170 50Rann unb 300 ^ferbe gefangen würben. @ö war

SBebed ^cc^ft ungelegen, ba§ er gerabe 3U biefer 3eit üom ^0=

nige 33efe^( erhielt ba§ 2)ragonerregiment wieber über bie Ober

3um ©eneral 5)Dt)na gu fenben. Snbeffen fu^r er fort ben

©c^weben auf i^rem Söeitermarfd^e nac!^ ^renjlau gu^ufe^en,

biö ein neuer 33efe^l beä ^onigg i^n felbft mit [einen Gruppen

naä) @ad^fen jurürfrief.

2){e fd^webif^e Slrmee lagerte hinter ber Ufer com 18 Dc=

tober bis @nbe ^^oüember, gemä^ ben 33or[c^riften ber 9f{egie=

rung fo lange al8 irgenb mögli^ öom preu^ifc^en ©ebiete 3U

3et)ren. ©ie ^leic^grat^e waren entrüftet über ben fc^lec^tcn @r=

folg ber (Sam^jagne. Slm 17 October fc^rieb ^bpUn einen 33rief

öofl ber bitterften 5ßorwürfe an ©eneral Hamilton ; er ^ielt i^m

oor, xoa§ fommen werbe, ein S^tücf^ug nac^ ©c^webifc^^^ommern,

eine neue (5infc^lie§ung in ©tralfunb, 3luflo|ung ber 3lrmee,

?ORurren unb (Smpörung ber 5^ation. 2)er fran^ofifc^e ©efanbte

]6)xkh an bemfelben 2:age au8 ©tocf^olm: „bie geute ^aben

'•Pulüer kugeln unb ^Bajonette, man ift "^ier au^er.fid^ barüber

ba§ fie baüon fo wenig ©ebrau^ machen " \

2)iefe 35orwürfe fteigerten bie 5!Jiiöftimmung im ^eere. „2)ie

Un3ufrieben^eit beö Olei(^grat^§ fc^eint gro^ gu fein", fc^rieb

Moütalembert corresp. I 482. 400.



138 53ievtet^ Sßuä). günftcö 6apite(.

?i3lDntalemBert an ben 50fitntfter Pernio, „aber fie fann ber @r=

bttterung ber ©enerale ber -Strmee ni^t gleic^fommen. 5)aä fann

tüid)tige %o\^m ^ben. 2)enn wenn bte ungufrtebenen [i(^ mit

ber gartet beö ^onigä üerbinben, fo tft ju be[ürcE)ten ba§ beim

näc^ften Oietc^Stage eine fiir afle guten Patrioten «n^eitüone 9f?e=

üolution auSbre^e" \ 3n einem ÄriegSrat^e, ben no(|) ,!^am{(ton

am 24 9loüember gu ^afeiüalf abt)ie(t, um bie Söinterqnartiere

3U beftimmen, toeld)e man nac^bem bie Ufermar! auögejogen fei

5U bestellen '\)ahe, erHärten bie Offiziere, bie üon ber 3ftegierung

gegebenen Snftructionen befßtjten im feinblic^en Sanbe ju blet=

ben , al[o bürfe man nid^t abgiel^en
,

\o lange nodE) ein ?ötann

übrig [ei. Hamilton ertüieberte, eä fonne bod; nid^t bie Slbfic^t

fein, ha^ bie Slrmee in ?^einbeg(anb bleibe um gu »erhungern.

^Darauf gaben bie Offiziere fämtli(^ gu ^rotofotl: ber .^önig bat

ni(|t befohlen ba^ bie 3Irmee nic^t .^ungerö fterben foK, er ^at

befohlen fie in g-einbeölanb gu liatten, unb biefem ^efef)(e mu§

ge'^ord}t werbend

311Ö Soeben unb 2)Dl}na nad; @a^fen abmarfd^ierten , blieb

üom 2)Dt)naifc^en ©or^Ö ©eneraüieutenant Den 9Jianteuffel mit

5000 ?iJlann in Sommern gurürf unb »erfe^lte nic^t n^o er

fonnte ben @d)weben 3lbbruc^ gu t^un. 3u @nbe ^Roüember

üerlie§ Hamilton bie fc^webifcbe 5lrmee. ©ein ^f^ac^folger, üon

SantingS^aufen, ein unfäf)iger, l)o^ft |)t)legmatifc^er ©eneral, gog

[ic^ itber bie ^eene ^uxM unb na§m 9JRitte 5)ecemberg fein

|)au^tquartier gu ®reif§tt3alb.

^onig ?$riebric^ ^offte in Sommern noc^ einen @c^tag t§un

gu !onnen. (är fd)i(fte 2)ot)na, beffen er in ©ad^fen nic^t me^r

beburfte, gegen bie @^n)eben. ©o^na marfc^ierte burc^ baö

oftlii^e ?Oledlenburg auf hk rechte ?$lanfe ber @(|lt)ebett, na^m

am 1 Sanuar 1759 bie ©rengfefte 2)amgarten unb nöt^igte

Santing§t)aufen hinter ben SöäHen üon ©tralfunb @(^u^ gu

fud^en. Sßäre 2)D^na rafd^er vorgegangen, im Sßerein mit bem

ftetö entfd^lüffenen 9Jlanteuffel, an beffen 3fiatl) ?$riebrid) i§n

1 1758 gioü. 7. ^renslau. aßontcilembevt an ©ernil 5t. a. D. 479.

2 5t. a.D. 426. S)er Ä^onig b. ^. ber dtziä)^xai^; ügl. 477 une lettre

— au s6nat (qu'on appelle toujours lettre au roi).
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ait§brucf(i(^ üeririefeu ^atte, [o l^ätten bie nun m6) ai

überlegenen ^leu^en bte f^webif^e Slvmee üon Straliunb ab=

f4)neiben unb üernid;ten fßnnen. ^cntg ^rtebrtc^ war mit gug

unb dle<i)t un^ufrieben; er fc^Io^ fein tabetnbeö Schreiben mit

ben SBorten: „e§ get)ßren ^u afle bem coups de vigueur, woran

eg borten hü eud) noä) [e^r fet)(et, unb bie ic^ eud^ beftenö re=

commanbiere". 2)Df)na fd^tug üor ©traljunb 3U befc^ie^en, aber

griebri^ oer[agte feine 3uftimmung: man werbe nur einige

©trafen abbrennen unb baS barbarifd^e SSerfa^ren ber 9f?u[fen ^^_
gegen (Süftrin rechtfertigen'.

.^^^^ß^-

@o ^atte eö mit ber @infc^lie§ung üon ©tralfunb fein 33e=

wenben. 2)ie in ©emmin unb Slnclam gurüdgelaffenen fc^we^

bifc^en Sefat^ungen, 2700 ^ax\n mit 60 ®ef(|ü^en, mußten im

Saufe Sanuarg bie Söaffen ftrecfen. SSieber waren bie ^reu^en

J^erren in SSorpommern unb SJiecf(enburg , bie ©c^weben auf

©tralfunb unb 3fiügen befc^ränft. ©in Unternehmen gegen bie

Snfel fam ni(!^t wieber in S'vage, benn bie @ee fror in biefem

SBinter nid>t ^u.

©ie üereinivgte ruff{fd^=fd)Webif(^e glotte ^atte üergebenö auf

bie @nglänber gewartet unb fe^rte im 9^ottember na^) ben <^äfen

Äronftabt unb ^'arlöfrona ^urücf. 2)en 9?uffen war ein @^iff

t»on 66 Kanonen in bie Suft geflogen, ein anbereß üon gleicher

@tar!e ftranbete an ber Äiifte üon Sütlanb. 2ßie gu Sanbe fo

Ratten auc^ gur @ee bie oerbünbeten ^Regierungen nur unnü|ett

Slufwanb an @elb unb ?0]enf(^en in ORec^nung gu ftellen.

Snbeffen fc^ien ha^ ^iinbni§ ber großen ^ofe bem \ä6)\U

f(^en Äur'^aufe ein ^ergogttjum einzutragen. Über ^^irlanb warb

gemä§ ben üon Subwig XV lebhaft befürworteten 2Bünf(^en be§

.pofeg üon Söarf^au entfc^ieben.

3m September 1758 eröffnete ber ruffif^e 5DZinifter gu ^i=

tau, @imoIin, ben ©täuben »on Äurlanb, ba^ feine Si[uöf{d)t auf

^Befreiung beö ^ergogg ^iron unb feiner ?^amilie aug ber ruf=

fifc^en ©taatggefangenfc^aft üor^anben fei, unb ba§ bie Äaiferin

aUer 3fteuffen eg gerne fät)e, ba^ fie ben ?)rin3en ^arl üon ^oten

1 ©uHefi 196 f.
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gu t^rem ^^ix^OQ,t ertoäf)Iten. 3ut [elben 3ett ergteng an bie

@täube eine [c^rifÜt^e 5(n3et3e gleichen 3n^Itg üon bem :pol=

iitf(i)en ©vD^fanjIer 5J?aIad)ott)8ft.

2){e ©tänbe [d^irften l)ierauf einen S3eDD[lmä(^tigten naä)

SJarfdjau mit bem Sluftrage ben Monicf, unb bie 9fte|)ubli! guüor»

berft um bie Befreiung be§ ^ergogg unb beffen gamilie ju er=

fn^en, unb lüenn bie[e nic^t ju erlangen [ei unb ba6 Se'^en für

üacant erfldrt werben, bie ©eneigt^eit ber @tänbe gu Bezeigen,

um bie SSele'^nung beö ^ringen .^arl mit ben ^ergogt^iimern gu

Sitten, wenn berfetbe \\6) gur augäburgifc^en ©onfeffton befennen

unb bie SSerftd^erung geben tüoUe, ha^ bem Sanbe gemä§ ben

©runbüerträgen eine ber augöburgifi^en (Sonfeffion guget^ane

beutfc^e Dbrigfeit 5U laffen fei.

©er fünftige ^ergog Iie§ fid^ über fein ^^eligionSbefenntni^

3U feiner wetteren Sufage f)erbei, alö ba§ ber romifc^^fat^olifc^e

©Dttegbienft auf bie ßa^eHe im O^efibengfd^loffe 5U ÜJlitau be=

fd^ränft bleiben foHe. 3m übrigen würbe 33eftcitigung ber |er=

gebrad^ten 9?ed^te beS Sanbeö burd^ ^ergoglic^e Steüerfatien 3U=

geftd^ert.

©emnad^ft befd^Io^ am 30 £)ctober ber ^olnifd^e «Senat baö

?e|en für üacant gu erflären unb ben ^'üuig gu erfud^en ba8=

felbe auf feinen ©o^n ben ^ringen .^arl gu übertragen. 2)a§

(Srnennunggbiplom warb bemfelben am 19 9'ioüember feierlid^ft

überreicht unb bie üon bem neuen ^pergog gu bef(^worenben 9^e=

üerfalien jwifd^en beffen ^eüoKmäd^tigten unb ben furlänbifc^en

©täuben am 16 2)ecember vereinbart. 2)ie 33ele^nung be§ |)er=

3ogö Äarl fanb am 8»3anuar 1759 gu SBarfc^au flatt. 9lm

29 5iJiär3 ^ielt er feinen ©ingug in 50fJitau unb reifte ein paar

Söod^en fpäter mit ga^trei^em ©efolge nad^ ''Petersburg um ber

Äaiferin ©lifabet^ feine @f)rerbietung gu ?^ü§en gu legen, ^ai)

feiner JRücffe^r warb üon neuem über bie Sf^eüerfalien üer^an=

belt. ^^ac^bem biefe enblid) beftätigt waren, leiftetem am 5 ^q=

tiember bie ©taube t|re ^ulbigung^

1 Slbelung, ©taatägefd). IX 2 199 ff. Sanstgcr Se^tr. X 131. ^err-

mann (*)efc^. t>. ruff. ©taatä V 151.
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@D warb mit ml eitlem ^runfe, [d^önflingenben fReben unb

^reubenf(i^ü[fen ^m ^^x^oo,i^nm ^roclamiert, tt)e(c^e§ ^urtanb unb

«Semgaflen nur fortgelegte ®rniebrigung unter frembe S3otmä§ig=

feit unb bem fa^fi[(f)en gürften^au[e eine fc^ne0 »erge^enbe @f>re

bringen [ollte.

^elbjug öfr ücrbünbeten 5lrmfe unter /eröinanb oon ^raunfd)n)eig

tttn Hieirerrl)ein^ in Reffen unb lä^eflfalen. ^crlujle ber ^ranjofen

über ^ee.

^it bem ^^elb^uge, ben ^onig ?^riebric^ gegen Ofterreic^er

9fJu[fen unb ©darneben beftanb, Giengen bie Operationen ber t»er=

bünbeten 3lrmee, weld^e ^^erbinanb üon 33raun[(^n)e{g gegen bie

^rangofen befef)Hgte, nid^t unmittelbar gufammen. @eit §erbi=

nanb§ Übergang über bie Söefer mirften gu beffen Unternehmungen

»on preu^ijc^en 3:ruppen nur bie fünfge^n @c^wabronen 3f^ei=

terei mit, tt)el(^e in SBeftfaten auf üolle @tärfe gebracht wur=

ben\ Äonig ?^riebri(^ erfannte banfbar an, wie gro^e 3)ien[te

i^m «^erbinanb baburd^ leiftete ba§ er i^m hk gran^ofen unb

beren beutf(^e ^iet^ötru^?)}en öom 2;eiU t)ielt. Übrigeng blieb

jelbftüer[tänbli(^ ber @ang beg ÄriegS in ben oftlic^en Sanbfc^aften

nic^t o'^ne fRürfwirfung auf ben weftlic^en ^rieggfi^aupla^.

«Seit ber frangofifd^e .^of ben (Sntf(^lu§ gefaxt ^atte, aber=

malg für bie Äaiferin Königin inö gelb ju ^ie^n, würben weber

®elb= noc^ ^enfc^enfrafte gefpart um ber föniglic^en Slrmee in

2)eut[(^Ianb bie Üeberlegen^eit gu fiebern. 5SJlan fiatte wieber

einen ?Kinifter ber fein %a^ üerftanb. 5lm 26 ?^ebruar warb

1 1758 Slpril 11 gcvbinanb an Stiebric^ IL 2Beftp^aten II 327. ü. Sieben

Sagebud^ Seit. I gibt ben Stat „biö in Suli 1758" für bie 10 (Sc^wabronen

JDragonev ju 1960 Äopfen, für bie 5 ©d^wabronen ^ufaven ju 1000 köpfen

an. Sn bie @c^lad)t bei ©vefetb (23 3uni) riicften bie 15 ©c^wabvonen in

einer @tar!e »on 2168 5Kann, 3Be[tp^alen I 603.
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^aulmp üerabfc^tebet unb ber ÜJlarfc^atl üon 33el(e{gle übernahm

baä ,^neg§m{ni[tenum : ^u feiner Unterftü^ung in ben 33erttjal=

tungg|a(^en warb ©enerallieutenant be (SremiHe t§m beigegeben.

3ln (Sremide'S ©teile warb 5!}^ortaigne bem ©rafen ©lermont nl§

0lat^geber §nr (Seite gefegt. S3elleiöle'8 Überzeugungen tjatten

ft^ nidjt geänbert: er miSbiKivgte ben gegen bie wahren 3nter=

effen §ran!reic^8 in ©eutid^tanb angebettelten Ärieg unb wünfc^te

beffen @nbe §erbei, aber er lie^ [t(^ baburd^ nic^t ab^lten mit

treuem ©ienfteifer iüa§ i^m oblag 3U t^un um bie @^re ber

fran^Dfijd^en Saffen l^ergufteHen.

©ine leici)te Slufgabe war e§ nic^t ben üielfai^en Qlnforbe^

rungen gu genügen, welche an bie 2Bet)r!raft granfreic|8 er=

giengen. ^laä) 9lmerifa würben einige 58er[tär!nngen gef^icft;

um bie Äüften, wel^e im üorigen Safire üon Siert^eibigern ent=

blü^t waren, gegen englifc^e 2-anbungen gn fiebern, würben in

ber SSretagne, ber S^lormanbie unb bem frang5fi[d)en ?^lanbern

S:ruppen aufgefteöt. Slber baö ^auptgewicl)t warb barauf ge*

legt bie 5Irmee in 2)eut[c^lanb wieberum felbtiic^tig p mad^en.

(äinige fi^reienbe Übelftänbe würben gef)obcn, ber ungureic^enbe

@olb ber Slrup^en etwa§ er^ül;t, auc^ fiir if)re 33er^flegung me^r

bewilligt. 3luf bem Sltiein, ber ?0^ofel unb ber ^aa§ würbe bie

neue Sluörüftung an (Stiefeln Kleibern ©ätteln, an Sßaffen unb

Äriegggercitl), an Munition unb ^romant »erlaben. 2)ie 3tegi=

menter ftetften 3flecruten ein, bie am meiften ^eruntergefommenen

0tegimenter würben gururfge^ogen unb burd> frtf^e abgeloft.

®emä§ biefen Slnorbnungen warb ber ©tat ber .f)auptarmee

unter (Slermont (einfc^lie^lic^ 6000 5Jlann ^falger 3:ru|)pen) auf

93 33atainone gu 600 9Jlann unb 117 (gc^wabronen gu 150

^ferben berechnet, ^ufammen 73350 5iJ^ann, jeboc^ erreichte man

in Sßirttid^feit biefe 3a^l nid^t. 3u itirer fünftigen SSerftärfung

waren 6000 SBürtemberger unb 10000 50Rann Sac^fen beftimmt.

2)ie Slrmee üon ©oubife, wel(!^e gum größten Steile au§ beut=

fd^en unb fc^wei^erifc^en 5iJliet|§truppen beftanb, fammelte fi(^

I)inter bem 5SJlain. @ie gäljlte in 40 SSataittonen unb 32 ^6)wa'

bronen üorlaufig weniger al8 25000 DJlvinn. ^oä) galt eg al8

ausgemacht ba^ biefeS ©or^jö gegen @nbe Suni, auf me^r aU
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30000 50Rann »erftärft, na^ 33of)men gum !aiferliefen ^eere

marjc^teren folle^

5!)ltt bei' neuen Sluöritflung eilte man eben ntc^t, benn eö

war bejc^Io[fen ben ^^elbjucj ntc^t früher al§ am 1 Suli ^u er=

offnen, ^tö ba^tn mochten bie 2:rup^ett üon ben 33eic^tüerben

be§ JHücf^ugg tn bem weiten ^aume gwifc^en 9fit)e{n Wlaa^i unb

SJlofel ausrufen. 2)a§ bie nieberfä(|fifc^e SIrmee [t^ unterfangen

fonne [ie in i^rer ^u'^e gu [toren war nid)t üorgefet)en.

3unad)ft ^atte aKerbingö auc^ «^erbinanb üon 33raunfd)meig

feine bringenbere ©orge alö feine S^ruppen nad) bem anftren=

genben SBinterfelbguge gu erfrifc^en unb gu üerftärfen. 3u 3(n=

fang Slpril üerfi'igte er faum über 30000 ?Olann; e§ galt biefe

3a^l Beina'^e gu üerboppeln. 2)€nn bie englifc^e ^tegierung

fa§te, wie wir frül)er fc^on erwähnten, unter einmiUli)tger 3u=

ftimmung beö Parlaments ben 58efd^(u§, hk Slrmee in 3)eutf(^=

lanb auf 50000 9Jiann gu Bringen unb auf Soften ber britifc^en

.^rone gu unterhalten, unb ©eorg II tliat feinen SöiKen funb

biefe Slrmee al8 ^urfi'irft auf f)annoüerfc^e Soften nod; um

5000 ^ann gu üermet)ren^

2)ie 3lugfi:f)rung biefer 5Ra§reget gieng jeboc^ nid^t raf^ üon

ftatten. Slm fc^netlften imb in isolier 3a'^l würben bie braun=

f(^weigifd)en Slru^pen ergänzt. Sebe 5}Jiöftimmung war bei bem

regierenben .^ergog gefc^wunben; er t)atte bie ©enugtfjuung ba§

1 Mouvemens des armßes du Roi en AUeinagae pendant la cam-

pagne de 1758 (B. Imp. Suppl. fr. 11261) p. 24 ff. Sn .fpinftc^t <iuf bie

(nic^t ^tnreid)enbe) @Dlbert)Dt)ung fd)ve{bt 2)umui) p. 254 les rois de France

ont eu jusqu'ä präsent des arvuöes dont les soldats etoient brigands par

nöcessitö et les officiers plus empressös d'etre au service que de servir

parcequ' ils ne pouvoient Ie faire sans la plus grande malaisance. S^on

ben öiften ^ei^t eö bei ©elegen'^eit ber SBerluftangaben nad) ber <B6)la6)t

bei ßrefelb (p. 85) : on sgait combien ces sortes de comptes sont suspects

et ordinairement ftiux dans les troupes de France, oü l'interöt couche

comme mort sur Ie champ de bataille tout ce qui manquoit ä chaque

capitaine pour Ie complet de sa coinpagnie avant qu'elle se donnät.

Serbinanb regnete ©lermontö Infanterie ju 54840 Tl., bie 3flciterei ju

13560 m. SKeft^j^ten I 560. Rousset, Gisors p. 457 3a^lt 120 ^Bataillone

unb 113 (Sd)U3abronen jiüifc^en 9if)cin unb SiJ?aaö.

2 93b. I 561 f. 565. 566. 568.
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bie Generale üon Sm^of unb S3e^r, welche früher gema^ ben

^er^ogltd^en SSeifungen [tc^ §erbinanbg ^efe^ten lüiberfe^t ^ai=

ten, roteber bei ber 5lrniee eintraten. Snbeffen warb ber £)6er=

befef)f be§ braunic^weigifc^en ©ontingentö nict)t abermals bem un=

entfd^Ioffenen unb ängftlid^en Sni^of, [onbern bem jum @eneral=

Heutenant beforberten ©rbpringen »on SSraunfc^weig übertragen.

2)er alte Sanbgraf üon Reffen fe^rte am 6 ^ai mä) ©afjel

gurüc! unb traf S(n[talten um fein l^anb üor einem ^weiten @itt=

falle ber «^ran^ofen gu f(!^ü^en. Sllö ©tamm ber neu ju erri^=

tenben Slru^pen lie^ ^erbinanb am 9 ^ai gtüet SSatatClone unb

gwei ©d^wabronen |)effen mit einiger SlrtiHerie unb einer ^h
t^eilung ^annouerfd^er Sager naä) Reffen marf(!^ieren. 2)er 2anb=

graf jog ein ©ragonerregiment, haä in feiner §efte 9fi^einfel8

alö 33efa^ung lag, !^eran unb machte eS beritten, hiltzU au§

Snüaliben ©arnifonregimenter für ßaffel, ,3tegent)ain unb War-

bürg unb ftellte brei ^Bataillone SJlilijen auf. 3um ^efe^lö^aber

erbat [tc^ ber Sanbgraf ben ©eneralmajor ^rin^en ©afimir üon

Sfenburg, auf beffen @ifer unb Wliü^ er baute.

5)ie SfJüftungen giengen hei ber angeftammten 3ße^rl)aftigfeit

ber .Reffen leicht üon ftatten. 3a ber Saubgraf irar willeng ncc^

ein 3tt)eite§ 6orp8 üon 3200 ^ann unter gleichen 33eb{ngungen

wie baS frühere unb gegen eine 3cit)lung üon 100000 8.@t., welche

gur 5lu§gleic^ung ber fran^ßfifc^en (Sontributionen bienen follte,

in englifc^en ©olb ^n geben.

darüber ^tte er in .pamburg mit Äni;p'^aufen unb ^^orfe

0iü(ffpra^e genommen, aber bie ©ad^e 30g fic^ in hk i^dnge,

ba ^itt Slnftanb na'^m ^u ben beträcl)tlid^en ©ummen, wel(^e

feit bem üorigen 3al)re bem Sanbgrafen au§erorbentli(^er SBeife

gega^lt waren, bemfelben aud^ biefe l)0^e ?^orberung ^u gewähren \

3lm langfamften erfolgten hk tiannoüerfd^en JHüftungen. 2)er

@ifer, ben bie fnrfürftli^e O^egterung bet^atigt l)atte wälirenb

ber Seinb im Sanbe ftanb, lie§ merflid^ nac^ al§ ^^erbinanb ben

Ärieggfc^aupla^ nac^ 3Beftfalen »erlegte. Sie trügerifc^en 3Sor=

ftetlungen »on ben 5Bortt)eilen einer 2)efenf{üftellung hinter ber

9ienouavb I 535 f. Än^p:^aufenä SSerid^te w. 27 ^uni u. 28 3uU 1758.
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3Befer, gecjen welche ^riebnd) ber gro§e beim 33egmn be§ ^rte=

ge8 angefäm|)ft l)atte, waren x\o6) ttid^t gef^iüimben. Sßteberum

warb üorgefc^lagen an bte[em ?^lu[fe ntte ^(ci^e unb Soften bur^

neue SSerfe 3U befeftigen unb baö üerbünbete ^eer an btefe na=

türh'c^e ©efenfionglinie ju »erlegen. SSor^er mßd^te ?^erbinanb

SBeftfalen in (Kontribution fe^en unb üon ^'ornern unb ^^ourage

auöleeren. Sa eö fei eine 5^ot^n)enbig!eit, bamit ^annoüer eine

bienlti^e ©c^u^we^r ert)alte, n)a§ gwifc^en bem 9f?§e{n unb ber

2ßefer liege, obe unb wüft gu ma^en\ @o wenig bebac^te [id^

eine beuti4)e Oiegierung eine OJ^aferegel ber ^Barbarei in 5Bor[^lag

3u bringen wel^e, al§ fie fpater üon fran3Ö[tfcl)er ©eite hcah'

[fertigt würbe, ben 5lbfc^eu üon (Suropa erregte.

3n Sßiberfprui^ mit fold)en Entwürfen niebriger ©elbftfud;t

unb fur^fic^tiger 23e[d^rän!t^eit bef)arrte ^rin^ ^erbinanb auf

bem 33or)a|e SBeftfalen alö SSaftö feiner Operationen feft^u^alten

unb aug ^Jlünfter unb ?ippftabt fic^ .5ßaffenpla^e gu fc^affen.

©ein ®emüt^ unb fein Sßerftanb empörte fi^ bagegen ein beut=

f^e8 ganb preiszugeben ober gar ju üerwüften, wel^e§ in feiner

S^an't 3ur SSert^eibigung gegen ben gemeinfamen ^einb üom

größten 5^u^en fein tonnte. 2)a^er lie§ er ni(|t ab bie ^annD=

üerfc^e Oievgierung anzutreiben i^re ©c^ulbigfeit gu t^un, unb voo

feine ^ßorftetlungen nic^t frud)teten fonnte er jebergeit ber %nx'

fpra^e ^npp^aufenS in Bonbon unb be§ entfc^loffenen (Singret=

feng üon Seiten ^pitfö gewi§ fein. 23on befter Sßirfung war

ber ^ef(^lu§ ber englifc^en Sftegierung, bie Stillungen für bie

Slruppen nur auf &xünb ber üon einem engtif(^en (Sommiffar

beglaubigten unb üom ^ringen gerbinanb unterzeichneten Giften

gu gewähren l

2)ie S3ebiirfmffe ber 5lrmee würben gu einem Sl^eile au§

1 aSeftp^alen I 511 f.

^ 5Sg(. D. S5b. I 568. ®iefe 3lnovbnung aar öeranla§t burd) ^^evbinanbä

Älvige gegen gindenftein (Seif. II 137), i»eld)e buvc^ Äni;p^aufen ^itt mit=

get^cilt würbe. <B. Äni}pt)aufenä <Bä)x. an gtndenftein »om 24 3lprit 1758.

2)urc^ ein ©treiben beä preu^ifd)en (Sabinetöminiftertumö »om 16 9)iai

VDurbe gerbinanb »eranla^t birect mit ^itt in (Sorrefponbenj ju treten. @.

aud) gerbinanbä (Schreiben üom 24 SJiai. Seit. II 148.

BHjatfic, btc jitbenjäMg« Äritg II I. 10
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Steferungen, «Steuern imb (Sontributtonen Beftritten, iweld^e %zx'

binanb tn Söeftfaten auäfc^rieb. 5){e ^annoüerfc^e 9fiegterung

machte eine 9lnteit)e, um bte i^r gufadenben 5luägaben gu be=

[treiten, ha ber üon ©eorg II ange[ammette @rf)a^ gto^ent^eitö

üerbrauc^t war. 5ßo eg [onft gebrad; tüte§ ^itt bie Mittel an:

namentlich tt)urben in .^ollanb beträcfetlict)e ©etreibeanfäufe ge=

mac^t. ?0?e^r unb me^r überjeugte \i6) bie englifc^e Otegierung,

n?ie großen SSort^eil e§ i^r bringe bie ^rangofen in bem beut=

[c^en Kriege, in ben [ie gu ifirem ©c^aben [ic^ uerftrirft I)atten,

[ic^ verbluten ^u laffen.

3!)ie[cm 3wecfe ent[pra(^ aber nid)t eine abtoartenbe .paltung,

fonbern ein frciftige6 33orge^en. 2)at)er lüünjc^te ^itt ba§ ger=

binanb ben fR^dn überfd^reiten möge, ein SSorfc^Iag ben ^5nig

griebrid) anfangt für bebenflic^ t)ielt, ben er aber nac^ näherer

SSerftänbivgung aiiä) feinerfeitö em^^fa^f.

?^erbinanb erhielt a\\§ ^poKanb bur^ [einen 33ruber £-ubtt)ig

unb ben ^ren§i[d>en ©efanbten öon S^dkn genaue 5Rac^ri(^ten

über bie fran^öfifc^e Slrmee. 2tuc^ üon Slmmon in ^oln, ber

aU SfJefibent bei bem nieber[a^[i[d)=n3eftfcili|d^en .Greife bag preu=

^i|(^e 5ßappen mitten unter ben ?^einben ftanb^aft an feiner

2Sof)nung beibe!^ielt, erftattete fortit)ät)renb 33eri(|t. Sa^er fannte

^erbinanb bie SSert^eilung ber fran^ofifc^en Slru^jpen in n3eittdu=

fige Sluartiere unb baute barauf ben ^]!>[an, fie auf i^rem linfen

S'lügel 3U überfallen unb r^einaufwärtö ^u treiben.

^it größter 3Serfc^n)iegen^eit leitete er fein Unterne'^men

ein. (§§ fehlte an l^ontong, n3eld)e i^m erft fpäter für englifc^e

9f{ed)nung an§ «ipollanb geliefert lüurben. 2)afür würben burd^

einen juüerläjfigen Utre4)ter .ftaufmann eine l^inreic^enbe Slnga'^l

M^ne, n)eld)e gum D^^einübergange bienen feilten, an ber ^ffel,

ber 2öaal unb am jR^eine gemietljet, Borgeblid) um |)eu unb Äorn

ben 9ftl)ein hinauf gu fahren. 2)iefe ^^a^rgeuge waren am 30 SJ^at

na^e ber ^oltänbifc^en ©renge üerfammelt. Slm näc^ften Stage

ftanb ^erbinanb mit einem Slruppencorpg an ber gum Übergange

beftimmten ©teKe gu Sobitf) unter^lb (Smmeric^.

5lm 27 9Jlai vereinigte ^^erbinanb feine Slrmee — 28800

Wtann Infanterie unb 8900 Oteiter mit 44 fc^weren ©efc^ü^en
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— in brei 6or^§ gtüifc^en ?D]ünfter unb bem 3f?f)etne gu (5oeö=

felb, ©üfmen unb ©orften. 3Son ©orften marfi^ierte bie 5lBant=

garbe unter ©eneralmajor üon Sßangen^etm an bte 5)lünbung

ber ffin'^x, überfiel mit ^D^lenfd){ffen Don 9f{uf)rort am 30 Wai
brei fran3D[{[(i)e 58ataif(Dne gu ^omburg au^ ber anbern @eite

beö 9\{)ein§, unb vertrieb, am rechten fR^etnnfer auf ber ©tra§e

naä) 2)üffelborf toeitermaric^ferenb, bie fran^öfif^e 33e[a^ung üon

^aiferäwert^. ^J(u§er bie[er 5lbt^eilung blieb ein grö^ereg (§,oxp§,

hk ^älfte ber $(rmee, unter ©eneral üon ©^orc!e ebenfafl§ noä)

auf bem red)ten 5Ht)etnufer jurürf. 17 ©ataiKone unb 25 ©d^n)a=

bronen, gnjammen 15000 9}lann, fiif)rte gerbinanb fetbft üon

(Soe^felb an ben dl^ein. Unter i§m befetjtigte ^rin^ ©eorg üon

|)Dl[tein bie SfJeiterei, ba§ gu^üolf ber (Srbpring öon 33raun=

f^weig, ber f)annöüer[^e ©eneral üon Dberg unb ber ^effifc^e

Generalmajor ^rin^ Äarl Seopolb üon Sln^att. 2)er Stufbrud^

gefc^at) in ber 5^ac^t gum 29 5i)Ja{; am 31 ^ai warb @mme=

xiä) befe^t unb abenbä 11 U^r war \)a§ (Sorpg bei Sobit^ ber

@in|c^iffung gewärtig.

5lber bie Schiffe blieben au§. ®ie ^ollänbifd^en Sa^itäne,

gur %xa6)i gebungen, weigerten fid^ ^riegggwecfen gu bienen unb

eö beburfte üieleS ^in= unb |)erreben8, hx§ [ie ftc^ gegen ^o^en

So^n herbeiliefen i^re ©c^ife gur Überfa!)rt ber Struppen unb

gum 58au einer 33riirfe ^ergugeben. Seboi^ warb ausgemacht ha^

fie nur U§ an bie ^Dfldnbii(^=c{eüi[d)e ©renge fat)ren follten, hi^

^erüern, eine @tunbe unterhalb Sobitt). ©ariiber waren mer=

unbgwangig @tunben »erloren. @pät 5lbenb§ am 1 Suni fa§te

guerft ber ©rbpring ?^u§ am Hufen 9i^e{nufer, am näc^ften Sage

warb bie ^rütfe bergeftellt unb baö gange (Sor^ö |)inübergefüf)rt.

5)a§ babei ^olIänt)if(^eg ©ebiet betreten warb irrte g-erbinanb

nic^t; auf bie na^träglii^e 33e[^werbe ber @tattt)alterin entf^ut=

bigte er bag uorgefaÜene SSerfe^en unb 3at)Ite bie ßon ben (Sin=

wo{)nern geforberte ©(^abloä^aÜung. 2)amit war bie ©ac^e ab-

getrau \

2)ur(^ bie üon ben @(^iprn erhobenen Stnftanbe war ber

3?gl. Änegg = (5an5let) 1758 II 312— 315.

10*
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^(an bie ^^tcin^ofen in if)ren nucirtteren gu üBerfalfen vereitelt

Würben. ^^i^tSbefton^enicjer »vir bte 23e[türgunc5 gro|. (Slermont

t)atte [id; ni(|t träumen laffen, ha^ «^-erbinanb \o üencecjen fein

werbe über ben 9RE)ein gu je^en. ©erabe am 31 Wai t)atte er

üon S[Befel auS, wo ba§ Hauptquartier ficf) befanb, ben Entwurf

ber Operationen, welche in ?Dbnat§frift beginnen [oUten, nac^

SSerfaiöeS abge[anbt. 2)iefer war barauf angelegt gwijc^en Sippe

nnb I1fiut)r üorgubringen, \xä) ber preu§i]c|en ©ebiete in SSeftfalen

gu bemächtigen, bie ^annöüerfd^e 5Irmee über bie 2Öefer gu tre{=

ben nnb gur ©ecfuuvg ber 5ßinterquartiere \iä) in ben 23e[t^ üon

Hameln, 93Ztnben, ^^ienburg unb felbft ^Bremen gu [e^3ien\

-5lu§ biefen ©ntirürfeu warb ©(ermont burd) bie ?iJ?elbungen

üon bem SSorbriuvgen ber werbünbeten 5Irmee unfanft aufvgefc^recft.

5lm 1 Suni erjc^ien @enera( Sßutginau ücm @pcrcfefc^en (5orp8

üor SÖejeC nnb rid)tete an ben Sommanbanten ber ^eftung eine

gweimalige 5Iufforberung ^xä) gu ergeben. 5tm näd)ften Slage er=

ful}r ©(ermont ha^ ?^erbinanb auf bem linfen JR^einufer ftet)e

unb bie frangofifc^en Soften üor fic| §er treibe.

©amit fielen bie Slnvgriffgpläne (SIermontö gn 33oben; er

backte nur barauf \vk er feine 5(rmee in ©ic^er^eit bringen fßnne.

3n ber erften Überraf^ung bauchte iJ)n bie ©efat)r no^ fc^lim=

mer al§ fte wirflit^ war. (Sr wuf3te ba§ bie englifc^e Df^evgierung

mit großem ^lufwanbe eine neue ©eee^'pebition üorbereite, bereu

3iel unbefannt war. 3(m ^^o\^ üon 23erfaine§ »ermuttjete man,

e§ werbe et;er Belgien aU bie frangßftfd^e j^üfte fein. 3n (5(er=

montS ^^''»V^i^^i'^^er legte man fid^ bie @ac^e fo gured)t, ba§

bie Ho^^änber mit ben ©ngläubern unter einer 2)ecfe fpielten,

ha'B ein eng(if(^e§ 5lrmeecorp8 in S'tanbern lanben unb bie §an=

nßüerfc^e 2(rmee fic!^ mit bemfelben wereinigen werbe, ^urg

©iermont machte fic^ mit bem @eban!en vertraut [ic^ über bie

SJiaaS in bie Dfterreid>if^en 9^iebertanbe 3urüd5iet)en gu muffen.

5)iefer ©orge warb (5(ermont bur(^ bie am 5 Suni erfolgte

Sanbung ber @uglänber hei ©ancale an ber Äüfte ber 33retagne

überhoben. Slber o^ne^in füllte er ftc^ auf allen Seiten beäng=

1 @tu^r II 84 - 86,
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fliegt, ^erbinanb marfd)terte o^ne ert)e'6Itd)en SBtberftanb gu ftn=

ben naä) ßleue unb entfanbte feine ©aüallerte an bte 5^ter8 unb

bie Waa^. Überan lüurben ©efangene gemacht, ^SKagagine unb

®etreibe[(^{fe evBeutet. 2)en ^H-oütant für feine %mee t)atte

(SIermont gro^ent^eitg üon ^^ollvinb, hk Wlaa§ unb ben 3ft^ein

'herauf, begogen. ©iefe Bnfu^ren ivaren i^m je^t abgef^nitten.

9la(i)bem Sßangen^eim .^\iiferöniertf) befe^t ^atte, Iie§ (5(ermont

eine Slnga^l lüeiter uuter!)alb bei Uevbingen liegenber @c^iffe,

welche fiu- bie fvangofifc^e ^Irmee befrachtet waren, in 33ranb

ftedfen. @(^on verbreitete fid) ber @d)recfen nad; 2)üffelborf.

2)enu ^erbinanb fe^te feinen 5[)iarf(^ na(| ©üben fort, inbem

er unbefümmert um bie gur ^exie liegenben ^effunv3en 3öefel

unb ©eibern beftänbig bie Hnfe ?^(anfe ber ^rangofen bebrDt)te.

(Seine @(|iffbriicfe ^atte er, mit gutem Sßiden ber ^oflänbifc^en

(5a|3itäne, weiter aufwärts nai^ JReeö verlegt unb bereite ben

größten Sl^eit beg ©pßrcfef^en (Scrpö über ben 3^t)ein gebogen.

©nblid; f^ten ßfermont hti S^i^einberg feinem 33orbringen

^a\t gebieten gu wollen, ^erbinanb wünfd^te je e^er je lieber

eine <£c^lac^t unb eröffnete ba^er am 12 3uni ben Eingriff. @t=

wag wefentlidje§ warb jebod; bamit nid}t erreicht, ba Slermont

ber ernfteren ^Begegnung auöwic^ unb in ber ^aä;)t ben S^iürfgug

naä) 50RDr§ antrat, ben er am 14 Suni bi§ 5^eu§ fortfeMe.

^^unme'^r lie§ ^erbinanb a\i<i) 2ßangenf)eim hei Sf^u^rort auf

ha^ linfe JRtjeinufer überfe^en unb beorberte ben ©rbpringen gum

50f?arf(^e auf S^toermonbe an ber 9J^aa§ um ben geinb wieberum

gu überflügeln. Snbeffen el)e ber (Srbljring [tc^ in ^Bewegung

fe^te, gieng bie 531elbung ein, ba^ bie frangofifc^e 5lrmee neuer=

bingg im 33orrüc!en begriffen fei. 3n ^^olge biefer wiHfommenen

Sotfd)aft §ielt gerbinanb feine Gruppen gur bevorfte^enbeu ©c^lac^t

beifammen.

(Jlermont war nämli^ von bem ^riegSmintfter 33elleigle an=

gewiefen werben um jeben ^reiö [ic^ gegen ben ^ringen ?5er=

binanb am 5Rieberrt)ein gu bel^aupten, wal)renb @cubife, ftatt

nac^ ^Dl)men gu marf^ieren, vom ^ain §er über bie ia^n am

rechten 3fi^einufer abwärts naö) ©üffelborf ^erangie^e, um fi(^

mit i'^m gu »erbinben. 5)emnac^ foUte (Slermont eine fefte
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^ofition net)men unb bte[e nur üertaffen um eine ©^lac^t gu

liefernd

3)tefe 33efet)te trieBen ßlermont toieber uorwärtg. 5lm 19 Sunt

fc^lug er fein i^acjer füblic^ ücn (Srefelb givtfdjen ben ©örfern

?^{l(^eln unb Wnvat^ auf, ^inter ber Sanbwe^r, wel^e yor Seiten

auf ber ©renge beg Äurfiir[tent^um§ ^iHn gegen bie ©rafi'c^aft

50RDr§ angelegt n^ar. @ine beffer gebecfte Stellung njar weit unb

breit nic^t ju finben. 2)ie rechte ?vlan!e beg franjöftfd^en ^eereg

lehnte [tc^ an ein tiefeö 5Sru^; üor ber fronte befanb [td;

ber breifac^e ©raben ber Sanbwe^r; »on bie[em gegen \x6) an=

bere ©reiben in ber 5Rä^e beg 3)orfeg 3lnrat^ feittoartg unb

weiterl)in im'fRücfen beg lagernben »^eereg in ö[tli(^er fRi(^tung

nac^ bem 33rud>e hinüber. 2)ie S^iänber ber gum Sl^eil n)a[]ev=

leeren ©räben waren mit bid)tem ^ufc^wer! bewac^jen. @d be=

fanb \iä) bie frangofif^e 3lrmee wie in einer geftung, in weld)er

fie, üor bem feinbli^en Eingriffe gefiebert, es in i^rer ^anb gu

l^aben \ä)kn fobalb eg i§r beliebte üorgubred)en unb bie Dffen=

[iüe gu ergreifen ^

5lm ^ofe üon 33er[aitleg wün[(|te man eifrigft eine ®^\a6)t

Sebeg @d)reiben welc^eg 23eneigle im ^f^amen beg Äonigg an

(Slermont erlief wieber^olte bringenber bie Slufforberung bagu:

aug :|?Dlitif^en unb militärifc^en ©rünben warb eg für eine

@t)renfad)e erflart enbli^ ben Äampf mit bem \o üiel f^wäd>e=

ren ?^einbe gu wagend

(Slermont fd)Wan!te ^in unb ^er unb lag in feiner Uneut=

f(^loffent)eit aug biefen ^Befe^len bie 9)la^nung ^eraug ftc^ nic^t

gu f(^lagen, au^er wenn er beg @rfotgeg gewi§ fei. @elbft un=

fäf)ig irgenb einen ^lan gu entwerfen, fanb er nuc^ in 9]RDr=

taigne feinen ©eneralftabgd)ef ucn fieserem Überblic! unb @nt=

1 1758 Suni 16. «elieiöte. an Stermont. ©tu^r %. II 432.

2 ©ie genauefte SSefc^reibung beS SEeirninä gibt 6. ü. ©cl^numbuvg 3ln--

nal b. ^tftor. Sevcing f. b. D^iebevv^ein .fpeft 5, 1858 ©. 165
ff. ^n betreff

bei- @citad)t folge \ä) üDraügltd) SBeftpiateu I 584
ff.

II 398-418. 531—

536. gran3oftfcf)e »ericf)te f. bei ©tul}i- II 437
ff.

Rousset p. 480 ff.

3 1758 Suni 13. 16. 19, ^ßelteiöle an ©termont. ©tu^r II 91 — 99.

Rousset p. 468. 471.
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i(^tebent)eü. Ü6evbte§ war Bei her 5lvmee 93lDrtatgne eben fo

üert)a§t wie Stermont »erachtet.

@nblt(| Warb beidbfoffen am 24 Sunt eine @(^la(^t ju lie=

fern. £)amtt bie Srup^en um fo leichter üorcje'^en fonnten, wur=

ben an mehreren ©teilen Öffnungen an ber i^anbwet)r angebracht

unb bie ©reiben gngeldjüttet.

5lber ?^erbtnanb wartete nid^t ab hi^ ber frangöfifcle ©eneral

feine SSorbereitungen beenbet unb fid; bie Söege gebaf)nt l)atte,

fonbern befc^Io^ il)m ^ußor^ufommen unb i^n in feinem Sager

anzugreifen e'^e er eö üermutt)ete. ^wax wn^te gerbinanb wo^l

ha^ bie '^ranzofen ber 3a^( ucic^ bie ftärferen feien: bie üerbün=

bete Qlrmee rücfte mit 30528 9)^ann inö 2:reffen, (Slermont ^atte

42000 ^SJ^ann in feinem Sager üereinigt^; aber er üertrante auf

ben 53lut^ unb bie ©tanb^aftigfeit feiner Srup^^en, gegeniiber

einem ?5einbe ber bigtjcr <Bä)x\tt üor Schritt gewicf)en war. 2)ie=

fer '^atte ben SSort^eil einer gebecften ©telfung, aber e§ brachte

biefelbe hoä) ^'wü Übelftänbe mit fid;: ber üon ber Sanbwe^r

unb ben übrigen ©räben eingefc^Ioffene fRaum war gu augge=

be^nt um überall gleichmäßig befel^t werben ^u fönnen, unb bie

23üfc^e, weld)e bie 33ert^eibigung erleichterten, l^inberten äu=

gleich ben Überblicf über bag ßöltig ebene Sanb. 2)ie fcl)wäc|fte

(Stelle beg frangofif^en Sager§ war feine linfe Slanfe^; e§ !am

barauf an biefe gu umgel;en, aber fo üiel wie möglich ben feinb=

liefen ?^elb^errn über bie eigentliche .^tic^tung be§ 5lngrip im

ungewiffen ^u galten.

©emgemäß traf ^^erbinanb feine ^Inorbnungen, welcf)e er

nid^t früher al§ unmittelbar üor bem 5lufbruc|e gur @^la^t,

am 23 Suni um 2 Utjr morgen§, ben in feinem Seite an ber

^Df)e öon ^ülö Derfammelten ^ö^eren Offizieren !unbtl)at.

2)er linfe Ringel, 12 ^Bataillone unb 23 ©c^wabronen unter

©enerallieutenant üon ©porcfe, füllte ©refelb gur linfen laffenb,

Wo'^in eine 5lbtt)eilung franzofifc^er Siruppen üorgef^oben war,

1 3öe[tpt)alen I 603. ©tu'^r II 100, 2.

2 1758 Sunt 22. Saget Bon gifc^eln. ©iforä an feinen 33ater, 9)?. be

^SeKeigle. Rousset p. 477.
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ficf) bi§ auf 1500 ©c^ritt bev 2anbrr>et)i; naivem unb yon bem

^0§eren Sevratn bag tiefer gelegene frangofifc^e Sager an§ bem

fd)tt)eren ©ef^üfi bef4)tef!en. Senfett b{e[e§ ?^-lügeIg foÜte eine

5Ibt^ei(ung IReiterei nnb letd)ter 3^rup|?en bie rechte %{anh ber

Srangofen umgef)en unb fie im 9iüden Beunruhigen.

2)er re^te ^(ügel mar[d)ierte auf @t. Soniö. SSon t}{er rucfte

©eneral toon Dberg mit 6 33ataiI(onen unb 6 ©c^itiabronen nebft

einer Slbt^eilung beg fd)tt}eren ©efc^ül^eg gerabeSwegg gegen ben

linfen %[na,d ber «^tanjofen \)ox, mit ber 23eftimmung biefen

burc^ bie gu eröffnenbe .^anonabe feft^u^alten. 3um Eingriff auf

ba§ feinblii^e Sager bef)ielt gerbinanb unter feinem unmittelbaren

5Befe{)te 16 ^Bataillone, 26 (S4)n?abronen unb einen 3;t)eil ber

fci^weren ©efct)ül^e. ©einen Itnfen Flügel commanbierte ber

wacfere Söangen^eim, bie übrige Snfanterie ber (ärbprin^, bie

9fteiterei ber ^ring üon .^olftein. 5)er 5!)larfd) biefeg au^erften

rechten ?5lügelg gieng juerft rec^t§ab unb wanbte ftc^ alsbann

naä) linU einfc^menfenb h^^ 5lnrat^ herüber gegen bie Hnfe

Slanfe unb ben Sftiicfen ber ^^rangofen.

33alb nac^ 9)Zittag fiel öom £)bergf(|en (§,oxp§ ber erfte

^anonenfd^u^; hierauf begann auc^ bag ©ejc^ii^feuer t>om linfen

glügel ber »erbünbeten 5lrmee. (Srefelb tüar mittleriüeile üon

ben gran^ofen geräumt. ®egen 1 U^r gieng ?5evbinanb gegen

bie linfe ^-lanfe be§ geinbeg üor.

Überrafc^t mürben bie '^van^ofen nicl)t. Um 5 U^r morgenö

"^atte ein Überlaufer x>ür\ ben ^reu§ifcl)en ^ufaren ben ©eneralen

^JJortaigne unb (5entabeg, meld}e naä) 3lnrat§ ju recognoörierten,

^erbinanb§ ^Inmarfc^ üerratt)en. 5110 beffen 2ru^tpen ben vcr=

gefd)Dbenen Soften Don 5lnrat^ genommen t)atten unb üon bort

üorrücften, lüurben fie mit einem lebhaften ?5euer empfangen,

n)el4)eg bie S^ieiterei in 23ermirrung unb gluckt brachte. %exhi'

nanbg Infanterie ftürmte unb überf^ritt ben erften unb gmeiten

©raben, aber ber britte tiefere ©raben fetzte il)r eine ©(^ranfe.

Die ^^ran^ofen, fitnf3et)n 23atai0one, befel)ligt öon ©t. ©ermain,

leiftetcn tapferen SBiberftanb. 3Son beiben ©eiten mürbe me^r

unb me'^r SlrtiKerie tierangegogen unb ba§ ©eme'^rfeuer unter=

f)alten, britte^alb ©tunben oljue ©ntf^eibung.
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©nbiid) nat)m gevbinanb \va[)x ba§ einige ^unbert (Schritte

iceiter [ic^ in bem ©raben eine unbefel^te Öffnung befinbe unb

befat)l bem ^rin^en üon |)oIftein über biefelbe bie JReitevet in

itüflem jlrabe ber feinbtic^en Snfanterie in ben ?RMen ju füt)=

ren. 33et bem nnertoavteten 3lufmar|d} ber :preu§i[c^en Sragoner

üerfcr ha§ fran^ofif^e gu^uolf bie Raffung, dhmme^x, um 5 It^r

na(^mittagö, Bermoct)ten ^^erbinanbg ^Bataillone, üoran bie ^an=

n5üer[d;en ©renabiere, über ben ©raben üorgubringen; bie ?^ran=

gofen 3ogen fic^ hinter i{)re eben im 3?Drrücfen begriffene C5aßal=

lerie gurücf. ^aum iwaren bie preu^ifc^en 2)ragDner inner^Ib

beS @raben§ eingeritten unb ber feinblic^en O^eiterei anfic^tig

geworben, aU fte ftatt abzuwarten, big bie gan^e 33rigabe beö

^rin^en üon ^olftein gur ©teile wax unb [tc^ formiert ^atte,

mit fütjnem Wlni^e fc^wabronenweife auf bie ^ranzofen ein=

fprengten. 3l)re nnbefonnenl)eit Ratten fte gu bü§en. 3)enn bie

anfanglid; erfoc^tenen SSort^eile fonnten fie nid)t be'^aupten : bie

frangofifc^e O^eiterei f(|lug fte balb mit Übermacht ^urüif, hiä

bie in3ft)ifd;en ^erangefommenen '^efftf^en 2)ragoner fie ^erau§=

Rieben. 3Sor biefen mußten tüieberum bie fran3Dfif(^en 9^eiter

mit bebeutenbem SSerlufte baö weite fud;eu. fernere Singriffe

unterfagte ^^erbinanb, ha bie feinblic^e (Satatlerie fic^ bur^

frifc^e Sc^wabronen gu unüer^^ältni^mä^iger Über^a^l üer=

ftarfte.

hinter biefer Ofteitermaffe , welche auf 48 «Sd^tüabronen an=

wuc^g, formierte ft^) hk üor^er gurücfgefc^lagene fran^ofifc^e 3n=

fanterie, fo ba^ fte mit bem ©rog, welches an ber ^anbwe^r ge=

gen bie (Sorpg üon Dberg unb ©porcfe ?5rünt l;ielt, einen |)afen

bilbete. 33erftärfung erhielt bie Infanterie ni(^t, fo bringenb au^

@t. ©ermain gu breien 9J?alen barum bat. 5)enn ßlermont, ber

anfangg tro^ ber erhaltenen 9)Zelbungen an eine ernftlic^e 5lb=

fti^t ?^erbinanbg nid)t t)atte glauben lüollen, lie^ fid) jeM burc^

ben Schein tauften, ha'^ uon jenen beiben ßorpg feiner @tel=

lung ber ^auptangriff brot)e. 5)eg^alb t)ütete er ft^ weiglidi

feine fronte gu fd^wa^en. 9^ac^ 3fteferüen tüar auggefd)icft wor»

ben, aber biefe Ijatten i^re frühere «Stellung üerlaffen unb wie

ber amtli^e 23eric^t fld^ augbrücfte, „in golge eineg uner!lär=
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Hdjen SSer'^ängniffeg fic^ cevint". ^ur^ aU man bie SfJegimenter

am bnngenbften brauchte maren [te ntc^t am ^(al^e.

^^•erbtnanb erfannte ba^ feine Bett ^n üerlteren fet. @r be=

fa^I bem ©rbiprin^en ai\^ bem ^Bufctie tn bie offene @6ene üor=

gnrütfen. 2)iefer ^ogerte, in 23elorgn{§ [eine §(anfe b(D§3n=

geben; bagegen mavfdjievte ?^erbinanb [elbft mit bem linfen

S'Iügel i^ortoärtg. ©eine .^ü^n^eit §ätte i^m treuer 3U fielen

fommen muffen, n^enn hie fran3ü[tfcf)e ^ieiteret entfc^Ioffen mit

üoller ,^vaft [ic^ anf bie üerein^elten Bataillone geworfen l}ätte:

ahei baö gefc^a"^ nid}t, ©m^ort über bie geigljeit ber ^o^eren

33efe^lgt)abev, füt)rte ber jngenblid)e @raf oon ®i[or8 üier <B^roa=

bronen (SarabinierS, beg fd)5nften (Süraffierregimentg ber fran^ö^

[ifd^en SIrmee, mit oer^ängtem Sügel gegen ben geinb. 5lber

brei SBataiffone Hannoveraner nnb Reffen empfiengen fie anf

vierzig Schritt mit einer ftio^Ige^ielten ©eiue^rfaloe. gaft ba§

gan^e erfte ©Heb ftür^te, barnnter toblid; üerwnnbet ber @raf

©iforS: nnbere trafen bie ^Bajonette. @ine @d)tt)abron xoax ber

Snfanterie in ben D^iücfen gefommen: gegen fie warb Äe^rt ge=

mac|t nnb ber größte %^di biefer 9tciter getobtet ober gefangen.

2)ie ^rangofen nnterna^men feinen Eingriff met)r. ^^leben ben

üon ^erbinanb üorgefii^rten ^Bataillonen rncften alSbalb in gleid^er

Sinie aud^ hk be§ @rb^rin3en mit gefälltem Bajonett üor, gmt»

fc^en ber Infanterie bie Kanonen. DbergS (§,ox\^8 näherte [tc^

ber Sanbiüe'^r nnb fren^te fein ®e)c^nt^feuer mit bem ^erbinanbS;

enblic^ gieng i^berg felbft über bie ©räben unb fc!^fo§ \iä) ber

üorrücfenben Sinie an. 2)ie fran^ofifc^en Srn^^^en beS gefd^la*

genen linfen B'lngelö nnb be3 (JentrumS jogen fic^ anf i^ren

reiften ginget ^nrüdf.

2)iefer mar oon bem linfen ?^Iügel ber oerbünbeten 5lrmee,

melc^er mit bem red;ten gum Eingriff oeriuenbeten ?^lügel feine

SSerbinbung nnter^ielt, an^er ber ^anonabe nid;t weiter beläftigt

lüorben. ©eneral ©pörcfe ^atte 33efel)l, beoor ber oon gerbt=

nanb befef)ligte ?^(ügel im ©iege fei, nidjt anzugreifen. 5lber

ftatt biefen 9}^oment ma^rjnnef)men unb bem manfenben ?5etnbe

einen entfc^eibenben @to§ gu geben, lie§ jener fc^werfällige unb

fd;laffe ©eneral auf ein falfd)eö ©erüd;t l^in ftc^ einreben, ^ring
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Serbinanb [ei ge[d){agen unb ovbnete ben JRücfgitg an, ungeachtet

aller 23ttten unb SSorfteHunflen, ivelc^e gerbinanbä Slbjutant ber

^reu§tid)e Sieutenant uon 23üknü t^m mad^te. (ärft auf tüieber^

'^olte 9}?elbungen unb Söeijunvgen ^^erbtnanbg erlief ©pörcfe

®egenbefet)le, aber [o wenig nad)brücf(tc^ unb burc^gretfenb, ha^

?^erbinanb, aU er \id) naä) beenbtgter ©(^(ad)t gu bie[em glügel

heo^ah, gu [etnem fd^mer^Iid^en @rftaunen bte Siruppen tt)ei(n?eife

nodj in rücfgängtger Setüegung antraf.

2)fe ^^ran^ofen benu^ten bie SSerfcinmniffe ber Derbünbeten

5lrmee n{d)t weiter, a(g ba§ [te faft ungeftört lüä^renb ber ^aä)t

it)ren 9iüc!^ug über Dfterratt) unb S^leu^ unb Don bort in ben

näd;ften Sagen nac^ ^ö(n gu augfüt^rten. S^re üenounbeten

blieben m £)fterratE) liegen; in 9ieu§ liefen [te betrci^tli^e

5]Runb= unb DDIunitionSüorrät^e gurücf. 3m übrigen beftanb bie

5Beute ber (Sieger in nid)t inet)r al§ 2 ^a^nen, 5 ©tanbarten

unb 8 Kanonen. (Sie gcitjlten an tobten unb üerwunbeten 1626

5J^ann. 3)er SSerhtft ber ^-rangofen betrug tnel)r alö ba§ bop=

pelte\ ^f^iemanb warb üon ?5reunb unb ^einb aufrichtiger be=

üavgt, alg ber Hebenäwürbige unb ^o^^ergige @raf von ©ifcrS,

beg 93Zarfc^ang üon ^Seüeiäle einziger (Süt)n, ber wenige Sage

mä) ber ®ö^[aä)t gn 9^eu^ im 9((ter uon ied)gunb3Wan3ig 3at)reu

feiner SSunbe erlag.

S)er hti ©refelb erfod^tene (Sieg fronte ben 9fJt)einübergang

ber üerbünbeten Slrmee. 3m frangofifc^en 6^eere war nur eine

(Stimme ber (Erbitterung über ben £)berbefe§lgl}aber. ©in ®e=

neral fagte öffentlich in ^oln, ©raf (5(ermont paffe beffer bagu

DJRon^e unb Opernbamen angufü^ren al§ eine 5lrmee. (gg würbe

nid^t beffer bamit ba§ (SIermont ein paar taufenb ©riefe, wel^e

feine Offiziere nac^ ^Pari§ gefc^rieben Ratten, mit 23ef^lag be=

y SBeftp^Ien I 600; vgl. II 411. ®ei- 33ei-(uft bev granjofen nn tobten

unb »emunbeten xoatt auf 2700 W. Infanterie, 1000 SDf. (SauaKevie, nai^

einev anbeven Sifte auf 1232 931. 3nfanterie unb 1296 ?DJ. ©aüatterte an:

gegeben. Mouv. des armees II 84. 85. 5lnbeve Seric^te (Rousset p. 492)

vedinen ben fvangoftfc^en Sevluft auf 4200 ü)i., barunter 1300 W. üon ber

Steiteret; aHetn bie 15 ^Bataillone beö ©rafen @t. ©ermain jä^ttcn 193 Df=

fi3icre unb 2071 ©olbaten tobt ober üerwunbet.
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legen unb uerbtennen He§. 5)ie Dfftgtere waren irüt^enb über

bte[en ©ngriff in {{)re gret^eitS unb eö fanben genug ^Briefe

i^ren SBeg i\a6) ^ranfretd). 23alb würben bte ©|3ottlteber auf

ben prin^Ucfjen §Ibt unb ©eneral, „ber tüte ein ©olbat prebivgt

unb ficf) l(^lägt lüie ein 5lpoftet", in ben ^affee^cinfern unb auf

ben ©trafen von ^ariö gefungen.

3n ber beutf(^en Slrmee ^err[cf)te 3ubel. 5Bd fic^ ^rinj

gerbinanb am Slage nad) ber @d)la(i)t ben Slru^pen geigte, warb

er mit 8ebet)cd)= unb ^Bictoriarufen begrübt. @r banfte allen,

inSbefonbere bem ^u^üclfe unb ber l^auni^uerfc^en 5lrti(lerie. 2)en

©eneralen, wel^e it)n wenig unterftitl^t Ratten, geigte er feine

(Smpfinblic^feit. ©c^on im 50Rai fc^rieb Söeftp^alen: „wenn eä

barauf anfäme [id^ atfer gu entlebigen, biö man enblidi gu einem

fäme ber gu befet)ligen üerbiente, für^te i^ ba§ ©. 5Jt. fid^ ge=

not^igt fe^en lüürbe ade ©enerale gu entlaffen, bie [ie je^t in

©ienften ^at. 2)aö ift einer ber ©riinbe, luel^e ©eine 2)urc^=

laud)t abgalten werben ©. ^. gur 23erabfd)iebung ber erften gu

beftimmen. ^an fäme an§ bem Stegen in bie 2)ad^traufe" ^

^erbinanb l}atte in biefem wie in anberen ©tücfen mit ben

©d)Wierigfeiten gu fämpfen, welche üon ber 3u[ammenfe^ung

feineg >^eere§ au6 ben Kontingenten üerfd^iebener dürften unger*

trennlid; waren.

2)er {Rücfgug ber frangofifc^en 5lrmee r^einaufwärtö legte

?^erbinanb bie (ärtüägung naf)e, ob er nid)t bie ?5e[tung SBefel

erobern fcnne. 5)a§ frangö[i[c!^e 5[Rini[terium trar be§l)alb in

^öc^fter ©crge. 2l^t S^age üor ber ©c^lac^t bei ßrefelb f)atte

SBeKeiöle an ßlermcnt ge[d)rieben: „ber Sßerluft üon Söefel würbe

ben 53erluft aller SSerbünbeten beg ^onigö in 2)eutfc^lanb gur

?^ülge l)aben. 3)er Äonig üon ^reu§en lüürbe bort unum[4)ränf=

ter ©ebieter. |)otlanb würbe [i(^ näd^fter Slage gegen unö er=

flaren ; ef)e fe(^ö ?Oionate tjergiengen, ftünbe gang @uro|)a gegen

1 1758 Sunt 30. Suli 4. Ä^otn. Stmmon'ö IBeric^te an bnö sD«nt=

ftertum.

2 1758 TM 20. äöeftp^Ien an ü. ^äntc^en (©e^eimfecvetav M ^nn=

Jen Subtüig im .^ciag). äßeftpt}aten II 376.
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iin§ unb bie Äatiertu bürfte \i6) 9e3tt)ungen je^n tf>rett ©onber=

frteben gu machen" \

SBaren nun aurf) bie[e SBeforgntffe übertrieben, [o '^atte bo^

aud) ^öntv3 ?^riebrt^ üon ädern 5lnfange an gerbinanb ücrcjeftellt,

tt)ie iüid)ttg eö [ei btefe [eine n{eberrt)eini[c^e «^eftung w\ehzx^n=

gewinnen, nnb «^erbinanb felbft uerfannte nid}t ha^ er, pf)ne [te

in ^änben gn ^aben, [i(| anf bie 2)auer nic^t am linfen 9ft^ein=

ufer behaupten fßnne. ®rD§e @({)n)ierigfeiten waren bei bem

Unternehmen nic^t üorauSjufe^en. 3war Ratten bie grangofen

tk üon ben ^reu§en bei ber Oianmung im vergangenen ?5ni§=

ja^r jerftcrten Söerfe ttjiebertjergeftellt, bie 33efa^ung war jeboc^

von madiger ©tcirfe unb {f)re 5luöbauer na^ atfem wa§ üor^er*

gegangen war zweifelhaft. 5lber «^erbinanb f)atte feinen 23e(a=

gerunggparf gur ©teile: felbft in bem gatfe, ba§ bie ^annoüerfi^e

ü^egierung feiner Slnforberung entfprad^ il)n bamit ^u üerfe^en,

mu^te längere Seit vergeben unb eine S^eilung ber Slrmee um

mittlerweile ben ^lat^ ein^ufc^lie^en war 'b^^ ber Überhat)! be§

fran^oftf^en ^eereö unftattt)aft. 5)egl;atb lie^ ^erbinanb üör ber

^anb Söefel nur beobachten unb »erwenbete feine ©treitfräfte

auf Unternehmungen, welcl)e ftc^ rafd) ing SBer! fe^en liefen.

®er (Srbpring üon Sraunfd^weig führte ben fc^on früf)er

beabfic^tivgten ?0{arf(^ na^ JRoermonbe aii§), eine fleine öftere

reic^ifc^e ?5eftung an ber 5)ba§, weli^e bie grangofen befe^t t)at-

ten. Sllgbalb nac^ feinem ©rfc^einen, ben 27 Suni, capitulierte

bie S3efa^ung um freien Slb^ug. 23Dn JRoermonbe fanbte ber

(Srbprin^ ©treifpartien in ha^ init\6^\ä)^ unb barüber ^inau§

Big üor bie Slf)ore üon Scwen unb lie^ gemä§ einer au§brü(f=

liefen Sßeifung ber englif(|en 9ftegierung ©cntributionen eintrei=

ben. 5)er faiferlid^e ©tattfiatter @raf (Sobengl t)ielt [ic^ in 33rüffel

nic^t mef)r [t^er.

3n benfelben Sagen befa'^l gerbinanb bem ©eneral öon

2ßangenl)eim 2)üffelborf gu nehmen. 5)ort lagen alö 5Befa^ung

üier fran^ofifc^e unb ac^t |)fal3ifc^e Bataillone; bag ©ommanbo

führte ber pfälgifc^e ©eneral üon Sffelbac^. @g ^anbelte fi^

1757 Sunt 16. Selteiöle an ©termont. ©tu^r II 432.
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barum ben ©d^recfen üor ben flegreid^en Söafen be§ beiit[(|en

.^eeveg wirfen 311 laffen. Sin eine @{n[d)lte§ung ber ©tabt voax

ntc^t 311 benfen: Söangen^eim fc^icfte auf ba§ redite 3fii)einufec

nur ein ^^^retcorpS, um bte 55erbinbungen gu unterBred^en. 3n=

beffen erri^tete er auf bem Unfen Sf^^einufer Bei geerbt unter=

f)a(6 ?Reu§ feine ^Batterien unb brül;te bem ßommanbanten, wenn

er Sffiiberftanb leifte, bie @tabt unb ha^ @d)Io§ in Sranb ^u

f^ie^en. 2)ie SSorbereitungen tüurben am 27 Suni getroffen:

am 28 begann bie 33ef(|ie§ung. 3fia(^bem biefe üierunb^tüaujig

©tunben lang gebauert t)atte, würbe bem ©eneral üon Sffelbad)

auf beffen ®t\n^ 5öaffenru{)e £etücif)rt, hi^ er üon 5]flannt)eim

3}er^altuug§befe^(e eingeholt t)abe.

2)er :pfä(3il(i)e .^of war tro^ ber frangöfifc^en ©ubfibien gegen

ben ^rieg. SScn ben Oiät^en be§ Äurfitrften waren anerfannter

9)h§en üon Scbtwitj unb üon 23ec!erö ©egner ber fran^ofifd^en

5){enftbarfeit. 2)ie Äurfürftin fagte unüer^oten, fie wolle nic^t ha^

i§r ©üffelborf fiir ^ranfreic^ geo^^fert werbe, beffen Sltlianj bem

^urfürften nic^tg eintrage alä bie SSerwüftung feiner Sanbe unb

ben ^uiu feiner Untert^anen\ ^urfürft ^arl Sl^eobür felbft ^atte

nic^t bie geringfte Suft fein ©(^to§ unb bie barin aufbewal)rte

foftbare ©emalbegatlerie in 33ranb fc^ie§en gu laffen. 2)a^er gab

er auf ben ^eric^t feineö (Sommanbanten ben 5Bef(^eib: er wolle

alles über 2)üffelborf ergeben laffen, wenn ber franjöfifc^e £)ber=

befe^l§l)aber ben Sßiberftanb fitr ben 2)ienft beS ^onigS wichtig

erad)te unb wenn er |)ilfe leiften woKe; im %aUc aber ber ^rin^

©lermont bie (Stabt bem 23ombarbement i^reiö^ugeben gebenfe,

fülle fie ben ^annooeranern übergeben werben.

ßlermont mochte feinen SBeiftanb üerf^^rec^en, unb fo erfolgte

am 7 Suli bie (Kapitulation 2)üffelbürfg. 2)er 23efa^ung warb

geftattet — \va§ ^u üerl)inbern gar ni(^t in 2Baugen^eim§ Wiaä)t

ftanb ~ mit it)rem ©epädf unb i£)ren gelbftürfen ab^u^ie^n; ba=

1 1758 Suli 21. SSevfaiKeä. Sßtxniä an ©tatnüttle (auö ben 33evtd)ten

Sudmantdö, beö fvanjöfifc^en ©efanbten am ^fätjer ^of). <Septbr. 5.

3Bien. ßt)Difeut an S3evni3: la cour Palatine dont les sentimens ne sont

pas favorables ä la cause commune et qui en general comme toutes les

autres cours de l'Allemague ne peut etre contenue que par la crainte.
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v3egen luurbeu aCfe ^^eftuncjöcjefc^ü^e unb aKe 9}?aga3tne bem t;an=

nöüerfc^en ©eneral überHefert, !)tebei üon franjoftfc^em ©igen:

t^ume 2000 3elte, 26 ©ef^ü^e, 2000 (Sentner ^uber, 42000

paax <Bä)i\^ unb üiel ^roüiant. Übrtvjenö lüar ein 2;§ett biefer

35ürvät{)e in ben Ot^ein genjorfen um fte bem S'eitibe ^u ent^ie^en.

2)ag Sommanbo ber nad) ©üffelborf gelegten Sefa^ung erf)telt

ber ^annoüer|d;e ©eneralmajor üon ^parbenberg.

5^a(^ [o glän^enben ©rfofgen fd^ien ^erbtnanb mit feiner

üeinen 5lrmee umüiber[tet)fic{) gu fein, ©ein 9^ul}m war in @ng=

lanb unb in 5)eutfc^(anb in alfer 5}iunbe: man erwartete, er

werbe in feinem @iegeg(aufe 3U neuen entfc^eibenben Staaten

fortfc^reiten. 3n ©ngtanb würbe eö felbft bem befangenften

(Sinne f(ar, wie fe^r ?^ran!rei(^ burd) ben beutfc^en Ärieg ge=

Iat)mt werbe. @§ galt ^u erwägen auf welche Sßeife hk fran^üfi^

fc^en @treitfrä[te am fic^erften barin feftge^alten unb aud^ ferner=

t)in \)on ber (3ee unb ben (äolonien abgezogen werben fonnten.

Unter ben obwaltenben 33ermtniffen mu^te ftc^ ber ©ebanfe

aufbrängcn ben .^rieg auf ben ^ampfptal^ gu cerfe^en, auf bem

bie friit)eren Kriege ^wifdjen granfrei^ unb ben Seemächten aug=

gefod;ten waren, in bie öfterreii^ifc^en 9?ieberlanbe. ©onft fo

^artnäcüg üert^eibigt, lagen [te feM we^rlü§ ha, bie ^eftungen

verfallen, nur in Dftenbe unb 5^ieupDrt fran^öfifc^e ©efa^ung,

im übrigen Sanbe nic^t mel)r alö fünf Bataillone unb ^wei %xeU

com^agnieen faiferlic^er Sruppen. 3m blo§en 5lnmarfc^e fonnte

gerbinanb gan^ ^Belgien erobern unb baburd^ bie frangofifcle

5lrmee üom 3f{l)eine '^inweggie^en. ©enn obwohl ber ^of üon

58erfailleg bereite ©enerale ^um ©ommanbo ber Slrmee in ?^lan=

bern ernannt ^atte, fo war boc^ üon biefer Slrmee au^er einigen

O^egimentern gur Bewachung ber Mfte nichts üorljanben. 58el=

gien bot eine gemeinfame Dperation^bafiä für bie beutfd^en S;rup=

pen in englifc^em ©olbe unb für ba§ englif(|e S^eex, unb bie

©analflotte war im @tanbe bereu Unternehmungen aufä wirf=

famfte ^u unterftü^en. ©tatt balb biefen balb jenen franjofif^en

Mftenpla^ ^u befc^ie^en unb, wie bie ©^otter fagten, ^en[ter=

fc^eiben mit ©uineen einzuwerfen, ^ätte man in ben ^fZieberlanben

bag SBinbeglieb ber ofterreic^ifc^^frangöfifc^en ^Iflian^ getroffen,
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in weither tiefe ^voüin^en gut ©ntfc^äbigun^ für bie 2)ieufte

granfrei^g gecjen ^reu^en beftimmt waren, 5DRit bem 5ßerlufte

53el9{eng erlitt bie üon ber ^ompvibour i3etraäene ^ofi^olitif einen

fo t)arten @to§, ba^ [ie fc^werlic^ (änger ben naticnafen 3n=

tereffen ^pQt;n fprec^en burfte. 2)a!)er fixri^tete man ju SSerfailleg

unb 3U Sßien ni^tö fo fe^r aU bie Sanbuncj ber ©nglänber in

ben 5^ieber{anben\

5lber ein fD(d)e§ Unterne'^men im ©eifte 2Bi(^e(mg III lag in

^ittä Entwürfen ntc£)t unb mibcrfprac^ ben ^olitif^en (5ombina=

tionen, au8 benen fein 5)^inifterium ^erüor3ev3angen war. 3m
legten Kriege {)atten bie ijereinten Ä\äfte üon ©ngtanb, |)onanb

unb £)fterrei(^ 33e(v3ien gevjen bie ^ran^ofen nic^t gu bel;aupten

üermod^t. Set^t biefe§ Sanb o^ne 50Ritwtr!ung ber .^pollanber ^u

erobern galt »on »orn herein für gewagt unb fonnte moglid^er

Sßeife bie für bie Kolonien erforberli^en S^tüftungen fi^wäc^en.

^itt aber wollte felbft ben ©^ein meiben atg ob er bie mari=

timen Sntereffen (Snglanbö gegen bie continentate ^>oIiti! ^mM=
ftetle. 2)e§t}alb f)atte er bie bringenben Ü^at^fc^lcige ^^riebrid^ö,

bie engtifc^en 3^ruppen in 2)eutfd;(anb gegen bie grangofen p
üerwenben, ftatt [ie in @ng(anb untätig ^u laffen, guvürfgewiefen.

?^erbinanb üon 33raunf^weig üollenb^ ^atte bei ber Leitung

beö englif^^fran^ofifc^en Äriegg feine (Stimme. 51(6 ©eneral ber

üerbünbeten 3irmee He§ er e§ in feinem ©tüc!e an [id^ fehlen,

aber er befa§ nic^t ben @f)rgei3 beg ©taatSmanneä, ber in Seiten

ber ^ri[i§ alle benfbaren %a{\e im üorauö erwagt unb burd^ fei=

nen @influ§ im Kabinette bie D^Rittel, hd gebotener Gelegenheit

gu ^aubeln, in 23ereitfc^aft ^ält. 3wif4)en ^itt unb S'^rbinanb

bilbeten \\<i) bie ad)tung§oonften ^e3ief)ungen, ber ?0^tnifter un=

terftü^te ben ©enerat mit bem beften SBiOen: aber über ben

^(an ber .Kriegführung im gangen unb großen, über bie 3wecf=

mä^igfte SSert^eilung ber englifd^en ©treitfräfte warb gerbinanbö

S^tatf) nic^t begehrt; nid^t ein eingigeg 93ial befprai^en \i6) ^itt

unb ?$erbinanb mit eiuanber in perfctnlid;er Bufammenfunft. @d

1 1758 mai 25. ^aaq. ^eUen'ö «cvid^t. Sunt 28. äBien. (Stain=

öttte an SSevnig.
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xoax benn in bem ^lucjenblicfe ha gerbinanb mä) bcm offenen

23elv3ten nur gu marid;ieren brauchte, ha mä)U tf)n gu l)inbern

fc^ien in granfreic^ einzubrechen, fobalb er Don ©n^Ianb au§

unterftü^t würbe, gtoijd^en biefem gelb{)errn unb ber englifc^en

Sf^egierung nic^tö abgerebet unb üorbereitet. 3)nmalg ^dtte ^itt

gern eine Sanbung in ?f(anbern nngeorbnet, aber bie ^k^ii üer=

menbbaren ©treitfrcifte tuaren an bie Mften ber ^Bretagne ent=

fanbt. ^ur^ ein Unternehmen, iüe{d^eg ben fran^ofiidjen ^of
üDÖig au^er gaffung gebracht t)aben n^ürbe, mu^te unterbleiben,

weil bie Dperaticnen gerbinanbö unb ber ©nglänber nt(|)t ge=

l^orig in etnanber griffen \

*])itt t)ie(t ungeachtet beä üblen 9fu8gangö ber %pebition ge=

gen i:Rocl;efort an bem 33or^aben feft, burc^ Sanbungen an ben

feinbli^en Mfteu ben ^anbel unb bie ?[Rarine ?^ranfreicf)§ 3U

fd}abigen unb eine 3:[;e{hing ber fran^öfift^en ©treitfrafte ^u

üeranlaffen.

3u 5(nfang ^2(pril erfi^ien Slbmiral ^aiüfe mit ber Sanal=

flotte auf ber jR^ebe üon la 9fio(^eÜe unb ^erftorte bte auf ber

Snfel 5H;t: angelegten SBerfe unb Sager^dufer.

2)ag ^au^tunterne{>men Xüaxh gum ©ommer in§ Sßerf ge=

fe^t. ©en Oberbefehl über bie ?^lotte führten ber 93brinem{nifter

Sorb 5ln[on unb Slbmiral .pan)fe; bie Leitung beö 3:ru^pentran§=

:port§ war bem (Sommobore ^ome übertragen. 2)ie ^^lotte beftanb

aug 189 ^^a^r^eugen, barunter 31 Sinieu[d){ffe unb ?^regatten,

unb ^atte 14000 ^OfJann Sanb= unb 6000 mann ©eefolbaten

an 5Borb. 2)ie Sanbunggtrupven befehligte ber ^er^og üon 5!JJarl=

borougt).

2lm 1 Suni gieng ha§ ©efc^iuaber unter Segel unb warf

am 5 3uni in ber 33at »on (Sancale an ber Äüfte ber 23retagne

Slnfer. ^J^arlboroug^ fe^te bie 3:ru|)pen ang Sanb unb führte

fie gegen ©. ÜJialo, aber man überzeugte fic^ ba§ biefer ^la^

ni(|t mit einem ^anbftreic^e gu erobern fei, unb auf eine S5e=

1 Sßeftp^aten I 612". SSon ber ^b[\ä)t ^im eine Öanbung in gfanbern

ju unternehmen, wenn Sevbinanb in S3rabant einbringen fonnte, berieten

bie preu§ifc^en ©efanbten am 20 3uni, 2)arauf bcjie^t ft^ Äonig griebric^

in feinem ©riefe an gerbinanb ben 21 3uli. Sßeftp^aten II 436.

Stfcaeffr, ber ji<b(niä^rigt Sct«9 Hl. 11
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(agerung Ratten eö bie ©ngicinbev ntcf)t abge[et)en. ^Q^^alh 6e=

gnugten [ie ftc^ bamtt bie tm ^pafen liegetiben Schiffe gu üer=

brennen nnb gn yer[en!en, bantnter bvet ^neggf^tffe, 24 ©aper,

70 jtnuffat)rer, eine Sln^a^I fletnerer ^^a'^rgeuge; uberbieS n)ur=

ben bte Söerften unb Söaumaterialien gerftort. 3Im 10 Sunt

mar[c^ierte 5!}^arl6oroug^ naä) (Sancale gurücf: bte S^ruppen iüur=

ben üon ^otoe'ä ©efc^waber an 33orb genommen nnb trafen am

1 Salt wieber auf ber JR§ebe »on @pit^eab ein. Sorb Slnfon

freu^te mit bem größten 3:f)ei(e ber ?5(otte auf ber ^ü^e üon

33reft unb erfd^ten au^ üor anberen .^afen|)Ici^en, fe^rte jebDC^

o'^ne einen Eingriff unternommen gu ^aben am 17 Suli nad^

''Portgmout^ ^urücf.

2)a§ ber (ärfolg bem großen Qlufwanbe an Gräften unb Soften

nic^t entfprac^ lie§ \i6) nid^t leuvgnen: §oj: burfte fpotten über

ben fretienben 23erg ber eine 5}Jau§ geboren "^^ah^. Unb gerabe

biefe ©rpebition war bie llr[acl)e, ba§ feine britifd)en ©treitfräfte

3ur ^anb waren, alg man [te fo oiel gwecfmä^iger in gl^nbern

"^ätte üerwenben fönnen.

©er gute Fortgang ber Operationen beS ^rin^en ^^'erbinanb

unb bie freubige Ij^eilna^me, welche bie englifc^e 5^ation [einen

Unternefimungen joflte, Iie§ ^itt bie 53ebeu!en gegen bie @nt=

fenbung englifc^er 5lruppen na^ 2)eutld^Ianb überwinben. 23ei

ber 33orlegung beö ©ubfibientractatg mit ^reu^en im llntert)aufe

am 19 5Ipri( ^atte er ^um erften 93lale augge[proc!^en, ba§ eine

foIcE)e 9)la§reget unter gewiffen 33ebingungen gwecfmä^ig fein

fonne, unb niemanb fjatte ein Söort bawiber gefagt. Sm 23er=

trauen ankerte ^Pitt gegen ^nppl)aufen, e§ werbe mit ber Seit

moglid; [ein, 9fteitere{ nac^ 5)eut[d;lanb gu [^irfen, an ber eg

§erbinanb mangelte unb bereu man in (Snglanb für ben .^iiften=

bienft weniger beburfte^ Snbeffen wartete er ben ©(^lu§ ber

^artamentöfeffton ah. 2)ie[er erfolgte am 20 Suni, nac^bem für

au^erorbentlic^e Äriegöbebürfniffe noc^ eine (Summe öon 800000

^ 1758 Slpril 25. ^tni;vf)aufen3 S3end)t. SOiai 2 bevic^tet ^n. üon emem

3lnerbieten ^ittö, 6-8000 93^ engtifc^e .^Ufötvuppen ju ftetten füv ben gatt

ba§ gviebnd^ II [elbft bie altitvte 5trmee gegen bte gvan3Dfen fuhren fßnne.
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8. @t. bemiÜigt werben wax. SllSbalb trug ^itt im fonigltc^en

©e^etmenrat^e barauf an jnnäc^ft üier Otegimenter ^J^etterei, bie

blaue ®axbe unb brei 9iev3{menter ©ragoner, in einer ©tärfe

üon 2135 Wann, ^ur üerbünbeten 3lrmee in ©eutf^llanb fto|en

3U laffen. ©a bie anberen 5D]in{fter einmüt^ig ^uftimmten, gab

^itt [einem SSorfc^lage unüergügtic^ weitere 3Iugbel)nung. 2luf

bie ^a6)xi6)t, ba^ ©(ermontö Slrmee burc^ ©oubife üerftärft

werbe, erwirfte er ben 33e[(?^{u§ noc^ ein 2)ragünerregtment üon

335 ^[erben unb brei 9f{egimenter Infanterie, jebeö ^u 1000

9)lann, eine SBoc^e [päter noc^ eine ^weite Snfanteviebrigabe üon

brei S^evgimentern unb eine Slbt^eilung ^Irtitlerie, alleö in allem

8540 5!}lann, über (ämben ^^erbinanb 3U3u[enben\ 5)ie (Sin=

fc^iffung ber 3:ruppen fanb im 3uli [tatt; hk le^te 5Ibtt)eilung

lanbete am 11 Sluguft. 2)er Oberbefehl warb bem |)ergog üon

^ü^arlborouvgb übertragen; unter biefem befehligten bie ©eneral=

majore ^oxh ©ecrge ©acfüifle unb ©ranbi;.

5^eben ber Qlugrüftung biefeö ^ilfgcorpg blieb ^ittö SSorfa^

bie fran3D[ifcl)en .lüften gu beunruhigen ungeänbert. (är beftimmte

wieberum 12000 SiJlann ju einer @;cpebitiDn, welche @nbe 3uli

gegen @§erbourg unter ©egel gieng. 3n (änglanb blieben com

fte^enben ^eere nur 4000 ^Dlann 3ur 33ewa(i^ung ber lüften

unb ber fran^ofifc^en befangenen. 9luf biefe SS^eife war ^itt

überzeugt über bie Simplen mit aller Äunft ]o üerfügt gu ^aben,

ba§ gugleic^ mit ber ©eduug ber englifc^en lüften hk fe{nb=

li^en angegriffen würben unb eine fet)r beträ(|tlid^e Sn'^l fran=

3Ö[i[(^er 3:ruppen in ^Bdjaä) gehalten bliebe, welche man o^ne

biefe Sanbungen nic^t üerfeblen würbe anberäwo gu gebrauten ^

^omit beirrte ^itt babei ben |)au)3tt^eil ber in ©nglanb

üerfügbaren @treit!räfte auf ©iüerfionen auS^ufenben. gür ben

willigen Swerf, bie frangöfift^e Slrmee in ^lanbern ober boi^

.am Unfen 3R^einufer feft^u^alten , waren feine 5Uia^regeln ent=

1 1758 Suni 23. 27. 29. 3uU 7. Äni;)3t;aufenö unb miä)dU «endete.

2 1758 Slug. 15. Änpp^ufenö unb m\ä)i\U Seric^t. ®ev engltfc^e

Srm^pcnftanb betrug iiamaU 53000 üDiann (incL 4000 Snüaltben); baüon

bienten aU SBefa^ung »on ©ibvaltar 9000 93?.; 15000 in Slmedfa; 4000

in Snbien unb 3lfrifa.

11*
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Weber ni(!^t i3ee{i3net ober 311 \pai ergriffen. Söa^renb ba8 eng=

Itjc^e ^tlföcorpö \i6) na(^ @mben emfc^tffte, giengen bie %xa\x=

gofen foiüD^I am 9fi^ein als in Reffen gur Offenftue über. Ser=

binanb üon 33raunfd)iüe{g fa^ ftc^ genoltiigt ü&er ben 9f{f)etn

gurücf^ufe^ren unb ft(^ auf bie 2Sertl)etbigimg üon Reffen, |)an=

noüer unb SBeftfalen jn befc^ränfen. 2)te großartigen 3tuäftc^ten,

njelc^e ber O'i^einübergang ber üerbünbeten 5lrmee eröffnet ^atte,

tt)aren bat){n.

2)iefe neue Söenbung ber 2)tnge njarb herbeigeführt burd^

bie Qluf^ebung ber ^Belagerung üon DImü|, ben 5!}lar[c^ ber fran»

göfif^en 9JJainarmee nacf) Reffen [tatt nac!^ ^Bötimen, enblic^ bie

23erftar!ung ber fran^ofifc^en 0l^einarmee unb ben SBec^fel im

Dberbefet)l berfelben.

5lu§ bem 5i)Zi§Iingen ber preußifc^en Unternehmungen in ^ä^=

ren fc^öpfte 5iJlaria 3^f)eref{a erneute Bnverftc^t beg @iege§ über

ben Äonig üon Preußen unb führte bemgemäß i^ren 2}erbün=

beten gegenüber eine feftere @^rad)e. (5ä war ber erfte große

(Srfolg be§ faiferlic^en ^eereö nac^ ber bei Seut^en erlittenen

^flieberlage. Süngft noc^ ber .pilfe bebürftig fonnte je^t bie Äa{=

ferin ben Sßünf^en ber befreunbeten ^ofe in fo weit ^fte^nung

tragen, ha^ biefe hti guter ©timmung erhalten würben.

3m SSegtnn be§ 3at)re§ ^atte Subwig XV 3ugefagt ein <^ilf8=

cor^g üon 30000 ^a\m mö) SBo^men gu fenben. ©ie Erfüllung

btefeg SLkrfprec^eng warb burd^ ben flu(^tä§nlid;en Oiücf^ug ber

fraugofifc^en 3(rmee an^ 5f?ieber[ac^[en unb .f)e[fen üergogert, aber

aufgegeben war fte mit nickten. 23or bem Söillen be8 ÄonigÖ,

ber .taijerin biefen greunbf^aftSbienft §u leiften, fd^wiegen bie

Sebenfen ber ©enerale, weld;e bie @^re ber frangofifd^en SBaffen

unb bie eigenen Sntereffen ?^ran!reic^ä bamit gefd^abigt glaubten.

Siber ber ^errfc^enbe Unmut^ wucherte im [tiHen fort, unb wenn

au^ fein offener 2ßiber||)ru(^ erhoben würbe, fo blieb boc^ bie

Sntrigue t^tig ba§ mißliebige Unternetjmen gu hintertreiben.

Slm Söiener ^ofe täufc^te man ft^ über biefe SSer^ltniffe

nic^t. 5)laria S^erefta f^jrac^ i^r 5Jliätrauen unüer^olen auö

unb war burd^ bie wieber^olten 33et^euerungen Subwivgö XV
nic^t gu beruhigen; Äauni^ ertlarte ©tatnoifle am 25 SKaf,
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unter [et)v ütefen Hngfaubtcjen [ei er ber einzige, ireld)er mit 3»=

üer[id)t behaupte, ba§ bie fran3o[ifc^e .^t(fe eintreffen n?erbe\

3unäd)[t t;atte e§ ben SIn[c^ein ba^u. 2)ie Sruppen famen

aflgemnc^ 3uiammen, i^re 5)lar[c^rcute lüarb beftimmt, nnb gtüav

3U größerer ©i^er^eit, bamit nic|t in ^^ranfen bie ^'»reu^en i^nen

in bie Duere fämen, über 2)onautt)ßrt^ bie 2)onau aufioärtS, um
von 3f^egenSburg au8 ben ^n§ von 6^am ober üon Söalbmünd^en

mä) SBß^men ein^ufd^Iagen. ©oubiie traf am 1 1 Suni in «^anau

ein unb ubernat)m ha^ (Scmmanbo. 2)er Qtufbrud; feiner 3lrmee

warb auf ben 20 Suni anberaumt.

3lber 3ur 5lu8fü^rung fam ber ?Oflarfc^ nad) SBo^men m6)t

5luf bie erfte ^a6)xi6)t t>on ben 33ert)egungen ber l)annoüerfc^en

Wrmee legte 33erniö bem Wenige am 4 3uni eine 2)en!f^rift

üor, in ber er feine Stoeifel du§erte, ob eö gerat^en fei unter

ben gegenwartigen fd>wierigen Umftänben ba6 ©oubifefc^e 6orpg

na^ 33ot)men ^u entfenben. 5)ie gleichen 23eben!en ma6)k ber

.^riegöminifter geltenb. 2)a ^erbinanb \iä) am Hnfen ^^einufer

feftfe^te unb 5öefel gefä^rbet f^ien, erwirfte SSeHeigfe am 16 Suni

einen !onigUd>en 33efet)I, burc^ welchen @oubife angewiefen würbe,

ftatt na^ ber 2)onau auf3ubred)en fic^ bereit 5U galten gegen

ben 25 Suni an ben ?Rieberr'^ein marf^ieren gu fonnen. ^06)

f^wanfte bie @ntf(^eibung; auf erneute SSorftettungen beä 2Bie=

ner .^ofe§ unb auf 6(ermont§ ?!J^elbung, ba§ er gerbinanb f^la=

gen werbe, gab IHibwig XV am 19 Suni ®egenbefet)l: ©oubife

foflte nad) 58o§men marfc^ieren, |ebo(| nic^t e|er aU hi^ man

über ben Qluggang ber oon (SIermont ^u liefernben S^lac^t @e=

wi^l)eit ))aU, etwa am 28 ober 29 Sunil

5!J^aria 5lt)erefia regnete gu biefer Seit mit ^Beftimmt^eit auf

ben (äntfa^ »on Dlmül^ unb beburfte be8 fran5ofifd^en ^ilfScorpö

für ben 3lugenbli(f nic^t. 2)a§er fa§te fte ben (Sntf^Iu^ cor*

läufig barauf ju »er^ic^ten unb f^rieb am 23 Suni an 8ub=

wig XV, e§ fei i^r SBunf^ ba§ ©oubife feinen 5!JJarfc^ nac^

SBö^men um einige Söod^en oerf(^ieben möge. 23on biefer @nt=

1 1758 Tlai 26. ©taintoille an «erniö. SSgt. ©tu^v II 81 ".

* «Stu^r II 109. 97. 432. Sgl. Rousset le comte de Gisors 405.
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[c^He^ung roaxh ©oubife buvc^ Stainüille iinüev^ügli^ in ^emit=

m§ geleimt \

2)te Gafferin t)atte ben @tanb ber ^incje ri^tig burc^fc^aut.

9lm 24 Sunt fanb 311 Sßerfail(e§ eine ®et)eimeratf)§[il^ung ftatt,

in ber ^iibtüig XV gu bem enbgtittgen 33e[^lu[fe üermo^t ttjuvbe,

«Soubifeg Slrmee ftatt nact) 33Dt)men üielme^r ncic^ ^)e[fen mar=

festeren 311 la[fen. SSon bie[er 5){üev[tün üeripra^ [tc^ ^etteigle

bte größte SBivfung. 2)ie 9lrmee beä ^rtn^en ^erbinanb lüerbe

üerni^tet, granfreic^ö Übergeipid^t im O^etc^e bergeftedt, "i^ci^ 33er=

trauen ber ^^üvften unb ©tcinbe befefticjt merben, bagegen ber

Äonig öon (ängtanb lüieber nm feine beutf^en Staaten in (Sorge

geratt)en; man werbe ben Wlu\\) ber ©c^n^eben beteben, bte ruf=

fifc^e Slrmee in Slt)citig!eit bringen, fid; ber 5ReutraIität .f)onanbö

bünbiger üerfic^ern. @o üiel mar gen){§, bie fran^ßfifc^e 9tegie=

rung fonnte feine größere Slt)Dr^eit begefjen a\§ 30000 Wann
in Söo^men aU ofterreic^ifd^e |)ilfgtrnppen fcd)ten gn laffen, iüät)=

renb i^re 5lrmee am linfen Di^einufer ®d;ritt üor Schritt ^nrücf;

gebrängt lüurbe.

3u ben militarifc^en ©ri'tnben, iüe(d)e SSefleigfe entU}{rfelte,

fügte 23ern{ö ftnan^iefle l}in5u. 2)ie obwaltenbe ©elbnott) geftatte

bem Könige ni^t gwei ^JliÜionen auf^uwenben, n^eld^e ©oubifeö

9)]arfc^ na^ 33o{)men foften werbe. Wan fcnne für bie Slru^^en

in if)ren Quartieren nid;t me^r 3at)len, jonbern fei gezwungen

fie in geinbe§(anb leben gu (äffend 3m jüngft »ergangenen

SBinter ^atte ©t. ©ermain brieflich geäußert: „i^ betrachte un=

fere g-elb^üge unb bte ber Dfterreic^er nur wie ©infälle ber %a=

taren^". ©ie ©rnnbfäl^e uon Sßernig red;tfertigten biefeö Urteil.

1 1758 Sunt 23. ©tainmlle an ©DuHfe. ©tu^t II 433. 3lm 22 Sunt

Iie§ tk ^aifevin ©tainBifie ben gefaxten Sntfc[)fu|3 funbt^un; am 27 3iini

empfieng ©oubtfe ©tatnüiUe'ö ©c!)vetben. Q}gt. Äviegg^Sanglci; 1758 II 656.

2 1758 3uni 24. SerfatUeö. ©(J^veiben won S3erniä unb wn 53e((eiöte

an ©tatnüiUe; bag le^teve bei ©tu[)v II 435. ?^gl. Rousset 466". 51m

26 Sunt iibergab 93evntä ©tar^embevg eine S)en!l'cf)vift flbev bte ®iiinbe,

iüefd)e ben ^onig beftimmten ©oubife nnci) «treffen marfci)ieren 3U laffen. 3ln

bemfelben 2;age traf bie elfte 9iad)vtc[)t üon ber ©d)ta(i)t bei ©refelb ein.

' 1758 Sflti- 20. ©t. ®ermain an ^Pariö Suüernet). Corresp. I 194.
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©er 33efc^liif3 be§ [vangoftlrfjen (Sabinet^ war faum gefaxt

als [tatt ber eriüarteten (Siege§bcti(|)aft bte 5Rad^ric^t üon bem

SSerlufte ber <B6)\aä)t bei Srefelb einlief; ja ßlermont fünbtgte

an, er lüerbe ntd)t um^in fönnen ftd) ntc^t blD§ auf Äöln, fon=

bem auf (Soblen^ unb f)tnter bte 9}io[el ^urücf^u^ie^en. 2)amit

iraren bie üoreiltgen ^pofnungen 58e(leig(e'ö »erntc^tet. ©er alte

5!)lar[(!^all trug mft bem Kummer um ben etn3igen @ü§n, ber

feine greube unb fein ©tol^ gewefen »ar, ben ^lobeSfeim im

|)er3en unb fanb nirgenbö Sroft. 3war )3)axh i^m perfonlic^

lebhafte Sl^eilna^me gesollt; aber mit Sßetritbni^ na^m er lüa^r,

ba§ baö 2Sol! über (Slermontö 3^ieberlage lauten Subel funb=

gab unb ba^ bie ©ntrüftung gegen ben ^of bie (Smpfinbung beö

nationalen Unglücfg üollig gurürfbrcingte. (5r ^arrte alg ein treuer

2)iener ber ^O^onarc^ie auf feinem Soften au§, ntd^t fo fe^r auä

(5f)rgei5 al8 rt)eil er baran verzweifelte, ba§ ein 5}lann üon gleid^

ftrengem |^ffic^tgefüt)l an feine ©teile berufen werbe.

Subwtg XV fd^ien ein^ufetien ba§ üvoa^ gefc^ct)en muffe um
ber öfentli(^en 5iJleinung ©enfige ^u t^un. 5ln ©oubife würben

^efe^le ertaffen feinen 9lufbru(^ nac^ Reffen gu befc^leunigen.

3u feinem @or^§ foflten a\\6) hk 6000 Söürtemberger fto^en,

welche ^er^og ^arl @ugen in eigener ^erfon bem fran^öfifc^en

2)ienfte 3ufiit)rte. (Slermont warb angewiefen nic^t f)inter Äoln

gurücf^uweic^en unb nac^ bem ©rmeffen eineö Ä'rieggrat^eS 3U

^anbeln, ber au§ ben ©eneralen üJlortaigne, Sontabeg unb (5§e=

üert gebilbet würbe.

2)iefe 50^a^reget veranlagte (Slermont um feine Abberufung

5U bitten. Subwig XV warb nid)t o^ne 9)lü^e bagu üermoc^t bem

©efuc^e 3U entfpre^en unb ftatt beö ^rin^en, ber feine Unfä^ivg^

feit üor aller Sßelt barget^n Ijatte, einen anbern Dberbefe'^lö*

t)aber gu ernennen. 2)effen Söa'^l warb wenigften§ nic^t burd^

bie .^ofgunft beftimmt. 3war warb bie Ernennung von b'ßtreeö,

ben 33elleigle ^unäd^ft in Sorfc^lag brachte, burc^ beffen ©egner

t)intertrieben ; eben fo wenig glaubte man einen ber bur^) Talent

^erüorragenbften ©enerale, xvk (Sfieüert, @t. ©ermain ober 23roglie

wät>ten gu bürfen, benn burd^ eine fold^e 33erufung au^er ber

S^iei^e werbe man bie gange '^ö^ere ©eneralität gwingen ben 5lb=
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\ä)kh ^u nehmen. 2)a§er übertrug Subtuicj XV ben Oberbefehl

au beu älteften ©eueraUieuteuaut, 9}larqu{g be 6ontabe8, einen

auf ben unteren ©tufen be§ ©ienfteö, namentli^ unter bem

5]Rarfd}an üon @ad^fen, a(§ tüd^ttg ben)ät)rten ^DRiHtär, ber e§

an ^ünctHc^fett, 5?prfid)t unb 2öad)fam!e{t nic^t festen He§.

2)'®tree§ unb fein ©^ivtegerüater ^uifieul.r, ber friit)ere 9}Jini=

[ter, würben in ba§ ©oufeil berufen, obgfeid) ber Iel3tere aU

©ecjner ber öfterreid^if^en StÜian^ befannt lüar; benn, lüie 33er=

niö entfc^ulbiv3enb nac^ 2Bien fc^rieb, „in fritifd^en Seiten t^ut

man \vo]){ bag publicum burd; bie Über^eucjung, iüe(d)e e§ ücn

ber 9ftec^tfd;affen'^eit ber 5Rinifter t)egt, gu berutjtgen^". @g mar

ein ©c^ritt gum befferen, menn man erfat)rene 23eteranen ftatt

ber eitlen ^cflinge ^erüorgog; griinblii^ ge'^olfen lüar bamit nid^t.

2)er 5lufbrud} beS ©oubifefc^en ©orp§ üom linfen ?0^ainufer

au§ ber ©ev^eub üon .i^öd)[t unb ^panau gefd^a^ am 8 unb 9 3uli.

@§ 3äf)lte angeblid; gegen 30000, in 2Birflid)feit wo^l faum

25000 mann. 2)ie 5lüantgarbe üon etwa 7000 OKann befe^=

ligte ber 2)uc be ^roglie. ^ring Sfenburg ^atte gur ^ert^etbi=

gnng .^effenö gegen bie ^^rangofen, gtuei 33atainone ^Diiligen ein=

gerechnet, nic^t 4000 9]Rann. 5iJiit biefem fleinen ßorpS wagte

er nid>t bem anbringenben getnbe bie @pi^e gu bieten: er wer*

lie§ am 16 Suli fein Sager hzi Wlaxhnxo, unb gab am 22. auc!^

(Saffel ^reiö, 3)er Sanbgraf mu§te feine Sf^efibeng unb fein Sanb

abermals al§ ?^lü(!^tling üerlaffen.

2)ie (Erbitterung beg SSolfeä gegen bie ^^rangofen war gro^:

^in unb wieber fd^offen 33anern auf feinblid^e ©olbaten. 3nr

©träfe lie§ ©oubife 'Dörfer nieberbrennen unb 33auern Rängen.

Unwillig wid)en bie l)effifc^en 2;ru|3pen gurucf; am (änbe wei=

gerten fic^ bie ^Jiiligen über bie Sanbeägrenje gu marfc^ieren.

9lu(^ üon gerbinanb war ber 33efe^l ergangen ben ?^einb fo öiel

xok mogli^ aufzuhalten unb wenn e§ tl}unlid) h^i Sag ober hei

^aä)t anzugreifen. 2)a^er entf^lo§ [ic^ Sfenburg', eine ^Ibe

d'Reik t)inter ©affel, hei ©anberö^aufen an ber Strafe na^

^Jlünben, ©tanb gu t)alten.

1758 Suli 6. Serniö an @tajnüi(te. SSgl. @tu^r II 102-104.
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SBroglie beje^te (Saffel am 23 Sunt unb fäumte nic^t ben

.Steffen nadj^urürfen. 2)arüber entspann \i6) ein BhttigeS ©efec^t,

in toelc^em bie .i^effen unb mit it}nen bie '^annoi^evfs^en Säger

tt)ie bie Soiüen fäm:pften, aber [c^lie^lic^ unter [c|tt)erem Sßerlufte

ber iibermac^t bviö ?^elb Inffen mußten, SSon ben ^O^ili^en liefen

üiele mä) .^paufe: mit bem JRefte fetne§ ^oxp^ 30g fic^ Sfenburg

über 50Rünben h\§ ©tmbecf jurücf.

33rDg(ie üerfolgte bie ge[d)(agenen Reffen ni(|t. ©eine $lrup=

pen Ratten an Siebten unb SSeriüunbeten größere SSerlufte al§

jene erlitten, unb ©oubife, ber am 25 Suli in Saffel eintraf,

fanb eö ni(i)t fi'ir gut ben gewonnenen SBorttieil burc^ irgenb ein

geiragte§ ltuternet)men auf6 Spiel gu fe^en. 3)egl)alb lie§ er

wä^renb be§ 5Df?Dnatg 5(uguft feine Sruppen oberl)alb ©affel can=

tonnteren unb fanbte nur einzelne 5lbt^eilungen auf ©treif^üge

auö. 2öar bod) ber m6)\k Siüecf feineg 50fJarfc|e§ errei(^t, fein

SruppencorpS auf frembe lüften leben ^u laffen. 2)ie üor bem

Oiücf^uge ber gran^ofen im ?$rü^jat>r auögefc^riebenen unb ba=

malg noc^ nic^t entrid;teten baaren 3«t)lungen lüurben je^t mit

äu§erfter ©trenge beigetrieben. 3)er föniglic^e ßcmmiffar ^^oulon

äußerte, .Reffen folle aufö ^ärtefte ^eimgefuc^t merben bamit ber

^anbgraf feine S:ruppen üom ?^einbe guriid^ie^e. Sei beharrlicher

SSeriüeigerung unerfd}tt.nnglic^er «^orberungen würben 9ftegierungg=

beamte in ^aft genommen unb nac^ granfrei^ abgefüt)rt. ?0^an

rechnete ben ^Betrag ber von ben ^^ran^ofen wä^renb ber beiben

ÄriegSja^re in Reffen erpreßten Kontributionen unb Lieferungen

auf 6,573778 fl. 5iHit ber (ämpfangna'^me warb neben bem fran=

^ofifc^en ©ommiffar be la ^orte ber ©ecretar ber ^legierung gu

SBrüffel bu ^utj al§ faiferlic^er ßommiffar beauftragt'.

3uglei(^ mit ©oubife'g ^ax\ä) m6) ^peffen, am 9 3uli, über=

nat)m ©enerallieutenant ©ontabeä ben £)berbefet>l über bie feit

ber ©c^lac^t hd (Srefelb um mehrere 9ftegimenter üerftärfte 9i|ein=

armee unb fäumte ni^t bem weiteren SSorbringen be8 oerbün=

beten |)eereg ^alt 3U gebieten, ^a^ ber @innat)me üon 9ftoer=

^ Reffen = (5affelf^e ©enffc^rift üom 31 S)ec. 1758 mit S3eil. Äricfl8=

(Janalep 1759 I 16-273. 5öuttfc=^ufd)berg 655-657.
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monbe unb 2)üffelborf gieng ^Hinj ^erbinanb bamit um Sülid^

3U erobern unb gog, um bie SSerbtnbung ber S^ftung mit Äoln

ab5ufd)ne{ben, bte ©rft aufwärts nac^ ©reüenbroic^. Slber t)ier

trat tt)m Sontabeö entgegen. 3ur 2)ecfung fetner ^lanfe armierte

er bie SBälle üon .^i)In mit ®e[(|ü^en, wel^e er gewaltfamer

SBeife bem ftäbtifc^en 5lr[enale entnat)m, unb Iie§ eine 33e[a^ung

gurücf. WH feiner .!ipauptmad)t marfdjierte er an bie @rft unb

bot ber üerbünbeten Slrmee ein Slreffen an. gerbinanb \thoa),

ber feine ©tedung bem njeit [tarieren frangßfifc^en .^eere gegen»

über nid^t befonberö üort^eiU)aft fanb, gog in ber ^aä^t gum

14 Suli naä) 5Reu^ ab, bie erfte rücfvgängige 33ett)egung, ttjelci^e

er in biefem gelbguge machte. B^av rücfte er am 19 Suli no(!^=

ma(g an ber (grft au[iüärt§ big 33ebburbi! na^e bei ©rewenbroic^

unb [teilte feine Strupfen in ©c^ta^torbnung, aber ßontabeS

l^iett nunmet)r fein ^eer guriic!, in (Srtoartung weiterer 33er[tär=

fungen unb in ber 5lb[ic^t gerbinanb üom 9ftt)eine abgubrängen.

3u biefem @nbe fanbte er ©treifcorpä in ben 9^üc!en ber Ber=

bünbeten 5lrmee, welche beren SSerbinbungen unb 3ufut)ren un=

terbrac^en, unb traf 5lnfta(ten bie ©c^ifbrürfen bei 2)üffe(borf

unb bei O^eeö gu gerftoren. 5)a§ (entere Unterne"^men lüarb bem

©eneral ©feuert übertragen, ber na^ längerer ^ranf^eit iiingft

gur Slrmee gurücfgefe'^rt war.

2)a e§ nid^t gelang Sontabe§ an ber (ärft gur ©^lac^t 3U

bringen, üerfud^te S'^vbinanb burc^ einen @eitenmarfc^ naö)

Sßaffenberg an ber 9^Der it)n ai\^ feiner günftigen «Stellung l)er=

aug3U3iel)en. Slber (Sontabeg lie^ fid; babur^ ni^t irren, fonbern

benu^te biefe SBetcegung um in ber ?^lan!e ber oerbünbeten 3lr=

mee üorgugetjen. 2)eren Sage würbe Bon 3^ag gu 2:ag f(^wie<

riger. ?^erbinanb mu§te fic^ enblid^ jum S^ücfguge entfd^lie^en

um beö Sf^^einübergangö mäd^tig 3U bleiben: überbieS fiatte er

üon ber 33efe^ung (Sa[fel§ bur^ bie ^rangofen unb t>on 3fen=

burg§ 5^ieberlage ^aä)xi6)t erljalten. 3)aber bra(^ er am

28 Suli üon ber 9^oer auf, erzwang ben Übergang über bie

@c^walm unb entfd^lo^ \\6) am 3 Sluguft ben hi^ ba^in üer=

folgten ^pian, ben i^rangofen eine gweite (B6)la6)t 3U liefern,

auf3ugeben.
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6)ätte ha§ encjli|d;e ipilfgcor^ö nur üiergetjn 2:age früher 511

feiner 33erfiu3ung geftanben, [0 niürbe eg i^m üieüeic^t gehingen

fein [i(^ auf bem Hnfen 9tt)einufer gu betjaupten; njfe augen=

blicfdc^ bie ©ad^en lagen blieb il)m ni(!^tg übrig al6 nac!^ 2Beft=

falen gurücf^uge^en \

§lm 4 Sluguft traf ^erbinanb mit feiner 5lrmee bei 3fll)ein=

berg ein. ^peftige S^iegengüffe Ratten ben 5)brf(^ be^inbert unb

erfc^iuerten ben Übergang über ben 9Rt)ein, ber auö feinen Ufern

getreten rvax. 3n ber ^aö)i üom 1. ^um 2 5Iuguft loar bie

5örüc!e bei 2)üffelbDrf burc!^ fc^roer belaftete glcffe, lüel^e bie

^^ranjofen r^einabtt)ärt§ treiben liefen, gerftört, unb bie 3ftettung

ber 33rü(fe bei 3tee§ warb nur bem ^elbenmut^e ber fie üer=

tf)eibigenben S^ruppen üerbanft.

©eneral ©feuert war nämlic^ am 28 3uli üon 2)eu^ auf=

gebrod^en unb ^atte, nac^bem eine 5lufforberung ©üffelborf ^u

übergeben üon bem ^annDt»erfd)en ©ommanbanten abgelehnt war,

feinen ^ax\6) mä) SBefel fortgefe^t. 2)ie Uberf(|toemmungen

ber diu\)x unb ^ippe hielten i^n über ©rwarten auf: ftatt wie

er gewollt '^atte bie bei JRee§ gurücfgelaffenen Siruppen in ber

9^a(^t üom 4. gum 5 5luguft gu überfallen, fonnte er erft in

ber S-rüt)e be8 5 Sluguft üon Sßefel au§rüc!en. 2)urc^ 58efa^ungg=

truppen biefer geftung üerftdrft belief [ic^ fein (Sorpö auf 10000

SJlann.

©eneral Sm'^of, wel{!^em ^erbinanb bie 33ewa(^ung ber

33rücfe bei 9fteeg fowie ber SJiagagine unb ber Ärieg§caffe an=

vertraut ^atte, lagerte bei 9]^eer an ber (Strafe na^ Söefel, eine

9)ieile oberhalb S^teeg, alö i^m am Wbenb beö 4 3luguft auö

SBefel üon fi(^erer ^anb bie S^ac^ri^t gufam, ba^ bie granjofen

bie 3lbft(i^t ^tten i^n in ber näc^ften 5^ad;t anzugreifen. 3n

^olge beffen 30g er nac^ ?Hee§ gurücf unb ^ielt feine Sruppen

> 1758 3lug. 7. gevMnanb an Jtni^p^aufen: s'il (le duc de Marlbo-

rough) avoit pu venir quinze jonrs plus tot, j'aurois peut-etre trouvö

moyen d'arreter le prince *de Soubise , de sauver la Hesse et de ga-

rantir les etats de Brunswik d'une nouvelle Invasion. Mais ä present

les affaires sont bien changees. — Je me trouve obligö de repasser

le Rhin.
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bie ^la6)t über unter ben Söaffen: ha \i6) \^ho6) fein §einb

blicfen lte§, marfc^ierte er am 5}?Drgen beä 5 3luv3uft naö^ ben

früheren Quartieren Bei 93leer gurücf. Äaum bort eingetroffen

ert){elt er bie DJJelbuncj ba^ ber ^einb in üoHem 3Inmarf(^e 6e=

griffen [et. ©amit war allem @d)tt)anfen ein @nbe gemacht:

Sm^of gab bie 33efet)fe ^um ©efe^t unb bie ^anonabe begann.

3mt)of ^atte n\6)i ^alh fo üiel Sru^^pen a(§ ber Seinb, fe^ä

33ataittone Snfanterie unb vier ©c^iuabronen ßaüaHerie, im gan=

3en gegen 4000 5iHann. @ö waren barunter ade bie üerfc^iebe=

nen ^Kontingente ber »erbünbeten 5Irmee vertreten. 2)ie £)rtli(|=

feit war bem ©eneral unb feinen Untergebenen genau befannt.

©ie bot bem anröcfenben geinbe burc^ 23üf{i)e unb ©räben »iete

.ipinberniffe: an bie einzige 5(n^6^e, welche einen Überblirf ge=

ftattete, Iel)nte 3mt)üf feinen redeten ?5lnge(. Sängere 3ett würbe

^in= unb I)ergefc|offen: algbann, waf)renb (Steuert feine Sruppen

3um Sluvgriff formierte, umgieng 3ml)of mit einem ^annoüerfd^en

Bataillon l;inter ben ^üfc^en bie linfe ?5(anfe ber ^^rangofen unb

warf burc^ eine @ewel}rfabe unb einen SBajonnetangriff baö ^n-

näc^ft fte^enbe ©d)wei3erregiment 9ftebing an§ einanber. 2)a0

©ewe^rfeuer in ber glanfe be8 g-einbeö gab ben übrigen beut=

\ä)en 33atailIonen baä Seichen ^um Eingriff ; bie ipeffen [türmten

bie fran^ofifd^en Batterien, bie ©ottiaer faxten bie ^ran^ofen in

ber rechten ?$lanfe. Unter biefe war com Hufen Slügel ^er ein

^anifc|er Sd^rerfen gefat)ren: ben beutf^en SSajonneten [tauben

[ie nirgeubg, i§re Oiei^en lö[ten [ic^ auf, in öofliger Unorbnung

[lo^en [ie üom ©d^lac^tfelbe unb liefen ben Siegern eilf ^a=

nonen, 50lunition§wagen, eine 9)lenge weggeworfener Slürnifter

unb ©ewe^re a(g ^eute gurücf. Sluf beutfc^er ©eite waren ge=

gen 200 ^Jlann tobt unb oerwunbet; ber 23erluft ber ^ran^ofen

betrug me^r al6 baö breifa(|e\

1 S3end)te »on Sm^of iinb öon Steuert f. SSeftp'^alcn II 447. ©tu'^r

II 124 f. 3u ben üon Stenouarb @ef^. bcö ^viegeg in .^annoöer jc. I 678

jufammengcftettten 3Sevtuftangaben fuge icf) ^in'ju Mouvem. des armöes du

Roi 1758 p. 138 on laissa 200 hommes sur Ie champ de bataille et

environ 100 prisonniers. La perte au Juste fut de 517 hommes tußs

ou blesses.
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S(n einen gn^eiten Slngriff fonnte (Steuert bei bem Suftanbe

[einer Siruppen nic^t benfen. 2)er tüid)tii3e Soften blieb ber üer=

bünbeten 5rrmee erhalten, hk 33rücfen unb hk DJiagajine njaren

gerettet.

Snbeffen (ie^ fic^ ber Überganv3 h^i Oteeö nici^t aiigfii^ren,

ba ber S^i^ein weithin über ba§ linfe Ufer ausgetreten wcir. ^er=

binanb mu§te bie @(i)iffe [tromcibwartS bis ®rietf)au[en 3mtf(^en

©mmericf) unb ©c^^enfenfc^an^ fahren laffen unb t){er eine neue

23rücfe [erlagen. Über bie[e 30g bie 3lrmee üom 8— 10 3luguft

naä) 5ße[tfaten. 5)a§ eroberte @e[d)ü^ warb na6) @mben ge=

\ä)a^i, Wlünh= unb ^riegSüorrat^e nac^ ^Irnbeim, bie ^o[pitä(er

nac^ 9lf)eine an ber @mö. 2)er Übergang warb otine allen 3Ser=

luft ausgeführt. 3war ^atte ©ontabeS bem ab^ie^enben ^eere

eine ftarfe $Iüantgarbe nac^gefanbt, aber ber ^rin^ üon |)oIftein

unb ber (ärbprin^ üon 33raun[^tt)eig f)ie(ten biefe unter mef)reren

©(^armü^etn in gemeffener (Entfernung. 5lm 10 ^Tuguft warb

auc^ 2)ü[felbDrf üon ber t>annöt»erfc|)en 33efa|ung geräumt, nac^=

bem fie bie üon ben gran^ofen bort gurücfgetaffenen ©ef^ü^e

»ernagelt unb famt ben 5JiunitionSüorrät^en in ben fR^^m ge=

worfen t)atte. ^arbenberg 30g nac^ Sippftabt ah.

Sin bemfelben S^age, an weld^em bie »erbünbete SIrmee i^ren

JR^einübergang üoflfü^rte, rücfte ©ontabeS in bie ®egenb »on

SBefel üor. (Sr lie^ mit aller ^aä)t an ber Überbrücfung beS

9ft^ein§ arbeiten. Slm 12 5luguft waren bie Srücfen gefc^lagen,

bk Sruppen begannen l^inüber 3U marfd)ieren, ba ri§ bie hei

einem heftigen D.rfane ^oc^ge^enbe Strömung bie ©c^iffe auS

einanber unb [türmte 5Dlann[c^aften unb ©epäcf in ben ^lu§.

5tuc^ an ben folgenben 3:agen boten fic^ fo oiele ^pinberniffe,

ha^ bie Slrmee erft am 19 5lugu[t auf bem regten IR^einufer

»ereinigt war.

Um biefelbe Seit traf ba8 fac^fifi^e Sorpg in ©üffelborf ein,

wel(^e§ unter 3Sorbet)alt ber ©rftattung beim griebenSfc^luffe auf

fran^ofifc^e .Soften in Ungarn auägerüftet unb in @olb über-

nommen war: bie 3)aup^ine fc^enfte bemfelben 24 Kanonen,

^eim Qtufbrud^ gä^lten bie fäd^fifd^en 2:ruppen in 12 33ataitlo=

nen unb 2 Slrtifleriecompagnien 9857 ^am: auf bem langen
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^ax\ä)^ Heuert fte faft 1800 SKann in ben ^ofpitälevn gurüd '.

Unter bem nominellen (Sommanbo beg ^ringen Xaüer üon ©a(^=

fen befepgte fte ©enerallieutenant SSaron üon 2)i)^errn. (5on=

tabea fdumte nt^t bie[e§ tüc^tise (SorpS an [tc^ ju ^ie^en. ?Ro(i^

belebte {t)n bie Buüerfic^t, burc^ ben 5[)^arfc^ feiner 5lrmee an

bie Sippe, üerbunben mit ben Bewegungen beö @oubifefd)en

6;orp§, ^^erbinanb üon 5Braun|^iüeig in fur^em über bie SBefer

^uriicfj^utreiben.

3n ber 3:^at fc^ien alle 3lu§fic^t ba^u üor'^anben. 3)ie ^an=

nDüer[c[)e Siegierung tjatte, alö ber geinb über ben 9?^ein unb

^J^ain gurücfgeiüic^en war, fti^ in 9^u^e gewiegt unb üon S3er=

grö§erunggplanen geträumt: fie backte bie ?5nic^te be§ ©iegg gu

ernten o^ne mit uoltem (ärnfte barum gu ringen. 2)ie ^nftalten

3um ©c^u^e beö Sanbeö würben üerna^läjfigt. @S war im Sßerfe

gewejen gwei neue SataitlDue aufgufteflen unb Sager auö bem

.^arge aufzubieten. 9ll§ jebod) ^ring gerbinanb über biefe Xxüp=

pen gum @c^u^e von «peffen perfüvgen wollte erhielt er hk 5lnt=

wort, fie feien tt)eilö no^ nic^t beifammen t^eilg nod^ nid^t

marfc^fertig^ 2)ie ebenfalls üon ?^erbinanb angeorbneten 5lrbei=

ten an ben feften ^lät^en waren nic^t üollenbet, ha man begon=

nen ^atte ben 3lufwanb bafür alö überflüffig anjufe^en. '?flaä)

bie[er blinben Buüerfi^t wirfte ber ©^rerfen um fo ftärfer. @o=

balb Sfenburg gefc^lagen war unb ©oubifeg ©treiff^aren fi(|

im ^aberbornifd^en unb SJ^ünfterfc^en blicfen liefen, gleiten ^k

furfürftlid^en ?iJiinifter fic^ in ^^annooer nic^t met)r f{d)er, fon=

bern flutteten am 25 Suli abermals nac^ @tabe. gerbinanb

würbe mit ben neinmütt)igften 33orftelIungen beftiirmt ungefäumt

3ur Oiettung oon ^^annoüer berbeigueilen.

2)ie Sage be§ '"^ringen gerbinanb war f(!^wierig. 2)er dlM-

3ug über ben St^ein brücfte hk Stimmung feinet ^peereö nieber

1 Mouvem. des arniees du Roi 1758 p. 30 s. 9iad) fcen Wufterltften

war ber S3eftant) im 3wti mit altem ^Perfonal 9295 Wann. 3l[ter ^riegö:

iBirren swifd)en ^reu^en unb ©acf)fen 1756. 33ei(. 9ir. 13.

2 1758 9lug. 14. Söoä)oU. gerbinanb an Äonig gricbrtc!^. 2Beftp^alen

II 451. 33g(. I 614 f. 625. 631.
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unb bte unter feinen 33efet)I geftedten ©enerate, lüeld^e Bt^t}er

mit SBiberftreben feiner befferen ©inftc^t fi(^ 3efiu3t Ratten, g(aub=

ten je^t über feine abenteuerlidje Kriegführung abfpre(^en gu

bürfen. @ie erfc^Iafften im ©ienft unb geftatteten fic^ eigen=

mächtig bie 33efe^Ie beö Öberfelb^errn 3U miSa^ten. 2lm üffen=

ften gteng Sm'^of in einer fcl}riftlic^en @r!(arung mit ber (Sprache

'^eraug. @r fa^ in feinen ©ebanfen ©oubife fc^on al§ 5]Reifter

üon Hameln, ?OfJinben unb |)annDüer unb brang in gerbinanb,

ftatt in ben SKüfteneien 5ßeftfalen§ einige un{)altbare ^ofitionen

behaupten gu lüoHen, bie ^D^agagine unb |)ofp{tä(er i^reiö^ugeben,

um ba8 gan^e gu retten unb fo lange eg nocE) mcglic^ fei bie

SBefer gu erreid^en.

Unter biefen Bumut^ungen «erjagter 5!)linifter unb ©enerale

bewährte fic^ ^^erbincinb alg befonnenen unb ftanb^aften 5'elbt)errn.

Unüerrücft behielt er ba§ ^öljere 3ie( im 2(uge unb bet)arrte

'bei bem ©ntfc^Iuffe 3SeftfaIen nic^t leic^teg ÄaufeS auf3ugeben.

3um ^nget|)uncte feiner Operationen iüäf)lte er ha^ ^voii6)en

9ft^ein unb @m8 fünf leiten weftlid^ üdu 50fiünfter gelegene

(Stäbtc^en (Soegfelb al§ ben geeignetften ^la^, um bie üon @m=

ben ^er anrücfenben englifc^en ^ilfStruppen aufzunehmen unb

mit if)nen vereint fi^ mieber gegen ben geinb 3U wenben. ©ort

tt)urben 58äcfereien unb ^Dlagagine errichtet, welche mit 3ufu^ren

aug Söeftfalen unb ^oltanb gefüllt lüurben. 5lm 15 5luguft traf

^ORarlborougt) mit feinem ©orpg gu ßoeSfelb ein, am 21. l)atte

^erbinanb feine gange Slrmee bafelbft vereinigt unb i)ielt bem=

nai^ft mit bem englif(i)en (Sommiffar ?0^ufterung ah.

@g lüaren 46 Olegimenter unb 73 ©(|iüabronen, na^e an

40000 Streiter; bie beutfc^en 3ftegimenter ooHgä^liger alg früher,

ba im ?0lünfterfc^en gurücfge^altene O^ecruten unb au§ ben ^ofpi=

talern entlaffeue 9}^annfd)aften eingeftellt lüurben. 2)ie englif(^en

S;ruppen geii^neten fic^ burc^ it}re üorgüglii^e 5lugrüftung auö,

bie 3fteitere{ war trepc^ beritten; bie beutfc^en bagegen erhoben

fic^ in bem ftolgen @efül)te rüf)mli(^ überftanbener Äriegöfa^rten.

2)ie ^eier ber Eroberung oon 8oui§burg burd^ bk ©nglanber,

üon ber bie ^^iac^ric^t gerabe in biefen 2:agen eingieng, trug

bagu bei, ben Äampfeömut^ beö ^eere§ aufgufrifc^en.
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@ine ntc^t geringe (Sorge machte ?^erbinanb um jene 3eit

bviS 33eget)ren beg ^'ontgg ^^riebric^, ba^ bte 15 ©d)n)abronen

:preu§ifc^er JRetterei, n)e(cf)e ber werbünbeten 5{rmee [o weientlid^e

©lenfte geleiftet t)atten, ^u feiner Slrmee gurüdfe^ren joCften.

Sliif bie inftcinbigen ^Bitten ^^erbtnanbS entf^Io§ [ic^ ?^r{ebrtc^

jebod), bt§ auf iüeitere§ üon feinem 58er(angen ab^ufte^en, fo

bringenb er auä) felbft blefer 5lru|)pen benötf)igt war.

?ßon befonberer 2öt(^t{gfeit für bie 58erbinbung ber 3(rmee

mit Reffen unb ^annoüer war eö Sip^^ftabt ju behaupten: eö

ftanb 5U erwarten ba§ bie ^rangofen i^r 5(ugenmerf barauf rt^=

ten würben fi(^ bie|e§ ^(aljeö gu bemä^tigen. 2)a^er fanbte

?5erbinanb üon SoeSfelb auö bie burd) ben ©rafen Söil^etm üor=

jügli^ gefd^ulten bü(!eburgifci)en Sngenieure nac^ Sippftabt, um
bie Leitung ber SSefeftivgung^arbeiten 5U übernehmen. 2)ag (5üm=

manbo bafelbft füt)rte ©eneral .^arbenberg, ber frühere 58efet)l§=

^aber 3U ©üffelborf. 3)en ^rinjen üon Sfenburg lie§ ?^erbinanb

pon «C)annDüer au8 mit ©efc^ü^en unb gelbgerät^ eerfe^en unb

üerftärfte i^n mit ^\vü 53atainDnen, bie au§ ben ©arnifonen ge=

gegen würben. 3fenburg felbft ^atte einen großen Z^eil feiner

gerftreuten 5)lannfc^aften wieber um \\6) gefammelt. ^a^^u famen

freiwillige an§ Reffen: bie meiften gorftbeamten Derlie§en ba§

?anb um gegen bie ^^rangofen gu bienen.

@ute SBirfung t^at eg aud), ba^ um jene Seit ^^ring .^ein=

xiä) oon ^reu§en ein SBataiKon unb eine 5(bt^ei(ung .^ufa=

ren auS ©ad^fen in8 ^alberftabtifd;e fdjicfte, um jene ©egenb

vox frangofifc^er ^(ünberung gu f^ül^en, (Soubife wollte üom

^ringen üon Sweibrücfen bie [td;ere 9h^ri(^t ^aben, ba§ biefe

preu§ifd)en Srup^^en 7000 5Dlann ^a^lkn unb gur SSerftarfung

3fenburg§ beftimmt feien \ @r fäumte ni^t bie auSgefanbten

(Streifcorpg wieber nac^ Reffen gurücfgugieben.

5ln bemfelben Sage, an weld^em gerbinanb feine 5lrmee bei

(Soeöfelb »ereinigte, bra^l ©ontabeS ücn SSefel auf unb begog

am 23 Sluguft ein Sager hei ^iecfling^aufen füblic^ üon ber

1 1758 Slug. 2. Bfd^opfiu. ^vinj .^einrid) an ben Ä^onig. @d)ünini}

ftebenj. Äv. I 236, 53gt. @tul;v II 126 auö ©oubifeä ßorvefponbenj.
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Sippe. T)ort empfieug er in 9lnev!ennunc} [einer bisherigen 2ei=

[tungen bie Ernennung ^um 5!)Zar[d;at(; 3ugleid> tuurbe ^^rin3

36aüer üon ©ad^fen ^um fran3Dftfd^en ©eneralüeutenant ernannt.

2)ie üerbunbeten ^pöfe, namentlid; bie Äaiferin Waxia Slierefta,

eriöarteten ba§ jet^t bie gran^ofen baö früt)er üer[äumte naö^=

^olen unb gerbinaub über bie 2Be[er treiben würben. @ie Ratten

gegen bie fo üiel fc^wäc^ere ^annoüerfi^e 3lrmee in SBeftfalen

unb Reffen gegenwcirtig über 80000 5iJiann unter ben 3öaffen,

unb wenn nic^t bie Otücffi^t auf i§re 3?unbeggeno[fen, fo fc^ien

ho^ ba^ eigene ß^rgefü^l bie [ran^ofifc^en gelb^errn antreiben

3U muffen, ben ^elbjug mit rü^mli^en 2:^aten gu befd)He§en.

2)eg ©inneg aber waren bie fran^ofifc^en ©enerale unb 5!Jli=

nifter nic^t. @ie Regten einftimmig eine fo geringe 5!Jie{nung

üon bem bermaligen 3uftanb ber 5Irmee, ba§ fie glaubten fte

f(J)onen unb moglic^ft frü^ in bie Söinterquartiere legen gu muffen,

bamit fie im ndc^ften 3af)re erfrifc^t unb üerftärft mit üoller

Äraft in§ gelb ^ie^en fcnne. S)iefe Duartiere aber gebac^ten

fie ni6)i etwa an ber 2^efer ^u gewinnen ober an ber JRu^r unb

Sippe, fonbern, um biefeS OJlal üor Störung ber Söinterru^e

[ic^er 3u fein, hinter bem JR^ein unb ^'Rain. 2)enu aud^ <!^effen

glaubte man nid^t befe|t ^Iten 5U bürfen. 33ür bem Slbmarf^e

wollte man gu größerer Sicherung bie 3U räumenben Sanbf(|aften

auö^e^ren unb ^ur SBüfte ma^en\

Unumwunben warb jebo^ biefen 35orfä^en nic^t na(|gegan=

gen. ©elegentlid; überfam ben .<pof üon SSerfailleö eine 5lnwanb=

lung üon ©c^am über bie 5l^tenloftgfeit be§ ^eereö, ober e8

veranlagten aiiä) bie »on allen fremben ^öfen einberi^teten 33or=

würfe, ba^ e8 gran!reic| mit bem beutfc^en Stiege fein ©ruft

fei, S3efe^le ^u friegerif^en Unternehmungen. 3ln (Sontabeg er=

1 <B. bie ©ovrefponbenj üon SSeUciöle, ©ontabeä unb ©ouBife üom

25 saug, biä sum 18 Oct. ©tn^r II 133. 141. 142. 148 unb btc Siucf--

fd^iift: Quelques lettres du M. duc de Belleisle au M. de Contades

1758. 4. Selleiäle gebot de rendre tout l'espace de pays interm6diaire

qu'il y aui-a entre le Weser et le Rhin , la Lippe et Cassel , et celui

de Cassel ä Marbourg, absolument desert et vuide de toutes subsi-

stances.

Bätat^a, in ftc6(njä^tig( SciVg U 1. 12
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gtengen bte[e jebc^ ni^t, benn ber ^Of^arfc^aÜ erÜärte a(g feine

eigene nnb aller feiner ©enerale Überzeugung, ba§ gerbinanb

in ber ©tetlung nörblid^ üon ber Sippe unauvgreifbar unb ba§

ein ^O^larfc^ be§ fran^öfifd^en ^eere§ bie Sippe aufwärts f^on

anö Ölücffic^ten ber SBerpflegung unt^untic^ fei: bagegen fpra^

er bie ©riüartung aug, ba§ ©oubife burc^ feine Operationen %ex=

binanb not^igen werbe f{(^ ftber bie SBefer ^urücfzuzie^en.

SöirHid) warb ©oubife angewiefen auf Sippftabt üor3ubrin=

gen. 2)iefer ©eneral raftete feit @nbe 3u(i mit feinen Siruppen

in Reffen unb war eben bamit bef(f)aftigt, bie im Saffeler 3eug=

l^aufe ttorratfiigen Äanonen burd^ ben SSorfpann feiner Slrtiflerie

nac^ ^anau abfat)ren ju laffen. ?Ilg biefe ^lunberung üollbrac^t

war, brac^ er, unter vielen 33eben!en über ein foli^eg SBavgni^,

am 30 9luguft nac^ Söeftfalen auf. Snbeffen war er noä) ni(|t

weiter al8 bi§ Söarburg gefommen alg er ©egenbefe^l erhielt

unb na6) ßaffel um!et)rte, um nunmehr ing ^^annßüerfc^e eingu^

faffen. ©ort^in fe^te er [ic^ am 8 September über 9[Rünben

in Bewegung unb marfc^ierte über ©ottiugen bi8 ^flort^eim, roa^'

renb ber ^rin^ uon Sfenburg \x6) auf |)ameln ^urütf^og. SSon

5Rort^eim aug würben ©treifcorpg in' ben ©oHing unb nac^ bem

^ar^e gefc^icft um (Kontributionen gu er'^eben: au8 ber 33erg«

amtScaffe ^u (5(augtt)al würben 100000 @peciegtt)aler entfiit)rt.

Dberft Sifc^er erfc^ien am 14 (September fogar üor ben Sl^oren

üon .^annoüer.

gerbinanb »on 23raunfc!^weig l^atte in^wifdjen, üon bem

3Sunfrf)e geleitet ba§ ber ^D^irfc^all ßontabeg if)m enblic^ eine

^6)h6)i liefern möge, fein Sager nac^ 5)ü(men üorgefc^oben,

eine ©tunbe norblid) oon ber Sippe, gerabe bem ß^entrum ber

fran^ofifc^en (Stellung gegenüber, ^n bie obere Sippe ^atte er

ben ©eneral oon Dberg gefanbt. 5luf bie Oia^ric^t oon ©ou=

bife'S ©infall in§ ^^annouerf^e ert^eilte er Oberg ben 23efef)l nac^

(Saffel ^u marf^ieren. 2)aS ©orpö warb gu biefem Swecfe üer=

ftärft unb Sfenburg bemfelben gugewiefen, fo ba§ Dberg über

14000 ^ann üerfügte'.

1 SBeftp^aten I 663: 17 53ataif(one unb 22 ©d^wabronen , basu bie

:^annDöei-fc^en Säger unb .pufaren. 33gl. 655. II 467.
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©er 5}?arfd) gteng unv3et)tnbert üon ftatten. Slm 26. [tnitb

©eneral Dberg cor (Saffet unb fctinte, tüenn er njoKte, ^Of^eifter

btefeg rüid^ttcjen ^la^eö fein, an inetd^em bie grangofen il^re 5Jla=

gagine errichtet Ratten. Dberft Sucfner »erlangte nur wenige 23er=

ftarfung um ben ^anbftreic^ au§gu[üf)ren. 2)enn üom frangoft*

f(|en ^eere iraren ni(^t niel)r alö uier ©c^meigerbataiflone unter

Dberft Sßalbner gur ©teile unb biefe, oöllig überraf^t, beeilten

\x6) if)r ®epad »er bem an3iet)enben ?^einbe in bie ©tabt gu

fc^affen. 2)a§ 2;^or war offen unb nic^t gehörig befel^t. 2ltle§

bieg melbeten Bürger üon Gaffel bem ^nnöüerf^en ©eneral,

aber Dberg meinte feinen ermübeten S^ruppen Oiu^e gönnen unb

Sfenburgö 3lnfunft abwarten gu muffen. 2)am{t war ber 3werf

üerfel)lt: benn wenige ©tunben f^äter trafen bie erften 3lbt^et=

lungen beö ©oubifef^en (Sorp8 wieber in (Gaffel ein, ber Oieft

folgte am nad;ften Sage.

Smmer^in war burc^ ben bloßen 5lnmarf^ einer 3lbtl)eitung

beö üerbünbeten ^peereö bie JHäumung beö ^pannoüerfc^en bewirft,

©oubife glaubte gegen £)berg, ber feit bem 27 ©eptember mit

Sfenburg »ereinigt in ber 9^d^e üon (Saffel fielen blieb, nichts

unternehmen gu fönnen, beoor er nic^t üon ßontabeö 93erftcir!ung

erhalten l)ahe. ©enn feine 3lrmee, beren ©ollbeftanb auf 32000

5!Jiann gerechnet würbe, gäl)lte effediü nic^t 20000 ©treiter.

(Sontabeö gewäl)rte bie erbetene ^pilfe, jeboc^ unter ber 23e=

bingung i^m bie S^rup^en in furger %xi\i, fofort uac^ gelieferter

©c^la^t, gurücfgufc^icfen. @ö waren augerlefene ^Regimenter üon

(Sontabeö Speere, welche in einer ©tärfe üon 20000 ^tann ft(^

@nbe ©eptember§ üon SBeftfalen nac^ ^peffen aufmachten, barun=

ter hk gwülf 33ataillone ©a^fen unb üier SSataillone ^fälger.

5)en Oberbefel)l führte Steuert, einer ber tftc^tigften ©enerale

ber ^rmee\

1 (ätnen ©tat biefev Svuppen f. 2üeftpt)alen II 502. 3n ben Mouve-

mens des armees du Roi 1758 II 166 unvb i^re (Stavfe auf 19600 Wann
angefe^t, ba'5 ^Bataillon ju 450 9)?., bie @d)iuabrDn ju 120 9Ji., bie ©adjfen

in 7000 50^ geregnet; bei einem t)D^even Slnfa^e ju 21600 SOffann. Über

bie 3a§I bei- Sruppen ©onbtfe'ö (19000 ftatt 32000) f. ben Setid>t bei

SäJeftp^alen II 497. 5luf ungefa£)i' 20000 5)ianu waxt) nac^ Slmmonö ?Ofcl=

12*
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5Im 8 itnb 9 OctoBer ^ocj (Steuert mit [einem 6orp§ in

©äffet ein: gleid^ am 10 Dctober hxaä) ©oubije mit ben Derei=

nicjten ©treithäften gev3en Dberg auf, ber fic^ bei 6§eüertä *3ln=

mavfc^e auf ha§ x^6)k Ufer ber ?^ulba an bie ©tra§e naä) 9Jiün=

ben gebogen ^atte. 2)a§ Kügfte njcire geiüefen, lüenn Oberg bem

ungle{(f)en Kampfe auggeiv)id)en lüäre, benn bie fran5ßftid)en @e=

nerate waren i^m um me^r aU ba8 bo^i^ette überlegen: aber in

ber llnfid)er^eit über bie ri^tigen ©c^ritte fanb Oberg ben @nt=

f^Iu^ nur in feinem ?Ohjtt)e unb nat)m h^i Sutternberg, eine

Heine 5Jfei(e üon 5Jlünben, ben ungleichen ^ampf auf. 3)er

SluSgang fonnte nid)t gweifeltjaft fein. 3war griffen ©oubife'S

Gruppen bie Svont ber SDbergfc^en Sfufftellung nic^t nad)brüd=

lic^ an, aber (5f)eüert umgieng mit feinem Sorpö Dberg§ linfe

gfanfe unb entjc^ieb bamit baö Slreffen. 2)er Eingriff beö

fäd}fifd^en ^^ufjüolfö unb ber fran^ofifc^en Oteiterei bra^ na6)

fur^em ®efed)te ben tapferen Sßiberftanb ber Reffen unb 5Rieber=

fac^fen. SDberg üertor an 1200 Wann unb alle feine ©efd^ü^e.

@r burfte üon @lü(! fagen ha^ eS il)m gelang fein ßorpg vor

üDÖiger -51uflüfung gu retten unb e§ unter bem ©c^utje ber 9^ac^t

über 9)lünben gurücfjufü^ren.

2)ie 5Bemegungen ber Slrmee ©Dubi[e'g gefd)dl)en fo f^wer^

fällig unb t)ern)orren, ba§ eine SSerfoIgung be§ gejc^Iagenen ?^ein=

be§ unterblieb. (Srft am näd;ften Slage würbe 5Dlünben üon hen

^^ran^ofen befe^t: bie O^eiterei ftreifte hi§ ju ben 3:t)Dren ®Dt=

tingenS. SScitere ?^rü(|te trug ibnen ber ©ieg uii^t. 2)ie§ fam

jebod) bei ^ofe nid^t in 5Betrad;t. Sßofler ^reube barüber, ba§

fein ©ünftliug bag ?Of?iggefc^icf üon JRD§ba(| gefü^nt unb enblid^

£-Drbern bauongetragen, ernannte S-ubwig XV ©oubife am 19 £)c=

tober 3um ^O^arfc^afl üon granfrei(^\

bung (^Dln ben 6 Od.) üon einem ^ß^eren Dfftjier i^v (gffectttobeftanb an=

gegeben.

1 1758 Oct. 29 f^rieb Subiutg XV an Waxia S^erefta in Sriüiebevung

tt)veö @tüifiüunfd)eö: si la journee avoit 6te plus longue, l'avantage

auroit 6t6 decisif par la sagesse des dispositions
,

qu'avoit faites le

prince de Sonbise.
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5(u[ bie ^f^ac^rtc^t üon bem iiiu3(ücf(id)en ©efec^te bei Suttevn=

berg befcit)! ?^erbinaiib bem @enera( Dberg mit bem c^rc^ten

Streife [einer 3:vup^en über ^i^pftabt jur |)au|)tarmee 3urücf^u=

!et)ren: er [elbft »ar am 7 iDctober auf 9]Rünfter mar[(|iert. 3Son

bort brac^ er am 14 October auf unb ojieng itber bie obere Sippe,

um burd^ eine Stellung jtüifc^en ben beiben fran3Dftfct)en beeren

bereu ^Bereinigung ober [onftige üble folgen ber erlittenen @^(appe

^u üev^inbern. Sfenburg Ukb mit 7 33ataittouen, einer 3Ibt^ei=

hing Säger unb 8 ©c^wabronen im @öttingenfd)en. 5)ie8 genügte

üollfornmen, benn am 13 Odober trat baö (5t}eoertf(f)e ©orpä

ben 9?ü(!mar[c^ nac^ Sßeftfalen an unb (£oubi]e badete nid^t baran

feine Sruppeu gu neuen Unterne{)muugen m§ ?^elb ^u führen.

@ben fo tt)enig tt>ar ßontabeg gefonnen fein ^eer bem 2Bec^fe(=

faöe einer @^Ia^t auögufe^en. @r blieb in ber ©efenfiüe, rva^=

renb g-erbinanb über @oeft ^inaug gegen feine linfe gtanfe üor=

gieng unb algbann ^wifc^en ber 3It)fe unb Sippe bei ^pofeftabt

lagerte. Öftere (Scharmützel brachten in bem 23erpltni^ ber

,^eere feine erf)eblic^e Slnberung ^eroor. 2)ag einzige waö (5on=

tabeg unternat)m war ein üergeblic^er 3Serfucl) 9]Rünfter ^u über=

rumpeln, ben er am 25 Dctober mit 10000 Wlann unter 3lr=

mentiereg machen lie§. ^^erbinanb füf)rte !^ierauf fein ^eer na^

5DRünfter ^urücf.

2)er Selb^ug in |)effen unb Sßeftfaleu lüar beenbigt. (5on=

tabeö ^ielt e§ an ber Seit bie SBinterquartiere ^u begießen. Btii

bem 12 5^Düember giengen bie franjofif^en Sruppen über ben

fR^ein ^urürf, nacbbem fie püor hi^ Saub oon Butter unb @e=

treibe geleert unb mag fie nicl)t fortf4)afen fonnten ben glam=

men übergeben Ratten. %nx bie ©raffc^aft 5J^ar! warb anfangt

Sanuar 1759 gmifc^en gerbinanb unb bem bagu ermä^tigten

©rafen @t. ©ermain eine ^^eutralitätgconüention gefdjloffen.

?Olit ben Quartieren unb ben Lieferungen mürben nic^t allein

bie preu§if^en Sanbe unb bie rt)einifc^en Äurfürftentt)ümer, fon=

bem auc^, aller ©egenüorftetlungen ofterrei(^ifd)erfeitg ungeachtet,

bag |)er3ogtt)um Limburg unb bag 33igt^um Süttic^ belaftet. ©e=

3at)lt mürbe mit (Smpfanggbefc^einigungen meiere niemanb etn=

lofte. 2)er 2)ruc! marb gefteigert bur(^ ben Übermut^ ber frem=
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bcn ©nlagcrev. (^ontabeö erflärte geBictenjd) bcn 53m\iermei=

[tern, er wölk nidjt ba§ ein 23ürger ein 33ett '\)ahc, beuor nid;t

bie ©olbaten imtevgeBrac^t [et'en, unb 33ene{8(e lobte i(}n beg=

t)nlb: baö fet ber 3;on, in tcel^em man mit ben 5)eutf(^en

fprec^en mü[[e\

3(m rechten Oi^einufer blieben SBejet, 2)üffelbor[ nnb ©eu^

[tat! he\e^t. ^\\6) mä) ©^renbreitftein nnb Soblenj fotlte fran=

gofifc^e 33efa(3nng gelegt tuerben. 5Iber a(ö ber gnm @omman=

banten beftimmte ^rince be Seanfremont mit feinem Sor^i§ \i6)

ßoblen^ näherte, Iie§ ber .^nrfürft üon Srier bie 53rücfen auf=

jte'^en nnb bk S^ore [(^lie^en nnb meigerte '{id) entf^ieben

frembe jlru|?pen in [eine 3Re[{ben§ ober in bie ©tabetle einjn^

laffen. ©ie fran^ofifc^en Offiziere fpotteten über ben ©igenfinn

beö big^er fo willfährigen „^errn 5lbteö üon 2:rier", wie [ie ben

.^urfurften nannten, aber eö blieb für biefen Sßinter babei, ba§

ben für (Soblen^ beftimmten Srnppen i^re Dnartiere an^ert)alb

ber ©tabt in ben ©örfern angewiefen wnrbenl (5ontabeg ^aupt=

quartier mar gu Äoln.

5)l{t nod) größerer .f)arte marb in .V)effen aufgeräumt, biä

5!Jlarf(^an ©oubife fein -Hauptquartier nac^ ^panau »erlegte unb

bie Siruppen gmif^en Sa^n unb ?ö^ain, tf)eihüeife and) füblic^

biefeg «^luffeg, einlagerte. Sll§ üorgef^obene Soften mürben 5!Jlar=

bürg unb, beS oom Sanbgrafen üon ^e[fen=2)arm[tabt erhobenen

Sßiberfpru(^§ ungeachtet, au^ ®ie§en mit ^efa^ung üerfe^en.

3u größerer ©ic^erbeit feiner Quartiere mürbe ©oubife mieberum

mit bem fäd^fifc^en Gorpg unb mit 22 ©d^mabronen ßaoallerie

üerftärft.

2)te fremben ®äfte maren eine fc^mere Saft für hk Sanbe

am 50f?ain unb am 5!Jiittelr^ein. @in bem OJ^anntieimer .<pDfe

üertrauter SJiann fc^rieb am 17 ?5ebruar nac^ ."pannoöer: „über

1 1758 ®ec. 1. (^ontabeä nn SelTei^te. See. 7. g3eHcl^Ie''j 5lntiuovt:

c'est un ton qui est nöcessaire avcc les Allemands, et vous vous trou-

verez tres-bien d'en user avec les rögences des Electeurs de Cologne

et encore plus avec Celles du Palatin. äyuttfe^.t>ufd)bevg 691. ü. t). ^nefe^

bccf, 3lr(^iD b. :^ift. 33eretnä f. 3Meber[ad)fen 1845 ®. 334.

• 2 1758 2)ec. 26. min. Slmmonö «Beridjt.
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„bie gran3ü[en \d)xdt ber cjemetne 3J?ann iinb ber Sitnfev, bcm

„bie Äornbüben regiftriert werben, überlaut, unb ber 5!)iint[ter

„fagt giüijc^en öier Sßänben, [ie ttterben unö no^ be§ SleufelS

„@ptet mad^en".

3um Be[(|(u[fe ({e§ ber ^rteg§mtni[ter SSeHeiöIe noi^ einige

früher beanftanbete ©ewaltma^regeln burc| Sruppen (Soubife'S

au§fii^ren. 3lm 1 ©ecember lüarb bie ^e[]'en-ca[fel|d)e %z\U ^^dn=

fel§ über (St. @oar überfallen unb bie 5Befa^ung, 350 Snüaliben,

5U ©efangenen gemacht. @in paar 3:age fpäter marb auä) bie

Äa^ auf bem anbern fR^einufer genommen. Söic^tiger lüar bie

Überrumpelung ber freien 3f?ei(^§ftabt ?^ran!furt.

©c^DU im 3lpril, al8 eg \i6) um ben ?Ofiar[d) beg ^ilfgcorpg

na(!^ 23ü^men ^anbelte, rii^tete SSeÜeiöle eine ©enffd^rift an ben

SSiener ^of, in n)el(^er er bie ©rünbe entwicfelte weg^lb Sran!=

fürt fran^oftf^e SBefa^ung erhalten muffe: anberg fßnne man

lüeber für bie 23erbinbungen ber 5lrmee no(^ für bie Sirene ber

3fie{d}gftanbe einftet)en. Sn Sßien miberrietl) man bieg 33or^aben

aufg bringenbfte; ©ollorebo ertlärte ©tainmlle, wenn bie ?^ran=

3ofen gegen granffurt ©eftialt brauchten, fo njürben bie ^annoüe=

raner fid} ber ©tabt Hamburg bemä^tigen, im Oteic^e werbe

aUeg barunter unb barüber ge^en. ©obalb bie (Ba6)c verlautete,

mad^ten Sfiatf) unb 33ürgerfc^aft üon ^ranffurt ©egenüorftellungen

unb ber Äurfürft üon 5Rain3 fc^lo^ fic^ i^rem ^rotefte an'.

©iefem Söiberfpru^e gegenüber lie§ 58elleigle einftweilen bie

©ai^e rul)en, um fpäter i^n mit ber üollenbeten %^ai\aä)Q gu

befeitigen. 2)ieg gef(^a'^ burc^ einen ^anbftreic^ nac^ geheimer

Slbrebe mit mehreren ofterreic^if(^ geftnnten 9ftat§g^errn, nament=

Itc^ bem @tabtl(^ultl)et§en 2:e;ctor, unb mit bem faiferlic^en @e=

janbten ©rafen |)ergen. 33ig^er Ratten bie 3)ur(^mcirf^e fran=

3Dfif(^er Siruppen ber SSorfc^rift gemä^ bataillong^ ober f(^tt)a=

brongweife ftattgefunben. 5lm ^f^euja^rgtage 1759 gogen jebo^

auffallenb üiele -3lbt^eilungen '^eran; für ben 2 Sanuar warb ber

©urc^marfc^ mehrerer beutf(^er 33ataillDne in fran^ofti^en 2)ien=

ften angefagt. 3Son Seiten ber Stabt würben bie ©ingie^enben

@tu^r II 180. 3öutt!e = .^ufd;bei-g 630.
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am Ü^Dte Don @ac^[ent)nufen miHtänf^ empfangen unb bnvd)

bie ©trafen getettet; aber faum waren bie Srnppen eingebrun=

gen, ftatt eineg äffe brei 33ataiflone beö 9f?egiment§ 3fia[fan=Saar=

brücfen, [o entwaffneten fte bie ©tabtfolbaten unb t)emäc|ttgten

ftc^ ber SSad}en. 3m Saufe be§ Sageö marfc^ierten noc^ etlf

anbere ^Bataillone ein; balb barauf üertegte (aonbife fein .C)«iipt=

quartier unb bie ^auptla^aret^e feiner 51frmee nac^ granffurt.

©eitbem ^atte bie ©tabt „ju befto mirffamerem <B6)\\^t"

fran^ßfifite 23efal^ung fo lange ber ^rieg tt)cif)rte. 5)enn e§ fiit)rte

3U nichts ba§ 5Bürgermeifter unb diai^ fic^ wegen be§ unüermu=

treten Überfadg in aller ?^orm bei Ä'aifer unb Ofteid) befd^werten.

Swar äußerte Äauni^ gegen bie fran^ßfifc^e Sftegierung fein 33e=

bauern über ben SScrfall, aber ben ?5"vanffurtern blieb nic^tö an=

bereg übrig alS bie Einquartierung unb bie Lieferungen burd>

Übereinfünfte mit ben ^ran^ofen 5U regelnd 2)a8 artige 33e=

nehmen ber franjöftfdien Offiziere mod^te einzelne uerfoljnen, je*

bo^ bie meiften ??franffurter 33ürger würben burc^ bie i^nen

angetl)ane ©ewalt nur in i^rer ^^ieigung für ?$riebrid> ben großen

beftärft. ©ie ^ürnten ben 9ftatt)g^errn, welche bie ©tabt üer=

raffen l^atten, unb wünfc^ten lebl)aft bur(i^ gerbinanb Kon Sraun=

fc^weig üon i^ren ungebetenen ©äften befreit gu werben.

2)er ^^elb^ug im weftlic^en ©eutfc^lanb enbete für bie ?5t:an-

gofen ni(|t rü^mlic^er alö baS 3a^r juücr. S^re ^riegfüt)rung

war hü greunb unb ?^einb ^u ©Rauben geworben. ^Karia ^^e-

refia fparte hk bitterften 33orwürfe nic^t: „ni(^t barum," fagte

fie ju (5t)Difeul, „\)ah^ i<^ auf ha§ fran3ofifd;e .«pilföcorpö üer=

^ic^tet, ba§ e§ ftc^ tng SBinterquartier lege", unb 33ellei§le be=

flagte ha^ Übermaß ber 58erad>tung, ber bie fran^öftfclen ^eere

üerfatlen waren l

1 gran!furtev @ecutflvfd)nft: Sev Überfalt hex atcid^öftabt gran!furt

tmd) bie grangofen am 2 San. 1759. gff. 1859, unb bte üon SB. «Stvicfcr

mitgetf)etlten 3lcten[tü(fc: SDJitt^cit, an bie ajJitgüebei beä 3]ereinä f. ®efc^.

u. 3l(tevt^. in gvan!f. a. m. 1860 @. 272 unb in ^affeP^ 3eitfcf)rift f. pveu§.

@ef(^. 1869 VI 589 ff. Ärieg!, bie «nibeu ©enrfenberg 1869 <S. 123 ff.

©oet^e'ö Süerfe XXIV 130 ff.

2 1758@ept.30. ©^oifeul an ©oubife. Od. 9. Selteigfe an ©ontabeö:

l'exces du m6pris oü nous sommes tombßs. <Stu^v II 145. 147.
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^erbinanb üon SBvaunfc^iüetg l{e§ bie üerlninbeten Atri^^i^en

511 beren leichterer 33erpf(ec}uncj au6cjebet)nte £luart{ere wn ber

^oflänbiid)en ©ren^e bt§ jur SBevra be5iet)en, namentlid) in ben

33{f^t{)nmern OJiunfter ^aberborn DSnabrücf unb bem folnifc^en

@auer(nnbe. 91fu^ tn biefen ©egenben t)err[d^te Hn^ufrieben^eit

über bie auggefi^rtebenen ©ontribiitionen: ^^^vbtnanb t)atte mit

bem übelften SBiWen ber Se^orben 311 fäm|?fen unb fc^ritt i^(te§=

Ii(^ ba^u eine Entwaffnung ber geiftlic^en Untert^anen nnjuorb^

nen. ©ein ^au^>tquartier blieb 3U 9}^ünfter. !jfenburg \6)Qh

[eine S:ru^v^" "^^^ 6a[fel big jenfeit ber @ber vor unb na^m

fein ^auptquvirtier ^u ?^ri^(ar.

3n ?^erbinanbg 5QRac^t ^atte e§ nid^t geftanben, bie 'SiolU beö

angreifenben Al^eileS, in lüelc^er er bie ^^ran^ofen üon ber @(be

bis 3ur ^aa^ üor ftc^ I)er getrieben f)atte, auf bie ©auer gu

be'^aupten: er ^atte ha§ linfe JRtieinufer räumen muffen. 9lber

bie fc^mierige 5lufgabe, gegen einen boppelt fo ftarfen Seinb bie

©efenfiue burc^5ufiif)ren , f)atte er aufö trefflic^fte geloft. ©ein

gelb^errnruf tt)ar begumbet. ^önig ^^riebric^, ber it)n im 'üCRär^

3um ®eneral ber Infanterie beförbert {)atte, ernannte i^n im

2)ecember ^um ©eneralfelbmarfc^an, jum 3eugni§ feiner ^reunb=

f^aft unb in 5lnerfennung ber auSge^eicfjneten 3)ienfte, welche

^erbinanb ber gemeinen ©ad^e unb if)m perfonlid) erliefen §vibe.

3e^t, meinte er, merbe ber ^önig von (Snglanb \i6) wo^l iiber=

geugt f)aben ba§ e§ eine anbere 5(rt gebe ben Ärieg ^um @c^u§e

üon .^annooer gu füt)ren, aU ftd^ I)inter bie SBefer gu fe^en\

23cn ©nglanb auS ^atte ^itt naä) ber fru(!^t(ofen §at>rt gegen

@t. SJialo eine ^ttjeite unb bann eine britte %peb{tion gegen bie

frangöfifd^e Mfte angeorbnet. ^Im 1 Sluguft fegelte Sorb 5lnfon

mit einem Z^cik ber ©analflotte auf bie .f)Dt)e üon ^reft; ein

anbereö ©ef^waber führte ber ßommobore .^ott)e gegen (S^er=

bourg. 2)ie Sanbtruppen, tt)elcf)e er an 33Drb t)atte, befehligte

ber alte ©enerat 23lig^. .^owe warf am 6 Sluguft üor 6§er=

bourg Slnfer; am 7 würben bie S^ruppen unfern biefer ©tabt

an§ Sanb gefegt; am 8 hielten fie i^ren ©in^ug in (S^erbourg,

1 1758 See. 9. 17. 24. griebric^ II an ^erbinanb. SBeft^j^Ien II 511.

521. 523.
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bcig \m^ bev Sanb[ette m6)i befeftigt toar. 2){e Sefajjuncj §atte,

naä) einem üergebHc^en 5Berfu(^e bie ^anbung 311 ^tnbevn, [ic^

guvücfge^Dgen.

3n (Sberbourg nuteten bie (gngtänber großen Bä)ah^n an.

©eneral Sltg^ er^ob Kontribution, l{e§ bie beften ®e[^ü^e,

22 Kanonen itnb 3 5!JiDr[er, an 5Bovb fc^ciffen, [prengte bie

^afenbämme unb 33efeft{gungen unb üerbrnnnte bie bort befinb=

l\6)en fran^ofifc^en ©c^iffe, 19 nn ber Sci^t; ein (Saper üon 36

Äanonen lüurbe nad; (ängtanb abgeführt, ©obalb feinblic^e

2;rup|3en in [tärferer 3at)l t)eran3ogen, gieng ©eneral SSlig^ mit

feinen ?Of?annfc^aften ben 15 unb 16 Wuguft an ^orb; am
19 5(uguft anferte ^owe lieber auf ber Stfiebe üon ^ovtlanb.

SSon ^ort(anb giengen |)ott)e unb S3ligl; am 31 Sluguft neuer=

bing§ in @ee, unb ^ttjar abermals nac^ (2t. Walo. 5(m 4 !Sep=

tember tüurben hk 3:ru|)pen auggefc^ifft, biegmal weftUd^ ßon

ber ©tabt. 2)en feften ^Ia|3 anzugreifen fanb 58Iig^ fo n^enig

t^unlid} aU brei ^omk frütier ber ^er^og oon ^B^arlboroug^

mit einem me^r a(g bop|3eIt fo ftarfen ßorpg. Um |eboc^ etwaö

3U unternel^men marfc^ierte SBIigf) na(}e ber Mfte in weftlid)er

3fti(J)tung unb lie§ feine Seute untenregg plünbern. 2)iefer

OJ^arf^ warb, nid^t o^ne SBiberftanb bretonifd^er SSJÜIi^en, eom

8 big 10 (September fortgefet^t. 2llg üollenbg eine 3tbt^ei(ung

fran^ofifc^er Struppen unter bem ^^er^oge üon Sliguitlon \\6) m=
'^erte, gog SSlig"^ am 11 September m^ ©t. Saft gurücf unb

eilte [id^ eingufc^iffen, 2)er größere 3:^eit ber englifd;en @oI=

baten ftiarb g(üc!Ii(^ an ißorb gebracht, aber auf bk 5^ac^^ut

eröffneten bie grangofen ben 5Ingrif unb brachten it)r fc^were

SSerlufte bei. ^^taä) englifc|en 5Berid)ten betrug bie 3a§l ber er=

fc^lagenen, ertrunfenen unb »ertounbeten 814 5!J?ann, barunter

©eneralmajor 2)un;; 3G0 5!J?ann würben gefangen, ßommobore
|)oiüe ^atte getrau \va§ in feinen Gräften ftanb, bie Sebrängten

auf5unel)men : ©eneral 33Iig§ bagegen warb allgemein getabelt

unb erl)ielt feinen 5lbfd)ieb.

2)ieg war ber unrül)mlid^e 3luggang einer äu§erft foftfpie=

ligen @j:pebition, welc!^e auc^ im beften §alle für bk |)auptfad^e

feinen 5luef(!^lag geben fonnte.
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$Öe[entI{(^ere 5'?a^tt)e{(e erlitten bie gvan^ofen burd; hk

^treu^fa^rten ber encjti]d)en @e[(^iüaber uiib bie @e[(^äftigfeit

ber Sveibeuter, benn babur^ warb ber 3Serfet)r mit ben (Solo*

nien \o gut tt)ie üolltg unterbro^en unb ber if)anbel ^erftört.

^}\ä)t b(o§ auf frangofif^en, fonbern nic|)t minber auf neutralen

?5at)r3eugen, ju bitterer 5Be[^iüerbe alter ^Rationen, befonberä ber

|)Dnanber. (Sine gro^e 5ln3at)l @c^tfe lüurben aufgebracht unb

für gute |Hife erÜärt, anbere tüenigftenä in t^rer ^a^rt aufge=

galten unb r>er[d)le^ipt. Über biefe ©ewaltt^ätigfeiten unb über

t^a^ langiüierige 3Serfat)ren ber 5lbm{ralitätögerid)te würben üon

ber .^aufmannfdjaft bie leb^afteften klagen ert)üben unb üon

(Seiten ^ollanbS bei ben ©eneralftaaten bie Slu§rüftung üon 24

Ärieg§ic|iffen ^um <Sc^ul3e ber ©c^iffa'^rt beantragt.

5)ie ^rin^efftn ©ouüernantin fud^te biefen ©ct)ritt, ben bie

fran^ofifd^e ^Regierung auf alle SBeife unterftü^te, ^u t)erl)üten.

«Sie forberte tl)rerieitg jum @d)ut^e ber ©renken unb gur 2luf=

rec^t{)altung ber ^f^eutralitcit bei bem (Sontinentalfriege 33er[tär=

fung ber ^anbtruppen um 13000 50^ann unb bemüf)te fic^ um
eine gütlid)e SSerftänbiguttg mit ©nglanb, welche ^önig ?^r{ebri(^

angelegentli^ befürtnortete. ^un gab allerbingö bie englifc^e 9^6=

gierung hk Skiffe, welche Don ben eigenen (Kolonien ber 5^ieber=

länber gefommen waren, frei unb ent|(^äbigte i^re @igent§ümer:

aber bie mit ben fran^ofifdien (Kolonien üerfel^renben @d)iffe wur=

ben nac^ wie üor aufgebracht unb für gute 33eute erflärt, benn

^itt blieb feft entf^loffen ben für fran^cfifc^e 9fJed>nung gefüt)r=

ten 3wi|c^en^anbel gu unterbrücfen.

3n biefem «Sinne gab ©eneral ^Jorfe am 23 2)ecember 1758

bie (Srflärungen feiner Dftevgierung ah, mit ber 3uftc|erung, ba^

biefelbe jebe gerechte ^efd^werbe abftellen unb in weitere S3er=

f)anblung mit ben ^otlänbitd)en ^Deputierten treten wolle.

5)a§ englif^e ?ORittelmeergef(^waber befet)ligte vorläufig noä)

3tbmiral DSborn. 2)er franjöfifc^e 3lbmiral be la (Slue war im

3Roüember 1757 mit fec^ö IMnienfc^iffen uon Soulon ausgelaufen

um nac^ 3lmerifa ^u fegein, ^atte aber cor bem überlegenen

feinblic^en ©ef^waber in bem fpanifd^en .^afen @artt)agena

@(^u^ gejuckt. |){er warb er 5!Jlonate lang üon Oöborn blofiert.
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Um i()m ?uft 3U mad^en unb burc^ einen gemeinfnmen ^Incjrlff

bie ©nglänber gu üertvetben, gieng ^OZarqmö bu Dueöne mit brei

Sinienfc^iffen unb ^n^ei Fregatten in ©ee, marb aber am 28 Se=

bruar, mä^renb be In 6(ue burc| lüibrigen Sßinb am 3luglaufen

get)inbert war, auf ber ^^ö^e beg 6ap8 be ©ata ücn ben @nglän=

bern mit Uberma(|t angevgriffen. ^aä) fur^em Kampfe mürben

3tt)ei fran^öftfc^e 8tnien[(^iffe erobert, ba8 britte lief auf ben

©tranb. 2)u QueSne felbft mar unter ben ©efangenen.

CSborn fegelte barauf nad^ Gibraltar unb bat ^ran!^eit8=

!^a(ber um feinen Slbfc^ieb. ©e ia (5lue fonnte üon ßart^agena

anglaufen unb ben |)afen üon 2;DulDn miebergeminnen.

2)ie freugenben englifc^en ©ef^maber f(!^äbigten bie fran^os

f{f4)e lt'rieg§= imb ^^^^belömarine aufg em^jfinblic^fte. 5l6er üiel

|)cirter noä) trafen bie ©(^lage, meiere bie @nglänber ben S'ran=

3ofen in ben überfeeifd^en (Solonien üerfel^ten.

@eit ben Seiten 2ubmig§ XIV maren bie ^^ran^ofen im 5Be=

fi^e mel^rerer ^ortg an ber ^iifte oon ©enegambien, unter benen

@t. 8oui§, auf einer Snfel an ber 5Jlünbung be§ Senegal erbaut,

unb ©oree, auf ber Snfel gleid;en 5^amen§ beim griinen 3Sor=

gebirge, bie mii^tigften maren. 3Son bort au§ be^err)cf)te bie

fenegambifc^e (Kompagnie ben ,^üften'^anbet üom mei§en 5Bor=

gebirge hi§ 3um ©ambia unb »erforgte bie meftinbifc^en @oId=

nien ?^ranfreic|§ mit 5Regerfflai^eu; au§erbem bilbete ber ©ummt
einen lo^nenben unb namentlit^ auc^ in (änglanb oiel begel^rten

.^anbelöartifel. ©egen biefe 5^ieberlaffungen mürbe im SJ^är^ 1758

ein fleineg ©efc^maber üon ©nglanb auögefanbt. T)iefeg n0tl)igte

am 1 ^ai ben (Solonialrat^ ju einer (Sapitulation, fraft meld;er

@t. gouiä unb \}k übrigen gortö unb ^D^agagine am Senegal

ben ©nglänbern auggeliefert mürben. 5lnbere ?^ortg an ber Äüfte

mürben in ber ncid^ften 3eit erobert.

3um Eingriff auf ©oree reid^ten bie üor^anbenen Streitfräfte

nic^t aug. @rft ben 29 ©ecember traf (Sommobore Äeppel mit

einem ftärferen ®efd)maber ein unb bemirfte gleid; am folgen=

ben Sage bie Übergabe ber gortg, in benen [id; ^mar gegen

100 ©efc^ül^e, aber alg 58ert^eibiger au§er bemaffneten Siegern

nur gegen 1300 ^ran^ofen befanben, aud^ biefe me^reregt^eilg
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^auffeilte unb ^anhüerfev. @o gieng ©enegambien üevloren.

©inftmeilen war ber afr{fan{[c^e ^panbel ?^ranfreic^ö 5evftort.

3n Ofttnbien fc!^tenen fic^ bie 2)inge günftigev für bie gran=

gofen an^ulaffen. ^alli; Slonenbal traf enbltc^ in biefem i^rü^^

jat)r mit feiner fteinen ©treitmai^t ein, 2)ie Ungebnlb be§ ncnen

©eneralgouüerneurg war aufS ^ed^fte gefpannt, benn burd^ bie

©aumfal beö 5{bmiralö ©rafen b'3lc^e, welcher ha^ auö eitf

ÄriegSfc^iffen beftet;enbe ®efd}waber befehligte, waren nnterwegä

me'[)rere ?0?onate verloren worben. @rft am 28 ^Ipril 1758 warb

Gubbalore erreid^t.

^afli; eröffnete fogleic^ ben Eingriff auf ba§ bei biefer (Stabt

gelegene §ort ©t. 2)aüib, weld;e§ für bie ftärffte ^eftung ber

33riten in Snbien galt. 3wei englij^e ^riegöfc^iffe, welche hd

©nbbalove lagen, würben üon i^rer ^öefa^ung üerlaffen unb

yerbrannt. 5Mm näc^ften 2;age bem 29 ^i^xii war 33iceabmiral

^cccrfe mit feinem ©efd^waber ^ur ©teile unb befc^o^ bie fran=

3Dft|4)en @d)iffe, ül;ne il)nen er^eblid)en ©d^aben ^u t^un. 2)ie

^Belagerung na^m rafc^en Fortgang: gort 2)aüib warb fc^on am

2 Suni übergeben unb bem ©rbboben gleichgemacht.

2)a§ war ein rüt}mli(!^er Slnfang, aber alöbalb traten auc^

bie .^inberniffe ^eroor, welche alle 33emül)ungen Satlp'S vereiteln

foltten. Salli) war fü^n unb leibenfc^aftlic^, von ^oc^fliegenbem

©eifte, ooll ®eringfd}a^ung nid;t allein gegen ben feigen :pfHc^t=

üergeffenen 5lbmiral, ber il}m ^ur ©eite gefeilt war, fonbern

eben fo fel;r gegen bie 33eamten unb Offiziere weld)e er in 3n=

bien Dorfanb: biefe bagegen t)a§ten i^n alg einen fremben ®i\x=

bringling unb festen feinem feurigen (Sifer !alt berechneten unb

3at)en SBiberftanb entgegen, ^alli; warb baburd; auf ©c^ritt unb

Slritt gehemmt, um fo me^r ba er, gän^lic^ unerfa|)ren in ben

tnbifc^en 5lngelegen^eiten, einen ge^lgriff na^ bem anbern t^ai

«nb namentlich bie ^aftenoorurteile ber (5ingebornen fc^Dnung6=

Io§ »erlebte. ?^ür feine nadjfte Slufgabe erfannte ^alli; bie 33e=

lagerung üon ^JJabraö, aber ^Ibmiral b'Slci^e verfagte feine ^yJliU

wirfung ju biefem Unternehmen unb fu^r, nad^bem er am 3 2luguft

ein 3Weite§©eegefe(^t mit^ococfe nid;to^ne33erluftbeftanben^atte,

im ©eptember mit feinem ©efc^waber na^ Sie be grance gurücf.
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@o gieng bie erfte itnb bringenbfte ®efat)r für bte @ng=

lanber im ßiarnatic tnxä) ben Swiejpalt bei [ran^öftf^en 33e=

fe^fg^ber vorüber. 3n Bengalen ^telt Oftobert (Sltüe alg ®dii=

üerneur mit ^lug^eit unb burc^greifenber Äraft bie britif^e

^ervfd)aft au[red)t.

2)ie fc^werften 33erliifte erlitten bie «^mn^ojen in 9'^Drb=

nmertfa. ^itt machte @rnft bamit, ba8 big^er üer[ciumte ein^u^

bringen unb ben britijc^en SBaffen bag Übergemid^t gu t)erfd)affen.

?Ric^t allein ba§ er SSer[tär!ungen an ©Griffen unb 5)?annf(^a[ten

fd;icfte, eine ^pau|)t[acl)e war ba§ er ben @ifer ber 5^eu=(Snglänber

belebte. 5luf fein Sßort boten bie |)rDüin^ialleg{8laturen mel)r

unb me'^r ^Jlili^en auf unb beftritten bereu J^leibung unb @olb:

Sßaffen unb fonftiger Ä'rieg§bebarf u^arb üon (änglanb geliefert.

2)ie Offiziere ber ^Ofiili^en biö gu ben £)berften mürben ben £)f*

fixieren ber regulären Srnp^jen im 9fiange gleid^geftellt. 3Bä^=

renb fo bie englif^en ©treitfräf^e an 3at)l unb an ÄriegSluft

3unal;men, yerfiegten bie «ipilfgqueUeu ber gran^ojen. 33i8 ba^in

waren [ie im SSort^eile gewefen: ein Soften ber ©nglänber na^

bem anbern war it)nen gur 53eute gefallen, aber fie beburften

nachhaltiger nnterftü|3ung be§ 93Zutterlanbe§, unb biefeö iiberlie§

fie i^rem ©c^idfale. (S8 mangelte an SBrob, beun bie franko»

fifc^en Sanabier l)atten nid}t ^änbe genug ba8 Sanb gugleic^ ^u

bebauen unb ^u »ertljeibigen , bie 9ftei^en ber ©treiter lid)teten

[i(^ unter ben ©iegen felbft, unb eg fam fein @rfa^. Unter bie=

fen Umftänben jagte ©eneral 9)iDntcalm \^on im Februar 1758

ben Untergang be§ neuen granfreid;^ yoraug, aber mit ftanb=

l^aftem 50iut^e fu^r er fort feinen oerlorenen Soften gu üer=

t^eibigen.

3ur Eroberung »on Sanaba — benn haä war iia^ 3icl

welc^eg ^itt »erfolgte — war ber erfte @d)ritt bie ©inna^me

üon S'onigburg. 2)iefe geftung, auf ber Snfel @ap Breton im

Soren^bufen gelegen, bilbete ben 5Kittelpunct ber fran5Öftfd>en

gifd^erei unb baS 3)epot für bie nad) (Sanaba beftimmten 3u=

fut)ren: fie galt für ben ©^lüffel atler ©ebiete beö Sorenj^

ftromö. ©c^on wä^renb beö vorigen ^riegeg war Souißbnrg üon

freiwilligen ai\§ y^eu=@nglanb erobert, aber gemä| ben 33eftim=
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muni3cn be§ Slad^ener grieben§ ben ^^ran^ofen ^urücfcjefteHt tt)or=

ben. 2)te|en '^laP, wteber^ugettjinnen fa^en bie (ängUanber ^üben

unb brüben für eine ©^renfac^e an.

2)a§ ßommanbo über ba8 gegen Souiöburg auögerüftete ®e=

fcf)tt)aber führte Qlbmiral 33D§caiüen; bie Sanbtruppen befehligte

Generalmajor 3lm'^erft; unter i^m ftanb Dberft 3ame8 SSotfe,

für Slmerifa mit bem 9f?ange eine§ SBrigabegeneralö befleibet.

^itt ^atte tk 33efe^lSt)aber in |eber ^pinftd^t glüif[i(| au§=

gewaf){t; biegmal n)irfte bie Sanb= unb (Seemacht einmütlitg ^n=

fammen, unb ber erfahrene ^Im^erft mäßigte baö geuer Söolfe'ä,

ber mit feinem rafd)en Wl\ü\)e bie treibenbe ^raft beg llnter=

ne'^menS bilbete.

9lm 1 Sunt 1758 mx\ bie glotte, U)eld>e 37 ginienf^iffe

unb ?5regatten gci^lte, üor l*oui§burg 5(nfer; am 8 Suni tt)ur=

ben bie ganbtru^^v^n, me'^r al§ 10000 ^aim, au§ge[cl)ifft unb

bie 33elagerung. eröffnet, ©ie ^atte trol^ ber tapferen ©egeniwe'^r

beö ©DUüerneurö ©rucour ra|d)en Fortgang. 5){e SBerfe würben

eins nac^ bem anbern won ben ©nglänbern erftürmt, bie @tabt

fn Slrümmer gefc^offen, bie eilf fran3ü[tfc^en ^rieggf(|iffe ttjetlä

üerbrannt t^eilö im |)afen felbft genommen. So erfolgte am
26 Suni bie (Kapitulation, bur^ iüelcf)e mit Souiöburg (5ap 5Bre=

ton unb bie Snfel ©t. 3ol;n (fpäter ^rtn^ (äbiüarbg Snfel ge=

nannt) ben ©nglcinbern übergeben lüurbe. ©ie 33efa^ung, nebft

ben (Seeleuten 5637 5!Jtann, ivarb friegggefangen. <Bo enbete

^ranfretc^Ö ^errfc^aft im goren^bufen.

2){e 33otf(^aft üon ber ©tnna^me üon ^ouiöburg, ber erften

großen 2ßaffent{)at ber (Snglanber in biefem Kriege, traf am
18 51luguft in Bonbon ein. @S t)err[d)te bamalö in ©nglanb eine

gebrücfte Stimmung. 5)ie gran^ofen 'Ratten Reffen erobert, ?^er=

binaub über ben JR^ein gebrangt, griebric^ II festen bem Sln=

brange ber Muffen unb ber Ofterrei^er erliegen gu muffen, beä

toftfpieJtgen ©eefriegö war fein @nbe ab^ufe^n. ^it um fo

grD§erem Subel warb bie ©iegeönac^rid^t begrübt, welche bie

Sföenbung ber ©efc^icfe 5lmertfag anfünbigte.

Slber no^ f^wanfte bie 2öage: wenige 3:age barauf tarn

eine ^oft axi§ Slmerifa, welche bie ^reube beimpfte.
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©eneral 5l6ercrombie jog mit 15000 9}iann, barunter 6300

reguläre S^ruppen, an ben @t. ©eorgSfee unb üon bort lüeiter

3um (5{)amplatnfee um ba§ gort Siconberoga einjune^men, tüte

tf)m befohlen war. Seboc^ ^Ibercrombie geigte [tc^ ebenfo un=

fa§ig gum Dbercommanbo alä fein SSorgcinger Souboun. (äö

war umfonft ba§ feine ^eute ta|)fer fü(^ten; ^lontcalm fc^lug

am 8 3uli i^re Eingriffe [tevgreic^ gurörf, Dbg(ei(^ er nic^t ben üier=

ten 5l^ei( ber feinbUc^en ©treitfräfte ^atte. Sluf (Seite ber @ng=

länber war g(ei(^ im erften ©efec^te einer i^rer beften Offiziere

geblieben, ^orb ^owe, ber trüber be§ ©ommobore; int gangen

üerloren [ie gegen 2000 9}lann. 3(bercrombie wic^ hinter ben

©t. ©eorggfee guröcf unb t^at nic^t§ bie @c|arte anSgutüe^en.

^Dagegen .fütirte einer feiner Dffigiere, Oberft 33rabftreet üon

^Remyorf, einen f^on früher befc^Ioffenen 3ug glücf(i(| au§. SJiit

2700 5^eu=(Snglanbern marfd^ierte er nad; bem üor gwei Scitjren

gerftörten O^wego unb fetite üon bort über nad^ ?^rontenac, einem

nal;e bem SluSfluffe be8 Sorengftromä au8 bem Dittariofee gele=

genen gort. 2)ie fd;wa^e 5Befa^ung begfelben ergab [td^ binnen

gwei S^agen am 27 Slnguft. SBrabftreet gerftorte bie bewaffneten

gat)rgeuge fo lüie hk 93orrat{)e, wet^e er nid^t fortfc^affen fonnte,

unb fet)rte gum ^pauptcorpg gurücf, o^ne einen ?Oknn eingebüßt

gu ^aben. 2)ie grangofen »erloren mit grontenac i^ren @tü^=

punft an ben @een, lüeld^er bie 5Berbinbung mit bem 9Riagara

unb mit bem SD^io »ermittelt ^atte.

5Rid;t brei 50flDnate üergiengen, fo tüarb auc^ baö O^iogebiet,

über weld^eg ber Ärieg fic^ entfponnen ^atte, üon ben grangofen

geräumt. 2)er 3ug gegen gort 3)uqueöne war bem ©eneral

gorbe§ übertragen, aber biefer erfranfte gum Sobe. ©arüber

warb bie befte Seit oerfäumt. @ein ßorpg würbe unüerrid^teter

2)inge 3urüdfge!et)rt fein, ptte nid^t bie entfd^Ioffene Sluöbauer

be8 Dberften ®eorg SBaf^ington, ber bie »irginifd^en 5!}Jiligen

befehligte, gum Siele geführt. 3lm 25 5f?oüember lüo^b gort

!Duque§ne üon ben ©nglänbern befe^t unb feitbem ^ittöburg

benannt, gum @§rengebäc^tni§ beö 5!Jlinifterg , beffen 2:§atfraft

bie englifd^e Ärieggfü^rung mit frifc^em ©eifte bnr^brang.

gortan geborte ha^ £>^iobedfen ben 58riten.



@tanb ber Siiicje in 9^ovbamevtfa. 193

2)ag 23ertrauen ber 5f?eit=@ngtänber roaxb befefttgt burd) bte

Slbberufung Slbercrombte'g. 2tn fetner ©teile erfjielt Äm^erft ben

Oberbefehl, ber bereits bem am ©eorggfee untt)dttg tagernben

Slrmeecorpg SSerftärfung gugefü^rt ^atte.

„3c^ btn ntc^t entmut^tgt", fc^rteb ^Rontcalm, „unb meine

S;ru|}|3en eben fo lüenig: wir finb entfc^loffen unö unter ben

Slrümmern ber Kolonie gu begraben". 2)ie Slu^enwerfe üon 6a=

naba loaren gefallen: im ncid}ften 3at)r festen bie ©nglänber ftc^

t)or, bie legten Sßaffenplä^e im Snnern, üor allen ha§ fefte

£iuebec, gu erobern. S^re Buüerftc^t unb Sliatfraft rvü6)§ mit

bem ©rfolge: bagegen fa^ ha§ fran^ßfifc^e 3SdI! unter feinem

:pflic^tüergeffenen Könige feine .^raft üergeubet unb feine (5dIo=

nien fidlerem 3Serberben preisgegeben.

©ieBenteö Sa^iteL

C^rgebnilJe bes ^nf9sittl)res 1758. iSerl)anMun9en bes letdjatags

unö ber gegen prcufjen »erbünbeten Cabinette. lütktritt bca €ax-

binale ^i^ermö vom auswärtigen ^ini|terium.

®egen S'ube beg 5^oüemberg f^rieb Äonig griebric^ an feinen

^reunb ben ©rafen ?[Rarif^al: „unfer j^elb^ug tft beenbigt unb

e§ ift üon ber einen unb ber anbern ©eite nid^tS habei ^erau§=

gefommen al§ ber SSerlnft vieler braüer l^eute, baS UnglücE »ieler

armer ©olbaten, bie auf immer üerfrüppelt finb, ber 3fiuin eint=

ger ^roßin^en, S^ermüftung, ^lünberung unb 33ranb einiger blü=

^enber ©täbte"^ ©agegen befannte (S^oifeul in einem ©d^rei=

ben an ben 5!)tarfc|an SetleiSle: „fei e§ burc^ UnglürfSfälle, fei

e§ burd) ?^e^ler, bie unglaublid; aber t^atfac^Iic^ finb, f)aben bie

.Gräfte eines fo furchtbaren 23unbeS Xük ber unfere biefen Sinter

gegen i^re Stellung üor gmei Sauren faum irgenb einen gort=

1 1758 gtou. 23. Sveöben. gviebvtdj II an Den ©vafen 9)kvtft)at.

Oeuvres XX 273.

B^atftt, ber (itbtnjäbrfge Stieg II 1. 13
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[d)vttt auf3uiDei[en. 2)ag tft fe^r bemüt{)tgenb für un§ unb fe'^t

ru^müoll für unjere geinbe" \

S)enn ba§ war ja baö @rgebm§, ba§ ber 33orfa^ ^Jlarta 3:^e=

reftenö, mit |)ilfe ber bluffen unb ^vrangofen bte ^aä)t ^reu§en8

311 6red)en, in biefem ^yelb^uge abermal§ nid)! errei^t war. 3war

griebric^S Dffenftüe war gefdjeitert unb ®aun feierte — gum

legten OJJale — ben Slrium^^ bie ^)reu§i|c^e Slrmee gefc^Iagen

3u f)aben: aber gerabe bie 5flieber(age bei ^od}firc^ bewieg in

bem ferneren 33erlaufe ber Dv^erationen üarer, alg hk erfodjtenen

@iege eS get£)an, ber erftaunten SSelt bie Überlegenheit ber ))reu=

^ifc^en ^rieggguc^t unb hk ?^elb^errngrc§e beä preu^ifd^en ^0=

nigS. Unb üergli^ man ben SBeft^ftanb beim @nbe beö ?^elb=

gugeS, fo lag auc^ ^ier ber SSort^eil auf (Seiten ^reu§eng unb

©nglanbg. 2)enu ob hk ^roüing ^reu^en auc!^ in ber Sfiuffen

unb (5(eüe in ber «vrangofen ©ewalt blieb, fo boten bafür ©ac^fen

unb bie üon gerbinanb befet^ten weftfälifc^en 23igt^ümer reid}lid^

ßrfa^, unb bie überfeei|(|)en (Eroberungen ber (änglänber bilbeten

einen ©ewinn, für ben ?^ranfreid^ fein ©egengewid^t in hk 3öag=

fd^ale gu (egen ^atte.

S3etrad^ten wir welchen ®inbru(f bie friegerifc^en ©reigniffe

auf ha§ SSer^alten ber üerbünbeten ^aä)k ausübten.

93laria S^erefta unb Äaunil^ liefen [ic^ ni(|t erfc^üttern. Sag

büd^ it)rer 9)^einung nac^ hk ©c^ulb beg 90fiig{ingen§ nid;t an

§e!)(ern in i^ren (Entwürfen, fonbern an mangelhafter 2[u§füt)rung

berfelben unb üorgüglic^ an ben 33erfaumni[fen i^rer 33unbe§ge=

noffen. Sßenn bereu 33ewegungen mit benen ber faiferli(|en 51[r=

mee in ben gel^origen ©inflang gefeilt würben, fo fd}ien naä)

wie üor ber Untergang gnebrid^S TI unfehlbar. 9luf biefeg Siel

blieben alle i^re ©ebanfen gerid;tet. Um eä im näd^ften Sa^re

3U erreid}en, liefen fie e§ [t(^ angelegen fein in bie gemeinfamen

50Za§regeln ©n^eit unb S'ta^brucf gu bringen.

@ine leichte Slufgabe war bieg nid^t. @g fragte ^xd) in wie

weit ber .^aiferl;of nod^ fernerhin auf hk Untert^nigfeit ber

jReic^gftänbe unb beg Otegengburger Steid^gtagg gälilett Bnne.

1 1758 Dct. 6. Sßten. e^DtfcuI an «Selteiale. Stu^r II 30, 1.
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3unäc^ft fveiltc^ ^te(t man bte[e fitr geftd)ert. ©in fatferH(|eg

ßümmifftonSbecret, welches am 6 Sunt gut ©ictatur fam, üer=

langte bie anbevmeit ergiebige SSemilligung üon Sflomermonaten.

^veu§en legte bagegen am 28 Sunt 5ßiber[|)ru(| ein, mit ber

@r!(ärnng, ber .^önig tüerbe ade biejenigen @tänbe beö fRzi6)Q,

n)eld;e bem Sßiener ^ofe in feinen ungerechten Slbftc^ten mit

®elb, ?!)?ann[d)a[t ober fonft fernem SSorf^ub leiften werben, als

feine Dffentlicf)en ^einbe anfet)en muffen, unb wteber^otte biefen

^roteft, wen 33raunf^tüeig = l^üneburg unb anbern 93erbünbeten

unterftü^t, hd ben 33erat^ungen*n)eld^e am 25 unb 28 Sluguft

[tattfanben. 5lber ba§ ^raftbium Iie§ bie branbenburgifc^e 3Ser=

tüa^rung fogar au§ ber amtlid^en Sluggabe beö ^rotocDtlg n?eg,

unb bie DJ^ajorität beg 9ieic^gtag§ bef4)lD§ gemä^ bem !aifer=

lid)en ©ecrete ^wan^ig S^omermonate, binnen ge^n SBodben ^a^U

bar, 3U iierwiHigen. 3u 33eftreitung ber laufenben 33ebiir[niffe

üeriüanbte man [td; bei bem SSiener ^ofe um einen 3Sorf(^u§

üon 2— 300000 fi. ©iefer 33efd}ru§ warb üom ^aifer am
5 (September beftätigt\

3m Wuguft glaubte ber Siöiener ^of ftc!^ ftarf genug auä)

ha§ 5l(^tgüerfaf)ren wieber in ®ang gu fe^en. 3lm 21 b. W. er=

lie§ ber 5Rei^§f)Dfratf) ein ©onclufum, ba'^ auf ©runb ber am
9 ?^ebruar 1758 üon bem 9fiei^§fi0cal erftatteten Sln^eige üon

5(blauf ber gefegten ^^rift nunme{)r ba§ ßontumacialuerfa^ren ge=

gen ben Äönig in '»Preußen al§ ^urfürften ^u Sranbenburg an=

genommen werbe l 5lber beffen n{d}t genug, am 28 Sluguft er=

folgte ein weitereä faiferlic^eg ^ofbecret, mit weld^em bie gegen

ben Äijnig üon @nglanb al§ ^urfürften oon 33raunf(^weig=§üne=

bürg, ben ^er^og von @a(!^fen=®otl)a, ben ganbgrafen üon ^e[fen=

Gaffel, ben .^er^og üon 33raunfc^weig unb ben ©rafen üon 33ücfe=

bürg erlaffenen ^anbate ben 9ftei(^§ftanben eröffnet unb beren

©utac^ten erforbert würben. 2)er Äaifer entbot in jenen 9Jlan=

baten |)annoüer unb beffen 3Serbünbeten au8 faiferlid)=Dbrift=ri(|=

terlid;er ^a<i)t unb ©ewalt unter ©träfe ber ^eiä)Baö)t üon

1 ©. bie Sldcn ^viegg = ßanstep 1758 I 964—1072. II 235-240.
'"ä eb. II 678.
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aller ^l^etfne'^mimc} ber !urbratibenburcji[(^en (ämporung njie awä)

üon aller eigener lanbfriebbruc^tger Übergießung unb SSergewal*

tigung üon 9iei(^§mitflänben algbalb aB^ufteßen, bte fremben fo=

tüot;I aU bie eigenen Siruppen fogleicß abgufüßren unb bie ber

gemeinen ©icber{)eit gefährliche 9^ü[tung gu entlaffen. 2)te 33Dr=

läge am Sfteic^gtage ge[cßaß ben 11 (September \

Söenn bie[e 9i)^a§regel ^cßrecfen [oKte [o üerfeßlte fie tßren

3mec!. Sm ®egentt)eile man [anb e§ läcfcerlicß, ba§ ber fatfer=

ließe ^ofratß in biSßer unerhörter Sßeife feine S31t^e mit einem

^ak gegen eine gange Slngaßl üon dürften fdßleuberte, unb trö=

ftete [tcß, ba§ fie glei^ benen be§ $8aticang ißre ^raft üerloren

ßatten. ^riebricßg be§ großen @ntfcßlu§ lüar unabanberli(^ gefaxt,

©ein ©efanbter in 3ftegengBurg irar angemiefen, fobalb bie 9Icßtö=

erüärung publiciert loerbe, feierli(^ bagegen gu proteftieren unb

gerabe ßerauö gu erflären ba§, ba ber jetzige Äatfer nicßt attein

baburcß tt)iber alle Sieicßggefe^e unb gegen bie üon ißm befdßiüD=

reue SBaßtcapitulation ßanbele, er ber furfürftlicße ©efanbte im

9^amen feinet 33Dllma(|tgeber§ ben faiferU^en S^ßron alö üacant

unb ben ^aifer folijßer Sßürbe unfähig erÜären unb forbern

muffe, ba§ bie ^urfürften gu einer anbern Äaiferiraßl f^reiten

unb ber biößerige 9fteicßgtag bi8 baßin fuSpenbiert merbe^

2)ie ßannöüerfcße Sffegierung maßnte üon einem fo entfcßies

benen ©cßritte ab unb betrat ißrerfeitä ben SBeg ber 9^ecßtgüer=

maßrung. Sßre ©enffcßrift üom 30 Dctober, welcße am 1 1 5^0=

üember auf bem Sf^eicßgtage vorgetragen warb, cntßielt eine ft^arfe

Entgegnung auf ha§ „fogenannte aUergnabigfte ^ofbecret" unb

bie unter Slnbroßung ber 3lcßt erlaffenen 50'^anbate, in benen ber

Äaifer „eine fol^e ©cßreibart gebraucßen laffe, alö man ft(ß tiroa

gegen einen to§canifcßen ober ofterrei(^ifd)en Sanbfaffen bebienen

fonnte". 2)te SSerbienfte ©eorgö II um ba§ |>au0 £)fterre{(ß

unb bie ^anblungSweife beS le^teren gegen ^annoüer würben

1 Ävtegg = (5aitjtet) 1758 II 833-868.
2 1758 3an. 16. SSreölau. griefcric^ II an ben greißevrn üon ^protßo.

Seil. II 116". ffierltn b. 30 @ept. fct)ävfen bie ©abinetöminifter bie 3nftruc=

tton ein unb fe^en gleichzeitig bie (*)efanbten gu öonbon unb bie ßanno=

»erfc^e JRegievung baüon in ,^enntni§. •



.^vinnoüevfc^e 3)enffcf)vift gegen iaä 31[d)tämanbat. 197

be(eud)tet, befonber^ bie ofterretd;{[d;e ©onüention mit bem fran=

3Ö[tfc^en ^ofe gut llbergte^iing yon ^annoDer, an ber bk MaU

ferin t^re eigenen ^au8trup|3en t^eilne^men He^ unb ftd^ bie

.^alfte ber ^u ma(i)enbett ©rprcffungen auöbebang, ]o wk bie

erneute 5!JJttiüir!ung reid)ö[tänbi[4)er S;rup|3en 3U bem ©infatle

ücn ©oubife. @ö toarb bie in ber 9iei^gge[d)ic^te beifpieHoie

3umutt)ung abgen^iefen, bie gur 5^ot^it»e^r aufgefteflten Slru^^en

gurücf^ufü^ren unb 3U trennen, mithin bie beutfc^en Sanbe ber

franjofifc^en 9lrmee wieberum ju offnen. ^\ä)t minber üertrat

bie 3)enf|c!^r{ft haä fR^6)i ber übrigen »erbünbeten g-itrften. „2)ie

?Racbtt)elt mxh ^\\\)c ^aben gu glauben ba^ gu einer Seit, ha

ofterreic^ifc^e ^pi{fg= unb S^aix^^, auc^ furpfät^ifc^e unb n)ürtem=

bergif^e A^ruppen gu Uber^iefjung reid;§[tänbif^er Scinber otine

alle ba^u gegebene Urfac^e gebrandet worben, ben Sfleic^öftcinben

mit ber 5Ic^t gebro^et toerben mögen, bie 3U bereu 25ert^eibi=

gung fic^ mit amüenben". 3um @(^tu[fe fpra(^ bie 2)en!]c^rift

bie ©rwartung auö, „ba§ burc!^ ein 9fieid)gguta(^ten barauf werbe

angetragen werben, ba§ @. Äaifert. 5}?. nid}t nur bie Sanbe beä

Äurfurften famt Sraunf^weig, Reffen unb Sippe befd^irmen,

fonbern auc^ ö"3^^i^ S^S^i^ ^^^ .^aiferin Königin SiJ^ajeftät a(ö

@r3^er3ogin üon £)fterreic^, ben ^urfürften ijon ber ^fal^ unb

ben ^er3og üon SBiirtemberg baSjenige mit gro^eftem Bug Ber=

fügen mögen, rvaä 'oon 2lfler^D{!^[tben[elben unangerufen gegen

@. Ä. ?K. unb furfürfllic^e ©ur4)lauc^t t)at erlaffen werben

wotten" \

2)ie ^annooerfc^e 2)en![d)rift , bünbig unb fc^lagenb wie fie

war, blieb üon ofterrcic^if^er ©eite unerwiebert. Sßenige SSoc^en

fpäter warb au^ auf bie im ©eptember ausgegebene fran^ofifi^e

©taatgjc^rift über ba6 33ert)alten ^annooerg in Setreff ber 3e=

üener ©onüention actenmd^ig entgegnet^

1 Äriegg.eanjlet) 1758111 634-645. ®raf SBU^etm üon ?ippe=93ücfe=

bürg entgegnete auf ta^ faiferlic^e 2Id^tämant?at mit einem SJtemorial wom

28 ?Roü., xodä^iä am 4 ^ax\. 1759 in ber 9teid)äBerfammIung Borgettagen

würbe. Äriegö = ©anjtei) 1759 I 9—15.
2 SBa^r^afte SSorftettung k. a. a. D. III 800 ff., am SReid^Stage publt=

dcrt San. 1759. 3^r SSerfaffer ift ber 5lrc^iwar ^ofraf^ 3o. S^etc^- @trube.
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5)ittt(evtüet(e (ecjten bie eüaiU3etil'(|en ^ie{d}§ftänbe in i^rer

5!Jlet)rt)eit am 29 ^'JoüemBev gegen bag t>erfa[fimggtuibvige 5l^tö=

üerfat)ren SSerwabvung ein.

Sötv ^aben fnit)ev bie rechtlichen 33ebenfen angeführt, roeld^e

in SSien t)in[ic^tli(^ ber Slniüenbung ber 9fieic^gcon[titutionen auf

ben yorliegenben %aU obwalteten \ Um [o me^r ^atte man auf

ber anbeven ©eite llvfai^e [i^ auf bie ©efe^e gu berufen. 5)ie

^reu^ifc^e unb bie ^annöüerfci;e ^Regierung machten an ben beut=

fc^en ^ßfen fotüol)! aU gu ^open^agen unb im ^aag 2?ovftel=

lungen. 3n ^olge beffen gab ber .^onig Don S)änemar! gu 3Bien

unb ju SSerfaideä [einen 3Serbru§ über ba8 5lc^tgL^erfat)ren gu

erfennen, war aber boc^ gu nic^tö weiterem gu üermogen atö

ha^ ber ^olfteinif^e ©efanbte [i^ uorfcmmenbeg %aiU ber 5lb=

[timmung enthalten fotle.

dagegen gieng bie ©tatt^atterin ber 9flieberlanbe auf ben

dia\^ be§ ?f}JitüDrmunbe§ Subwig Don 23raunf(|weig unumwunben

mit ber Sprache ^eraug. ©ie erlief am 16 ^Jlax^ 1758 im

5flamen i^veg minberjät)rigen ©Dt)ne§ atg ©rafen üon 9^a[fau=

©ie^ ein 9le[cri|)t an ben 9f{eid;gtagSge|anbten von 3Sülfnil3, in

welchem [ie gegen ba§ ben Oieic^ggefel^en guwibertaufenbe 3lc^t8=

»erfahren ^roteft ert)Db. ©ie ))ahe üernommen ha'^ am Sieid)^*

tage nac^ ©timmenme^r^eit über bie $l^t gegen ^veu§en ent=

]ct)ieben werben foHe: bagegen erforbere bie Söal^lcapitulation ©r.

je^t regierenben faiferlic^en ^O^ajeftät (Slrt.XX §§ 4—10) gur @nt=

fd)eibung einer folgen 5lc^tgjac^e eine ßorgangig aii§ ©täuben

beiber(ei ^ieligicnen in gleicher Slngaf)! niebergefe^te 9fteid;§bepu=

tation unb erflare ein 2(d^tger!enntni§ für nuH unb nicl)tig, bei

weld^em nici)t waä) ber üorgefc^riebenen ?^prm unb Sßeife t)er=

fahren fei.

Sßütfni^, wel(^er au§er ^i^affau auc^ ^effen==6affel unb 9}?erf?

Ienburg = ©treli^ am 9ftei^§tage vertrat, mad^te ben t^m aufge=

tragenen ^Hoteft in alter gorm geltenb imb üerbreitete i^n burc^

1 S5i). I 449. 2)aö fotfjenbe nac^ ben 5lcten beg Äön. ^veuß. ®taat§=

axä)\\ii, 9tcirf)gac^t, R. 10, 79. 5?gl. ^ufc^berg 414 ff. 9lbe(ung «Staatggefd).

(guropenä IX 2, 16-21.
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ben 2)rucf. 5)ie üer^agten eDangelifd^en ©tcinbe lüurben bviburd^

ermut^igt unb and) fatf)oH[^e gaben bie SBerfic^erung, üon ben

3fie{(|öconftitutionen nid)t abgef)en gu wollen: Äurbaiern ßerf^ra^

in biefem @inne auf bie anbern n)itte(gba(i)ifd)en .^öfe gu iüir=

fen. ©0 rege waren biefe S3ebenfen, ba§ bie fran^ofifc^e 9ie=

giernng mahnte, ber faijerlid^e ^o\ möge fi(^ in ben @d)ranfen

ber 9ftei(^§üerfa[fung t)a(ten'. 5)er ^eid;§^o[rat^ [d^wieg, benn

er [a^ üorau§ ba§ [eine 3l^t§manbate bie ^robe einer bop^elten

2BerI)anbIung in ber ^Deputation unb im Plenum ni(|t befte^en

würben. 3m Plenum glaubte er mit ^ilfe ber !at^oli|c^en ^rd=

taten ber ^Rajorität [ic^er gu fein.

Snbeffen »ert^eibivgten ^Preu^en unb bie anbern mit ber 5Id>t

bebrDf)ten (Stäube if)r üerfaffung§ma§ige8 9ie(^t unb fiit)rten eine

offentlid)e ©rflärung beä ßorpuö @oange(icorum ^erbei. 2)iefe

war feit SJ^onciten üon ^reu^en unb ^pannooer vorbereitet unb

mit ben iibrigen eDangeli[c^en ^öfen oereinbart worben, fo weit

biefelben nid)t Xük ©d)weben, @^werin, ^Töiirtemberg unbebingt

unter bie Seinbe 3Ci|)Iten. ©er Sef^Ut^ felbft warb mit alter

Umfielt rafc^ ing SSer! gefegt.

Wan wartete big ber fur|cid)ftfc^e ©efanbte So'^ann ©eorg

üon ^onifau alö 35ertreter beö 2)irectorium6 in Evangelicis eine

(Sonferen^ ber eüangelif^en ©tänbe anberaumte. 5)ie8 gefc!^a^

gum 29 S^oüember. Sag§ guDor begaben fi^ ber l)annoDerf^e

©efanbte üon ©emmingen unb üon SBülfni^ gn ^^onifau unb

»erlangten ba§ in§befonbere folgenbe fragen jur 33eratt)ung ge=

ftellt würben: 1. rvk bei ben 2ld;t§er!enntniffen hk flare unb

beutlic^e SDrfd)rift ber 9^ei(^§fat^ungen unb befonberg 5lrt. XX
ber Sßa^lcapitulation aufredjt ju erhalten; 2. wie bemjenigen,

voa^ biefem @efel^ unb bem eüangeliid)en SBefen guwiber üor=

genommen werben mochte, §u begegnen fei? ^onifau er'^ob

@c^wierigfeiten, aber aU bie ©efaubten i^r ^ebauern augbrücf=

ten im ^alle feiner SBeigerung anbere ?ORa§regeln gur 3Rettung

ber eoangelifd^en SSerfaffung einfc|lagen ^u muffen, willigte er

ein bie il)m überreizte ^ro|)ofition üorjutragen.

1758 ®e^3t. 16, Serfaifleg. «ßcrnig nn ©^oifeut^Stainwitle.
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3n ber Gcnferen^ am 29 5f?üiiember ir>aren .^olfteiu, 5ln^a(t,

S3ranbcnburg = ®nireut^ utib giifadtg aii(^ ©ac^fen = SBe{mar ni^t

vertreten; bie coburg^meiningenfd^e ©timme rii!)te. ^onifait er=

ofnete bie Sßev^anbdincj unb üer(a§ bie geftellten fragen; ^Iott)D

Begrünbete im ^^lamen üon SSranbenburg bie ber Sßa^Icapitiitation

unb ber 9fieid^§üerfa[fimg gemä^ ein^utegenbe SSerwa^rung unb

ber furbraunfd;n)eigifc^e ©efanbte üon ©emmtngen kvgte ba§ for=

raulterte ^Botum vor. 2)iefeS gieng ba^in: 1. bei ben angebro^ten

3tc^t§prDce[fen in feine gegen bie SSorf.^rift ber 5Rei^§cDn[titu=

tionen unb l)auptfac^Ii(| ber befd^iuornen faiferlic^en 2öa^{cap{=

tulation Wrt. XX üor^une'^menbc 9lnberung gu lüiOigen ; 2. aOeö,

ft>aö g(e{d;ivül;l biejem entgegen ge[^e^en mochte, üon ßor).^oriö

©uangelicornm megen jeber^eit [o an^nfefjen, tt)ie ba3u bie 3öa^l=

capitulation [elbft, 5(rt. XX § 10 \ bie Einleitung, baö 9?e(^t unb

bie 58efngni§ lüortlid) unb nnöbriuflic^ ert^eilet.

2)ie[em 23otum trat bie 5)]e^rt)eit bei, au§er .^urbranbenburg

unb ,^urbraunfd)iüeig hk ©efaubten üon @a(^[en = ®Dt^a unb

9lftenburg, 33ranbenburg = 5In§bac^, 23raunfd>weig = 2ÖoIfenbüttel,

S3aben (2)urlad) unb .^^od^berg), .t)effen-(5a[fel, 93]e(!(enburg=

©treli^, 5Raffau; ferner bie ©efanbten ber lüetterauijc^en, frän-

üfc^en unb weftfälifc^en ©rafen, cnblic^ jämtlic^e reic^§[tcibti|c^e

mit 5lu§nat)me üon ©c^mabifc^^^an. ©agegen er!(arten 9Jiec!(en=

burg = ©(^n)erin, Reffen =^3)arm[tabt unb «Sc^iüargburg
,

[ie feien

nid^t im ©tanbe fic^ (}erau§= ober in etwag me^rere6 einjulaffen:

SSJürtemberg unb @ct)weben (für 33orpommern) naf)men wegen

mangelnber Snftruction bie <Baä)& ad referendum. §)on{fau fet=

nerfeitS beftanb auf 3Sertagung, weil gur ©in^oUing allfeitiger

Snftructionen feine f)inlangU(^e 3eit gelaffen werben: wenn biefe

m6)t beliebt werbe, ]o fönne Äurfacbfen an gegenwärtiger 2}er=

^anblung ni^t ben affergeringften 5lnt^eil nehmen.

^ü6) biefe SBenbung war üorgefe^en. ©emmingen erwie=

berte, tu bem gade fe^e man ftc^ mit ungemeinem SBebauern

1 „Unb wann anä) nuf öDvbefc^riefcene 9)?a§, gorm unb Söeiö, tine

üon ^"»uncten ju ^uncten iierfef)en, nict)t »evfa'^ven »ürbe, fo fofi alt^bann

fclbtgc ergangene 2ld)tö:6vflärung unb (Sjrccutton ipso jure »ov nuH unb

nid)tig gehalten werben",
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bemüßigt bie furbranbenburgift^e @e[anbtfd)aft ju er[ud)en, bte

33erat^ung gu @nbe gu bringen.

2)n8 f(^iug burd^. ^ontfnu erirtebevte, ^n^tjc^en bem 2)trec=

torium iinb .^itrfa(^|en fei' 311 unter[c{)etben ; in ^Betreff be§ er=

fteren werbe man [tc^ niemals entbrec^en jn üDn3iel)en mag üer=

langt werben fonne. 3war waren [eine Shi^flüc^te noc^ ni^t er*

fi^üpft: er ful;r fort auf ber SSertagunvg gu befte^en unb erfuc^te

namentlich bie f^webifc^e ©efanblfc^aft fic^ in 9ln[el)ung ber @a=

rantie beg tueftfälifc^en «^'riebenö barüber ^u ändern. 31ber al8

biefe \\6) ftill cer^ielt unb eben fo wenig fouft jemanb ben er=

^obenen Sinwenbungen beipflichtete, 'i.Mot^o bagegen auf wieber=

^olte 51ufforberung fid) bereit erflärte bie ©ad^e in bie ^anb

3U nel}men, unb bie OJlajoritat ben furbraunf^weigifd^en Eintrag

gum 53e[(^lu^ er^ob: ba erbot fid) ^onifau in §Infet)ung beS

Directoriumä alleg mögliche 3U tl;un, nal)m ben genehmigten Sln=

trag au8 ©emmingenö ^ipänben, bictierte i^n al8 Conclusum Cor-

poris Evangelicorum allen Qlnwefenben in bie ^eber unb über=

gab baffelbe bem afJeic^gfangleramte jur ©ictatur am 91ei(^gtage^

5'Zad)traglic^ erfldrten (burc^ ben ^er^oglicl) braunfcl)weigi|d^en ®e=

fanbten) in ber eoangelifdjen (Sonferen^ 00m 17 Sanuar 1759

33ranbenburg = 5Ba{reut^ unb 31nl)alt=33ernburg für baö gefamte

an^altifc^e ^ürften^auö ben SSeitritt gu biefem ßonclufum gu

^rotofoll.

2)er benfwürbige ©c^ritt be§ ©orpuö ©oangelicorum !am bem

Söiener ^ofc ^D4>ft ungelegen. @r ^atte au^ ben oerrofteten

9ted)t§bräu<^en ber JRei^Soerfaffung eine SBaffe gegen feine geinbe

f^mieben wollen unb mu^te eg erleben, ba§ biefe nic^t allein

bie 2ld)tSmanbate mit (Spott unb ^ot;n ober mit f^arfen @egen=

fc^riften oon ftd; wiefen, fonbern ta^ fogar eine Slnga^l oon

(Stäuben, welche i^re (Kontingente gum ?Reid)ä!riege gegen ^reu=

^en [teilten, in aller ?^orm ben oom Äaifer bef^rittenen 2Beg

für üerfaffuuggwibrig unb eine fo »erfügte 9ld;t für null unb

ni^tig erflärte. 5Jian oerbarg bie ©mpfinblic^feit barüber nic^t;

^ Conclusum et dictatura in conferentia Evangelicorum t». 29 5flo».

1758
f. Ävtegä = ßanalei) 1758 III 705. ^emd), @amm(. aller (5oncI«[. beg

©orp. (g». com 3. 1753-1786. Stegengb. 1786 @.728 ff.
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man bebto^te bie ftäbtifc^en deputierten, tüelc^e bi§ auf einen

50RitgHeber beg jRegen§burcjer ^Kagiftratö njaven, bamit [ie »on

bem ^ef(^Ui[fe abgeben mochten; burd) faiferli^e unb frang5[i[^e

®e[anbte würben einigen fürftlic^en ^5[en je^r ernftlic^e ?ßox=

fteüungen getrau, hk \iä) üon 3)ro^ungen »enig unterfd)ieben;

e§ war bie Stiebe üon einem ^rotefte @a(^fen8 unb ©cE^webenS.

5lber aÖe bieje 23e[tre&ungen waren um[on[t. 2)ie [tdbtif(^en

®e)3utierten gaben jur 5(ntwort, [ie tonnten unmöglid) uon bem

33e[(^(u[fe abgelten, weil [ie [tc^ bamit afleö SSertraueng i^rer

SSoltma^tgeber berauben würben; fein eöangelifc^er %üx\t üer=

leugnete feinen ©efanbten, unb felbft bie fc^webifc^e S^legierung

wagte um i^rer eigenen Untertl)anen willen ni^t, offen ha^ S^te^t

ber proteftantif^en 9ftei^gftänbe angutaften.

Unter biefen Umftänben befd)rcin!te fid^ ber Söiener .pof auf

ben (5rlaj3 eineö faiferti^en (5ommiffton0becretö üom 5 Februar

1759, welches bie ©iltigfeit beg ^efc^luffeg üom 29 9büember be=

[tritt unb über bie ?5rage ^infid^tli^ be§ 3ld)tgüerfa^ren§ in bunflen

unb unbeftimmten 9Iu§brücfen ^inweggieng. SSon ©eiten |)an=

noüerS unb ^reu§enö blieb man bie Slntwort uid^t f(^ulbig\

5)amit war bie ©ac^e abgetl)an. 23or bem Sa^re fi^rieb

'^lotl)o einmaP, bie ^^inberung ber Sld^t fei fo gut unb wid)tig

al§ eine gewonnene 23ataille angufe^en. 3e^t war fie gewonnen;

e§ würbe ni^tä weiter oon einer Sl(^t§er!lärung gu 3f{egen0burg

get)Drt. 3lber hnxä) ben 5Dii§braud^ , ben ber SBiener |)Df mit

bem faiferli(^en 5^amen ju treiben »erfüllt ^atte, war baö ^aU

fertt)um in ben geringen Überreften feineg 51nfe^eng fd)Wer ge=

f(|cibigt.

5!u^er gu 0?egen8burg, bem ©i^e be§ 9^ei(^§tag8, waren an

ben ^^ürften^ofen fortwa^renb Slgenten im ®ange um gegen ?)reu=

^en auf^u^e^en unb be[[en 33erbünbete abwenbig ^u machen. 3u

1 ®ag !atfevlicE)e (5ommifftonäbeci-et »om 5 «Februar, baä fuvBvaunfd)töei:

gtfc[)e «nb ba8 furbranbenburgt1d)e iH'Dmemoria »om 15 unb 26 Wäx^ 1759

f. Ädegö=(5an3te^ 1759 I 412. 682. 700. ^oä) »or biefen ®en!fc^riften üe&

bie "^annDDei-fd^e Sfiegierung bvuden: S5ei»eiä bci§ baö jus eundi in partes

aud) in caussis politicis ftatt^abe .... (10 Sogen 4.).

,2 1758 San. 5. 3ftegengburg. ^tot^o'ä 33eric^t.
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i^nen geleerte ber ?^elbmar[d)an ©vaf ©ecfenborff. ©iefer alte

5Känfc[c^mieb ^atte fett beginn be§ ÄriegeS unermüblid} mil{tä=

n[d>e unb püliti[c^e (Sntmürfe gegen ^reu^en gemacht unb [ie

ben ?[R{niftern unb ©eneralen ber .^aifenn gugefanbt^; ni(|t min=

ber bienftbefüffen geigte er [tc^ ben ^ran^ofen. 33e[onber8 rühmte

er fid) ben branbenburg=an[pa^{)c|)en S;)o'\ ^reu^en ab||3enftig ge=

ma(|t gu ^aben. 3m SSertrauen auf fol^e SSerbienfte unb auf

bie @m^fet)(ungen beö franjcfifc^en «pofg^ begab \i6) ©ecfenborff

im (Sommer 1758 nad^ 2öien unb er()ielt a(§ faiferttd)er ®e=

Iieimerrat^ ben Sluftrag eine 9flunbretfe gu mad;en, um bei ben

0?e{d}gfür[ten ben @tfer für ben ^rieg gu mecfen unb bie guten

5Ibfi(^ten ber uerbünbeteu Kabinette geltenb gu machen. @o üer=

fieberte er in ßaffel bie ^effifdjen 9)Z{nifter ber friebfertigen ©e=

finnungen ber .^aiferin. @r fam aud) nad) bem ipaag unb fuc^te

eine 5(n(eil;e ^u ma(!^en, übrigen^ war fein «i^auptjwecf and) bort

„alle Söelt ^ufammen^ulügen " unb eine ©aat beg 5DZi§trauen§

unter bie SSerbünbeten ^reu^enS au§5uftreuen^ 2)an! erntete er

bafiir nirgenbö. 2)er fran3D[ifd)e .^of 3Ürnte über hk üon it)m

begangenen 2)umml)eiten unb fagte fid) formlic^ üon ben Unter=

^anblungen log, hk er angefponnen ^atte*.

hierauf reifte ©erfenborff über Äö(n jurücf unb na^m feinen

SBDt)nft^ auf feinem ®ute ?ö^eufelroi^ im 5lltenburgifd)en. g-rie^

bric^ II war nid;t gefonnen biefen ^'unbfc^after unb 3wif^enträger

in feinem 33erei(^e gu bulben. 5(m ^weiten 5(büentfonntage lie^

er i^n in ber ^ixd)^ yon ?[}^eufe[m{| aufgeben unb auf bie ge=

ftung ^IJlagbeburg abfü{)ren. 3m SiJ^ai beö na^ften 3at)re8 würbe

er wieber auf freien Su§ gefetzt, gegen Ballung üon 10000 f^.

unb gegen ©ntbinbung be§ ^rin^en ^iJiori^ »on 3)effau üon bem

1 SeBenSbef(!^vei6ung II 333, angeführt toon ^veu§, ^vieDvic^ bev @v.

II 200.

2 1758 Swni 22. 33evfaiacö. Sevniö an ©tatnüine.

* 1758 Dd. 3. ^eltenä 35end)t. Sie angefü'^vten tuBevungen finb »om

^rinjen Cubiüig oon IBraun[d)it>etg.

* 1758Dct. 15. gontainebfeau. S3evniä an @tavf)emberg: M. deSecken-

dorflf a fait toutes les sottises du monde en Hollande. J'ay envoyö ordre

ä M. d'Affry de d^savouer formellement toutes ces nögociations.
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S^rentoorte, mit lüeld^em er fic^ ben Öfterreic^evn bei ^o6^i\x6)

aU Kriegsgefangenen befannt ^ntte\

SBä^renb im ^ieid^e bie Dppofition fi^ regte, bot bem 3öie=

ner ^ofe bie (Surie i^re Unterftü^nng. ^abft ^Benebict XIV, ber

bem beutjd^en Kriege gleid^giltig jugefe^en '\)aik, ftarb am 3 ^ai

1758; 3U feinem ^ad^folger warb burd> bie vereinten 5Bemö=

jungen beä fran^ofifc^en unb beö ofterreid^ij^en ^of§ am 6 SuU
ber Sßenetianer ©arlo JRe^jonico alö ^abft (5(emen§ XIII erttia^lt,

ber ^iir Partei ber fir^(i(^en Eiferer geprtel 5)ie|er betätigte

ber Kaiferin ?Oflaria S^erefia [einen guten SBilIen, tnbem er i^r

unb i{)ren ^ia^folgern in ber ungarii'd^en Krone ben Site! ber

npD[toli[(^en ?!)iaje[tdt ert!)eilte, ^um 3eugni^ i^rcg brennenben

©iferg für bie ^^ortpflan^nng ber fat^oIifct)en ^fleI{giDn^

2)ie pabft(id)e @nabe erftrecfte fi^ au^ auf hk Url^eber unb

5)iener ber großen Sinian^. ©o lüenig geiftHc[)e§ audb an SBerniS

war, ßfemenö XIII willigte [c^lie^Iid^ barein biefem 5[Rinifter bie

SBiirbe eineg ßarbinalö gu ert^eilen, unb ben gelbmarfc^an ©aun

befc^enfte er mit bem gum Kampfe gegen bie Ungläubigen ge=

weihten ^ut unb 5)egen\ 3U ^anbgreifüd^em 23en:)ei§, meldte

33ebeutung bie rßmifc^e ©urie bem Kamipfe gegen ^reu^en

beimaß.

2)ie gleiche Parteinahme erhellte aug ben ©d^reiben, weldje

6(emen§ XIII am 15 unb 18 9]oüember 1758 an ben Kenig üon

granfreic!^ unb an ben Kaifer ^^ran^ rid^tete. (är forberte bamit

1 1759 Wai 20 ja^fte Subwtg XV an ©edenborff 10000 8iörel R6g.

des döp. secretes I p. 179 nr. 124.

2 (StditiDilte fc^reibt an ®crntö über fcic Pabftwa'^t 1758 Wax 13 que

les instructions qu'elle (l'I. R.) donneroit seroit un ordre simple et d6-

cisif — de suivre absolument les ordres qui leur seront donnös par les

cardinaux et l'ambassadeur Frangois, 9J?ai 24 Rezzonico conviendroit

assez aux cours par lui meme. Sunt 11 que les affaires du roi (ä Roma)

ne peuvent etre bien faites — dans ce moment-ci qu'autant que tout

ce qui est Frangois s'unira avec ce qu'on appelle les zelants; — ce

parti d6sire la paix sur les matieres r61igieuses en France.

3 ©aä v^ifcftti^e ®reOe \>. 19 5lug. 1758 f. Söenc! III 181.

4 33gl. 2ßuttfe=^ufd)berg 476. Ä. @. Sacob in b. ^a^vh. für »iff. Äriti!

1844 XLIX 799. Über SBerniö »gt. u. @. 221.
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bie[e ?^üvften auf, bte SSerlufte, lüelc^e bte fat^olifc^e Äird^e in

£)eut[d^(anb burd^ bte Bwietrac^t ber SJ^äc^te erlitten t)aBe unb

mit benen [te burc^ hk ©ntiuiirfe ber afat^olifc^en S'öi^ften ßon

neuem bebro^t lüerbe, burc^ i^r Sufammenmirfen wieber gut gu

ma^en unb aUe§ aufgubieten, um im JRei^e einen «^rieben auf=

3uric^ten, ber ein nja^rer ©otteöfriebe genannt werben fönne\

@ä ftimmte ba^u, ha^ bie rDmi[(|e ßurie burd^ befonbere Snbutte

ber Äaiferin unb anberen fat^olifd^en Surften für biefen Ärieg

eine au§erürbent(i(!^e 33efteuerung ber (Stifter unb ber Älofter

jugeftanb.

3n ^otge biefer feinen ?5einben eingeräumten 33ergünftigung

orbnete aud^ Äonig g^riebric^ im 2)ecember 1758 an, ba§ ber

fatt)Dlifd^e Sterug feiner Sanbe ben geinten Sl^eil feiner ©infiinfte

an bie ÄriegScaffe galten folle. 3m übrigen fuc^te er ben fird>=

lid^en ^rieben gu erhalten. ®raf ©(^affgotfd) !^atte, alö er au§

©c^leften flüchtete, ben 5lrd)ibiacDnug üon grancfenberg gu fei=

nem ©enerabicar befteKt. 2)iefe Verfügung erfannte griebri^

ni^t an, fonbern beftimmte ftatt feiner ben ßanonicug 33aftiani.

Sluf erhobene 33efc^njerbe legte jebocl ber ^abft gegen biefe ^er=

fon (Sinfpru^ ein unb veranlagte ba8 5)ümca|)itel bem Könige

feine ©rünbe auö einanber gu fe^en, bamit er geftatte, ha^ ein

anberer if)m genehmer 2)om^err gum 5Bicar gewählt werbe. 5)urd>

bie 5!)lä^igung 23enebict8 XIV — benn bie 33er^anblung fiel no^

unter beffen ^ontificat — warb ©treit üert)ütet. Äonig griebri^

üerfügte ba§ bag ©omcapitel ha^ ©eneratmcariat augmad^en unb

ade Functionen eineg 33ifd^ofg »erfe^en foHe. 2)a§ in beffen

3Ramen «^rancfenberg bie @ef (Reifte führte, warb nic^t »erwehrt

^

1 Bullarii Korn, continuatio I 55-58. Rom. 1835. S3gl. Ä. 311). 9}tcn=

jel, n. (3i\6). ber 2). XI 337.

2 9lug. Steiner fd)Iie§t fein 33u^: Suftänbe ber !at^ot. Äird^e in ®c^Ie=

ften »on 1740-1758 II 147 unb S)ocum. 9ir.XCV ©.344 mit bem S3reüe

S3enebictä XIV ». 15 Slpril 1758, in weIcE)em eä gegen ®nbe t)ei§t: sublato

de medio Bastiani, si Regia Majestas habet infensum Vicarium Gene-

ralem ab episcopo electum, poterit eligi quilibet alius Canonicus. Ra-

tionum momenta Regiae Majestät! exponantur; ipsa enim taliter est

aflfecta erga justitiam, ut negotium compositum diel possit. 2Bie biefe
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Unter ben üerbünbeten Wlää)ttn burfte ^axia S;{)ere[ta auf

9lu§Ianb fi(^er gälten. Bvoax murrten bte Offiziere ber ^ur 3Ser=

ftärfung ber germcrfc^en 5(rmee beftimmten Petersburger ®ar=

nifonregimenter, [te n^ürben nur gur ?Oie|e{et geführt in einen

^rieg, ber IRu^tanb gar ni(^t§ angebe. Überatt im 35oI!e Ijerrfc^te

lln5ufr{ebent)eit über bie wieber^olten 5Iug^ebungen. Sßaren boc!^

|eit Slnfang 1757 fd^on breimal je 60000 9f?ecruten einberufen

Würben, eine t)arte ?aft für bie ®ut§^errn, tt)e(d)e i^re leibeigen

neu Söauern ^ergeben mußten, unb für bie ^aufleute u. a., welc^^e

©teflüertreter fauften, benn beren ^rei§ ftteg üon 60 ^Rubeln

auf 300 unb met)r für ben ^cp\\ 5lber wa8 fümmerte @(ifa=

bet^ bie 5f?Dtt) be8 SanbeS! Slm ^ofe fd}iüieg aÜeS üor il)rem

Söillen bem ^affe gegen griebric^ üon i'treu^en jebeg D^fer gu

bringen. ®er eng(i|d)e ©efanbte ^eiff) gewann nic|t ben min=

beften @inf[u^; ein gan^eä Sa^r »ergieng nac^ feiner Slnfunft,

bis ein einziger Beamter, ber (Staatsrat^ unb ß^abinetöfecretdr

Dljuwieff, fid) \io\\ i§m erfaufen lie^.

-3lber bei ber |)ingebung ber .^aiferin ©Hfabet^ für bte öftere

reic^if(^e Stllian^ blieb hk (Stellung 3ftu§tanb0 gu graufret^ un=

!lar unb unbeftimmt, eine S'ofgß baüon, ha'B ha§ neue ©i;ftem

frangöfif^er ^olitif nic^t au8 ber Statur ber 2)inge, fonbern au8

ber ^aune eineä Subwig XV entfprungeu war. ^ö^ft anfd^au=

li^ fprid}t fi^ barüber C5^Difeul=^raglin in einer 2)enf[(|rtft üom

Sa^re 1759 auäl „(Sine Sltlian^", fagt biefer einfic^tige 2)iplo=

mat, „wirb gebilbet buri^ SSerträge unb gegenfeitige 3Serpfli(^=

tungen; fie wirb feft unb bauer^aft bur^) hk ^ßerfnüpfung ber

Sntereffen unb SSorttieile. 3n biefem ©inne !ann man fagen

ba§ ^ranfrei^ feine ^lllianj mit Otu^lanb l^at. 2)iefe heihen

^laö)it »erhalten \i6) wie ^X)ozi einanber glei(^giltige ^erfonen

Seikgung erfolgte f)at S'^cinev ju ben(i)ten unterlaffen. <B. SKenjel a. a. D.

XI 334.

1 1758 9^0». 4. ."paag. .gellen auä bem SSeric^te beä ^oGanbifdjen ®e=

fanbten be ©tsaert »om 3 Dctober.

2 1759 Iprit 10. ^eteröbuvg. .teit^ an .^olbevneffe. SD^a^on IV ^ app.

XXIX. Über Dlfualeff ogl. -o. @. 9, 1.

8 gkffan VP 219.
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„bte einen gemeinft^aftlid^en ^reunb ^aben unb gum 23ortI;eiIe

bie[eg ^yreunbeä gufammenititrfen, aBer in allen 23e3{et)itni3en bie

biefem fremb [inb feine birecte SSerbinbung {>aben. 2)a§ ift hi§

je^t bag ^olitttc^e ^ßer^ltni^ «^ranfreic^g gu fRu§(anb. 2)er 5ö{e=

ner ^of ift ber S5ereimgung§punct biefer beiben Wää)te unb ba^

einzige 33anb i^rer ?5reunb[(^aft. ?CRan fann in SSe^ug £)iemuf

^ttjei iöetvac^tungen anfteden: 1. ba§ ber Siener ^of ein ir)e=

fentli^eä Sntereffe f)at biefe Stellung ^u behaupten unb fid;

gtüei mächtige SSerbünbete immer bereit gu galten ^u feinen fün-

ften ju ruften, o^ne ba^ fie fic^ unter einanber über i^re gegen=

feitigen SSortfieile üerftcinbigen. @o fe^en wir benn auc^ ha'^ er

feine gan^e Slufmerffamfeit barauf richtet, feine SSertrcige giüiff^en

^ranfrei(^ unb SfJu^fanb gemeinfd)aftli(^ gn machen unb feine

gan3e @emanbtf)eit, barin ni(^t§ auS^ubebingen a(S feine eigene

ä^ergro^erung; 2. ba§ 9^u§(anb faft immer unferer ^^veunbe

geinb mar unb unferer ?^einbe ?5reunb. 2)ag fdjeiut feltfam unb

ift hod) fet)r uatiirlic^ unb folgt not^menbig auö bem plDljlid)en

Umfc^munge unfereö ^jolitifc^en ©pftemg, in meld)em mir bie in

©egenfa^ ftel)enben ^aben »erbünben motlen, unb barau§ ba§

mir mit 3Ru§lanb nur eine mittelbare unb fd)man!enbe 2Serbin=

bung (une union indirecte et precaire) ^aben. ©arauö entfte=

^en bie ©unfel^eiten unb 3Sermirrungen in unferen 33ert)anb=

lungen 3U ^eter§burg unb eine 2lrt »on 5Uli§trauen, melc^eS

gmifc^en ben beiben jungftüerbünbeten .^pofen l)errfc^t, bereu

greunbf^aft feinen ©tü^punct ^at unb meldte fic^ beiberfeit§ in

einer ^meibeutigen Sage befinben".

2)ie 58er^anblungen, auf meldte ®raf (S^oifeul anf|)ielt, betra=

fen ben ^Beitritt ?^ranfrei(^§ gu ber am 22 Sanuar 1757 gu ^eterg=

bürg gefd^loffenen Dfterreic|if(| = ruffifc^en ©onüention. 2)ie ruf=

[tf(^e Oiegierung mar bem erften SSertrage üon SSerfaiOeä am

31 2)ecember 1756 beigetreten unb geigte fid^ üerftimmt barüber,

ba§ i^r bie 50^itt^eilung be§ gmeiten gel)eimen SSertragä üon SSer=

faitle§ unter »erf^iebenen ^ßormänben terfagt marb\ 3^rerfeit§

üerlangte fie unter ofterreic|ifc^er gürf|3ra(|e, ba^ ber frangöfifc^e

1 m.l 258 ff. 392. S3etl. II 115».
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|)Df ber Petersburger ©onüentton beitreten möcje, aber bie[er

(e^nte ben barauf förm(t(^ gefteUten Slntrag in einer bem ru|ft=

f4)en ©efanbten 33eftu(^eff übergebenen (ErHärung üom 24 Oc=

tober 1758 ab. 5l{g ©runb ber 5lble^nung warb angeführt, ha^

bie Petersburger ßouüention ben SlHian^yertrag üon 1746 be=

[tätige, n)e(d)er bie bet^eiligten 9)lac^te ^u gegen[eittger 2Baffen=

I;{Ife üerpflid;te, o^ne ba§ bie oSmanifc^e Pforte aufgenommen

werbe, wie bie§ bei ber mit 9fiu§Ianb oereinbarten 5IccejftDn§=

acte 3um 23ertrage oon 33er[aiC(eS gefc|et)en fei. Übrigens warb

bie (Srftarung t)in3ugefügt ba§, wenn ber Äonig ber ßonüention

nic^t beitrete, er bie ^eftimmungen berfelben nid>t§beftoweni=

ger billige unb aufrichtig entf^loffen fei, im (Sinoerne^men mit

ben beiben Äaiferinnen alleS gu t^un, wa§ bem Swetfe bienen

fonne, ben ^rieben unter gerechten unb üernünftigen 33ebingun=

gen t)er3uftenen unb hen ©torer ber öffentlii^en Qftutje gu

fc^wäc^en \

SSorldufig beruhigte ftc^ ber ruffif^e ^of hei biefer (är!lä=

rung. 2)ie fc^webifc^e Sfiegierung blieb in üoHiger 3lb^ängigfeit

üon bem fran^ofifd^en ©elbe, o^ne welches [ie feinen 2;ag län=

ger glaubte befielen gu fonnen. ,3u ^[ßarfc^au »ertrofteten \iä)

Sluguft III unb ^rü^l ber guten ©ienfte ber üerbünbeten ^öfe.

2)er Äurprinj üon <Ba6)\en, ^oä)\t un^ufrieben über ha^ 23e=

net)men ber Öfterreic^er hei ber le|3ten Snuafion, namentlich über

bie unter 33erufung auf ältere 9ftüc!ftänbe eerfagte 3at)lung für

1 1758 Dct. 24. ^axiä. — — S. M. declare que, si eile n'accede

pas ä la Convention, eile n'en approuve pas moins les stipulations et

eile n'en est pas moins sincerement dispos6e ä faire, de concert avec

les deux imp6ratrices , tout ce qui peut tendre au but de retablir la

paix ä des conditions justes et raisonnables, de la rendre solide autant

qu'il sera possible par l'aflfoiblissement du perturbateur de la tranquil-

lit6 publique, de procurer aux allies la satisfaction et les dödommage-

mens qui leur sont düs pour les pertes qu'ils ont suffertes et d'assurer

leur avantages et leur repos pour l'avenir. 33et g(a[fan VP 391 ftnbet fid^

in einer »on (5^DtfeuI = ©tainBtHe evf^eitten Snftruction eine franjofifd^^ruf;

ftf(^e (Sontoention üom 30 ®ept. 1758 en»a§nt mit ber IBeftimmung de ne

faire ni paix ni treve que du consentement des alliös. 3d) finbe feine

weitere «Spur einer fotd^en Xlbereinfunft.
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bte auö @acb|en belogenen Steferungen, f(f){cfte im 5)ecemBev

1758 ben DBerjägermeifter ©wfen SöoIferSborff üon 2)regben

au3 an [einen SSater ah um it)m bie 5^ot^ ©ac^fenö 3U fc^ilbern

unb i^n 31t bitten, ba^ er [i(^ an hk ^öfe üon SSerfaitleg unb

üon ^etevgburv3 wenben wolle, bamit wo movjlic^ baS Änrfürften^

t^um burc^ einen «^rieben mit ^reu^en auS [einer traurigen Sage

befreit werbet

2)ie[e ©enbunvg war uervgeblic^. Sluguft III unb SBrü"^! rcd^=

neten barauf für alten ©c^aben burc^ bie »erbünbeten 9Jlac^te

@r[«| 3u empfangen unb fümmerten [ic!^ um bie 5fiot^ ©act)fen0

ni(^t. 23rüt)l metbete ben S3or[c()lag nac^ SBien al§ ein 2lner-

bieten beg ^onigö üon ^reu§en — waö e8 ni(^t war — unb

flagte babei über bie traurige Sage be6 ^ofe8 5U SBarfc^au. 2)ie

(Sbelfteine [eien tier[e|t: bie Äaiferin möge bie ®nabe ^aben bem

Könige üon ^olen eine Unterftü^ung 3U gewal)ren, bie i^n in

ben @tanb [et^e 5U leben. Äauni^ üer[pra4) ^a^ bie ^ai[erin

\\d) bariiber mit il)ren SSerbünbeten bereben wolle

^

^\6)t o^ne ©orge war man be8 öfteren in SBien ba§ bie

S^ürfeu [i^ rühren mochten, inbeffen gelang e8 ber ®e[c^icEl{d^=

Mi beö frangßfif^en ®e[anbten S3ergenne0 ben 2)iüan ju be=

[c^wic^tigenl

5lber bie größte ©c^wierigfeit er^ob ft^ äwi[4)en bem öfter=

retd^ifd^en unb fran^ßfifi^en ^ofe [elbft. Um [ie 3U '^eben war

nichts geringereg erforberlic^ alö ber ©tur^ beö ?fJiinifterg 33ernig,

ber urfprünglic^ ber ^^eber unb Seger ber ofterreid^if^en SlHian^

gewefen war.

SBerniö l^atte im legten SBinter mit bem 33or[d^lage ftatt einen

neuen S^lb^ug gu unternel}men unüergüglii^ «^rieben 3U fd^lie§en

ni^t bur(^bringen fonnen*. 5lber ber fernere ®ang ber 2)inge

1 ^ebenögcfc^. beä ©rafen u. ©c^mcttau 1806 ®. 401
ff.

2 1758 iec. 31. 23edd)t beö fransoftft^en ©efd^aftötragcrä ©o^cr. 2)tc

»Ott g(emminc| bem (trafen .^auni^ »orgetvagene Sitte gteng ba^tn de vou-

loir bien engager rimpöratrice ä donner au roi de Pologne un subside

qui le mit en 6tat de vivre.

3 33gf. 53etf. II 160.

* 5ßgt. 0. @. 21-29.

Sc^acfn-, in ftcbcnjä^rigc Stieg II 1. 14
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befefttgte i^n in ber Überzeugung ha^ %xanhtxä) bie Saft be§

bD:tJpelten Krieges gut @ee unb 3U Sanbe ntd^t tragen fonne unb

ba§ bie Serrüttung ber ^^inan^en ben Srieben§[c^Iu| unaBtt)ei§=

lic^ forbere. 5)emgemä§ na^m er jebe ©elegenl^eit rva^x einen

«^rieben mit ©nglanb einzuleiten unb hk Äaiferin gur 33erftänbi^

gung mit ^reu§en unb gum ^ßer^ic^te auf bie ©roberungg^läne

ju »ermogen. 3)aneben mürbe bie Unter'^anblung über (Srmä§i=

gung ber an bie Äai[erin ^u ^a^Ienben ©ubfibien fortgeführt:

aber 3um 51(bfc^tu§ fonnte fie nic^t e^er fommen alS big barüber

entfi^ieben war, ob ber geheime St)ei(ung0üertrag üon 1757 -fort^

beftel)en folle ober nid^t.

3m 9l|)ril, aU bie franzßfifc^e 5!frmee über ben 9ft^ein gurücf^

gejagt mar, na^m 33erni§ ba§ ?^riebengmerf mieber auf. 5^ic^t

aflein ha^ er ^annoüer mieber^olt unter ben günftigften 33ebin=

gungen ^Neutralität anbot, bie fran^ofif^ien ©efanbten im J^aag

unb gu Äüpen^agen üerfic^erten ofentli^ ba§ i^r ^of nichts

me^r münf^e al§ fi(^ mit ©nglanb gu »ertragen; bie ©efanbten

an ben norbi[c^en |)ofen gu ^eteröburg unb ju @tocf§olm mür-

ben angemiefen ?^riebengneigungen gu mecfen.

2)ie .^au))t[ac^e blieb bem Dfterre{4)i[^en |)ofe frieblid^e ©e=

finnungen einzuflößen. 33erniS gebadete 5DRar{a Sl^erefia bur^

ba8 33ei[piet Submig§ XV 3U wermogen üon i^ren (äroberungä=

planen abzuftet)en. 5)egf)alb mürbe al§ ©runblage ber neuen

Übereinfunft über ©ubfibien unb Slruppen'^ilfe . bie (ärflärung

^ingeftetlt, ha^ ber Äonig »on granfreic^ fic^ genot^igt fe^e auf

ben im ge'[)eimen SSertrage üon 1757 auSbebungenen ©eminnft

3U üergi^ten, unb ha^ bemgemciß, megen ber Unmogli^feit beffen

23ebingungen ju erfüllen, biefer SSertrag »ergeffen unb üerni^tet

fein [olle: bafür üerpfli(|te er fic^ ben SSertrag üom 1 ^ax 1756

Seit feine§ Sebeng treulich zu erfüllen ^

3!J?aria Slt)erefia unb ^auni^ ^tten i^reö Unmut^eg über

fol^e ^ro))Dfitionen fein ^e|l. S'^re ^ntmort gieng ba^in, bie

Äaiferin merbe fid^ nic^t ^nm S"neben zwingen laffen. Äauni^

[teilte für ben Sali, baß ber %an\i^ ber 3Nieberlanbe unt^unli^

1 1758 Slpril 7. 16. SßtxnU an BtaiMiüe.
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[et, neue 3Seretnbarungen gur 3Serc}rD§evun(j ^ranfrei^§ in STuS*

\i6)t. lUeraH [uc^te ev baqut^un ha'^ bte gortfe^ung be§ beut=

[d^en ^rtegeg tm fran^cfifc^en Snteveffe Hecje. ©et nur erft ber

.^cntcj üon ^reu§en ^ermalmt, [o fonne ?5ran!rei4) ntet>r alä

50000 5Dlann feiner Sanbtruppen abbanfen unb bte Soften ber=

[elBen auf bie 50Rartne üern^enben; benn in btefem SaHe tüerbe

bie Stnivin^ mit bem SBiener .ipofe gwnfreid^ geftatten üon fet=

nem biö^erigen 2:rup^enftanbe ab^uge^en, ba eö feinen Seinb

auf betn kontinente me^r ju furzten \)abz\

3)iefe Sinterungen seigten maö ber Sötener ^cf bem fran=

jöfif^en bieten burfte. (Sagte bod; OJZaria 2:^erefta ©tainüitte

gerabe tnö ©efic^t: „meine 3ufic^erung ha'^ iä) bem Könige treu

üerbunben bleiben mitt mu§ @u(^ ?^reube mad^en: benn ber

@tanb @urer 2lngetegent)eiten in ©uropa unb in 2)eutfc^lanb tft

fo »errufen, ba§ tt}enn 3t)r mic^ nid^t ^ttet, fo hättet 3^r glaube

{(^ ntemanb"^ 3iüar üerfti^erte bie Äaiferin, [ie toerbe in aKeä

tt)inigen tüa§ ber ^önig üon ?^ranfreid^ für nof^wenbig erachte:

aber üon einem raffen gnebenöf^luffe ober einer üorlaufigen

SBaffenru^e n^oHte fie ni^t§ wiffen, fonbern ftc^ ^oc^ften§ ju

einem 6ongre§ inter arma üerfte^en. Seboc^ bürfe aud^ baüon

einftroeilen nic^tö üertauten, bamit nic^t bie ©^weben unb 0iu[fen

i^re Operationen einfte^ten^

©amit war SSernig nid^t gebient. (Sr ftie§ einen SSe^eruf

na^ bem anbern au8 unb befc^mur ben Söiener ^of Sranfreic^

ivti^t länger unerf^iüingli^e Dpfer gu^umutlien unb nic^t um
eitleö SKut)meg willen afleö in ben 9lbgrunb jn gießen. @r be=

!annte ba§ man ft^ unbefonnener Sßeife fo tief eingelaffen \)abt\

je^t bleibe nic^tö iibrig alg ben ni^t geprig berechneten ©d^rttt

gurücfjut^un. 3§n überfam ber 5ßerbarf)t ba§ bie Äaiferin auö

SSerbru§ über bie üeränberte 23eftimmung beö ©oubifefd^en ßorpö

mit bem .Könige üon ^reu^en einen ©onberfrieben f^lie^en fönne.

2)arin erblicfte er einen ^offnnngSftra^l; er t^erriet^ feine ge=

^eimften ©ebanfen tnbem er an ©taiuüille fc^rieb: „eine folcl)e

1 1758 5Rat 26. SBien. ©tainwiUe an SSerntg. ©eil. II 150.

2 1758 Sunt 12. Söten. ©tainBille an 23etniä.

^ 1758 Sunt 23. SBien. ©tainBilte an Pernio.
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S^reuloftgfeit tüürbe iinS gro^e ^Borf^eKe gurücfgetett , benn ber

^onfg Bon ^reu^ett wirb eö nie in feinem Sntereffe finben ben

SBiener ^of auf Soften ?5vanfreic^g empDr5uBringen"^

2)ic 5^ieber(age ber fran^ßfifi^en 2(rmee bei (Srefelb unb ber

bro^enbe SSerUtft üon 2-ouigbnrg, „üon beffen ©(^icffnt ber 9f?uitt

unb bag ©ebei^en unfereS ^anbelg abt)ängt", beftärften 33ernig

in ber «Se^nfuc^t nad) ^rieben, ©er burc^ ©tar^emberg gemachte

93orfc^(ag in fec^ä ober a6)i Soeben einen Songre^ einzuleiten

erfd)ien i^m üief gu n3eitau8fet)enb: „ber fc^teunigfte triebe ift

für nn8 unerläßlich". Subwig XV felbft (ie§ in einem @d^reiben

an Watia Sl^erefta ben 2Bunf{| banac^ bur(|bli(fen
,

\eiioä) mit

ber 33erfi(!^erung ba§ er ftetä afle Witkl, bie i^m blieben, mit

ber .^aiferin t^dkn werbe.

3n etwas weiterem fonnte 5Berni§ ben Äonig nic^t bringen.

„@g vgibt fein 33eif|)iel", f^rieb er üertraulic^ an (StainüiUe,

„ba§ man ein fo gro§e§ <Bpkl mit berfelben ©leid^giltigfeit

fpielt wie eine Quabritle".

kernig ru^te inbeffen nic^t. 3n ber feften Erwartung ba^

Dlmü^ üon ben Preußen genommen werbe riet^ er bem öfter*

reic^ifd^en ^ofe, feinen Slugenbticf gu eerfäumen bem ,^önige üon

Preußen ^rieben anzubieten, unter ber 3ufi^erung ben beitritt

feiner Sßerbünbeten unb bie 9?atiftcation be§ Oteic^eg gu erwirfen.

SBäre bie ?$riebengoer^anblung ni^t fo rafcfi gu erlebigen, fo

fönne man Präliminarien, einen Sßaffenftißftanb unb einen @on=

gre§ »erabreben. 3)ie Präliminarien mochten feftfel^en: i^erauö=

gäbe ©at^fenS, bem man xüo mogtid^ (äntfc^äbigung i?evfd;afen

müßte, aber freitid^ fei nic^t ju erwarten baß ber Äonig yon

Preußen biefe auf fi^ ne^me; benn wenn man fie i^m anfinne,

werbe er für feine ©taaten biefelbe ^orberung ergeben; ©arantie

©^lefieng für Preußen gemäß bem 9lad^ner ?^rieben; binnen

brei Söoc^en 9f?äumung ber Sänber unb ^lä|e, weld^e ber ^aU
ferin unb bem Könige üon Preußen gef)Dren; 2Serpflid)tung bie

Buftimmung ber 33erbünbeten bes Dfterreic^ifd)en unb franzofifcfjen

^ofeö zu erwirfen; ^Berufung eineg (Songreffeg, wä^renb beffen

1758 Sunt 22. 24. 53eifaiaeg. Sßerniö an ©tainetlle. S3eU. II 151.152.
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nffe ^^'einbfeltßfeiten aufljoren; 5lbrebe ha^ auf biefem Songreffe

ber Sn'ebe gwijci^en ^^vanfretd^ unb @ng(anb üert)anbelt irerben

fotfe unb ba^ bie ab)(|He^enben 50^ad^te bte ^öfe ecn S3er)aiOeg

unb Sonbon üermogen werben, fc^Ieuntgft einen SBaffenftitlftanb

ab^ufc^Ue^en. Um hk ©ac^e ab^ufür^en, fonnte man in ben

^räHmtnararttfeln einen SBaffenftiflftanb üon getin, ober »cn fec^s,

ober üon vier Saferen vereinbaren: bann ^atte man 3ßit bie be=

3Üv3lic^en 3ntere[fen auf einem (Songreffe grünblic^ 3U bet)anbeln.

©oOte ber Sßiener |)of 33ebenfen tragen bie erften (Schritte ju

tf)un, fo werbe gtanfreic^ bieg auf fic^ ne'^men, aber ber 23or=

f4)lag ba5U muffe oon ber Äaiferin au6ge^en\

^an beforgte bamalS in SBien ha^ fran^ofifc^erfeitö in§ge=

|)eim mit ^reu§en oer^anbelt werbe. 2)a§ leugnete 33erni§ ab,

aber in ber S^^at He§ er gugleid^ mit biefen Snftructionen für

ben ©efanbten in Söien im tiefften ©e^eimni^ bur(| ben Waxh
grafen oon S3aireut{) bem Könige üon ^reu§en einen 58orf(^(ag

3ur SSereinbarung üon Präliminarien unterbreiten. 3n biefen

Warb jeber @eban!e an 2Sergro§erung abgeleugnet unb ©c^lefien

als bleibenbe§ 33efi^tl)um ^reu^enS anerfannt. 3m übrigen aber

waren hie ^ropüfitionen ni^t oon ber 5lrt, ha'^ Äonig griebric!^

fi(| baoon bie ^erfteÜung eineg allgemeinen gnebenö oerfprec^en

fonnte. 3war fpann 58ernig bie Untertjanblung noc^ weiter fort,

aber 3U pofttioen SSorfc^lagen lie§ er fic^ niä)t ^erbei. 5)a^er

bra^ i^riebric^ bie unfruchtbare ßorrefponben^ mit ber @r!larung

ab, er werbe ftumm fein wie ein Sifc^ bis feine ^einbe flar mit

ber Sprache tierauSgiengen^

2)ie üon bem fran^ofifc^en 5Jlinifter nac^ SBien erlaffenen

Slnträge fielen oollenbS ^u 33oben. Äaum 'l)atte 23erniS fie ab=

gefanbt, fo gieng .ber 33eri^t ein ha^ Dlmü^ entfe^t fei unb

ba| bie !aifej:li(|en Söaffen baS %dh be^errfd^ten. Waxia Z^e=

1 1758 Sult 6. 93erfaißeg. Cubwtg XV an mavxa %f)m[\a. Sßexmi

an ©tainötlte. Seil. II 153. 154. St. Beuve Caus. du Lundi VIII 21.

2 1758 3uU 12. SBnireut^. SKarfgraf griebnd^ an griebric^ II unb

beffen 5lntoovt .Hauptquartier Stafoni^ b. 28 3uli. 2lug. 24. ©aireut^. 3)et

5Karfgraf an ben ^ßnig unb beffen 5lnti»ort 6lfteri»erba b. 8 ©ept. 2JgI. 0.

®. 87 unb ©^belö ^ift. 3eitfc!^r. XXI 112 ff.
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refia ja^ im ®eifte ^fvtebnc^ bereits übemunben imb g-ubtüicj XV
beftärfte fic^ in bem ^Borfa^e ftc^ üon tt)V ni^t gu trennen. 2)ie

SSer^anbUingen über bte ©ubftbien würben mit ^fJücfftd^t auf einen

fünfttgen ^^elb^ug tttteber aufgenommen: auf jebe SSeife fuc^te

man ben SSiener ^of gu begütigen. 2tu(^ [tanb man nic^t länger

an, bie früher jurücfge^altene @c^rift über baö ^Betragen beö Äß=

ntgS üon @ng(anb a(g ^urfürften üon ^pannoyer ^u üerßffents

liefen, ein beutltd)er 33ett)eiö ba^ auf ein frteblic^eö Slbfommen

nid^t me^r gerechnet würbe.

kernig gebot feinem griebenSbrange (Sd;weigen biö bie 3War

lange ücrauggefe^ene, aber nic^töbeftoweniger erfc^ütternbe 33Dt=

fd^aft tion ber ©innatjme SoniöburgS burd^ bie ©ngtänber ein=

traf. S3ei ^ofe burfte ni(|t baüon gefprüd;en werben, aber wer

noc^ eine 5lber öon 33aterlanbgliebe in fi^ trug fünfte bie SBu^t

eines fo(ct)en @c^(ageg. 5Ran gebadete baran, ba§ üor ^e^n Sauren

grantreic^ für bie JRücfgabe biefe§ @(^lü[fe(S feiner Wla6)t im

©ebiete beS Soren^ftromö bie eroberten 3^ieberlanbe geräumt

l^atte. 5D?it gutem ©runbe jammerte 23erniS: „wir I)aben ben

gän^Hd^en 5Berhift unferer Kolonien unb in ?5oIge beffen unfereS

^anbetö gu befürd)ten; nur ber «triebe fann unä Seit gewähren

fo l^arte ©erläge gu üerwinben; wir werben gu einer Waä)t

^weites Oranges ^erabfinfen. 5)er Äonig t)ä(t bie Äaiferin für

gu aufgeflärt unb gu ebel, alS ba'^ fie üon un§ ba§ £)))fer un=

fereg gangen ©taatSwefenS forbern fonnte: er wenbet fi^ an

baS «^erg biefer ?5ürftin"^

Qlber biefe klagen fanben in 2Bien jel^t fo wenig ©epr a(8

früher. 3war begeigte 50^arta Alt)erefia i^re 3:t)ei(na§me an ben

Bon g-ranfreic^ erlittenen 33erluften, inbeffen fa^ fie barin feinen

®runb ?^rieben gu f(^lie§en. „Seit meiner Sugenb", fagte fie,

„\)ahe i6) e§ erfat)ren, ba§ e§ für eine ^rone fetn,gro§ere§ Un=

glücf gibt aU unter ungünftigen Umftänben ^^rieben gu f^Iie§en".

@ie ne^me hei ^auni^ eine Steigung gum ?^rieben wa^r, aber

er !enne i^re 5lnge(egent)eiten nid^t fo an§ bem ©runbe wie fie:

für fie fei e8 notfiwenbig ^reu^en fo weit gefd^wä^t gu fe^en.

1758 STug. 25. 5Jerfoiaeö. Sdtxnxi an S^oifeut.
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bn§ fie auf eine gtüanjigiä^rige ^^rtebenö^eit tn 2)eiit|(|(anb

ted^nen bürfe. 9Ran fönnte wo^l einen ©onberfrieben mit bem

Könige üon ^reii^en f^Iie^en, aber beDor granfreic^ [{(^ mit

©nglanb »ertragen ^abe njerbe er n^ieber bie Söaffen ergreifen.

@S fomme barauf an einen atlgemeinen ^rieben ^erbei^ufü^ren,

hmä) (äroberungen auf bem ?$eft(anbe bie 3Ser(ufte in 5lmerifa

fluf^unjiegen unb ben ,^'urfurften oon ^annoüer mit bem Könige

üon (Snglanb unb bem^ufolge mit ber englifc^en 5^ation tu

Sß{berfpru(^ gu bringen. „5lngefic^tö ber ©rfc^opfung meiner

SSolfer ift eö mir unmöglich ben S;ru|)penftanb beizubehalten ben

\6) ti'ä^renb beg legten ?5rieben§ unterhielt; bie ^ntlaffung meiner

Slru^pen n?ürbe aber baö ft(^ere Seichen meiner Unterwerfung

unter ben SBiflen ^reu^enS [ein"\

„2)a§ bfo^e Söort, ?^riebe mit ^reu^en", f{f)reibt ß^oifeul

nod^ an bemfelben 3:age, „üerfe^t S^re Äaiferlic^e ^DZajeftät in

Ipeftige Seibenfc^aft". 9ftut)iger aU ^axia 2;f)eref{a äußerte fi^

.^aunt^, aber auc^ er beftanb barauf, man muffe einen (Srfolg

errungen unb bem j^cnige üon ^reu§en (Sad)fen abgenommen

^aben; bann laffe ftc^ im Söinter über ^rieben unter^anbeln.

23ern{8 betiarrte auf feinen 5ßorfteKungen. 3)ie 5^iebertage

ber JRuffen bei Sornborf, bie 5^ac^ric!^t üon Äriegöplänen ber d§=

manifc^en Pforte gaben i^m neue 5!)?ütiüe an bie^anbl Slber aöe

2)epef(!^en ß^oifeulg beftätigten ba§ ^axia 2:^erefia ben 33itten

granfreid)8 nun unb nimmer na(!^geben werbe, ^auni^ erflärte,

bie ^atferin werbe niemals grieben§üDr[(^läge machen. 5öctle ber

^ßnig üon ?$ran!rei^ fie gwingen bie SBaffen nieber^ulegen, fo

möge er feine |)ropDfitionen t§r unterbreiten. Söenn man barauf

warte biö fie trgenb etwa§ anbereö üorfc^lage alö bie 33eftim=

mungen beS get)eimen 33ertrage8, fo muffe man warten biö jur

S3ernid;tung beö Äonigg üon ^reu§en^

2lug biefem ^iberftreite ber Sntereffen beö ofterreic^ifci^en

unb be§ franjofifc^en |)Dfe§ fanb SSerniö feinen anberen 5lug=

1 1758 (Se^5t. 5. SOBien. ß^oifeul an ©erntg.

2 1758 (Sept. 5. 6. 18. 25. SSerfatßeg. Serniä an ©tar^emberg. Se«.

II 158. 160.

3 1758 Bipt 26. SSten. (S^oifeul an S3crnt8.
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tvecj a(g ben SRucftritt üon bev 5ftervei(?^t[^en ^IHian^. Snbeffeu

glaubte er pet:[cnUc| biefen ni^t evfiären gu bürfen: er faf) eö

für unm5gU(^ an bn^ er bie SSerträcje bred^en foüe, »et^e fein

SBerf feien. SSielmetjr muffe ben entfi^eibenben @(^ritt ein nn=

berer SJiinIfter t^un, ben er mit feinen ^^at^fdjlägen unterftül^en

fDnne\ 2)enn üom SImte gurürfgutreten !am SBerniö ni^t ju

©inne. 3Sie(me'^r t)atte er \iä) au§geba(|t ba§ ß^Difeul ba8

50^{nifterium ber auStuärticjen ^Ingetecjen^eiten übernet)men foöe,

lüä^renb {t)m fetber bie Dberleitnng ber ©ef^äfte xok biö'^er

üerbleibe.

@{ne folc^e Slugfnnft ^atte 33erni§ fd^on feit Wnfancj 5luguft

inä 5luge gefaxt unb bviriiber mit ©tainüille corref^^onbiert, weU

6)tn Subwig XV eben bamafö gum 3ei(|en feiner befcnberen

®unft mit bem alten 5Ramen ber Familie gum 2)uc be (S^oiieut

er^ob. 5Berni8 üerfiel auf biefe (Sombination nic^t blc§ im ^in=

blidf auf bie üergweifelte Sage beg frangofif^en ©taateö, fonbern

»orgügtic^ weil er an (S^oifeul eine ©tü^e bei ber ^Pom^^abour

p gewinnen ^offte. 6l)Difeul follte bagu Reifen il)re gemeinfame

greunbin gu leiten unb fte bamit üor ber Sßut^ be§ SSolfe^

retten. (5r felbft fürchtete baö fc^timmfte: it)n fc^recften ano=

npme 33riefe in benen gebro^t war, ba8 erbitterte SSol! werbe

t§n gerrei§en^

5lber ß^oifeul ^ielt fic^ Dorfici^tig guriic! unb bie 531arquifc

weigerte \x6) 53erni6' SIntiegen beim Könige gu befürworten.

©ie l>atte längft gegen biefen ?[Rinifter DJliStrauen gefaxt,

©ewo^nt in it)m ein ®efd)opf if)rer ®unft unb einen ©pielbatt

it)rer Saunen gu fe^en, üerargte fte eö it>m ba§ er nunmel)r feinen

eigenen SSeg gelten wellte unb bie 9(uflßfung einer 5llliang ^re=

bigte, auf beren Stiftung fte ftolg war. Söieber^olt !am eg gwi=

f(^en il)nen gu heftigem SBortwed^fel. 5)er SSorf^lag üon 23erniä,

1 1758 ®cpt. 26. SSerniö an fcie ^ompabour: „ souvenez-voiis qu'il

est impossible que ce soit moi qui soit Charge de rorapre les traites

que j'ai faits. Ainsi pr6parez-vou8 d'avance ä choisir quelqu'un qui

puisse dissoudre des engagements que nous ne pouvons plus remplir. Je

l'aiderai de tous mes moyens". St. Beuve causeries du lundi VIII 30 s.

2 St. Beuve causeriea du lundi VIII 27
ff.

SBgl. 33eil. II 163 (3ftoö.l3).
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bte Saft ber ©eic^äfte mit 6l)D{[eul ^u t^eileit, evt)D^te i^r ^t§=

»ergnügen. @{e fürd}tete, wenn er erft ^remiermtntfter fei, trerbe

er »onenb§ fic^ Ü6ert)eben woUzn. 2)ie[e SSerftimmuncj tüu^te

ß^oileul gu nähren, inbem er j(!^einbcir bie ^ropofttionen üon

33erni§ unbefangen erörterte: njenicjfteng befc^ulbigte i^n 23erni8

fpäter, er ^aBe bie genfter eingefc^tagen. ^ur^ bie ^ompabour

fe^te aKeÖ baran bie Slbfid^ten »on 5BerniÖ 3U t)intertre{ben.

5ln |)elfern fehlte eö i^r nic^t. ©obalb baö 3erft)ürfni§

gn^ifc^en 23ernig unb ber ^om^abour offenfunbig toarb, bitbete

fic^ eine anlel;nlid)e ^Partei gegen ben 5!Jlinifter. S)ie ^^ofbiener=

f(|aft »ar gegen i^n aufgebracht, iceil er bei ber wac^fenben

ginanjnot^ an bem foniglic^en ^au§t)alte @inf(^ränfungen üor^

genommen l)atte. 33erni§ fpra^ Wi jeber Gelegenheit üon ber

unabweiölic^en Sf^ot^wenbigfeit be8 ^^riebeng; ber 5Karf(^a(l 33et=

leigle bagegen, ber nie [ein ?^rennb gewefen tt)ar, erflärte ha^ e8

an OJ^itteln für einen njeiteren S'ßlbgug nic^t mangele. 3u ber=

artigen 9(eu§erungen ftimmte bie öftere SBarnung 6f)DifeuI§ üor

einem übereilten ?5riebenö[c^luffe, ber bie gro§ten 5^ac^tl)eile mit

f{(^ füt)ren werbe. 5Iud^ ber 2)au^bi^ «"b bie 2)aupl)ine regten

fi^ unb brachten @arf)fenä Slnliegen üor.

9lra t^ätigften aber ttjar bie Snfantin üon ^arma. 5)iefe

l^DC^ftrebenbe unb entf^loffene %xnu war oon je^er ber Liebling

beö Äonigg i^reö 3Sater§ gewefen. ©ie ^atte auf bie Stiftung

ber ofterreic^ifc^en Qlllian^, welche i^r unb i^ren 9Ra(^fommen

^Belgien üerfd)affen foHte, wefentlic^ eingewirft unb war !eineg=

weg0 gemeint biefer glängenben 5luöfi^t um eine» «erjagten

SJlinifterg willen gu ent[agen. @tar§emberg fe|te it)r au8 ein»

anber, in welcher SBeife 33erni§ ben ^rieben t;erbeifü^ren wolle

unb ert>ielt Don i^r ha§ Sßerfprec^en, ba§ fie eifriger al8 je auf

bie Sottfe^ung beö ^riegeg bringen werbe, ©ie erfud^te ben

fatferlic^en ®e[anbten il}r an bie ^anb gu geben, xoa^ fie gum

beften ber gemeinfamen ©ac^e („ober", fügt ber ©efanbte ^inju,

„um beffer gu fagen, ju (Srlangung i^reä »erhofften @tabHffe=

ment") t)elfen ober beitragen fDnnte\

1 1758 ©ept. 25. ^ariö. ©tar^embergö 33erid^t.
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@tarf)cmBer3§ 5{bft(^t gietig m{!^t vnetter a(ö e§ ba'^in 511

Bringen, ha^ SBernfg genott)i'gt werbe in bie frühere 33a^n ttjieber

ein^ulenfen. @r l^atte feine Sl^nnng baüon ba§ ein ÜO^inifter^

wed^fel im Söerfe fei. $Diefer aber [tanb üor ber Sfjür.

2)a bie ^om^abour fid^ be^rrlic^ tt>eigerte auf feine ®e=

banfen ein^uge^en wanbte fi^ enblic^ JBerniö am 8 £)ctober un=

mittelbar an ben Äonig. Sn einer an biefem Slage ge'^altenen

ßonfeilfi^ung trug er eine 5)enffd)rift »or, in weld^er er ^k

23ebrängni| ?5ran!reid^g in ben trübften färben fc^ilberte unb

auf ber unbebingten 9'iot'^n)enbigfeit beftanb bem Kriege um
jeben ^reiö ein @nbe gu maci^en. 3)e§f)alb beantragte er ber

^aiferin gu erflären ha^, njenn fie beim Jtriege beharre, fie bieö

auf eigene ©efa^r tt)ue. granfreic^ fßnne nic^t länger anfielen

üon bem geheimen SSertrage gurüd^utreten unb fic^ auf ben erften

SSertrag öon SSerfaiHeg gu befc^iranfen. 3«gfeic^ brücfte er feine

Überzeugung auö ba§ bie «^erftetfung be8 griebenS in 5)eutf^=

lanb alöbatb au(| ben ^rieben mit @ng(anb ^erbeifi'i^ren tt)erbe.

Serniö brang im ßonfeil mit feinem eintrage m6)i burd^.

Subiüig XV blieb babei fte^en ba§ er ^wax ben ^rieben ttjünfc^e,

aber er woöe feine 35erbünbeten ni6)i baju 3n)ingen noä) hnx6)

ein 9}ia(!^ttt)ort bie mit i^nen eingegangenen SSer^flic^tungen

brechen. Sßa§ ben geheimen 33ertrag betreffe, fo fei er bereit

auf hk für feine ^erfon auöbebungenen SSort^eile 3U »er^id^ten;

aber ungern üerfte^e er ft^ bagu ein gleiches für bie Snfantin

ton ^arma unb feine anberen 3Serbünbeten ^u tt)un. ©emnad^

warb befc^Ioffen ber .^aiferin nD(|malö bie 2)r{nglic^feit be§ ^rie-

beng Borguftellen, mit bem .<pinn?eife auf if)r gegebenes SBort,

ba§ fie ben ^onig üon ber «^ortfet^ung beö .^riegä entbinben

moHe, fobalb er babei für feine eigenen Staaten ©efa^r laufe.

3)ie 23efc^räu!ung ber fran^ofifctjen 5ßci^ilfe auf baö im erften

23ertrage ücn SSerfaif(e§ beftimmte Kontingent foHte ber ®e=

fanbte in Sßien nur burc^blicfen laffen alö eine [i^ üon felbft

ergebenbe @d^lu^fDlgerung\

1 1758 Dct. 9. SSctniS an ©^olfeul. Sßgl. baö ©onferenjprotocoU 5R.

Slctenftürfe <B. 76. Über ben ^au^jtpunct, bie Äünbtgung beä geheimen 5Ser=
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SerniS gtencj über b{e[e (5onfeil6efd>tü[fe f){nau8. ©(^on üDr=

^er l)atte er (Star^emBerg runb ^erau6 erflärt, loeber in bieiem

x\o6) im nä^ften Sa^re !onne bie .^aiferin auf frangofifc^e |)ilfe

rechnen; eg Bleibe nichts übrig aU ^rieben gu jc^tie§en. 2)en

gemä§ bem (5ünfeilbe[(t)Iu[fe am 9 Dctcber an ßi^oifeul erla[fenen

Snftructionen fügte er noc^ bie SJ^a'^nung "^in^u, man möge au§er

ber Otücfgabe ©ac^fen§ üom Könige üon ^reu^en fein Dpfer

forbern. „Söenn man ernftlic^ ^rieben wiü", bemerfte er, „braucht

man bem Könige üon ^reu^en nur öier n^efentlic^e Söorte ju

fagen unb ber befonbere ?$riebe mit i§m njirb ben ^^rieben mit

©nglanb nac^ \xä) ^ietjen".

Ataxia 3:§ere[ia blieb unerf(^üttert. @ie ^atte 2)aun befohlen

5U [(plagen unb ^offte auf einen ©ieg i^rer Slrmee: aug ^eterg=

bürg ^atte fie bie bünbigften Suftc^erungen uon ©eiten ber ^ai=

ferin (gli|abet() empfangen. 5Ri^tg lag i§r ferner alg in biefem

Slugenbltcfe auf bie 2)ur(^fü^rung i^rer langgehegten (Sntmürfe

3U üer^i^ten.

2lm löDctober ert^eitte fie (S^oifeul 2lubien3 unb na^m feine

©lütfwünfc^e gu i^rem 3^amengtage entgegen. @ie ^atte @tar=

l)embergö 23eric^te üdu @nbe September gelefen — über hk

Äauni^ f<^iüteg — unb erwieberte bie ©ro^ungen, burc^ welche

23ernig fie gwingen molle, mit ben bitterften Sßorttjürfen. «Sic

erflärte auf @^re unb ©ett)iffen, wenn ber Äonig von %xant'

xeiö) ben ^rieben mit ^reu^en lüctle, fonne er il)n fc^lie^en,

aber fie ft)erbe üor bem näc^ften ?5elb3uge feinen Stieben mad^en;

xmb ftienn eg ba^in fäme ba§ ber ^onig fie gang allein laffe,

fo werbe fie i^re Slnftalten treffen \ Sür fie fei e§ eine 3Win=

trageg, lautet bie Snftruction : S. M. se trouvera forc6e malgrö eile dans

le cas de la continuation de la guerre ä ne donner que soa contingent

de 24"' h» et ä s'en tenir au premier traite de Versailles — ; mais vous

aurez soin, M., de ne faire entrevoir cette conclusion qu'avec tout l'art

imaginable et de fagon que la cour de Vienne soit obligöe de l'adopter

comme la cons6quence d'un parti auquel eile auroit döferö d'elle-meme.

Le conseil du roi a senti toute la dßiicatesse de cette commission.

1 1758 Dd. 15, ß^oifeulö SBeric^t. — qu'elle devoit me dire en

conscience et en honneur que si le roi vouloit la paix avec le roi de
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genbe ^Rof^iüenbtgfeit ben Äriec^ nod) ein Sa'^r fort^itfe^en : fic

öerfange eine Hare Slntirort, ob ber .^önig ba^u mttwir!en wotte

ober nic^t. Sßenn [ie im näd)ften 5Dfionat SuH feine ^offnunv3

anf ©rfolg ^abe, toerbe [ie bie erfte [ein ben ^rieben »or5Us

fc^lagen.

9lm 5(6enb em|)fieng [ie bie 50f?elbung üon bem (Siege {^re8

^eereg bei ^D(^fir(!^.

50^aria Sl^evefienö ©tanb'^aftigfeit ^ielt bie SlÜian^ gegen

^reu§en aufred)t. 2118 [ie jene @r!(arung aba,ab, ^aik Sub=

»ig XV bereits i^ren Sßün[d)en gemä§ entfc^ieben.

3ug(ei(!^ mit jenem SSortrage im (Sonfeil am 8 Odober über=

reichte kernig bem Könige ein ?ORemoire, in njelc^em er im .^in=

blirf auf bie »on ber l^age ^vvanfretcJ^g gebotenen 9)la§regeln unb

mit S3e3ug auf feine (eibenbe ©efunb^eit ben SScrfc^Iag t^at bem

2)uc be (S^oifeul ba§ auswärtige 5!Jtintfterium gu übertragen, (är

machte [{(^ an'^eifc^ig mit bemfelben .^anb in ^anb gu ge^en

unb üerf:pra(^ üon i^rem beiberfeitigen Sufammenwirfen ben

beften ©rfolg.

Subirig XV ^atte barauf noc^ feinen 58ef(!^eib erf^eilt, al8

ß^oifeulg 33er{(^t L^om 2 Dctober eintraf, ©iefer enthielt

bie 90fielbung ba§ bie ruffifc^e Äaiferin ben ©rafen (Sfter^agi;

beauftragt ^ahe^ gu [^reiben, fie irerbe itiren leisten 9tubel

unb i^ren legten 5Dlann an W 23ernt(!^tung beS ÄonigS üon

^reu^en fe^en\

2)a§ gab ben ^luSfc^Iag. Subtnig XV moHte fein fc^Iec^terer

^reunb ber ^aiferin Königin fein alS bie (Sgarin.

kernig t)atte am 3lbenb beö 9 DctoberS, nac^bem bie 3n=

ftructionen an ß^^oifeul ausgefertigt ft»aren, eine breiftünbige

Unterrebung mit @tart)emberg unb mü^te ft^ üergebenS ab bem

ofterreic^ifc^en ©efanbten f(ar gu machen ha^ bie .^aiferin auf

tk ©roberung üon ©d}(efien »ergicl^ten muffe. 2)amit ^ab^ man

Prusse, il pouvoit la faire, mais qu'elle ne la feroit pas, la campagae

prochaine ; et que si Ie cas arrivoit que Ie roi l'abandonnät toute seule,

eile devoit en honneur me dire qu'elle prendroit ses arrangemens. Cette

phrase m'a 6t6 repet6e par rimpöratrice trois fois dans mon audience.

1 ©. Seil. II 162». SSgt. 0. S. 131.
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ben ^rieben unb eä werbe [id^ nur noc^ um bie c^rölere ober

geringere (5nt[(^abtgung l)anbeln, wel^e man bem fäc^fijc^en

^ofe üerfc^affen fonne.

2)nrauf gteng 33ernig gum Röntge unb üerna^m aug beffen

5CRunbe ben 6nt[(^lu§, ba^ er feinen legten .Ipetler unb ben testen

9!Jiann e^er aufroenben wolle a(§ [t^ üon [einen Slöiirten tren=

nen; ba§ er ba^er mit itjnen ben Ärieg auf ha§ äu^erfte fort*

führen unb nic^t e^er an einen ?5rieben gebenfen wolle, aU wenn

fte eö für rat^fam erachten würben \ 23et ber SfJücffe^r in fein

(Sabinet fanb 23ernig ein foniglic^eg ©c^reiBen öor, in welchem

Subwig au§fprac^, ba§ er atlerbingg ben uneben wünfd^e unb

bereit fei bemfelBen alle feine Sntereffen gu opfern, aber ntc^t

i>k feiner 23erbünbeten. 2öenn man fte fo nieberträc^tiger Söeife

üerlaffe, werbe man aUeg üerberben. @r wiOigte ein ba^ SBerniö

bie ©ef^äfte in hk .^änbe beö 2)uc be S^oifeul niebertege, ben

einzigen ber gegenwärtig ba^u geeignet fei, ha er, ber Äonig,

unbebingt ba^ einmal angenommene @t)ftem nic^t änbern wolle

no4> auc^ ba§ man itjm baüon rebe^.

2)amit enbete \ia§ (Staatöfecretariat be§ trafen 33erniö ge=

rabe in bem Slugenblicfe , in welcl)em er baö ^oc^fte 3iel feineä

^^rgei^eg erreii^t ^atte. 3n ber ^a6)t öom 9 ^um 10 £)ctober

empfieng er l)a§ 58reüe üom 2 b. ?!Jl., mit welchem ?)abft (5le=

meng XIII i^n auf ?5ürfpra(^e ber fat^olif^en .f)Dfe gum (5ar=

binat ernannte.

^0^ f^meic^elte [t(^ S3erni8 mit ber Hoffnung feinen ^la^

im ©onfeil unb einen 5lntl>eil an ber Leitung ber ®ef(^afte neben

1 1758 Dd. 11. ^artä. ©tar^cmbergä S3ert(i)t. »eil. II 162''.

2 1758 Dct. 9. 3Scrfaitteö. (ätgen^ant)igeä @*reiben 8ut)ivigö XV an

33erniö. S5«il. II 161. Sgl. 9i. 3lctenftü(fe @. 74 unb ben ^oUanbifc^en Se=

ridjt 33eil. II 166. ®er (Courier tt»eld;er (S-f^oifeuIä (Svnennung melbete war

am 18 £)d. in 2Bicn; 'ba^ 5lbberufungt^fd^i-eiben warb toom 2 3lo\i. battert.

35te S5efanntmad)ung in ber ©ajette be Brance erfolgte am 11 9Rdö.; barin

war gefagt: le Roi conserve au cardinal de Bernis sa place dans ses

conseils, et Fintention de S. M. est que le cardinal agisse dans le plus

grand concert avec le duc de Choiseul pour tout ce qui aura rapport

aux affaires 6trangeres. Journal de Barbier VII 105.
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ß^DifeuI gu Be'^au:pten, benn ber Äonicj geftanb tt)m beibeS gu,

2)a^er fügte er [t(^ in aller Untert^ntgfeit ber üom «Wenige an=

BefDt)(enen ^olitif, fo fe'^r biefe auä) mit fetner jüngft nod) fo eifrig

üerfoc^teneu Überzeugung in 2öiberfpruc^ ftanb. Sll§ (Star^emberg

i^m nm nä^ften 2;age ^ur @arbinal6würbe ®(ü(! wünf(^te, er=

öffnete er biefem ©efanbten 3U beffen tioc^ftem ©rftaunen, bvi§

e8 i^n fe!)r erfreue bemfelben bie ftanb^afte (5r!(ärung beö ^onigö

über fein 23ünbni^ mit ber Äaiferin melben 3U fßnnen, in we(=

(!^er er i^n beftenö befräftigt ^abc. 33erni8 f4)tt)ieg üon feiner

©ntlaffung üom 5Imte. ©tar^emberg blieb bei ber 9)leinung ba§

SBerniö nunmehr baf)in trachten werbe, fic^ wo nic^t ben 5f^amen

fo boc!^ bie 3(uctüritat eineä ^remierminifterg ^u üerfc^affen. (Srft

am 22 Dctober überrafd^te i^n 33erni8 mit ber Sln^eige ba§ @^Di=

feul in§ ?0^inifterium berufen fei unb ba§ fie beibe, SBerniö unb

(S^oifeul, fortan bie ©ef^äfte gemeinfd)aftli(| führen würben.

<Bo wenig war ©tar'^emberg üon ben geheimen Umtrieben beS

^ofeö unterri(i^tet\

£iie 2}erf(^WDrung ber ^JJonarc^en gegen ^reu§en war er=

neuert. Subwig XV fpra^ bie ?^lnc^worte nad^, mit benen bie

ruffifcl)e (Slifabet^ ®ut unb ^lut if)rer llntertf)anen ber an ^rie=

brid^ bem großen gu oollftrecfenben dla6)^ üerfc^rieb. ^JZaria Z\)t'

refia jubelte. Sebe ^oft brachte i^r fro'^e 33otfc!^aft. 5lm 10 £)c=

tober ^atte ©oubife 'bn Sutternberg gefiegt, am 14 i^r eigene^

^eer hei ^o6)^\x6), am 18 traf ber Courier ein, wel(!^er bk

»Ott gran!reid;ö Könige i^r 3U ©efallen getroffene ©ntfd^eibung

melbete.

1 1758 Dct. 11. 29. ^axiL ©tar^embergä Sevic^tc.
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^^k^ ea)?ttet

€l)oifeul - 5tttin«tUe tritt öas ^int|tenum an. ^permd)ifcl)-

franj5|ifci)e IStrträjje üom 30 unb 31 j^ccember 1758. ^annS-

Dtrfdje lSfr|)anblun9en. ^üeltätigung bes preu^tfdj-engUfdjen Mrib-

niffes.

SBenn ba8 ofterreid^tfc^e SBünbtti^ bte 9ft{c^t[^nur ber fran=

3ofi[d)cn ^oHtt! bleiben [otlte, \o n)ar in ber %^at niemanb gum

9!)^int[ter ber auswärtigen Slngelegen^eiten ^ran!rei(^8 geeigneter

al§ ber bisherige SBotic^after 5U 2ßien, ©uc be ß^oifeul. SIm

fai[erlic^en ^ofe legte man ©eiuid^t barauf ba§ er ein geborener

Sot^ringer fei unb ba§ fein SSater alg to8canifd)er ©efc^äftgträger

noö) in faiferlic^em ©ienft unb @oIb fte^e\ @8 war eine an=

erfannte Sl^atfad^e ba§ ß^üifeul [ic^ aU ©efanbter in ©eltung

gefegt unb ba§ er ber unangenehmen ^(ufträge, n)e((^e i^m in

ben legten ^Jionaten ert§ei(t würben, \i6) in fo((^er Söeife ent=

lebigt ^atte, ba§ dJlaxia 2:^erefia i^m perfönlic^ i^r 33ertrauen

nic^t entzog. 5luc^ ^atte er feinerfeitö nie üerfe^lt in feinen 33e=

richten bem Wlui^e unb ber ^oc^^er^igfeit ber Äaiferin 33ewun=

berung 3U gotlen. @ein ernftli(|eg 33eftreben war bat)in gerietet

bie einmal gefc^loffene Slflian^ aufreiht ju erhalten. 2)a^er warnte

er üon Slnfang an bie griebenSöer^anblungen nic^t 3U itberftür^en

unb brang barauf, ba§ man cor attem bie ®^re ber fran^öfif^en

SBaffen wieber^erfteÜen möge um au0 bem Kriege nic^t unrü^m=

lic^ ^erüor^uge'^en.

Snbeffen burfte niemanb ber (S^oifeul fannte fi^ bem ®lau=

ben Eingeben, ha^ er fic^ blinblingö 3um SBerf^euge beö SBtener

^ofeg ober gum get)orfamen 2)iener ber Ollatreffe gubwigä XV
machen werbe. (5r war mit Mh unb ©eele ein fran^ofifd^er

©beimann, ftol^ auf feinen (Stammbaum unb auf feine ^f^atio^

nalitat unb entf^loffen, gwar bem Könige üon ^^ranfreic^ ju bienen

1 1758 9loB. 6. 2öien. eonferenaprotocoll. 91. Slctenftüdc. Seipaig

1841. ®. 76.
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aber ba^ 9fiuber be8 @taateg gu üoHer .^errf(|aft ^u ergreifen.

@r üer[(!^ma^te eS mc^t bie 2Sert>d(tniffe beg franjoftfc^en ^ofeä

3U net)men wie [te waren unb [elbft ber ^ompabour 3U ^ulbigen,

aber ni^t um [ic^ üon biefer 2)ame ®e[e^e oorfd^reiben 3U laffen

[onberu um [te nac^ feinem ©inne 3U leiten unb it)ren ©influ^

3u feineu 3wec!en 5U benu^en. Über üiele ©c^wiericjfeiten ^alf

i^m fein leichter Sinn ^inireg. (Sr trat in ba^ 5lmt mit bem

SSorfa^e ba§ fein eitleS ®ef(^wä^ ber 9ftdnfef(^miebe bei i^m

@et)ür finben unb ba^ nichts if)n üon feiner ©ewotju^eit brin=

gen foHe, einen munteren unb luftigen .f)umor mit ber 33erric^=

tung ber ®ef(^afte ^u üereinigett\

(S{)Difeul ^atte eö nie üer^e^lt ba^ feiner Ueber^eugung nac^

granfreid; in ben SSerträgen mit bem .^aifer'^ofe ^id) allju naä)'

giebig unb n)infa{)rig beriefen ^abz. ©a'^er fj-atte er fc^on aU

©efanbter barauf t)ingearbeitet für bie gortbauer beg 33ünbni[feg

billigere SBebingungen aug^uwirfen a(ö ber get)eime Vertrag ücn

1757 [ie ^ugeftanb. 33ereitö üor mehreren 5)Zonaten ^atte er \o

Diel erreicht ba§ Äauni^ in bie ^erabfe^ung ber ©ubfibien auf

bie ^älfte willigte. 2)ie SSer^nblungen über ein neueß 33ünb=

ni§, welc^eö an bie ©teile jeneö 5?ertrageg treten foKte, t)ielt

(Sl)Difeul fortwä^renb in ®ang. (5r ba'^nte fic^ bamit ben @{n=

tritt ing 5D]inifterium, welken feine alte ©ßnnerin bie 5[Rarquife

i^m eröffnete unb 3U welchem SBerniö felbft i^m bie Srücfe fc^lug.

5f^euerbtng§ ^atte (S^oifeul nac^ Stücffpra^e mit .^aunil^ eine

2)en!f(^rift über bie mit bem ^aifer^ofe 3U f^lie§enbe Überein=

fünft eingefanbt, weli^e im wefentli(^en pon Subwig XV gebilligt

ben tlnterl)anblungen 3U ®runbe gelegt warb, hk (S^üifeul noc^

üor feiner 9^ücffe^r mö) «^ranfreic^ mit Äauni^ führte. S^ac^bem

bie ^auptpuncte feftgeftellt waren, reifte (S^oifeul am 15 3floüem=

ber üon SBien ah, über^uft mit ©nabenerweifungen ber Äaiferin

unb i'^reö ©ema^Iö.

3n granfreid) warb (5^-oifeul mit affgemeinem 50Rigüergnügen

empfangen. 2)a8 23olf in äffen @^i^ten »erlangte na^ bem

1 1758 9^0». 24. ^artö. ©tar^embergä 5Berid)t auö (S^oifeulö @d)ret=

ben an SSerniö.
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@nbe beä Krieges, unb ber ?fRtntfteriüe(^fe( üerfünbete bie %oxU

bauet einer SlÜian^ bie nur ben Ärieg gum Bwecfe ^atte. Un=

üer^olen äußerte [ic^ ber .pa| gegen bie *'}!»ümpabour, welcher

aflein bie Sc^ulb beigeme[fen loarb. £)ett Untüiüen fteigerte bie

23eforberung üon 33errt)er ^um 9)larinemini[ter. 2)enn biejer,

ber im übrigen für einen arbeitjamen unb e^rlid^en 33eamten

galt, aber üom ©eewejen nichts üerftanb, I;atte [ic^ baburc!^

emporge[c^ft)ungen, ba§ er atö ^oltgeibeamter ber ^Dm|)abcur

get)eime 23eri^te erftattete. @tarf)emberg fann nic^t SSorte genug

finben bie Ungufriebenl^eit gu [c^ilbern, welche (S^oifeulö @rnen=

nung bei ben SHiniftern, ben ^ofleuten, bem (Sterug, bem ^arla=

mente, bei bem ganzen publicum o^ne Qlußna'^me erwe(fe\

2)a§ bie ©op^jelfteHnug yon (5§Di[eul aU ©taatö[ecretar unb

23erni8 als mitleitenbem ^O^linifter unhaltbar fei leuchtete jeber=

mann au§er bem ©arbinat ein. 3toar ß^oifeul fügte fic^ fc^ein=

bar gern biefer Slnorbnung, ja er machte barauö eine 33ebingung

feiner Übernahme beö SJiinifteriumg; aber er fc^rieb f^on üon

Sßien auS an 58erni8 in fo ^oI)em unb bictatorifc^em %om ba^

barauö t)erüDrgieng, er iüolle ni^t an gn^eiter ©teile fielen.

Slm 29 O^Düember !am 6t)oifeul in ^ariS an unb begab fic^

am 30. 3ur ^ompabour, auf beren Sanb^aufe gu @t. Duen er

hi^ jum nä(^ften Slage üerweilte. ^m 3 2)ecember wohnte er

bem ©onfeil bei, aber überlief 33erniö ben SSortrag; am 5. ftellte

ber (Sarbinal itjm bie fremben ©efanbten üor.

9f?DC^ galt eg eine Otangfrage ju entfdjeiben. 3){e übrigen

5i)?inifter beftanben barauf. ba§ ß^Difeul aU ©taatSfecretdr 'ük

letzte ©teÜe einnehmen fülle, ba er ^war ©uc, aber ni^t aud^

^air üon ^ranfreic^ fei. 2)iefen ©treit enbete Subwig XV am

10 ©ecember bamit ba^ er 6l)Difeul alä 3)uc unb ^air in bag

(Sonfeil einführte unb t^m feinen ^la^ unmittelbar nad^ 33ern{8

unb 5BeC(eiöle, üor ben anbern 5D^iniftern, anmieg. ©o luar (5^oi=

feulg 5lnfprü^en genügt unb er gogerte nic^t langer fein 5lmt

in üollem Umfange waf)r3unel)men, 5ltlerbingö o^ne fernere 5[ftit=

tuirfung üon 23erni8. 3n bem (Sonfeil berichtete (S^oifeul über

1 1758 Sdott. 13. ^ariö. ©tar^embcrgö SSeric^t.

Sc^acftr, bn ficbcnjü^tigc SttUß II 1. 15



226 3Siertcö S5uc^. Sldjtea ©avitel.

bie gu SBten ge|)flü^enen 3Seii}anb(ungen unb erbat [ic^ bie @r=

mcic^ttguitg an\ ©runb bevfelben ba8 neue 33ünbni§ mit £)fter=

reid) abgufdjlie^en \ 33ei btei'ev ©elegen^eit ermannte ßarbtnal

33ernig \i(i) jum 2ßtber|prud}e unb erÜärte t>a^ ber ofterreid^if^e

^d[ in feinem »^affe gevjen ^reu^en ben fran^ßfifclen ©taat

feinem ganjUc^en Untergange ju einer Seit augfe^e, ba eö atfetn

bei ?^ranfreic^ [te^en mürbe in fe^r fur^er Seit einen allgemeinen

^rieben ^erbei^ufiilren.

5Bernig [tanb mit feinem 2ßiberf^ruc^e aHein; ß^oifeul tüarb

bie Ermächtigung ertE)eiIt ben 33ertrag mit ©tar^emberg gum

Slbfc^Iuffe 3U bringen. Siber biefer SSorgang brad^te ß^oifeulS

(5ntfc^tu§ 3ur Steife [t(^ be§ ßarbinalg unüer^ügltd^ unb üoHs

ftänbig gu entlebigen.

2)ie 58eranlaffung bot fid) in ben ncid)ften Sagen. 2öir lüiffen

ba§ 33ern{g noc^ im @e|)tember ben bänif^en ^o\ n\nä)t ^tte

©eorg II üon neuem im S^amen be§ ^onigS ton ?^ranfreic^ einen

©onberfrieben anzubieten. 5)emgemä§ warb ber bänif(^e ®e=

fanbte in Scnbon, »on SSot^mer, angeiüiefen^ bie ©rflärung ab=

gugeben bajj ber Äonig üon ^ranfreic^ hei bem 2öunfd^e naci^

tfrieben be{)arre unb gu toiffen münfi^e, oh ber j^ijnig üon (Sng=

lanb bereit fei foteot)! in biefer (äigenfc^aft mie aU ^urfürft üon

^annoöer ben ^rieg noc^ biefen Söinter gu beenbtgen. 3n \oU

d)em ?^al(e fei ber .fConig üon Sranfrei(^ bereit annehmbare grie=

benSüorfi^Iäge gu machen.

23Dtt)mer enttebigte fic^ feine§ Sluftrageg hzi bem ©rafen

^otberneffe. 3Iuf beffen Stage, ob ber %xkhe auf @ng(anb unb

^annoüer bef^ränft fein fode, ober ob man einen atlgemeinen

«^rieben beabfid)tige , an melc^em ber Äonig yon ^reufeen unb

bie anbern SSerbünbeten (gnglanbS tf)ei(nä{)men, ermieberte 33ot^=

mer, ba§ man ^Preu^en nid^t in ben ^rieben eingufc^lie^en ge=

benfe, benn bag fei eine ©ad^e bie nic^t üon granfreid^ abfange.

1 1758 2)ec. 13. g)anö. ©tar^embergä Sevid^te. Über (S^oifeutö &x--

^cbung jum ^air ügl. Journal de Barbier VII 109 f.

2 1758 9loü. 3, 33er[ai«cä, fenbet Serniö an ©fjotfeul Slbfc^rift beä

33evtd^tc^ »Dil Ogier auä Äopen^agcn b. 17Dct. 3lm 6 9Zdü. mad^te ü. 2l'^fc=

felbt, ber bäntfd)e ©efanbte ju 33erlin, eine barauf bejügltc^e 9Kitt^ei(ung.
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^olbevneffe bert(|tete ^teüon bem «Röntge unb bem ?[J^tn{ftc=

rium unb ert^etlte am 13 9?ouember bte unumwunbene 5tntiüort:

<B. ^ritifc^e 9Dhjeftat ^abe gtvar ni(^t§ bamlber, biÖtge unb ge=

rechte 3?ürfd)Ictge angu'^öten, tn benen er bte Sntereffen fetner

^eidje unb «Staaten üereintgt finbe mit benen feiner 3Serbün=

beten, namentlich bcg Äonigä üon ''Preußen; aber feine 2Ser^jlic^=

tungen erlaubten i§m m6)t, bie ^panb gu irvgenb einer @Dnber=

üer§anb[unv3 ober (Sonberübereinfunft gu bietend

2)iefe fur^e Abfertigung gelangte ntc^t fobalb über ^Dpen=

^agen an baö fran^ofifc^e gabinet, alä (ä{)oifeuI fie bem Könige

üorlegte um feine 5Befe^(e ein^utjolen. IHibiüig XV Xüai baüon

I)öc^ft peinlich berührt; er fäumte nic^t bie gange ^ropoftttDn

abguleuvgnen unb 23erni§ bafür bä§en gu laffen. ©emnad) ge=

ne^migte er ba§ ber ©efanbte gu ÄopenI)agen angetoiefen n?arb

bem DJiinifter SSernftcrff hk an ben banifc^en ©efanbten gu ^on=

bon gu erlaffenbe (grflärung in bie ?^eber gu bictieren: ber ^ßnig

üon ^ran!rei(^ t)abe gu feinem ^L^ften ©rftaunen gefe^en, ba^

bie SnftnuatiDuen be§ ^errn üon ^ot^mer in feinem Flamen ge=

mac^t feien: er [teile fie entfc^ieben in Wbrebe unb erflare, nie

eine ^ropofttion gemacht unb nie hk 2lb[ic|t gehabt gu §aben

ha^ fie in feinem 5Ramen gema4)t n)erbe^

©er bänifc^e .^of fträubte ftc^ eine SBeile beßor er biefe für

i§n fo bef(^amenbe ©rflarung ahc^a'b. ©c^lie^lic^ fügte er fic^.

©egen @nbe SJ^arg tt)at 33Dt^mer bie Slbleugnung feiner ^rü=

pofition bem englifd^en 9)iinifterium funbl

1 1758 SfioB. 17. 19. ®ec. 5. gonbon. S3evicl)t ber ^reu§ifc^en @e=

fanbten. ®te Slntaovt lautete: quant ä l'ouverture faite en dernier Heu
par la cour de France, S. M. n'est point eloignee d'öcouter des pro-

positions justes et ^quitables, et dans lesquelles eile trouvera les in-

tßrets de ses royaumes et ^tats combinös avec ceux de ses alliös et

nommöment du roi de Prusse; mais que ses engagemens ne lui per-

mettent point de donner les mains ä aucun accord ou nögociation parti-

culiere.

2 1758 2)ec. 13. aSerfailtcg. ß^oifeul an Oflicr.

3 1759 5JJar3 30, Sonbon, fenben bie ^)veu^ifd)en ©efanbten Stbfc^rift

biefer (ärHarung ein : sentiment de la cour de France sur la röponse du
ministere Britannique.

15*



228 • SSievteg S3uc^. Sld^te-g (Sapitet.

3)e[felbtgen 5;ag§, ba (S^oifeul bie Snftnictiün naä) .to^en=

f)agen erlie§ (ben 13 2)ecember), richtete ^ubtütg XV ein ^anb=

l'c^veiben an ben ©arblnal 8ernig, burc^ welches er biefem gebot

binnen »ierunbgwanjig @tunben ^ariö nnb ben ^of ^u »erlnffen

unb i^n anf eine feiner ^Ibteien öertt)ie8.

33erni§ empfteng bag Schreiben beg .^önigg in ©egentüart

(£tart)emberg§, tag eg mit großer 3lufmer!famfeit unb beant=

lüortete eg auf ber ©teile, ©eine 9)Zienen üerrietl)en feinerlet

Söeftür^ung no^ Unwillen: ber ©efanbte erful;r erft am folgenben

S^age öon @f)Difeul um mag eg [id^ ^anbelte. 3n bem ©(^reiben

an ^ubiüig XV uerfid^erte 33ernig feine ööOige Unterwerfung unter

ben foniglic^en SBillen unb feine unbegrenzte 2)an!bar!eit. 3n

al)nli(^em ©inne fc^rieb er benfelben Slbenb an bie ^Dmpabour\

©ü enbete bag 93linifterium beg ßarbinalg Sernig. „©eine

unbefonnenen ^anblungen erhoben i^n", fagt ?^riebri(^ II, „feine

weife (5inf{d)t richtete il)n ju ©runbe"^

©ag franjöftfclc 33olf wu§te il;m bie fpäte dltm wenig 2)an!.

(äg blieb an feinem 5Ramen ber SBorwurf ^aften ba^ er leid^t=

[innig, um ber |)Dmpabour gu bienen unb feiner eigenen @itel=

!eit gu frö^nen, granfreic^ in einen unfeligen ^rieg geftür^t l)abe^

1 1758 2)ec. 16. ^axiL Stav'^cmbercjg ©evi^t. SSgl. Journal de Bar-

bier VII 110. St. Beuve causeries du lundi VIII 32.

2 Oeuvres de Fr6d6ric IV 225.

3 5luä einem t>amatö »erfaßten ©ebicbte fü^re ic!^ bie ©c^tu^üevfe an:

— Sans but, sans succes, sans honneur,

contre le Brandebourg l'Europe rßnnie;

de l'Elbe jusqu'au Rhin les Frangois en horreur,

nos rivaux triomphans, notre gloire flötrie,

notre marine an6antie,

nos lies Sans defense, et nos ports ravagös,

le credit epuise, les peuples surcharges:

voilä les dignes fruits de vos conseils sublimes.

Trois cent mille hommes ögorgös,

Bernis, est-ce assez de victimes?

et les mepris d'un roi pour vos petites rimes,

vous semblent-ils assez veng6s?

3n ber Corresp. litt, de Grimm et de Diderot »Dm 15 Wai 1759 (Paris

1829. II 318 s.) :§ei§t eä üon biefen 33evfen: on les a attribues ä M. le
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2){e unmännlid^e @^iDäc()e, mit ber er hk SSeriüerfung [einer

9^at^[^läge üon Seiten beä Äontg§ f)inna()m, nnb bie 3cif)tgfeit,

mit ber er an einem 5iKini[terium feft^ie(t, beffen ©eele er nii^t

me^r [ein [ottte, brachte i§n üoflenbö um hk 5Ic^tung ber !un=

bigen 5U?anner. „SSon Sarbinal 23ern{ö i[t in feiner Söei[e me^r

bie 9iebe", i^xkh @tar^emberg einen 5D^onat [^citer; „man [priest

»on i^m ni^t me^r a(§ ob er nie gelebt t)ätte" \

%in 6^Di[enl n^ar baö er[te ®e[(^äft, weld^eö i|m alä 5[Rt=

ni[ter oblag, ber Slb[c^(u§ be8 neuen 23ertrage§ mit ©[terreic^^

3n ber münblid^en 3Ser§anb(ung mit .^auni^ t)atte 6§oi[eul

im Flamen ?^ranfreic^ö bie SlÜernatioe geftellt entmeber 1. gleich

^rieben mit ^reu^en ^u [c^lie^en unb [ic^ mit ber 3lbtretung

ber ®ra[[c!^a[t ®(a^ unb ber branbenburgi[c^en (änclaoen in ber

^au[t^ SU begnügen; babei aber ben ^önig oon ^reu^en gu oer=

pflid^ten, ba§ er (Snglanb nötf)ige nad^ 5Ra§gabe beS 5(ad^ner 2;rac=

tatö ^rieben gu [c^lie^en; ober 2. anen[an§ no6) einen ^^elbjug gu

wagen, jebod; t)iebei oon bem getieimen SSertrage absu[e^en. gür

bie[en gatl beget)rte ber .^onig üon Btanfrei^ er[teng, ba er nac^

bem na(^[ten ^elbguge unumgänglich ?^rieben machen müf[e, im

oorauS gu n?i[[en, au[ voa§ [iir 23ebingungen ber SSiener ^of

algbann in beiben ^^cillen, eineö glücfti^en ober unglitrfli^en 5lu§=

[c^lagg, ben ^rieben ^u grünben bälgte; 3tt)eiten§ »erlangte er

ben (Entwurf einer (Sonoention auf ®runb beg erften 5Bertrageä

Don 2Ser[aineS, n?el(i)em geheime Strtifel aug bem oernic^teten

Stoeiten 33ertrage na^ gegen[eitiger Übereinfunft ^{ngugufügen

ttjären.

2)ie 5lnttt3ort ber Äai[erin irarb in ber getjeimen (Sonferen^

üom 6 ^Rooember feftge[tellt. 2)ie ^ai[erin lehnte bie erfte ^U
ternatiüe ab. ©ie oorge[^lagenen @e[[ionen [eien für [o oiel

comte de Tressan. 2lnbere t)aBen [ie S^uvgot 3uge[d)rieben ; »gl. Soulavie

DQÖm. du mar. de Richelieu. Paris 1793. IX 137.

1 1759 San. 19. ^axU. ©tar^emBevg an Äauni^.

^ 5)aä fofgenbe naä) bem (Sonferen^protocoll, SBten ben 6 dlco. 1758

(n. 3lctenftucfe 74 ff.), 6^Dt[eutö Memoire sur la nouvelle Convention ä

faire avec la cour de Vienne, SSerfaüteö ©er. 9, ben üon Ä^aunt^ bem

®rafen ©tar^emberg ert^eilten Snftructionen unb beffen SSeri^ten.
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»ergoffeneö Sdit unb gemachte Slußlagen für ni^ts gu red^nen.

@ben |D wenig bürfe man bem .Könige ucn ^ren§en bte 5Ber=

mittehing ^wijc^en ^ranfreirf) unb @ngUinb jumnt^en, benn ba=

burd) tüürbe bev [to(3e ^önig nur nod) [toller lüerben unb '\\ä)

gleic^[am für ben ©(^iebgrt(i)ter öon ©uropa anfet)en.

@cmit entfc^teb man fic^ für bie anleite QHternattüe. 3n=

beffen rt»arb eö für unmogUc^ er!(cirt im üorauö 311 beftimmen,

wie man aUeSfang gu (Snbe be§ näc^ften gelbgngS Stieben gu

machen gebenfe. 5)te ^Innutliernng beg geheimen SSertrageS warb

&e!(agt, inbem ba§ Söer! a(g ein cwigeö unb riit)mlic^eg 2)en!=

mal be§ innerften (Sinüerftcinbntffe§ beiber .^ofe angufe^en fei,

aber bie ^aiferin willigte ein, eine neue (Scncention entwerfen

gu laffen, Bei welker jeboc^ bie ©rniebrigung be8 ÄDnig§ üon

^reu^en aU ba§ |)auptobject ber gangen '5(fliang nid^t au§ ben

Singen gelcrffen werben bürfe. 2)al)er gelte e8 gu beftimmen,

wa8 ber frangöfift^e ^of über hk nad) bem 3Sertrage üon 1756

fi^ulbige ^ilfe noä) weiter gu bem Kriege wiber biefen gemein=

famen §einb beitragen wolle.

Snöbefcnbere fam ^auni^ hei biefer ©elegen^eit n0d)mal6

barauf gurüc!, bem ^'urfürften üon ^annoßer unb beffen Q3er=

bünbeten unter ©arantie ber .^ai|erin 5^eutralitcit gu gewähren,

fatl§ jene fid) yerpflid)teten ^reu^en Weber birect noc^ inbirect

gu begünftigen.

5luf ®runb biefer Slntwort würben bie eingelnen Slrtifel üon

Äauni^ unb ©^oifeul berebet unb nad)bem bie ^aiferin fie ge-

nehmigt üon bem Rangier bem frangoftf^en ?[Rinifter in bie

?^eber bictiert. 5Rit ber ©(^lu§üerl)anblung unb ber Otebaction

beS SSertrageö warb ber !aiferlid;e ©efanbte gu ^ari§ beüoll=

mäc^tigt. liefen fe^te ^auni^ üon ben vertraulich gepflogenen

Unter^anblungen in Äenntni§ unb empfahl bemfelben feine 33Dr=

ft^t barauf gu richten, ba§ granfreic^ mogli^ft gebunben bleibe

unb angefpornt werbe bie (Eroberung üon ©d^lefien unb ®la^

gu beförbern\

(5f)oifeul fprac^ in ben erften Sagen naä) feiner 5lnfunft mit

1 1758 5Roö. 21. aBien. Snftvuction füv ©tav^emberci.
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©tar^ember^ über ben ^u fc^He^enben 33eitrai]. ®Ieid^ t;iebei

ergab \i6) ba§ er m6)t geionnen fei 3n[ict)erunv3en wie ^auni^

[te n)ün[{^te gu ertf)e{(en. SSteltne^r äußerte er gan^ frei, naä)

bem ©c|lu§ beg f)eurigen ^^elb^ugö unb bem waö [ic^ feit ber

«Sc^tac^t hei ^od)tixä) zugetragen \)ahQ, f)ege er feine Hoffnung

met)r, ba§ ber fatferlic^e ^of jemalö über ben i^önig »on ^j)reu=

§en bie Oberf)anb gewinnen werbe. @r wolle wünfdjen, 'ta^

biefer [i(^ nur ^ur 5lbtretung üon ®la^ bequemen möge. 2)a^er

weigerte er ftd) in ben 23ertrag bie 5ßerpflic^tung aufzunehmen

ben ^rieg fo lange fortzufe^en, biö ©(Rieften unb ®la^ erobert

fei. ©eggleic^en üerwarf er bie üon .^auni^ üorgefc^lagene @r=

ftärung über bie ^annoüer gu gewä^renbe ^Neutralität; biefe fei

Weber möglich noc^ rat^fam^

2)em !önigli4)en ®e{)eimenrat^e erftattete (S^oifeul mittelft

einer S)en!f(^rift öom 9 2)ecember 33eric^t unb erhielt hk @r=

mäc^tigung, ben neuen SSertrag mit ©tar^emberg ab^ufc^lie^en.

2)ie öfterreid;if(^e ^ro^ofition warb ben gefaxten 23ef(^lüffen ge=

mä§ am 18 ©ecember beantwortet.

@ö l)anbette fic^ nunmel)r um bie ^^eftftellung ber einzelnen

5lrtifel, welche in öfteren (Konferenzen gwifi^en (5t)oifeul unb

@tar^emberg erörtert würben. 5)er faiferli(^e 8otf(^after ^atte

babei feine ^oi^, benn auf bie ©rünbe, bie er üorbracbte um
bie SInliegen feinet »^ofeg gu üertreten, antwortete 6l)D{feul mit

ma^gcbenben SluSfprüd^en unb in gebieterifd)em Sone. ©ein

gan^eä 33ene^men war lebhaft unb ungeftüm, feine Sieben fo

ftolz unb ^oc^fa^renb, als \)ahe ganz ©uropa [tc^ feiner Sillfür

ZU fügen.

©tar^emberg gab in einzelnen Runden nad), um fo e^er

ha im ganzen bie üon franzö[if(f)er ©eite zug^ftcinbenen 33ebin=

gungen ber Äaiferin ^o^ft üDrt^e{(f)aft waren. 6t)oifeul brang

in ©tarf)emberg baraufl)in o^ne 9Nücffrage bei feinem .^ofe ah=

Zufd^lie^en, ^nmai mit Slnfang SanuarS ber geheime Slractat Don

1757 für aufgehoben anzufeilen fei unb bie neue Übereinfunft

in 33etreff ber ©ubfibien in j^raft trete, ©tar^emberg bel^arrte

1 1758 ©ec. 7. ^axU. ®tarl)cmberg8 ®ertd)t.
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jeboc^ babet, üBev bie noc^ ntd)t üerglic^enen ^uncte bie Sßefe^le

ber ^atferin em3u^Dlen\

2)ie[e würben naö) reiflichen 33eratf)ungen erft am 30 3a=

nuar 1759 gn SKien au§cjefertigt. 3n ben meiftcn ©tüden tüarb

bem tran3Dft[rf)en ^ofe nachgegeben: namentlich vernichtete bie

Äaiferin auf if)r ^eimfalfSre^t an ba§ .^er^ogt^nm ^arma gu

©unften ber 5Rac£)!Dmnien beg Infanten ^^ilipp nic^t bto^ in

männlicher fonbern aucf) in ineiblid^er Sinie. 5)ie§ um fo e'^er,

ba bie 53ermä^ümg ber älteren Snfantin Sfabetla mit bem @r3=

l^er^og 3ofe|3'^ befd^loffene @ad^e lüar.

SSer'^anbelt n^ar barüber fi^on feit längerer Seit. (S^Difeul

^atte noc^ cor fetner 5lbreife erflärt, ba§ biefe SSermä^lung bem

.Könige Subnjig unb feiner Sod^ter, ber ^er^ogin yon ^arma,

ganj befonberS am ^ergen liege, ^axxa S;l}erefta wünfc^te eben»

fallg biefe SSerbinbung, njelc^e ben ?leigungen 3ofe:p^§ entfpra^,

aber e§ ftanb berfelben eine früher bem neapolitanifd^en ^ofe

ert^eilte 3ufage entgegen. 33Dn biefer machte man [ic^ enblic^

log. 5lm 9 ?^ebrnar warb bem neapolitanifd)en .^ofe ber @nt=

fc^lu§ ber ^aiferin funbget^an, Sofept) mit Sfabella ^u üermä^=

len. ©amit aber warb hk ©rflärung üerbnnben, ba§ e§ in ber

Slbfi^t beö ^aiferö unb ber Äaiferin liege, Sogcana §u einer

©ecunbogenitnr für ben ^weiten (ärj^ergog ^u machen unb für

biefen um bie ^anb ber neapclitanif(^en ^rinjeffin angutialten.

2)iefer (äntfd^lu§ be§ SSiener ^ofeö errevgte hei Subwig XV
unb feiner 2:ocf)ter „übergroße" Sreube. Um fo leicf)ter gelangte

man in ben anberen 9)uncten gnr SSerftänbtgung.

^an war übereingefommen gwei 58erträge gu errid^ten, einen

oftenfibeln Bom 30 2)ecember unb einen geheimen üom 31 3)e=

cember 1758, gu bem ßwecfe, jjenen ben üerbünbeten '^aä^kn

mitt^eilen ^u tonnen, wäl)renb ber anbere ha^ @et)eimni§ ber

beiben ^öfe blieb. 5)iefeg ®e^eimni§ ift fo ftreng bewa'^rt wor=

ben, ba^ bi§ auf ben t)euttgen Sag fein Sßort baüon verlautet

f)at. 2)ag 2)atum ber SSerträge wählte man mit Sftücfftc^t barauf,

1 1758 2)ec. 25. ^aviö. ©tav'^embetgg 93ertcf)t, ©ie bemfelben beige:

legte Überfielt bev üereinbarten unb ber noc!^ ftreitigen Slrtifel f, Seit. I 8

im Stn'^ange biefeg Snnbeö.
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ba^ bie meiften SSerBinblic^fetten mit Wnfanv3 beg laufenben 3a^=

re§ in ©eltung treten foÜten. 25te Unterzeichnung erfolgte gu

2Ser[aiaeg am 20 max^ 1759\

3n bem 5ßertrage »om 30 2)ecemBer tt)arb ber SSertrag Dom

1 OJlai 1756 Beftätigt unb hk in bem[elBen getrofene Seftim=

mung Ü6er bie gegenseitige t^i(f§(eiftung an Sru|3pen ober an

©elb für bie gan^e 2)auer be§ ^riegeä erneuert, mit bem 33e=

merfen, ba§ für baö Sa^r 1759 bie Äaiferin bie ©elbja'^lung

üorgie^e, »el(^e monatlich mit 28800Ö fl. gefeiftet werben fotte.

Überbieö na^m ^ranfreic^ bie nac^ bem 58ertrage üom 22 @e)3=

tember 1757 gemeinf4)aftli^ an ©c^weben 3U ga'^lenben @ubfi=

bien üom Suni 1758 an aUein auf feine JKec^nung; beögleid^en

bie Soften beö fäc^fifc^en SlruppencorpS (9(rt. I—V). ©er Äonig

üon ?^ranfreid) oerfpra(| 100000 5!Kann in bem beutfc^en Kriege

gn üerwenben (SM. VII). 2)ie üon fran^ofifc^en Sru^pen bem

.Könige t>on |)reu§en abgewonnenen Sanbe werben im 5Ramen

ber ^aiferin ^onivgin commiffarifd) werwaltet, mit 5(u§na^me ber

öffentlichen (Sinfünfte, welche bem .Könige üon granfreic^ üer=

bleiben unb burc^ franjofifc^e (Sommiffare erhoben werben, na^

Slb^ug eineg jät)rlid)en 33etrage§ üon 40000 fl., welcher ben iai=

ferlic^en (Sommiffaren auäbe^a^It wirb (3(rt. X).

©0 würben bie Seiftungen granfreict)g feftgefteKt. dagegen

fielen bie Seftimmungen beg geheimen SSertrageg üon 1757, ba§

bie SSerbünbeten hk Söaffen ni^t e^er niebertegen wollten aU

big ©c^leften unb eine JRei^e anberer ©ebiete ^reu^en entriffen

feien, nunmel)r "^inweg. ©er Äonig üon ^ranfrei^ üerf|)ric^t

nur, wa^renb beg ^riegeg aUeg aufzubieten unb bei ben ?^rie=

bengüer^anblungen feine guten ©ienfte gu leiften, bamit ©c^lefien

unb ®la| an bie .^aiferin abgetreten werben (Strt. XII). 66en

fo wenig wirb noc^ ber (Sntfd^abigung ©(^webeng unb ©ai^feng

mit preu§ifcf)en l*anben gebadet. 2)ie beiben 50Rä(^te wollen fid^

nur bemül)en bem Äurfürften üon @a(^fen beim ^rieben bie

^ 2)cr SSertrag tjom 30 2)ecemBer 1758 ift gebrurft Wenck cod. jur.

gent. III 185— 201. (äincn Stuöjug f. Oeuvres de Fr6d6ric IV 229. Sgl.

91. Slctenftücfe 1841 <^. 84, 2)en geheimen 33ertrag üom 31 Secember 1758

f. SSeil. I 9.
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Sßteberetitfe^uttg in feine Scinbe unb eine angemeffene (Bä)ah\o§=

^aÜnng ju Derict)affen (^Irt. VI)\

^x6)t minber lüirb öon ber 5l6tretung ber S^ieberlanbe an

ben Infanten üon ^arma unb eingelner @tüc!e berjelben an

Sranfrei(^ nnb Vion ber ©c^Ietfung ßon Sujrembuxg abgefe^en.

Oftenbe unb ^^ieu^^ort bleiben n^ä^renb beS ^riegeö ßon franjo^

fifc^en Sruppen beje^t, üDtbe|)aItlid^ einer früheren üMumung,

inSbefcnbere im ^^ciHe eineS griebenö gn){fc^en ?^ran!rei^ unb @ng=

lanb {9lrt. VIIT. IX). 3nbe[fen üer3id)tete bie Ä'aiferin ^u @un=

ften be§ Infanten unb [einer legitimen mannli^en 9fiac^fommen

auf bag na^ bem 9(a(|ener ^rieben i^r gufte^enbe ^eimfallgred^t

(3lrt. XV). ©ie ©rbfofge im ^onigreic^ beiber ©icilien fofl mit

feiner ©icilifc^en OJ^ajeftät georbnet werben (2lrt. XVI).

5)er ^ad eineg @eparatfrieben8 wirb auöbrücflic^ bebaut.

Seibe Sl^eite üerfprec^en nur nad; gemeinfamem @inüerne^men

mit i^ren ?^einben «^rieben 5U fd)(ie§en. 2)emgema§ üerpf(i(|tet

ftcE) ber ^onig won granfreic^.augbrüdlic^, mit bem .Könige üon

©ngtanb, ^urfihften üon .i^annoüer, feinen «^rieben ober 3Baffen=

[liOftanb gu fc^lie^en ebne mit biefem S'üvften auö^umaclen, ba^

er a(le§ tbue um ben ^önig üon ^reu^en an^u^alten 3. ^at*

ferl. 5)laieftat gerechte unb et)renDolte 33ebingungen ^u gett)äf)ren,

tote 3. Ä. ^. fieforbern wirb, ober minbeften§ o^ne benfelben

3U bem S3erfpre^en gu nßt^igen, wä^renb ber gangen ©auer beö

gegenwärtigen Äriegeö bem Wenige üon ^reu§en, fei eö mittel»

ober unmittelbar, feine |)ilfe weber an ^SJiannfc^aft noc^ an @elb

ober auf irgenb anbere Sßeife leiften ober üerfc^affen gu wollen.

2)ie gleiche 23er)jflic^tung übernaf)m bie ^aiferin für ben %a\{

eines ?$rieben§ mit ^])reu§en (5lrt. XIII).

(Sine SfJei^e üon 33eftimmungen würbe au8 bem gel>eimen

SSertrage üon 1757 ^evübergenommen: fo bie Seftätigung be§

weftfälifc^en ?^-riebeng, bie 3lrtifel über bie lot^ringifc^en ©c^ulb=

forberungen, bie 3lflobtalgüter ber .^aufer ?!}iebic{ unb ?^arnefe,

bie (äy^jectang üon 5!}?Dbena, bie @rwäf)lung beS (Srg^ergogg 3o=

fep^ gum rßmifc^en Könige, bie fünftige ^olnif^e ^onigSwa^l.

^ 33gl. ß^otfeulä Snftruction für ^aulm^ ciU ©efanbtcn am ^olnifdjen

^ofe. glaffan VI 144 f.
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3n bem „befünbevcn unb geheimen" 33evtrage üom 31 2)e=

cember 1758 luarb ber am 1 Wlai 1757 gef(^(o[fene geheime 23er=

trag abge[rf)afft, caffiert unb üerntc^tet, aHe auS bem[elben abgu^

leitenben 23erpflic^tungen aufget)oben unb biefer SSertrag feierlic^ft

für ni(^tig unb »irfungMoä erflärt, gan^ aU ob er nie ej:iftiert

^ätte (5lrt. I). Sebocf) »erfprad) ber Mnio, Don S'wnfreic^ bie

3fiücfftänbe ber gemä§ btejem Sßertrage gu 3at)(enben (Subfibien

im ^Betrage üon 7,500000 fl. unoer^ügU^ m6) 5lbf(^lu§ be8

^rtebenö in monatlichen Oiaten üon je 288000 fl. abzutragen

(5trt. 11). 2){e in bem VII. STrtifel beg SSertragg üom 1 mai 1756

unb in bem III. 51rtifel be§ S^ertragg pom 30 2)ecember 1758

entt)a{tene 5Ber|)fIic^tung beg .^onigg üon graufreid), bag 9l(equi=

üalent für 24000 ?ORann ^ilfgtru^pen monatU(^ mit 288000 fl.

3U 3at)(en, warb mit JRürffi^t auf bie fran^öfifd^en ^tnan^en "t^a'

lin ermäßigt, ba§ nur 625000 giwreg {= 250000 fl.) auggega^lt

njerben fodten. Snbeffen üerfprad) ber Äonig oon gvanfreic^ ben

9^eft ben 3fJüc!ftänben ber alten ©ubfibien ju^ufclreiben unb eben=

fatlg nad; bem ^rieben abzutragen (5Irt. III).

5)ie ^aiferin üerpfli^tete \i6) (entf^jre^enb SIrt. XXIX beg

ge{)eimen SSertragg üon 1757) ba^in 3U tüirfen, ha^ tie im 3Ser=

trage üon Utrecht über bie 33efeftigungen unb ben ^afen üon

2)ünfird)en getroffenen §Inorbnungen abgefc£)afft werben (5Irt. IV).

33e{be S;l)eile »erfprac^en im üoraug alle Eroberungen unb

©eiüinnfte, welche in bem fünfttgen ^rieben i^nen gugefproc^en

werben fonnten, einanber gu garantieren unb bemnäc^ft fid;

über bie ©ewinnfte gu üerfiänbigen, weld)e bie ^aiferin bem

Könige üon ^ranfreic^ gu bewilligen ^aben würbe, im ^^alle ber

fünftige triebe i^r einen beträc^tli^en ©ewinn auf Soften beg

^onigg üon ^reu^en 3ufid)erte (3lrt. V).

2)ie Übereinfunft über bie Erbfolge im ^ergogt^um ^arma

^iacenja unb ©uaftatla würbe baf)in auggebe^nt, ba^ bie Äai=

ferin auf x\)x ^eimfatlgre^t auc^ 3U ©unften ber weiblichen Sinie,

ber ^ringejfinnen SfabeCla unb Souife unb beren 5^a(^fommen,

»ergid^tete (2lrt. VI— XI).

2)er Äonig üon ?^ranfreid^ wieber^olte bie ©arantie ber 5ltlo=

bialgüter ber Käufer 5D(^ebici unb ^arnefe 3U ©unften beg ^aijerg
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%ran^ mtt bem Sufal^e, ba§ er alleS aufbieten mevbe um beren

üoUige ^luSfü^rung Ba(biß[t ^erBet^ufü^ren (5Irt. XIII). ?^erner

ma^te er ftd) anfieifd^tg md)t aHein auc!^ ferner an bie tt)Dt)Ige=

finnten 9?etc^§fürften ©ubfibien gu 3at)(en, fonbern au(^ an ben

Äönig üon ©änemar! cjemä^ bem 58ertrage üom 4 Mai 1758,

unb atleö gu tt)un um bie banifc^e 5lrmee in $l^ätig!eit gu fe^en

unb ben ^cf üon Äopent)agen ^u Der^fli^ten auf bem 9f?eic^8=

tage gemä{3 bem 3f{eic|)gtaggbefd;lu[fe üom 17 Sanuar 1757 unb

im Sntereffe ber guten ©a(|e ju ftimmen (3lrt. XIV). ©d)l{e^=

lic^ rcarb ber 3?ertrag üom 30 ©ecember 1758 auöbriicflid^ er=

neuert unb beftätigt (Slrt. XV).

©iefem 3Sertrage würben gwei ©eclarationen Betgefugt. 3)te

eine, lüelc^e ebenfalls üom 31 ©ecember 1758 batiert warb, ent=

[prac^ t^rem Sn^alte nad) wörtlich bem erften Strtifel be§ ge=

fieimen 33ertrage§ ücm glei^em 5)atum unb btente gu befonberer

Urfunbe ber 3Sern{d)tung beg get)eimen 23ertrageg üom 1 9Jiat

1757. ©ie warb üon ©tar^emberg unb üon @|oifeul unter»

geid^net.

2)ie anbere, iüel(|e (S^otfeul allein ausfertigte, warb üom

1 Max^ 1759 batiert. ©ie enthielt bie förmliche SSerfidjerung

beS ÄönigS üon ?^ran!reic^, ba§ er mit bem XV. 5Irtifel beä

SSertrageS ßom 30 ©ecember 1758 baö Slnrec^t be§ ^önigS üon

©arbinien auf ^iacenja nid)t ^abe antaften wollen \

S)te§ ift ber 3nl)att ber SSerträge, mit welchen ?5ranfre{(|

üon neuem gur Unterftü^ung ber .^aiferin in bem beutfd^en Kriege

öer^flic^tet warb. 5lKerbingg würben im SSergleic^ mit bem Z^tU

lungSüertrage üon 1757 bie ju bringenben Dpfer nic^t unerl)eb=

1x6) üerminbert unb baS Siel weniger t)üd) geftecft, aber aud^ bte§=

mal lagen bie 3Sortl;eile einzig unb allein auf ©eiten Ofterreid^S.

Subwig XV fut)r fort bie beften Gräfte feineS fRe\ä)e^ an ®elb

unb an ©treitern für frembe ©roberungSplcine ein^ufe^en, o^ne

ba§ ivgenb ein fran^oftf^eS Sntereffe habei bebac^^t warb. 3a

nocb mel)r. Dbgleid) hk Äaiferin nad; wie üor üon irgenb wel=

c^er jl^eilna^me an bem Äriege granfrei^S mit ©nglanb au8=

I 55eir. I 10.
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ge[c^(o[fen biteb, warb ber ?$rieben§]'c^{u§ mit Snglanb von t^rem

belieben ab^ngig gemacht. 2)enn er lüurbe an 33ebingungett

gefnüpft, tüeld)e nad) ber Sage ber <Baä)^ nur ber ^ai[evtn gu

gute tarnen unb üon ber eng(i[c^en S^tegierung o'^ne Slreubrud^

an ^reu§en, beffen SSerni^tung [te begmecften, nici^t äugeftanben

trerben fonnten.

3um 2)anfe für bie 33efefttgung ber SlKiang itberf)ciufte 8ub=

wig XV ben 5)uc be ©^otfeul mit 33en)etfen [einer ©unft. 3u

Söet^nact;ten 1758 he^a^lU er beffen ©Bulben mit 160000 IMüreg.

3um ^Dtf(^after in Söien toarb am 22 ©ecember fein Sßetter

©raf (5f)DifeuI=^ra§l{n ernannt, ^uä) bem ©rafen Äaunt^ tüurbe

gur 2}ergütung feiner grafti^ Stietbergif^en ^orberungen unb 2ie=

ferungen bie @umme üon 100000 2iüre§ angewiefen^ —
2öir f)aben bie Ärifiä ber öfterreic^ifc^^fran^öfif^jen StOian3

hi^ 5U ber Erneuerung beS Sünbniffeä burc^ bie üon ß^oifeul

gefc^Ioffenen ^^ertrage bargelegt. 23etrac^ten it>ir nun, lüie %xk=

bric^ ber gro§e gu feinen 33erbiinbeten ftanb.

?!Jlit bem 2lbfd)Iuffe ber Sonboner (Soußenticn üom 1 1 5(pril

1758 xoax jebe DJliS^eÜigfeit gn^ifi^en ber )3reu§ifd)en unb ber

englifc^en Sf^egierung üerfc^iüunben. 3§r guteö ©inüerne^meu be=

rubte auf bem iro^lüerftanbenen Sntereffe beiber ©taaten unb

auf bem ^jerfonli^ien 23ertrauen, it)elci)eg Äonig ?5v{ebri^ unb

SBifliam ^itt gu einanber faxten. @g treulid) gu pflegen liefen

fid) fotoD^l 5Inbreiü ^JJit^ell an ?5nebri^ö ©eite a(ö .tni^p^aufen

unb 5Jiic^efl in Sonbon angelegen fein.

^nt)|)t)aufen mad}te fic^ in ©nglanb bei bem alten Könige

unb bei ber f^ringeffin uon 2Baleg, hd ^itt unb ben übrigen

?ORiniftern, bei allen bebeutenben ©taatSmännern im ^ßdjften

©rabe beliebt, ©raf 6l)efterfielb fc^rieb an feinen (So^n^: „^err

üon ^nv)|3'^aufen ^at mit mir gefpeift. @r ift einer ber pxäd)=

ligften ?Ofienfd^en bie ic^ je gefe^en t)abe; er ^ai, mit ungemein

üiel Seben unb geuer, bie 5Dianieren eine§ eljrlic^en ?0lanne8

1 S)te Sa^tung an e^oifeul 55ec. 24. 1758, an Ä'auni^ San. 8. 1759.

Registre des d6penses secretes I 171 nr. 234, p. 175 nr. 14. ^auni^

banft ©tar^emberg füv feine SScriüenbung am 2 %thxüax.

2 1758 2lpri( 25. Letters ed. by Lord Mahon IV 270. SSgf. 280.
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unb ben Son bet üoKenbet guten ©ejettic^aft". Unb 5!)tünc^=

'Raufen melbete feinem 33niber naä) ^annoüer: „ .^nppt)au[en

wirb in Bonbon angebetet unb gewinnt üon Stage gu S^age met)r

@influ§" \

2)ie günftige Stellung, n?e{(|)e Änp^'^aujen als 16eüDttmäc^=

tigter 3[Rini[ter beg großen ^reu§en!Dnig§ tom erften ^lugenblidfe

an in ^cnbon einnahm, inSbefonbere ba§ Sutrauen, welc^eg ^itt

i^m fd^enfte, mad)te it)n jum natürlid^en 58ertreter auc^ ber Ü6ri=

gen mit ©nglanb üerbünbeten beutid}en dürften. Seine 33ertt)en=

bung [ud^te ber l^anbgraf ücn ^peffen nac^, bnrd; it)n würben bie

gwif^en ber ^annoyerfc^en S^egierung unb bem ^ergoge üon

^rauni'c^weig ftreitigen ^uncte oerg(ic^en, unter feiner S'üi^fpta^e

beg ^Hingen ^erbinanb 23efd}n)erben abgeftellt unb für bie beffere

SluSrüftung ber oerbünbeten 9lrmee geforgt. Seinen SSorfteflun^

gen warb eö »erbanft ba§ ^itt ben @ntfd){u§ fa§te, ?^erbinanb8

Slrmee mit englifc^en S;rup|)en gu üerftärfen.

2)amit erachtete ^ni)^t)aufen ben 3wec! feiner Senbung er=

füüt unb feine fernere 3lnwefent)eit am britif(^en ^ofe überflüfftg.

@r erfud)te bal}er am 7 Snli ^onig ^riebric^, ber feiner 2:^ätig=

feit üerbienterma^en ^Beifall unb Slnerfennung gesollt ^atte, um
feine Olücfberufung. ?^riebrid^ gewährte fic unb bie betreffenben

S4)veiben würben am 8 5luguft üon bem 5)^inifterium gu 23erlin

an ^ni;^f)aufen abgefanbt. Snbeffen fügten bie 9}^inifter auf ben

Slntrag beS UnterftaatSfecretärg .^er^berg bie Söeifung ^inju, biä

auf weiteren 33efe^l ha§ 5(bberufunv3gfd;reiben nic^t gu übergeben,

nnb erftatteten 33eric^t an ben ^onig mit bem 3Sorfd;lage, Änt)p=

l^aufen noc^ ferner auf bem wi^tigen Soften gu belaffen, hamit

er bie Überfenbung ber Subftbien bef^Ieunige, hk ^c\\i\6)e ltn=

tert)anblung forbere unb bie englifc^en 9}]inifter in frifc^em 3uge

er^lte. 5ttg SSefolbung beantragten fte üier^unbert 2:^aler mo=

1 1758?(J?a{4. .^annower. ?0?ünd)^aufen angincfenftein: on me mande
de Londres — — que le baron de Knyphausen y est adore et gagne

de jour en jour plus de terrain. gincfenftctn äußert 33erlin ben 9 SOiai

feine gveube que — Knyphausen y ait trouvß de l'approbation. J'ose

dire qu'il la mörite. C'est un homme qui Joint les qualitßs du coeur

aux agrßmens de Tesprit.
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natlid;, nt(|t ülel über bie .päifte beffen voa^ Äin;p^ciu[en für

ben %al\ [eineö längeren Slufentf)a(t§ in Bonbon al§ unBebtnv3t

erforberltc^ be^eic^net ^atte. ®er Äonig genet)mtC5te bie[en 3Sor=

fd^lag unb n){e§ Änt;|}^aufen am 26 Sluguft an, üorläufig nod)

ein ^aar ^DZonate in Sonbon ju 6tet6en. ©iejer lütebev^olte [ein

©efncE) im October, aber bie bringenben bitten beS Sanbgrafen

üon .Reffen unb bie 23or[teC(ungen üon Woxh, bem englifi^en

©efanbten im ^aag, ba§ Änpp^aufenS 3lbgang ber gemeinen

©ac^e fc^aben tuerbe^ beftärften ^riebrid) ben großen in bem

©ntfc^tuffe, ben bewährten Diplomaten nic^t Vtoxr Sonbon ah^^ii-

rufen, ©o fuf)r Äni;|)^au[en fort neben 5[Ri(^etl ^reu^en am

britifd^en .^ofe gu »ertreten fo lange ber ^rieg bauerte.

^\d)t gleiches 35ertrauen, lüie bie preu§i[(^e unb englifcJ^e 9fte=

gierung gu einanber t)egten, genoffen bie l^annöoerfc^en ?0^inifter.

@8 ttjar hk beftänbige ^lage, ba^ ^annoüer grc§e 2lnfprü(^e

ma^e, aber feine Seiftungen mogli^ft fnapp bemeffe, unb ha%

bie !urfürftlic^e Oiegierung bei jeber ungünftigen SÖenbung fofort

»erjage. 5Roc^ l)a!te fie ben ®eban!en an einen ©onberüertrag

gum ©cf)ul^e ber ^Neutralität üon ^annoüer fic^ ni^t üollig au§

bem ©inne gefc^lagen,

Sßir f)aben früher ber gu biefem @nbe am 15 Sanuar 1758

Don 33erni§ an ben frangöfifi^en ©efanbten in ^Dpenl)agen er=

laffenen Snftructionen geba^t^ 5)ie barüber unter bänifcber S3er=

mittelung ge:pflogenen Unter^anblungen enbeten mit ber ©rflärung

ber furfürftlic^en 9ftegierung, tia^ bie neue Übereinfunft (änglanbä

mit bem Könige üon ^reu§en, ber @nt^ufia§mu§ ber englifi^en

5Nation für biefen Surften unb bie üon ber ^annoüerfi^en 5lrmee

mit ben ^Preu^en »ereint errungenen ©rfolge ©, 53ritifd)en ^a--

jeftät nid^t geftatteten, gegenwärtig fic^ in irgenb eine ©Dnber=

»er^anblung eingulaffen. Slber man gab gu üerfte^en ha^, wenn

bie Umftänbe fic^ änberten, fic^ ©elegen^eit bieten fonne bie

©ac^e wieber aufgunel;men^

1 1758 ?ioB. 11. .paag. ^elleng «evic^t.

2 @. 0. ®. 22.

3 1758 Slprit 7. SSerfattteg, 33erniö an ©tainüitte. Seil. II 143.

©eorgö II ^nftruction an bie ^annßüevfrf)en SJüniftev batiert üom 22 ge=
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5lu§ biefer ^Intwort blicfte bie 5fleigung ©eorgS II, [tc| alö

^uvfüvft üon |)annDßer üon ber ©a(^e (Snglanbö unb ^reu§enö

mit guter 9}^anter gu trennen, genugfam ^zxv>ox. 3a 23ern{§

gUiubte 3U n)t[fen ba| berjelbe über bie (ärfolge ?5riebric^§ II nic^t

wenig in Unrul}e fei. 2)eg^alb lie^ er im 5lpril [orao^l burd^

5lffn; im ^ciao, alg burc^ £)gier 3U ^D|)ent)agen ©eorg II aber=

maU bie ^Neutralität für ^annoüer antragen, mit bem Serf^re^en

üon ©eiten ?5ran!reict)ö gur SSergro^erung ber !ur[ürftli^en ©taa=

len beizutragen, unb mit ber weiteren Befiederung, wenn ber

erfte ©d)ritt gelungen unb hk ^Neutralität ^annoüerS üereinbart

fei, wolle ?^ran!reic^ auf biÖige Söebingungen in 33etreff ^^me=

rifaS eingel}en. ©obalb man über bie Präliminarien einig fei,

fülle SSaffenftillftanb eintreten.

9luf weffen Soften ^annoüer üergrD§ert werben follte warb

ni(^t gefagt. Slber ba 23erni§ gu jener Seit bie SSerfür^ung 9^reu=

^en§ für ein 2)ing ber Unmoglic^feit anfaf), war !aum an an=

bere ©ebiete ju benfen alö an weftfälifc^e Sßigt^ümer. 3luf biefe,

l^atte ©eorg II e6 fc^on im vorigen Kriege abgeiet)en unb 33er=

nig wollte wiffen, ba§ fie in geheimen 33ebingungen beö S-onbD=

ner SSertrageg com 11 5lpril .^annoüer 3ugef{^ert feien ^

@ine folc^e Wbrebe war ^wifc^en ©nglanb unb ^reu§en gar

nic^t in ?^rage ge!ommen: um fo »erlocfenber waren hk franjo^

fifc^en Slnerbietungen. ^ber ©eorg II wiberftanb ber SSerfuc^ung.

©r lehnte ben Eintrag ab unb erflärte, nie bie .^anb gu einem

©eparatfrieben mit 3lu8f(^lu^ feiner 33erbünbeten bieten gu wollen.

Sßon biefer 3lntWDrt fe^te er, rva^ früher nid)t gefc^e^en war,

fowo^l feine englifct;en ^inifter alö .^onig griebri^ in Äenntni^l

bruav, baö (Schreiben bcä ?[Rimftenumä öom 4 9)?äi-j. Sm 2lpn( waxh ein

eigener ^annooerfd^et ©efantitet beim bänifrf)en .^ofe beöDnmad)tigt, @eo.

gr. Bon (Steinberg, ber frühere ©efanbte in 3Bien.

1 1758 Wlai 2. .^aag. .^eltenö S3erid)t über eine 2)e^)efd)e Don Ser--

xiU, loelc^e bem ©ro^penfionar »orgelefen luarb. Sarin wax bie j)lebe üon

bem arrangement secret moyennant duquel le roi d'Angleterre — se

stipuloit la s6cularisation de quelques 6vech6s, projet auquel S. M. Bri-

tannique avoit döjä paru iucliner en 1743.

2 1758 Slpril 24, 8onbon, melbet Än^^j'^aufen bie burd) SOtünc^=

Raufen auf Sefe^l beö Äonigä i§m gemad)te TOitt^eilung »on ben burd)
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Snbeffen [etneö (ätnbrucfö ^atk ba§ fran^öfifdie 9lnerBieten

ntc^t üerfe^lt. ©eorcj II befc^lo^ eö na^ einer anbern Seite ^in

gu üerwertt)eu. @v täuf^te [tc^ bavübev nid^t, ha^ fein berma=

li^eö encjlifc^eg ^Jtinifterinm niemals [tc^ ant)eif(^{g machen n?erbe

ben auf Soften ©ncjlanbS geführten ^rieg jur SSevgro^erung ber

furfürftUd^en Sanbe bienen gu laffen^; bat)er kf^lofe er gu b{e=

fem Swecfe hinter beffen 9iücfen mit ^reu^en eine binbenbe 316=

fünft ju treffen.

©emgemä§ richtete auf SBefe^I feinet foniglic^cn «^errn ber

©e^eimerat^äpräfibent üon 9J?un^t)aufen ju ^^annoüer am 19 ^ai
ein langeö @cf)reiben an ben :preu§if^en 5Diinifter ©rafen gincfen*

ftein. 3n biefem voax natürli^ nic^t me^r baüon bie OJebe ba§

jnjtfd^en ^reu^en unb ^pannooer fein 33ünbni§ befte^e, fonbern

bie Sltlian^ ber beiben föniglid^en unb fiirfürftli^en .päufer würbe

als bie ®runb(age i^rer beiberfeitigen SBo^lfa^rt ^ingefteflt;

werbe .^annooer »erftärft, fo werbe bie 5l(Iian^ fiir ^reu^en

jtur um fo nü^li^er.

3luf ®runb biefer ©rmägungen unb mit ^e^ugna^me auf

frühere 5lu§erungen griebri(^8 unb feineS ^})]iniftcrg ^obewilö

warb bie Bereinigung ber 5Bi§tt)ümer Dgnabrücf (ftatt ber biS=

l^erigen 3ltternatiüe), |)ilbeg^eim, ^aberborn unb beö ©ic^ofelbeg

in ^luöfic^t genommen, ferner bie ©rlebigung ber ©ren^ftreitig»

Slffn; »ermittelten Slntrai^en unb ©eovgä II 3lntn?ort. 2In Dgier erlief 53er=

ntö (— pour profiter des alarmes, qu'on sait de bon lieu que le roi

d'Angleterre a congues des succes du roi de Prusse) am 16 5lpiU bie

Snftruction, bie 3Sev^anbIunv3 mit ©eorg II über bie 5Reutralität .'pannoserö

\»ieber aufzunehmen mit bem Serfpredjen ä contribuer — ä l'agrandisse-

ment de ses ßtats electoraux. ®aiiDn melbete 9)fitnd)§aufen auf 53efe()l

beö Äontgö bem ^reuyifcf)en 5)Jinifterium ipannouer ben 31 Wai: la France

vient d'insinuer de nouveau qu'elle 6tait prete non seulement de se

reconcilier avec S. M., mais de lui procurer en meme tems des agran-

dissemens considßrablea.

1 1760 3an. 25. Sonbon. Stnmebiatberid^t ber preu^ifc^en ©efanbten

P. S. 3. — le Chev. Pitt est fermement döterminö ä ne pas permettre

que le roi fasse la moindre conquete en AUemagne en sa qualitö d'6-

lectenr (attendu que la nation Angloise ne manqueroit pas de dßsap-

prouver tonte paix de cetfe espece et de regarder de pareilles cessions

comme faites ä ses dßpens fügt bie Senffd)rift üom 15 gebtuar ^ingu).

6(i}a(f(r, b(r fi(b(njäl)rig( Rtita II 1. {{j
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feiten gtrifc^en 5!J?ünfter auf ber einen unb DSnabrücf unb ber

®raf[^aft 5)ie^t)Dl5 auf ber anbern ©eite, natürlich in bem

Sinne ba§ bie ftreitiijen ©ebiete, 33ed^ta u. a., ^annoüer guer^

t^eilt tt)ürben. ©agegen erbet [icb ^pannoüer gu gütlid)em 33er-

gleid^e über bie jwifc^en ben |)äu[ern ^ranbenburg unb ^an=

noüer obfd)iüebenben ©treitigfeiten , inSbefonbere in betreff ber

oftfriefi|(^en ©uccejftcn unb ber ©ren^ftreitigfeiten 3Wi|(|en ber

OJiar! 23ranbenburg unb bem ?5'üvftent^um ?0]inben einer = unb

bem gurftentf)um Lüneburg unb ber @raf|d)aft .^opa anbe=

rerfeitä.

Um bie gu treffenbe Übereinfunft im tiefften ®et)eimni§ ^u

bett)at)ren, ttjarb üorgeid)tagen bie 33er^anb(ung gan^ einfach ab=

3u[(^iie^en mit einer 3uftc^erung§urfunbe be§ einen unb einer

Slcceptalionöacte beö anberen S^ei(g\

3n feiner ^riüatcorrefponben^ bat 53'?iin(^^aufen Bittc^^nftein

bem preu§ifd;en ©efanbten ^ni)|3^aufen üon bem 3nt)alte biefe§

geheimen ec^reibenö feine ?Olitt^eilung ju machen.

^ßnig griebrid) t)atte an [ic^ nichts ban)iber, ba^ ^annoüer

für bie erlittenen 3}er(ufte burd) einen angemeffenen ©ebietSgu^

tt)a(^ö f(^ab(Dg ge{)alten werbe, aber biefe „eben fo n3eitgreifenbe

tt)ie lä(^er(id)e" |)ropDfitiDn fe^te i^n f)üd)Hc^ft in ©vftaunen;

inäbefonbere fürchtete er ba§ hk [}annoüerfc^en (Sntiuürfe bie

©ä^rung im dld6)t fteigern unb ben ©ifer ber fatf)oli|(5^en

(Stäube für ben faiferlic^en .^^of reiben möchten.

2)a^er ertf)ei(te er burc^ ?^inrfenftein bie Antwort, ba§ er

gern ba^u mittüirfen wolle, fo meit eg in feiner ?Dtad)t fte^e,

©. 23ritifc^en ^JJajeftät eine ©ntf^äbigung ju i3erfd)affen, weld^e

fte alle UnglücfSfälle beö gegentüärtigen ^riegeg Dergeffen laffe;

aber üor allem anberen erfc^eine e§ ilim unbebingt not^wenbig,

in ®emä§^eit ber buri^ ben ueuerbingS gefc^loffenen @ubfibien=

»ertrag eingegangenen SSerpflic^tungen, ba§ englifc^e ?Otinifterium

üon ber @ac^e in ^enntni§ gu fe^en.

1 1758 SRai 19. .t'^nnoüev. ^rcif. ü. SJiundj^aufen an ben ®vafen ».

gindenftetn (Äonigt. 2lrci)iü ju .'pannoüev). — de conclure la negociation

tout simplement par un acte de promesse de Tun et par un acte d'ac-

ceptation de l'autre c6t6.
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^\t tüortltdter SBe^ugna^me auf ben britten §Irttfet jeneS

S3ertrag§ ^atte gincfenftein 31t erflciren: „<B. ^. ^ält fi^ bur(|

ben ©eift unb ben ^uc^ftaben biejeg SSevtracjeS üer^flic^tet feine

auf ben «^rieben be^ügUc^e *']Dla§vev3el anberg al§ mit Söiffen unb

3u[timmung be§ env3lii^en ^Dfe§ gu treffen, unb ba bie bean=

traute Übereinfunft ftc^ aucjenfcfjeinlii^ auf ben beuorftel^enben

grieben§fc^(u§ be^te^t unb nur unter OJtitiüirfuncj be§ encjlifd^en

5DtiniftertumS in SSoH^ug gefegt werben fßnnte, \o mürbe @. ^l.

glauben ben ^au^^t^icecf gu üerfe^Ien unb fic^ bie gerec^teften

33Dnt)ftrfe beS gebadeten 50fiinifteriuni8 3U3U3iet)n, n^enn fie eine

berartige 2lnge(egent)eit o^ne [ein Siffen unb feine 33ett)eiligung

abmalte. «Sie glaubt überbieg ba§ e8 im Sntereffe «S. ^rit.

93^1. liegt biefe üorvgängige 93littl)e{tung 3U machen, beren ein=

fad)c Unterlaffung manc[;e Derbrie§li(|e folgen für hk gemeine

@a^e §aben fßnnte" \

2)ie Slntwort gieng n{cf)t früher ah, a\§ bi6 ^^riebrid) bie

(Sorrefponben^ ^lüifdjen [einem Hauptquartier unb 33erlin für

üßOig gefiltert f)ielt; bie betreffenben ^Papiere mürben üerbrannt,

bamit ja nic^tö baüon ben geinben in bie ^änbe falle. Slnbrew

?ORitd)efl f)atte er unter bem ©iegel ber 33erf(^miegent)eit bie

^anuDüer[d}e ^Prctpofition unb bie ^Intmort meldte er gu geben

mitlenö [ei mitget^eilt: ber engli[c^e @e[anbte ermieberte, eg fei

nid;t möglich eine beffere gu erbenfen.

?0^it ber preu§i[d)en ©rmieberung rul}te bie ©a(^e. 2)ie eng=

1 1758 5l«g. 1. Sctiin, ^^incfenftein an 9)?imd^'^aufen. — „S. M. se

croit obligße par l'esprit et par la lettre de ce trait6 ä ne prendre

aucun arrangeraent relatif ä la paix que du squ et du consentement

de la cour d'Angleterre , et comme celui dont il s'agit ici est visible-

ment relatif ä la prochaine paeification, et qu'on ne sgauroit s'en pro-

mettre l'execution que par le concours du ministere Britannique, S. M.

croiroit manquer le but principal et s'exposer en meme tems aux plus

justes reproches de la part du susdit ministere, si Elle terminoit une

aifaire de cette nature ä son inscu et sans sa participation. Elle croit

de plus qu'il est de l'interet meme de S. M. Britannique de faire cette

communication prealable, dont la simple Omission pourroit avoir plu-

sieurs suites fuclieuses pour la cause commune." (Äßn. Slrc^iu ju iQan-

noöer.)

16*
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lif^en ^Ultnffter empftenjen feine Äunbe bviüon, bi§ im ©ecemBer

?OZit(^e(l auf luiebevfjDÜe SSorfteHungen üon ^riebric^ II bie @r^

Iaubni§ erf){e(t, 5^emcaft(e eine üertraulic^e OJiittt)eilung macfjen

gu bürfen. ?iJ?itd^en ^offte baburc^ eine 2Siebert)ü(uncj [olc^er

9lntvcicje ju »er^üten, njeld^e n^ie er bejorvgte ba§ gute (äinüer-

ne^men ber SSerbünbeten [tßren fonnten^ 3nbe[[en fam '^m^)-

l^aufen gu (änbe be§ Sa^reä 1759 noc^malg auf |ene SScrfc^Iäge

3urücf, warb aber üon ^incfenftein auf bie früt)ere ©rflärung

üeriüiefen^

5(uf ©onberüer^anblungen mit ^ranfreid^ liefen fic^ bie ^an=

UDöerfc^en 9)linifter guna^ft ni^t ein. 5[Rit ber uon 5Berni§ noc!^

in ber teMen 3eit feineS ^Kinifteriumg t)eran(af?ten ^ropcfttion

lüanbte fid^ 23otl}mer junä^ft an ben wie man in ÄDpent)agen

^meinte wo^lgeftnnten ©e^eimenratf) üon 9)lünc^^au[en in l^on=

bon. 3lber biefer befa§te fic^ mit ber @ac^e ni^t, fonbern üer=

n)ieö ben bänifd)en ©efanbten an ba§ englifcfee 9)lini[terium.

Sßir !)aben gefefjen, mit welcher @ntf(^ieben[;eit biefeö ha§ 2ln-

finnen eineS ©onberfriebeng o|)ne @infc^Iu§ [einer SSerbünbeten

jurücfwiel

Übrigeng [timmten hii aller fonftigen (Sinmütftigfeit hk

SBitnfd)e ?^riebri(^§ be§ großen unb ^itfg in ^Be^ug auf ben

f^rieben nic|t üoKig jufammen. Äonig griebricb, in bem furd^t=

baren unb aufreibenben ^am^^fe um bie %i[ten^ be§ preu§if(i)en

©taateö begriffen, erfe^nte mit ganzer (Seele ha§ @nbe be§

Krieges. 2)a§ er bie ^Belagerung üon Olmü^ auf|)eben mu§te,

beflagte er beg{)alb fo tief weit bamit bie 5lugf{c^t auf einen

nat)en ^^rieben jerftßrt würbet immer üon neuem betonte er

ba^ man fein ?(JJittel »erfaumen foHe um einen efjrenßollen

^rieben gu fc^l{e§en. dagegen fal) ^itt in bem @efu{)le mad^-

fenber Überlegenheit bie 58erftDcftf)eit beö fran^öfifc^en |)ofe8

1 1758 3u(i 2. 8. (auf bem giücfmavfc^e toon Olmü^) SO?itc^elt'ö Sournal.

2)ec. 11. 2)ve6ben. mt(i)eK an 9ien)caflle. M. P. II 33. 35. I 472. ^ev-

06)tn ift gvtebnd)ä Sabinctöcorrcfponbenj mit bem 50?ini[tenum F. 77 A.

2 1759 2)ec. 30. .^annooev. S[Ründ)'^aufen an fSincfenftein unb beffen

Bon ^obeiüilö gutgeheißene 5tntw)Dvt 53erlin ben 5 ^an. 1760.

3 ?!Kitd)ea'd Sournai 3uli 3. 4. 1758. M. P. II 33. 34.
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ni(^t of)ne Söefriebtgung, benn fte eröffnete i^m bie 5lit§ftd}t

^ranfvei^g ©eemai^t üon ©runb auö gu ^erftcren. '^k']e in

ber l*age ber ©in^e 6evul;enbe 33evid}{eben^eit ber ?Infd)auungen

t)atte ieboc^ »or ber ^anb feine weitere 33ebeutung, ha bie

23unbegv3enoffen barüber einüerftvinben waren nur gemeinjam

?^rieben [c^lie§en gu xooikn unb Subiüig XV ^lüax gu einem

(Separatfrieben mit ©nglanb unb mit v^annooer Bereit wnx, aber

nur um ben .^cnig üon ^>reu§en beflo [i4)erer gu oerberben.

^itt feinerfeitö üerftd)erte einmal über ba§ anbere einem rii^m=

liefen ?5rieben nic^t lüiberftreben, fonbern alle barauf abgielenben

Sfnträge faltbli'ttig erwägen gu woHen^ 23or ber ^anb aber

blieb ben »erbünbeten 50Räc^ten ©nglanb unb ^reu^en nic^tö

anbereö gu t^un al§ mit gefamter ^raft ben ©egnern bie @pi^e

ju bieten.

%üx bie £)ft[ee tcar ein englifc^eg ©efc^waber im fommenben

Sa^re fo wenig wie biö^er gur 23erfiigung. 2)ie |)ilfe weld}e

bie englifc^e ^Regierung ?^riebric^ bem großen bot beftanb awä)

fernerhin tfieilS in ber nieberfäi^fifc^en ^Irmee, weld^e ba§ fran=

•gßfifc^e |)eer feft^ielt, t^ei(§ in ben ©ubfibiengelbern.

(5nbe (September warb bem preu^if^en ©efanbten in Sonbon

eröffnet ha^ bie britifd)e Otegierung bereit fei im ncic^ften 3a{)re

wieber 670000 S. ©t. ju gewäfjren: eö Raubte fic^ nur barum

gu wiffen ob ber Äonig oon ^reu^en biefe 23eif)ilfe genelim

t)alte unb, bamit bag ?!Jlinifterium in ber @ac^e oorge^en fonne,

entweber ^Kitd^eÜ münblic^ ober ben ©efanbten ju Bonbon in

einem oftenfibeln ©d^reiben erfläre, ha^ er biefer ©ubfibien

au^ ferner bebürfe^ 3n Solge beffen ri^tete ^^-riebri^ II am

13 £)ctober eine D^ote an ^Jiitc^eH, ber bamalg in ©reiben war,

unb fu(^te um bie «^ortga^Iung ber ©ubfibien nac^. 3um 3lb-

f(!^(uffe würben bie ®efanbten gu Sonbon beooümäi^tigt unb bie

(Sonoention am 7 2)ecember 1758 untergeicl^net, hi§ auf bie

fürger gefaxte (Einleitung unb bie förmliche SBeftätigung ber

' Über ben ju erftrebenben ^rieben f. «^tiebrtc^ä II ©d^rciben 2Ba'^nö=

borf bei SDreöben b. 12 (Sept. (35etl. II 159) unb 2 See, bie Sendete ber

©efanbten auö Sonbcn »om 21 ®ept. unb 19 5)ec. 1758.

2 1758 @ept. 29. Sonbon. Seridjt ber preufeif^en ©efanbten.
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früheren SSerträge gletc^lautenb mit ber ßonüentton üom

11 SlpriP.

©er 5Ib[d)(u§ xoaxh befc^leunigt tregen ber Serat^ung beg

Äriegg&itbgetg im ^>arlamente. 5lm 23 D^oüember lüar bie (Sef=

[ton im 5Ramen beg ^onigS mit einer 9f{ebe eröffnet n)orben, in

n}el(i)er bie gur ©ee unb in 5^orbameri!a unb am Senegal er=

rungenen 33ortt)ei(e ^erüDrgef)oben würben, fo toie bie glorreichen

Erfolge beö Äenig§ Bon ^reu^en unb beö ^ringen ^erbinanb,

„öon benen unfere Operationen ]on)ot)l gur @ee al§ in Slmerifa

ben aUerftc^tli^ften SSorf^eil gegogen ^aben". @ö warb bemerft

ba^ ber ^anbel ber britifc^en Hntert^anen, bie Duelle beg natio=

nalen 9f{eit^tf)um§, unter bem wa^famen <Bä)n^t ber foniglidjen

glotte geblüt)t Ijobz wie nie guüor bei äl)nlic^en ^rieggwirren.

„SBet biefem @tanbe ber 5)inge", l;ie^ e§ weiter, „^ält ©. 9JI.

e§ nic^t für nott)wenbig üiele SBorte gn machen um @u^ gu

Überreben allen ©c^wierigfeiten ©tanb gu f)alten, ©. ÜJJ. nac^=

brücflid) beiguftetjn, ben Äonig üon ^reu§en unb unfere anberen

23unbeggenoffen fraftig gu unterftü^en unb (äuc^ gu bemül)en

unfere ^einbe gu billigen 33ergleic^gbebingungen gu nDtt)igen"..

©ie ungemeinen .Soften be§ über üeri(^iebene (5rbtf)eile au§ge=

bel)nten ,^riege§ würben beftagt, mit ber 3Serfi(^erung ba§ in

bie 5lnf(!^läge nur aufgenommen fei xoa§ erforbert werbe um ben

^rieg mit SSortljeil burd^gufü^ren unb bie nDtt)Wenbigen ©ienfte

gu beftreiten.

23ei ber 35erl)anblung über bie ©anfabreffe beg UnterbaufeS,

in wel(!ber aud^ ben englifd^en Gruppen in ber Slrmee beg ^ringen

^^erbinanb Slnerfennung gegoHt würbe, fprac^ ^itt mit ftegeö=

gewiffer 3u»erft(^t über ben Ärieg unb feine mDglicl)en 2öec^fel=

fälle, bie unget)euren aber uuüermeiblic^en 5lu§gaben, unb warf

unter anberm hk grage ^in: „ift ein Dfterreic^er unter euc^?

ber trete boc^ t>or unb ent^üÖe fic^. 5cl; labe il)n ein jetjt mit

ber ©prac^e f)erauggugcf)n, ftatt namenlofe ©d)mä^f^riften unter

baS 55olf gu werfen". ?)itt fannte feine ©egner gar wot)l, tk

im finftern f^li^en unb nid^t wagten it)m üor bag 3lngefi(^t gu

1 Sßencf III 178-180.
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treten, toa^renb ta§ ipauö tm tiefften ©^icetgen feiner Olebe

^oä) gen)i(!^ttger waren bte SBorte wel^e ^itt am 6 2)e=

cember \pxaä). @r '^atte ben ©an! beä .^aufe§ für Stbmiral

33Döcatt}en unb ©eneral 5Im^erft iregen ber (Eroberung üon

l^outSburg beantragt, ©ir So^n ^t)tt{ppö nnterftü|te ben 2ln=

trag unb äußerte bie Hoffnung, ba§ fein ?ORintfterium biefe (äro=

berung je wieber preisgeben werbe: in gleii^em ©inne fprac^

Sllberman Söilliam Secfforb. 2)a er{)ob fi^ ^itt unb erflärte,

e§ fonne ftc^ begeben ba§ er biefer ?ORinifter wäre: er glaube

ha^ ber diu^m unb bie 3öürbe ©rofibritannieng gle{d)erma§en

forberten, ba§ eö nii^t baran benfe (Sroberungen ^u behaupten

we{(^e in Slmerifa gemacht feien ober no^ gemacht würben, be=

üor nid)t feinen 5>erbünbeten genug getl^an wäre, unb ba§ fo

lange er im Qlmte fei, er niemalö bulben werbe ba'^ fte Opfer

i^rer 23erbinbung mit ©nglanb würben, ba§ er üielme^r im

^rieben fie nic^t um ein Sota üerfür^en laffen werbe auö irgenb

welcher 9?ücffi^t auf britifc^e Sntereffen. ©a bieg baß 3iel fei

weld^eg ®rc§britannien fiel) üorfe^en muffe, würbe eS unbefon^

neu fein gegenwartig irgenb eine 23ebingung eineö ^riebenö feft=

aufteilen, ben man anfet)en muffe al§ gän^Iic^ abhängig üon ben

©reigniffen beS Ärievgö unb ben ©rfolgen ©nglanbö unb feiner

SSerbünbeten.

„2)iefe Siebe", beridjtet Änt)pl)aufen
,

„würbe mit fo üiel

5Dlut^ unb geftigfeit gefpro^en, ha^ [ie bie 23eiftimmung beö gan=

5en ^3^"!^^ erzwang unb ba§ niemanb gu wiberfpred)en wagte" ^

2)ie rafd^ entfd;loffene unb ^oct)l)er3ige ©rwieberung ^itfä

erfüllte ?^riebric^ ben großen mit 33ewunberung. @r fagte ^u

Slnbrew 5!}iit(^ell: „bag war eine @r!lärung eineS großen ©taatö=

manneä unb eine§ (äl)renmanne8; fur^ ba§ war ein 3D^eifterftüc!" ^

1 Hör. Walpole letters IV 191. Memoires II 325 s.

2 1758 2)ec.8. Sonbon. ©ertc^t ber preu|i[cf)en ©efanbten. 33et(. II 165.

H. Walpole memoires II 326; ügl. letters IV 203.

3 1759 San. 8. S3reö(au. m\t6)eU an ^itt. - „enfin c'6toit un coup

de maitre". Chatham corr. I 393. ©benfo in bem (5abinctf(]^reiben an bie

©efanbtcn ju Sonbon »om 25 Secember 1758.
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unb er banfte ^itt in einem eigen'^änbigen ©(^reiben', n)eld)e§

mit ben Sßcrten fd)lD§: „?^a^ren ©ie fort, luie @ie e§ t^un, bie

Unterne'^mungen S^rer Snnböleute mit ©(nnj burc^^nfö^ren unb

ber 2ße(t gu geigen, ba§ bie 9(ufgaben ber ^oliti! vereinbar finb

mit ^ted^tfc^affen^eit unb Sreue. @ie biirfen auf meine 3uftim=

mung red^nen unb auf meinen @ntfd;tu^ S^nen bei jeber @e(e=

gen^eit meine ?^reunbfd^aft unb meine ^oc^ad^tung gu begeugen".

2)ag war alfo bag 33ert)ältni§ ber ftreitenben ^JJac^te, ba§ an

ber @pil3e be§ einen S^eiteS gro^e 9}?änner wie ^önig «^riebrii^

unb ^itt ftanben, jeber vgang bem 2)ienfte feineö ©taateä t){n=

gegeben unb in üofler (Sintra(^t jufammenwirfenb, an ber ©pi^e

beg anbern weibliche Seibenfc^aft unb ^ofcabaten unb ber mit

5^aturnotf)tt)enbig!eit mirfenbe ©egenfa^ unter fic!^ unvereinbarer

Sntereffen. 2öe(c^em 3:^ei(e [c^lie§(ic^ ber Sieg gufaflen muffe,

ob ©nglanb unb |)reu§en ober granfreid} unb Öfterreicb, fonnte

nid}t 3tceifell}aft fein, wenn gwei 23ebingungen erfüllt würben,

namlid) ba^ «^riebric^ loon ^reu^en, auf beffen S^ultern bie

f(!^werfte Saft beg Mxkc^^ rut)te, fo lange gegen bie Übermacht

ba§ ?^elb befjauptete big Subwig XV nac^ bem 33erlufte ber fran=

3cftfd^en 5Rarine unb (Kolonien hk Witkl gur gortfe^ung beS

^riegeg auggiengen, unb ba§ ber englifd^e ^of unb bie im ^ax--

lamente t)errf(^enben ?^ami(ien barin einig blieben bag ©teuer

beg ©taateg in ber treuen unb feften ^anb beg 9Jlanneg gu laf=

fen, ber ©nglanb aug ©c^mac| unb 33ebrängni§ gu nie geat)nter

^ciä)t unb ®rD§e führte.

1 1759 San. 5. ©reölau. grtebric^ II an ^ttt. Chatham corr. I 385
(facs. 10). ^itt'ö Stntaort (eh. @. 401) ift battert: Whitehall ce 25 Janv,

1759 unb beginnt: La lettre qui m'a comblö de gloire. Sm übrigen ent=

fprid)t ber Stbbvurf bem Ortginale.



25om Slnfangc bc^ 3a^re^ 1759 M^ jur Eröffnung

it^ (felbjugö öon 1760.





Vorbereitungen öes ^^elbjugs.

JVa bte faiferlic^en unb O^eic^ötruppen na6) SBo^men unb %xcm'

fen nbcje^ojen lüciren, übertrug ^'onig ^rtebric!^ baS (Sommanbo

in @ad)feu im 2)ecember 1758 tüieberum bem ^rin^en ^etnrid^

unb he^ah [ic^ jelbft naä) 33re§(au, in bie 5^af)e ber Sßinter=

quartiere feine'r ^auptarmee. 2){e Seit ber Sßafenru'^e öerwaubte

er auf bie ^Vorbereitung ^um neuen ^elb^uge burc^ ernfte @tu=

bien unb auf bie 9f?üftung feineö ^eereg. ©er frot)e 5Dlutt>, mit

ftield^em er fünft über bie 5)rangfale ber ©egenttjart fic^ ^inweg»

fe^te, toax üon i§m gewichen: ber Sob feiner ©c^wefter unb fo

mancher i^m »ertrauter 2öaffengefat)rten, bie 3Ser^eerung feiner

Sanbe unb bie ^^ortbauer beg ^riegeä o^ne hk geringfte 5luSfic^t

auf einen balbigen ^rieben lafteten fc^wer auf feiner @eele. (Sr

würbe bitterer unb harter: fein 2Iuge blicfte ftrenger, fein Slntli^

warb üon tiefen ?^nrc^en buri^jogen. „5c^ bin biefeS Seben8

fe^r mübe", f^rieb er an b'STrgenö; „ber ewige Sube war e8

weniger al§ ic^. 3c^ \)abe aKeS üerloren xoa^ \ä) im 8eben ge=

Hebt unb üere^rt })a'be] \ä) fef)e mid^ umgeben üdu unglücflic^en,

benen beijufte^en bie f^weren Seiten mid^ üert)inbern. ^Ofleinc

?)^antafie ift erfüllt öon ben SSerwüftungen unferer fc^onften

?)romnsen unb ben ©reuein, we^e eine ^orbe e^er üon wilben

Sl{)ieren al8 üon ?fHenfc^en an if)nen oerübt ^at". llnb gwet

9)?onate fpäter: „ic!^ '^a'be meine SSinterquartiere wie ein ^ar=

t^äufer 3ugebrac!^t. 3^ fi^eife aOein, ic^ bringe mein Men mit

Sefen, mit ©(^reiben t)in, unb effe nic^t ju SIbenb. SBenn man
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traurig ift, foftet eg auf bie 2)auer gu üiel, unauf^ßrli^ feinen

Kummer 3U verbergen, unb e8 ift beffer fic^ allein ^u betrüben

alö feinen 9}ligmut^ in hk ®efeflfd)aft mitzubringen. ^\ä)t^

tröftet miä) als bie ftarfe Stnfpannung, n^elci^e an^altenbe Strbeit

unb S^ätigfeit erforbert"'.

2)iefer lag er benn au^ unter for^jerli^en Seiben mit un=

üerminberter ©eifteßfraft oh. „@ö ift unmögli^ bie forpertic^e

unb geiftige Slnftrengung gu fc^ilbern", fdjrieb 9]Rit(^eC( am

20 ^ai^, „ber fid^ biefer ^elbenfonig täglich unter^ietjt, unb

3War mit bem Slnfd^eine üüdfommenen ©(eic^mutt)§ felbft unter

ben ungünftigften unb oernjorrenften Umftänben". ?^riebric^§

gan^e ©crge richtete ftd; barauf, feine 5lrmee fo ftar! unb \o

gut auggerüftet wie nur mogli^ ber 9)?enge feiner ?^einbe ent=

gegenftetlen ^u fönnen. ®{e einzige (är^elung n?eld^e er ft(^

gönnte beftanb in litterarifc^en 33ef^äftigungen. ©ereilt bur(!^

bie get)ci[figen ^ampt)lete feiner ©egner »erfaßte er eine S^tei^e

fatirifc^er ^Flugblätter, welche üon ^pcllanb auß verbreitet nament=

lic^ in ?Franfrei(^ eifrig gelefen würben ^ Slber tt)a§ frud^tete e8

ba§ bie Stimmung ber SSolfer gu feinen ©unften war: ber ^a§

ber 5!Jia(|t^aber warb me^r unb me^r aufgeftac^elt unb trotte bem

Spotte unb ber SSerac^tung unb bem @lenbe ber Untertf)anen.

2)ie Soften beö näc^ften ^^elb^ugeg waren im BorauS geberft*:

im 9ftec^nung8ia^re 1758/9 würben über ^wßlf SJtillionen S;t)aler

ber (^eneralfrieggfaffe überwiefen. ©ie ©eiber würben befc^aft

mit allen ^ünften^, welche nur bie ^ot\) ber Seit entfd^ulbigen

mochte. Sllle nic^t unbebinvgt erfcrberlic^e Sluögaben würben ein=

gefteÖt; ben SJiün^päc^tern blieb gegen beträ(^tli(^e Ballungen

1 (1758 S)ec.) 22. 1759 gjiarj 1. gvicbric^ II an ben 2«arqmä b'3lr=

genö. Oeuvres XIX 54. 56. 33gl. gjfitd^eH'ö SSrtef an ^olbevneffe ©reäben

b. 12 S)ec, 1758. M. P. I 475.

2 M. P. II 63.

ä 33g(. (Sil. Sauer, üb. b. gtugfc^riften grtebrid^§ b. gv. auö ber Seit beä

ftebenja^rigen .^riegeä. ^otöb. 1865, nament(icE) @. 23 ff.

* 1759 San. 9. ^ßreölau. griebrtc^ II an gouque: ä force d'industrie

et de ressources j'ai trouvö mes fonds pour la campagne prochaine, de

maniöre que tout sera exactement pay6 d'ici ä la fin de ftvrier. Oeu-

vres XX 118.
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btc 51(ii§pragitng gev!ngt)a(t{ger ^Rungen iiberlaffen, 3u biefen

Sluö^ilfen famen ^uv^ii bie engltfc^en @ubftbien, hk (Sontribu:

tionen bev Dccu|)terten Sdnbev unb bie ^erfornmUt^en (Steuern ber

^reu§if(^en llntert^anen, fo weit fie einzugießen n^aven. 9lu^er=

crbentlid)e8 leiftete ©(Rieften. Obgleich gn Seiten unter feinb=

ließer ©eiralt, blieb bie ^rcoing, 2)anf ber umf{d)ti3en 3:l;citig=

fett be§ OJlinifterS üon ©cßlabrenborff, mit ißren 9lbgaben faft

nie im JRiicfftanbe, fonbern lieferte naä) bem @tat eine jäßrli^e

(Sinnaßme »on meßr alg brei 5)Zitlionen Sßalern. Slnleißen TOur=

ben nict)t gemacht, im ©egentßeil ein cor bem (äinmar|d;e ber

^^rangofen 1757 unter (Garantie ber oftfriefifcßen ©tänbe nuf=

genommenes ©arleßen von 100000 Slßnlern famt ben üerfal=

lenen 3infen gurürfgegaßlt, ha bie ^roüing ücr neuen [einbüßen

Einfallen [icßer gu fein fcßien\

Somit gebot ?^riebricß über bie nötßigen ©elbmittel um bie

SluSrüftung unb 53evpflegung [eineS l^eereö gu befcßaffen. ^nx

ßrgcingung beg|elben auf einen gegen friißer bebeutenb üermin=

berten 33eftanb non 125000 Wann gelbtru^|)en (bie ©arnifonen

ungerechnet) beburfte er 30000 9fiecruten, üon benen ein ©rittel

in ben prcu§if^en (SantonnementS nuggeßcben, gwei ^Drittel auS

@n^fen, Slnßalt, @(^tt)ebifcl) = Sommern, ?DZecflenburg gepre§t,

auö ber 3aßl ber befangenen eingeftellt ober im IRei^e ange=

iDorben würben. 3m ^riißjaßr fanb gmifdjen ben £)fterrei(^ern

imb ^Preu§en eine 5lugtüect)fetung »on Ä'riegSgefangenen ftatt.

Slu^ Überläufer fncßten fortwäßrenb ben preu^iji^en 5)ien[t, ba

in biefem bie 5[Rann[cßaften gwar unter [trenger 3itcßt, aber bocß

beffer gehalten unb begaßlt würben alö in anberen 2;ruppen^

@D fam bie erforberlicße 3cißl gujammen, aber bie üü^tigfeit

be§ ^eereg naßm ab. „ Unfere @cßlav).">en fowoßl al§ unferc

Siege", fcßrieb griebrii^ an ^^erbinanb üon 23raunfd)n)eig, „ßaben

jene SBlüte ber Infanterie baßingerap, welche bie STrmce fonft fo

glängenb machte ^

i Söiarba VIII 389.

2 33gl. bie @ac^e 2;^erefteng u. gricberi^ö. Äne3Ö--©an3tcp 1759. I 374.

=» 1758S)cc.24. Svcölau. gviebrid) II an gevbinanb. SBeftpßaten II 523.
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yixä)t minbev fc^trtertg wie bie ©rgänjung ber 5[Rann|d)aften

war e§ bie 5Befet)[gt)aber 311 erfe^en. 2öie üiete Dpfer 'Ratten

tiid)t bie @c^Ia(^ten gefoftet: anbete bewährte Süt)rev erlavgen

.^vanf^eiten. ©o ftarb am 6 ^f^oüember 1758 ©eneraUieutenant

üon Sf^e^ow, ber Sntenbant ber SIrmee, ben ?5nebric^ öfterö feinen

fleinen (Velbert genannt ^atte, unb am 5 Sanuar 1759 ©eneral=

major üon 5[Jlai;r, ber bur^ mand>en fü^nen ©treifgug bewät)rte

gi'i^rer ber gretcorpg, Snbeffen bilbeten \iä) jüngere Offiziere nn=

ter ben §Be(^ [elfallen beä Äriegeä aug, unb griebri^ war bemüht

burc!^ eigenes 5^a(^ben!en unb burc^ ^Inweifung [einer Unter»

befet)lgl)aber bie 33rau(|)barfeit beö ^eereg ^u er^o^en.

3Scr allem burc^bac^te .^onig ^riebrti^ hk ©retgniffe beö

legten ^velbjugg, biß llr[ad}en beS ^OliSlingenS ber ^läne [einer

j^einbe, bie ©tärfe unb hk @^wä(^e il)reg .ipeerwe[en§ unb bie

9J?ittel i^nen fernerhin gu wiber[tet)en. 2)ie[e ©tubie fanbte er

am 21 2)ecember bem ©eneral gouque, ber in Dber[d)lef{en be=

fe^ligte\ Scn ben 9tu[fcn urteilte ^riebri^ wegwerfenb, ba=

gegen erfannte er bie ö[terrei^i[^e ^eerfüt)rung alg WDt)lburc^*

bad)t unb !unftgere(!^t an. SSon ben Dfterrei^ern muffe man

lernen Stellungen 3U wät)Ien unb ba§ @efd)ü|wefen gu üerüoll=

fommnen; i^ren leidsten Sru|>pen üermoge man ^reu§ifd)erfeitg

Weber glcid) ^a^lreii^e noc^ gleich tüchtige (Sorpö in ent[pred)en=

ber 3Sei[e entgegen^ufteflen. Söätjrenb hk £)fterreid)er fii^ in ber

Ärieg§!unft außbilbetcn, uerfc^lec^tere fic^ ber ©e^alt ber preu§i=

fc^en Slrmee. Unter biefen Umftänben glaubte S'nebrid) genött)igt

3U fein fortan bie 3Ric^tung üom g-einbe 3U empfangen, ftatt fie

i^m Bor^ufc^reiben, unb feine Operationen na^ benen ber ©egner

3U regeln.

©amit trat ^onig «^riebric^ an§ ber DffenfiDe, mit ber er

bisher feine ^elb^üge eröffnet tjatte, in bie ©efenftüe ^uriiif unb

feMe ft(^ üor, feine eigenen ©treitfräfte möglii^ft jnfammen^u»

Italien unb bie feinbli^en -Slrmeen im ein3elnen aufzureiben.

1 R6flexions sur quelques changemens dans la fagoa de faire la

guerre. Oeuvres XXVIII 151. SSgl. gvielivid)ö II @d)reiben an Souciue,

SSresIau ben 23 ©ecember 1758, unb beffen Stntiüovt, 8eDb[d)ü^ ben 2 San.

1759. Oeuvres XX 114. 115.



§rtebrt(^bcfd)ne§t jur2)efenfiBeübcrjuget)n. ®aä englifd^e-^ricgäbutiget. 255

2)en Sngenieuren, ben ®enera(majoren ücn ber Snfanterte unb

üon ber. (SaüaHene ert^eilte er fpeciefle SnftructiDiten^ 2)te ^Tr-

tiHerie irarb er^ebltd^ üerftdrft; ^um ?Olat 1759 warb aU ein

eicjener 2;ruppentl)eil bie reitenbe 2lrtiC(erie gejc^affen, gunäc^ft

eine 58atterie^

©0 gerüftet unb uorberettet erwartete ^reu§en bie -Slngriffe

ber g-einbe.

^öntg ^rtebric^ wirtfc^aftete mit ben fnappen ^I^Zittefn üom

Kriege ^eimge[uc^ter Sänber o^ne auf bie 3ufunft üorigreifen 3U

fonnen, üielme^r nad) ber ftrengen 5Ric^tfcf)nur feinen (Staatö=

fd^a^ alg ben legten ^^Zot^pfennig nic^t gu erfd^opfen. dagegen

beftritt (Snglanb bie Soften beä ^riege§ jum größten Steile mit

bem (Svebit beö ©taateg. ©c^ulben auf ©d^ulben würben ge=

mad^t, aber ^u jeber neuen 5lnlei^e wel^e unter günftigen 5>3e=

bingungen auögefc^rieben würbe brängten fid) bie ßapitaliften.

5)ie Sinfen würben burc^ neue Steuern gebedt, wel(^e baä l^anb

bei bem üon 3al)r 3U Sa^r wac^fenben Söotjlftanbe witfig ertrug.

Sm Sa^re 1758 würben an ^rieggfoften 10,968540 l\ @t. aug=

gegeben, baüon waren 670000 8. @t. auf bie |jreu§ifc^en Büh=

fibien unb 1,349810 S. @t. auf bie üerbünbete 3lrmee in 9^orb=

beutfc^lanb üerwanbt\ %nx ha§ fommenbe 3at)r würben ent=

fpre4)enbe 23eträge burd; e{nmütt)ige ^J)ar(ament0bef(^(üffe bewi(=

ligt: nur ein 5Jiitglieb beö Untert)aufeö, SJlr. Sßpner, er^ob \vk

früher fo au^ biegmal gegen bie mit ^reu§en unb mit .ipeffen

gefc^Ioffenen 3^erträge Söiberfpruc^, au§ 5!}^itle{b mit ber „armen

grau", wie er Waxia Slf)erefia nannte*.

1 Sn[truction für bie gelb = 3ngenicurä Bom 13 ®ec. 1758 Oeuvres

XXX 253; für bie ®eneval=?0]ajovö »on ber Infanterie cb. 263; pour les

gönßraux-majors de cavalerie XXVIII 167.

2 3eitfd)r. f. Slrtill. 57. 128. ü. @trDtt)a bie ^on. ^reuö. 3teit. Slrtitterie

ü. S. 1759—1816. 23erün 1868. ®. 2. 577.

3 1,091897 8. 4«8'> mä) ber am 23 Slpril 1759 abi3eregten afiec^nung;

baju fornmen »on ben im ^uni 1758 beiüilligten 800000 8. ®t. noc^

257913 8. 13s 8 «i; in Summa 1,349810 8. 18« 4''. Journals of the House

of Commons XXVIII 551 s. 361.

^ 1758 3«"- 28 S^. Satpole an föonujat;. Letters IV 203.
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OJlit bem Sanb^vafen üon Reffen war am 17 Sanuar 1759

ein neuer SSertrag abgei'c^Ioffen , tnittelft beffen ni(^t c^Üein ber

frühere SSertrag üom 18 Sunt 1755 über 12000 ?0^ann ()ei[t=

fd^er Strupfen wieberum auf üier Satire üertängert, jonbern

au^erbem no^ ein Sorpö ßcn 6992 50^ann Infanterie unb 6a=

üaüerie gegen |ä[}rl{(|e 3a^lung üon 97582 ^. 17' lO'A'' in bri=

tijc^en ©olb übernommen lüurbe. Überbieg empfieng ber ^anb=

graf, „um i^m bie 9ftücffet)r in feine Sanbe ^u eriei^tern", eine

au^erorbentlic^e (2c^ab{ogt)altung Bon 60000 l\ ©t.'. @g njar

unter ?^ürjprac^e ber preu^if(!^en ©efanbten barüber lange t)in

unb ^er üer^anbelt werben. 2)enn ber Sanbgraf ^atte f)ö^ere

Slnfprüc^e gemalt, wel^e ^Pitt ^urürfroieö, mit ber 23er=

ftd;erung ba§ er mit ben 33eifteuern ber ^iation niemals geilen

werbe, fobalb bamit er^öf)te ^eiftungen für ben ^rieg gu ge=

winnen wären

^

^itt red^nete barauf in aflen SJieeren ba§ Übergewid;t gu be=

tiaupten unb fowotil in SBeftinbien alö in ^lorbamerifa fran^ös

fifc^e Kolonien ^u erobern, ©er ^au^tfc^lag follte gegen ©anaba

geführt werben, unb ^war erwählte ^itt ^ur Leitung biefeg Unter=

ne^meng Sameö SBolfe, ben .gelben oon SouiSburg, wä^renb bem

©eneral Qlm^erft ber £)berbefet)I in ben neuenglij^en ^roüin^en

üerbüeb.

3n ber Slrmee beS ^rin^en ?5erbinanb unterf)ielt bie englifc^e

9iegierung 57000 'iD^ann beutfd)er 2;rup)3en unb oerftärfte bie

eigenen Slru^j^en im Saufe beg 3at)reS hx§ ^u 9129 ^Jiann. '!£)mi

famen 3600 5DRann preu^if^er Siruppen, welche Äönig ?5riebri(|

auf bie bringenben 33itten ?5erbinanbg unb ber engU[^en fRt-

gierung aud) fernert)in hd ber oerbünbeten 5lrmee beließ,

au^er ben fünf^efin ©c^wabronen, wel(!^e wieberum jebe auf faft

200 ^ferbe ergänzt waren, ein neu gebilbeteg greibataiöon, bie

„preu^ifc^en ^freiwilligen " unter 5!Kajor üon Srimba^; enblic^

5000 5!}lann, bereu Soften baö Äurfürftentt)um |)annoüer trug.

@o erreid^te ^erbinanbö 9lrmee einen 33eftanb üon gegen

1 @. ben ©ertrag Wenck C. I. G. III 201- 205.

2 1759 San. 19. 2oni5on. 5Beri^t ber preu^ifcfien ©efanbten.
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75000 9Jiann\ 2)ie 2(rt{Qene lüarb BerftärÜ, namentlid^ binä)

bie 33emü^ungen be§ ©rafen Sßtl^elm üon SSüdfeburg, ber ben

£)berbefe^( über biefelbe übernat)m. 28 [4>were ®e[d)üf.e ir»ur=

ben aiig ©ncjlaiib gefatibt: ^ur 5Be[olbung ber OJ^annfc^aften \)ah

fen bie in ben 33{gtt)ümern erfiobenen ^rieggfteuern auö, @o
Xüaxh bie üerbünbete -3lrmee mit allem erforbetUc^en nugv3erüftet.

9J?an burfte üerfic^ert fein ba^ fie im Bi^ül)jaf)r ben Singriff auf

bie ^^rvin^ofen eröffnen toerbe.

@ine ttjeitere @innal)me üon anberf^alb ^RiHionen Sicreg er=

gab bie Sluälöfung ber gefangenen ?$ran30|en, toelc^e gemä§ einem

am 6 Februar 1760 ^u @lul)§ üon bem fran5ofiid)en ©eneral

be SBareil unb bem englifc^en ©eneral (Sonüap gefd)lDffenen 6:ar=

teil erfolgte.

5lnf ber anbern Seite ttjar ber 2)uc be (S^oifeul barilber anä

bem Kriege eine fol^e SBenbung ^u geben ba§ ?5ran!rei^ nebft

feinen S^erbünbeten mit Slblanf beä beüorfte^enben ^^elb^ug^ einen

rii^mlic|en «^rieben fc^lie^en fonne. Bu biefem @nbe gebac^te er

jmei llnternet)mungen in§ Söer! ^n fe^en, eine Sanbung in ®ro§=

britannien unb bie (Eroberung beö Äurfürftent^umö ^annoüer.

2)ie fran^ofifc^e Slrmee in 2)eutf(^lanb n^arb n^ieber auf

100000 ?OfJann gebracht unb, um befto nac^briuflic^er bie Dffen=

[tue 3U ergreifen, bem einheitlichen Oberbefebl beg 5i)larf^ang

(äontabeö untergeben. Unter biefem befet)ligte feit bem 7 Fe-

bruar ber 2)uc be Sroglie bie 9J^ainarmee an ber Stelle üon

©oubife, ber unter bem S3crn?anbe einer glän^enberen S3eftim=

mung nac^ ^ranfreit^ ^urüdberufen würbe. 3)ie |)au|)tfa^e aber

voax für (S^oifeul bie Sanbung auf ben britifi^en Snfeln. Um
fie ju erzwingen foÜte aUeö ^ufammengenommen werben, waä

granfreic^ noc^ an Ärieg§fd)iffen befa^. ©in ©ef^waber follte

^ ©. ben ©tat b. SRenouarb @efd). b. Änegeö in .<pannDBcv jc. II Sßdl 1,

Md^t gerechnet flnb ctuja 7000 Wann ©arnifontruppen, weldje im ^annö:

Bcrfc^en juvücfbüeben. Über bie SlrtiKerie »gl. gevbtnanbö (Sd)r. ö. b. ^ne=

feberf I 342. 346. 3lm 19 3u(i xeä)nd gerblnanb ben ©otlftanb bev Slvmee

!aum Übel- 70000 93?. v. b. Änefebecf I 386. 33gt. SSetletöIe @cl)r. ü. 21 ©ept.

1759: M. le prince Ferdinand n'en a jamais eu 70'» hommes (eflfectifs).

@tu^r II 460.

Sitaefct, in ftfbtniä^rige Äri«() II 1. 17
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bie engHfc^e gtotte auf [ic^ ^ie^en; ein anbereg ben 2)uc b'5Ii=

gutKon mit 20000 5}lann nac^ @(f)ott{anb überfe^en. Sßenn

btejer ^u§ gefaxt ^atte, fcnte ^OZarf^ad ©outnfe [ic^ mit 50000

Wtann naä) (Snglanb etn[d;tffen uttb ben 5Iuöfc^Iag geben.

9Im franjofifc^en |)Dfe voax bie SRebe baüon abermafö ben

^ratenbenten Äarl @buarb Dor^ufc^ieben^ (S^oifeul fe^te eö

jebo^) burc^ ba§ biefer ®eban!e aufgegeben würbe. @r Iie§ ju

Einfang Sunt fßrmli^ ben ©eneralftaaten erÜären, %xanhd6)

fei entfd)(Dffen ben (gnglänbern ©egenbefuc^ ab^uftatten, aber

0^e(igiDngl)a§ ^ahe mä)U bamit 3U fc^affen unb eö fomme bur^=

au8 nid)t in %xa^e ben ^rätenbenten tn§ ©piel gu gießen ^ ©eine

2lbft($t gieng »ielme^r ba^in, fobalb bie fran3i)fti(|en ??fa^nen in

.f)annoüer unb @ng(anb n)et)ten, ©eorg II einen biÜigen ?^rieben

anzubieten, unb er lebte ber Suöerfic^t ba§ biefer i^n nic^t jurücf*

weifen werbe l ©0 gebaute S£)Difeul ben 'Bto^ gegen ba§ ^er^

beö Seinbe§ ^u fü{)ren, in ©uro^a §ranfreicf)§ ?Rü^m wicber^er«

gufteöen unb bie IRücfgabe ber ßolonien gu erlangen, we((^e in=

gwif^en i^rem ©c^idfale überlaffen würben.

2)er ^lan war mit !ü{)nem ©eifte entworfen unb Iie§ er=

fennen ba§ ($f)oifeul ftc^ bewußt war im 2)ienfte ^ranfreic^ä gu

ftet)en unb ft^ gu anbern £)ingen berufen glaubte a(ö ber

©c^le|3^enträger ber Äaiferin unb ber ^om^abour 3U fein, ^dttc

bie fraujöfifc^e 9ftegierung fül(|e (Sntwürfe bem 9iat^e beö ?fJlar=

fCialis ^etleigle gemci§ üor ^w^i 3af)ren auögefüfjrt, e^e ^itt

üon neuem in§ 9)iinifterium trat, fo unterliegt eö geredetem

Bweifel, ob ©eorg II famt ben ^au|3tern ber ^errfc^enben 3lrifto=

fratie ha§ -per^ ge^bt Ratten ben bamal§ in Slmerüa noc^ fteg=

^aften unb au^erbem >^annoüer unb ©nglanb guglei^ bebro^en=

ben Söaffen granfreic^S gu wiberftel^en. Slber bie ®unft be8

1 Lettres de M. de Pompadour. Londres 1772. I 57. 3tpnl 24. ^^aa<^,

metbet Reifen, ba§ ber ^rätenbent \xä) naä) 33DuIogne begeben ^be. ©ein

gemD^nlid)er 9lufentl)alt lüar um jene 3ett iia^ Siöt^um Süttid^.

2 1759 Sunt 9. iQaaq. -^ellenä 5Beric^t. Sgl. glaffan VI 163 f.

3 Flassan bist, de la dipl. fr. VI 146 f. 2)tc auf biefen gaß bered^neten

QSDltmadjten legte bev .^erjog üon ^UguiKon 6nbe 9loüeinber bem 8orb ^owe

üor. ®. u. ©ap. X.
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iÄugenblicfg war »erfäumt, baQ Statt ^atte [tc^ geiranbt. 2)a8

englifc^e 33olf na^m alle .^raft gufammen unb ertüad)te jum ®e=

füf)t fetner ©tärfe, in granfreid) bagegen traten bie @cl)dben

einer lanbüerberbenben 5!JJigregierung immer met)r gu Sage, ^ölan

burfte billig fragen ob e^ n:)D^lget|)an [et, o^ne bie Ur[act)e be§

Übelö 3u ^eben unb ben ©taat ^u »erjüngen, be[fen erfc^opfte

Gräfte in einem üermegenen ©piele ein^ufe^en, für bag wenn

e8 üerloren gieng granfreic^ mit finanziellem 9tuin unb bem

0|)fer [einer (Kolonien gu galten t)atte.

3lber folc^e 23ebenfen ftorten (S^oifeul mä)\: er bot aKeg auf

feinen SSorfat^ aufzuführen. S^n neu ernannte 5i}|{nifter arbei=

teten in feinem (Sinne. Serrper fc^ien alä OJJarineminifter buri^

gefc^äftigen @ifer erfet^en gu wollen, wa0 i^m an @acl)fenntni§

abgieng. £)aö übelfte war ba§ wie ber ?iJiinifter^Dften fo au6)

bie Sommanbog nic^t nac^ 33efä{>igung unb S3erbienft fonbern

nac^ |)ofgunft vergeben würben, ©er neue ©eneralcontroteur,

la ©il^Duette, fc|)affte @elb. @r :pre§te üon ben ©teuerpäd}tern

ha§ mogtii^fte ^eraug, f^a^te ben ßlerug unb bracE)te eine JRei^e

Bon Finanzoperationen unter fo »erlocfenben Sebingungen in

®ang, ha'^ nic^t blo§ frangöfif^e, fonbern au^ fc^weigerifc^e unb

^onänbifcf)e ßlapitalien lierzufloffen. 3ngleic^ befc^ränfte man bk

Sluggaben, gwar ni(^t für bie ^of^altung, wo^u am meiften

©runb gewefen wäre, fonbern man gog ^enfionen unb ©ehalte

ein. 2lm tüd;tigften griff (5^oifeul im 33ereic^e be§ auswärtigen

5ERinifteriumö burd^. 5)iefeg l)atte unter 33ernig fowo^l 1757

alg 1758 me^r alö 57 ^O^itliouen Siüre§ üerbrau(^t: (5§oifeul

brachte bie Sluggaben im Satire 1759 auf 24,300000 Siüre§

l)erab unb ermäßigte fie feitbem öon Sa'^r gu 3cil)r\ ©in wefent=

Iid;e8 ?Oftittel bagu war bie 2Serminberung ber ©ubfibien für bie

fleinen beutfc^en |)öfe. 9lm liebften ^ätte ß^oifeul biefe feinem

Urteile na^ ooflig unnü^en Ballungen gang geftri^en, aber um
bie big^er üon ?^ranfrei(^ befolbeten dürften nic|t auf bie (Seite

ber ©egner gu treiben begnügte er [i^ bamit fie auf bie .^älfte

^erabzufe^en.

1 M6m. de M, le Duc de Choiseul. Chanteloup et Paris 1790. 1 98. 108.

17*
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3)en ^am^f gegen bie 6nti[d)e ©eemac^t [uc^te ©^oi[eul 3U

einer gemetnfamen Slngelegen^ett aller feefat)renben ^lattonen ju

mad^en. §reilic^ war auf Spaniens 9]Ritn)irfung [o lange nt(!^t

§u red)nen atg S^tbinanb VI noi^ ha§ Seben fviftete, mit beffen

©eifteögerrüttung bie gan^e ©taatSmaf^ine [tillftanb. 5l6er fei=

neg 5Rac^[Dlger§ , Äarlg III üon 5fieapel, »ar (S^oifeul gett){§:

er 3äf)lte mit üofier Suüerfi^t auf beffen 33eiftanb gegen (Sng=

lanb, fobalb er nur ben fpanifd^en S^ron beftiegen '^aben toerbe.

©inftweilen bemühte fid^ ber franjßfif^e 5}iinifter bie fc^on in

ben beutf^en ^rieg »enricfelten Wä<^k 9^u§lanb unb @cl)weben

3U üermßgen, an einer Sanbung in ©ro^britannien t^e{t3une^men,

unb bie «^otlänber gum 33ruc^e mit (Snglanb gu treiben.

2)emgemci§ würben bie frangoftfclen ©efanbten inftrutert\

Slber au§ Petersburg berid)tete T^opital, ber rujfifd^e ^of werbe

fic^ nimmermel)r entfd^lie§en ben einträglichen .^anbel mit (5ng=

lanb abjubre^en: man muffe fic^ an ber 3nfage be§ ©ro^fan^^

lerS SSorongoff genügen laffen an ©nglanb ben .^rieg erflären

ju wollen
,

fobalb ein britif^eS ©efc^waber in bie Dftfee ein*

laufe. S)ie ruffifc^e Sftegierung t)atte fic^ bemüt)t auc^ wä^renb

beg Krieges ben Oftfee^anbel ungeftört fortbauern gu laffen, an=

fangS in i^iberfpru^ mit Schweben, aber am -^ ^ORärj 1759

üermodjte fie auc^ bie fc^webif(f)e Sf^egierung in einen SSertrag

gu willigen, Iraft beffen ben ^anbelSfc|iffen affer 9^ationen freier

SSerfe^r mit äffen preu§if(^en |)äfen gugeftanben würbe, mit

3luSna^me ber formli(^ blocfierten unb belagerten ^lä^e. 2)a=

gegen »erpfli(t)teten \iä) heibe Wä6)k frembe ÄriegSfc^iffe unb @a=

per mit ©ewalt fern §u galten unb gu biefem Bwecfe ein com=

binierteS ®ef(|waber in @ee ge^en gu laffen. ©er 33eitr{tt 2)ä=

nemarfS gu biefem -SSertrage warb üorbe^alten^

23on ber SKitwirfung ruffifc^er ^rievgSfd^iffe gum Slngrife auf

©nglanb mu^te alfo abgefel)en werben. 2)efto eifriger ftac^elte

1 über bie 5Ber'^anbIungen mit 9f}u§[anb unb ©^aeben f. gtaffan VI 148 ff.

2 Convention relative ä la Baltique conclue ä St. Petersbourg le

9 Mars 1759. Martens suppl. 1807. III 36 ff. Über ben Seitritt 5)äne.

maxU f. u. ©ap. XI.
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(5t)oifeul ben f^tüebt[c^en J)ie{c^§ratt) an, beffen ^räfibent S^opUn

fottjo^t burc^ §iiv(^t aU buv^ @enjinn[ud)t an ?^ranfret^ gefettet

war. ©le fran^oftfi^en ^Borfc^lage üom 21 Sanuar 1759 giengen

bat>in, bfe fd^iüebij^e fRegierutivg mßvge i^re 4lvup:pen in Sommern

nur auf 15000 ^anxi bringen nnb [te unter ben 5J?auern üon

©traljunb in ber 2)efen[tüe t)a(ten, bagegen fülle [te mit 12000

^ann bie fran^ßftfc^e Sanbung in ©c^ottlanb unterftü^en. 2){e

Soften biefeö Unternehmend war ?^ranfreid) bereit ju tragen. SSor=

lüänbe gu einer ÄriegSerflärung ©^mebeng an ©nglanb lüürben

Ie{(I)t gu finben [ein, unb bie (Eroberung üon (Stettin, an ber

ben ©(|)tt)eben baö meifte gelegen lüar, n)erbe auf biefe Söeife

am [ic^erften erreicht, benn ber engtif(i)en ^ilfe beraubt fonne

ber Äonig üon ^reu§en [ic^ ni(i)t länger üert^eibigen.

9lber hk]e SSorftellungen überzeugten ^opfen ni(!^t. @r fanb

S3eben!en aller 5Irt, üor allem in ber Stimmung ber ^^ation.

2)iefe o^ne^in empört über ben t^oric^ten Ä'rieg mit ^reu§en,

mu§te burc^ ben SBruc^ mit ©nglanb, bem ^auptmarfte be§

[d^tt)ebi[^en ©ifenö unb 8aul)o(3eg, gum äu§er[ten gebracht

ttjerben. >^op!en [e^te üorau§, ber 9^ei(^§tag tt^erbe feine 3u=

ftimmung Derfagen: unb füllte man ja jur ^riegSerflärung an

©nglanb f^reiten, fo fei gu befür^ten ba§ bie befte^enbe 9fie=

gierung geftürjt unb bem Könige bie ^aä)t gurücfgegeben werbe,

beren man i^n entfleibet ^atte.

6;^üifeul lie§ fid) baburc^ ni(i)t irren. 3n feinen Snftructionen

üom 21 9jRär3 »ergic^tete er auf eine ^riegSerflärung @rf)webenS

unb begel)rte nur beffen 5Jtitwir!ung alö ^ilfgma(i)t. @r t)er=

fpra^ bie Äoften im üorauS gu be^a^len unb betl)euerte, eg fülle

fi(^ 'bei ber gangen @ad^e nid)! um einen langwierigen ^rieg,

fonbern nur um raf^e ^erftetlung be§ ?5neben§ b^inbeln. 3u=

gleich würben unter bie @timmfül)rer be§ 9Reicl)gratl)§ anfe^nlid^e

®elbgef(!^enfe üertfteilt.

5tllmäl)lid) f^ien benn au^ ^opfen [ic^ mit bem ^lane üer=

traut §u ma^en unb auf beffen Sluöfü^rung 58ebac^t gu net)men.

SlOe Sßorbereitnngen füllten geheim gefi^e^en, bie für kümmern
beftimmten JRecruten gurürfge^alten unb bafür in ber ©egenb

üon @ott)enburg Sruppen gefammelt werben. SBenn alleö bereit
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fei, iroHte ^pöpfen bem D^eid^äratt^e ben ^(an unb bie 5Dlittel

bagu vorlegen unb jeben @infprud^ giim ©c^weigen bringen.

(S^oifeul glaubte \i6) bem Siele na^e. (5r janbte an 53?Dn=

tatembertö ©teile, ber nac^ S'tu^lanb beftimmt mar, (Saulaincourt

alg ^iJiilitärbeüDllmäc^tigten nad) ©tocfl)olm, unb mürbe nic^t

mübe buri^ ben ©ejanbten 6pam*incDurt ^ß^fen gu beftürmen

bem Söorte bie Z'^at folgen gu laffen.

3lber eö boten fic^ immer neue 9lnftdnbe. ^bphn fanb e8

^od^ft bequem unter einem e{nleud)tenben SSormanbe bie Sru^pen

nic^t nac^ Sommern gu üerf^icfen, fonbern fie für ben %aU eine§

5lufftanbe8 in ©c^meben bei ber ^anb ^u galten, üorauggefe^t

ba§ '^ran!reic^ barum nic^t minber 3a^(e. SSon ben jcitjrlic^en

©ubfibien uon fünf ?Olillionen gieng ber fällige ^Betrag feit bem

Sanuar 1759 allmonatlich ein, aber auö ben üorigen Sauren

maren JRücfftänbe im 33etrage üon mef)reren 9}iillionen geblieben.

|)Dp!en brang auf bereu 3a^lung, unb in ber Sfjat trurbe am

13 ^Jlai eine SJ^iflion auf 3lbf^lag angemiefen. Um bie f(^mebifc^e

5^ation giinftig ^u ftimmen, bewilligte ferner bie fran5Dfi[rf)e

Olegierung ben ©Streben freie (äinfuf)r be8 |)äringg gleich ben

-^otlänbern unb 2)änen ; enblid) fa|te fie ben ^efc^lu§ ben

fc^mebifc^en 9^eid^gratf) erft bann um baö ^ilfgcorpä üon 12000

DJ^ann anjuge^en, wenn Sliguitlon feine Sanbung in ©c^ottlanb

glücflid) auggefül}rt l^abe.

©0 Diel 3Rücffi(^t fc^ien ^opfen§ (Sifer gu beleben ; e8 mürbe

remitiert unb bag bem ^Petersburger SSertrage gemci^ mit rufftfc^en

^rieggfc^iffen Dereinigte ©efd^maber f)eimbefc^ieben: ba brachte

hk Sotfi^aft Don ber 9'lieberlage ber grangofen bei SJtinben

atleö in ©torfen. 9)Jit neuen 33erl)anblungeiT gingen 5!Jionate

!^in. ©nblic^ erflärte .^o^fen im Dctober, eg fei nun gu fpät,

©c^meben fonne burc^ feine 23eil>ilfe ben «^rangofen ni4)t me§r

nullen unb merbe ber S^ac^e ©nglanbg gum SDpfer fallen.

3u gleidjer 3eit mit biefen SSer^anblungen mar @raf Sieoen

beauftragt ben ruffifc^en 6pof gu Dermogeu gum Smecfe ber 33e=

lagerung Don ©tettin ein 2;ruppencorp§ unb fd^mere ©efc^ü^e

ju ben fc^mebifc^en 2:ru)3|3en fto^en gu laffen. SieDen fom

im 5lpril nac^ Petersburg. @r mar einer ber gmeibeutigften
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©enoffen ber bamaligen ÜJtad^t^aber ©^irebenö: man traute

t^m treber im affeic^graf^e nod> im Hauptquartier. 5)a§ @r=

gebni§ bie[er ^Jiiffion war, ba§ atö 5[RDntatemBert am 4 Suli

in ^eter§burc} eintraf, einen 2;ag nad) 2ieüen§ 5Ibreife, er bie

Oluffen auf ©runb üon beffen ©c^ilberunv3en mit übertriebenen

ä^orftetlungen üon ber geftigfeit ber Söerfe (Stettin^ erfüHt unb

einer Cooperation mit ben ©(^lüeben fo abgeneigt wie je befanb\

2Bie auf (Spanien unb auf @cf)tt)eben fo rechnete ß^oifeul

Don üorn Ijerein aud) auf bie 9f{epublif ber 5f^ieberlanbe. 2)ie

^ollänber waren im ^D(!^ften ©rabe miguergnügt über bie fort=

bauernbe ©torung i^reö 3wi[(^en!)anbel8 üon engli|d)er ©eite.

2)a bie in gonbon geführten klagen ni(|t§ fruchteten er^ob hk

3U granfreic^ neigenbe ©taatenpartei immer trotziger i^r ^aupt.

S3iö^er ^atte il}r bie üerwittwete ©tatf^alterin 5lnna, eine Soc^ter

©eorgö II unb eine ?5veunbin ?5riebrtc^8 beg großen ^ aU Sßor=

münberin i^reö minberiät)rigen (SoI)neg fing bk SBage gehalten

unb menigfteng einen förmlichen 58ruc^ mit ©ngtanb ju üer=

^inbern gewußt. 5lber biefe gnirftin ftarb am 12 3anuar 1759,

unb e§ ftanb gu erwarten ha^ mit if)rem 2:obe ber franjofiidje

©influ^ überwiegen werbe. Snbeffen fam eö anberö. ^Hing

Subwig üon 23raunfc^weig, ber bi§{)erige ?ORitüormunb, warb

gemä§ bem Seftamente ber ©oußernantin al8 SSormunb unb

SSerwefer ber oranifi^en @üter unb alö ©eneralcapitän ber S^epublif

wäf)renb ber g}^inberjä^rig!eit beö @rbftattt)alter§ 2öil{)e(mg V
anerfannt. 91(0 folc^er ^atte er alle Offiziere bi§ gum Dberften

ein[^lie§li(fe gu ernennen. 2)ie Sßürbe eineö ®eneral:=2lbmiral8

ru^te bi§ gur 5}^ünbigfeit be§ ©tatt^alterä. 3war jc^lofe bie

Seftallung be§ ^ringen Subwig bie 2:t)eitna^me an ber 3fte=

gierung unb an ber ^oliti! aug, unb er l)ütete fic^ feine tße-

fugniffe gu überfc^reiten , aber bie perfonli^e 5Id>tung, welche

er wegen feiner Slalente unb feineä e^ren^ften (5^ara!ter8 ge=

1 Corresp. de Montalembert II 34 f. 48 f. ginrfenftein nennt öietoen

in einem ©riefe an ü)innc^t)aufen »om 21 Slprit: un homme ^galement

ambitieux et intriguant, et dont on se döfie dans les deux partis.

2 53gl. ben »on ö. ». Sftanfe herausgegebenen 33riefwed)fet. Slb^anbf. ber

S3erl. 5lfob. 1868 @. 1— 92.
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nD§, imb bag f(uge unb fefte 23enet)men, mit tüet^em er bie

Oied)te beg Drant)c^en .f)aufeS »ertrat, ({e§en if)n in turpem nid^t

geringen @tnf(u§ gen}tnnen\ 5)ie @ac^e ber gegen ^ranfreic!^

üerbünbeten 93läcbte t)atte an t§m einen umfid)tigen SSertreter,

bem e§ ice[entHc^ gn üerbanfen mar, ba§ bie üon ©^cifeul auf

|)Dnanb gefegten Hoffnungen fef)lf(^tugen.

©iefe grünbeten fid) auf ^^orftettungen, n^elc^e eine Slnjat)!

^aufleute unb (£c^iprf)eber üon Qlmfterbam unb ORotterbam an

ba§ frangofifd^e ^Rtnifterium richteten, nebft bem SSorfc^tavge

einer fraujöftfc^^t^onänbifd^en ^tOian^, auf lüel^e wie fie üer=

[inerten ^oKanb eingeben werbe, wenn ^ranfreid^ feinen 23ei=

ftanb gewähre, ©änemar! mit ^erein^ie^e unb ben ^oflänbern

bie freie ©c^iffa^rt na(^ ben fran^ßfif^en ©otonien noc^ auf

einige Sa^re nad; bem «^nebenöfcltuffe gugeftetje. (5f)Di[euI war

feiner ©ac^e fo gewi§ ba§ er bem ©efanbten ber 5f?ieber(anbe

gu ^ari§ offen erflärte, er werbe jenen ©täbten t)orf(^Iagen [ic^

ben ©nglänbern fräftig gu wiberfel^eu^ 3n ber jl§at befd^Ioffen

hk Staaten üon .f)offanb bie 5Iu§rit[tung üon 25 ^rieggfd^tffen

unb brachten bie 5Inge(egen^eit an bie ©eneralftaaten , wel(^e

na^ längerem 3ögern biefer ?OZa§regel guftimmten. 2lber gu

ber 3lu§fir^rung na^m man ft^ Seit.

3ngwifd)en waren am 24 «Februar wieberum uon bem

englifdjen 3(bmiralität§gerid^te bie Labungen üon 27 ©c^iffen

alö frangofifc^eö (Sigentt)um für gute ^3)rife erüärt, bie @^iffe

felbft jebod) nad) einem ®e^eimeratl)§befet)[e gurücfgefteHt unb

eine Slnga!)! anberer ©c^ife famt i^ren Labungen freigegeben

worben, @nbli(^ warb eine ^arlamentöacte erlaffen um ben

llngebüf)rlid)!eiten, welche fic^ bie britif^en ß^a^er erlaubten,

ernftlii^ gu fteuernl 5)ie ©eneralftaaten berut)igten jiä) gwar

1 1759. ^nag. .'peUenS Sßmä)k, namentüd^ »om 13 unb 15 Sanuav

unb 22 ©eptember.

2 1759 San. 27. ^aa<j,. .t>ellen m^ ©erfenvobe'ö IBevid)t üom 19 3a=

nuar. SSgl. ."peltenö 33ev{ä)t üom 30 Januar unb bie ?OJtnifteria{bepef(j^e

33t!rltn ben 3 ?5ebvuav.

^ 1759 3uni 2, an act to explain and amend etc. and for tbe better

Prävention of piracies and robberies of the crews of private ships of

war. 5SgI. empUett'ä bist. B. III eh. 10 § 12 (IV 436. Sonbon 1800).
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bei tiefen Suijeftanbniffen nt(!^t, jonbevn fu'^ren fort ft^ gu be=

f^weren, aber e^e [te eä auf einen .^rieg mit ^nglanb anfommen

liefen, ^Ovjen fie e§ uor ben ^luggang ber fran3Ö[tjd)en Untere

netimnngen vgegen bie britijd^en Snfetn abjntimrten, nm fo me^r

ha ai\ä) bie bcinijd)e ^Regierung [i^ mit bev ?5rei(a[fung eineä

5l^ei{e§ ber üon englifc^er Seite aufgebraßten Sat)r3euge gu^

frieben gab.

S;)k^\\ fam ba§ man \\ä) in ben 5^ieber(anben üor ?^ran!=

reiß feinegiregS fißer fißlte. 3m 5Utguft, balb naß ber ©ßlaßt

bei ?0?inben, fanbte ^^erbinanb üon 53raunfßn)eig ein unter ben

erbeuteten papieren beg ?Olarqui§ be (Saftrieg gefunbeneS Sßrift=

ftücf naß |)ol!anb, in meißem ber ^(an entwicfett war bie

.i^oHänber gu gwingen [tß für ^ranfreiß gu entfßeibeu unb

met)rere ©täbte in ^potlanb gu überfallen, ©iefe ^rcbe üon ber

3uüerläjftg!eit ber üielbelobten ?5reunb[ßaft ber franjßftißen JRe*

gierung für bie ©eneralftaaten maßte benn boß bie ^ollcinber

bebenÜiß^

3J(I|o für ben ©eefrieg gegen ©nglanb blieb ^ranfreiß auf

ftß allein angen^iefen. ?^ür ben beutfßen .^rieg üer^ißtete

ß^oifeul an^ freien @tücfen auf ben foftfpieligen ©ienft reißg=

fürftHßer 5(}^iett)ötruppen.

2)ie JRebuctton ber ©ubftbten erregte an ben baten betroffenen

^pofen nißt geringe SBeftür^ung. 5)er .^urfürft üon ^ßln jam=

merte, ha^ feine guten ^reunbe, weiße bie gtan^enbften 3Ser=

fpreßungen gemaßt t)ätten, i^n t)interf)er betrogen unb in afle

Sßege übel be^anbeIten^ ^^ißtöbeftoweniger lief3 er ftß beftim=

men im näßften ^JJärj ben englifßen unb preu^ifßen 9?eftbenten

au^ Min au§5umeifen. £)er ^urfürft üon 33aiern ffopfte in Son=

bon an unb üerftßerte, eg fei fein lebt)after SSunfß bie alten

33e^ie^ungen 3U (änglanb ju erneuern. @r fei bereit, wenn man

t^m „griebenöfubfibien" gewahre, einen 5^eutralitatgüertrag e{n=

guge^en, hi^ bie Umftänbe il)m eine offene 5[Ritwir!ung geftatten

^ ©ßloffcvä Sj:ccvpte auä ben Archives du Royaume Gart. K. 155:

Slufjeißnung beä ©rafett bc SSoiögelin aug Unterrebungcn mit gerbinanb

toon S3raunfßj»eig.

2 1758 25ec. 22. min. %mmni S^erißt.
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iDÜrben'. 9(ud) ber ^urfürft üon ber ^fatg, ber feit ber ^apU

tulation üon ©üffelborf mit ben ^ran3ofen gerfaüen mar unb

üon bem 23er[ailler ^ofe aufö fcinßbefte be^anbelt tourbe, »er=

fet)Ue nidjt in Bonbon git melben, ba§ er jeine Slruppen ni(f)t

mel)r in fran^oftfc^en ©olb gebe unb fu(i)te gu fünftiger @id)er=

'^eit bie guten 2)ienfte ber l)annDüer[d^en 5]^ini[ter nac^. ^ur^

bie SSerfornmen^eit ber SöittelSbac^er ^ofe trat auf8 fläglic^fte

3U 2:age.

|){tt mad^te bem ^urfürften üon S3atern Slnerbietungen, aber

felbftüerftänblic^ fam eö i^m n{d)t in ben @inn Dt)ne ®egen(e{=

[tung gu 3at)Ien. 2)ariiber 3erf(f)Iug fid) bie SSer!)anb(ung, wie

?^riebric^ II üorauSgefagt ^atte. Sene ?^ür[ten waren ber 2)ienft=

barfeit gett)Dt)nt unb lagen gu |el)r im 9)lac^tbereid^e ber |)Dfe

üon SBien unb 23erjai((eg, alg ba§ fte [id^ nic^t fc^He§ti^ beren

fouüeranem SSilfen Ratten fügen foÜen. 9^ic^t ein einziger fagte

fid) üon bem Kriege gegen ^reu^en (o§, fonbern [te begnügten

f{^ aöe mit ben Sa^rgelbern, welche it)nen ber ,^5nig üon %xanh

xti6) nod) fernerhin ^u bewifligen geru!)te^

2)er ^urfürft üon ber f fal^ f^lo^ am 30 3l|3ril 1759 ein

neues 33ünbn{§ mit ?^ranfrei^ auf brei Sa^re. 3t)m würben

|a^rli(^ 600000 IMüreg gugefagt; bafür verpflichtete er \iä) auf

bem JReit^gtage unb in allen anberen ^e^ie^ungen nac^ ber ^JSDr=

fc^rift beö ÄonigS üon granfrei(| unb feiner Sßerbünbeten gu

ftimmen unb gu l^anbeln, in 2)üffelborf für bie 2)auer be§ Äriegö

fran^ofifd^e 33efa^ung auf^une'^men, bie Sieferungen für ben 33e=

barf ber foniglic^en Siruppen in feinen Sanben aufbringen 3U

laffen unb i^nen überl)aupt jeben SSorf^ub gu leiften, wofür ber

^Duig billige f>reife in gu »ereinbarenben Terminen jaulen werbe.

Slu§erbem beftätigte ber Äönig üon %Taxdx^iä) bie üon feiner

(Seite am 28 Wläx^ unb üon ber Äaiferin am 30 Dctober 1757

ert^eilte Garantie ber 3ülic^f(|en l'anbe für ben ^'urfürften unb

1 1758 2)ec. 22. 1759 gebr. 2. 27. Bonbon. S3en(!^t ber preu^tfc^cn

©efanbten. Sgl. ». b. J?nefebec! I 366.

2 S3gl. ß^oifeulö ©Ulet an ben ^falggrafen üon Bweibntden ». 25 Wät^

1759. S3ei(. II 170. M6m. de M. le Duc de Choiseul. Chanteloup et

Paris 1790. I 99.
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iiac^ beffen 5(b(eBen für bte weibliche Sinte be§ ©uI^Bac^fc^en

^auieä, nämltd^ für bte ©ema^Itn ^axl S^eoborg, beren B6)\ve=

[tern unb bie ^lac^fommen ber|el6en\

2)er Äuvfürft üon ber ^fat^ rattftcierte ben SSevtrag mit

granfreic^ am 7 ?ORat, aber ncc^ an bemfelben 3:age lte§ er ein

©(^reiben an (J^korg II al§ Äurfürften üon ^annoüer ab3et}en

um fic^ auc^ beffen gute 2)ienfte ju fiebern. @r bet^euerte ba§

er über bie "^cd^fa^renbe Slrt, mit ber bie ^ßfe üon SBien unb

üon S^erfailleö i^n bet)anbetten, einwerft ßerfttmmt fei. ^wax ^abt

er nid)t umt)ingefonnt ben neuen SSertrag mit Sran!rei(^ ju

f(^({e§en, aber er werbe in 0{egen§burg unb hei jeber anberen

®e(egenl;eit bie größte 9)M§igung beobachten unb fic^ glücflic^

f^a(3en bem Könige ©eorg unb beffen SL^erbünbeten nü^lic^ fein

ju fßnnen. 5)afür fuc^te er |)annDüer6 33eiftanb nac^ um feiner

®emal;lin bie 5^ad)fDlge in Sülid; ^ujutüenben, welche, wie er

fä(f(|)Ii4) üorgab, jene ^pßfe bem ^aufe ©acbfen 3ugebacf)t t)ätten:

ferner bat er, wenn bie terbünbete 5lrmee ©üffelborf wieber ein=

ne'^me, eine i^fäljifc^e 33efa^ung hineinlegen gu bürfen.

©eorg II (e^nte eö ab über ©üffelborf eine Sufage ju er=

tl}eilen unb erflärte im übrigen, er werbe gern ber Äurfürftin

beim ^riebenßfc^Iuffe nü^lid) fein, aber fein @ifer für bie[elbe

werbe fid> nac^ bem ferneren ä^er^alten be§ ?0^ann^eimer ^ofeg

rieten. 2)iefe Sfntwort enthielt jwar feine förmliche 33erpfli(^=

tung, aber fie war boc^ ben ^bfic^ten beö ^fäl^ifc^en ^aufeö fo

günftig, ba§ bie ?D^inifter gincfenftein unb ^übewi(§ nic^t unter=

laffen moditen, üdu üorn^erein baö fRed)t ^reu^eng 3U wafjren.

@ie erinnerten ha§ t)annDüerf(^e SJiinifterium baran, ha'ii Äonig

S'riebrt^ im 3at)re 1741 auf Sülid^ unb 33erg nur gegen bie ®a=

rantie !£c|(efieng üer3i(^tet ^abe. 2)iefe $Ber|)flid)tnng t)abe ber

^urfürft üon ber ^falj bur^ bie ^Parteinahme gegen ^H-eu^en

gebro(^en, unb bie ^>reu§if(^e ^Regierung \)abe i§m n{d)t üerl)e^lt,

1 1759 3lprU 30, sBerfattleö. Traitö d'union et de subsides, unb bie

baau ge'^Dvenbe ©ectaration Koch table des traites II 109— 120. Sie

fran3ofifd)e ©arantieade u. 28 Wäx^ 1757 ebb. II 40; ben ©aranticüertrag

mit ber Äaiferin ü. 30 Dd. 1757 Wenck III 157 unb nebft ber baju ge^ß=

renben (Srflärung ber Äaiferin in Überfe^ung bei Koch II 97—102.
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wd^e Solgen ein [ol(^er ©c^ritt t)aben muffe, ©egfjalb iu(^e

er nunmel)r ftc^ h\xx6) ^annoßev gu becfen. hierauf beeilte fic^

9JJünd}t)aufen gu üevftd)ern, Äonig ©eorg werbe §u (Sntwiirfen,

tüe(d)e ben 9^ed^ten ^reu§en§ auf SuHc^ löiberftritten, bie ^panb

nidjt bietend

^axl öon Sßürtemberg ^aite \xä) \6)on am 9 ?^ebruar gu ber

Hntergeirfjnung eineS neuen 35ertvage§ mit ?^ranfreic^ oerftanben,

in we((f)em bie ©ubfibien ^erabge[e^t, aber bafür bie 33erft4)e=

rung ertf)ei(t n^arb, ba§ ber Äonig üon ^ranfrei^ im SSerein

mit bem faiferlid^en .^ofe fic^ bemüf)en n^oHe bem ^ergog bie

furfürftlic^e Söürbe unb alle möglichen SSort^eile gu terfc^affen,

meiere gu ber 3Sergr5§erung feineg bur^laui^tigften ^aufe§ unb

ber Slbrunbung feiner Staaten beitragen fonnten (Slrt. II unb

III). ®er (Stuttgarter ^of üerfe^lte nid;t bie fran3Dftfd)e dle=

gierung beg öfteren baran gu erinnern, ba§ baö ^aug 2öürtem=

berg »ervgrß^ern fo üiel bebeute alg einen geborenen unb immer=

ttja^renben SSerbünbeten ?^ranfreid^g üergrü§ern^

Sngtoifc^en t)atte bag Söürtemberger £anb ben SluSfäll ber

franjofifc^en 3at)Iungen fd)n)er gu entgelten. Wlan freute fic^

ba§ ber frembe ©olbbienft nunmet)r ein @nbe ^abe, aber balb

fa^ man ein wie wenig bamit gebeffert fei. »C^ergog ,^arl badete

nic^t baran ben S;ru|3^enftanb gu üerminbern, fonbern er^o^te

benfelben nod^ fortwälirenb in ber Hoffnung, ba^ man feine

2)ienfte balb wieber begehren werbe, ©ie gange Äoftenlaft, wel(^e

für baä Sa^r auf 1,737410 fl. ftieg, warb ben llntert^anen auf*

gebürbet. „2)ie ®ewalttl)ätigfeiten unb bie (5r|3reffungen gu ^er=

beifc^affung ber 5Kittel, bie ®raufam!eiten bei 91lu§t)ebung ber

?iyfannf(^aften überftiegen nun alle ©rengen, boc^ fc^affte ber

@et)eime Ärieggratf) Oiieger Witkl unb 5)^enfd^en in unglaub=

1 1759 Wai 27. 3uni 13. ^annoüer. SÖJftnc^'^aufen an ^tndenftetn

;

beffen mit ^^obewtlä gemeinfd^aftltc^ cntwotfeneg ©c^veiben 33erlin i). 19 3uni

unb 9)?iinc^^aufenö 3(ntiüort ». 24 3um.
2 SBitrtembergiidje 2)cnffcf)vift bei (Stavt)embefgö 3)epefcf)e üom 16 9lug

1761. P. S. III: qu'agrandir la maison de Wirtemberg c'est agrandir

un alli6 n6 et perpötuel de la France.
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H^er ©(^nede ^erbei" \ 33ei gune^menber ®elbüerlegent)ett t^at

ber |)er3og in ^annoüer ju tüiffen, ba§ er gern feine ©olbaten

in englif(^en @o(b gä&e, aber er fanb fein ©e^orl Safür ma6)U

er [ic^ ftarf, ben fortge[e^ten Sßiberfprue^ ber ©tcinbe vgegen feine

Söillfür gum ©Zweigen gu bringen unb an bem Sanbfc^aftöcon=

fulenten SJiofer ein abfc^recfenbeS 23eifpiel auf^ufteflen.

SBor 3tt)ei Sauren "^atte ^er^og ^arl eigent)änbig an 9Jlüfer

gefc^rieben: „ttjodte @ütt, e§ backte ein jeber fo patriotifc^ tt)ie

ber |)err ßonfulent unb ic^; eä gienge gen)i§ ^errn unb Sanbe

tt)D'^l". 3e(^t waren 5!}iofer6 treue ©ienfte »ergeffen, unb n^eit

er o^ne Milien fc^enfur^t feine ^flic^t getrau, follte if)n hk 9fla^e

beö regierenben 9JlinifterS ^DZontmartin unb ber Born beS ^er=

gogg treffen. 5lm 12 3ult 1759 befd)ieb ^er^og ^arl ?!Jlofern

in fein (Sabinet, machte i^m SSormürfe wegen ber refpeclwibrigen

©Triften ber Sanbf^aft welche er aufgefegt unb fünbigte i§m

©efängni^ unb hk aderfc^ärffte Snquifition an. 2lu§ bem t)er=

3ogIic^en ßabinet warb 5Jiofer nac^ ber SSefte ^ol^entwiel ah-

geführt unb verblieb bort o^ne Server unb Urteil fünf Sa^re

lang in l)arter Äerfert)aft. 9fteic^§bet)Drben unb 9ftei^ggeric^te

fc^ü^ten i^n nic^t. griebric^V üon 2)änemarf ^atte i^n jüngft

gu feinem (ätatärat^ ernannt unb legte Fürbitte ein, auf ben

Sßetrieb SSernftorp, ber OJiofer alö ben 9)^artprer einer guten

unb gereiften ©ad)e ^Dd}fd^ä^te; bie ^anbf^aft üerwanbte fic^

eifrig für if)ren ßonfulenten; aCleS umfonft. @rft nad) bem ^u=

bertöburger ?$rieben üerf(^afften bie fräftige ?^ürfprac^e ^reu§en§

unb ein enblic^eS 3flei^§t)Dfrat^§CDnctufum bem frommen unb

t)Dc|gefinnten ?)atrioten bie grei^eit wieberl

Unter ben obwaltenben SSer^ltniffen rechneten Waxia 3:^e=

refia unb ®raf Äauni^ ni(^t auf wefentlic^e ©ienfte ber ditiä)^=

ftanbe: fie waren gufrieben, wenn bag 9teic^ nur über^au|)t in

23otmä^igfeit blieb unb bie Oieic^äarmee nic|t augeinanberlief.

1 Söorte beä ©eneratö ö. «StabUngcr, @efä). beö SÖi'trtemberg. ^ttegg^

ttefcnö 1856 ©. 429.

2 1759 3uU 4. .^annooer. 5J?üncf)^aufen an gincfenftein.

' ©. bie 0. <S. 36 angefü^vten ©c^viften. 3- äB. @d)aefer juv beutfc^en

8iteraturgefd}i(^te 1864 ®. 97.
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3^1" ÖberBefe^lS^aber ^rin^ ^riebric^ üon 3weibrücfen reifte

im ©ecember 1758 na^ Sßien, beä feften @nt[^Iu[fe§ fte tiid^t

länger gu commanbteren^ aber man He§ am faiferlii^en ^of

ni^t ab in t^n gn bringen, big er fic^ bequemte ben nnbanfba=

ren Soften 3U be{)a(ten. 3l(§ C^at^geber unb 2Bci(^ter ^ugleic^

gab man if)m ben ofterretc^ifc^en ©eneral Serbeüoni an hk

©eite, einen tüchtigen unb f(!^arff{d^tigen 5}^ilitär. 3u befferer

(Si^er^eit ber Sfteic^Slanbe lüurben faiferli^e 3^ru^pen, bie 6or^8

üon ^pabbidf unb 5[Raquire, 3u[ammen gegen 20000 ?0^ann, na^

?^ranfen »erlcvgt. 2){e[e bilbeten einen tüi^tigen Jlern unb diM=

^alt, inbeffen bemerkte man balb ba§ auc^ in ifiren Sf^ei^en bie

§at)nenfluc^t guna^m, n)eld)e unter ben Äreigtrup:pen an ber

2;age§orbnung war.

©igene Operationen waren ber Otei(^§armee üorlaufig nic^t

gu^umutfjen, ba fie hi^ auf weniger aU 10000 9)lann "^erunter^

ge!ommen war unb ber nöt^igften SluSrüftung entbel)rte: bag

t)ßdbfte war ba§ fie granfen berfen t)alf unb nid)t bur^ ba8

^Sorbrtngen ber ^reu§en batjin gebraut würbe, ben @d)ul3 ber

9fteid)§lanbe aufzugeben unb fic^ nad; SSobmen gu werfen. 2)enn

bag ftetlte fitr einen folc^en %aU ber ^rinj üon 3weibrücfen in

lugfic^t, gum t)öc^ften ©c^recfen aller 5lnt)änger ber ^^tangofen:

füri^teten fie boc^ ba§ nad^ ber Sftäumung gran!en8 alle übel=

gefinnten bie Wa^h abwerfen, ^aiern bie ^Neutralität procla=

mieren unb bie SBiirtemberger fic^ empören würben

^

Um fo me'^r galt eö ba^ bie ®ro§mä(|te mit allen ^rviften

gufammenwirften, wenn fie nic^t ben 3wecf i^reö 23ünbniffe§,

1 .^ufd^berg 531.

2 ©tu^v II 277 ff. ?Raä) franjöfif^en QtngaBen (Mouvemens des ar-

mßes du Roi 1759 I) beftanben bie ß[tervetc^ifd)en S^ruppen in gvanfen auä

16 «ataillonen ju 700 [900], fec^ä ©aoatrerievegimentern 3U 700 [1000],

toter 3?egimenter .'pufaren ju 600 [1300], ein 3Regtment Sroaten toon 2400

[4200] 9)?ann. 2)te etnge!(ammerten 3fi^fen Be^eic^nen ben toolten (Stat, bev

bem entfpvecf)enb gu 29600 9)tann berechnet rwirb; ber (äffectiübeftanb luirb

in ©umrna ju 19600 93tann angegeben. ®ie 9leid)ötruppen gä^tten 34 Sa=

taittone Snfiinterie, benen jwei drittel i^reä 23e[tanbeö abgieng, unb 3 9ie=

gimenter ©aüalterie, jufammen nic^t 600 ^ferbe: bie «Summe »irb nur auf

7200 mann angefe^t.



£)ftevveicf)t[d)e 9tüftuni3en unb Slngrip^tane. 271

^reu§en nieberjuwerfen, in bie[em Sa^re gerabe fo tüte in ben

früheren üerfe^Ien lüoKten^

5!Jiar{a S^erefia \mx ent[(^Io[fen ben nä(^[ten ^^elbgug mit

l^od^fter (gnergie burc^gufü^ren. 2)te Soften lyurben mit |)tlfe

au^erorbentlic^er 5luftagen gebecft. 2Im 10 Dctober 1758 tearb

eine (Steuer yon einem Sehntet ber Sntereffen aller irgenbwie

ertiegenber (Snpitalien augge[(|rieben, bie ge{ftlid;en augbrücflid)

inbegriffen: njer unwahre eingaben mac^e [oHte um ben vierten

2;§eil be8 üer[c^tt)iegenen (Sapitalö geftraft n^erben. 5lu§erbem

warb eine Äo^ffteuer gum ^Betrage üon [e(^§ ^O^iHionen @ulben

angeorbnet: aber bie Äaiferin entfc^lo^ fid) au8 eigenem eintriebe

gu ©unften itjrer ärmeren Untert^anen üon biefer ©teuer ab^u^

je^en unb jene (Summe burd^ eine 3w^ing§anlei^e aufzubringen,

wel^e auf bie ©runbbefi^er üert^eilt wurbel

£)ie (ärgän^ung ber faiferlid)en Slrmee auf 125000 ?ORann

gejc^at) Dt)ne ade ©c^njiertgfeit unb man burfte [ic^ gefte'^en,

ba§ [ie in einem ungleich befferen Snftanbe fic^ befanb alg beim

33eginn beä üortgen ^^elbgugeö. 2)ie ^efe^Ig^aber, namentlich

gelbmarfd^aK ©aun, 9)?ari^all, 3Irenberg, ^act), Saubon, niurben

bur^ SBeweije ber faiferlic^en |)ulb unb ®nabe angefpornt. 9}ia=

ria S^erefia n^ar be8 feften SSidenä um jeben ^rei§ bie @nt=

fc^eibung tjerbei^ufü^ren. @ie nnterfagte ^Belagerungen unb gebot

S^lac^t auf Sc^lac^t ^u liefern um ha^ ^reu§i[d>e ^eer gu ^er*

triimmern. „Wix finb biefeg fc^lei(|enben ^rtegeö mübe, in n)el=

^em jeber S;^eil fic^ 3U ©runbe ritztet", jc^rteb ©obenäl au8

BrüffeP.

1 3u bem fotgenben f. bie fvanaofifcEien SSericEjte bei ©tu'^r II 186 ff.;

iä) benu^te au^crbem .^ellenä ^lugjüge auö ben S5end)ten bei^ ^olIanbifcEjen

©cfanbten in ^etevöburg unb bie Bon 5[Ründ)^aufen an gincfenftein mitge=

tfieitten ©eric^te auä 2üien. 33on ben legieren ift einer gebvuät bei @d)ö=

ning ber fiebenj. Äricg II 21.

2 1758 2)ec. 6. SBien. Ser fransofifc^e ®efcf)ciftötrager be 93oi;er an

(5§oifeut.

3 Sluäjug auö einem Briefe auä %. (granffurt?) ben 17 gebr. 1759:

nous sommes las de cette lente guerre oü chacun se ruine (am 25 gebr.

üon ?iJiüncf)^aufen an ginrfenftein gefanbt).
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2)te nac^fte 3(ufgabe be§ fatferlic^en ^eeve§ blieb bie (§:xohz=

rung üon ©c^lefien, in ^weiter Stnte ftanb bie 23ertre{bung ber

^Preu^en au§ ©ac^fen. 3u jener fuc^te man bie 9)litiDir!nng

ber 0^u[fen, ju bie[er ber gran^ofen gu gewinnen, ©eit ^o-

üember warb bariiber ver^anbelt. ^aä) bem ofterreic^ifc^en 3Sür=

fd^Iage loOten 30 — 40000 gran^ofen ben 5)lain herauf nac^

@ad;[en marschieren, mit i^nen eine gleid)e 3n^t faijerlic^er

Siruppen [ic^ Bereinigen unb bie Sfteic^garmee ^ur 9ieferue bienen.

3um 5RitteIpuncte ber Operationen biefer combinierten (äorpg

lüarb Öeip^ig auSerfe^en. 2)ie faiferlicle ^auptarmee [ollte an

ber ober ben 9ftii[fen bie .^panb bieten, lüclc^e n^ie man ^ofte

in einer ©tärfe üon 40—50000 9Jlann bur(| ^olen nad^ ®ä)k'

fien üorbringen it>iirben.

Stber mit ben fran^ofifclen 5!JZilitar§ lüurbe man nid^t einig.

©ie[e tabelten e§ nac^ mie üor ba§ ber faiferlic^e |)of feine

^auptmac^t tuieber gegen @c^le[ien rid}ten wölk, ftatt \i6) wor

allen 2)ingen ©ac^ifenö §u bemeiftern. 2)ie (5nt[enbung eine§

Sl^eifeö ber fran^öfif^en 9(rmee nac^ ©ac^fen toarb abgelefint,

weil i^re gefamte Äraft erforberli^ fei um bie Slrmee be§ ^rin=

jen ^^erbinanb gu f(i)lagen. Ü6erf)aupt fei eg nic^t rdt^Hc^ ge=

trennte Operationen an ber Ober unb am linfen (glbufer ^u

unternehmen, weil al§bann ber Äonig üon ^reu§en »ermoge ber

©c^nefligfeit feiner ^Bewegungen im ©tanbe fein werbe, gerabe

fo vok im 3at)re 1757 auS feiner mittleren ©tellung l)erau§

feine gan^e 9)Zac|t uad; ber einen unb nac!^ ber anbern ©eite

3U werfen. 5Biel jwecfmäßiger werbe eö fein, wenn bie Öftere

rei(^er fic| nac^ @ad;fen wenbeten unb üon bort au§ bie 23er=

binbung mit ber fran^ofif^en 5lrmee tierfteüten, wel^e atleö auf=

bieten werbe um ben ^vin^en ?5erbinanb au§ bem ?^elbe gu

fc^lagen unb ben Ärieg auf baS rechte 3öeferufer f)inüber3ufpielen.

Sßaö hk 9ftuffen anbetraf, fo fam ber fran^oftf^e ^of auf ben

SSorfc^lag ^urüc!, mit welchem man 3ugleic^ ?)oIen üon bem

ruffifd;en |)eere entlaften unb ©d)weben einen ©ienft tl)un

wollte: nämlid^ ha^ ta^ ruffifc^e jpeer an hk untere Dber

marfc^ieren unb mit ben ©c^weben üereint ©tettin belagern

möge.
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2)er Söiener |)of mu^te auö bte[en ©egenoorfi^lägen er=

fe^en, ha'$ bte ^^ran^oien lüo^t auf .f)annoöer unb @ac^fen

wnb auf ben S3ort^eil (S^irebenä unb ^olenö 33ebac^t nahmen,

ba^ aber bie ^öc^ften Stele ber ^aiferin t§nen gleic^gtlttg toaren.

©efto eifriger warb um ben Beiftanb ber rufftfc^en Slrmee

gelüorben. 3m gebruar reifte ber ofterreic^ifc^e ©eneral Slillier

nac^ ^eteröburg um ben ^ax]ä) ber S^^uffen nad; @c^(eften gu

betreiben unb ben ^lan für bie gemeinfamen Oi^erationen ^u

üerabreben. 3luc^ bort ergaben fid^ ©d^loierigfeiten unb ^^iU
läufigfeiten afler Slrt. 3wcir bie ^aiferin (älifabet^ war gern

bereit ^axia S^erefienö SBünf^en nac^^ufornmen unb befaßt bem=

gemä§ ben 93^ar|c^ i^rer 3Irmee. Slber ber @enera(iffimu§ Ser=

mor berichtete, beoor bie 2:ruv|)en ing ?^elb rücfen fonnten,

bebürften [ie fe§r erl^eblic^er SSerftärfungen uinb neuer ^^Iuö=

rüftung.

©arüber geriet^ ©tifabet^ in 3orn. @ö war if)r nii^t bei=

gubringen, ba§ eS i^rer, wie fie fteif unb feft glaubte, fiegge=

fronten 5lrmee an irgenb etn)a§ gebrechen fonne, unb fie befc^ieb

^^ermor im Februar nac| ^etergburg, bamit er \iä) iiber fein

SSer^alten rechtfertige.

&§ ergab ftc^ ba^ hk Slrmee, beren @tat fic^ auf 80000

50^ann belief, an effectiüer ÜKannf^aft ni^t bie ^älfte ^ä^Ite.

5flunme^r würben §lu§^ebungen in größerem 9Jia^e anbefohlen

unb bie D^ecruten frifc^weg bem .^eere gugefd^icft, unau§gebilbet

unb 3um Sltjeil entblößt, fo ba§ fie unterwegs Xük bie «fliegen

weg[tarben\ ©inftweilen warb ber ^Beginn ber Operationen üer=

fc^oben. @tatt ha'^ wie man in Söien erwartet f)atte hk ruf=

[tfc|e 5lrmee fic^ (5nbe Wixx^ in Bewegung fe^te, erflärte bag

Öbercommanbo [ic!^ au^er @tanbe oor SJlitte 3uni bie Dpexa^

tionen gu beginnen.

5luc^ über ben ^^elb^ugg^jlan einigte man fic^ nid^t fo leicht.

2)ie Dfterreic^er wünfd^ten ben @c^wer|3unct ber Operationen

1 1759 mäxi 17 (auä ©waertä Sendet). 5Jfat 5 (nad) bem Sevic^te

citieö engUfcI)cn Souvierö). ^ellenä Sßmä)U auä bem .^aai^ ®affelbe be=

ri(f)tet bei- fad)fifc^e ©efc^äftgtragev ^raffe ^eteräburg ben 22 Wal ^erv=

mann V 233.

6(^affcr, bft fi«fc<njä^tiflf Rrifg III. 18



274 günfteä Sßnä). ©rftcg ©apitel.

moglid^ft tüeit bie Ober auftücirtS, bte Sfluffen afeiüärtö ju üer=

legen. 2)atü6er voaxh ^tn unb t)er gefc^rteben; ein D[terrei^ifd;er

Courier, n)el(^er beh gu Petersburg üerabrebeten (äntiüurf mä)

Sßien überbringen follte, fiel im SJiär^ ben ^reu§en in bie

^änbe\ 3m ^Ipxil enbtic^ fonnte 3:inier \\6) auf bie 3fiii(freife

begeben, mit ber 3ufi(^erung ba§ rujfifc^erfeitö alleä get^n wer=

ben foHe um @nbe Suni ben ofterreid>ifd^en SSoric^Iägen gemä§

gn^ifi^en ©logau unb SSreSlau hk Dber gu über[(^reiten. 3n
9Zicberf^(efien [oHte ein öfterrei^ij^eä 5lrmeecDrp8 p ben Diuffen

fto^en. Über i^k Operationen ber »ereinigten Slrmee tüarb im

üorauS mä)W beftimmt: man f(!^meicf)elte fid) in SBien mit ber

Hoffnung, menn bie rnffifc^e 9(rmee nur erft ober bie Dber ge=

gangen fei, i^re ©eicegungen nad) ^Belieben leiten ^u !Dnnen^

2)ie 33elagerung 43on (Stettin, wel^e ber ^of üon S3er[ailleg fo

lebt)aft empfahl, n)urbe nic^t gerabegu abgelel)nt, jebo^ follte erft,

nac^bem ber ^önig üon ^reu§en üon bem üereinivgten ^eere ge=

f(^lagen fei, für biefen Bwetf ein ruffifc^eg 6orp8 gur 33er[ügung

geftetlt tt)erben.

3n ber ^auptfa^e alfo t)atte SOZaria S^erefta i^ren 3wecf

in Petersburg errei^t. 33i§ bie JRuffen ^eranfamen, warb 2)aun

ermäd)ttgt mit bem ^aupt^eere üon 80000 ?IRann üor ben bo^-

mif^=fc^lefif(^en |)äffen in ber ©efenfiüe gu bleiben unb bie üon

bem Könige üon |)reu§en gn geiüärtigenben Singriffe ab^ufd^la»

gen. 3m ofterreic^if^en ©c^lefien befe!^ligte ©eneral be SSitle

ein abgefonberteS (5orp8 üon me^r alg 20000 SJiann. Sluf bem

linfen ©Ibufer ftanben big @ger '^in üert^eilt 15000 5)^ann un=

ter ©eneral ©emmingen, mit ber ©eftimmung bie ^IJlaga^ine in

jener ©egenb gu »ert^eibigen unb bie SSerbinbung mit ber M6)S'
armee ju untert)alten. 5lbgefe^en üon ben gran^ofen unb bem

tt)eftlic^en ^rieg§fd)aupla^e, mar man in Söien ber 3uüerfi(^t im

8aufe biefeg «^elbgugg bag )3reu§ifc^e .^en mit einer bo^jpelt fo

ftarfen ©treitmac^t erbrüden ^u fonnen.

1 1758 SOfar^D. Sregku. grtebric^ II an ben ^nnjen ^etnric^. <Bä)b'

ning a. a. D. II 28.

2 Corresp. de Montalembert II 97.
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l^orfpiel lies .felb^ugs im pofenfd)en unir in ^tttelbfutfd)lanb.

^erbinttttö von ^raunfdjtueig niirb bei jüergen 9efcl)la9en. Ißvxn}

;|finnd) fällt in ?lSöl)mcn xmö in /ranken ein.

2)te ^Irmeett lagerten noc^ in t^ren Quartieren unb rüfteten

\i6) gu bem beüorfte^enben ^^etb^uge, al§ Äonig S'nebric^ unb

^erbtnanb üon 33raunfc^wetg burc^ einzelne llnternef)mungen bie

Slu^e unterbrachen um bie üon ben ?^etnben getroffenen 5(n[taU

ten ju ftoren unb beren ^lane gu burc^freu^en.

3n ^olen wirtfc^afteten bie 9^u[fett n^ie gu ^aufe; bte

2ße{(^[enanbe bilbeten hk 33a[i§ t^rer D^^erattonen , if)re £ru|)=

pen marfrf)ierten unb lagerten wo [ie wollten, ©arüber waren

bie :poIni[d^en Patrioten ergrimmt, aber [ie wußten feine 9ftet=

tung. 2)te 9fie^ublif war am Kriege unbet^eiltgt, aber au§er

©taube i^rer ^Neutralität Sichtung 3U oer[c!^affen: haS l^anb lag

offen für jebermann. Söie oiel war baoon gerebet eine (5onfö=

beration gu bilben um bie 3fiuffen gu »erjagen, il)ren 5tn^ang ber

Otegierung gu entfe^en unb burc^ eine 5Neugeftaltung be§ gangen

©taatSwefeng ^olen üom Untergange gu retten. 5lber hk ein=

gige ^Of^ad^t welche wo^lwotlenbe ©efinnungen für ^olen ^egte,

granfrei^, wu§te bamalö feinen befferen ^ai^ aU \\6) ftitt=

fc^weigenb in bie Umftänbe gu fcl)icfen. (5l)oi]eul f4)ärfte bem

neuen ©efanbten gu Söarfc^au, 33Di;er be ^aulmt», al§ bag we=

|entlid)fte ein, bie [tänbige Slnar^ie gu erf)alten, feinen fRe\ä)§=

tag gn ©taube fommen gu laffen unb eine ©onfoberation gu

üer'^üten: benn biefe werbe ben S^nffen SSorwanb bieten i^re

3tb[icl)ten gum ©c^aben ^olen§ auggufüf)ren. Übrigen^, fügt ber

frangDfif(|e SRinifter oeräc^tlic^ f)ingu, ba bie ^olen o^ne ©elb

nid;tg t^un, am wenigften fic^ confoberieren, unb ber Äonig oon

^ranfrei(^ nic^t gewillt ift ®elb ^ergugeben, fo fällt bie @onfo=

beration üon felbft gu S3oben\

1 Flassan bist, de la diplom. fr. VI 134 — 145.

18«
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Um [o gef(|aftiger tüar bie rufftfd^e Partei,, imb {|r gebrac^

e§ nid^t an ®e(b. 5Bor3ÜgHd;en @ifer trug 5lle;t:anber Sofep^

@ulfoii)§!i gur Sc^au, ber frühere ßafeinetgmtntfter StuguftS III,

ireld^em S3rü^f in ber ®un[t fetneg ^errn ben SSorrang abge=

njonnen £)atte. £)te[er ?i)?agnat, bur^ Strang I 3um g-ürften be8

beutjc^en &^ei(^g erhoben, t){elt in feiner ©raffc^aft 8i[fa ^art an

ber i'c^lefiic^en ©ren^e eine ^eibgarbe öon tiunbert ?Oflann unb

betf)atigte [einen ^a§ gegen ?5riebri^ II burc^ Sßerbungen für

bie tuffii^e 5lrmee unb burd) Lieferungen, welche er feinen

Untert^anen auferlegte. Sin ber SBarte befanben [ic^ bie ruffi=

fd^en ^Jlaga^ine, an§ benen hk 33er|)flegung ber Sru^pen hei

i^rem ^DZarfc^e nad^ @(|lefien beftritten werben feilte.

Um biefe ^[Raga^ine ^u gerftßren unb beiläufig ben ^artei=

ganger feiner ?feinbe ^u güd^tigen fanbte Äonig griebrid^ feinen

©eneralabjutanten ©eneralmajor 2Bober§non) mit 5000 5[Rann

unb gwclf ©efcl)ii|en über bie |)olnif(^e ©ren^e. ©tefeg (5orp§

fe^te fic^ am 24 gebruar üon ©Icgau auö in 90^arfc^, ^ob nod^

begfelben S:ag§ ben ?^ürften ©ulfonjgÜ famt feiner ©arbe ju

SfJeifen auf unb marfcl^ierte Dorwdrtö ^ur Söarte; am 28 ?^ebruar

ftanben bie ^reu^en in ^ofen. Äßnig ^^riebric^ erlief ein ?(J?a=

nifeft mel^eö befagte ha'^, inbem er feine Slru^^^en in ^olen

einrücfen laffe, er fic^ begfelben ^eä)k§ bebiene, welc^eö bie

3ftu[fen 3um Eingriffe gegen i^n gebrauchten, jeboc^ mit bem

Unterf(!^{ebe ha'^ er nur ben unfc^äblic^en 2)ur(^marfc^ »erlange,

lüä^renb bie 9?u[fen bk :polnif^en ©arnifonen vertrieben unb

anfe^nlic^e ^läl^e, weld^e unter bem @(|u^e ber JRepublif ftanben,

in 33efi^ gu nehmen trachteten. @r üerfic^erte ha^ er weber gegen

ben Äonig üon ^olen noc^ gegen bie S^lepubli! feinbfelig »er*

fahren wolle, fonbern nur feine offenbaren SBiberfad^er unb

9einbe abguljalten unb i^re fc!^ciblic^en 9lbfi4)ten gu 'hintertreiben

beabftc^tige\

SßoberSnom üernic!^tete bie in |)ofen unb anbern £)rten beä

SßartegebietÖ aufgehäuften ruffif^en üJiagagine, weld^e für 50000

1 1759 SD?arj 2. Sveälau. grtebric^ö II aJJanifeft, lateintfcf) bei Sti^ow

(5§ara!tcnftif II 61»; te\xt\ä) Äriegg = SanäIep 1759 1718.
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Mann auf brei 5!JiDnate Sebengmittel entt){elten, unb trat, na(^=

bem er bcn ert)alteneu Sluftrag gur öotten 3ufriebent)e{t beg M-
nigg au§9efül)rt, am 4 ^Of^ar^ ben Oiücfmar[c^ nac^ ©cf)Ie[ten an.

©ulforügfi marb fur^e Seit in ©(ogau gefangen gehalten, feine

Sei6garbe unter bie preu§ifc^e 5lrmee geftecft. 2Im ^ofe gu

Söarfc^au entftanb großer Särmen über ben (Stnfaü ber ^reu§en,

Sluguft III unb 33rü^t für^teten für i^re ©ic!^ert)eit. ^ber in

weiten Greifen ^oleng fanb ha§ 33erfa^ren ber ^reu§en SSeifall.

51I§ fpäter^in ber junge gürft ^ubomirgfi fi(^ unterfieng mit

einer ben?affneten greifc^ar an ber fc^^Iefifc^ = ^olnif^en ©ren^e

SSie^ 3U rauben unb an bie S^tuffen ^u üerfaufen, Iie§ ber ^ron»

felbt)err Sranicfi i^n burc^ ein Sru^^pencommanbo aufgeben unb

gefangen fe^en unb feine 5}iannfc!^aft ^ngen\

@ine bleibe üon ^Bewegungen unb ©egenbewegungen gef(^a^

in 3:§üringen unb Reffen, einerfeitö burc^ \)k mit ben fReiä)§=

truppen Bereinigten Äaifertid)en, anbererfeit§ bur(^ 51bt^eilungen

ber Slrmeen gerbinanbg unb be§ ^ringen ^einri^ üon ^^reu^en.

2)er le^tere ^atte anfangt Sanuar ©encral SIfd)erg(eben mit

430 3fteitern burd) Sf)üringen U^ Sangenfaija gefc^icft, um bie

Ärieggfteuern bei^utreiben. ©ofort würben üon ber 9Rei(^§armee

Siruppen ing gulbaifc^e (äifena(^f^e unb ©ot^aifc^e üorgefc^oben,

bie 33efa^ung »on ©rfurt »erftcirft unb an ben Söerfen biefe§

^{a^e§ gef^an^t.

^a6) 5lf(|er§lebenö ^Ibmarfd^ fiel ber faiferlic^e ©eneral 3lr=

berg inö ^effifd^e ein unb branbf^a^te ^ergfelb unb anbere Drte:

an ber 2at)n rührten fic^ bie (eichten 3:ruppen ber grangofen. 3n

§o(ge beffen He^ gerbinanb üon 33rauufc|weig eine Qlbt^eilung

beö in^wifc^en üerftärften Sfenburgfc^en Scrpg unter ©eneral Urff

bie %ü{ha unb Sßerra aufwärts marfc!^ieren unb ben geinb üon

|)eröfelb unb ^aä) vertreiben. ©leid^^eitig entfanbte ^rin^ ^ein=

x\6) auf ben 3lat^ be8 ^onigö — benn griebric^ fteÖte bie @nt=

fc^eibung über biefe Operationen, bie er au8 ber gerne nid^t lei«

ten fonnte, burc^auö feinem 23ruber an^eim — ein ©orpö üon

^ Sie^oa a. a. D. 63. Über ten Sinbrucf, ben iaä preu^if^e 5Wanifeft

gemacf)t, berid)tet ber fran3orifd)e C^berft 5)?eönager ben 10 SUtarj. @tu^r

II 256, 2.
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etwa 5000 Wann unter @enera(major Jtnobloi^ au§ bev ©egenb

üon Btüicfait naä) ^Itiüringen. ^nobloc^ He§ burc^ 5lf(|er0leben,

ber feinen SSottrcib bilbete, eine ©c^einbewegung gegen ©of^a

mad)en, nnb üeretntgte [tc^ am 27 ?5ebruar mtt biefem ©enerat

»Dt ©rfurt. 2)urc^ ben na^ ^QRoglic^feit be[d)leunigten 9(nmarfd)

ber ^reu^en 'maxh General ®ua8co, ber (Sommanbant üon (Srfurt,

fo üofiftänbig überraj^t ba^ er [elbtgeg Sageö ca^{tuHerte\

®ua§co 30g mit ber ©arnifon üon brei 53atnif{Dnen ab: bie (5ita=

bellen |)eter8berg unb (5priac§berg bet)ie(ten i^re frühere 5Be[a()ung

unb blieben neutral; eine befonbere (Sonüention mit ben [tabti[c^en

23e^orben regelte Kontributionen Lieferungen unb §uf)ren für bie

|3reu§ifc^en S:ru^pen.

©eneral ^noblod) lie§ bie SSorrät^e auä ben ^iKagaginen naä)

5flaumburg f^affen unb fanbte feine (Streiff^aren nac!^ 3lrnftabt

Slmennu ©aalfelb nnb nad; (äifena^ unb ?^ulba. SSiele @efan=

gene würben eingebracht, in Sulba hk bif4)öfl{c^e @arbe entwaff^

net unb eine Kontribution üon 12000 3:^alern erl)oben. 5ln ber

SBerra begegneten ft^ preu^ifc^e unb ^effift^e 3f{eiter. 5lm 11 ^OfJärj

ftie§ ©eneral Urff wieber jum Sfenburgfc^en ©orpg unb ©eneral

Änoblo^ räumte Erfurt um nac^ 5^aumburg unb ®era gurücf»

gumarfc^ieren.

^aä) bem 5lbmarf^e ber ^reu§en unb i^rer SSerbünbeten

brangen bie faiferlicben unb 9fieid)§truppen wieber im ©ebiet ber

?^ulba unb Sßerra üor, trieben Kontributionen ein unb räumten

in ©c^malfalben bie ©ewe^rfabrif unb bie glitten = nnb ©al^»

werfe auö. 5)ie§ beftimmte ^^erbinanb nic^t länger mit einem

Unternehmen 3U gogern, wel^e§ er längft beabfii^tigt, aber wegen

ber 2Bac|famfeit ber g-ran^ofen am ?^{eberr^ein bisher üerfc^oben

^atte. (58 ^anbelte fi(^ barum ben aug ^ran!en üorbringenben

?$einb über ba§ 9^f)ongebirge unb ben Wain ^urütf^uwerfen, um

i ^tiegä = ©anjlei; 1759. I 417. 3)a§ bie gletc[)5eittge Dperation »on

Öeffen unb üon @ad)fen auö »erabvebet war leljren bie Sviefe beö §)nn3en

.^etnvtd) an ben Äßnig öom 9. unb 24 g^ebv. @c!)Dntng ftebenj.^r. II 17. 24.

Über bie fernere SoD^jevatton f. ^erbinanbö ©djreiben nn .<pD(berneffe. 3)?arj 7,

5[Rünfter. ». b. ^nefcbetf, gerb. ^. ju S3r. u. 8. wo^renb beä fiebenj. Ar. 1857.

I 297.
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babuvd) Reffen 311 [id;evn, algbann auf ^ranffurt gu marfc^ieren,

bte fran^üfifc^e ?0^ainavmee wo möglich auö i^ren Quartieren gu

üertretben unb bie ^Raga^tne tüeg^une^men. 2){e ^^rangofen ^aU

ten giüifc^en ^a\n unb 8cit)n 57 Bataillone unb 51 ©c^wabrD=

nen; gerbinanb üereintgte ^um Eingriffe auf i§re ©tedungen,

ba§ 3fenlnirgf4>e (5or|)8 eingef^Ioffen, 23 ©ataillone unb 35

©^njabronen.

§Im 20 ^ar^ feMe [t(^ bie 5Iüantgarbe ber üerBünbeten 5lr=

mee unter bem (Srbprinjen üon 33raun[(^tt)eig üon Söeftfalen auö

in 5Kar|(^; ^lüei Slage [päter brac^ gerbinanb üon 5!Jiünfter auf.

5lm 30 ^ax^ waren bie für bie @;t:pebition beftimmten Slru^pen

bei ^utba vereinigt. 3n3n}if4)en ^atte ^Prinj .g)einric^, um hk

combinierte 5(rmee in §ran!en üon gerbinanb ab^ujie^n, ©eneral

Änobloc^ auf @aalfe(b unb ©eneral Sinbftäbt auf ^of übrrüifen

laffen. ^noblod) f^Iug bie faifertic^en unb O^eic^ätruppen bei

(Saalfelb unb trieb fte über ©räfent^al l)inauö, Sinbftabt üer=

jagte [te üon ^ef unb nal)m bie 5öorrcit^e meg. 5((ö bie ^einbc

öerftärft jurüdfeierten, marfd)ierten beibe ©enerale am 31 ^Jlärg

wieber gu i^ren früfieren Quartieren. (Sine bebeutenbe Sßirfung

Ratten biefe ©ißerfionen nic^t gett)an.

2)em ©rbpringen üon 33raunf(f)n)eig fiel bie 5lufgabe gu mit

ber 5löantgarbe bie feinblirf)en Sruppen au§ bem 9?f)Dngeb{rge

unb bem SBerrat^ale ^u vertreiben um üor bem 3QRar|^e an ben

SJiain bie gtanfe ber Qlrmee frei gu ma(^en. 2)iefer 3werf warb

in einer S^tei^e glücfli^er ©efec^te erreicht. 3lm 1 *2lpril ftredten

gu SJ^einingen gwei furfölnifc^e Sf^egimenter, am 2. gu Sßafungen

ein furtrierf(^e§ bie Söaffen. 2)er faiferlic^e ©eneral Slrberg unb

ber 3ftetc^ögeneral Äolb machten einen Eingriff, würben aber ge=

nöt^igt fi^ üon ©c^malfalben über ©u^l unb (SiSfelb tn§ 23am=

bergif^e 3urü(fjU3iet)en. <Bd)on am 4 Qlpril trat ber ©rbprinj

feinen Sflürfmarf^ nad^ gulba an, wofelbft er am 7 5(pril mit

1800 ©efangenen unb einer SSeute Don fec^ö Kanonen unb ad^t

Bcil)nen unb @tanbarten wieber eintraf. Unterbeffen »erjagte ber

^rin^ üon .ipolftein auf ber redeten S'lcmfe bie frangöfifi^en 9Ib=

t^eilungen üon ben norblid^en 5lbl)ängen beä 3Sogel8gebirge§ unb

brachte nac^ einer ta))fern 33eftürmung bur^ bie t)eff{f^en ®re=
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nabiere am 7 5l|)r{I bte auf einem [teilen S^erge gelegene ^efle

Ulri(^[tein gur Kapitulation.

5^arf)bem ber Stürfen gebecft unb hk Verpflegung gefiebert

war, brac^ ^^erbinanb am 10 QTpril üon ?^u(ba auf unb 30g in

angeftrengten 5iJ?ar[d)en nuf ^ranffurt gu. 2)ie 5lßantgarbe, Bei

tt)el(|er er fic^ [elbft befanb, führte ber ©rbprin^, bie Kolonne

3ur linfen ber IH-in^ üon Sfenburg, bie Kolonne gur redeten ber

^ring üon ^olftein.

2)ie f)öd)fte Kite t^t not^, wenn ber Angriff überhaupt no(|

gewagt werben foHte. ^U am 30 ^läx^ bie ?0]elbung nad^

granffurt fam, ba§ ?^erbinanb 'b^i %\x{ba fte^e unb in gwet biS

brei klagen in ^rantfurt [ein fonne, war ba8 frangoftfcJ^e ^aupt=

quartier in 23er(egen^eit, benn no(|) lagen bie Siruppen auö einan=

ber unb bie 5lrtilleriebe[pannung befanb [td; jenfeit beö ?Redfar8.

3lber bie »ergonnte i^ri[t ^atte 23roglie wo^l benu^t. Kr \6)oh

[eine Sruppen norbwärtg uon ?^ran!furt auf Ufingen griebberg

unb üon bort in einem ©ogen biä ^anau üor, beftimmte für

bie Koncentration ben ^lecfen ^Bergen anbert^alb ©tunben öon

?^ranffurt unb gab [eine 2)i§po[ttionen aud^ für ben ?^all ba^

ber Of^ücf^ug notf)ig werben [ollte. SSon ber D^^einarmee waren

10000 5)?ann au§erle[ener Siruppen unter ©t. ©ermain ^u [e{=

ner 3Ser[tär!ung unterwegö.

2lm 12 5lpril 30g ^Broglie [eine Slrmee 3u[ammen, 35000

5[Rann, unb be[e^te bie üor^ügli^e Stellung an bem [teilen

Sffanbe be§ SSartfelbeö hex bergen unb üon ha herüber na6)

SSilbel an ber 9?ibba. S^ren @d)lü[[el bilbete 33ergen auf bem

rechten ?^lügel, ein f)od)gelegener unb mit 5)Zauern umgebener

Ort, gu be[[en SSert^eibigung aUeg vorbereitet war: hinter bem=

jelben waren [tarfe O-^eferoen üerbedt aufgefteOt.

©egen bie burc^ i^re 3«^l unb i^re Slufftellung überlegene

fran^ofifc^e Slrmee führte ^erbinanb am K^arfreitag ben 13 5lpril

[eine üon ben an[trengenben 50'lär[c^en [e^r ermübeten Siruppen,

5u[ammen nic^t üiel über 22000 ?!Jiann\ 2)aä [(|were @e[c^ü^

1 1759 3Ipr. 22. 5I(öfetb. @d)retben SBeftp^aleng: nous avions 23 ba-

ts^illons et 35 eacadrons, faisant en tout ä peu pres 22000 h», 23eftp§alen,
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war noä) mä)i gut ©teile, benncc^ gogerte er nic^t ben Eingriff

auf 33ergen gegen ^t^n U^r iöormittagg ju eröffnen. 2)te 6raun=

f(|n?etgif^en unb Ijeffifc^en ©renabiere brangen in bie DDrltegen=

ben ©arten ein unb trieben bie ^ran^ofen in ben ^lecfen ^urücf,

aber bie[en i}ertt)eibigten [ie ^artnäcfig, unterftüt^t burc^ if)re

ga^lreic^e ^^rtillerie. SSon beiben ©eiten giengen franjiJftfc^e

Gruppen ben ©renabieren in bie glan!e; biefe ^arrten [tanb^aft

au8, big i^re Patronen »erfc^ offen ftiaren. 2)ann »anbten fie

^x6) gurücf unb ftie§en auf bie gu fpät gu i^rem 33eiftanbe ^eran=

gie^enbe ßolonne 3fenburg§. 2)arüber entftanb ein bid}teg ©e=

lüirre, in n)e(cf)e§ bk frangofifc^e SlrtiHerie i^re üer^eerenben

©efd^offe fc^leuberte. ^ring Sfenburg warb tcblid) getroffen,

]ämtlid)e SataiQone flogen in ber ärgften Unorbnung ^urücf,

fünf ©efc^ü|3e lie§ man bem ?^einbe. 2)er Eingriff auf 33ergen

xoax md) britte^albftiinbigem ©efec^te abgef4)lagen.

©egen 33rogIie'g gemeffene unb tt)ieberl)olte Sßeijungen ftürmte

hk fran^ofifdie Snfanterie ben flie^enben unaufl)altfam nad}: ba

tvarf fic^ auf gerbinanbö 33efet)l ©eneral Urff mit gmet @(|ir>a=

bronen be6 f)effifd}en l^eibregimentS auf bag üorberfte fran35ft[d)e

Otegiment 33eauüoiftg, fprengte eö au§ einanber unb machte ben

commanbierenben Dberftlieutenant unb 150 ?iJtann ^u ©efangenen;

gleichzeitig rücften ^ttjei SßataiKone üon gerbinanbä rechtem glügel

gur Unterftü^ung l^erbei. 2)amit fam bag treffen ^um @te^en.

2)ie fran^öfifi^e Infanterie mä) auf ^Bergen gurücf: bag beutf(^e

Bu§t>olf braute gerbinanb an bem gegenüberliegenben 2lbt)ange

be§ t)D^en Steint lieber in "SDrbnung. Sluf bem rechten ?5tügel

Ratten »erbünbete Simplen 23ilbel genommen: Dberl)alb biefeg

Orteg beljau^tete bag jäc^fif^e (Sorpg feine (Stellung.

5^a(^ unb nad) trafen auc^ bie fc^meren ©efc^ü^e ein, bie

legten abenbg 6 ll^r. ?5erbinanb unterf)ielt bie Äanonabe fo

lebt)aft toie möglich big ^alb ac^t Ut)r unb fügte bamit ben in

biogr. <Btxm »erfaßt »on g. 0. 2Ö. ^. Bon SBeftp^alcn. SScrlin 1866. @. 24.

©g(. gerbinanbö <Bä)v. an gviebnc^ II ». 23 Slpril. b. b. Änefcbecf gerbinanb.

1857. I 321 f. 3n ber ®efd)icf)te beö fiebcni. Ärtegeä becirb. t). gr. ®eneral[tab

III 248 wivb bie ©tävfe bev 3lrmee auf 28000 50Jann gered)net.
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gebrannten 5Dla[fen fte^enben feinbtic^en Olegimentern großen

©c^aben ^u; aud) UeJ3 er an t)erfcl)iebenen Runden [eine Zxnp'

pen üorgeI)en, um voo möglich bie 5'ran3ofen in baö ebene ?5etb

ju locfen. $I6er Sroglte ^ütete [tc^ wetgHd^ [eine unzugängliche

©teKung gu üerlaffen unb fid) eine 58(D^e gu geben.

^erbinanb fat) ein ba§ fein ^lan fef)(geid^(agen fei unb ba§,

gumal binnen ft)enig S^agen baö (Sorpö öon ©t. ©ermain ju

S3rogHe [to^en [ollte, nid)t6 anbereg übrig hkibe aU ben fflM=

gug anzutreten, liefen leitete er mit größter Umfielt. 3n ben

nac^ften Sagen mar[^ierte er naä^ 3iegen^ain, unb Iie§ feine

Srup|3en Don bort hi^ ^ri^tar cantonnieren, entfd)(offen i^orlciufig

bie 23emegungen beg franjöfif^en .^eereS abzuwarten, beffen fBox=

truppen fid) erft am 18 ?I:pril n^ieber geigten.

2)er SSerluft ber »erbünbeten 5Irmee in bem treffen bei 33er=

gen betrug 2357 tobte unb üerwunbete, faft bie ^alfte <^effen.

2?er^ä(tni§mä^ig ftarf 'mar ber 23er{uft an tüd)tigen Offizieren,

unter i^nen be§ ©enerallieutenantö ^ringen üon Sfenburg, ber

unter ungünftigen 23erl;ä[tniffen nie ben 5Dhit^ ^atte [infen laffen

unb im ^eere alg ein tapferer unb (eutfeliger ^ü§rer beliebt war.

2)ie Süc^tigfeit ber Srupi^en t)atte fid) wieberum erprobt unb

warb and) »om geinbe ri'i^menb anerfannt. Slber ben ^ringen

gerbinanb trifft ber Sabet, ba'^ er bur^ fein SSerweifen bei ?^u(ba

bem ?^einbe foftbare Seit Iie§ unb algbann ben Eingriff auf 5Ber=

gen ofjne t)inlängli(^e ^enntni§ beö SlerrainS unternat)m unb ot^ne

f{(^ beö 3ufammentt)irfen§ feiner ©treitfräfte üerfi^ert gu ^aben.

2Bäf)renb ber ©c^Iac^t Ratten bie ?5ranffurter in Stngften ge=

fd^webt, wie bk Soofe fatien würben. 2)ie preu^ifc^ gefinnten

erwarteten mit ©e^nfu^t hk ^Befreiung burc^ ^erbinanbö Sirup»

pen. 5Iuc^ uad^ bem ©iege ber ?^ranzofen rief ®oetf)e'g 33ater

mit Sngrimm feinem Ouartiergafte, bem franzofifd^en Ä6nig§=

lieutenant, z": ti^^ wollte, [te ptten euc^ z"'^ 2:eufel gejagt,

unb wenn iä) l)ätte mitfahren follen " \

23ebeutenb war au6) ber 2}erluft, ben iBroglie'S ^Irmee er=

litten ^atte; franzofif^e ^erid;te rechnen i^n auf 3—4000 9Jiann.

©oef^e'ö Sßerfe XXIV 152 ff.
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Unter ben tohlxä) »erwunbeten irav ©eneral 5!)i)!)ervn, ber 33e=

fe^Iöf)aber beö jcic^[{|c^en 6orp§, lüeli^eö bei SSilbel geftanben

^atte. 2lber eg war ben ^ran^ofen gelungen granffurt unb bie

^ÖRaga^ine in ber Söetterau ju be^au^ten «nb fid) bie @tra§e

nad) Reffen ^u fiebern, unb mag i^nen l)öl)er galt alg ber näc^fte

Sßort^eil, fie Ratten gefiegt unb bie @l)re i{)rer SBaffen iüieber=

^ergeftellt. 2)a^er warb 33rDglie üon ber 5(rmee unb im SSoIfe

gepriefen. Äaijer Stang er^ob ifjn in ben beutfc^en ^eic^§=

fürftenftanb.

Serbinanb \a^ üorauS ba§ bie fran3o[tfd^e 3R^einarmee bem=

m6)\i ben Eingriff eröffnen werbe. @r fanbte beStjalb ein (5orp§

unter ©enerat ^arbenberg gur 33erftär!ung nad) Sßeftfalen unb

bef^Ic^ felbft ba^in 3urücf3ufet)ren. Suoor jebo(^ fanbte er auf

bie 33itte ^onig griebric^g am 6 50Rai ©eneral Urff mit 6000

5)^ann über ?0?e{ningen unb ^üml;ilb nac^ Äonigä^ofen im 3ßürj=

burgifd^en; einzelne 5Ibtf)ei(ungen ftreiften big in bie ©egenb üon

@^tt)einfurt unb Samberg. (äö £)anbelte \x6) barum ben 3ug,

we((^en ^rin^ ^einric^ üon @a(^fen auö nad^ granfen unter*

nat)m, burd) biefe ©tüerfion gu unterftü^en, bie feinbli4>en

Gruppen über ben 50Rain gurürf^ujagen unb fowot)! 5öroglie alg

ben ^rinjen üon S^üeibrücfen in ©orge üor weiter rei^enben

Dianen gu »erfe^en. 2){efe 5lbfic^t warb üoflftänbig erreid)t unb

©eneral Urff fe^rte ungefäf)rbet ben erhaltenen Söeifungen ge=

mä§ am 18 ^lai gu bem ^auptcorpS gurüd'.

SBä^renb ?^erbinanb üon 33raunf(^weig in Reffen ftanb, führte

^rin^ ^einric^ ^\vü gelungene 3üge, nad? JBö^ien unb na^

??ranfen, auö. 3um ©infall in 5ßo§men gog er ^^wei 3lbtf)ei=

hingen gufammen; bie eine hei ®ie§t)übel befe'^ligte er felbft,

bie anbere bei 5Rarienberg ©eneral .pülfen. 23eibe rücften am

15 Slpril in 33cl)men ein. ^ring ^einric^ fanbte eine 2lüant=

garbe unter ©eneral 5Dkine!e nac^ Sopli^, eine gweite unter

Dberftlieutenant üon 2öunfc^ na6) 5lufftg. 5llgbann ftie§en beibe

2)etad)ementg bei Sinat) wteber gufammen, paffierten ben 33af^=

fopol, unb wanbten [ic^, SBunfc^ füboftwärtg nai^ ^cbofi^ unb

Seitmeril, 9]Reinefe fübwartö nac^ Subin auf bem regten @ger=

ufer. 5iner Orten würben bie ^JJiagajine »ernic^tet, auf ber @lbe
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bie 8aft[d^iffe verbrannt, an ber @ger bie 33rücfen abcjeworfen.

9fla4)bem fte if)ve Slufgabe geloft f)atten, 3D3en f{(^ bie 5li>ant=

garben gum ßorpg beS |)rtn3en gurücf, lüelc^eö bei 8inap lagerte.

©tärferen Söiberftanb, alö jene gu übertüinben Ratten, leifteten

bie ^aijerltc^en bem ©eneral ^ütfen bei @ebaftian§berg, aber

Dberftlieutenant SBeÜing mit ben fc^irar^en .^ujaren umgieng [ie

imb fprengte fte auSeinanber, be»or [ie weiter rüdfwdrtö eine

neue ©teKung einnehmen fonnten. 5[Re^rere f>unbert blieben

tobt auf bem ^(a^e, über gweitaufenb , barunter ber ©eneral

9fle{n|arb, würben gefangen. \^ü([eng Stüantgarbe unter ©eneral

511f(f>ergleben gieng hierauf über (Sommotau h\§ Baa^ üor unb

üerntc^tete ba8 bcrttge mit ?(Jiet>I= unb «^utterüorrät^en reic^ t)er=

fe^ene SJlagajin.

?^elbmarfc^afl 2)aun lie§, um ^rag gu jd^ü^en, ©eneral 33ec!

üon 58raunau nad) ^ung^SBun^tau an ber 3[er marfd^ieren.

®enerat ©emmingen fammelte feine 2;ruppen hd Söebarn: aber

e|e er ^um 33orrürfeu fam waren bie ^reu§en auö 33D{)men ab'

gebogen, nac^bem fte binnen fünf Slagen bie ben SBinter über

an ber (äger aufgel)äuften 33orrätt)e, beren SSertl^ auf 600000

Slt)aler ange[(^(agen würbe, ^erftort unb bamit bie ^Bewegungen

ber ^atferlic^en an ber fä(^fi[c^en ©ren^e auf längere Seit gc=

lä^mt ^tten.

Äonig g-riebrt^ war über biefen rü^mlic^en unb erfolgreichen

©treif^ug ^öd^ft befriebigt unb fpornte feinen 33ruber befto me^r

3um (SinfaH in Uranien an. ^rin^ ^einrid^ trug gegen ein fo

gewagteg Unternehmen gro§eö 33eben!en; er lüodte lieber auf

ber 2-auer bleiben: aber bie wieber^olten bringenben 5iJta^nun=

gen be8 ^onig§, ba§ baö 5lbwarten nur eine ©algenfrift ge=

wä^re unb ba§ atleg mogli^e »erfud^t werben muffe, trieben i§n

üorwärtg. S'er 3ug nad^ ^raufen foHte bagu bienen, beüor grie=

bric^ genDtt)igt werbe ben größeren Sl^eil feiner Slruppen au§

@ad)fen gegen bie JRuffen abzurufen, bie JRei(^garmee unb bie

mit if)r »ereinigten ofterreidjifc^en 9ftegimenter au^er @tanb gu

fe^en, im Selbe ju operieren unb i^rer 33eftimmung gema§ in

baä ^urfürftent^um üorjubringen. %m ben 3lugenbltd genügte

e§ in 2)re§ben Slorgau unb Seip^ig fc^wac^e ©arnifonen ^urürf*



^rinj .Oeinrid) faÜt in Uranien ein. 285

3ula[fen: mit allen übrigen Slrup^en, 39 SBataidonen unb 55

@^n)abronen famt [einer fd^n^eren SlrtiÖerie, fonnte ^ring ^e{n=

xi<S) \\ä) naä) ?^ranfen aufmalen.

3)er ^rin^ öon S^^eibrücfen ^atte atfeg barauf beredjnet bie

ai\§ bem SSogtlanbe na^ Bvanfen fü^renben ©trafen ju be^err=

[d^en. ©ein -Hauptquartier tt>ar 3U (Sulmbac^; ber 5Df?arfgraf üon

S3aben = 2)urla(^ lagerte hei ©tabt ©teinac^, ©eneral ^abbic!

!^atte fid^ hei 5]Rünc^berg üerfc^an^t. ^Borgefc^oben traren ®e=

nerat dikh U^ Sobenftein, .^leefelb unb ^alft; über S^o\ ^inau6

btö ^xxt; 5Uiaquire ftanb bei 3l[(^. 2)ie .pauptmaga^ine waren

gu ^Bamberg angelegt.

^ritt3 .^einri^) vereinigte [ein (SorpS hex Swirfau unb [c^lug

am 5 ^ai üon bort bie grD§e @tra§e nad; ^of unb OJiünc^berg

ein. Sagg ^uüor mar[^ierte ©enerat ^^inrf über Slborf unb >ä\6)

in bie linfe unb ©eneral .^nobfo^ üon ®era au§ über ©t^Iei^

unb 8Dben[tein in bie rechte ?^(an!e beö geinbeö. Sim 8 9Rat

ftie§ ^inrf hei 51[d^ mit SJfaquire 3u[ammen unb warf beffen

S^ruppen burd^ wotilbere^nete Bewegungen unb fräftige Eingriffe,

bei benen [tc^ IDberft 23efling unb Öberftlieutenant c^leift ^eröDr=

traten, auf bie ©tra^e nac^ @ger ^urücE. .^noblo^ traf bei

8oben[tein auf ben [d;wäc^eren ^einb unb folgte beffen eiligem

JRücf^uge hmä) ben S'vanfenwalb. 23e{ 3^orb§alben am [übli^en

3lb^ange be§ 5U jener Seit '^oc^ft unwegfamen ©ebirgeg erwar=

tete er weitere SSefeljle.

2)ie 5lüantgarbe beö ^ringen .^einric^ erreichte .^^of am 9 ^ai.

2)ie fai[erlid)en Generale 3ogen \x6) auf ^O^ünc^berg gurürf. 2)er

^rin^ war barauf gefaxt an biefem Drte ftarfen Söiberftanb gu

finben; er füt)rte [ein [d^wereS ®e[(^ü0 üijr^ügli^ 3ur 33eftür=

mung ber bortigen ©c^an^en mit fid^: aber fie waren o^ne

Äampf üertaffen. 5llä bie 33ot[d^aften Bon bem Slnrücfen ber

^reu^en üon üerfd^iebenen ©eiten ^er einliefen, al§ namentlid^

gemelbet warb ba§ fie ben ^^ranfenwalb überfi^ritten t)ätten unb

gugleid^ ber ^e[f{[c^e ©eneral Urff inö Söür^burgift^e einfiel, ba

beforgten bie fai[erlic^en unb 9^eic^g=®enerale im 9f?ücfen gefaxt

3U werben; auc^ über bie 93?ann[dl)aften !am bie Surc^t, unb

nirgenbä war me|r ein |)alt. -pabbidfä Gruppen marfi^ierten
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aü§ bem Sager bei 5]Ründ^berg 3:ag unb S^lai^t t>tnbur(!^ tiac^

ßulmba^. 3Son bort war Stüeibrüden fi^ott aufgebrochen: bte

gan^e SIrmee fe^te ben ?Rü(J3ug tn§ 5Bambergtfc^e fort. 3ln fei=

Item Orte warb ben ^reu^en bie <Spt^e geboten, fein 35er[u(^

gemacht bie bebrot)ten ^(anfen baburc^ gu fiebern, ba^ man bie

abgefonberten preu^ifc^en 5lbt§eilungen mit überlegener ^aä)i

inö ©ebirge jurücftrieb unb fie it)re S3ertt)egent)eit bü§en Iie§.

^a6) 6ulmba^ war au^ 9Jiaquire üon @ger a\.\§ in 9}larf(^.

(5r ^atte Söunftebel erreicht unb feinen SSortrab na^ ^ei§en=

ftabt Dorgef{|oben, na^e ben Duetten ber @ger, al8 ©enerat

gincf burc^ ha§ gic^tetgebirge tjeran^og, am 10 Wlai bie Sloant^

garbe guriicfwarf unb ba§ ganje (5or^ä »eranla^te über .^emnat

fic^ fübwdrtS nac!^ 5^ürnberg ju wenben. ^incf »ereinigte fii^

am 13 93bi bei S^aireut^ wieber mit bem ^auptcor^g.

Unterbeffen wanb fii^ Änobtoc^ au§ feiner gefä^rli^en ^o=

fition ^erauä unb trieb ben ?^einb ba§ 3f?obac^t^aI ^inab üor fi4>

]^er. @eit bem 10 '^ai lagerte er bei .^ronad^ unb forberte üer=

geblid) bie 58ergfefte JRofenberg gur Übergabe auf. ©agegen »er*

^)fli(|tete fi^ ber (Sommanbant ber ^laffenburg obertialb (5u(m=

bac^ gegen ein abgefanbte§ Oleitercommanbo, genaue ^Neutralität

gu beobai^ten unb ben preu^ifc^en Strupfen feine .^inberniffe in:

ben 2ßeg gu legen.

5lm 13 ?Oftai mar[d^ierte Änoblo^ auf erhaltenen 33efef)l über

Si^tenfelö nac^ 23amberg. 33or biefer ©tabt traf er am 16 ^ai

mit feiner Sloantgarbe ein. Slbgeorbnete ber 33e^Drben Ratten il)m

bie SSerfic^erung entgegengebracht ba§ bie ©tabt üon S^ru^^pen

geräumt fei. Sltterbingö war ber ^ring üon Bweibrücfen, um
ni(^t Bon CRürnberg abgefc^nitten gu werben, mit feinem .!^au|3t=

CDr^§ [übwartS abgezogen, f)atte aber ai^t Sataittone unter bem

9fleic^§general Äolb gur Sßerni(|tung ber großen ^J^aga^ine gurücE^

gelaffen. ©iefe waren noc^ mit ifjrem Serftorungöwerfe befc^äf=

tigt unb empfiengen bie anrücfenben ^reu^en mit ©ewe^rfeuer,

Wa^ benn einen (Sturmlauf unb nad^ rafc^er ^Bewältigung be§

SBiberftanbeä t^eilweife ^lünberung ber erbitterten ©olbaten gur

golge ^atte. ©er noc^ üorgefunbenc ^romant rei(!^te ^in um
40000 5!3iann ^Xüii Sßod^en lang gu oerpflegen : me^r alö
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boppzli \o ml xoax burc^ bie 9fiet(|§tru^V^n felbft gerftört

tüorben.

^06) an bemfelBen S:age, an rcelci^em ©eneral ÄnoBIod) in

SamBerg einbog, fam ba^in anä) ©enerat Sficn^jlt^ Dom ß^orpg

beg ^ringen |)einri(|, ber felBft feet ^oÜfelb unb feit bem 17 Wai
hd ©ac^fenborf o\Ü\6) üon 33amberg lagerte. 2)em ^iStt)ume

tourben 580000 2:t)aler ÄviegSfteuern auferlegt, weld^e t^eifä

baar tt)ei(§ in Söec^feln he^a\)lt lüurben. 2){e letzteren erflärte

ber Äaifer für unüerbinblic^, aber bie SBamberger üerfäumten

nic^t [ie auc^ nac^ bem in3tt)if^en erfolgten Slb^uge ber ^reu^en

3um SLkrfalltage ein^utofen.

2)er ©(|recfen t)or ber 9^äf)e ber ^ren^en war gro^. 3wei=

brüffcn ^atte bie leichten ofterreid^ifd^en 3;ruppen alö 5lüantgarben

3U SBaieräborf Erlangen unb .iper^ogenaura^ l^oftiert unb mit bem

^auptcDrp§ I)inter ^iürnberg ein fefteg Sager belogen. -3lber ein

njetterer 9f?ü(!3ug ftanb in 5Iugft(^t, bereits würbe ein 2:^eil beg

®e))acfg nac^ ber ©onau gefanbt. ©er 2Beg nac^ SBürgburg

lag offen, f^on famen ©treiff^aren beö ^nob(cct)fc^en (5orp§

auf 3Wei ^Keilen ^eran, bi§ Ailingen unb D^gfurt. 3m ^a=

nauifc^en weigerten bie gu ©c^anjarbeiten aufgebotenen 33auern

ben 2)ienft, unb bie üon ben Sranjofen auöge'^obenen Stecruten

liefen in gangen SRotten baüon: ga^Ireid^e Überläufer fanben fi^

Ui ben 5^reu§en unb Reffen ein. 3n feiner 5lngft bat ber 33i=

f(^of üon SSürgburg unb mit i^m bie 9)?enge 9Rei^§ftänbe üon

^raufen unb 5Rieberfc^waben im frangofifc^en |)au^itquartier in=

ftänbig um .^ilfe: auc^ üon bem ^ringen üon Sweibrücfen lief

ein ®efuc^ über ba§ anbere ein. ©eneral bu ^i\\), ber an beö

beurlaubten 2)uc be ^roglie ftatt befehligte, t)ielt fic^ nic^t für

üer|)jli(^tet, ?^ranfen unb @d;iüaben gu fc^ü^en. Snbeffen fanbte

er bem ^Bifd^of üon Söürgburg, welchen 33ellei§le feiner befonberen

Sürforge empfahl, 2000 Flinten um ben Sanbfturm gu bewaf=

nen, bagu frangofifc^e Sngenieure unb SlrtiHeriften gur Sßert^ei=

bigung ber %e\ie\

^ Mouvem. des armdes du Roy 1759. I 46 ff.
440 ff. @tu^r

II 202 f.
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2l6er bte ^reit§en formten bie gewonnenen 3Sortf)e{(e ni^t

auSnü^en. ^nn^ ^einrt(^ mu§te mit [einen 2:vu|3pen m6)
(Bad)\tx{ gurncffe^ven , weit bie 3ftuffen [ic^ ben 5)Zar!en nä^er»

ten: anä) brangen bereite t^on 5Bo^men au^ hk ^ai[erlid)en in

ba§ ©rggebirge ein nnb [tveiften hi§ S^emni^ ^enig unb 3l(ten*

bürg. 2)er 3lufbvuc^ gefd^a^ am 24 unb 25 5J?ai. ©ie ®ene=

rate .^teefelb unb ^alft) üon 3wetbrürfen§ Slüantgarbe fotgten,

würben aber am 30 ?[Jlai »on ber :preuJ3{[(^en 5^ad;I)ut unter

©enerat 50Reine!e ini ?!J?itn^berg gurücfgeworfen unb üon steift

big über SBernecf l)tnauS »erfolgt.

Slm 1 Sunt rürfte ^rin^ ^einric^ wieber in ©aci^fen ein,

jagte bte .^aifertic^en über bie bD^mif(|e ©renge unb tie§ feine

S:rup|?en oon 3widau U§ 2)re§ben cantonnieren. 3lm 5 Sunt

warb auf 58efe^t beö ^onigö ©enerat ^ütfen mit 10 S3atattIo=

nen, 22 ©c^wabronen ßürafftere unb 10 gwötfpfünbigen @e=

fc^üt^en gum ©rafen 2)o^na entfanbt. 5Balb barauf trennten

ftc^ hi§ auf ^wd ^Regimenter (Saüatterie bie faiferlic^en Gruppen

üon ber 9fteid)garmee unb marfc^ierten nac^ Saai^ in 23ot)men.

5)er ^rin^ oon 3weibrücfen ^atte einftweiten mit ber ^erftettung

feiner ^O^laga^ine ju t{)un unb war ni^t fo batb im ©tanbe feine

geringe Slruppenmac^t in8 gelb gu führen.

SBig jum Sunt behauptete fowo^t bie preu^ifc^e atö bie üer=

bünbete 3lrmee bie £)fenftüe unb traten beibe i^ren ^^einben

%hhxn6), freitid; ol)ne entfd}eibenbe ©daläge füt)ren gu fonnen.

5lber e§ machte für bie @ac^e i^irer ©egner einen fe^r übten

©inbrud, ba§ bie 5!)?aingebiete big Sßürgburg ^erab o^ne @c^u^

gegen i^re SIngrife waren unb ba§ ^rin^ .^einric^ mit feiner

gangen SIrmee auä ©ad^fen abmarf^ieren fonnte, wä^renb 2)aun

mit bem faiferti^en ^eere üor ben f(^tef{f(|en Raffen [titttag.

2ln ben ©renken ©c^leftenä ru'^ten bie Söaffen, wenn wir

üon !teineren ©efec^ten abfef)en, hi§ tief in ben (Sommer ^{n=

ein. Um bie ?OfJitte ^ax^ tie| Äönig griebri^ feine Sru^jpen

aug ben SBinterquartieren aufbred^en unb am ^u§e beö ©ebirgeg

ßantonnementö begießen: am 23 Wläx^^ begab er ftd) felbft ai\§

33regtau gur Wrmee. Sßenig f|)citer traf ?^elbmarf(^atl 2)aun auö

SBien in feinem Hauptquartier 5!Jlüttd^engrä^ ein. ^ie unb ba



Äonig ?5vtebrtd) unb S)aun an ben fc^leftfti^en Raffen. 289

ftreiften ßiroaten unb ^anburen burt^ bie 33erge: am 26 ^ax^

überfiel ©eneral ^Bed in ©retfenBerg am 23ober ein preu§ifc^e0

©venabierbataillon unb na^m eg gefangen.

^riebrid^ ^ielt feine SIrmee gufammen, bereit [id^ ba^in ^u

njenben, wo^in hk bringenbfte @efaf)r i^n rufe. „^O^^ir nur üon

allem berid^tet, mein lieber @ei;bli^", f(^rieb er am 6 Steril,

„ic^ lauere wie eine ^a|e auf ber ^ORauö". Um ftc^ an einem

Orte ?uft ju matten unb bie ^IJlaga^ine in 5!J^ä^ren gu gerftoren,

lie§ er am 16 Sl^^ril ^ouque mit feinem burc^ (Sepbli^ üerftarf=

ten (5or|)ö fic^ in 9}]arfc^ fe^en. gouque gieng aber über 3ägern=

borf unb ^Iroppau nic^t t)inau§, benn ber faiferli^e ©eneral

be 33ille lüar wad)fam unb in einer guten Stellung l)inter ber

8Jiot)rd bereit mit überlegener iStärfe ?$ouque'ö Singriff abgu^

fd^lagen. ^aum maren bie ^reu^en uuüerri^teter ©ac^e umge=

fet)rt, fo fiel be ^Bitle in @c^lefien ein unb fuc^te gouque uon

ber f5niglid)en 3lrmee abgufdineiben, gieng aber, ha Äonig ^xk-

hxi6) in @ilmvirfd)en l)eranfam, fd)leunigft über bie ©renge gurücf.

3Rur feine 5^a^l)ut tüurbe noä^ üon ber ^)reu§ifd^en JReiterei er=

reicht.

©ie einzige ^^olge biefer ^Beilegungen mar, ba§ ^riebri^ baä

Souquefc^e Q,oxp§ hi§ naä) granfenftein ^erangog unb ba§ anä)

2)aun feine 5(rmee »or ben ^Paffen üon Slrautenau 33raunau unb

S^euftabt noä) enger concentrierte. @ä fc^ien alä lüolle er in

©(^lefien einfallen: in ber 3:t)at aber be^arrte ber faiferlid^e

§elbmarfd)all auf feinem 3Sorfa^e fic^ ni^t früher gu rüf)ren,

alö biö bie 3ftuffen fid^ ber Dber näherten. Slim gegenüber ftanb

griebri(| bie ^Konate 03^ai unb 3uni über im Säger hd 2anbeS=

'^ut „auf ©^ilbmac^t unb wartete auf bie ©inge hk ha fom=

men foHen" \

1 1759 Suni 2. gnebvid) II an @et;blt^. @ubi^ Settfc^r. Ißerltn 1825.

Suli. ©. 747.

St^atfrt, b<r (tjbfnjäbtige Rrifg II 1. 19
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®ritte§ ea^ttel

Hteberlagen ber ^reu^en bei ^at) unb bei ^unersborf.

2)te ruffifc^e SIrmee tnar aug i^ver Söintemt^e hinter ber

SBeic^fel im ^äx^ hmä) SöoBergnoiüä ©infatl in ^olen aufge=

fc^euc^t unb ^atte fic^ bei 5)Zav{eniüerber unb bei %'\^om enger

gufammengejDgen. 3lfg bie 33e[Drgn{§ üor einem ernftH(!^en 5ln=

griffe [i^ »erlor, nat)m man S3ebac^t bie ^erftorten ^O'Zagajine

tüieber gu erfe^en unb burc^ fliegenbe ©orpg namentlich auc^ au8

''Pommern ^roüiant einzubringen. 3m 9J?ai rücfte bie Slrmee über

bie 5ffieic^fel. ©ie 3lüantgarbe brac^ am 18 5Rai üon 3:f)Drn auf

unb fam am 1 3uni nac^ ^o[en. 3n gleii^er 9ftic^tung folgte

ba§ fogenannte neue (^.oxp§. 2)ie erfte ©iüifion ber ^auptarmee

30g über SJJewe unterfialb 5!Jlarienmerber nac^ ^reu^ifc^ Star»

garb unb manbte fid) üon bort nac^ ber S^e^e; am 11 Sunt

traf [ie hzi \X\q ein. 2)ie ^weite 2)iöi[ion, twel^ie ohex^alh

9)farienwerber bie SSeic^fet überfc^ritten ^atte, fammelte fic^ bei

@d^n)e^ unb erreichte am 3 Suni 9^afel an ber 5^e^e. 5ln bie*

fem ?^(uffe tourbe ^alt gemacht, big für ben SSebarf eineS ^0=

natö Swiebacf gebacfen ttar. SllSbann marf(^ierten beibe ©iöi=

fionen xiaä) ^ofen: am 29 Suni njarb hk gan^e Strmee, gegen

70000 5)?ann, bei biefer @tabt vereinigt unb begog auf bem

Iin!en Söarteufer ein üerfi^an^teä Sager. Bugleid^ traf ber neue

Dberbefe^l§t)aber ®raf @oltt)foff ein unb übernal)m am 30 Wai
ba§ Sommanbo,

5)em ©rafen ^^ermor njar für feine ernft(i(|en Semü^ungen

i)a§ ruffifci^e .^eer in ftreitbarem ©taube gu erl^aüen mit Un=

gnabe ge(ot)nt morben: be§J)alb fuc^te er fetbft barum nad^ ba§

man bie SSerantroortung einem anbern ©eneral übertragen möge,

^ie^u lüarb ®raf ^eter @Dltt;!off auöerfe^en. ©oltpfoff ^atte

al8 Äammert)err hü ber ^aiferin 5lnna unb ben ©Item beS un=

gtü(!(ic^en 3wan in ©unft geftanben: nac^ ©lifabet^g 2:^ron=

befteigung fanb man für gut i^n üom ^ofe gu entfernen unb

übertrug i^m unter SSeforberung 3um ©enerallieutenant unb balb
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barauf ^um ©eneval en (5§ef ba§ ßommanbo in bev Hfratne.

3u ®nbe 1757 warb er naö) ^etergburg berufen unb i^m ein

S3efe^lS^nber^cften für ben beutfc^en Ärieg angeboten, aber er

lehnte c8 ab unter ^^ermor gu bienen, ber im 2)ienftalter t^m

nac^ftanb. ®en Dberbefe^I übernatjm er auf ®e^ei§ ber ^aU
ferin, aber o^ne ^a'^ gegen ?)reu§en, üielme^r mit ent[d)iebe=

nem 2öibern){Cfen gegen bie £)fterreic^er unb ©d)n3eben. ©D(tp=

füff tt)ar 'ein '^'Ro^covoikx üon bem alten @d^Iag', ein Heiner

magerer 5)lann, üon üerbinblid)en S'ovmen aber geringen Sä§tg=

feiten, ein ©eneral o^ne ^rieggerfa^rung, iiberbie§ alt, ftumpf

unb bequem. SSon üorn^erein äußerte er, eä fei in bie[em

Sa^re gu fpät nod^ gro^e 5)inge gu unternehmen: man merbe

Slnftalt treffen muffen ben nä^ften Selb^ug früt) gu beginnend

5Dlan rechnete eg germor ^oc^ an ba§ er tro^ ber erfatjrenen

Äranfung beim ^eere blieb unb baö ©ommanbo einer 2)iß{f{Dn

übernaf)m. 3:^atfä(i)l{c£> giengen auc^ unter ©oltpfop Oberbefehl

bie toic!^tigften Slnorbnungen üon ^^ermor au§. ^a<i) Saubonö

Urteile war er nod^ ber einzige, welcher alte gwecfmd^igen ^a^=
regeln einleitete, allein ba nid^t§ auf feine 3ftec|nung, fonbern

alleö bem ©rafen ©oltpfof 3ugefcl)rieben warb, na^m er ftc^ ber

©ad^en nic^t mit wahrem (Sifer unb bemjenigen ?^lei§e an, ber

t^m fonft eigen warl

^onig ^riebricf) unterfc^ä^te bie ruffifc^e 3lrmee, wel^e tro^

aller SKcingel eine ftarfe SBiberftanbSfraft in fic^ trug, unb juckte

fie gunäc^ft hmä) 33eiregungen fleiner ©orpS aufzuhalten. 2)a

SBobergnowS erfter ©infaH in ^olen fo WDt)l gelungen war, be-

f(^lD^ er biefen ©eneral §i)Jitte Wai abermalä bort^in gu eut=

fenben; aber et)e berfelbe nod^ über bie fd;lefif(|e ©renge ge=

gangen war, rief ?^riebri^ i^n gurücf um ben ofterreic^ifc^en

©eneral $ße^la au§ ber £)berlaufi^ gurücfguf^lagen. darüber

i 1759 mal 22. ^Vtevöburg. Sevic^t beö fac^ftfd)en @efd)äftätra3erS

^rflffe. .^ermann V 232. Sunt 26. ^aag. ^elUm Serid^t. 3uni 26,

9Äarieniuevbev. gjjegnagevä «Bevic^t. ©tu^r II 258. 33gl. 3lrnet^ m. S^evef!

erfte gtegierungöi. III 482, 2.

2 1759 (5lug. 5). Saubong SSevic^t. <B\)htU ^ift. ßeitfc^r. XXIII 330.
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BlieBen bte im ^Dfenf(|en neuerbtncjS errii^teten ^[Ragagtne ber

3f{u[fen unüer[et)rt. SSorläufig gefönt) nichts lüeiter aU ba^

f(!^wac^e Qlbt^eilungen ber @tetttner ©arniion unb be§ 5)o{)iiat=

f^en ßor^g bte leichten 2:vupvsn ber Otuffen auä Sommern gu

vertreiben fitesten.

©eneral ®ü§na ^ielt feit bem Sanuar ©tral[imb blorfiert

unb He§ feine S;rup|)en t^eitg in SSorpommern t^etlö im ?ORe(f(en=

burgifc^en SBinterqunrttere be^ie^en. ©ein Hauptquartier befaub

[tc^ in Otoftocf. 3m ^iJiar^ befe^ten bte ^reu^en aud^ ©c^we=

rin, jeboc^ bie ^er^oglic^e ©arnifon bet)auptete ft^ auf einer

Snfel im ©c^weriner @ee. 9lm 10 5Ipril warb bie ^eene=

münber ©c^an^e ben ©c^weben wieber abgenommen unb ge=

fc^leift. 3m ^at 50g General üon 9]flanteufe(, ber an ©teile

beg erfranften ©rafen ©o^na befehligte, ba8 (Sorpö Ui ®reifg=

walb gufammen, t)Db bie @inf(^Iie§ung üon ©tralfunb auf unb

marfd^ierte nac^ ©targarb in ^interpommern. 3ur 33eoba(|tung

ber ©^tt)eben blieb @eneral .^leift mit nid^t üiel über 5000

?OfJann gwif^en ber ^eene unb Soflenfe ^urM.

9lm 4 3uni übernahm ©o^na wieber baS ©ommanbo beS

(Sorpg unb führte ba§felbe gemä§ bem 5öefe^(e beä ^onigg na^

Sanbgberg an ber Söarte um ^ier ba§ ©intrefen »on 33erftär=

fungen abzuwarten. Äßnig ^^riebric^ vertraute ireber auf bie

2:^at!raft ©o^na'g noc^ auf hk Sluc^tigfeit feiner 2:ruppen.

2)tefen foÜten bie bewährten 3ftegtmenter, wetc^e hülfen au§

©a^fen I)eranfü^rte, ^alt geben: um in bie D|)eratiDnen met)r

@c|)iüung gu bringen orbnete ?^riebrt(^ feinen burc^ ©infii^t unb

(äntf^(Dffent)eit vor vielen ausgezeichneten ©eneralabjutanten

Söobergncw gu 2)Dl)na ah, mit ber 23eftimmung, waö SBoberö»

noiv fage, folle angefe^en werben, alö ob eg im 5^amen beä

ÄDuigg gefc^e^e.

©eit bem 11 3uni ftaub ©ol^na hti Sanbgberg: am 23 Sunt

vereinigte er ftd^ mit hülfen bei ©d)tverin am linfen Ufer ber

$ßarte, bereite auf ipolnif^em ©ebiete. ©einen (äinmarfc^ f)atte

2)ol)na burc^ patente angefünbigt unb Lieferung von Seben8=

mttteln anbefvl)len. Äonig ?yriebric^ regnete barauf ba§ bie auf

gegen 30000 SO^ann verftarfte 2)ül)na{fd)e 5lrmce al§balb wie
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ein 2Better[d)(ag unter bie noc^ oerein^elten ruffifc^en .C>eere§=

abf^etfungen fahren unb fte gur SBei^fel gurücftretben werbe.

9l6er baju ttjar e§ ntc!)t me^r an ber 3eit. SUlerblngg mar=

[d^ierte 2)o^na bie Söarte aufiüärtä unb 3iüar an beren redjtem

Ufer, auf bie SSerbinbung ber 9fiu[[en mit ber SBeic^fel. SIber

biefer 5D^arfc^ gieng langfam üon ftatten, „nad) ©c^ilbfrotenart",

tüie ^riebri(^ fc^cilt, ba bie £vu|3:pen um ba§ reifenbe (betreibe

3U fc^onen in langen (Solennen auf grunblofen ©anbwegen ein=

^er^ogen. 5lm 2 Suli maxh enblid; £)borni! errei^t unb bie

5lüantgarbe unter SSoberSnow )){§ auf ^n^ei ?0]ei(en üon ^ofen,

na6) SRuron^ana ©oöltna, t»orgefd)Dben. 2){e ®o{)naiic^e 5lrmee

ftanb im 3ftücfen ber S^tuffen. 9Iber e8 war gu fpat um noc^ ein

(5orp§ ber ruffifc^en 5trmee, gefc^weige benn eine 5)iüi[ton, ah'

gefonbert gu faffen. (Sin 33erfu(|, ben ruffifc^en Zxo^ mit ben

^roöiantcDlonnen, ben man an ber SSorftabt üdu ^ofen üer=

mutt)ete, anzugreifen, erwieß [ic^ als unausführbar: üielme^r

mußten bie ^reu^ifc^en (55enerale [t(| überzeugen ba^ i^nen bie

üereintgte rnffif^e 3trmee gegenüberftanb, weld^e ber iljrigen um

me^r alö baS boppelte überlegen war.

2)o^na wartete barauf ba§ bie 9fiu[fen il^n angreifen würben

unb wät)lte eine günftige (Stellung um [ie abgufc^lagen, aber

biefe machten feine 50fiiene bagu, fonbern bevgnügten [ic^ bie ^o-

fafen au§fd)warmen gu laffen um bie Dt;ne^in fna^pen Bufu^ren

ber ^reu§en aufzufangen. Um nic^t von ber Dber abgefc^nitten

zu werben fa'^ 2)Dt)na [i^ genötl)igt am 6 Suli auf ha§ tinfe

Ufer ber SBarte zutücfzuge^en. Suüor entfanbte er ben Dberften

^orbt auf einen ©treifzug, ben biefer fü^ne Parteigänger biö

33rDmberg augbef)nte. ^orbt z^rftörte beträ^tli(^e ^roüiant^ unb

33e!leibunggüorrätt)e unb ?Ofiunition§wagen, welche bem rufftfd^en

.^eere nac^gefüf)rt würben, unb bal)nte ft^ glücf(ic^ burc^ bie z«

feiner SSerfolgung auSgefanbten ruffijc^en 2;ru|?pen ben Sßeg zur

Sßarte unb Ober ^uxM.

2)ie rujftft^e Slrmee brac!^ am 8 Suli üon ^ofen auf unb

näherte [i^, wät)renb bie zal)lteic^en leichten Slru^pen i^re rechte

glanfe becften, in furjen 9}Järf^en ber £)ber. 2)o'^na lie§ fte

nic^t au8 ben 5lugen. 5DJe^rmalS t)anbelte eö \\ä) barum bie
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feinblic[)en 93lar[^cDtDnnen anzugreifen, aber cor lauter 33ebenf=

lic|)feiten !am eg.ntcfet gur 3:^at. 2)D^na erfa§ [ic^ günfticje ^d=

fitionen, aber oerlie^ fte wieber um nic^t üon ber SSerbinbung

mit 'Sd)(efien unb bem vtonige abge[(^nitten ju werben. Salb

l)atte er ben D^tuffen einen SScrfprung abgewonnen; er ftanb am

16 Suli bei Weferi^, am 21 hü Sülli^au, anbertt)alb ^IReilen

üon ber Dber. ©ein ßor^ö war ni(^t ge[c[)lagen, aber burc!^

fortgesetzte 5lnftrengungen unb t)äuftge 91a(^tmär[(^e ermübet,

ba^u f(^(ec^t genährt, oft n{d;t einmal mit 23rot unb Söaffer

f)inrei(|enb üerfet)en.

5Jlit ©D^na'ö S^ücf^uge gur Dber war Ä'onig ^riebric^ übel

gebient. ©tatt ba§ bie 9fiu[[en in ben 2ßeid)felgegenben fe[t=

gehalten würben, waren fie wie eg i^nen beliebte in bie ^•*reu§i=

\6)^^\ ^roüin^en eingebrungen unb [tauben bereit ben ,Öfterreid)ern

bie ^anb ju bieten. 3n biefer fur^tbaren ©efa^r fc^rieb %xk=

hxiä) an SBoberSnow: „nunmehr geigen [i(^ bie folgen @ure8

übel auögefül)rten ^rojectS. — S^r t)ättet nict)t wie bie brei ^5=

uige aug ^DZorgenlanb einl)er3ie^en muffen, unb mü§te e§ nun=

metiro fd)Dn mit ben 3ftuffen au§ fein. — 3^ !ann e§ @uc^ nic^t

üerbanfen ba^ 3t}r meine Drbre nic^t befolget f)abt"\ 2)urd^

S3efe'^l üo'm 20 3uli enthob er £)D^na feiner ^ranf^eit falber

be§ (Sommanbo'S unb wieg t^n an, \id) jur ^erftellung feiner

©efunb^eit nac^ 23erlin ober einen anbern £)rt gu begeben. Statt

feiner ernannte er ^arl ^einrid^ üon SBebell, beffen !üt)nen 9J?ut^

er üor allem hd Seutl)en erprobt ^atte, gum 23efe^l§l)aber, unb

gwar, ba \\6) ältere @enerallieutenant§ hei bem (5orp8 befanben,

mit au^erorbentlic^er 23ollmac|t alö ©tellüertreter be^ Äonigö

gleich „einem ©ictator bei ber S^tomer Seiten" ^

<^riebri(^ gab SßebeH bie Snftruction auf fc^arfen ©e^orfam

gu galten; ben Offizieren bei (Saffation ba§ Samentieren unb

niebertra^tige 3fleben gu unterfageu; ben §einb erftlic^ bur^ eine

gute ^ofition aufzuhalten, alSbann „nac^ meiner 9Jtanier" gu

1 1759 3«U 16. griebric!^!! an Söobergnoiü. smilitair^Söo^enbtatt.

«ertin 1826 SRv. 537. 3Sgf. gKitc^eKä SSertc^t u. 20 Sult. M. P. II 79.

2 1759 3uli 20. ec^mottfeifen. Ä'öntgUd)e Orfcre b. ^Preu§ 8ebeng=

gef^. II 208.
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attaquieven. 5)]ütibl{d^ 6atte er SBebell befü{)Ien, bie ^iiiffen ju

f(!^Iagen tüo er [ie finbe\

2)ieiem 33efet){e folgte Sebe« buc^ftabli^. STm 22 Sult in

Süllic^au anvßefommen, fc^aute er am 23 nac^ bem geinbe aug

iinb lieferte i^m [elbigeg Scigg eine ©c^lac^t. 2)ie ruffifc^e 5(r=

mee mar in 9}?ar)(^: [ie fiteste, Süflic^nn ^ur Unfen laffenb, bie

üon bort nac^ Sroffen füt)renbe ©trn^e üor ben ^reu^en ^n

gewinnen. 3I(ö biefe S3ett)egung \iä) beutlicf)er entn^icfelte griff

SßebeH unüer^iigUc^ an. ©o entfpann fic^ ha§ treffen bei ^at).

2)ie £)rtlic|)fe{t lüar ben ^Pren^en ni^t günftig. ®er ©rfolg

i^reä 5Ingrip |ieng baüon ah ha^ [ie gegen bie [einblidjen

SDflarfc^cDtonnen einen ra[(^en ©to§ führten: [tatt be[fen I>atten

[ie eine [umpfige üon 33dc^en bur(^[d)nittene 9^iebernng mittelft

[(^rnaler Übergänge gu ^af[ieren unb waren babei ber üollen

Sßirfung ber beim 2)orfe ^at^ig au[ge[tenten ru[[if(|en ^Irtiflerie

auggefet^t. 2)ennoc^ brangen [ie üor unb griffen bie 9fiu[[en „mit

©rimm" an: „[ie f(f)ienen entf^lD[[en", [agt ber ruj[ilc^e 33e=

ric^t, „aUeg big auf ben legten gj^ann [i^en ^u la[[en ober un0

ju fc^Iagen". Slber gegen bie Übermad^t unb bie @tanb^aftig=

feit ber ruf[ii(^en 2;ruppen vermochten [ie ni^tö aug^uri^ten.

2)ie einjeln inö ©efec^t tretenben 23rigaben ber preu^ifd)en 3n=

fanterie würben nu^Ioö aufgerieben unb waren enblid^ gu feinem

neuen Eingriffe me^r gu bringen. @o ]a^ Söebelt [i^ genDtf)igt

gegen 5lbenb ben tollfü^n unternommenen .^amp[ abäubre(!^en.

@ein (Sor^^g war f>art mitgenommen. (So gä^tte an Stobten unb

SSerwunbeten über 8000 50Rann. Unter ben Gebliebenen war

2ßober§now , unter ben SSerwunbeten ©eneral SJtanteuffel.

13 Äanonen, vier gaf)nen unb ©tanbarten fielen in bie |)änbe

be9 ?^einbe§. 2)ie 3ftu[[en verloren nac^ i!)rem eigenen S3eri(!^te

an Siebten unb Sßerwunbeten 4800 ?0?ann.

2)er 5}larf(^ gur Dber warb ber ru[[i[c^en 5lrmee nic^t weiter

[treitig gemacht; Sßebeü führte [eine gefd^lagenen Siruppen, nic^t

1 9)reu§ Urfunbenbuc^ II 64. Sgl. ditpXü (Straft. II 87 f. 3u fpat,

am 24 3uli, fanbte grtebrid) eine Dvbre: „füllten bie giuffen \o fielen ba§

man fte ntd)t attaquiren fann, fo t^ut S^r ganj reä)t fie baftet)en ju

laffen". ^reufe a. a. O. 65.
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md)x 20000 5!J?ann, am näc^ften ^a^^,^ bei S^jc^tc^erjig über ben

%{ü^ ^urücf unb lagerte bei ©aiüoba, an\ bem Hn!en S^tranbe

ber Dber an ber @tra§e nad) @agan. 5lm 25 Sult tüarb troffen

üon ber rui[t[(^en Sbaittgarbe be[eM: bte leichten Struippen unter

Slottleben giengen auf bem (tn!en Dberufer »or unb ftetlten [t^

Soeben gegenüber auf. 2)te ^auptarmee rücfte in ben näc^ften

Sagen btö in bie ©egenb Don (Sroffen. @g war ^lüifc^en ben

^öfen »on SBien unb Petersburg barüber üert)anbelt n»Drben ba§

!^ier bie beiberfeitigen Sfrmeen [ii^ bie ^anb bieten follten. 3n=

beffen ba bie £)[terrei(^er nic^t ^ur @tene waren fam eö @ol=

tpfoff ni^t in ben ©inn bie Ober gu iiber)d)reiten unb if)nen

entgegenzugehen; uielme()r bef^Io^ ba§ ruffifi^e Dbercommanbo

gn leichterer Verpflegung ber S;rup|}en ftu^abwartg gu gießen.

S(m 30 3uli warb ^^i^anffurt befe^t: am 3 5lugaift lagerte bie

Slrmee biefer ©tabt gegenüber auf ben ,^0f)en üon .^unersborf.

©oltpfoff fe^te üorauö ba§ bie ^reu§en in ber 2)efenfit)e b(ei=

ben würben unb melbete ber .^aiferin am 6 5luguft: „meine

üorne^mfte 23emü^ung wirb gegenwärtig ba'^in gerichtet fein

@w. 9Jt. Slrmee üon ben biö^er getrabten gatiguen einige fRu^e

3U üerf^affen, ba§ gu^rwer! wieber in @tanb ju fe^en, 3Diaga=

gine an^uorbnen unb bie Sufu^r gur 5lrmee ^u üerfti^ern"^

5lber Äönig griebrid^ war m6)i willenö ben JRuffen 3?u^e ^u

oergcnnen, fonbern bef^Io^ auf bie erfte 5R:a^rid)t üon SSie=

beflS 5^ieberlage in eigener ^erfon gegen fie gu gießen unb

eine ^ä){a6)t gu liefern, beücr bie £)fterrei(|er fic^ mit i^nen

Bereinigt Ratten.

23ere{tö war 2)aun mit bem faiferlic^en t^eere in ^Bewegung

um (S^lefien gu erobern unb in ©emeinfc^aft mit ben 9ftuffen

ben Ärieg gu entfc^eiben,

9luf bie ^aä)xiä)t Don bem (Sintrefen ber ruffi)4>en 3lrmee

bei ^ofen hxaä) 2)aun @nbe Suni auö 53ü^men auf unb mar=

fd^ierte über JReic^enberg unb ?^rieblanb nac^ 5Rar!liffa am £}uei§.

2)Drt lagerte er feit bem 6 Suli. Saubon gieng bis Sauban üor,

©eneral 33e^la befet^te ©orli^ Sobau unb 33augen. ©eneral

1 ©aö Journal öon ber DJuffifc^.ÄaifevI. 5Irmee toom 1 5lpn( — 25 ^uU
(a. (^t.) f. Ärtegg-.Saitjle^ 1759 II 990-1041. III 299-312.
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©emmincjen rücfte in bie ©egenb üon 3)regben um ben ^ringen

^eintid^ gu beoba^ten; ^abbicf lagerte mit ben üon ber 9ftet^g=

armee abberufenen fatferHdjen 3:ru)}pen hd Sßpli^. ©eneral

S^ax\ä) blieb bei 2;rautenau gurücf, mit ber ^Beftimmung üon

biej'er @eite ^er in ©c^Iefien ein^ubredien: gu fetner 33erftär=

fnng !am i)a§ be SS{llef(|e 6orp8 üon £)berfd)Iefteu t)eran.

3luf bie .Kunbe Don 2)anng 3lnmarf^e »erlief ?^riebrid^ am
5 Suli bie SteHung bei SanbeS^ut unb be^og ein Sager hzi

©c^mottfeifen 5n)ifd)en Sotoenberg unb Siebent^al in einer üon

5^atur ungemein gebecften ©tellung. 5)enn er be^arrte bei bem

(äntf^lu§ gegen baö überlegene faiferÜd^e .^eer in ber ©efenfioe

3u bleiben. Bm 58ert^eibigung ber ^Paffe hei Sanbeg^ut lüarb

^ouque mit 15000 ^ann beftimmt.

33en Slrautenau ^er trat ba§ (Sor^g beö ®eneral§ ^cix\6),

25000 ^ann ftarf, am 16 Suli ben 3»g nad) @(^(ef{en über

©d)omberg an. ^^arfd^ ^atte baö llnternef)men wiberratfien unb

gab, ba feine Söarnungen nid^t beachtet würben, unter bem 3Sor=

tt)anbe einer Hnpci^lic^feit ben Oberbefehl an be ä^iÖe ah. 2)ie=

fer ®enera( feilte feinen 93^arfc^ bi6 fünfüiertel SJ^eilen üon

(Scf)it)eibni^ fort unb lagerte an ben 2lbt)ängen beö ©ebirgö

3iüifc^en gürftenftein unb ^nn^enborf. @r t)atte barauf gerec^=

net ba§ ^^cuque, üon beffen Slru^^pen er n?ieberl)Dlt angevgriffen

n?urbe, in bie ©bene folgen n?erbe; ftatt beffen blieb ber ^reu§i=

f^e ©eneral am ©ebirge hei ^onraböwalbe fte^en unb t)ielt

Sanbegl}ut unb ?5neblanb (in ber ©raffc^aft @lal^) befe^t. T)a=

mit ßerlegte er ben Ofterreic^ern bie ©tra^e nac^ Srautenau,

tt)o fic^ il)re ^Uiaga^ine befanben, unb nDtt)igte be QSiKe burc^ bie

llnterbrect)ung ber 3nfut)ren ^ur Umfe^r. .Um fic^ ben Sfiüdfmeg

5u bahnen lie^ be SSifle bie |)reu§ifc^en ©tetlungen angreifen,

^ouque fc^lug jeboct) ben Eingriff ah, unb e§ gelang ben faifer»

li^en Siruppen nur auf einem weiten unb befc^werlid^en llm=

Wege burd> baö ©ebirge am 30 3uli na(^ So^anniSberg hei

Sraunau ^urürf^ufommen.

S)ur^ ba§ 50fiiölingen biefeä 3ugeS war 2)ann8 ^lan üerei=

telt fid) ber fd)lefifc^en ^entralpäffe gu bemeiftern unb Äönig

S'riebri^ oon @d^weibni^ ab^ufc^neiben.
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?01ttt(ern)ei[e toar am 12 Suli ber üon 2)aun in ba§ ru[[i[(^e

Hauptquartier abgefanbte Dberft 23otta ^urücf^efe^rt uub ^atte v3e-

mctbet ba§ ©cIti)!off mit Ungebulb üon ©eiten ber fat[erl{d)en

SIrmee »Oilf^^ß^^^i^/ namentlid^ 9ftctterei, unb ^roüiant^ufu^r er=

tüarte. 3n %o{g,c beffen beftimmte 2)aun ha'^ bte (Sor^^g üon

©emmtngen unb |)abbicf nebft 5lbt^et(ungen be§ Saubonfc^en

(Sorpg, gufammen 36000 ^ann, burc^ bie Sauft^ üorrücfen

[cnten um ben Sfiuffen bie ^anb gu bieten. Sene betben ©e=

nerale Bereinigten fid) am 22 3uU b^i Sobau; Saubon ttjar DDr=

auö unb erreid)te am 26 3f?ctf)enburg an ber 5^eif[e\

2)ie ^reu§en liefen bie £)fterreid)er nid;t au§er 9((^t. .^önig

^riebrid^ f)atte am 22 Suli ben |)rin3en üon Söürtemberg mit

6000 50Rann nac^ ber 5^ieberlau[t^ entfanbt: biefer lagerte am
26 bd SBu^ran jwifdien 9leiffe unb Duei§. ^rin^ ^einrid) war

üom ©r^gebirge "^er nad^ ber Saufit^ gebogen unb t)ie(t [tc^ ben

Öfterreic^ern 3ur @eite: an bem gebadeten 5:age [tanb er mit

gegen 20000 War\n bei |)ot;ergft»erba. Um ©ac^fen gu üert^ei=

bigen, gu beffen SSefit^na^me bie O^ieii^garmee fid^ anfd^icfte, blieb

©eneral gincf mit 9000 5[Rann in ber SBaujener ©egenb gurücf.

@o ftanben bie |)eere aU %xk'i>x\^ naä) (ämpfang be§ 33e=

rid^te§ über bc[§ 3:reffen üon ^a\) ft(^ über bie nunmehr gu er=

greifenben 5)^a§regeln entf^eiben mu§te. Um bie für eineSd^Iac^t

mit ben bluffen erforberlic^e ^eereSmad^t ^ufammenju^ie^n blieb

it)m feine 2öai)I aU entweber @4>Iefien ober ©ac^fen üon 3Ser=

tt)eibigern gu entblößen, öviebrid^ entfc^ieb fic^ für bag le^tere,

Xüdi bie 5Ibfid^t ber £)fterreic^er ^u).^tfäd^lid^ auf ©c^Iefien ge-

rid^tet toar, wä^renb fie für @a^fen minberen ©ifer enttt)itfef=

ten unb eine 23elagerung t)0\\ 2)re§ben üielleid^t auö Oiücffid^t

für bie furfürfttid^e gamifie fd)euen mod)ten. SBenn an^ bie

Oteid^Sarmee mittlerttjeile in ©ad^fen einriidfte, fo fcnnte e8 nac^

einem Siege über bie 9ftuffen m6)i fd)tt)ierig fein fie üon bort

gu üertreiben.

1 ®cr ©arftettung ber folgenben (gretgmffe biä jum 24 3luguft liegt

3U ©runbe üon @tie^(e'ö auäge3eiä)nete ®^rtft: bie <Bä)laä)t bei Äunerg=

bort am 12 5luguft 1759. ^aä) avd)iDatifc^en Duellen bearbeitet, ©edin
1859 («ei^eft 3. 5D?ilitair-.äÖDC^enb(. ». 1860).
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2)emna(!^ Ite§ ^^nebric^ mir 3U Setpgtg Sorgau SSittenberg

iinb 3U ©reiben jc^wad)e SBefa^ungen surürf. 2)te übrigen

Srnppen befat)I er bem ^rin^en .^etnrid) na(^ @agan 311 [u£)ren,

unb al§bann ftd^ mit (Sourierpferben gum Säger Den @^mott=

[eifen 311 begeben um baS f^lefif^e (Sommanbc 3U übernel)men.

^^ac^ ©ngan gog auc^ ber ^er^og üon Sßiirtemberg; ebenbDrtf)in

beorberte g-riebri^ üon ber ,<pau|>tarmee gn'an^ig f4>tt)ere ©ef^ü^e

unter Oberft ücn ÜJJoHer unb ben ©enercillientenant üon (Sei;b=

li^. 2)en Oberbefehl über bie fo vereinigte ^Irmee bet){elt [ic^

^enig griebric^ [elbft üor. (är [e^te SöebeO »on feiner beöDr=

fte[;enben 3lnfunft in Äenntni^ unb befahl \^m fic^ Den ©logau

a\[§ mit ©efcl}ü^en 5)?unitiDn unb ^roüiant gu I3erfef)en.

2)ie füutglic^en 33efe^{e ttiurben rcif^ auggefüt)rt. 5Im 30 3ult

frü§ traf ^riebri^ in ©agan ein unb fanb 21 ^SataiKone unb

31 (Sc^iuabronen nebft ber fc^weren Slrtiüerie bafelbft vereinigt.

2)iefe Gruppen führte er in „graufnmen unb fc^rerftid^en ^ax'

f(^en" ^ burd; bie fanbige ©egenb norbiücirtö ber £)ber gu, in ber

5Ibfic^t [i^ mit bem SBebeüfc^en QoxpQ 3U vereinigen unb, irenn

bie 9?uffen auf bem rec!^ten Ufer blieben, hd ©c^iblou) unter=

^alb troffen über ben glu§ gu gel)en um bem ?^einbe in ben

9iürfen gu fommen.

®lei(^erma§en beeilten fi(| bie £)fterrei^er ^u ben 3ftuffen

3U fto§en, unb unter einem [o rafc^en unb geivanbten ?S'ül)rer,

tt)ie Saubon eä war, famen [ie glücflic^ ^um Siele. Slm 29 Sult

»ereinigte [ic^ |)abbic! hd ^riebuS mit Saubon. 2)iefer verfannte

nic^t n)ie viel bavon abl)ange, früher alg ber ^ßnig von ^reu^en

hei ben Oluffen einzutreffen. 2)e§^alb übergab er ben Sro^ unb

hk fd^weren ©ef^ü^e an |)abbic! unb erreichte mit feinen leid)t

gerüfteten Srup^jen am 1 5luguft ©üben; am 3 Sluguft ftanb

er in ber Waxl 35ranbenburg na^e ))d ?^ranffurt. @r t)atte er=

ivartet bie 9ftuffen bie§feit ber Dber in ber Sauft^ gu finben unb

bot atle§ auf ©ottpfoff nunmehr ivenigfteng gum Übergange iiber

1 1759 luguft 3. Seegfouj. grtebrid^ II an gincfenftein : je viens

d'arriver apres de cruelles et terribles marches. Oeuvres de Frödöric

XXV 305.
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ben %h\^ gu üermogen. Unter ^Berufung auf feine Snftructtcnen

lehnte er eS ba'^er ab fein Qoxp^ auf ba6 re^te Dberufer gu

füt)ren.

^oniij ?^rtebric^ t)atte [id^ bemül^t Saubon guüor^ufommen

unb mar be§t)alb am 1 5luguft üon Olaumburg am Sober über

©ommerfelb ber S^eiffe gu marfd^iert. ©iefer Stferf war t)er=

fe'^lt, aber n^enigfteng warb ^abbicf auf bie (Seite gebrangt.

2)tefer ©eueral gog namlid), um bem ?^Ian!enmarfc^e beö preu§t=

fc^en ^eerc§ aug^uweicJ^en, uac^ ©premberg an bie ©pree §in=

über, ©ein 9^ad)trab warb üon ber :|?reu^if(^en (Saüalterie ein=

geholt unb ber größte S:^eil beg ©e^äcfg, namentlich bie 5Tiet)I=

wagen unb hk ?^elbbäcferei, erbeutet.

Snbeffen gönnte fic^ ?5riebri4) nic^t bie Seit biefen 33ort^eil

weiter su »erfolgen. Sluf bie ^a6)x\ä)t, ha^ bie ruffif^e 3Irmee

\iä) naä) granffurt 3iet)e, fe^te er feinen 50^arfc^ in uorblic^er

3f{id)tung fort unb be^og am 4 5Iuguft ein Sager bei., gj^ütlrofe,

füblic!^ beS üon bem großen Äurfürften angelegten (Sanalö, ber

bie Ober mit ber Spree nerbinbet. ^ier ftie^ am 6 3luguft

Sßebetl mit feinem (Sorpg ^u i^m. 9lm näc^ften 3:age mar=

fixierte ?$riebri(^ hei ?5ranffurt üorüber unb lagerte norbweftlic^

üon biefer ©tabt bei SButfow; 2ebu§ an ber Ober warb üon

©ei;bli^ befe^t. 3u biefer ©tetlung fonnte bie 5lrmee üon S3er=

lin unb üon ßüftrin 3ufu^r be^ie^en; üon ber ^eftung §er wur=

ben Ober!ät)ne gum 33au einer 33rü(fe ^eranbeorbert.

2lm 9 ^uguft lie§ ?^riebri(^ gur ?^eier beö am 1 be§ 5!J?d=

natg üom ^rin^en ?^erbinanb hei 5Jlinben erfod^tenen ©iegS

2?ictoria fc^ie^en. 5ln biefem Slage ftie§ auc^ ©eneral ^incf,

ber \i6) aug ber gaufi^ nac^ S;orgau gewanbt '^atte, jur Slrmee,

gemci§ einem foniglid^en ©efe^le, welcher am 1 5luguft auf bie

9J?elbung üon gaubong gelungenem ©ur^marfc^e erlaffen war.

5)amit vereinigte ^riebri^ 53 ^Bataillone unb 93 ©c|wabronen,

gufammen 48000 SJlann. ©ie 3lrmee war au§er ben Sftegimentg»

fanonen mit 114 f(!^weren ©efc^ü^en »erfe^en, barunter bie neu

erri^tete reitenbe Batterie.

@8 gieng biegmal fein fo frifc^er 3ng burc^ bag preu^ifd^e

6peer Xüie üor früheren großen ©ntfd^eibungen. 2)ie Infanterie
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^tte an i^rem Zerrte eingebüßt. 2)q8 SBebeÜic^e ßorpg war

niebergebeugt burc^ ben muffeligen unb nnerquicfltdjen Selbjug

in ^clen unb bie jüngft erlittene OZieberlage: e§ waren barunter

bie Dftpreu§ifc^en 9?egimenter, iüeld;e bei @ro§ = 3äger§borf ge=

fc^lagen unb bei Bornborf geflogen waren, ^riebrtc^ traute bie=

fen „ 33ärent)autern " wenig gu; er »erbot ben anbern 2:ruppen

mit i^nen Umgang ^u pflegen unb [teilte [ie fo oiel er fonnte

in bie S^teferöe. 2)ie übrigen S^egimenter fc^ob er burc^ eine

neue Örbre be SSataille ^wifc^en bie auö ©c^lefien unb ©a^fen

mitgebrachten O^egimenter.

2)em öon ^önig griebric^ befet)ligten preu§tf(^en .^eere ftan=

ben bie 9^u[fen unb Ofterreic^er mit 60000 50fiann regulärer unb

18000 5!}^ann irregulärer 3:ruppen gegenüber. 2)ie rufftfc^e Slr=

mee, nac^ bem 3:reffen hti ^at) um Bier 9iegimenter »erftärft,

^ä^lte etwa 48000 ?Oflann gin{entru|3pen unb 12000 ^ofafen.

3l)re ©tärfe lag in bem [tanbfeften gu^uolfe unb in ber 9lrtit=

lerie; fte war au^er ben Oftegimentefanonen mit 200 f^weren

©efc^ü^en auögerüftet. ©agu fam bag außerlefene (SorpS öftere

reic^if^er Gruppen, 18523 9JJann mit 48 ©ejc^ü^en, barunter

7000 5!Jlann Sinieninfanterie, gegen 6000 ^ORann 3fleiterei, hk

übrigen (Sroaten, welche eben )o wie bie Äofafen, in ber <B(i)laä)i

ni(!^t üerwanbt würben. 33ornet)mlic^ bewunberten bie O^uffen

bie trefflich berittene 3fleiterei, mit ber bie irrige ni^t »on fern

gu Dergleichen war. l^aubon burfte alä Sefet)l§^aber auf hk

wetteifernbe Eingebung feiner Untergebenen gä^len unb war cor

anbern befähigt feine Bewegungen mit ben ruffifcl)en 3U ccmb{=

nieren, ba er, ein geborener Siülänber, §e^n 3al;re lang im ruffi=

f(|en ,^eere gebient ^atte unb ber ruffif^en Sprache mä(^t{g war.

@§ galt nun »or atlem ba^ bie 33efe^l§^ber ber üerbünbe=

ten Sruppen über bie ferneren 90fla§regeln \x6) einigten. 2)a8

war nic^t leicht. 5)ie ruffifc^en ©enerale, ©oltpfoff ni^t m{n=

ber als germor, mit welkem gaubon mehrere Unterrebungen

"^atte, lel)nten jeben SSormarfd; ah. ©ie befc^werten [i(^ ba§

Saubon mit feinem (5orp8 allein fomme, noc^ ba^u ot)ne baä

^abbicffc^e (Sorpg, ftatt ba| ber 5lbrebe gemä§ 2)aun unb beffen

gro^e Slrmee fic| mit bem rufftfd;en ^eere ^ätte »eveinigen follen.
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SaubonS Sln^erfunft btene ^Dc^[ten§ ba^u ba§ [ie ntc^t üon bem

Könige burd) einen neuen Eingriff über ben Raufen geworfen

werben fonnten: im übrigen aber gereiche i^nen bie|"e§ (SorpS

aÜein faft me^r gur Saft, inbem it)re ^Dlaga^ine unb Seben8=

mittel babur(| erfc^opft würben, bie ^auptfac^e aber bennoc^

nid^t in {Srfütlung gefegt werben !cnne, weil e8 wiber it)re 3n=

ftructionen laufe über bie Ober ^u ge'^en, beüor fid) ©aun mit

einer f)inlänglic^en 5lrmee biefem ?5luffe genähert \

Saubon brad)te in fidiere @rfal)rung 'i)a^ e§ bei ber ruffifdjen

©eneralität bef^loffene @ac^e war mit ber Slrmee nai^ Sanbg=

berg an ber Söarte 3urücf5uge^en^ @6 warb auggef^rod)en ba§

[ie i^re ^Verpflegung im Söeid^felgebiete fuc^en muffe, ba bie

»Drt)anbenen 33orrat^e balb aufge^e^rt fein würben.

Überhaupt war baö ^Betragen ber 9fiuffen ber Slrt ba§ feine

Hoffnung blieb ein guteö 3Serne^men mit i^nen ^er^ufteflen.

„5Bei meiner 3In!unft alliier", fc^rieb Saubon, „t)at man feinen

50Renf(^en, Weber ©eneralö, ©tabSoffi^ierS, noc^ fonft jemanb

rufftfd)erfeitg in bie @tabt laffen woKen, fogar ift in biefem

^unct ba§ Sterbet jemanb ein^ulaffen fo weit getrieben worben,

ba^ alö id) geftern in ber grü^e etwa um %ö Uf)r felbft in bie

@tabt wollte um bem ©rafen Bon ©oltpfoff ^f^ac^ric^t Don be§

?^einbeg Slnnal)erung ^u geben, man folc^eS nic^t eröffnet, unb

ha iö) bem wad)tf)abenben Offizier biefe^ burc^ bag jugefperrte

S:f)or jugerufen unb i^m gefagt wer i(^ fei, unb ba§ er e§

wenigfteng melben laffen mochte, t)at er mir mit ber größten

c'^altftnnigfeit ^ur 5lntwort gegeben, ha^ bie ©c^lüffel nod^ nic^t

üon ber ^auptwac^t angelanget waren, er aber ni^t barum

fc^irfen bitrfte"^

^aä) üielen SBeiterungen warb gugeftanben ba§ ofterreic^ifd^e

Offiziere in B^anffurt (Sinta§ erf)ielten um 23rob für il)re Seute

in ©mpfang ju nehmen. 2)ie SiJlannfd^aften burften jeboc^ bie

©tabt nid^t betreten.

1 1759 Slug. 6, (o. O.) Öaubong S3erid)t an gcIbmarfd)aU Saun. @i;=

betö ^ift. 3citfc^r. XXIII 334.

2 gaubonä @d)v. an ©fter^sp ». 12 5Roü. 1759. Sanfo @. 124.

3 gaubonä S3erid)t (üom 5 31[ug.) a. a. D. <B. 332 f.
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5^euerbin9§ aug ^etergburg eingegangene SBeifungen unb bte

f(|nftl{c^en SSorftellungen 2)aun8 fc!^tenen ©oltpfop @nt[c^lu§

3U änbern. SIm 10 3luguft erüärte er [ic^ Bereit oberhalb §ran!=

fürt Bei ©c^ibloit) ober bei (5ro[[en über bie Ober gu ge^en unb

ben ^reu§en eine ©c^lac^t gu liefern, bieö jeboc^ erft bann,

tüenn noc^ 60 fc^toere @ef(|it^e üon ^ofen angelangt feien unb

wenn ber ?^etbmarf^at( 2)aun nä^er an bie £)ber rücfe.

2)a tüarb gemelbet ha^ bie preu§if(|e SIrmee Slnftalt treffe

unterhalb 2ebu8 bie Ober ^u überfdjreiten. ?Olan fonnte nic^t

gwetfeln ha^ man \i6) auf eine 'Bö^laä^t gefaxt mad)en muffe.

2)ie ruffifc^e ©eneralität befc^lo^ ben Eingriff ber ^reu§en in

i^rem befeftigten ^ager an^une^men unb Saubon fiit)rte nunmet)r

ebenfaflg fein (S,Dxp§ auf baö re^te Dberufer.

©ag ruffifc^e ^eer lagerte an bem ftei( abfaüenben 3f?anbe

beg Obert^alg, bem festen Slugläufer beg ©ternberger ^o^=

lanbeg. Söeiter fiiblic^ fü{)rt ber (äitang beffen ©etoäffer ber

Dber gu: in einer weftnorbmeftlic^en (äinfenfung bilbet bag

^ünerflie§ ben Slbflu§ üon einer JRei^e fleiner ©een unb

©ümpfe. 2)ag ireflenformige fanbige ^(ateau mar gro^ent^eilg

mit liefern bemalbet. 8^ur 'bei ^unergborf mar in einer 33reite

DDtt einer SSiertelmeile freieg §elb: biefeg mirb jeboc^ üon brei

f(einen ©een burc^fe^t, bem 2)Drf=, blanfen unb faulen @ee,

gmifc^en benen nur fd)ma(e 2)efi(een bleiben. £)ag S)orf marb

auf gaubong 9^at§ am 11 Sluguft big auf bie Äir^e nieber=

gebrannt, ba eg bie SBirfung ber ruffif(^en ^Batterien be^inberte.

2)ag ruffif^e Sager mar in feiner na^ ^fJorben gefe{)rten

fronte big an ben fteilen S^alranb üorgefi^oben, üor meld^em

unterhalb ^ranffurt bie 5^ieberung fic^ in größerer 23reite er=

ftrecft: oberhalb tritt ber ^ö^enranb nä^er an bie Dber "^eran.

2)ie 5^ieberung mar üon 2)ämmen unb ©räben burc^f^nitten,

fteÜenmeife moraftig unb mit Sßalb beftanben: ber gro§e (5(g=

hn\ä) reichte big gum gu^e beg ^(ateaug. Sluf biefeg führten

mehrere ^ot)Imege unb ©inf^jnitte, ber 33ecferggrunb gmif^en

ben SBalfbergen unb bem 50Rüt)lberge, meiter meftlid) ber ^u^=

grunb gmif^en fteilen 3ftdnbern, algbann ber tiefe SBeg; nod^

me^r na^ ^ranffurt 3U ift bie 2lbbac^ung gelinber. 9(n geeig=
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ueten (SteÜen waren ©^an^en, 33er^aue unb Sßolfg^ruBen an=

gelegt, üorgügli«^ auf ber Sfiücfieite, »om 5DM)lberge, bem @tü^=

puticte beö rechten (oflltc^en) niffti^en ?$lügelg, bet Äunergborf

üorüber jum großen ©^{(jiberge unb weiter anftetgenb bi§ ju

ben Subentergen an ber üon ?$ran!furt nac^ ©roffen fitt)renben

(Strafe. 5In ben 3Ser)(f)an3ungen waren bie 3at)Iret(^en ®e[c^ü^e

in gwecfmä^iger SSerttieiUtng aufgefteUt. 2)en ßftlic^en Stügel

befet)Itgte S'iu-ft ©alil^in, ba§ ©entrum Sftumängoff, ben tt)eft=

Iid;en ^lügel ?^ermür^ 3wifd)en bie[em unb ber 33ürftabt üon

§ranffurt, beim rotten SSorwer!, lagerte Saubon gegenüber bem

nac^ i^m genannten SaubonSgrunbe, big ^u iüeld)em hk JRuffen

einen ^nüppelbamm burc^ ben (ä(§bufd^ angelegt l;atten. 2){efer

2)amm eröffnete Saubon einen furgen unb fid;eren 2Öeg auf baö

©c^lac^tfelb.

^onig gricbrid; war über ba§i Serrain nur wenig unterric^=

tet, namentlich fannte er bie innerhalb beSfelben üor^anbenen

.^inberniffe nic^t, welche ftd^ von ben ^öt)en norblic^ beö ^üner=

flie§e§ nid)t überfe^en (äffen unb gro^ent^eilä erft gan^ in ber

5^ä^e wahrgenommen werben, (äben fo wenig |atte er Äunbe

üon jenem ^nüppelbamm burd^ ben @(§buf^; nad^ ben eingaben

ortSfunbiger Seute fe^te er üorau§ ha'^ Sanbon nur auf einem

Umwege fic^ mit ben Oiuffen in 3Serbinbung feigen fonne. @r

eilte ^u fc^lagen. 33ei ber ©efa^r bie auf allen Seiten i^n

umgab meinte er feinen Sag länger jaumen 3U bürfen bie @nt=

fc^eibung ^erbei3ufüt)ren.

Sn ber ^a&)t i^om 10 ^um 1 1 Sluguft würben im ®6ri^

^xoti 23rücfen über bie Ober gefc^lagen. ^[Rittlerweile war bie

Slrmee nac^ D^ieitwein aufgebrochen unb fü()rte üon bort am 11

ungebinbert i^ren Übergang nai^ ©oril^ aug. 5)ie 0teiterei gieng

etwaö weiter oberhalb bei Detfd^er burc^ ben %h\^, beffen SBaffer»

ftanb ungemein niebrig war. ©aS @epäc! warb t^eil§ nad; ber

1 3n tien preu§ifcf)Ctt ©erlebten lüivi) cjemä^ bev 3fiid^tung beä Slngrtp

ber ve(J)te §lügcl ber Sluffen aU linfer %iücj,d bcjeic^net. ©tie^le ^at ieä-

i)aib, um bie QSemec^sIung ju üevmetben, bie Benennung „oftüc^ev Stügel"

für ben wrfpritngUd) vecf)ten gtügel ber 9ftuffen, „aeftlid^er glügel" für ben

tinJen gewählt.
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nur c(nbertl;alb SHeUen entfernten Seftung C5üftnn gefanbt t^e'M

bei ben 33i:ücfen abgelegt, beren ©ecfunvg bem ©eneralmajor

ücn ?5(emming mit fedjä 33atat[(onen aufgetragen irarb. ^ei

?ebu§ blieb ©eneralmajor üon Sßunf^ mit brei ?^retbatai[(onen

unb 12 ©c^toabronen |)it[aren. @r '^atte 33efe^l lüä^renb ber

@^lac^t naö) granffurt uor^uriicfen mib »erfprengte Qlbt^eihtngen

be§ feinblii^en |)eere§ 3u ^inbern auf ba8 linfe Dberufer über=

gutreten.

^aä) üüHbrac^tem Ü6ergange marf^ierte bie |)reu^ifrf)e 5Irmee

fübit»art§ in ber Siic^tung üon ÄunerSborf unb lagerte [tc^ um
1 Utjr 9iad)mittag§ W ben 2)i?rfern Seiffott) unb 33ifd^of§fee;

rec^tg por i^rer ?^ronte lag Prettin. 3ur ^a6)i ru^te fie unter

ben Söaffen unb trat in ber griif;e beö @onntag§, am 12 2lugu[t,

um 2 U^r 3um 5!)lar[c^e an.

®emä§ ber üon ^riebrtc!^ gegebenen ©iöpofttion blieb ®e=

neral §incf mit bem 0feferüecDrp§ auf feinem Soften ftet)en unb

\nä)k naä) SlageSanbrud^ burc^ ©c^einbetüegungen bie 2lufmerf=

famfeit be§ ^einbeg auf ftd^ ^u 3ie^en. Um 6 U^r befe^te er

mit feinen 8 ^Bataillünen unb gwei fc^tt)eren ^Batterien bie 2ln=

I>Dt;en »er 5ßifc^of§fee unb S^rettin, gerabe norblic^ uon Äuner§-

borf, fcl^ritt aber nic^t frül)er gum Eingriff al§ M§ bie foniglid;e

5rrmee iia§ ^euer eröffnete. 5Iuf feinem rechten ?^lügel an ber

0iieberung hielten 21 @(^wabronen ^ffeiterei: 10 ©d^wabronen

blieben hei 2:rettin ^urücf.

^it ber übrigen SIrmee beabfii^tigte ber Äonig CL\)n{\6) lüie

hei Bornborf bie SfJuffen gu umgeben unb fie im fRMen an^iu

greifen, ©ein ^lan war barauf bere(^net hie ruffifd^e 5lrmee

ni(|t blo§ 3u f(i^lagen fonbern gu üernic^ten.

2)er Wlax\6) gefc^a^ in gwei Kolonnen linfäab. SSoran bie

5löantgarbe, 8 33ataiÜone unter ben ©eneralmajorö Sinbftabt unb

3ung = @c^enfenborf; hierauf bag erfte Slreffen, 22 ^Bataillone

unter ben ©enerallieutenantö 3öebell unb -piilfen; ben @c^lu§

bilbeten uier ©(^n^abronen 3)ragoner. ^JJe^r oftlid^ marfd)ierte

bie anbere Solonne, ba§ 3tt)eite Sreffen beö §u§üDlfö, 15 33a=

taitlone unter ben ®enerallieutenant§ (5ani^ unb S^^en^^li^. 2)ie=

fer war au^ bie ^Reiterei ^uget^eilt, 58 ©(^lüabronen, unter bem
Sttatf«, tn (ifl)fniä!)ria( Ätitfl II I. 20
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23efe^(e üon ©epblitji unb bem ^rin^en üon ^üvtemBerg. 3iüt=

f^en bie Snfantevte waren 9 S3attenen Don je 10 jc^iüeren ®e=

fc^ütjen ein>3e)(f)[}ben.

(gg lüar ein weiter ^oc},en ben ba§ .^eer ^u machen l^atte.

S)a§ ^ünerflie§ warb überf^ritten, in ber |)etbe rücften bte (5o=

lonnen lan^iam öorwärtS, bte fc^weren ®ef(^üt3e von gWoIf ^fer=

ben gegocjen. ?frtebrt(^ ritt gum Söalbfaume üor um bie ©teU

lung beS geinbeg genauer ^u erfunben. ©er ^ier gewonnene

ÜBerbticf bele{)rte it)n, ba^ ber uriprünglid^ beab[{c[)tigte 5luf=

marfd) im S^iürfen be§ ruffifc^en >^eereg '^bä)\t fc^wierig unb für

ben Eingriff ungeeignet war. @r änberte ba^er [einen ^lan unb

befd){D§ bie JRuffen nic{)t [owot)! im dlMm aU auf i^rer Dft=

liefen ^(an!e anzugreifen. 2)emgemci§ würbe ber ^efe^l ert^eitt

nac^ rechts abguf^wenfen unb mit bem rechten ^lügel ber 3n=

fanterie am ^ünerflie§ auf^umarfcEjieren. Sin bie ©pi^e beffelben

würbe bie fc^on weiter »orgefctjrittene 3(üantgarbe ^u ben 5öalf=

bergen f)erüberge3ogen.

©arüber gieng üiel 3eit unb Äraft verloren; befonberg [(^wie=

rig war e§ mit ben fc^weren ©efc^üfien im SBalbe um3u!e^ren.

@rft um 11 Uf)r, nac^ neunftüubiger 33ewegung, rücfte bie ^x-

mee in ©d)Iad)torbnung ein, gunäc^ft bie Slüantgarbe unb ber

rechte Flügel; ber lin!e unb bie 9fteiteret waren noc^ gurürf.

SSor bem Söafbe auf bem redeten ^(ügel lie§ ber ^onig bur^

ben Dberften »on OD^oIIer ^^Xüei fd)were 33atterien auffahren unb

um llYg U|r ba§ ^euer erofnen. 2)emnäd)ft würben auc^ bie

beiben ^Batterien beö ?^in(!f(^en (5orp§ einige ^unbert ©c^ritt

üorgefd)oben. @ine fünfte Batterie warb üor bem linfen S'tügel

an bem üeinen ©pit^berge errichtet. 2)amit war ber oftlii^e,

am wenigften günftig poftierte ?5lügel ber Stuffen üon bret ©et=

ten burd) hie ^reu§if4)en ^Batterien umfa§t.

Unter biefem „entfel^lii^en %emx au§ bem groben @e[d)ü^e,

bergteic^en man fic^ faum »orfteHeu fann", wie bie rufftfc^en

^eri^te [agen, fe^te fid^ üom SBalbe ^er bie ^reu§i[(^e Slüant-

garbe ' in f^önfter Drbnung gum 3lngriff in ^Bewegung, ©ie

burc^fc^rttt ben S3ecferggrunb , räumte hk üon ben Otuffen in

SBranb gef^offenen 5ßerf)aue weg unb erftürmte mit gefaßtem
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SSajonnet im erften Stnlaufe hk 33ei*[d>an3un^en auf bem

OJlüfjIBevge. ^lit rafd^em SSorbringen würben 42 ®e[d>ü^e

erobert, bie rui[ifcf)e Infanterie bräncjte fic^ in üerroorrenen

.Raufen gur ?^{u4>t, üiele erlagen ben ^reu^if^en 33ajcnneten

unb .kugeln.

Södre 9ieiterei gur ©teile geiwefen, \o mürbe ber gange eft=

lid^e SUugel be§ ruf[if(^en ^eere§ aufgerieben werben fein. Wlit

5i)Zül)e gelang eS bem ©eneral ©alitjin, frif(l)e ^Regimenter in

mel)reren Linien hinter einanber in eine |)afenftenung gu bringen

unb ber ?^lu^t (äin'^att gu t^un. 2)ie Äraft beg 9lngriff§ lie§

nad). 2)ie [ievgreic^en 33ataiKone würben nic^t rafct) genug unter=

ftütit, ba hc\§ erfte treffen, burc^ bie örtlichen .^inberniffe auf=

getialten, nid;t fofort gnr ©teKe war.

5llö bie |)reu§{f(!^e 5lüantgarbe ben 9Jtü^Iberg genommen

^atte unb bie ruffifd)en ^Batterien auf biefer Seite fcbwiegen,

gieng ©eneral gincf mit feinen act)t ^Bataillonen itber baä .f)üner=

flie^ unb marfc^ierte am 9)Zü^lberge auf. @ein xeä)kx ^-lügel

erftrecfte fic^ ben S{bt)ang hinunter gum (äl^bufc^e. .^inter bem

^u^üolfe ritcfte hk &kiterei ebenfaKö an ben 3lbf)ang beä ^lii^U

bergeg üor.

9luf biefer §(n^ol)e nat)m auc^ ber redete ?^lügel ber 3lrmee

feine ©teflung. 2)id>t t)inter einanber ftanb um 1 U^r ^^Zac^^

mittags ber größere Sl^eil beö ^reu§if(^en |)eere8 auf bem 9}iitf)t=

berge in ber glanfe ber 9?uffen.

@obalb ber rechte ^^li'tgel t)erangegogen war, würben bie 3fie=

gimentSgefc^ül^e unb üier 3wßlfpfünber am weftli^en 9^anbe be§

50ftü^lberg§ aufgefteHt unb wir!ten morberif^ unter bem auf bem

tiefer liegenben S'dbe gufammengebrängten ruffifc^en §u§öolfe.

5)ie ^Bataittone be§ erften ^"»reu^ifi^en ^Ireffenä traten in§ ®e=

fed^t ein, unterftüt^t burc^ bie üier (S(!^wabronen ©ragoner. Sßor

it)nen räumten bie JRuffen ha^ %e[b unb gogen fid) auf ^unerg=

borf unb hinter ben Äu^grunb guritcf. 2)ie Slüantgarbe unb gincf§

^Bataittone giengen auf ben Äu^berg üor. ©er Hufe S'lugel war

mittlerweite auö bem 2öalbe ^erauägetommen; liinter ber 3n=

fanterie orbnete ft^ bie Oteiterei, mit i^rem rechten ?^lügel an

ben üeinen ©pi^berg gelernt.

20*
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@ö war 2 U§i' ?Dfitttagö. 2)er linfe Slüi3el ber attuffen luar

gejc^ta^en, 70 ®ef(^ü0e erobert: Ä'önig ^riebric^ l){e!t [ic^ beö

(Stegeö geit)t§ unb [anbte bte erfte 5Büt[c^aft uon bem glürflit^en

SSerlaufe ber ©^la^t nac^ ^Berlin.

Siber nun begann erft bie [(^werfte Slutarbeit. 2)te rn|ft=

fc^en ©enerale juchten an ben 5lrummern ßon ^unerSborf unb

an bem üon bort auölaufenben Äut)grunbe ben ^Preu§en ^alt 3U

gebieten. 3ln le^terem Orte traten ber ruf[ij(^en Snfanterie öfter=

rei^tjc^e ©renabiere unb ba§ JKegtment 33aben = 33aben an bie

@eite unb fochten mit ausgezeichneter S^a^ferfeit.

^incfö Bataillone rücften in mehreren treffen l)inter einan-

ber am %ü^z beö 2:f)alranbeS üorwärtö, ben C^löbuj^ ^ur regten;

aber ber ?^einb f)ielt @tanb, unterftü^t burc^ eine Batterie, welche

auf 800 @(^ritt bie preu^if^en Sinien beftrid^. Unter fc^weren

SSerluften uer^arrten biefe im ©efedjt. (äin Bataiflon na^ bem

anbern tt)arb üorgefü^rt unb »erfu^jte ben §einb auf ber 5lnp^e

hinter bem Äu^grunbe anzugreifen, aber jebeSmal eergeblid^.

^ier warb ber ^a\ox (groalb ß^riftian üon Äleift, ber 2)ic^ter

be0 Srii^HngS, fc^wer üeriDunbet.

®egen ben Äut)grunb fül)rte ?$riebrid^ au^ bie Sluantgarbe

öor. 2)ie 9}lanni^aften fprangen be^er^t ben Slb^ang t)inab unb

juxten ben entgegengefe^ten dianh 5U erflettern, aber umfonft;

n?enn einige fid^ hinaufarbeiteten, fanben fie bort oben ben ge=

»iffen Sob. 2)ag Söürgen war auf beiben ©eiten entfe^lii^,

weil bie Sruppen einanber big auf fünfzig ©c^ritt na^e [tauben

unb ha§ ©eiue^rfeuer feine üolle Söirfung t^at. ?^riebric^ fam-

melte üon ben zurörfgewid^enen immer wieber braue ^eute unb

lie§ fie aufg neue anrücfen, aber auä) biefe würben t^eilö ge=

tobtet tf)eilö oerwunbet, ber Überreft enblic^ ^urücfgefd^lagen.

3n biefem blutigen ©efed^te gab bie ^elbenmüt^ige 5lüantgarbe

t^re Äraft au8.

©nblic^ na^m ba§ ^'nobloc^f^e 3ftegiment üom erften Slreffen

bie S^rümmer üon Äuneräborf unb Vertrieb ben ?^einb mä) üon

bem ummauerten Ä'ir^^ofe. 2)amit famen bie preu^ifc^en Sirupe

^en in bie rechte glanfe ber am .%ul)grunbe fampfenben 9ftuffen

unb £)fterreic^er. Unter großem Berlufte mußten biefe bie tapfer
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uert^eibigte ©teUung aufgebe» utib fic^ naä) bem tiefen S3ege

gurücf^te^n.

Siö t)te^er n(fo tcnren bi'e ^reu§en mtt ^od^fter STnftrengung

tt)rer Gräfte fiegenb worgebrnngen. @ö ftagte ftcf) ob [te me'^r

erftreben foKten. ©enevcil %{nd tiet^ bem Könige con einem

ferneren Singriffe ab^ufte^en, weil bie <B6)\aä)t gewonnen feti

bie i^ren^ifc^e Infanterie üiet gelitten ^ahz, unb ber ?5etnb gett){§

nur bie 5^ac^t erujarten werbe um [ic^ läng§ ber Ober ^üxM=

5)cr Slnögang '^at biefen 5Hatl)fc^lag gerechtfertigt. 3lber ^rie=

bric^ wollte \i6) mit einem l)alben (Siege nic^t begnügen: er

^offte i^n gan^ nnb »oll ^u erringen unb bamit bie ^^uffen üon

fernerer S^eilna^me am Kriege ab^ufc^recfen. 5)a§ er biefen

3wec! t»erfe{)lte war 8aubon§ 5öerf.

Saubonö 'B6)ax\h\ki {)atte eine (Stellung au§erfel)en, welche

geeignet war bem 3}orbr{ngen ber |)reu§ifc^en Slrmee eine (St^ranfe

3n fe^en. (Sübweftlic^ üom tiefen ©runbe gie^t [td) ^um gro§en

©pitiberge eine Slerrainwelle, welche ber Snf^interie diaum ge=

wäl)rte [tc^ in l)inrei^enber 2)ecfung neu gn orbnen unb im @e=

fechte ftc^ ab^ulofen. 5)ie 5lrtillerie üermoc^te namentli^ üon

bem großen (Spi^berge au§ ba§ ^elb üor ,^unev§borf mit grD§=

tem 5^ac^brucfe gu befc^ie^en. ^ter fonnte ani^ 9?eiterei gur

25erwenbung fommen.

3n fol(^er (Stellung na'^men ber weftli(!^e ?^(ügel be§ ^weiten

ruffif^en Sreffen§ unb fec^§ cfterrei(^i[cl)e 3nfanterieregimenter

um 3 n^r 5^a^m{ttagg ben ^ampf auf. 5)ie preu^ifc^e 3loant=

garbe überfc^ritt ben Äuf)grunb, i^r gur rechten rürfte ©eneral

^incf an beffen 5J{ünbung vorüber, von jtunersborf t)er eroff^

neten fe(^g 33ataillone unter ®eneral Änobloc^ ben Singriff gegen

ben großen (S^n^berg. (Sie würben bur^ baö fcinblic^e ®ef^ü^=

1 @D berietet ©aubi). ®cfd^. beö 7 ja^r. Ärtegö bearb. tt. bem großen

©enevalftabe III 100. dti^oro II 107 fagt (o^ne ginrf ju nennen), alle ®e«

ncrale „W auf einen, ber ben ©d^meidjler machte" (SKebed?), feien biefer

9J?einung gewefen, au^ @ei)bli^ t)abe fid) ba^in gegen ben Äönig auäge=

fprocf)en. 3lbev fd)ttjern(^ war ©epbii^ in jenem SDiJcmente an ber «Seite

?5riebrid)^.
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unb @en)et)rfeuev gurürfgeiüLU-fen. 3ni' Ihiterftüijiung ber Jtnü6=

toc^fd^en 33ngvnbe 51^3 .fünig ^^viebrid) ben Hufen «^lügel l;eran,

ber burc^ bie Seen bei .^mievSborf in feiner Bewegung gehemmt

bi§t)er am ©efec^te ni(i)t t^eilgenommen t)atte. 2)ie frij^en 9ie=

gimenlev [türmten [id; tobc§mutt)ig in§ ©efec^t. 5)ie ^^u[[en

lüanften, [ie lüic^en üom ©piljibevge, bie grD§e 33atterie warb

üerla[fen, im @tnrm(anfe eilten bie ^H'eu^en t)erbei [te gn be=

fe^en: aber Sanbon fam mit feinen ©renabieren i^nen um 150

©d^ritt juüor unb behauptete ben ©pilpberg unb bie ^Batterie.

Sl(§balb fd)(euberten bie ©efc^üUe ben ^rcu^en einen Äartätf^en=

^agel entgegen.

9ln biefem 93iümente ^ieng bie (Sntfd}eibnng ber @c^Iad;t.

5[Rit ber ©robernng beö ©pi^^bergeS luar [te in einem 3lugen=

blicfe für bie |)reu^en gewonnen: mit feiner 23e!)auptung entriß

it)nen Sauben ben @ieg.

^riebrid) fuc^te bur^ 9(rti((erie ben Söiberftanb beg ?^einbe§

3U bred;en. 3Iber fo fräftig biefe and) bie @d)lac^t eröffnet

l^atte, in t^rem ^^ortgange erwieö fte fid; af§ ^u fd^iverfadig;

burc^ ben tiefen @anb unb ba6 fdjwierige SIerrain üermo^te

man bie fci^toeren ©efc^ihiC nid)t na^e genug heranzubringen um
eine bebeutenbe Söirfnng gn tt)un. 2)em überlegenen rufftfd)en

?^euer fonntc man nur lei^tere gelbftücfe entgegen fe|en.

2)ie 9ieiterei, ber befte S:f)ei( beg s^czxcä, war noc^ unbe=

rüt)rt. ?^riebrid) fanbte an Sepbli^ ben $)efet)I fte in^ ©efe^t

5u füt)ren. 3Son bem fleinen @pil3berge aug, ber feit jenem Slage

ber ©ei^bli^berg ^ci§t, beobachtete biefer unoergleic^licbe dleiUx-

fiterer ben @ang be§ @efed)tS auf bem Hufen ?^Hige(. @r f)atte

baö Serrain forgfam erfunbet unb bie Überzeugung gewonnen

ha^, fo lange bie 9?uffen in gebecfter ©teffung mit i^ren @e=

fd^üften ha§ %dh be^errf^ten, hk JJieiterei nid;t im ©taube war

hk 33erfd)anzungen gu überreiten, bie für [tc^ aflein fein unüber=

fteigHd^eS <!pinberni^ bilbeten. 2)e0f)alb weigerte er [td^ ben er=

^altenen 23efebl aug3ufüf)ren.

5lber ber 33efef)l warb üom Könige wieberf)oIt unb ©ei)bH^

ge^or^te. (So bot fi(|) für bie preu§if(^e D^teiterei auf biefer ©eite

fein ?5elb, auf welkem fie ftd; ^u einem ?Oiaffenangriff fd^aren
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fonnte. ©obalb bie Siegtmentev ftd) burd) bnö j^ma(e 2)efile

gtüifc^en ben ©een hd ^uner^borf ^tnburc^ geiüunben platten,

genetl)en [te in ben 33ere{d) ber feinbUc^en ®ei'd)o[fe. 2)a§ trieb

fie, fobnlb fie formiert waren, einzeln jum Eingriff in ber dli6)'

tung beö großen ©|}i^bergeö üorwärtö ^u reiten. 5(ber nn ben

i^einb famen [te ni^t: Uc SöolfSgruben unb SSerf^an^ungen

hielten fie anf unb bie feinbli^en ©efi^cffe trieben fie gurücf.

©leic^ 3U §Infange »arb ©epblit^ burd^ eine .^artcitfi^enfugel

Deriüunbet; feitbem fanb üollenbä feine eint)eitli4)e Leitung

mt^x ftatt.

§((§ ^onig griebrid^ fa'^ ba§ bie ß^aüaHerie auf feinem Iin=

!en glügel nic^tö auSri^tete, befaf)! er bem ^ringen üon 3öürtem=

berg fic^ mit einer Qlbt^eilung berfelben nai^ bem red)ten ^(ügel

3U begeben, um Don bort in bie feinblii^e Snfanterie ein^ubrin;

gen. ,<^aum mav bie noc^ ni(J)t yöOig wiebergeorbnete (SaüaÜerie

beä linfen glügelö bur^ ben ^(b^ug beö ^ringen üon 2Öürtem=

berg gefcf)n)äd)t, at§ 6fterreicf)ifc^e unb rujfifc^e SfJeiterei unter

?aubon8 unb Sfhtmcin^offg gü^rung in i^re §(an!e einbra^ unb

fie mit bem erften Slnprall über ben J^aufen voaxf, fo ba^ ein

S£)eil berfelben in bie eigene Snfanterie ftür^te unb fie überritt,

33iö gegen .^unerSborf festen bie üerfotgenben S^teiter nac^, erft

bie nat)e Sßirfung be§ preu^iic^en @ett)et)r= unb ©efc^ü^feuerö

not^igte fie um^ufe^ren.

5)ie preu^ifc^e S^teiterei beg linfen §(ügel§, üon bereu Set=

ftungen unter ber gü^rung eine§ @epbti^ ^riebric^ \\ä) baS ^öd;fte

Der[prorf)en f)atte, war au§er ?yaffung gebrad)t unb in ber ©c!^Iad)t

nic|t mef)r ^u üerwenben. ^lit bem gelungenen ^ieiterangriffe

giengen bie J)iuffen unb Öfterreic^er a\\^ ber ©efenfiüe gur £)ffen=

ftoe über.

5)aö ^reuf3if(^e .!^eer ^atte feine Gräfte üerbraud^t. 9lac^

^wei bur(^tt)a^ten 5^?äc^ten war eg feit fünf3el)n ©tunben in

^Bewegung, mef)r alä fünf Stunben im ©efei^t, hex glü^enbem

©onnenbranbe üon ©taub bebecft, üon S)urft gequält, ]ö)on ben

^weiten 2;ag nur mit ^rob genährt, dloö^ bauerte baß gu^Dolf

auö: ber ^ampf wogte ^in unb ^er in ber gangen Sinie üom

tiefen ©runbe unb bari'iber f)inanö bis üor bem ©pi^berge; aber
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im irejentli^en behaupteten bie 9f{uf|en unb £)[terrei(^ei; bie glücf=

i\6) getüaf)(te ©telfung. 33et it)nen iüurben tre^jelöwetfe neue

Sinien formiert nnb üDr3eid)oBen, ]o ba§ bie ^reu§en bei it)ren

wieber^otten Stngriffen jeber^eit mit frifc^en Sruppen fämpfen

mußten, ^riebric^ tncllte baß unmögliche er^tüingen. W\t Sobe6=

üerac^tung trieb er per[önli(^ immer t>on neuem bie $Irümmer

[einer abgematteten O^evgimenter ^nm Sturm auf ben ©pi^berg,

er [anbte feine le^te Srigabe in§ ?^euer. 5)]el)r unb me^r lich-

teten \i^ bie 9ftei^en, bie £)rbnnng (öfte fic^ unb ber Äam^3feä=

mut^ fc^n?anb.

2)a führte Saubon um 5 U^r Dier5el)n ©c^tüabronen üfter=

reic^ifd;er S^ieiterei, im erften treffen üier ©renabiercompagnien,

im jn^eiten 3et)n ©(^umbronen 5)ragoner, von ber 5^iebernng t)er

an ben im ©efec^te fte^enben faiferU^en Snfanterieregimentern

üorbei gegen bie erfdjütterten Linien beö preu^ifc^en §u§üoIfö.

®aö lüeOige Slerrain , ber ^Hilüerbampf unb ber aufgen^irbelte

©taub oerbecfte bie 5Innäl)ernng ber JReitergefc^waber: ber un=

erwartete ©to§ reichte t)in bie preu^ifc^e Infanterie ax\§ einan=

ber 3U fprengeu. 2ßa§ nic^t niebergel^auen lüarb, fiot) nac^ Äu=

nergborf unb [)inter ben Än^grunb ^nrücf. ©ine 9lbt^ei(ung ber

ofterreic^ifc^en S^ieiterei fc^tuenfte (infg ab nac^ ber 5Rieberung,

in ber bie Infanterie beg ^inc!)(^en ßorpg ftanb. (5S wirb er=

3df)lt ba^ biefe [td^ einbilbete, ©eyblitj, fomme bie $(n^o^e ^erab

i^nen ju ^^\\\e, wie uorm Sa^re hd Bornborf, ba§ in ^ataiflone

eingel}auen würbe, ef)e [ie [ic^ gur 2ßet)re gefehlt Ratten. 5?luc^

^ier war ber Singriff entjc^eibenb. Unterl)alb beg Äu[)gruubeö

bemühte ftc^ ^incf bie Srümmer feiner ^})^annfd)aften ^u fammeln.

5n ber ganzen ?5ront war baS |.H-eu§tic^e ^u^uolf 5ufammen=

gebrod)en unb ^uriufgefdjlagen. 3)ie £)fterrei(^er unb 9Juffen

marfc^ierten üorwvirtö.

• .tonig ?5'nebric^ ^atte fi^ ^um ^u^berge begeben. 3n beffen

^'^ät^e war ber ^Prin^ üon SBiirtemberg mit feinen Steitern an=

gefommen. @g warb befc^loffen mit biefen ba§ üorrurfenbe feinb=

lic^e gu§üolf üon hinten anzugreifen. 3)er ^rin^ üon 5ßiirtem=

berg feilte fi^ an bie @pi^e beg 9[Reini(Je|c^en ©ragonerregimentö

unb fül)rte baffelbe ^wifc^en bem (älgbnfc^e unb bem Sl^alranbe
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^in b{§ gu einer [anften 31[&bvTd)ung. 5Die[e t)inauf reitenb fa^

fid; ber ^rtn^ im SfJücfen ber feinbU^en Snfantevie. Slber a(§

er [i(^ 3urücfn)anbte um feinen 5)ragc»nern gu befehlen linfö ein=

3U|^nienfen, fanb er [id^ aflein: ba8 ?^euer einer rujfil'c^en 33at=

terie, in beren ^Bereid^ [ie geratf)en irnren, ^atte [ie in wilbe

?^(u(i^t gurucfgefdjrecft. 3)er '•Pring, [elbft uenrunbet, entgieng

mit 9}^üt)e ber ©efangenjd^aft. 5Ri^t befferen @rfo(g ^atte ®e=

neral ^Puttfammer mit feinem .^ufarenregimente; er felbft warb

erfd) offen.

5llö bie preu^ifcf)e O^eiterei uon ber ^^lieberung üerfd)tt)anb,

rürfte bie feinb(id)e vox nnb fiel bem ?^incffd)en ©orpS in hk

re^te ?^(anfe. 3ng(eid} brang bie faiferlic^e Snfanterie hüx6)

ÄunerSborf »er: bie *preii^en wichen üon biefem Orte unb üom

Äu^berge jurücf. 51m ?0?ü^lberge mad)te i\o6) einmal bag !Kegi=

ment üon Seftiuil^ Svont, unterftül^t burd) eine fec^Spfünbige 33at=

terie; eben bat)in warb ein Snfanterieregiment üom 5(rtiC(erieparf

^erbernfen. Die rnffif^en Slrnp|)en, me(d)e \i6) uerfc^offen Ratten,

fluteten nnb lui^en guriul 9(ber ©eneral ^^iHebciö fam mit

9^eferDetruppen ben 5^ren§en am ?[Rii^lberge in bie ^lanfe, unb

ba§ im 3lnmarf(|e begriffene Otegiment warb von ofterreid;ifd)en

|)ufaren, xvdd)^ Saubon rec^t§ an .^uneröborf t>Drübergefüt)rt t)atte,

umringt unb gefangen genommen.

33Dnftänbig überflügelt mußten bie ^Preu^en gegen fieben H^r

abenbö auc^ ben legten Sßiberftanb aufgeben: baö ^ievgiment üon

Seftwi^ wid) na4) bem ^pünerflie§ ^urücf. 5ln ben Übergängen

b{efe§ ©ewcifferä bräuvgten fic^ bie .i^aufen ber ^^lüc^tlinge, bie

33rücfen würben oerfto|)ft, bie «Fortbewegung ber ^IrtiClerie war

unmoglid^.

Äönig ?Friebri(^ t)atte ftd) wäf)renb ber gangen ©c^lac^t aufö

^öc^fte auggefe^t; gwei ^ferbe waren if)m unter bem idh^ er=.

fd>offen, feine .ftleiber burd)lcc^ert: eine Jtugel war an einem

golbenen @tui abgeprallt ba§ er in ber S^afc^e trug. 9Rod) ftanb

er in üerjweifelter (Stimmung lebenöüerai^tenb auf bem ?[Rü^l=

berge, alö ber Oiittmeifter Soa^im 33ernt)arb üon ^rittwi^ an

ber @pi^e üon 40 3ietenf(^en ^pufaren feiner anfic^tig würbe

unb il)n bewog ben ©c^aupla^ ber 5^ieberlage gu »erlaffen. 2)iefe
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^ufaren bilbeten ba0 ©eleit beg Äontgg unb |^ül3ten i^n gegen

bte anbringenben Jt'ü[a!en. griebri^ ^at e§ ^rittoi^ nie t)er=

ge[fen ba^ er i^n ücn bem Sobe ober ber ©efangenfc^aft er=

rettete.

<Bä)o\\ [(^wärmten bte Ä^ofafen über baö ©d^Iac^tfelb unb

burd^ ben Sßalb big gum ^ünerfliefi unb brängten bie flie^enben

^>reu|en. Über baS .^ünerflie§ t){nau8 fe^te Saubon mit etlichen

©d^tt^vibronen feiner Dragoner hk SSerfolgung fort unb f|}rengte

met)rere Büge |.>reu^iic^er Oieiterei in ben 9}?ora[t hinein. ®Iei(^=

geitig n?ar o[terreic^i[(^e S^etterei in ber Obernieberung Dorge^

gangen, um in bie gfanfe ber aufgeloften ^reu§i]'d>en 2:ruppen

ein3ubrect)en, U)urbe aber burc^ bie bei S^rettin als O^ücf^alt auf=

geftellten preu§i|(|en ©^wabronen gurüdgefc^lagen.

2)ie Verfolgung enbete mit eintretenber ©cimmerung. 2){e

?^luc^t ber preuf3if^en 2:ru^^^en luarb an ben Oberbrücfen ge=

t)emmt. ©eneral g-Iemming I)atte oom Könige Vefet)l er{)alten,

niemanb über bie 33rü(!en ju laffen, unb nal)m feinen Soften

mit aller (Strenge rtial}r.

^onig griebric^ brad^te bie Tiadji im ^ä^r'^aufe üon Detfc^er

§u. @r melbete fofort bem. ©rafen gincfenftein bie S^^ieberlage

unb f(^lD§ mit ben Söorten: „unfer 58erhift ift fe^r beträi^tlic^.

2Son einer Qlrmee oon 48000 Wlawn l)abe id) in biefem 2tugen=

blicfe nic!^t 3000. Sllleg fliegt unb ic^ bin nic^t me^r <^err meiner

5IJlannf(^aften. Man lüirb wo^Ittjnn in ^Berlin auf feine <B\6)ex=

^eit gu beuten. (g§ ift ein graufame§ 5}ti§gef^icf: id^ merbe e§

nic^t überleben. 2)ie S'olgen ber ©c^Iad^t lüerben fct)limmer fein

aU bie ©cfcladjt felbft: ic^ t)abe feine |)i(fSmitteI me^r unb, um

nic^t ju lügen, id; !^alte afleö fiir oerloren. 3c^ luerbc ben Unter=

gang meine§ SSaterlanbeg nid;t überleben. Sebeit)ot)l auf immer" \

(Sin (2d)reiben glei^eg 3nl;altö faubte griebrid; an ben ^rinjen

^einric^ unb übertrug i^m für ben %a{\ feineS Sobeä baö £>ber=

commanbo al§ @eneraliffimu§ unb bie •25ormunbfd)aft feineg dU\=

fen alö be§ nunmet)rigen Si^ronfolgerS. 2)iefer ^rief ift unter=

wegö üerloren gegangen.

1759 3lug. 12. Oeuvres de Frödöric XXV 306,
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Wlit bev S-^er^ireiflung vtngenb übevtriiv3 gviebric^, „weilen

mir eine f(^were Äran!t)eit ^ngefto^en", ba§ ©cmmanbo ber 9Ir=

mee „wätjvenb ber ^ranf^eit biä an meine 5Be[[erung" bem ®e=

neral ^incf. ©iefer £)rbre fiugte er eine Snftruction l;{n3n mit

3ftatt)f^(ägen fi'ir bie fd^were Sommijfion, ba bie nn9(ürfli(i)e

5lrmee nid)t mel)r im ©tnnbe fei mit ben JRnffen 3U [dalagen;

^ücbften§ »ermijge [ie Sanbon anzugreifen, luenn biefer nac^ ^Berlin

marf(^ieren wölk. „5)iefe8 ift ber einzige i'Kat^, ben ic^ hei ben

unglücfliefen Umftänben im ©tanbe gu geben tun; ^ätte id) noc^

Oteffourcen, fo wäre x6) barbeigeblieben" \

5lber au§ biefen Sobeggebanfen, in benen er let^twitlige 35er=

fiigungen traf, ridjtete ben ^cnig ha^ ''Pflic^tgefül}! empor, haä

feine ©eele bef)errfd;te. (gr gab SSefe'^Ie ju rettenben 9Jia§regeIn,

ein |)offnung§fd^immer ftieg it)m auf; am 14 5(uguft naf)m er

bie an '^inc! ertf)ei(te SSolImac^t ^urücf, „ha iä) nun mieber gan^

gefunb", am 16. fd;rieb er bem ^H'in^en ^^einric^: „rechnet barauf

ba§, fü lange x6) bie klugen offen '^abt, id; bem ©taate bienen

werbe wie eö meine ^pii^t ift" ^

3war ba§ llngtnc! war gro^. ©er SSerInft ber :preu§if(^en

Wrmee an lobten, SSerwunbeten unb ©efangenen betrug 18500

9)lann, barunter 548 Offiziere: getobtet ober toblic^ üerwnnbet

waren bie ©enerale S^enpli^, ^li^ing, ^uttfammer, anbre, unter

it)nen @ei;bli^, bur^ if)re SBunben auf längere Seit bienftun^

fä^igl 167 ^'anonen unb 15 ^aubi^en, 26 «^a^nen unb 2 ©tan=

barten waren 00m ?5einbe erbeutet,

5)ie 5^ad)t über lagen hk S^ruppen burc^ einanber gewürfelt

üor ben Erliefen: am nä(|ften DJiorgen würben [ie, fo gut eä

angel;en wollte, eingetl)ei(t unb georbnet. 3SieIe öerfprengte famen

^ S)aö gncfimite ber Ovbre unb ber Snftructton für ben ©eneval Sind

bei ©tiefte S3ei(. IV unb V; abnebrudt Oeuvres XXVII 3, 205 f.

2 1759 3(ug. 16. ?ebuö. griebri^ II an ben ^rinjen .*peinvid). Oeuvres

XXVI 199.

3 Sie 3flegimentöliften ergeben an Sobten 85 Offiziere unb 5963 Warm,

an 3Serwunbeten 425 Off. 10676 5)?., an 5Sermi^ten 38 Off. 1316 3)?. Sm
rufftf(!^en 53erid)te ^eit3t eö: „geinblic^er (Seite finb 7627 Sobte auf ber

2Bat)lftatt begraben unb 4542 9)?. ju ©efangenen gemad)t luorben. — 9ln

Seferteurö ^aben wir 2855 m."
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an bieiem unb an ben folgenben Sacjen ^nrücf. SBiö ^Jlfttag

Jüaren 12000 d'Rann beijammen unb giengen nachmittags über

bie 23rürfen. 2)te[e würben fofort abgebrochen nnb bie [c^wer

Bermunbeten auf ben Ää^nen nacf) (Süftrin unb Stettin gefc^afft.

2)ie Slrmee na^m bag ®epM an [ic^ unb fd)(ug bei ^eitwetn

norblic^ uon Sebu§ i^r Sager auf.

2)Drt fanb [t(| 3nnäd)ft 3öun[c& mit feiner 33rigabe üon 8ebu§

^er ein. 3lm Slage ber @(^(a(^t fam biefer ©eneral in fpater

5^ac^mittaggftunbe üor ?^ranffurt an, fprengte ein 2:^or unb fteflte

feine Siruppen an ber bortigen Dberbyücfe unb gegenüber ben üon

ben 9ftuffen gefc^Iagenen @(|iprücfen auf. Ol'^e'^rmalg brängten

üerfprengte Raufen ber ruffif^en 5(rmee gegen bie 5Brürfen an

unb würben mit ^anonenfc^üffen gurücfgewiefen. ^aä) ?!J?{tter=

nad}t üerlie§ 2öunf^ bie ©tabt unb führte ein paar ^unbert

9tuffen, meldte er bafelbft angetroffen ^atte, al§ gefangene ah,

unter if)nen auc^ hk t)on ber 33ürgerfc^aft bei ber ruffifd^en

Generalität erbetene @auüegarbe\

SIm 15 Qluguft fam Dberft .^orbt, ber gur 3eit ber B6)ia(S)t

hei 8anb§berg an ber Sßarte ftanb, auf ben glei^ am ^Ihenh beö

12. abgefanbten fonigli^en 33efet)I mit feinem ©treifcorpg gur

9Irmee. ®iefe gci^Ite nunmehr etroaS über 20000 ?Olann. 5Ran(|e

Otegimenter würben a(g 23ata{Qone formiert, je gwei @renabier=

regimenter in e{n§ 3ufammengeftent. @efd;ü^e würben an§ Serlin

t)erbeibeorbert. @nbHc^ warb auc^ ©eneral Äleift angewiefen

mit feinem @orpg an§ Sommern ^eran^umarfd^ieren.

Slüe biefe 5D^a§regeIn bienten bem Swecfe, bie Drbnung unb

9luMftung beg |)eereg f)er3uftellen unb roa^ an ©treitMften

Dort)anben war gum @c^u^e ber gefä^rbeten |)auptftabt gufammen=

äuraffen. 9{m fd)Wterigften war e§ bie @emütt)er »on bem furd^t=

baren Schlage aufjurid^ten. Stuf 5)lannfd}aften unb 23efef)lg§abern

laftete tiefe 23etrübni§ unb SSer^agt^eit: biefe 3:ruppen ^u fü^nen

Söagniffen gu führen war unmoglid^.

„5)ama(§ ^tte e§ in ber ^anb ber ?5einbe gelegen", urteilt

?^riebric^, „ben .^rieg gu beenbigen: [te Ratten nur ben ®naben=

Über fciefe f. Sanjigev SSeptv. X 650.
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fto§ 3U geBen". ©r eviüartete ntd^t anber§ afö ba§ 2)aun mit

ben O^uffen [tc^ üerBinben luerbe um 53evl{n ju erobern. 2){e

fcntglid^e ?$ami(ie unb bie SJJinifter begaben fic^ naä) ber geftung

5!J?av3beburg. 5)a§ hk ^elnbe ftd) nic^t nad^ ©erftn aufmalten,

[onbern burd^ luod^enlange Unttjatigfeit ben ^reu^en Seit liefen

auf^uat^ien unb 5U fernerem SBiberftvinbe Gräfte 3U fammein,

üoOenbö ba^ fie fc^He^lic^ ftvitt ßoriüartö gn mar[(^ieren [i^

jurüd^cgen, blieb Snebrtc^ bem großen unbegreiflich. 5In biefer

glücflic^en Sßenbung mvi§ er fic^ fein SL^erbienft hei, fonbern er

er!annte barin eine I)cf)ere gügung: „i^ üerfünbe (Su6) baö bem

.^anfe 23ranbenburg tt)iberfat)reue SBunber", lüaren hk 5öorte

mit benen er am 1 ©eptember feinem 53rnber ben 5lbmarf^ ber

3fiuffen auö ber ^axt melbete\

^terteö £a:piteL

IttJtefpalt ber ruffiCdjcn unb 5 (lerreidji feigen ^efrfül)rer. 5ttU(lanb

ber ^^jerationen. ^u lleidjsormce in ^acf)fen. ^ßbergabe mm
j^reaben. jiie ^reu^en fe^en |id) oon neuem in 5ftcl)fen fep.

Silo Rauben am Slbenb beg 12 5Iuguft »cn ber 3Serfo(gung

5urürffet)rte, begab er [i^ gu ©oltpfop Hauptquartier um hk

3[)la^regetn 3U »erabreben, it»eld>e ba^u bienen fonnten ben er=

fo^tenen (Sieg aug^unü^en unb baö preu§ifc^e ^eer üoCfenbö ju

üerni^ten. 2(ber er fanb fein @el)Dr. ©ie ruffifc^e ©eneralität

jubelte hei üotten 33ed)ern über bie glücflic^ beftanbene ©efafir

unb ben errungenen 2:riumpl), für jebe anbere SSorfteHung war

fie un^uganglid^. 3lm folgenben S^age marb ein ©anffeft abge=

galten, bie Sobten begraben unb baä ^ager üon bem blutge=

tranften @4>lad;tfelbe ^urücfuerlegt. 2)er ©eminn beg SlreffenS

^ 1759 @ept. 1. Süalbau. griebvid) II an ben ^Piinjen .^ctnrtd^: — „je

vous annonce le miracle de la maison de Brandebourg". Sd^öning ber

fubenjätir. Ärieg II 146.
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roax treuer erfauft; „td^ barf üer[tc£>ern", [djrteB Saubon an 2)aun,

„ba§ bieie Söataille eine ber b(utti3ften unb aber aud) [tec5f)afteften

gewesen". 9^a(^ ben eigenen 33erid^ten ber 23efef)lg^aber ^atte

bie ru][{[c^e 5(rmee an Siebten nnb SSerft)unbeten 13477 30^ann,

bag öfterrei^ijc^e (Sor^^g 1976 9}?ann nnb 455 SSerlorene (^u^

fammen 2331 9jRann) eingebüßt \ 5Han er^citift ha^ @Dlti)foff

ber Äaiferin gefc^rteben l)abe „ber Äönig t»on ^Preu§en pflegt

feine 5^ieberlagen treuer gu üerfaufen; beS^alb lüerbe xä), icenn

iä) r\od^ einen [olc^en @ieg erfechten \ol\U, bie ^aä)ü6)t baüon

mit bem ©tabe tn ber ,^anb allein überbringen muffen".

@§ lag nic^t in ber 2lb[id>t @Dlh;fop unb ber übrigen ruf=

fifdjen ©enerate [i(^ fitr bie öftcrreic^ifd^e Slllian^ neue 2lnftren=

gungen 3U3umutt)en. ©ie l)atten luette ^drfc^e gemacht, gtüet

©c^la^ten gefd>lagen nnb fd)mer3li^e S^erlnfte erlitten, n)äl)renb

^elbmavfc^all ©aun bie efterreid^ifc^e ,^auptmad)t unwerfe^rt im

Säger ^ielt. 2)en 33efe^len it)rer Äaiferin glaubten fie ©enüge

getf)an 3U l)aben: nunmehr war i^re Sorge barauf gerid^tet bie

ruffifc^e Slrmee für einen in i^ren fingen giueibeutigen unb felbft=

füc^tigen 33unbe§genoffen ni^t neuer @efat)r auSgufeljien.

2)ie§ war bie (Stimmung, meldte bem franjöfifc^en 9Jtilitär=

beüollmäd)tigten 9Kontalember-t bei feiner $lnfunft im ruffifc^en

Hauptquartier am 20 Sluguft entgegentrat^ @d^on in ^eter§=

bürg l)atten alle 3ftuffen, mit benen er ^ufammenfam, ha\)\n über=

eingeftimmt, ba§ ber Sßiener .^pof eö barauf abgefe^en ^ahe i^nen

bie gange Saft beö .^riegeö aufgubürben. ©iefelbe ?l}ieinung

t^at \iä) im if)eere nur nod) unumiüunbener !unb.

Sltlerbingg ^atte ©oltpfoff ben fd)on früher befc^loffenen

5Jlarf(!^ über bie Dber nac^ ber @^la^t bei ,^uner§borf aug=

geführt. 2lm 15 Sluguft begog bie ruffifc^e 9lrmee ein Sager hei

1 S3evift)te üon ©oth;!off unb öaubcn f. ^riegä = ©anjlei) 1759. III 299

— 312.330-332. @V)beIö ^ift. 3eit[c^v. XXIII 336. Sie giften i?er Dftev=

reici)ifc^en SSertufte (116 Offiziere, 2215 aWann) .f)elbenc;e[c^. griebric^ö II

V 929 -931.
2 3u beut folgenben f. Corresp. de M. le marquis de Montalembert.

Londres 1777. II 60 ff. 5}g(. aüä) bie 3luä3Üge auä a)Jcönagevä unb a)?Dn=

tasetä «ertd^ten bei @tu^r II 258 ff.
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Soffen) DBer'^a(& ?^ranffurt. 2)ci§ Saubonfc^e (5or^§ blteB in tfjrer

Itnfen ?^(anfe; nnfern beg|e(6en bei .ipof)enlüalbe lagerte ^pabbid,

beffen 5(nmar[c^ burd^ bie erfte 33otl(^aft won einem (Siege ber

^ren§en üer^ogert wax. S)er ©tabt ^ranffurt legte ©oltpfoff

fd)iDere (Sontrtbntionen auf nnb (ic^ mit rot)em Übermut^e bie

©c^Ieufen beg ^RüHrofer 6ana(ö gerftoren.

.Konig griebrid; glaubte nic^t anberö at§ ba§ ber Dberüber=

gang be§ feinblid^en ^eere§ ber erfte @d)ritt ^u einem 50Rar[d)e

auf ^Berlin fein [of(e. ®r brad^ begt)alb üon S^eitn^ein auf unb

be^og am 18 3luguft ein Sager hei S'ürftenmalbe an ber ©pree,

6 5Jfeilen öon 33erlin, 4:% Mnk üon ^^viinffurt. 3n bie|er

©tellung war er ^Df^eifter beö ©preeübergang§, becfte feine ^aupt=

flabt unb fonnte üon bort feine Slrmee ruften unb verpflegen.

Sie ga^lte irieber 33000 mann.

2)ie Sf^uffen ftörten ben .^onig in biefen 5J?a§regeIn ni^t.

?iJiDnta(embert n^arb »on bem fran^ofiic^en @e[anbten in Söien,

©rafen 6^oi|euI = ^ra§lin, bringenb ermat)nt mit aller 33erebfam=

feit, bie er aufbieten fonne, hk -JRuffen anzutreiben bem .Könige

üon ^reu^en auf ben ?^er[en gu fein um i^n oollig ju üerni4)ten

;

er [oute i^nen bie -SluSfic^t auf bie ^limberung üon ^Berlin unb

ber gangen ^axt 58ranbenburg üort)alten unb i^ren ©^rgeig an=

fpornen^

©aran lie§ eö benn and) 50Rontalembert ni(^t fehlen. SIber

©oltpfoff erflärte i^m unb jebem ber eö I)ören mochte: wenn

5)aun ni^t baä rufftfc^e .^eer aufopfern wolle, |o liege e§ i^m

ob mit feinen frif^en 2:ruppen Vie 33efiegung be§ Ä^önig§ üon

^reu^en gu üollenben. @r fei bereit ben i3fterrei^ifc^en %ilt=

marfc^all, wenn biefer feiner |)ilfe bebürfe, gu unterftii^en
;

3U=

nä^ft aber muffe er feiner Slrmee JRu^e gönnen. @r werbe nad^

©üben nnb »on bort gur Ober marf^ieren um befto lei^ter

Seben§mittel üon ^ofen gu be5iet)en. ^nx^ er fei entf(^loffen

ben 9Reft ber tapferen .Krieger, welche bei ^all^ig unb granffurt

fo brao gefämpft ^tten, gu ert)alten. 2luf bie SSorfteHung, er

werbe, wenn er üon ber SSerfolgung beg .Königö üon ^Preu§en

1758 5lug. 16. 3Bien. @raf ß^oifeut an ^33Jontatembevt. 51. a.D. 58 f.
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abfte^e, ble Ofterretd^er bte ^ruc^te feinet @tege^ ernten laffen,

eriüieberte @o{ti)feff : er mlggoune [te t^nen ni^t, fonbern wunfi^e

t^nen »on ganzem ^ex^en ben beften (Srfolg; er t)abe genug

get^an.

9^od^ tüenigcr müd;te ©oltpfoff üon einer Unterftü(^ung ber

©c^n^eben unb einer gemeinfamen ^Belagerung Don ©tettin ^ören.

'Bpxad) er Don ben Dfterretc^ern mit 33itterfeit, fo äußerte er

[ic^ über bie ©c^iüeben mit S5erad;tung: e§ werbe t^m ^od^ft

wiberwartig [ein [te h^i feiner Slrmee gu ^aben. Stettin \6)xU

berte er gum 3Serbru[fe beg fran^öfifc^en 9Jiarquig aU bie ftärtfte

^eftung üon (äuropa: um [ie ^u belagern braud)e man 200000

Wann unb met)r ^Irtillerie alö Siu^lanb unb ©^n^eben gufam^

men be|'ci§en.

@8 [teHte [ic^ flar ^erauö ba§, wenn bte[er «^elb^ug nid^t

ebenfo frud^tloö wie bte früheren »erlaufen follte, 5)aun mit ber

D[terreic^ifd}en ^pau^tarmee bie ©ntfd^eibung herbeiführen mu§te.

5){eg fonnte nur burc^ eine entfd)lo[fene Dffenftüe gefc^e^en:

baö bebäc^tige Slbwarten unb bie gaubernbe -i^altung be§ faifer=

li^en ^^elbmarf^aUä gab alle in jenem Slugenblicfe ^u gewin=

nenben SSDrtl)e{te au6 ber ^anb.

2)aun brac^ am 30 Suli aug bem Sager üon SRartliffa auf

unb sog in langfamen 'JRärf^en bie i^iufi^er 'il^eiffe abwärts,

©ein -Slbfe^en war barauf gerid^tet, ben ^rin^en ^einric^ fowo^l

üon bem .Wenige alä üon ©ac^fen ab^ufc^neiben unb burc^ fein

(Sntgegenfommen bie 9?u[fen ju fi^ l^eran^u^ie^en. lim bie 3Ser=

binbung mit 23Dt)men ^u unterl)alten unb ben auf ©reiben be=

abftc^tigten Singriff ^u becfen lie§ er in ^O^iarfliffa l^auban unb

JRot^enburg Wbt^eilungen feineö ^eereg gurücf, fo ha^ er felbft

nur 30000 Wann ^ufammenbe^ielt.

2lm 13 5luguft ^atte 2)aun ein Sager bei ^Hiebu§ be3ogen

alö {§m ber bei .^^uneröborf erfod^tene ©ieg gemelbet würbe.

2)iefe 5Ra^ri^t änberte feine (äntfc^lüffe nic^t: ein W.ax\6) gegen

33erlin war i^m öon feinem .^ofe ni(^t üorgef(|rteben unb fam

il;m felbft ni6)t gu ©inne. @r war ber 9Keinung, ein folc^eö

Unternet)men werbe nic^t ^inrei4>en ben ^önig üon ^reu^en gu

überwältigen unb werbe t^n felbft gu weit Bon ©i^lefien ent=
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fernen \ Sluf tiefe ^romn^ unb auf ©ac^fen xoav feine ganje

Slufmerffamfeit gericl^tet. 2)a§ '^od^fte waS er t^at war ba§ er

nD(| ein paar ?OMr[(^e weiter nßrbHc!^ üorrürfte: üom 18. Bi6

31 5(uguft lagerte er bei Slriebel. 2){e Heine SSefte ^ei^ warb

am 27 5(uguft burc^ 3;ruppen beg ^abbicff(^en ßorpS befe^t.

Unterbeffen fud^te 2)aun fic^ mit @oltt)foff ^u üerftänbigen,

unb ha bie üon i§m aBgefanbten ©enerate nichts ausrichteten,

Bewog er ben ruffifd^en ^elbljerrn gu einer per[ön(i^en 3u[am=

menfunft. ©iefe fanb am 22 5Iuguft ^u ©üben ftatt. ^axia

Sl^erefia l)atte öor^er ©D(ti)foff, ^ermor unb anbere ©enerale

bur(^ rei^e ©ef^enfe willfährig ju mad)en gefugt, welche mit

3)an! genommen würben. 3)ennoc^ war bie ^Begegnung ber £)ber=

felb'^errn !alt unb fßrmli^. 5)aun fu^te ©oltpfoff ^u »ermogen

etwaä gegen ^onig ?5riebri^ ju unternehmen; ber rujfifd^e ®e=

neral aber fi^lug afle fernere (Sooperation, weld^e eine anber=

weite (S^Iac^t mit bem .Könige »on ^reu^en ^ur 3(bfic^t t)ätte,

runb ah unb verlangte, 5)aun möge nun mit feiner Slrmee üor=

rücfen. Snbe^ wolle er felbft feine ©teOung an ber Ober be=

galten, jeboc^ nur unter ber 33ebingung ba§ 5)aun i^n mit ben

not^igen Sebengmitteln verfeme. 2)ieg üerfpra^) 2)aun gu tt)un,

erflärte aber feinerfeitä ben @inmar[^ ber 6fterreid^ij(|en 5lrmec

in bie ^axt für unt^unli(^. @§ !am enblic^ gu ber ^Ibrebe, ba§

Saubong (5orpg noc!^ weiter »erftcirft werbe unb bei ber rufftf(!^en

Slrmee verbleibe, unb ba§ nad^ ber (Sinna'^me von 2)regben,

wel(|e man um ben 10 ©eptember erwartete, beibe Slrmeen nad^

@d)lefien marf^ieren foltten. 5n biejer ^roving Ratten in bem

galle ba§ Ü^eiffe erobert werbe, welc^eö 2)aun unter 5Ulitwir!ung

eineö ruffijc^en (SorpS belagern Wollte, fowo'^l bluffen alg Dfter*

reifer ilire Söinterquartiere gu begießen ^

2)ie $Boraugfe|(ung auf welcl^er 2)aung Entwurf beruhte traf

früher ein alö man gebad)t: 3)regben warb fc^on am 4 (September

ben faiferli(t>en unb 0?ei(|gtruppen übergeben.

1 Montalembert Corresp. II 62 f. 93gt. ©tu^r II 239. 264.

2 1759 @ept. 20. ^annoüer. SJ^ün^^aufen tt)ei(t gincfenftein einen

S3en^t viuä SBien mit. 2)aunä ©roffnung an üHontalembert f. Corresp. II

64. 33gl. bie vuffifcfje 9lote ». 16 Dct. a. @t. B\)UU f)ift. Beitfc^. XXIII 341.

6(^acfcr, b« liefcnijä^rigt itricg II 1. 21
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^a6) bem 3l6mar|(^e beö ^^rinjen ^einvid) aug «^ranfen ^atte

ber ^ritig üon Bweibrücfen mit ber ^3i^i6)§axm^^ ein ^ager Bei

gor^^eim Belogen, ©te ber[eI6en guget^eilten ofterreic^ifd^en

Sirup^en marinierten üon bort am 4 Sunt nac^ SSo^men: nur

gnjet 9ffegimenter 9?etterei blieben gurücf. 3D^an n>ün|(^te in

Sßien ba§ bie 3fteic^§armee \id) ben ©renken üon @a(^fen unb

SSo^men nähern unb üorlaufig nac^ 33aireut^ üorrürfen möge,

aber Sweibrücfen n)ie8 bie[en SSorjc^Iag gurucf um feine Qtrmee

üorerft in ruhigen Duartieren auf einen bienftfä^igen ©taub ju

bringen, ©eit bem 22 Suni lagerte er norbli^) üom ^lain hei

^Dc^'^eim an ber @tra§e nac^ ^önig8|Dfen unb fanbte feine 58or=

tru^pen in ha§ 2öerrat^at big Salbungen ^erab.

Äaiferlic^e 9ftunbfd}reiben trieben bie «Stäube be§ fränfifc^en

unb fc^wäbifd^en .^reifeö an mit i^ren Seiftungen für Ue 5lrmee

nid^t ferner gu fäumen, bie geiftlic^en g-ürften, namentlich üon

^Olaing unb ÄMn, beeiferten ftc^ nac^ Gräften; fo fonnte bie

5lrmee im Suli [id^ über ben 3;^üringer SBalb in ^Bewegung

fe^en. 9lm 1 ^Tuguft ftanb [ie hti 5^aumburg, ein fleineä 6orp8

tt)arb nac^ bem ^alberftabtifc^en entfanbt.

S3iö ba^in ^tte fie nirgenbö einen getnb gefe^en: eS loarb

nunmehr befd^toffen bie legten Sfiefte ^reu^ifd^er (Einlagerung au§

©ad^fen gu vertreiben. 5)a§ Unternel^men tt»ar leidet, benn feine

ber ©tdbte Seip^ig Slorgau SBittenberg 2)re8ben lüar gegen einen

ernftlid^en 5Ingrif "faltbar, gumal bie fd^toad^en 23efa^ungen

grD§tent^eil8 an§ un^uüerläffigen S;rup|)en beftanben, gum 5)tenft

ge^re§ten @adf)fen, Überläufern unb befangenen. @ä beburfte

ba^er nur be6 Slnmarfd^eS, fo capitulierten gegen bie bereitwillig

jugeftanbene SBebingung freiem Slb^ugä bie ^reu^ifd^en (5omman=

bauten üon Sei^jjtg am 5., oon Sorgau am 13., üon Sßittenberg

am 21 9luguft. Söiberftanb leiftete allein ber (Sommanbant oon

Slorgau Öberft 5ßolfer8borf, unb ba beim Slugmarfd^e ber ^e=

fa^ung nid^t alle ^uncte ber ^Kapitulation erfüllt mürben, er=

jmang biefer entf^loffeue Offizier burd^ feine @eifte§gegenmart

üon bem 9f?eid^ggeneral ^rin^en üon ©tolbercj nod^ nad^träglic^

Sugeftänbuiffe.

(äs blieb no(^ übrig 2)re8ben gu erobern.
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* @ett Einfang 5luguft nät)erten [id> üon 23öl)men au§ ö[ter=

reid^tfc^e 5truppen unter ben ©enevalen SSrentano unb 5Bet)la ber

@tabt; fpater fanbte £)aun üon ber Sauft^ au§ ©eneval OKaquire

mit feinem Qoxp^, üon Söeften rüdfte bie 9fiei^garmee f)eran.

33elagerunggge[c^ü^e würben üon 8eitmeri^ '^er ^u (Sd^iff cuif ber

@(&e ^er3ugefu^rt. 5lm 26 Sluguft traf ber ^ring üon 3wei=

6rü(fen üor 5)regben ein unb vereinigte in ben nac^ften Slagen

unter feinem £)&erbefe^l etwa 27000 SÜann faiferlic^e unb 9^ei(^g=

tru))))en; 10000 5Jlann bleiben unter bem ©eneral @t. 5tnbre in

ber Sei|)3tger ©egenb gurücf.

2)en feinblic^en ©treitfrciften fonnte ber preu§if(^e 6omman=

baut @raf ©c^mettau ni(|t me^r a(ö 3700 ^ann entgegenfteUen,

barunter nur 100 WrtiHeriften. %xoi} ben geringen 9Jiitte(n über

welche er gebot fc^icfte er [t(^ gu gleid; tapferem Söiberftanbe an,

wie er i^n ba8 3af)r guüor geleiftet. 2)a§ er nii^t hk gan^e

@tabt üert^eibigen !onne war it)m \)on üorn^erein !(ar: er be=

f^Io§ ba^er uöt^igegfaHg bie 5^euftabt gu räumen unb ben 9f?eft

ber 33crftäbte an ber 5(ltftabt niebergubrennen. SSon biefer 5tb=

[id^t fe^te er beim 5lnrürfen ber Öfterreic^er ben ^'ur^jringen

üon <Ba6)\^n in Äenntni§.

^m 26 5luguft forberte Stüeibrücfen Übergabe ber @tabt:

©d^mettau erwieberte, unbefümmert um bie fc^on früher f^rift=

\\6) erhobenen ©ro^ungen beö 9ftei(^§felb^errn , er fei feft ent=

f(^lpffen bie SSorftäbte abzubrennen unb fi(^ big auf ben leMen

^ann gu wehren: er werbe nid^t e^er capitutieren al§ big er in

ba§ fonig(id;e B6)\o^ gurücfgetrieben wäre unb fic^ barin \o

lange at§ möglich üert^eibigt '^ätte. 2)ie 5Reuftabt räumte er

nod; an bemfelben Slage.

5lbcr feinen S3orfal^ füt;rte ©d^mettau nic^t burd;. <Bä)on

am 19 5luguft war i^m eine fcniglic^e £)rbre üom 14 -Sluguft

eingel)änbigt werben, welche nod) unter bem üoHen (ginbrucfe ber

bei Äuneröborf erlittenen 5^ieberlage abgefaßt war. @ie befagte

ba§ unter ben gegebenen Itmftänben ber ^onig au§er ©taube

fei ©d^mettau gu unterftü^en. 3m galle ba^er bie Öfterreic^er

etwa§ gegen 2)re§ben unternäl)men , möge er fe^en ob er im

©taube fei fic^ gu galten: wo nt(^t, fo muffe er fu^en eine

21*
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günfttge @apitu(atton gu erlangen nm \xä) frei mit ber gang'en

©arnifon, ben ß^affen, ^O^agaginen, Sagaret^en u.
f.

vo. m6) 33er=

lin ober ju einem 5lrmeecor|3§ guvörfgugie'^en. (Snblid^ war ber

It^anf^eit be^ Äonig§ unb ber Übertragung be§ ©ommanboS an

ben ©eneraUieutenant ?^ind gebac^t\

2)ie[eg @(^rei6en gaB ©c|)mettau§ ©ebanfen eine anbere fRiä)-

tung. 3war ftanb er nic^t fofort üon ber ©egenn^e'^r ab. 31(8

am 30 3luguft ©roaten in bte Dftraüorftabt einrürften, ertlärte

er ücn neuem joiüo^l bem ^ur^ringen aU bem 9^ei(|§general,

er werbe bte SSorftabt angünben laffen, wenn bie (Kroaten [i^

n{(|t gurürfgogen. 2)er ^ring üon Sweibrücfen antwortete, er

werbe in bie[em galle bie gange ^eja^ung nieber^uen, ^aKe

unb 23erlin plünbern unb in ^ranb [terfen unb bie Sänber beä

^öntgg üon ^reu^en in ®runb unb 23oben »er^eeren. 3lber

©c^mettau brachte unbefümmert um biefe 2)ro^ung bie ange=

fünbigte OJia^regel gur 5lu§[ü^rung.

3e me^r @c^mettau mit ber 23ert^eibigung @rn[t gu machen

fi^ien, um fo eifriger bemühten fid^ bie faiferlid^en 23efe^(g^ber

fic^ 3)reöben§ burc^ eine (Kapitulation gu bemeiftern. 3)enn um
be§ fä(!^fif^en ^ofeö wiHen wünfc^ten fie eine ftärfere 33ef^ie=

|ung gu üermeiben: überbieg fürchteten fie nid^t o'^ne ©runb,

ta^ ber Äonig üon |)reu^en ba8 äu^erfte t^un werbe um bie

@tabt gu entfe^en. S)e8^lb bot ©eneral 50laquire fc^on am

1 September unter ber ^anb eine et)renttone (Kapitulation an.

5lm 2 September l^atte (Sc^mettau in ©egenwart feiner ©tabß=

offigiere mit SJiaquire eine Unterrebung auf ber (Slbbrücfe unb

ftettte feine 33ebingungett ber foniglid^en Örbre gema§. ©iefe

würben aU übertrieben abgelehnt, aber fc^on am näd^ften 2;age

na^m SJ^aquire bie 3Sert>anblung wieber auf unb fc^lo§ am

4 September abenbö im wefentHc^en nac^ Sc^mettau§ 5ßor=

1 1759 3tug. 14. ateitmein. ^rcu§, Urfunbenbucf) II 43. @d)Dning ber

ftebeniä^v. Ärieg II 140. 3n feinem Sendete »om 20 Stuguft (eb. @. 142)

befd^cinigt ©(^mettau ben (Smpfang btefeö @c^retbenö. Sttt^ümUd) lüirb in

ber 8ebenägefcf)id)te ©c^mettauö, Serlin 1806, <S. 421 ber 27 Stugnft cilö

%aQ beö ©ngangg angegeben. Über bie Belagerung berid)tet 2empet§off

III 205 ff. auöfili)rlic^ nac^ SJiitt^eilungen Bon ©d^mettau.



?5vieDvi(f) fenfcet @enera( 2öunfd) nad) @a(f)fen. 325

f^Iäcjen bic (Sapitufntion ab; ber ^Pvtn^ üdu Swetbrücfen ert^eiltc

feine SSeftätlcjung. ©emnad; xcaxh ber 33e[a^ung freier Slb^ug

mit allen .^riegöet)ren gewährt, famt i^rer 33agage, ben 9flegt=

ment^fanonen nnb ber bci^u ge'^origen 9)Zunition, ben 5Kontt=

rung^üorrät^en (für 30000 ?i)Zann), ben ^um ^roüiantfu'^riüefen

gehörigen 26agen unb ^ferben, bem Sa^aret^, aÜen preu^ifc^en

5ni(itär= unb (Siüilcaffen (baar 5,&08000 ^h.), aOen ©eibern,

©ffecten unb ©qui^agen ber |)reu§{fd^en Untert^anen.

33ei bem Sfu6marf(^e befertierten üon ber 23efa^ung 1443

9iJiann. 2)iefe njurben ber ßapitulation ^uwiber nid^t au§gelte=

fert, a\\6) anbere ^uncte nic^t feeobad^tet\

5lu§ ber ©ilfertigfeit, mit TOelc{)er bie faiferli^en Generale

bie anfangs aU unannehmbar gurücfgen^iefenen @apituIation§=

bebingungen if)rerfeitö entgegenbra^ten, "^ätte <B6)\mtian fc^lie^en

bürfen ha'^ biefe it)rer @ad^e nid^t eben [i^jer feien. S(m nä6)=

ften 5)ZDrgen, bem 5 ©e^^tember, warb i^m ein SBrief be6 ^o=

nigö üom 20 5luguft übergeben, meiner if)n aniüieS alle ^Jiittel

an^unjenben um 2)re8ben ^u t)alten: in einigen Ziagen ttjerbe er

i^m üon Sorgau t)er |)ilfe fenbenl

^Bereits »ar biefe na^e. ^onig ?^riebri(?^ ^atte am 21 2lugn[t

©eneral SBunf^ entfanbt, mit bem Sefe^le bie 9?e{c^§tru^^en

öon Söittenberg unb Slorgau ju »ertreiben unb 2)re8ben ju ent=

fe|en. SBunfc^ marfc^ierte über Jüterbog!, 50g hk au§ ben erft«

genannten ^lä^en enttaffenen ©arnifonen unb einen Sl^eil ber

au8 Sommern fommenben Slrup^en an [ic^ unb na^m am

26 5luguft bie Kapitulation üon Söittenberg, am 30. hk üon

Sorgau entgegen. Wm 3 ©eptember fe^te Söunfc^, üon 9Jtagbe=

bürg unb üon Berlin auö mit ®efd)ü^en »erftärft, ben ?!Jlarf(^

auf 2)re§ben fort. «Seine ^ufaren, welche unter bem Oberften

üon Sßolferäborf oorauö^ogen, beftellten Quartiere für ein (5orp§

üon 12000 5!Jtann: in 2ßirflid)feit ga^Ite e8 nur 4-5000 mann.

Söunfc!^ §atte bag moglici^fte getrau: er traf am 5 September

' Sie (Sapitutatton unb bie barauf bejügli^e ©orrefponbenj ©d^mettciuä

mit bem grinsen üon Sacibtütfen f. Äv{egä=(5anj(e^ 1759 III 497. 523. 530.

2 1759 Olug. 25. Sürftenwalbe. gvtebrid) II an <Bä)müta)x. g)veu§ Ur!.

II 44. «Sc^ßning II 149. 33g(. @c^mettauä SeBengbefcir. 436.
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bei ©reiben ein unb beftanb gHicf(id)e ©efec^te mit feinblii^en

^bt^eiluugen, a&ev gum (Sntfa^e luav eö ju [pät.

©er 3}er(uft iion ©reSben lunr fiir griebri^ ein em))finb=

lid&er Schlag. 5Qid^t alfein ha^ e8 für feine gan^e Stellung ing

©eiüic^t fiel, bie ^)auptftabt @ac^fen8 nnb bie fRefibenj be§ fnr=

fürftli(!^en ^^aufeS in feiner ^anb ju ^aben, fonbern 2)re§ben

tt?ar fein 2Baffenpta|i geiüefen. W\ i^m be^errf(^te er Beibe Ufer

ber ©Ibe unb bie großen (Strafen üon 5^orb m^ ©üb unb üon

Dft r\a6) Sßeft. 9((ö ^perr üon 2)r.egben ftanb er ben in bie

Saufi^ einrücfenben ^fterreic^ern in ber %\ai\k unb fcnnte \i6)

felbft überallhin wenben, wo e8 bie Umftänbe erforberten. 2)a=

i)er war er über bie Kapitulation aufö l)öd}fte betroffen. (5r ^atte

©d^mettau alg feinen 2öafengefal)rten in ben erften fd;lefif^en

Kriegen unb al8 einen benfenben unb erfahrenen (General ^dc^=

gefc^äht. 2)iefer burfte fi^ barauf berufen ha^ er gu feiner

^panblunggiueife bur^ ben 33efe^l vom 14 §luguft ermächtigt war.

3lber »om erften 5lugenbli(!e an tabelte ber Äonig bie 6a:pitu=

lation alö übereilt unb l^at fie auc^ fv^äter @d)mettau bitter oer^

bac^t: er fteltte i^n nid)t wieber bei ber 5lrmee an'.

SBä^renb ©eneral 3ßunfd^ üor 2)re§ben rücfte, erfc^ien ©t.

5lnbre üon Seipgig ^er üor 2:Drgau, um ben ^Pta^ wieber^une^^

men. 5lber SSunfc^ war fd^leunigft ^ur ©teile unb griff am

8 ©e|)tember bie an 3al)l zweimal iiberlegenen JReid^^truppen fo

nad;brüc!H(^ unb mit fold)em @ef(!^icf an, ha^ er fie nic^t allein

üon 3:orgau abfc^lug unb biefen nac!^ bem 5Sertufte üon 2)re§ben

für bie vreu|3if(^en D^jerationen bo^3|)elt wichtigen ^la^ be^aup^

tete, fonbern and) ba§ feinbli(^e ^ager unb ac^t Kanonen erbeu=

tete. 5)ie8 war bie erfte Söaffent^at, wel^e 3eugni§ ablegte

ba§ a\\§ ber preu^ifc^en 5lrmee ber friegerifc^e ®eift noci^ nid^t

1 ®gl. ©cf)mettauä Sebenögefc^. @, 441 ff. ®ev üon Äßnig ^rtebvtc^ in

bei- @ef(^. b. 7icit)r. Äriegg (OeuvresV 23) auägefpvoc^ene 93erbad^t einer üor--

ausgegangenen 93efted^ung beruht auf einem 33riefe beä .t>ergDgö üon (5^Dt=

feul an (Sontabeö d. d. SKien beU 24 Sluguft 1758, lüelc^er \\ä) unter Qon--

tabeg 9)ttpiei'en üorfanb, unb am 11 @ept. 1759 üon gcrbinanb bem Wenige

mitgetf)ei(t würbe, ü. b. Äncfeberf gcrbinanb I 456,
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enttü{{f)en icar. SBitnf^ bahnte bamit bem Jlcnige ben SSeg jur

Sötebereroberung @ad^[eng.

SSon ber @tnnat)me 2)regbenä ^atte 2)aun ben 23eginn feiner

Dperationen in «Sc^fefien abhängig gemalt, für tt)e(^e er nod^

auf bie 9}Jitir{rfung ber Oiuffen ^ofte. Qlber biefen ^lan burd^=

freu^te ^rtn^ ^einric^ bur^ »o^tbere^nete OJMrfc^e unb brachte

e§ ba'^in, ba§ 2)aun na6) @ad^fen ab^og unb ben Qf^uffen einen

n^infornmenen Sßornjanb bot, ftatt fi(^ in ©^lefien feft^ufe^en

fid) na6) ^olen gurücf^ulüenben.

^rin^ t^peinrid) blieb im Sager üon @c^mottfeifen unbeläftigt.

2Inf bie ?iac^rid)t üon 5)aun§ ^Jlarfc^e nac^ ^riebug fanbte er

am 12 STuguft Bieten ben Sober abn^ärtö um bie ^aiferli(!^en

gu beobachten, fübalb fie nad^ Söerlin ober gu ben O^uffen mar=

f(!^ierten, i^nen ^u folgen, unb bie 93erbinbung mit ber fönig=

Hd^en 5lrmee tierjufteflen. Bieten marfc^ierte gunäc^ft hi^ ^pxoU

tau. Wuf bie 5^ac^rid^t oon ber ©d^Iad^t bei .^uneröborf fc^Iug

^rinj .^einrid^ felbft mit bem größeren %\)eiU feineä ßor^g bie

gleid^e 9fticf)tung ein, um burd) feinen Wnmarf^ S)ann gu !^in=

bem baö ^peer ©oltpfop gu oerftärten. 5^ur eine Heine 5lbt§ei=

lung blieb im Sager 'bei @^mottfeifen gurürf, wo ?^ouque ben

Oberbefehl übernahm, ^ring |)einri^ erreichte ©|)rottau am
28 5luguft, am 29. ©agan. Bieten, ber feine Sleantgarbe b{l=

bete, gieng oon bort tt?eftn)ärt§ hi§ @orau »or, gerabe in bie

glanfe beö Sager§ ber Öfterreic^er bei S;r{ebeP.

2)er unüermutt)ete 5{nmarfd) ber ^reu^en beunruhigte 2)aun

in fDiesem ®rabe, ba§ er um i^rem Eingriffe augguttjeii^en an

bie Oleiffe gog unb ^u feiner SSerftärfung ba§ hei Sauban gurürf*

gelaffene 6orp§ herbeirief. §luf nähere 5f?ad^ric^t fetirte er jebod^

lieber um unb lagerte am 3 @e|)tember bei @orau, t>on voo

Bieten mit genauer 9^ot^ feinen IHücf^ug gu bem ^au)jtcor|)g

nac^ (Bagan bemerfftelligte.

?)rin3 |)einrid^ fa^ ein ba§ er in ber eingefc^lagenen diiä^=

tung bie SSerbinbung mit ber fonigli^en 5lrmee nid^t genjinnen

1 3lu§er ben ^jreu^if^en SSert^ten unb ber ©orrefponbenj beö Äontgä

mit bem ^rtnjen ^einrid) üfll. 50Utd)eU'ö S3eri^te auö bem Hauptquartier

beg frinaen. Mitchell Pap. II 82 ff.
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füune. Snbeffen ^atte 5)aun bie £)6erlauft^ üon Slru^^en ent=

b(D§t; nur ba§ be SSillefc^e (5orp8 ftanb no^ Bei «martliffa. (Sa

galt ben SSerjuc!^ bag fviilerUc^e |)eer burcfc einen OJiarj^ in \d=

nen 9ftiicfen aug ber ?RieberIau[i^ ^imüecj5Ugiei)en. 3u biefem

@nbe [e^te ^rin^ ^peinrid^ am 4 unb 5 ©eptember jein Sor^§

ben S3ober aufwärts in ?0^ai-[{!^ unb 303 über SSunjlau nact)

^unjenborf. SSon bort n^anbte er [i^ wefttt)ärtg über Sanban

naä) ©orlit;, wo er am 12 September lagerte. 5lbt^eilungen

feineö (Sorpg brangen bi§ ?^rieblanb in 5Bö^men unb in bie ®e=

genb t^on 3ittau üor. ©eneral be SSiKe {)atte 'iDa^ fe[te ?ager

üon 9)lar!liffa o^ne ©c^toertftreid^ geräumt unb mö^ bis 33an=

gen gurücf.

2)aun [e|te borauS ba^ ^ring ^einri(!^ nic^tg weiter üor|abe

al§ fic^ n)ieber x\a^ bem ?ager bei ©c^mütt[eifen gu begeben

unb begnügte \i6) be SSille 58erftärfung guguweifen. Snbeffen

brad^ er am 9 September uon ©crau auf unb 30g nac^ ©prem=

berg f)erüber. @obalb er jebüd^ bie ?!Jielbung Don be S^iCle'ä

Oiücfgug unb ücn ber 5lnfunft ber ^reu^en bei ©crli^ auf [einer

2Serbinbung§linie mit Sot)men unb ben bortigen O^lagaginen er=

f)ielt, glaubte er ni^t länger in ber 5Rieberlaufi|3 bleiben gu bür=

fen, fonbern üerlie^ @premberg am 12 September unb führte

[eine 3lrmee bie Spree aufwärts in bie ^a\)c üon Saugen. 2)Drt

entt)ob er be 5Bille, ben er bi§l)er al§ einen ©ünftling be§ ^ofe§

gefront ^atte, beS ©ommanbog. 3n ber 3;t)at l)atte 'Dann Ur=

fad^e barüber gu flagen ba§ unter feinen ©eneralen fo wenige

befähigt waren ein abgefonberteS (?An-pg ju füt)ren'.

gelbmarfc^all 3)aun brad) burd^ feinen 5lbmarfd^ bie ®emein=

f(^aft mit ben 5Huffen a\). Soltpfoff war in Solge ber getroffen

nen Slbrebe au§ ber ?^ranffurter ©egenb aufgebroci^en unb la=

gerte feit bem 30 5luguft hei Sieberofe in ber Saufi^. ^ier tra=

fen t)ulbüolle SBotfc^aften Don ber ^aiferin (älifabet^ ein, @na=

benerweifungen für bie 5(rmee, Drben unb SBefßrberungen für

bie ©enerate; ©oltpfoff warb gum ^elbmarfd^all ernannt. 3n=

gleich befahl bie .^aiferin bie nac^brücflic^fte ^ortfe^ung ber

<^. Me Slueaftge aug a)iontasct'ö aertc^ten ©tu^v II 188, 2, 260, 1.
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Operationen. 3n ^olge beffen trat eine me^r al§ früher bienft=

wiötge ©ttmmnng ein. 2)ie ^Belagerung üon ©logau inarb ernft=

(t^ ern)ogen; benn man red^nete nac!^ $Daunö testen ^eri^ten

barauf, ba§ bie üfterre{c!^t|(|e 5Irmee gernä^ ben au§ ^ien er=

^altenen 33efe^Ien gegen ben .^önig üon ^reu§en uorrürfen lüerbe.

3)a erhielt man im ruj[{j(!^en ^au|)u7tiartier am 13 (2eptem=

ber üon ©aun bie 5Jielbung ha^ er mit [einer 5lrmee nac^ 58au=

3en marjd^iere um bem ^ringen ^einri^ ^uüor^ufommen. hier-

über geriett) ©oltpfoff au§er \\6). (är fa^ in 2)aun§ Qlbmarfc^c

bie offenbare Söortbruc^igfeit unb 3Serratt)erei, unb fonnte [eit=

bem nie wieber SSertrauen ^u ben Öfterreic^ern faffen. @r ftanb

auf bem ^uncte bie 35erbinbung mit i^nen abgubre^en unb über

bie Ober ^urücfgugetjen. ^^lur mit 5Dhl§e gelang eS ?!}ZontaIem=

bert ibn ju ben^egen, bie ^Belagerung üon @togau nD(| im 3luge

3U behalten, unter ber SBebingung ba§ 3)aun, welcher ha^ ^ab=

bi(ff(^e (Sor^ä [c^on früher abberufen unb nac^ ©ac^fen entfanbt

^atte, Saubonö @orpö um 10000 ^ann üerftärfe. 2)ie§ warb

bewilligt unb ber Bu^ug [(^leunigft unter bem ©eneral (5amp{=

telli in 50Rarf(^ gefegt. Snbeffen gab eg abermals gjligl)ellig=

feiten über hk i^on 2)aun ^ngefagte ^roüiantlieferung, welche

beim beften Sßillen nic|t befc^afft werben fonnte. OJ^an wollte

D[terrei(^if(|erfeit» ftatt beffen ®elb geben, aber ©oltyfoff fc^nitt

ein fol(^e§ §lnerbieten fur^ ah mit ben 3[ßorten: „meine ©ol=

baten effen fein ®elb^'.

Sn^wifd^ien war ©oltDfoff am 15 @e))tember aug bem Sager

bei gieberofe aufgebrod)en unb 30g über ©üben (wo bie m<i)

^ei^ gelegte öfterreic^ifc^e 33efa^ung 3um Saubonfc^en (5or|)8

ftie§) nad^ (S^riftianftabt am 33ober. ©ort warb am 21 @e^=

tember über bie weitere 5)larf(^linie berat^en. Unter ben rufft=

fc^en ©eneralen brang üor allen ^ermor, nad^ SaubonS 3lu§fpru(^

„ein gefc^worener ?$einb Ofterreic^ö" \ im ber leichteren 2Ser^fle=

gung beg |)eere§ wiÜen auf ben ^Ibmarfc^ über bie Ober, unb

3War in norblic^er SRic^tung nac^ troffen 3U. @r berief ftd^ ^ie=

bei auf bie üom ^ofe 5U '»Petersburg ertbeilte SSorfd^rift für tk

3anfo, ?aubon @. 115,
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Sßo^lfa^vt be§ ^eeveS gu forgen unb bte (Sommunication ftetS

offen gu t)a(ten. Sebo^ mit ^lücffic^t bnrauf, ba^ gtwei Slage

SUüor ©eneral (Sam^ttellt mit ben 5Berftär!im3en bei Saubon

eingetroffen lüar, U)avb einftiüeilen noc^ bie ?^ovt[e^ung beä 50Rar=

f^e§ gegen Dften beliebt. Slm 24 ©e|}teniber lagerte bie SIrmee

^ei 8eut^en unb gegenüber üon ©arolat^ an ber Ober brei

5iJ^eiIen unterhalb ©logau.

^önig ^^riebric^ blieb fortiüä^renb ben JRuffen jnr @eite.

3l[§ @olti;foff au§ ber granffurter ©egenb nac!^ Sieberofe auf=

hxa6), »erlief er fein Sager bei gürfteniüalbe unb na'^m eine

©tedung bei SBalbow, bem ?^einbe gegenüber, bem er bamit bie

Sufu^r aug ber Sanfit^ abfd^nitt (5lug. 31 — ©e^^t. 16). 33eim

Sßeitermarfd)e ber 9fJuffen 30g ^-riebrid^ gunäd^ft re^töab über

Sübben unb oon ba naä) (Sottbuä um nott)ige8fallg fic^ gur @lbe

gu wenben. 5lber auf bie ^f^ad^rici^t ba^ bie ruffifc^e SIrmee,

bur(| ein -gteeiteS @orp§ Öfterreic^er auf 46000 ^ann oerftärft,

in ber 9f?id^tung üon ©logan marfc^iere, machte er fi(^ am
19 ©e^^tember an ber @^i^e oon 24000 SRann „mit üoKen

?5tügeln" über @agau nad^ 9^ieberfd^Ieften auf, entfd)Ioffen unter

atten Umftvänben bem ^einbe juüorgufommen. „%i) leibe e§

burc^ang nicE)t \)a^ man ©logau belagere", fc^rieb er an Souque\

„@^er fc^lage ic^ mid^, fomme baraug \va^ ha U)olIe". ©ein

3n)e(f lüarb erreicht. 91m 24. ftanb bie foniglic^e 9trmee füblid;

Bon Seut^en h^i 33aunau unb verlegte ben ?5einben bie @tra§e

nac^ ©logau. griebric^ lüar t)oc^erfreut; alg er mit bem 5Bor=

trabe an ber wichtigen ^ofition anlangte, rief er au§: „biefer

glücftid)e Sag ift mir me^r n)ertt) alö ber glängenbfte ©teg".

3n einem Slreffen !am e8 nic^t. griebrid^ beburfte beffen

nid^t me^r unb ©oltiifoff oermieb e§ grunbfä^lid^. ©^on am
23 ©eptember erlief ber ruffifd^e gelbmarfd^all an Saubon bie

(ärflärung, ba^ bie ©tellung beS ^onigg oon ^reu§en bie 23e=

lagerung oon ©logan ^inbere, gu lüeld^er e8 überbieö an bem

erforberli4)en @e[^ü^ mangele, unb fragte 'bei bem ofterreid^i»

i 1759 @ept. 20. öinbevobe bei @ovau. griebd^ II an %oüc\üL M6m.
du baron de la Motte Fouquö. Berlin 1788. II 9. @(i^Dning II 157.
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f^en ©eneral an, auf iüte lange ber ^rot^iant ber 5lrmee ge=

fic^evt [et. %aU§ bteier mangele, bleibe ni(^t§ übrig als mit ber

ganzen 5lrmee, ba8 8awbon[(^e (Eovp^ inbegriffen, auf§ re(^te

Dberufer gu ge^en. ©ort üerfpra^ er S3ett)egungen auggufü^ren,

toeldje ben Äönig in @c^a(f> galten unb i^\ ^inbern foKten nad)

©ai^fen 3Serftär!ung 3U [enben^

5luf biefeg 2?erf|)re(^en l^in entfc^lo^ \iä) Saubon no6) ferner

mit ber ruffi[(^en 5Irmee vereint ^u bleiben, inbeffen »ermoci^te

er @Dlti)!off ben Dberiibergang um einige 2;age gu üerf(|ieben.

^cnig ?5viebric^ fanonierte me^rmalö bie 9ftu[fen, bie leichten

2:rup|)en tummelten fic^ in @c^armü^eln mit einanber ^erum,

biö ©oltiifoff am 1 October \ia^ linfe Dberufer räumte. Rauben

becfte ben ^iicf^ug unb gieng ebenfaKö über ben §lu§.

^oä) icf)ienen bie ©Iterationen gegen @(!^leften nid;t aufge=

geben ^u fein. Qlu^er bem 2ß{ener.f"^Dfe lie§ eg ftd) auc^ 5luguftIII

angelegen fein burd} ©unftbe^eigungen ©oltpfoff gn wermogen

mit ber ruffifc^en 5lrmee an ber Ober 3U bleiben, ftatt tt)ieber

in ^Polen Quartier 3U ma^en. 3?eibe |)ofe veranlagten ba^ üon

^^eter§burg au8 itiren 2öünfd)en entfprec^enbe 58efe^le erlaffen

trurben. Söoron^off lüar gern ba^u bereit; er bet^euerte @fter=

f)a^\) ba^ „er 33lut iweinen n^ürbe", wenn hie rufftf^e Slrmee

ni(|t mit ber efterreic^ifd)en vereinigt bleiben unb ni(^t bie 3Sin=

terqnartiere in ©d^lefien behaupten fülltet @d mel lüirften bie

erhaltenen SBeifungen ba^ @oltp!off feinen §lbmarf(^ nac^ ^olen

Dorläufig auffc^ob.

^onig ?^riebric^ beforgte ha^ ber rujfif^e ?^elbmarf^all, um

ben ©c^ein gu retten, üor feinem f^lie^lic^en Mcf^uge ©logau

in 33ranb f(^ie§en mo(!^te. Um bie§ gu üer!)iubern riidte er felbft

über bie Ober üor. (SS marb jeboi^ ben gangen October ni^t§

ernftlid^eg unternommen, gum größten SSerbruffe üon Saubon,

ber mit @olti;!off in lebhaften SBortwec^fel geriett) unb \\ä) bit=

ter beflagte unnützer 3öeife tjtnter ber ruffifc^en 3lrmee {»ergießen

gu muffen.

1 Sanfo, öaubon @. 111.

2 1759 @ept. 18. ^Peteröburg. eftfv^fl3t}'ö IBeric^t. P. S. 5.
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2)te le^te S^t ber 3luffen \üax, ba§ fte am 23 iDctoBer baS

üon einem preu^tfc^en ^reibatatflon befe^te ©täbtc^en ^perrnftabt

an ber SBartfc^ in SBranb fc^offen. 3§ve Snfu'^r tt^arb !nap^,

bie öfterret^ifc^en S^rup^en litten ?OZangel. 5110 üoKenbg ber rnf«

[tfd^e ^D^ilitärbeüollmä^tigte au8 ©ad^fen melbete, ba§ ^aun
bamit umgebe bie SBinterquartiere 3U Be^ie^en, wax ©oltpfoff

ni(!^t me^r ^u ^Iten. 5lfm 26 Octcber gieng bie ru[fifd)e Slrmec

Ü6er bie ^Dlnif(i)e ©ren^e jurücf unb fe^te am 2 ^floüember i^ren

^U^arfc^ nac^ ber Söarte unb 2ßei^[el fort um in aller 3?u'^e i^r

Sßinterlager 3U begießen \

5)ie[er ^ic^tung folgte Saubon nid^t. @r trennte \i^ am
2 ^Roüember i^on ben 9?u[fen unb ivanbte fid^ ^nnäc^ft ber @e=

genb üon j^alifc^ ^u, ent[(^lo[fen fein (Sor^ö, um e§ mä)i gu

©runbe ge'^en gu laffen, in bie öfterreic^ifc^en 8anbe jurücf^u^

führen.

©enn üon einer ferneren ©erbinbung beffelben mit ber ru[=

f{f(^en 5(rmee üerfprad^ er [tc^ ni(^t ha§ minbefte. Stwar richtete

er auf @runb einer fai|erli(^en Snftruction an @oltt;feff ha^ ®e=

\u6), 20— 30000 5Jlann an ber Söarte fte^en gu laffen: 3U

biefen werbe er mit bem öfterreid^ifd^en (Sorpg fto^en unb im

58erein mit ben ruffifd^en 2:rup|)en bie ©renken @c^lefien§ ent=

lang ^wifc^en Äalifd^ unb Ärafau einen (Sorben bilben.

©oltpfüff erflärte jeboc^, er muffe iiber biefen SSorfd^lag in

^Petersburg Sßer^altung§befel)le einholen, unb gab ein |3aar Söod^en

fpater ben 33efd^eib, er fei ermächtigt, im %al{e Saubon M ^a--

{i\6) überwintern wolle, i^n mit je^n ^Regimentern Infanterie

(^oc^ftenS 12000 gjJann) 3U oerftarfen.

5)iefeg ©d^reiben empfieng Saubon in ^rafau. @r war, o^ne

bie ruffifd)en 5Iu§flüc|te abzuwarten, am 8 5^ooember nad^ S^en^

ftod^au aufgebro^en unb erreichte oon bort ^er Ärafau am 25 5^o=

oember. 2)er gjJarfc^ burd^ ^Polen, auf welkem ber beö Sanbeg

funbige ®raf Sgna^ ©ulfowöfi alg gü^rer biente, war |od^ft

bef^werli^. 2)ie vfiälfte ber 3:ru|?pen war o^ne (Sc^u^e, bie

1 Corresp. de Montalembert II 60—136. @tu^r II 261 ff. Sanfo,

Saubon ©. 115 ff.
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^ferbe \o ix\ä)bp\t, ba^ bie ^fJeiter 51t %u^ gtengen. SSiele

^ranfe lüurben auf SBagen nac^gefü^rt. Snbeffen xoaxh ber

50Rarf^ o^ne ert)eblt^e Störung jurücfgelegt. (General gouque

begnügte fid) üorne^mlic^ bte SSege nad) @(|le[ien lüo^Ibefe^t

3U l^alten.

5lm 30 5'?oüem6er rücfte Saubon mit feinem burd^ bte er=

littcnen ©tra^a^en fe^r gefc^wäc^ten (Sovpg in ?!Jiä^ren ein unb

legte baffelbe an ber fc^tefifd^en ©ren^e in ßantonnementö. ^ier

rul^ten bie SBaffen W jum ?5tüf)ja^r. 2)enn gouque gieng ge=

gen 5Kitte 2)ecemberä auf bie oon Saubon oorgefc^lagene Über=

einfunft ein, ba^ bie beiberfeitigen 2.ru|)pen innert)alb i^rer San=

beögren^en bleiben unb big gum 14 ^IJlcir^ einanber o'^ne 5luf=

fünbigung nic^t beunruhigen foflten\

Sßa^renb ^onig ^riebrid^ bie JRuffen beobachtete, loaren an=

bere 5lbt^eilungen feineö ^eereg in <Sa(^fen üorgebrungen. ^uf

hk 5^ad)ric|t üon ^abbicfS 3lbmarf(^ m6) 2)regben gu entfanbte

griebrid[) au^ feinerfeitS me^r Srup^en in gleicher Otic^tung unb

übertrug ben Dberbefe'^l in @a(|fen am 6 September bem @e=

nerallieutenant %\nd. 2)iefer rürfte bi§ ®ro§en^ain üor. 2((§ er

bort am 9 @e|)tember ©ewipeit erhielt ba§ 3)re§ben übergeben

fei, 30g er nad^ Slorgau unb mit ©eneral Söunfi^ Bereinigt nad^

@i(enburg an ber SJiulbe. ©leid^ in ber näd^ften ^aä^t fe^te

SBunf^ ben 5Jlarfc^ nac^ Seip^ig fort unb not^igte bie bort ein=

gelegte S3efa|ung fi^ friegögefangen gu geben (@ept. 13). @d
njaren hi§ auf 2)reöben bie jüngft ben ^reu§en abgenommenen

^lä^e lieber erobert, otine ba§ ber ^rinj oon S^oeibrüden, ob=

glei(]^ er über 36000 ?0iann ofterrei^ifc^er unb 9fieid^8tru|3^en

gebot, nur ben 93erfuc^ gemalt ^ätte, fic^ bem um gwei drittel

fc^wäd^eren preu^if^en (5or^8 gu miberfe^en. ^incf t>atte mit

SBunfd) gufammen ni^t oiel über 12000 ^ann.

Um 2)re§ben concentrierte fi(^ bemnäc^ft ber ^elbfrieg, iüä^=

renb an ber ©ren^e oon ©(i>lefien unb 35of)men bie Sru^|)en

1 Sanfo, eaubon 122-129. 33gt. Montalembert corresp. II 138 s.

148147. 148.
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Beibev Parteien o'^ne irgenb ein er^eblic^eg @reign{§ tm ganzen

bie einmal genommenen (Stellnngen innet)telten.

^^elbmcirfc^alt 2)aun entfc^(D§ \\6), [oBatb er erfuhr ha'^ ^b-

ntg i^rtebrid^ ben 9ftu[fen nac^jtet^e, ben ^vin^en ^einri(^ üon

©orli^ 3U üertretben. ©eö^vtlb brad) er am 23 ©eptemBer üon

23au3en auf, fanb aber gu [einem ni(|t geringen 33efremben am

folgenben Slage ben ^einb ni(|t mel^r in ©örli^ üor. ^ring

^einric^ ^tte \\ä) ndmli(^ an bemfelben Slage, an n^elc^em 2)aun

[ic^ in 23ett)egung fe^te, mit feinem (5or^^§ aufgemacht um bie

lin!e plante ber Öfterreic^er gu umget)en itnb nad; ber @(be gu

marfd^ieren. ©eine 5(bfi(^t war auf biefe ^eife fic^ bie 33er=

binbung mit Berlin unb ülorgau unb mit bem ^^incffc^en (SorpS

ju eröffnen.

2)ag Unternel)men gelang uollftänbig. 2)er [d^iüierige 5Dlarfd;

n)ar tt)o^l bered^net unb warb aufg befte au§gefiif)rt, ein neuer

23eiüeig ddu ber Sluöbauer unb Seiftung8fa§ig!eit ber preu^ifc^en

Slrmee. ©ine 5lbtl)eitung Öfterreic^er, weld^e hei |)Di)ergtt)erba

ftanb, warb am 27 @e|)tember gefprengt, ber 33efel)l§^aber @e=

neral 33e^la mit 1500 9Jlann gefangen genommen. 5lm 2 £)c=

tober lagerte ^ring ^einric^ hei S:organ: »on bort mar[c|)ierte

er an ber (älbe aufwärts unb vereinigte fic^ am 4 £)ctober hei

©tre^la mit bem ^^incffc^en Qoxp§. ©eneral ^jincf ^atte nac^

ber @innal;me üon ^ei^jgig ft(| über 2)Dbeln nad^ 5!)ceiffen ge=

gogen unb bie na'^e biefer @tabt hei ^orbi^ genommene @tel=

lung am 21 September in einem ©efec^te mit ©eneral ^abbicf

rü^mli^ft bel)au^tet. @r uerblieb in berfelben hi§ f^ring .^pein=

rid^ i^n gu fi^ bef^ieb. Unter bem 33efe^le be§ ^ringen waren

nunme'^r 53 ^Bataillone unb 103 ^c^wabronen, gegen 40000
5DZann, auf bem Hufen (glbufer vereinigt.

^ü6) bem üergeblic^en 93iar[d^e auf ©orli^ Moanhte fid^ 2)aun

fd^leunigft gen 2)re§ben, benn er fürd^tete für biefe @tabt. 5lm

29 September gieng er über bie @(be, vereinigte fic^ mit bem

^ringen von Sweibrüdfen unb nat}m nunmehr 33ebad()t barauf,

wie er o'^ne eine <Bd)h6)i gu wagen bie ^reu^en aug @ad;fen

gurücfbrängen fonne. Sunäd^ft rücfte er am 6 Öctober in bie

©egenb gwifd^en D\6)a^ unb dlie\a mä) ^eiba, unb hxa^te
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burc^ [eine ^Jlnnoüer ben ^rin^en ^^etnrtc^ ba'^in fic^ am 17 0c=

lobev auf S;ovgau ^urücf^u^ie^en. Stlöbann wählte 5)aun eine

fefte ©teöunc} h^^ <B<i)\iba unb fud^te ben ^ringen üon Sovgau

3U üertreiBen ober i^n eingufc^lte^en.

5l6ev bie fünftlic^ angelegten 33en)egungen be§ faiferli^en

^elbmarf(^ang üerfe^Üen it)ren Swecf: ^^rin^ ^einvic^ üerftanb

eö ^xä) ben Otücfen freizuhalten. ©a8 Qoxp^ beö ^per^ogö »on

SlrenBerg lüurbe am 29 £)cto6er üon ©eneral Sßunfd) in ber

©egenb üon ^ret^fc^ gef^lagen unb ©eneral ©emmingen mit

1400 5Dhnn gefangen genommen. 2){e 9fteid^§armee, n)e((^e auf

2)aun8 33efe^l über @ro§en^ain gegen S:orgau marfc^ierte, he=

eilte ftc^ am 28 Öctober auf ha^ lin!e (ätbufer überguge'^en, wo

fte obertialt» 3ftiefa bei Seuteiüi^ lagerte.

5)aun§ Unterne'^mungen waren mißlungen. SlKem 5lnf^eine

na6) blieb i^m nic^tö itbrig al8 binnen fur^er %xx\i bie SB{nter=

quartiere ^u be^ie^en, unb felbft biefe fi^ien er fic^ nur burd)

eine <B6)la6)t ft^ern ^u fonnen. Ä'auni^ war in fo nieberge=

[d^lagener Stimmung wie noc^ nie. 3n SSien fc^alt man un=

»erholen auf ©aun, feine ©ema^lin würbe üom ^obel ge^ot)nt

unb wagte nii^t fid^ öffentlich gu geigen, ^^an erga^lte ft^ bei

^ofe, e8 fei t^r ein ^arfet gur 33eförberung an i^ren ©atten

überfanbt worben, i>a§ fte geöffnet unb gu i^rem SSerbruffe eine

©c^lafmü^e barin üorgefunben ^abc\

@8 fragte fic^ ob ®aun wenigftenö 2)re§ben unb einen Sl^eil

üon @a(!^fen werbe behaupten fonnen. ^önig ?^riebric^ gebac^te

nt(^t i^n in biefer ^^ofition gu laffen. ©obalb er ber 9fiu[fen

entlebigt war, übertrug er bem ©eneral «^ouque bie 33ert^eibi=

gung ©d^lefienö unb fanbte, wd^renb er felbft an ®icl)t unb

lieber fran! lag, am 29 Dctober ©eneral hülfen mit 19 33a=

taillonen unb 30 (S^wabronen na^ ber ©Ibe, mit bem feften

(gntfc^luffe um jeben ^rei8 üor (Eintritt be8 SöinterS bie Öftere

reifer gängli^ au8 @a(^fen ju üertreiben unb i^nen ©reöben

3U entreißen.
. /

1 1759 Dd. 26. 2öien. ©evic^t beö ®vafen ©^oifeul unb beffen Bä)ttu

ben an SBeHeiöIe. Sluäjüge barauö bei @tu^v II 246. Dct. 30 bevf.: Kau-

nitz — plus triste et plus abattu que je ne Tai encore vu.
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SSor ber 3(n!unft ^ülfenö räumte 2)auu ha^ »erfi^an^te Sa=

ger Bei ©c^ilba mib 30g naö^ |)et;ni^ im ©üben üon 9Jlet[fen.

f>nnä ^einfiel) folgte unb Bereinigte \iä) am 8 ^loüember Bei

Sommnl^fc^ mit |)ül[en, ber unget>inbert üBer hk (älBe gegangen

war. SSier 35ataiIIone unb getyn @(^tt)abronen BlieBen unter ®e=

neral ©iericfe an\ ber rechten Seite ber @(&e Bei ©ro^en^ain.

©ie ^reu§i[(^e 5lrmee in ©ac^fen war Big gegen 50000

^J^ann üerftarft: bie ofterreic^tj^e unb bie JReic^Sarmee mochten

gufammen 80000 5!}tann jä^Ien. ^rin^ .^einric^ lie§ um [ie

liegen i^rer SSerBinbung mit S3o^men Befcrgt ^u machen, (^z-

neral ?^incf in bie ©egenb üon ^i^offen mar[c^ieren unb üon bcrt

5IBtl;eilungen nad^ S'teiBerg 2)ip^olbi§tt)afbe unb ©o'^na üDr[^ie=

Ben. 3)ie[e Söetoegungen in feiner linfen §fan!e Bewogen 2)aun

ftc^ nä^er an 2)re§ben Bei SBilöbruf p lagern.

©0 ftanben bie 3)inge alö j^onig ^riebri^, meifteng no^ in

ber ©änfte getragen, Bei ber 5lrmee in ©a4>fen eintraf. @r Be=

geigte feinem 33ruber unb ben ©eneralen unter beffen 33efef)t

^ol^e Sufvieben'^eit, aBer um ben lefiten 9{ugf(!^Iag für biefen

^^elb^ug gn geBen ^ielt er feine eigene ©egenmart not^wenbig.

5Im 14 ?RooemBer üBerna^m ?^r{ebri(| ben DBerBefet)! gu

Ärogig, fübroeftlic^ oon 5!J?eiffen. 2)a§ zeitig eintretenbe groft=

Wetter trieB gur (Site an unb fteigerte bie o^ne^in rege Ungebulb

beö Äonig§. „5)aun unb feine £)fterreid^er", fc^rteB er\ „foHen

nid^t merfen ha^ iä) bie ®\6)t ^abe". @g genügte i^m nic^t

ba§ ber ?^einb genöt^igt werbe ©a(|jen ^u räumen, er fotlte

nic!^t anberg aU mit fc^werem SSerluft m6) SBo^men baoonfom^

men. Um bort^in ©c^rerfen 3U üerBreiten warb DBerft J^leift

mit feinen ^ufaren 3U einem ©treifguge üBer ba§ ©r^geBirge

in bie ©egenb üon 3:o^Ii^ entfanbt. 2)en entfd;eibenben ©treid^

aBer gebac^te ^^riebrid^ bamit gu fü'^ren ba^ er General ginc!

mit feinem ganzen (Sorpg nac^ ©ippolbigwalbe in 2>aun§ 9?ücfen

marfd;ieren Iie§.

^inc! fa'^ ein, wie großer ©efa^r er BIo^gefteKt werbe, unb

trug ^erfonIi(!^ bem Könige feine 33ebenfen cor. SlBer gviebrid^

1759 9100.12. (Slfteiuerba. Sriebrid^ II an b'Slvgenö. Oeuvr. XIX 100.
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mo^te üon feinem Söiberf|)rud)e ^oren. ^incf lüar üon i^m [eit

Seginn beö Krieges lüegen feiner au^ge^eid^neten SSerbienfte öom

Cberftlientenant 3um ©enevallieutenant Beforbert Würben. 3n
ber @c^(ad^t 6ei .^uneräborf unb nac^ berfelben '^atte er fid) fo

»orgüglic^ bewährt ha^ %x\z'tx\ä) [agte, er werbe ein ^weiter 3:u=

renne werben: feinem @e[(^icf unb [einer .^^atfraft f^ien auä)

bag [(^werfte gelingen ^u muffen. Sßon ber ^Bewegung gegen

2)aun§ 55erbinbungölinie mit 33öt)men üerfi^rac^ fic^ ?5riebri^

einen fo gewiffen @rfo(g ha^ er an 5ßo(taire unb nn b'3lrgen§

fi^rieb, er werbe binnen a6)t Sagen in 2!)re8ben fein\ 5)egt)a(6

wieberl^olte er feinen SBefe'^l unb wieö ^incf an über 3)ippolbig=

walbe ^inauö nac^ 5!Jlaj:en 5U ^ie^en.

Sßiberwillig ge'^or^te %'md unb flellte am 17 ^^loüember fein

(5ürp§ hei 5Ulaj:en auf.

©ort befanb er [ic^ am linfen Ufer ber ^O^iigli^, 'mdä)e un=

terl^alb 2)o^na ber @lbe ^uflie^t, in einem üon tiefen S^at=

fd^htd)ten bur4)fc^nittenen Serrain. %m ben %al\ ba§ er Don

ber feinblii^en Überhat)! angegriffen werbe rechnete er auf Unter=

[tü^ung üon ©eiten beä ^onigö mittelft etneö Slngrip auf bie

ofterreic^if^e ^au^tmad)t unb glaubte, in 33etrac^t ber beftimm=

ten Seifungen be8 Äonigg, feinen 'Soften ni^t »erlaffen 5U bür=

fen, wä^renb e§ ba^u noc^ 3eit war.

©aun war hinter ben ^lauenf^en ©runb ^urucfgegangen

unb t)atte bort, mit bem redeten «^lügel an 2)re§ben gelernt,

eine unangreifbare ©tetlung eingenommen. Slber ber über alle

SSorftettung oerwegene 5iKarf(^ beö ®eneral8 ?^incf fe^te i§n in

33e[tür3ung: im erften Slugenblirfe meinte er Sat^fen räumen

ju muffen ^ Silber bie 3SorftelIungen üon S^aci; führten i^n gu

rut)iger (Srwägung ^urütf unb liefen i^n feinen 3Sortt)eil erfen^

1 1759 SlJoö. 17. Saget- bei SBilebvuf. %xkM6) II an ^Boltatre. moi\ 19

an b'5lvgeniJ. Oeuvres de FrMöric XXIII 66. XIX 106.

2 1759 gfiow. 22. 3öien. ©^Difeul^ 33erid)t über ben SKarfd) beö ®e=

neralä gind: la plus audacieuse qu'oa puisse imaginär — : il paroit

que toutes les tetes sont perdues ä l'armöe; — on s'attend ici ä

l'abaadon de la Saxe. Slm 23 Stot). erhielt man in 2Bien bie S^ac^ric^t

öon gintfe SJltebevtage.

Sd^atftr, bn fieitniWnt Rtifg II 1. 22
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neu. 3)ie fatferlt^e *^rmee lüar ftarf genug gegen Äßnig Sne=

bxiä), hex naö) Söi(8bruf uorgerücft war, ba§ Sager bei SDre§ben

gu be^autoten, unb bennod^ mit einer me§r alg gtüiefac^ über=

legenen (Streitmacht ben ©eneral %md ju erbrücfen.

©er 9lnmarfc() erfolgte am 19 ^f^oüember. 5)a§ gum Jpaupt=

angriffe beftimmte ßorpö ßfterrei(^if(!^er 2;ru|»pen unter ©eneral

Ö'5)onne[l 30g über 5)ip^oIbigtvalbe na(^ Dtein^arbggrimma iüb=

ü(^ üon 5iJia,ren, hk leidsten Siruppen unter ©eneral 33rentano

üon ©reiben über Socfiüi^ uörblid^ ber preu^ifc^en ^J)ofttion,

enblid^ eine Slbt^etlung ber 9ftei(|garmee unter bem ^rin^en

©tolberg über 2)o^na rec^tö üon ber 5!Jlügli| in bk üftlid^e

glanfe ber ^reu^en. ©omit rücften am 20 S^oüember bie Mau

fertic^en üon brei Seiten gum Eingriffe not, 3ufammen 26500

mann Snfanterie unb 10000 ?Kann 9fleiterei.

5)a§ gincffd^e (Sorpg bagegen beftanb nur auä 10000 5!J?ann

Snfanterie unb 3500 Sfteitern.

©eneral ?^incf fe^te ben leichten Siruppen 33rentano'§ Dor=

gügli^ SfJeiterei hd ©(^moröborf entgegen; ©eneral SBunfc^ füllte

bei ^lofd^iri^ hk ^eic^Struppen abtt)ef)ren. 2)en größten Z^di

feiner Siruppen »erfammelte gincf hei 9)la?:en um ben Singriff

be0 feinblic^en ^auptcorpä aufgune^men. 33eim Slnrücfen be§=

felben gog er auc^ i>k hei iWein^arbggrimma unter ©eneral ^la=

ten aufgefteKte Slbt^eilung auf ^axen gurüd unb lie§ bamit ben

wic^tigften unb fc^mierigften ^a§ bem ^etnbe offen.

2)aun leitete perfonlic^ bie ^enjeguugen beS O'2)onne[{fc^en

(5orp8. 2)er Singriff tt)arb üon ber ga^Ireic^en Slrtillerie eröffnet,

hierauf griffen bie ©renabiere bie preu^ifc^en Linien an, burc^=

brachen beren (Zentrum unb natjmen ?iJtaj:en. 3}ergebeng fud)te

gincf mit bem ^^uB^olfe feinet rechten ^lügelg unb mit ber

0ieiterei ba8 ©efe^t ^er^uftellen ; ©(^ritt für ©(!^ritt ttjarb ben

^aiferlic^en tapferer Sßiberftanb geleiftet, aber gegen 3lbenb blieb

nic^tö übrig alö fic^ auf ©c^moröborf gurücf^ugie^en. »vincf t)atte

burc^ einen Singriff auf ha§ 33rentanofd^e ßorpg fic^ Suft machen

lüollen, aber bie ba^u befehligte Oteiterei entfprac^ ber it)r 3uge=

t^eilten Slufgabe ntd^t. 33rentano gieng auc^ feinerfeitS üor unb

ftie^ 3um linfen glügel be§ gelbmarfd^aHö 2)aun. %ind gog [t{|
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mit bem tiefte feiner Slruppen auf ^Iof(|tt)i^ gumcf, lüo ©eneral

SSunfc^ bie Dteic^ötruppen
, fo oft fie burc^ ben 9)Zügli^grunb

Bor3ubringen fud)ten, iebeSmal 3urü(fgefcf)fav3eu ^atte.

2)aun blieb lüä^renb ber ^a6)t hei ©(^morSborf ftel)en. 2)em

preu§{f(^en ßorpä war jeber 3lu§iüeg »erfperrt. gincf backte baran

am näc^ften 9J?orgen gerabeöiregö über ©c^moröbcrf unb 9)^a^en

burc^3ubre(^en. 9Iber bie ©efc^ü^e lüaren metft »erforen, bie

Patronen yerfd;Dffen, bie Snfanterie gä^Ite nur noc^ 2836 @tret=

ter: biefe ol^ne allen 5^u^en tiin^uopfern mü(i)te gincf ni^t üer=

antworten, ©enerat Sßunfc^ machte auf fein ®et)ei§ ober iüenig=

ftenö mit feiner 3uftimmung noc^ in ber 5Rac^t einen SSerfud^

mit ber (Saoallerie am 33rentanofc^en ©orpö oorüber^ufommen:

gintf felbft fanbte »or 2:ageganbru(^ 3U 5)aun unb erbot \iä) 3U

capitulieren.

Saun forberte ha^ ba§ gan^e 6orp8 bie Söaffen ftrecfen foKe,

hk (SaüaHeric inbegriffen, unb ba Sßunfd) o^ne^in feinen 5lu§=

weg gefunben t)atte, fügte fid^ gincf ben gefteKten 33ebingungen.

2)er 9teft beg §u^t)olf§ fowo^l alä ber didkxzi ftrerfte am 5!)Jor=

gen beg 21 9looember§ hk Sßaffen.

^f^eun generale, 540 Offiziere, gegen 12000 Unteroffiziere

unb ©emeine, 71 ©efc^üfje, 120 ^^a^nen unb ©tanbarten fielen

an biefem 3;age ober wä^renb beg ©efed^teö ben Äaiferlic^en in

hk S;)anht\ 5)aö war „ber §int!enfang hei 5Jlaren", mt er

im 5Bolfgmunbe genannt warb.

gincf unb bie übrigen ©enerale würben, aU fie na(| ge=

fd^loffenem ?^rieben au§ ber ©efangenfc^aft gurürffe^rten, oor ein

Äriegggeri^t gefteflt, in weli^em 3ieten ben SBorfi^ fül)rte. 5)ie=

fe§ fprac^ gincf oon bem SSorwurfe, ba^ e§ i§m an 5!Jiut^ ge=

fe^lt Ijaht, frei, verurteilte i^n aber wegen me'ljrerer ^e^lgriffe

3ur ßiaffation unb gu einjäf)rigem geftunggarreft; auc| gwei ®e=

neralmajore, ®er§borff unb 9fiebentif(^, würben mit ©träfe belegt.

2)er Äönig entließ auc^ bie übrigen ©enerale biS auf SSunfd^.

Sintf ftarb 1766 alö ©eneral ber Infanterie in bänifc^en

©ienften.

1 Sen öftcrreic^tfc^en SSerid^t f. m-iegö^Sanalep 1759 III 1008—1117.

22*
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^onicj ?5nebnc^ ^atte am 20 ^o))tmbex ^u ginrfö Unterp^ung

ein Qoxp§ unter ©eneraf .^utfen burd^ ben S^aranbter SSalb

entfanbt. 2)ie|e6 hm aBer etft am 21. in bie 5Rcil}e üon 5)ip=

polbiönjatbe unb 30g auf bie ^a6)xi6)i üon ber geic^Ioffenen 6:a=

^itulation nac^ ?^vei6erg ^urücf. -Dort ftie§ ^(eift ju bem (5orp§,

na^bem er in bem ©triebe üon ^i\x big Söpli^ unb 5Iu[ftg gnjet

^Kagajine 3erftDrt unb an[e^nlic^e 33eute gemacht ^atte.

3Im 22 5^oüember f4)rieB ^riebric^ an b'3lrgen§': „ic^ bin

fo Betäubt ücn bem Ungliicf, n)elc^eg ben ©eneral %md betroffen

"^at, ba§ i^ mic^ noc^ ni^t üon meiner Seftür^ung aufrichten

!ann. 2)a§ ftört alle meine 5!Jla§rege[n unb bringt mir biß anö

9Jlarf". Unb noc^ ein 3a§r [päter^ fc^rieb er feinem Sruber

^einric!^: „wenn mir unterliegen, fo ^aben xüxx unfern Unter=

gang üon bem Slage be8 unfeligen ©reigniffeg üon 50^aj:en gu

batieren". (5r mar eineö raf(!^en unb glän^enben @rfo(geö fieser

gemefen unb erfutir miber alleö 3Sermut£)en einen ©c^Iag fo

f(^mer, mie i^n feiner nod) getroffen. SJian ^atte gefe^en ba§

^riebrid^ ©d;ta(!^ten verlieren fönne o^ne barum 3U unterliegen:

aber ba^ ein preu^ifc^eg (5orp§ »or bem geinbe bie Söaffen

ftretfte mar unerhört unb ft^ien ber 3lnfang beg @nbeg 3U fein.

3)iefeg @reigni§ beftärfte ^axia !il^erefta in bem 33orfa^e ben

^rieg big gur 3Sernic^tung i^reg foniglic|en ©egnerg fort^ufe^en

unb ^erftörte hk 5lugft^t auf einen griebengcongre^, gu meinem

auf ®runb ber gerabe in biefen klagen üon ©nglanb unb ^Heu^en

gett)anen SSorf^täge bie 33erbünbeten beg SBiener ^ofeg gern hk

^anb geboten ^tten.

Söenige Slage fpäter traf bie ^reu^en ein neuer 33er(uft.

2)iericfe marb Bon ©eneral S3e(!, ber üon Sittau ^eranmarfc^ierte,

am 3 5)ecember auf ben .^o^en üon Safc^enborf 30Reiffen gegen=

über mit überlegener Wlaä)i angegrifen. 2)ie ''Preußen fud;ten

über bie @lbe gu ge^en, aber ber ftarfe ©iggang üer^ogerte ben

Sftücf^ug. 5lm 4 2)ecember marb ein 3:^eil beg (Sorpg, 1500

1 Oeuvres XIX 106.

» 1760 Oct. 2. gviebvic^ II an Den ^Pvinjen ^einric^. ©djßntng II 419.

2lm 4 !Dec. 1759 bei1(^tet fetten ausS bem ^aa^: je ne aaurois exprimer

ä V. M. la coüsternation g6n6rale que l'öchec arrive le 20 — « caus6 ici.
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?OZann, mit bem commanbierenben ©eneval umringt imb na6)

"^artnäcfiger @egemüel)r gefangen genommen.

%xo^ alt bie[er Unfälle behauptete Äcnig griebric^ ha§ gelb.

3war Ijanbelte eg [t(^ nid^t me^r um beu^^lbmarfc^ ber Äaijer^

li(|en nad^ 23üt)men; fte lagerten auc^ ferner uor ben 2;^oren

öon Bresben: aber in i^rer unmittelbaren ^ä^^ bef)ielten bie

^reu^en i§re ©tanbquartiere Don Söilgbruf big greiberg. 2)aun

machte Slnftalt fie üon greiberg ^u üerbrängen; ?^riebri4> fül)rte

jebod) [elbft am 6 2)ecember 3Serftarfungen nad^ bem bebro^ten

^uncte unb vereitelte tk 5lbfic^ten be8 gelbmarfc^aKä. 2)te

Äaiferlic^en Ratten feinen Stritt breit S:errain gewonnen. 2)ie

3Reic|garmee nal)m auc^ biefen 5öinter i^re Duartiere in granfen.

SSaljrenb ^onig griebric^ alle Gräfte ^um Sßiberftanbe gegen

bie JRuffen unb Öfterrei^er ^ufammennatjm, war Sommern feit

5!)litte 3lugu[t big auf bie ©arnifonen üon (Solberg unb Stettin

üon preu§i)(^en Siruppen entblö§t. ^m auf ben Snjeln Söoöin

unb Ufebom ftanb je ein 33atailIon.

5)ie f^webifd^e 9iegierung bebiente ^iä) ber 3Ser^anblungen

mit granfreic^ über it)re 3;^eilnal)me an ber Sanbung in @ng=

lanb alg eineg fd)ic!lic^en SSorwanbeg um in Sommern loeniger

alg je 3u t^un. 3l)r ©eneral ^antinggljaufen braute [eine S;rup=

pen ni^t ^o^er alg auf 7000 5DRann ^u i$u§ unb 4000 9^eiter.

Snbeffen fa^te man eine fünftig gu unterne^menbe ^Belagerung

Stettins in§ 5tuge unb rüftete im ^afen üon @tral|unb ein

®e[d)ir>aber auö um \iä) be§ ©tettiner ^a^^ gu bemächtigen.

^reu§ii(!^erieitg traf man Slnftalten um ben @(!^n?eben bie

@infat)rt in bag ^aff gu wehren. Sifar war gu biefem Swecfe

fein ein^igeg Ärieggfc^iff oorl)anben, aber man tl)at wag bie Um=

[täube erlaubten. ®emä§ einem fonigltd^en J^ammerbefe^le [ud^te

ber 8tettiner 9ftt)eber 2)aniel @(^ul§ unter ben ^auffa§rtei[c|ifen

ad^t gebecfte gafir^euge aug, ©alioten unb ©aleeren, ba^u üier

33arca[[en, b. ^. D[fene Mftenfa^rer \ 2)ie 33e[a^ung gä^lte

1 Sie ©atioten ^'önig üon ^reu§en, (5apt. (S^aavj, ^rinj von ^Preu=

§en, ßapt. Süficlt)
,

^rinj 3öil§elm, ©apt. S5raunf4>aeiS/ V^^^i ^tintxä),

©apt. SBran; bie ®a(eeren Suppiter, (5apt. gunf , ?0?ercumö, Sapt. S!Kar=



342 günftcö 58ud). 5Stevte§ ©apitct.

550 ?OfJann. S(u§er fleineren ®e[(^ü^en iraren bie größeren

«Schiffe mit gufammen 20 j^weren ©e[c^ü[^en, bie Heineren mit

?O^Drfern bewaffnet. 2)en Dbevbefet)! übertrng ber •C'^^^'^ä ^^^

SSeöern bem ^au^tmann üon ^öÜev; au^er biefem waren fieben

Dffigiere ber ©arnifon anf bie @(^iff"e commanbiert.

^aä) ber 5^ieber(age beö :preu^i|"c^en >^eereg bei Äuner^borf

[eilten [ii^ bie @d)iüeben in ^Bewegung. 2)ie ^auptma^t fd^Iug

bie 5Ri(i)tung nad) ber Ufer ein: eine 5Ibtt)ei(ung nnter ©eneral

?^er[en gieng unter bem (Bd)i\P,c ber Ärievgöftotitte am 18 Sluguft

na^ Ufebom t)inüber unb eroberte r\a(i) ber ta^^ferften ©egenwe^r

ber ^reu^en am 2 ©eptember ©lüinemünbe, am 16. ^BoHin.

2)ie ?^(cti(Ie [egelte am 19 5Iugu[t bie ^^eene aufwärts gur (Sin=

fa^rt in ha^ !(eine .paff, ©ie beftanb anö iner großen ©aleeren

gu 44 unb 40 JHnbern, gwei 33Dmbarbier = @aliDten, 8 falben

©aleeren unb 14 @g|)ingg, unb war mit 2350 ^ann befefet,

worunter 1650 2anbiDlbaten\ 2)en Dberbefe'^l fiifirte ©enerat=

major .^arpelan; unter i^m commanbierte aU ältefter ©eefapitän

3fiuten[parre.

5)ie :preu§if(i^en ©djiffe anferten in bem feid^ten ©ewäffer

fübweftlic^ ber Snfel Ufebom unb beftrid;en mit it)ren ©e[(!^ü^en

bie fd^male (Sinfa^rt in ba§ .^aff. ^u8 biefer günftigen @tel=

hing üertrieb fie ©eneral ?^er[en bux(^ ^Batterien, weli^e er am
©tranbe hd £)[t = Ä(üne errichten lie§. 5^nnme§r legten fie \iä)

an bie |)ommer[c!^e Mfte hei Mu^kvoxt unb befc^offen Bon bort

baä ?^at>-waf[er. 9(ber bie ©(i^weben erleichterten i^re <S(|iffe

quarb, 9)?arö, 6apt. ."panfen, SRe^tunug, Sapt. S3ai-f^nn. „v^ur3e, aber rvaijxt

Sftad)nc^t" k. (ügl. S5b. I 348, 2). Slu^cvbem fmb benu^t @uli(ft ©.235 ff.

unb ein Sluffa^ in ben 9)veu§. Sa^rb. 1864 XIII 181
ff., in welchem übrigen^

tn't^itmlid^ev SBeife bie ^luöviiftung ber gfotilte (luetcbe am 6 3()?n[ 1759

unter ©eget gieng) unb ha§ ©eegefedjt in baä 3'a'^v 1757 »erlegt wirb.

1 2)ie eingaben meid^en unter einanber ab. Sie „!ur3e, aber xoa^xe

9fad)rict)t" füt}rt norf) 1 Sager, 1 .^ranfen= unb 1 ^rDBiantfd)iff auf, 3«--

fammen 31 ga^rjeuge. ©utitfi fpricf)t »on „14 ?5af)r3eugen, fammtlid^ @a=

leeren", nennt aber nur 1 ®aliot, 3 ©aleeren, 4 .Ipalbgaleeren; ba^u 6 flet=

nere ga^^rjeuge. Sn ben ^reu§. S^b. ift bie 9f{ebe Don 18 .friegäfa^rjeugen

mit 368 Seeleuten unb 2293 ganbfolbaten.
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unb führten fie am @tvanbe Don Ufebom entlang, [o ba§ ben

^reu^en, um ber Umgebung auszuweichen, nichts anberc§ übrig

blieb als in ber ^a6)t gum 28 3lugu[t auf bie .ipo^e üon 9leu=

tt)ar|) gurüd^ufegeln. .^^^er griffen bie ©c^Kxben [ie am 10 ©e^=

tember an.

®aS ^reu§i[(|e ©ef^iüaber tt^ar in einem SSogen aufgefleUt

gmifd^en ber Sftep^iner Bä)ax unb bem Söoi^iger ,^afen, ben 33or=

f^jrüngen ber ^ommer[d^en unb Ufebomfd^en ^üfte, bereu 3lu§=

laufer bie 2)urd^fa^rt üom fleinen ^um großen ^aff »erengen.

3)ie fleinen ga^r^euge lagen in gtoeiter 8inie.

Sie ©^ireben fut)ren in brei Linien l^eran, bereu erfte \)k

großen @^iffe bilbeten. Über ^wei ©tunben lang toarb üon beiben

Seiten fanoniert, mit gune^menber Überlegenheit ber ©Streben.

3ll0bann gogen biefe au6) bie (Schiffe beg ^weiten SreffenS üor

unb enterten ein§ ber ^n-eu^ifc^en @(|ife nad^ bem anbern. 5lber

biefe toefirten fid) wacfer: gwei ber größeren fd|)»ebifc^en @(|ife

würben in ben ®runb gefd^offen, eine .^albgaleere geriet^ in

33ranb unb flog in bie Suft. 5(m längften f)ielt fic^ ber „Äonig

»on ^reu^en". 2)iefeS Schiff gieng unter beftänbigem ^anonie=

ren h\^ ^um Biegenort am ^apenwaffer gurücf, wo e8 hei ein=

getretener SBinbftifle, uon ber gangen feinbli(!^en Wla6)i umringt,

fic^ ergeben mu§te, nac^bem eg 36 ©(!^üffe befommen. S^^ur brei

ber fleineren (Sc^ife retteten fi(^ unter ben ^ä)n^ ber ^reu§i=

fc^en Uferbatterien.

2)a§ @eegefed;t an ber 3fJepginer @^ar griff nid^t ein in

ben großen ®ang be§ Krieges, aber eg »erbient wo'^l ein 33latt

in feiner ©ef^ic^te. 2)enn e§ legt 3eugni§ ah »on bem 5ln=

t^eile beg SSolfeg an ber 2anbegwertl)eib{gung unb üon bem ftanb=

^aften (seemanngmut'^e ber Sommern, wel(^e mit wenigen aug

bem ©tegreife bewaffneten ?^al)r3eugen bem feinblic^en ^riegg=

gefc^waber wod^enlang bie (äinfa^rt in bag |)aff ftreitig machten

unb f^lie^lic^ erft nac!^ ga^em Söiberftanbe bie ©egel ftrid^en.

3)ie (Schweben felbft, namentlich (Sa^itain Otutenfparre
,
^aben

i^nen bie üerbiente ^nerfennung nic^t werfagt. ©anj anberö

würben jene brauen (Seeleute bem preu^ifi^en Staate gebient

^aben, wenn n{(^t bie ^'lad^folger beg großen .^urfürften bie



344 gönfteä 33uc^. 33i€vte§ ßapitet.

Sftüftun^ 3ur «See üolftg üevabjäumt ^tten, a\\6) iniciüeit ber

(Bä)u^ ber Äuften unb bte Si^er^eit ber S8mnengen)a[fer fie

erforberten.

2){e auf ben 3n[eln unb im ^aff gemad^ten |.n'eu§tf^en ®e=

[angenen würben r\a^ (Sd)tt)eben abgefül^rt. 9luf biefer @eefa^rt

gekng einer 3lbt|e{(ung berjelBen ein t)ern}e3ener ©treid^. S^rer

161, wel^e [tc^ auf ber ®aliot @!ilb|3abben befanben, übertt»ä{=

tigten auf ^o^er @ee bie SBefa^ung, 2 Offiziere unb 36 5!J^ann,

unb lieferten fie famt bem (Sdjiffe am 21 Dctober im (Solberger

^afen ab.

Sn^irifd^en "^atte ©eneral 2antinggt)au|en mit bem ^aupt=

corpö am 21 2lugu[t bie ^eene überfc^ritten unb rücfte fo ge=

meffeneö @(i^ritteg vor, ba'^ er erft am 8 ©eptember ^afewalf

erreichte: am 14. mürbe eine 5tbtt)et(ung nac^ ^ren^Iau üDrge=

fd^oben. 3)a§ 5lb[et)en beS f§mebif(^en ©eneralß gieng auf nid^tö

meiter at§ barauf, [eine Sruppen auf ?^einbe§ Unfoften gu er^al=

ten, bat)er mürbe in mßgli^ft auSgebe^ntem 9J^a§e gebranbf(|a^t

unb fouragiert. ^Beyern ftörte bie ©darneben in biefem ©efi^äfte

fo üiel er fonnte burc^ 2lbtl;eilungen ber ©tettiner ©arnifon;

bagu traten üon ben bei .^uner^borf üermunbeten mel;r unb met)r

genefenbe in 3)ienft.

^ad) bem 5(ufbru(|e ber ^^uffen von Sieberofe beftimmte

Sriebri^ gum 53efe^(g^aber gegen bie ©darneben ben ®eneral=

lieutenant ddu 5Jianteuffel, melc^er üon ber bei ^ai) em^fan=

genen SBunbe geseilt mar. @r mieS ibm bie ju ^Berlin unb

©tettin verfügbaren ^f^econüalegcenten gu, ferner ein 2)ragoner=

regiment unb ben Dberften SSeüing mit feinem feit bem üorigen

3a§re gebilbeten .pufarenregimenle (ben fpäteren ^(ü(|erf^en

,g)ufaren) unb bem Steiregimente, beffen tapferer Oberft ^orbt

jüngft in ruffifc^e ©efangenfc^aft gerat^en mar. 2)iefe beiben

^Regimenter blieben fortan big gu (änbe beö ^riegS gegen bie

©^meben im ^etbe. ©efi^ü^e lieferte ba§ 23erliner 3eugt)auö.

5DRanteuffel 30g am 20 ©e|3tember von ^Berlin au8 unb ftanb

am 25. bei 3lngermünbe. (Sr vereinigte 4500 3)Jann. ^Befling

befehligte feine Wüantgarbe. l^anting§§aufen räumte »or i^m bie

Wfermarf unb gog feine 2:rup|.^en bei ^^afemalf gufammen. ©ie
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^reu^en Befehlen am 26 ©eptemBev ^ren^lau unb Heferten ben

@c^iüeben eine 9f^et^e üon ©c^armü^eln, um [te burc^ fort^efe^te

SeunTu^t^ung unb ©törnnvj ber 3ufu^v jum H^^ücf^uge gu nöt^i^

gen. Snbeffen t)ielt 2anting§^ufen üoi'läufig jeine Stellung feft,

Bio ber Don Delling entjanbte Wa\ox Änobelgborf am 20 Dcto=

ber in feinem JRücfen 2)emmin überfiel unb i^en bort bie fleine

SSefat^ung unb ben ]^webi|c^en ©eneralfriegöcommiffariuö ®ra=

fen ^utbng mit ber allerbingö ni^t reicl) au§geftatteten ,^rieg§=

caffe gefangen abführte. 3war lte§ ftc^ Änobel§borf feinerfeitö

am 25 October in 5iJtalc^in auf me(!lenburgifd)em ©ebiete über=

raffen: aber Santingg'^aufen n?ar fc^on am 23 October nad^

5Inclam abmar[c^iert unb führte am 5 5^oüember feine S^rup^jen

über bie ^eene gurürf um bie SSinterquartiere im jc^webifc^en

Sommern ^u be5iet)en. 33ei eintretenbem ^roftiüetter tourben

auc^ bie üon ©eneral «Werfen auf ben Dbertnfeln ^uriicfgelaffenen

2)eta^ement§ abberufen. ©ott)pl)l in Sßotlin alö in (Siüinemünbe

gog tt>ieber preu^ijc^e 5Beia|ung ein.

9lud^ biegmal blieb bie Söinterru'^e ber @(!^n)eben mcl)t un=

geftort. 5llg ber §roft bie @en)ciffer gangbar gemacht ^atte, unter=

nal)m ^Jlanteuffel mit feinem (5or^§ unb einer 5lbtt)eilung ber

©tettiner ©arnifon einen ©infaU über bie ^eene um feinen

3;rup:pen lüieberum in ber f(^webif^en ^roüin^ Quartiere 3U i)er=

fd)affen. 5lber ber Slnf^lag mißlang: bie ^reu^en brangen gn^ar

big Süffoiü üor, aber bie (Sd;n?eben fammelten ftc^ ^u x\a6)'

brücfli^em SBiberftanbe. 9Jfanteuffel mu§te in ber ^1aä)i ^um

24 Sanuar ben 9iücf^ug r\a6) 9lnclam antreten. 2){e S^weben

folgten unb überrumpelten am 28 Januar gegen S^ageganbruc^

bie SSorftabt 2)amm auf bem linfen ^eeneufer, mo fieben Srei=

cDm|}agnien lagerten, unb brangen fogar über bie ^rücfe in

bie Stabt Slnclam ein. 3Son t)ier würben fie jtt>ar vertrieben,

aber bie ^reu^en büßten ein paar'^unbert ?0^ann an siebten

SSerwunbeten unb befangenen ein. 5lm em:pf{nbli(|ften traf fie

bie Gefangennahme be§ hnx6) 2Ba(^fam!eit, ©infic^t unb 3:^at=

fraft benjci^rten @eneral§ SJ^anteuffel. @r war beim erften Sär=

men mit brei^ig ÜJlann jur SBrürfe geeilt unb geriet^ in ber

2)un!ell)eit unter bie ^einbe. %m bk ©^roeben war biefer §ang



346 gnnfteä 53u*. 33ievteg (Sapitel.

ein ^o'^er S;rium^'^. <Bk gaBen ben ©eneral ntd^t »or bem

§riebengl'd^(uf[e irteber frei.

@eit bem ©efed^te bei 5lndam trennte wieberum ik ^eene

bie |)reu§if(!)en unb [d^ttjebij^en Söinterqnartiere. ^aä) JRügen

würben bie [(|tt)erin[d)en 2^ru^^en verlegt. ^Ingerei^t bur^ fei=

nen ©e^eimenrat^ 3)itmar träumte ^ergog griebric^ no^) immer

»Ott ber Sefi^na^me ni(|t aöein ber üerpfänbeten mecftenBurgi=

|4)en Stmter fonbern aiiä) be§ ^er^ogt^umS ^nuenburg unb em=

pfieng in einem am 6 Suli 1759 ^u Sßien gejc^Ioffenen 3Ser=

trage, weld^em «^ranfreic^ nad^träglic^ 'beitrat, üon bem fat[er=

liefen ^ofe 3u]'agen, lüeld^e jebod^ mßglic^ft unbeftimmt gel^alten

waren. Siegen [einer Sru^i^en üer^anbelte ber ^er^og lange mit

2)dnemarf; enblic^ entfc^lo^ er [id^ bei 5Jianteuffelg STnmarfd^

fte ber ^rone ©d^weben in 3Sern?at)rung ^u geben, unter ber

SBebingung ba§ i^nen feine 5)ienfte für @d^weben gugemut^et

werben fottten. 3n %o\o^e beffen würben 2352 ü)iann im 9lo=

üember über ©tralfunb nac^ 3ftügen abgeführt: 100 ^ann blie=

ben aU ©eia^ung gn 2)omil^, 100 behielt ber s^ex^oa, gu feiner

5Bebe(fung\ 2)aö 5]Recffenburger Sanb Uieh in ^olge ber 3Ser=

blenbung be§ ^pergogg ein offener Summelplafi für bie frieg=

fü^renben Parteien.

S)ie bänif^en ^J^inifter nahmen an bem ©c^irffafe 5DfJecE(en=

burg§ ^erfönlic|)en 3Intt)ei{, ba mehrere üon i^nen in bem <Bä)roe=

riner 8anbe ©runbbeft^er waren. Unter anberen Umftcinben wür*

ben fie !aum fic^ bereit erüärt l^aben hk @d^weriner Struppen

gu übernehmen. 2)enn bie bänif^en ^^inangen üermoc^ten bie

2Iuggaben für bag eigene .^eer faum gu erfd^wingen. 2)ie üon

?$ran!reid^ öertragömä^ig gugefid^erte 5ln(eil^e üon fed^S 9Dliflio=

nen Siüre§ war ni(|t auggega^It werben. 2)ie ^o^eren <Sub=

fibien, weld^e bie frangcfif^e ^Regierung gewährte — ^rod ^iU
lionen Siüreg jä^rltd) — becften baö üor^anbene 3)eficit nid^t.

Sn feiner S3er(egent)eit er^ob bag ©abinet »on Äopen^agen »on

ber freien Oteic^Sftabt .^amburg eine 3wang§an(ei§e. 3m 3lpril

1 1759 2lug. 5. Sloü. 21. 25. ^anno»ev. 5IRünä)^ciufen an gtndfenftein.

®ec. 19. 2öien. S3evtd)t beä ©rafen S^DtfeuI. 5Bgl. o. SBb. I 495. Sm übn=

gen f. «Sulicfi <B. 277. (5. «oll ®efc^. gjiedlenburgä II 301.
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1759 [teilte Srtebr{(!^ V »on 2)cinemar! an bte ©tabt ta^ Wn=

[innen, bei ben gum 33e^n[ ber 9ieutralttät ,nnb gut (Steuerung

bev ©^le§n?tg=.^ol[teim[^en Sür[tentt)ümer unb ber angrengen=

ben ^änber ergrifenen ?!}?a§rege(n ein nam^a[teg -Darlehen au[=

Subringen. ©egen biefe lütüfürlid^e ?^orberung gab e8 feinen

<Bä)\xi?,: [d fe'^r [ic^ and^ bie 33firger[(|a[t [träubte, blieb nichts

anbereö iibvig alg am 6 Sult 1759 einen „Sei§= unb §veunb=

[d^aftgyerglei^ " mit ber bcinii(^en ^rone ab^ufc^lie^en, bem^u=

[olge hie @tabt „gnr ^Darlegung il)reg anerbeüote[ten 5BilIen§"

3. ^. 93L gu 2)änemar! bie Summe oon 400000 9^eid}gt^alern

S3anco gegen 57« Sinfen anerre[pectueufe[t angulei^en üer[prad^\

3m 3al)re 1759 griff ^riebrid^ ber gro§e aucf) gu bem 9)littel

burd^ (Saperei [einen Seinben 5lbbrud^ ju t^uu. @in glei^e§ fttar

im erften Sa^re be§ ^riegg üon ©eiten ber o[terrei(^{[(|en @tatt=

l^alterfc^aft in ben 5^ieberlauben gefd^e'^en. 2)ie üon 0[tenbe unb

^flieuport au§lau[enben ßaper {)atten 175G mel)rere preu^ifc^e

(Sd^iffe aufgebrad^t, meldte üon bem Slbmiralitätögerid^te guDftenbe

conbemniert mürben l 5luö %m6)t uor ben englifc^en ^reu=

gern [teilte man \zho6) balb biefe ßaperfa^rten ein. ffriebrid^ II

be[c^ranfte in ber 3n[truction, lueld^e bie üon i^m autori[ierten

ßaper gn befdlilüoren Ratten, bie Kaperei au[ o[terreid^i|d^e, tD§!a=

ni[d^e unb [d^ttJeb{fdl)e @(^iffe; er werbet anbere ©d^iffe gu unter;

[u(^en, ttjenn [ie [ic^ burd^ @eepä[[e auggeroiefen, e8 fei benn ba§

aug it)ren papieren er[id^tl{d; [ei, ha^ [ie bem S'cinbe ßontre*

banbe 3ufüt)rten, b. l). 5U?ann[(|aft, Söaffen, ^ulüer unb Ärieg§=

munitien; enblic^ [pradt) er ben ©apern au[ feinblid;en ©d)iffen

nur 5Baren unb (gigentt)um beg geinbeö alö Seute gu. T>ie

Saper mußten 3000 ?. @t. (Kaution [teilen, einen gen?i[[en ^§eil

beg JReinertragg gur foniglid^en ^i§pD[ition geben unb [id^ ber

preu§{|c^en ©er{d)t8bar!eit unternjerfen. 3um ^rifengerid^te toarb

bie o[tfrie[if(^e 9tcgierung gu Sluric^ in üoller SSerfammlung bei»

ber Senate be[timmt; gur giceiten unb legten 3n[tang eine in

Berlin niebergefe^te ^rifencommif[ion.

1 2)en SSevtrag f. äßencf III 735 5lnm.
2 Onno Ätopp @i\ä). Dftfvieälanbe III 43.
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(S§ toaren engtifc^e (Sapttäne, tt>eld)e üon (Smben ausliefen

unb bcn [(^tüar^en 5lbler »on ber fd^webifi^en ^üfte Bi8 ^ur

OJiünbung be8 5^i(8 311 ntc^t geringem (gcbrecfen namentli(^ ber

@c!^n)eben*f(aggen (ie^en: ^uerft „ber (Smber", geführt üon (5ap=

tain 3öa!e, Don 16 Kanonen, unb „^iffa", ßa^tain .^ug'^ ©(ain,

üon 34 Kanonen, ^a^n famen balb nod^ ^ttjei nnbere %a^i'

geuge, „^erbinanb" unb „^Berlin", geführt Don ben ©apitänen

^urlei; unb SO^lerrpfielb. 5Iber ba [td^ IjerauSfteHte ba^ beren

(Jommijfionen bur(| Unterfc^Ietf eineg gewiffen 2)Dugla§ er=

fd;li(^en waren, lüurben fie im 3)ecember i^errufen. SJierr^ftelb

warb gu 5Katta auf ^Befet»! be§ @ro§meifter§ üer^aftet, na^bem

er guüor auc^ auf türfifd^e (Sd)iffe Sagb gemacht ^atte. 23ier

fd^webifd^e unb brei tog!ani[(i)e ©(^iffe würben üon bem fonig»

liefen ^rifengeri(|te conbemniert, ein togfanif(!^eg [amt ber Za=

bung gurürfgegeben. Söieber würben in @mben gwei neue (5aper=

f^iffe gerüftet, alg Äßnig ^riebric^, unwillig über ben mit feiner

glagge getriebenen ?Kigbraud^, unter bem 8 ^ax^ 1760 famt=

li(^e ©ommiffiongbriefe 3urüdna§m\

Wit bem 9Iu§gange beg Sa^reö 1759 bet)errf(!^ten bie ^reu§t=

fd^en 5Irmeen, ausgenommen ba§ f^webifc^e SSor^Jornmern unb

5)re§ben nebft einem fleinen S^^eile üon @a(|fen, baS gleid^e

©ebiet wie gum 23eginn beS 3a^re§. Slber bamit waren bie

üblen «folgen beg unglücflic^ften aller ^elbguge, weld^e ^riebri^ II

je beftanben, feineSwegg ausgeglichen. Sm grü^ja^r uner^eblid^e

Erfolge, ba hk i^ortianbenen ©treitMfte für gro§e Unternef)*

mungen niä)t ausreichten, im ©ommer 5^ieberlagen, Wel^e anS

^aü giengen unb nur üermittelft ber Swietrac^t unb ber Un=

entfc^ieben^eit ber feinblid^en gelb^errn überftanben würben, am
@nbe nac^ einer über SSer^offen günftigen Söenbung no(| ein

3erfd}metternber ©d^lag, baS waren bie ©rgebniffe beS üierten

ÄriegSja'^reS.

©ro^enber als je trat bie ©efa^r beS Unterliegens an ^reu§en

l^eran, unb eS bot fid^ wenig ®runb gum Slrofte unb gur @r=

1 2Biavfca oftfrief. &e\ä). IX 9— 12. 5;renbetenburg i. b. ©er. b. 33cv.

liner Slfabemie 1866 @. 46.
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mutt)tgung. 2)er freubige ©I0I5 mit bem ber Äonig unb bag

^eer im 33egtnn beg Krieges auf einanber l^licften wax ha^in.

Smmer me^r f^molj ber c^ern ber Stru^ipen ^ufammen, immer

gering^ltiger Vüarb ber 5f?ad;|d)ub , unb ber ^önig urteilte noc^

ftrenger über feine ^annfc^aften aU fie eö üerbienten. 5Ri(^t

anberö ftanb eö mit ben ?$üt)rern : awä) gegen fie warb ?^riebric^

üerf(|Ioffener Bitterer gebieterifc^er alS eö früfier feine Söeife mar.

SSon ben ©eneralen, mel^e i^m befonberg na^e geftanben, marb

einer nac^ bem anbern üom Slobe {>inmeggerafft ober bienft»

unfäf)ig ober gefangen. Unter ben übriggebliebenen bilbeten

manche i^re ®aben erft je^t glänjenb auö, aber in ber 5iJle^r=

^a))\, üon ben ^oc^ften ©eneraten biä herunter 5U ben ©ubatter=

nen, entmiifelte fic^ ein ®eift ber Un5ufriebenl;eit unb beg 2ö{ber=

f^ru(!^8. @ie fc^lugen fi(^ tapfer unb gaben i^r ?eben preiö, fie

befolgten bie Sefe^le beö ^onig§ pünctlid^, fie gitterten üor fei=

nem Soi^ne, aber feltener mürbe ber freie JDienft, ber fic^ nxö^i

bamit begnügt bem 33u^ftaben nac^^ufommen, fonbern in ben

©eift ber auferlegten ^flic^t einbringt unb fic^ ni^t ber eigenen

SSerantmortung 5U ent^ie^en fuc^t, fonbern fie auf fi^ nimmt

mo ta§ gemeine befte eö forbert. (Statt beffen fam ein flein=

li(|eg 5Uleiftern auf, eine ^oc^müt^ige 2^abelfu^t, ja eine ^eim=

lid^e @^abenfreube, menn bem .Könige etmaä migglücfte. 5)aö

33eifpiel ba^u gab ^rin^ i)einri(^, ber \i6) burc^ feine gefc^irften

?(Jlärf(^e unb mo^lbemeffenen 2)iöpDfitionen mit 9^u^i bebedft

^atte. ©iefer fa^ fürtmäl)renb in feinem fonigli^en 23ruber ben

Urt)eber aCleg Un^eilö unb ben ©pielüerberber. @o fc^rieb er im

5)ecember^: „üon bem Sage an, ba er ^u meiner Slrmee fam,

'^at er Unorbnung unb 5Riögef(|i(! ^ereingebra^t. 5l0e meine

?!Kü^en in biefem gelb^uge unb baö ®lü(f ba8 mic^ bevgünftigt

^at, aUeä ift verloren burc^ griebrid^".

5Riemanb !ann leugnen ba^ griebric^ in bem üermi^enen

Sa'^re öerl^angni^üolle ge^lgriffe getrau, aber nic^itöbeftomeniger

ift eg gemi^, ba^ o^ne i^n bie <Ba6)Z '»Preu^enö verloren mar.^

©eine fefte Haltung m6) ber B6){a6)t hei Äuneröborf t)ielt 2)aun

1 SRanbbemerfung beä ^rtnjen ^einvid) gu griebrid^ö IBriefe wom
14 See. 1759. Oeuvres de Fr6d6ric XXVI 203.
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in @c^ad^ unb rettete ^Berlin, [eine Beflügelte ©ile [d^ü^te

©fogau unb [teerte @(!^{efien, [ein feuriäer ©eift entflammte

aixä) bte anberen %u^xex jur ^6(^ften Äraftanftrengung. ©eine

eigene ^^ingebung fannte fetne ©renken. Unter ben übermenid^=

liefen 3lrbeiten unb 93iül;feltg!eiten brol;te fein ^erper ^u erlie=

gen: im Jperbfte l)atte bte ©ic^t [eine beiben Sii§e, baä .^nie,

bie linfe ^cinb ergriffen, ^ieberanfciUe magerten il)n ah: oberer

!äm|3fte männlich bagegen an unb erfrif(^te fein ®emüt^ an ben

23ü(|ern unb an fc^riftftellerif^en 9(rbeiten. 5110 er hei ©logau

ben 0?uffen gegenüberlag, »erfaßte er ^u feiner eigenen 33ele^=

Tung bie tief burc^ba(|ten ^Betra^tungen über bie ^^elbjüge

^arl§ XII üon (Sc!^n)eben\ @d ^ielt er fi^ über ben Sogen

unb [tä^lte feinen 93Zutf) : \o fonnte er, alg er fic^ üom Äranfen=

lager aufraffte unb ftc^ in ber ©änfte nac!^ ©ad;fen tragen lie§,

[einem 33ruber [d^reiben: „x6) werbe ^n @u(^ fliegen auf ben

gittigen ber SSaterlanböliebe unb beg ^flic^tgefü^lö" l

2öaä griebric^g ©eelengro^e für ein ®trüid)t ab^ah, haä üer=

fannten [eine §einbe ni(^t unb ha§ tt)ürbigte richtig ein unpar=

teilic^er ^eobad^ter, ber engli[^e ®e[anbte 5lnbrett) SKitc^ell.

SJiitc^eH [^rieb am 22 Dctober au8 bem ^auptquvirtier beg

^rin^en ^einric^^: „ber ^önig Bon ^reu^en lebt, unb [e lange

er lebt njirb er fürtfal)ren Söunber ^u t^un". 3lber an6) 9)Zitc^ell

berichtet einige Sßü(i^en [^äter in tiefem 9Jiitgefü^l, ha^ er nie=

mal8 ben Äonig [o er[c^üttert unb nieberge[c^lagen ge[e§en '\)ahe,

aU na6) ben legten Unfällen bie[eS 3al)re§\

23ei [olc^er 5lrüb[al war eg für gviebric^ üon um [o größerer

33ebeutung, ba§ ^erbinanb üon 33raun[c^tt)eig mit ber »erbünbeten

5lrmee e^reuüoH ha^ gelb behauptete unb ba§ ©nglanb unter

glorreii^en (ärfolgen beg ©eefriegg an bem 33ünbniffe mit |)reu=

^en treu unb ftanb^aft feft^ielt.

1 Oeuvres VII 69-88. 33gl. bie »vie[e an b'Slvgenö. Oeuvres XIX
93. 101.

2 1759 S'ioü. 2. ©logau. gvicbricf) II an ben ^nnjen S^tinxid). Oeuvres

XXVI 201.

3 1759 Dct. 22. Sovgau. SD^itc^eK an «Rei»ca[tte. Mitchell Pap. II 107.

4 1759 2)ec. 6. SKilöbruf. 3Kitd^ea an ^olbcineffe. M. P. II 116.
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4^elb^u0 iber franjo|tfcl)en ^rtnef in Reffen unö l^eflfalen bie jur

j5d)lad)t bei ^inkn.

5luf bie ^aä)xiä)t Don 33rogIte'ö Siege bei bergen fe^rte

?öiar[d^aü (5ontabe§ Bom fßniglid^en |)ofe gut 3lrmee 3urü(f um

balbmoglic^ft ben Selb^ug 3U eröfnen. @r mar am 25 ^tprit in

granffurt unb na'^m ba6 ©^fa^tfelb in 2lugen[(|etn , alSbann

6e[i(^t{gte ev bie £luartiere üon ^pannii an längg beg 5!Jiain8

unb S^^eing unb »erlegte am 5 ^ORai fein «Hauptquartier nac^

2)u[feIborf.

2)ie bem fran^ßfifdjen Oberfelbf)errn geftellte Sfufgabe war

bie Eroberung üon SSeftfalen unb ^annoüer. ®emä§ bem im

Söinter entworfenen ^lane feilte ßontabeä mit bem ^aupt^eere

— 80000 50Rann — burd; Söeftfalen üorbringen unb bie üer=

bünbete Slrmee nßt^igegfaUg hmä) eine 'Bä)\aä)t über bie 3Befer

jurücfwerfen. 2)ie „Heine" ober „9teferüe = Slrmee" unter bem

5)uc be 33roglie feilte üorläufig in ber Söetterau ^urücfbleiben

unb erft na6) 9}^a^gabe ber oon bem .i^auptfieere gemachten gort=

fd^ritte buri^ |)effen nacf) ber SSefer üorbringen.

2)er urfprünglid^e ^lan warb jebod^ geänbert in ?^olge beg

6inmarf(^eg ber ^reu^en unter bem ^r{n3en .^einric^ in ha§

SSambergif^e unb ber (gntfenbung beö ©öneralö Urff oon ber

üerbünbeten 5(rmee in ha^ 2öür3burgifc^e. 2)ie fc!^recf§aften 33e=

riij^te übertrieben bie ©tarfe ber ^einbe in folc^em ©rabe, ha^

gang granfen unb @^waben unb bamit SBroglie'g ©teUung im

©ebiete be§ unteren 9}?ainö ernftli^er alö ^uüor gefät)rbet \6)kn;

man erachtete e8 ba'^er für gwerfmä^ig ba^ ßontabeö, ftatt an

ber 8ippe aufwärts gu ^ie^n, feine Qlrmee nac^ -C)effen fü^re unb

üon bort in Sßerbinbung mit 23roglie na^ 9lorben oorrücfe. 3nr

2)ecfung be§ 5^ieberrt)ein§ unb ben Umftänben na^ gum Eingriff

auf 5iJtün[ter warb ein (Sorpg üon 15000 50Rann unter 5lrmen=

tiereg beftimmt.
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©ontabeä fe^te feine Stu|)^en am 20 9Jlat in 33en3egung.

3)ie bei ^Reuwieb unb an ber Sa^n gelagerten 5lBt^eiIungen

gegen ba§ ?a^nt^al ^inauf, bie gro§e ^a\\e '^atte üom 5flieber-

r^eine an bie @ieg nnb i'iBer ben SBeftermalb nacf) ber oberen

Sa^n ju marfc^ieren. 3)er ' ?!Jiar[^ gieng gut üon ftatten: in

ben erften Stagen be§ Suni \a^ (5ontabe§ feine ^Irmee Bei 50^ar=

Burg unb ®ie§en vereinigt. 33ereit§ üerfügte er aü6) üBer ba§

Söroglief^e 6orp8, tt)elc^e8, nac^bem bie preu^ifdien unb bie üer=

Bünbeten Gruppen granfen geräumt Ratten, am 29 Wtai au§ ber

Söetterau aufBrac^ unb auf ber @tra§e ^erangog, welche üBer

Sretifa an ber @d)iüalm gur (aber unb nac!^ ßaffel fi'i^rt.

©ie 5!Jiärfcf)e ber grangofen tt)urben nirgenbg yom ^einbe

Belaftigt. ^erbinanb üon 58raunf(|tt)eig ern^artete ben it)m ju^

gefommenen 5^lad^ric^ten gemä§, ba^ 5iJ?arf^al(I (Jontabeö üom

Sfiieberr^eine a\\^ SBeftfalen angreifen werbe. T)e§^aIB Bra(| er

am 16 Wai \)on Siegen^ain auf unb führte feine 2^rup).^en iiBer

@tabtBerge unb Sippftabt na^ ^amm, um in SSerBinbung mit

ben in 3Beftfa(en üerBlieBenen (Sor^jÖ, üBer n^elc^e ingtüifc^en

©eneral ©porcfe ben DBerBefe^I ge^a&t t)atte, gleid^ bem Dori=

gen 3a^re eine (Stellung jur ©erfung üon 9!}lünfter gu nef)men.

9luf hk 9^a^rid^t üom 3l6marfc^e ber ^rangofen öBer ben $ßefter=

»atb änberte ^^erbinanb feine 2)iS^ofitiDn ba^in, ba§ er im Wlm=

fterf^en nur 9000 ^Jlann unter ©eneral Söangen^eim auffteÜte,

unb gmar nörblid) üon ber Sip^e Bei Spaltern; bie üBrigen

Siruppen gog er in bie ©egenb »on ©ortmunb, berma§en ba§

fie Binnen ^mi 3;agen »ereinigt fein fonnten.

Serbinanb trug fic^ mit bem ©ebanfen fid^ ber frangofifd^en

^Ragagine in 2)üffelborf gu Bemächtigen, aBer in «^ofge weiterer

5i]^elbungen i'iBer ©ontabeä 5!Karfd^ nac^ -^peffen Begnügte er fid^

bamit, am 3 3uni feinen 9^effen ben (SrBpringen üon 33raun=

f^weig gu einem ©treifguge in8 33ergifd^e gu entfenben. 2)iefer

fanb fo gut wie feinen SKiberftanb: in (glBerfelb unb 5)^ettmann

würben bie frangöfif^en 53efa^ungen üBerfallen, Bio gur 3ftu^r=

gegenb gegen fic^ bie üorgefc^DBenen Soften eilenbg üBer ben

3fit>ein gurücf; gu glei(!^er 3eit brang ta^ ©(^eit^erfc^e %xzU

corpö big an bie Sl^ore üon SSefel üor. 2)er ©r&pring fam Bio
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©eneö'^etiii, y^ 9}le{le üon ©üffelborf, bann tranbte er ftd^ er=

^altenem 33e[e^le gemä^ jurücf unb traf am 9 Sunt n?ieber in

[einem früheren Sager bei Unna ein.

3)er ©treif^ug war gelungen, biente aber ho6) gu nxä)U

weiter al8 gerbinanb im mittleren Sßeftfalen feft^u^alten, xoa^=

renb üon Reffen ^er bie ®e[al)r im Slnguge war. 2)Drt befe^=

ligte an be§ bei 33ergen gebliebenen ^rin5en öon 3[enburg ftatt

©eneral Sm^of ein @or^8 oon 11000 5Jtann'. 3(u§er @tanbe

[ic^ mit ben überlegenen (StreitMften ber ^ran^cfen gu meffen

unb in ®e[a^r üon ber üerbünbeten Slrmee abge[(^nitten ^u n)er=

ben, bra(| biefer ©eneral, fobalb er be§ 31lnmarf(!^e§ ber 58roglie=

\6}en Gruppen gewi§ war, in ber grü^e be§ 8 3uni au§ feinem

Sager hinter ber @ber auf unb jog nac^ ©affel ah. 3n ber fol=

genben 5Rad^t [e^te er feinen Sfiücif^ug fort unb vereinigte fic^

am 12. hzi SBiiren im 9^aberbornf(^en mit ©eneral Sßutginau,

ben gerbinanb gu feiner Unterftü^ung '^atte »orrücfen laffen.

(Sine Slbt^eilung üon 3000 SJ^ann unter Generalmajor ^oft blieb

hei ©affel gurüc!. 2)iefe beftanb am 10 3uni ein ©efec^t mit

23roglie'ö SSortrab unb trat in ber folgenben ?Ra(f)t i§ren dlM=

jug über ©affel unb 9JJünben nac^ ©öttingen unb ©imbecf an.

©eneral ^o[t üerftärfte algbann hk SBefa^ung üon .^ameln unb

ftie§ mit bem 3?efte feiner 2:ru^3^en gum ^ringen ?^erbinanb.

Sanbgraf Söil^elm, ber \x6) neuerbingö auf feinem Schlöffe

3U 9ftinteln niebergelaffen ^atte, pd)tete wicberum, gebeugt üon

Filter unb üon Kummer, x\a6) SBremen unb einige 2Bo(^en fpäter

nac^ |)amburg. ^Broglie befe^te am 11 Sunt (Saffel unb ^ün=

ben. Reffen war ^um britlen SJlale üon ben t^ranjofen erobert

unb würbe üon neuem mit ^rieggfteuern unb Lieferungen aufö

^ärtefte gefc^a^t.

2ßäf)renb 33roglie na^ (5a[fel üorbrang, 30g bie ^au^jtarmee

unter (Sontabeg über 9}Jarburg unb (Sorba^ nac^ (Stabtberge an

1 1759 ^M 7 evflart gcvbinanb bem ^onifle griebvic^ II feine Slbftc^t,

Sm^of 16000 m. lu übevaeifen (0. b. Änefebed I 335) ; tamä) ift bie ©tarfe

beä ©Dvpö angegeben @. <Bt III 266: eö 3cit)lte aber nur 11 ©ataiflone unb

16 ©c^wabronen. 9lenouarb II 130 f.
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ber ©iemel unb (ecjte mit üieler 9Mf)[at bte fc^wterigen ^^affe

guvürf, lüelc^e über bte 2ßa[fer[c|etben ber (5ber imb ber ©iemel

unb ber Suflüffe ber ?{ppe au§ Reffen nac^ SBeftfalen führen;

benn bie Dt)ne^in befc^iüerltcJ^en 3ßege n^aren burc^ heftige 3flegen=

gü[fe aufgewe{(^t. 5(m 14 3uH [tanb bie fran^öfifc^e 9(rmee auf

bem ©intfelbe im 33iöt^um §)aberbDrn. (Srft beim weiteren

^ax\6)^ i^re§ ^^ortrabg fam eö bei Sßünnenberg unb §iirften=

berg ju ©efed^ten mit S^ru^^en Sßutginau'g.

Serbinanb ^atte ni^t§ gett)an um bem fran^öftfi^en ^eere

ben ©inmarfd^ in Sßeftfalen gu »ernje^ren. 2)ag @etb[tDertrauen,

weld^eä bie anfänglid^en ©rfolge feiner Kriegführung i^m ein=

geflößt Ratten, war burc^ ben fel;(gefc^Iagenen Eingriff auf granf=

fürt erfd)üttert. ®egen feine fonftige ®eiüDt)n^eit lie§ er ft^

burc^ ben Söiberf|)rud; unb bie 5Bebenfen ber i^m untergebenen

©enerale beirren, ftatt feiner eigenen ©infic^t gu folgen, unb

empfieng üom ?^einbe bie S^lic^tung ftatt felbft burd} entfc^loffeneä

^anbefn it)m Ma^ unb 3tel ^u fe^en^

2)ie üerbünbete 9lrmee war mefyr unb me^r concentriert unb

oftwärtö gebogen. 3luf bie 5[JZelbung ba^ bie Bvanjofen auf bem

©intfelbe ftünben marfc^ierte ?^erbinanb am 15 Suni nad) 33üren

unb lagerte, eine ?Oleile Dom ^^einbe entfernt, uon bort ,biö

23renfen auf bem linfen Ufer ber tief eingef^nittenen Sllme,

welche norbweftUc^ wen ^aberborn ber Sip^e 3uflie§t. 2)iefe

(Stellung be^errf(!^te bie 33erbinbung mit gip^>ftabt unb OJiünfter,

ben beiben S®affen|)la^en ber 33erbünbeten in SBeftfalen.

^^arfd^all ßontabeö warb üom Krieg§minifter 23elleigle fort

unb fort angetrieben rafc^ üorgubringen unb eine ©c^lac^t gu

fuc^en: nid;tÖbeftoweniger wi^ jener, obglei(!^ er gegen 60000

^ 3u Oänabriicf am 9 3utt erHarte Sßeftp'^alen bem 9)rtn3en gevbtnanb

:

plus je repasse dans raon esprit ce qui s'est fait depuis un mois, plus

il me semble que nous ne devrions pas etre ici, et que nous n'y se-

rions pas en effet, si V. A. S. n'avoit suivi que ses propres lumieres.

V. A. S. ne fera jamais la moitiö de ce qu'elle pouvolt faire, si eile

agit Selon les idees qui ne sont pas les siennes; et beaucoup moins

encore, si eile se partage entre des sentiments opposös. SBeftp^nlen,

btogv. (Sftjjc. Berlin 1866 @. 27.



?5erbinant) »on ©raunf(^ttjeii3 im OtiicEjuge üor ben gvanjofen. 355

^ann unb ?^erbtnanb m6)t me^r aU 45000 beijammen '^atte,

gefltffentlid) einer <B6)\ad)i auö unb brängte bie »erbünbete 5lr=

mee nur bur(i^ üorftd^tig berechnete Wäx\<i)e in niögHc^ft ge=

f^Ioffener Haltung feiner S^ruppen gurücf. @cf)on fam SBrogtie

oon ©äffet t>er über Sßarburg ^eran um hk re^te %lanh ber

fran^cfifdjcn 3lrmee gu fiebern: am 16 Suni ftanb er hei iiä)=

tenau, gwei ^Weilen üon ber ^au|}tarmee. 5lm 18 Suni lie^

(SontabeS ha^ ÖrogHef^e (Sor^ä in ^erbinanbö Iin!e %lanU naä)

5llfett an ber Sllme üorrücfen unb ^aberborn befe^en.

2)iefe 33eft)egung voax entfc^eibenb. gerbinanb fonnte nic^t

üerfennen ha^ bie 5lbftc^t ber ^rangofen ba^in ge^e i^n »on ber

2Befer ab^ufc^neiben unb entf(^lo§ fic^, ha hk Örtlic^feit it)m

ni6)t geeignet festen um eine ©^tac!^t gu ergttjingen, am 19 Suni

ben JRüdgug anzutreten, (är üerftärfte hk SSefat^ung üon Si^p=

ftabt auf 3400 OJZann unb führte felbft fein .^eer über biefen

^la^ '^inaug nac^ Oiietberg an ber oberen (ämö. 2)Drt blieb er

fDtt)o^l mit SJiünfter al§ ntit 5!Jlinben unb rücfwartö mit Dgna=

brücf, WD ficf) anfe^nlic^e ^Kagagine befanben, in SSerbinbung,

aber er berührte fid) nic^t me^r unmittelbar mit bem ?5einbe

unb wartete beffen fernere Unternehmungen in forglic^er @tim=

mung ah. 9luö ^inben lie§ gerbinanb ^ontonä unb ^roüiant*

üorrät^e ftromabtt)ärt§ fc^affen, benn er machte ftc^ auf einen

möglichen ^türfgug über bie SBefer gefaxt. @S war i^m flar ha^

ein fo unrühmlicher unb üerberblic^er @(^ritt nur burc^ eine

@d^lad)t abguwenben fei : aber biefe fonne er üerlieren unb bann

wären bie «folgen noc^ üiel gefä§rli(^er. 3n folc^er llnent=

fc^loffen^eit fuc^te er hei ber englif^en 9f?egierung um ^ex^aU

tungöbefe^le xta6)\

2)ie frangoftfc^e Wrmee beeilte \i<^ no6) immer nic^t. (5§

'^anbelte ftc^ gunäc^ft barum gu ^aberborn hie 33ärfereien unb

bie 5iJiagagine einzurichten, aug benen ha§ ^eex üer|)flegt werben

foHte. (5rft am 23 Suni marfd^ierte Sroglie uorwärtg an bie

%pe unb entfanbte bie leichten Gruppen beg gifc^erfc^en (5orp8

1 1759 3«ni 21. 9tietberg. gerbinanb an 8otb ^olbcrneffe. ». b. Äne=

febetf I 357.

23*
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Über ben Seuto&uvger Söalb mä) 2)etmolb. ©te ^auptarmee

rücfte in hk 5flä^e t)on ^aberborn. 5lm 29 Sunt fe^te bag fran=

goftfc^e ^eer [eine Bewegung über ©d}Iangen nad) SBielefelb fort.

2)amit fa|) gerbinanb [i(^ aberma(§ in ©efa'^r auf feiner linfen

%hnh umgangen gu rt)erben unb gog tt)dt)renb ber nä^ften ^a6)t

üon O^ietberg in ber 9fti(|tung üon Oönabrüd ah. Suglei^ be=

fa^t er Sßangen^eim fic^ auf ^iJlünfter jurürf^u^ie^en.

Der ©eitenmaric^ ber uerbünbeten Slrmee eröffnete bem ?5einbe

bie Strafe über ©ielefelb unb ben Seutoburger Sßalb. 9^ur ben

3:ruppen, n^eli^e auf bem (infen ?5tügel be§ fran^ßfifc^en ^eereö

üorgefd^oben n^urben, warb gelegentli^ bie @^i^e geboten. @o

fprengten am 1 Suli hzi ©üterölo^ bie fünf preu^ifd^en .^ufaren^

f(|lt)abronen unter OberftHeutenant 9^argin§fi gwei frangßfifd^e

.^ufarenregimenter unb »erfolgten fie b{§ in bie ©egenb üon

Qfiietberg. ^^^ic^t minber g(üc!(tc^ Dertief ber ©treif^ug, gu twel^em

gerbinanb ben Öberftlieutenant ^ret)tag mit einer Slbtt)ei(ung

Säger in ben jRütfen ber ^rangofen nac^ ©etmolb entfanbte.

gret)tag gieng üon bort über bie 3Befer nac^ bem ©olfing, über=

fiel am 5 SuH bie 3SoIontaire§ b'3Uface in i^ren Quartieren gu

.ipemeln unb 33urSfelbe unterl)alb 9}lünben, umgieng biefe ftärfer

befe^te @tabt unb erftürmte am 8 Suli 3öi^=(en^aufen an ber

SBerra. 3)ie gelungenen ^anbftrei(!^e Ratten bie SSirfung, ba§

©ontabeö ben ©eneral 5Befenual mit einer SBrigabe nac^ Reffen

fc^icfte um bie bortigen ^])often ^u üerftärfen. ^^reptag aber 30g

nac^ 5^orben ab unb überfiel am 16 Suli eine 5lbt^eilung fran-

3üfif(|)er ^ru)3pen in ber ©egenb üon ^pameln.

2)ag üerbünbete .^eer fül)lte fi4> ben ^^rangofen geiüac^fen:

faft hei jebem Sujammenfto^e einzelner 5lbt§eilungen bel)au)3te=

ten feine Söaffen bie Ober^nb; um fo ftärfer brücfte e§ Öffi=

giere unb 9}?annfc^aften ba§ fie Stritt üor ©d^ritt einem ent=

fc^eibenben .Kampfe ausweichen foHten. ©ontabeg war nac| ,^e.r=

forb Dorgerüdt; auf feinem linfen ?^lägel ftanb 23roglie hei

@ngen, wieber in ber ^lanfe gerbinanb§, weld^er einige Za^e

hei ©iffen ^alt gemacht ^atte. ©teö entfc^ieb am 8 Suli ben

Slbmarfd^ ber üerbünbeten Slrmee burd^ ben S^eutoburger SBalb

nac!^ DSnabrücf.
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^erbtnanb l^atte nunmehr bie ©eiri^^eit, ba§ baö Siel ber

fran^oftf^en ^auptarmee bie untere SBefer unb ^annoüer fei,

unb erfannte eö für not^wenbig bie ^lä^e St^pftabt, treld^eS

(Sontabeg burd^ ben 2)uc be S^eyreufe blocfieren lte§, unb S!}^ün=

fter, tt)D§in 3(rmentiereö üom Oif)eine ^er üorrürfte, tljrem @d^icf=

[ale 3u übertaffen, bagegen mit aller ^raft gu üert){nbern ba§

ber ^einb [t^ in bie nieberfäc^ftfc^e (äbene ausbreite, ©eg^alb

lie§ er, nacl)bem er feinen üon bem befc^njerlidien ?[Rarfc^e er=

fd^öpften S;rup|)en bie nöt^tge ?Ra\t vergönnt 'i)atk, am 10 3ult

ben ©rbprin^en unb Söangenl^eim , ber üon ?0^ünfter t)erbe{=

befc^ieben war, nac^ 50^inben marfedieren um btefe ?^eftung gu

retten unb brad^ am 11. mit bem übrigen |)eere ebenba^in auf.

Slber bie |)ilfe !am ju \pat 5lm 9 Sutt in ber grü^e traf

23roglie mit 4000 ?(Jiann üor 5SK{nben ein. 3)ie Sefafiung unter

bem 33efe^le be8 braunf^tweigif^en ®eneral§ üon Sflftrott) gä^lte

ni4>t 800 S[Rann. 33rügtie lie§ ben SSormittag über auf bem

Unten Ufer bie S'eftung be[(^ie§en, in^iütft^en fanb fic^ @elegen=

l^eit baS §if(i)erfc^e (5orp§ unb freiwillige auf ha^ anbere Ufer

über^ufe^en. 2){efe überrumpelten gegen ^benb ba§ nid^t gehörig

bewachte ^ornwerf, ben 33rüdfenfDpf auf bem redeten Ufer, unb

brangen über bie SSeferbrücfe in bie @tabt ein. ©leid^^eitig lie§

SSroglie ha§ gegenüberliegenbe Z^ox erftürmen. Sciftrow unb

747 ?Ofiann ber 33e[a^ung ftrecften bie SSaffen. ©aö 5lugfans=

t^or tn bie nieberfa^fifc^e @bene mar im einlaufe erobert. 2)ie

fran^ofifd^en Soften mürben in norbmeftlic^er J'Kid^tung na^ >^ol3=

fiaufen unb ©iepenau »orgefd^oben.

2)er unermartet [c^neHe SSerluft ton ?0^inben fpornte ^erbi=

nanb ju befto nacJ^brücflic^erer S^ätigfeit an. (5r rürfte in ©tU

märfc^en jur 5ßefer unb lagerte am 13 3ult hzi (Stolgenau,

gegen 4 ?OfJeilen unterhalb OJiinben. 2)aö fc^mere ©epäcf marb

flu^abmärtö naä) 5^ienburg unb nac^ 23erben gefc^afft unb fo=

wot)l 5flienburg aU 33remen mit 23efa^ung üerfe^en um bie bort

befinblic^en ^iJJagajine ju fi^ern, welche üom ?!Jiünfterlanbe t)er

gefd^rbet werben fonnten. ©eneral 2)reoe8, n)el(|er in S3remen

einrürfte, lie^ bie ©efc^ü^e au8 bem 3eug^aufe unb üon ben

SBätten fo wie bie ^ulüerüorrätf)C nad^ (Stabe fc^affen.
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51&er mit btefen üon ber 3?orft(^t geBotenen ^Jln^vegeln t)atte

bie rittfäängtge 33eiüegung ber üerbünbeten ^rmee ein @nbe. ©te

^atte lüteber güt)Iiing mit bem ^einbe. 33eim Slnmarjc^e, in ber

%xu\)t beö 12 Suli, überfiel ber SSortrab, ^reu^i]<^e unb ^annö=

Berifc^e .^ufnren unb Säger unter Dberft IHicfner, bie franjofi^

[{^en 5Ibt^eilungen gu 5)iepenau unb .^ol^'^aufen ; "in biefem ©orfe

allein würben 158 Wlann unb 194 ^ferbe genommen. 5[Rar|d>a[l

5Bvogtie, ber auf ert)altene 5)?elbung in '3)er[Dn herbeieilte, fc^rieb

gur ©träfe für bie SSerrctt^eret (33auern auö ^olg^aulen Ratten

bie ^ufaren geführt) in 5Jiinben eine (Kontribution üon 53000

S^^atern auö.

5lm 14 Suli f^ob ?5erbinanb feine 5lüantgarbe nac^ ^eter§=

^agen üor, 1%WI. üon 5D^inben, unb lie§ bei ©toljenau brei

33rüc!en [d)lagen. Slbt^eilungen leichter ."ilruiJpen giengen auf baö

recf)te Söeferufer t)inüber.

Sujtüifdien gelangte auc^ 5Dlar[(!^an (Sontabeö mit feinem

^eere in ber ©egenb üon 5Dlinben an. 5lm 14 3uli marjc^ierte

33roglie mit ber 3Referüe jenfeit ber Söefer naä) 33ücfeburg unb

lie§ üon bort naö) ^^annoüer unb Sßolfenbüttel ftreifen. S)ie

|)au^tarmee bejog am 15 Suli ein Sager ^wifi^en ber ^eftung

?!Jiinben unb ^abben^aufen. 2)iefe Stellung war unangreifbar.

3)a0 ©ebirge, wel^eä üon ber Sßefer in ber ^orta SBeft^^alica

burc^broc^en wirb, gie^t fic^ unter bem S^amen be§ 2ßiet)en=

gebirgeg ücn Dften na^ 3Beften ()in, gwar ni(!^t in bebeutenber

^po^e, aber bewalbet unb wenig wegfam. Unterhalb biefeä @e=

birgeö fliegt in einem 5lbftanbe üon % 9}i. hk ^aftau, welche

innerhalb ber Söerfe üon 5[R{nben in bie Sßefer fällt. 5luf bem

Itnfen Ufer biefeö ?5lü§(^en8 erftrecft \\6) b{§ in bie ^ä^e üon

5!Jlinben in einer ©reite üon einer SSiertelmeite ein S^orfmoor,

bur(^ welches erft eine SJieile weftHc^ üon ^abbenl;au[en aug ber

uorblic^en @bene üon ^iUe herüber nad^ ©icf^orft ein 2)ammweg

fü^rt. ©omit befanb fic!^ bie fraujofifc^e Slrmee gwar in einem

ungemein fi(!^eren Sager, aber i^re 33ewegung war üoKftänbig

gehemmt. 2)enu ein SSorfto^ fonnte nur auf bem rechten ?^Iügel

^ü ?[Rinben unternommen werben, unb rudfwärtg er[d^werte baö

Sßiel^engebirge bie 5Berbinbung. 2)ie einzige ^eerftra^e in füb=
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lid^er 9fiid;tunv3 gteiig biiri^ bie ^orta 3öeft|if)aHca, unb ^wax ba=

mal§ nur auf bem redeten 2öe[erufev.

Snbem (5cntnbe§ eine |ol4)e ©efenftüftelfung n^ä^lte, [e^te er

üorläuficj ben S^cecf beg ^elb3uge§ bei Seite, ber auf bie @rD=

Berung üon ^annoüer gerid^tet war. @8 beftimmte i^n ba^u

f^eilg bie SSerpftegung beö |)eereö, n^eld^e auf ben Sufu^ren üon

^aberborn l)er beru'^te, t^eilö bie @rtt)ägung, ha'^ er nid)t met)r

in gleichem ?0^a§e lüie früf)er bie Übermacht über bie ßerbünbete

Slrmee f)ahc. 2)iefe gä^lte nac^ ber ^Bereinigung mit bem SBan=

gen^eimf(!^en (§,oxp§ etwa 52000 ^üJiann. (Sontabeö bagegen ^atte

nic^t me'^r atg 60000 9}^ann beifammen. Sin üerf(|iebenen

Orten, namentlich 5U ^aberborn, waren 3?eia^ungen 3urü(f=

gelaffen, SDSnabrücf war befe^t, 4000 ^ann ftanben ücr 8ipp=

[tabt, ein anbere§ (Sor^ö unter ©t. ©ermain war üon 53ielefelb

au§ in bie ©egenb üon Hameln gefanbt, 33rDglie na^ 33ii(feburg

Dorgerücft; enbtic|) warb ©eneral 23ri[fac mit 8000 50fiann hii

©ol^felb an ber SBerra füblid^ üom SSie^engebirge aufgefteUt

um bie @tra§e nad^ ^aberborn 3U fid^ern. ßiontabeä gebadete

burc^ feine Slufftellung hii 5D^inben aud) bie üerbünbete 5lrmee

tu ber 3)efenfit)e feftgutialten unb bie 33elagerung üon ?ö^ünfter

unb üon Si^^ftabt 5U becfen\ SllSbann war bie Eroberung ber

Sauber gwifc^en fR^ein unb SBefer üoflenbet, hk (Sorpö üon 5lr=

mentiereö unb (ä^eüreufe fonnten fierangegogen werben unb ba=

mit bie Slrmee i^re frühere Öberkgen^eit wiebergewinnen,

Snbeffen burfte aud^ wer e§ ni(^t für un^wedmä^ig ))kU,

ba§ bie fran5ofif^e 2lrmee bi§ 3U bem gefegten Seitpuncte einer

@^lac^t au§wi^ , ben ^D^arfd^all (SontabeS tabeln ba§ er nic^t

hei |)erforb fte^en blieb, ftatt fid^ mit feiner ,^au|»tmad^t hd
5[J^inben eingugwängen. 3war erregte fein 5!}larfd^ an ben 3f?anb

ber nieberfäc^fifd^en (Sbene in .^^annoüer unb 23raunfd^weig 33e=

ftür^ung: aber in ber 3:^at lie§ ber fran^öftfc^e ^elb^err hk

Leitung ber .^eereggüge, wel^e er biö bat)in behauptet l^atte,

feiner ^anb entgleiten unb verftattete ?^erbinanb öon 23raun=

fd^weig \x6) bie paffenbe ©elegen^eit jur ^6){a6)i 3U erfel^en.

1759 3«li 19. SWtnbcn. (SontabeS an ©etteiäle. ©tu^r II 204, 3.
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Serbinanb t>atte nitf feine anfrage Bei ber englt[c^eu !}^egie==

rung bte 5lntiüDrt ert)nlten\ ba§ ber ^önig [tc^ üotlfornmen auf

feine (äinft(!^t üerlaffe unb ber feften Überzeugung fei ba^, tt>o=

für ^rin^ gerbinanb fid^ a\\6) entfc^eiben möge, fein (5ntfc^(u§

ben Umftänben angemeffen fein werbe. 3uglei<^ melbete ^ni;p=

Raufen, ba§ bie englifc^en ^Jtinifter ni(^t§ me'^r wünfc^ten al§

ba§ bie üerbiinbete 9lrmee bem ?^einbe bie ©^i^e biete unb ba§

fie barüber beunruhigt feien, ba^ biefelbe bur(^ ©eitenben^egungen

ber ©ntfd^eibung auglüeidje. 5^ic!^t minber brang Äonig ^^riebrid^

f(^on feit 2öod;en in gerbinanb, er möge ben ^einb tt)ät)renb

beg ?Dhrfc^e8 angreifen. „Waffen «Sie [ic!^ um be8 ^immelä

imllen nici^t au§er Raffung bringen", fc^rieb er am 26 Suni,

„unb fe^en @ie bie 3)inge ni4)t gu fc^lüar^; ber erfte @^ritt

ben man rücfmärtö tt)ut mac^t einen fd^Iimmen (Sinbruc! auf bie

3lrmee; ber jweite ift fc|)on gefätjrlid^; ber britte aber mirb im=

mer »erberblid^ fein". 3iüei SBoc^en fpäter riet^ er, ba eö bo^

einmal gu einer ©d^lad^t fommen muffe, biefe lieber jenfeit atö

biegfeit ber SSefer gu liefern; benn werbe er auf bem linfen

Ufer gefd^lagen, fö bleibe if)m bie ?ORogli(|!eit fic^ auf bag rechte

3urücf5U3iet)en : erleibe er aber auf bem redeten Ufer eine 5f?ieber=

läge, fo feien i^m alle .^ilfgmittel abgefd^nitten. ©nblic^ am
24 Suli rügte er '^erbinanbö 3?ert)alten mit gürnenben SScrten:

„<Bk '^aben feit 33ergen @c^eu üor ^ä)ia6)kn. — @o lange

bie SBelt fte^t ^at fein gelb^err ©c^lad;ten geliefert o^ne grD§e

®efaf)r gu laufen, unb boc^ !)aben [te \o{6)e [tetö e^er gewagt

al8 i^re ^Jlagagine unb @teOungen aufzugeben. 3c^ fte^e S^nen

bafür ba§ fein ^ann öom ?^ac^e 3^re fortgefe^ten S^tücfzüge

billigen fann, wd^renb er @ie an ber Spille einer fo fc^onen

Slrmee wei§ wie bie 5f)rige ift" ^ 3n gleichem ©inne ^atte ber

treue Söeftp^alen fc^on wä^renb ber rücfgängigen ©eitenbewegung

be§ »erbünbeten ^eereä gerbinanb befc^woren fid^ in 9^ul)e gu

faffen, ftet§ ben (5ntf^lu§ für ben er \i6) entfc^eibe »er 3lugen

1 ©aä Bon .£)otbevneffe am 30 Sunt eviaffene ©d^veiben war am 4 3uU
in gcrbtnanbä ^anb. ü. b. Änefebetf I 358. 369. 373 f. @. ®t. III 277.

? ^nefebecf I 363, 377. 393, Söeft^)^alen 29.
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3U liaben iinb freubige§ ^ev^enS an bfe 5lu8fü^rung 311 ge^en

otine äu erftauneu ober ju er[d^recfen. 5hif bte[e Söeife werbe

er ben ©enernlen unb ben 5D^ann[d)aften ^I^utl) einflößen, unb

jebertnann werbe bte 3uüerft(!^t beS ©tegeö gewtnnen, welche ber

^I6e ©feg i\t\

3n ber S^^at lüi^ «^erbtnanb ni^t weiter ^urücf, fonbern

fa^te ben @ntf(|lu§ ba8 burc^ ben 5lbmar|(^ be§ SBrogltefci^en

ßorpg gefc^wä^te fran^oftj^e ^eer vin^ugreifen. 3n ber 5f?acbt

üom 15 3um 16 Sali rücfte er naä) Düenftäbt üor, norblid) »on

bem g(ü§(^en Oe§per, we(c^e§ bei ^eter§f)agen in bie SSefer

fäflt. 5Im 17. bot er @ontabe§ füblic^ ber Deö^^er bie <B<i)ia6)t

an, aber biefer blieb unbeweglich in feinem feften Sager unb

jog bie uorgefc^Dbenen Soften ein. 5Ric^t wenig betroffen über

bie üercinberte Haltung be8 ®egner§, rief ber fran^öfifc^e 3Rar=

fc^aÜ unßer^üglict) 33roglie von SSürfeburg nac^ 5Dlinben 3urüc!

unb Iie§ i^n feit bem 18. am regten Söeferufer obert)aIb ber

^eftung lagern.

Söä^renb ber ^einb fo [i(^tli(| bie ©c^lad)t üermieb, fann

?^erbinanb auf ?Dlittel x\)n au§ feinem Sager ^erau§ auf bie

©bene üor 5}{inben ^u locfen. @r na^m fein Hauptquartier gu

^eter8t)agen unb ^ielt "tk .^olien bei bem an ber Sßefer gele=

genen 2)orfe 2;obtent)aufen burc^ feine SSortruppen befe^t. 9fm

19 3uli üerbrangte ber (ärbprin^ bie ^^rangofen aii^ bem 2)orfe

^iOe unb üer^ütete bamit ein SSorbrec^en berfelben über ben

2)amm in bie rechte ?$lanfe ber 51rmee. Hm [tc^ ben 9fiürfen ju

becfen fc^icfte gerbinanb feinen Slbjutanten, ben ^effifd^en |)aupt=

mann 9}^artin (5rnft Don @(^lieffen, mit einer Slbttieilung, welche

üon 33remen auö üerftarft würbe, nac^ 3Sec^ta um biefen üon einer

©treifpartei ber Gruppen beö ®eneral8 Wrmentiereö berannten

^la^ ^u entfe^en. v24)lieffen füt)rte feinen 9Iuftrag am 21. au8,

gerabe alä bie 33efa^ung im 23egriff ftanb [tc^ 3U ergeben.

@in fpaterer 8efet)l ^^erbinanb? wieg ©eneral 2)reüe8 an,

nur ein SBataidon aU Sefa^ung in 23remen gu la[fen unb mit

ben übrigen Siruppen unb ber ton Sc^lieffen befehligten 3tbt^ei=

SBeftp^den 26.
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hing OänaBrüc! gii überrumpeln. 2)iefe6 Unternehmen »arb am
28 Suli au§ge[ü§rt, üorne^mli^ bnrc^ bte ^elbenmütliige M^w
^ett ©d^lieffen§ unb ber ^effifc^en Säger. 3n D§nabrü(J fanb

\\ä) bn§ reic^gefünte ^uttermaga^tn no(^ unüerfe^rt üor unb fam

ber 3lrmee ungemein gu ftatten.

3)er (Sntfat^ »on 23ed}ta unb bte ©nna^me von DönnbrM
galten um fo größere Sebeutung, ha Wlm\Ux üerloren war.

5Irmentiere§ war m(|t früher alg am 16 Sunt über ben JH^etn

gegangen. 5lm 7 Suli er[d^{enen [eine 2;rup|)en vor ?Olünfter.

3n ber 5^ac^t gum 12 Sult warb ein ©türm üer[n(!^t, am 20.

bie Saufgräben eröffnet. 2)ie Serfe ber ©tabt waren jum Sfieil

üerfaÜen, neue erft in ber Einlage begriffen: ba^er gog bie 5Be=

fa^ung — gegen 2000 ^ann — ficE) am 22. in bie (SitabeKe

gurücf. 2)iefe war fi'ir eine längere 33ert^eibigung au^gerüftet

unb gerbinanb {»atte befot)ten fie big aufö äu^erfte §u galten.

Snbeffen ftrecfte ber '^annooerf^e ©enerallieutenant üon Saftrow

fc^on am 25. mit ber 23e[a_^ung ba§ ©ewe^r.

5^ac^ ber @innat)me »on ?(J^ünfter fd^ien nid^tö nät)er gu Iie=

gen al8 baö 6orp8 üon Slrmentiereä gur ^auptarmee ^erangu^

gie^n : ftatt beffen marjd)ierte bagfelbe, nac^bem e§ für 3[Rünfter

eine Sefa^ung von 4000 ^JJann abgegeben, na^ Si:ppftabt um
mit ben von (S^ewreufe befe^livgten S;ru|)pen vereinigt biefen ?)la^

gu belagern, ben ^arbenberg wacfer vert^eibigte.

@o blieb ber SSerluft von DJRünfter otjue @influ§ auf bie

^auptentf(!^eibung, welche ^erbeigufü^ren ?^erbinanb im ^Begriffe

flanb. ©ein ^Man gieng ba^in burd^ ©ntfenbung eineS Sruppen=

coripg nad^ ber SBerre in ben JRücfen beö feinblic^en ^^eere§ ben

SJ^arfc^all (Sontabeö an§ feiner ungugängli^en Stellung auf haS

©d^lad^tfelb ^eranögulocfen. Dt)net)in würbe im frangöfifc^en

Sager ?0]unbüorrat^ unb Butter tnapp. gerbinanbö leic|)te 2;rup=

pen, namentlich) bie bücfeburgifc^en Säger (les diables de Bucke-

bourg, wie bie ^^wnjojen fie nannten), fd^wärmten burd^ bie

Umgegenb in aöen 9fiid)tungen unb ftorten ben 2^er!et)r. 33iele

Sa^nenp(|tige liefen ber verbünbeten Slrmee gu. ©ine gänglid^e

Unterbre^ung ber Sufu^ren mu^te für ba^ frangofifd^e ^eer un=

erträglid^ werben.
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3uv Umgebung beg ?^'einbeö feilte ftd) ber ©rb^mn^ nm 9l6enb

beg 27 SuH in ^Df^arfct) , wertneb am 28. ein fran^öfifc^eS 2)e=

lad^ement üon Sübbefe nnb erreichte am 29. 9^tem§(o§. 2)ort

vereinigte er ftd) mit bem üon Dßnabrücf fommenben ©eneral

©reüeg unb gewann fo eine @tärfe üon 7000 9)lann. SSon

jRiemölob rücfte ber 6rbpr{n3 oftwartö üor unb ftanb am 31.

tm Sftücfen ber franjofifc^en Slrmee eine 5!3leile oberhalb ©o^felb

bei ^{rc£>fengern. Um bie SSerbinbnng be8 entfenbeten (Sorpg mit

ber 5lrmee ^u [tc^ern lie§ gerbinanb am 30 Sali Siibbefe üon

2500 9Rann unter ©eneral ®i(fa befe|en.

5Runmet)r tiatte SontabeS feine anbere 3öa§l at§ entroeber

mit [einem .f)eere ben Oiücfgug nac^ ^perforb anzutreten ober hd
?!Jiinben gu [erlagen. @r entfi^ieb [ic^ für ba§ Iel3tere. 5)aDon

njarb gerbinanb, ber au§ ber |}reu§ifc^en ©tabt fortwä^renb

^unbfc^aft erhielt, unüer^üglic^ unterrichtet; ja nac^ einer glaub=

lüürbigen Überlieferung erhielt er ©infic^t uon bem 33efe^(e, mit

tt)el(^em (Scntabeg ben 2)uc be 58ri[fac antt)ie§, am 1 Slnguft

ben ©rbprinjen üon 5Braunf^tt)etg anzugreifen, mä^renb bie fran=

3D[i[{|e ^auptarmee bem ^rin^en ?^erbinanb auf ber (Sbene üon

üyiinben eine (S^lac^t liefere\

2)er Slbfc^nitt ber (Sbene gwifc^eu 5i)^inben ^etergt)agen unb

|)i[le, auf n^elc^em bie |)eere fic^ gum 3:reffen [teilten, bilbet

ein 2)reiec!, njeld^eö auf ber einen @eite burd^ ben Uferranb ber

Sßefer, auf ber anbern burc^ ba§ ^Dloor ber 33aftau, auf ber

britten burc^ bie Degper begrenzt vohh, loeldje üon bem ^^orb^

raube be§ gjborö ber Sßefer 3uflie§t. 8in!g ber Oeöper liegen

hk 5)orfer ^ille unb griebemalbe, xeä)U berfelben 9?orb= unb

@übt)emmern ^olj^aufen ©temmern Äutenl^au[en, weiter nac^

9}^inben ju ua^e bem ?[}^Dcre partum unb ^a'^len, an ber Sßefer

^albwegS gwifc^en ^etergt)agen unb gjJinben Sobten^aufen. 2)ie

@bene war nac^ ben 9ftanbern p me^rfad^ mit 33ufc!^ beftanben

unb entt)telt, Wo [ie am freieften war, auf ber fogenannten 9!Jiin=

bener ^eibe, einzelne ©e^ofte, welche in ben frangoftfi^en 33e=

1 3). ©^tnbelev aufflarenbe 5IRttt^ettungen üb. b. @^fad^t b. SKtnbcn,

i. b. SBeftppl. g)roBinaiatblättern 1847. IV 3 ff.
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rid^ten aU „bie rotl^en ^äii[er" Be^etc^net werben, unter i^nen

„üJialbergen" (?0flau(6eer!amp) an bem Sßege ber üon §riebe=

walbe unb (Stemmern xxaä) 50R{nben [ü^rt.

3(n biefer ^^tac^e lte§ ^erbinanb ©eneral Söangeu^eim mit

ungefähr 10000 Wann unb 3at)(rei(^er 5lrti(ferte, wel^e ®raf

SBit^elm ßon ^Bücfebung befel^Hgte, f)inter ben üor Slobten^aufen

aufgeiüorfenen ©drangen. 3)en rechten SJügel beö Sßangenf)etm=

l'd^en (Sorpg btlbeten fünf ^annöüerf(!^e unb jttjei f)e|[{fd^e Otetter^

regimenter, ba8 Zentrum englifd^e, ^effifd^e unb braun[(^tüeigtf(|e

©renabiere, ^n^ifc^en benen ^annöt^erfc^e Sirttöerie fic^ befanb:

auf bem Hufen ?^lüge( ftanb bie ^e[[tf(^e Slrtiüerie, gebecft burd^

f)annDüerl(|e unb 6üc!eburgt[(i)e Snfanterle. Senfett ber Sßefer

beobachtete Oberft Surfner mtt ben f)annDüer[c^en .^ufaren unb

Sägern unb ^wet ©renabierbatafnonen bie 33ett)egungen beö

^einbeS.

5K{t ber übrigen *^rmee be^og ^erbinanb am 29 3uli ein

Sager Iinf§ ber £)e§per ^wijc^en .^il(e unb ^riebe»a(be unb be=

fe^te üor beffen fronte bie Drtfd^aften ^^lorb^ unb «Süb^emmern,

^olg^aufen unb partum, ©iefe ©teöung bot (Gelegenheit [o=

lüo^l bem (Srbpringen ^ilfe ^u bringen, faHg bieö not^ig \v^x=

ben foHte, al8 ben geinb in ber ?^lanfe ju faffen, fobalb er über

Sßangen^eim ^erfaden wolle. ?^ür ben (enteren beftimmt ern)ar=

teten %aU gab ^^erbinanb am 31 Suli bie ©igpofttion ba^in auä,

ba'^ fobalb ber ?^einb gum Stngriff ßorrürfe bie 3(rmee jwifc^en

^a\)kn unb (Stemmern aufmarfi^ieren fotle, um über biefeö 2)orf

^inau§ bie SSerbinbung mit Sßangen^eim ^er^uftellen. (Sie war

in 3Wei Slreffen georbnet, hk S^teiterei auf ben ?^lügeln, unb

gwar auf bem rechten Flügel unter bem 53efet)l be§ Sorbö ©eorge

©arfßiHe bie gefamte englifc^e 3f?eiterei unb ein 3;^eil ber ^an=

nööerfd^en, gufammen 24 (Sd^wabronen , auf bem linfen unter

bem ^rin^en üon ^olftein 19 ^annoüerfd^e ^effifc^e unb preu^i=

fc^e Sd^wabronen. 3)a8 Zentrum bilbeten üier 3)iöi[tonen %u^'

öolf, red^tg ©nglänber unb |)annoüeraner unter ben ©eneralen

Spordfe unb Sd^eele, linfg Reffen unb 8raunfd^weiger unter

Söutginau unb 3mt)of. 2)em (Sentrum waren ^wei 33rigaben

f^werer @efdt>ü^e guget^eilt; auf feinen klügeln 3Wif(^en bem
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^u^üülf unb bev JReiterei [tanb bie letc^te englijc^e ^Irtiöerie.

Um ein U^r in ber grü^e beg 1 Sluguft [oUte bie Slrmee 3um

Slufbrucf)e bereit [ein, hie Oteiterei cjefattelt ^aben.

^erbinanbg ©iöpofiticnen waren genau auf bie (Entwürfe be§

geinbeg berechnet. 2)er fran3D[i|ct)e ^Jiarfc^aH gieng in hk i^m

gelevgte %a'iU.

®eit 2ßD(|en ^atte ber Äriegöminifter ©etletöle eine ©c^lac^t

angeratt)en, i(^lie§(ic^ war [ie üom Äonige befohlen werben. Um
mit überlegener 9J?ac^t aufzutreten berief (Sontabeä @t. ©ermain

au§ ber ©egenb üon ^ameln ^u fic!^: fo üerfügte er etnlc^lie§=

Iic| be8 (SorpS üon 33ri[fac über me^r alg 65000 Wann gegen

etwa 45000 9J?ann uerbünbeter 3;ru|)|3en unter ^erbinanb unb

bem (Srbprin^en üon 33raun[d)Weig. 9lber wenn (5ontabe§ fic^

bamit auc!^ beg ©iegeä gewi§ ^ie(t, fo traf er bod^ üorfic^tig

5!}?a§regeln für ben %aU eineS 9ftüc!3ug§: er lie^ eine Sln^a^l

33rücfen über bie SBcfer fct)(agen unb fd^icfte ben %xd'b unb baö

©e^acf über hk oberfte (S^iprücfe l^inauö, welche \i^ hei

Ote^me befanb.

5lm 31 3uli üerfammelte (5ontabe§ bie ©enerale unb eröff*

nete it)nen bie foniglid^en 58efe§Ie unb bie ©iöpofition , welche

er für bie @^lad;t getroffen ^atte. 5)iefer gemci§ warb 33ro=

glie befehligt mit feinem (5orp§, weldjeö abenbS auf baS linfe

SBeferufer gebogen unb mit auöerlefener Infanterie unb mit ^x=

titterie auf 12500 Mann »erftärft warb, auf Sobten^aufen üor=

gurücfen unb in ber grü^e be8 näc^ften 50fiorgeng ben S(ngriff

auf ba6 üereingelte 3Bangen^eimf(|e ©orpö gu eröffnen. ®lei^=

geiffg mit biefem rafc^ unb ^i^ig auä^ufü^renben Singriffe follte

hk |)au^tarmee in a^t 2)imfionen auf bie @bene üorrücfen unb

[t(^ in 8c^(a^türbnung aufftefien. 3n biefer würben wegen beö

bufd^igen Serraing bie beiben ?^lügel bem gu^üol! überwiefen;

im Zentrum fotlte bie 9fJeiterei i^re üoHe Äraft entwicfeln. 2)a6

erfte 3:reffen beg (infen glügetö bi(beten je ^voei 33rigaben 3n=

fanterie unter ben ©eneralen ®uerd;t) unb OJlaugiron, baS ^weite

Slreffen bie 3Wei S3rigaben ©ac^fen unter bem Prinzen Xauer.

Sm Zentrum waren nid^t weniger al8 61 Oteiterfc^wabroncn

vereinigt. 2)ie beiben 2;reffen üon je brei 9?eiter6rigaben befe^=
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Itgten ber ^eqog üon gi^jameg unb ©eneval 5)ume§ntt: t){nter

biefen blieben bte 0tegtmenter ©engb'armeö unb (SaraHnierg

unter ©eneral ^ot^anne in 9f?e[erüe. Sluf bem rechten %{nc^d

ftanben je gwei 23ngaben ?^u§üol! unter ben ©enevaten 23eau=

pxau unb 9^ico(ai; im erften Steffen; im gweiten giüet 5Briv3aben

unter @t. ©ermain \ 2)aö fc^were ©efc^ü^, jufammen 64 <BiM,

marb ben beiben ^(ügeln guget^eilt. 2)er 5Iufmar[^ follte nnc^

5IJiitternac^t in ber S^ttc^tung ber rDt'f)en Käufer angetreten irer=

ben. 6ontabe§ 3lb[tc£)t gieng bat)in, mdf)renb 33rüg(te ha§ Sßan=

genl)eimfc[)e (5orp§ fd)htg, ?^erbinanbö 9Irmee üon berfelben @eite

§er jenfeit ^Df3t)anfen in i^rer entbleiten linfen %{anU gu faffen.

Um bie SSerbünbeten über bie S^iic^tung be§ 5Ingrtp ^u täufc^en,

fc^icfte er ben £)uc b'^aüre mit einer Srtgabe Infanterie unb

Ieid)ten Srup^en in it)re redete glanfe nac^ ©icf^orft an ben nac^

.^itle fii^renben ©ammweg.

31(0 bie fran^üfifc^e Strmee fi^ gur ©d^Iac^t in SSetoegung

fe^te, ^errfd^te in ben Sagern ber 33erbiinbeten bk tieffte ^u^e.

3Sangent)eim Ijielt feine Sruppen big gegen brei U^r unter bem

©ewe^r: bann legte man fic^ in ben Selten fd;{afen, ba nid;tö

üom ^einbe gu fpüren n^ar. 33ei gerbinanbS SSor^often, welche

^rin3 ^arl Seo^jolb üon 5In^alt=33ernburg befehligte, waren um
10 Uf)r abenbS gtt^ei Überlaufer angefommen unb Ratten au§=

gefagt, ba^ bie franjofifc^e Slrmee 3um ^BRarfcfee befet)ligt fei um
bie SSerbünbeten anzugreifen: biefe ^J^elbung warb bem Dber=

felb^errn erft um 3 Ul)r morgen^ be§ 1 3lnguft überbrac^t. (So=

fort gab gerbinanb 23efet)l gum §lufbru(| unb eilte ^u ben 23or=

|?Dften. ©leic^ barauf fieng .^aüre an üon (äicfl)ürft ^er ^ille*" gu

1 ®aä merlittürbige ©c^reiben won «St, ©evmain itber bie <Bä)la(i)t

(gri^lar b. 19 3liig.)/ t»eIcE)eö ©tu^r II 206" mitt^eift, tag mir in einer

Slbfc^rift ©c^Iofferä »or (Arch. du Royaume. K. 152). 2)tefe f)at 3. 8:

V. A. S. sait que c'est un crime de parier, c'en est meme d'oser pen-

ser. 3. 17 — 20: Alors les ennemis ont pouss6 un corps vis -ä -vis de

leur centre, qui nous a encore culbutö ce qui restoit de la premiere

ligne. J'ßtois ä la seconde; je me suis retir6 derriere une espece d'en-

clos avec huit bataillons etc. 2)ev Srtef ift an ben ^rin^en Stevmont

gerietet.
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be[d^ie§en. 3nbe[[en wciv bte 3Ser[tärfung be§ üon £)berft ?R^\'

nefe befetjügten ^cftenö mit ein paar Swolfpfünbern ^inrei(^enb,

ben geinb einftireifen üor bem 2)amme gurürf^ii^alten.

ytaä) 4 Ut)r riicfte Srogtie gegen 3:obten^au[en üor, eröffnete

l^hoä) erft um 5 lU)r bag geuer. Söangent)eimö Sruppen wur=

ben alarmiert: unterbeffen lie§ ®raf Söil^elm üon 33ücfefeurg

32 ©efc^ü^e auffat)ren nnb t)ielt mit wo^Ige^ielten rafd^en Sagen

bie [einbtic^en Siruppen, wet^e zweimal üorftürmten, in geme|=

fener Entfernung. ®raf SBil^elm [elBft Bebiente mit fräftigem

Slrme mehrere ©efi^ü^e; i§m ^ur @eite n?ar ber t)e|fifd^e Dberft=

lieutenant ^utf) t^tig ben 5Irtitteriefampf 3U leiten. 2)amit ge=

lüann ta§ gu§üDl! unb bie Oietterei Beit fi^ gn fammeln unb

anzutreten. ©a§ geuer ivarb fo nac^brücEHd^ untert)alten, ba§

naö) einer @tunbe ^roglie'S ©eft^ü^e, mie ein frangöfifc^er 23e=

ric^t fagt, „auögelofd^t" waren. SBroglie fa^ [ic^ au^er ©tanbe

mit ben if)m ^u ©ebote fte^enben 2:ruppen bie feinbli^e @tel=

lung bei Slobten^aufen gu netimen: er begab fid) beö^alb gu

(Sontabe§ unb bat um 33erftärfung. ^ie3U warb ©enerat Ni-

colai) beorbert: inbeffen ^atte 33roglie an ©ontabeö Seite ba8

[iegrei^e SSorbringen ber feinbli^en Snfanterie unb ben erften

fel^lgefd^lagenen Eingriff ber fran^ofifc^en Saüaflerie mit Singen

gefe^en unb fanb eg gerat^en feine Siruppen in fein ©efed^t gu

üertüirfeln. ©ontabeg felbft foll i^n angewiefen ^ben weiter

nichts gu t^un aU nur ben linfen ^litgel ber geinbe gurürfgU'

l^alten unb nöt^igegfaüö ben Olücfgug gu becfen. St(8 33rogIie gu

feinem (Sorp§ jurücffam fagte er ^u feinen 5lbjutanten: „3f)r

l^aU f4>on eine <B^la^i verloren ge^n fe^en, je^t werbet i§r

eine jweite verlieren" \

3)ie frangöftfd^e Slrmee ^atte närnlic^ i^ren 3(ufmarfc^ auö

ber eingezwängten (Stellung in bie breitere %lä6)e feineöwegS

xci']^ unb in ber üorgef4>riebenen Drbnung auggefü^rt. ltngefcl)icf

unb übler SöiHe bei einigen S3efel)lg^abern, 5!Jiangel an Ärieg§=

guc^t, 2)ienfteifer unb Suüerfic^t Wt ben 5DZannf^aften ^emmte

^ Sluä @d^lof[etö @j:cerpten. SSgl. Stu'^r II 210 unb ben franjofifc^en

©c^Iac^tberid)t. Äriegö = (Sanjlei^ 1759. III 327.
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it)re SSetregung. 2)ie (Solonnen waren no(^ in ber @nttt){cfelunv3

feegviffen, al8 bte üerbünbete 5lrmee, ftatt wie (SontabeS t)Drau§=

gefegt ^atte ben Eingriff in i^rem Säger abzuwarten, nac^ 6 Ut)r

3Wi[c^en partum unb (Stemmern in @^fac!^torbnung anrücfte.

2)ie beutfc^en unb englijd^en S:ruppen wetteiferten in 3uüerfi^t

unb gutem 5BiiIen. ?Rur 8orb ©eorge, ber jc^on biö^er alleö

beffer wiffen woÜte unb [ic^ gegen gerbinanb unbotmäßig be=

geigte, war nid)t auf feinem Soften. 2)em erhaltenen 53efe^(e

guwiber tjatte er nid^t fatteln (äffen unb bemühte fic| auc^ am

5!Jiorgen nic^t fein 55erfäumniß wieber gut gu mad^en. S(uf bem

linfen ginget festen fid^ über ©temmern I)inaug Sm^of unb ber

^ring üon .^olftein mit 2Bangenf)eim in 3Serbinbung unb becften

beffen redete ?^(an!e.

?^erbinanb befahl bem ^ringen 9(n§alt mit ben SSortrup^jen

\)a§ am S^tanbe be§ 5!Koore8 gelegene S)orf ,pa^len anzugreifen,

in beffen SBefe^ung biefer ben geinb fid; t)atte guüorfommen

laffen. Sinfö üon ^a^fen hei ber SBinbmii^Ie warb englifd^e

unb tjannßüerf^e Slrtitterte unter ßaptain ^f)ilippg aufgefteHt

unb ri^tete ein Ieb^fte§ %emx auf bie noc^ nid^t georbneten

franjofifc^en Sinien. ©adöitfe warb befe'^ligt fic^ mit ber eng=

lifd^en ©aüaHerie t)inter ^a^len aufzuftellen. 5Rörblic^ üon bie=

fem 2)orfe brang unter ©eneral ©porcfe bie Infanterie beö

rechten glügelg üor, in ftolger Haltung unb mit folc^em tlnge=

ftüm, ba§ bie gweite Sinie unb bie fct)Were Slrtißerie nur mit

§0^ü§e folgen fonnten. gerbinanb wollte ^ali gebieten, aber

alöbalb brac^ bag g-ußüolf, weld)eg bisher burt^ eine 3lnfc^wel=

hing beg 58oben§ unb burd^ ben 9D^orgennebe( üerbecft gewefen

war, in bie offene @bene üor, formierte ^um ©rftaunen beg

geinbeä „mit unglaublii^er ©efd^winbigfeit " feine Sinien, unb

marfd^ierte, unbeirrt burc^ haä freugenbe geuer ber fran^ßfifi^en

f^weren Batterien, auf ben linfen glügel ber feinblid^en JRei=

terei loö. ®8 waren fed^g 23ataitfone, bie englifc^en 9^egimenter

5^ap{er, (Stewart, Söelf^ gufilierö, ^wei ^Sataiflone ^annöüer=

fd^er @arbe, unb bag 33atailIon ^arbenberg.

2)a§ üorrücfenbe gußüolf ließ gi^jameö üon eilf frangofifc^en

©c^wabronen unter bem 5D^arquiö be ßiaftrieö angreifen. 2)ie
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fRdkx fprengten l^t^ig ^eran ,. aBer bie üerBünbete Infanterie

geriet^ babuvc^ nicbt in @d;recfen. @ie l{e§ bie dlüiex, meiere

fte auf beiben leiten überflügelten, btö auf ge'^n @d;rttt an=

)3raUen, bann gab [te ?^euer unb empfieng bie, lüefc^e [i^ an

ba§ üorberfte ©lieb lüagten, mit bem 33a|onet. 5)er 9fJeft flü(^=

tete in SSeriuirrung ^urücf.

Söenn bie englifc^e ^Reiterei ben SJloment benu^te, fo ttiar

ha^ ^treffen |)ier fofort entfi^ieben, 9lber biefe erfd^ien ni4>t auf

bem Ä'ampfpla^e. ?^erbinanb fc^icfte einen Slbjutanten nad> bem

anbern, ©eutfc^e unb ©nglänber, mit gemeffeuen Sefe^Ien an

<Badm{[e, aber biefer ftetlte [i^, aU »erftänbe unb begriffe er

bk 33efe^le nt(|t, unb hluh au^er Sc^u§tt)eite. Um bie S3a=

taidone, ttjelc^e i^ren ^elbenmutf) mit üielem 33Iute be^a^It ^ai=

ten, 3U unterftü^en, jog gerbinanb bie Snfanterie beS ^njeiten

^Ireffenä nac^ bem rechten ?^(üget herüber.

2)amit bie gefd^Iagene ^Reiterei fid^ fammeln lönne, berief

ßontabeS 3tt)ei Snfanteriebrigaben unter ©eneral Seau|)rau üom

re(^ten ?^IügeI t)er um ein üorliegenbeä ©etioft gu befe^en. (^kiä)-

geitig rücfte oom Hufen g'lügel ©eneral 50Raug{ron auf bie xc6)k

%{anh ber englifd^en Snfanterie ^u. 2lber Seau^^rau gelangte

nx6)i ans Siel: [eine SSrigaben tuurben auf bem ^Inmarfc^e üon

ber beutf^en 9leiterei be8 linfen ^lügelä in ber rechten ?^lanfe

gefaxt unb über ben .paufen geworfen, eine SBrigabe (Dtoüergue)

gum großen 2;f)eile gefangen genommen. 2)ie ©iüifion üon

@t. ©ermain, tt)eld)e tjierauf ^um 9lnmarf(^e 53efe^l erf)ielt,

warb bur(^ baö ©efc^ü^feuer ber ,!^annoüeraner gurücfgefd^recft.

2)ie fran^cfifd^e ^Reiterei, namentlich beö ^weiten 5lreffen8,

unternat)m einen ^weiten Singriff auf ben re(i>ten Flügel ber üer-

bünbeten Strmce. 2)er (3to§ war ungemein ^eftig, baä ?yu§üolf,

au§er bem erften S^reffen auc^ üom ^weiten bie englifc^en ^a-

taiKone .^ingSlep ^Brubenell unb ^ume, warb einen Slugenblid

erfd^üttert, aber bie ©lieber |(!^loffen ftt| fefter unb ber 9^eiter=

angriff prallte abermals ab. 2)ie f(|were SlrtiHerie ber SSerbün-

beten rücfte auf bem rechten glögel ^ot unb brachte balb bie il)r

gegenüberfte|)enben feinblid^en ®efd)ü^e jum ©(^weigen. Untere

beffen war beö öfteren wieber ^u ©acfoiKe gefanbt unb gerbinanb
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^atte biefem tn ^ier[0nlid^er ^Begegnung feine 23efet)Ie erfreut,

o'^ne anbere 2öirfung al§ ba^ bie engltf(i)e (SaüaHetie um ein

geringeg öorrücfte. (änblt^ [c^irfte ?^erb{nanb ben Dfeerften 2öeB6c

an 8orb ©ranbt) mit ber 3lufforberung bie giüeite 8inie ber (5a=

üaüerie gut Unterfiü^ung ber Snfanterte ^eranjufütiren, unb bie[er

njar gern bereit, allein (Satfüitle »erbot eg i^m a(§ feinem unter=

gebenen.

S)ie Unterftü^ung, bereu bie tapferen 33ataiC(Dne auf bem

redeten Slüget beburfteu, warb hmä) bie Sufanteriebimfionen ber

©enerale @(^ee(e unb Söutginau gewährt. S)ie frangofif^e (5a=

üaüerie »erfu^te einen britten Eingriff. @8 waren bie 3fteferüen,

acJ^tge'^n ©c^wabronen ©engb'armeg unb Sarabinierg unter ®e=

neral ^opanne unb bem ^ringen üon (Sonbe, au§er(efene ?Regi=

menter üon altbewährtem $Rufe. 2)iefe 9fteitergefcl)Waber über*

pgelten unb burc^bra^en bie fd^on fe^r geli(|)tetcn 9ftei^en ber

'^annöüerfc^en ®arbe unb ber ^Regimenter Söelf^ ^ufilierö unb

^ingglep, aber ba§ tjannoüerfc^e SBataiKon ^arbenberg unb hk

^effif(!^e ®arbe, mit gefäfltem SBajonet anftürmenb, f(^lugcn fie

jurücf. ©eneral ^opanne warb f(|wer »erwunbet.

©a§ erfte Slreffen ber 58erbitnbeten formierte [i(^ üon neuem

unb bie frifc^en Bataillone brangen gegen bag feinblid)e ?$u§üDlf

üor. ®ie ©a^fen leifteten i^nen ftanb^aft ©egenwe^r, hi^ bie

englif(!^e Slrtillerie '^eranfam unb fie gum SSeid^en braute. ^\ä)t

beffer ergieng eg ber fran^cfif^en ©iüifion 5[Raugiron. 5)ie 2(r=

tillerie ber SSerbünbeten wir!te mit wa^fenbem Übergewid^te.

(äinige 9^tegimenter beg rechten Slügelg ber frangofifc^en ^Reiterei

waren noc^ nic^t im ©efeci^te gewefen. ?Ofiit biefen üerfud^te

©eneral SSogue einen legten Eingriff, warb aber üon ©eneral

Urff mit einigen ^effif(|ett @d^wabronen in bie %{anU genom=

men unb geworfen.

2)ag Zentrum ber frangofifd^en 5lrmee war burc^brod^en, bie

0leiterei aufgeloft, unb ber linfe ?5lwgcl in bie 3^ieberlage mit üer=

wicfelt. 5luc^ ^a^len, bag üon frau^oftfc^er unb fä^ftfdjer 3nfan=

terie üert^eibigt warb, war im britten Eingriffe erftürmt worben.

Söal)renb biefer !^ei§en Ääm|?fe Ratten bie fran^ofifc^en 23at-

terien beg regten glügelg, wel^e unter ber ©edfung öon ®re=
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nabierg be Trance gwecfmä^ig aufgeftettt waren, forttüd^renb ben

Itnfen %{\x^d ber 5ßerbünbeten «nb bie 9^etteret beö 2öangen=

^eimfc^en (Sorpö befd^offen. SSergebeng [ud^te baö '^efftf^e %ü^'

üolf einmal über ba^ anbere bie Batterien gu erobern, ©nblic!^

f^rengte ba8 ^annoüerf^e Seibregiment üom SBangen^eimfc^en

(Sor^g burc^ ha§ Äartät[(^en= unb ©etoe^rfeuer (;inbnrd^ unb

jagte bie 5Bebienung§= unb 33ebecfung§mann[(|aften auö einan=

ber. 2)ie beiben Dberften ber frangofiic^en ©renabiere 50Rarquig

be Safaüette unb ^rince be (5t>imap würben getobtet. 9lber aud^

bag ^annDüerf4)e Seibregiment bü§te bei biefer üt^nen Sßaffen=

tl^at öiele Offiziere unb Seute ein. 93Zit rafc^em einlaufe eilten

nunmehr bie t)ef[{ic^en ^Bataitlone ^erbei unb befe^ten bie S3at=

terie, unb al8 eine jweite biötier üerbetfte 23atterie i§r ?^euer

eröffnete, [türmten [ie auc^ biefe mit bem SBajonet. 3n i^rer

linfen ^(anfe foc^t bag ^annoüerfc^e ©aüaUerieregiment ^ammer=

[tein aufg tapferfte mit frangofild^er Snfanterie. Sroglie untere

ftü^te biefe mit 9^eiterei, aber algbalb eilte ber ^xin^ üon ^ol=

ftein mit ben ^3reu§ifc^en ©ragonern ^erbei, '^kh bie ^annooer^

fd^en fReiter ^erau§ unb jagte nid^t allein bie fran5oft|cl)en

(Sc^wabronen in bie %h6)t, fonbern fprengte aii6) ßier ^Bataillone

50larinierg. (Sine gro§e 3a§l üon befangenen unb neun ®e=

fc^üt^e fiel ben ^reu^en gur 23eute.

3m übrigen ^atte 33roglie ft^ bamit begnügt feine (Stellung

3U behaupten, allerbingg nic^t o'^ne etmaö an Serrain eingubü^en,

ha ®raf SBil^elm üon 33ücfeburg feine %tillerie um 600 ©dl>ritt

üorfc^ob. 2)iefer allein mar ber bei 2:obten§aufen gewonnene

(grfolg gu üerbanfen. 5Df^e^r märe auögerid^tet worben wenn

SBangen^eim fic^ ^atte entfd^lie§en mögen gegen ben geinb üor=

gurücfen, ftatt \i6) au§er ^lintenf(^u§meite gu Ijalten unb ?^erbi=

nanbö 5Befef)le abgumarten, meldte i{)m erft bann gufamen, alö

bie @d^la(^t \6)on entfd^ieben mar.

Um ge^n U^r »ormittagS mar bie frangofifd^e SIrmee in

üotlem Sftüdfguge. 2)iefen bemcrffteUigte 23roglie in guter £)rb=

nung nad^ OJlinben ju: üon feinem (5orp8 gebedft brängten ft(^

im ärgften ©emirre bie gefd^lagenen Slruippen unter bie §eftungö=

werfe, ©er linfe Blügel, beffen JRüdf^alt ha^ fä^fif^e ßor^jö

24*
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bttbete\ gieng in ba§ frühere Sager an ber Saftau ^urücf. ©ie

terbiinbeten Gruppen rücften big 3um 33ere{^ ber auf ben Söäflen

ber geftung aufgepflanzten ©efc^ü^e üor. ^^erbinanb ftßrte ben

diM^uo, namentlich hmä) bte Slrtillerie, toel^e er na^e bem

SJJloore ßorf^ob. ^lunme^r fe^te fic^ a\xä) ©arfütfle in 33en)e=

gung um bie Berbern, njelc^e ha& gu^öoIE errungen ^atte, ein=

ernten ju Reifen. |)ätte er gur rechten Seit feine ^flidjt getrau

unb feine ftattlic^en O^eitergefd^n^aber burc^ ba8 feinblic^e 6en=

trum ^inburc^gefü^rt, fo erlitt bie franzßfifc^e Slrmee einen töb^

liefen Schlag. 2)enn eö ^ieng nur baran, ba§ ni^t ber linfe

glügel ber ^ran^ofen aufgerieben unb ber rechte ?^lügel famt

bem 33rogliefc^en ©crp§ üon 5!Jiinben abgef(|nitten ujurbe.

5)aö üerbünbete ^eer lagerte auf bem ©^la^tfelbe gmifc^en

^a'^len unb Slobten'^aufen.

2){e <B^\ad)t ujar faum beenbigt, fo erhielt dontabeS üon

bem 5)uc be 33riffac bie 5)^elbung ba§ er bei ©ofifelb üon bem

©rbprin^en Bon S3raunfc|meig gefc^lagen unb üon ber 9lrmee

abgefc^nitten fei, unb üon bem ßommanbanten be§ |)eergepacfeg

gu 9fle^me, ba§ er um ben anrücfenben Seinb auf^u^lten bie

Sßerrebrürfe abgebrannt '^abe.

2)er ®rbprin3 namlid^ brac^ in ber %xu.^e be§ 1 Sluguft üon

Äir(|lengern auf unb rücfte auf beiben ©eiten ber Söerre üor.

2)er rechte Slüget, ben ber (ärbprin^ perfonli^ führte, griff bie

gran^ofen im diMen an. ©ie 33rücfe hei ©ctjfetb toarb ge=

nommen: eine 5lbt^eilung, toeld^e in nDrblid;er S^ii^tung burc^

ben ^a§ üon 23erg!irc^en über ba8 SBie^engebtrge ju entfommen

fuc^te, üon Srup^jen beg linfen ^lügelg aug einanber getrieben.

2)er JReft beg SBriffacfd^en (5or|)g 30g ftc^ nad^ SSerluft üon fe(|g

®efc^ü|en nac^ 9fle§me jurücf. 3Son bort marb bag fc^mere ©e=

pM f(!^leun{gft nat^ gemgo abgefahren. 2)er (ärb^^rin^ befe^te

bie ^ß^en bei Re^rne: erft in ber 0Zad)t er^^ielt er bie 3iJ?elbung

üon ber hd ^inhen gewonnenen B6)la6)t

1 Mouvem. des arraöes du Roy 1759 I 170 »irb bem fa^ftfc^en

Sovpä jugefprodicn la satisfaction d'avoir sauv6 les deux brigades de

Condö et d'Aquitanie (b. i. bie 2)ictfiDn üon 5D?augtron) et de coiivrir

easuite la retraite de toute la gauche.
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2)en 5)uc b'^^aüte üon @trff)orft ^u üertreiBen irnr am 5!)^Dr=

gen ber Bä)la6)t ©enerat ©ilfa befehligt. @r fütjrte btefen Sluf=

trag au8 unb irarf bie fernbliebe 33rtgabe auf ba§ Saget Bet

.f)abben^au[en ^urürf.

2)er SSerluft ber «^ran^ofen an Siebten, SSerttJunbeten unb ®e=

fangenen betrug nac^ i^ren eigenen eingaben gegen 7000 ^SRann^:

an 2;rop^en liefen fte ben ©iegern 25 ®efc|ü^e, 7 gal)nen,

10 ©tanbarten, 1 paar Raufen, unb ^war ttjaren bte (Stanbarten

üon ber Snfanterie, bte ?$at)nen üon ber ßaüaöerte erobert n)Dr=

ben. Sie 3?erbünbeten l^atten 2822 2:obte unb SSerwunbete;

baüon bie [e(^§ engliid)en S3atai(Ione me'^r alg bie <^älfte, 79

£)fft3iere unb 1368 5J?ann, ein 23iertel i^reg 33eftanbeg. @ie

führen jum ©ebäd^tni^ i^reö (5f)rentage§ feitbem ben Flamen

5!Jiinben in iliren ^^a'^nen.

©acfüifle naf)m nac^ ber ©d^Iad^t hk ?Of?iene an aU ob nid^tS

üorgefaHen wäre, aber ^erbinanb ftrafte, Dl)ne ben 5Ramen 5U

nennen, fein SSer^alten in bem SEageSbefe'^te
( „ 2)an!fagung

an bie gefamte aKiirte Slrmee") mit fd)arfer Oiüge. ©tefe üer=

anla§te Sorb ©eorge üon ber englifc^en Sfiegierung fi^ Urlaub

gu erbitten. 2)a§ @efud) marb unüergüglid) gewährt, aber ^n-

gleich am 14 Sluguft baö ©ommanbo ber britifc^en Gruppen in

©eutfd^Ianb auf Sorb ©ranbi; iibertragen, ber bie ikb& feiner

Untergebenen unb ha^ 55ertrauen ber ©enerale ber oerbi'tnbeten

Slrmee in üor^üglic^em @rabe befa§. 5)a ber ©türm beg Un=

wiÜenö gegen ben pflic^toergeffenen 33efet)Ig^aber fict) ntc^t legen

woüte, trug enbli(^ im ncit^ften grii^jal)r ©acfcitte felbft auf ein

jl'riegggeric^t an. ©icfeö erflärte it)n fi'ir unfat){g ferner im bri=

tifi^en ^ztx^ 3U bienen. „2)a§ ift ein @pru(^", jagte ^onig

1 Mouvem. des armßes du Roy 1759. I p. 171 : ©efamtüerluft 6667 90?.,

unb jtoar 3562 m. 146 Dfftsteve tobt, 2244 9)?. 715 Dff. »emunbet. 5^erluft

an ^ferben 2733 ©türf. 5)er ©efancjenen ift ^iebei nic^t gebacfjt, fmb ftc

etwa unter ber 3<i^( ber ©efaltenen inbegriffen? 3n b. ©efd). b. 7). ^riegg

bearb. ». gr. ©eneraCft. III 303 ift naä) nnbern franjofifd^en S3eridjten bie ^,i^i

ber Siebten, SSertüunbeten unb ©efangenen auf 6 ©enerale, 438 Offiziere

unb 6642 SKann angegeben. 2)ie SSeriuftlifte ber tjerbünbeten 5lrmee f. fRt-.

nouarb II Seit. IV.
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®eovg II, „üiel [(|Hmraer alä ber $lob", unb ftri^) eigenpnbtg

©acfüitte üon ber IMfte ber fömglid^en geheimen Oiät^e. 2)ie[er

trotte mit unüermmberter ^offa^rt bem @ert(^te unb ber ©t^anbe:

er getroftete [tc^ ber ®unft beg |)ofeg, ber [tc|> um ben ^ringen

üon 2Bate3 Bilbete, unb lüartete feine Seit ah um [ic| in neuem

©lange gu brüften^

?^erb{nanb üon 33raunf(|n.ie{g warb mit bem .^ofenbanborben

unb einem @ef(|enfe üon 20000 S. @t. 6el0t)nt. Öberbieö 6e=

miÜigte i§m bie englifc^e O^egierung für bie 3)auer be§ ^riegö

}a^xlx6) 12000 S.@t. an 3;afel= unb @tallge(bern unb auf Sebeng=

geit ein Sa^rge^alt Don 2000 S. (St. 3)iefe Slnerfennung war

wo^berbient, benn ?5erbinanb '^atte fowo!)l in ber (Einleitung ber

@c^lac^t als mäl)renb berfelben fi^ al§ einen ^bä)\i umfic^tigen

unb t^tlraftigen gelb'^errn bewahrt.

$Die üerbünbete 5lrmee rettete burd^ bie S^lac^t bei ^OfJinben

5f?ieberfac^fen unb Söeftfalen üor einer Beraubung unb 23er=

lüüftung, gegen welche alle früher erlittenen 2)rangfale ein Bpki

maren, unb üerptete eine neue inöge'^eim »orbereitete Blo^=

[tettung ber ^annöüerfdjen @onber|)olitif, welche fomo^l ©nglanb

als ^reu^en ®efa^r broljte. 3Bel(|> unmenf^lict)e 33e^anblung

ben beutfc^en Sanben Don ben SlUiirten beS SSiener |)ofe§ 3u=

gebac^t war, erhellt au8 ben üom Äriegöminifter BeOeiSle an

(äontabeö erlaffenen 33efe^len. 3)ie fc|lie§lid)e Snftruction üom

23 Suli 1759, welche gwei Sage üor ber (Sd)la(^t eintraf, lau=

tete ba^in: „3d) fe^e feine ^ilfe für unfere bringenbften 5lu§-

„gaben unb für bie ©rgängung ber 5S:ru]3|)en, als in bem ®elbe

„ha§ wir bem au8 feinblid^en 8anbe nehmen, wo{)er au^er bem

„@elbe auc^ Subfiftengmittel aller 9lrt gu ^k^zn [inb, namlid^ ^eu

„@trD^ |)afer für ben Sinter, ©etreibe, @(|la(^tüie^, ja 9Jiann=

1 über ©atfüiHe f. gerbttianbö (Schreiben an ^. ©eorg II öom 13 Slug.

unb beffen Slntaort »oni 21 Sing, ^olberneffe'ä <Bä)x. »om 14 3lug. 1759.

D. b, ^nefebed I 430. 432. 440. gerbinanb^ SRctation b. 3 gebr. unb beten (gt--

gänjung ». 5 max^ 1760 eb. I 404. 11 33. ^ittö ©riefe an Sute com 15 9lug.

unb an ©adüine ü. 9 ©e^t. 1759. Chatham Corresp. I 417. 423. Hor.Wal-

pole's Letters III 245. 249. 301. Memoires II 361. 379. 413. 425. Annual

Register 1760 p. 175. Ärtegä -- ©ansle^ 1760 I 724-751.
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„fd^aften felBft um unfere frerabeii 3fJeg{menter ju recrutteren.

„2)er Ärieg barf ni(^t verlängert toerben, unb üieUet^t wirb

„man in Solge ber üon |e^t 6t§ (änbe ©eptemBerSetntretenbcn

„(Jretgntffe »or ber ^inte ber Duarttere, tt>el(^e man njä^renb

„beö SBinterö einjune'^men für gut t)ält, 6uc^ftci6H(^ eine SBüfte

„machen muffen (faire un veritable desert), bamit ber ^einb

„f\ä) in ber tljatfä^lid^en Uumogltc^feit Befinbe fi^ i^nen nähern

„3U fßnnen, wä^renb roix nur an ber @tra§e, lüel^e xoix etma

„mitten im Sßinter einfd^Iagen tonnten um felber hk feinblid;en

„Quartiere ju überfaKen, un§ «Subfiftengmittel er'^alten\

©iefen bßfen Slbftc^ten beö geinbeä ftanb bie '^annoüerfd^e

0?egierung mit bemfelben Äleinmut^e gegenüber n?ie in ben hex=

ben »ergangenen Satiren, ^onig griebric^ ttiuBte meffen er fid^

öon i^r gu üerfe'^en ^atte. 3m 33eginn beö Sa^re§ gab er fei=

nen ßabinet^miniftern gemeffenen 33efet>l bie ®rünbe, tt)elc^e i^n

ben ^rieben tüünf^en liefen, »or ben ^annooerfc^en 5i)Iiniftern

forgfältig gu »er'^e^len, benn er l^abe bie @ett)i^^eit \)a^ biefe

bamit SKiSbrau^ trieben unb barau§ für it)n f(!)cibH^e goIge=

rungen gogen, folüo^l in (änglanb aU an anberen fremben ^o=

fen, ja fogar üor bem publicum ^ Söie üergagt fie maren, te^=

ren felbft hk 23riefe ?0]ün^§aufen8 an ben ^reu^ifc^en 5!Jlinifter

gincfenftein. 3m »ergangenen Sßinter bemerfte er auf bie ?Rac^=

ric^t ba§ ß^oifeul 100000 ^ann in 2)eutf(^tanb üernjenben

motte, e8 merbe unmöglich fein einer folgen ^a6)i gu miber=

fielen. 3m 3uni fa^ er mit fteigenber ^Ingft bie @efa^r ^eran=

fommen; am 15 3uli f(^rieb er: „man mu^ fic^ auf atteö ge=

fa§t maö^en"^; wieberum marb er oon ®eorg II ermächtigt im

• (Sine 3lntwort hierauf: lettre ä M. le maröchal duc de Belleisle

ä l'occasion de la sienne du 23 Juillet 1759 ä M. le marßchal de Con-

tades, d. d. Londres, ce 21 d'aoüt 1759 ift mit Unre(^t Äonig griefcric^ II

beigelegt njorben. Oeuvres XV p. xx. 132. @. Sb. ©auev, üb. bie ?5fug=

f(!^nften griebric^ä beg gt. a. b.3. be8 7i.Äriegeö. ^otöbam 1865 @.13— 18.

2 1759 San. 6. 53reölau. griebrid) II an bie (5abinetömini[ter. ©eil.

II 168.

3 1758SRd».22. 1759gebr.4. S«nil0.13. Sulilö. Jpannotiet. SWünd^.

Raufen an ginrfenftein.
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^^ot^falle mit feinen (Sottegen üon ^annoüer jn filierten. 2)iefe

(Stimmung Benu^te 6f)D{[eul gu bem erneuten 2(nerbieten eine§

?5rieben§= ober ^^eutralttätäüertragg. ^ie 93er^nb(ung gieng

auc^ bieSmal über Äo^en^agen, in [o tiefem ®et)eimni§ ba^

6:^otfeul n{d)t einmal bem ßonfeil baüon 9^ec^enfc^aft gab unb

auc^ bem Sßiener ^ofe erft fpäter 9)]itt^ei(ung machte, ©er

franjöfifd^e 5)?inifter üerfic^ert ha^ nur ber SSerluft ber B6)\ad)i

'b^i 5!Jiinben feine Hoffnung t^ereitelt ^abz\

Söir erfennen ^ierau§ Xük üer^^ängni^üDH ein Sieg ber ^ran=

^ofen für 9^orbbeutf(|tanb gemefen n?cire, namentlich ba in ben=

felben 3:agen ta§ ^reu^ifc^e ^eer bei ^unergborf auf§ ^aupt ge=

fc^Iagen iüurbe. dagegen gieng in «^olge üon ?5erbinanb§ @iege

^i^ieberfac^fen, Reffen unb SBeftfalen bem geinbe cerloren.

!lückjU9 &er franj5|tfd)en ^rmee nad) Reffen. ji^rogUe erl)ttU ben

jSbcrbefc^l. .Sluögttng bes ^^elbjugs im njeftUd^en üfutfci)lanb.

^a6) beenbigter ©c^la^t beriet^ SJJarf^all (Sontabeö mit

feinen ©eneralen, mo^in ber Sftüd^ug ju net)men fei. 5flur gtüei

berfelben, ber Quartiermeifter ber Slrmee 9}lontet)narb unb ber

maitre de camp ber (Saöallerie be (Saftrieä, iDaren ber 5J?einung

ba§ man ftc^ bie @tra§e nac^ «^erforb unb 33{elefe(b mieber er=

offnen muffe, um alSbann, geftü^t auf bie SJJagagine 3U ^Paber=

born unb an anbern Orten, im 53efi^e üon gang Sßeftfalen big auf

Sippftabt, in SSerbinbung mit bem JRtjeine, bie Slrmee üon neuem

tt){berftanbgfä^ig gu mad^en. Suglei^ mit bem 3lufbrud;e ber

1 1759Dct. 29. 53erfaitteg. 6^oifeut = @tainmae an (5^Difcut.g)ragIin:

que si M. de Contades n'avoit pas perdu la bataille, je lui ai dit

(ä M. de Starhemberg), qu'apres la prise des places du Vezer j'avois

l'esperance de faire la paix ou la neutralitö d'Hanovre — et que j'avois

mis tant de pr6caution et de secret dans cette nögociation, que je n'en

avois pas mime rendu compte au conseil.
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3lrmee [ollte 5(rment{ere8 Befe'^Itgt lüerben bem (Srbl^nngen bon

33raun)c^tt}eig in ben 9ffücfen ju fommen. 2)ie anbern ©enerale

v3(aubten jebod^ bem geschlagenen ^eere eine [o(d;e Seiftung ntc^t

gnmut^en gn bürfen, fonbern [a^en feine anbere JHettung al§

über bk Söefer ^u ge^en unb über ©imberf ©öttingen ?!Jiünben

naä) Raffet ab^u^ie^en. 3)amit gab man baö gre^e ©epäcf nic^t

allein fonbern auc^ bie in Söeftfalen aufge^änften 3Sorvätt)e preig,

unb hn alle bem blieb eö [raglic^ ob man Gaffel üor ben 2Ser=

bünbeten errei(!l)en werbe.

(Sontabeg entf(!^{eb \i6) für bie 5i}^einung ber ^Ole^rbeit be8

Äriegörat^g unb uerirarf ai\6) ben am folgenben 3:age i§m »on

SBroglie [c^riftlic^ gemachten Sßorf^lag, obertjalb Hameln n^ieber

über bie 2ße[er ju gelten unb [i(| bei ^aberborn mit 9lrmen=

tiereö unb @f)eoreu[e ju vereinigen '.

Sür ben 31lbmar[^ fam eg gu [tatten ba§ 2:agg guüor 500

^Brobwagen in ÜJ^inben angefommen njaren: auf üier Sage njaren

bie Sruppen »erforgt. ^a6) (Saffel ergieng 33efe^l i^nen ^ro=

üiant entgegen^ufc^icfen. 5(rmentiereg warb angewiefen »on 2ipp=

ftabt ab^ufte^n, bie 5?elagerung§ge[c^ü^e unb 6000 5)Zann gur

SSerftärfung ber 33e|a^ungen »on ©üffelborf 50Rün[ter unb SSefel

jurücfjufenben unb mit ben übrigen Siruppen nac^ SSarburg gu

marschieren um (Saffel gu berfen, an beffen 33e[t0 ba8 @(|icffal

ber 5lrmee ^ieng.

W\t etnbrec^enber 5^a^t gieng bie frangöftf^e 5lrmee noc^

in arger 5Beririrrung über bie Söefer: hinter i^r würben bie bei*

ben @c^iffbrürfen unb bie ^eumagagine ober^lb ?!3?inben abge=

brannt. 3n ber ?5eftung blieben 1500 SSerwunbete mit einer

<B6)i\pm<i)Q üon 300 5!Jtann, welche am 2 Wuguft capitulierte.

5)te »erbünbete 5lrmee raftete an biefem Siage unb feierte

ben gewonnenen ©ieg mit 2)anfgottegbienft unb greubenfeuern.

2)em abgie^enben ?^einbe warb nid^t fc^arf gugefe^t. i^erbinanb

ermn§ nic^t l)tnlängli(^, wie fe^r bie frangöfifc^e 5lrmee bur^

1 @tu^r II 215. yiaä) ben Mouvem. des armees etc. 172 f. rtet^

SSrogtte beim ÄriegSrat^e am 1 3lugu[t öor often anbern jum JRüdjuge auf

bem redeten SSefemfer.
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ba6 üerlovene 3;reffen er[^üttert war, unb fa^ ft^ namentlt^

bei bem offenen Bwiefpalte mit @ac!üitle burc^ gu melerlei Olürf^

fiepten gebnnben, a(8 bn^ er nac^ bem ©prid^worte weli^eg Äonig

griebric^ it)m j(|rieB: „bag (äifen gu fc^mieben lüeil eö "^ei^ ift"\

I)ätte fianbeln unb mit ber üollen ^raft feineö fiegeSfreubigen

^eereg ben gran^ofen ^ätte na(^bringen mögen.

2)te auf bem reiften 3ße|erufer befinblic^en leichten 2;ruppen

folgten bem feinblid^en ?fia(^trabe auf ber ^erfe unb bracl^ten in

©c^armü^eln ©efangene unb 23eute auf. „ 33ei unferen BoU
baten", fagt ein '^annoüerf^er 33eri(|t, „ge^en bie erbeuteten

U^ren unb 3)ofen in üoKem ©(^trange, unb bie Subn)igöorben

finb gang mo^lfeil". Überläufer famen in .Raufen üon 50, 80

unb 100 Wlann bei ben SSerbünbeten an, barunter üiele @a(^-

fen, tt)etc^e erflarten ni^lt länger h^i ben ^^ran^ofen fielen 3U

iüoKen. 9}lit me^r ©treitfräften bem fran^ofifd^en ^eere gugus

fe^en toarb ber (ärbpring befet)Itgt. 2)ur^ ha§ 'preu^if^e %xd=

cor:|)g, ^annöüerf^e Säger, preu^ifc^e unb ^effijc^e <^ufaren oer=

ftärlt, marfd^ierte biefer über Semgo na^ ber ^eftung .^ameln,

gieng bort am 5. über hk 2ßefer unb f^lug bie ©tra^e m6)

(Simbec! ein. ^\t brei ^BataiHonen ber 33efa^ung öon Hameln,

ttJeI4)e er an f{(^ ^og, ^atte er 15000 ?Ofiann.

2)en ©eneral Urff entfanbte ?5evbinanb über Semgo naä) 2)et=

molb. 2)effen Slöantgarbe unter Oberftlieutenant ?5ret)tag erbeu=

tete am 5 Sluguft bei ©etmolb ben üon SfJe^me geftüi^teten 3;ro§

ber frangofifdjen 5(rmee, babei bie gan^e Bagage unb bie ,^rieg§=

caffe beg fäd^fifc^en (Sor^ö, ba§ frangofif^e ?^eIbar(^io unb oieleö

®e|3ä(! beg 9}farfc^al(g ßontabeö unb anberer ©enerale. 2)ie

(Sorrefponbeng be§ fran^ofif^en Ärieg6minifter§ mit bem Dber=

felb^errn fanbte gerbinanb nad^ @ng(anb, mo fte bemnäc^ft ge=

brudft würbe, gum 3eugn{§ beg ©eifteö, in weld^em ber fran=

gofifc^e ^of beutf(^e Sänber miö^anbeln wollte, ©inige Sage

fpäter .ftie§ ©eneral Urff hei ^aberborn wieber gum ^ringen

gerbinanb.

1 1759 Slug, 8, SKuIfoi». ?5riebrid^ II an gerbinanb. ü. b. Änefebetf

I 427. @. @t. III 354.
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^erbtnnnb '^atte ftd^ mit ber ^au))tarmee nid^t früher a(g

am 4 51(ugu[t öon ?iHtnben über ^evfcrb unb 33ielefe(b mä)

^Paberborn tn 5Rarf^ S^fe^t, allerbingö in ber 5Ib[td^t tüo mcg=

lief) bem ^einbe h^i (5a[fel jupor^ufcmmen. 50RittIerirei(e toar

bie 5Ra(|ric^t yon ber ^Rieberlage ber granjofen burd} SSeftfalen

i^erbreitet unb erregte eine \o{ä^t SBeftür^ung, bn^ bie 33efa^ung

oon ^O'iünfter ab^og unb am Oiieberr'^ein bie ga'^r^euge auf baö

tinfe Ufer gef^afft ttiurben.

2)ie fran^ofifc^e 3(rmee !am am 3 5luguft big Dlbenborf in

ber ©rafl'c^aft Sc^aumburg. 2)ort warb einen Sag geraftet unb

bie Drbnung einigermaßen ^ergeftellt. Um (5a[fel ^u fiebern mar=

fc^ierte Sroglie mit bem 3Re[erüecDr:pg vorauS: benn man be=

fiir^tete ha^ bie SSerbünbeten ben 2Öeg bort^in verlegen unb

bie ge)c^(agene 5lrmee bur(^ S^^üringen nad; ^raufen brängen

fönnten.

(Sontabeg 9?ad)trab be[et)ligte ber üorfi^tige unb tätige

©t. ©ermain. 5(uf biefen [tie§ ber ©rbprinj am 5lbenb be§

7 9(ugu[t bei @imbecf unb lieferte ein @efed)t, bei melc^em bie

Srangofen ta^jferen Sßiberftanb leifteten. 5[Jiit nod) größerem

9f?a(^bruc! f^lug @t. ®ermain am 10. ben Singriff beg @rb=

^^ringen 3tt)ii(^en 2)ran8felb unb OJlünben ah. 9^ic^t8beftün)eniger

erlitt bag frangöfijc^e ^eer auf feinem eiligen Oiücfjuge an

Überläufern unb an ©epäd erf)eblic^en 33erluft. Snbeffen warb

am 10 unb 11 Sluguft ©affel erreicht. 2)amit mar bie größte

©efa^r abgewenbet. ßontabeö .^auptma^t lagerte [üblid^ üon

biefer @tabt, norböftlic^ an ber 5Jiünbener ©traße hd Sutter=

berg @t. ©ermain, nörbli^ htx £)ber^3Selmar SBroglie. 3öeft=

li(^ üon (Safjel jmifc^en 3)iemel unb (Sber ftanb 5lrmentiere8 hd

2Bolft)agen unb ^ielt auc^ ©ac^fentiaufen unb S'^aumburg befe^t

um bie linfe ^lanfz ber 5lrmee unb bie Sßerbinbung mit 50'^ar:'

bürg 3U fidlem.

2)er (Srbl^ring üon S3raunfd)meig, beffen Slruip^jen am 12 Sluguft

big 5i}?ünben unb 3öi^en§aufen an ber SÖerra üorbrangen, fe^te

bie SSerfolgung nic^t weiter fort. SSon feinem Dfjeim gurücf*

gerufen gieng er am 14 Sluguft oberhalb SSeüerungen bei .^er=

fteüe über bie Sefer unb riirfte noc^ benfelben 2;ag big 3Bar=



380 fünftes 33ud). ®ecf)fte§ Sapitel.

hirg i^or. 5)amit [tanb er wteber in $ßevHnbuni3 mit ber S^au^U

armee. 2)ie[e ^atte am 9 5Iuguft ^aberBorn errei(!^t unb legte,

bur(^ bie fd^Iec^ten ©ebinggirege aufget)alten , erft am 13. bie

^äffe üon ©tabtBerge gitriicf, weld^e tüiber (Srttjarten ber Seinb

ni(i^t [treitig macl^te.

2)a ßontabeg if)m in (Saffel ^ußorgefornmen war, be[c^lo§

gerbinanb bie JRi^tung auf 5Rarburg einjnfd;Iagen unb bie

t^raujofen burc^ 58ebrDt)ung i^rev 33erbinbung mit g-ranffurt

baran gu ^inbern [id^ an ber gulba feft^ufe^en. 5)e§t)a(b (ie§

er am 16 ^uguft brei Sorpä unter bem (ärb|3r{n3en, 2ßangen=

'^eim unb bem ^ringen ücn .s^clftein gegen 5lrmentiere§ üor=

xMen. 2)ie[er ^og [tc^ jurürf, aber bem ^rinjen üon .^pojftein,

ber über (Sorbad^ in bie linfe glanfe beg §einbe§ öorgieng, ge=

lang e§ in ber 5^a(!^t jum 17 5luguft ben auf einer [teilen 5ln=

^ß§e gelegenen ummauerten ^(ecfen ^^laumburg gu überfallen unb

bie 23e[a|ung, ein Bataillon ber ©renabierö be ?^rance, gefangen

gu nehmen. SBieberum ^atte »Hauptmann üon @ct)lieffeTi , ber

bie Slüantgarbe führte, mit rafd}er .^ü^nl;eit unb faltblütiger

Raffung ben 2lu6[c^lag gegeben.

Slrmentiere» marfi^ierte in bie ©egenb von ?$ri^tar unb üer=

einigte fic^ am 18 Sluguft mit Sreglie. 9(n bemjelben Sage

räumte ©ontabeg Gaffel. 3n biefer ©tabt tie§ er 1600 5Berit)un=

bete unb Äranfe gurücf, mit einer ©c^u^wad^e ücn 400 50Rann,

toe\6)e am 19 -Sluguft fic^ einer 5lbt^eilung ^annoüerfc^er Sager er=

gab. 2)ie fran^oftfc^e 3lrmee gieng über bie ©ber unb [e^te in ben

näc^ften klagen itjren JKücfgug in bie ©egenb oon 9J^arburg fort.

2)a fein nä^fter 3we(f, ben §einb ßon ßaffel ju vertreiben,

erreii^t war, ^ielt gerbinanb eg an ber Seit ^ur Sicherung von

SBeftfalen auf bie S[ßiebereinnat)me üon ?!}lünfter 33eba(|t 3U

nehmen. @r ^atte auf bie 5Ra^ric^t ba§ ber geinb abgezogen

fei, eine Slbt^eilung Sager nac^ 9)iünfter gef^icft, aber bk\t

fanb bie Stabt f^on wieber befe^t; eben fo wenig gelang eS

bem oon Sippftabt au8 entfenbeten Dberft 23opb fte mit einem

^anbftreic^e ^u net)men. ©al)er beorberte gerbinanb am 20 5luguft

©eneral Sm^of mit 4000 ?Dknn ben noä) fci^wac^ befet^ten ^la^

ju belagern.
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5(m 23 Sluguft lagerte [ic^ bie frangoftfc^e SIrmee hinter bev

?a!^n unb ber D^m, lüel^e bie eine üon Sßeften, bie anbere

Don Often fommenb [t(!^ eine '^alhz 5Dlei(e norbltd) üdu 5!)^ar=

burcj »ere{ntv3en unb al^bann btö ®ie§en in füblid^er Sfiic^tung

fliegen. |)inter ber D^m bei @ro§ = ©eel^eim [tanb (Sontvibeä

mit ber ^auptmad^t, ben rechten S'lügel an bie ?^e[te 3Imöneburg

gelernt, unb be^err[(^te bie @tra§e nac^ Siegen^atn. 33ei ber

^Bereinigung beiber glüffe an ber (Strafe nac^ 6a[fel lagerte

33rogIie. 2)en linfen ^lügel na'^m tt)ieberum baß (^oxp§ üon

SlrmentiereS ein, tt)et(^e§ bei ®D§[elben I)inter ber Sal)n an ber

nad^ Söeftfaten [üfirenben @tra§e aufgefteüt war. ©reiüiertet

5!J?e{(e Dormärt§ tt)ar SBetter am Slt)a(e ber 2öet[(^aft üon bem

gi[^er[(^en ?$reicorpg be[e^t: neben bem ©täbtc^en lagerte eine

Slbtfieitung 3fieiterei.

6ö ^anbette [ic^ barum ber üerbünbeten Slrmee ^^palt gu ge=

bieten. 3n einem ßionfeil, n)el(^e§ am 9 5luguft gu SBeriaideg

genauen toarb, war bejc^loffen morben, ba^ üorbe^altHc^ ber

@nt[^eibung über bie SSorgänge bei ber ©^lad^t hei ^Jlinben

?DJar[d)a[( b'@treeg fic^ gum ^eere begeben foKe um [tc^ mit

ßontabeg über bie ferneren Operationen ^u üerftänbigen. 93^an

legte ben größten 2ßert§ barauf bk atliirten ^ofe aufrieben gu

fteflen unb bem getb^uge eine günftigere Sßenbung gn geben.

2)eg^atb würben auö bem (51[a§ unb auö 52ot^ringen ^D^ilijen

äur 23erftarfung ber 5lrmee entboten, mit Sßürtemberg unb Äur=

pfal3 über Srup^jenfteUung unter^anbett unb ber c[terrei^ij(^e

|)of erfud^t einige SataiÜone auö ben 5R{eberlanben bem Könige

5ur SSerfügung ^u [teilen. (S^oifeul [e^te e8 bur^ ba^ am

16 5luguft an 6ontabe§ ber 23e[e§l ergieng, (5a[jel ^u galten

unb feine 5lnftalten ba'^in gu treffen ba^ Reffen auc^ ben 9öin=

ter über befe^t bleibe. 2)ie 23otfc^aft üon ?5riebri(^8 beö großen

5Rieberlage bei Äunergborf beftärfte ba§ fran^öfifcle ^inifterium

in bem SSorfa^e im -J^er^en üon 2)eutf^lanb eine a^tunggebie=

tenbe Stellung feft^u'^alten, um hinter ben ^pöfen üon 2ßien unb

üon Petersburg nic^t gurürf^ufte^n.

Sener 5öefet)l fam gu fpät; ©affel war aufgegeben, aber man

lie§ eä \\^ um fo me^r angelegen fein 50flarbutg ^u behaupten.
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2)'@tree§ hm am 25 Sluguft 6et ber Slrmee an, fanb jeboc^ ben

Suftanb unb bie (Stimmung ber[el6en ber 2lrt, ba§ für ben (au=

fenben ^elbjug auf ein angripweifeö 3Serfa^ren berfelben nic^t

gu ^offen fei, unb i)a'^ man felbft für i^re 33ert^eibigung n^iber

ben mit gefammelter 9Jlac^t anbringenben ©egner bejorgt fein

muffe. 2)ie SIrmee bebürfe ber ^Rn^ei eine ^iweite <Bä)la6)t fei

gar m6)t ju wagen, ©ontabeg n^erbe nid^t um^in fßnnen ^ax-

bürg 3u »erlaffen unb fic^ nac^ @ie§en gurürfgu^ie^en^ Um
5Jtünfter ju fiebern unb fid^ bamit eine tt){d;tige ^üfttion in

Sßeftfalen gu er^lten »arb 9lrmentiere8 naci> bem 5^{eberrf)eine

gefanbt. (Sr füllte bort ben SBefe^l über ein (Sorpg übernehmen,

gu beffen 3Serftärfung Srupi^en au§ bem frangcftfc^en unb öftere

rei(^ifc^en ?5Ianbern beftimmt würben. 5)ie biö^er tion i^m be=

fel)(igten Gruppen würben bem 2)uc be 33roglie gugewtefen.

2)a§ üerbünbete .!^eer war üon ber @ber ^er im Slnmarf(!^e.

Slm 23 5luguft ergab \i6) bie »on 300 SKann befe^te §efte

Biegen^ain bem Oberftlieutenant '^veptag, faft im Slngefic^te ber

frangoftfc^en 3lrmee. 3lm 28. warb Sßetter üon bem (ärb^rinjen,

beffen Slrtiüerie @raf Sßil^elm von 23ücfeburg befestigte, um=

gangen unb erftürmt: mit bem JRefte feineg (Sorpö fc^Iug fic!^

Dberft Stfc^er nac^ ©o^felben bur^. 33roglie fe^te fic^ in Se=

reitf(!Saft um bem üorbringenben ?^einbe ein 3:reffen anzubieten,

oÖein (Sontabeg unb b'@tree§, welche fid^ gu i^m begaben, er=

tl^eilten ©egenbefef)!. 5)a bie 33erbünbeten in bie Hufe glanfe

ber grangofen Borrüdten, traten (SontabeS unb 23roglie am
3 ©e|)tember ben weiteren Oiüdgug an unb lagerten am 7. hei

®ie§en, (5ontabe§ oftHd) üon biefer Stabt hinter bem 33ufe(f=

t^ale, SSroglie weftli(^ hinter ber ga^n 3Wif(^en ®ie§en unb

5i)larburg. 2)ag fä(|fif(^e ßior^jg marfd^ierte nad^ bem Warn ah,

ha e§ bermalen nid^t in ber 3}erfaffuttg war 5)ienft gu t^un.

m ^atte t^eilö hd «ö^inben t^eilö auf bem g^iürfauge 2300 53Zann

unb fein gangeg ©e^ädf eingebü^t^

1 3lug.b'(5trccg Scric^t an ben ^ontg »om 26 luguft 1759. @tu^v

II 218.

2 Mouvements etc. 1759. I 241. ^ot ber <Bä)lciä)t bei SöJinbcn gä^Ite

tai fa(^ftfc^e Sorpg gegen 9000 SJtann: am 11 Dct. f4)retbt gerbinanb, eö
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2)ag <B6){o^ üon 9}Zarburg tüarb non bem franjöftf^en ©om=

manbanten bu ^lejftä mit 850 Wann üert^etbigt unb erft am
11 ©e|)tember übergeben, nac^bem ber @raf üon 23üc!eburg e§

gtöet 2:age lang bef(!^o[[en ^atte.

SBieberum rütfte ^^erbinanb bem ?^einbe nac^ unb machte am
18 September ben 3Ser[u4) be[fen linfe ^lanfe ^u umgeben unb

i^n bamit oon ber 2af)n ^u »ertreiben. 2){e ?^ran3o[ett n)aren

jebod^ auf i^rer .^ut unb befiaupteten SSe^lar. 3u wefentHdjer

Befeftigung t^rer (Stellung t>inter ber Sa^n biente e8, ba§ ber

^urfürft üon Srter üon feiner früt)er \o ent[d;ieben betonten

SBeigerung, if)nen (S^renbreitftein gu offnen, abftanb: am 24@ej)=

tember 30g fran^oftfc^e SBefa^ung in bk Seftung ein.

?^erbinanb befd^lo§ nunme'^r fi^ bamit 5U begnügen ben fjeinb

an ber ^a'^n feft^u^alten unb be^og am 19 ©eptember ein Sager

hti ßrofborf auf bem rechten Sl^alranbe biefeg ^luffeg, welches

f(^on Bon 5'^atur feft unter ber Leitung beg ©rafen »on 33ü(feburg

burc^ 23er^ue unb SSerfi^an^ungen noc^ me^r gefi^ert warb,

^ißrblic!^ üon SBc^lar bei .^ermannftein lagerte ©eneral 2öan=

gen'^eim. 2)ie Sanbgraffc^aft |)effen=Saffel n^ar üom ?^einbe be=

freit ; ^erbinanb ^ielt feine fc^wäc^ere Slrmee — er ^atte 44000

3!)lann beifammen, tt)ät)renb bie fran^ofifc^e Slrmee gegen 60000

CDlann gäljlte — 3tt)e(fmä§ig concentriert unb be^err[c^te rürfwärtS

bie SSerbinbung mit |)effen unb Söeftfalen.

2Bä^renb bie frangoftfc^e Slrmee an ber Sal)n feftge!)altett

marb, trachtete ^^erbinanb alleS ©rnfteö banac^ mieber in ben

SBefi^ üon 9)lüttfter gu !ommen. ©er frangofif^e ßommanbant

©eneral ©apon ^atte fein moglic^fteö get^an um bie @tabt in

me^r^ften Suftanb gu fe^en unb üert^eibigte fic^ wacfer. @e=

neral Sm'^of bagegen tt)ar ängftlic^ unb [c^laff. (gr erfc^ien am
2 ©e^tember üor ?!Jlünfter unb be[d>o§ brei Sage lang bie @tabt.

5)arüber gieng ein gangeS Quartier in flammen auf, o^ne ba§

bie geftunggwerfe erheblichen @cE)aben litten, ©obalb fic^ 2lrmen=

tiereg näherte, eilte Sm|)of üon 5!J^ünfter abgugie^en. 9lrmen=

folle auf 3000 5Jiann 3ufammcngefd)mDl3en fein. Ä^nefebed I 469. S3elkiäle

red^nct am 21 <Se^)t. ben Abgang auf 5000 SO^mn. ©tuijr II 460.
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tieveö üerftärfte bte 33e[a|nn3 big auf 3000 50^ann unb t)er[a^

[te mit ?0lunbüorrat^ unb @(^te^bebarf. 5^ac^bem er blefen Swecf

erreicht ^atte, fat) er [td^ ^um S^ücf^uge cjenot^tgt, ba 3m^of

a6erma(§ gegen 50^iin[ter üorriicfte. B^rbinanb ^atte nämlid) \eU

nen (S^eneratabiutvinten ^Dlajor üon 53ü(ott» ^u Sm^of ge[(|icft um
ben 9}lut^ beg ©eneralS an3ufeuern unb lie§ biefen „brauc^bar=

ften Offizier ber ganzen 5lrmee", me er if)n in bem 33eric^te

üon ber (S(^(ad)t bei ^O^iinben nennt, bei bemjelben big ^um @nbe

ber 8etagerung. @eit bem 12 (September Xüavh ?OZünfter njieber

»ün ben SSerbiinbeten blocfiert, unter t)ciufigen @efe(J)ten mit ben

Slru^^en ucn 3lrmentiereS, unter beffen 33efet)l binnen fur^em

einer neuen Übereinfunft gema§ anä) njieber ^faljer gefteÜt n)ur=

ben. Slm 1 Octcber gelangte ein ^roüianttranSport üon 460

SBagen unüerjef^rt nac^ 5!Künfter hinein.

Snbeffen üerftärfte ?^erbinanb baS Sm'^ofji^e ^or^)g me^r unb

met)r, \o ba§ e8 ^u Slnfang ^f^ooemberö 17000 83lann gd^Ite,

unb übertrug bie ^Belagerung bem einzig bafiir geeigneten 9JJanne,

bem ©rafen üon 53ücfeburg. ©efd^ü^e luaren üon ^ip^ftabt unb

Hameln unb üon dnglanb t)erbeigef(^afft. @raf Söiri}elm eroff^

nete bie Saufgräben gegen bie Stabt unb bie ©tabetle in ber

D^ac^t üom 8 ^um 9 9^oüember unb braute balb eine fo toith

fame 33e[d^ie§ung ju SBege, ba§ nad^bem am 19 Sflowember ein

üon 5lrmentiereg gemachter SSerfuc^, bk ©tabt gu entfe^en, burd^

3mt)Df abgefc^lagen mar, ©eneral ®ai;cn am 20 ^loüember

STiitnfter übergab, unter ber ^ebingung freien Slb^ugeö mit !rie=

geri[(^en @§ren. 2)amit war SBeftfalen für bie 23erbünbeten

gefid^ert. ©em fran^oftfc^en ?[Rini[terium er[c|ien bie 33e§aup=

tung ber Stellungen ^wifc^en l^a'^n unb 5Kain üon fo überwies

genber 33ebeutung, um ^ranfreic^g (äinflu§ unb Slnfetjen im

Sfieid^e ^u erhalten, ta^ e8 barüber Sßeftfaten üernadl)lä|[igte'.

9ln ber Sa^n lagerten hie Slrmeen Dcm September h\§ 2)e=

cember einanber gegenüber. 5}?ittlerweile marb ^ÖZarfd^att ßon«

tabeö be§ Oberbefehle enthoben unb ber 2)uc be 23roglie gu

1 @. bie 3Ser'^anbIung bei ©tu'^v II 225 ff., namentüd) bie 2)en!fcf)rift

beä 2)uc be ©^oifeul ü. 7 ©eptember 1759 <B. 226 - 228. ^^l 53e«eiöle'e

©d^veiben com 21 (Se^t. ©. 459.
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feinem Okc^folger ernannt. 2)te beiben ©enerale ftanben längft

auf gef^janntem %n^e unb erfüllten ben ^of üon 5ßerfa{[{e§ mit

lüei^felfeitigen 33efd)werben. 2)er ÄriegSminifter öefleiele na^m

fi(f> (5ontabe§ an, aber SBroglie baute |ott)of)l auf bie ^erfön=

lic^e ©unft Subwigö XV a(ö auf bie mächtige ^ürf|)rac|e beg

?ORinifterö ß^oifeul unb ber ^om))abour\ toelc^er er nic^t üer=

fehlte mit wo^I berechneter Slufmerffamfeit ^u f^meic^eln: fie

tt}u§te eö 5U f^ä^en ba§ er üon ber ^6)laä)i bei ^Bergen i^r

einen eigent)änbigen 33eric^t erftattete. 2)ie SSongange bei-?[Kin=

ben fteigerten ben SBiberftreit ber beiben ©enerale auf§ l)0(^fte.

(SontabeS er^ob gegen Söroglie bie Slnftage pflid)tn)ibrigeg 35er=

fäumniffeö unb fc^ob t^m bie ©d^ulb an ber verlorenen (Bä){aä)t

5u: SBroglie bagegen unb [eine greunbe, nament(i(^ fein 33ruber

®raf SBroglie, ber früt)ere ©efanbte am )3oInifc^en ^ofe unb

neuerbingg mit IHiblüigg XV geheimer ©iptomatie betraut, be-

gnügten \x6) nic^t mit ber 3}ert^eibigung, fonbern festen alle

^ebel an um Sontabeä üdu ber 33efe|)(§^aberftene ^u entfernen,

für tt)e(cl;e er fic^ unfät)ig erliefen 'i)abe. l^ubwig XV lüar ber

©treit n)ibern?ärtig: er fott bie Älagfd^riften beiber $l§eile 3er-

riffen unb gefagt §aben, er wolle oon ber Baä)c nid^t weiter ^oren.

3)a8 Kriegsgericht, weld^eö auf ®runb üon SontabeS 23erid^t nieber=

gefetzt war, f^rac^ Söroglie frei, ^ber biefer beruhigte fic^ babei

ni^t. 3Son ben auswärtigen |)öfen famen 5ßorftel(ungen, welche

einen 2ße(i)[el im Dberbefelyt anriettien, unb in befonberem 5luf=

trage üon Kauni^ befürwortete ©tar^emberg bie Ernennung üon

23roglie. SontabeS t)atte in einem ©(^reiben an bie ^ompabour

feine ©ntlaffung angeboten, ©arauf^in »erfügte S^ubwig XV
©übe ©eiptember bie Slbberufung beS 5[Jlarfd)an§ unb beftimmte

ben 2)uc be SBroglie ^u feinem 5fiac^folger ^

' 1759 Sali 10. ^<oaaQ. ^eHenö 53en(^t. 33gl. Lettres de M. la M.

de Pompadour. Londr. 1772. I 59—62, an Sroglie mä) ber @d)Iac^t bei

Sergen unb an ßontabeS na^ ber Sdjlad^t bei 9)Jtnben.

2 1759 (Sept. 27. 28. SSelteiöIe an b'Streeä unb an ©ontabeS. @tu^r

I 223 f. Über bie gegen (Sontabeö gefponnenen Stcinfe eb. ©.209 — 211.

213. 215.

6d^a(f(r, btr f!(b<iii(!Mg< flritg II 1- 25
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58rogHe reifte am 4 OctoBer an ben ^of um bte 3Ser|"tar=

fung unb S(u§rüftung ber 5lrmee gu befc^leuntgen unb bie platte

für bie Sötnterqitartiere ^erfönlid; ^u feereben. 9lm 2 5floüember

traf er irteber im Hauptquartier bei ®ie§en ein um ben D6er=

befet)I anjutreten. ($ontabe§ ^atte feine 5ln!unft ni(^t abgettjar*

tet, fonbern war felbigeg 2;ag§ abgereift, mit i^m bie ®eneral=

lieutenantS, melcl^e 58roglie im 3)ienftalter üoranftanben. 3luc^

b'(ätreeg fe'^rte na(^ Sranfrei(^ gurüc!.

<Bo toiel ftaub feft ba^ SSroglie feinem SSorgänger an Slalent

unb Unternet)mung§geift toeit überlegen war. @r ftanb erft im

42. Sebenöja^re unb war üon 9^atur fo feurigeS ®eifte§, ba^

man fic^ ju i^m einer lebhaften Sl^tigfeit »erfe^en burfte.

(Sontabeö |atte auf bem ^uncte geftanben ficb üon ®ie§en

gurücfgugie^n unb 5!Jla§regeln getroffen bie 33efeftigungett biefer

@tabt 5U fprengen. 33rogtie bagegen bemühte fi(^ gemä§ ben

5Ibfi(^ten beö ®uc be (5t)Difeul nid^t allein ®ie§en ^u 'galten,

fonbern ben ^ringen ?^erbinanb auö feinem feften Sager an ber

Sa'^n gu üertreiben. @r fanbte beä^alb am 5 5^oüember ben

^ringen üon (Sonbe mit 10000 ^iJlann gen 50Rarburg, wo ^\ä)

bie ?^elbbäcferei ber SSerbünbeten befanb. 5lber Serbinanb t)atte

red^tjeitig ben Soften gu ^omberg an ber £)^m burd^ ben ^rin=

gen üon |)olfteitt üerftarft unb not^igte ©onbe gur Umfe^r.

(Sinige Sßoc^en f^^ater He§ Sroglie bie SBiirtemberger inS

gulbaif^e einrücfen.

2Bir wiffen ba§ -C^ergog ^arl üon Sßürtemberg am 3Df?ar!te

ftanb unb wartete wer i|n unb feine S;rup|3en bingen woHe.

^aä) ber @c^lac^t hti ^ORinben gieng ber fran3ofifd)e .f)of auf

feine SUnerbietungen ein unb f(^lo^ einen neuen ©olbüertrag auf

ein 5at)r ab. ©emgufolge .ftellte ber ^ergog 12000 ^am in

ben ©ienft ?^ranfreid^g, mit ber 33ebingung ba§ bie würtember=

gifd^en Srup^^en gwar bem Dberbefe^lg^aber ber fönigli(^en 5lr=

mee untergeben fein, jebod^ ein abgefonberte§ ß^orpg unter pex=

fönlid^em 33efe^l beö |)er3og8 bilben follten\

(Stu^r II 282 f. Stablinger @efd). b. lüüttcmb. Äriegäaefcnä ©.427.
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2)ie würtembergtfc^en SruiJpen brachen am 28 Öctober au8

bem Sager Bei Subiüiggburg auf unb famen am 21 S^ouerakr

nad^ bem ?^utbai]d;en. 2)er ^auptt^eit lagerte bei ber @tabt

^ulba linfg üom S^uff^: won bort mürben ing >pe[[{jc^e bte

?^ulba unb Söerra abwcirtg Soften üorgefd^idt um Lebensmittel

unb Ärteggfteuern ^u er|)reffen. 3ur Unterftü^ung ber 2öürtem=

berger fanbte Sroglie eine Slbt^eilung üon 1000 5!)Zann frango^

fifc^er ^teiterei unter bem Srigabier S^ormann, n^elc^e ftci) weft=

lic^ üon gulba hei Sauterbad^ auffteKten. ^ai^ 23rogIie'g S3e=

ftimmung [oÜten bie tt)ürtembergi[(^en Slru|?|)en bem 'S^inbe bie

Sßerbinbung mit Gaffel abfc^netben.

^rin^ gerbinanb lüoUte bie Söürtemberger mä)t in .peffen

auf fetner Iin!en %\anU \iä) feftfe^en laffen. 2l(ö er bie ^adj^^

x[6)i üon i§rem Slnmarf^e erliielt, ^atte er neuerbingg üerf(^ie=

bene 3:rup|3enabtf>eilungen nac^ bem Sff^eine unb nac^ Söeftfalen

in 33ewegung gefegt. 2)iefe njurben burc^ bie (ginna^me üon

5iJiünfter verfügbar: gerbinanb rief fie guriicf unb vereinigte fo

am 27 5^Düember Wt ?(Jlarburg ein @or|3g üon 9000 5Jiann.

5[Rit biefem rücfte ber (ärbprin^ üon 8raunf(^tüeig ungefaumt

auf T^ulba Io8, überfiel am 29 5ftDüember mit feinem S3Drtrabe

bie fran^öfifc^e O^eiterei hti Sauterbad) unb griff nac^ einem

nächtlichen ^fJlarfc^e am 5[Rorgen be§ 30 5^D»ember bie 2Bürtem=

berger üor ^ulba an. 5!)ie[e festen fic^ fräftig gur Sße^re, iüur=

ben aber nac^ mel)rftünbigem ©efec^te über bie ?^ulba jurücf^

geiüorfen. @e(^g ©ompagnien ©renabiere unb eben fo üiele ücm

Qf^egimente SBernecf unter bem SSefe^l be§ ^er^oglic^en @eneral=

abjutanten üon ^PöÜni^ mürben umzingelt unb ftrecften bie Söaffen\

2)ie übrigen fanben fi^ ^um Sl^eilauf weiten Umwegen hinter bem

3ft§üngebirge hei 33rücfenau unb ^ammelburg mieber ^ufammen.

©er größere %^dl ber gefangenen Sßürtemberger erüärte fic^

bereit bei ber üerbünbeten Slrmee 5)ienfte gu nehmen. Slm

2 2)ecember marfc^ierte ber (ärbprin^ an bie D^m gurücf. 2)ie

^tanfe ber »erbünbeten Slrmee mar mieberum gefiebert.

1 Kriegs = eanjlei; 1759. III 1027. ©tablinger @.432. Ser «Bevtuft bc=

trug ber Sdelation sufolge 1259 9K., barunter 39 Dfft3iere.

25*
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Snbeffen xoax \ä)ox{ feit bem 5 5^Düember rau^eg 2ßinter=

Wetter eingetreten; bie SSorrät^e giengen a\x§ unb bie 3ufu^t

tüarb fc^tüierig. Unter bte[en llmftänben t)cb 33roglie, na(!^bem

am 3 ©ecember auf 3tnfu(^en beö $Reid;§fatttmergeric^t§ ^trifc^en

tt)m unb bem ^ringen ^erbinanb eine Übereinfunft über bte

^Neutralität ber ©tabt SBe^far abgefc^toffen n^ar, am 5 2)ecem=

ber fein Sager bei ®ie§en auf unb »erlegte baSfelbe nac^ §rieb=

berg in bie Sßetterau. 3n ®{e§en blieb eine 33efa^ung üon

1800 ?iJZann.

?5erbinanb fc^lo^ @ie§en ein unb legte feine 2;rup^en in

ßantonterungen läng§ ber Sa^n. 33on bem in Sßeftfalen ftel)en=

ben ©orpg ^atte er eine Slbt^eilung m6) bem 33ergif^en üDr=

bringen laffen: ©eneral ©ilfa ftanb bereite in ©Iberfelb, alö bie

bringenbe Sßitte be8 burd^ ben hd ^ax^rt erlittenen Unfall auf§

tteffte erfc^ütterten .f^onigS »on |)reu§en ?^erbinanb uermo^te ein

Sorpg ber üerbünbeten 5lrmee naä) ©ad^fen gu entfenben. 3u

wieber^olten WlaUn ^atte ^riebrt^ biefen SSunf^ geäußert unb

gerbinanb ^atte auä) in ber 2:§at Heinere Slbt^eilungen nac!^ bem

nörblt(!^en 3^f)üringen, na6) Sangenfalja unb 5JJü§l§aufen §u auä=

gefanbt, jeboc^ me^r um bie JReic^gtrui^^en ^u f4)re(!en unb ®e-

riic^te üon ber 3ln!unft einer großen @treitma(|t gu verbreiten

als um etiüag ernftlic!^e§ ^u unternet)men. 2)enn er glaubte ben

weit überlegenen feinblic^en ©treitfräften gegenüber fein ^peer

nic^t t^eilen gu bür<^n. 9htnme^r jebod^ ^ielt er feine (Stellung

für ^inlängli(^ gef{d)ert unb lie§ beS^alb am 9 3)ecember 12000

?iJlann unter bem ©rbprin^en nac^ ©ad^fen marfd^ieren.

5lber 33rogHe unterließ nic^t no(^ einen $Berfuc^ ^u machen

bie burc|> biefe (äntfenbung gef(!^wä^te 3lrmee ?^erbinanbö au8

t^ren Quartieren gu vertreiben, um feine neue Söürbe glan^enb

einguiüei^en. @r §atte nämli^ am 20 2)ecember ben 9}larfd)allg=

ftab em^jfangen, ber vierte ©eneral ben ?ubtt)ig XV im Saufe

eine§ unrühmlichen ÄriegeS gum Klange eineö 9}larfc|all§ von

?$ran!rei(i^ erl)Db. 3«glei(| würben auci^ bie Srup^en am 9lieber=

r^ein unter fein (Sommanbo geftellt. ^^rmentiereg, welcher nad;

^ontabeg 3lbgange alö älterer ©eneral felbftänbig befehligt ^atte,

fe^rte mö) ^ariö ^urücf unb warb burc^ bu SJiui; erfe^t.
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^roglie'ö ^lan gieng ba^in 10000 ^ann »on ben am
9iieberr^ein angefammelten Slvup^en über ©tegburg iitib ^[ten=

firc^en gegen ©idenburg üorrürfen 311 laffen um ben ?^etnb in

ber rechten '^(anfe anzugreifen. 3ur ^Bereinigung mit biefem

@crp8 marschierten 2000 SJlann üom ^iJlaine ^er übet Limburg

m6) ber 2)i(!. ?iJJit [einer |)auptma^t bract) 33rogIie gegen ba6

Zentrum ber feinbHc^en 5lrmee auf. 3luf feinem rechten S'lüget

ftanb @t. ©ermain : weiter oftlic^ fodten bie SBürtemberger gegen

iik £)f>m unb bag innere «Reffen in ber linfen ?^(anfe beg ?^ein=

beö üorge^n. ^roglie ^meifelte nid^t ha^ eö i^m gelingen werbe

burd^ fo WDt)l ccmbinierte D^^erationen bie üerbünbete 5lrmee

über ?!Jiarburg ^urücf^uwerfen.

Serbinanb wachte über hk 33ett)egungen beö ©egnerS, beren

3iüec! ni^t ^u üerfennen war, aU it)m in^ge^eim auö ^O^ainj

ein Srief beä fran^ofifc^en 5JJarfc^a0g an ben ^urfürften 3uge=

fteUt warb, in we((^em 33rDg(ie fc^rieb, er gebenfe bem ^rin^en

?$erbinanb ^u SBei^nac^ten ein geft auS^uri^ten. ©arauft)in

würben nü(^ weitere ©egenma^regeln getroffen, ^erbinanb be=

fd^ieb bie gunäd^ft fte^enben Slru^^en be§ 3mt)offc^en (^oxp§ naä)

Reffen, ^ob am 25 2)ecember bie 33{D!abe üon @ie§en auf unb

30g, nac^bem er am 27 unb 28 ©ecember üergebenö 35roglie'§

Singriff in ©c^lac^torbnung erwartet t)atte, um feinen 3:ru^|)en

ru'^igere Duartiere unb bequemere SSerpflegung gu fiebern, am

4 unb 5 Sanuar 1760 auS ber brei unb einen fjalben OJionat

lang bel)aupteten Stellung hd ßrofbcrf ab um fein Sager in bie

©egenb üon Harburg 3U »erlegen. SSoHer ?^reube gab 33roglie

feiner Slrmee bie Carole: „fte finb fort (ils sont partis)". 5(ber

er jubelte ^u frü^. 35alb füllte er inne werben ha^ ^^erbinanb

mit biefer 5ßerlegung feineö SagerÖ bie fräftigfte 5lbwel)r be8

franjofif^en 3lnmarf(|eä üerbanb.

5Im 8 Sanuar warb @t. ©ermain, welcher fid^ anfc^icfte bie

linfe glanfe ber 3Serbünbeten ^u umgeben, bei ©bgborf üom

^ringen üon <^olftein angegriffen unb gu eiligem Sftücfguge ge=

gwungen. Sltöbalb gogen auc^ bie Sßürtemberger üon bannen,

©d^limmer nod^ ^tigieng e§ ben ^^i^an^ofen an ber 2)ilt. ^J^ar^

qui§ SSoper b'Slrgenfon, weld^er bie eine 2)iöifion ber üom
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^f^ieben^etn fonimenben Sru^pen befestigte, ^atte bie (Stabt

©itlen&utg mit einem ©^lüetjerbataiCion 6e[e^t : ba§ fefte

@(^tD§ tüarb no4) t^on 100 Wlann Hannoveranern üert^eibigt.

Um bie[en lüid)tigen Soften anf feiner rechten %laritt gn be=

Saugten fü{)rte ^erbinanb felbft ha§ 2öangent)eimf(^e Sorpö ^eran,

t)ob mehrere ^poften be8 fcrglofen ^einbeö auf unb (ie§ in ber

^'^a^t üom 7 auf ben 8 Sanuar 2)inenburg burc!^ eine yon fet=

nem Stbjutanten ^au^jtmann üon ®erentt)al befehligte 9lbtl;eitung

ftörmen. 9J(m näc^ften 50Rorgen i'iberfiel Dberft ^ucfner eine 3tb=

tf>eilung fran^ofifcfier S)ragoner in bem bena(i)barten 2)orfe &\baä).

ipier !amen bie SBergfc^otten unter 9Jiajc»r ^eit^, tt)eld;e 5um @r=

faUe fiir bie bzi ?Ofiinben erlittenen SSerlufte ^u ber üerbünbeten

9Irmee ^erübergefanbt n^aren, ^um erften Wak in§ ®efed)t unb

'Sieben mit i^ren langen breiten ©cSwertern gewaltig brein : bann

fc^wangen fie fid^ auf bie erbeuteten ©ragoner^ferbe unb ritten

gurürf. ^ünf bei biefer @elegenl)eit eroberte ^^a^nen würben auf

©eorgö II Söunfc^ nad; ßonbon gefanbt. 5)ie vereinigten fran=

SÖfifciSen (äorpg, welcJ^e i^rem eigenen 33erid)te naö) über 1600

?Oflann verloren Sitten, jogen ft($ auf Limburg unb na^ bem

fH^eine ^urücf. ©o voax 23roglie'8 Unternehmen, luel^eS mit

großer 3uverfi(|t bem ^ofe von SSerfaide^ unb ben verbünbeten

|)ofen angefünbigt njar, auf allen Runden gefc^eitert.

^it bem 3f?efte feineg (Sorpg war Sm^of in ber ©egenb von

Hamm geblieben. 3)ie leid)ten Slru^^en be§felben fd^recften nod^'

mal§ bie ^^'einbe. .p^^P^mann von (Sc^eitSer brac^ mit 210 Wlann

von 2)ülmen auf, gieng hzi ^ettwig über bie Sf^u^r unb fc^affte

von bort mit einem Sorjpanu von jwölf ^ferben ein ga^rgeug

nacS bem O^^^ine. 9tm @i)lvefterabenb ^ob er ben Äolner Soften

^u ÄaifergwertS auf, fe^te bann auf bem mitgebrad^ten 9tuf)r=

i^iffe über ben ?R^d\\ unb überfiel am 5'feuiaSr§morgen bie au§

©c^weigern befte^enbe 33efa^ung gu Uerbingen. 5^a(^bem ba§ bor=

tige SJtaga^in in 23ranb gefegt war, fefirte ©(^ett^er mit vieler

33eute unb mit 100 ©efangenen über ben JK^ein gurürf.

^a6) biefen SSorgängen ^ogen bie vom ^lieberr^ein ^exhzU

gerufenen 2)ivifionen beö franjöfifcSen S^ztxt^ auö bem 5^affaut=

']ä)en ah. ©eneral bu 5iKuv legte feine 2;ru))^en in bie SBinter=
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quartiere ton 5Reun)teb ben @trom l)erunter 16iö ßieüe unb xM=
tt)artä big in ha§ ©igt^um Süttic^. iDie ^pauptarmee lagerte oon

ber unteren Sa^n bis 5([(^affenburg. 3n ®ie§en blieben 3000 9}?ann

alö 23efa^ung. l^roglie'6 Hauptquartier befanb fic| gu ?5ran!furt.

2)ie Söürtemberger belogen Quartiere gn^ifc^en 33rüc!euau unb3öert=

^eim, bie @a^[en, bereu 9iei{)en lieber gu ber früheren @tär!e

ergänzt waren, in ber «Stabt ^iir^burg unb ber Umgegenb. ©er

SBiener ^of '^atte üorgefc^lagen, [ie mit ber beim fai[erli(^en

^eere [te^ienben [ä(|fi[d;en 9teiterei ju vereinigen unb im ^'ur=

fürftent^um ©a(^[en ^u üertrenben, aber baö fran3ofild;e 5!Jiini=

[terium gieng auf bie[en 3Sor|c^lag nic^t ein.

Über bie Sluartiere ber ©ac^jeu in SBür^burg einigte man

[ic^ übrigen^ nid)t fo balb. 2)er 33if^Df üon Söür^burg war gut

faiferlic^, aber burdjauä ni(^t gewillt in [eine Sftefiben^ S^rup^en

aufzunehmen, welche in @ib unb ^flic^t beg .^önigg üon %xant=

reid^ [tanben. 5luf feinen Söunf(^ l^atte ber SBiener ^of einen

faiferlic^en ^efel)lS^aber unb ein paar S3ataillüne JReid;Struppen

r\a6) Sßür^burg gelegt. 5llä nunmehr ba§ Slufinnen geftetlt würbe,

üier SBataillone ©acl)fen in Söürjburg aufzunehmen unb jur (Si(^er=

§eit ber frangöfifd^en £}uartiere biefen aud^ ben 5Uiarienberg, bie

(SitabeKe ber ©tabt, einzuräumen, weigerte [i(| ber 23ifc^of be=

^arrli(^ unb warb in feinem Söiberfpruc^e nic^t allein bur(^ ben

Äurfürften üon 5Dlainz beftärft, ber einer gleichen 3umut§ung

t)infi(^tli^ feiner ^eftung fic^ mit ^Jlü^^ erwehrte, fonbern aucb

bur(^ ben O^eid^öüicefauzler ßoHorebo. 2)iefer lie§ bem fran30=

fifdben ®ef(^äftgträger beim franüfc^en Greife, ©rafen ®Dr|, er=

flären, ba^ ein @ewaltf(^ritt gegen bie bifd^öflic^e ©tabt bem

SBünbniffe felbft in ben Slugen ber beftgefiunten 3f^eid^8ftäube gu

unerfe^lic^em ©(^aben gereichen werbe.

©or^ felbft warnte üor jeber Übereilung mit |)inweiö auf

ben SBiberwitlen ber Steic^gfürften gegen ben Ärieg unb auf t)a§

5!Jlurren beö gangen Oleid^eö gegen bie Slllianz, welche man al§

bie Quelle eineö Krieges anfe^e, ber barauf ab^wecfe bie ©täube

i^rer Stei^eit gu berauben. Unter biefen Umftänben gab S3roglie

m6). 2)er .^urfürft üon ^J^ainz üerftanb fic^ gegen 23eza§lung

ZU bebeuteubeu Lieferungen an bie franzofifd^e Slrmee. 3Kit bem
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33{[c^of üon Söür^burg üerftänbtcjte [ti^^ ^Pi'tn^ i'aüer. 3(iif fein

Ijerfontic^eg Bureben genet)migte ber SStf^of ba^ am 21 Sanitär

3tt)ei [a^[t|c!^e Satattlone unb gemä| einer am 6 Februar unter=

^eic^neten (Sonüention noc^ ^vod anbere nebft bem |)auptquavtier

be§ ^rinjen in SßürjBurg einjogen. 5nt %a[k einer 53e(agerung

[oUte au^ bie 15e[te ?0^arten6erg ben Sac^[en eingeräumt werbend

0Zac^ bem Sftücf^uge ber franjöfifc^en 5lrmee burfte auc^ %ex=

binanb feinen Srup^en t>on ben 33ei(^tt)erben eineS langen unb

mü^eüoHen ^^elbgugeö fRn^t gönnen. 2)er ^aupttt)ei( ber Slrmee

Xüaxh naä) 2ße[tfa(en »erlegt: fein -Hauptquartier na^m ^^erbinanb

gu ^aberborn. 2)en 33efe^I über ba§ in .Reffen Derbleibenbe

(5orp§ übertrug er wieberum bem ©eneral Sm^of. .^omberg,

?OZarburg unb 2)iflenburg blieben ^ur ©ecfung ber Duartiere

befe^t: ^wifc^en ©illenburg unb 9}Jarburg lagerte ber jeber^eit

fc^lagfertige Sucfner, »eilten ©eorg II jüngft auf S'crbinanbg

^Sorf^lag gum Generalmajor ernannt liatte'^ mit feinen .^ufaren

unb bem Sagercorp^.

2)em ^rin^en ^erbinanb gebü'^rte ber fRu^m abermalö 3ßeft=

falen unb «peffen ber feinblid^en Übermacht entriffen unb hmö)

gtt)ec!mä§{ge ©ntfenbungen naö) Springen, granfen unb @a^fen

^önig ?5riebri4) tuirffam unterftü^t ju f)aben.

2)ie le^te Unternel^mung biefer Slrt tt^ar bie bereits ertoä^nte

@j:pebition nad^ <Sac^fen, n^elc^e in Dcllem @inßerftänbni§ mit

ber englifc^en Sflegierung gefc^at)l 2)er @rb:pr{n3 uon Sraun=

f(|tt)eig traf mit feinem @orp§ am 25 2)ecember hd (S^emni^

ein. ©ie eine 3)ißifton fam in bie ©egenb üon ^reiberg, bie

anbere gieng bi§ 90Rarienberg üor. 5)ie Sbfterreid^er befürchteten

einen ©infall in 33D^men. Um biefem gu begegnen warb Sau=

bon, jüngft ^um gelbgeugmeifter beförbert, mit auSgebe^nter

1 ©tu'^r II 288 - 291. 462 - 464.

2 33gr. über ?u(fner SSeftp^atcn ^erjog ?5etbinanb I 668».

3 1759 @«pt. 8. 11. Od. 11. gerbtnanb an Äonig gnebdci^ u. nn Sorb

>e)Dlberncffe. ». b. .^nefebecf I 454. 455
f. 465. SSgt. eb. II 19 unb bie SSe--

rtd)te bev preu|tf^en ©efanbten gu öonbon ». 14. unb 18 2)ec. ^. 2ßat=

poWä (Srjcil)lung ßon biefer S)ioerfton (Memoires II 410) ift in jebem functe

unbegrünbet.
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5BüÖmac^t ^um 53efe{)I§f)vibev affev Srii^^pen in 330^men ?ORa^fen

unb ©d)(e[ien ernannt. Rauben He§ l'ogleicf) je^n JRecjtmenter

auö ^a^x^n naä) 5Bo§men marfc^ieren unb h^c[,ah \x6) felbft an

bie )äd)[iic^e ©renje. 3« evf)ebU(^en ®efed)ten tarn e§ ntc^t,

|ebo^ geiüä{)ite bie er^ltene Sßeiftärfung ber pveu^ijdten 5lrmee

in i!)ren fe^r augge[eMen ßantcnnementS größere ©ic^ertjeit unb

üeranla^te bie £)[terrei(!^er i^re ^^often von metireren Drten über

baö ©r^gebirge juvürf^ugie^en. ^ür nod) mti^tiger burfte e0 gel=

ten unb uerfe^Ite feine§ (Sinbrurfeö h^i ?^reunb unb g-einb nid^t,

^a^ bmä) biefe (5):pebition bie 3Baffengemein[d;aft bet preu^i[d^en

unb ber üerbönbeten 5trmee üon neuem betätigt war.

2)em .^^önige ^^riebric^ gab bie 5lnft)e[ent)eit feineö 9^effen

eine ttjaljre ^per^enSftärfung. ©eine freubige 9(nerfennung für

ben Heben§n)ürbigen jungen ^etb^errn — ber (grb^rin^ ftanb

bamalö in feinem fünfunb^iüanjigften 3a!^re — begeugte er in

einer £)be unb in ben ©efpräc^en mit greunben, namentlich mit

^Inbrett) SJJitc^ell. „(gr ^t baö Urteil unb ben SSerftanb eine§

?liJianne§ üon üierjig 3at)ren", [agte er, „unb t^at in ber Ärieg§=

fünft fol(^e '^ortfi^ritte gemacht, ba^ ic^ i^m ben Oberbefehl

meiner *^rmeen anüertrauen fonnte".

5(m 7 ?5ebruar trat ber ©rbpring ben Sftftcfmarfii^ au§ @ac^=

fen an^ unb legte @nbe beö 5[Jionatg feine Sru|)pen an ber Sierra

unb in ben 33iöt^ümern ^ilbeg^eim unb ^aberborn in§ Quartier.

1 1760 gebv. 13. greiberg. griebvtcf) II an gevbtnanb öon 33raun=

fc^aeig; bei Änefebed II 15 fat[c!^ batiert »om 13 3an. 3n bev etgen'^an-'

btgen 9iad)fd^vtft beö ^ontgä ift ju lefen: ces brigands qui fönt une

guerre bien honteuse, vu leur nombre et leur puissance. 2)ie Obe au

prince h6r6ditaire de Brunsvic f. Oeuvres XII 22; »gl. gtiebiic^ä S3iicf

an b'3lrgeng XIX 122 unb an frinj ^einric^ XXVI 205. SOmc^eftö Seric^t

»om 12 gebr. f. Chatham Corr. II 10". «iffet gibt in ben Mitchell Pap.

II 135 bie betrcffenbe ®teüe unöottftänbig, o^ne bie Siicfe ju bejetc^nen.
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®te6ente§ Sa^tteL

€nt)ltrd)-franj5|T|'cl)fr SSks- unb ÖTolotttalhnetj. ^ie Cfnglönbfr

erobern Quebec. ^eefd)lad)ten bei ^agos unb bei ^uiberon.

g-riebric^ ber grcle unb gerbtnanb üon 23raunf4)n)et3 ^feiten

im Sa^ve 1759 ben meit überlegenen @treit!räften ^[terreid^S

S^n^lanbg ?5ranfretc^§ unb i^rer SSajallen bie Söage. 5i)iittler=

weih fu^r Großbritannien unter ^Mtt§ Leitung fort bie @olo=

nien ?5ranfre{(^§ gn erobern unb vergalt (S^oifeulS 5lngrippläne

mit üernid^tenben @(^(ägen gegen bie franjofifd^e @eema(|t.

3n Dftinbien begann l^allp, c^ik bie fRüc!fel!)r ber [ran^os

[if(^en ^^lotte abzuwarten, im 2)ecember 1758 bie 23elagerung

üon ?i}labra8. 2)ie untere „fc^war^e" @tabt n?arb mit leidster

SJlü^e genommen, aber bie ©itabeÖe @t. ©eorge Dertt)eibigten

hk ©nglänber unter ^igot mit ®(ücf. (änbli^ ^atte Saffl;

5Bref(^e gelegt unb wollte einen Sturm üerfuctjen, aber feine

Offiziere erflärten, ba8 werbe eine nn^lofe SSergeubung üon

SJJenfi^enleben fein, bie ©olbaten würben meuterifc^, bk @in=

gebornen liefen ^aufenweife baüon. ^oä) ^ogerte Satlt) bie 33e=

lagerung auf^u'^eben, ha traf am 16 Februar 1759 ^bmiral

^ococf'e mit feinem ©efc^waber üon 33ombap ^er ein. 5^un

fäumte 8alh; ni^t länger. Sn ber näd^ften ^aä^i hxaö) er mit

feinen Slrup^en auf unb lie§ bie franfen unb »erwunbeten unb

bag 58elagerung8gef^ii(^ gurürf.

3m ©ommer !am auc^ ®raf b'9l(^e mit ber 'flotte wieber

na(| ^onbid)eri; unb beftanb am 2 ©e^tember ein @efed)t mit

^ococfe. 2)ie ^ran^ofen waren bie ftärferen unb üerurfac^ten

ben englifd^en (Skiffen nic^t uner'^eblic^^en ©d^aben; aber nad^

gweiftünbiger (Sanonabe gab b'3l(^e 33efe^l baö ©efed^t abju»

brechen unb fegelte bemnäc^ft nac^ ben DJiagfarenen ^urücf o^ne

\iä) um ^aKi/ö ©egenoorftellungen ju fnmmern. @ein @efd^wa=

ber lie§ fid^ nid^t wieber in ben inbifi^en ©ewäffern blicfen.

SaKp'ö ©treitfrafte fc^wanben jufammen, bagegen ertjielten

bie (Snglänber im Odober au§ ber ^eimat 3?erftärfung an
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Srup^^en unb einen 33efel;l§^aBev üon feettjä^rtev 2:ü4)ttg!e{t,

£)berft 6i)ve (Soote, ber an bem Siege bei ^(affei; üor^üglic^en

2(nt^ei( tiatte. Unter [einer ^ii^rung giengen bie @nglänber gum

Singriffe i'iber. 5Im 30 ^^opember eroberte (Soote baö %oxt 2ßan=

beioaj^ unb legte eine 23e[a^nng t)inein. Itm biefe Scharte

auö^niüefien unb ben ungemein n)id)tigen ^lai} lüieberjus

net)men 30g Salb, burc^ eine @^ar 9}^a^ratten unterftül^t, une=

ber inä gelb, unb ba (Soote ^um (äntia^ie ber g'^fte nnrücfte,

[teilte er \i6) am 22 Snnuar 1760 gur @^lac!^t. .ipartncidig

ma(|ten fic^ bie englift^en unb fran^cftjc^en 9f{egimenter auf bem

23üben 5nbien§ ben ©ieg [treitig, enblic^ behielten bie (Snglänber

bie Dberfianb. 2)ie|e Sd;la(f)t entfc^ieb über ben Befiti üon ^IRa-

bra§ unb hk ^err[d)aft im (Sarnatic gu ©unften ©nglanbg. l^atlvy

üermo(J)te feinen neuen Eingriff gu unternehmen, fonbern fat) [td^

barauf befc^ränft ^^onbid^eri; \ü lange wie mcglidb ^u «ert^eibigen.

3n Sßeftinbien f)atte ^onig v^riebrid^ einen Singriff auf @t.

©omingo angerat^en: „ha§ märe ein ©to§ in ha^ ^er^ ber

gran^ofen" \ 5)ie englifc^e Regierung begnügte fic^ jebo^, um
hk (Spanier ni^t aufzubringen, mit Singriffen auf bie fleineren

Snfeln Cö^artinique unb ©uabeloupe. ©eneral ^o^^fon befehligte

bie Sanbtru|>pen , 6000 ^Olann, (Sommobore 93loore bie glotte.

2)a man in OJiartinique auf tapfere ®egenmel;r ftiefj, [taub

^Dpfon üon biefer Snfel ah unb fc^iffte feine 3[UannfcE>aften mie=

ber ein: bagegen lüarb am 23 3anuar 1759 auf ©uabeloupe

gelanbet unb gunäc^ft bie meftli^e ber beiben burd^ einen fc^malen

?[Reere§arm getrennten Snfeln erobert. DJRitte Februar gelang e§

ben ©nglänbern auc^ auf ber oftlic^en 3n[el (©raube .'Jerre) %\x^

gu faffen, jebo^ metjrten fic^ bie grangojen noc^ ^mei ?Oionate

lang in i^ren 33locf{)äufern auf ben ^i}l)en unb in ben SSalbern

in ber |)Dffnung auf @ntfa^. Sllö biefer ausblieb fc^lo^ ber

©ouüerneur 2)utreil für [t^ unb feine ^J^itftreiter am 1 ^ai

eine eljrenüolle Kapitulation ah, in mel(^er ben granzofen freier

Slbjug gugeftanben marb. ^aum mar biefe unter^eici^net al8 bie

Slnfunft einer |)ilffenbung gemelbet marb: aber eö blieb bei bem

1758 @e\3t. 19 Äon. (Sabtnetfc^teiben an ^m;p^aufen.



396 ^^ünfteö IBud). ©iebenteä (5apite(.

gejd^loffenen 3?ertrage. ©te ©n^länbev, tceli^e burd; ^ranf{)etten

inet geUtten Ratten, eerbanften t^ren fd)He§tt(^en ©rfolg bem

©eneral ^arrincjton unb bem üor^üglic^ t^ättgen Dberft (SIaüe=

ring. 2) er alte ©eneral |)ct^[Dn xoax fc^on im ?je&vuar an ber

fRüi)X geftorben. SOf^it ©uabelcu^e bemeiftevten [tc^ bie ©nglanber

be§ [t^erften ^afen§ tm caraibif^en DJ^eere: überbieg lieferte

biefe 3n[el unter ben Heinen 5lntillen ben reid;ften ©rtrag an

Surfer SSaumtooKe unb Kaffee.

3Sün unüerg(ei(|){ic^ üiel größerer 23ebeutung a(§ jener immer=

t){n mert^üode ©ewinn irar für ©nglanb bie (Eroberung uon (5a=

naba, gu welcher im ücrigen 3cit)te ber 2ßeg gebahnt war. 2)iefe

^ieng ah üon ber ©inna^me ber ©tabt Duebec, be§ SoHroerfeS

ber franjöfifc^en ^errfc^aft am ^oren^ftrom. ^iefür ^atte ^itt

ben 3tüeiunbbrei§igjä§rigen Generalmajor Sameg Söotfe auSer-

fe§en, ben „^petben üon Souigbuvg", ber burc^ (Sbelmut^ unb

.^od)finn bie |)er3en feiner Untergebenen gewann unb Dor feiner

@cbtt)ierigfeit 3urürffd)rerfte. SBolfe warb angewiefen mit 10000

5!Kann auf bem ©ef^waber be§ ^bmiralö ©aunberS ben Soren^-

ftrom !^inaufjufaf)ren unb Duebec ju belagern. Slnbere 5lrup^-ten='

abt^eilungen würben bagu beftimmt von 9fiewpDr! unb ^ennfi)l=

üanien auö üorjurürfen um bie Gräfte beg geinbeö ju ttjeilen

unb ft(i^ in ben 33efi^ wichtiger ^ofitionen beö oberen (Sanaba

3u fe^en. @o foÜte ©eneral Slm^erft, ber Oberbefehlshaber in

31(merifa, ben im üorigen Sa^re fe^lge|(|lagenen Eingriff auf

Sliconberoga erneuern unb bie ^ran^ofen au8 bem ©ebiete ber

(Seen 6t)amplain unb ©t. ©eorge üertreiben, ©eneral ^ribeau?:

bie gefte ^^^iagara nehmen, ^aö^ Sluöfü^rung biefer Sluftrage

waren beibe Generale angewiefen fic^ gegen ?!}iDntreal unb

Duebec gu wenben. ©eneral ©tanwij: enblic^ erhielt ben 2luf=

trag bie letzten feinblic^en ^lod^äufer üon ^ittöburg biö ^um

©riefee gu befe^en.

Snfofern bei biefem ^lane baö fc^lie^lic^e Sufammenwirfen

ber üerfc^iebenen (Sjrpebttionen in 5tu8fi(^t genommen war, traf

bie 33erec^nung nid)t ^u, aber einzeln war jebe üon (Srfolg ge=

front. 2)a§ ^^ort 5^iagara warb am 25 Suli (Sir Söifliam Sot)n=

fon übergeben: General ^ribeau^ war bur^ ba§ Bcrf^ringen
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eines ©efc^ü^eö v3etDbtet wovben. 9luf bie ^aä)xiä)i öon ber

©inna^me bie[eg ^(a^e§ vjaben bte «^ran^ofen in ben oberen @e=

genben hi§ gum (griefee ^in ben 5I^iberftanb auf. 2)ie 3Serbin=

bung gwifc^en (Janaba unb ben fran^öfiji^en 9Rieberla[fungen am
?Oli)fifip^i Wax abge[d)nttten.

SSor ©eneral Slm^erft räumten bie ^rangofen am 26 Sult

3:iconberDga unb irenige Slage fpäter (Srotünpoint. 3I6er ftatt

[tdb fofort na^ ^D^ontreal ein^ufc^tffen (ie^ Stm^erft über ©c^an^^

arbeiten unb Surüftung feiner ^^fotitle bie gute 3a§re§3eit üer=

ftreid^en, ot)ne eUva^ ireitereg ^u t^un. ©ennoc^ warb £luebec

erobert.

©enerat Söolfe l)atte am 5 ?^ebruar gu l^onbon üon ^ttt

feine Snftructionen empfangen. 5(m 6 Sunt fc^iffte er fi^ mit

feinen Siruppen gu ^ouiSburg ein unb lanbete am 27. auf ber

Snfel Orleans unterhalb Duebec. ©ie ?^(otte beftanb auö 22 8inien=

fc^iffen unb eben fo üiel Fregatten unb leichten ^^a^r^eugen.

©egen bie ftarfen 9f?üftungen ber ©nglänber fa^ ?)3^ontcalm

bk auf ^iä) allein angemiefene fran^oftfi^e Kolonie als üerloren

an\ aber er na'^m bie legten Gräfte gufammen um bie @tabt

3u üert^eibigen, bereu ©c^icffal über ben 33efi^ üon ©anaba ent=

fc^ieb. 3n biefem 33emü^en icarb er »on ben fran^ofifc^en (5a=

nabiern lebhaft unterftü^t. 3Ber bie Söaffen tragen fonnte eilte

nac!^ Duebec, ©reife unb Knaben gefeilten ^iä) ben Streitern gu.

516er unter ben 14000 Dampfern, tt)el(|e ^Olontcalm mufterte,

tüaren nur fe(|S fc^toad^e ^Bataillone regulärer IJruppen, bie

übrigen ^O^iligen unb ^^reimiHige. ,^ätte bie frangoft)(|e 9?egie=

rung ben Söitlen getiabt, fo lüäre eS bi§ üor furjem möglich

gett^efen ^Kontcalm Sßerftärfung 5U3ufül)ren: Bor ber englifc^en

flotte waren fünf^e^n fran3Öftf(^e ©c^iffe in ben Sorengftrom

eingelaufen, unb l^atten 600 9?ecruten, ?Ohinition unb ^Hoüiant

nac^ Duebec gebraut. 2)ieS mar menig, „aber bag menige ift

mertt)üoll für ben, ber nichts ^t", fc^rieb OJiontcalm ^um Saufe

für biefe (Senbung bem Äriegöminifter. 2)er vierte %\)e\i beS

^ @. ^Dtontcalmg IBtiefe an Selteiöle. Dussieux, le Canada sous la

domination franeaise 2« ed. ^ariö 1862. @. 370 ff.
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^eereg, it)efd^e§ Subtotg XV in 2)eutf(|lanb üertoanbte, lüürbe

genügt ^Ben (5anaba ben ^rangofen gu ert)alten.

^If^unme^r war jebe n^eitere Unteiftü^ung a6ge[(^mtten. 2)te

®nglänber 6e^enf(|ten ntc^t allein mit i^rer ^^lotte ben ^oven^^^

[trom, fonbern ttjaren au^ beim ^am|)fe in JHeit) unb ©lieb ber

canabi[c|en @treitmad}t überlegen, ©a^u tarn ha^ Duebec gwar

öermoge feiner i^age an ben 3lu§lciufern be§ ?^elfenranbe§ an^

bem norblici^en ©tromufer [(^mer gugcinglic^ war, aber burc^aug

ungenügenbe ?^eftung6wer!e ^atte.

Unter bie[en Umftänben bot [t^ für 9)bntcalm feine anbere

9^ettung alö wenn e§ i^m gelang bie ©nglänber üon ber ©tabt

moglid)ft fernzuhalten. @8 Um i[;m gu ftatten ba^ beren glotte

mit SSoten nic^t in ^tnreid^enber 3a^l «nb mit flad)en ?^a^r=

^eugen, bie [td^ ^u fd^wimmenben Batterien eigneten, gar ni(!^t

üerfel;en war. ©iefe ^atte 9)^Dntcalm in 9]^enge. 9}littelft ber=

felben üerfud^te er mel)rmal§ bie fetnbli(t)en ©(^iffe in ©ranb

gu ftecfen, aber feine 3lnfc^läge würben burc^ bie SSorfic^t ber

(gnglänber vereitelt. Wt bem ^auptt^eile feiner ?i)?annf(^aften

bezog 50^ontcalm ein üerfc^anzteg Sager hei ^Beauport unterhalb

ber @tabt, au^er bem 33ereid^e ber feinblic^en ©efc^ü^e. SSon

bort au§ wehrte er fid; britte^alb ^iRonate, unb wenig fehlte fo

Ware feine 5lu§bauer mit glücflid^em (Erfolge gefront werben.

5lm 9 Suli fa^te Söolfe gu§ auf bem norblid)en Ufer be§

©tromö. 5lm 18. ful^r eine Slbtl)eilung ber ?^lotte unter Slbmiral

^Dlme§ an Duebec vorüber um bie 5Berbinbung ber @tabt mit

£)ber=(Sanaba ab3ufd)neiben. -JHingöum warb baö 8anb üerwüftet

unb hk Unterftabt gufammengefd^offen, ol^ne ba^ bie ©nglanber

bamit einen @d)ritt üorwartg famen. ©in ^krfudj, ben fie am
31 Suli machten, ?0^ontcalm in feinem Sager anzugreifen fc^lug

fe^l unb foftete mehrere l^unbert Wlann. ©in ^weiter Serfuc^

ber 3Irt warb für unt^unlid^ befunben. 3ln einen Überfall war

lei ber Sßac^famfeit beg ?^einbe§ nic|t zu benfen. Saglic^ fam

eö z" ©c^armü^eln, in benen bie @nglänber üiele ^euU vex-

loren. SBa^renb ber l^ei^en Stugufttage erfranfte Söolfe unb ein

großer 3:^eil ber 5i}lannfc^aftett am lieber: feine bienftfä^ige

©treitmad^t fam auf 5000 Wlann herunter. 33eiftanb fjatte
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Söolfe nt(!^t 3U ^offen. ^wax evfu'^r er ben gtüc!H(i)en S'ortgang

ber @j:pebtttonen Slmljerff 8 unb 3Dt>n]"Dn'§, aber er fa"^ ein ba§

fie m6)i gur 3ett üor Quebec eintreffen ttjürben. (Seine Sage

fc^ien üer^njeifelt. D^ne Hoffnung feinen ^roed gu erreichen,

glaubte er bem Könige unb bem SSaterlanbe nic^t anber^ bienen

3u fonnen aU ba§ er mßglic^ft lange au§^arrte um hk frango»

[tf^en «Streitfrafte bei Duebec feftgu^alten unb baburc^ bie Unter=

ne'^mungen ber anbern britif(^en 33efe'^lg^aber gu erleichternd

Slu§ ber f^limmen Sage ber ©nglänber fcl)ßpfte 5!J?Dntcalm

feine Bwoerfic^t. ?ORit faltem SBlute ertüog er bie ®efa!)r, in ber

bie fran^üfifc^e ßolonie fc^njebte. „2)ie (!Sinnat)me üon Quebec",

fd^rieb er om 24 2luguft, „^ängt üon einem ^anbftreic^e ab.

5)ie (änglänber [iub 5i}icifter beä @tromeg; fie brauchen nur auf

bem Ufer, wo biefe <Stabt otine geftungöiüerfe unb üt)ne 3}er=

t^eibigung gelegen ift, eine Sanbung auszuführen. 2)ann finb fie

im (Staube mir 'nie (Sd^lac^t anzubieten, njelc^e iä) mä)t langer

njürbe n^eigern fonnen unb welche ic^ nic^t gewinnen biirfte.

SBolfe brandet in ber 3:t)at, lüenn er fein |)anbn3erf üerfte^t,

nur taQ erfte §euer aufzuhalten, bann in (Sturmfc^ritt auf meine

Slrmee anzurücfen unb auä bem näc^ften 33ereic^e ?^euer gu ge=

ben; meine ßanabier, o^ne Ärieg^zuc^t, taub für ben fRn^ ber

Srommel unb ber ferner, werben burc^ bie geriffene Surfe au§er

JRanb unb 33anb fommen unb i^re JReifien nid^t wieber ^erftellen.

Überbie§ f)aben [ie feine ^Bajonette um benen be§ ?^einbe§ bie

(Spi|e 3U bieten : eS bleibt i^nen nid^tä i'ibrig al§ zu flieben, —
unb fo bin i6) rettunggloS gefd^lagen" ^

3öaä 50Röntcalm üorau§gefel)en ^atte gef^a^. ^laä) bem S3Dr=

fc^lage ber it)m untergebenen Generale lie§ Sßolfe unterhalb ber

@tabt auf ber Snfel DrleanS eine ^inreic^enbe 33efa^ung unb na'^m

mit bem tiefte ber verfügbaren ?[}iannfc^aft — 3600 9J^ann —
am 6 (September obertialb auf bem rechten Ufer Stellung. 5!JJont=

calm rührte [id^ ni^t an^ feinem Sager, fonbern ftellte nur langS

1 1759 Sept. 2 @en, SBotfe an .^olberneffe. Thackeray, Chatham 1 434.

2 ^6) entne'^me btefen 3luö3ug etneä S3riefeiJ won SJiontcalm an einen

33emanbten auä Carlyle's history of Friedrich II B. XIX Cii. 6 (XI 259

Sauden.).
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bem Ufer, überall tt)D bagfelbe für eine Sanbung 9^aitm bot,

Söac^tpoften auö. Söolfe ^atte noc^ ni6)i lüieber frifc^en 5!}^iit^

gefaxt. 3(m 9 September fanbte er an ^itt feinen legten 5Be=

ri^t, weldjer mit ben SÖorten \ä)\o^: „wiv finb nun t)ier unb

ttiarten einer ©elegen^eit ben ?$einb anzugreifen, toann unb Iüd

nur immer toir an t^n fommen fonnen. 2)a6 Söetter war ein

ober gwei Slage lang ^b6)\i ungünftig, fo ba§ lüir l)aben untätig

bleiben muffen. 3^ bin fo Xüdt ^ergeftellt ba§ i^ meine @e-

fd^äfte . »errieten fann, aber mein Äor^jer^uftanb ift Botlig ser=

rüttet, o^ne ben Slroft bem (Staate irgenb einen er'^eblic^en -Dienft

geleiftet ^u §aben unb Dt)ne Slugftc^t barauf" \

2)iefeä ©^reiben fam am 14 Dctober nac^ Sonbon; brei

3:age f^äter bie SBotf^aft, ha^ ©eneral Söolfe am 13 @eptem=

ber üor £iuebec gefiegt, aber ben Sieg mit feinem geben be=

ga^tt l}abe.

5Bei näherer SBefic^tigung beS UferS na'^m Solfe faum ^n^ei

englif(|e ?Oleilen ober^Ib DuebecS eine fd;male 33uc^t wa^r,

n)elcfee i^m gu einer nächtlichen Sanbung geeignet f^ien. Sie

trägt feitbem feinen 9Ramen (Wolfe's cove). 3n ber 9^a(|t gum

13 September lie§ er bur^ Slbmiral Saunberö, gegenüber bem

Sager ?l}lontcalm8 hzi SBeanport, S^einbewegungen augfüf)ren

alö ob ein ^weiter Angriff beabftc|tigt fei, beögleic^en hmä)

^Dlme§ ftromauftt)ärt§. Sngwifc^en ^atte er aöe Sßote über bie

er oerfügte in 33ereitf(^aft gefegt unb f(^{ffte fid^ barauf eine

Stunbe nad^ 9Jiitternac|t mit ber ^älfte feiner 9}^annfc^aft ein.

3Dle^r faxten bie 33Dte nid^t.

?Oflit ber abflie^enben @bbe trieben bie SBote raf^ ben Slu^

^inab. 2)ie ^aö)t Xüax bunfel, fein Saut regte ^iä) an SBorb.

SSon ben fran^ofifd^en Söac^en nic^t bemerft gelangte Sßolfe oer=

möge ber ftarfen Strömung etwag unter^lb ber bezeichneten

Stelle an ba8 Ufer. ÜJiü^fam Hommen bie (Snglänber ben fteilen

mit bid)tem 33uf(^wer! bewad^fenen Slb^ang gur 9lbral)am§t)ö^e

l)inan. ?flo(^ waren fte nidjt oben, fo feuerte ber am S^ianbe

aufgefteHte feinbli^e Sßac^tpoften — e8 waren 150 ^am —

1759 Sept. 9. @en. äöolfe an ^itt. Chatham Corresp. I 425 - 430.
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aber aU bie Snjlanber bie @c^üffe ertüieberten, juchten bie Ü6er=

ra[(^ten ßanabier bag weite. Ungeftort üom i^einbe fonnte Sßolfe

feine 9Jiannfd;viften auf ber ^Dc^fläc|e orbnen: a\x6) bie einzige

Kanone, rvd^e fie mit fic^ führten, warb ^eraufgefc^afft. 2)ie

23öte lehrten ^urücf unb polten bie anbere ^alfte beö Qoxp^

^erbei. ^\t ^a^e^axibxuä) ^atte Sßolfe feine Srup)3en beifammen

unb rücfte in @c^Iac^torbnunc} gegen S^uebec üor.

Sobalb 50flontcalm erfuhr iia^ hk (gnglänber auf 3lbra'^am§=

^ö^e ftünben, führte er fc^leunigft maß er an 3:ruppen bereit

^atte lerbei; etwa 4500 ^Oiann. @g war um 10 It^r al§ er

ber i^einbe anfid^tig würbe, nod^ im freien gelbe, aber na|)e

einer be'^errft^enben ^^ofition; ba^er orbnete er fofort ben 3(n=

griff an. 2)ie 23üf^e unb ©icfic^te befe^te er mit ©(^arffc^ü^en,

bie Snbianer fanbte er au§ um ben ?^einb p überflügeln, in ber

fronte rürfte er mit ben gran^ofen unb canabifc^en ^Olili^en üor,

in ilirer Witte ^voei Üeine «Kanonen. 2)ie ^nglänber hielten bem

lebhaften 3:irail!eurfeuer, wel(|e8 manchen ^ann in i^ren ge=

fc^toffenen Sflei^en traf, unerfc^üttert @tanb unb erwieberten eö

erft auf üier3ig (Stritt mit einer üoHen 8abe. 2)iefe brachte

3i)^cntcalm8 Struppen 3um SBanfen. SSolfe befahl ben ©türm:

ba ftrerfte i^n, ber f^on au8 5Wei SBunben blutete, eine britte

Äuget 5U 58oben. Unter bem (Sommanbo be§ 33rigabier8 ©eorge

5S;ownf^enb warfen bie ©nglänber unb amerüanifc^en SJtili^en

mit bem 33a|onet, bie ©Rotten mit if)ren breiten ©c^weirfern

bie ©egner über ben |)aufen. 5[RDntca(m fteHte \xä) an bie ©pi^e

eines SSataiKonö, um eö üon neuem üor5ufü^ren, ba traf au^

i^ ba^ tobli^e ®efc^o§. 5^un waren bie ß^anabier nid;t met)r

3U 'galten: fie flüchteten t^eilg nad^ Duebec t)inein, tf)e{(S in hit

Söälber. 2Bo(fe üerna^m por feinem legten 3lt{)em3uge no{| bie

5!JJelbung ba§ bie ©(|Ia(|t gewonnen fei. OJtontcalm ftarb ben

nä^ften jlag. 21(0 man i^m fein beüorfte^enbeö 6nbe anfünbigte

fagte er: „\o mel beffer, bann fe^e iä) boc^ bie ©nglänber ni(^t

in Duebec".

2)er ßcmmanbant ber ©tabt, be Sftame^at», erhielt öon bem

©eneralgouöerneur 33aubreuil bie 2öetfung einen ©türm beg

geinbeö nic^t abzuwarten. 3)ieei tie§ er ft(^ fo fe^r gefagt fein

e^Mfn, iiv fitbcnfä^rig« itricg II 1. 26
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ba§ er am 18 September, fünf 3;age na^ ber <B6)la6)i, e^e bie

@nv3(änber tioc^ it)re ^SelagerungSarbeiten begonnen 'Ratten, bie

©apitulation anbot, ©er auSgte^enben 33efa^ung njurben frtege=

rtfc^e (Sf)ren gewährt, mit bem SSerfpred^en, [te fobalb aU müg=

lic^ nac^ ^ranfretc^ über^nfu^ren; ben ©inwo^nern warb @(^u^

unb ©{(^er^ett i^reg @tgentt)um8 unb freie Übung ber romifc^^

!at^DHf(!^en Ö^eligton gugefic^ert.

3n ©nglanb mtfc^te f{(^ in ben Subel über ben unüer'^offten

@ieg bie ^Iraner um ben jugenbti^en ^^elb^errn, mel(!^em bie

(Eroberung üon ©anaba i^erbanft warb. Sfuf ^ittö Eintrag be=

f(^to§ ba8 Parlament, SBoIfe ein ©enfmal in ber Äat^ebrale

üon Söeftminfter gu wibmen, 9lber neben bem 9tu^me beS ©ie=

gerö lebt mit gteid^en (S^ren aud) ba§ 5lnbenfen beö ^elben-

müt^igen ^ßerf^eibigerg beö frangöfifc^en ©anaba fort. @in

'^o^er £)beli§!, errietet §um @eba(!^tni§ beg entfd)eibenben

Äampfeö, trägt bie Flamen beiber 33efet)t8()aber Sßolfe unb

?0^ontcalm.

?5-ür "ta^ naä)\k Sa^r blieb no(^ bie S3ef{^na'^me üon 5!J^ont=

real übrig. 2)iefe mar nur eine ?^rage ber Seit: an eine neue

SBenbung ber ©ef^irfe üon (Sanaba mar ni(^t gu benfen.

9Bir lefen ba§ OJlontcatm [tc^ über ben Untergang ber fran=

gofifc^en 5Rac^t im ©ebiete be§ Sorengftromeg bamit tröftete, \ia^

bie ©nglänber in bem neuermorbenen ^anbe if)r ®rab finben

mü»ben. 2)enn üon jeber ?^ur^t befreit unb ber ^ilfe beö 9Kutter=

ftaateg nic^t mel}r bebürftig mürben bie üon tro^igem Srei^eitS=

finne befeelten ^^leu - @nglänber bie erfte Gelegenheit mat)rne'^men

um '\x<S) unab^ngig gu machen \ @g ^at au^ in ©nglanb nid^t

an fotc!^en gefehlt meldte mit älinlic^en Slugfprü^en ben S^iu^m

be8 ©rafen (S^at^am ^erabgufe^en meinten unb i^n gemi[fer=

ma§en für ben 5lbfall ber amerifanif^en (Kolonien üerantmort=

li(| machten. Sßer fo urteilte oerga^ ba§, al§ Sßilliam ^itt ha§

fRuber be§ @taate8 ergriff, e8 \i6) barum ^anbelte oh bie aug

überftrömenber ^raft frei fic^ entmicfelnbe germanifci^e 6olom=

SKontcalmö @d)veiben bei (Savfülc a. a. O.
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fation [t^ 5^ürbamenfa ^u eigen machen [oKte, ober ob man ben

^ran^ofen, n}eld)e ben Soren5= unb ^llil'fiftppiftrom bet)err|d^ten,

»erftatten wollte [ie einzuengen unb t^nen unüerrü(!6are ©c^ran=

fen gu fetten. 9luf biefev ©eite ftanb bie militär{[^ organifterte

5UJad^t einer unBe[(^ran!ten Oiegierung, auf jener bie felbftt^tig

üorbringenbe unb fc^affenbe 2Solfö!raft. @8 beburfte feiner ^ro=

^f)etengabe um üorauÖ3u[el)en ba§ bie 9^eu = @nglänber, n?enn it)r

@elb[tbett)u§tfein ^iä) in bem 9}la§e tuie e§ ben Slnlauf na^m

[teigerte, auf bie 2)auer ben 3wang ber ?ORöno))üle unb bie flein=

lic^e 33eüormunbung, ttjie bie 0iegierung unb baS Parlament üon

©nglanb [ie übten, nic^t ertragen würben. @^on uor bem Kriege

^tte ber Söiberfpruc^ ftd^ erhoben. @r ru^te unter ^itt§ ©taatä=

üeriüaltung, 2)anf ber SSorfic^t unb ?Of?a§igung bie[e§ 5!)^inifterö,

aber e8 unterlag feinem Bweifel, ba§ er nac^ einem Kriege, ber

bie ßoloniert we^r^aft machte, mit unn)iberfteblid)cr Gewalt m{e=

ber hervortreten werbe, wenn ©nglanb feinen (Söl)nen nic^t ge=

rec^t würbe unb fie al6 münbig anerfannte. 5)ie ^'^c^ler ber 9fte=

gierung ©eorgö III fütjrten ben 33ruc^ fjerbei, aber eg wäre un=

gerecht unb tt)ori(|t bafür ^itt verantwortlich gu ma^en.

Söä^renb bie Kolonien einftweilen preisgegeben würben, xiö)'

tete ftc^ bie ganje S^^tigfeit ber franziJftf^en 9)^arineüerwaltung

auf bie Sf^üftungen gur Sanbung in ©nglanb. 3n ben oceani=

fc^en unb (Sanal^fen würben \\aä)e S3ote gebaut, um bie 3:ru^)pen

überzulesen, welche in ber 9^ormanbie unb ^Bretagne bereit ftan=

ben. 3u ber oceanifc|en ?^lotte, welche unter bem Oberbefehl beg

5lbmiral§ (Sonflanä in ben .f)dfen ber 33retagne, ^n 33re[t, TDrient

unb £luiberon au§gerüftet warb, foÜte 9lbmiral be la (5lue mit

ber flotte von .45:Dulon fto^en. ^oä) lebte man ber ^poffnung

ha^ bie fpanifc^e flotte fid) mit ber frangöftid^en vereinigen werbe

um hk englifc^e ©eemad^t niebergufampfen.

5)en 3Beg ^u eroffnen unb bie ©nglänber an ber üerwunb=

barften ©teile ^u faffen war ein fleinereö ®ej(^waber beftimmt,

welct;eg an ber ffanbrifc^en .^üfte, namentli(^ gu 5)ünfirc^en, ver=

fammelt unb bem (Sommanbo beg (Sapitänö 3:^urot untergeben

warb.

%\n ben @rfolg biefcr großen Untcrne'^mung, welche bem
26*



404 günftc? 93u^. ©iebenteg (Sapttet.

©elfte be8 frangoftfd^en SSoIfeg ungemein entfprac^, wnr eg üon

ent[c!^iebenem 5^a(|tt)eile, ba§ ber .C)Df ciuf @^anten§ ^Ritwirfung

rei^nete. ©enn barüBer tüarb bte untt)teber6rtng(ic^e ©iinft ber

Umftanbe üerfäumt unb bie 3uüerft(^t ber franjöfifc^en ?0?artne

in bte eigene Mxa\t er[c^üttert. ^oö^ fd)(immer war eä ba§ bie

Oberleitung nic^t ben 5J?ännern anüertraut warb, welche bie

^läne entworfen {)atten unb fid^ au8 bem Gelingen ber[elben

eine (Sijrenfac^e mad)ten. ^^eber (Sonf(an§ noc^ be la ©lue waren

bmö) Salente unb Staaten empcrgefornmen, fonbern burc^ i^re

üorne^me ©eburt unb ^öfi[d)e ®unft. 2)em le^teren war wenig»

ftenä ©ifer unb ^nt^ ni(^t ab^ufpre^en, bagegen War über bie

Untüc^tigfeit üon (Sonflanö nur eine Stimme. Sltlein bie ©onner»

fd;aft ber ^om^abour ftd)erte it)m feinen |)often. S^tiurot ba=

gegen war ein echter ©eernann üon ^oc^tier^iger ©efinnung. @r

^atte burc^ verwegene Äreu^fa^rten feinen 9?uf begrünbet; man

burfte gewi§ fein ta^ er üor feiner ©efa^r noc^ SBe[c^werbe

gurücff^recfen werbe. 2)ie 3:ru|)pen, welche feinem ©efc^waber

3ugett)eilt waren, befehligte ber bewcit)rte ©eneral Steuert; unter

biefem ftanb Soui§ 2)uc be Sritton, ber na^malg alg fpanif(!^er

©eneral im amerifanifc^en jtriege ^Jlinorca eroberte unb Gibraltar

belagerte. 23on biefem rührte im wefentlid^en ber ?)lan für bte

Operation beä flanbrijc^en (5orp§ I)er. @g ^anbelte \\6) barum

nac^ (Sffe^- über^ufe^en, unb gwar foHte bie Sanbung an ber

50^ünbung be§ 33t)Water bei 5[)lalbon gefc^e^en, etwa brei3el)n

englifi^e ^dUn norblic^ ber 2;^emfemünbung. Sener ebene

j^üftenftric^ bot einen leichten Sugang unb war fo gut wie [(^u^=

lo8, ha bie ganje 5lufmerffam!eit ber (änglänber auf bie (£üb=

füfte unb ben (Sanal gerichtet war. Einmal gelanbet foHte (5{)e=

üert mit feinem (Sorpö gegen Sonbon üorrürfen unb auf ben

^b^en norblic^ üon ber englifc^en .^auptftabt Stellung nehmen

um bie Slnfunft ber anberen ßorpS ju erwarten. 5!J?an rechnete

barauf ba§ bie (Snglänber fofort Siruppen unb ^rieg§fd;iffe »on

i^ren gegenwärtigen Stationen abrufen würben um l^onbon 3U

retten: bamit werbe für bie anberen ©efc^waber tk %a^xt frei

werben, entweber in ben (Sanal, wo bie öon Sliguillon befehligten

Siruppen an ber Äüfte »on Suffer, 3U Qlrunbel unb 3tt)e lanben
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fßnnten, ober um Svfanb unb ©c^ottlanb ^evum m6) ber £)ft=

füfte eng{anbg\

2)te gewalttgen 3ftüftungen, lüeld^e in ben ^äfen ^ranfretd^Ö

betrieben luurben, erwedten in ©ro^britannien unb Srtanb bange

33efDrgni§. ©er ^pof unb bie ^äu^^ter beö ^cfien ^Ibelg ^tten

fc^on ofterä üor einer feinblid^en Sanbung gegittert, unb nu^

biegmal verbreitete [ic^ bie gurd^t in njeite Ifreifel OKan gäfilte

^uj'ammen, wie üiel .^rieggf^nffe über ben Ocean entfanbt [eien,

an ber 33or[e fan! ber*SBert§ ber @taat§papiere. 3n Srianb,

wo ber Statthalter >^er3Dg üon Sebforb mancherlei 5[Riggrife

t^at, brachen gegen @nbe beS Sa^reö Unruhen auö. 5lber ba8

SSolf im großen unb ganzen blieb unerfd)üttert im SSertrauen auf

^itt unb auf bie üon biefem angeorbneten ©egenanftalten. ^itt

felbft loanfte nic^t einen 5lugenblicf. @r rief fein ©c^iff unb

feinen OJiann mä) ©nglanb ^urücf, [onbern beirrte babei bie

überieeifc^en llnternefjmungen mit üotlem ^lad^brudfe burd;3u=

fül)ren. 9^od; njeniger backte er baran frembe ©ßlbner !^erbe{=

3uf)olen. @r Ijegte rtotle 3uüerfi^t gu ber eigenen SBe^rfraft ber

englif(^en 9^atiün unb ^u ben unter er^^robten 33efe^lg^abern

bereitgefteKten ®e[c^wabern ber britifi^en 50^arine. 5lu^er ben

fijniglic^en ^^ruppen war bie SJiili^ gur ^^anbeSöert^eibigung auf=

geboten unb fteHte fid; unter ber ?5ö§t;ung beS lanb[ä[ftgen ^Ibelö

mit Sifer ^um 2)ienft. 3luf ®runb einer am 30 Wai üon ^itt

etngebra^ten fßniglic^en 33ütfcfeaft gab ba§ ^'Parlament im 9Dlai

bie (Ermächtigung fie aud^ au^erlialb i^rer l)eimatlid)en @raf=

fc^aften ^u ferwenben. (Sin fleinereg ©ef^maber unter (5cmmo=

bore 5öop8 ftationierte hinter ben 5)ünen bei 2)eal 2)ünfirc^en

' 2)ev ivefenttid)[te ^«nct, bie bei SKalbon beabfidjtigte 8anbung, ift

inö Älave gefegt Bon Will. P. Egerton, projets d'invasion Frangaise en

Angleterre d'apres des documents originaux et inßdlts. Kevue Con-

temporaine. 1867. II. Sörle. tom. 55 p. 13 ff. 392. 695. 33gl. (g. be goveft

ebenb. tom. 71 p. 613 ff.

2 1759 ?0?ai 16. Sunt 23. 3uU 8. Slug. 1. H.Walpole's lettera III

227. 233. 234. 237. 3u(i 31. .«paag. .^eHenö SSeric^t: le g6n6ral Yorke

dit qu'on ne paroit pas encore gu6ri — de la terreur panique d'une

Invasion Fran^oise.
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gegenüber. 2)ie gro^e ©analflotte befel)Iigte 9Ibm{ral,^atü!e; ein ah-

ge[Dnberte§ @ei*cf)rt)aber blieb unter ^Ibmiral JRobnep ju ^ortömout'^.

^awh gteng im 50]«! unter ©egel unb »er^tnberte ben ganzen

©0mmer über btc 2?erbtnbung ber tn ben bretontjc^en .^äfen

berettget)altenen fran^cfijdjen glottencibt^eilungen. ^ittlertveile

lüarb Otobnei) beorbert bie SSerften ton |)am-e unb bte bcrt er=

bauten flauen 23cte ju 5erft0ren. ®r gieng am 3 Sntt auf ber

S^t^ebe üon .^aüre üor 3ln!er unb bej(t)D§ am 4 unb 5 Suü
gmeiunbfünf^tg ©tunben ^tnbur^ bie ^abt unb bie ©^ipbau=
plci^e. @in gro^eö .^oljmagagin gieng in glammen auf unb

einige «^a^rgeuge ft)urben befc^äbigt, aber ber ^aupt[(!^aben traf

bie ©tabt unb bereu friebli^e ©müo^ner. Sf^obnep lie§ einige

©{|iffe 3ur 33Io!abe ^urücf unb erf^ien am 29 Sluguft auc^ mit

ben übrigen lieber üor bem >pafen. 3)iegmal jebüi^ maren bie

gran^ofen beffer gerüftet at§ früher, namentlich Ratten [ie jwei

f(^n)immenbe ^Batterien errietet, benen nid)t beigufommen tfar.

2)a^er [taub O^obnep üom Singriffe ah.

%m bie ©nglanber ttjar e§ eine ^^auptfac^ie bie ^Bereinigung

ber fran^üfif^en flotte »on 5:ou(on mit ber t»on 23reft ^u ^in=

bem. .3n biefem @nbe warb Slbmiral SSoöcatoen im Slprit mit

bem Oberbefehl beg britifc^en^ ®ef(|n)aberg im 5Ulitte(meer be=

traut unb 5Brobericf il;m untergeben. 33ogcatt)en toar angen^iefen

ber franjofifc^en gtotte, fobalb fie auslaufe, ein SSreffen gu liefern.

2)amal§ marb ber Zeh beö Äonigö gerbinanb üon ©|)anien

üon 2;ag gu 2:age erwartet; barauf^in erhielt be la (ä(ue im

Suli ben 33efe^l fobalb mie möglich bie %a^x\ üon Sloulon an=

gutreten um ben Dcean gu gewinnen, wo ein f).ian{fc^e§ ®e*

fd^waber fic^ i^m anfc^tie^en werbe.

Die erfef)nte (Gelegenheit bot fic^ bar. 33oöcawen freu^te hi^

gum Sluguft üor Sloulon, bann fegelte er nac!^ (Gibraltar um feine

©c^iffe aug^ubeffern. 3)ie§ machte fi(| be la ©lue gu nu|e unb

gieng am 5 3luguft mit 12 Sinienfc^ifen unb 6 Fregatten in

©ee. 3n ber 9Rac^t üom 16 gum 17 5luguft ^^affierte er mit

gutem Söinbe bie ©tra^e üon ©ibraltar. 9lber rafc^ entfc^loffen

eilte Soöcawen ber fran^ofifclen glotte mit 17 ©c^iffen nad) unb

^olte fie am 17 9tuguft ein. ©e la (Slue ^atte nur feine fieben
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größten (Schiffe beifammeu: bie übncjen toaren burd) ben heftiger

geiDorbenen 3ßinb &et ber 3Rac^t uon i^m abgefommcn mib fu(^=

ten 3uflud)t in ber Jöai üon (Sabi^. Um bie SBette fegelten unter

fortmä^renbem ©efe^te bie ^^ran^ofen unb bie @ng(änber n)eft=

luärtg. 3n ber 5^ac^t üom 17 ^um 18 5(uguft fuhren ^icei öon

be la (Slue'ö ©d^iffen con bannen: bie übrigen lüurben am nä^=

[ten 5Ulorgen gegen bie portugiefifc^e .^üfte getrieben, unb bort

brei berfelben üon ben @nglänbern genommen, ^wei bie auf

Mppen gerat^en n?aren üerbrannt. 2)e la ©lue, ber burc^ beibe

S3eine gefci^offen ang Ufer gebracht war, ftarb nac^ fc^ttterem

2eiben§!ampfe. 2)er ^urücfgeBliebene St)ei{ ber fran^ofijc^en 50Rit=

telmeerflotte ttjarb in ßiabi^ bloÜert: an i^re SiJiittüirfung ^u bem

Unternehmen gegen (änglanb lr»ar ni(^t me^r 3U benfen.

2)er le^te 5(ct ber 8eef^{ad)t ^atte bei Sagoö gefpielt: unter

ben Kanonen ber |3ortugiefiic^en ^^ortg waren hk fran^ofifc^en

«Sd^iffe üon ben @nglänbern erobert unb oerbrannt worben. 2)er

regierenbe 5DJinifter »on ^Portugal @raf Deprag, ber f|)ätere

DJlarquiö üon ^ombal, war ni(^t gefonnen eine folc^e 3Ser(e|ung

beg neutralen ©ebieteö ru^ig Ijinjune^men, fonbern beftanb mit

alter (äntfc^ieben^eit auf ©enugt^uung. ^itt erfannte an ba^

in ber ^i^e be8 ©efed^teg bag SBolferrec^t oerle^t [ei unb war

Bereit jebe billige ©enugt^uung ^u gewä'^ren, jebo(| bie 3Rucf=

gäbe ber genommenen @cl)iffe geftanb er m6)t ^u. 5(m 12 ©ep=

tember wie§ er ben englii(^en ©efanbten in Siffabon an im

9flamen beS ^onigö Don @ro§britannien bag vorgefallene gu ent=

fc^ulbigen. 2)a bieg ni^t genügenb befunben würbe, warb im

folgenben Sa^re ®raf Äinnoul alg au§erorbentli{!^er ®e[anbter

an ben portugieftfc^en ^of gefc^icft unb gab in feierlici^er ^lubienj

in ©egenwart ber fremben ©efanbten bem Könige üon ^ortu=

gal ©rflärungen ab, mit benen biefe 5lngelegen^eit in gütli^er

Söeife beigelegt würbe, of^ne ba§ bag ©incerue'^men gwifc^en

Portugal unb ©nglanb eine bleibenbe ©torung erlitt. ^\ä)i

wenig trug baju bie l)0(^müt^ige unb bro^enbe ©prad;e bei,

Wel(!^e ber franjöfifti^e ^of Portugal gegenüber annahm \

^. ©d^afer, @ef^. »on ?)ortugal V 494 ff. ftttä Snftvuctionen bei
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2)aö 9)^{§ge[(!^tc!, melc^eg be la (5(ue betroffen '^atte, ma(^te

(S^otfeul in [einem 5ßDr[a^ nic^t irre; im ©ecjent^eit, je tiefer

?^ranfrei(^g Qlnfe^en ^efunfen war, um \o heftiger entbrannte fein

23erlangen ben legten großen 2Burf gu f^un unb [einen ^tan

no^ üor Sibtauf beS Sa^reg inö Sßerf ^u fe|en. @r ftellte i^n

nun ba^in feft ba^ (Sonflanö, ber big^er »ergeblic^ ber §(nfunft

ber [|3ani[c^en glotte entgegenge[et)en t)atte, üon SSreft auslaufen

fülle um bie h^i SSanneö üerfammelten S:ru^|)en, 18000 Wann
unter bem 2)uc b'Sliguitton, mittelft ber an ber Söeftfüfte bereit

gehaltenen 3:ran§|3ort[cl)iffe nac^ ©c^ottlanb ^inüber^ufü^ren. Um
biefeg Unternehmen ju unterftü^en warb S:^urot angewiefen »on

2)ün!ir(!^en au§ um ©nglanb unb @c^ottlanb '^erumjufa'^ren unb

entttjeber in ©d^ottlanb ober in Srtanb anß Sanb ju ge^en. ^abe

man erft in @(^ottIanb %n^ gefaxt, fo foflte 5]fJarfd)an @oubi[e

mit bem ^auptcorpg nad^ ©nglanb iiber[e^en. 2)ie[em war S5er=

ftärfung üon ben in 2)eutfc^(anb fte^enben S^rup^en jugebad)t, [o=

balb 33roglie mit .^ilfe ber SBürtemberger ben ^rin^en ^erbinanb

aug Reffen üerbrängt unb 5(rmentiere§ 50flünfter entfe^t ))abt.

Sßir wiffen ba§ e§ Weber 5ßroglie gelang ^peffen ^u erobern

nod) 5lrmentiere8 fünfter ^u be'^aupten. Silber noc^ [c^Iimmer

enbeten bie frangofifd^en Unternehmungen gur @ee.

Slbmiral (Sonftang war wa^renb ber guten Sa^reg^eit bur^

^awfe im ^afen üon 33reft bloüert werben: mit einer 9lbt^ei=

lung ber englifd^en ©analflotte anferte ©ommobore ©uff in ber

33ai üon Duiberon. 3m Dctober trat fo ftürmifd)eg Sßetter ein

ba§ ^awfe ni(J)t auf [einem Soften bleiben fonnte
;
jwar fe^rte

er algbalb ^urücf, [at) \x6) aber im 9^oüember abermals genot^igt

He ^Dt)e üon 23reft gu üerlaffen unb auf ber 3fi^ebe üon S;or=

bat) [eine gfotte ^u bergen. 2)iegmat [äumte ßonflang ni^t,

[onbern gieng, [obalb ber @turm fic^ gelegt, am 14 5^Düember

in ©ee um 2)uff'8 ©ef^waber ju überfallen unb fic^ mit ben

3U Siuiberon, TOrient unb SfJoc^efort 3ur Überfahrt gerüfteten

B6)\^en unb ?D?annfc^aften ^u Bereinigen.

Mahon IV app. p. XXXIV- XLI. S3gl. Chatham Corr. II 16-19. Wal-

pole Letters III 250: when Mr. Pitt was told of this infraction of the

peutral territory he replied: „II is very true, but they are burned".
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916er ein engtif^eS Ävieg^fc^tff irarb ber in %a^xi becjriffenen

33re[ter ?5(otte anfid^tig, unb beffen Kapitän ga6, tt)ä{)venb er

felbft 5U 3)uff [egelte, bur^ ein abgefanbteS ^oot bem $(bmiral

ipatüfe ^^a6)xi6)i. 3)te[er war ebenfatlS am 14 ^f^Düember iDie=

ber in See gegangen unb je^te hd frifcbem Oflnjinbe alle @eget

Bei um bie feinbtic^e «^(otte eingu^olen. 2)ie lettre 5äf)(te

21 2inien[c^iffe unb »ier Fregatten, bie englif^e 28 8inienf(^i[fe

unb 8 Fregatten. 2)a man üorau§|e^te ba§ 2lbm{ral 6onfIan§

Bon ben anbern ^äfen au6 \i6) »erftärfen njcrbe, würbe 5Ibmiral

^olmeö befehligt mit 20 Sinien[(!^iffen von (Spit^eab au8 ^amfe

nac^^ufegeln, unb Qlbmiral @aunberg, ber in bie[en S^agen üon

Duebec "^er mit brei Schiffen auf ber 9i^ebe üon ^Ipmout!^

eingetroffen war, lid^tete jofort, Dt)ne einen ^efet)( abzuwarten,

bie 5lnfer um ju bem @ntfc^eibung§!ampfe mit^uwirfen.

@g beburfte biefer ^ilfe ni^t me^r. @^e bie 3Serftdr!ungen

eintrafen ^atte |)awfe bereite über bie fran^ofifc^e flotte gefiegt.

(Sommobore 3)uff war auö ber 23ai üon Duiberon ausge-

laufen unb entgieng bem ^einbe. Slbmiral ßonflanö wollte einer

(S^la^t ausweichen unb glaubte t)inter ben .flippen unb @anb=

bänfen, mit benen jene ©ewäffer befe^t finb, @^u^ ju finben,

benn er traute eg ben (Snglänbern ni(f)t gu ba^ fte o^ne Sootfen

\xä) heranwagen würben. 51ber .^awfe na^m nur barauf 5Be=^

bac^t wo er ben ^einb treffen fonne. £)^ne abzuwarten ba§

feine gan^e flotte \\ä) gefammelt ^atte eröffnete er am 20 9^o=

üember in ber britten @tunbe nad) ?0?ittag bie ©c^lac^t. 2){e

@ee gieng ^o6), ber Sßinb ^atte fic^ na^ O^orbweft umgefe^t

unb wef)te ftürmifc^. |)awfe gab ben näi^ften «Schiffen baö 3ei=

d;en zum Singriff auf bie äu^erfte fran^ofifc^e Sinie unb fteuerte

jelbft mit bem ^omi ®eorge an i^r üorüber auf ta^ frango^

fifc^e ^bmiralfc^iff le Soleil fRo\)al log. @ein (Steuermann

mad^te SSorftellungen wegen ber @efat)r, bie bag Schiff hti bem

Sturme laufe; ^axoh erwieberte: „3f)r ^abt (Sure Sc^ulbigfeit

get^an mi^ auf bie @efaf)r ^in^uweifen; je^t ge^orc^t meinem

23efet)le unb legt mein S(!^if längS bem franjofifc^en Slbmiral".

Sol^e M^n^eit errang ben SiegeS^reiS. @in feinbli(!^e8 Sinien«

fc^iff, ber ?^ormibable üon 80 .Kanonen, warb genommen, jwei
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giengen 311 ©rutibe (ber S^^efeuS imb ber ^Rort^umBevIanb), bret

irurben verbrannt, nac^bem fie feftgefa^ren lüaren, barunter baS

9Ibm{rat[d&iff unb ber .^erog, ber fd^on bie Slagge geftrtd;en ^atte.

2){e übrigen flüchteten unter bem «Sc^ul^e ber elnbrec^enben SRac^t

in bie ÜJ^ünbung ber SStlaine. (Sine 5lbt^eilung ber fran3o[i=

f(^en ?5(otte t)atte [ic^ bem ^am^fe entzogen nnb in füblic^er

%a^xt \\ä) mä) ber 9ft^ebe ber Snfet 3li]f gerettet. Slu^ gtüet

englifd)e @(i){ffe ftranbeten unb mürben, na4)bem bie 50Rannfd^aft

geborgen n?ar, auf ^amfe'ö ^efe^t in 33ranb geftecft.

?lbmiral ^awfe unb [eine untergebenen Ratten unter ben

fd)irierigften Umftanben baö mogli^e geleiftet. 5)ie Söirfung be§

(Sc^Iageö, n}el4)er hk fran^ofijc^e '$(otte bei Sluiberon traf, xoax

\o er|"(^ütternb, ha'^ ber ^of üon S^erfaitfeg bag ©piel uerloren

gab: üon einer Sanbung an ben britifi^en Mften ttjar in biefem

Kriege nic^t me^r ernftfic^ bie JRebe\ 5!Jian berechnete ba^ bie

©nglänber [eit ^Beginn beg ^riegeg 7 Sinienjc^iffe unb 4 ^re*

gatten eingebüßt, bagegen ben ^ran^ofen 27 Sinienfc^iffe unb

31 Fregatten genommen ober 3erftört |)atten: au§erbem waren

2 franjöfifd^e SinienfcJ^iffe unb 4 Fregatten üerunglüift. Söag

üon ber fran3Dfifd>en 5!Jlarine nod^ übrig it»nr, fonnte ni^t met>r

ttjagen gegen bie Bon Sa^r ju Sa^r wac^jenbe Übermalt ber

©nglanber bag Silienbanner gu entfalten.

3(m 15 October Xüax anö) ßapitän Sli^urot üon 2)ün!irc|en

ausgelaufen. @o gefür^tet war ber 9^ame biefeg !ü§nen @ee=

manng, ba^ bie ^ot[c^aft oon feiner ^a^rt überall im britifc^en

JReic^e ©eftürgung verbreitete l 3n IBirfli^feit \vax jebo^ bie

@efat)r nic^t gro§. S^urot verfügte nur über fünf Fregatten,

an beren SSorb er 1270 ©olbaten genommen ^atte. ©iejeg fleine

©ejc^iraber traf ein ^liggef^irf na^ bem anbern. Sl^urot war

!aum auf ^o^er (See, alg er oon ben ©türmen oerfd^tagen warb

unb fid^ genot^igt fa"^ in bem [c^webifci^en .^afen ©ot^enburg

3uflu4)t 3u fuc^en. SSon bort fegelte er fpäter na^ ^Bergen unb

gieng im ©ecember wieber in @ee um eine ^anbung auf ben

1 über (Sntiüürfe beö Hauptmanns ©ooll), etneä 3acobtten, unb beä S)uc

be ©riaon auS bem 3. 1760 f. Sgerton a. a. D. @. 16. 694.

2 Smollett's history b. III eh. 10 § 55 (IV 510).
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britifd^en Snfeln ju üerfu(^en. 5(bevmal^ warb er ücn ben 2ß{nter=

[türmen iok\\aä) ^tn unb ^er getüorfen, ^vod [einer Fregatten

trennten [id^ ücn t§m nnb fnl;ren mä) %xanixzx6^ jurücf. ^Jlit

ben übrigen brei @(|iffen tanbete er am 18 gebruar 1760 h^i

(Sarrirffergug im norbtic^en Srtanb nnb na^m biefe \ä)\üa6) be=

[e|te @tabt ein. 2)ort ert)ielt er bie erfte [teuere 9?a(^r{d^t üon

ber Seef(^(a(|t bei Quiberon unb \a\) ein ba^ bie frangofifd>en

S(n[(^Iäge gegen (Snglanb ju ni^te geworben unb ba^ feineS

33(eiben6 in Srianb nid^t fei. @r gieng wieber in ©ee um einen

franjöfifc^en ^afen ^u erreid^en, warb aber alöbalb am 28 %c=

bruar üon brei englifc^en Fregatten unter (5apitain Sotm ©IHot

angegrifen. All)urot wehrte \x6) anbertl)alb @tunben lang wie

ein öer^weifelter biö gum leisten Sft^emgnge: nad;bem er getobtet

war, ftri(|en feine «^a'^r^euge bie ©egel. 2)ag war baö traurige

9lad)fpiel ber weitreic^enben Entwürfe, mit benen (S^oifeul @ng=

lanb ben ^rieben aufzuzwingen geba(|te.

Si^ronbclleiguttg ^^arla III tjon Spanien.

5)ie euro^aifcf)en (Kabinette würben im 3at)re 1759 neben

ben SBec^felfäHen be8 ^rieg§, in welchem fie begriffen waren,

»orgüglid^ t>on ber Sorge bewegt, wel^e ^iid^tung bie fpanifc^e

^otitif unter einem neuen Könige nehmen werbe. JDenn bie

Seibeg= unb ©eifteözerrüttung ^erbinanbö VI ^atte na^ bem am

27 Stuguft 1758 erfolgten 3;obe feiner ©ema^lin, ^aüa 5Bar=

bara oon Portugal, berma^en angenommen ba§ man fein bal^

bigeö @nbe üorau§fa'^. @egen alle (Erwartung trat ber Sob be8

unglücflid^en dürften ni^t früher a(ö am 10 Siuguft 1759 ein.

^aä) bem ünberlofen 51(bleben gerbinanbö VI war fein 33ru=

ber Äarl III üon S^ieapel @rbe be§ fpanifc^en S;I)ron8. 3n bem

5la(|ener ?5tieben war feftgefe^t werben ba§ alöbann baö Äontg=
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reirf) bciber ©teilten an ,^ar(8 jüngeren 33vubev ^t)tlt^p Don

^arma übevcje'^en unb ba§ beffen ^üvftentt)nm jtüijc^en Öfter»

reid^ unb ©arbinten gett)eilt werben fode, jo ba^ ^arma unb

©uaftatfa an ba§ ^aug 8ot^rtngen=^ab8burg ,
^iacenga an ba§

^aug ©ai^Dpen !omme\ Slber ^art III ^atte langft bie 9lbf{d;t

funbget^an bk ftctlifd^e .^rone auf einen feiner jüngeren <Sßt)ne

3U übertragen, unb bie ?^reunbfc^aft biefe§ ^Jlonarc^en galt für

fo ttJtc^tig ha^ ttjeber granfrei(^ unb feine Serbünbeten no6)

beren ©egner ftc| feinem 3Sor^aben »tberfe^ten. 8ubtt){g XV
"^atte fi(^ bamit einüerftanben erflärt^ unb üermod^te ben Snfanten

^^{(ipp \x6) auc^ ferner mit feinem .fjer^cgttium gu begnügen.

5Dlaria 3;§erefia üer^ic^tete in ben SSerträgen üom 30 unb 31 2)e=

cember 1758^ ^u .©unften ^^iüppS unb feiner legitimen ©rben

in männlict)er unb tx)eibH(^er Sinie auf ^arma unb ©uaftafla

um fid^ bafür an ^reu§en fc^ablog ^u 'galten, ©o galt eö nur

no(^ bag ^aug 8aüDi;en für jein 5ö[nrec^t auf ^iacen^a ab^u»

1 5Ivt. VIT bea 51arf)ener ?5net»enö (nebft ben (5effiDn?ur!unben) SBenrf

III 345— 351. 33gl. Slrt; IV ber ?)ratimtnarien @. 312.

2 S)er Scpefd^e beä ü)?ini[tcviumä ju SBerfaitteö nn bie ©efanbtfdynft

ju 2Bien »om 19 Dct. 1758 ift eine ©enffc^vift beigefügt sur l'etat des in-

fans d'Espagne en Italie, tuetd^e oollftcinbig ben 5lbftct)ten Äavtö III ent--

fpricf)t. 2)iefe warb im 9ioüember öon ß^oifeul bem SBienev .^ofc übergeben.

@ö ttjirb barin S3e3ug genommen auf bie 3ufid)erung 8ub»igö XV in feinem

Schreiben »Dm Sunt 1753: que S. M. n'a contractu dans le traitö d'Aix-

la-Chapelle aucun engagement qui tende ä exclure les enfans du roi

de Naples de la succession au royaume des deux Siciles, qui leur ap-

partient par le droit du saug, et qu'elle n'en prendra Jamals qui puisse

leur etre contraire, et qu'elle ne peut qu'applaudir au projet de placer

son second fils sur le tröne des deux Siciles, dans le cas oü il passera

ä la couronne d'Espagne , et qu'il trouvera toujours S. M. dispos^e ä

soutenir cet arrangement contre tous ceux qui voudroient s'y opposer.

Que de plus S. M. regoit avec satisfaction l'assurance que lui donne le

roi de Naples de prendre avec eile les mesures convenables, seit pour

conserver ä l'infant D. Philippe , lorsque le roi de Naples passera au

tröne d'Espagne, les ßtats qu'il possede actuellement, soit pour lui pro-

curer un äquivalent aux döpens de ceux qui voudroient le troubler dans

ses possessions.

3 Slrt. XV beö SSertragö üom 30, Slrt. VI-XI beö 33ertragö vom

31 See. 1758. 53gl. o. ©. 234, 235.
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ftnben, auf tt)e((i)em ^ax\ (Smanuel »on ©arbinien mit aller ®nt=

fc^ieben^eit beftanb.

3n3tt>tf(^en glaubte ha^ engl{[(^e 9)?in{[ter{um einen 33ei-fu4)

mad^en gu büvfen in Italien 5Bevbünbete gu geiuinnen unb ba=

mit bie feinblic^eu Streitfrafte üom beutfd^en Kriege ab^ulenfen.

^itt mad^te bem Könige Äarl üon 5Reapel ben 5ßorf(^lag mit

bem Könige üon (Sarbinien eine ij^eilung üon Stalien gu öerein=

baren, wel^e mit britijc^er ^ilfe burc^gefuljrt werben foKte. 2)er

^lan gieng ba^in ba§ baö Äönigreid^ beiber ©icilien bem iün=

geren ©o^ne ^arlg III üerbleibe, 2)on ^^ilipp Slcäcana unb

Äarl ©manuel mit bem Slitel eineß .^ünigö ber Sombarbei 9Jiai=

lanb ^arma ^iacen^a unb ©ua[tafla ert)alte. ©amit warb baö

^au8 Sott)ringen üon Stalien auggef^loffen.

3lber ^arl III mar nic^t gefonnen, mä^renb er im @inüer=

[tdnbniffe mit ?5ran!rei(^ feinen nac^ften Swed o^ne ©(^mert=

ftreid; erreid^en fonnte, alö 5Serbünbeter ©nglanbö einen ^rieg

3u unternehmen, beffen ©eminn ^um beften ^{)eile bem öcn if)m

eiferfü^tig Übermächten |)anfe ©aüopen ^ugebac^t marb. 2)a^er

lehnte er bie britifc^en SSorfc^ldge runbmeg ah, mit ber @rfla=

rung ba§ er nic^t miHenö fei frembe§ (äigentlium anzugreifen,

fonbern nur ba§ feinige 3U bel)au|}ten. Übrigen^ üerftc^erte er,

er merbe nie üergeffen ba§ er bur^ ben @influ§ ber britifd)en

Ärone 3ur ^errfc^aft gelangt fei\

2)ie englif^en SJiinifter festen bie preu§if(^en ©efanbten

gmar üon biefer ©anfeönerfid^erung beö Äonigö beiber ©icilien

in ^enntni§, nid^t aber üon ben 33orfc^lägen, meldlje fie getrau,

unb ber Snrücfmeifung, meiere fie erfafiren t)atten. 2)at)er ge^

fc^a^ e§ t)a^ ^nppt)aufen, ber um ^ittä Slbfic^ten ^infic^t(id)

3talien§ mu§te, bem Könige griebric^ riet^, feinerfeitö ber eng=

lifc^en Ülegierung eben jenen Sl)ei(ungöptan ßor^ufc^lagen. 6r

felbft erflärte fid^ bereit eine 5)^iffion nad^ Stalien 3U über=

nehmen ^ gnebric^ billigte ben ^lan unb befahl benfelben ben

1 1759 gebr. 10. (Saferta. SSKarqutö b'Offun an ben 2)uc be fö^oifeul.

S3eÜ. II 169. gebr. 23. Sonbon. P. S. jur SDepefc^e ber preuBifd)en ®e=

fanbten.

^ 1759 gebv. 23. Sonbon. Än^pt)aufcn an ben Äonig.
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engttfc^en 5[Rtni[tern üor^ulegen. ^m;^t)au[en jollte jeboc^ @ng=

lanb nic^t üerlaffen, voo er feiner -Dienfte noc^ ferner bebürfe:

bagegen er!(ärte ^rtebrid^ feine Stbfi^t in^ge^etm jemanb nad)

3:urin fenben gu iroHen
, fo f(!^iüierig e§ auc^ fein n^erbe ba8

3tt){fc^en bem farbinifi^en unb bem nea))olitanifc^en |)ofe ohwaU

tenbe 5y?iötrauen ju t)e6en\

Änpp^aufen hm bem ert)altenen Stuftrage am 4 3lpril na^,

aber felbftüerftänblit^ I{e§ [i^ ^itt auf weitere ©cJ^ritte in 3ta=

lien ni(^t ein, beren ©rfolg, wie er gu Derfte^en gab, fef)r 5tt)e{=

fel^aft fei. SSor allem riett) er jur au^erften 33orft(^t um .^art

üon 3Rea|)el nic^t 5U beleibigen. Übrigeng warb bie ©enbung

nad^ Slurin gebilligt unb bem bortigen ©efanbten bie Sßeifung

ertt)eilt, bem preu§ifd)en ©enbboten an bie ^anb 3U ge^en^

2Öie ha§ britifc^e 5!Jlinifterium üoraugfe^en burfte, blieb bie

)3reu§if(^e ©enbung nad) 3taHen o^ne ©rfolg. ?5riebri^§ 51b=

jutant üon (Socceji reifte am 17 ^ax^ aU Kaufmann üerfleibet

üon Sreölau ab unb gab ftci^ in Slurin ^uerft bem englifd^en

©efanbten Sameö ©tuart ^Jiacfen^ie, einem 58ruber be8 ^orb

58ute, 3u er!ennen. ©iefer [teilte i^n bem Könige üon @arbi=

nien üor. (Socceji fam |ebo(^ gu f^at. ^arl @manuel wollte in

feinen alten Sagen ber 9(iu^e pflegen unb lie§ fic^ ba^er auf bie

©ntmürfe gur Umgeftaltung Stalienä ni^t ein. 5)em preu|ifd)en

51bgefanbten erflärte er, feit ber Slöian^ üon Dfterrei4> unb

?^ranfreic^ ^ab^ er ben ^op\ gleid^fam in einer Bange ftecfen,

wel^e jeben Wugenblicf ftc^ 3U fd^lie^en unb i^n ^u ^erquetfc^en

bro^e'. ©iefer gurc^t gemä§ ^atk er get)anbelt.

^m 5 Februar 1759 fc^rieb i^m ^ubwig XV einen eigen=

I)änbigen 58rief beö 3n^lt8, ba§ er ben bringenben 3Sunf(^ t;ege,

ber ^onig üon ©arbinien möge Ui bem Slbleben beg ^onigg

üon ©panien fein Slnrec^t auf ^iacen^a nic^t t^atfäc^lic^ geltenb

1 1759 Ttäxi 14. «reölau. griebrlc^ II an ^nwp^aufcn.
2 1759 3tpn[ 10. 20. Bonbon. Seric^te ber ©efanbten. max 29. Äni)p=

Raufen an ben Äontg.

3 Oeuvres de Fr6d6ric V 37. ©utenö 8ebenäbefd)r. a. b. gvanj. übevf.

t). S[Wei;er. Slmfterb. 1807. 1 131 f. 3lm 17 Suni fe^rte (SDcceji in basS

foniglt^e ^am)tquarticf ju 5iet^--^ennei-gbDrf juvücE.
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machen; ^-ranfvei^ erfenne btefe dlz6)U alg tüDl)ltegrünbet unb

unbeftreitbar an unb mac!^e [t(^ an^eifc^tg t^m Beim näc^ften

Stieben ücllftänbtge @nt[(^äbtgnng ^u gettjä^vleiften. Äarl (5ma=

nuel erttJieberte ha^ er im ^inbltcf auf bie atlgemeine Sage unb

um einen neuen 5öett)ei8 ^u geben, tüie fe'^v bie S^tu^e Stalienö

tbm am ^er^en liege, \iä) bei ber Suftc^erung be§ .^ünig§ üon

granfrei(|§ beruhige. ^iJiaria Sl^erefia, wel^e Äarl ©manuel

üom ©rbfolgefriege unb bem 9Iac^ener ^^rieben ^er ^üvnte unb

in bem geheimen 33ertrage üom 1 ?0^ai 1757 ben .^önig üon

granfreicl) üermo^t ^atte o^ne ade 3ftiic![id^t auf bie üertrag§=

madigen dleä)k üon (Sarbinien über ^iacenga gu Berfügen\ lüarb

üon biefer Slbrebe erft na^träglic^ in .^enntni^ Q^fe^t unb fa^

fie ungern. Slber bem entfc^iebenen Söiöen S^oifeutg ©arbinien

aufrieben gu fteKen n?agte ber Söiener ,^of ni^t gu n)iber[|)rec^en.

@r na^m bie gu ©unften @arbinien6 am 1 ^Jiärg öon Seiten

^ranfreid^g ausgefertigte 2)eclaration , welche einen 33e[tanbtt)eit

ber öfterreic^ifd^sfrangofifc^en 33unbe§t>erträge bilben foflte, ent=

gegen unb begnügte fic^ bamit, in bem ge'^eimen SSertrage »om

31 2)ecember (9(rt. XIII) au§gubebingen, ha^ bie ©arbinien gu

gu gettj'ä^renbe ©ntfc^äbigung in feiner Sßeife ber ^aiferin M-
nigin gur Saft faden bürfe^

5'^ad)bem ©arbinien befc^wi^tigt war fanb hk neue,2;^ron=

folgeorbnung für baö Äonigreii^ beiber ©icilien feinen 3öiber=

f|3ruc^ met)r. 2)er ättefte ^ring war blobfinnig, beg^alb ernannte

.^arl III feinen gmeiten <So^n Äarl gum ^ringen oon 5lfturien

unb bamit gum @rben beä fpanif^en S{)ron§ unb feinen britten

@o'^n, ben bamatö neunjährigen ?^erbinanb, gum Könige von

i 3Sgl. 0. Sb. I 285.

2 Sie Sedaration f. SeU. 1 10. SSgt. bie auf ®runb ber »on bem far=

binif^en ®e[anbten i^m mitget^eiUen 2)epefd)en an§ Sunn üon gelten ev=

ftatteten Sdtx\ä)k, §aag. 3lptU 21. Wai 8. 3uni 2. 11. 3)ie te^te Sepefc^e

befagt: qu'elle (la Sardaigne) n'avoit absolument polnt fait de Conven-

tion par öcrit avec la France, touchant les arrangements provisionnels

pour le repos de l'Italie au cas de la mort du roi d'Espagne, et que

tout ce que s'6toit passß lä-dessus — s'ötoit fait par lettre de roi ä roi.

Sem ctttfpi-i^t bev (äingang beä SBertragö öom 10 3uni 1763. SBencf

III 445.
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^J^eapel. Sugleic^ warb bte Unüereinbarfeit bev Ä'ronen »on ©pa-

niert unb üon ©teilten auSbrücflic^ beftatigt. 5luf ©riinb biefer

SSeftimmuncjen njarb am 3 Dctobev ju 9leapel ein SSertrag 3iüi=

fc^en ?0Jaria 3:^ere[ta unb Äarl III abgefc^loffen, in welchem bie

Äaiferin bag neue ^augge[e^ Äarl8 III anerfannte unb biefer

ouf bte Slflobialgüter be§ ^paufeg SJ^ebict unb einen S^eif ber

(Statt begli ^refibi (namentti(|t)rbiteao,^orto Songone unb ^orto

^ercofe) ^u fünften beg lot^ringifc^en ^aufeg öergic^tete \ 5Im

6 Octüber lie§ Äarl III bie 5(cte über bie S^ronbefteigung ger=

biitanbö IV ^u 9?eapel feierlich proclamteren unb fe^te eine t)or=

munb[(^aft(i(^e Otegierung ein, an beren ©pi^e ftc| fein hnxä)

langjährige treue 2)ienfte bewahrter ?[Rinifter Stanucci befanb.

hierauf gieng ^arl an ^Sorb ber ?^lotte, welche i^n naö) ^pa--

nien überführen fodte.

Äarl III ^atte alg Äonig betber ©icilien ft^ ben JRuf eineö

üerftanbigen, gerechten unb menf(^enfreunbli(|en «dürften erworben.

2)er romifc^^fat^olifd^en Äirc^e biente er mit gläubigem @ifer

D^ne jebüd} in weltlichen 2)ingen bem Sleruö Übergriffe unb un=

gemeffene 2}Drred)te gugefte^en gu motlen. (5r ^anbelte bebac^t^

fam unb §atte ftc^ frü^ gewohnt feine ©ebanfen jurürf^u^alten,

gu fc^weigen ober auc^ fi^ gu üerfteHen, aber an einmal ge=

faxten 23orfä^en l)ielt er mit unbeugfamer 3a§igfeit feftl

mit bem englif(|en ^ofe ^atte Äarl III feit Sauren ciu§er=

li(^ gute 33e5iet)ungen unterhalten unb ber englifc^e ©efanbte in

5flea|3et, ©ir 3ame§ @rap, warb üon Äarl unb feinen 93^iniftern

mit ^luö^eic^nung belianbelt. Snbeffen war in ^arlg ©emüt^

au§ früheren Sauren ein @ta(^el ^urürfgeblieben. (är fonnte eö

nie ücr^ei^en ^a^ er im ofterrei^if^en ©rbfolgefriege fi(^ öor

einem englif^en (Sümmobore ^atte beugen muffen. 3m Sa^re

1742 ^atte Äarl feine Slrup^jen gegen bie Ofterreic^er in ber

gombarbei marfc^ieren laffen, aU eineg 2;age8 fünf britifc^e

Ärieg§f(^iffe in ber 23ai Don 5^eapel erfc^ienen, mit ber ©ro^ung

1 SBencf III 206 — 217 unb bev 33ertci)t bev pveu|if(^en ©efanbten

gonbon ben 9 9ioü. 1759.

2 3}gl. bie ®cf)i(bevung feinet (S^avaftevö »on (Stantev ^ovten. 3lpvil 28.

1760. Chatham Corr. II 31.
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bie ^au^^tftabt 311 befd^te^en, iretin ber .^onig ftc^ nt(^t ^iir ^i\i=

tralität oerfte^e. ^axl erflorte bie <Ba6)e in ©rtüägung nehmen

3U woflen. ©ommobore SJ^artttt 503 [eine U^r unb legte fie anf

ben Slifd^ bev .^ajüte: „eine ©tunbe geBe er bem Könige 33eben!=

jeit, bann lüerbe bag SBombarbement beginnen". 2)a fügte fi^

^ax\ bei- Britifc^en toi^berung, aber er n?artete feitbem auf ben

Sag ber ?Ra6)z. Wlit gef^annter 3lufmerffam!eit folgte er bem

®ange be§ ^njifd^en ©ngtanb unb ?^ranfreic^ entf^onnenen See=

friegö. @r fonnte b?n 2:ag nic^t erwarten, 100 e8 if)m oergönnt

fein n^erbe alg Äonig uon «Spanien fic^ auf ?5ranfreid^§ Biik

gu j(!^Iagen unb ben .^oc^mutt) ber 33riten ^u gü(!^tigen.

•Diefer langver^altene ©rcH gegen @ng(anb n?ir!te ba^u mit

ba§ Äarl III bie neue Sßenbung fran^öfifc^er (SaBinetöpolitif ^u

ber 0fterrei(|if(|en ^IKian^ mißbiUigte, ba um be§ beutfd}en .^rie=

ge§ irillen, n^aä i^m aU bie ^au^jtjac^e galt, bie @ee unb bie

(Solonien üernad^Iäffigt rourben. 3n Maxi blieb bag ©efii^l beä

©egenfa^eg ber Käufer |)abgburg unb SSourbon lebenbig. (Seine

©ema^lin ergriff eifrig Partei gegen ^reu^en. Sie war bie

nltefte Sod^ter ?Iuguftg III ßon ^olen unb nat)m mit Seiben=

\6)a\i Sl^eil an bem unglücfli^en Sd^irffal ibreö ^aufeö. Söa8

fie an @elb jufammenbringen fonnte, jc^icfte fie na^ SBarfcl^au

unb gab, jo oft oon ben Sc^u^mäc^ten i^reö 3Saterö Siege be=

rilltet würben, itjre j^reube laut unb offentli^ 3U erfennen. Äarl

lie§ fie gewäfiren, aber er ftimmte in biefe ^^reubenbe^eigungen

nic^t mit ein. @r t)atte fein ?$urftent^um in Stauen al8 Gegner

Dfterreic^g gewonnen unb bet)auptet, unb er fürchtete ta^, wenn

"Preußen unterliege, Öfterreid^ feine Überma(^t auc^ in Stalien

geltenb machen werbe.

Äarlö 3lbneigung gegen bag ,pauö ^abgburg=Sott)ringen war

baburc^ üerfc^ärft worben, ba§ ?Diaria 3:'^erefia bie SSerlobung

be8 ©r^^er^ogg Sofepf) mit feiner älteften Sloc^ter aufhob unb

biefem bie 3nfantin üon ^arma ^ur ©ema^lin beftimmte. ^xoax

fuc^te bie Äaiferin il)n burc^ ben 33orf(^lag 3U begütigen, ba§

ber jweite ©r^^er^og, welchem SloScana alö Secunbogenitur 3u=

gebadet warb, fii^ mit ber ficilif(!^en ^ringeffin üermäl)len folle.

5lber e8 üergiengen 3at)re, e^e Maxi \iä) bewegen lie^ biefer

dfdtfn, bn ficicnjä^rigf ftri<g U 1. 27
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SBerbung nachzugeben, benn er empfanb ba§ 33ene^men be§ 2S{e=

ner |)Dfe§ alg eine bittere Äranfung. 5Raria Sl^erefia wu^te

gar wo^I, mie [e^r .^arlg ©emitt^ i^r entfrembet fei: fie nannte

i§n unb feinen 93linifter 3:anucci ^Parteigänger ©nglanbg'.

©iefer Sluöfpruc^ ?ORaria S^erefia'ö le^rt in welc^ unburc^«

bringlic^e§ ®e^eimni§ ^arl III [einen ^a§ gegen ©ngtanb pttte.

2)te englifc^e Otecjierung [elbft glaubte auf feine greunbfc^aft

gä^len 3U bürfen. @ie machte i^m üertraulii^e OJiitt^eilungen

über frangofifc^e Umtriebe ^u ©unften 2)on ^P^ilip|)§, fie erbot

fic^ für bie 9^eife nac^ Spanien i^m i^re 9}^itteImeerflotte

gitm ©eleite ^u geben, fur^ fie nabm jebe Gelegenheit lüa^r

ben fünftigen Äonig üon Spanien bur^ gute 2)ienfte gu ver-

pflichten, unb biefer lie§ e8 bafür an »erbinblic^en Sßorten nic^t

fehlen.

Snbeffen |atte ^arl III fc^on im ?^ebruar mit bem franjö^

fifd^en <^ofe über bie gemeinfam ^u ergreifenben 9}la§rege(tt Sl(b=

rebe getrofen. @r fäumte nid;t hk englifc^en ^ßorfci^läge unb

feine able^nenbe Slntwort bem fran3Öfifd)en ©efanbten mit^u^

t^eilen unb üor englifd^en Umtrieben in Italien ^u warnen;

burc^ bie frangöfifc^e S^iegierung erhielt auc^ ber SBiener ^of

^enntni§ üon ber ©ac^e. Wlit 6t)DifeuIg SIngrippIanen gegen

bie britifc^en Snfeln tüar Äarl III p^H^ft einüerftanben unb

üerfpracl ha^ bie fpanifd^e ?^lDtte in bem entfc^eibenben SJiomente

fic^ mit ber fran^ofifclett üereinigen folte. ^ar( III na^m bie

©nlabung Subn)ig§ XV, ben 2Beg nad^ (Spanien burc^ §ranf=

xziä) 3U nehmen, bereitwillig an. 23ei biefer Gelegenheit war

eine 3ufammen!unft ber beiben ^aupter be§ bourbonifc^eu ^aufeö

3U St)on beabfid^tigt um ben gamilienbunb feierlid^ gu befiegeln.

1 Über bie rütfgcingtg gcmad)te ^Serlobung f. o. <B. 232. (^taf ß^otfeul

beratet Söien ben 6 Od. 1759 auö bem SDfunbe ber ^aiferin: „Tanucci

est Anglois aussi bien que son maitre". @raf 5)?arif§al urteilt (ÜJfabrib

22 San. 1760): le roi d'Espagae aime ni les Autrichiens ni les Frangois.

^avU 9JMnung bvüdte fein fpanifd)er 9)?inifter SBalt im ®ecember 1759

mit ben SBorten auß: qu'il falloit que rAllemagne eüt dans son sein un

prince assez fort pour contenir la maison d'Antriebe et l'empecher

d'öteindre son autoritö en Italic. Flassan VI 131.
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58cn ber 3ufammcnfunft warb aUhalb am fran^oftfci^en ^ofe

als üon einer auögemad^ten ©ac^e gef^rD(!^en\

©erabe biefer gefc^aftige @ifer feeftimmte feboc^ ^nrl mtt grD§e=

rem SSebac^te nn \x6) gu galten, ©enn eä !am t^m barauf an weber

einen ©ci^ritt ^u tl)un , . n?elc^er ben @^ein einer Slb^ängtgfeit

üon ^ranfreic^ t)aben nnb ben (Stol^ ber ©panier beleibigen

tonnte, nc(^ aud^ bei ben @nglänbern Slrgwo^n ju erwecfen.

3)a^er unterblieb bie 9?ei[e burd^ ?^ran!reic^. <B6)on im ^Ipril

warb bem englifc!^en ©efanbten bie 33erft(^erung ertl^ei(t, ba§ fie

nie in ber 9Ib[tct)t beö ^ontgg gelegen ^ahe"^. 5)er ®ang ber

©reigniffe beftärfte Äarl in fetner Suritcf^altung. @ine SBoc^e

nad^bem am 10 3luguft ber fpanifd^e 3:{)ron erlebigt mar, [(^lug

^Dgcamen bie fran^o[tf(^e 5Kittetmeerftotte. ^aum mar Äarl III

mit ben fpanifd^en Ätiegöfd^iffen, meiere i^n »on ^ea)(:icl einge-

^olt l^atten, am 17 Dctober gu Barcelona gelanbet unb üon bort

nac^ ©aragoffa gereift, [o erhielt er bie 33otf(^aft üon ber @robe=

rung Duebecö burc^ bie (Snglänber. ^a^u fam ba§ bie fpanifc^e

flotte in ^olge ber 5ßer[aumniffe ber üorigen ^Regierung nic^tg

meniger al8 friegSbereit mar. Slfle bie[e Umftänbc mirften ba^in

ba^ ^arl Itl fi(^ üorläufig barauf beft^ränfte bte für bie 2?er=

maltung be8 Äontgreic^Ö not^menbtgen ?[Ra§regeln anguorbnen,

für ben fünftigen Ärieg ^u ruften unb in^mifd^en ^u ©unften

^ranfreid^g al8 SSermittler aufzutreten. 2){e engen Se^ie^ungen

be§ fpanijd^en unb fran^oftfd^en |)ofe8 mürben burd^ ben fran=

goftf^en ©efanbten ?Olarquig b'Öffun unterhalten, meld^er bereits

in 9leapel ^arlö 33ertrauen gemonnen l^atte unb nunmehr beffen

SBunfd^e gemä§ auf ben 33otfc^afterpoften in ©panien üerfe^t

marb.

Snbem ^arl III vorläufig hei ber ^Neutralität ©^janienS tn

bem gegenmärtigen ©eefriege be^arrte, fanb er [ic^ in Überein=

1 Übev bie fpanifc^e glottc f. (Sgerton in ber Rev. Contemp. 1867

Janv. 15. II« Serie tom. 55, 14 — 16. 2)a§ Äartö III 3fteife burd^ granf=

reid) unb Bufammenfunft mit öubwig XV nunmc^v »otlfommen fcftgeftcllt

fei, bericf)tet ©tav^embevg am 9 SERärg 1759 auf ©vunb Bon ©f)oifeuIä 9Jiit=

t^eitungen auö ben 2)epefd^en b'Offunö.

^ 1759 SDiai 4. Sonbon. 33erid^t bcv ^JveuBifd^en ®efanbten.

27»
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ftimmung mit ben 53]tntftevn weld^e er üon feinem 23ruber

überfommeu ^atte. ©ie[e beließ er meift in i^ren Ämtern, na--

mentlid^ ©eneval Söad a(§ 5[Jiini[ter ber auStüärtigen Slngelegen=

l^eiten; jebo^ hc[§ vor allem wicJ^tige ©epvirtement ber g-inan^en,

be§ Ärieg§ unb ber 50^arine übertrug er bem 50^arquig ©quiflace,

Don genuefijc^er 3lb!unft, beffen ©ac^fenntni^ unb 2)ien[teifer

er \ä)ü\\ in Üleapel erprobt §atte. (Squiflace lie§ e§ fic| ange»

legen fein bie flotte ^u üerftärfen unb in fegelfertigen ©tanb

gu bringen, (ää fam x\)m 3U gute ba^ gegen 24 5i)^iÜionen

2:i^aler baar im @^a^e lagen'.

®egen ©nglanb '^errf(|te fc^on üor ^arlg 5ln!unft fowo^l

in ben fpanifc^en @eeftäbten al8 am |>Dfe eine gerei5te ©tim*

mung, tttelc^e au^ bei bem ©eneral Söall me'^r unb me^r übcr=

wog. 2)ie alten jtlagen lüaren unerlebigt; ba§ bie britifd^en

Äreu^er bie neutrale fpanifc^e ?$lagge »erlebten unb ba^ bie @ng=

länber i^re 5Rieberlaffungen an ber Äüfte üon ^onburag nic^t

räumten, bilbete immer yon neuem ben ©egenftanb ber 33e»

fd^merben Spaniens. "Daju fprac^ feit bem 3at)re 1758 bie fpa=

nifc^e ^Regierung auf ®runb be§ XV Slrtifelö beg Utrec^ter §rie=

benS für i|re Untert^anen ba§ D^ed^t be8 ^ifc^fangeS an ben

Mften üon 9Zeufunblanb an, eine ?^orberung, n^elc^e oon engli^

\ä)tx @eite entfc^ieben jurücfgeiüiefen würbe. 2)ie @pra(!^e ber

fpanifd^en 9ftegierung würbe feitbem empfinblic^ unb bitter. <Bä)on

bamalS fagte SBall, (gnglanb f(|eine entfc^loffen bie ©ebulb Bpa--

nieng gu erfc^opfen; e8 möge bebenfen ba§ Spanien bermalen

gmar feine furchtbare, aber immerhin eine a(!^tbare Wla6)t fei^

3m nac^ften (Sommer lie§ berfelbe 5)linifter [ic^ üerne^men,

Spanien werbe binnen ^'mei Sauren fünfgig Sinienfc^iffe unb

100000 ?ORann gerüftet ^aben. ©nglanb möge [ic^ f)üten [ie

nid^t in granfreic^ä Qlrme ^u treiben ^

i ^aä) beutfcE)em &e{hc berechnet. @raf 93?anf^al an §viebrid> II.

sjÄabrtb b. 12 !0?avj 1760. 2)vet' dMW. C. @t. m(^ Coxe memoirs of the

kings of Spain IV 218.

2 Thackeray's life of Chatham I 379— 387.

3 1759 Dct. 27. 9)^agbeburg. ^reu^ifdje TOnifteviatbepcfc^e an bie ®e=

fanbten in ßonbon, auä einem S3eric^te »on 8orb 2)?avif^al.
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33ei folci^en 3Ser^(tni[fen tyar eä ein folgenfc^iwerer UbtU

[taub, ba§ ba6 6riti[^e (SciBinet feinen SSertreter in (Spanien

|)atte, tuetcbev (äncjfanbg 3ntere[fen mit Sßürbe unb ^Zac^brucf

^tte i3e(tenb machen unb bie obfc^webenben ?[R{ät)enigfeiten ^u

cjütli(^em SSergleid^e §atte bringen fßnnen. 2)er O^vic^folger be8

loacferen unb t)oc^gea^teten @ir ^Benjamin Äeene, Söilliam ©raf

SBriftoI, lie§ eö an ©efc^äftigfeit nic^t fehlen, aber eitel unb be=

fc^ränften ©eifteg tt>ar er ni^t ber 9}lann [id^ in einer üon

üorn t)erein miögünftigen Umgebung in ?(n[e^en ^u fe^en. (5r

ftanb gan^ aHein unb erfutjr ni^t einmal waö üorgieng, alle Sßelt

machte [id^ über i^n luftig \

Seit bem ^äx^ 1759 ^ielt 1x6) axi6) ein Slbgefanbter ^reu»

§en6 in (Spanien auf. ^^riebric^ö II alter greunb ®raf 9Jtarif^al

'^atte fi^ auö freien @tü(fen erboten nac^ (Spanien ^u reifen

um bort ^u ©unften beö .^onigg ^u wirfen, ber tt)ie er f^rieb

h\§ 5um ©öcurial uon feinen geinben terleumbet werbe. dJlaxU

|t)al ^atte als ^eimatf(üd)tiger 3acobit geraume Seit in Spanien

gelebt unb e8 mar ein fd}icflic^er SSormanb, wenn er erflarte

ba§ er, ein ^lueiunbfieb^iger, ben 9fteft feiner 3:age in bem [iib-

lid^en Älima zubringen wolle. 2)er 3wecf [einer 9ie{[e gieng

ba^in, fid^ iiber bie Wbfid^ten ber neuen 9iegierung gu unter=

rieten unb ben 2öeg gu einer §rieben§üermittelung gu bahnen.

Specietle Snftrudionen fonnte ^onig griebric^ im üorauö nic^t

geben: er befc^ränfte fic^ barauf ju cerfid^ern ba§ er e^er tau=

fenbmal fterben wolle aU in fcl)impfli^e 33ebingnngen willigen.

^ ©egenübev ben ?obfpvüc{)en Ü^acEevai/ö (I 379) üeviueife i^ auf ^a-

rincni'ä Slugfprnd), ba§ Ä'^eene'ä Sob ein Ungtücf fiiv bie .^ofe tton (ängtanb

unb Spanien getuefen fei. ©Djre a. a. O. IV 232". 3Bie 5BtiftD( ju ben an=

bern ©cfanbten ftanb (e^vt fein 33erid)t öom 16 Slprit 1759. Sltjarfevai; I 390.

8orb 3JJatifI)at fc^veibt am 16 ?Idü. 1759 auö 5J?abvib: ce pauvre homme
Bristol — . Bristol n'est estimß de personne. Tout le monde se moque
de lui. (äv beflagt eö ta^ ®vai; nid^t üon 9leapel nac^ ^ü^ibrib werfest ift.

2)'Dffun wirb toon SJJanf^at am 22 San. 1760 gefd)ilbert aU homme plna

pos6 et sensß comme l'autre (Aubeterre) , et qui a su s'insinuer dans

les bonnes gräces du roi d'Espagne. 5Jgl. Staffan VI 274. SluBeterre blieb

ali auöerDrbcntUdf)er ©efanbter biö jum (ämpfange bcg Äonigö in ?ö?abrib

(3)ec. 1759).



422 fünfte? ^nä). 5l(^teS 6a^)iteL ^

%m xf)n ^anbelle e8 \x6) barum bie ©egnev gu beftimmten ^ox=

f4)lcigeu gu bringen: „wenn [ie fic^ erflären, lüenn fie reben, \o

iarrn \ä) i^re SSorfci^läge meinen SBevbünbeten inittt)eilen , üon

benen \6) mid^ niemalö trennen n^erbe, unb biefe Eröffnungen

fcnnen ben Slfnla^ geben ^u einer förmlii^en Unter^anblung ober

gu einem Songreffe" \ 2luf 5iKarift)al8 Sßun[^ erbat griebric^ II

bei bem Könige »on ©nglanb Sluf^ebung ber 3l(^t, tnetd^e wegen

[einer einftigen S^^eilna^me an Sacobitenaufftänben über tt)n t)er=

^ngt war, eine 5öitte welche ©eorg TI mit größter 33ereitwiOig=

feit erfüate^

®raf «marij^al trat gu 5JJabrib in SSerfe^r mit ©eneral Sßatt

unb mit bem neapolitanifd;en ©efanbten ?5üi^[ten ?)aci. 9Jlit bem

le^teren, ber einer ^arteinatime für ^ranfreid^ abgeneigt war unb

ein fr£unbli(^eg @inüerne§men mit @ng(anb unb ^reu§en ju

pflegen wünfd^te, befprac^ 5[)lari|^al no6) vox bem 3!obe Serbi=

nanbö VI, wie rü^mlid; eS für ^arl III fein werbe burc^ feine

guten 2)ienfte einen «^rieben ^erbei3ufüt)ren , woju fein anberer

Surft glei^ i^m berufen fei.

^Jftit ^ejug auf biefe Unterrebuug lie§ Äarl burd^ ben nea=

polttanif(!^en ©efanbten in Bonbon, ben principe ©an ©eüerino,

unter ber ^anb erflären ba^ er fe^r gern bereit fei fi^ einer

Sriebenöüermittelung p unterbieten, ^itt fam biefeö 3(nerbieten

ungelegen, benn er war entfc^toffen vor ber Eroberung üon (5a=

naba, auf welche er mit SBeftimmt^eit red^nete, nid^t ju unter=

^anbeln. 2)a^er (et)nte er, mit bem 33emerfen ba^ Sorb Wa=

rif^al 3U jener Unterrebuug fd^werlid^ üon bem Könige üon

1 1758 See. 8. 9. 2)rcgfcen. gvieDnc^ II an ben ©vafen 9Havif^at.

Oeuvres XX 273. 274. 33gt. <B\)UU t)tft. Settfc^r. XXI 124. 33Dn bev (5or=

refponbenj beö ©vafen Warif^al mit ?5viebricl) bem großen finb nur wenige

Jrümmer ta. unb bort erhalten. 2)er größte S^eil ift »erbrannt.

' 1759 3an.2. gebr. 11. Sreölau. gricbrici^II an ü)?arif^a(, nebft bcrgopic

feincö SSricfeg an ©eorg II. Oeuvres XX 278. SSgl. ebenb. <S. 279. Mitchell

Pap. II 505. 507". 509. H. Walpole's Letters ed. by Cunningham III 204.

.^n^^j^aufen übergab ta^ fonigli^e «Schreiben am 24 Sanuav unb erhielt Don

®eorg II bie Slntiuort, er ^abe fd^on Sefe'^l erti)eilt ben ©nabenbrief auö=

gufertigen; er warb am 29 TOat »ottjogen. 3Sg{. SOiarif^als ©rief an 9^itt.

®t. SIbefonfo SuH 30. Chatham Corresp. I 415 u. o. «b. I 64.
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^reu^en ermäc^^tigt tüorben [ei, bie angebotene 3Sermttte(ung im

Flamen @nglanb8 ah unb wieg bnrauf ^in ba§ eg für %xanh

xdä) [td^ et)er fd^icfen werbe a(§ für (Snglanb, auf bie guten

2)ienfte neutraler ^}ää)k für einen ?$riebengfc^(u§ ^ebac|)t gu

nehmen. Über biefen laffe fid; Dt)ne^in erft nact) bem Sluögange

ber wid^tigen Operationen, welt^e namentli^ in Slmerüa im

3uge feien, urteilen, unb ^onig .^arl werbe nac^ feiner unaug=

bleiblic^ balb Beüorfte^enben 3:f)ronbefteigung in (Spanien feine

3Sermitte[ung mit größerem ©ewid^te geltenb mad^en fönnen.

@oba(b jebo(!^ ein «^riebenöfc^fu^ in 33etrad^t fomme, werbe

<B. Sritif^e ?!Jfajeftät ju allererft bie 3lrt unb Söeife ber 33er»

^anblung mit feinem 3Serbünbeten bem .tönige »on ^reu^en er»

wägen unb im %aÜ bie Umftänbe auf bie guten 2){enfte neu=

traler ÜJiäc^te ^infüt)ren [otlten, werbe ber .tonig üon ©nglanb

fein Doüeg unb unwanbelbare§ 93ertrauen in bie ?^reunbfc^aft

unb anerfannte 33ieberfeit be§ .tonigg Don 5^eapel fe^en. Sene

S^orfteOungen wieber^olte ©an ©eyerino an bem Sage nac^ @{n=

gang ber dla6)x\6)t von ^^erbinanbß Slbleben nac^brücflid^er aU ^w
üor unb ert)ielt Don ^itt im wefentlic^en bie gleiche 5lntwort\

Söalirenb (ängtanb fic^ gegen bie fpanifd^e SSermittelung db=

Ief)nenb »erhielt warb fie üon granfreic^ auf bag inftänbigfte er=

beten. 2)'£)ffun fc^ilberte baö Unglücf granfreic^g, welc!^eg nur

burc^ einen ^rieben abgewenbet werben fonne, in greden «färben.

Subwig XV l^rieb an .tarl III einen beweglichen 23rief unb üer=

fid^erte bem fpanifd^en ©efanbten, er fei fortan berut)igt, benn

einem e^rlid^eren 9Jtanne alg feinem .^erren fonne er feine Sn=

tereffen nid^t anvertrauen. Äarl erwieberte ba^ i^mnie ein 2ob=

fprud^ fo wot)lgett)an tjabe wie biefer: ber .tonig [ein SSetter

bürfe verfiltert [ein ba§ er atleg t^un werbe um bem SSertrauen

bag er i^m bezeuge ju entjpred^enl

1 1759 @evt. 14. 3ö^tte^a«. ^ttt an SBriftot. S^acfetaV) I 421
ff.

3)te

preu^ifdien ©efanbten bcnd)ten unter fcemfelben 3)atum, ^itt ^abe toorläuftg

geantwortet en termes gönöraux, mais en meme tems de la inaniere la

plus affectueuse afin de se conserver la confiance de l'Espagne.

^ .^ie^u unb ju bem fotgenben f. glaffan VI 277 ff.
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Um ben @c^etn 311 »ermetbeii, ba§ ber Snebengnntrai3 won

bem ^o\z von SSerfaiOeg augget)e, trug ^axl TU biejem tüte au§

eigeitetn eintriebe in alter «^orttt [eine SSertttittetuitg an. 8nb=

H)ig XV acceptierte [te, fcweit e8 ^\6) um ben ^rieg mit @ng=

lanb unb ^^annoüer t}anbelte, unb fe^te 3U 5lnfaug Dcto6er§ ben

SBiener ^of üon bem gefaxten @ntjc^(u[fe in .^enntni§. Um bie=

felbe 3eit begehrte Äarl III n^ieberum no^ i?en ^f^eapel aug hnxä)

@an @eüerino üon ber engtif4)en ^Regierung roenigftenS annä=

§ernb bie 33ebingungen ^u erfahren, weli^e na^ beren Slnfic^t

al6 eine ^runblage be§ ^riebenS bienen fonnten.

^ü(i) biegmal lehnte ^itt bie 33ermittelung ^arlö III nb unb

lie§ fic^ ebenfo wenig t)erbei bie S'ot^berungen ©nglanbß ju for-

mulieren, aber er bet^euerte jugleic^, ba§ (änglanb unb ^reu^en

einem ^rieben unter fidleren unb e^reuDotlen Sebingungen burc^*

au§ ni(^t abgeneigt feien, ben granfreic^ allerbingS mit Opfern

werbe erfaufen muffen. 5118 Unterpfanb biefer ©efinnung beauf=

tragte '*3)itt ben ©rafen 33riftol bem Könige üon Spanien baä

3lnerbieten eineö ??r{ebenöcongreffeg tnit^ut^eilen, tcel^eä @ng=

lanb unb ^reu^en ben friegfu^renben 9)iä(!^ten ^u ftellen be=

fd^loffen ^tten, ein erfter Stritt, ber natürlich bie guten 2)ienfte

anberer ^äii)U ni^t au8fc^lie§e\

5)^ittlertt)eile war Äarl III nad^ Spanien gereift unb erhielt

bort bie ü^ac^rii^t ba§ Quebec gefallen fei. ß^oifeul begleitete

biefe Slrauerpoft mit ben SBorten: „ha^ ©leic^getüic^t ift in

Slmerifa gerftort: wir werben bort balb nic^tä me^r als @. 2)o=

mingo befi^en. ?5ranfreic^ fann in feiner gegenwärtigen Sage

m6)t al8 ^anbelöitta^t, mithin nid^t al8 ?Ka(^t erften ^ange§

betrachtet ttjerben. @ö folgt barauä ba§ e§ in biefem 5}lugen=

blicf feinen (Srebit ^at, Weber im Snnern noi^ im 3lu8lanbe.

3)er (Staat ift baran ju ©runbe gu ge^en in ©rmangelung üon

20 5[RiniDnen, weld^e unumgänglich niH^ig ftnb um ben ^rieg

fort^ufe^en unb twel^e wir un8 big gum 1 Sanuar nic^t üer=

1 1759 Silo». 2. aö^ite^n. fttt an «riftol. S^acfera^ I 458 ff. 2)a8

Datum mä) bem 33crid)te bev preufetf^en ®efanbten üom 9 9iouembev; bei

J^acferat) ift irrt^iimlid^ (»gl. <B. 461) ber 20 $Rd». angegeben.
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f^affen fcnnen o^ne bte Ballung bev 9ftenten etn^uftellen, waö

eine Sf^eoclution üeranlaffen roürbe".

3llg Opn btefe 2)e|)ef(^e üovlaö blieb ^axi III eine SBeife

unbewegtid) [te'^en; „i^ fiifytte bag 33lut in meinen ?(bern ftar=

ren" waren bie evften 2öorte, lüelc^e er bem ©efanbten ermie=

berte. 2lm 31(6enb nad^ reiflicher Überleßuncj erflärte er bem=

[elben, er werbe anf ber Stelle bie Unter^anbtnngen mit @ng=

lanb wieber aufnehmen nnb mit ^itt in bro^enben 3luöbritcfen

reben laffen; ferner wolle er beim f(i^webi[c^en unb bänifi^en

Jpofe über einen (Seebunb anfragen. 5lber anf ein 2)arle^en an

bie fran^öfifc^e 9Regiernng lie§ er fic!^ fluger Seife nic^t ein\

Seiner Sufage gema§ lie§ Äarl fofort üon ©aragoffa au8

burd^ @quillace ben fpanif^en ©efanbten ^u Bonbon b'Slbreu

anweifen ein ©^reiben an f>itt ju richten, beö 3nt)alt§, ba§

B. ^ai\). 9)i e§ nic^t mit ®leic!^giltigfeit anfe^en fonne, hci^ baä

@lei{!^gewid)t ber Wä6)k in ^Imerifa, wie eö im ^rieben üon

lltred^t feftgeftetlt fei, burc^ bie (Eroberungen ber (änglänber ge=

ftort werbe: er wnnf^e beg^alb lebhaft ben Seefrieg burd^ einen

?^rieben beenbigt ^u fe^en, ben ©nglanb mit ®ro§mut^ unb

9]Rä§tgung bemeffen werbe, unb fei bereit bafur ber 2)olImet=

\6)tx gu fein. Söenige Stunben na^ Slnfunft be8 (Sourierö, am

5 3)ecember, faubte b'Slbreu ba8 entf^rec^enbe <Sd)reiben an

^itt. 2)em ^ofe üon Sßerfaitleö war e6 fd^on früfier mitgetfieilt

worben^

3)ie ftolge Sprache beö fpanifc^en .^ofeS wieä ^itt m6) 33e=

f^ln§ beö ©e^eimen Statljeö in feinem 5(ntwortf(^reiben üom

13 3)ecember mit 2ßürbe jurüd (5r ^atte früher Äarl III in

^enntni^ S^fe^t, ba§ bie englifc^e Regierung au8 Oiürffic^t auf

(Spanien weber Öouifiana noc!^ S. 2)omingo angreife, unb burftc

ba^er fagen ba§ @nglanb fid^ enthalten ^ah^ feine SBaffen gegen

ben ?5einb in folc^en ©egenben gu rid^ten, wo ftd^ bei ber ytaö)'

barf^aft fpanifd^er (Kolonien für bie fpanif(^e Station ein f^ein=

1 Staffan VI 279 f.

2 3tt bem S[J?cmDire »on 6^oifeut = @tainBine für S^oifeul^^raglin in

SBien, SSerfatÜeö ben 2 2)ec. 1759, tüivb ber Sn^alt beö f^sanifc^en @^ret»

benS angegeben.
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barer @runb ber 33eunriit)tgung ^atte ergeben fonnen. ^a6[) JHec^t

unb 33tntg!ett bürfe gtanfreic!^ ni'c^t erwarten, ba^ esi beim @nbe

feiner gtücf(ic|en Kriege ftetö bte grüd^te fetner Sßaffenerfolge

ernte, itnb ba^ bngegen, wenn ber ^tmmel bie ©ad^e einer an=

beren ^a6)t begünftigt ^ahc, eö nie ^n bereuen f)aben folle bie

9ftu^e ber SSßlfer geftort ju ^aben. @r fügte ^in^u, ba§ @ng=

(anb bie üon fran^cfifc^er @eite nufgeftellte Unterf(^eibung be8

Sanb= unb ©eefriegeg nie anerfennen unb feine @ac^e nie üon

ber ^^reu§en0 trennen n)erbe'.

Slu8 biefen erften Schritten beö neuen ^onigä üon (Spanten

ttjar beutn^ 3U erfe^en ba§ er gefonnen fei ^ranfretd^ä 3nter=

effen gleid) ben feinigen gegen ©nglanb 5U »ertreten. ©8 fragte

fid^ nur, oh er njagen njerbe feine ©efinnung gur Sl^at werben

gu (äffen.

(En9ltfd)-|)reufjifcl)e ^fclaratton jn Mt)9tt)tjk.

©a§ @nglanb unb 9)reu§en bereit feien bie ^anb gum grte=

ben 3U bieten 'f)atten fte jüngft bur^ einen bebeutfamen @d^ritt

üor aKer SBelt !unbget|an. 50tittelft einer am 25 5^Düember gu

JRt)8wt|! ben ©efanbten öon Öfterreid^ ?^ranfreic^ unb 3ffu^(anb

eingel)änbigten 5)eclaratiDn trugen [ie ben frtegfüfirenben ^a6)'

ten einen griebengcongre§ an.

Söir muffen bem Itrfprunge biefer 2)ecfarat{on unb ttiren

2öir!ungen genauer nad^ge^en. 2)enn eö war nid^t etwa blo§

ber Sßunfd^ ben Sßeltfrieben '^erjuftellen, wetd^er [ie üeranla^te,

fonbern fte |ieng aufg engfte gufammen mit bem ©tanbe ber

inneren Slngelegen^eiten ©nglanbö unb ber ^arteiung im @c^o^e

ber ^iegierung.

1 S5ei ben IBcrid^ten ber preu^ifd^en ©efantJten »om 18 2)cc. 1759.

?)tttg ©d^reiben an Sriftol üom 14 S)ec. S^aderat) I 461. 3Sgl. glaffan

VI 280 f. Mitchell Pap. II 123.
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5)er ^reu§if(!^e (Smiffär gu 6on[tantinopel, üon di^Tcin, be=

n(|)tete am 10 5lpvi( üon geheimen ^Ber^anblungen, irel(^e er

mit bem ©ro^üe^ier be§ @ultan8 9}^uftap^a III, Sftagtjib ^o=
^ammeb ^af(!^a, gepflogen l^atte. 2)er ©ro^ue^ier üerftc^erte,

er fei mit ben gefährlichen planen ber ©egner ^Preu^eng, unter

benen fd^lie^lic^ audj baö oömanifc^e dlexd) leiben werbe, n)o^l=

befannt unb treffe beö^nlb feine SSorbereitungen. Söenn bie

Pforte fic^ jnm .Kriege entfd^lie^e werbe fie i^n mit aKer .^raft

füt)ren. ©^on je^t fei fie unter gewiffen S3ebingungen gu einem

SSünbniffe mit ^reu§en bereit, aber nur bann, wenn (Snglanb

in bagfetbe miteintrete unb e§ garantiere. (Sine ber 33ebingungen

beö türfijci^en (äntwurfeö beftimmte ba^ bie brei Wixä)U nur

naö) gemeinfamem @in»erftänbni^ ^rieben fc^lie^en feilten.

Über biefeö türfif^e 5öünbni§ befprac^ fi(| ^onig griebric^

am 19 Wai mit 5Jiitd^ell unb fe|te auö einanber, in welci^em

®rabe er gefä^rbet fei unb wie üiel barauf anfomme feinen

geinben eine 2)iöerfion ju mad^en, bie i^n fonft erbrurfen wür=

ben: beS^alb ^offe er ba§ \)k englifd^e Sf^egierung auf ein 33ünb=

ni§ mit ben S^ürfen eingeben werbe, e8 fei benn ba§ fie fi^ in

ber Sage befinbe in bie[em Sa^re einen ehrenvollen unb fieberen

^rieben ^erbei^ufü^ren. 3n ftärferen SluSbrüdfen al8 je 3Uüor

fprac^ er fi^ über bie 5^ot^wenbigfeit au§ bem Kriege ein @nbe

gu ma(!^en. „@8 ift ein Söunber", fagte er, „ba§ bie 2)inge

biöfier noc^ fo gut gegangen finb. -Slber fonnen S^re 30^iniftcr

?5rieben machen? 3ft man fc^on fo weit gebieten?" 2)a 9)Jit(^ell

antwortete: „iä) bin gewi§ ba§ fie ben ?^rieben wilnfc^en", fu^r

?5riebri^ fort: „ic^ ^offe id) werbe ni6)i üergeffen werben" unb

fe^te gleich ^in^u: „nein, ic^ bin nic^t in ©efa^r; ^itt ift ein

e'^rlici^er ?0^ann unb feft; mein Sntereffe ift fieser in feiner ^anb".

5lm nä(!^ften 2:age melbete ?iJlit(|en neben feinem 33eri^te

in üertrauli(|en (Sd)reiben nic^t blo§ an ^itt, fonbern anä) an

^^ewcaftle unb .^olberneffe bag we|entli(^fte biefer Unterrebung,

tk auf ^riebrid^ laftenbe «Sorge fd^lie^lid) ber Übermacht ju

unterliegen unb fein brennenbeS 5Berlangen nac^ grieben^

1 1759 Wai 20. 8anbeöl)ut. mi(i)tli an 9leiDcaft(e .^olbevneffc g)ttt

Mitchell Pap. II 62 f. I 169 (= Chath. Corr. I 407).
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3(ug btefen 93^itt^ei(unäen ^ogen ^Itt imb ^J^eiücnftle (bcnn

^polberneffe ^atte feine eigene ^iJieinung) fe^r üon einanber ah=

weic^enbe @c^(üffe, je r\a6) i^rer befonberen 3luffa[fung ber

gegenttjärtigen Sage ber englijc^en ^oHtif. 2)enn eg ft>av nic^tö

geringeveg a(ö eine 5J^inifterfri[t§ im Sln^nge.

%iix bie 5U ben 33ebüvfntffen beö laufenben Sfl^vee erforber«

H^e 5ln(et^e ßon 6,600000 i^. ©t. toaren im porauS [o »tele

3ei4)nungen angemelbet, ba§ baö ©(!^a^amt eg nragte [ie unter

üiel ujentger üort^eil^aften 33ebingungen a\§ bie üor^ergegange=

nen auögu](!^reiben. 5)ie[er Umftanb, in S^erbinbung mit ber

üoif ben «^ran^ofen vorbereiteten l\inbung auf ben britifc^'en 3n=

fein, üeranla^te bie fremben 3(uftraggeber, namentlich au§ ^'QoU

lanb, t^re ^romeffen ju üerciu§ern. 3n ^olge beffen fanfen bie

englifd^en @taat§papiere im ^Oldr^ unb 5(pr{l um getjn ^rocent

unb famen auf einen \o niebrigen @tanb, wie er feit bem legten

Kriege unb ber ?anbung beö ^rätenbenten m(i)t erkort tt)ar\

@S fam bie ^Ohinung auf, @nglanb uermoge bie Soften beS

Krieges nic^t me^r ^u feeftreiten, bie ^Kittet feien erf^ßpft, man

muffe ft(^ gum ^rieben bequemen.

2)iefe oberfla^Hc^e unb unbegrünbete 5Iuffaffung warb auf=

faClenber Sßeije üon bem ^er^oge üon ^^iewcaftle , bem erften

£orb beä <Bd)a^^§, unb feinem 3at)(rei(^en 5ln^nge unterftü^t.

Sflewcaftte unb ^Pitt waren 30fianner üon ^u üerf^iebenem

©^lage alä ba§ fie ft(^ »ertragen fonnten. ?5i^eiti^ alg jener

mit feiner @(^laPeit unb feinem JKanfefpiele ben «Staat an ben

9ftanb beg SSerberbeng gebrad^t ^atte unb xat\)lo§ baftanb, willigte

er ein bie SSerantwortung auf ^Pittö Schultern 3U legen, unb eine

$ßeile trieben fie eg weiter, \ük Sorb ß^efterftelb fc^rieb^ gleich

einem ganfenben ö^epaar baö hod) a\\§ beiberfeitigem Sntereffe

[id^ nic^t f^eiben mag. 9lber al8 bie fd^limmfte ©efa^r üorüber

war unb ^Pitt bur^ feinen unermübeten ^flid)teifer, feine 3Re(^t=

f^affen^eit unb feine ^l^atfraft fic^ immer me^r in bem 3Ser»

trauen ber Station befeftigte, erwachte bie alte (Siferfuc^t, unb

1 1759 Sipril 17. 8onbon. 5ßerid)t ber pveu§ifd)en ©efanbten.

» 1758 5Wai 18. Chesterfield Letters IV 275 (ed. by Lord Mahon

1847).
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eß wanbelte 9^eiüca[t(e bie Suft an, fi^ be§ unbequemen 33or=

munbeg gu entlebtgen unb bie (eitenbe @tefle »ieber eingune!^^

men, welche n^ie er [ic^ einBilbete feinem anberen a\8 t^m felbft

v3ebü^rte.

^ittS Slnfe'^en beru'^te auf ber glücflic^en SBenbung, ttjef^c

er bem ^riecje gegeben ^atte; wollte ^fJewcaftle i^n befeitigen,

fo mu^te er bie üioUt be§ ?$rteben8fti[terÖ übernehmen. 2)a^er

äußerte er feine Überzeugung unb lie§ fie burd) feine 2ln§änger

»erbreiten, ba§ ©nglanb bie Saften eine§ fo foftfpieligen ÄriegeÖ

ni^t langer tragen fonne unb ft(^er unterliegen tt)erbe, wenn

man nic^t ein @nbe mac|e. ©iefe »on bem ^anpU ber 3iB^ig=

ariftofratie unb bem erften 8c^a^beamten auögeftreuten ^f^eben

würben begierig aufgevgriffen »on ben ^Bertrauten beö .^er^ogä

öon (Sumberlanb, %ox unb ©enoffen: fie fagten gerabe^u, ba§

^itt burc^ feine ma^lofen Entwürfe @nglanb auSfauge unb in

au§fc^weifenbe Unternetjmungen »erwirfele, »or beren üblen %oU
gen nur ein «^riebenöfc^lu^ retten fönne\

©iefe Umtriebe wu^erten empor wä^renb ^itt ben Slpril

über an ber ®ic^t banieberlag. 9lber efie fie gur 9?eife famen

genaS ^itt unb trat wieber bei |)of unb im Parlamente mit

felbftbewu^ter 3uüerft(!^t auf. ?[Rit 5^ewcaftle fe^te er fid; aug

einanber: er erftärte i^m ba§ er fid^ n\6)i gum OZarren t>alten

laffe mit ©efc^wa^en, beren Urfprung unb Qlbfic^t er fet)r wol^l

fenne. 5^ac^ einigem SBortwec^fel ftri^ ?)7ewcaftle bie ©egel

unb legte feinen beuten @t{flf{|weigen auf. ®emä^ bem gewon=

* 5!)iit bem 33ertc^te bev preu^ifd^en ©efanbten üg(. ^ittö JRebe bei ber

Stbre^bebatte (u. ©,439) unb .^. 2BaIpole's ^Briefe. Stprit 11: this summer,

I think, must finish all war, for who will have men, who will have mo-

ney to furnish another campaign. ^tpril 26 the Duke of Newcastle —
is veering round agaiu, as it is time to betray Mr. Pitt. — — I take

for granted that Fox will not resist these overtures. 5)fat 10 the mi-

nisters, who don't agree, will I believe let the war decide thelr squab-

bles too. Mr. Pitt will taka Canada and the cabinet - Council together,

or miscarry in both. Letters III 219. 220. 221. 223. 2)en Jtlagen itbev

^ittö foftfpielige Äviegfü^vung gibt .<p. Sßatpotc Sluöbrucf Memoires II 346

— 349. S)eifelbe fvigt ®. 353 ia^ gof u. a. ein 6in»erftanbm6 jwif^en

^Jlewcaftle unb 53ebfDvb gegen ^Mtt »ermittelt ^abe.
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neuen @inüerftänbnt[[e brachte ^itt am 22 ^Jlai bie fönigli^e

SSotfc^aft Ü6er bte ^Sen^iÜtgung ber ju unüor^ergefe'^enen Ärieggs

foften erforberlic^en ?Ulittel unb am 30 9Jlat über bie 33ereit=

fteHung ber ^lili^ ^nr Sanbeöüert^etbigung an bag Untergang,

njel(^eg feine Einträge einftimmig genehmigte. 5Im 2 5uni warb

bie ©effton mit einer Sl^ronrebe gefd^loffen, njelc^e bejagtc ba§

iiie üon bem Parlamente genehmigten 5!Ka§regeln bie ©egner

überzeugen müßten, ba§ eö ju itjrem ^Bort^eile wie gum |)ei(e

üon gang (Europa gereichen werbe auf billige unb e^renüolle

griebenSbebingungen einzugeben. Wlit bem 5)anfc für tk ge*

währten 33ewi[ligungen würben bie ©emeinen belobt wegen ber

richtigen @rfenntni^ ha^, ber gegenwärtigen Saften unerad^tet,

bie reid^li^e ^ürforge für bie Sortierung beg It\iege8 baö bien=

lic^fte 9)littet fei i^n gu einem ehrenvollen unb glücflid^en @nbc

ju bringend

3)er ©türm ^atte ft(^ für ben ^^lugenblicf gelegt, aber rein

war bie Suft nod^ nic^t. ^itt war überzeugt ba§ 5fiewcaftle

jeben Unfall ber bie SBaffen ©nglanbö ober feiner SSerbünbeten

treffen möge, feiner ©itelfeit gemä§ üerwertl)en werbe, ^öd^ft

bebenfli(|) fd^ien i^m aud^ ber lebhafte 33erfe^r, welchen 9?ew=

caftle mit bem ^annöüerfc^en ©e^eimenratlie »on ?Olünc^^aufen

unterl)ielt, benn biefer reifte fort unb fort mit ber ©orge um
^annoüer ©eorg II an ber empfinblid^ften ©eite. ©elbft im

glücflid^ften Salle würben im SBinter, wenn e8 fi(^ um bie 5Kittel

für ba§ na(|fte .^rieggja^r ^anbele, bie SogwiHigen ©oben gu

gewinnen fuc^en. 2)ann fte^e gu befürd^ten ba§ fie entweber

ber Station ©d^rerfen einflößten unb ein ©efc^rei nac^ ^rieben

^erüorriefen, ober ba§ 5^ewcaftle, wenn e§ i^m nic^t gelinge

^itt um haä Sßertrauen beö SSolfeö ju bringen, @eorg II gu

1 Parliam. Hist.XV 915. 917. Sie preu§ifrf)en (^efaitbtcn (®c)). üom

5 Sunt) erläutern bie S^ronrebe ba^in: les ministres ont jug6 ä propos

d'y faire temoigner au roi des sentimens pacifiques, afin de ne pas

rebuter la nation dans la poursuite de la guerre et pour faire voir en

meme tems aux ennemis de la couronne les dispositions oü Ton est

ici de ne pas reculer l'ouvrage de la paix, d'abord qu'on y pourra

travailler d'une maniere houorable et raisonnable.
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einem geheimen @onberüertrage »eranlaffe, für Jüelc^en ber bd=

nifc^c ^of unaufhörlich ben 3SermittIer machte. Unb felbft wenn

eg nid^t 3um äu^erften fomme, tt}erbe bo^ bie beginnenbe @nt=

mut^igung ber Nation unb ber blinbe griebengeifer eine§ Sl^eileä

ber 5iJlintfter ?){tt fo üiele ^inberniffe in ben SBeg legen, ta^

er ben ^rieg ni^lt mit gleidjer Äraft wie big^er fortfe^en fönne.

Unter biefen 35er^d(tniffen, wel^e gwif^en ^itt unb ben

^reu^ifc^en ©efanbten üertrauli(!^ erwogen würben, fam ^ni)p=

Raufen auf ben ©ebanfen baö S^jiel beö ^t>^x^%§ '^^^ 5Rewcaftle

bamit 3u burd^freu^en , ba^ |)reu§en ber englifc^en 9ftegierung

oorfc^Iage burc^ eine gemeinfc^aftHclje @r!ldrung i^ren §einben

^rieben anzubieten. Änpp^aufen unb Wli^eU rietl^en ba'^er mit

einbringlic^en SBorten bem Könige griebric^, er möge bem M=
nige üon ©nglanb fdireiben ba^, ba fie ftc^ hei ber großen @r=

bitterung i^rer ?^einbe ntc^t mit ber Hoffnung [(^meid^eht bürften

bereu SBunb p fprengen, wo^I aber anzunehmen fei ba§ bie

frdftige @egenwe{)r, welche man i^nen geleiftet, i^ren @ifer ab'

gefüllt ^aU, bie Siebe ^u i^ren Itntert^anen oon i^nen forbere

ni4>t auf ber ^ortfe^ung eine§ fo Idftigen Äriegeä ^u bet)arren,

fonbern ben erften er^eblidjen 33ort^eil, ben einer oon i^nen in

biefem ^elb^uge erringe, 3U benu^en, um gemeinfam ben frieg=

fü^renben Parteien 3U erfldren, ba§ man fowo^l 5U gonbon als

3U ^Berlin bereit fei, einen ßongre^ ju befc^idfen unb bie .^er=

fteüung beö ?^riebenö ju üereinbaren, im %aUe jene geneigt feien

barauf ein^uge^^n unb ^u einem fo fieilfamen 3wecfe mitguwirfen.

Änt)|?^aufen war ber Suftimmung ber englifct)en 3fiegierung

ZU biefem 23orfc^Iage gewi§ unb üerfprac!^ fi^ baüon bie S[ßir=

fung, übereilte unb unreife ?^rieben8antrdge fowot)l al8 ^eimlic^e

Unter^anblungen abzufd^neiben unb bie 33er§anblung auf einen

unter bem (Siuüerftdnbniffe ©nglanbö unb ^J)reu§en8 z" ^'-^ff*

nenben (5ongre§ z" »erlegen. SlUe bort in Betracht fommenben

33orfc^ldge würben ber (ärwdgung unb 33efc^lu§faffung be8 fonig^

lid^en ©e^eimenrat^eS unterliegen unb ^itt, beffen JReblid^feit

unb 23unbe8treue ftc^ fo oft erprobt \)ahe, werbe babei bie IRolte

fpielen, welche feine überlegenen 3:alente unb t)a& SSertrauen beö

englifd^en SSolfeö i^m fieberten. 2)iefeö werbe im Jpinblicf auf
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einen na^en Bnebenöjc^Iu§ bie 8a[t be§ ,^viev3eg lüiQig tracjen,

«nb bie für beffen gortfe^ung nöt^igen ©eiber ttjerbe man mit

ber gro|ten Seic^tigfeit aufbringen. 2)ag Cöiinifterium iwerbe ^in=

fort einmüf^ig t>anbe{n, benn 9'?ett?caft(e fei alSbann ber ^Inta^

genommen feine 9ftänfe 5U erneuern unb ^itt oon bem U)iber

i^n erhobenen 5Bornjurfe, ba§ er ber 23efcrberer beg Krieges fei,

entlaftet.

Übrigeng warnten bie ©efanbten ben Äonig, alö $Ben)eg=

grünbe für bie Eröffnung eineö (Songreffeg feine anberen alö bie

üon i^nen aufgeftefiten an^ufü^ren unb ni^t ber ©rfd^opfung

feiner (Staaten ^u gebenfen. 2)enn fonft ujürben bie ©evgner

ni^t üerfe^len i^n alö einen läftigen 3löiirten bar^uftellen, mit

bem m6)i aug^ufommen fei unb ber ©nglanb in 3ßirren o'^ne

(Snbe üeriüicfeln werbe. ^Ramentlic!^ möge er fi^) nic^t in folc^em

©inne gegen 5i}litd^en äußern, ba biefer ©efanbte, beffen ^Ibfid^ten

bie atterbeften feien, mit ben ^artetungen welche in feiner 9lb=

wefen'^eit fi^ gebilbet Ratten, ni(|t oertraut fei unb ba^er o^ne

eg 3u wollen ben 'Sntereffen ^reu^eng fe^r übel bienen fDnne\

©leid&^eitig empfat)l Änp^j^iaufen ben pjeu§if^en 5Uiiniftern bie

äu^erfte SSorfic^t unb 3»tücf^altung gegen bie !^annoüerf(!^en

9iätf)e, weil biefe |ebe 3^ad)rid^t ton ber <Bä)vo'ä6)e unb ®efä^r=

bung ^reu^eng für i^re (Sonberbeftrebungen augbeutetenl

Sugleic^ mit biefen wichtigen ^Borfc^lägen liatten bie ®e=

fanbten über bie tür!if(|e ^lOianj ^u berid^ten. ^itt erflarte,

(Snglanb '^nh^ mit ber Pforte no^ nie eine ^lllian^, fonbern

nur .^anbelgüerträge gef(!^loffen ; eine SlHian^ werbe bie 5f^ation

migbiöigen unb bie fat^olifc^en ^ofe üon 5^eapel unb @|?anien

würben '^o^ft bebenfli(|en Slnfto^ baran netjmen. 2)er Slrtifel

üoHenbg, in weld^em ein gemeinfamer ?^riebengf(^lu^ augbebun=

gen werbe, fei unannehmbar unb würbe bag englif(!^e 3Solf em=

:pören. Übrigeng wolle bie 9(tegierung i^ren ©efanbten anweifen

ben SSe^ier, bem man mä)t trauen bürfe, für ^reu^en gu ge=

1 1759 Sunt 8. ßonbon. Äni)|3^ufen unb 5D?ict)ell an ben ^ßnig mit

^nppVufenä Dlac^fcJ^rift. Seil. II 172.

" S)eff. Sagö, mit bev Slbfc^rift ber an ben Äönig gerichteten 2)epef(^e.
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iPtnnen, o^ne ba§ man [tc^ bie ^pänbe binbe. ©ine 6opie bte[er

Snftructionen xoaxh burc^ ^Of^itc^eH bem Röntge ?^nebri(^ Ü6er=

ntittelt\ ^'üt [elbft bezeugte in einem (Schreiben an btefen @e=

fanbten [einen tiefem^funbenen 3)anf [üv bie 3lner!ennnng, meiere

bev ^onig üon ^reu^en i^m gehont, nnb äußerte feine fefte

ÜBer^engung ba^, wann immer ber «triebe in ^rage fomme, fein

?^riebe uon Utred)! tt)ieber bie SInnafen Don ©nglanb beflerfen

werbe l

^onig ^^riebricf) \m\\\e bie in^aUrei(^en 33eri(^te [einer @e=

[anbten mit ber üoHen 2lufmerf[amfeit, weld)e [ie erfcrberten.

@r beruhigte \i6) Bei ber @rf(arung ber engli[c^en ^ftegiernng

über bie türfi[(^en 23Dr[c^(äge, welche er !aum anberö erwartet

l)atte. 5ene 3Sert)anb(nng betradjtete er al8 üorläufig abgebrochen

unb Iie§ ^itt für bie ^er^Iic^e nnb vertrauliche 2öei[e, mit ber

er [ic^ barüber au§ge[prD(^en, banfen. 3u bie[em ©taatömanne

l^atte er ein unbebingteö SSertrauen gefaxt. @Ö war um jene

Seit ba§ er bei Safel [agte: „Snglanb t>at lange in ben 2ßet)en

gelegen unb ^at üiel ^ein au§geftanben um 9Jir. ^itt ^eröDr3U=

bringen, aber enbticf) "^at eg einen 50^ann geboren" l 2)en 33or=

[c^lag in ^Betreff beä ^u beantragenben ?$rieben6congref[e§ gene^=

migte er üollftänbig unb [rf)rieb ^np)3bciu[en8 (Entwürfe gemä§

an .^onig ©eorg*.

2)aö föniglidje ©{^reiben traf in ber ^aä)t beö 30 3uni ^u

Sonbon ein. ^nt)p'^au[en fanbte am 1 3uli eine Slbfd^rift be§=

felben an ^itt^ unb nac^ 9fiücf[pra(^e mit b{e[em 5)lini[ter auc^

an 5Rewca[tle unb ^olberneffe. 3n ben an bie le^teren geri^=

teten Schreiben üerfet)lten bie ^reu^i[ct)en ©efanbten nic^t ^u

bewerfen ba| ber ^önig oon ^reu^en feinen be[onberen 5lnla§

^abe in bem gegenwärtigen 5lugenblirfe ben ^rieben gu wünf^ien,

1 1759 Sunt 8. Sonbon. 33end)t ber pi'eu§i[d)en ©efanbten.

2 1759 3unt 12. Sü^tte^a«. ^ttt an Tlxtä)e\l Chatham Corr. I 410.

3 1759 Oct. 22. Soi-gau. mitä)tü an ^itt. m. I 444. ®ev 5lugfpvuc^

gefd>a^ gfgen @nbe 5uli ju (Sd)mDttfeifen.

* 1759 Sunt 20. Sfidc^^^enneräbotf. griebric^ II an ©corg II (55eif.

II 173) unb an bie @e[anbten in Sonbon.

5 1759 3uU 1. Sonbon. Äni;^^ufen an ^pitt. Chatham Corr. I 412.

Biljatfn, in (Tc6<njä6rifle Ätieg II 1. 28
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fonbern üDÜfommen tm ©tanbe [ei jeine 33erpfli(^tungen gu ev=

fiiHen unb mit @nglanb§ SBeiftanb ben ^rieg fort^ufe^en. ©ie

feien beauftragt 511 erÜäven ba§ ber Äonig \x6) unter allen Um=

ftänben nid)t »on (änglanbS Sntereffe trennen luerbe. ©otite

übrtgenö bie englifd^e JHegierung ben üorgefd^lagenen ©d^ritt für

ber SBürbe unb ben Sntereffen ©nglanbg wiberftreitenb galten,

JD njünfc^e @. 9)1 ba§ fte i{)n aU m6)t gefc^e^en betrachte unb

t^n gar nic^t njeiter ernja^ne.

5)ie Erläuterung n^ar barauf berechnet jeber ^igbeutung üon

Seiten ^fiemcaftle'g unb feiner 3ln^nger üorgubeugen: au8 bie=

fem ®runbe fprac^ fi^ .tnppl)aufen auc^ bei ber formtid^en llber=

rei^ung be§ foniglidjen ©c^reibeng an ®eorg II auf bem ©(!^loffe

ju ^enfington am 2 3uli gang in berfelben SBeife au8.-

(S^eorg II na'[)m ba§ Schreiben ^riebri(^8 mit '^ot)er ^Befrie*

bigung entgegen unb erflarte ba^ er feinen 9)?iniftern 33efe^l er=

l^eilt ^abe über bie 5Irt, n)ie §u gelegener Seit ber ^Borfc^lag

inö 5Berf gefetzt iwerben foUe, mit ben preu§ifd;en ©efanbten

Slbrebe gu nehmen. 3n biefem Sinne ^atte er bereite gnebrici^g

33rief beantwortet unb trug ^np^^aufen auf, i^n gu entfc^ulbi=

gen, ba§ bie Sci^tüäc^e feiner Slugen i^n genottiigt ^abe ftc^ fo

!urg gu faffen. SBag bie 5Dlinifter betraf, fo war ^itt natürlii^

^o(^li(!^ft erfreut unb 5^ewcaftle mat^te gute ?OZiene gn ber @a(!^e.

@r fal) ein ba§ it)m üor ber ^anb bie frummen Sßegc abge=

fc^nitten feien unb ba§ er mit ^Pitt Spur t)alten muffe'.

So giengen benn bie 23orbefpre^ungen über ben angufagen=

ben ®ongre§ leicht üon ftatten. 5^en)caftle ^olberneffe unb ''Pitt

hielten mit ben preu^ifc^en ©efanbten gu ^enfington eine (5on=

fereng, in welcher ber »on ben le^teren aufgefteHte (Entwurf

einer an bie !riegfül)renben ^Dläc^te gu ric^tenben ©rflärung ge=

billigt würbe. S)er 23efc^lu§ über ben Seitpunct, wann fie gu

erlaffen fei, warb biö ba^in auSgefe^t, ba§ namhafte ©rfolge

ber preu^ifc^en unb britif^en Söaffen gemelbet feien.

2)ie nci(!^ftcn 2ßD(i)en waren ni(|t günftig. 3n Slmerifa war

1 1759 3uU 2. J^cnfington. ©eovg II an gricbd^ IL 33cll. II 174.

Suti 6. öonbon. 33cri(i^t ber preu^tfc^en ©efanbten.
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foBalb feine @ntf(!^eibung ju eriüarten unb ber [ortgefe^te diM'

gug ?yerb{nanb6, enblt^ gar ber Slnmarf^ ber «^van^ofen gegen

ba8 ^urfürftentt)um ^pannoüer machte nm ^pofe ©eorgg II ben

übelften ©inbruc!'. 2)a fam am 6 3Iuguft bie SBotfc^aft i^on

bem bei ^IJlinben erfoc^tenen @tege nad^ Sonbon. ^'^unmeljr ^ie(t

e8 iMtt an ber Seit mit bem ?5riebenöantrage üor^uge^en; man

geba(|te nur noc^ ben gtücfitdben Serlauf ber Operationen grie*

bri^§ gegen bie jRuffen abgutoarten. 9(uf biefen red^netc man

guüerfi^tlic^ , unb in ber S:^at lüarb am 21 Sluguft ein ©ieg

ber ^reu§en gemefbet^ aber f(^on am näi^ften 3^age erfuhr man

bie unglüc!(id;e Söenbung ber @c^la^t bei j^uneröborf unb bie

[^lüere 5Rieberlage be8 preu^if^en ^peere§.

2)ie jd)Iimme 5^a(^ri(^t erjc^ütterte bie neugett)onnene 3uber=

[id;t be§ britifc^en ,f)ofeg nic^t. @oiro^t bie englifc^en 5[Rini[ter

al§ 50Ründ;t)aufen erflärten ben preu|ijd;en ©efanbten, [o lange

ber Äßnig ?5nebric^ unüer[e^rt [ei, tt)iirben [ie ben Wliü\) md)t

Derlteren. 5Iber e§ f^ien geratt}en ni^t ben ?^riebengcongre§ in

einem demente wor^ufc^lagen, xno bie «Stimme be§ fran^öfifc^en

(äabinet§ gegen ben Söiöen ber beiben .^aiferinnen fii^erlid) nic^t

auffommen fonnte, welche \id) bem Btele t^rer leibenf^aftlid^en

SBünjc^e na§e glaubten l

Söenige 3^age barauf erhielt Äni>pt)aufen mit bem augfüt)r:=

liefen 33erid;te wn ber ©d^la^t ein Schreiben beö 30ftinifterg

gindfenftein, lüeldieö bie gan^e ©d)n)ere be8 3Sert>ängni[[eg '\6)\U

berte. „dlm ein Sßunber fonnte un§ retten. JReben @ie a(§

^reunb unb ni^t aU 5!Jlini[ter mit 'J^itt, [teilen @ie bie[em

großen 9J?anne tk brol)enbe ©efa^r be§ treue[ten SSerbünbeten

ben ©nglanb [eit langer 3eit geljabt l)at üor; üiellei^t fann er

^rieben [tiften"'.

1 1759 3«Ii 31 Sonbon fc^vetben bie prcu§if(^ctt ©efanbtett, wenn bie

franäDftid)e 5lrmee übev bie SBefev Bonitde, le Systeme du M. Pitt en

souffrira une secousse tres violente. 33gl. o. (S. 375 f.

2 @. D. @. 308. SSg(. H. Walpole's Letters III 246.

3 1759 3lug. 24. Sonbon. 5Beric^t ber ^)veu^ifrf)en ©efanbteu. «Sept. 7

^ni;p'^aufen an gindenftein. @ept. 27. Srnmebiatberic^^t an ben ^önig.

* 1759 S(ug. 17. SJJagbcburg. gincfenftein an Än^^)^aufen. S)aä ©on:

cept ift »Ott ^obeiüilä mit unterjeidjnet.

28*
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Än^)3^aufen lie^ [ic^ burc^ bie[en ©d^mer^enöruf in bem ge=

tneffenen ®ange ber 3Sert)anb(ung, welchen er für ben einzig

gwerfbienlic^en erfannte, nic^t irre machen. @r antwortete gincfen^

[tetn, njenn in ber 2:^at bie ^-age be§ ^ßnigg [o üer3n)eifelt [ei,

lt>ie ber OJifnifter [te fd^ilbere, [o n)erbe ba§ üorgef^jtagene i^ilf§=

mittel ntd^t alletn ju (angfam, jonbern au(^ wenig @rfolg üer=

f^red)enb fein: wenn bagegen ber ^onig [td^ minbeftenö bis ^um

Söinter galten fonne, [o würben in bie[em §lugenbli(fe gemachte

^riebenSanträge, wel^e bie ©egner ftolg nnb »eräd^tli^ nuf=

net)men würben, ben ©inbrucf ber ©c^wäc^e nnb ^^ergagt^eit

3urücf(a[fen nnb eine fünftige SSer^anblung wefentlic^ erfd^weren.

2)eS Äonigg Sage in ^öe^ie^ung jn (änglanb gle{d)e ber eineö

Äranfen, ben man für einige 3eit ber ^raft feiner (Sonftitntion

überlaffen mu§, um in3Wifd)en für hk ^eriobe feiner ©enefung

atte bie @tär!ungen auf^ufparen, weld^e gur |)erftenung bienen

fonnen. (5r fügte {»in^u, wenn ber ^onig bie gegenwärtige ^riftS

überfte{)e, bürfe er fi^ üon ©nglanbö ©influffe nnb 53eiftanbe

hei ben 3Ser|anblungen, weld^e man gegen ben Sinter werbe

einleiten fcnnen, aÖeö »erf|)re(!^en. „(S§ fc^mergt mi^ tief ba^

i^ meinem 33aterlanbe nnb (Sw. (ä^ceHenj feine jcJ^Ieunigeren

3:rDftungen bieten fann, aber \6) würbe bag in mic^ gefegte

3?ertrauen »erleben, wenn iä) fold^e anfünbigen woüte" \

5)tefe§ Schreiben Änu^^aufenö ift meine§ ©rac^teng bag

fd)ßnfte Seiugnil feiner ftaatömännifc^en (Sinfi(^t nnb feiner

SSaterlanbgliebe. Äöntg griebrid^ fat) wofil ein ba§ für je^t

nic^tö übrig bleibe al8 mit ben ©turmegweflen ^u ringen fo gut

er vermöge, big (änglanb burd^ günftige 5^ac^ri(^ten aug 9lmerifa

[i^ im ©tanbe febe ?^rieben 3n gebietend

@g war bamit eben ber Seitpunct angegeben, welchen ^nii|3=

Raufen unb ^itt ing 3luge gefaxt l^atten. <Bä)on tarn eine

?^reubenbotf4>aft auf bie anbere nad^ Bonbon. 3lm 6 @e^3tember

üerfünbeten bie .Kanonen beg Sower 33ogcaweng @eefieg an ber

^jortugiefifd^en Äüfte, mit welchem bag Übergewicht ber 23riten

i 1759 Sluguft 28. gonbort. Änt)p^aufen an gtncfenftetn. Seif. II 175.

^ 1759 @e^3t. 1. SBalboi». griebdc^ II an gintfenftein. Btpt. 2 gne=

bri^ II an Än^jj^aufen. S5cil. II 176»'».
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im 9}litte(meer entf^lieben lüar, iinb no^ ben[e(Ben Stag bie

©nna^me ber heften 5f?iagava, Sltconberoga unb (Srotonpoint,

looburd) bie ^van3ofen in ßanaba auf Quebec unb 5!Kont=

real be[d)ränft würben. (Sngtanb fro^Iocfte in Sufeel unb ^o<!i)=

gefü^r.

5^unmet)r njurben bie 33e[|)red^ungen über ben (Songre^ tt)ie=

ber aufgenommen unb am 26 (September 5U .^enfington eine

zweite Gcnferen^ gel)alten. 3n biefer n^arb gemä§ bem üon ben

preu^ifc^en ©efanbten auf ©runb i^rer Snftructionen geftellten

eintrage befd^toffen bie ©edaration, bereu ©nlwurf beibehalten

lüurbe, nad) @nbe beä gelb^ugg in 3lmeri!a ben ©efanbten ber

friegfu^renben OJRäc^te im ^aag ^u eröffnen, ©ie gur (5intei=

tung biefeg @^ritte8 erforbertic^en ©d)reiben würben entworfen,

aber man fanb e§ ^wecfmä^ig , um baö ©etjeimni^ ftreng gu

bewat>ren, üor bem 5D]oment ber Sluäfü^rung Weber ben euvglis

fc^en unb preu§ifd^en ©efanbten im ^aag nod^ auc^ ^Ritc^eÜ

.^enntnil baüon 3U geben ^

%nx ^itt war ein ©runb ber Sogerung ber i\o6) immer bro=

t)enbe fran^ofifc^e Snüafionöüerfu^: er wollte nic^t ben ©cl)ein

auf fi^ laben alö ob er aug %\xx6)i bie ^anb ^um 5ßerglei^e

biete. 3n ben erften Octobertagen äußerte ber nieberlänbifc^e

©efanbte in l^onbon, »an ^^opp , wie fel)r eö gu witnf(|en [ei

ba§ wä^renb beö 2Binter§ ber griebe 5U ©tanbe !omme. ^itt

entgegnete i^m, er wünfc^e ni^tö me^r alö hxe§; aber foflte

wiber alte Erwartung granfrei^ eine Sanbung an ben britifc^en

Ä'üften au8füt)ren, fo werbe er niemals in ben geringften vgd^ritt

jum ^rieben wiOigen, fo lange nod^ ein ^ran^ofe auf englifd^em

33Dben fte^el

9lm 16 Dctober fam bie ^a6)x'iä)t üon ber ©nna^me £lue=

bec8 na^ Sonbon, ai\^ Dftinbien war fc^on früher gute 5Botfcl)aft

1 3Sg(. ^. Söatpole'g 33iiefe »om 13 @ept. 1759. Letters III 248. 250.

2 1759 Sept. 18. 21. 27. Öonbon. 5mmebtatbend)te ber ^?reu§ifcf)en

©efanbten. 2)aä ^rotofo« ber Sonferenj »om 26 (September f. Seit. II 177.

3 1759 Dct. 9. eonbon. ^n^p^aufen an gincfenftein. Dct. 11 fd)rcibt

§. SBalpoIe (Letters III 252; wgl. 253. 255. 256): people again believe

the Invasion.
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eingegangen , unb auä) in 3)eut|(|Ianb nn'^men bi'e 2)tnge eine

über 33ev^ofen günftige Söenbung, benn bie ^reu^en be^aup=

teten [ic^ in Saufen unb bie ^fiuffen trafen Qlnftalt nac^ ^olen

abjugieben. @d lüar ber Beitpunct gefommen ben ^itt [ic^ vox-

gefeilt ^atte. '^Rcd) wartete er auf näheren 23er{c^t liber 3:t)iirDtg

®e|d)iüaber, tt)e(d)e8 am 15 October yon 2)ün!irc^en anggelaufen

n?ar, ba traten llmftänbe ein, wel^e i^n üeranla^ten o^ne iüet=

teren SSer^ug anö S^er! ju ge^en.

(Seit me'^reren SBoc^en ^tte (S^oifeul ^u irieber^otten dualen

mit nnverfennbarer 5I6fi^t fein 33er{angen nact) y^rieben funb=

getl)an. @r erHärte fcn?of)t bem ^oHänbifc^en alö bem bänifc^en

©efanbten, e§ fei ^n fiirc^ten ba§ ber ©ieg ber Oiuffen Bei

J^unerSborf ben beiben Äaiferinuen ein fet)r bebenflic^eö Ü&er=

getöic^t in 2)eutfd^Ianb gebe. 3)ag einzige OJiittel, ben .^onig

Vioxx ^reu^en ucr bem Untergange 5U retten, werbe barin be=

ftel;en ba§ (Suglanb fic^ gum Sßinter friebferttg geige \ 3m
Ddober fc^rleb ^uD^^^aufen , er ))ab^ in filtere ©rfa^rnng ge=

bra^t (o^ne jeboc^ feinen ©ewci^rSmann nennen gu bürfen) ha^

ber frangcfifi^e ^of bem bänifc^en eröffnet Ijabe, er bereite einen

griebenSantrag vor, in welcl;em ber Äcnig uon @ng(anb, ber

^iirfürft Don ^annoüer unb beffen 23erbünbete begriffen fein

fönten. @t)oifeu( \)abe bem bcinifc^en ©efanbten gu ^ariö mit

bürren SBorten gefagt, S'tanfreid) braud;e «^rieben, unb wenn

man gu biefem @nbe fid) Don ben ^öfen üon SBien, üon JHu§=

lanb unb felbft nod^ einem britten (Äni;v§aufen t?ermut§ete, bem

fäc^fifdjen) trennen muffe, fo werbe man fid; bagu entfd)Iie^enl

£)iefe 9}iittl;etlungen, üerbunben mit 53erid^ten be§ englifc^en

©efanbten Äeitf) in ^eter§biirg, welche auf ein ©ntgegeufommen

SBorongop fdjlie^en liefen, erwecften in ?5nebri(^ bem vgro^en

bie Hoffnung, ber 33nnb feiner ^einbe werbe ftd) fpalten unb

?^ranfreic| werbe S'neben anbieten. (5r I)atte auc^ in ber ^öi^ften

33ebrängni§ niemals in bem SSorfat^e gewauft, feinen ^rieben

anberg atg mit (ä^ren einguge^n unb nid;t einen SoKbreit üon

J 1759 @ept. 14. Sonbon. SSev^t ber ^reu^tf^en ©cfanbten.

8 1759 Oct. 16. ßonbon. Äni;pt)aufen an gtntfenftein.
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ben preu^ifc^en ©tnaten abzutreten, aber 33ergrD§erung§pIäne

^atte er btg^er nic^t gehegt. 2)ama(ö guerft fd;mei(f)e(te er [t^

mit bem ©ebanfen eine Salbe für bie erlittenen 33ranbtüunben

3U ert)alten, dwa bie 9iiebertau[i(^ gegen anbern)eite @nt|c^äbi=

gung üon Äurfac^fen, ober ba§ |3olni[cl)e ^Preu^en nad) bem ^üh=

leben üon Slnguft III, ober geiftlid^e ^errj^aften in 5^ieberfac^[en

unb Söeftfalen, njobei auc^ ^annouerö Söünfc^e erfüllt werben

fonnten. 5n folc^er Stimmung er[c^ien i^m ha^ 35orge^en be§

englif^en 5DZini[teriumö mit bem 5lnerbieten eineS (5ongre[fe§

übereilt: er für^tete ha^ babnrd} bag Sünbni^ ber geinbe, ftatt

gu zerfallen, üon neuem befeftigt tt)erbe'.

5lber griebrid^ It feilte ftd^ balb überzeugen ha^ bie @a(|e

anber§ ftet)e alö er gebadet, ©enn tt)äf)renb jene @r!lärungen

beä franzöfifc^en 5!KinifterS auf bie 5lbft(^t eine§ allgemeinen

grieben§ mit Inbegriff ^reu^eng ^ingebeutet f)atten, fo ergab

ftd^ balb ha'^ bag ©abinet fon SSerfaißeä wieberum nur einen

Sonberfrieben mit ©nglanb unb ^annoüer im Sinne fiatte,

tt)eld)er ben Bwecfen ber öfterreic^ifd^en Sltlianz entfprad). 2)a=

bei regnete man auf hk njo^lbefannte Sd)n)äd;e ©eorgg IL

5)ie :preu§if(^en ©efanbten brad}ten in (ärfa^rung, ba§ ®eorg 11

bag ©eJieimni^ mand^er Eröffnungen biefer 5lrt nur mit ^mä)'
Raufen t^eilte, üon anberen erhielt hinter ^ittö 3Rüc!en ^lewcaftle

«^enntni§, einige njurben unter bem Siegel beö Stillfd^ttjeigenö

^itt anüertraut, iebod^ ni(!^t e|er al§ biß biefer 9^ett)caftle f^arf

unb ^efttg z«!^ S^ebe gefegt unb il)m gebrofit t)atte, aUe hk

njelc^e fic^ in bag fR^6)t, n)el(^e§ fein ^mt i^m auf ha§ 3Ser=

trauen be8 ^ßnigg gebe, Eingriffe erlaubten, üor ber ^f^ation

üerantmortlid^ Z^ ma(^en^

1 1759 Dd. 12. (Sop^ient^at. gviebvic^ II an Änt>p(}aufen. 5«Dto. 4.

?D?agbebuv3. 5)?iniftevialfd)reiben ad mand. 9lo». 13. .^ivfc^ftein. grie^

brid^ II an Äni;p^aufen.

« 1759 9{oB. 6. 20. gonbon. ®ev^te ber vven^ifc^en ©efanbten. Seil.

II 178.180. SSgl. SReiücaftle'ö «rief an ^Pitt, Cct. 23. Chatham Corr. I

445. 3BatpD(e'ö memoires of the reign of Georg II. II 398. ^itt ^atte

um iene 3eit nod) eine ^jerfcnlic^e Äranfung crfat)ren. (är erbat fitr feinen

@c^tt»ager ben ©rafen Sempteben ^ofenbanborben, um ben biefer langft

»ergebliiJ^ geroorbcn ^atte, olä bie einjige Sdo^nung für bie S)ienfte, »etd^e
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Unter bte[en 35erl)dltni[fen entfct)Io^ \i<^ ^itt na^ vetftii^er

©riüägung mit ben ^^reu^tfc^en ©efanbten unc^ejäumt bie 2)e=

claration an bie feinblid^en ?0]äc^te abi3et)en jn (a[fen. 3lm

29 DctoBer xvaxh eine britte ©onfeven^ gehalten unb in bie[er

ber Sßortlaut ber[elben ent[prec^enb bev ^ur ä^ovlage im ^ax-

lamente beftimmten engtifc^en Überfe^nng feftgeftellt' unb über

bie 2lrt i^rer 5Iug^änbigung 33e[(^(u^ gefaxt. 2)ie[e foKte naä)

^l)itt§ SSorfc^Iage ni(^t unmittelbar an bie ©efanbten ber feinb=

licfeen Maä)k erfolgen, benn baä fönne al§ @(^wäc^e gebeutet

werben, fonbern bur^ ben @out>erneur be§ @rbftatt^alter§ ber

5^ieber(anbe, ben ^rin^en 8ubiüig üon ^raunfc^weig, vermittelt

werben, jebD{^ o^ne üorgangige ©ene^migung ber ©eneralftaaten.

©emnac^ [einrieben fowo'^l Äni)p^aujen alg ^^olberneffe an ben

^rin^en Subwig um it)n 3U erfuc^en im 9^amen ber Könige üon

^reufeen unb ©ropritannien bie 3)eclaratiDn ben im ^>iag be=

glaubigten ©ejanbten üon Öftevreic^ Sran!rei(^ unb 9tu§lanb

gleid^^eitig 3U übergeben, mit ber ^itte [ie an il)re 5Bo[lma^t=

geber ^u übermitteln, ferner würbe be[c^lo[fen (5o|}ien ber 3)e=

claration unerwartet il)rer 3(ug^änbigung im |)aag an ben [pa=

nijc^en, [arbinij^en unb ruffifd^en ,^of ab^ufenben. ©ie|e ©(^rei=

ben würben am 3 5^oüember abgefertigt, na(|bem in^wifc^en auc^

bie übrigen engli|(|en ^Jiinifter uon ber beabfid^tigten ^Dia^regel

in ^enntni§ gefegt waren unb biefelbe gebilligt Ratten, .^öni^

?^r{ebri(| erflarte [id) naä) ben erl)altenen (Erläuterungen mit

bem $?erfal)ren [einer ©efanbten oollfommen eiuüerftanben^ unb

er (^itt) bem jlßnige, bev ^^ation unb bem ^urfüvftent^um ^efeiftet, unb

©eorg II fc!6(ug bie ©nabe ab. Stemple legte bavauf am 13 ?Rdw. fein 5lmt

aU @iege(bett>a^rer nieber, tüavb aber im 5luftrage ©eorgö II buT;j3^ ben

@rafen ©eDonf^ire am 15 ^co. üermodjt bie Siegel nneber ju nbernet)men.

3m fotgenben i^ebmar erl^ielt er ben Drben. ^Bgl Chatham Corr. I 359

—

364. 433-439. Grenville Pap. I 330-332. 337 f.

^ 2)en (änhüurf unb bie in ber «Sc^^lu^rebaction üDvgencmnienen Slnbe^

rungen f. S3eil. II 177.

2 1759 9Joü. 17. eimbad^. Sabinetfci^reiben an ^nV)pt)aufen. 2)ec. 8,

Berlin. 50?inifterialfcE)reiben ad mand. Je suis bien aise de vous mar-

quer la satisfaction que j'ai de votre conduite, et combien j'approuve

tout ce que vous avez fait ä cette occasion.
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t{)ei(te aü6) ^Inbreiu ODRitd^ell, [obalb er i§n nai^ monatelanger

Slrennung tüieberja^, bte ©edaration rnit^

5){e SBerbinbung ^tütfc^en (änglanb unb bem (kontinente ^teng

bamalg yon 3öinb unb SBetter ah, ba^er i^ergfengen ^»{[d^en

bem gefaxten 35e[d^Iu[fe unb ber 5tu6füt)rung beffelben üolle

üier Söod^en.

^rin^ Suhüig lüar gern Bereit fid) bem i^i ^ugeba^ten e^=

renüüHen 3(uftrage ^u unterbieten, bat aber unter bem 6 SRouem^

ber bie 2)ec(arat{on an bemfelben Sage wie ben betreffenben

©efanbten and; ben ^D(|[ten 33eamten ber uereinigten 5^ieber=

lanbe mitt^eilen 5U bürfen. 2)ie[eg ©(^reiben gelangte erft

©onnabenb ben 17 ^iooember abenbS nad; Sonbon. 5iJlontag§

ben 19. tuarb üon einer ß^onferen^ fcimtlid)er 5D^inifter unb ber

preu§t[c^en ®e[anbten bem Begehren be§ ^Prin^en gemtOfa^rt

unb berfelbe erl'ud)t et)ne weiteren 3eitperlu[t bie 2)ec(aratiDn gu

übergeben. 2)ie barauf bezüglichen 2)epe|d^en famen am 24 9^o=

üember abenbS nac^ bem ^aag. <Bo fonnte enblic^ am Sonntag

bem 25 ^f^oüember bie Überreichung ftattfinben.

^rtn3 Subiüig nat)m mit ben @e[anbten ber brei Wää)k,

jHeifc^ac^, 5tffn; unb ©olowün, ba'^in 5lbrebe, ba§ [ie [ic^ nad^

fünf n^r abenbä in ber 3öof)nung be6 (enteren auf bem ©d)lDffe

3u IRpgiüijf treffen tüoHten. 3)ie 3u|nnimen!unft fanb in bem-

felben Sittimer ftatt, in weld)em gwetuubfec^g^ig 3at)re früher

ber triebe unter^eii^net worben war. ^rin^ ^ubwig leitete bie

SSoHgie^ung feinet 5luftragg mit einer 5lnrebe ein, in meld;e er

einfließen ließ, iia^ berfelbe bereits am 3 5^oüember an i^n er=

gangen fei, bamit man nic^t benfe, bie englif^e 3ftegierung ^abz

fid) auf bie in^wif^en eingegangene 5f?ad)r{^t üon ber 3lu§fa^rt

1 @ett J?6nig ?5n€brid) gegen bie Stuffe« 'ju gelbe jog folgte SJiitd^elt

bem Hauptquartier beö ^rinjeu ^einricf). 3n biefer Seit metbeten i^m bie

2)epe[d)en beä britif^en 5D?inifteriumg, \m er bem (Sabinetörat^ (§,\ä)il

fingte, nid^tö anbereö alä wag in ben öonboner Seitungen ju lefen ftanb.

33Dn ben Umtrieben am .«pDfe (^eorgg II ^tte er feine Sl^nung. 3m 9^0=

cember erhielt er lüenigftcnö eine wo^tüerbiente Slnerfennung : er warb fei=

nem oon ^Pitt befiirüjorteten SßunfcEje gcmä^ jum Minister plenipotentiary

ernannt unb bamit Änpv^aufcn im 9iange glei^gefteltt.
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ber %lotte üon 5Bveft 311 bem ^neben§anerBieten entfc^foffen.

hierauf laö 3lffti) bie 2)ec[aratiDn laut üor, mit lebhaftem 5lu8=

bruc! feiner ^reube unb ^Inerfennung ber ebten Jpanb(ung§iret]*e

ber beiben Könige unb erfuc^te ben ^rin^en, um bie 5lut^enti=

cttät 3U bezeugen, bie S)eclaraticn unter^eid^nen ju ttJoHen. 2)ie=

[er t^t eg mit bem Bufnl^e, ha^ [ie in biefev «^orm i{)m üon

bem ©rafen ^polbevneffe unb bem ^reif)evrn \)on ^npp^aufen im

5^amen ber Könige von Großbritannien unb Preußen über|anbt

fei. 5lffrt; fe^te ein ^rotocoH auf, von tuelc^em bie beiben an=

beren ©efanbten S(bf(!^rift nahmen, um ben Hergang gleichmäßig

gu berid^ten'.

2)er von ©nglaub unb Preußen gettjane Schritt erfüflte fei=

nen Bwcä ooHfommen, fo tüeit eg [id; um bie bavon gel)offte

9fiii(ftt)irfung auf ©ngtanb l^aubelte.

©a§ ©inyerne^men unter ben 93^iniftern mar l^ergeftetlt, baö

Parlament eiumüt^iger aU je, bie 5Ration [iegeöfreubig unb

D:pferbereit. 3lm 9 5^oüember lyarb ber @ubftbienuertrag mit

Preußen luieber um ein Sat)r verlängert unb mit bem Sanb=

grafen von ^S^^\\zn hk Übereinfuuft vom 17 Sanuar erneuert,

n)eld)e it)m eine außerorbentU^e SSergütung von 60000 S. @t.

3uft(|erte. 3tm 13 9lovember trat bag Parlament n)ieber gu»

fammen. 2)ie S^ronrebe ^atte eine lange 9^ei^e von ©iegen

aufgu^dfjlen, von ©orea big Sauaba, in £)ftinbien, in 2)eutfc^=

lanb, too ber augge^ei^neten unb unerf(|ütterlic^en Sapferfeit ber

britifc^en Sru^^en in ber ©d^la^t hei CüJiinben mit befonberer

®enugt^uung gebadet ivarb. @ie rühmte ben t)0(|t}er3igen 2öi=

berftanb, welchen ber ^önig von Preußen unb feine braven Sru^=

^en ben von ber feinblid)en libermad;t gefilterten ©erlägen ent=

gegenfe^ten. 3(ber [ie erHarte iveiter baß, wenn ?5riebengbebingun=

gen vereinbart iverben fßnnten, meldte für ©. 33r. 9)1. unb feine

SSerbüubeten gerecht unb ehrenvoll xoaxtn unb burc^ 33ortt)ei(e,

wie fie ben ©rfolgen ber britifd^en SBaffen entfprädien, für bk

3u!unft @i^er§eit boten, fo werbe @. Wl. fic^ freuen, ben Srie=

ben von ©uro^a auf fo feften unb bauer^aften ©runblagen

1 1759 9]d». 27. ^aag. ^eHeng «erid^t.
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tt)teberl;ei\3efte(It gii fet)en. Seboc^ um bie[e§ gro^e unb wün=

f(^engir)ertt)e .3tel gu erreichen, lüerbe ha^ Parlament bie 5Rot6=

tüenbigfett anerfennen reicfcHc^e 50Rtttel ju geiüä^ren, um ben

Ärieg auf allen ©ebieten mit ber äu^erften .traft fort^ufel^en.

58et ber 9lbre§bebatte ^oHte 5ttbermau 33ecfforb ben 3Ser=

bienften ^itt§ begeifterte SoBfprüi^e. 3n feiner ©riüieberung

lehnte ^itt ba§ i^m perfonlid) gefpenbete Sob ah uub üerfi^erte

feinen feften Sßitlen aiiä) ferner mit ben übrigen 9}liniftern .^anb

in .!^anb 3n ge^en. ©einer Sreue unb feineg @ifer§ bürfe er

fic^ rühmen, obgleid; fein .tßrperfeiben ivo^l ju Seiten feine %^ä=

tigfeit gehemmt ^ahc. ^\ä)t eine SBoc^e, fagte er, fei in bem

Sommer o^ne eine Ärifiö »ergangen, in luel^er er nic^t gewußt

f)abt oh man it)n in «Stüde reiben ober i§n beloben werbe, vok

je^t 33e(fforb eö getrau. 3e me^r ein ?0^ann in ©efc^äften @r=

fat)rung macl)e, um fo me^r finbe er überall bie .^anb ber 25or=

fe^uug. „2)er ©rfolg oerfd^affte un8 hk ©intrac^t, ni^t bie

(äintra^t ben @rfolg". @r glaube, ber (Stein fei faft bi§ auf

bie S^it^e beg ^öergeö gelüälät, aber er fonne mit fur^tbarem

5Rücffd)lage gurürfroKen. ©in fd^iuadjer 9}^oment im dlai^c ober

im gelbe !önne alleä umfel)ren ; benn e8 gebe feinen 3ufaö, alleö

fei 23orfe^ung, beren ®unft burc^ Slugenb gu üerbienen fei.

^itt entiüicfelte bie 5^ot^raenbigfeit mit aller .traft bem

.triege gur See unb gn Sanbe obzuliegen unb bie SSerbünbeten

gu unterftü^en, namentli^ bie Slrmee be§ ^ringen gerbinanb

um 10000 ÜJJann ju üerftärfen, inenn man biefe in ©eutfc^tanb

aufbringen fonne. @(|lie§tic^ !am er auf ben ?^rieben. 3eber=

mann, fagte er, fonne i^n beim .Kriege berat^en, aber wer werbe

folcf) einen ?^rieben entwerfen ber jebem gufage? @r feinerfeit§

werbe nimmer einen ?5neben alg feftbegrünbet unb ber Sßürbe

(gnglanbg entfprec^enb anfeilen, ber nic^t auct) für (gnglanbö 33er=

bünbete befriebigenb unb e'^renooll fei. (5r werbe nad^ bem er=

ften 3lugenblicfe beä griebeng fc^na^j^en, ob er glei(^ für fid;

Wünf^e no^ im .Kriege au§ bem Slmte gu f(|eiben'.

1 H. Walpole, mem. II 389. 33crtdf)t bev ^jveu^tf^en ©efanbtcn öom

16 SRo». 1759. S3ci(. II 179, — ©n 3eugm§ für bie 55ei»uttberung, mit ber
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5n gleichem @tnne \pxaä) ftd) ^itt über bie 33unbeg).>fl{c^ten

@ng(anb§ au8, aU er am 17 2)ecember ben erneuerten @ubft=

bienüertrag mit ^reu^en bem ^^arkmente vorlegte, (är pr{e§

bie uner[(^o|)fticken Hilfsquellen, trelc^e ber ^onig üon |)reu|en

in [einer ©tanbfiaftigfeit unb feinem 5!}?ut^e finbe, unb fc^lo^

bamit ba§ er bie ©r'^altung eineö fol(^en SSerbünbeten nl8 ein

foftbareS @ut für (Suglanb anfe^e, unb ba'$, e^e er einen ^rie=

ben unter^eid^nete, ber ben gujifd^en (5nglanb unb ^reu^en 6e=

fte^enben SSerpflic^tungen unb i^ren gegenfeitigen Sntereffen nic^t

gemä§ fei, er fic^ lieber bie ^anb abfd^neiben laffen ttjurbe'.

9lud^ in biefer D^ebe Um er auf fRu^lanb ^urücf, in ber ^eff^

nung bamit auf bie Äaiferin (Jlifabet^ unb SBoronjoff einen

günftigen (Sinbruc! 3U mac!^en. ©d)on in ber früheren ^tte er

ausgeführt, wie üort^eil^aft für beibe 3:|eile bie ^erftellung

guten ©inuernebmenS ^luifc^en ©nglanb unb ^u^lanb fein werbe

unb ber Äaiferin unb i^reS 9}?inifterö in @^ren gebad;t. 3lber

an bem ruffif(^en ^ofe fanben fold^e SBorte bamalS x\o6) feinen

Sßiber^all.

©ie ^Jlinifter t)atten geluünfd^t bie 2)eclaratiDn an bie !rieg=

fü^renben 5!)lcic^te bei (Srßffnung beS Parlaments funbmaci^en gu

fonnen. 2){eS marb burd^ bie unerwünft^te SSer^ogerung ber

Übergabe üer^inbert. Slber ai\(i) o^ne biefe Urfunbe warb bie

ben «^rieben betreffenbe ©teile ber 2:§ronrebe unb ^ittS nati)'

folgenbe (ärHärung mit ?^reube unb SBeifaCt begrübt. QllS bie

2)eclarati0n enblid^ am 4 2)ecember in ber Sonboner 3eitung

gebrucft würbe, war hk 3lufna^me berfelben in Sonbon unb

überall eine äujäerft giinftige: man rühmte ben ©belmutt) unb

bie ^ORä^igung, welche beibe Könige betätigten. ®elb warb

flüffig fo üiel man beburfte; bie neue 3lnleil)e von ac^t 5!}iillio=

nett S. @t. war in ein :paar S^agen gegeic^net. 2)aS ^Parlament

gene'^migte bie 33orfd^läge ber SfJegierung o^ne ba§ ein 3Biber=

man bamal^ in ©nglanb auf ^^itt blicfte ift .^. SBatpotc'ö S3rtef an ^ttt

»Dm 19 SRdü. 1759. Letters III 267.

1 1759 3)ec. 18. Bonbon. S3end)t bei; preu^ifc^en ©efanbten. S3eil.

II 181.
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]pvu(| Iviiit würbe \ 2)ie .^riecjgfoften beö Sntjreö 1 759 beliefert

jiä) auf 13,108555 S. @t., barunter me^r aU 5 ?Ofi{fltonen für

bie glctte, 1,298178 g.@t. für ba§ beutfc^e .f)eer in encjli[d)em

@oIbe. %m ben 3)ienft be§ Sa^reö 1760 mürben, eini^Iie^Ud)

ber auS bem vorigen Sa^re noc^ rücfftänbigen 3at)lungen,

15,503563 S. @t. bewinigtl

Slber n)ä^renb baö offentli^e ^Inerbieten eineö ßongreffeg [tc^

für bie inneren SSer^ltniffe @nglanb§ ^eilfam unb für ^ittö

(StaatSteitung forberlt^) eriüieS, warb eg für bie ^erfteflung beö

euro^^äij^en griebenS n)irfungölo§ bur^ bie (5reigni[fe beg

20 ^f^cüemberö, einerfeitö .s^atofe'g @ieg über bk fran^öfifd^e

glotte bei Quiberon, n)el(i)er haä für @ng(anb fo „xn^mw'üe

unb ewig benfwürbige 3a^r 1759" mit einem entfd^eibenben

Striump^e fronte unb bie legten SBoIfen einer ®efat)r feinblid^er

Suüafion ber briti[(^en Snfeln ^erftreute, anbererfeitg bie QapU

tulation beö ^incffd^en Sorpg hei OJtaj:en, welche einen tieferen

©inbrurf machte al§ irgenb eine früf)ere ^^lieberlage ^riebrid)§

unb bie Stuflöfung ber preu^ifc^en 3lrmee angufünbigen f(^ien.

2)entt ha§ eine wie iia§ anhexe @reigni§ biente bagu bie beiben

.^aiferinnen ber 9fiücfft^t auf ^ranfreic^ gu überleben unb min=

berten ha^ ©ewii^t, welc^eö biefe DJiac^t fitr ben «^rieben in hie

Sagfc^ale legen fonnte.

1 1759 See. 4. 7. ?onbon. Sendete 'i^tx preu^ifc^en (^efatibten. 3SgI.

Öorb San-ington'ö 53vief an 5D?it(^eU üom 14 San. 1760. Chiitham Cor-

resp. II 14".

^ 2)ie aftec^nuncjen übev b. 3. 1759 f, Journal of the house of Com-
mons XXVIII 891 f. ®te für 1760 bciBtlUgten «Summen fmb jufammen»

geftelU Parliam. Hist, XV 957 ff.
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=0erl)aUen ber i|5fe Mon HSten^ l^crfaiUcö unö Petersburg }u ber

^eclaration yon Mt)sw)ijk. ^rankreid) bemüljt (id) um einen

Sonöerfrieben mit ^nglanö. ^rieöridjs ÖLorrefponbenj mit QL\)oi-

feul unö ^enbung nad) Paris. (Eontreöeclaration man !^t)öiuijk.

(Snöe öer geljeimen Unter^nölungen im i^aag.

Söte uer[d;ieben bie gegen ©ngtanb unb ^reu^en üer[(^n)D=

renen ^öfe bie an [ie ergangene ©intabung gu einem ©on^reffe

aufna'^men beiüiefen gleich tt)re i^orläufigen ^Intworten.

2)er fran^ofifdjc ©efanbte eröffnete bem ^rin3en Snbiüig am

4 ©ecember anä einem (Schreiben beg 9)^{ntfter§ ß^^oifeul üom

1 b. 5R., ha^ ber ^onig üon ^ranfreid) [tc^ fofort mit feinen

23erbiinbeten über bie gemeinfd^aftU^e Slntnjort »erftcinbigen

werbe, ^iebei n^arb aU auffällig unb einer nad)trägti(^en @r=

gän^ung bebiirftig bemerft, ba^ man bie (Srflärung nic^t aud^

an ©^weben erlaffen l;abe, njelc^eö am .Kriege ni(^t minber be=

l^eiligt fei al8 0tu§lanb. ^tffrt) fügte gu biefer ©rflärung, iuelc^e

er bem ^rin^en Subnjig in hk %ehex bidierte, gef^räc^gweife

l^inju, e§ nterbe ^ntecfmä^ig fein auf bem fünftigen ßongre^ bie

5!Jiater{en ju ttieiien, uamli(| bie befonberen ©treitivgfeiten ätt)i=

fd>en ©nglanb unb granfreic^ unb ben beutfd^en .trieg.

2)er ofterrei^if(!()e ©efanbte (a§ am 18 ©ecember bem ^rin=

gen Subiüig eine ^Intwort mqx, tüeld^e ben (Smpfang ber @r!lä=

rung befc^einigte mit bem 33emerfen, er lüerbe iDol)I felber ein=

fe^en ha^ bie Äaiferin feine -^tutmort barauf ert^eilen fonne,

beöor nic^t ein beö'^alb nad^ f>eter§burg abgefanbter Courier

5urü(!gefe^rt fei. 2)a§ fie au^ mit granfreid^ fid^ berat^en

wolle, war ni^t gefagt\

2)er ruffif(|en »Regierung enbtic^ t)atte ^eit^ am "
j£^,^ bie

i^m birect angefertigte 2)ecIaration mit ber münblid)en S3erfi(^e=

1 1759 See. 4. .^aag. Copie de la note que Ie Diic Louis de Bruns-

wick a ecrite en prßsence de I'ambassadeur de France. See. 8. 18. ^sU

lenä 33ertd^te.
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run^ überleben, ha^ ni^t allem ber ^ontg üon (änglanb, fon=

bevn aucb ber Ä'enig üon ^reu^en mit ber Gafferin ba§ alte

gute ©nüerne^men '^er3uftenen tüünfc^en. 5)arauf erijielt er am
-^ ©ecember bie fc^riftUc^e SIntwort, ba§ 3. Ä. 50L gtear über

baö SSergie§en üon [o ütel unfc^ulbtgem 5B(ute äu§er[t gerüfyrt

[et unb ber bIo§e ©ebanfe barait t^rer ?D^en[rf)enfreunbHc^fett

unenblt^ ^rt falle: aber ha^ ber ertüünfc^tc triebe x\o6) treit

entfernt [et, lueitn bie Hoffnung barauf ficE) allein auf bie frieb=

Hebenben ©efinnungen 3- 5S)^. grünbe. 3)enn fie bleibe feft ent=

[c^loffen i^re feierlid;en ©rflärungen auf bag ^eiligfte gu erfüllen,

namlid^ ben beleibigten 3:§eilen eine geredete unb ^inlänglid^e

(äntfd^äbigung gu üerfc^affen , auf feine anberen alö auf e^ren=

üolle, fixere unb üort^eit^afte SBebingungen, in ®emein[4)aft mit

i^ren treuen Sllliirten, ?$riebe 3U [d)l{e^en, unb enblid; niemals

3U erlauben, ha^, unter einer üorgeblicl;en ©c^onung un[(^ul=

bigen 33lute§, binnen fur^er Seit bie SfJu^e üon (Suropa ben

üorigen ©efa'^ren auögefe^t bleibet

2Scn bem ru[fi[c^en ^ofe Ijatten Äonig ^riebri(^ unb bie

englifc^en ?D]inifter am irenigften eine [0 [c^roffe Steigerung beg

v^riebenö üermut^et. 3)enn jüngft liefen fic^ bie ©inge 3U ^Pe=

tergburg gan^ anberS an.

2)er ru[[i[c^e Äan^ler SBoron^off b^tte im Saufe beg Sa^reg

Öfterg ben 2öun[c^ nad) ^rieben blicfen laffen. 2)ic[er trat nad^

ben (Siegen beg ru[ft[(^en ^^eereg ^urücE, aber gerabe in ^olge

ber[erben erfaltete bie greunb[d^aft für Dfterreid). 2öir wiffen

^a^ bie ru[fi[(i^en unb ofterrei^ifc^en ©enerale einanber mit 33e=

[erwerben überbäuften. 2){e im ^eere l)err[4>enbe lln^ufrieben^

'^eit tt;eilte fic^ auc^ bem Petersburger ^ofe mit. ©fter^a^p

l^atte über bie empfinblic^en unb unerträglichen 5ßorn)ürfe ju

flogen, benen er auggefe^t fei. Wcan fanb 2)aun^ Unt^ätigfeit

unbegreiflid) unb fragte tüag er gett)an t)aben würbe, toenn 'ük

ruffifdje 3lrmee gefd)lagen njorben toäre. ©elbft bie ^aiferin

(älifabet^ erwieberte, alg ber ©efanbte il)r ^SJtaria S^^erefieng

1 1759 See. 1. @t. 9)eteröburg. Note remise a Mr. Keith. Überfe^t

©anjigev 33ei;tv. X 132.
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®(ücftüun[c^[(^retben ju ben ©rfolgen ber ruffifc^en SBaffen ü6er=

reichte, [e^v trocfen, e§ leud^te ein ba§ bie ru[[t[c^en S;ru|)pen

ha§ t^vtge in bte[em ^^elbguge treulich geletftet Ratten, ha [ie in

3eit von brei 3Bod)en ^toei tjerrlii^e Siege mit \o üielem 8lute

erfauften. ^lun [ei ju t)offen ba§ aud; bie ö[tervetc^ifd}e 9Irmee

gegen ben gemeinfamen ^einb etoaö auögiebige§ unternehmet

©fter^a^t) üerfanmte ni(^t auf bie ®efat)r '^inguiüeifen ba§

man gu ^Peter^burg ungead^tet beö guten Söittenö ber ^atfertn

unangenehme @nt[c^lie§ungen faffe, njelc^e ]ä)W^x ober gar ni^t

riicfgcingig ^u mad^en [ein mürben. 2)enn man fei beg Äriegeä

mübe. 2)ie Unfoften überftiegen weit bie t»on Öfterreid) ge3a^(=

ten ©ubfibien unb erf^opften ba§ ©taatSöermögen. Wlan xe6)=

nete bie biä^er gemachten 3lu0gaben auf me^r alg 60 ?Ofiiflionen

IRubel. ^06) bebenfli^er n^ar ber 5Ibgang an bienftfa£)igen ^1ann=^

f^aften. 3wei Sa^re hinter einanber feien me^r al§ 100000

Oiecruten ausgegeben fttorben. SBenn biefe üerbrau^t würben,

fo war m6)t (ei(|t (Srfafi gu
f(Raffen; ja man erachtete eg für

fc^wierig hei einem etwa in furgem auöbrec^enben 3;ür!en!riege

l^inlänglic^en SBiberftanb gu (eiftenl

?0lD(!^ten bergtei(^en 5lu8f:prü(^e nun aud^ gum Sl^eil ab'\xä)t'

lid^ übertreiben, fo belunbeten fie hoä) bie ^une^menbe 31(bnei=

gnng gegen ben beutfd)en .^rieg. 5luc^ bie ©efinnung beg @ro§=

fürften ^eter, wel(!^er gelegentlid; bro'^te bie ^inifter welche ha§

dlcxä) üerbürben mit ©algen unb diah ^u ftrafen, verfehlte nid)t

bie ©ünfttinge ber ©garin, fowo^l Sßorongoff al§ ©c^uwaloff,

3U ängftigen unb gur SSorfid^t 3U mahnen.

3)ie 33erftimmung ber 9^uffen über bie Öfterreic^er erlei(^=

terte ben 5lbfd)lu§ eine§ ©artetlö gwifd;en 9fiuffen unb Preußen,

über welches ber preu^ifd^e ©eneral v>on ^plic^ unb ber ruffifc^e

©eneral üon Sacowleff unb Öberft üon ©ieber§ feit Einfang

Sluguft 3U 33ütow in .^interj^ommern »erljanbelten. 3)iefe nnter=

1 1759 <Btpt. 18, ^Peteräburg. eftcr^aj^'ö 3mmebiatbevict)t an bie Äcit=

fertn. Sgl. ©tu^v II 270 (mä) I'^Dpitalö 53end)t i\ gl. %.).

2 1759 @ept. 3. 28. Dd. 3. 28. 1760 San. 7. Petersburg, (gfter^asi/ö

SSerid^te. 33gl. Praffe'ä «erid^te ». 22 Suti 1760 b. ®. .^evrmann V 237 u. c.

@. 206.
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^ei^neten am 12 October eine (Sonüention unb am 15 b. 50^

ein (SarteÜ jur Slugiüed^felung, be^ie^entlid) ^um So§!auf bei

befangenen ^ S3Dn ^ren§i|(i^er Seite luarb bie ^luälteferunä fo=

fort in @ang i^eBrac^t, unb ^unäd^ft f^ien e8 anä) ben 9^uffen

(Srnft bamit 3U fein, ^onig ?5riebvid^ üerfe^lte nic^t ^iebei bem

rufftfd;en ©eneral alle ^'^ac^t^eile bev ofterreic!^i|d^en Slttian^ üor=

fteHen unb feinen S^unfc^ üerft(i^ern gn laffen, ^u S^tu^lanb rok--

ber in freunblid;e Söe^te^ungen ju treten.

^iefe SSorte fc^ienen auf empfänglichen SBoben ^u fallen.

2)er ©ro^fan^ler Sßoron^off gieng au§ feiner bisher fo üer=

fc^loffenen Haltung gegen ben englifc^en ©efanbten ^eitb t)er=

au§; er äußerte fi^) üertraulic^ 3U fünften be§ ?$rieben§ unb

fprac^ fein Sefremben au§, ha'^ ber ^önig üon ^reu§en bem

rufftfd^en .^ofe noc^ nie einen ?5rieben§ßorfc^lag gemalt t}abe^.

^eitt) l;atte bi§^er üergebenö um bie (Erneuerung beg englifc^=

rufftfc^en .panbelöüertragö na^gefuc^t; am ^^ (September warb

i^m eröffnet ba§ bie ^aiferin benfelben fo lange, hi^ ein neuer

Slractat errid^tet worben fei, in feiner üoHigen Äraft erhalte, ba^

ba^er bie englifd^en Äaufleute »on i^ren Söaren feine ^o^eren

Solle al8 bisher entrichten fo^ten^

2)a8 englifc^e ?!Jlinifterium fc^öpfte au§ ben üon Äeitf) er=

ftatteten 33eri(^ten |)offnung ben ruffifd^en .^of ^u fic^ l)eritber=

gießen ^u fönnen. ©eö^alb bef^lo§ eö am 29 Dctober bie 5)e=

claration über ben (5ongre§ bemfelben burc^ ben ©efanbten mit=

3utl)eilen unb ba§ preu^ifi^e 5i}iinifterium ^u erfuc^en bem 6ou=

rier, njelc^er biefe 3!)epef(^e nacl^ Petersburg überbra^te, ein

oftenfibleö ©(^reiben an .^eit^ mitzugeben.

^^incfenftein entwarf ein folc^eä «Sdjreiben, entfpre(|enb ber

tt)ie e§ f(^ien »on SBoron^off gewünfc^ten 3Serftänbigung , unb

fanbte ben englifc^en (Sourier bamit gum Äonige. Slber ^riebr^

genehmigte e8 nict)t. @r t)atte bereite im Dctober ©eneral 3öwlicf>

ermächtigt mit bem rufftfc^en ©eneral ?^rieben8unter^anblungen

i ^vie3ö:©anjle^ 1760. I 168. ©anaigev S3et;ti-äge X 163. IX 336.

2 1759 Dct. 9 Änt)p§aufen an ginrfenfteitt, auö bem 53ericf)te ßon Äeit^

^eteröbuvg b. 5 (Sept.

3 Sanjtgcr SSepträge X 122.

Sc^aefcr, ttc fttbenjö^cigt jtticg II 1. 29
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gu pflegen, faÜg bte[er üon [einer Sflegterung g(eicE>en Sluftrag

erhalte; um fo ent[^tebener weigerte er [tc^ ben 9ftu[fen noc^

einen ^weiten ^djritt entgegenjut^un , benn ha^ laufe gerabegu

wiber feine @^re unb feine Söürbe. Snbeffen lie§ er burd^

ÜJ^itc^ell ^eitl) erfud^en bem ruffifc^en ©ro^fangler gu fagen,

ba^ ber ^cnig »on ^reu§en gern auf einen ©eparatfrieben ein=

ge|en merbe. Sim einfad^ften fei e8 ben mit ber 5lu§wec|felung

ber ©efangenen beauftragten ruffifc^en ©eneral gu ermächtigen

barüber mit ©eneral 2Öi)li^ gu reben, ber ^iefiir bereite mit

Snftruction »erfe^en fei. Bugleid) fcrberte 5D^itc|)en Äeit^ auf

mit aller 5Sorfi^t ju erfnnben ob Sßorongoff ober anbere |)er=

fönen üon (5influ§ wol}t ein @elbgej(^enf üom Könige üon

^reu^en annet)men würben unb üon n^elc^em Setrage ^

3(m 23 5^0»./ 4 ©ecember entlebigte fid) ^eit^ be§ üon feiner

9fiegierung ert)altenen 5(uftragg mit Überreichung ber ©eclaration

über ben (Songre^. @ie fanb eine nic^t ungünftige Stufna^me:

ein geneigtes Stntwortfc^reiben warb ausgefertigt imb einem (5ou=

rier übergeben. 5lber im Slugenblicf feiner Slbreife !am ®egen=

befe^l: bk 5)e))efc|e warb gurücfgenommen unb in§ ^^euer ge=

worfen, unb ftatt einer friebfertigen ©rflärung am ,2
5)ecem=

ber ber fc^neibenbe 5öefc|eib gegeben, ben wir oben angeführt

^aben. Sagg guüor ert)ie{t ein Sll^eil ber Sefa|,ung üon ^eterß=

bürg 33efe^l nac^ ©eutfc^lanb gu marf(^ieren^

©iefer Umfc^tag war hk %xu6)i beg für hk ^reu§en fo üer=

pngni^üollen Slageö üon 93laj:en. 5Iuf bie triump^ierenben 33ot=

fd^aften ber Dfterreic^er t^at hk ^aiferin i^ren SBiHen funb ben

Ärieg mit ben äu^erften Gräften fort^ufe^en unb nic^t anber§

aU mit ber Vernichtung be§ gemeinfamen geinbeS 3U beenbigen.

3^r Sotn warb genährt burc^ bie münblic^en 33eri^te be8 in

biefen S:agen jurücfgefe^rten ©eneralS Sgernitdjeff üon ber t>ar=

ten 33e^nblung, welche er unb anbere hti Bornborf gefangene

ruffifc^e Generale, Offiziere unb ©olbaten auf 33efe^l beS pven^U

1 1759 9iDö. 15. Ävßfltö. SOJitc^elt an Ä\it^. M. P. II 108. 5Rdü. 20

(ad mand.) 5[)?agt)ebuvj^. 5y?tniftevtatbepefd)e an bie ©efanbten in Sonbon.

2 2)anäigcr S3ct)tv. X 132. 33Dn ber Sepefdje ergä^tte ber (Sourici- bem

tuffifcf)en ©efanbten ®olD»fin im .^aag, .^eHenä Sendet üom 29 San. 1760.
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f^en .^ömgä erfahren Ratten \ SBoron^off bot toiUfd^rtg 3U ben

5!)b§rege(n einer blinben ?^etnbfeltg!eit gegen ^reu§en bie |)anb

unb fügte [tc^ fne^tif^ bem gebtetenben ©ünftlinge ber ^at|e=

rin, bem Äammer^errn Swan ©d^utoaloff. 2)enn btefer ^atte

if)n \iä) 311 faufen geiüu^t. 9luf @c^utt)alüffä Eintrag bef^enfte

bie ^atjerin ben ^anjfer Sßorongoff mit ßier ber anfe^nlic^ften

in '•Permien am ^(uffe Mama gelegenen ,^upfertt)erfe ber ^rone

famt allen ba^n gehörigen 33ergleuten, Slngefe[fenen , liegenben

©rünben unb Sßalbungen, ein 33eft^, beffen jä^rlicl^er ©rtrag

auf 50000 9?ubel ange[c^Iagen warbl

Unter fotd^en 3Serf)ältni[fen entfc^ieb fic^ ber ruffifd^e ^of

für bie nac^brücfli^fte ?^ort[e|iung be§ Äriegeö. 3ugleic^ aber

bet)arrte er auf bem ©ntfc^luffe über ben 5lnt^eil Olu^lanbö an

bem gu mad>enben ©ewinn ftc^ ni^t länger mit allgemeinen

Sufic^erungen ^u begnügen, fonbern noc^ üor S3eginn be8 neuen

«^elb^ugeg ftd^ bie eroberte ?)romn3 ^reu^en al8 bleibcnbeö (äigen=

t^um gufpre^eu 3U laffen. 2luf bie barüber gepflogenen Unter=

^anblungen fommen mx gurücf.

2)a§ mit 9f?u§lanb wenigftenö in ber ^au^tfa^e gewonnene

@inßerftänbni§ machte eö .^auni^ leicht feinen Swecf ^u erreichen,

nämlid^ auf bie üon ©nglanb unb ^reu§en ergangene (Sinlabung

ju einem ßongreffe, o^ne benfelben förmlid^ ab^ule^nen, eine

au§tt)eic^enbe Slntmort gu geben unb bieje fo lange al8 möglich

^inaug^ujc^ieben. 3!)enn er fo ttjenig alg 9)Zaria S;t)erefta wollten

grieben: „ ba§ blo§e SBort", fc^reibt ®raf (5^oifeul^ „üerle^t

fein O^^r unb erjc^eint tt)m als eine 33eleibigung". (Sin am $lage

na^ ©m^^fang ber ©eclaration üon ber .^aiferin an ©fterljagp

1 1759 ©ec. 4, 6. (Sfter^3i)'ö Scrici)te. 1760 San. 8. 8onbon. «erteilt

ber pveu^tfd^en ©efanbten (auä ber 2)epcfc^e »on Äcit^). 33gl. 0. @. 100.

3n ber bem fran3Öftfd)cn ©efanbten I'^opital am 25 3lov. (a. @t.) über:

gebenen Sflote warb auägcfpro^en le projet dßterminß de ne finir la guerre

que par la destruction du roi de Prusse. S^otfeulö Script. 2üien

28 See. 1759.

2 Sanjiger ®ei;tr. X 130. 33gt. bie 5Jiinifterialbepefc^e an .^etlen, IBerlin

15 San. 1760.

3 1759 Dct. 14. Söien. S3ertci)t beö ©rafen S^oifeul.

29*
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erlaffeneS ^Refcript erflärt e8 für ba§ größte Ungtücf, tüelc^eg i^r

unb {t>ren Sitlitrten wiberfa^ten fönnte, wenn [te gerabe gu ber

3ett, ha eö bem §etnbe gelegen [et, bte Söaffen meberlegen

foHten. ®raf S^oifeul entintcfelt bte ©rünbe weS^alb ber Wiener

.püf ben ^rieben ntc^t ttjünfd^e. „^le Äaiferin fann betm Kriege

nur gewinnen unb nic^tg »ertteren. ®raf Äaunt| [te^t ein ba§

baS ^au§ £)fterret(^ eine einzig günftige ©elegen^ett gefunben

^at, wie fie nimmer wieberfet)ren wirb. 2)ie ^inan^en ber ^ai-

ferin finb jwar er[c^cpft, aber i^re Staaten finb babei reic^ ge=

werben unb ^aben größeren Überffufi an ®etb alö je. @ie wäre

im ©tanbe ben .^rieg nod; ^xoei , brei Sa^re auö^n^alten unb

wirb nie unterliegen, fo lange a^^u^lanb 60000 5)lann für fte

unterhält unb §ran!rei^ i^r lOOOOO ?0lann in natura unb

24000 ^ann in @elb gewäl)rt. ^er Äönig üon ^reu§en fann

t^ieKeic^t noä) me^r al§ einen Selb^ug überfte^cn, aber ba§ er

ba§ Übergewicht erlange unb (Eroberungen ma(!^e ift unbenfbar.

9ll|o ^at bie Äaiferin nur ^u fürchten ba§ i^re SSerbünbeten c8

überbrüffig werben \x6) für fie ^u erfc^opfen" \

23ei bem fran^ofifc^en ©taatöfecretair 2)uc be S^oifeul war

bieg allerbingS ber %a\l. granfreic^ brauchte ^rieben, ^ie @in=

fünfte erlitten in bem laufenben 3af>re einen 5Iu8fat( üon 20

^Dlillionen ^iüreg: burc^ bie ungeheuren Sluögaben für bie (See=

rüftungen waren bie ©äffen geleert. 2){e foniglid^e ©ienerfc^aft

^atte feit ^e^n 5[)lonaten feinen ^o^n erhalten. 3Im 20 @e^=

tember erlief Öubwig XV in einem Lit de justice brei neue

©teuergefe^e, welchen baö |)arlament lebhaft wiberfprod^en ^atte,

unb üertagte alöbann bie ©i^ungen be§ ^"»arlatnentö, um fernere

JRemonftrationen ab^ufc^neiben. 3lm 26 October würben hmö)

üier fcniglic^e ©rlaffe Ballungen ber @taat§fc^ulbencaffen auf

ein Sa^r unb ber 1760 unb 1761 fälligen 2Be(!^fel biö nac^ bem

Kriege auägefe^t; fur^ ber Äontg üon «^ranfreic^ erflärte feinen

©taat gewifferma§en banferott, 5Uian beregnete ben 33etrag ber

aufgefegten Sct'^lungen auf me^r al8 200 Millionen

l

1 1759 S)ec. 9. SKien. Sevic^t beä ©rafen S^oifeul.

2 1759 Oct. 29. SSerfatUeä. 2)uc be ß^oifeul att ben ©rafcn e^Dtfcut:

il a fallu que le roi fasse une sorte de banqueroutte — par les arrets
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SBentgc Sage [päter \ä^idk Subtoig XV ©tlbergercit^ in bte

^Jtün^e unb erlte§ einen Slufvuf an feine Untert^anen ein gleid^eS

3u t^un. 2Sün bem eingelieferten ©über n^arb ein Viertel 6aar

üergütet, für brei SSiertel innrben äinöbare S^erfd^reibungen au8=

geftellt. 2)ie ^om^abonv, ^BeHeigle, ©^oifeul, bie ^J)rin3en unb

tk |)of(eute uerfe^Iten ni(!^t bem Seifpiele be8 .^onigö, fo weit

e8 ber Slnftanb forberte, nad^pa^men: aud) ©tarl^emberg gab

feinen ^Beitrag, (ää gezierte gut 9J?pbe beg 2;ageg oon ä^on*

gef(!^irren gu fpeifen. 2)ag Silber oerfd^inanb. 2)ie gan^e Wa^--

regel biente jebo(| me^r baju bie Berröttnng 3U offenbaren al8

3lb^ilfe 3U gewähren ^
: ber Betrag beS eingelieferten ©ilberä fam

nic^t über 5 ^iÜ. gicreg. 5flatürli(i) marb über ben ®eneral=

controleur Silhouette bitterlich seHagt: al8 ba3U noc^ eine ^alb=

üerbecfte Bal^tungöeinfteClung beö ."^ofbanquierö be 33orbi; fam,

Xüav fein ©tur^ entf(|ieben. @ein OJad^folger Bertin warb im

@inüerne|)men mit ^ariö be ^Jiontmartel ernannt; biefer reic^fte

ber ^arifer ßa^italiften cerfpra^ i^n mit feinem ^erfonli^en

(Srebit gu unterftü^en^

que je vous adresse. @. iibev bie 'arrets, qui sont terribles pour le pu-

blic' Journal de Barbier VII 194. Sluc^ bie ^ollanber tDurben baBon ^axt

getroffen, ^eltenö S3erid)te .^aag b. 2 unb 20 SRoü,

i 1759 ^Roto. 20. .t>aag. ^ellenä 33eriä)t: Voici un quadrain qu'on a

trouvö affichß ä l'hötel de la monnoye:

Etes vous citoyens? l'occasion est belle:

pour acheter la paix vendez votre vaisselle;

Ton vous en donnera un quart en argent sec

et les trois autres quarts en billets sur Quebec.

Le public en Paris crie plus que jamais contre l'alliance

avec la cour de Vienne, et c'est ä eile qu'elle attribue tous les malheurs

de la France.

La cour de Russie y a fait döclarer hautement qu'elle ne pourroit

pas faire la besogne toute seule, et si la cour de Vienne ne veut rien

faire pour la France

que de faire manger son ambassadeur sur la fayence,

la France n'a guere profit de son alliance.

2 1759 SRoB. 24. ^aag. ^eltenä «eric^t. ©erfelbc t^eift am 19 San.

1760 einen chiffrierten S3erid)t aug ^aria b. 5 3an. mit in ireld^cm eä l^ci^t:

Belleisle est bien avec Montmartel. Choiseul est son ennemi jur6 et
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Unter fo üer^iveifelten 5Bert)ältni[fen luarf (S^oifeul bie Söorte

l){n, beten toir oben gebac^t ^aben\ '^floä) nnummnnbener gab

er feine ©eftnnungen funb in einem (Schreiben an ben franjo^

fifc^en ©efanbten in Spanien. „2öiv n)i[fen" fagte er „ba§ ber

SBiener ^of feinen anbern 3wecf, feinen nnbern ©ebanfen, feine

anbere Seibenfc^aft ^at alg ben .^i?nig Don ^reu^en ^n üerni(^=

ten. SBir fetjen ein ba^ nac^ biefem .Kriege, menn ber ^cnig

üon '»Preußen üernid;tet i[t, ba§ ^auS Dfterreic^ feine 2Serbin=

bnng mit @nglanb erneuern unb einen 3^on anne|)men fcnnte,

ber ung fo wenig aU Spanien anftel)en bürfte. ^)ta6) alten b{e=

fen ©rtoagungen [inb lüir üoUfcmmen überzeugt, bap ber ^önig

yon ^ren^en tief genug gefunfen ift unb ha^ e§ nic^t in un=

ferem Sntereffe liegt ifm öötlig untergel;en ^u laffenl

23Dr3ÜgHd)e Sorge Regten beibe (5l)oifeul, foiüof)! ber @taat§=

fecretar al§ ber ©efanbte, um ?$ranfrei(^ö 5lnfef)en im beutft^en

9f?eic^e, auf baö nad) bem gälte ber fran^ofifdjen Seemacht er=

^Df)te§ ©eiüic^t gelegt würbe. 2)er befte^enben D^eid)güerfa[fung

üerfprad)en fie feine 2)auer. 2)er 5)uc be S^oifeul üermutf)ete

ba§ ©nglanb unb ^reu^en bie ?J(bfid)t t)egen m ödsten fie umju^

geftalten, inbem [ie bie ^roteftanten vereinigten, fic^ burc^ @a=

cularifation geiftlid^er .f)errf^aften i^erftärften unb bie gorberung

ftellten, ba§ bie Äaiferfrone ^tuifc^en Äat^olifen unb ^H'oteftanten

abwed^fele. @iner fold^en SSerfaffnnggänberung, meinte man,

werbe bie fc^webifc^e Siegierung faum entgegentreten fönnen unb

^anemarf, .^pollaub, üieKeidjt auc^ bie proteftantifd;en (Santone

ber Sd^wei^, wiirben mit Sßarme fol^e ^läne unterftü^en^

ne peilt souflfrir les fermiers gßnöraux. Le nouveau controleur Bertin

est ami de Montmartel. II travaille conjointement avec lui, ce qui d6-

plait ä la cour, mais il faut qu'elle le souffre. Montmartel s'est döjä

Charge de l'armöe et bientot il se melera de tout comme par Ic passe.

1 @. D. ®. 438.

2 1759 3)ec.24. «Bei-fattteö. ©uc bc ©^oifeuUn b'Dffun. gtaff'in VI 132,

33gl. baö @d)r. an ben ©vafen ß^otfeul ». 25. S)ec. : nous serons peu af-

fectös du malheur de voir le roi de Prusse n'etre point i^crase.

3 1759 See. 2. 33evfaiaeö. ©entfd^rift (S^oifeutö über bie Seclaration.

2)ec. 14 berid^tet (Svaf ßt)oifeuI ^nuni^enö SBefriebigung: que le m<^moire

6toit tres-bien fait.
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Stber mit uic^t minberer 23e[orpt§ nat)m man \ioaf)x ba§

ber faifevH^e s^o\ ba§ üertraute 3Sert)ci(tnt§ mit bem glaitbeng=

uemanbten fran3D[ijcf)en ipofe ba^u »erttjenbe um feine ^aä)t

im 3ftei(^e 3U üerftärfen. 3n SSien ipxaö) man eg offen au§,

man muffe ben gegemrartigen 5Dloment benu^en nm im Diei^e

Drbnung 3U fc^affen nnb bie 5[Jiigbrciu(^e ^u kfeitigen, n;)el^e

bie langen Kriege unb inneren Unruhen , ber ß^rgei^ ber

Oteic^gfiirften nnb bie €d)wä(t)e ber ^aifer t)ätten auffDm=

men (äffen. 2)ie Söa^lcapitulationen, bie rei(^öftänb{f(|en ^r{=

üilegien, bie befte^enben SSerträge, ben loeftfäHfc^en ?5rieben

fetbft, betract)tete man al§ eben fo üiele Eingriffe in bie leg{=

timen fRed^te be§ ^'aiferl)aufe8. 35on üerfd)iebenen (Seiten ^er,

namentlich üon ^fal^^Sweibrücfen, verlautete ba§"ber ^aifer^of

bamit umgebe beim Slbfterben beg bairifdjen Äur^aufeö bem

©rg^er^og Sofepl) bie Erbfolge in 33aiern guguwenben. @raf

(S^oifeul mochte nic^t baran glauben, aber bemerfte boc^, bie

33erni(^tung beö Äonigö üon ^reu^en toerbe bie ^aiferin in ben

(Staub fe^en atleä gn wagen. 3n bem gebad}ten ^alle aber, meinte

er, mü^te gang @uro))a gufammentreten unb fic^ mit ?5ranfrei(^

yerbinben um "üa^ SSor^aben beö SBiener ^ofeg gu ^inbern\

3n bem ?iJ?igtrauen, mit n^eti^em St;oifeul bie Hinftige ^a6)U

entJüicfelung Oefterreii^g betrad;tete, trat eine ni^t geringere @orge

Ijingu lüegen ber offenfunbigen Sßergrö^erunggpläne ber Oiuffen.

2)a§ biefe üotlftänbig bie sperren beg baltif(|en 9J?eere8 »urben,

inbem fie in ben 33efi^ üon ^reu^en traten unb, loie it)re 3lb=

fi^t lüar, \\6) auc^ 2)an3ig§ bemächtigten, fc^lo§ eine fo fic^tlic^e

®efat>r für ^Polen, (S(i)n)eben nnb 3)änemarf, bie natürti^en

SSerbünbeten «^vanfreic^ö, in fid), ba§ (5l}üifeu( eg nid^t üerant»

werten mochte bagu bie ^anb gu bieten

^

1 1760 mäxi 11. Söerfaiaeö. ?OMra 29. Söien. ©einreiben beä ^erjogg

unb bes ©rafen ß^oifeut. Über bie (Stellung beä Äaifer^ofä gum Steid^c

ipxaä) 3lffri) fic^ gegen ben ^rinjen Subwig fe^r bitter auä. ^ellenä 33e=

Tiä)t Bom 12 San. 1760.

2 1759®ec.l4. 1760 5l^ril 3. sBerfaitteö. Schreiben (S^oifeulä an ben

(S^efanbten in SBien : nous ne voulons jamais que Ton puisse dire que

nous avona influ6 dans cet arrangement.
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SBir je^en ba§ ber 2)uc be (5f)ciieu{ nd)ttg evfannte ba§ bag

Dfterreic^i[d^e 33ünbiii§ ^^ranfreic^ in Schaben imb Sßerberben fü^re.

@r üerfuc^te [ic^ batton (eg^umac^ett, aber nad) bem erften 5(n=

laufe lülc^ er ^utücf. 2)enn üdv Siibwiß XV imb ber ^>cmpa-

boiit Iü0v3en hi\^ @Ienb unb bie 2;^ränen ^ranfreid)§ leii^t ge^en

bte greunbi^aft ber Äatferin ?!J?ar{a 5;{)ere[ta. 2)er ©unft ber

5!Jiätreffe »erbanfte (5f)Dt|euI [ein ^mt: feinen Eintritt in bag=

felbe ^atte er befiegelt mit ben ©unbegüerträcjen com 30 unb

31 ©ecember 1758, welche granfreid^ ücn neuem in einer

beifpieUofen 5Beife an bie Sntereffen .6fterreic^§ fetteten, unb er

ftanb 5U fe^r unter bem 33anne ber (äitelfeit unb ber |)offat)rt,

um ni^t aü6) ferner üon bem SBiflen beö ^cnigg unb ber 9)^ä=

treffe ba§ @efe^ ^u empfancjen.

33etrad)ten n^ir genauer bie ©(^ritte welcl^e (S^oifeul t^at um
ben fiir ^ranfreid^ )o not^njenbivgen ^rieben ^er^uftetten.

3u @nbe @eptemberg tt)arb bem trafen Äauni^ bur^ ben

frangßfifc^en ©efanbten eröffnet ba§ ber .^cnig üon g-ranfreid^

bie SSermittetung «Spanien^ für ben Ärieg mit ©nglanb unb

^annoüer angenommen ^ah^. 33ei biefen SSorten üerlängerte fid)

ba§ ©efid^t beg ©taatgfan3ler§. @r ^orte ben ®rafen ß^oifeul

fc^lyeigenb unb üerbrie^Iid^ an unb ern)ieberte trocfen, von einer

llnterf)anblung mit bem fiegeStrunfenen @nglaub [ei nichts gute§

jn erwarten. Unumiüunben fagte ^aria ^^erefta, wie em^ftnb=

lic^ fie burc^ ben <Sd)ritt ^^ranfreic^S berührt werbe, weld^er fie ber

©efa^r augfetie na^ einem [o blutigen unb [o foftfpieligen Kriege

wieber in ben üorigen 23efi^ftanb ^urücftreten ^u muffen.

@g war unüerfenubar ba§ bie üertrauten SSe^tefjungen be§

franjoftfdjen (SabinetS ^u bem neuen .Könige oon Spanien ber

Äai[erin unb it)rem 5[Rinifter miöfäÜig waren. Süngft t)atte

i^ranfrei^) au§er Öfterreid^ feinen 55erbünbeten gehabt, welcher

ber 9fiebe wert^ war: aber faum änberten fid^ bie 3)inge in

Spanien, [o t^at ha^ frangoftfd^e (Sabinet einen [elbftänbigen

Schritt. It^auni^ ^atte triftigen @runb fic^ in einer fpäteren

Unterrebung gu beflagen, ha^ ber fran^ofifc^e ;^Df o^ne ^iU
wirfnng be8 ofterreic^ifd^en bie fpanif^e SSermittelung angcnom=

men \)aht] bie .^aiferin werbe ol^ne ^ranfreic^ feinen SSorfi^lag
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ant)cven, unb tvenn ber ^onfj uon ^H-eu^en üdv ben 2;^oten

üon SBien [tünbe. SBie fc^on früher [o viet^ ^ciuni^ anä) je^t,

?^ranfrei(^ möge für ble üerlorenen (Solonien ein Slequtpalent in

bem ^uvfürftent^um |)annoi}ev [ud^en unb alle feine ^'raft auf

ben Sontinentalfrieg üeviüenben, bagecjen bie ?0^avine viufgeben,

mit vgteic^^eitiger (ätflärung an ©ganten, man fei ni^t me^r im

@tanbe ben Oieft ber ü6erfeetf(|en 33eft^ungen ju fci^ü^en; eg

fei (&^?anien8 (Sac^e fte ^u »ert^eibigen, wenn eg ftd^ ntc^t

ber ®efa^r ausfegen n^oHe au^ bie eigenen (Kolonien ein^u^

6ü§cn \

dJlit Sf^af^ferlägen biefer 5lrt war bem fran^cftfc^en 5Jlin{fte=

rium ni^t gebient. @g war ni^t gefonnen fic^ o^ne lueitereö

ber ©ee ju begeben unb bamit auf bie ©tellung einer ^aä)t

erften 9fiangeg ^u üer^tii^ten. 2)uc be (5§oifeul leugnete bie 5lb=

^\<S)t einen allgemeinen j^rieben erzwingen 3U wellen, aber be=

^ielt fic^ ba§ 3fted)t ücr bie bcfonberen ©treitigfeiten ?^ran!rei^§

mit bem Wenige üon (Snglanb unb .^urfürften ncn ^annoüer

fobalb wie möglich burd) einen ?^rieben§f^lu| beizulegen, benn

biefe feien üon ben SBünbniffen mit ber Äaiferin augbrücf^

lic^ ausgenommen. „5)er ^önig üon granfrei^ würbe eg nic^t

genehm galten, wenn man fii^ einbilben wollte, er bürfe o'^ne

(Srlaubni§ eineä britten bem Könige oon Spanien nid^t fi^reiben

wa§ il)n gutbünfe". 23.ergebeng fteOte @tart)emberg oor, ein

einziger glücflid^er S^lbgug fonne ben ^rieg beenbigen. 3n jebem

folgenben Sa^re werbe man bie früljer begangenen ^et)ter ah=

fteOen unb fo enblid^ 3U bem entfc^eibenben «^elb^uge gelangen.

®f)oifeul erwieberte mit bem 5lugbru(!e beg {)od^ften ©rftauneng,

mit fold^en §Infcf)auungen fonne man ^unbert Sa^re ^rieg füt>=

ren. j^ranfreic^ beabfic^tige ben ^rieben mit ©nglanb felbft burd^

£):pfer ^u erfaufen unb ber ^aiferin anheimzugeben ^rieben 3U

fd^lie§en wann eg i^r beliebe, bi§ ba^in aber ii>r mit @elb 5Bei=

ftanb zu leiften. „3)ie ^^atur be8 .^riegeS ift »erwanbelt: wir

^aben i^n al§ Eroberer begonnen, bamit ift eö un8 nid^t ge=

1 1759 Cct. 2. 14. 5Ro». 12. 3Bien. 33crid)te beö ®rafen ©^oifeul.
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glücft; e§ lüirb tüeife [ein innezuhalten unb anbere Umftänbe

a6juiüarten\

Sn ioI(!&er Stimmung em^^fieng ß^oijeul 3l[fn/§ S3en(^t üom

26 ?Ro£>ember unb bie engltf^ = ^reu§tf(!^e 3)eclai'at{cn. 2)er ®e=

fanbte |3rte8 [tc^ gtücflic^, unter ben Slufpicien biefeS ?iJlinifter§

bem Wenige bie erfte 9)lelbung erftatten 3U fßnncn, ba§ bie ^einbe

feereit feien auf ben Sßeg ber Siöigfeit unb ©erei^tigfeit juriicf»

gufe^ren.

^a6) reiflicher ©rtoägung aller ©rünbe, welche bie feinb=

liefen ^aä)tc gu i^rem ^Inerbieteu »ermoclt ^afeen fiJnnten,

glaufete ha^ fran^öfifc^e 5Jlinifterium ben ©ongre^ ni(I)t ablehnen

gu bürfen. 3lber eg feeftanb auf bem SSorfa^e bie S'vieben§=

üert)anblung mit (Snglanb nid^t auf biefen (äongre^ 3U »erlegen,

fonbern unter allen llmftänben an ber 2}ermittelung ©panienä

feft^u^lten um mit biefer Ärone gemeine @a(f)e gegen ©nglanb

gu mad^en. Übrigeng l)ielt man bafür ba^ um etwaigen 9tn=

f^lägen ^ur 5lnberung ber 3iieid)§verfa[fung üor^ubeugen ber

(Songre^ nur von ben friegfü^renben 9}iäc^ten befd)icft lüerben

bürfe, benen aber ©^weben unb ber ^cnig von ^olen bei^u^

jaulen feien, unb ba§ er n^eber in einer dldä)^-- nD(|) einer pxo^

teftantifd^en @tabt an^ufe^en fei, fonbern etwa gu S^anct; ober

gu ^rüffeP. 5^ana; ftellte Subn^igg XV ©c^tuiegerDater ^onig

@taniSlau§ für biefen 3wec! 3ur 23erfügung^

^ranfreid^ war alfo, fomeit e8 beim beutf^en Kriege bet|ei=

ligt war, bereit in ben (Songre§ ju willigen. 3lnberg war bagegen

bie ©timmung ^u Sßien. 2öie ungelegen bie 5)eclaration üon

Stpäwif! bem faiferlid)en ^ofe !am, i^erriett) 9Jiaria Sl)erefta

bem fran^ofifi^en ©efanbten burd) bie ^Bitterfeit, mit ber fie fi(^

über bie ©nglänber auöfpra^, benen fie ben 5la(^ener grieben

1 1759 Dct. 29. 9^0». 23. ^^erfaideä. e^oifeul an fcen ©efanbten in

Sßten. La nature de la guerre est changße; nous l'avons commencö

conqu6rans: nous n'avons pas röussi; il faut nous arreter et attendre

d'autres circonstances : voilä ce qui sera sage.

2 1759 See. 2. «erfaineä. (5t}Difeu(ö ®en!fc^nft.

3 1760 3an. 7. Suneütfle. ©taniölauö an bie Könige uon ©nglanb unb

^vcu^en. -
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nie üer^ie'^eti ftabe: [ie tuüvben ben .^önicj von ^veu^en ni^t

fallen laffen. Übrigen^ billtgte man bie 5lb[{d)t ber fran^öftfc^en

Sftegterung ttiren ©onberfrieben mit (änglanb nic^t auf bem (5on-

v3reffe ^u uer^anbcln ; auc^ bannt toav man einfevftanben baö ?Rdä)

üon bem (Songveffe aug^ufcblielen, unter bem SSormanbe ba^ ber

Oiet(^gtag feine Sfc^tgerflärung gegen "»Preußen ertaffen t)abe.

2iber gegen bie 2:^ei(nat)me üon ©^iceben ankerte man 33eben=

fen, ba eg nur aU .pilfämac^t aufgetreten [ei. -Den ©tnwanb,

ba§ 3fiu§tanb fid^ in glei(^em %aUt befinbe nnb feine Äriegg=

erflärung erlaffen {)abe, wollte ^auni^ nic^t gelten laffen'.

2)enn ^u§lanb bilbete ben @c^lu^= unb (äcfftein ber ber=

maltgen ^olitif beö ^'aifer^ofe§. 3n ber SSorauöfic^t, ba^ granf*

xz\6) baö ^riebenögefcl^äft mit (Snglanb unb ^ren§en aufö eifrigfte

betreiben unb atle§ mögliche anioenben tuerbe um ben 6ongre§

gu ©tanbe ^u bringen, ^atte .^auni^ nac^ @m|)fang ber 2)ecla=

ration einen (Jourier nac^ ^eteröburg gefd;icft mit bem Entwürfe

einer @ontrebec!aration nnb bem eintrage, ba§ bie beiben Ä'aifer=

pfe biefelbe gteic^lautenb augfteüen unb bem .^ofe üon 23er=

faitleS anheimgeben mochten bie feinige nad; ©utbefinben eingu^

rieten. 2)em ©rafen ß^oifeul fagte ber faiferlic^e .^an^ler oon

ber ganzen ^ad}c fein SBort, fonbern tt)ie8 @tarl}emberg an

jenen @ntmurf bem fran^öftfc^en ^ofe mit^ut^eilen. Sn^njifc^en

empfieng Ä^auniti bie 2)enffd)rift be8 3)uc be (S^oifeul unb fanbte

biefelbe an bie rujfifc^e ^Regierung mit bem 5öorf^tage, ba^ beibe

^ofe fid) gefaUen laffen möd)ten, if)re ^otfd^after ju ^ariö mit

SSoKmac^ten jur 3lbfaffung ber (Sontrebeclaration gu üerfe^en'^

Sn-bem SSerfa^ren be§ Söiener ^ofeö lag eine fränfenbe

9?ücfftc^t§lof{gfeit gegen ^ranfreic^. 3nbeffen ^ubttjig XV na^m

fie |in unb lie^ nur ber ^aiferin üorftellen, e8 fei eine ^flic^t

t^rer ^reunbfc^aft für i^n unb i^rer 5Jienfc^lid^feit im ^inblicE

auf ©uropa, bie Seiben 3U ern^ägen ttjel^e ber gegeniüärtige

.^rieg oerurfad^e unb hk für ^ranfreid) balb unerträglid^ würben l

1 1759 See. 14. 2ßien. SBenc^t beö ©rafen ©^otfeul.

2 1758 Deco. Sßien. Ä'aifevüc^eö Otefcvipt an (Sftev^aai;. 25ec. 11.

9Jfintftevialinftruction an benfetbcn. ©ec. 14. 53evid^t beä ©vafen (S^oifeul.

3 1759 2)ec. 25. SSerfaincä. @d}veiben beö 2)uc be ß^oifeul.
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Witt fold^en ^eben ^rebtgte man tauben O^ren. 9}tana 3:t)erefta

fam immer barauf ^uxM, ba§ [ie nur mit bem Sturze ^reu§en§

für bie 3u!unft ©i(!^er^eit geiüinne, unb bat ben .^onig üon

?^ranfreid^ \x6) ni<^t 3U übereilen, ©ie ©elecjenljeit mit bem M-
ntge oon ^Preu^en fertig 3U njerben (de venir ä bout du roi de

Prusse) fei fo f^ön, ba§ eö ein großer Schabe tt)dre fie fi(!^

entgegen ^u (äffen. Äur^ @raf (ä^oifeul fat) ein, ba^ bie ^ai-

ferin bem ^rieben ferner ftanb afö je unb ba§ ?^ran!reic^§ Un=

glüc! für fie fein 33eipeggrunb lüar eine Sinie üon i^ren 2ln=

f^jrüd^en aufgugeben^

3)a bie Hoffnung auf einen allgemeinen ?^rieben gu nid)te

njurbe, bemühte fi^ bag fran^ofifc^e 5)iinifterium um fo eifriger

einen @e|)aratfrieben mit ©nglanb abjufc^He^en. 2)er f^anifc^e

ipof ttjar unabtäffig bafür t^tig. ©eneral SBall x\6)UU im 2)e=

cember 1759 abermals eine 5^üte foiro^l an bie fran^ofifc^e aU

an bie englifd^e O^egierung mit ber Slufforberung, beiberfeitS i^re

S3ebingungen gu formulieren um ben ,^önig üon @^)anien in ben

@tanb 5U fe^en alö ©oHmetfd^er (interlocuteur) einen 5lu§glei(!^

3U bewirfen. 9118 ber fpanif(^e ©efci^aftgträger 5lbreu biefe ^oU
überreichte, n^ieber^olte ^itt feine frül)eren ©rflärungen unb

äußerte fein 33efremben über ben (Sifer, mit n^elc^em (Spanien

fid^ in ben @treit ber friegfü^renben ^IJ^cid^te mifdje. 50^it @nt=

rüftung wieö er baö ©erebe jurüdf, n)e((|e§ man in Umlauf ge=

fe^t ^ahe, a\§ fonne man ©nglanb 3U einem ©onberfrieben ol^nc

0lü(!fi(^t auf ©eutf^lanb unb feine S3unbe8genoffen üermogen

unb bemerfte im übrigen, ba^ e8 an Sranfreid^ fei \i^ offen über

griebengüorfc^läge auS^ulaffen. S(breu 30g hierauf bie förmliche

^ropofition jurücf unb begnügte ftc^ bamit bie guten 2)ienfte

ber [panifd^en ^Regierung anzubieten, ©an^ entfprec^enb, unter

^inweiö auf bie 3)eclaration »on JRpSwij! unb bie barauf ^u

ernjartenbe Slntwort, lautete baö ©(^reiben, mit welchem ?)itt

fpäter ixa6) 5Bef(!^lu§ beg ©e^eimenrat^Ö ben fpanijc^en 2Sermit=

telungSantrag abletmte'

VI 281 f

1 1760 San. 26. äßien. (erfter) Seric^t beg ©rafen ©^Difeul.

2 1760 San. 4. Conbon. Scrid^t ber ^3reu|if(^en ©efanbten. glaffan

?81 f
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(S^oifeul war bereit ben SSej s" ^^etreten auf n)el(^en ^itt

fiimrieg itnb [e^te Präliminarien auf. 3n biefen warb ein

Sßaffenfliflftanb ^ur @ee unb gu !?anbe gwifd^en Subwig XV unb

®eorg II fowot)! aU ^önig wie al§ ^urfürflen au8bebungen; Beibe

2:^ei(e übernahmen bie SSerpflicbtung an bem beutfd^en Kriege

fi(|) ^infort Weber mit i^ren jlruppen 3U bet^eiligen noä) bafür

SBaffen ober ?!JlunttiDn 3U liefern. ©elb^a^Iungen würben hnx^

bie gaffung be8 9lrttfel8 (XI) nic^t auggefc^loffen.

3)iefe Präliminarien ttjeilte ß^oifeul bem ofterrei(^ij(|en ^ofe

mit um beffen Suftimmung p erhalten ba§ Bon bem S3ertrage

Dom 30 5)ecember 1758 in 33etreff ber @ubfibien abgegangen

werbe. 2)enn ber XIII. 3lrtifel beä Slflian^üertrageg beftimmte,

ba| ber ^onig üon granfreid^ feinen ^rieben ober Söaffenftilt*

ftvinb mit bem .Könige üon @nglanb unb ^urfürften Don .pan=

noüer eingeben werbe , o^ne ba§ biefer fid^ »erpflic^te ben

Äönig üon ^reu^en in feiner SBeife mef)r 5U unterftü^en,

Weber mit ben Söaffen nod^ mit ®elb nod^ auf irgenb eine an=

bere 5Irt\

2)ie Äaiferin unb i^re 5[Jlinifter waren iebod) nic^t gemeint

auf ben 5ßort^eil, weld^en ber ^Iflian^öertrag Dfterrei^) gewät)rte,

fo leichten ÄaufeS gu üergi^ten unb fjranfreic!^ 3U geftatten bie

SBaffen niebergulegen , beüor @^lefien erobert unb ber Äonig

öon ^reu^en iiberwnnben fei. ©laubten fte boc^ an bie äu^erfte

©renge ber 5^a^gieb{gfeit gegangen gu fein alg fte barein wil=

ligten ben 3:t)eilung§üertrag üom 1 ^IJ^ai 1757 gu üerni^ten unb

ben neuen ^lHiangüertrag an beffen ©teile treten gu laffen. 3!)a=

^er legte 5DZaria Sl^erefio gegen ben fragli^en Slrtifel 3Serwa^^

rung ein unb lie§ bem ^ofe ton 23erfaiöe8 üon neuem gu ®e=

müt^e führen ba^ ber ?5ortbeftanb ber preu^if^en ^Jtaä)t mit ben

Sntereffen ber frangofifc^en 5!Jlonard^ie unüereinbar fei, ba§ iia=

gegen, wenn jene unfc^äblic^ gemacht werbe, ?^ranfrei^ ftci^ in

ber Sage befinbe feine gange ^ufmerffamfeit auf feine ?l}larine

unb feinen ^anbel gu rieten unb ©nglanb gu nötf)igen auf bie

@eef>errf(^aft gu »ergii^ten.

1 958l. 0. @. 234.
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^an roax tn^iüifci^en auf oftervetc^ifc^er «Seite in ntc^t ge=

ringer SSeforgni^ toegen ber ?^ortbauer ber ^Ifftan^: man fürc^=

tete ba§ ba§ (Sabinet üon SSer[atlIe8 fi(^ nti^t aÜein mit ©ng*

lanb fonbevn an6) mit ^reu^en üergteic^en werbe. 2)ag 5[Ri§=

trauen warb genä£)rt burd^ 6alb ba batb bort üerlautenbe

SSer^anblungen ^wifc^en ?^ran!reic!^ unb ©nglanb, wel^e man

üor ben o[terreid)i[c^en 5[Riniftern get)eim ^ielt. darüber wur=

ben f(|arfe Söorte gewec^felt, namentlich jiüifd^en @tart)emBerg

unb bem 2)uc be ©f)oijeuI. S^khei fam e§ au(^ gur ©^rac^e

ha^ bie 9fieic^g[tänbe ft(!^ bitterlid; über bie if)nen ^ur Saft fat=

(enben Sieferungen für bie fran^ßfifd^e 9(rmee befdjwerten, n)e{(!^e

gwar bered^net, aber nur mit uneinlcgbaren ©d;einen vergütet

würben. @tar^emberg erflärte e§ für xeä)i unb billtg, ba§ bie

gran^ofen baar be^atjlten, fo gut wie bie fjannoüerfc^e 5Irmee.

S^oijeul entgegnete, wenn ber Sßiener .^of Witten^ fei ben

©(^mer^engfi^rei beö JReid^eä ^u fttöen, fo fonne man \a über»

einfommen bie @ubftbien, weld)e ber ^önig an bie ^aiferin

ga^Ie, für biefen 3wecf ^u üerwenben. 2)anac^ war »on ber

33aarga^(ung nid^t weiter bie JRebe^

3lm fran3oft[c|)en ^ofe fc^wanfte bie 3öage. ^Pupfieulj: unb

b'(5tree§ fprad^en im Sonfeit ernftlid) für ben ^rieben. 33enei§le

äußerte, man fönne wo!)! no^ einen Selb^ug unternehmen, nid^t

fowo^I weil er Mon ber 9Rät^tic^!eit be§ fortgefe^ten ÄriegeS

überzeugt war, al§ um feinen 5lnftD§ 5U geben, ba er Dt)ne^in

:preu§tf(^er (Spm^at^ien »erbäc^tig war. (5l)oifeul wünfc^te fe^n=

lid^ft ^rieben, aber er t)ielt mit feiner 93?einung jurücf, nament=

lid^ ba SSertraute beö 5)aup^in8 unter ber ?[Ra8fe ber ^riebeng=

liebe fein Slnfe'^en 3U untergraben fuc^ten. ©^lte§li^ überwog

bie Suneignng Subwig§ XV unb ber ^om^abour für 5D?aria S;^e=

refta jjebeS anbere ^ebenfen. @ie be^arrten babei ba§ bie ^lHianj

1 1760 San. 9. 19. 26. 30 ©orvcfponbena beö ^«no^i unb iei ©rafen

ß^Difeul unb bie »on Äaunt^ üevfa^te 3)en!f(i)nft: Reflexions impartiales

sur l'etat des circonstances presentes, iüel(^e @tavt)embevg 33erfaiflcä ben

10 Sebruav übergab. 33gl. ein @cl)i-eiben auä bem 33Dgtlanbe 0. 28 ©ec. 1759.

<Stut)v II 461 u. über bie Lieferungen im franfifd^en Greife ^riegä = (5an3let)

1759. III 871. 1003.
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mit £)ftene{d; unter allen Umftanben aufrecht ^u er'^alten [et,

^Dagegen maven [te wtlten^ bie 58eenbigung beö ©eefriegg mit

ben D^fern ju erfnufen, irel^e einmal n{d)t met)r ab3un)enben

feien. 2)emgemä§ lüarb bem ^Biener Jpofe erwiebert ha'^ %xanh

reid^ ben anftö^tgen XI. Slrtifel auö ben Präliminarien ftrei(^e,

b. ^. ben 3(rtifel, tüelc^er auSgebat^t n^ar alg ba§ einzige SJtittel

[{(^ über ben (Sontinentalfrieg mit ©nglanb au§ einanber ju

fe^en\

®er Söiener ^of ^atte lüieberum im 9ftatl)e beg ^onigä üon

granfreic^ flefiegt. @g ^anbette [tc^ nunmehr allein noc^ barum,

ob man ©nglanb burc^ fc^onflingenbe hieben «nb locfenbe 5lner=

bietungen 3U einem ©eparatfrieben o'^ne ^reu§en bewegen

fonne.

2)ie fpanifd^e Sermittelung irarb üorläufig eingefteHt. ^arl III

, n?ar ^ranfreicl;8 [tcl)er: Subwig XV l)atte i^m uerfproc^en o'^ne

[ein ©iuüerftänbni^ feinen «^rieben mit ©nglanb ^u fc^lie§en unb

i^n üon allen SSer^anblungen in Äenntni§ ^u fe^en. Wlit bem

[tege^ftolgen ©nglanb 3U brechen fanb ^arl nic^t an ber Seit,

benn bie fpanifc^e ?OZarine war noä) nic^t frieg§bereit, [0 t{)ätig

man aü6) baran arbeitete. 2)at)er begnügte er [i^ bamit ber'

englif(f)en 9f{egierung [ein 5Bebauern auögubrücfen ba§ [ie [o mD^l=

gemeinten 35Dr[c^lagen fein ©e^ßr [d^enfe, gugleic^ aber 3U üer=

fiebern, ba^ er [eine SSermittelung nic^t aufbringen unb in ber

S^eutralitat beharren wolle. Überbieä willigte er ein 5lbreu, ber

bk 7^einb[^aft gegen ©nglanb fec! jur ©d)au getragen ^atte,

gurücfgurufen unb ben \ä)Qn unter ber oorigen 9ftegierung gum

®e[anbten am briti[(|en .^ofe ernannten ©rafen ?5uente§ nac^

Sonbon ab^uorbnen. 5)ur(^ i^n foltte gunac^ft bie Slbfteltung

ber 33efc^werben @panien§ betrieben werbend

^ 1760 %ihx. 13. 33cr[aiHeö. ©(^reiben beö .'pcv^ogg an ben ©rafen

St>Difeut.

2 8ubi»igö XV 3ufage f. u. @. 467. Über 3lbreu üg(. Chatham. Corr.

I 350. II 22. Über bie SJiiffion wen guenteä unb feine Snftructionen Offunä

^Beri^te auä 5J?abvib Bom 5 u. 21 SOiärj unb bie 3)epefd)e ber preu^ifc^en

9)Jini[tev an ."petlen ^Kagbeburg ben 10 50fai. guenteö fam am 24 3)lai naä)

Bonbon.
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ß^oifeul \a^ etnftiveilen üon ber @{nmt[d^ung Spaniens um

fo e^er ah, ba er aKerbtngö bie .^offnung '^egte \xä) unmittelbar

mit bem englif^en ?0^im[lerium gu üerftänbigen. 5)a3U war ein

erfter ©c^ritt glei^) nad^ ber ©eef^tad^t bei Quibercn gettian.

2)er ©uc b'QliguiHon it»ar tion 6^oi[euI mit 2So(Ima(|t »erfe^en

morben um gleich nad^ erfolgter ^anbung in ©d^otttanb ben

©nglänbern «^rieben anzubieten: baüon glaubte er auc^ unter

ben üeränberten Umftänben ®ebrau(| mad^en gu bitrfen. 3(b=

miral ^atofe jc^rrfte ben @o^n be8 5lbmiralö S^owe al8 ^ar=

lamentär nad^ 23anne8 um n)egen Qluöiüed^lelung ber befangenen

Sffütffprad^e ^u nehmen. 33ei biejer Sufammenfunft fprad; [ic^

^iguiflon gegen ben jungen ^ÖJarineoffi^ier barüber au§, tt>ie

fef)r e8 3U ttjünfc^en fei ba§ (änglanb unb ^ranfreid^ bem un=

feiigen Kriege ein @nbe mad^ten. 3um 3cugni§ be8 ernften

SßiOenS ber fran^Dfifd^en S^iegierung legte er bie i^m ert^eilten

SSoömad^ten üor unb erfud^te ^owe an ?)itt 33erid^t ju erftatten

unb fid^ bie ©rmcic^tigung auöjubitten bie 3Serf)anblung ab=

fc^lie^en ^u bürfen, weld^e im tiefften @el)eimni§ cor ben 2Ser=

bünbeten ?^ran!rei^8 ^u führen fei'.

^ottje'g SBerid^t njarb bur^ ft)ibrige 2Binbe aufge'^alten. ^itt

fanb eö nid^t rat^li^ fid^ in bie Ser^anblung mit Sliguiöon ein-

julaffen, ^umal ein üiel bequemerer 2öeg fid^ 3U »erftänbigen im

^aag eröffnet marb. ©ort mar ber fran^ofif^e ©efanbte b'3lffrt)

mit allem @ifer um ben «^rieben bemüt)t. @r fagte bem ^rin=

3en Submig unb bem englif^en ©efanbten ©eneral ?)orfe, ba§

ha^ fran^ofif^e 50Rinifterium auf ben SBiener ^of fe^r übel 3U

fpred^en fei ; man muffe bie 23ert)anblungen tt)eilen, bie englifd^=

fran^ofifd^en ?lngelegen'^eiten für fid^ abmad^en unb bann \)k

1 1759 9loB. 30. 33anneö. ^oae'ö Serid^t. Chatham Corr. I 463.

(Sine '^oItanbif(!^e 3eitung "^ntte baüon Slad^ric^t gegeben. Mitchell Pap.

II 125. Sn golge Neffen befd^aevte Äauni^ ftd^ gegen ben (trafen S^oifeul;

ber Suc be fö^otfeul crroiebertc u. a., SliguiHon fei angeiuiefen lüorben, si

le jeune officier Anglois revenoit et — lui fit quelques propositions,

qu'il les ecoutät pour en rendre compte sans entrer dans aucune dis-

cussion. (Sorvefponbens bcö ©cafen unb .^erjogö üon S^Difeul 2ßien

19 San., 8erfai«eö 15 gebr. 1760.
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anbeten not^tgen fid; gu üer^leiclen; mit einem ©c^weife öon

Slflüvten lüerbe man nie gum Stete fommen.

2)er 33er{c^t über biefe vertraulichen Stu^ernngen 3lffr^'ö, üer^

bunben mit ©(^reiben beö .^onigS griebric^, in welchen biefer

enttüicfelte ba§ e§ i^m !aum gelingen tt)erbe ben nä(^[ten Selb=

3ug 3u über[tet)en, beftimmten taB englifd^e ^Jiinifterium auf bie

geheime SSer^anblung im ^aag ein3uge^en\ @ä [c^ien für biefe

forberlic^ 'ba'$ ^^riebric^ nic^t allein bereit war, unter ber SSebin-

gung ber Räumung feiner rl)einifd^en ©ebiete unb beä Slb^ugeö

ber (S^n^eben, (Sadjfen ^urücf^ufteUcn fonbern auc^ bem .^urfürften

al^ ©ntfd^äbigung bie ©tabt (ärfurt nebft beren ©ebiet gu üer=

f(^afen. Überbieö ttjieS ^riebrt^ auf bie 50Rogli(^!eit £)in, bie

.^atferin bei bem beworfte^enben 5lugfterben be8 batrif^en ^ur=

'^anfeg mit einem @tri(| üon 33aiern gu entfd^äbigenl 2)er

le^tgeba^te ^Sorfd^lag fanb jebo^ bei bem englifc^en 5iJ?inifte=

rium feinen SBeifall. @8 "^ielt f{(^ überzeugt ba^ bei ber großen

©unft, in tt)el(!^er ba§ ^fdlgifd^e <^aug hti bem frangofifc^en unb

bem ßfterreic^ifc^en ^ofe fte^e, eine SSerfürjung begfelben an ber

bairifc^en ©rbfc^aft fc^merlid^ gugeftanben ttjerben bürfe.

@D tüurben benn im |)aag bie 3Serf)anblungen eröffnet, ^m
15 3flnuar 1760 warb ^)Dr!e angeiüiefen Slffrp gu erftären ha^

ber ^onig üon ©nglanb fi^ burc^ ben SSerbad^t, aU werbe er

jemals o^ne 33ormiffen unb mit 5ln8fc^lu^ beg ^onig§ öon

5)reu^en untert)anbeln, beleibigt fü^le; bagu werbe er fic^ unter

feinen Umftänben »erfte^en; eventuell feilte Dorfe aber anbeuten

ha'^, wenn §ranfrei(i^ SSorf^läge gu mad;ett \)abe, ©nglanb fie

» 2)aä fotgenbe nad) ben Sendeten bev pvculifd^en ©cfanbtctt in ßon^

bon unb im ^aag unb bei- 6abinetö= unb aJtiniftevialcovrcfpDnbenj griebvic^ö.

5)ie 3n[tructiDnen für -^otU unb beffen Serielle würben ben preu^ifd)en

©efanbten foiüo^l in Sonbon aU im .^acig mitget^eilt.

2 1760 San. 23. 24. greiberg. 3mttiebiat[(^reiben (namentlich i>a^ eigene

^änbige ^oftfcript beg .tonigä) an bie ©efanbten in Sonbon. 9luöfü§rlid)

ftnb „les id6es pour la paix qui se prösentent ä mon esprit", im .^^in^

blicE auf bie franjoftfc^e ^oliti! entwidelt in einem eigen^anbigen 5luffa^

D. 2)., iüelä)en Äonig grietfric^ bem ^ringen ^einrid) öberfanbte. (Sd^oning,

ber fiebenj. ,^rieg II 244.

Sd^atfcr, bn ftcbcnjä^rfgc 5t(i(g 11 1

.
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mit SSergnügen an!)5ren toerbe. @tnen ©c^ritt tt)e{ter gteng man

am 25 Sanuar^ 2)a§ engltf^e ?OZimftenum erfuc^te namltc^

brieflich ben ^rmjen Subiüig ben ©rafen Slffrt) gu befragen, oh

er glaube ba§ ber fran^öfifc^e ^of für [t^, o^ne feine 3Serbütt=

beten, mit ben Königen üon ©ngtanb unb üon ^reu^en über

ben ?5rieben »er^anbeln wolle; in biefem %aUc tt)erbe ^ring

Subwig bereit fein bie frangofifci^en SSorfc^läge entgegenzunehmen

unb gu übermitteln. 5)ie preu^ifc^en ©efanbten erliefen ein ä§n=

lic^eS (Schreiben an ben ^ringen. 3ugleic^ forberte baö englifd^e

SJlinifterium ben ^onig gtiebric^ auf, n^enn er irgenb SO^ittel

unb Söege wiffe, in gleichem @inne auf granfreid) gu wirfen.

^rinj Subwig na^m 2lnftanb o'^ne weiteres bie ^ro^ofition

ber englif^en Oiegierung, bereu ^ciffung i^m nic^t gufagte, Slffrp

funb^ut^un unb überlief bie Unteri)anblung t)au|3tfäc^lic^ .bem

©eneral -^orfe, ber in gleichem (Sinne inftruiert war. 9luc^ bie=

fer begnügte fic^ in einer Unterrebung, welche am 14 i^ebruar

ftattfanb, 9lffri; um näf)ere ©rüärung barüber gu erfudien, wa8

man unter ber Sltjeilung ber 5Berf)anb{ungen üerfte^e, ha man

\\6) hoä) m<S)t einbilben !onne ba§ ber ^önig üon @nglanb feine

SSerbünbeten preisgeben woKe, Slffri) erwieberte, ber frangüftfd^e

,f)of fe^e ha§i einzige Mittel gum ?^rieben barin, ha'^ %xantxei6)

unb ©nglanb erft i^ren befonberen ^anbel üerglic^en: bie natür=

lic^e ?^oIge baüon werbe ber SSerglei^ unter i^ren SSerbün=

beten fein.

Sluf ben SSerid^t be§ ©efanbten antwortete 6;§DifeuI am
24 ?^ebruar: am 4 ^ax^ fanb Slffn; Gelegenheit fic!^ mit ^orfe

gu unterreben. @{e fuhren beibe nac^ 9fit)§wij! l)inau§; gwifc^en

bem ©^loffe unb bem 2)orfe fe^te f{(^ Slffn; in ^^or!e'8 SBagen

«nb lie§ i^n eine Slbfd^rift be§ in Siffern überfanbten @d^rei=

benö lefen.

@^oifeul üerfi(^erte barin, ba^ ber SSorfc^lag einer (Sonbe*

rung be§ beutfd|)en Krieges unb be§ englifd^ = fran3ofif^en ni^t

ben Bxütd ^abe ben einen unb ben anberen 2:|eil gu not^igen

1 ^aä) (Smpfang beö ^^evid^teä öon mitä^zU üom 16 San. 1760, 33gl.

^olberneffe'ä StntwDvt »om 25 San. M. P. 11 125
ff.
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feine SSerbünbeten gu üerlaffen, [onbern fic^ in ben @tanb gu

fe^en i^re SluSfö^nung ju Beiütrfen; ba§ eg für ©ngtanb, toel^eS

jur @ee unb in Slmerifa fo »tele (Srfolge getiabt, üDrt|etl^after

fein werbe, auf biefe Slrt gu üer'^anbeln, aU aUeö gufammen

auf einem 6ongre§; ba§, au|er biefem SSorf^tage bie ®egen=

ftänbe gu fonbern, ber ^önig öon granfreic^ bie fpanifc^e 2}er=

mittelung angenommen unb ben «^onig üon ©panien gum un=

befd^ränÜen ©^iebSri^ter feiner (Streitigfeiten gur @ee unb in

2lmerifa gemacht ^aW; beffen ungeachtet fei ber ^önig üon

fjranfrei^) bereit auf bie @. 33ritif(!^en ^a\. gefällige 2lrt gu

unter^anbeln , unter ber 23ebingung ©panien 9]Ritt^e{Iung gu

mad^en, unb njerbe fomit erfreut fein burc^ Slffri; bie englifc^en

23orfc^läge entgegenzunehmen.

Dürfe bemerfte nac^bem er bie ©epefc^e gelefen, ob 9lfrt)

nichts tt)eiter gu fagen ^ahe, benn mit biefer Slntwort fomme

man feinen @(!^r{tt üorn)ärt§. 5lffn; ertt)ieberte nein unb beu=

tete an ba^ ber frangöfifc^e ^of feinen Sllliirten gegenüber in

einer fc^wierigen Sage fei. (Sc^liepic^ fragte Dorfe ben frangö^

fif^en ©efanbten, ob er glaube ha^, wenn ©nglanb unb ?^ranf=

rei4> ftd^ über t^re ©treitigfeiten vergleichen fonnten, ber Ärieg

in Deutf^lanb fortbauern tt)erbe, unb ob %xantx^i6) \i6) alSbann

noc^ ferner gu ©unften feiner Sllliirten am .Kriege gu bet^ei=

ligen gebenfe. SlffrV) antwortete: „©lauben ©ie ba§ wir folc!^e

Sl^oren fein werben in biefem §alle unfer ©elb wegzuwerfen

unb unfere 5lrmee gu ®runbe gu richten" ? SBa§ man in 2öien

benfe wiffe er nic^t, wo ja befannterma^en ?^rieben§gebanfen

niemals 3lnflang fänben^

Sngwifc^en ^atte au^ Äonig ^riebric^, ber 5(ufforberung beö

englifcE)en SKinifteriumä gemä§, [ic^ nac!^ einem Untert)änbler in

granfreid^ umgefe^en. ©d^on feit bem ©ommer war er barauf

1 Qu'outre cette proposition de s6parer les matieres, S. M. T. C.

avoit acceptö la mediation de l'Espagne et avoit rendu le roi d'Espagne

arbitre absolu de ses disputes sur mer et en Amerique —

.

2 3)en SSevi^t öon einer Untenebung ber )3reu§ifc^en ©cfanbten mit

9tevücaftle über bie Unter^anblung im .^aag, ü. 13 Waxi 1760, f. Chatham

Corr. II 29.
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bebad^t mit bem frangoftfc^en ^Oflinifterium anjufnüpfen, unb ge=

brau(![)te bagu in Ermangelung einer anberen 5iJiitteIgper[on 3SdI=

taire, ber tüie er mu^te mit bem 2)uc be (5§Di[eul in SSe^ie^ung

ftanb.

3)ie (Sorrefponbenj gwtfd^en ^riebric^ unb SSoItaire tt?ar feit

bem Slobe ber DJ^arfgräfin üon 53aireut^ lebhafter gen^orben, ba

3}oltaire \xä) gur 3Sere^rung biefer giirftin befannte unb [ie auf

?5riebrtc^§ 3Sun[c^ in |)omp^aften 33er|en ^rie§, »elc^e freilid^

ben brüberlic^en ©efü^len ni^t genügten. Slu^erbem untere

lie§ griebrid^ ni(|t, manche »on ben @pDttgebi(!^ten unb §Iug=

fc^riften, mit welchen er ben geberfrieg gegen feine geinbe führte,

SSoItaire gu überfenben.

@g ge^t burc^ biefen 23riefmed^fel ein eigent^ümli(!^er 3ug

gegenfeittger Slnerfennung unb bitterer Stichelei. ^Boltviire trägt

bem Könige bie früher erfahrene Äränfung mit unDerfo^nli^em

©rotte nad^, er läftert feinen ^^ebenbul^ler 50fiaupertuig no^ im

®rabe, aber eä ift ein Slriumpt) feiner ©itelfeit ba^ „ber Wtaxt-

graf üon 33ranbenburg, n:)e(d)er gang aUein üier großen 9Rei(^en

bie Spi^e bietet", i^n mit 33eweifen feiner ©unft auSgeid^net,

unb er baflt bie gauft lyinter feinem S^iücfen. ?5riebri^ bagegen

bewunbert unb üera(^tet S^ottaire gu gleicher Seit, er fpielt mit

i^m wie mit einem ©d^o^^unbe, ^It i§m gelegentlich eine fi^arfe

(Strafprebigt , weld^e SSoltaire'g ©rimrn üon neuem aufftad^elt,

unb fü^lt fic^ bann lieber afö @d)riftfteller burc^ bie Sobfprü^e

gef(^mei(^elt, wel^e i^m „ber boS^aftefte unb üerfü^rerif^efte

aller fc^önen ©eifter, welche in ber SBelt geiwefen [inb unb fein

tt)erben", freigebig fpenbet.

©er 23riefwec^fel ^at iiberwiegenb ein litterarif(^e§ Sntereffe,

aber er berührte gu Seiten auc^ bie ^olitü. 35Dltaire felbft t)at

einen lügen'^aften 23eric^t über bie t>on i§m gtüif^en Äonig

griebric^ unb St)oifeul in ben Sauren 1759 unb 1760 üermit=

telte ©orrefponbeng l^interlaffen \ ben in atten einzelnen Runden

§u tt)iberlegen un§ gu weit führen würbe: e8 genügt ba8 t^at=

fäc^lii^e auf ®runb ber üorliegenben Slcten feftgufteHen.

1 Voltaire, mömoires. Oeuvres XL 120 fif. Beuchot.
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3m ^äx^ 1759 em^^fteng SSoItatre unüerfe'^rt (rt)a8 511 Be=

merfen ntc^t überflüjfig tft) eine ©enbung gnebric^g, icelc^e u. a.

bie bem ^riitäen ^erbinanb üon 33raun[^tt)eig geiüibmete £)be

enthielt'. 3n biefev befang grtebric^J^erbinanb a(ä ben SBefreter

üon 2)eutf(^Ianb unb [c^ilberte in [tarfen Slugbrücfen bie @ntar=

tung bet grangofen unb bie SSerfommen^ett 8ubtt)ig§ XV, beö

©^jielbatleä ber ^cmpabourl S)a8 mar für SSoltaire ein un=

f^ä^Barer Sunb; wenn er i^n gehörig üernjert^ete, ]o lüarb

Subttjig XV Ö6er3eugt ba^ ber ^onig wn ^reu§en ein unters

fo^nlic^er S"etnb [ei, ben man tierni^ten muffe: er fc^irfte alfo

ba§ ©ebi^t an ben SJiinifter ß^oifeuP. Snbeffen fonnte er bem

^i^el nic^t ttjiberfte'^en in 33riefen an griebrid) unb an beffen

23orIefer ^att anjubeuten, xoa§ für ein gefä^rli^er ©eBrauc^ fid^

üon jenem ©ebi^te ma(^en (äffe. 3Iber alö ber Äonig i^m

f^rieb: „wenn bie 3Serfe, bie xä) S^nen gefc^irft 'i)abz, erf^einen,

werbe ic^ niemanb anberen aU @ie begl)alb auflagen"; — „übri=

genS ma(^e \ä) mir barum fe^r wenig ©orge", betl^euerte 2Sol=

1 1759 OJJärj 27. 3SoItatve an griebrid) II. Voltaire Oeuvres LVIII 62.

^ä) eitlere ben Srlefaedjfel naä) SSeuc^ot'g 91uägabe ber 2Ber!e S3ottaire'ö,

ttorauä er in ben Oeuvres de Frödöric XXIII abgcbrurft tft. 2)enn in bett

preu§ifcf)en 5lrc^lüen ift nic^tg batoon erhalten. 3)le bctreffenben Srtcfc S3oI=

taire'ä ftnb famtlid^ aug gerne^, „aux Dßlices".

2 Oeuvres de Voltaire XL 121

:

nation folle et valne, Quoi! votre fälble monarque,

quoi! 8ont-ce lä ces guerriers jouet de la Pompadour,

8OU8 Luxembourg, sous Turenne flötri par plus d'une marque
couverts d'immortels lauriers; des opprobres de l'amour,

qni, vrais amants de la gloire, lui qui, dötestant les peines,

affrontaient pour la victoire au hasard remet les renes

les dangers et le tröpas? de son empire aux abois,

Je vois leur vil assemblage cet esclave parle en maitre!

aussi vaillant au pillage ce Cöladou sous un hetre

que lache dans les combats. — croit dicter le sort des rois!

3n ben Oeuvres de Fred^ric XII 8 ift üon biefem @ebtd)te ber 1765 cDr=

rigierte S;ej:t gebrucft.

3 Voltaire Oeuvres XL 122 je savais bien que le duc de Choiseul

n'en abuserait pas et qu'il se bornerait ä persuader le roi de France

que le roi de Pruase 6tait un ennemi irrßconciliable qu'il fallait 6cra-

ser, si on pouvait.
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taire: „tok fonnen ©te fid^ vorfteüen ba§ i(| jemals üou bem

nn ben ^nn^en üon ^raunfd^tretg gericl^teten ©ebic^te t)ätte eine

Slbfc^rtft nehmen la[fen. @eiüi§ enthält e8 gro§e ©c^ßn^eiten,

aber [te [tnb nid)t bagu angetl^an metner Sf^ation gezeigt gu tüer=

ben. @ie würbe fi^ nt(^t baüon gejc^meic^elt füllen, noc^ we=

niger ber Äonig üon ?$ran!re{c^, unb ic^ ad^te «Sie beibe ^u fe'^r

um jemalg funb werben 3U laffen, wa§ nur baju btenen fßnnte

(Sie unüerfofinbar gu mad^en. ^ä) |abe ftetg nur für ben %m=
ben Söünfc&e gehegt. — 50f?etne arme 5'?tc^te, weld^e üor biefer

©c^rtft gitterte, ^ai [te »erbrannt, unb eg bleibt baüon feine

@^ur nlg in meinem ®eba(|tniffe,,n)el(!^eg brei gar gu fd^one

©trop'^en baraug behalten \)ai" \

@ö fd^cint m6)i ba§ ß;§oifeul \\6) über bie ^oetif^en ©rgüffe

?5riebrid^8 aK^u ]ef)r entrüftete. @r begnügte [i(^ üon ^^of^^^tern

gegen ben Äonig üon ^reu^en SSerfe [(|mieben ju laffen unb

SSoltatre 3U fc^reiben, wenn jener [eine ©ebic^te brucfen laffe,

werbe man i^n aixä) mit ber geber 3U fd^lagen wtffen.

3n einem fpateren 23rie[e '^atte SSoItaire ^riebric^ empfo'^Ien

ben Ä\ieg ju beenbigen unb nac^ ©anSfouci gurücf^ufe^ren. %x\e=

bric^ entgegnete in 33erfen unb in ^rofa, 58oItaire'g ?Kufe fpotte

feiner wenn fie i^n um ^rieben anflehe, na^ bem er fi^ fet)ne:

feinen ©ebieter möge SSoltaire ^um ^rieben ftimmen^

SSon biefem 33riefe fdjicfte 35D(taire, xvk eg fd^eint üeranla^t

burc^ bie ^rinceffe be 9fiobecq, eine Slbfd^rift an (S^oifeul unb

erhielt eine Slntwort, welche er am 1 ©eptember ber ^ergogin

öon @ad^fen=@ot^a gur 23eförberung an ben .^Dnig überfanbte^

2)amit warb eine (Sorrefponbeng eingeleitet, yon ber [id^ %xk=

1 1759 Slpril 18. ?anl?eö^ut. griebvic^ II an SSottaire. mai 19 33dI=

taire an griebrid^ II. Oeuvres LVIII 74. 99.

2 1759 3unt. ^ottaive an %x\eiinä) II. Suli 2. 9fteid).^ennergborf.

gnebric^ II an ©oltaire. Oeuvres LVIII 110. 133.

3 1759 @ept, 1. SSoltaire an bie ^erjogtn won ©ad^fen^^of^a. Vol-

taire ä Ferney p. Bavoux. 2™« M. Paris 1865 p. 219; »gl, p. 220. S3dI=

taire'ö SSrtef an ben Äontcj (Oeuvres LVIII 150) trägt fein 5)atum; ©euc^ot

\ai) ta% er nid^t früher aU im Sluguft gefc^rieben fein fonne, aber riet^ irrig

auf ben 6 ?ioüember.
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bnd^ eine moi^li^e Sßtrfung gum ?5neben üerfprad^. (Sr [c^rieb

auf bem 9Jior[(^e gegen bte auf ©fogau gu rücfenben Sf^uffen,

ju ©agan am 22 'B^pkmhex, in (Srwieberung jeneö @d)ret6eng:

„5!J?eine 8age ift nicf)t fo »ergiüeifeft n^ie meine geinbe aug=

fprengen. 3(^ njerbe meinen Sclb3ug nod^ gut gu @nbe führen,

mein SJiut^ ift nid^t gebeugt, aber i^ fe^e ha^ e8 fi(| um grie=

ben ^anbelt. — SBag ben grieben8f(^lu§ betrifft, fo werbe ic^

üon 3n)et 33ebingungen nimmer abgeben: 1) if)n gemeinf^aftli^

mit meinen treuen QlHiirten unb 2) i^n el^renüoÜ unb rü^mlic^

3U f(i^I{e§en. @ie fe^en, mir bleibt nur bie (S§re übrig: iä)

werbe fie bewal^ren um ben ^reiS meineö 33Iute8. — 5^a(!^bem

ic^ mit ©rfofg gegen gang ©uropa gefämpft ^ah^, wäre e§ gar

[d^impfli^ mit einem geberftrid^e gu verlieren roa§ iä) mit bem

©(abwerte behauptet ^abt"\

Sßültaire üerfe^lte nic^t aud^ biefen 33r{ef an (S^oifeul gu

übermitteln, aber er'^ielt nicl^t fo balb eine Slntwort; er meinte,

man werbe baö @nbe ber Kampagne abwarten muffen, bie ®e=

mutier feien auf allen ©eiten erbittert ^ 6r felbft go§ Del

in§ Seuer.

S3on ben ©ebic^ten, bereu al8 9}?anufcript gebrucfte 5luggabe

^ßnig ?^riebrt(^ ifim üor fed)§ Salären in ?5ran!furt t)atte abne^=

men laffen, bewahrte SSoltaire ein (g;t:emplar. 2)iefe§ lie^ er in

Spon unter bem Sitel „Oeuvres du Philosophe de Sans-Souci.

Potsdam" nai^brucfen. 5)arin waren :poetif(!^e Suüectiüen nic^t

allein auf (Slijabet^ üon 3flu§lanb unb 23eftu^eff, auf ^luguft III

unb SBrü^l, fonbern auc!^ auf @eorg II üon ©nglanb enthalten.

SSorgüglic^ funbfcl)aftete SSoltaire mit fieberhafter Spannung au8,

weld^e SBirhtng bie ^reigeifterei, welcher griebric^ in biefen ^oe=

fien ^ulbigte, auf fromme Sefer üben werbe. SSor allem getrö=

ftete er fic^ ba§ bie bem SJlarf^att Äeit^ im Sa'^re 1750 ge=

1 1759 <Sipt 22, ©agan. griebric^ II an bie ^craogin »on ©ot^a

unb (o"§ne Drt unb 3lbveffe) an 33oltatre. Oeuvres de Frödßric XVIII 170.

Oeuvr. de Voltaire LVIII 183.

2 1759 Oct. 22. 33oltaive an bie ^erjogin »on @ot§a. Voltaire ä

Ferney 221. 5ln bemfelben S^age trug SSoItaire bem 5i}?arquiä toon Slvgcntal

auf bei ©^oifeul anjufragen, ob er mit i^m aufrieben fei. Oeuvres LVIII 213.
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njibmete (§px\id über bie ^urc^t üor bem Sobe, eine 9^ac^a^mung

beö brttteg S3u(|e8 üon Sucre^, (^riftltc^en @emütt)ern 5lrgerni§

geben muffe, ha in i^r ber ©lauBe an bte Unftcrblic^feit 9e=

f4)mä^t warb: ftatt fünftiger ©trafen ober 33e(o^nungen follen

ba§ SÖD^l be§ 9Jienf(f>enge|(i^(ec^teg, bte Sugenb nnb bie Siebe

gur ^\[\ä)t bie einzigen Sriebfebern be§ Sßeifen fein\ 2)ie[e

©runbfci^e entfprad^en ber ^^iIojopt)ie, welche Sßoltaire iprebigte,

aber tüaö »erjc^lug eö itim fie ju üerleugnen, njenn er feine

diaä)z !ül)(en fonnte!

5!)?it feiner Bofen Slbfic^t gelang eö freiließ SSottaire ni(!^t

nad; SBunfc^e. ^xvax fe^te, wie er üorauSgefagt I)atte, ^abft

©lemeng XIII bie SBerfe beö ^^ilofo^j^en üon ©anöfouct auf

ben Snbej: ber verbotenen SSüc^er, aber Weber lie§en fic^ bie ^ro=

teftanten in if)rer Übergengung ftören ba§ ber %al\ beö pxzu^U

fc^en ©taateg ein tDblict)er ©c^lag für i^re Älrc^e fei noc^ fc^arf=

ten bie fat^olif^en 5J^ärf)te barum i^re 3öaffen gegen ^^riebric^.

3m ®egentt)ei(, bem 2)uc be ß^oifeut lag in jenem Slugenblicfe

nichts baran ben ^a§ gegen ben .^onig von ^reu§en ^u nähren.

Slmtlicl) üerBot er ben SSerfauf ber Sflac^brucfe unb gab bie 2?er=

fi(^erung ba§ hk fran3Öfif(^e 3ftegierung feinen 2:^eil baran \:)abt.

Snbeffeu üeranftaltete er unter ber |)anb gu ^ariö einen neuen

3lbbrucf, in welchem mand^e anfto§ige ©teKen beseitigt unb bie

©igennamen auSgelaffen waren. 2)amit glaubte er eine befon«

1 Sgl. ^reu§, %xut>xiä) ber @r. aU <Bä)x\\i\U\[tx. Serlin 1837 @. 125 ff.

Sin bie .^evjDgtn üon ©of^a fc^reibt S^oltatre am 26 3an. 1760: on a im-

primß, M*, les Poösies du philosophe de Sans-Souci. Je n'ai pu en-

core parvenir ä en avoir un exemplaire. — Je crois qiie ces po6sies

seront mises ä Roine ä l'index. 5lm 9 gebr.: II est bien singulier que

les Poösies du ph. de S. S. paraisseut pr6cis6ment dans ce temps - ci.

Je ne sais pas comment les ministres de la confession d'Augsbourg et

ceux de Geneve prendront une certaine öpitre au maröchal Keit —

.

Quoiqu'il en soit, il faut absolument avoir 100000 braves gens ä son

Service, quand on ecrit de telles choses. Le roi de Prusse est hardi

l'ßpöe et la plume ä la main. Voltaire ä Ferney 229. 230. 55er 9laä)-

brucf entfjjric^t ber (jweiten) Sluggcibe »on 1752. SSoItaire ^»itte \ö)on am
20 5RDt». 1759 ein Sfemprar begfelben in Jö^nben. Oeuvres LVIII 241.



53ottairc beftettt (Schreiben griebrid^ä unb S^oifeutö. 473

bcre 9ftürfftd^t gegen ^rtebrid^ gu Ü6en\ (5r ^offte mä) (Smpfang

ber 5)ecIatatiDn üon OipStoijf auf einen allgemeinen ^rieben:

tt)enigften§ nac^ einem ©onbetfrieben ^^ranfreic^ä trachtete er auf

allen Sßegen.

5(m 6 5^Düember Beantmortete 33oltaire gemci§ ben 2öeifungen

(5^oi[eu(Ö unter 23eirat^ 6^auoeIin§, beS franjofifc^en ©ejanbten

in Surin, ber auf feiner JReife ba^in SScttaire gu kernet; befui^t

^atte unb [i^ ncc^ in @enf auffielt, bag ©(^reiben griebric^g

üom 22 (September. 5Boltaire'ö 33rief ift nid)t erhalten, ho6) er=

fe^en njir auö 53emerfungen üon ©fiauüelin, ba§ barin üon ber

JRücfgabe @a^fen§ unb üon einem gleichzeitigen «^riebengfd^Iuffe

mit ©nglanb unb mit ^reu§en hk Siebe n)ar^ Äönig griebric^,

in üoder Suüerfi^t, ba§ er binnen wenig Sagen wieber ^err

üon ©regben fein werbe, begnügte fic^ in feiner Antwort üom
19 9ioüember — einen Sag üor ber 5fiieberlage hei 50Raj:en —
auf bie |)aager 2)ec(aration 3U üerweifen. „^ie Pforte ift geoff^

net, eg fann in8 ©pre^^immer eintreten wer ha will; e8 ftet)t

hd granfreic^ ^u reben unb aufrid^tig feine 5lbft(^t ju er!lären"l

1 1759 2)ec. 10. maxh). ©^otfeul an 5«aleg^evbeö mttgett;ei(t öon St.

Beuve causeries du luudi III 114«. 2)te ^cirifer Stuägabe warb in ^dI=

lanb nad)gebrudt. Sn golge biefev ^ublicationen üercinftaftete Äonig gne=

brid) eine t^et(»eife »eranberte 5tuägabe, weld^e im 3lpint ju SerUn er[ci)ien.

<B. ?)reu§ a. a. D. u. Oeuvres de Fr6d6ric tom. X avertiss. p. X. gne=

bri^ä II ©orvefponbenä mit b'SJrgeng feit bcm 16 Waxi 1760. Oeuvres
XIX 136 ff. mit(i)dU ©einreiben an ^otberneffe b. 16 max^ 1760: Voltaire

and others, that had copies from the king of Prussia, are suspected

of this infidelity. Chatha'm Corr. II 44, 1 unb über bie berliner 5luggabe

beff. ©riefe an ^olberneffe ö. 30 mäx^ unb an ^itt to. 22 9Hat Mitchell P.

II 153. Chatham Corr. II 43. Sie üorgenommenen ^inberungen ^at ^reug
in ber neuen Slnägabe biefer ^oefien, Oeuvres de Fröderic le Grand.

Tome X, nad;geiüiefen. SSe^ie^ungen auf ©eorg 11
f. baf. ©. 73. 148.

2 Observations de M. de Chauvelin , sur une lettre de M. de Vol-

taire au roi de Prusse, ßcrite par ordre du ministere, 1759. Oeuvres
de Voltaire I 416 B. 33gl. SSoItaire'ö ©rief an ©^auwelin »om 4 9low.

LVIII 218 f.

8 m. LVIII 238. SSoltatre fanbte biefen ©rief am 30 SRoö. an (5^oi=

feu(. (gb. @. 256. ©gl, ©. 253.
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^Boftatre bilbete fid^ ein ba§ bie englif(^ = ^reu§{[(|e 5)ecla=

ration etgentHd^ fetn Söev! [et, bie ?^oIge eineä ber burc^ t^n

vermittelten ß^oifeulfc^en 33vtefe, unb er feuf^te nur barum, ba§

?^rtebric^noc^üor biefem glürfdc^en^^rteben ge^üdjtigt werben mßge^

(5^oi[eu( [d){en in ber S^at mit ber Spraye ^eraugge^en gu

tüoKen. 3n bem ©^reiben, mel^eS naö) feiner Snftruction uom

4 ©ecember SBoltaire nn ^riebric^ richtete, marb ^ingenjorfen,

mvin fei bereit (Sanaba ober wie bie SBorte lauteten „ha^ Sanb

beg ©todfifc^eg unb ber Biber" (Snglanb gu überlaffen, üDrau8=

gefegt ha^ %xantxd<^ einige 33ortt)eile in ben ^^liebertanben er=

lange; bann werbe man ?^rieben fc^lie§en unb fofort bie 3;ru^=

^en auö 2)eutfd;(anb ^nxM^k^cn^. 3)amal8 [tanb ß^oifenl auf

bem 9^uncte mit bem Söiener ^ofe gu brechen.

2)ie -Slntwort, weldje ^onig griebrid^ ["^gfeic^ na^ ©mpfang

biefeS Briefe8 erlief, liegt nic^t »Dr^ @ie war o^ne Sweifel

allgemein gehalten, ba ?^riebri(^ ^unäc^ft mit ^itt über bie gu

fteflenben 33ebingungen 9tii(ff|)rad^e nehmen wollte. 3n3Wif(^en

war bie fpanifc^e SSermittelung in aller g-orm angetragen unb hd

Subwig XV unb ber ^ompabour befeftigten fic^ bie 5^eigungen

für £)fterrei(^. 3)a'f)er l^ielt (S^oifeul an \x6) unb na^m bie früher

bargebotenen Sugeftänbniffe gurüd: „ber Sieb^aber »on ?Ohbe=

moifeHe ^ertrifet (unter biefer .^ülle würben bie Unter^anblungen

mit bem Könige »on ''Preußen oerftecft) ift etwaö fü^l geworben",

fc^rieb Voltaire an bie |)er3Dgin üon ©ot^*. 3n bem Briefe,

1 1759 S)ec. 11. 22. SSoItaive an b'^tvgental LVIII 274. 284 — que

c'est sur une de ses lettres (du duc de Choiseul), envoyöe certainement

ä Londres, que M. Pitt s'est d6termin6e. SBaö 3}Dltaire t)icr aU felbft=

»crftcinblt^ annimmt, "^at er in feinen Mömoires (XL 127) [xä) erfred)t al3

einen 33evtrauenöbvnd) griebrid^ö ju bvanbmarfen.

2 1759 2)ec. 18. greibevg. griebrid^ II an bie ©efanbten in Sonbon.

53ei{. II 182. S3gl. Mitchell Papers II 123.

3 1759 ®ec. 18 fanbte gi'iebvid^ 'baä (Schreiben an bie ^erjogin Bon

®Dt^a. Oeuvres de Frödöric XVIII 172. SSoltaire empfteng eö am 2 ^a--

nuar 1760. Voltaire ä Ferney nr. 92 p. 225.

* 1760 San. 26. Voltaire ä Ferney nr. 94 S. 228 je crois que son

amant pourrait ßtre un peu refroidi. 3ln Sriebrid^ II fd^rieb er am 15 3on.

(5b. nr. 93.
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ben SSoltaire nm 15 Sanuar 1760 an gnebrid) ri^tete, n?ar t)on

einer Slbtretnng (5anabvi'§ ntc^t me'^r bie 9ftebe, fonbern e§ warb

bte af^ürfgabe fottjot)! biefer Kolonie aU ber Snfel ©uabelou^e gur

23ebtngnng gemad)!: nur 5)^tnDrca njoHte man ©ngfanb ^urücf^

geben unb bie afrifani[d)en ?iieberla[fungen abtreten. Unb waS

^reu^en betraf, fo !am gu ber Slücfgabe @ac^[en§ noc^ bie

«^crberung irgenb welcher @ntfd)abigung für ben .^önig üon

^olen^

.^cnig griebric^ erflärte |)ierauf, man möge nic^t baran ben=

!en ba§ er fic^ jemalö gu irgenb welcher Abtretung üerfte^en

werbe, an wen e§ auc^ fei. Unter ber 33ebingung ba§ bie ?^ran=

3ofen ba^ preu^ifc^e 3ft§ein(anb räumten unb bie (Schweben üom

Kriege abftünben, fei er bereit ©ac^fen gurücf^uftetten unb werbe

aud^ nid^t bawiber fein, wenn man ben ^urfürften ton @ad)fen

mit ber ©tabt ©rfurt unb beren ©ebiet entf(!^äbigen wolle. 2)ie

^reu§if(^en (Staaten aber werbe er unüerfür^t erhalten ober

unterge^n l

3)amit enbete ber ©c^riftwe^fel gwifc^en %xkhx\ä) II unb

(S^oifeul, fitr welche Sßoltaire xok er einem in baö ®e^eimni§

eingeweihten \6)xkh nur baö 9lbrepureau gewefen war^. (5|)oifeul

glaubte eg nic^t wagen p biirfen, ba ber ofterrei(!^if(^e @influ§

^ Quelque leger dödommagement. 1760 San. 23. greiberg. griebrid)!!

an bie ©efanbtcn in Conbon. 2tn bemfelben Sage fd^rieb griebrid) ber ^tx--

jogtn »on ©ot^a: je commence ä espörer ä präsent que nous pourrons

röussir: — röpuisement des finances rend les Fran^ais raisonnables

comme des Piatons. Oeuvres de Frödöric XXV 601.

2 Sev Sn^alt ergibt ftd^ auö griebrid^ö Smmebiatfc^reiben an bie @e=

fanbten in Bonbon »om 23 u. 24 San. S3g(. Oeuvres de Voltaire XL 127.

LVIII 359. Über ©t;oifeut fc^reibt «ßoltaire am 15 gebr. an b'Slrgental:

les lettres dont il m'honore m'enchantent. — M. le duc de Choiseul

triomphera de Luc (fo fcf)impft SSoItaire Äonig ?5nebric^) de fagon ou

d'autre , et alors quelle joie ! — Savez - vous bien que Luc est si fou

que je ne dösespere pas de le mettre ä la raison? LVIII 311.

3 1760 San. 11. 33oItaire an b'3(rgental. A l'ßgard de Luc je n'ai

fait autre chose qu'envoyer au duc de Choiseul les lettres qu'il m'6cri-

vait pour lui 6tre montr^es. " Je n'ai 6t6 qu'un bureau d'adresse.

LVIII 299.
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am ^ofe immer mad^tiger ttjurbe, mit grtebrtc^ II [i^) lüeiter

ettigutaffen, fonbern bemühte ftd^ feit bem ^^ebruar nur xioä) um
ben ©Duberfrteben mit ©nglanb.

3nbe§ Der[ucf)ie SSoItaire bie dloU^ beö griebenSüermittlerg,

in ber er [ic£) gefief, auf feine eigene |)anb fort^ufpieten. @r

rebete in rät^fel^aften Sorten, \pxaä) üon griebenSbebingungen,

welche ?$riebrt(^ fo abgefd)mac!t fanb ba§ er fie inö 3rrenl)au8

verwieg, enblid) f(|Iug er üor, ber Äönig möge SSefet unb bie

Sanbfc^aft (Sleüe an ?^ran!retc!^ abtreten. 2)a8 brad;te grtebric^

in Sern: „Seute bie foldje SSorfc^läge machen, 1)ahen feine 9^ei=

gung ?^rieben gu fd;({e§en. — Saffen lüir alle btefe läc^erHd)en

^rojecte" \ ^aö) ©mpfang biefeg ©(^reibena überfam SSoItaire

bie %nxä)t, er möge ^lüifc^en (S^oifeut unb bem Könige üon

^reu§en eine S^umm'^eit angerichtet t)aben; ba^er toar eg i§m

eine gro^e ©enugt^uung, ba§ er bur^) ein freunblid)eg @c^rei=

ben (Sf)Difeu{g beg @egentl)eilg üerfi(^ert warb. 2)urfte er \xä)

i)oä) nun beruftmen ba'^ fein Äonig i§m gnäbig fei unb ha^ er

hd 9)?abame be ^ompabour unb bei bem OJiinifter in l^ol)er

©unft fte^e'.

1 1760 ^äxi 1 Sveiberg fanbte gviebrtc^ 5l6fcE)i'ift eineä geftern em=

pfcingenen S3nefeö toon SSottatre na^ Sonbon; ^Jfarj 5 ft^reibt er bavuber

ber ^erjogin tton ©ot^: ce qu'ils me fönt dire par V. sont des especes

d'6nigmes. Oeuvres de Frödöric XVIII 176. 3Sgl. Chatham Corr. II 26.

Stn SSüttaire fc^rieb er am 20 SJfärj : quant aux propositions de paix dont

vous parlez, je les trouve si extravagantes, que je les assigne aux

habitants des Petites - Maisons. — nonobstant tous vos efforts , vous

n'aurez la paix sign6e de mes mains qu'ä des conditions honorables ä

ma nation. Oeuvres de Voltaire LVIII 340 f. S)aä ©(^reiben Sottaire'ö

über ©leoe war in griebrtd^g §anb am 27 Wäxi : bie Slntiuort beä Äßnigä

Bom 3 5(pri( [. a. a. £>. 351. ®a§ Söoltaire ta^ ^roject felber auöge^ecft

:^atte, le^rt fein 53rief an b'3lrgental üom 26 aRärj @. 345.

2 1760 Slpril 27. Sßoltaire an b'Slrgental. — j'ai toujours peur d'avoir

fait quelque sottise entre M. le duc de Choiseul et Luc. Je täche ce-

pendant de ne me point brüler avec des charbons ardents. Oeuvres

LVIII 385. SSgl. 2lpri( 30 ©.388 unb ben ©rief an S^ibonüide »om 20 Wai:

ce qu'on ne sait pas, c'est que le roi (de France) a de la bontö pour

moi, c'est que je suis tres bien aupres de madame de Pompadour et

de M. le duc de Choiseul. <B. 413.
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ÄDUtg griebric^ ^atte burc^ ben oon SSoltaire vermittelten

33rtefwe^[el mit 6^Dt[euI ben 3wecf ntc^t erreicht, ba§ bie fran=

goftfi^e 9f?egterung mit ber ©prad^e ^erauSgieng unb beftimmte

^ropDfittonen machte. Um m§ Harc gu fommen entjc^lo^ er

[td^ 6^Di[euI unmittelbar an3ugef)n. 2)e8t)alb erfuc^te er am
16 Februar bie ^er^ogin üon ®ot!)a i^m einen geeigneten ?f)lann

aug i^ren 2)ienften gu überlaffen, ben er mit get)eimen Slufträgen

nac| ?franfrei^ fenben fonne. 2)ie |)er5ogin [teilte il)m ben ^rei=

l^errn ©eorg Submig »on @belöt;eim gur 33erfügung, einen jungen

5!Kann au8 bem .^anauif^en, ber [t^ bamalö an i^rem .^ofe

auffielt. 2)iefem twarb ein ©(^reiben be§ Äönigä an ben SSailli

be ^^rouHat) mitgegeben, ben SSertreter be§ 5[Kalte|*erorben§ gu

^arig, meldten griebric^ al§ einen juüerlafftgen 5)?ann !annte\

%nx ben %aU ba^ ^routtai; 33ebenfen tragen feilte \\<^ ber 3Ser=

Ijanbtung gu unter3ief)en , warb (Sbelg^eim angen^iejen ftc!^ un=

mittelbar an 6{)oifeul gu ttjenben, [tc^ gegen biefen 5!Jiini[ter in

bem Sinne be§ an ^routtat) gerii^teten @(^reiben§ ^u erflären

unb bie bemfelben beigefügten ^ropofitionen gu machen. 3» bie=

fem (Snbe üerfal) bag |3reu§ifc!^e ^Olintfterium 6'belgt)eim mit einem

Seglaubigunggf(^reiben, in meld^em jeboc^ ber ^Ifiame n{(i)t aug=

gefüllt tüar.

2)ie englifc^en ?!Kinifter waren mit biefer ©enbung fe^r ein=

üerftanben. ^itt üerfid^erte, menn nur erft ein SInfang gewonnen

fei, werbe er ha^^ feine t^un um ha§ 9f?ab in Schwung ^u brin=

gen. @r fe^e wot)l ein ha^ ©nglanb nid^t aKe ©roberungen feft=

l^alten fönne, fonbern fei bereit ben ^^ran^ofen @uabelDU|)e unb

anbereä ^urücfaufteilen. 5lber bevor üon fran^ofifc^er «Seite form*

lid^e unb beglaubigte 3Sorf(|lage gemad^t feien, werbe e§ gefdf>r=

lid^ unb uuüorftc^tig fein [id^ barüber auögufpre^enl

@bel§^eim reifte über §ran!furt unb (Strasburg nac^ ^ari§-

3n granffurt [teilte er \i6) bem ?!}iarf(^all SSroglie vor unb er=

^ielt »Ott biefem einen (Empfehlungsbrief an ben 2)uc be (S^ot*

^ SSgl. S3b. I 104. gvoutlai; (nidjt groulap) nac^ bev eigen^anbigcn

Unterfc^rift.

2 1760 gebr. 15. Sonbon. 2)en!fd^nft bev preu^tfc^en ©efanbten an

ben ^onig.
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feut. 5lm 10 ^fJZdrj übergab er gu ^ari§ bem SSaiUt be ^^roullat)

ha^ ©(^reiben %xkhxiä)§. $Die bemfelben beigefügte ^ropofition

beruhte tüörtlid^ auf ben ©rflärungen beö engtifc^en 5ÜRin{ftertum§.

©ie gteng bat>{n, ber fran3Dftfd)en 9f?eg{erung gu eröffnen ba^,

wenn fte gema§ ben 5lb[tc^ten ©ro^britannteng mit biefer SRac^t

unb i^ren SSerbünbeten in 2)eutf(^[anb einen ©onberfrieben

fc^Iie§en unb algbann gemeine Sa6)z mad^en irolle um bie übri=

gen 9Jiäc^te gum Söeitritt gu not^igen, e§ in i^rer ^laä)t [te§e

ben Ärieg fe^r rafc^ gu beenbigen, baß ©(eic|)gett)ic^t »on 2)eutf(^=

lanb unb üon gan^ (äuro^a aufrecht ju ert)alten, unb »iel gün=

[tigere 33ebingungen 3U erlangen a(§ [ie auf jebe anbere Söeife

l^offen bürfe\

2)ie @a^e f^ien nac^ Söunfc!^ gu ge^ien. ^^rouöat; tt)ittfa^rte

gern bem Könige üon ^reu^en unb entlebigte \xä) be§ ert)altenen

Sluftragä ni^t allein bei bem 5!Jlimfter (S^oifeul, [onbern aud^

hei bem fran^ofifc^en SJ^onard^en, n^elc^er i^m 3U biefem Swerfe

eine Slubien^ ert^eilte. 8ubmig XV lag bag ^^rouflai; 5ugefer=

tigte «Schreiben unb üerfid^erte, ba§ er bie barin auggefi^roc^enen

®e[innungen t^eile. ©eine ^reu^ijc^e ^O^lajeftät tt3i[[e, lüie fe^r

er 3ur ©erec^tigfeit unb gur 9f{u^e neige; ba^er bürfe grouUat;

hk Slntttjort melben, ba§ e§ nic^t an %tanhe\6) liegen irerbe,

lüenn ba8 gegenwärtige Unglütf nic^t auf|)Dre unb ber triebe

nic^t 3u ©tanbe !omme.

Söorauf e§ mit biefen über Erwarten entgegenfommenben

Söorten abgeje^en war, i[t auö (5^oifeutg @r!lärungen gu ent=

ne'^men. 2)er 9Jlini[ter bemer!te nämlic^, ber Äönig fein .i^err

fei ber 5!JJeinung, ba§ [i^er[te 9)littel 3ur ^erftetlung be8 aüge^

meinen «^riebeng [ei bie 5Ber^anblung unb ber Slbf^lu^ eineö

©onberfriebenS gwif^en ?$ran!reid^ unb @nglanb. ©obalb man

auf beffen Gelingen Sluöfi^t '^abe, werbe man fran^öfifc^erfeitä

i ©, bie propositiona de paix in ber 91a^fd^fift ju giiebvid^g II

©(^reiben an bie .^er3Dgin won ©ot^a, ?5retbefg ben 16 gebv. 1760. Oeuvres

de Fr6d6ric XVIII 175. ®te waren Bom 17 gebruar batiert. Sbelö^eimä

Snftruction tft »om 18 gebruar. 33on bem ©d^retben an grouKa^ ftnbet

[lä) taä ©once^Jt nid^t Bor.
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eben fo ra[c& üor^e^en, lüie man je^t gemeffen fei, um ein \o

^eilfame§ 2öerf gum 2lb[c!^[u§ gu Bringen.

3){e ^auptpunde ber üon (S^oifeul erfreuten 5Intoort auf

hk ^reu§ifc^e ^ro^jofttion fc^rieb SrouHat; in ©egenwart be§

SHinifterS nieber. @ie gieng ba^in: SBenn ber ^onig üon

^reu§en wolle ba§ ber näc^fte Selbgug nic^t eröffnet »erbe, fo

müßten üor bem 5Jionat Sunt mit ©nglanb ^Präliminarien Ber=

einbart fein. @oba(b ber griebe mit ©nglanb in SluSfidjt fte^e

n)erbe granfreic!^ fein befteö t^un um ba§ übrige jum ^b[d^(uffe

ju bringen.

Sm SSerlaufe beö ®e[präc^§ äußerte ^x6) S^oifeul burd^auö

gu ©unften ^reu§en§. Sf^ic^t er fei e§ geiüejen, ber baö 23ünbs

ni§ mit bem SBiener ^ofe gejd^Ioffen ^ahe. ©ie |)Dfe üon ^e=

teröburg unb »on Söien bringen in granfreid^ geitig im Selbe gu

er[t^einen unb ft^ in 2)eut[(^Ianb gu entfc^äbigen, n^o bie Über=

ma6)i üoraugft(^t(ic^ in biefem Sa^re gu ©unften ber ^ai[erinnen

entf^eiben werbe. ^ie§ fei fiir ?^ranfrei(^ ein ©runb me'^r ben

^rieben 3U beschleunigen, benn ber frangofifd^e ^of beabfic^tige

feineöwegg ha§ ©leic^gewic^t in 2)eut[c^lanb gu ftoren unb in§=

befonbere ben Äontg üon ^reu§en 3U erfc^opfen. (Sljoifeul gab

3U ba^ niemanb ^ti bem Kriege mel gewinnen unb ba§ %ianh

reic^, obgleich im Sefi^e üon ^ort=5DRal)on u. a., beim griebeng=

fd^luffe einige (5inbu§e erleiben werbe.

Über bie Präliminarien mit ßnglanb erflärte (5^oifeul weiter--^

l^in, ?5ranfrei(| werbe fid;, um ben <Bä)em 3U retten, bk %xd=

^eit au§bebingen ber .^'ai[erin .Königin 24000 Wann .^ilfStruppen

gu fteHen, aber man werbe 5!Jlittel finben biefe ^ilfe ab3ulel)nen,

wenn fie gur 5lugfii^rung fommen foUe. Sn 33etreff ber »on

Äonig ?^riebric^ üorgefc^lagenen (Sntf^äbigung beg Äurfürften

üon ©ad^fen mit ©rfurt fprac^ S^oiieul aug, )ia^ ber ^onig

üon Sranfrcid^ gu einer ©äcularifation geiftli4>er (^eWk in

S)eut[d^lanb nie feine Suftimmung geben werbet

i 5)er Ic^te ^unct m^ ben Oeuvres de Fr6d6ric V 39 ; im übrigen

mä) StDuHa^'S 33cn(^t. Seil. II 184. 23gl. mitä)eU^ Sßm6)U üom 27 u.

30 9Karj. M. P. II 146. 150.
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^lad^bem groitttap biefen 33ef(i^etb empfangen ^tte Begab ft(!^

©belS^eim fe(bft mä) ^SerfaiKeÖ um fi^ (5^Dt[eut unb bem M'
ntge üDr^ufteden. 5I(g er tn ßi^oifeulS (Sabtnet eintrat, war ber

ofterreic^t[cI)e ©efanbte @raf @tar^em6erg im 33egr{ff ba§[elbe ju

üerlaffen. @§otfeuI na^m an ber Sl^üre ^roglie'g @mpfet)(ung§=

Brief entgegen unb gab benfelBen , na(|bem er i^n getefen,

©tar^emBerg in bie ^änbe, mit ber ^itte bie[en (Saüalier, lüeil

er ein 2)eut[c|er fei, bem Könige üor^uftellen. ©tar^emberg fd;htg

bieg nic^t aB, aBer, ba ©belö^eim ni^t üon bem !aiferlict)en .fiofe

an i^n eigeng empfohlen unb nidbt ofterrei^ifc^er Unterttjan war.

Begnügte er fic^ bamit i^n Bei bem introducteur des arabassa-

deurs einzufrieren mit bem 33emer!en, 6;t}Di[eul ^aBe »erlangt

ha^ er bem j^onige üorgeftellt werbe. @in paar Sage barauf

machte @be(g|eim @tart)emBerg feinen 33eju(^ unb warb ^ur

Safel gelaben. ©iefe (äinlabnng lehnte ©befö^eim aB unb

©tarl^emBerg »erlor bamit auf ?iJlonate feine @pur. @g fam

i^m feine Stauung \üa§ eg mit beffen 3ffeife auf fid) l;aBe, fo

ftreng warb ba§ ®el}eimni^ üor i^m Bewahrt \

(Sbefg^eim jäumte ni^i bie 9f?üc!reife anzutreten um bem

Könige ^riebric^ münblic^ SBeric^t gu erftatten unb ^rouHap'g

@(|reiBen gu üBergeBen. 9(m 27 Wlax^ war er in bem fonig^

Ii(|en Hauptquartier gu greiBerg. ?^riebri^ war über bie 5luf=

nal;me, we((f)e fein ©enbbote gefunben, unb über bie 5Intwort

beg franzofif^en |)ofeg i)oä)\i befriebigt. (S'r fa^ barüber ^in^

weg ba§ @[}Difeu(, [o freunblidje SBortc er aud^ gab, einen Be=

ftimmten (äntfc^tu^ nur t)infid;tlic^ beg ©onberfriebeng mit @ng=

lanb funbgettian ^atte; ba§ er mit !einem SBorte fic^ t)erpflide=

tete in bie Präliminarien |)reu§en mitauf^une'^men, [onbern atleg

weitere ber 3u!unft ant;eimgaB; ja ha^ er augbrücflid^ bie S3er=

ppic^tung granfreic^g aufre^t^ielt ber ^aiferin anä) fernerhin

für ben beutf^en ^rieg 33eiftanb ^u gewäfjren. SSon ber Hoff=^

nung Be^auBert, ba^ eg granfreic^ mit bem ?^rieben @rnft fei,

^ 1760 Sunt 25. ^arlö. ©tav^embn-gö 53evict)t. Ungenau erja^tt 2)u^

tenö geben§bef(j^i-eibung überf. ü. 5D?epev. Stmfterbam 1807. I 133
f. !Rament=

Itc^ tft bavtn jwifd^en (äbelä'^etmö erfter unb jtüetter Steife mä^ ^aviö nic^t

untevfd^teben.
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[anbte er am 28 ^äx^ %xouUaxf§ 33ert(^t m6) Bonbon unb met»

bete ©belg^etmö Beüorfte^enbe STnfunft an. 2)tefen feinen ©mtffär

f(^T(fte er na(| ©nglanb, bamtt tm gatle bag brttifc^e 5!J?tntfte=

rium geneigt voax^, auf (S^otfeulö 5lnerbtetungen ein^uge'^en, eS

benfe(6en mit h^n not^igen Snftructionen üerfetien unb üon neuem

nad^ ?)artg aBorbnen fonne'.

®kx6) bem^onige «^riebrtc^ erachteten Äni;^!^aufen unb ^iä)zU

(S^oifeulö @rf(ärungen Bewanbten Umftänben na^ für 3ufrieben=

ftedenb. 2)erfe(ben ?Oleinung waren ^polberneffe unb 5^eiücaftle.

51fnber§ urteilte ^itt. @r fanb bie 5(nttt)ort be8 fran^ofifd^en

^JJ^inifterö fet)r üerfängtic^, udH gift unb 3weibeutig!eit, ba'^in

auSgefUtgelt ben Äonig üon ^reu^en burc^ unbeftimmte unb aH=

gemeine 3uMerungen 3U üerleiten feine Suftimmung gu einer

©onberüer^anblung ^wifc^en @ng(anb ^mb «^ranfreid^ unter 5)(u§=

fc^(u§ beg beutf4>en Äriegeö 3U geben.

„3c^ Witt fagen", fu^r ^itt in ber Itnterrebung mit ben

preujifc^en ©efanbten fort, „ba§ menn mir nic^t bamit anfangen

üon üorn herein mit <i?ranfreic^ bie ©ic^erftellung be§ .^onigS

üon ^reu^en gu üereinbaren, ^ranfrei(^ un8 üieHeid^t fe^r bfen^

benbe Slnerbietungen für \)k ©ntfc^eibung unferer ©treit^nbet

machen mirb, o^ne nad^^er auf jenen erften ©egenftanb mit bem

gehörigen 9iad^brucfe ein^uge^n. 3d^ merbe in fotc^em ^^atle im=

mer in meinen ©runbfä^en fiir bie 5lufred^tt}altung be8 Äonigö

üon ^reu§en feft bleiben unb nichts mirb mid^ erfc^üttern. Silber

menn mir auö einem fold^en ©runbe mit granfreid^ brechen, maS

wirb baüon hk §olge fein? ^^rangofifd^erfeitg mirb man o^ne

Siüeifel bie unö gemachten 5lnerbietungen üercffentlid^en unb ftd^

bamit brüften, inbem man biefelben in ber ^rembe alö ^Bemeife

unferer gren^enlofen Habgier unb in ©nglanb alö Seiten einer

übertriebenen ^Borliebe fi'ir ben Äonig üon ^H-eu^en barftellt,

1 1760 Wäx}, 29. gveibevq. gvtebvic^ II an bie preu^ifd^en ©efanbten in

ßottbon. Le porteur de cette lettre est le Sf d'Edelsheim. — ^c^l. grie^

brid)ö II 33riefe an bie ^erjogin toon i^oti^a 0. 30 Tläxi u. 1 Slpril, Oeu-

vres XVIII 183. Sbeiö'^eim !am am 14 5lpri( in Bonbon an; bie Smmebiat^

bepefc^en com 28 5JJärj waren eine SBo^e früher eingetroffen, wa^renb ^ttt

unb SRewcaftle bie Ofter^eit auf bem Sanbe pbra^ten.
©(^atffr, ^fr |tebcnjäbri|)( Ärifg II 1. 31
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beffen ©igenftnn bie foftBarften Sntereffen bev en9li[d)en Station

Sum D^fer fielen. 3^ überlaffe 3§nen gu erwägen, meine ^er=

ten , wie ^eintid^ unb bornenüoÜ meine ©teßung in betreff

^reu§eng nnb be§ ^'^riebenö über'^au:pt werben würbe, wenn ein

folc^er 3Serba(^t um \x6) griffe unb ©lauben gewönne. 2)a§ 2Ser=

trauen beg SSolfeS gu mir würbe wan!en, unb i^ würbe üietteid^t

ein unnü^er 2)iener für meinen ^of unb jumat für beffen 23er=

bünbete".

^itt gog '^ierauä ben @^lu^ ha^ eg für ben Äonig üon

^rcu^en we[entli(^ fei feine 5lufna^me in ben ^^rieben ni^t al8

einen Sln^ng ber ^wifd^en ©ngtanb unb granfreic^ feft^ufteHen*

ben Präliminarien gu be'^anbeln, fonbern a(0 bereu 33af{§ unb

erften 9lrti!e(, unb fragte ^k preu§if(^en ©efanbten oB fie über

biefen ^unct beftimmte Söeifungen ermatten ^tten. 2){e ®e=

fanbten erwieberten ha^ ber Äönig i^nen feine fpeciede 33orf(|rift

ert^eilt, fonbern fte nur beauftragt ^abe gu erflären ba§, ba

granfreic^ (ofenbar au8 9^ü(ffi(^t auf ben SBiener ^of) üor einer

unmittelbaren SSer^anblnng mit ^reu§en fid^ fc^eue, er um' ben

grieben§f(|lu^ ni^t gu üer^ogern barauf nic^t befte'^en wolle,

üorauSgefe^t ha^ man hd ben Präliminarien in wirffamer SBeife

für feine (Sic^er^eit forge. 3Öie biefer Strecf gu erreichen fei,

gebe ber Äonig mit unbebiuvgtem SSertrauen ^itt an^eim.

^itt erwieberte, fo '^o^ er ftc^ auc^ burc^ biefeö SSertrauen

geehrt füt)le, muffe er ho^ bei einer fo fd^wierigen unb fo wic^=

tigen Slngelegen^eit bie ©efanbten erfud;en, uuüer^üglic^ über bie

Raffung beö betreffenben Slrtifelö bie Sßeifungen beg Äonig§ ein=

3U^olen, bamit, wenn man bagu !omme einen (Sntwurf ber ^rä=

liminarien auf^ufteHen , man barüber einig fei unb fein SSer^ug

entfte'^e.

ferner bemerfte ^itt, fo. lange eg ftd; nur barum gejubelt

f)abe ta^ @i8 gu brechen unb ben 3öeg gu bahnen, ^be man

fi^ tnbirecter Sanäle bebienen fonnen; aber |e^t, wo eg fid^

barum ^anble gu einzelnen ^ropofitionen über^uget^n, fönne na^

bem üerfaffung§mä§igen ©ef^äftggange baä 5)linifterium nur

?(Känner oerwenben, weld)e eg oerantwortlid^ machen unb wel(|e

bie 5Ration für i^r 3Ser^alten belangen fonne. @g liege beg^alb
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bie Unmovjlic^feit ßor f6rmHrf)e ^ro^^ofitionen an bte frattjofifc^e

SfJegierung fet e§ burd^ ben töaiUi be grouHai;, [et eg burc^ ben

^^reu^tfc^en ©miffcir gu neigten. 5lu§ biefem ©runbe ^aBe man
Bereite bem ©rafen 3lfri) erftären Ia[[en — lüiv fommen barauf

gurütf — , wenn ber ^ontg üon ?5ran!rei(| eine !^{nlängl{(^ Be=

glauBtgte ^er[on nac^ Bonbon f(J)icfen iroUe, fei man bereit fic^

gegen biefe über bie ^rieben^Bebingungen auS^ufprec^en. (Sine

folc^e ^orm ber Unter^nblung erfc^eine i^m aud^ je^t aU bie

für^efte unb bequemfte. 5)a^er gefje fein 9^atl) bat)in, beüor man
irgenb eine tüeiter^ 5!Ka^regel ergreife, bie Slntwort hierauf db=

guttiarten. 5Diitt(erlr»eiIe fonne man ©eneral Sor!e üon ben am

frango[if(^en ^ofe gen^ec^felten (grüärungen 3U feiner ^erfonlic^en

Information eine Qlbfd^rift fc^icfen, mit bem 5luftrage Slffri; gu

fagen, ba§ ber ^onig üon ^reu^en ben englifc^en ,^of üon einem

mittelft ©c^reibenä tom 17?5ebruar in ?^ranfrei(^ gef^anen ©d^ritte

unb ber barauf erhaltenen 5lnttt)ort in ^enntni^ S^fef^t '\)ab<i, mö)

welcher Seine SKtferc^riftH^fte 5!Jlaj. ber fc^leunigen |)erftenung beö

griebeng geneigt fc^etne. 5)^an werbe barüber gegen bie |)ofe

üon 2Bien unb üou 9ftu§(anb unüerbrit^lid^eg (Stidfc^iüeigen beob=

a^ten unb be^ie^e \i6) im übrigen auf bie üon ©eneral ^orfe

abgegebene ©rflärung über tk @enbung eine§ frangofifc^en @mif=

far§ nac^ Sonbon, um über bie «^riebenSbebingungen gu unter=

^anbeln, worauf man eine 3lntiüort erwarte.

2)ie ^reu^ifd^en ©efanbten erüärten fic^ ^iemit einüerftanben.

3^ewcaftle unb .^olberneffe pflid)teten ^ittä ?i}leinung hzi: bem=

infolge warb an S)orfe am 11 Slpril Snftruction erlaffen\ @belg=

!^eim reifte nad^ ^ollanb jurücf unb erwartete in Utre^t bie fer=

neren 33efet)(e beä Äonig§ üon ^reu^en.

^ittö ©d^arfblirf ^atte ben entfc^eibenben ^unct in (S^oifeulÖ

©rflärungen getroffen: ba6 warb üon ^riebrid^ bem großen unb

feinen 5[Jiin{ftern mit Sluöbrücfen ber SBewunberung unb ber 2)anf=

barfeit für biefen neuen Seweiö ^od^^er^iger 23unbeötreue aner=

!annt\ ^i6)t ba^ wir ß^oifeul üorfä^lid^e ^interlift gu ^reu^enö

1 1760 Stpritll. Sottbon. S3cric^tberpreu§tfc^en@efanbten. 33eU.II187.

2 1760 Stprit 22. greiberg, griebric^ II an bie ©efanbten in Conbon.

OTagbeburg. 5DHnifteriaIbepe[^e. Seit, II 190"''.

31*
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SSerberBe« gufc^retben bürften, ütelme'^r famen feine Stu^evungen

über bte ©efa^ren, mit benen ber Untergang beg |)reu§i[(i^en

(Staates unb bie übermäßige Sßergroßerung ber rufftfc^en fonjo^l

aU ber ßftcrre{(|i[(^en ^a^i Europa bebro^e, i{)m [id^erltc^ »on

^er3en. Slber eg unterliegt feinem Sweifel ba§ ttjenn er ba§

3iel [einer 2Bün[d)e, htn ©onberfrieben mit ©nglanb, erreicht

l^ätte, er fic^ barein ergeben l^aben njürbe nac^ bem ^Belieben

8ubtt)igg XV unb ber ^ompabour bie öfterreic^ifd^e ^lllian^ auc^

ferner ju pflegen unb ben enblic^en @ieg über ben Äonig üon

Preußen unter frangoftfc^em 33eiftanbe t)erb^ufü^ren.

2)a§ bie Slug[(^ließung ^reußenö üom uneben bie @runb=

bebingung ber fran3Dfi[4>en ^rciHminarien bilben foHte, [teilte

jebe ^oft flarer ^erauö.

9Im 14 Slpril empfieng man in gonbon hk Slnttt)ort auf btc

am 25 ^fioüember ü. 3. erlaffene ©eclaration. £)ie[e „(5ontre=

beclaration" war am 3 3l|jril, ebenfalls gu 9fti;gwijf, üon ben

®e[anbten ber brei friegfü^renben 5Jläd;te bem ^ringen Subwig

übergeben werben. @g war .^auni^ gelungen fie üier 5i)?onate

lang gu üer[c^lep:pen unb fie [o nic^tg[agenb wie moglid^ ^u fa[[en.

Sßir '^aben ge[e^ett baß ber Söiener ^of nac^ ©mpfang ber

beclaration üon DflpSwi}! ben üon i^m aufge[e^ten ©ntwurf ber

©ontrebeclaration nad^ ^Petersburg [anbte um üor allem fid^ mit

bem ru[fi[(i>en (Sabinet gu üerftanbigen , unb baß in %o\gt ber

frangöfifc^en 2)en![(^rift üom 2 ©ecember ber weitere 3SDr[c^lag

gemacht warb bie faijerlid^en ®e[anbten gu ^ariS für bie 5lb=

faffung ber ßontrebeclaration gu ermächtigend

5Bon ber ru[fi[c^en 9^egierung traf nid^t früher al8 gegen

@nbe Sanuarö eine Slntwort ein^ @ie gene'^migte ben ofter=

reidbi[d^en Entwurf ber ßDutrebeclaration, aber bieg @inüerftanb=

niß war nu^log, ba bie fran3D[{[d^e ^Regierung nid^t, wie Äauni^

angenommen ^atte, auf bie 2)eclaration eine [elbftänbtge Slnt*

wort ertl)eilte, [onbern eine gemein[ame ©rflärung beantragte,

jebod^ unter ber ^Bebingung ?^ranfreid^§ be[onbere @treitig!eiten

1 @. 0. @. 446. 4.58
f.

2 1760 San. 26. Söien. IBevic^t bee ©rafen S^oifeul.
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mit ©nglanb ntc^t üor ben Süngre§ 311 Bringen. 5)emgemä§ ttjar

^aunt^eng @nttt)urf ber (Sontrebeclaration abgeänbert n^orben.

^a6) ©tngang ber ruffifc^en ©ene^mtgung be§ erften ofter=

retd)t[c!^en ©nttüurfeö üertroftete ^aunt^ ben ©rafen ß^otfeul ta=

mit, baö rui[{fd;e Sabtnet lüerbe m^ @m|)fcing ber fran^ofifc^en

2)enf[c^rift üielleid^t fetnerfeitö einen neuen (Sntnjurf aufgeftellt

t>aBen, ber in wenigen 2;agen eintreffen fonne, ober eö werbe

bem üfterrei(^ifc|en Sßorfci^Iage gemci§ feine ©efanbten ermcic^=

tigen ber ^lüifc^en ben ^ofen oon Söien unb SSerfniKeg üerein=

barten Raffung Beiguftimmen.

3(&er bag war nid^t ber %a{l ^ciuni^ fc^icfte nunmel^r am
6 Februar einen ^weiten ©ntwurf nac^ 33erfrtilleö unb nac^ ^e=

teröburg. 2)iefer warb wieberum üon bem rufftf^en (SaBinet ge=

Billigt: ha§ fran^öfifd^e wollte i§n jebod^ an gwei ©teilen geän=

bert wiffen; eine britte Stnberung wünfd)te ber Sarf^auer ^of,

namlic^ bie Söeglaffung be§ auf ©ad^fen Bezüglichen @d^lu§=

fa^eö^ 2)iefe Slnbernngen waren ni^t er^eBlid^; bennoc^ er=

flcirten hk rnffifd^en ©efanbten fid^ an^er ©tanbe fie oljne au§=

brücflid^en Sefe^l zugulaffen. 2)eg^alB fanbte ^aunit^ gum brit=

ten 9Jiale nac^ ^eteröBurg. ©o fam eg benn richtig ba^in ha^

erft am 16 ÜJlär^ bie f(^lie§lic{)e Suftimmung ber ruffif^en

SJegierung in Söien eingieng unb ba§ am SlBenb beg ®rün=

bonnerftagg bie (Sontrebectaration üBergeBen würbe.

Sie Befagte nac^ einer langen (Einleitung, ba§ ber ^onig

üon ?^ranfreic^ Bereit fei üBer feinen ^erfonlid^en ^rieben mit

©nglanb mittelft ber guten ©ienfte ©einer Äat^olifd^en ^ülajeftät

gu unter^aubeln, beren 33ermittelung er mit SSergnügen ange=

nommen l)aBe. 3Bag ben ^rieg gegen ^reu^en Betreffe, fo feien

bie brei 5!Jionar(i)en Bereit gn bem üorgefc^lagenen ©ongreffe bie

^anb 3u Bieten; aBer Beüor fie '^ierüBer [t(^ befinitiü erftaren

fonnten, fei e§ not^wenbig ha^ »or allem 33. 33ritif(!^e unb

^reu^ifc^e ^^. i^re @inlabung jum (Songre§ allen ben ^a^--

ten gufommen liefen, welcl^e fid) gegen ben ^onig üon ^reu^en

1 1760 gebr. 15. 53erfaineg. S)uc be St^oifeul an ben ©efanbten in

affiien. gebr. 21. Söien. »evid^t beä ©vafen ©^oifeuf.
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in ^rieg befänben, namentlti^ bem Könige üon @4)tt3eben fo

wie bem Wenige loon ''Polen Äurfürften üon ©ac^|en\

5)a0 ©rgebni^ nlfo ber langen @rtt)ägungen tr»ar bie BorIäu=

fige Slble^nung beg (Scngreffeö. 2)enn ta^ bie 5lnttt)c»rt auf

nid^tf iüeitere§ abjiele, lag auf bev .panb. „©ie njollen feinen

^rieben", fd^vieb ^onig gviebvid^. „?Dlit aÜ biefen 33er5Dv3erungen

iüiÜ man nuv Seit geiüinnen m{(^ jn üernic^ten, aber id) ^offe

ba§ fie bavan ^u 5^krren werben |o^(en"^ Dflic^t anberg urteilte

bie englifc^e ^tegierung, welcher iiberbieS bie ^Betonung ber [|.^ani=

f^en 58ermittelung gu ©nnften granfreid)ä anftß^ig war.

@ö war iiberftüffig fid) \\c6) mit bem Drte wo ber ßongrel

3U galten fei gu bef^äftigen. O^ancu war t»on englifc^er @eite

abge{el;nt; alg ju entlegen: bie ©eneralftaaten t)atten 33reba

angeboten unb ^orfe erflärte Ijie^u bie ßnftimmung ber eng=

lif^en ^Regierung. 5lu^ ^onig «^riebrid; war bamit einüerftanben.

.^aunit^ lehnte jebod; im 9iamen ber ^aiferin biefen Ort ab.

9Hit ber SSereitelung beä (Songreffeö enbeten bie llntert)anb=

hingen 3Wifd^en ^franfreic^ unb (änglanb ni^t fofort.

5}citte 5Jiar5 ^atte fid; im ^^aag ein neuer Siüifd^enträger

eingefunben, ber alg ©c^winbler unb ©e^eimni^frcimer üielberu=

fene fogenannte ©raf @t. ©ermain. 5lffn; em^jfieng i^n mit

größter 5Iu§5eid)nung, lub i^n gu %i]ä)e unb na^m i^n im

Sl^eater in feine Soge: er fd;ien i|n für einen SKunbermann

an3U|e^n. ^an wu^tc im ^aag ba§ Subwig XV biefem ^errn

im ©c^loffe (5l}amborb 2ßot)nung angewiefen ^atte unb ba^ üiele

^erfonen be§ fran^ofifd^en |)ofeg i§n mit i^rer ©unft augjeic^»

neten. @t. ©ermain befugte ben ©eneral ?jor!e unb »erfic^erte

i^n feines (Siferö fiir ^perftellung be§ ?5i-'ieben§, ben ber .^'onig,

ber ©au^t)in, bie 5iJiarquife be ^om).^abour, ber ^Jiarfc^all 33el(e=

iöle, fur3 ber ganje ^of unb bie ^f^ation lebl;aft wünfc^ten, au§=

genommen hk 9)linifter 6f)oifeul — ben er einen @d>urfen

nannte — unb ^erryer. Unter anberm er^ä^lte er ha^ ber

^ Sie ©ontvebcdavattott ttom 3 Ipril 1760 f. .5Bct(. II 186«; in Über=

f?^«nc5 .^Megg = (5an3lei) 1760 I 638.

2 1760 3tpri( 11, ?5vei6evg. gviebvic^ II an ben ^vinjen 8ubimg »on

SBrciunfc^weig. 5Beil. II 186^.
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^onig hk (Srtverbung eineS Sl^eilg ber ofterret^ifd^en 5^teber=

lanbe le&'^aft geivünfd^t l^abe, fo fange feine Stocl^ter bte ^er=

gogin Don ^avma lebte: fett i^rem $lobe (fte ftarb am 6 3)e=

cember 1759 an ben 23Iattern) benfe ev nic^t me'^r baran. 3u
feiner 33eg(aubignng legte er gtüei ©riefe üon SSeCfeiSle üor, Dorn

4 unb üom 26 gebruar; jener ha§ SÖegleitfc^reiben eineö fonig=

lid^en ^affeg, ber anbere enthielt ben 5Ut8brucf be8 fonigli^en

33ertraueng nnb bie Söeifung balb ©erid)t gu erftatten. 5luc^

üon bem ^ringen @(ermont ^atte er frennbfc[;aftlic^e ©riefe auf=

guweifen.

Sjorfe benahm fic^ gegen @t. ©erntain mit aller 2}or[i(|t,

inbeffen waren fonjot)! bte englif^en alg bie ^reu^tfd^en ^ORinifter

ber 91[n[i(!^t, ba^ man eö nt(^t mit einem b(D§en 5lbenteurer gu

Jl^itn '^a'bc, fonbern ba'^ jener menigftenö mit einer Partei am

fran3D[if(^en ^ofe im ©inüerftanbniffe fei. 2)ie 2Serft(!^eritng, ba^

ber Äonig von ?^ran!reid[) burct)an0 nt^tö, fei e8 in gtanbern

ober anber§n)o, weber für fid^ no6) fftr einen ^ringen üon ®e=

blüt nod^ fiir einen fpanifc^en Infanten in Slnf^rn^) ne^me, er=

tl)ei(te auc^ (S^oifeul am' 28 dMv^ bem ^oHänbifd^en ©efanbten

SSerfenrobe.

5lber tüenn ©t. ©ermain aixä) nid}t bio'B anf eigene Sauft

^Politi! trieb, fo war boc^ ber 2)uc be ß^oifeul mächtig genug

um feiner angemaßten dloUe im «g)aag ein (änbe gu machen, (är

fanbte an Slffrt) ©efe^I ben angeblichen ©rafen, tt)el(!^er feinen

Sluftrag irgenb weli^er §lrt ^ahz, iti(^t weiter t^cr^ulaffen. Söenn

biefer ©anfler wieber nac^ §ranfrei(^ fomme, werbe er i^n in

ba& tieffte 2:o6) werfen laffen.

@g wirb erja^lt (S^oifeul '\:)a'be 'lü^xxfQ SBeric^t ittrb bie barauf

ert^eilte Snftruction am folgenben 3:age im ©onfeil uerlefen, feine

©liefe abwe(i)felnb auf ben ^'enig unb ben SJZarfc^ad ©eüeiSle

gerichtet, unb enblid^ gefagt: „wenn \6) mir nic^t bie Seit ge=

nommen ^ab^ bie ©efet)le be8 ^önig§ ein^uljolen, fo gefd^a'^

bieg in ber Überzeugung, baß niemanb ^ier gewagt §aben würbe

o'^ne ©orwtffen beö ?!J?inifterg ber auswärtigen 5(ngelegen^eiten

@. ^. über ^rieben ^u üer^anbeln". 2)er Äönig f(|lug bie ^ugen

nieber ; ©ellei§le fi^wieg, unb (S^oifeulg ©erfahren warb gutge'^eißen.
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@nbe 5(pril mu^te Slffn; üon ben ©eneralftaateu ©t. @er=

matng 5luölteferung forbern. 91(6 biefeg Stnfinnen i3e[tellt tt)urbe,

wat berfelbe berettö mä) (gnglanb unteviüegS, mit einem ^a[fe

ben SJorfe auf SSerwenbung ber '^ollänbifc^en 33et)örben, inöBe^

fonbere beg ©rafen 33enttncf, i^m ert^etlt ^atte. 5)ie britif(i>en

?!JJtntfter TODtUen aber einen 5Dlenfd^en „üon fo jweibeutigem

@§ara!ter unb yon t)ö^ft ge[ä^rti(!^er %xc6)^dt" nic^t in {5ng=

fanb bulben, fonbern [(Rieften i§n unter bem 5^amen eineg @ra=

fen (5ea nac^ Qlurid^. 2)ort gen)äf)rte i^m Äönig ^riebric^ ein

9lft)I nnter ber 33ebingung, ba^ er [id^ ni(^t weiter in ^oliti!

miid)e\ 3!)a§ [agte bem nnrut)igen ©(^wärmer nid^t ^u. @r be^

gab \i6) nac^ Oin^lanb unb foCl bei ber nac^ften St)ronreüD(ution

in ^eterßburg eine dloUe ge[pielt l^aben.

2)ie geheime Unter^anblung im |)aag blieb ^Iffri; anvertraut,

^m 19 ^Rär^ näherte [i(^ biefcr auf einem SSaKe bem preu§{=

fc^en ®e[anbten ^eHen unb fagte ^alblaut: er 'i)abe SSefe^l er=

l^alten i^m mit^ut^eilen ba§ ber Äßnig »on ^ranfreid^ gttjar nic^t

l»Dt)l allein mit bem Könige üon ^reu^en üor bem (Songreffe

gufammen mit ©nglanb unter^anbeln fönne, um fo weniger, ha

er nic^t unmittelbar mit i^m im .Kriege fei; aber im ?^alte er

3U einem ©onbercerglei^e mit @nglanb gelange, werbe er [ic^

ein gang befonbereS 33ergnügen barauö machen aud^ eine 3Ser=

ftänbigung gwifi^en bem Äonige ton ^reu^en unb ben beibcn

^aifer'^ofen ^erbeigufit^ren unb fu(|en i^m gute unb e^ren^afte

S3ebingungen gu üerfc^affenl

1 über @t. ©ermain f. §)Dv!e'ö 33evid^t üom 14 53?avg 1760 unb ^et^

Ien§ S3evid^te üom 15 Wläxi — 3 Wlai; ben 33evid^t ber pveu^ifc^en ©efanbten

in Sonbon ü. 6 Wai unb gncbric^g II Snftvuctton v. 19 mal 33gl. Mitchell

Pap. II 147. ,^aubevbaä)ö Seridjte b.SBeber, auö brei Sdjv^unbevten I 309 ff.

unb namentlich fibev S^oifeulä 33erfa'^i-en bie 2)enhvürbig!. b. Savonä 6avl

^einv. ü. (^(eid)en. öeipj. 1847 <B. 110 ff. @leici)en ift ein funbiger unb glaube

lüürbigcv SSeric^tevftatter. 2öit(. (Sgerton bemerft (Revue contemp. 1867.

11" Serie. Tom. LV12"), ß^oifeul '^abe be'^auptet, bie 3bee ber ffad^en

S3Dte jum 3»ecfe ber öanbung in (änglanb fei bem 5ö?nrf(j^fln ®ef(ei§Ie öon

@t. ©ermain eingegeben.

2 1760 SKarj 22. ^aaQ. .^ettenä S3eric^t: supposß qu'il put finir sa

querelle particuliere avec l'Angleterre, 11 se feroit un plaisir aussi sen-
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5E)iit bie[ev @r!(arunv3 feeafeftc^tigte (5t>o{[euI nt^t§ anbereö

aU bie Sßirfung ber auf bie ^reu^ifd^en ^ropDfitionen bur^

grouttai; gegebenen Qlnttüort ju üerftärfen unb gnebric^ mit

f(!|onfHngenben O^ebenSarten in ©td^er{)e{t 3U wiegen.

2lm folgenben $lage t)atte 9lffn) mit ^^orfe auf einem @eiten=

Wege be§ ^aager 23uf(!^eö eine Sufammenfunft: benn alle biefe

Unterrebungen würben üor bem oflerreid^ifd^en ©efanbten mDg=

lic^ft gel;eim get)a(ten. Über ben ^unbamental^mnct fam man

wieberum ni^lt !^inau§, benn ba§ fran^ofifcbe (Sabinet be'^arrte

babei ^^reu§en üon ben Präliminarien augf(|Iie§en gu wollen.

5lffrii war gu nx6)U weiterem ermä(^tigt alö ^u ber 35erft(^erung

ba§ tk fran^öfif^e O^egierung mit bem .Könige üon ©nglanb

au4> in feiner ©igenfc^aft alg ^urfürft öon ^annoper ^rieben

f^lie^en wolle. Dorfe na^m bieg alö felbftüerftänbli^ l^in, wie

benn aucf) nie baran gezweifelt werben war, unb »ertrat bie

©runbfci^e feiner 3ftegierung tjinfic^tlic^ aller i^rer 35unbeg=

genoffen. 3)abei bemerfte er, gleic^fam alö feine |)erfönli(|e 5ln=

fic^t, ba§ biefelbe m6)U bawiber ^ahe, wenn aUeö voa^ er unb

5lffrt) mit einanber »er^nbelten bem fpanifc^en ^ofe mitget^eilt

werbe. Stffn; fragte, oh bie englif(^e Dlegierung eö genehm I)alte

ba§ granfreid^ einen gel)eimen ©miffär naö) ©nglanb f(^icfe um
bie amerifanifd^en ©treitigfeiten 3U orbnen; biefer fßnne im @e=

folge beg neuen fi^anifc^en ©efanbten ©rafen ?^uenteg naä) Son=

bon reifen, ©er 2)uc be (S^oifeul 'i)abt. ^ie^u einen \)tx\6)rük=

genen unb einfid^tSüollen 50f^ann au§erfe^en, 0'2)unn, wel4)er,

ein geborner Untert^an @r. 33ritif(^en ^Oflajeftät, ftc^ nie mit ber

@a(!^e be§ ^rätenbenten befaßt ^be. ^orfe erwieberte, er wiffe

ni^t, in wie fern bie englifc^e 9f?egierung auf biefen ©ebanfen

einge'^en werbe unb ob ($§oifeul feinen 5]Rann genugfam fenne,

ber fi'ir einen S^^änfefc^mieb unb ©r^jacobiten gelte unb altgemein

al0 ein 5lgent beö ^rätenbenten in ^ariö bezeichnet werbe.

33on englif(^er ©eite platte man guten ®runb fic^ D'£)unn

gu »erbitten. 2)enn auc^ ©tar^emberg fc^ilbert biefen Srlänber

sible qu'agröable de contribuer aussi ä moyenner un accommodement

entre eile (V. M.) et les deux cours imperiales et de tacher ä lui en

procurer des conditions bonnes et honnßtes.
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a(§ einen intriguanten unb üer[(!^mtMen ^rojectenmad^er, ber [trf)

burc^ aUerl^anb gefünftette SSorfc^läge bei 6§ot[eul beliebt gu

ma^en fnc^e'.

SeDor 53orfe anf ben i^on jener Unterrebung erftatteten 5Be=

rtc^t neue Snftrnctionen empfangen ^atte, fanb auf 3lffrp'g SSunf^

am 4 Slpril »iebernm im .^aager 33u[c^e eine Sufammenfunft

ftatt. Slffn; gab bem englifc^en ®e[anbten eine 2)epefd^e (5^oi=

fculg Dom 31 ^lax^ gu tefen, wclä)^ unter üielen Umjc^iüeifen

befagte ba§, obgleid^ bie (3:ag8 püor übergebene) (Sontrebecla=

ration augbrücfUc^ bie f|)ani[c^e SSermittehtng an^pxe^c, biefe

fein ^pinberni§ für einen ©Dnberi^erglei(| granfreic^ö mit @ng=

(anb unb ^^annoüer bilben foKe. 5)or!e lüieber^olte , ©nglanb

n^erbe nie oI)ne ben ^ßnig yon ^reu§en wer^anbeln (sans le

roi de Prusse, Jamals). 5!ffn; fc^rieb biefe Sßorte in feine

S3rieftafc^e unb äußerte, er begreife fe^r wo^l ba§ ©nglanb

auf einen SSerbünbeten n)ie ben Äcnig uon ^reu^en gro^e

©türfe ^alk.

2)er ^Borf^fag einen franjoftfc^^en ©miffär nac^ Sonbon gu

feuben traf mit ben Sßünfc^en beg englifc|)en 5Ü^inifteriumg gu^

fammen. S3ereit§ am 21 ^JRär^ war eine entfprec^enbe Sßeifung

an ben ©efanbten erlaffen : am 28 Wläx^ roaxh biefe bal)in tt}ieber=

I)oIt, ha^ man in Sonbon mit SSergnügen jebe I)inläng(id^ be=

glaubigte ^erfon empfangen werbe, »orauggefe^t ha^ eg fein

britifd^er Untert^an fd (alfo nic^t £)'2)unn), unb ba| granfreid;

1 1761 5I:|.ni( 10. '»Paviö. ©tavl)emBevgö 33evi(^t. Boutaric corr. secr.

de Louis XV I 104 bemevft ju einem fef)r bun!et ge'^altenen 23il(et Subwigä

üom 3 2lv>^if • '^ s'agissait de tentativea de rapprochement avec la Prusse;

(S. 252 gu bemfetben: il est probable qu'il s'agit d'ouvertures faites par

le roi d'Angleterre. Sie evfteve 3lnna"^me trifft nitijt ju, benn wad) Sbelg=

tieimä Slbreife (o. ©. 480) rut}te bie geheime ©ev^anblung mit^reu§en; bie

leitete ift iiic^t umva^rfc^einlic^. ©tav^emberg berid^tet (1761 Slprit 10) »cn

einer 5Rittt)ci(ung ©^oifeulö, ba'Q ber 9)farfd^aU IBelleiöIe fid; wci^rcnb beä

ganzen Äriegeö eineä 3r'«nberä nanienä Saff aU (Spionä bebient '^abe; bic=

fer fei ofterä jwifc^en ^ariö unb Sonbon t)in= unb ^ergereift unb bürfte einen

bD^))3elten (Spion abgegeben '^aben. 9)?Dg(id^enüeife biente er aU Bwif^en;

träger obiger ©orrefponbenj.
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bie uei1ra«ltd)e 3«[cige ertt)e{len lüoffe, bci§ im %alU man [td;

einige alle 5Berbiinbeten (Snglanb6 unb namentlich ^reu^en in

bie SSer^anblung inbegriffen wären.

9lm 5 ^pxxl bictierte §)orfe bem franjöfifc^en ®e[anbten bie

feetreffenbe (SteKe ber ^epefc^e beö englifd;en 5i)^{nifteriumg; am
11 erlie§ ß^oifeut bie Slntmort be§ fran35fifc^en (Sabinetö. 2)ie=

feS beftanb anf ber üoIHgen Hnfammentjangölofigfeit beö ^riegö

in 5(merifa nnb in 2)eutfd}(anb , üerivieg ben (elfteren auf ben

(Songre^ unb erflärte ba§ bie SSorbebingung , ben ^önig üon

^reu^en in ben ^rieben ^wifc^en ^ranfreic^ unb @ng(anb ein=

gufdjlie^en, bie gan^e Untertianblung aBbred)e\ 9lu§er ber 5i}lit=

t^cihmg biefeö 23efd)eibe§ bemerfte 51ffri; noä) gefpräd)Sn)eife, ta^

ber .^ßnig ben ©eneraltieutenant be ^erouDitle ^u feinem ge^ei=

men 5(genten in Bonbon beftimmt f)abc: man beabfid^tige biefem

einen Kaufmann mit^u^eben, ber mit ben 2?erl)ältniffen ber 6o=

lonien üertraut fei. 3n Scnbon gebenfe man bie ©renken ber

beiberfcitigen SBefi^ungen im einzelnen feft3uftenen, iüät)renb bie

:poIitifc^e 3Sert)anbUing im |)aag fortgefe^t n^erbe. 3iüif(^en @ng=

lanb unb granfreic^ fonnten üor bem 1 Suni bie geinbfeligfeiten

eingeftetlt werben; freiließ ber ^elb^ug ber beiben Äaiferinnen

gegen ^reu^en fei unüermeiblid;.

©iefe 9lntir)crt ber fran3ofifd)en Sftegierung re^tfertigte im

üDÜften 9)^a|e ^ittö 33orau§fic^t, ta^ e§ fid) um ni^tg anbereS

^anbele atö bem .Wenige üon ^reu^en eine %a\ie gu ftellen. 2)aö

britif(^e ?OZinifterium erwieberte ba^er am 25 Qlpril, ha^ ber

^ßnig »on ©nglanb an ber (Srflarung, 3U w^l6)ex er feinen ®e=

fanbten am 28 ^ixx^ angewiefen '^ahc, unbebingt feft^lte; ha^

ber ©eneral be |)erDUüine i^m perfonlic^ t)DC^ft genetjm gewefen

fein wi'irbe, aber ha'^ feine ©enbung gwerflo^ erf^eine, ba §ran!=

reid; fi^ weigere auf bie 33ebingung einguge^n, welche ber Äo=

nig üon (änglanb ftetö ju ber sine qua non einer grieben§=

unter^anblung gemacht ^abc^.

i 1760 Slprtl 14. ^aaQ. 2lffn;'g ©ictat. Seil. II 188. .hierüber er=

folgte au^ SJiitt^eilung on ben SKiener ^of.

2 1760 Sapril 25. SB^itc^an. ^olfcerneffe an 2)or!e. Seil. II 190.
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5lfm 4 ^ai eröffnete ^orfe bfefe buvd) lüibrige Sßtnbe üer:=

gogerte Slnttoort bem frangßftfclen ©efanbten, welker ni(|t ba=

mit 3urücf^ie(t, ba§ i§m baa SSev'^alten be8 ^ofeS üon 2Ser=

faiHeö unbegreifHd^ [ei. ß^oifeul fud^te \i^ au^ je^t x\o6) bie

2;^üre offen p Ratten, (gr melbete am 10 9Jlni baö 33ebauern

be8 Äonißö üon ?vvanfreic^, beffen aufrid^tige ©efinnungen in

©nglanb üerfannt würben: übrigen^ betrachte man bie 33ert)anb=

hing im ^aag nid^t aU abgeBroci)en, fonbern l^offe ba^ ber ^6=

nig üon ©nglanb im 3Serein mit ^^ranfreic^ Wtkl finben icerbe

©uro^a ben ^^rieben lüieber^ngeben.

9lm 13 ^ai t^zilk 5lffri) biefe 2)e^efd^e 5)or!e mit: wenige

2:age banac^ reifte er auf Urlaub nac^ ^ranfreic^. SKIS er im

^nii naä) bem ^paag gurücffe^rte fagte er feinen 58efannten,

man ^abt i^m feine anberc 2Seifung gegeben a(ö gut ^u effen

unb gu trinfen unb fic| ju ergoßen'.

„2)er ?5riebe ift baüon geflogen mit ben Schmetterlingen",

fc^rieb ^önig griebric^ am 12 SJ^ai an SSoltaire^; „er fte^t gar

nid^t mel^r in «^rage. 93lan mad^t auf allen ©eiten neue Mftungen
unb will fid^ [plagen in saecula saeculorum".

1 1760 SuU 29. §aag. .^etleng «Bericht.

2 Oeuvres de Voltaire LVIII 404.
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^te i5d)ui«olo|lffd)en ISerträge jwjifdjen lu^lanlr unb ^perrcid).

2)em Söiener ^ofe voax eö gelungen eine SSerftänbtgung über

ben ^rieben gu tjintertreiben unb feine SSerbünbeten unter ben

SBaffen gu Ratten, ©ö fragte ft(^ nun, n?ie Biel fie fernerhin

für ben beutf^en ^rieg (eiften, namentltd; njie bie 3f?uffen i^ren

33etftanb bemeffen njürben, benn baüon jumeift festen bie 33er=

ni(!^tung ber preu^ifc^en 5Uia(|t ab^u^angen. 2)er ^aiferin (glt=

fabet^ lüar man genii^, aber hk bitteren klagen ber ruffifd^en

©enerale über bie ofterreic^ifc^e Kriegführung Ratten hoä) fc mel

bewirft, ha^ bie regierenben ©ünftlinge \iä) an bloßen greunb=

f^aftöüerfic^erungen ber üerbünbeten ^pofe nic^t me^r genügen

laffen woüten. SSeücr [te fi^) über hk Entwürfe 3U bem na6)=

ften Selbguge erücirten, Derlangten fie ©ewä^rleiftung beö ruffi=

fc^en Slnt^eilg am ©ewinn.

%m ben ofterreic^ifc^=fran3Dftf(|en 33unbegüertrag yom 30 2)e=

cember 1758 war 9tu§lanbg beitritt in 5lu^fi(^t genommen. S^n

3U erwir!en unb bie betreffenbe Slde gu üoCfgie^en warb @fter*

^a3t) üon ber Äaiferin gleich nac^ ber (B6)la6)t M Äunergborf

angewiefen. 2)ie gleiche @rmä(|tigung erhielt I'^opital üom

fran^öfif^en ^ofe. «ferner l^anbelte eö fic^ um ben SSeitritt

0lu§lanb§ 3u bem bänif^ = fran^öfifd^en SSertrage üom 4 Wlai

1758, welchen ber .^of üon KD|)en^agen ^ur 33ebingung feiner

^Icceffion 5U ber üon Otu§(anb unb (Schweben am ~ SJlär^ 1759

in 33etreff ber Dftfee gefd^loffenen Ubereinlunft mat^te. %üx biefe

Unter^anblungen Iie§ fic^ @(ifabet^§ Äammert)err Swan @^uwa=

loff bem Kanzler SBoron^off beiorbnen unb beftanb im geheimen

Statte barauf, ba§ man für bie gebrachten £)^fer ftc^ einen btei=

benben 33ort^eil »erfc^affen muffe, unb jwar burc^ bie (5rwer=

bung be§ Königreichs ^reu§en'.

1 1759 «Sept. 5 bevidjtet (äfter^ajl) üon @d)uwa(Dffä mmUt äöaä ber

fac^fifc^e ®efc^aftätragei- ^raffe {&. ^ermann ®cf(^. b. ruff. ®t. V 237) »on

einer ^Beibehaltung ^reu^enä auf eine gewiffe 5lnja^t Sa^re fc^vetbt, ftnbet

in (gfter'^aä^'ä Senaten feine SSeftatigung.
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Riebet roax e§ a\x6) auf ^olntfd^c ©ebiete aBge[et)en. 5){e

ruj[{[(|en @ro§en gebadjten bie |)äfen ^reu§en§ SJ^emel unb

•Königsberg 3U behalten unb ftc^ au^erbem \\o6) ©angtgg 3U be=

mächtigen. ^Dagegen füllten anbete ©trii^e üon ^reu^en ber

3f?e^ublif ^olen itberlaffen luerben unb btefe §iefür an 9f{u§lanb

grengenbe ©ebiete abtreten \

Sßiberf^rud^ ber ^olen fürchtete man ntd)t. 5)iit febem Sa^re

traten bte ruffifc^en 23efe^l§f)aber in f^olen Ijerrifc^er auf. 2)a§

8anb warb mit Lieferungen erfc^öpft, für tt)el(|e bie 3at)lungen

in Sflücfftanb blieben. 2)arob geführte 53ef(^toerben »urben mit

boftic^en Söorten abgef^an. 2)ie ^olnifc^enp^atrioten fnl)ren fort

über 33erf(!^lüDrungen ju brüten. 3m ^^loüember 1759 lüurben

(Schreiben ^olnifc^er (äbelleute aufgefangen, in benen ber .König

üon ^reu^en angegangen toarb mit -ipeereömac^t in ^olen e{n=

gurüden: me^r al§ 100000 ?Oflann ttjürben i^m zufallen l 5lber

•König ?^-riebrii^ war ni^t im ©taube ein (§,QXp^ 3U entfenben

unb auf eigene ®efa§r o'^ne frembe .^ilfe wagten bie ^^olen

nic^t bie SBaffen gu ergeben. 58on ben fat^oli[(|en 5[ftäd)ten im

©tic^ gelaffen, »on bem .^ofe gu SSarfc^au üerrat|)en, beugte

fi^ \)a§ )3Dlnifc^e SSol! unter fein 3Ser^ängni§.

Über 9tu^lanbg 5lcceffion traten (äfterfjagi) unb r,^6pital am

^'^ mit Söorongoff unb ©(^umaloff in SSer^nblung'. 33ei

1 9J?Dntatembcvt (corresp. II 122) fcf)reibt am 22 Dd. 1759 »on einer

Unterrefcung mit ©ottifoff: 11 veut commencer par prendre Dantzig.

Cette derniöre Operation est, je crois, le veritable objet de la plupart

des Russes. Sag 3fiu§(ani) auf ®vuni) beö Slvactatö üon 1686 polnifc^e

©venjgebiete beanfputc^e melbct (5'^oifeul bem ©efanbten in 5ßien 33ei-faif[eö

b. 16 Dd. 1759; ögt. glaffan VI 214. maä) efter^asi/ö Schreiben an ^auni^

B. 2 5(prU 1760 beftanb „bie fd>on atte id6e" beö vnffifii^en ^ofeä barin

„^reu^en gegen einige an ia^ ^iefige Sieid) grän3enbe ^^c()(nif^e Territoria

auäjntauf^en, ^aä ^tßnigveic^ ^reu^en aber in Woiwodfc^aften einjutl^eiien,

unb fomtt fowo'^l bie ^ieftge aU bie ^Df)Inifcf)e ßonüenienj wegen o^ne'^in

beftanbig üorfadenber ©renjftrcitigfeiten ju beförberen". 3Sgl. ©ftev^a3V'ö

Smmebiatbcric^t wom 11 9lDto. 1759.

2 @tn^r II 274 f. auä ?i}Jcönagerö Seri(^ten. SBgt. Srii^lö ©(^reiben

»cm 8 3uni 1760 b. 93?. ü. (gelfing, ©oriefp. b, @r. ». 33rii§l m. b. greif;.

». Siiebefel. geipj. 1854 @. 20.

3 3)aä folgenbe nad) bem @d)riftu)ed>fel bcö SBiener ^^ofä mit ©fter^ajp
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bte[er (äonferen^ warb rufft[(|ei;[eitä eine 3)en![c^rift unb ein ber=

felben entfpre^enbev (äntiöurf ber Slcceffionöacte übergeben. 3n

liefen ©c^riftflüdfen machte bie ruffifc^e ^tecjierung t^ren 33ettrttt

au§er üon anberen 33ebtngungen üor^ügHc^ baüon abtjängtg, ba§

i^r bie ©ntfc^äbigung mit ^reu^en üon ben üerbünbeten W:a6)'

ten feierltc^ft gugefic^ert werbe.

2)a biefe [tc^ ni^t beeilten bem geftetiten 3ln[tnnen gu ent=

f^re^ien, brang ber rujftf^e ^o\ in einer 5^ote üom -,3- 3)ecember

auf STntwort. @§ war an bemfelben Slage, an weli^em ba§

^riebenSanerbieten ber engliic^en 3flegierung fo fcl^nöbe abgefer=

tigt würbe. 2)er Son, welchen bie ruffifc^en 5Dlinifter gegen

6fterrei(!^ unb ^ranfreic^ anfc^lugen, war [tolg unb ^oc^fa^renb.

6ö tarn einer 2)ro^ung gleid) wenn gefagt würbe, ha^ haä ge=

feierte 33unbni§ ber größten 9JJcid;te ber SBelt ben gewün[(^ten

3wed nic^t erfüllen unb feinen 23eftanb ^ben werbe, wenn in

bem beüorfte^enben «^rieben i^ren wec^felfeitigen 3ntere[fen nic^t

gleite 9?ec^nung getragen werbe.

2)a§ fran^ofif^e ©abinet war \ebo6) ni(|t gemeint ^um

©d^aben ber alten SSunbeögenoffen ^ranfreic^ö im 5^Drben ba§

ruffifc^e didä) gu üergrö^ern. 2)er 2)uc be (5§oifeul fonnte bie

Söittfälirigfeit beö SSiener ^ofeS gegen bie O^uffen nid^t begrei=

fen. @r gab bem ©rafen .^auni^ gu bebenfen ba^ ber Äönig

ton ^reu^en einmal fterben werbe, ha^ bagegen bas rufft[c^e

ffieiä), wenn e§ in ^olen gebiete unb in @uro^a @influ§ ge=

winne, für £)fterrei(^ weit furchtbarer fei aB bie preu§ifc^e SJiac^t.

5lber folc^e SSorftellungen fanben hti Äauni^ feinen Eingang.

®raf ß^oifeul antwortete feinem SSetter, ber Rangier ber Äaiferin

fe^e 80000 9ftuffen in 33ereitfc^aft über ben ^onig üon ^reu^en

l^er^ufatlen, er batte fi^ überzeugt, ha'^ baüon beffen SSerni^tung

abfange, welche ta§ ^ß^fte 3iel feiner Söünfc^e fei, unb fc^eue

ni^tö auf ber SBelt fo fe^r al8 biefe 5Ula(^t gu üerftimmen'.

.

unb ber (Sorvefponbenj beö 5)uc be G^oifeul mit feinem S^ettcr in 2Bien.

SSgl. bie bem SSaron be SSreteuil fiir bejfen ©enbung nac^ ^eteröburg am

16 3D?ars 1760 ert^eilten Snftvuctionen. glaffan VI 207 ff.

1 1759 ®cc. 14. SSerfaißeö. «Schreiben beö 2)uc be ©^oifeut. 1760

San. 2. SBien. ©evic^t beö ©rafen ©fioifeul.
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Srgenb einen ent[^iebenen (Schritt ttjat ber .^of üon 3Ser=

iatÜeg mc^t. 2)a§ ^od^fte, wo^u er ft^ er^ob, war bie 2öeige=

rung M ©efegen'^ett ber Slcceffton Oiu^lanbg 311 25erträgen,

njelc^e mit anberen 9yiäct>ten ge[cf)lo[[en waren, fetnerfeit^ neue

5]er]3flt(|tungen gu ü6erne!^men. ©inen SBiberf^^ruc^ gegen bie

bege'^rte (Snt[c^äbigung (egle er nid^t ein, fonbern [teilte e§ ben

beiben ^aifer^ßfen an'^eim \i6) barüber gu üerftänbigen^

5)?it b{e[er Slntwort gab man ftd) in Petersburg aufrieben,

benn eine günftigere ^atte man üon ?^ranfrei(| nic^t erwartet.

Um fo me^r ^ielt man [t(^ an ben Söiener ^of. JDiefem war

bie ru[[if(|e ?^orberung allerbing§ ^oc^ft unbequem, aber fte ah--

guweifen erac|)tete er für unt^unlic^. .^auni^ er!annte üielme^r

it)re ^Berechtigung an unb tabelte nur ba§ fte gu w^ii getrieben

[ei. „5n bem einen Stücfe", [agte er im ^inblicf auf ben älte=

ren 33ertrag üon 1746 bem fran^ofifc^en @e[anbten, „greifen hk

0lu[[en fe|l, nämlic^ barin, ha^ [ie [tc^ mit ber Äai[erin Königin

auf gleiche Sinie [teilen. 2)ag i[t nidjt xe6)t 5Jlan mu§ @(^le=

[ien unb ®la^ al§ ein praecipuiim anfe^en, welches üorerft ah-

gebogen wirb unb nid^t mit irgenb einer anberen @ntf(^äbigung

in bie Sßage gelegt werben bar[ " l

©ie[em @runb[a^e gemä§, be[[en 3fJic^tigfeit bem ©rafen

@^oi[eul nid)t einleucJ^ten woKte, [uc^te ber ffiiener |)of eg gu

üermeiben [tc^ burc& einen [ormlid^en 33ertrag gu binben. 3n

[Diesem @inne ]pxaäi) \i^ nic^t allein ^auni^ [onbern auc^ SJlaria

3;^ere[ta gegen S^oifeul an§. @ie ^be feine ^f^eigung bk ru[=

[ifc^en @ri}berungg|3läne ^u unter[tügen unb [e|e wol;l ein ha'^

biefe il)ren 3ntere[[en ^uwiber feien. Slber unter ben obwaltenben

1 1760 3an- ^8- 33eufailteö. Röponse du roi au memoire du 26 Oc-

tobre et ä la note du 1 Dec. 1759. 33gt. gkffan VI 209».

2 1759 See. 28. äßien. ©^oifeulg JBeric^t. Sgl. hai Slefcript Der ^au
ferin an (äftevl^aa^ ü. 24 9}?at 1760. Seit. II 185. 5)er öievte gel). @epavat=

ai-tüet beö S3evtvagä üom 22 9Dtat 1746 befagte: „ha 3. Ä\ SDf. \>on alten

Sleufffn bei fot^aner — S^evbinbung — nid^t bie geringfte Intention liegen

bei) folc^er ©etegen^eit ehca einige neue Conqueten 3U macf)en, unb fetbige

\iä) jugueignen" — . 2)iefe ©vfiävung aar übrigenö bei ber 5D?DbificatiDn

jeneä Slrtifelä in bem gel), ©eparatartüel beö 33ertragö öom 22 3««. 1757

(f. Sb. I 594) nid)t ttjieber^olt.
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Umftanben fonne fie ben ruffifd^en ^of ntc^t burc^ etne ab[^lci=

gtge 9(nttt)ort fränfen. 5!Jlan muffe \nä)tn einen OJlttteltoeg (un

mezzotermine) 3U finben\

2)tefer 5!Kitteltt)eg, auf ben bie .^atfertn ^inbeutete, Beftanb

in ber Bereite am 5 ©ecemBer 1759 in einem 3mmebiat=

refcri^te an (Sfter^a^i; üon i^x ntebei'gelegten (ärflarung: „n^ir

„geben Unfer ^onigtid^eö Sßort üon Unä, ba§ njir fotüo^l mit=

„tetft ber SBaffen al8 6ep ben ^rieben0=^anb(ungen bie au^erfte

„.^rdfte annjenben werben, ber O^uffifd^en ^aiferin ?Ofla|eftät gu

„aU benjenigen SSort^eilen unb (5nt[(!^äbigungen gu üer^elfen,

„lüeld^e fie felbften au§iüa^(en unb für t^unlic^ Sefinben werben".

?Olaria 3;§erefia fprac^ hk Erwartung auö, ba^ bk\e i^re

SSerfi(!^erung um fo et>er ber ruffifd^en ^aiferin genügen werbe,

ba bie ^rone ^ranfreic^ 8ebenfen tragen werbe in bk 5lcceffton8=

acte förmliche 33eftimmungen üBer bie üon 9ftu^lanb Beanf^jru^te

(Sntfd^cibigung aufjune'^men. SlBer baä (SaBinet üon @t. ^eter§=

Burg war mit nickten gufriebengeftetit. ©fter^a^t; melbete, ba'^

eö 3War auf ber ^Icceffion nic^t fo eifrig Befiele, um fo me^r

aBer auf einer Bünbigeren Sufic^erung feiner @(i^abIo§t)aItung.

£)^ne biefe würben bk bluffen in bem nä(^ften ^elb^uge ni(^t

mit 5flac^bru(f operieren^.

9^oc^ 3ogerte 5Df?aria Sl^erefia bem rufftfc^en ^ofe Weiter na^=

gugeBen, üielme[)r üerwieö fie am 11 ^läx^, in Erwartung einer

8(ntwort beS ruffif(^en ^ofeg auf bie ©rÜärung Svanfrei(|§, i^ren

©efanbten üon neuem auf bie Snftruction uom 5 2)ecemBer.

Söieber'^olt gaB fie i^re ^öieinung bat)in aB, ba^ ber ruffif(|e ^of

e§ Bei jener 2)ecIaration fonne Bewenben laffen, wel^e febod^

bem fran^ofifc^en |)ofe ni(|t üor ber Seit mit^ut^eilen fei.

9lBer bie ruffifd^en 50tinifter Be^arrten auf i^ren 5lnf|)rüd^en

unb Wußten ben ofterreidjifc^en ®e[anbten, ber üon je^er gewohnt

war ben Faunen ber S^arin wie ben Söünfc^en i^rer ©ünftlinge

3U [(^meicl^elp, ba^in 3U Bringen i^nen @enüge ju t()un. @ie

1 1760 San. 26. SKten. @raf ß^oifeul übcv feine Unterredung mit ber

Ädferin. Über Äauni^ »gl. (S^oifeulö SBerid^te »om 14 unb 25 2)ec. 1759.

2 1760 3an. 7. ^eteröburg. gfter^asi/ä Smmebiatberlc^t. S3gl. bie 33e=

richte toom 19 San., 5 gebr., 3 SKarj.

eitatfn, l>(c fttbcnjäMgc A"«!) II !• 32
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erüärten einfad;, el)e man über bie .paupt[a(|e nii^t einig [et,

fonne man für ben na^ften S^lb^ug feine Slbrebe treffen.

2)ie Seit brängte, ha§ ^rnfjja^r !am '^eran; (Sfter^a^p glaubte

fc^limmereS uer^iiten gu muffen, unb ha er ben Otuffen bie 58e=

bingungen nic^t üorfc^reiben fonnte, na^m er bie üdu i^nen ge=

fleHten an. @d lüurben im 5yiärg 1760 gu Petersburg in rafc^em

3uge fünf Urfunben unter^eic^^net, wMje t^eilö 33eitrtttßerf(arungen

3U beftet)enben SSerträgen t^eitö neue 5ßertrage entl)ie(ten.

5lm lüenigften befagte bie am ~ Wax^ üon Soron^off unb

Sujan (S^iitüaloff einerfeitö unb (Sfter'^a^i) unb r.^öpital anberer=

feitö unter^eidjnete Urfunbe über bie Slcceffion 9ftu§Ianb§ 3U bem

SSerfaider SSertrage üom 30 ©ecember 1758 \ ©enn in biefer

warb öon aUen lueitergretfenben 33eftimmungen abgefe{)en. 9Kan

befdiränfte fid) auf bie einfache 33eitrittgern(irung. ^iebei warb

ber fe^fte Slrtifel auSbrücflid; ^erüorget)Dben, welcher bie 3öteber:=

einfe^ung be§ ^onivgS üon ^olen in feine !urfiirftlid)en 8anbe

nebft angemeffener @ntfd)äbigung betraf, bagegen bie auf Stauen

bezüglichen Slrtifel ausgenommen, jebod; unter ^Billigung ber üon

£)fterreic^ unb gran!reic^ gur Slufre^t^altung ber 0lul)e in 3ta=

lien vereinbarten OJ^a^regeln.

§lm 2°- DJlär^ unterzeichneten bie ruffifd)en 5!}^inifter einerfeitS,

anbererfeitS T^^opital unb ber bänifd;e ©efanbte üon ber Often

bie Urfunbe über ben ^Beitritt JRu^lanbö 3U bem Äo^ent)agener

SSertrage üom 4 5!Jlai 1758. 5)ie ruffifd)e ^Regierung üerfpra«^

bie SSer^anbtung über ben Sluötauft^ ber ©ottor^^fd^en ?anbe gegen

Dlbenburg unb ©elmen^orft befßrbern 3U »öden, jebüd^ mit 33Dr=

be'^alt aller Steinte unb 9lnfprü(^e beö ©ro^fürften üon 3ftu§(anb

aU «^ergogS üon ^^olftein unb mit ber 33eftimmung, ha^ tiaQ

(im III. 5IrtifeI beä 23ertrageö) bem j^onige von 2)dnemarf üer=

f^rD(|ene 3lequiüalent Weber ben 5Befi^ungen beS ruffifc^en $Reic^c§

no6) benen ©. .^aif. ^. aU regierenben «^er^ogS üon |)Dlftein nod^

irgenb eineö ber SSerbünbeten 3. .^aif. 5!Jt. entnommen werben

bürfe. 2ln bemfelben S:age fertigte (äftert)a3t) bie @rf(ärung au§,

ba^ bie .^aiferin Königin hk bem SSertrage oon ^openl^agen er=

Koch, table des traites II 121. 33gl. 0. iS. 232.
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l^eitte ©arantte foiuo'^l auf bte ru[[i[c^e 33e{tntt§acte aU auf

ben gtütfc^en SDänemarf unb bem ©ro^fürften üon S^tu^Ianb gu

f^He^enben SSertrag auSbe^nen tüerbe^

Stt %oia,e btefer ^eftättgmig be§ Äo|)en^agener SSertrageg

ne§ ber banifc^e ©efanbte \i6) bagu bringen, im Sf^amen fetner

Oiegterung am ~ ^äx^ bem gtütf^en 9?u^lanb unb ©d^toeben

am Yo ^är^ 1759 gu Petersburg gefd;tcffenen 33ertrage über bie

©d^iffa^rt auf ber Dftfee beizutreten. 2)amit marb ben 2)änen

auferlegt, ^ur ^Bereinigung mit ber ruffif^ = fc^mebift^en flotte

bie gleiche 3nl;t üon Sintenf4)iffen unb Fregatten wie ©c^toeben

bereit 3U '£)alten, um einer fremben ?^{otte bie ©infa^rt in bie

Dftfee gu üertt)et)ren ^ S'^opitat erflärte j^ranfreic^S 3uftim=

mung gu biefem SSertrage. @6 war bamit i^k fü lange be=

f^rD(|ene „maritime Union" gegen ©nglanb wenigften§ für bie

baltif(|en ©ewaffer gum 5lbfd^luffe gebrai^t. 2)ie bänifd^en 5iJi{=

nifter fd^mei^elten ftc^ mit ber Hoffnung, ^ur Sofung ber @ct=

torpfcI;en ©treitigfeiten unb bem SSer^ic^te be0 ©ro^fürften ''Peter

einen ©c^ritt üorwärtö getrau ^u 'i^aben, ot)ne 3U a^nen ba§ bie

o^ne^in unbeftimmt genug lautenben Sufic^entngen beg ruffifc^en

^ofeS burd^ bie g(eicf>äeitig erneuerten öfterrei^ifc^=rufftf^en 5Ber=

träge üottenbä ^infäflig würben.

^OfJittlerweile warb bie 9luöwec^felung ber rufftf^en unb ^reu§t=

fc^en Äriegggefangenen abgebrochen. 5luf ©runb beö am 15 £)c=

tober 1759 gef^Ioffenen (Sartelfö ^atte man ^reu§ifc|erfeit§ al§=

halb mehrere ruffifc^e (Generale in ^reitieit gefeilt, bie 9fluffen

aber famen ben vereinbarten SSeftimmungen nic^t nac^. 9^ament=

li^ tiielten fte ben Dberften ©rafen ,^orbt, welcher üon ben ge=

fangenen preu^tfc^en Offizieren ber üorne^mfte war, unter al(er=

^anb SSorwänben gurücf : au§erbem weigerten fie fii^ hie auö ber

^roüing ^reu^en gebürtigen ©efangenen loS^ugeben. Unter bk^

fen Umftcinben er'^oben bie ^reu§ifd^en 23eüDnma(^tigten ^roteft

unb reiften am 30 Wläi^ üon 33ütüW ah. 23 or i^rer 5(breife

1 ^oä) a. a.D. II 125. gjJartenä Supplem. (1807) III 44. 23gl. 0. @.31.

Sicfe Seclaration watb ©fter'^aji) fpciter'^ttt aU übevflüfflg juvüdgeftettt.

2 mavUni a. a. D. ©. 42. 33g[. 0. @. 260.

32*
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erüärte ber ru|[{[d^e 6;omm{[fav ©eneral Sacoirleff, ha^ ®raf

^orbt nic^t al§ Ärtegggefangener fonbern alg ©taatSüerbre^er

ber Ärone ©d^ireben angufe'^en fei unb ba'^er ntemalö au§geft>ed^=

feit njerben, fonbern (eben§tang in 9flu§(anb »erbletben foKe. @r

warb big gum Slobe ber ^aiferin (Sltfabet^ in ftrengftem ©etüa'^r^

fam gef)atten. 2)te ruffifc^e 9fiegterung berühmte [tc^ beffen at8

einer befonberen ©nabe, ba^ er ni(|t bem f4>n)ebif^en genfer

überliefert warb\

5flo(^ blieb bie für baö Petersburger (Sabinet wic!^tigfte 9ln«

gelegen^eit ju erlebigen, nämlid; ber ofterreic^ifc^en S^tegierung bk

formlid^e 5Ber^)fH^tung aufzuerlegen ^reu§en§ (äinüerletbung in

ba§ ruffif^e 9leic^ gut^u^ei^en.

5lm -^ ^är^ übergaben SBorongoff unb Sman ©(^umaloff

bem ©rafen (Sfter^a^i; ben Entwurf eine§ neuen SlltiangüertrageÖ,

njeld^er an bie ©teile be8 35ünbniffeg oom 22 50Rai 1746, unb

einer ß^onüention in ^Betreff be§ gegentt}ärtigen ^riegä, n?eld)e an

bie (Stelle ber Sonüention üom 22 Samiar 1757 treten foHte.

5)iefen (äntn^ürfen war ein ^romemoria beigefügt, in welcJ^em

erHärt warb, nad^bem bie @a(|e \o lange unb o^ne allen ^flu^en

üer^ogert werben fei, wünf(i)e man ^u wiffen, woran man fic^

§u 'galten '^abc, bamit man bie gan^e 3lufmerffam!eit auf bie

©ntwerfung eine§ |)eilfamen t)perationö|3lane§ xxä)Un fonne. (5ö

warb bie Sn^erfic^t au§gefprod^en ha'^ ber ^err 58otf(i^after, bem

hk geredeten ©eftnnungen feiner ©ouüerainin befannt feien, be=

reit fein werbe, o^ne weiteren 3lnftanb bie llrfunben ber 3Ser=

träge in ber gewiffen Hoffnung ber ©eneljmigung feineg |)ofe§

— sub spe rati — 3U unterf^reiben.

^fter^^a^t) geriet^ über biefe§ Slnfinnen in bie äu§erfte 5Ber=

legen^eit. 5ßon neuen SSerträgen war U§ ba^in nic^t hk 3fiebe

gewefen, er ^tte feine 2Beifungen unb feine 5ßollma^ten fte gu

fd^lie^en. Überbieö {)ielt er \iä) überzeugt, ta^ ni(f>t fowo^l \)a§

©taat§intereffe ben rufftfcl)en ^of beftimme fic^ an SJlaria 3:§e=

refienö feierlicher (Srflarung über iik ©c^abloö^altung nid^t ge=

1 Sanjiger 33e^trage X 633. Ädegö - ©anälei; 1760 II 4. 473. 33gt. 0.

33b. I 171. II 91. 344. 448.
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nftgen gu laffen, [onbern ba§ ^teBet eine feefcnbere Urfac^e mtt=

iöirfe, namlid^ ber ©^vgei^ beö ©unftlingS ©cJ^uiünloff, feinen

Si^amen unter bie neuen 33unbeöüerträge 3U feften, unb feine

.^ah\\\6)t, inbem er auf ha§ bei folc^en Gelegenheiten üblici^e

©elbgefc^enf uon ©eiten SDfterreic^ö rechnete.

5Iber um alleg glaubte (Sfter^a^i) ben ruffif(J)en ^of niä)t üor

ben ^op\ fto§en 3U bürfen. (5r ma6)k einen f(^tt)ac|ett SSerfud^

bur(^ ein ^romemoria üom /g ^Jiar^ ba8 ruf[tfcl)e iRinifterium

bat)in gu bringen Don ber au§brücf(i(^en S3enennung ber |)reu^i=

fd^en Sanbe im SSertrage ab^ufte^en unb i|m 3eit ju vergönnen

fic^ bie not^igen 33onmac!^ten ju erbitten. 2)ie ruff{fd)en Wi=
nifter gaben barauf ni^t früher a(g am

-J'
5K(ir3 SBefc^eib. 3n

einer für biefen Sag anberaumten (Sonferen^ lafen fte bem üfter=

rei(^if(i)en 33Dtf(|after hk 5Intn:)Drt üor, welche bie einmal ge=

ftelKte 33ebingung feft^ielt unb jeben Wuffc^ub üertoeigerte. @{e

überreichten ba8 ©cJ^riftftücf mit bem münblicl)en 33emerfen ba^

man feinen Dperationgplan feftftellen fonne, beüor nic^t hk 91fn=

träge beä ruff{fcf;en |)Dfeg genehmigt feien.

2)ieg fc^lug burc^. ©fter'^agi; erfldrte fi^ 5ur Unterfc^rift

bereit, bie neuen 33ertrcige trurben in§ reine gef^rieben unb am

'c^iii' ^" Sßoron30p ^aufe unter3eic^net.

©obalb @ftert)a3i; feine Unterfc^rift 3ugefagt l^atte, warb i^m

bie rufftfd^e 5lnttt)ort auf ben öom Söiener ^ofe eingefanbten

SD^erationS^lan mit ben beften 3uft(!^erungen überreizt. 5(m

2 3l|)ril fanbte @fter^a3i; biefelbe nebft ben neuen SSerträgen

na(| Sßien unb bat bie Sf^atification ber leljteren mögli(|ft su

befd^leunigen.

SJlaria S^erefia unb i^r .^an3ler ^auni^ waren i^on biefer

SSeubung ber 5)inge ^ß(|lic^ft betroffen. @ie Ratten baö ruf=

fifc^e Sabinet ^intialten wollen, ftatt beffen l^atte biefeg i^ren

©efanbten nad; 2ßill!ür gelenft unb 3U Schritten fortgeriffen, für

weld^c er ni^t ermä(!^ttgt war, aber weld^e offen 3U mißbilligen

gefä§rlic| erfc^ien. Äauni^ üerfti^erte bem ©rafen ©fioifeul, er

l^abe feinen 5lugen nic^t getraut aU er bie SSertrage gelefen, unb

bie Äaiferli(^ett ?!J?ajeftciten feien üor Staunen ftarr geblieben.

5)effen l^atte fic^ ^axia 3:^erefta nid^t üerfet)en, bci^ @fter^a3t)



502 giinfteg Sud). ©Ifteö (Sapitel

eg auf [ic^ ne'^men irerbe o'^ne Snftvuctton, o'^ne SSoHmac^t, ja

o^ne i^x 3Sovtoi[fen tüaö eigentlich im äßerfe [ei, 3ur Sluf^ebung

alter «nb gur Untergeid^nung neuer Sractate p fc^reiten. @8

Beleibigte fie bte Subringlid^feit unb ha§ bictatDri[d)e 2Serfal)ren

be§ ru)[t1(^en ^ORinifteriumg um fo met)r, ha bie gleichzeitige @r=

flärung be§[elben über ben ^^elbjug allgemein gel)alten lüar unb

einen 2}orf(^lag ablehnte, auf ben man ü[terrei(^i|(|er[eit§ gro^eg

®ewid)t legte, nämlid^ ein (Sor^^ö üon 20000 Tlann ruffifc^er

Snfanterie nac^ Oberfc^lefien ^u fenben.

2)ie meifte ©orge ma(f)te fic^ jeboc!^ ^axia 2;f)erefta barüber,

wie ber fran^öfifcle ^cf ben eigenmächtigen @(|ritt (gfter^a^i/g

aufnehmen möge, ^ie rufftfd^e ©enffd^rift vom j*- Wax^ unb

bie SSertragSentiDÜrfe lüaren bemfelben üorent^alten irorben: üon

ben fertigen 35erträgen — jebti^ ü'^ne bie gel;e{men @eparat=

artifel — fe|te Äauni^ unüergitglic^ ben ©rafen ß^cifeul in

^enntni^ unb f^irfte 5lbfct)riften nac^ ^ariö. S)em fran^ofifc^en

©efanbten bezeigte er lebhaften 3Serbrn§ über hk 5lnma§ung be§

ruffijclen |)Dfeg unb bie @^ii»ä(i)e ©fter^aji/g. 5!J?an gebe wx,

ber neue Slüianzüertrag [olle ?^ranfreic^g 23eitritt ermDgli(I)en,

aber bie lüa'^re §lbf{d)t ge'^c ba^in bie ß^^arin gu einer ^au:pt=

tl}eilnet)merin am Kriege gu madjen unb ben SSorrang ber ^ai=

ferin Königin unb ba8 i^r gebü^renbe Praecipuum gn befeitigen.

9^i^t minber tabelte er, ha^ bie ßonüention atle- ruffifdjen ?ln=

f^rü(^e D^ne fRücf^alt unb o^e 8e|c^rän!ung gugefte^e^

2)ie Slntiöort beä frangöfifcJ^en (Sabinetö gieng ba^in, ba'^ e§

ben von (Sfter^gi; uutergeidjneten SSerträgen, fo n^ie [ie gefaxt

feien, unmcgltd^ beitreten fonne. 5lber eö begeigte bem Wiener

^ofe feine ©mpfinblic^feit, fonbern überlieft e§ bemfelben ftc!^

mit 5Ru§lanb auSeinanbergufetjen.

^aä) biefer ©eite beruhigt traf OJJaria S:berefia i|re @nt=

fc^eibung über bie JHatification. ©te entfprac^ in allem n)e[ent=

liefen ben Slbftd^ten ber ruffif(!^en ÜKinifter.
•

1 1760 Slprit 19. 2ßien. Sevic^t beä ©rafen ©^otfeul (gv bemerft an

Äauni^ bte melange de colere et de foiblesse, d'indignation et de timi-

dit6 pour la Russie. 33g(. bie auf (äfter'^aji/ö SSerid^t ert^eitten 3nftvuc=

tionen 33 eil. II 185.
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.^auni^j, '^atte feeveitä am 11 Slpril auf @fter'^a3p'g erften 33e=

ric^t über ble rujfifd^en SSertraggentrvürfe feinen anberen fad^=

liefen ©tnwanb erhoben aU bte S^iücfftc^t auf granfreic^. 3n
ä^nltd^em ©inne melbete er am 30 Slprtl ha^ bte Äatjerm n{d)t

e^er einen (5ntfc^tu§ faffen werbe, aU bis bie fran^ofifc^e ^nU
Wort eingelangt fei, gemä§ ber übernommenen 5ßer|)f(ic^tung o^ne

23ormiffen ber Ärcne Svanfreic^ feine neuen S^radate ab^ufdjlie^en.

.^auni^ tabelte bie übereilte Unterzeichnung, aber fügte auöbrücfli^

l^in^u: „aüeö biefeS betrifft nur bie gorm, nid^t bie <Ba6)e felbft".

^a6) vielfältigen 33erat^ungen n^arb enWä) am 24 Tlai üon

ber ^aiferin bie JHatification beiber 23erträge üolt^ogen. S)ieg

gef(|at) feboi^ nid)t o^ne an benfelben einige 5(enberungen üor=

gune^men. Sn ber (Einleitung be6 Kllian^üertrageg lüarb hk

SSe^ngna^me auf bie älteren 3Serträge üon 1726 unb 1746

unterbrücft, an n)eld;er ber frangofifc^e ^of 5lnfto§ genommen

^atte, anö bem gleichen ®runbe im vierten 5lrtifel bie @rtt)ä^=

nung eine§ mogli(f)en .^'rieggfallg mit @)?anien, meiere aug bem

früfieren SSertrage beibet)alten tt)ar. 3m übrigen fanb man nichts

an bem 33ertrage auSgufe^en, beffen 5(rtifel meiftenö einfad^ aug

ber beutf(|en 3lbfaffung üon 1746 tnö fran^ofifd^e iibertragen

waren. SSon ben geheimen ©eiparatartifeln war ber erfte au§

bem früt)eren Sertrage tt)örtli(^ aufgenommen: er entt)ielt bie

Garantie ber Äaiferin Königin für bie 33ef{^ungen beg (53ro§=

fürften ^eter in 2)eutfcf)lanb. ©er gweite na^m ben gegenwär=

tigen ^rieg mit ^reu^en von bem SSertrage aug. 2)er britte

wieber'^olte bie älteren SBeftimmungen über bie 33ereitftellung

beg |)ilfScDrp8. @in weiterer ©e^aratartifel betraf ben §u er=

wirfenben ^Beitritt beö romifc^en ^aifer0, namentlid^ auc^ 3U ber

bem je^igen ^er^og von @d)legwig=.C^olftein, b. I;. bem ®ro§=

fürften ^eter, gewäf)rten ©arantie. (Snblid^ warb bur(| eine an=

gehängte 2)eclaration ber gegen bie ottomanifd^e Pforte gerid^tete

„aUerge'^eimfte Slrtifel" be§ 33ünbniffe§ »on 1746 gemä^ ber tm

Sa^te 1753 erfolgten SSeftätigung beSfelben anSbrücflic^ in ^raft

er'^alten \

®ema§ ber »on Sfterret^tfc^ei' (Seite wottjogenen ^Ratification, tueld^e
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3n ber (Sontoention für ben gegentüärttcjen ^rieg ftimmten

bte meiften Sfrttfel mit ber com 22 Sanunr 1757 irortlic^ über=

ein über lüic^en nur unerheblich baüon ab unb würben beö^alb o^ne

weiteres üon bem ofterrei^tf^en ^ofe angenommen. 3nöbefon=

bere warb bie SSer^fltc^tung beiber Streite, je 80000 3Dbnn ing

gelb gn [tetten, unb ber ^aiferin Königin, an 9^u§tanb ja^rlic!^

eine OKinion 9flubel ©ubfibien gu ^a^len, erneuert. 3n ben

©eparatartifeln Warb bieSmal ber ^rone ©d^weben ntd^t gebad)t,

bagegen bte Slbrebe gu ©unften beö Äßnigg Don ^olen alö Äur=

fürften üon (Sai^fen wcrttid^ wieber^olt.

©inen Slnftanb gab nur ber fünfte 5Irtifet ber Scuüention.

2)iefer beftimmte bte @ntfd;cibigung beiber Wla6)k ba^in, ba§

bte .^aiferin Königin wt^er in ben 23efi^ öon ©4>{^[^^i^ ""^

©lalj, trete unb ba§ ba8 Äontgreid^ ^reu^en an bie ^aiferin

aller 9fteu§en abgetreten werbe. OJ^aria S'^erefia er^ob tiiegegen

feinen Sötberipruc^, aber fie fügte ben SSorbe^lt Ijtnju: „Wül)l=

üerftanben jebüc^ ba§ bie ^iefür übernommene 33erpflid^tung ber

M. ^. m6)i binbenb wirb, wenn 5. 5Ul. nic^t ba^u fommt bie

Slbtretung von gang ©c^lefien unb ber ©rafjc^aft ®la^ ju er=

langen".

$Dem mit biefem 3ufa^e oerfe'^enen 3lrtifel gab ber Söiener

.^of bie ?5-orm eine§ ge'^eimen ©eparatartifelö unb bem fünften

Slrtifel ber ßonoention eine allgemeine Raffung, ju bem Siüerfe

bie (Sonoention o^ne ben (Separatartüel bem frangöftfclen |)ofe

ßorlegen unb beffen 33eitritt üeranlaffen gu fonnen.

2)ert (S(^lu§ ber ßonoention bilbete eine ©rflärung, mit

wel(!^er bie Ä^aiferin aller 5Reu|en fi4> üorbel)ielt in SSetreff %^xti\=

^en§ mit ^olen SSereinbarungen gu treffen. 2)ie Äaiferin Äo=

nigin oerf^rac^ bie feiner Seit mit ber JHe^ubltf ^olen eingulei^

tenben SSer^anblungen mit i^ren guten 2)ienften gu nnterftül^en\

bei- ruffifi^e .<qo\ gene'^migte, ift bie SDefenfiwanianj »om " ^"[* 1760 bei

SRattenä Suppl. III 45—59 gcbrurft. 2)ie uvfpri'tnglt^e beutf^e «Raffung beö

ei-ften (SepatatartiMö f. (äe'^eimniffe b. fad)f. ^oliti! I 230, 2)en Articulus

secretissimus (ü. 1753) f. 2}tartcnS a. a. D. 30-32; ögl. o. Sßt. I 293.

1 Sie eonüention üom ^^* 1760 (gema^ t§vev fc^lic§(id)cn Sie-.

baction) f. 2)fartenö a. a. D. 60— 68. 2)en (Sepavatavtifel f. u. S3ei[. II 11.
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3)a bei' SSiener .^of in ber @a(|e nn^gaB, machten bie ruf=

[ifc^en SJiinifter in ber gorm feine (Sc^loierigfeit, fonbern be=

liefen bie SSevträge in ber ©eftalt, wel^e ntan i^nen in SBien

gegeben, mit banfbarer Qlnerfennnng ba'^ ^axia Sl^erefia [i^

bem Sfnftnnen JRu^lanbö namentlid^ in ^Betreff ber ©onüention

fo freunb|(^aftli(| gefiigt t>abe. 2)ie gnerft ausgefertigten 33er=

tragöurfunben n^urben beiberfeitS 3urü(fgegeben unb üernic^tet unb

bie ^Ratificationen ber neuen ^^affung, in toelc^er haQ 5)atum

ungeänbert blieb, im Snli auägetoec^felt. ^rü^er war bie Unter=

jc^rift ber Äaiferin ©lifabet^ nic^t gu erlangen, bur^ bereu änne^=

menbe Sraglieit bie bringenbften ©ef(|äfte [id^ t)erf(^teppten\

Übrigeng mod^te ?OZaria Sl'^erefta einen fo njiÖfä^rigen ®e=

faubten, toie ©ftertjajt) e8 war, auf bie 3)auer nic^t in ^eter§=

bürg laffen. JDiefer ^atte \ä)on öfter barum nac^gefu^t, be§

ferneren 3lufent^alt§ im rau'^en 0lorben entt>oben ^\x werben:

nunmehr verfügte tk ^aiferin jugleid^ mit ber ÜRatification ber

33ertrage feine 5lbberufung, jebod) in gnäbigfter Seife. (5fter=

^a^X) foflte üorläufig \\o6) in Petersburg »erbleiben, W ber gu

feinem S^iac^folger beftimmte ®raf 5!JJerci; auf feinem bisherigen

Soften 3u Slurin entbehrt werben !onne^

5)ie 3Wifd)en ben .^ofen üon SBien unb Petersburg neu ge=

f^loffenen SSerträge waren bagu anget^an 3ftu§lanbS |)errf^aft

über i)k £)ftfee gu befiegeln. ©o geheim fie auc^ gehalten wur=

ben, fo verlautete bcd^ genug um ben .^of üon ^o^en^agen unb

aöe patriotifd^ gefinnten 5!Jianner in (Schweben unb 'J)olen mit

5lngft unb ©(^recfen 3U erfüHen. 2)aS fran^ofifc^e 5}Rinifterium

nährte biefe SSefi'irc^tungen. 6§oifeul lie^ feinen 3weifel barüber

ha^ bie fran3Öfifct)e 9ftegierung ben neuen 23erträgen beS SSiener

unb Petersburger |)ofeS auc^ in if)rer geanberten ©eftalt niemals

beitreten werbe. 3m ©egenf^eil, er ermaf)nte bie fc^webifc^e unb

bänifd^e ^Regierung fid^ eng 3u üerbünben um ben 5lbfic^ten ber

9?uffen entgegen3uwirfen\

1 1760 3uni 24. Suli 23. Sfter^av'^ 93evt^te. Sie «Ratification warb,

um ben ©eftimmungen ber S^ertvage gu entfpvecf)en, »om 21 9)tai batiert.

2 1760 9Jiai 24. Sßien. Äauni^ an ©ftev^aat).

3 1760 SKai 3. ^aag. ^eßenä 33cfid)t. Q3gf. «ernftovffö Snftruction
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^an follte benfen ba§ ein (Staatsmann, ber bie rufftfc^en

©ntttjürfe üorurtet(§fve{ evnjog, ntd^t länger t)citte üerfennen bür=

fen, ba§ bie ©r^altung beö ^reu^{[d;en (Staates ein euro^äifc^eö

23ebürfni^ fei. Siber eine [olc^e @in[t(^t bvang an ben ma^'

gebenben Stellen nid^t burd^. Sie machte \\6) nnr tn[ott)eit gel=

tenb, ba§ ber innere ^fi^iberftreit ^n^ifd^en ben gegen ^ren§en

Mmpfenben ?iJiä(^ten \i6) [teigerte nnb ba§ bnrc^ gegen[eitigeg

SJliStranen i^re ^riegfnt)rnng gelähmt würbe. 2)a8 fran^cfifc^e

5!)^inifterium ^iett \i6) oon Stritten fern, tt)el(|e ben ?franfrei(^

Befreunbeten Staaten im OZorben ©efa'^r bro'^ten nnb be^arrte

beim beutf^en .Kriege nid^t fo fe'^r um 9JJaria 3:^ere[ia einen

2)ienft ^u t^un, aU um ^ran!rei(!^§ ?0^ad)t auf bem kontinente

gn be'^aupten nnb fic^ eine ^^anb^abe für ben ?^rieben mit @ng=

lanb 3U fidlem. 2)ie ruffifd^en Staatsmänner nnb gelbtierrn

würben hux6) bie ^6)'ma6)z beS Söiener .^ofeS in if)rem Stolje

beftärft nnb fuhren fort i^re Schritte üor[t(^tig gu bemeffen um
bie ruffif^en Streitfrcifte gu fci^onen unb ni6)t burd; un^eitigen

2)ien[teifer ben 3orn beS ®ro§fiirften Sl^ronfoIgerÖ t>erau03U=

forbern.

Snmitten biefer (äntfrembung ber SSerbünbeten , welche tro^

ber iperfonlid^en ^f^eignngen SnbwigS XV unb ber ^aiferin (ä(i=

fabet^ um [ic^ griff, be^arrten Waxxa Sl^erefia nnb ^auni^ 'bd

bem SSorfa^e ^riebric^ ben großen gu »erberben. Slber nac^ wie

üor "hielten fte bie ofterreic^ifd^e ^J^ac^t nic^t für ftar! genug,

allein mit rafc^en oernic^tenben Sd^lägen biefen 3wedf gu er=

reid^en, fonbern bie SJJitwirfung ber fremben .^eere blieb bk

©runblage i|reS SpftemS. 2)arin lag bie 3ftettung griebric^S beS

großen unb beS ^reu^ifd^en Staates.

für ben bantfc^en (iJefanbten in Söten üom 30 3H)n( 1760, mitget^eilt öon

^anbclmann, Seüfc^v. f. b. ^veu^. @ef(^. 1865. II 674. (Stav^^emberflä S3e=

x\ä)t üom 11 Sunt 1760.
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I. VEETEAGE.

8. Aus DEN Verhandlungen über die österreichisch-
französischen Verträge vom 30 und 31 December 1758.

Die Zusammenstellung von der Hand des Grafen Starhemherg ist des-
sen Berichte aus Paris d. 25 Dec. 1758 beigelegt. Am Rande verweise ich

auf die entsprechenden Artikel der (am 20 März 1759 unterzeichneten)

Verträge. A bezeichnet den vom 30 Dec, B den vom 31 Dec. 1758 da-
tierten Vertrag. Jener ist in Wenck's codex jur. gent. III 185 , dieser u.

S. 516 abgedruckt. Vgl. o. S. 229 - 236.

Points convenus. Points de difförence.

1. On est convenu de faire un
trait6 qui soit ostensible aux puis-
sances dont les deux cours con-
viendront, et M. le duc de Choiseul
propose qu'il soit sign6 par M. le

C. de Kaunitz et par lui. On fera

en outre une Convention secrete
qui roulera sur les objets particu-

liers et secrets entre les deux cours
et nommement sur tous les points
qui pourroient faire soupQonner
l'existence du traite secret du
1. Mai 1757, lequel devra etre ex-
pressement et formellement aboli.

2.* On ötablira pour base et *A I.

fondement du nouveau traite osten-
sible le traite de Versailles du
1. Mai 1756.

3. Le preambule sera ä-peu-
pres conforme h celui de l'ancien

traitö secret et on y fera mention
de la necessite de Faffoiblisseinent

du roi de Prusse.
4.* La France s'engagera con- 'A II,

formement au trait6 döfensif ä
fournir ä Sa Majest6 Imperiale et

Royale pendant toute la durße de
la guerre contre le roi de Prusse
un secours de 24"'hommes, dont
18 °> d'Infanterie et 6°> de cavalerie.
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*AII.

'AIII. Bin.

Points convenus.
5.* Si rimp6ratrice au Heu des

dits 24" hommes demanderoit que
le secours lui füt donn6 en argent,

ce choix seroit ä la dispositioa de
S. M. I. et R. au commencemeut de
chaque annße.

6. Pour l'annöe 1759 S. M. a
pr6f6re le secours en argent, et il

lui sera fourni en trois termes, et

en trois payements 6gaux, dont le

Premier se fera le 15 de Janvier,

le second le 15 de May et le troi-

sieme le 15 de Sept. entre les mains
de l'ambassadeur imperial, f

t M. le duc de Cholseul a declare

dans la derniere Conference que les

payements se feroient de mois en mois
et par portions egales ä commencer du
15 de Janvier en Sorte qu'il remettroit

le 15. de chaque mois la somme de
six Cent vingt cinq mille livres argent

de France.

7. La France s'engage ä payer
ä S. M. I. et R. les arrörages du
subside convenu par le traite se-

cret jusqu'ä la fin de l'annee 1758
en döduisant toutefois la moitie du
subside accordö ä la Suede par la

Convention de Stockholm de 1757
et qui aura etö avancee par la

France depuis la signature de la

dite Convention jusqu'au terme oü
la diminuation du subside de 12
millions de florins a du commencer.

Points de difförence.

•AIV.

6.* La Cour de France declare

qu'elle ne peut övaluer les 24'"

hommes convenus que pour la

somme de trois millions de florins

et que le florin sera 6valu6 ä 50
sous argent de France, en sorte

qu'elle fera payer tous les quatre

mois 2,500000 livres argent de
France. L'impöratrice de son c6t6

demande que les 24'" hommes soient

övalues sur le pied du traite d6-

fensif ä 3,456000 fl. argent d'Alle-

magne et que l'ßvaluation du florin

soit dans la proportion de celle du
ducat ä. 4 fl. 15 kr.

7. 1*"= difference: La France
propose que les termes pour le

payement des arrerages ne com-
mencent qu'apres la paix, et l'im-

peratrice desire qu'il lui soit paye
des ä compte pendant le cours de
la guerre et nommement dans un
terme convenu apres la signature

de la nouvelle Convention secrete.

La France s'y refuse et declare ne
pouvoir donner que ce qui est spe-

cific dans son dernier memoire ä

savoir un million de livres.

2" dilTerence : La France porte

la diminuation du subside ä la

somme de 500000 fl. par mois et

rimp. ä 600000, sur quoi la France
döclare que les 100000 fl., qu'elle

comptoit faire payer chaque mois
en dessus des 500000, 6toient ä
compte des arrerages de l'ancien

subside de 12 millions.
3eme differonce : La France 6ta-

blit la cessation du subside de 12
millions de fl. au 1. de Mars 1758,

et S. M. l'imperatrice au 1. de Juin
de la meme annße.

4*""* difference*: La France
pense quo depuis le terme de la

diminution du subside l'impera-

trice devoit rester chargee du quart

du subside accorde en commun ä
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Points convenus.

8.* S. M. T. C. se Charge de
payer en entier le subside de la

Suede jusqu'ä la fin de la guerre
contre le roi de Prusse et on con-
firmera dans le nouveau trait^ la

Convention de Stockholm du ...

.

1757 et nommement les stipula-

tions qui concernent les avantages
ä procurer ä la Suede.

9.* S. M. T. C. se charge pa-
reillement du payement et de l'en-

tretien du corps de troupes Sa-
xonnes, et s'engage ä renvoyer le

dit Corps ä la disposition de S. M.
I. et R. des que sa dite M. le de-

mandera et que l'armee imperiale

et royale sera en etat de se sou-
tenir en Saxe.f

t M. le duc de Choiseul a note que
ce point etoit convenu conformement
a l'article 5 du plan qu'il a propose
ä Vienne.

10.* Le roi s'engage ä conti-

nuer les subsides aux princes de
l'empire bien intentionnes pour la

cause commune, et S. M. I. et R.
degage S. M. T. C. de la promesse
d'entretenir ä ses döpens ä l'armee
imperiale et royale un corps de
A'" Bavarois et de 6™ Wurtem-
bergeois. f

t M. Ic duc de Choiseul a note que
ce point etoit convenu conformement
a l'article 6 du plan qu'il a propose
a Vienne.

11.* S. M. T. C. continuera le

subside au roi de Dannemarc et

fera tous ses efforts pour mettre
l'armee Danoise en activite, et en-
gager la cour de Coppenhague ä
voter ä la diete de l'empire con-
formement aux intentions de la

cour imperiale, t
f M. le duc de Choiseul a note que

ce point etoit convenu conformement
ä l'article 7 du plan qu'il a propose
ä Vienne.

12.* Le Roi employera en AUe-
magne cent mille hommes de ses

Points de difförence.

la Suöde, et la cour de Vienne a
toujours entendu que la France
seroit chargöe du subside de la

Suede en entier depuis l'epoque
de la diminution du subside de
12 millions.

*AIV.

*AV.

'Bxrv.

'BXIV.

'A VII.
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Points convenus.

troupes qui opSreront de la ma-
niere dont il sera convenu entre

les deux cours.

*A X. 13.* Les revenus des pays con-

quis en Westphalie sur le roi de
Prasse resteront entierement ä la

disposition de S. M. T. C. Mais
radministration civile des dits pays
se fera toujours au nom de S. M.
rimperatrice et par ses commis-
saires, et il est convenu que les

fraix de la dite administration ci-

vile ainsi que le payement des

commissaires seront ä la Charge

de S. M. T. C.

*A X. 14.* Si les circonstances feroient

qu'il se joignit un corps de troupes

imperiales ä Celles de S. M. T. C,
le roi leur fera fournir le pain et

le fourage ä ses depens.

*A XIII. 15.* Les deux puissances s'en-

gagent reciproquement ä ne faire

ni paix ni treve avec leurs enne-

nis communs et respectifs que d'un

commun consentement et concert.

*A VIII. IX. 16.* Sa Majestö Imperiale et

Royale abandonnera aux troupes

de S. M. T. C. pendant toute la

durße de la guerre entre la France
et l'Angleterre la garde des villes

d'Ostende et de Nieuport, ä moins
que des raisons de politique n'exi-

geassent que les deux cours pris-

sent sur ce point de nouveaux ar-

rangements, dans lequel cas la

France retireroit ses troupes des

dites villes ä la rßquisition qui lui en
seroit faite de la part de S. M. L et R.

*AXV. 17.* Sa Majestß Imperiale et

B VI—XI. Royale renoncera en faveur de
rinfant D. Philippe au droit de re-

version sur les duches de Parme,
Plaisance et Guastalle.

Points de diffßrence.

13. La France prüfend que les

dits revenus doivent lui etre c6d6s
du 1. Janvier 1758 et Mr. le duc
de Choiseul appuye cette prßten-

sion par le contenu d'un memoire
qu'il a remis ä ce sujet ä Vienne
au commencement de l'annee. La
cour de Vienne pense que ces re-

venus ne doivent etre ä la dispo-

sition de S. M. Tr. Chr. que du
terme de la cessation du subside

de 12 millions de florins.

17. S. M. I. et R. entend que
cette renonciation ne s'ötende qu'ä

la descendance uiasculine de l'ln-

fant, et ne se preteroit ä l'ßtendre

ä la descendance feminine que dans
le cas Oll par la paix ä conclure

avec le roi de Prusse eile parvien-

droit ä la possession de la Silesie

et du comtö de Glatz.

La France entend au contraire

Selon ce qu'a compris M. le duc
de Choiseul que la descendance
fßminine doit §tre dans tous les

cas comprise dans la renonciation

de rimperatrice.
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Points convenus.

18.* Les deux cours prendront
de concert avec le rol des deux
Siciles les mesures les plus pro-

pres pour assurer dans tous les

cas la succession aux Royaumes
de Naples et de Sicile.

19. On ctablira la rßversion des

trois duches ä la inaison d'Autriche

en cas d'extinction de la descen-
dance de Tlnfant D. Philippe.

20.* S. M. T. C promet de pro-

curer la renonciation de l'iafant ä
toute pretension quelconqne qu'il

pourroit avoir oü former sur les

biens allodiaux des maisons de Mc-
dicis et de Farnese, et d'employer
ses bons offices les plus efficaces

pour engager le roi des deux Si-

ciles ä se preter en faveur de la

renonciation de l'impßratrice au
droit de röversion aux trois duchös,

ä renoncer de son c6t6 aux dits

biens allodiaux de Mcdicis et de
Farnese et k ceder ä S. M. l'em-

pereur l'Etat des garnisons.
21.* On conviendra que les pr6-

tensious que le roi de Sardaigne
pourroit former sur une partie du
duche de Plaisance ne seront dans
aucun cas acquittees ä la Charge
de l'impßratrice.

22.* On renouvelera au sujet

de la future election d'un roi des
Romains les engagements pris par
l'article 14 du traite secret.

23.* On inserera pareillement

dans le nouveau traitö en son en-

tier l'article 15 du dit traitö secret.

24.* On renouvelera de meme
les engagements contract^s par
l'article 26 du dit traitö concer-

nant la succession de Modene
25.* de meme que la stipula-

tion de l'article 28 du dit traitö

concernant la liquidation et l'ac-

quittement des dettes de la Lor-

Points de diffßrence.

L'imp6ratrice demande la re-

nonciation de l'infant ä toute pre-
tension sur Bozzuolo et Sabionetta,
et la France a r6pondu qu'elle ne
pouvoit prendre d'engagement ä
cet 6gard n'ayant point de con-
noissance de cette aflfaire.

*AXVI.

19. La difference du point n» 17
pour la descendance masculine et

feminine existe de meme pour le

point präsent.

•AXVII.
BXII.

'BXIII.

'A XIX.

'AXIV.

*A XXI.

'AXI.

33
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Points convenus.

raine, et on conviendra des termes
dans lesquels les payements de-

vront se faire.

*A VI. XX. 26.* SS. MM. I. R. et T. C. uni-

ront leurs efforts k la paix pour
procurer au roi de Pologne ßlecteur

de Saxe non seulement le retablis-

sement dans ses etats tels qu'il les

a possedes avant l'invasion de la

Saxe mais encore une indemnitß
convenable pour tous les torts et

dommages qu'il a soufferts ; et on
renouvelera la clause de l'article 8
du traitß secret concernant la fu-

ture ölection d'un roi de Pologne
ä commencer desparoles: de plus
S. M. VI. R. d'Hongrie et de
Boheme jusqu'ä la fin de l'ar-

ticle. t
•j- M. le duc de Choiseul a note que

ce point etoit coavenu conformement
a l'article 18 du plan qu'il a propose

a Vienne.
' A XXII. 27.* On invitera S. M. l'empe-

reur et autres puissances dont on
conviendra ä acceder au nouveau
traite.

*A XXIII. 28.* On ne donnera aucune
connoissance ni communication a

qui que ce soit du nouveau traite

et de la Convention ä conclure que
d'un parfait concert.f

f M. le duc de Choiseul a note que

ce point etoit convenu conformement
a l'article 21 de son projet.

*AXIII. 29.* On renoncera ä tous trai-

tes conclus precederament avec les

rois de Prusse et d'Angleterre, et

on s'engagera de n'en point con-

clure de nouveau sans s'en don-
ner reciproquement pleine connois-

sance, conform6ment ä l'article 4
separe du traite secret. f

t M. le duc de Choiseul a note que
ce point etoit convenu conformement
a l'article i separe de son projet.

Points de difförence.

Proposition.

Au cas que S. M. I. et R. ob-
tienne par la paix ä conclure avec
le roi de Prusse la Silesie et le

comt6 de Glatz sa dite M'^ s'en-

gage envers la France

Reponse.

M. le duc de Choiseul ä declare

ad ]•"'"' et S-*"", que S. M. T. C. ne
demandoit aucun avantage ä S. M.
I. et R. ; mais que, si l'impßratrice

vouloit accorder ces deux articles
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Proposition.

7- de c6der ä S. M. T. C. Chi-

may et Beaumont.

2^' de terminer ä rentiere sa-

tisfaction de S. M. T. C. les con-
testations ponr les limites de St.

Hubert et les enciaves du Haynaut.

3"' d'etendre la renonclation au
droit de reversion sur les trois

duchßs ü la descendance föminine
de l'infant D. Philippe.

4'" de renoncer aux arr^rages
du subside.

5'" de se charger de l'acquitte-

ment des dettes de la Lorraine et

Rßponse.
Sans y attacher la condition de la

conquete de la Sil<5sie et du comt6
de Glatz, ces avantages seroient
tres agröables ä S. M.

;
que, si au

contraire on croyoit ne pouvoir s'y

preter qu'ä la dite condition, ä la-

quelle par les raisons que M. le

duc de Choiseul a döduites la

France ne pouvoit aucunement
consentir, en ce cas il ne seroit

plus fait mention de Chimay et

de Beaumont, et que Ton ins6re-

roit dans le nouveau traitö un ar-

ticle, par lequel on conviendroit
que les contestations pour les li-

mites et les enciaves seroient ter-

minees ä l'amiable et ä la satis-

faction reciproque dans un espace
de tems convenu.

Ce ministre a declare ad 3""" *,

qu'il avoit compris que S. M. I. et

R. 6tendoit sa renonciation ä la

descendance feminine de l'infant

dans tous les cas, et qu'on ne pou-
voit admettre sur ce point aucune
restriction

;

ad 4""" et 5"""*, que S. M. T. C.

acquitteroit les arrerages du sub-
side et les dettes de la Lorraine
conformement ä ce qui avoit 6t6

propose et convenu de sa part

;

ad G'"" que ce point lui avoit

6t6 accordß ä Vienne sans aucune
restriction, et qu'on ne pouvoit par
consequent pas consentir qu'on y
attachät la condition de l'acquisi-

tion de la Silösie et du comtö de
Glatz, raais que neanmoins S. M.
T. C. prendroit de son cöte les en-

gagemens les plus prdcis pour pro-

curer 'ä S. M. rimpöratrice par la

paix ä conclure avec le roi de
Prusse la cession de la Silßsie et

du comte de Glatz.

M. le duc de Choiseul a pro-

pose en cons^quence de tout ce qui

vient d'etre dit que dans le cas

oü la cour de Vienne insisteroit sur

la condition de la eonquete de la

Sil6sie et du comt6 de Glatz, ä la-

quelle la France ne pouvoit pas se

prgter, on ajouteroit aux points

33*

'BVI-

*B IL
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Proposition. Rßponse.
6'° d'employer ses bons Offices qui ont ete convenus encore trois

les plus efficaces pour que par articles, savoir.

*A XL le traite de paix ä conclure avec l"" * celui de rajustement ä l'a-

l'Angleterre les dispositions du miable des contestations des limites

traite d' Utrecht relatives aux forti- et des enclaves,
*B IV. fications de Dunkerque soient abo- 2''" * une stipulation par laquelle

lies. S. M. rimpöratrice promettroit ses

bons Offices les plus efficaces pour
l'abolition de la disposition du traitß

d'Utrecht concernant les fortifica-

tions de Dunkerque, et

*A XII. 3"' * une pareille stipulation du
roi Tres - Chrßtien pour procurer ä

S. M. I. et R. le duchc de Silösie

et le comtö de Glatz.

9. TRAITE PARTICULIER ET SECRET, SIGNE A VERSAILLES LE
31 DECEMBRE 1758, ENTRE l'aUTRICHE ET LA FRANCE, POUR
REGLER TOUS LES OBJETS, DONT n'a PU ETRE FAIT MENTION

DANS LE TRAITE CONGLU LA VEILLE ^

1758 Au nom de la tres-sainte et indivisible Trinitö, Pere, Fils et Saint-
Dec. 31. Esprit. Ainsi soit-il. Soit notoire a tous ceux, qu'il appartiendra ou

peut appartenir en maniere quelconque.
Quoique les mesures efficaces que Sa Majeste l'Imperatrice Reine

de Hongrie et de Boheme et Sa Majeste Tres - Chretienne ont prises

par le traite de Versailles signe hier 30 Decembre 1758 pour le prompt
rötablissement de la paix et pour en asseurer la duree, lorsqu'elle

auroit ete r6tablie, puissent paroitre süffisantes pour conduire au but
qu'on s'etoit propose: cependant comme les articles de ce traite ont

ete rediges dans l'intention de les communiquer ä d'autres puissances,

et que par consequent on n'a pu y faire entrer quelques arrangemens,
sur lesquels les hautes parties contractantes se sont promis le plus

profond secret, Leurs dites Majestes pour ne point laisser imparfait

un ouvrage si salutaire et ne rien negliger de ce qui peut contribuer

ä resserrer davantage et perpetuer l'heureuse alliance, qui subsiste

entre Elles, ont resolu de renfermer dans un traite particulier et secret

tous les objcts qui n'ont pu etre inserßs dans celui qui a ete signe

hier. A cet eifet S. M. l'Imperatrice Reine de Hongrie et de Boheme
a nomme et autorise Ic trcs-illustre et tres-excellent seigneur George
CoMTE DU St. Empire Romain de Starhemberg, chambellan et con-

seiller intime actuel de Leurs Majestes Imperiales et Royales, et Leur
ambassadeur aupres de S. M. le Roi Tres-Chretien, et S. M. Tres-Chre-

tienne a pareillement nomme et autorise le tres-illustre et tres-excellent

seigneur Estienne de Choiseul, duc de Stainville, pair de France,

Chevalier des ordres du Roi, marechal de ses cainps et armees, gou-

verneur et bailly d'epee de Mirecourt, conseiller en tous ses conseils,

' Nach dem Originale im K. K. Haus- und Staatsarcliiv zu Wien.
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ministre et secrßtaire d'^tat de ses coramandemens et finances: les- 1758

quels en vertu des memes pleinpouvoirs , dont les coples ont etö in- Dec. 31.

serees ä la fin du traitö signe hier 30 Dßcembre 1758 et qu'ils se sont
duement communiqu6 en bonne forme, sont convenus des articles

suivans.

Article I.

Le traitö conclu entre S. M. Tlmp^ratrice Reine de Hongrie et de
Boheme et S. M. Tres-Chr6tienne et signe ä Versailles le 1 May 1757
ayant rencontrö dans son exöcution des difficultös assez fortes pour
engager les hautes parties contractantes ä apporter des changemens
considörables au plan, qu'Elles s'ßtoient proposö d'abord, et ä convenir
entre Elles d'un nouveau traite conclu et signß hier 30 Dßcembre 1758,

Leurs dites Majestös d'un parfait accord et libre consentement ont
resolu de se degager et se degagent mutuellement l'une et l'autre de
toute Obligation, promesse, et stipulation contractee par le dit traitß

de l'an 1757. En consequence S. M. rirapßratrice Reine d'Hongrie et

de Boheme, et S. M. Tres - Chrötienne abrogent, cassent, et annullent

le plus forniellement et solemnellement que faire se peut, en tous et

chacun de ses points et articles le traitö conclu entre Elles et sign6

ä Versailles le 1 May 1757, de sorte qu'aucun des engagemens y con-

tractös ne puisse jamais ni sous quelque pretexte que ce soit etre

all6gu6, ni aucune Obligation en etre införee en favcur ou ä la charge
de l'une et de l'autre des deux hautes parties contractantes, Leurs
dites Majestes renongant reciproquement k tous et chaque avantages,

qui y auroient ötö stipules en Leur faveur, et promettant de la ma-
niere la plus solemnelle de tenir le dit traite pour nul et de nulle va-

leur, tout comme s'il n'avoit jamais existe.

Article II.

Les circonstances des tems n'ayant pas permis d'acquitter exacte-

ment lea subsides que S. M. Tres-Chretienne s'etoit engagöe de payer
ä S. M. Imperiale Royale et Apostolique, de sorte qu'au jour de la

signature du prösent traite suivant le compte exact qui en a etö fait

et arretö les arrörages du dit subside se sont trouvös monter ä la

somme de sept millions cinq cent mille florins; les hautes parties con-

tractantes döclarent, qu'en cassant et annullant le traite de Versailles

du 1 May 1757 Leur Intention n'a pas 6te de donner ä cette Cassa-

tion un eflfet rötroactif sur les payemens des subsides, qui auroient du
etre et n'ont point (^te faits avant la signature du präsent traite, et

S. M. Tres-Chr6tienne promet et s'engage de proc^der ä l'acquittement

total de la dite somme immediatement apres la conclusion de la paix,

et ä cet effet de continuer encore apres la fin de la präsente guerre
entre S. M. l'Impöratrice Reine et le Roi de Prusse le payeraent de
288000 florins par raois aux memes termes et clauses qu'il est porte

par l'article 3 du traite de Versailles signe hier 30 Dßcembre 1758
jusqu'ä ce qu'au moyen de ces remboursemens successifs la susdite

somme arrieree de sept millions cinq cent mille florins soit entierement

Steinte et acquittöe.

Article III.

Quoique en vertu de l'article 7 du traitö de Versailles du 1 May
1756 et de l'article 3 du traite de Versailles du 30 Döcembre 1758
r^quivalent en argent pour le secours de 24000 h' stipul6 par les dits

trait^s soit ^valuö et fix6 ä la somme de 288000 florins par mois : ce-
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1758 pendant S. M. rimpßratrice Reine pour se preter aux arrangemens
Dec. 31. pecuniaires, que S. M. Tres-Chr6tienne a pris relativement ä l'etat de

depenses pour la presente guerre, consent qu'en dßduction des dits

288000 florins il ne Lui soit payö que 625000 livres par mois, et que
conformement ä Tengagement formel que S. M. Tres-Chretienne prend
ä cet ögard, l'excedant de la dite sorame jusqu'ä celle de 288000 flo-

rins soit ajoute successivement aux arrörages de l'ancien subside et

acquittö apres la conclusion de la paix aux memes termes et de la

meme maniere, qu'il a 6t6 convenu par l'article pr6c6dent,

Article IV.

S. M. rimpöratrice Reine d'Hongrie et de Boheme en cons^quence
du dßsir qu'Elle a de concourir sincerement ä ce qui peut etre agreable

et avantageux ä S. M. Tres-Chr6tienne s'engage et promet de coopörer
de bonne foi et d'employer ses bons Offices les plus efficaces pour
que par le traite de paix k conclure entre la France et la Grande Bre-

tagne les dispositions du trait6 d'Utrecht et autres traitös subst^quens

relatives aux fortifications et port de la ville de Dunkerque soient

abrogees et annuUöes, Sa dite Majestß Imperiale S'engageant des ä
present de se charger pour lors de la garantie de tout ce qui sera

stipule ä cet 6gard par le dit traitö de paix entre S. M. Tres-Chrötienne
et la Grande Bretagne.

Article V.

Les hautes parties contractantes se promettent et s'engagent de
se garantir röciproquement toutes les conquetes et autres avantages,

qui par la future pacification gönßrale pourront 6tre stipules en Leur
faveur comrae un juste d6domraageinent des torts et dommages qu'Elles

ont souflferts par la guerre que Leurs ennemies ont allumee, et de se

concerter au plustot sur les avantages, que S, M. Imperiale Royale et

Apostolique auroit ä accorder k S. M. Tres-Chrßtienne en cas que la

dite pacification asseurät ä S. M. l'Impöratrice Reine quelqne avantage
considerable aux d^pens du Roi de Prusse.

Article VI.

S. M. l'Impßratrice Reine d'Hongrie et de Boheme par le dösir de
complaire ä S. M. Tres-Chr6tienne voulant bien consentir ä ßtendre ä
toute la posterite legitime tant masculine que föminine du serßnissime

infant duc de Parme, de Plaisance et de Guastalle sa renonciation au
droit de reversion stipulö par le dernier traite d'Aix-la-Chapel!e, ä
condition neanmoins, qu'on ^tabliroit en meme tems un ordre de suc-

cession immuable dans la maison du dit sörenissime infant: et S. M.
Tres • Chr^tienne reconnoissant la convenance, justice, et utilitö de la

condition
,
que S. M. Imperiale Royale et Apostolique attache k l'ex-

tension de la renonciation susdite, les hautes parties contractantes sont

convenues entre E11<3S, que la dite succession seroit regime de la ma-
niere qui suit.

Article VII.

Les descendans mäles du sßrenissime infjint duc de Parme, de
Plaisance et de Guastalle en ligne directe masculine legitime tant qu'il

en existera excluront toujours et ä perpetuitö de la succession tous

les descendans quelconques du dit prince en ligne feminine; mais si

par la suite des tems sa descendance masculine en ligne directe legi-

time venoit ä s'eteindre et ä manquer entierement, de sorte que la

succession eüt ä passer aux femelies ou ä ceux qui en descendroient
5
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alors la serenissime iufante Isabelle fille ainöe du dit s6r6nissime in- 1758

fant ou ses descendans en ligne directe legitime, qui existeront pour Dec. 31,

lors, excliiront :i Icur tour de la successiou tous les autres descendans

quelconques du dit s6r6nissime Infant en quelque dt'gr6 de proximite

qu'ils puissent se trouver avec le dernier possesseur, auquel la dite

serßnissime infante ou celui de ses descendans pour lors existans, qui

suivant l'ordre de primogeniture masculine linöale se trouvera le plus

proche et au defaut de descendance directe masculine celui ou celle

de ses descendans, qui suivant l'ordre de primogeniture linöale sera

le ou la plus proche, succedera de plein droit et en vertu d'une Sub-

stitution formelle, qui ä l'exclusion de tout autre heritier les appellera

ä la succession imm6diatement apres le d6ces du dernier male descen-

dant en ligne directe masculine legitime du dit serenissime infant.

Article VIII.

De meme si par la suite des tems la descendance en ligne directe

legitime de la serenissime infante Isabelle venoit ä manquer entiere-

ment, ou qu'elle ffxt actuellement eteinte au döces du dernier male

descendant en ligne directe masculine legitime du serenissime infant

duc de Parme, de Plaisance et de Guastalle, alors la serenissime prin-

cesse Louise fille puisnee du dit serenissime infant ou ses descendans

en ligne directe legitime qui existeront pour lors seront iramediatement

substitues ä la succession, et excluront indistinctement tout autre

heritier quelconque de la meme maniere et suivant le meme ordre de

primogeniture masculine lineale ou de primogeniture lineale qui a 6te

etabli par l'Article precedent en faveur de la brauche descendante de

la serenissime infante Isabelle.

Article IX.

Enfin si la descendance en ligne directe legitime de la serenissime

princesse Louise venoit pareillement ä manquer ou qu'elle ftit actuel-

lement eteinte, lorsqu'en vertu de la Substitution cy-dessus etablie

eile auroit ete appeliee ä la succession; il n'y aura plus de Substitu-

tion ulterieure et la succession appartiendra de plein droit ä celui ou

celle qui suivant l'ordre de primogeniture lineale se trouvera le ou la

plus proche du dernier possesseur.

Article X.

S. M. T. C. s'engage de faire adopter par le serenissime infant

duc de Parme, de Plaisance et de Guastalie l'ordre de succession etabli

par les articles precedens. S. M. I. R. et Apostolique de Son cote s'en-

gage d'employer ses bons Offices les plus efficaces, pour que le dit

ordre de succession soit approuve et confirme par S. M. l'Empereur

des Romains conformement aux usages et constitutions de l'empire,

et les hautes parties contractantes se promettent mutuellement de con-

certer entre Elles les mesures les plus propres, pour qu'ä la prochaiae

pacification il soit reconnu et garanti par toutes les puissances, qui

prendront part h la paix.

Article XI.

A ces clauses

les trois articles

Boheme dedare,
^

line que feminine du sörenissime infant duc de Parme, de Plaisance

et de Guastalle sa renonciation au droit de reversion etabli par le
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1758 traitß d'Aix-la-Chapelle de 1748, de sorte que tout ce qui a 6t6 dit et

Dec. 81. ötabli par l'article 15 du traitö de Versailles signö hier 30 Döcembre
1758 en faveur de la posterite masculine legitime du dit serenissime

Infant, s'etende et doive s'etendre h tous ses descendans legitimes de
Tun et de l'autre sexe, et que le droit de reversion, que S. M. l'Impe-

ratrice Reine s'est röservße par le dit article, et qu'EUe se reserve de
nouveau aux clauses port6es par l'article präsent, n'ait et ne puisse

avoir Heu qu'au döfaut de toute posterite legitime du dit serenissime

infant. Bien entendu que tout le reste des dispositions du dit ar-

ticle 15 ainsi que des articles IG, 17 et 18 du traite de Versailles du
30 Decembre 1758 conservera son entiere et pleine vigueur, et que
les hautes parties contractantes concerteront entre Elles, et etabliront

des mesures süffisantes pour empeclier, qu'en aucun cas, soit h titre

de mariage ou autrement, les etats du dit s6r6nissime infant ne puis-

sent etre poss6d6 par un prince, qui seroit en meme tems Roi de France
ou d'Espagne. Le tout conformement ä ce qui sera plus amplement
exprimö par les actes de renonciation et d'acceptation respectifs, qui

seront duement delivr6s en bonne forme de la part de S. M. I. R. et

Apostolique et du serenissime infant duc de Parme, de Plaisance et

de Guastalle.

Article XII.

S. M. T. C. s'etant chargße par un article secret du traitö de
Vienne du 28 Aout 1736, renouvell6 et confirme par un autre article

secret du 2 May 1737, de la garantie des biens allodiaux des maisons
de M6dicis et de Farnese en faveur de l'Empereur Charles VI de glo-

rieuse memoire, et de S. M. l'Empereur des Romains aujourd'hui rög-

nant, S. M. T. C. reuouvelle et confirme cette garantie le plus solem-

nellement que faire se peut, et promet d'employer tous ses eflforts pour
en procurer au plustot l'entier accomplissement.

Article XIII.

Les hautes parties contractantes sont formellement convenues
entre Elles, que si par la suite S. M. le Roi de Sardaigne avoit ä ob-

tenir quelque avantage ä titre d'6quivalent ou d'indemnitö pour les

prötensions qu'il forme sur une partle du duchö de Plaisance, cet avan-

tage ou equivalent ne pourroit jamais et en aucune maniere etre 6tabli

aux döpens, ni tomber ä la Charge de S. M. l'Imperatrice Reine d'Hon-
grie et de IBoheme.

Article XIV.

Outre les differens subsides que S. M. T. C. se propose de conti-

nuer aux princes de l'empire bien intentionn^s pour la bonne cause,

Sa dite Majeste S'engage nommöment de continuer le subside ä S. M.
le Roi de Dannemarck convenu par le traite du 4 May 1758, et de
faire tous Ses efforts conjointement avec S. M. I. R. et Apostolique

pour mettre l'armee Danoise en activite et engager la cour de Cop-
penhague ä voter ä la diete de l'empire conformement aux rcsolutions

de la diete du 17 Janvier 1757 et aux interets de la cause commune.

Article XV.

Le prösent traitö, par lequel les hautes parties contractantes re-

nouvellent et confirment expressöment le traitö de Versailles signe hier

30 Döcembre 1758, comme s'il y ötoit insörö de mot ä mot, demeurera
secret. Quant aux articles 6, 7, 8, 9, 10 et 11, qui concernent les
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6tats du serönissime infant duc de Parme, de Plaisance et de Guastalle 1758

et l'ordre de succession ä observer dans sa maison, les dites hautes Dec. 31.

parties contractantes se promettent et s'engagent de n'en donner con-
noissance et communication

,
que de concert et apres s'etre bien con-

vaincues l'une et l'autre de l'utilitß, qui pourra en resulter pour conso-
lider les arrangemens salutaires qu'Elles se sont proposös.

Article XVI.

Le präsent trait6 sera ratifie par S. M. I. R. et Apostolique, et

par S. M. T. C, et les ratifications en seront echangt^es dans l'espace

de six semaines ä compter du jour de la signature au plustot si faire

se peut.

En foi de quoi nous soussignös ministres plenipotentiaires de Sa
Majestö rimperatrice Reine d'Hongrie de Boheme, et de Sa Majeste
Tres - Chretienne avons sign6 le present traitß, et y avons appose les

cachets de nos armes.

Fait ä Versailles le 31 Decembre 1758.

G. C. DE STARHBMBERG. LE DUC DE CIIOISEUL - STAINVILLE.

Versailles.

10. DECLARATION CONCERNANT LES PRETENTIONS DU ROI

DE SARDAIGNE SUR LE PLAISANTIN^

Comme le Roi n'a eu d'autre vue que d'affermir la tranquillitö de 1759

l'Italie dans les arrangemens qu'il a formes avec S. M. l'I. R. de Hon-
^^^^''^.„V,

gri et de Boheme par l'art. 15 du traitö conclu entre les deux cours

le 30 D6cerabre de l'annöe derniere, S. M. döclare formellement ä
S. M. I. R. et Apostolique qu'Elle n'a eu aucune Intention par les dits

arrangemens de porter la moindre atteinte aux protentions du Roi de
Sardaigne sur la partie du Plaisantin qui lui a 6t6 garantie par le

traitö d'Aix-la-Chapelle conclu le 18 Octobre 1748, laquelle declaration

le Roi donne d'autant plus volontiers k l'I. R. de Hongrie et de Boheme,
en la requßrant de lui en donner une respective dans le meme sens,

que S. M. lui a communiquö avec la plus pärfaite confiance les enga-
gemens solemnels qu'Elle a pris avec le Roi de Sardaigne au sujet

de ses protentions sur le Plaisantin. Ces engagemens sont, qu'ä la

paix prochainc il sera donne un equivalent ä S. M. Sarde dont eile

sera satisfaite pour la cession de son droit de rßversion en faveur de
l'infant Don Philippe ou que son droit de reversion sera ex6cut6 et

rempli dans toute sa force et vigueur. Le Roi a pensß renouveller

par les assurances qu'il a donnöes ä cet ßgard au Roi de Sardaigne
la garantie du traitö d'Aix-la-Chapelle et a regardö ce renouvellement

amical comme un moyen d'empecher la guerre actuellement allumße

de se communiquer ä l'Italie, et d'affermir d'autant plus la tranquillite

de cette partie de l'Europe et le maintien de l'union entre les puis-

sances dont eile renferme les 6tats.

' Nach einer Copie im K. K. Staatsarchiv zu Wien. Auf dieser ist bemerkt

:

.das Original der Declaration ist dem Originaltractat beigelegt worden."
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1739 En foi de quoi je soussignö Ministre PI6nipotentiaire du Roi ay
März 1. signe en vertu de mes pleinpouvoirs la presente Convention et y

Versailles, .jy appose le cachet de nies armes.

Fait <ä Versailles le premier Mars mil sept cent cinquante neuf.

LE DUO DE CHOISEUL-STAINVILLE.

11. ARTICLE SEPAEE ET SECRET DE LA CONVENTION CONCLUE
A ST. PETEESßOURG LE 21 DE MARS 1760 ENTRE S. M. L DE
TOUTES LES RUSSIES ET S. M. l'iMPERATRICE REINE APOSTO-

LIQUE DE HONGRIE ET DE BOHEME.

1760 Des raisons superieures ayavt engage S. M. Vlmperatrice (/« toutes
März 21. les Russies et S. M. l'Inipe'ratrice Reine d'Hovgrie et de Boheme ä ne

1 etersburg. pQinf nommer et deterininer dans l'article 5"" de la Convention signe'e

avjourd'hui ä St. Petersbourg le dedomniagement dont il y est fait mention

pour tenii' Heu de jtiste recompense u S. M. I. de toutes les Russies, et les

deux hautes parties contractantes voidant neanmoins constater entre elles

formellement et positivement l'engagement, que chacune d'elles a entendu pren-

dre par le susdit article de la Convention, il a ete juge convenahle de de-

clarer plus particulierenient par le present article secret

Que comme le Roi de Prusse en coramengant cette guerre a
rompu tous les traites anterieurs et a mis en menie tems toutes les

puissances qui ont part ä la guerre contre lui dans le droit inconte-

stable de demander ä ses depens les dedommagemens des pertes et

ruines qu'il a causees, LL. MM. II. se promettent mutuellement de la

fagon la plus solemnelle et la plus obligatoire d'employer pendant le

tems de cette guerre toutes leurs forces et ä la prochaine pacification

de faire conjointement et de concert tous leurs eiforts pour que S. M,
rimp^ratrice Reine rentre dans la possession de toute la Silesie et du
Comte de Glatz, en qualitö d'etats, qui depuis long tems ont appar-
tenu H la Maison Archiducale d'Autriche et sur lesquels le Roi de
Prusse a perdu ses droits en commengant la presente guerre ; et pour
que le Royaume de Prusse actuellement conquis par les
armes de S. M. I. de toutes lesRussies lui soitcede, comme
une juste recompense tant pour les dommages soufferts
pendant cette guerre que pour le service rendu gc^'nerale-
ment ä toute la bonne cause: Bien entendu neanmoins que l'enga-

gement que prend ä cette egard S. 31. l'Imperatrice Reine ne seroit obli-

gatoire, s'il arrivoit, que Sa dite Majeste ne parvient point ä obtenir la

cession de toute la Silesie et du Comte de Glatz.

Le present article separe et secret sera ratifie par les deux hautes

parties contractantes dans le meine tems que la Convention. En foi de quoi

nous l'avons signe et y appose les cachets de nos armes.

Fait ä St. Petersbourg le vingt unieme de Mars mil sept cents soixante.

MICHEL COMTE DE WORONZOW. JEAN DE SCHOUWALOW.
N. COMTE d'eSTERHASY.

Der Artikel ist mit der Convention veröffentlicht von Martens suppl.

au recueil des traites. 1807. III 66. Das cursiv gedruckte beruht auf der
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von dem österreichischen Hofe miter dem 24 Mai 7760 nach Petersburg
abgesandten Ratificationsacte der Convention vom 21 März (a. St.). Die
Worte comme le Roi de Prusse — bonne cause entsprechen der von
dem russischen Ministerium aufgestellten Fassung des V. Artikels der Con-
vention. In diesen Artikel selbst setzte der österreichische Hof statt des

gespcn-t gedruckten Satzes et pour que le ßoyaume de Prusse — bonne
cause folgende Worte (Martens p. 63) :

et pour que S. M. I. de toutes les Russies obtienne ä son entiere satis-

faction aux depens du Roi de Prusse les dedommagements, auxquels eile

a acquis les droits les plus fondes, tant par les dominages soufferts pen-

dant cette giierre, que par les Services rendus gene'ralement ä taute la

bonne cause.

Der russische Hof genehmigte diese Änderungen und ratificierte in dieser

Gestalt die Convention. Das ursprüngliche Datum derselben ward beibe-

halten und die Ratifcationsacte vom 21 Mai (a. St.) datiert.



II. BEIEFE. BEEICHTE. ACTENSTÜCKE.

1758 115". Graf Kaunitz an den Grafen Esterhazy.

Kaunitz lehnt die von dem russischen Ministerium verlangte MUtheilung

des geheimen Vertrages von Versailles d. 1 Mai 1757 ab. Er bezeugt:

Jan. 14. „®em ernannten (3i«^ifc6--Äat)fevUd^en) Ministerio qebü^vet üorjucjUc^

Wien, bie (S^ve unb 'h^i üevtiiente öob, fca§ öon bemfelben bie bem allgemeinen

3fiu'^eftanb unb befonbevä bencn jwei) Äatfevlidjen ^ofen obfdjiuebenbe @efat)r

nebft t^rem gemeinfc^aftUc^cn ©taatä^Sntereffe erleuchtet eincjefe^en, unb ber

erfte ©runbftein ju bem gegenivärtigen Systemati geleget lijorben".

Als Betpeise werden von Kaunitz angeführt der Tractat von 1746 und
„bie (äntfdjtie^ungen, bie in einigen von bem 9iu^ifd)en .^aiferlicf)en ^off
gehaltenen großen SRcitfjen gefaffet unb beftcitiget tuorben" ^ Hierauffährt
Kaunitz fort:

„3)ie bertraute 9JJittt)e,i;(ung biefer grD^miJtt)igen (Sntf(f)lieffungen '^at

be^ unö eine ooUftanbige Überjeugung beaördet, unb ift ber Unterfd)ieb

nur barinnen beftanben, tiii'ii mx bie l)reu^ifcf)e 33erfaffung unb 9J?ad^t, fo

wie fid) nunme^ro in ber 2;'^at jeigct, für fe^r gro^ unb gefa^rlid^ ange^

fe^en, unb bie glü(flid)e 5lugfül)rung ber 3f{u^if(i) = .^ai;ferl. Slbft^ten in ge=

iüiffer ^laa'^t für o^nmoglirf) gehalten "^aben, wann SKir nid)t con allen

übrigen Seiten frevle .g)änbe bel)ielten, unb jureid^enbe 5IRittel erfinben fönten,

bie (Srone ?5vanfrei(| nid)t nur öon ber 33erbinbung mit bem .^ßnig in ^reu^en

gänjli^ abgujie'^en, fonbern [ie gegen ben ernannten J^önig jn gcbraud)en.

S)ie 5luöfüt)rung eineg fold^en ®tavit^--^lanö ^at anfanglid^en Unä felb--

ften ni(^t öiel beffer alg ein »ergeblidier Sßunfd) unb chimärif^eä Unter=

ne'^men üorfommen fonnen, unb an bie SSewerfftelligung lücire gar nid)t ju

geben!en gewefen, wann nid)t bie reifüd) überlegte @ntfd)lie§ung üor'^er ge=

gangen wäre, alle bienfame 9Kittel, fölten fie aud) gu Unferem alleinigen

©d^aben gereicl)en, 3U beforberung ber großen 5lbft(i^t willigft einjufi^lagen.

Unfere biö^erige ©taatä^SKa^ne'^mungen ftnb alfo auf bem unumfto§=

lid)en @runb = ©aj gebauet gewefen, 'i)c^'<^ bie 9{u§. Monarchie alö bie ein=

jige ?D^a^t in Europa anjufe'^en fel}e, bep welcher in Slnfe^ung Unfereä

ßrg'^aufeg feine gegrnnbete ©ferfud^t obwalten fan, unb beren ®taatö=

Interesse mit bem Unfrigen gegen bie Ottomanische Pforte unb ben .^onig

in ^reu^en auf 'iiai engefte toerbunben ift. 3e we^t aber ber ernante Äonig

ftd) bearbeitet ^t unb fünftig bearbeiten würbe, biefeö glüdli^e S3anb gu

unterbred)en, unb buri^ bie einem ober bem anbercn S^^eil jujie^enbe @e-

fa'^r unwirffam gu machen, um fo wid)tiger war ber Snbjwed, bie erwel)nte

' Vgl. Bd. I 40. 78 f. 142.
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^inbernü§ füv feeftanbig auä bem SBeeg ju räumen, unfc anbuvc^ bie ge=

metnfame SBot^lfartt) gu befeftigen.

Db nun jivar beäfaHö folc^e 9J?tttcI evgriffen werben miiffen, xod(i)t

Bieten unb nji(|ttgen SSebenfen untenDorfen; fo wäre toä) ia^ minbere Übel
bem größeren unb jeitlit^en tooräU5tet)en.

SBir "^aben a(fo nid)t untevlaffen, bem 9lu§ifc^:Äai;fert. .^of üorberfarnft

bie ge'^eime 5lbfid)t Unferer neuen SSerbinbung mit granfreid) üertrauli^ gu

offenba'^ren , unb ba Sr berfetben woHfornmen bei)gepflid)tet, fo ift atäbann

Unferer @eitö mit aUem ©fer ."panb an baö 3Bevf geleget, unb fold^eä enb=

li^en nad) vieler Wülje unb langwierigen ."panblungen gtücflici^er aU 2ßir

felbften ^offcn !cnnen, ju ftanb gebracht worben.

2)ie Siatur beö ©ef^afteö, unb bie bamalä noc^ aufrecht geftanbene

Allianz ber Ärone granheic^ mit bem Äonig in '5)reu§en l}abett unumgäng=
li^ erforbert, bei;berfeit(^ unter ben '^eiligften 33erfi(^eiungen bie engfte @e;
"^eimt)altung unb 33erfd)wiegen^eit anzugeloben; gleic^wofen traben 355ir fo

»iel immer ot;ne Verlegung biefeä 33erfprecf)enö gef(^et)en tonnen nic^t unter=

laffen ber 9tu^if^en Äaiferin Wa\. 'i>a6 wefcntUd)e unb ben ®runb Unferer

neuen 33erbinbung mit granfreid) wertraulid) gu eröffnen, unb bei; Unä !an

nidit ber minbefte Slnftanb »orwatten, fonbevn eö wäre Bie(met)r Unferem
eigenen 5^er(angen unb Interesse gemci^ 3^re ^Jial üon bem üorgang üolI=

fommen unb en detail gu benad)rid)tigen.

©teic^wie aber fold)eö o^e SSorwiffen unb (Sinftimmung beö frango:

fifc^cn .^ofö nid}t gefd)el)en tonnen, fo fallet aud> von felbft in bie 3lugen,

ha^ bei) einer neuen Sjerbinbung, wo fo »iele 33orurtl)ei(e, alt eingewurjelte

©ferfuc^t unb <Staatömaximen gu überminben gewefen, gleid) anfangt unb
biä tai 2Berf ju mehrerer Oieiffe gelanget, md)t alleö waö wir eifrigft ge=

wunfd^en in ta§ 2Ber! (teilen tonnen, fonbern mit ber aufferften SSorftc^t

fürfc^reiten muffen". —

115^ Graf Bernis an den Grafen de Stainville. 1758

J'ai rcQU , M. , la lettre dont vous m'avez honore le 28. du mois Jan. 14.

dernier. Elle contenoit la confirmation de la reddition de Breslau que Versailles.

nous avons apprise depuis quelqixes jours. Cette fächeuse nouvelle

seroit moins affligeante, si le m"' de Richelieu etoit dans une bonne
Position et qu'il eüt du cote des subsistances des ressources qu'il n'a pas.

Nous apprenons que le corps du prince Henry reuni ä celui du
m"' Keith est en marche pour se joindre aux Hanovriens; on croit

meme que le roi de Prusse veut se inettre ä la tcte de l'armee com-
binße et avoir la gloire de chasser cet hiver les Frangois de l'Alle-

magne comme il a chasse les Autrichiens de la Sil6sie. Cette nouvelle

cependant ne paroit pas confirmee par les dernieres lettres.

Depuis le passage de l'Aller nous avons aucune nouvelle bien de-

taillee de M. de Richelieu et nous ignorons encore ses projets ult6-

rieurs; il paroit content de sa position. Nous savons seulement qu'il

ne croit plus possible de poster cet hiver un corps de troupes ä Do-
mitz; mais en attendant les Prussiens s'6tablissent dans le Meckelbourg,

s'emparent des subsistances et des revenues dii duc, lequel, par une
constance admirable, ne voit dans le succes du roi de Prusse qu'une

nßcessitö de plus d'opposer une digue au torrent qui menace l'AUe-

magne et l'Europe.

Si M. de Richelieu est chassö de FAllemagne, le pays de Meckel-

bourg est perdu et les Suedois courent le plus grand danger, et par

oü les secourir? Vous avez vu, M., que le roi n'a pas attendu les
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6v6nemens malheureux de la Sil6sie pour offrir aux Suedois ime aug-
mentation de subside dans la vue de les mettre en 6tat de se soutenir.

S'ils acceptent ce secours il ne faut pas croire que la France puisse

seule supporter un si grand fardeau, et c'est en diminution du subside
de Vienne que S. M. se trouvera en 6tat de fournir ä la döpense de
ce nouveau subside, ä moins que l'on puisse convenir enfin entre les

deux cours des revenus des pays conquis, arrangement qui supposeroit

que nous serions longtems les maitres de nos conquetes. Malgrß la

difficultö de secourir les Sußdois je m'occupe des moyens de leur faire

passer un corps de Suisses et d'Allemands , et je vous ferai part de
naes id6es des qu'elles seront digßröes et consenties pär le baron
de Scheifer.

L'incertitude oü nous sommes sur le sort de notre arm6e, la crainte

fond6e qu'elle ne puisse occuper longtems l'ölectorat d'HanoAre et d'au-

tres considerations aussi puissantes, dont je vous ferai part ci- apres,

m'ont d6termin6 ä proposer au roi d'autoriser M. d'Aflfry, s'il y trouve

jour, Sans faire de proposition formelle, ä preparer la negociation de
la neutralite des pays Hanoveriens, de Brunswick et de Hesse, en con-

servant le libre passage et en faisant ex6cuter des ä present par l'ar-

m6e auxiliaire des dites princes la Suspension d'hostilites stipulöe par

la Convention du 8 et du 10 Septembre dernier. — Pour donner plus

de force ä ce projet j'ai cru qu'il falloit — se concilier la garantie de
la Russie et du Danemarck, qui nous avoit 6t6 Offerte lorsqu'il fut

qucstion dans le tems de la neutralitö d'Hanovre. — Je suspends par
cette raison la publication du manifeste qui s'imprime contre la vio-

lation de la capitulation de Kloster Zeven. — —
— le plus sage parti seroit de se tourner vers la paix et de ren-

fermer dans son portefeuille un plan, qui au mois de Septembre der-

nier 6toit immanquable, si l'ignorance, la confiance aveugle ou la mau-
vaise volonte n'avoient ruine l'espörance fondee que nous avions du
succes. — Je suis persuade quo si la cour de Vienne inclinoit vers la

paix, le roi malgre le regret personnel qu'il auroit de c6der ä la for-

tune du roi de Prusse, de laisser la Saxe dans l'oppression et de man-
quer l'ßtablissement de sa fille, se preteroit par amour pour ses peuples

ä applanir les difficultes d'une paix dans laquelle sa mßdiation et celle

de la Suede en qualite de garants du traite de Westphalie seroient

aussi avantageux k la maison d'Autriche et ä la cause commune que
convenable aux deux cours.

Je comprends, M.
,
quo votre conduite va dövenir embarassante.

D'un cote vous ne devez pas exhorter l'imperatrice ä la paix, d'un

autre cöte vous ne devez pas lui dissimuler le danger qu'elle court et

qu'elle fait courir ses alliös; mais si d'elle-meme eile adoptoit le parti

le plus sage, toute votre attention devroit etre alors de menager au
roi et ä la Suede le role naturel et honorable qu'il doivent jouer dans
cette circonstance. —

1758 115^ Bernis an Stainville.

Über die Mittel der Kaiserin beizustehen unter Voraussetzung eines

Neutralitätsvertrags mit Hannover.

Jan. 14. — en un mot, nous ne pouvons payer que 12 millions de florins,

Versailles, et cette dßpense exc6deroit mSme nos forces, si la guerre duroit encore
longtems. —
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Ostende et Nieuport nous ont 6t6 inutiles jusqu'ici, parceque nous
n'avons pas voulu nous emparer des bätimens Anglois qui s'y sont
jet6s, pour ßcartcr toute idt-e de propriöte par rapport ä ces places, sur
lesquelles les Anglois cherchent k echauffer les Etats Generaux.

Voici donc en peu de mots sur quoi porte notre plan general:
1» envoyer ä Timperatrice 30'" hommes de nos troupes Allemandes

pour se joindre ä 14™ auxiliaires qu'elle a dejä et dont nous pressons
vivement la reparation; eile fortifieroit ce corps de quelque cavallerie,

de troupes legeres, et si cela lui convenoit, des 2™ hussards dont nous
pouvons disposer.

Sur ce Premier point il faut convenir de l'epoque de leur depart,

du Heu de leur destination et des mesures pour les y faire arriver.

Nous desirerions que cette armee attaquät le Brandenbourg, protegeät
le Meckelbourg et s'untt aux Suödois, ce qui est le plus grand coup
que Ton puisse faire 6clore.

2° armer et mettre en etat de guerre les lO'" transfuges Saxons
que nous oiFrous de fortifier de nos G«» Palatins pour les joindre ä l'ar-

mee de l'empire, qu'il seroit bon de faire Commander du Duc de Wir-
temberg. — L'armoe de l'empire aussi fortifiee et commandee seroit

destinee ä se porter en Saxe tandis que l'armöe imperiale couvriroit

la Boheme.
3» partie des troupes Frangoises reviendroient dans le royaume et

Ton assembleroit 6 ä 7'" hommes ä Dunkerque avec des bätimens de
transport pour menacer les cotes d'Angleterre.

4° le reste de l'armee Frangoise rendue complete par des milices

et partagee en deux corps resteroit en Observation sur le Vezer et sur

le Rhin, toujours prete ä se porter en avant si les circonstances l'exi-

geoient.
5° nous ferions une augmentation dans nos corps Suisses et Alle-

mands de 20 hommes par compagnie. —
De cette maniere la cour de Vienne seroit puissamment assiste par

un corps d'Allemands plus accoutumes au climat, ä la discipline, au
langage et ä la fagon de vivre des troupes imperiales, et ce qui merite

le plus d'attention, plus aises ä recruter. Le roi de Prusse seroit prive

de l'armee auxiliaire des Hanoveriens, l'Allemagne ne se plaindroit plus

des exces des troupes Frangoises ni les protestants des outrages faits

ä leur religion, ä leurs temples et ä leurs ministres. La Hollande seroit

contenue, les Pays-Bas proteges, nos cötes defendues, celles d'Angle-

terre menacees et les cris du public, qui voit avec peine toutes nos
forces hors du royaume, convertis en applaudissimens. — —

Graf Charles Broglie (bisher Gesandter am polnischen Hofe) kommt
auf Urlaub nach Frankreich zurück.

Dieu veuille que son absence laisse ä M. le C. de Brühl le tems ä

songer aux affaires sorieuses et de laisser lä les petites intrigues et les

tracasseries. —

116". Friedrich II an den Grafen Podewils und den Freiherrn i758

von Plotho über die Reichsacht.

Mon eher comte de Podewils,
^

^ Jan. 16.

la copie ci-close vous informera, de quelle maniere je viens d'in- Breslau,

struire mon ministre ä la diete de Ratisbonne dans le cas que la cour

de Vienne realisera ses menaces pour me d^clarer au ban de l'Empire.

Comme cette rösolution est prise par moy de maniere que je n'en
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changerai pas, je ne veux point attendre de votre pari que vous me
fassiez des reprßsentations en contraire de ce que j'ai absoiument re-

solu. Et sur ce etc.

ä Breslau ce 16 Janv. 1758. frkderic.

C p i e.

2ln ben EtatsMinistre gvei^^evin von Plothow, ju Siegenöburg.

S[Rein UcBer 2C.

3^ mad)e ®ucf) ^ierburd) meine expresse unb positive 2Bttknä5nfei)nung,

ivegen bev «du beut SBietterfc^en ^ofe 93Ut biötjei* angebrotieten 3ld)ts(5r!lärung

unb bereu ^ublicirung in Siegenöburg, ba^in belaubt, ta^ auf ben galt, ia'^

gebuchter .^off groblid) barunter jufatiren unb eä fo t)Dd^ treiben follte, la^

er foldje Sl^töCSrflärung witvHid^ öffentUrf) bort ^ubliciren unb SOJid) wieber

alleö 9te(^t ber holder, and) ivieber alte 9Jcid)ö®efe^e unb Sleid)ö5]erfa^ungen

in bie 9teic^ö5l(^t erflaren füllte; ^i)v alöbann unb auf bicfen ^alt nur allein,

ni(^tä lüeiter menagiren, unb nid)t nur solenniter bagegen protestiren, fDn=

bern aud) sugleic!^ gerabe l)erau^ declariren fodet, 'iiai^ ta ber ie^ige ^ai)fer

nic!^t allein baburd) wieber alte 3{eid)ö®efe^e unb Sieidjö'iBerfafjung procedire

unb gegen bie üdu it)m befd)WDrene SLlVi^l^Capitulation fo ganj offenbat}r

^anbete; alfo 3^r and) »on meinetwegen, ben .^av)ferli(^en Sron nunmet)r

alö vacant unb ben J^aifer fold)er äBürbc unfähig declariren unb »erlangen

unb forbern müßtet; ici^ bie (S^urfurften beö diz\ä)ß ju fcfter 33ei;be'^a[tung

bever JReid)y58erfa§ungen, prcrogativen unb gtei^^eit ju einer anberweiten

Äai;feräBa|l ju fd)reiten t}aben, ber biöl)erigc J^ei^ö^^ag ju Siegenöburg aber

biö ba'^in ju suspendiren fei)n werbe. SBetd^e protestatio!! unb respective

Declaration 3^r bann in fe^r nad)brüdUc^en Terminis auffegen unb Wei-
nem S3efel)Ie gemäg, jeboc^ nid)t anberä atö auf Dbgebad)ten galt, üerrid)ten

unb in haä SBerd fteöen foltet. ^6) bin ic.

Breslau b. 16 Januarii, 1758.

1758 116^ Graf Kaunitz an den König von Preufsen.

Jan. 17. Sire

Wien. Noiis venons d'apprendre par une lettre d'Italie en date du 3. de
ce mois: 'qu'un marchand de vin de Bonlogne ayant appris revene!nent
'de la bataille du 5. Decembre de l'annee derniere s'ctoit 6crie: Est-ce

'qu'on ne trouvera pas un couteau, qui leve de ce monde le roi de
Trusse? que ce Boulonois fit ensuite son testament, et qu'il a disparu'.

Ce sont les propres ter!nes de la lettre, nous n'en savons ni plus

ni moins, il sc peut que ce propos n'est peut-etre que le pre!uier mouve-
ment d'un enthousiaste

,
que peut-etre le fait meme est faux; mais,

comme il est des fanatiques, et que l'objet est des plus graves, puis-

qu'il interesse la personne sacree d'un grand prince , LL. MM. II. de-

sirent que V. M. en soit informße au plutot. Je me donne moyennant
cela l'honneur de porter cette notion ä la connoissance de V. M., teile

qu'elle est, et pour ce qu'elle lui paroitra valoir, et comme eile regarde

V. M. personnellement j'ai cru devoir la lui donner directement. Je me
flatte que cette consideration vous engagera, Sire, a ne pas desapprouver
la liberte que je prends, et j'ose meme esp6rer que V. M. voudra bien

l'agr^er, ainsi que le profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'etre

Sire

a Vienne le 17 Janv. De Votre Majestö
1758 Le tres humble et tres obeissant

LE C. DE KAUNITZ-RITTBERG.
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117. Bernis an Stainville. 1758

— Le roi de Prusse: — ä tous les talens militaires il Joint les Januar 19.

ressources d'uue administration eclairße, d'une dßcision prompte et tous Versailles.

les moyens que la vigilance, l'adresse, la ruse et la connoissance pro-
fonde des hommes et des cabinets lui fournissent. — Le roi de Prusse
aujourd'huy est non seulement son preraier ministre ä Ini-meme, mais
il est devenu celui ä la cour de Londres, d'oü 11 rßsultera une unite

de principes et de cons6quences qui n'existera que difficilement dans
les cours qui lui sont opposöes.

118.

Der Geh. Legationsrath von Hertzberg an den Staatsminister

Grafen Podewils.

Comme le roi reconnoit lui - meme dans sa lettre a V. E. qu'il ne Jan. 2.3.

s'attend ä aucun secours prompt et efficace de la part de l'Angleterre, (Berlin.)

je soumets ä ses hautes lumieres, si eile ne jugeroit pas ä propos de
saisir cette occasion pour repr^senter au roi: qu'il etoit indispensable
de faire encore une tentative pour obtenir un secours de troupes de
l'Angleterre, et qu'on y reussiroit peut-etre plus ais6raent, si S. M.
envoyoit du raoins pour quelque tems quelqu'un en Angleterre, qui
par la connoissance parfaite qu'il auroit de la Situation präsente des
affaires d'Allemagne put rectifier le ministere Anglois et l'engager ä
des resolutions plus favorables ou reconnoitre du moins sa mauvaise
foi, puisque il paroit impossible que ce ministere puisse resister ä l'evi-

dence des raisons qu'on lui fait reprßsenter ä tout moment par M.
Michell, si celui s'en acquittoit avec toute la vigueur ou dextßritö

nßcessaire; dont on seroit pourtant tent6 de douter, soit faute de ca-

pacitß ou manque de connoissance des affaires d'Allemagne, oü il n'a

Jamals etö, ou parcequ'il est dans une dependance servile du ministere

Anglois.

Podewils bemerkt darauf:

quoique j'aie ecrit presque mot pour mot la meme chose ä S. E. Jan. 24.

le Ministre C. de Finckenstein et que je ne doute pas que ce ministre,

qui en sent la necessite comme moi, n'en eüt fait usage, on pourra
bien en guise de reponse ä la lettre du roi faire la remontrauce que
vous proposez, M., ä S. M.

König Friedrich II an Podewils.

J'ai regu votre lettre du 24. de ce mois ; sur laquelle je suis bien Jan. 29.

aise de vous dire, que tout ce que vous observez sur la nöcessitö in- Breslau,

dispensable de l'envoy d'un renfort de troupes Angloises en Allemagne
est vrai et fondö, mais le moyen de disposer le ministere Anglois ä

prendre cette mesure ? apres ce qu'ils ont declare nettement au S' Mi-

chell de n'en pouvoir rien faire et qu'ils ont fait des reproches au

S' Mitchell de ce qu'il avoit insistß sur cet article dans les rapports

qu'il leur en a fait. Car d'y envoycr quelqu'un de qualite pour cet

effet-lä, ce ne seroit ä mon avis que peines et fraix perdues, tant que
les ministres Anglois sont dans le sentiment de ne pouvoir pas prendre

sur eux la proposition d'envoyer des troupes hors du royaume, sans

choquer la plus grande partie de la nation.

©rt)a<ffr, btt (i<btnlä^rig« Äti'tfl II 1. 34
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1758 119. Michell an den König und das Ministerium.

Jan. 24. — Le message que le roi a envoyö la semaine derniere ä la
London, chambre des communes, pour y demander des secours provisionnels

pour l'entretien de l'armee alliee, y a 6te tres bien regu, et cette

chambre a accordö tout de suite et unanimement 100000 L. St. ä S.

M., en attendant que l'etat de la döpense de toute cette annee y soit

pris en consideration. M. Pitt fit k cette occasion un tres beau dis-

cours , dans leqiiel apres y avoir fait les eloges de V. M. , avec ces

terines choisis, pleins de respect et d'admiration, dont il se sert tou-

jours lorsqu'il est question de parier de V. M. , 11 detailla en outre la

Position glorieuse et avantageuse dans laquelle eile se trouvoit pr6-

sentement, malgre le grand nombre d'ennemis qu'elle avoit eus sur les

bras durant cette campague, et y fit voir en meme tems la n^cessite

qu'il y avoit pour l'Angleterre de vous soutenir, Sire, efficacement, et

que c'ötoit le faire en partie que d'entretenir Tarmöe alliee, dont les

Operations seroient dirigecs tant pour le service de V. M. que celui de
l'ölectorat et en gencral contre les ennemis communs. C'est de cette

fagon et par des argumens beaucoup plus eloquents que je ne saurois

les decrire
,
que M. Pitt reunit tout les esprits, au point que personne

ne s'opposät ä la demande que l'on faisoit ;i la chambre, et qu'il en
sera immanquablement de meme, lorsqu'on y demandera toutes les

autres depenses que l'on se propose de faire cette annce pour le con-

tinent. Cette unanimit6 qui se trouve aujourd'hui dans le parlement
est l'ouvrage de ce ministre, eile est meme sans exeraple sur de pa-
reilles maticres, et prouve aujourd'hui plus que jamais la solidit6 de
l'administration pr6sente, et que l'on ne rencontrera aucune difficult6

de la part de la nation ä fournir ce qui sera necessairc pour la pour-
suite de la guerre sur les principes que les ministres ont adopt6s.

Je ne dois pas au reste laisser ignorer ä, V. M. que pour preuve
de l'interet, que le g6neral de cette nation prend ici ä son honneur et

ä sa gloire, c'est que chacun s'empresse de cölebrer aujourd'hui l'anni-

versaire de sa naissance, par toutes sortes de demonstrations dejoye,
et qu'il y a actuellement dans les principaux quartiers de cette ville

des feux de joye et beaucoup d'illuminations ä cette occasion.

Am Rande dieser Depesche ist von der Hand des Cabinetsraths Eichel

heigeschrieben :

SKünblt^e allevgncibtflfte 9tcfotution. 3l)n ju antworten, fca§ er ?OMr

weniger Bon ©ompUmenten, fo t^n bie ®ncjU|d)en Ministres mad^ten, in

vaguen unb generalen Terminis fc^veiben, iüol)l aber reelle ©arf)en mit
allen erforberlic^en Detail melben fotte, ujaö ne^müc^ t^n btc ministres auf

feine serieuse represcntationes geantwortet gälten, waö üor reelle assistence

ftc bei} ledigen fet)r critiquen umftänben, unb ba ?5ranfreid) bte grö^eften

efforts iix Sanbe unb in Xentfd^lanb tl)un wolle, beöt)alb tl^un wollen? 3i>aä

®ie mit i^ren (Snglifclien Sanbtrouppen anfangen unb ob fie folc^e gar

nic^t gebraucl)cn wollen, felbft au risque haä ad'eö in Senticl)lanb »erto^ren

ginge. 3n biefe unb bergleict)en reelle unb solide ©ac^en fotte er entriren,

ba <Sr Ä 9)? eö wenig intereffant fei xoaö nov repas in (ängcllanb gegeben

würben. (Sie nuiften it)n aber nocbmalö wieber^ot)ten, ta^ ©ie ben soup^on
gegen i^n l)aben miiften, wie er nic^t mit ben in fol(i)en serieusen gelegen^

leiten erforberltcfcen nerf »on benen <Baä)tn fo @r k 3)1 tl)n aufgetragen,

mit benen ministres expliciret, fonbevn ftd^ nur legerement exprimiret
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unb ba^er auä) nur vague antwovten ermatten ^aben miifte, bie aber je^o
gar nicl)t »on ber Saison aaren.

Demgemäfs ward an Michell die Königliche Immediatinstrudion Bres-
lau den 12 Februar erlassen.

120. Bernis an Stainville. 1758

— Le tableau que vous nous faites (über die Streitkräfte der Kai- Jan. 25.

serin) nous a beaucoup rassures et nous avons vu avec plaisir que le Versailles.

commandement de ses armöes ne seroit plus partage ä l'avenir.

Le roi , en consöquence de la rösolution de la cour de Vienne de
continuer la guerre avec plus de vigueur que jainais, s'est rösolu de
son c6t6 de secourir l'impöratrice d'un corps de 24™ hommes. — II

n'y a pas un moment ä perdre pour d6cider promptement les routes
du Corps qui raarchera en Boheme et la maniere de fouruir en payaut
la subsistance ä nos troupes.

Vous savez d6jä, M., combien nous sommes d'accord avec M. le

C. de Kaunitz pour ce qui concerne la neutralitö d'Hanovre et, s'il ßtoit

meme possible, la paix avec l'Angleterre. Nous sommes d'accord pa-
reillement avec ce ministre sur hi maniere de traiter avec la Russie
et le Danemarck. —

120". Graf Finckenstein an den Grafen Kaunitz.

Le roi qui a re^u votre lettre, Monsieur, m'a Charge d'y repondre Jan. 25.

et de vous prier de remercier LL. MM. IL en son nom des soins qu'ils Breslau,

paroissent prendre de sa conservation. Le roi est persuade que LL.
MM. ont des sentimens trop nobles pour approuver des conjurations
faites contre leurs ennemis-memes et qu'elles ne poussent pas ä ce
point les haines politiques. Quoique l'on ait quelques soup^ons de pa-
reils attentats, S. M. qui n'aime point ä entrer dans des discussions de
faits mal approuvös a trouv6 ä propos de les supprimer. Nous devons
au siecle eclaire et poli oü nous vivons l'horreur que l'on a des assas-

sinats; il seroit a dösirer que ce siecle eilt encore adouci l'amertume
des plumes indöcentes qui se servent souvent dans des ouvrages pu-
blica de termes les plus injurieux contre des grands princes. Voici,

Monsieur, ce que le roi m'a ordonnß de vous repondre i.

En mon particulier je me fölicite, Monsieur, de ce que les ordres
du roi me procurent cette occasion de vous assurer de l'estime parfaite

et de la considöration distinguße, avec laquelle j'ai l'honneur d'etre etc.

120''. Stainville an Bernis.

Der Gesandte berichtet über seine Unterredungen mit Kaunitz seit

dem 25 Januar und seine Audienz bei dein Kaiser und der Kaiserin am
2S Januar.

' Bis hieher ist das Concept von König Friedricli eigenhändig an den Rand
des von Finckenstein gemachten Entwurfes geschrieben. Das Schreiben ward am
27 Januar aus Breslau abgefertigt und am 4 Februar Kaunitz übergeben. Stainville

schreibt darüber an Bernis, Wien den 9 Februar 1758: cette reponse a paru nn peu
seche ä LL. MM. IL

,
qui ne s'aviserout plus de donner des avis au roi de Prusse

pour sa conservation.

34*
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1758
Jan. 28. J'ai re^u le 24. les depeches du 14. —
Wien. Je debutai (le 25.) par lui rendre les cinq articles qu'il m'etoit or-

donne de communiquer et qui sont dans votre 3" lettre n" 3. Le 1',

2'' et 5* lui parurent comme de raison tres favorables ; en revanche le

3' et 4^ l'accablerent, mais d'une fagon si frappante que, quoique j'y

fusse prepare, j'en fusse etonne — —

.

M. de Kaunitz me repeta que l'impßratrice ne pretendoit point
faire la guerre malgrß la volonte du roi ni qu'elle ne le pouvoit pas,

si le roi etoit dans l'impuissance de tenir ses engagemens tant en
troupes qu'en argent.

Alors je crus devoir proposer l'idee — d'abandonner — le trait6

secret. M. de Kaunitz se revolta avec beaucoup de cbaleur contre cette

idöe: il me dit avec colere que sa cour n'ötoit pas accoutumee de
faire un traite et de l'abandonner.

L'empereur ne m'a paru effraye autant que le ministre — : que
vu la connoissance qu'il avoit du caractcre du roi de Prusse, qui
craignoit les guerres longues, son avis particulier etoit — de continuer
la guerre cette annee. — —

L'imperatrice — m'a dit que son chagrin etoit tres -vif de voir que
ma cour lui paroissoit rebutee de la guerre; qu'elle n'avoit pas ferme
I'oeuil de la nuit — — . L'imperatrice a conclu par me dire — —
qu'elle me chargeoit de faire savoir ä S. M., que ce n'etoit pas l'appas

de la Sil6sie qui la faisoit pencher pour la continuation de la guerre;
— que c'ßtoit uniquement pour la tranquillite de l'Europe et la sienne
propre qu'elle avoit cherche ä diminuer les forces du monstre qui

l'opprimoit —
;

qu'elle s'en remettroit ä Dieu de la venger du roi de
Prusse, puisque les bommes ne pouvoient rien contre ce prince —

.

121. Ministerialinstruction für Michell.

Auf königlichen^ Befehl, von Podewils unterzeichnet.

Jan. 28. — Vous etes dans l'erreur avec le miuistere Britannique en croyant
Berlin, qu'il me faut les sübsides d'Angleterre pour rßtablir mes affaires et

mes armöes. Ces sübsides ne feroient qu'un tres - mince objet pour cet

effet, si je n'avois pas dans mes etats et dans mes finances les res-

sources necessaires pour retablir mes troupes. Je ne suis nullement
embarasse de reparoitre au printems sans aucun secours ötranger avec
des armöes tout aussi nombreuses et tout aussi bien pourvues que
l'annee passee et de les payer aussi avec la meme facilite, mais je

sais de science certaine, que je serai pourtant attaque avec des forces
si superieures en nombre et en tant de differens endroits, qu'il me sera
impossible de faire face partout. —

122. Michell an den König.

Der Gesandte erwiedert auf das Ministerialrescript vom 21 Januar:

Febr. ,B. — Je n'ai pas cru qu'il füt de Tinteröt de V. M. de faire usage
London, ici du mauvais tableau que ses ministres y fönt de la Situation prä-

sente de ses affaires depuis la rentr6e des Russes en Prusse, qui n'a
d6jä alarme que trop S. M. Britannique et son ministre d'Hannovre.
Ce n'est pas d'ailleurs par de telles reprßsentations que l'on engagera
le ministere Britannique d'aller plus loin qu'il n'est resolu —

.
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Mündliche Resolution S- Kön. Majestät auf diese Depesche (von Eichels
Hand) :

Ö.X fd)riebe jwav »on bev Politique beö Pitt unb beä ^rin^en »on
Cumberland, an bei)be ahn l)ätU beö .^onigö W it)n nid^t accreditiret

unb mit beleben i)ntten fte eigentlich mä)U ju t^un. 2Bcnn bie (äncjeltänbev

fic^ nid)t Don betten affairen »on SEeutfcblanb meliren woften, jo lüiivbe ta^

Systeme üon 3;eutfrf)[attb übern ."pauffen ge'^en, alöbann nbev ©ngeltanb fftr

fic!^ felbft baüon ressentiren. (är fülle bo^ einmal f^veiben, öjie fdjon me^i-=

ntat)len »on i^m verlanget w^orben, \va6 bann bas (Snglif^e DJJinifterinm mit

i^ren öanbforces tna^en wolte, nad^bem folc^e gutna^len \d ftard üor^in

augmentiret worben. SKaö bie nad^rid^ten auä |)reu|en tjor einen effect

auf baö ministere t§un folten utn fie ju decouragiren , wäre nic^t abju;

fct)en, ha fie biä^er nic^tö get^n 'Ratten. 3)ie feinblid)en .^ofe arbeiteten

burc^ i^re ministres in gan^ (Europa, fie t^ten niif)tö, unb ttenn fie ni(f)t

üjoHten aud) arbeiten laffen, fo tniifte frei)lic^ bie gemeine @ad^e fotto'^I aU
bie öon i^ren Slltiirten enblid^ fd^le(f)t ge'^en'^.

123. Michell an den König. i758

J'ai ex^cute fidelement aupres des ministres de cette cour les or- Febr. 14.

dres immödiates de V. M. du 25 du mois dernier, et ne manquerai pas London,

non plus de me conformer exactement ä leur contenu. Ils sont tom-
b6s de leur haut, lorsqu'ils ont appris que V.M. refusoit le subside

qua l'Angleterre vouloit lui donner, apres l'avoir acceptö comme un
equivalent de l'envoy d'un Corps de troupes Angloises en Allemagne,
auquel il est toujours impossible qu'ils puissent se pr^ter. — Mais ce

qui leur fait le plus de peine et les embarasse extraordinairement, c'est

qu'ils ne savent comment procöder au parlement au sujet de la solde

de l'armöe de Hannovre, qui ne devant etre qu'une suite des secours

qu'on vouloit donner ä V. M., ne sauroit y etre demandße aujourd'hui. —
Comme ils n'ont donc rien ä montrer au parlament ä cet 6gard, et que
les assurances que V. M. leur donne de rester fidelement attachöe ä

l'Angleterre ne sont pas süffisantes pour leur faire obtenir du parle-

ments les fonds nöcessaires pour subvenir aux fraix de cette armöe, ä

moins que V. M. sans accepter le subside qu'on vouloit lui donner ne
voulut egalement se Her avec S. M. Britannique en sa qualitö de roi

et d'61ecteur pour poursuivre de concert la guerre presente, ils ne
savent s'y prendre. — Ainsi tout est suspendu par-hi. — On est meme
si d6concert6 ici depuis la communication que j'y ai faite des ordres

ci-dessus, que les ministres de cette cour avoient pris la rßsolution de
döpecher tout de suite quelqu'un ä V. M. pour lui demander des ex-

plications claires et nettes sur ses desseins presentes et pour lui re-

prösenter de nouveau l'impossibilitö qu'il y avoit de faire passer la mer
ä des troupes Angloises, ä moins d'une dissolution de la presente ad-

ministration et sans esperance d'en pouvoir retablir une autre qui fut

stable et sur laquelle on pftt compter, que comme ce refus etoit un des

principes qui faisoit la base et la solidite de la präsente administration,

et que celui de l'envoy d'une escadre dans la mer Baltique ne pro-

venant que de l'impuissance oü l'on etoit ä cet 6gard, on faisoit

tous les efforts imaginables, pour voir s'il n'y auroit pas moyen de

se passer d'une dixaine de vaissaux de guerre. Ils croyent aussi

que le S' Mitchell n'a pas d'autre cot6 bien exßcutö leurs ordres et

' Vgl. das Cabinetschreiben vom 18 Februar u. S. 534.
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bien expliquö ä V. M. la position de la presente adrainistration. Ils

^toient meme si frappes de cette derniere idee qu'ils vouloient tout de
suite le rappeler et y envoyer un autre ministre ä sa place, mais Icur

ayant fait comprendre qu'il falloit attendre ä ses nouvelles, ils se con-
tentent — d'ecrire ce soir au Major - General Yorke, qui est la per-

sonne sur laquelle ou a jete les yeux pour reinplacer le S' Mitchell, de
se tenir pret ä passer ici pour se rendre ensuite aupres de V. M., comme
plus ä meme ä ce qu'ils croyent d'executer leurs ordres et de remplir

une commission aussi importante que celle-lä. — —

1758 123". Stainville an Bernis.

Febr. 16. — J'aurois — desire que ce füt M. le duc de Wirtemberg qui eüt
Wien, commande (l'armde de l'empire) — ; mais ce prince s'est conduit si

singulierement vis -ä- vis de l'empereur, a fait voir des projets si de-

raisonnables
,

qui ont eflfraye cette cour — . Voilä la veritable cause
qui a dßtermine LL. MM. ä donner ce commandement au prince des
Deux Ponts. L'on a pensö d'ailleurs que l'armee de l'empire, n'ötant

second^e ni par les troupes Fran^oises ni par les troupes Autrichiennes,

resteroit un corps informe — et que par consßquent il etoit mieux d'en

donner le commandement ä un homme nul qu'ä quelqu'un qui voudroit
remuer pour son propre interet.

124. Michell an den König.

Febr. 17. — que le S' Mitchell etoit — si inconsequent dans ses döpeches,
London, dans lesquelles il representoit la Situation de V. M. tantot si desesperee

et tantot la relevoit si inconsiderßment, qu'il n'y avoit pas moyen d'y

tenir.

125. Friedrich II an Michell.

Febr. 18. — Vous me parlez des intrigues du duc de Cumberland, qui n'a
Breslau, plus d'influence dans les affaires, et de la politique du S' Pitt, comme

si la fagon de penser de ce ministre devoit dßcider du sort de l'Europe,

et comme si c'etoit ä lui simplement que je vous eusse accrödite. Je
sais bien que c'est un homme qui joue un role en Angleterre et qu'il

faut m^nager jusqu'ä un certain point, mais si ses idßes sont fausses

ä quelques ßgards, je ne vois pas ponrquoi l'on ne pourroit pas le lui

faire sentir de bonne maniere et lui faire comprendre qu'elles vont tout

droit ä dötruire le vrai Systeme de sa cour et donner gain de cause
ä la France et ses alliös. —

Eigenhändiges Postscriptuin des Königs:

Vos relations sont d'un secretaire du S' Pitt et non d'un envoyö
du roi; je suis excessivement möcontent de vous.

126. Friedrich II an Michell.

Febr. 21. — au demeurant il m'est absolument impossible de comprendre,
Breslau, pourquoi on ne devoit pas faire entrevoir aux ministres Anglois la

Situation des mes affaires teile qu'elle est au moment präsent. Je pense
plutot qu'il faut se conduire d'une maniere toute ouverte avec ses alliös

Sans leur en imposer en rien. —
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127. Michell an den König. i758

Sire

J'ai re^u niardi au soir par l'arrivöe de quatre postes d'Hollande Febr. 24.

les ordres immediats dont V. M. m'a honorö le 30. du mois passö, avec London.

les tres - gracieux rescrits et P. S. en Dupl. du 4. et 7. du courant. La
poste qui alloit partir alors m'eiiipecha d'en pouvoir accuser la r^ception

ce jour-lä: je les dechiffrai et apres en avoir vu le contenu, je me
rendis avant-hier matin chez le lord Holdernesse et depuis chez les

autres ininistres de cette cour pour les ex6cuter. Leur langage fut

d'abord le meme qu'ils m'avoient tenu pr^cßdemment, surpris, ötonnös

et deconcert(^s de voir que V. M. insistoit toujours sur l'envoy d'un

Corps de troupes Angloises en Allemagne, au Heu du subside qu'on

lui avoit offert. II crurent de plus que tout ßtoit perdu et leur Systeme

aneanti, ne pouvant pas s'imaginer que V. M. persistät dans cette de-

mande apres le refus positif qu'ils m'en avoient fait depuis longtems.

Le S' Pitt songeoit meme dejä ä vouloir se dömettre de ses emplois,

et tout goutteux qu'il est et hors d'ßtat de sortir, il vouloit faire ses

eiforts pour se rendre aupres du roi et lui annoncer qu'il ne pouvoit

plus le servir, se persuadant que la fagon actuelle de penser de V. M.

ne lui avoit 6te suggöröe que par la regence d'Hanovre ou par autres

dessous de cartes pour le rompre en visiere. Je l'apaisai et lui re-

prösentai avec fermete qu'il se trompoit et que les nouvelles reprösen-

tations que V. M. m'ordonnoit de lui faire comme ä ses coUegues ne
provenaient que de l'impossibilite oü eile 6toit d'aller en avant sans

troupes Angloises et qu'elle preferoit ce secours ä celui du subside,

parcequ'elle ne pouvoit pas non plus fournir de grands efforts ä l'armee

alli6e et faire face ä la foule d'ennemis qui l'environnoient, sans ruiner

ses propres affaires, de sorte qu'on ne devoit pas compter que V. M.
put s'engager ä cet ßgard, qu'elle feroit cependant ce qu'elle pourroit

mais sans rien fixer. II fut sensible ä mes raisons et me dit alors

qu'on ne vouloit pas exiger des impossibilitös de V. M. , mais qu'il

falloit, pour qu'il put aller son train dans le parlement, qu'elle fixät

quelque secours ä cette arm^e et y laissät au moins ceux qu'elle venoit

d'y envoyer, afin de faire voir ä la nation qu'il regnoit un concert avec

V. M., et que de plus il falloit qu'elle acceptät le subside qu'on lui

offroit pour equivalent de troupes Angloises, sans quoi tout le Systeme

etoit dömontö. Je repartis au S' Pitt qu' ayant mandß ce propos-lä

depuis long-tems ä V. M. et n'en ayant pas paru satisfaite, au point

qu'elle m'en avoit temoignö son mecontentement, il me falloit presen-

tement une reponse cat6gorique , afin que V. M. süt d6finitivement ä

quoi s'en tenir sur ce qu'elle avoit ä esperer et ä attendre de l'Angleterre.

Sur quoi il me promit qu'il feroit assembler le conseil du cabinet le

lendemain chez lui, qui ötoit hier [23/11.] et qu'on me diroit ensuite

les rösolutions qu'on y auroit prises; ce que le lord Holdernesse n'a

pas SU mieux me rapporter qu'en me remettant cet apres - midi la copie

ci-jointe sous Lettre A. de la dßpeche que l'on envoye cette nuit au

S' Mitchell par un Courier, que je Charge aussi de la mienne.

P. S. 1.

Apres avoir mandö par ma döpgche ci -jointe la fagon dont j'ai

executß les derniers ordres de V. M., il est nßcessaire pour le bien de

son Service et pour ma propre justification ,
que je l'informe aussi,

que je me suis acquittö de tous ceux dont eile m'a honoris jusques
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ici avec toute l'exactitude, la fermete et la dignitö requise, au point

que je n'ai rien ä me reprocher, et suis pret ä subir l'examen le plus

rigide ä cet ögard, d'autant que ce n'est que par la connoissance exacte

oü j'ai etö des affaires intörieures de ce pays, et des connexions qui

y forment les partis, comme aussi des motifs qui les fönt agir, que
j'ai pu etre ä meme de p6n6trer jusques au fond des intentions de celui

qui y regne aujourd'hui et qui y forme la presente administration, qui

ne se soutient qu'en consequence des liaisons et des engagemens qu'elle

a pris avec la jeune cour , ses adh^rens et un nombre considörable de
membres du parleuient, pour y faire passer ses resolutions selon que
la majoritö de ces membres pensent relativement aux intßrets de l'An-

gieterre tant au dedans qu'au dehors, aussi bien que de la fa^on de
pousser la guerre sur le continent et en Amerique. Or comme cette

majoritö et la jeune cour ä leur tete, qui est ce qui en forme le sou-

tien du präsent ministere, sont tout-ä-fait contre l'envoi de troupes
Angloises sur le continent, et qu'ils ne restent attaches aux ministres

qu'en vertu des promesses positives que ceux-ci leur ont donnßes et

leur donnent tous les jours, qu'ils ne se döpartiront pas de ces prin-

cipes-lä, bons ou mauvais, il faut de toute nßcessite ou que la pr6-

sente administration soit dissolue, si l'on veut forcer l'envoi de troupes
Angloises sur le continent, ou qu'on en forme une autre qui soit en
etat de soutenir cette mesure: mais c'est ici oü git le noeud Gordien,
et cela est si vrai que si le duc de Newcastle, le lord Holdernesse et le

S' Pitt quittent leurs emplois, qu'ils ne peuvent pas garder, surtout ce
dernier, ä moins que d'aller en avant avec les principes ci-dessus, il

est impossible au roi de former un autre ministere
,
qui bien loin de

Uli procurer une majoritö dans le parlement, capable de faire consentir

cette assemblee ä l'envoi d'un corps de troupes Angloises en Allemagne,
ne le seroit pas seulement pour tout autre de beaucoup moindre con-
sequence.

Teile etant donc la Situation de ce pays, oü tout Systeme est af-

faire du parti et le sera toujours, comment auroit-il ete possible que
j'eusse pu engager ces gens-ci avec les meilleures raisons du monde
de se preter ä une mesure, qui toute naturelle et raisonnable qu'elle

puisse paroitre dans l'^tranger, ne sauroit s'ex6cuter ä moins de re-

plonger ce royaume dans l'etat d'inaction et de division, oü il n'a mal-
heureusement ete que trop long-tems l'annee derniere, vu l'impossibi-

lite qu'il y auroit de former une autre administration, ä la place de
la präsente, qui fut capable de soutenir au parlement l'envoi d'un corps
de troupes Angloises sur le continent, malgre les efforts que la France

y fait, et malgre qu'il seroit raisonnable qu'on devroit s'y opposer par
toutes sortes de moyens ä ses progres, par la perspective dangereuse
qui en resultera par contrecoup pour ce pays - ci, si les Frangois reus-

sissent une fois dans leurs projets.

On sent bien ä la verite la Situation critique oü se trouve V. M.,

et on y sent bien aussi celle oü se trouve l'^lectorat, mais avec cela

on ne croit pas quoi qu'on en puisse dire, qu'il soit de l'intßret de
l'Angleterre de soutenir la guerre sur le continent que par de l'argent,

et si V. M. n'en veut pas accepter, il est decide qu'on n'en donuera
point non plus pour l'entretien de l'armöe alliee, dont la solde n'est

consid6r6e ici que comme un accessoire au subside offert äV. M., qui
etant refus6, fait tomber nöcessairement l'autre mesure, et obligera

par consöquent le roi comme ölecteur ä se tirer d'affaires ä tout prix,

par l'impuissance oü il sera de fournir de ses propres coffres aux fraix

de l'entretien de son armöe. Si d'ailleurs on a pri6 V. M. d'y joindre
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quelque secours, ce n'etoit que parceque l'on croyoit qu'elle pourroit

en fournir, et que c'etoit son intßret de le faire; on n'exige pas des
impossibilites de sa part, et on ne pretend pas non plus qu'elle ruine

ses propres alFaires pour le soutien de l'electorat, mais qu'elle fasse

seulement ce qu'elle pourra, afin de faire voir h la nation, que comme
l'armt'e alliee est entierement ä sa solde et sera sous la direction de
l'Angleterre , V. M. fait cause commune avec cette armee et dirige

ses Operations militaires de concert avec eile. Si la chose est impos-
sible ainsi, et que les subsides, qu'on offre ä V. M. pour equivalent de
troupes, ne peuvent pas repondre k ses vues, et qu'elle ne puisse pas
continuer la guerre de cette fagon, je vois l'Angleterre comme un alliö

fort inutile ä V. M. et hors d'ßtat d'en tirer aucun parti , si on insiste

sur l'envoi d'un corps de troupes Angloises en Allemagne ä la place

du subside
,
par les divisions qui y surviendront iramanquablement, et

par le peu de fond qu'il y aura ä faire alors sur ce pays - ci. Ce n'est

pas d'autre cote par economic qu'on ne sc prete pas ä cette mesure;
l'entretien de 10. ä 12. mille Anglois en Allemagne, qui est tout ce
que l'on pourroit y envoyer, coüteroit peut - etre moins que ce que l'on

offre ä V. M. ; mais l'on ne se refuse ä cet envoi, que parceque si on
le for^oit cela mettroit ce gouvernement dans un etat d'impuissance

et d'inactivitö, qui seroit bien plus fächeux pour les interets de la cause
commune, que ce que l'on veut faire pour son soutien.

S. M. Britannique, qui n'ignore pas la Situation de son royaume teile

que je viens de le dire, en est de son c6t6 fort afflige, mais comme
eile voit l'impossibilite d'engager son ministcre ä changer ses principes,

et d'en trouver un autre qui puisse en soutenir de plus favorables, est

en outre dans des inquietudes mortelles jusques ä ce que les sentimens
de V. M. soient plus öclaircis. Les ministres Anglois l'ont engagß de
remettre son armße en mouvement et la veulent payer ä condition que
ses Operations soient dirig(^es de concert avec V. M. et en faveur de la

cause commune. Mais si cela n'est pas et que V. M. continue de refuser

le subside qu'on lui offre, et de prendre en consequence les liaisons

qu'on lui a proposees pour la continuation de la guerre, les ministres

ne donnent pas un sol d'avantage ä cette arm^e et tout le plan que
l'on avoit forme ici s'en ira en fum6e.

Voilä, Sire, le tableau le plus vrai et le plus juste, que mon de-

voir et mon honneur m'obligent de lui faire de nouveau de la position

de la präsente administration , au moyen duquel j'ose m'assurer que
V. M. reviendra des soupgons qu'elle avoit eus sur mon sujet. J'ai

marche jusques ici d'un pas sur dans ma besogne, les obstacles n'ont

Jamals ralenti mon zele pour son Service, personne ne parle avec plus

de force et de dignitß que moi, lorsque c'est au nom et de la part

de V. M. , et ce n'a 6tt^ que par la connoissance que j'ai eue d'un

gouvernement aussi compliqu^ que celui-ci que j'ai 6t6 ä meme.de
la pouvoir bien servir jusques ä präsent; ainsi, si par cette meme
connoissance, j'ai assure V. M. que les ministres de cette cour ne pour-

roient rien faire pour le soutien de la cause commune au delä de ce

qu'ils m'avoient d^clares, je la supplie d'etre persuad6e que ce n'est

pas manque de soUicitations et de reprösentations nerveuses de*ma part,

mais uniquement par les malheureuses impossibilites que je viens de
detailler, qui ne pouvant plus ä l'heure qu'il est öchapper ä la haute

Penetration de V. M. , lui feront egalement envisager dans tout un
autre jour ma conduite.
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2. P. S. ä ma tres humble relation du 25 Fevrier 1758.

Comme on a jug6 ä propos de faire quelques petits chaugemens
ä la depeche du S' Mitchell que le lord Holdernesse m'avoit remise

hier, le Courier a ete retarde ä cette occasion et ne part qu'aujourd'hui,

ainsi que la date de cette dßpeche le porte.

1758 128. Copie der Kön. Instructionen für Mr. Andrew Mitcheir.

k Whitehall le 25« Fevrier 1758.
Monsieur

Febr. 25. C'est avec bien du regret que le roi a regu de ses ministres le

Whitehall. rapport des conversatious qu'ils avoient eu en dernier Heu avec le

S' Michell, dans lesquelles 11 a renouvelö les fortes instances, qu'il avoit

d6jä faites tant de fois, afin de porter S. M. ä envoyer un corps de

troupes Britanniques pour renforcer rarnaee assemblee dans l'electorat

d'Hannovre. S. M. ne sauroit douter, que le ministre Prussien n'ait

fait un rapport fidele de l'uniformitö et de la fermete avec laquelle le

roi, pour des raisons insurmontables, s'est trouvö obligö de se refuser

ä cette mesure. S. M. n'a pu changer de sentiinent lä-dessus; et eile

veut que vous declariez au roi de Prusse, que malgre le dösir sincere

du roi de gratifier ce prince, il seroit inutile de presser S. M. sur un
point dont l'execution est inipossible.

Vos lettres, regues il y a trois jours, par les quatres malles de
Hollande, ont fort auginentc les regrets du roi. Elles fönt voir (et le

S' Michell confirme) que le roi de Prusse balance d'entrer dans la Con-

vention propos6e par le roi, et qui vous a 6te envoyöe dans ma lettre

du 22. du Decembre dernier. Cette hßsitation de la part de S. M. Prus-

sienne a arretö tout court toutes nos procödures parlementaires rela-

tives au Systeme pöcuniaire pour la defense et la conservation de

l'Allemagne. La plus etroite union d'intörets entre LL. MM. Britan-

nique et Prussienne dans la qualitö tant royale qu'electorale est la base

de cette assistance etendue, ä laquelle le roi a les plus fortes raisons

de croire que son parlement accorderoit avec joie et unanimite pour
le soutien de la cause commune, et dans la saison avancee oü nous

sommes un delai embarasse extremement la totalitß des affaires du roi.

II est essentiel ä la forme et au succes de nos procedures, qu'il y ait

ä präsenter au parlement une Convention entre S. M. et le roi de

Prusse, par laquelle les puissances contractantes s'engagent de con-

tlnuier leur eiforts unis pour leur defense et sürete mutuelles, pour
le recouvrement de leurs possessions, pour la protection de leurs allies

et pour le maintien des libertßs du corps Germanique; avec une sti-

pulation expresse, que de part ni d'autre, il ne sera point fait de paix

söparee, soit comme roi ou comme ölecteur; et toute mesure qui est

fondee sur ce principe d'union entre S. M. et le roi de Prusse, et qui

en dopend, demeure en suspens, jusqu'ä ce qu'une teile Convention

soit conclue. C'est pour quoi le roi vous ordonne express^ment d'in-

sister sur une röponse prompte et catögorique ä ce point.

11 ne paroit ni par vos lettres ni pour rien qui soit 6chapp6 au
S' Michell, que le roi de Prusse trouve ä redire ä quelque point particulier

Beilage A. der vorstehenden Depesche.
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de la Convention, qui vous fut envoyö au mois de Dßcembre dernier.
Si cela etoit, de telles difficultös pourroient aiseraent s'applanir, le roi

6tant siüceremeut dispose ä faciliter autaut que possible la conchision
finale de cette u6gociation essentielle, pourvu que le principe, sur
quoi eile est fondee, soit admis: et c'est dans cette intention meme,
qu'au lieu de vous envoyer un Pleinpouvoir de signer la Convention,
par lequel vous auriez du necessairement etre lie ä la lettre des termes
pröscrits de degä , il fut proposö que le S' Michell regüt un Pleinpou-
voir du roi son maitre, atin de laisser ä S. M. Prussienne la facultö de
faire les changemens qu'elle eüt pu trouver convenables,

Le roi veut bien se persuader que lorsque vous avez entretenu le

roi de Prusse sur un renfort pour Tarm^e de S. M. commandee par le

prince Ferdinand de Brunswick, vous aurez touche cet article delicat avec
tout le menagement qui vous a 6te prßscrit, et que vous vous serez
garde surtout de donner lieu ä S. M. Prussienne de penser qu'on exigeät
une proraesse de cette nature conime une condition de la Convention,
mais que vos representations auront vise ä attirer l'attention de S. M.
Prusienne sur cet objet de la guerre, ä lui faire observer combien 11

est de l'interet röciproque des hauts allies d'empecher que les Frangois
ne fassent des progres ultßrieurs du cöte, oü il est övidemment leur

intention de faire leur plus grand effort. Le papier ci-inclus contient

le pröcis des principaux articles du traite conclu le 15 Janvier passe
entre 11. R. et le roi T. C.^ S. M. Prussienne peut compter sur l'authen-

ticit6 de cette piece, et eile en jugera par le contenu des sentimens de
la cour de France, et combien ßtroitement cette cour est liee avec celle

de Vienne, sur le principe de l'abaissement de la maison de Brande-
bourg. La sagacitß connue du roi de Prusse decouvrira les raisonne-
mens ä deduire de ce fait, qui prouve de reste, combien la France
est devenue dangereuse et inveteree.

Je ne dois pas vous cacher, que S. M. croit, que vous avez 6t6

en defaut du c6t6 de l'attention que vous devez ä son Service, lorsque
vous avez acquiesce, comme cela paroit par vos propres lettres, ä une
notion aussi importune que fausse, que le prösent Systeme en Angle-
terre empörte une tiedeur sur les affaires du continent et une inatten-

tion ä l'accablement actuel de l'AUemagne, et que vous avez laisse

passer sans contradiction une Insinuation de langueur dans les conseils

de l'Angleterre au lieu d'efforts vigoureux en faveur de ses alliös.

II n'est pas besoin de faire ressouvenir S. M. Prussienne, que Iprs-

qu'elle crut que sa süretö dßpendoit de mesures de prevention envers

ses ennemis, le roi appuya et s'attacha ä la cause ; et par l'evßnement
en a cruellement ressenti les suites, dans ses etats (ilectoraux: ni ä

rappeller ä ce prince, qu'au mois de Septembre passe, dans le moment
oü ses affaires avoient l'aspect le moins flatteur et avant tous ces

succes brillans, qui ont si justement excitö l'admiration du genre
humain, le roi fit d^clarer, que la couronne d'Angleterre non seulement
rempliroit avec fidelitö ses eugagemens avec le roi de Prusse et le

soutiendroit avec fermetß et vigueur, mais encore qu'elle continueroit

ä concerter avec S. M. Prussienne les moyens les plus efficaces de
frustrer les dessins injustes et oppressifs de leurs ennemis communs.
Subsöquemment ä ces assurances cordiales et sinceres, le roi se d6-

termina, des la premiere Insinuation qu'on en fit, d'accorder au roi de
Prusse un plus grand subside qu'on n'eut jamais donnö ä aucun prince

* Beilage B: articles principaux du nouveau traite conclu entre 11. R. et

S. M. T. C. le 15 de Janv. 1768. Die Artikel, zehn an der Zahl, sind unecht.



540 Beilagen. IL Briefe. Berichte. Actenstücke. [1758

ßtranger dans quelque guerre pr6c6dente; et bientot apres, au mois
de Novembre, l'armce en Allemagne, dont le commandement avoit 6te
confiö du consentement de S. M. Prussieune au prince Ferdinand de
Brunswick, fut en suite des mesures concert6es alors, remise en acti-

vite; et par cette mesure de la part du roi un corps si fort considörable
d'excellentes troupes protestantes fut rendu ä la cause de la libertö et

de la religion, avec un surcroit de risque et de döpense du cötö de
S. M., de Sorte qu'en fait de secours p6cuniaire (et l'argent a toujours
6t6 considöre comme le contingent naturel et le plus efficace de l'An-
gleterre) il n'a pas ^t6 moins destinö pour le service du continent
durant cette annöe que deux millions. Des efforts de cette ßtendue
que l'Angleterre est prete ä faire pour le soutien de la cause commune
en Europe, m6ritent-ils avec justice d'etre envisagös comme foibles et

inefficaces, dans un teras, oü les efforts faits en Amörique excedent
en grandeur tout ce qui a jamais 6te tente dans cette partie du monde?
On y employe actuellement 27000 h' de troupes rßgulieres, sans comp-
ter la garnison de Gibraltar et 2000 h' de troupes de terre qui servent
aux Grandes Indes. Si, d'un c6t6, on convient, qu'une diversion sur
le continent est un objet important pour l'Angleterre dans sa quereile
avec la France, il n'est pas moins vrai, que les efforts faits contre la

France en Amerique et ailleurs, diminuant le pouvoir de cette couronne,
quant ä la continuation de la guerre en Allemagne, moyennant la böne-
diction de Dieu aur les armes du roi dans la guerre en Am6rique, con-
tribueront considerablement ä reduire la France ä la raison et avanceront
le moment, oü S. M. et le roi de Prusse conjointement pourront se
voir ä portee d'une paix gönörale ä des termes sürs et honorables pour
elles et pour leurs allies. La totalit^ de cette question doit etre com-
bin6e, avant qu'on puisse la decider avec candeur et impartialitö.

Le S' Michell a aussi fait, par ordre de sa cour, des instances
reiteröes pour qu'une escadre des vaisseaux du roi fut envoyöe dans
la mer Baltique. Le roi tombe volontiers d'aecord de la convenance
de cette mesure, et regrette les difficultes dont l'ex^cution en est ac-

compagn6e. Elle n'est nullement practicable, tant que les trois prin-

cipales puissances du Nord demeurent unies, et ä un certain point, dans
leur Opposition aux vues de S. M., et dans leur döpendance de la France.
Les peines, que le roi s'est donnöes ä la cour de Dannemarc, ne sont
inconnues ä S. M. Prussienne; et quoiqu'elles n'ayent point reussi,

n'en servent pas moins de preuve, que S. M. a resolu de faire tout
son possible en faveur des intßrets communs. Le roi est toujours tres-

dispose ä concourir avec S. M. Prussienne en tächant d'acheminer un
changement de dispositions dans l'une ou l'autre des puissances du
Nord. Et comme il resulte aux intßrets communs de LL. MM. de grands
inconveniens de ce qu'elles n'ont point de ministre en Suede, le roi

veut bien passer par-dessus quelques difficultes et envoyer sans dölai

un ministre ä Stockholm. Et en cas qu'heureusement l'une ou l'autre

de ces cours put etre amenee par les soins unis de S. M. et du roi de
Prusse a une fagon de penser plus favorable, le roi avisera, alors, ä
la possibitite d'envoyer une escadre dans la mer Baltique, et quoique
le nombre, l'etendue et la nßcessitö des differens Services ne permettent
pas au roi de prendre aucun engagement sur une teile mesure, puisque
dans notre Situation actuelle la difficulte d'y envoyer une escadre süf-

fisante pour les fins proposös est tres-grande; et que l'on risqueroit

trop d'y paroitre sans une force supörieure, le roi desire toutefois de
donner cette preuve nouvelle de son amitiö pour S. M. Prussienne, ä
moins que l'impracticabilitö absolue n'en empeche l'exöcution. Le roi
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voit avec regret, qu'une mesure si desiderable doit dependre d'ßvene-
mens contingens, raais si par bonheur une conjoncture venoit ä exi-

ster oü la chose füt faisable et put etre eifectuee, la justice du roi

de Prusse ne laisse pas lieu ä S. M. de douter qu'en retour d'une as-

sistance si essentielle S. M. Prussienne ne voulüt plus hesiter d'employer
tres utilement pour la cause commune un corps considßrable de troupes
Prussiennes pour renforcer les troupes du roi, qui fönt tete ä la grande
armöe Frangoise; et que par-lä ce prince ne mit le roi plus efficace-

ment en 6tat de pousser les Operations de guerre de ce c6te-lä contre
l'ennemi commun; et si l'envoi d'une escadre dans la mer Baltique,

difficile comme il est ä präsent, devenoit ensuite praticable, le secours
r^ciproque en troupes ä fournir dans ce cas-lä par le roi de Prusse
d Tarm^e dans l'electorat d'Hannovre, doit etre specifiquement ajuste

entre les deux puissances. Je suis etc.
HOLDERNESSE.

129. Michell an den König. i758

— vu qu'un envoi de troupes Angloises sur le continent ne pou- Febr. 27.

voit etre interprete que pour le soutien de l'electorat", il 6toit impos- London.

sible d'y songer, puisque ce n'etoit qu'en consequence du secours qu'on
donnoit ä V. M., qu'on avoit pu trouver le moyen de faire goüter ä la

nation celui qu'on donnoit aux Hanoveriens en payant et en entrete-

nant leur troupes. — La jeune cour n'est pas plus attach6e ä l'electorat

qu'ä la province de la Nouvelle York en Amerique —

.

130. Friedrich II an Michell'.

— Dans l'idöe que j'ai eu de ne pas vouloir d'abord ces subsides März 3.

que l'Angleterre m'a offerts, il n'y a eu absolument point d'autre motif, Breslau.

si non que je n'aime pas d'etre ä Charge ä mes alliös. Ca 6t6 depuis
tont tems raa fagon de penser et comme il se prösentoient des occa-
sions, qui me firent espörer que je saurois m'aider moi-meme, j'avoue
que j'aurois souhaitö de parvenir par-lä en etat de pouvoir me passer
de l'argent de l'Angleterre, uniquement pour ne lui etre pas ä Charge.

Voilä ce que vous direz naturellement aux ministres, auxquels vous
ferez apres les propositions suivantes en mon nom, et sur lesquelles

j'attends que vous me marquiez au plutot possible leur reponse; savoir

que le ministere fasse en sorte que l'Angleterre envoye le printems qui
vient, non pas une flotte formidable, mais seulement une escadre de
quelques vaisseaux de guerre avec quelques frögates dans la Baltique,

pour que cela ait seulement le nom de l'envoy d'une escadre Angloise
lä, quand meme eile n'y feroit que s'y promener; que cette resolution

prise de la part du ministere, je ferai incessamment signer la Conven-
tion et accepterois la somrae des subsides qu'on ma destinee, quoique
sous condition qu'elle sera deposße en Angleterre et que je n'en ferois

usage qu'au cas que la necessit6 m'y obligeroit. — — Au reste vous
ne laisserez passer cette occasion sans faire de ma part envers les

ministres l'eloge qui est tout-ä-fait du au S' Mitchell, comme d'un mi-
nistre tres entendu, duquel je ne saurois assez loucr la droiture, la

fid61ite et le zele dont il sert sa cour, tres bien intentionne d'ailleurs

pour la cause commune. Vous ajouterez meme que je serois bien fache

et sensiblement touche, si on vouloit rappeler de ma cour un ministre

si bien intentionnö et d'un merite reconnu. —

Antwort auf den Bericht des Gesandten London d. 14 Februar (o. S. 533).
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1758 131. Friedrich II an Michell.

März 6. J'ai re^u votre rapport du 17. de F^vrier passe, par lequel j'ai vu
Breslau, avec regret la rßsolution qu'on a prise de vouloir rappeler le S' Mit-

chell de la commission, dont il s'est acquittß jusqu'ä present avec autant
de dexterit^ qne de droiture aupres de moi. J'en suis d'autant plus
frappö que je ne comprends aucune bonne raison qui peut niotiver un
tel rappel. *— Au surplus je n'ai rien ä dire coutre le S' Yorke , dont
j'ai appris ä connoitre les talens et les bonnes intentions pour la cause
commune par la fagon dont il s'est conduit sur son poste en Hollande.

Mais tel ministre Anglois qu'on m'enverra, je ne saurois jamais m'em-
pgcher de lui dire librement et naturellement, ce que je crois indispen-

sablement convenir au bien de la cause commune, au soutien absolu-

ment ndcessaire des etats du roi en Allemagne par les forces de la

Grande Bretagne, et pour ne pas abandonner ä la merci de nos enne-
mis communs les affaires de 1'Allemagne, ce que vous pouvez bien in-

sinuer convenablement aux ministres. Sur ce etc.

132. Instruction pour le conseiller prive d'ambassades, le

baron de Knyphausen.

März 8. Je VOUS cuvoye en Angleterre en qualite de Ministre extraordinaire.

Breslau. Le but de votre commission est de vous mettre premierement au
fait de la fagon de penser des ministres Anglois et du veritable etat

de l'Angleterre.

En second lieu que la Convention ä faire entre moi et l'Angleterre,

qui est actuellement sur le tapis, ne soit pas signee qu'aux conditions

prescrites ä mon Charge d'affaires Michell; Convention que vous signerez

en vertu des pleinpouvoirs ci-jointes, si vous y arrivez assez ä tems,

suppose que les ministres Anglois soient conveuus des conditions que
j'y ai attachö et qui ont principalement pour objet 1° l'envoy d'une
escadre au printems qui vient dans la mer Baltique, 2» l'augmentation

des troupes Hannovriennes en Allemagne, parceque les ministres An-
glois ne veulent point donner lä des troupes Angloises ; et 3" touchant
les subsides que l'Angleterre me veut fournir pour supporter d'autant

mieux les fraix de la guerre et au sujet desquels je demande que toute

la somme soit d6posee-lä jusqu'ä ce que je trouverai necessaire d'y

recourir. Voilä les principaux objets de votre commission, que vous
tächerez de bien remplir. surtout pour ce qui regarde une prompte
augmentation des troupes Hannovriennes dans les etats d'Allemagne
du roi d'Angleterre.

Vous ferez valoir comme vous devez le secours des troupes que
j'ai donne aux Hannovriens, qui ont en grande partie contribuß aux
succes que le prince Ferdinand a eu. Quant au reste je ne peux rien

vous prescrire que de tächer d'animer ces gens ä agir vigoureusement
contre la France, de pousser bien la guerre contre eile, pour lui faire

tout le mal possible.

Comme il a l'apparence que peut-etre vers la fin de l'annße la

paix sera faite, il faut que vous vous procurez une exacte notice et

soyez bien en garde sur toutes les demarches que la France et l'Angle-

terre feront pour faire la paix generale.

M'ayant aper^u plus d'une fois que l'Angleterre garde quelque con-

sidöration pour la Russie et un certain penchant envers la cour de
Vienne, cela me fait soup§onner avec fondement que les Anglois n'at-
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tendent que la paix g6n6rale pour r(5tabHr leur ancien Systeme; c'est

de quoi il faut nßcessairement que je sois instruit.

Je n'ai pas besoia de vous recominander de presser sur l'envoy
d'un ministre en Suede et pour faire d'ailleurs des nouvelles tentatives

en Danemarc, oü l'on trouvera plus de facilitös ä mesure que l'expß-

dition du prince Ferdinand reussit. En cas aussi que l'expödition de
ce prince reussit, il seroit tems de voir, si la republique de Hollande
ne sauroit etre engagee pour prendre part ä la cause commune.

Le pretexte dont vous vous servirez par rapport ä votre voyage
en Augleterre sera d'amener ä la fin la Convention sus-dessus men-
tionnee, mise sur le tapis par le ministere Anglois.

Vous aurez avant votre depart d'ici une lettre de ma part au roi

d'Angleterre
,
que vous lui prßsenterez ä votre premiere audience, et

quant ä vos autres lettres de creance, vous les aurez de mes ministres,

qui ont ordres de les tenir toutes pretes pour votre usage.

ä Breslau ce 8 de Mars 1758. F.

133. Friedrich II an Michell. i758

La depeche que vous m'avez faite du 24. de Fevrier dernier m'a März 10.

^t6 fidelement renduc. Vous remercierez bien aflfectueusement M' Hol- Breslau.

dernesse avec les autres ministres de la communication des diiferentes

pieces interessantes que j'ai trouve ä la suite de votre depeche. Apres
quoi vous leur direz tout naturellement

,
quoique avec bien de poli-

tesse, qu'assurement je ne trouvois de quoi ils avoient eu Heu d'etre

surpris, de ce que j'avois insiste en vrai et fidele alli6 de l'Angleterre,

qui n'a d'autre but que le bien et le succes de la cause commune, sur
l'envoy d'un corps de troupes Angloises en Allemagne: mais que comme
je voyois ä present les motifs que les ministres avoient et que vous
m'expliquez dans votre susdite depeche d'une fagon bien plus detaill6e

et 6tendue que vous ne l'aviez fait dans aucune de vos anterieures, et

que je vois bien qu'ils ne peuvent rien envoyer au delä de la mer, si

non que des secours en argent, je leur faisois des instances de vou-
loir au moins ne pas etre contraires ä ce que, pour resister aux grands
eflforts que la France voudroit faire en Allemagne contre le roi d'Angle-
terre et ses allies, les troupes d'Hannovre et celles de Brunswic et de
Hesse -Cassel fussent augmentees en Allemagne, de fagon seulement
ä ce qu'elles n'eussent pas Heu de pHer devant un ennemi sans cela

trop superieur en nombre, et que le susdit ministere voudroit au con-
traire aider ces princes en ceci de secours pecuniaires.

En faisant vos remontrances aux ministres de la fagon susdite

vous leur ferez entendre egalement, que peut-etre je ne serois jamais
mel6 de la guerre presente, si cela n'etoit arrive en haine de la Con-
vention de neutralite que j'ai arretee avec l'Angleterre pour protöger
les etats d'Hannovre, et que c'etoit par conscquent proprement moi qui
assistois S. M. Britannique. — que mes intentions envers l'Angleterre

etoient les plus pures et les plus droites
;
que je ne me dötacherai pas

de ses interets ni n'entrerai en aucune nögociation avec les Frangois
que du consentement de l'Angleterre; que conformement ä ces miens
principes invariables je n'avois jamais eu aucun scrupule de signer la

Convention, dont il est maintenant question, mais que la seule chose
que j'avois d6sir6e 6toit qu'on mit en Angleterre plus de ferveur et

d'activite aux mesures n6cessaires pour le bien et les succes de la

cause commune.
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1758 134". Aus Esterhazy's Berichten über den Process des Grofs-

kanzlers Bestucheff. Petersburg.

März 14. äöte (S. (g. iä) unterm 10. biefeö C5el)Dvfam[t emcC^nt, fo l^at man wäly-
(n. St.) renDem Arret beö geiucften ©ro^'SanjIevö fowo'^l »on i()m felbften, aU toon

üetfc^iebenen ^jevfo^nen, iDoruntev furne^mlic^ bte ©vD^güi-ftin, ber Baron
Stambke unb bev Rasuraowsky ju jetilen fei)nb, ein unb anber ^Briefe ju

intercipiren
,

gelegen'^eit gefunben, unb folte infonbev^eit »on i^m (trafen

Bestucheff ftc^ ein fcl)vciben üovfinben, in irelc^em er ber Stu^if^en ^avi-

ferin pd^fte ^erfo^n in fe'^r anjüglic^en Terminis angreiffet, bergeftalten

IXüat, ia^ fot^eä allein jureidjenb fet^e, fic^ tai S3erbrerf)en ber belei}bigten

Wa\f t^eil^afftig ju mac£)en. SBaä nun ben geheimen 9tatb Stambke be--

trifft, fo f)at bie ^ieftge Monarchin öon bem ®rD§gitrften, ba fein Ministre
mit einem ©taatö - Arrestanten fid) in einen ftraffbaren Sßrief - SKe^fel ein:

geladen, eine julänglic^e Satlsfaction begel}ret; lüorauf ber ©ro^gürft bett=

felben fügleid) arretiren, unb tai examen wornetimen la§en, bat)ero iaä
5Beitere i^on bem ©efunb feincö 5>erbrecl)enö abljangen wirb. (S^r unb he-

üDr aber ber Stambke gefallen ift; \o "^atte bie ©i-o^gürfttn, iüeld)e leidet

begretffticE)er ma|en bei) biefer @a^e nicl)t gut ju mutt) feiin fann, benfelbeu

3»er>mal)l ju mir gefd&idt, unb [lä) meinen guten Stat^unb bona officia

3u bet)legung biefeö umuefenä mit »ieler angelegenl)eit auöbitten, unb unt

micl> t)ier3u befto e'^enber ju wermogen, unter anbercn anfü{}ren la^en, ta^
btefe SBieberiüartigfett fie färnet)mlid) »on barumen betreffe, njeilen für iaä

aller'^Dd)fte Äai)f. Äijnigl. Interesse ©ie, @ro§?5iirftin, jeberjeit aufri^tig ge=

finnet luar; gleic^njte nun aber bie 9{u§ifcl)e Äai^ferin ftc^ te^tt)in über ber

©ro^gürftin unüernünftigeä ^Betragen, ^offart unb 2;ro^ig!eit gegen mid^

fc'^r beftaget, unb ot)nebaö ein frember Ministre fid) in bie domestica nic^t

mifcl)en mu§, fo ^ahi in gan^ unwerfängUd)en, jebDd) Compliment: wollen

auöbrücfungen biefe @ac^e mit bem Don mir abgule^nen getracl)tet, ta^ meineö
geringen Sarfür^altenö ha<i befte fepe, tBan fie üor allen bie SSermittelung

tt)reä ."perrn gema'^lö, xvsldjn ber 9tu^ifd)en Monarchin l)DcE)fte ®nab unb
SSertrauen »ollfümmen befi^ete, bei) biefen umftänben fnetten iwürbe. ®em
©ro^gürften f)abe bie abfd^idung i)eö Stambke nid}t uer^alten 3U füllen, für
gut befunbcn, iwelc^er biefe Offenf)cr3tgfeit and) überaus^ iwd1)1 aufgenc'^men,
unb mir geantivortet ^at, ba^, iwan er auc^ it)r ber ©ro^gürftin \va§ guteä

ratzen lüill, gleid) luteberum anbere, iücld)en fie geI)Dr giebt, fol^eä ju wer:

berben trachten; unterbcf5en iväre für fie fein anbereö 93?ittel übrig, aU \iä)

ber 9iu§tf(^en Jl'ai^ferin gän^lic^ ju submittiren. Übrigenö folle au^ gel^orf.

anjeigen, ha% man ben geiüeften ©anjlern ben 11. biefeö nad^ .^of gebracht,

unb Don 2 ul)r nad^mittag big gegen mittcrnadfjt examinieret, unb ift ganj
fid)er, tci^ bie 9flu^ifd^e Monarchin in einem neben ^jimmer unter bem für=

lang iaä examen mit angeprct t)abe.

2.

April 19. — ©tetd^iüie nun ber ©anjler gu ber borma'^tigen ©ntjiüciung (des

Großfürsten mit der Kaiserin) ben crften ©runbftein geleget unb 'iaii ®t'-

bäube biöl)erD forgfältig unterl)alten; fo I;at er aud) burd) feine übertriebene

2)reiftig!eit, feine personel-passionen unb bie beftänbige gDrtfe|3ung ftd)

fetbft treut3enber intriguen ben Sogen fo ^dc^ gefpannet, 'im^ fein bei) bem
®roJ3gürften erworbener ©rebit aüc^ mit einmal)! gän^lid) oerfd^iounben,

@. Äat)f. &Dd^l)eit ben SBerf^ feiner Staf^fd^läge erfennet unb beffcn eigen--
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nü^icje ^Jlbfid)ten in ifjver üßtti^en (Scl^üjarae anö 8id)t getreten. ®eö @ro§--
gitrften Ma\)l ^oc^^eit waren ber erfte mir üJferfmaale S^ro unfc^ä^ba^rer
|)o^a^tung ju geben; meine 9iet)(id)fe{t unb unüerfängtii^ auögemeffene
(Sd)ritte anjuerfennen, unb @ic^ über beö ©ansterö unerlanBte .fianbtungen

ju beHagen: auc^ meinen gegebenen dtati) (ber in felber Seit eben nid^t mit
bem »erbienten S)vin! aufgenommen werben) @ic!b an ber ^at)ferin W ju
wenben unb altein ju 'galten, bermvit)Ien nid^t nur aU «jo^fgemeinet biÜigen,

fonbern auc^ würcfUc^ mit bcn beften Srfotg eingefd)Iagen'^aben,

2)er 9iuff. Äai;ferin W giengen <Sr. ^aX)\. ^t)t. bieöfälligen Demarchen
mit offenen 3lrmen entgegen unb waren ganj befonberö öergnügt S^^n wicber
in bie @d)ranfen ber gebüfjrenbcn ^^flid^t unb Butrauenä tretten ju fe'^en.

'Sloä) niema'^t i)atk ber ©ro^gürft fo inete unb auäne'^menbe 9Jterfmaale ber

järttid^en Sffeigung empfangen
j
aU feitbem er fid) mit 3. 9Jf. gefe^et, feine

biä^erige ©egengeftnnungen fitr unre(^t erfannt unb bie ganje @c^ulb auf
bie S^m geftecfte üble 3fiat^fd)läge verwelget. Siefe »ergnügtid^e Sluöfefjuung

3Dt)e bann auc^ nähere explicationen nad) fi^, weld^e beä geweften (janjlerg

unüerantwortlid^e «tianbUtngen erft recf)t inä !(are festen. — —
5)er 9Juffifd^en Äawferin W ^afeen üon @ott fo »iele ©aben empfan=

gen, ici^ t)Dd)ft biefelbe geim§ feiner anberen Einleitung aU 3f)vo eigener

großen dtnfidjt unb (Sntfc^eibungö!raft bebürften; biefe ftnb eiJ aud), weld)e

5^r ben 5)JangeI an Subjectis an 3^vem ^ofe, gteic!^wie ®ie mir biefeä

felbft bebeutet, erfennen gemalt, unb eine ftarde Urfa^ mitgewefen ift,

welche bie ©eranberung ber Ministerii fo lang gurürfge'^alten. Unterbeffen
f)at beö geweften ©auälerö befanntc 9leigung §u D^ebenweegen, ber .^ai)ferin

SDial"-, Syrern eigenen ®.eftänbni§ nac^ , in eine faft jur ©ewo^n'^eit ge=

worbene Unentfc^loffen^eit gebraut, ma§en «Sie @id) in einer jeben allem

fällig auc^ gebei)lid)en @ad)e, fo won unb burd^ ben Sanjler an @ie gebracht

würbe, einer üerborgenen 2lbfid)t gu beford^ten ju l)aben glaubten. 6ä wäre
ju wünfd^en ba§ ber V^Sanjler @raf Woronzow baf^ ganjUc^e 9>ertrauen

feiner grauen in eben ber W^ixa'^t gewinnen mogte, alä 6r t^a^ ©lud ^at,

fid^ 3^i"er ®nabe unb Steigung ju erfreuen: Slltein ber Äat)ferin Wai^- ex-

!ennen feine @^wäd)e eben fo gut, alö @ie if^m wegen fetner 9teblid^!eit

unb ßiferö für 3l)rem ©ienfte, @ered)tig!ett wieberfa^'ren laffen.

Sie wenige @tanbf)affttgfeit unb ber 3Jtangel an not^igen Lumieres
einen fo wid)tigen Posto »orjufte'^en , fo i^m ^ei;bcö eigen, tft 3war eineä

2:^eilä ju bebauern; unb wirb fünfftig einen großen SJ^eil ber ©ebrec^en
beä ^ieftgen .g)ofö mit auömad)en. 3lUem ot)ngeäd^tet ift «Selber ju 55erwal--

tung ber ©efd^äfften, ber biöl)erigen routine wegen, nod^ am meiften auf=

gelegt unb ba'^ero i'^m auc^ öollfommen übertragen worben. S)a felber feboci^

»on feinen gefäf)rlid)en Seibenfd^afften noc^ irgenb einer 53orlieb ju intriguen,

geleitet wirb, and) ftc^ üon toorfallenben (Sachen gerne ben ööfligen Untere

rid^t o^ne 5?orurt^eit bei^bringen läßt, fo werben tk ©efd^äffte ^ier !ünfftig=

^in wenigftenä immer ben geraben SBeg »or fic^ ge'^en, unb in »telen «Stüden
leichter auäjulangen fei;n. —

3. 1758

— Slnfonften entbeden bie Inquisitions-Commissarii auä beö ©rafen April 25.

BestuchefF gefunbenen ©c^rifften immer me'^r unb me'^r, Xük \iä) berfelbe

mit Bujiet^ung ber ©ro^^^ürftin ber 9iu§ifd)en ^ai;ferin in altem 5uwiber=

fe^en, unb bur^ feine geheime Correspondenz unb Intriguen in = unb au§er
bem ?)tuyifc^en dind) naä) feinen eigenen abfic^ten, fo ju fagen, in allem

fc^alten unb walten wollen. 2)ie ®ro§<5ürftin ift in bem 53riefwed)fel mit
bem Apraxin fe^r weit gegangen, unb i^r altein bie inaction ber 9tu§ifd)en

Armee jujufc^reiben. (Sie ift fd^on feit einiger 3eit öffentlich nic^t erfc^ienen,

B^atfn, bn (icfienjätcfa« Äti<a 11 1. 35
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unb tütvb uon bev l)teftgett Monarchin ni^t an^jefe'^en, bermatjlen abn foHe

fie auö lauter chagrin fran! fei)n. Wan '^at einen fieberen SDbviften mit

9M)men Jelagin, »etct)ev bei) i^r in großem 23evtvauen geftanben, lejt^in

in ia^ exilium gcfc^itft, unb üon neuem eine (Sammev SJfagb arretivct. Jn--

gleic[)en i[t bei* General -Major Weymar ein ^Better beö Generalen Lieven
in Jöev'^afft ge3ogen, unb in beö ©vafen Bestucheif ^aufj in ein befonbereo

Bimmer gebra(t)t ivovben ; biefcr Weyraar ift fitvne^müd) ju ber äwif^en
ber ©vofjgiu'ftiu, bem Apraxin unb Bestucheff gefüt)vten Correspondenz
gebvaudjet, unb i^on i[)m werfdjiebcnc ber ©ro^Siirftin fo me^r gur Saft

faltenbe ®inge entbecfet morben, alä ber 9f{ufeifcl)en Äai;[erin ()öd)fte ''J.Vrfo'^n

man von feiten biefer ©lieber nid)t gefct)Dnet, unb il;rer unbefd^rcinften auto-

ritaet fe{)r nat^e getretten fei)n joUe. Unter anberen t'olle ftd) unter beö

(trafen Bestucheff ©djrifften aucl) ein project worfinben, uernaog Ä)elci)en

er mic^ luie ben M'" de la Chetardie, ben franjofifd)en 93Dttf(i)affter aber

wie ben Baron Mardefeld öon l)ier wegbringen wolten, 3U gefcbiveigen mie

fc^le^t erft öon bem Chev. Douglas barinnen erwe^nung gef^cl^cn; ben

(5^ur@äd)fi[c^en Stefibenten Pezold aber fotle ber Bestucheff ju auöfüt)rung

biefeä Projects fürne^mlid) ^abeu brauct)en mDllen, unb ift bcfonbcri< mercE'=

iuürbig, t>a% i^on ben M' Funck, uugcad)tet er gnab{g = be!anterma^en mit

bem üorma'^ligen (Sanjler fo eng werfniipfet war, md)tö f^rifftlid^e^' gefunben

Würben fei)e; mir ift aber bewnfjt, ia^ fie bei)na^e 2 S^age gugcbracbt, um
i^re Billets unb @d)rifften uerbrenncn 3U fonnen, unb ift fid) fet}r ju wer:

wunbern, iia'^ er ber Bestucheff mit ber gei)eimen Correspondenz ni(|t aud)

ein gleid)eä bewerdftetliget tjabe. Übrigenö t)at ber Baron Stambke vox

wenig Sagen bie repfe na^ Revel angetretten, um uon bannen gur See
nad)er Kiel ju get)en, allwo er bei) ber bortigen 9tegierung angeftellet wer=

ben fotte. —

1758 4.

Mai 9. — Itbrigenä fat)ret bie ©ro^Bi'tvftin in i{)rem trotzigen betragen unb
^artncidigteit no^ immer fort, unb ift bei; bem oben ge'^orf. berührten geft^

aud) nid)t erfcl)ienen, ungei}inbert fid; biefelbe eben nid^t frand beftnben folle.

@leid)wie nun bie ®rDf3§ürftin naä) Sn^alt meineö worte^teren ge'^orf.

@d)reibenS Bom 2. biefeö von ber 9iu|ifd^en Äai;ferin naä) Seutfc^lanb ge=

fd)icft 3u werben begehret; fo ^aben f)oc^ftbiefelbe für gut bcfunben, mittclft

eineö eigen^cinbigen (Sntwurp 3f)i' burc^ ben Vice:(5an3ler ein= unb anbern

gegen Sl)eil, unb unter anberen ber ©ro^gürftin füvnemlic^ i^r umiber=

iegteö begehren: nad) I^au^ ge'^en, unb ftct> Bon i^rcm gemat)t entfernen ju

wollen, auf eine rcc^t tebl)affte art üorftelteu 3U la^en;' ®er Vice:(5an3ler

mufte alfo jufolge biefeö auffa^eö ber ©ro^gnirftin 3U gemiit^ führen, waö
WDf)l ganj Europa fagen börffte, fo ferne bie Oiu^ifd^e Äai;ferin in i(}r fo

geftalteteä begel}reu consentiren würben; worauö natürlicher weife folge, ha^
(Sie bie t)iefige Monarchin um feiner Ungered)tig!eit befdjulbigct werben ju

fönnen, bie urfad^ bawon ber SKelt offenbal^r mad^en muffe, wetc^ed aber i^t

ber ®rD^(5ürftin ju feiner (S^re fei;n fonnte noc^ würbe, .^icrauf nun '^at

fie um eine anberweite Unterrebung mit ber 9iu^if^en Äai;ferin bnrc^ ben

grafen Woronzoff an'^alten Ia§en; 2)a aber '^üdt)ft: biefelbe üor wenig klagen

Mon bem (5. (ä. gnab. befanten accidcnti aberma'^len eine ftarde 2ill)nbung

gc^bt, fo t)at audl) biefe unterrebung unterbleiben mü§en; S^iun aber, ©ott^

lob! befinbet fid^ bie 9tu§ifd^e Monarchin »on biefem 3ufall wieber gänslic!)

befreitet. —

' 2lm 2 5Woi tpar ber ©eturtStag ber @ro§fürftiii bei jpof mit einem SaÜ unb
Souper gefeiert hjorben. 9Iuc^ bie Äaiferin erf(]^ien baSci nidpt.
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134^ Louis comte de Clermont an Stainville, i758

— L'etat deplorable dans lequel j'ai trouv6 les places, qui servoient März 16.
de barrieres ä l'armße du roi quand je suis venu la Commander, la Hameln.
Situation pitoyable dans laquelle les troupes etoient, le mauvais esprit
qui y regnoit, l'attaque du prince Henry du cote de la Harts, celle du
prince Ferdinand menagant toutes les parties de ma droite et de mon
centre avec tous deux des forces infiniment sup6rieures en tout genre,
m'ont force ä prendre le parti de repasser le Vezer. ~ — Ce qui a
encore precipite ma retraite, c'est la crainte que j'avois que le prince
Henry ne me la coupat avant que je fasse arrivö ä Hameln , et j'ai

SU depuis que c'etoit son intention, mais qu'il c'avoit pas pu me de-
vancer. —

Depuis six ä sept jours le prince Henry fait du cöte de la Verra
des mouveraens que j'ignore, parcequ'il les couvre par un nombre in-
fini de chasseurs et de troupes legeres, et que quand je suis arrivö ä
l'armee nous n'avions aiicun espion et que je n'ai pu en acquerir de-
puis l'instant que je la commande, d'autant qu'il est fort difficile d'en
avoir, tout le pays etant revolte de nos cruautes et de nos infamies et
livre entierement aux Prussiens. Cette Situation insoutenable me fait

prendre le parti, apres avoir epuise toutes les ressources du pays oü
je suis de me retirer par la rive gauche de la Lippe. — II faut l'avouer,
nous n'avons plus que le souffle d'une armee. Mon parti est donc pris,

et parti indispensable pour que le roi puisse avoir dans quelques mois
d'ici une armee, de me retirer comme je viens de le dire, le long de
la rive gauche de la Lippe sur Wezel

,
passer le Rhin et prendre une

Position tranquille, si diflerens eveuemens le permettent. —

135. Bernis an Stainville.

— Je ne puis que donner une approbation entiöre ä tout ce que März 17.

vous avez dit ä M. le C. de Kaunitz pour le ramener sur la proposition Versailles.

conditionelle d'entrer dans les vues de pacification que je vous avois
ordonne de lui faire. — Si le succes des armes venoit ä tromper nos
esperances, nous croyons toujours qu'il vaudroit mieux faire une paix
moins avantageuse que de nous exposer de recevoir la loi pour avoir
voulu la donner sans avoir les moyens süffisantes d'y reussir. Mais
vous ne devez appuyer sur cette idee qu'autant que vous trouverez
de facilite ä la faire adopter. — —

Le Danemarck — a marque une Opposition presqu'invincible ä
commettre aucune hostilite contre l'electeur d'Hanovre et beaucoup de
repugnance ä faire quelques entreprises contre le roi de Prusse. —
Cependant eile a propose d'assembler et entretenir un corps de 24""

hommes dans le Holstein deux mois apres le traitß qui sera fait ä ce
sujet, moyennant un emprunt de 6 ä 8 millions que le roi lui per-
mettroit de faire en France, et de regarder les attaques et entreprises

qui seront faites sur les etats du grand-duc de Russie, sur les villes

de Lübeck et de Hambourg, comme faites sur ses propres etats.

Nous sentons bien, M., que ce n'est point assez et qu'il ne peut
pas y avoir de cession reelle de l'Ostfrise pour le Danemarck, s'il ne
se declare ouvertement pour la bonne cause, mais — notre projet est

d'applaudir ä cette premiere proposition comme süffisante dans ce moment
et d'insister ä ce qu'elle (S. M. Dan.) s'engage par un trait6 secret ä se

35*
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declarer des que par les evßnemens nous serons en 6tat d'effeotuer la

cession et proteger les possessions du Dänemark.
— — — S. M. — vient d'accorder une nouvelle somme au duc

de Meckelbourg pour entretenir rattachement de ce prince et de sou
ministere ä la bonne cause. —

1758 136. Ministerialschreiben an Michell.

P. S.

März 18. \ Le mesentendu survenu en dernier Heu au sujet de la Convention
Berlin, mise sur le tapis par le ministere Anglois m'a aussi fait naitre l'idee

d'envoyer pour quelque mois un ministre extraordinaire ä la cour d'An-
gleterre qui put convaincre S. M. Britannique aussi bien que ses mi-
nistres de la purete de mes intentions et de la ferme resolution oü je

persiste toujours de ne jamais separer mes interets d'avec ceux de la

cour de Londres, et quoique les difficultös au sujet de la snsdite Con-
vention ayant dejä ete levees en partie par les ordres immediats que
je vous ai fait tenir, j'ai cependant cru qu'une mission pareille ne
pourroit que produire un bon effet et qu'elle fourniroit une nouvelle
preuve de mon amitiö et de ma consideration pour S. M. Britannique
et pour la nation Angloise.

J'ai donc fait clioix pour cet effet du Baron de Knyphausen, con-
seiller prive d'ambassade et mon ci-devant ministre ä la cour de
France, que j'ai revetu pour cette effet du caractere de ministre pleni-

potentiaire et qui partira dans peu de jours pour se rendre le plutot

possible ä la cour d'Angleterre. Vous ne manquerez pas de prevenir
le ministere Britannique sur cet envoi, de le faire valoir comme une
nouvelle marque d'attention de ma part et d'assister vous-meme le

susdit Baron de Knyphausen ä son arrivee de vos lumieres et de tous
les Services que vous pourrez lui rendre, afin qu'il puisse reussir dans
I'exöcution des ordres que je lui donnerai pendant cette mission mo-
mentanee et qui ne portera d'ailleurs aucune alteration au poste que
vous occupez et aux fonctions de votre ministere,

FINCKENSTEIN.

März 27,

Vrecken-

horst.

137. Ferdinand von Braimschweig an den Grafen Finckenstein.

S. M. Britannique a dejä consenti ä augmenter son infanterie de
6"» hommes. Ce n'est cependant qu'un corps de reserve, uniquement
destine pour completer les regimens ä mesure qu'ils manqueront de
monde. — S. M. röpugne de meme ä faire une augmentation d'officiers

ä Proportion de celle de ces G"" hommes, quoiqu'elle soit indispensa-
blement nßcessaire. —

138. Friedrich II an Michell.

März 26. J'^'i bien regu votre depeche du 7. de ce mois , et je vous sais

Grüssau. gr6 des nouvelles que vous venez de m'y marquer. Cependant je veux
bien m'ouvrir confidemment ä vous sur ce que je pense de la conduite
du ministere Anglois, qui, pour vous parier ouvertement, est teile que
je n'y comprends rien, de maniöre qu'il me paroit, que ces gens-lä
sont parfaitement idiots relativement ä toutes les affaires du dehors et
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surtout ä Celles de rAllemagne ou bicn qu'ils sont tres mal intention-
n6s. Car voyant ä präsent les heureux succes contre les troupes Fran-
goises en Allemagne et le bon train que les choses y prennent, la

premiere idße qni naturellement devroit se presenter lä-dessus ä leur
esprit est de soutenir au mieux un si bon commencement. D'ailleurs
les ministres Anglois ne sauroient ignorer, que tous les efforts extra-
ordinaires que la France a fait et fait encore en faveur de la reine
impßratrice, en la secondant de fortes sommes en argent, que la France
employe ä Vienne et ä Petersbourg, et en envoyant de nombreuses
armöes en Allemagne, n'ont pour but que d'attraper le Brabant et une
bonne partie des Pais-Bas Autrichiens.

Un pareil accroissement de puissance de la France, surtout de ce
c6te-lä, etant le plus diametralement contraire aux interets de la Grande
Bretagne, si ä prösent d'Angleterre soutenoit efficacement le prince
Ferdinand de Brunswic, de sorte qu'elle le mit ä meme de pousser
vivement ses progres contre les Frangois, il en resulteroit immanqua-
blement

,
que tont le concert pris entre les cours de Versailles et de

Vienne par rapport ä des cessions dans les Pays-Bas Autrichiens
seroit ant^anti et ä bas, qu'apparemment la republique d'Hollande se
joindroit alors ä 1'Angleterre

;
que la Grande Bretagne auroit au sur-

plus la gloire d'avoir sauvö 1'Allemagne et les protestants de l'oppres-

sion; eile pourra meme peut-etre disposer ä son gre seien sa con-
venance de quelques places cedt^es ä la France dans la Flandre, et ä
la fin eile donnera la loi ä la France, pour faire la paix la plus glo-

rieuse qu'elle ait jamais fait. Mais si au contraire les ministres An-
glois ne veulent rien faire et traiter avec indiiference les affaires

du continent, il n'arrivera rien de tont ce que dessus, si non que
malgre toute leur iudifförence les Frangois seront chasse au delä du
Rhin.

Voilä des reflexions que je vous fais dans la derniere confidence;
mais dont vous pourrez cependant faire votre usage, quoique toujours
avec tout le menagement nöcessaire et en trouvant des occasions propres
ä faire vos insinuations en consßquence ä Mylord Holdernesse et ä
d'autres ministres Anglois bien intentionnßs. Vous savez au reste les

conditions auxquelles je vous ai ordonnö de signer la Convention avec
rAngleterre. Je me flatte qu'elle le sera dejä; en tout cas je renon-
cerai encore h l'envoi d'une escadre Angloise dans la Baltique, et vous
vous appliquerez seulement ä faire en sorte que la dite Convention soit

signöe pour tranquilliser S. M. Britannique et pour ne mettre plus

d'empechemen^ aux autres affaires parlamentaires. Sur ce etc.

139. Michell an den König. i758

— Les ministres de cette cour supplient V. M. de ne pas insister März 28.

que le S' Mitchell reste aupres d'elle, — Mais pour preuve que le rappel London.

de ce ministre n'affectera en rien ses intßrets particuliers, le Ch' Pitt —
m'a dit qu'il ne seroit p'as le dernier ä porter le roi de le pourvoir

d'un poste convenable ä son retour ici, afin de lui faire voir que ce

n'est pas par humeur, mais afin de prevenir des altercations et des
divisions entre les ministres, qui seroient nuisibles ä la cause commune,
qu'on ne sauroit le laisser plus long-temps dans le poste qu'il occupe
encore. —
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März 30.

Grüssau.

März 31.

London.

140. Friedrich II an Michell.

— — vous recommandant de nouveau de rien negliger, rnais de
vous employor le votre mieux h ce que le S' Mitchell, comme im mi-
nistre tres z616 pour sa cour et tres bien intentionnß, ne soit rappele
d'ici, mais qu'il soit conserve ä son poste, voiis avouant franchement,
que lui ayant donne iine fois ma confiance et Ten trouvant parfaite-

ment dignc, que point d'autre ministre ne sauroit m'etre aussi agröable
que lui.

141. Michell an den König.

— J'ai Profite des bonnes dispositions oü l'on est ici ä son egard
(sc. de V. M.) pour engager le chev. Pitt d'envoyer quelques troupes
d'ici pour aller gardor la ville d'Embden, qui vient d'etre ßvacuöe par
les Fran^ois, ä quoi il s'est prete de la meilleure gräce du monde, tant

pour prouver par cette galanterie a V.M., que rien ne sera omis de
sa part pour son soutien d'abord que cela sera possible et compatible
avec ses principes, que pour faire voir ä l'Europe que, si l'Angleterre

n'envoye pas des troupes nationales en Allemagne, c'est par un tout
autre motif que celui de ne pas se montrer vcritablemcnt prendre fait

et cause pour V. M. Cette demarche prouve d'ailleurs ce que j'ai eu
rhonneur de lui dire tant de fois au sujet de la fagon de penser de
la presente administration, qui n'auroit certainement pas fait passer des
troupes Angloises ä Embden, si cette ville avoit döpendue de l'electo-

rat. Bref on fera embarquer demain ä Portsmouth un bataillon fort de
900 h" eflfectifs, * pour se rendre tout de suite ä Embden. —

142. Michell an den König.

April 7. — Ainsi, si les Frangois par l'armement qu'ils fönt ä Brest et dans
London, d'autres ports n'obligent pas ces gens - ci de mettre en mer de grandes

forces, pour conserver la supörioritö sur ces armömens ennemis, le

Chevalier Pitt m'a dit en confidence, qu'il ne dßsesperoit pas alors de
se montrer tout d'un coup dans la mer Baltique avec une escadre teile

que l'Angleterre doit y paroitre, capable de s'y faire respecter.

143. Bernis an Stain ville.

April 7. — Quant ä la nßgociation pour une paix particuliere avec le roi

Versailles. d'Angleterre comme electeur d'Hanovre, le ministre Hanovrien a re-

pondu aux propositions du Danemarcki, que les nouveaux engagemens
de l'Angleterre avec le roi de Prusse, l'enthousiasme de la nation An-
gloise pour ce prince, les avantages de l'armce d'Hanovre combinöe
avec les Prussiens, ne permettroient pas ä S. M. Britannique d'entrer

actuellement dans aucune negociation de paix particuliere; mais il a
laisse entendre que si les circonstances changeoient, les occasions de
renouer l'affaire pourroient renaitre, et nous avons mandö au president
Ogier d'engager la cour de Danemarck ä laisser cette porte ouverte
pour pouvoir en profiter, si les nouveaux eflforts que nous allons faire

nous en donnoient les moyens. —

' Diese Vorschläge waren von Ogier veranlafst auf Grund der am 15 Januar
Yon Bernis ertUeilten Instruction.
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144. Bernis an Stainville. 1758

Augmentation des depenses du roi pour la campagne de April 7.

1758 relativement aux cours etrangeres: Versailles.

Nouveau subside pour le renfort de 10 "• Suedois . 6,000000 LL.
Les 2 millions du premier subside qui etoient a la

Charge de l'imperatrice reine 2,000000 -

De plus la moitiß que rimperatrice devoit payer
des subsides de la seconde campagne . . . 1,500000 -

L'entretien des Saxons ä la seule Charge du roi . 2,000000 -

Le payemcnt fait pour leur equipement .... 180000 -

Le pret ä faire aux Danois 6,000000 -

Subside au duc de Meckelbourg 300000 -

Au prince d'Anhalt - Zerbst 300000 -

Au duc de Wirtemberg, qui demande pour faire des
recrues une avance sur l'habillement .... 150000 -

Aux Palatins, artillerie de campagne, que le roi ne
payoit pas ci-devant 50000 -

Le remplacement des 6'" h» d'augmentation que
rimperatrice reine demande 1,250000 -

19,730000 LL.

Enfin si rimperatrice veut bien comparer les efforts que le

roi fait pour la guerre, qui la^regarde personnellement, avec ceux qu'il

employe pour celle, qui le concerne en particulier, eile connoitra bientot

que ses intörets ont la preförence dans le coeur de S. M. sur les siens

propres.

145. Friedrich II an den Grafen Finckenstein.

J'ai 6t6 bien aise de voir par la lettre que vous m'avez fait du April 12.

8* de ce mois, ce que vous avez öcrit au baron de Münchhausen, pour Grüssau.

lui renouveler la perspective d'une acquisltion de l'Eichsfeld, afin d'ani-

mer par-hi au mieux ces gens de concourir plus promptement ä l'aug-

mentation de l'armöe allifie.

Parmi les propos que j'ai tenu ici au S' Yorck, j'ai insistö surtout

sur la nöcessite qu'il y avoit de nous concerter sur un Systeme ä rpgler

entre nous, car nos ennemis ayant fait leur plan, au lieu que nous
n'avions agis que du jour ä, la journee, il n'en sauroit arriver que des
inconveniens pour nous.

Que si l'Angleterre vouloit faire ses plus grands eflforts en Am6-
rique contre les Frangois, je n'y avois rien h dire, et que tout au con-

traire mes voeux etoient qu'ils leur portassent des coups tres sensibles.

Mais comme l'on connoissoit en Angleterre la Convention faite entre les

cours de Versailles et de Vienne par rapport ä la cession de Nieuport
et d'Ostende, il s'agissoit de savoir si cela conviendroit ä l'Angleterre?

En cas que non, il falloit donc penser aux raoyens de l'empecher, dont

un des plus efficaces ötoit sans doute de se Her avec la Hollande, afin

que les ennemis n'y sussent pas donner la loi. Qu'il falloit que ces

mesures fussent prises ä tems, car la paix une fois faite, la chose ne
seroit plus ä rem6dier, et de vouloir rendre en öchange aux Frangois

quelques possessions en Am6rique, ce seroit avoir travaillö pour la

reine d'Hongrie.

Que d'ailleurs il faudroit apres la paix faite de nous mettre en 6tat

de soutenir la balance, en nous fortifiant par les alliances de la Hol-
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lande, du Danemarc, de la Suede, ou de la Russie. Mais quo si la

France resteroit en possession de Nieuport et d'Ostende, la republique

d'Hollande se verroit obligße ä garder la neutralite, et dependante ainsi

de la France eile n'osera pas se remuer. Enfin je lui ai fait voir la

necessitö indispensable qu'il avoit ä tous ßgards, que l'Angleterre con-

vint d'un Systeme pour que nons puissions agir en consequence. Et
sur ce je prie Dieu qu'il vous ait dans sa digne et sainte garde

ä Gryssau ce 12" d'Ayril 1758. federic.

1758 146. Ministerialschreiben an den Präsidenten Yon Münch-
hausen zu Hannover.

Mai 16. — On nous mande que les sönateurs B«" de Höpken et C" d'Ecke-
Berlin. blad ont signe le 27 du mois passe une Convention avec M. Panin mi-

nistre de Russie, par laquelle cette derniöre puissance s'engage ä joindre

15 de ses vaisseaux de guerre et 4 frögates h 10 vaisseaux et 4 fre-

gates Sußdoises pour se poster entre l'isle de Seeland et les cotes de
Suede et pour empecher l'entrce d'une escadre Angloise dans le Sund.
On voit par-lä la terreur que le seul bruit de l'arrivöe d'une flotte

pareille dans la Baltique a rßpandu ä Petersbourg aussi bien qu'ä
Stockholm, — Les forces navales de la Russie et de la Suede, qui sont
l'une et l'autre dans le plus mauvais etat du monde, auroient sürement
6chou6 contre Celles de la Grande Bretagne. —

147. Ferdinand von Braunschweig sendet an König Friedrich II

einen Auszug aus dem Briefe seiner Mutter, in Betreff der

Gesinnungen ihres Schwiegersohnes, des Königs Friedrich V
von Dänemark.

Mai 24. Extrait d'une lettre de S. A. S. la Duchesse Mere de Bruns-
Münster. wie datee de Friderichsbourg du 16 de Mai 1758.

Le roy parle avec une estime du roy votre maitre, que cela charme,
et souhaite rester toujours neutre. Mais les Russes lui fönt prendre
grande pr6caution, et armer. II espere qu'on n'en prendra nul ombrage
et qu'on doit etre assurö de ses sentimens francs et sinceres d'estime

pour le eher roy votre maitre, et meme seroit ravi, que ce grand prince

en füt inform6, afin que des faux insinuateurs ne dounent d'autre In-

sinuation de sa conduite, qui n'est que pour se garantir et s'assurer

avec l'assistance divine contre les Russes, si le grand duc doit venir
sur le tröne. II seroit meme ravi que le roy seilt ses sinceres senti-

mens, et n'a pas la confiance en aucun dans ce temps plus que delicat,

qu'en vous par moy. Votre droit chretlen et bon caractere en saura
faire un bon usage.

148. Ferdinand von Braunschweig an das preufsische

Ministerium.

Mai 24. — je remarquerai quant ä l'esperance que le duc mon frere a fait

Münster, entrevoir ä Vos Excellences, qu'il pourroit se resoudre encore ä donner
le renfort qu'on lui demande, que je crains que cette bonne disposition

ne reste sans effet, vu que S. M. (Brit.) ne le demande pas pour en
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augmenter son armce afin de la mettre d'autant plus en 6tat de couvrir
ses 6tats et ceux de ses allies, mais plutöt pour pouvoir faire une
ßpargne dans la levee de son contingent.

Randbemerkung Friedrichs II: c'est indigne, si j'ose le dire, et je
crois qu'on le ponrra bien faire entendre — ä M, de Münchhausen.

149. Stainville an Bernis. i758

— rimpöratrice m'a dit que — le roi de Prusse avoit dit ä chaque Mai 24.

officier prisonnier Autrichien
,

qu'il a vus depuis un mois, lorsqu'il les Wien.

a renvoyßs sur leur parole ä Vienne, qu'il desiroit sincerement de faire

sa paix avec l'imperatrice et que, si eile y vouloit consentir, non seule-

ment il ne demanderoit rien pour lui des 6tats de S. M. I., mais meme
qu'il se pourroit faire des arrangemens ulterieurs en faveur de la mai-
son d'Autriche qui lui conviendroient. — — J'ai en eu plus de peine
ä combattre Tanimositö que m'a marquße l'I, R. contre le roi de Prusse. —

— le ministre (Kaunitz) regarde la perte du roi de Prusse comme
assuree. — Les troupes Saxonnes doivent demain continuer leur reute. —

150. Stainville an Bernis.

Der Gesandte berichtet über seine gestrige Unterredung mit dem Kanzler Mai 26.

der Kaiserin. Kaunitz erklärte u, a. que rimperatrice etoit dispos6e ä Wien,

prendre avec le roi de nouveaux arrangemens qui pussent convenir ä
S, M. et ä l'agrandissement de la France; — que la France pourroit,

si le roi de Prusse etoit 6cras6, reformer plus de 50000 h' au moins
de troupes de terre pour porter cette depense ä sa marine; car l'al-

liance de la cour de Vienne mettroit la France dans le cas de se passer
du pied de troupes qu'elle a la coutume d'entretenir, et de penser
qu'elle n'a plus d'ennemi redoutable dans le continent.

151. Bernis an Stainville.

Depuis le passage du Rhin et les marches de M. le comte de Cler- Juni 22.

mont, depuis l'arrivöe de l'escadre Angloise ä, S. Malo et la certitude Versailles.

du siege d'Olmutz, le credit et la confiance sont tombßs ä un point ä

effrayer. — Dans cette position je suis trop bon serviteur du roi pour
lui conseiller de d6couvrir l'Alsace, d'abandonner totalement l'Allemagne
et nos frontieres pour envoyer une armee en Boheme ; — il seroit beau-
coup plus naturel et plus raisonnable que l'armee — se portät sur

Dusseldorf oü dans la Hesse pour opörer une puissante diversion^ —
Sur l'espßrance d'un etablissement qui ne peut avoir Heu nous perdons
nos affaires et notre rßputation; soyons des allißs dßfensifs. — notre

marine est detruite, les Anglois se promenent sur nos cotes et vont
les brüler tout cet etß; nous ne pouvons leur faire le moindre mal
parceque les armces et les subsides absorbent tout. Nous sommes
convenus avec M. le C. de Starhemberg que nous demanderions ä
l'Espagne de se declarer ou d'etre la mediatrice, mais quelle longueur!

En attendant tout sera perdu. En deux mots, M. le comte, la nöcessite

nous force ä abandonner le traitö secret et ä nous en tenir ä celui de

* Dieser Depesche ward das Memoire über Soubise's Marsch an den Nieder-

rhein statt nach Böhmen beigefügt. Vgl. o. S. 165.
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Versailles ; si Ton veut nos troupes on n'aura pas notre argent, parce-

que nous sommes dans l'iinpossibilite de faire une double depense.
Avec toutes les diminutions les subsides de Vienne, de Suede et de
Dannemark approcheront de 30 millions. II faudroit nous croire la

pierre philosophale pour penser qu'avec des dettes immenses, point

d'öconomie et pen de credit nous puissions encore trouver cet argent

dans le royaume oü il n'en cntre plus et d'oü il en sort beaucoup.
Mon opinion n'est pas de pousser les choses jusqu'ä la derniere extr6-

mite, surtout lorsqu'un de nos principaux allies, la Russie — traine les

choses en longueur par sisteme. Plus vous etes attachc a l'union for-

mte par le goüt du roi avec Timperatrice plus vous devez la d6pr6-

venir du faux sisteme de tont abimer par vaine gloire. — L'6tat de la

question — nous avons besoin de la paix h. Stuhr II 97, 2.

La cour de Vienne etoit pressee de se venger et le roi de s'unir

avec eile, Tamitie de ses petits enfixns a presse l'impulsion et les con-

tröleurs gßnöraux n'ont pas su nous dire qu'ils ne seroient pas en etat

de fournir; on s'est embarque tem(^rairement. Que roste -t'il que de
revenir d'oü on est parti et de retablir sa consideration par une sage
öconomie. —

Vous aurez le tems d'attendre de mes nouvelles avant de dßclarer

que nous nous tenons au premier traitö de Versailles, parti qui nous
devient force ä moins que M. de Daun ne delivre Olmutz, et que M.
le C. de Clermont ne dötruise le Ferdinand.

1758 152. Bernis an Stainville.

Juai 24. — II n'est pas croyable que le changement force de la destination

Versailles, de M. de Soubise motte la cour de Vienne dans le cas de nous faire

une infidßlitö en s'arrangeant separßment avec le roi de Prusse. Le roi

croit l'imperatrice incapable d'un pareil procede, qui dissoudroit le

sisteme, mais qui nous rendroit bien des ressources, car le roi de Prusse
ne croira jamais de son interet d'ölever la cour de Vienne aux depens
de la France. —

153. Ludwig XV an Maria Theresia.

Juli 6. Madame ma soeur et cousine,
Versailles. Les procßdös gen^raux de V. M. m'ont touche vivement et ne m'ont

pas surpris. La libertö que vous me laissez de faire usage du corps
commandö par le prince de Soubise sera fort utile ä vos interets et

aux miens. Ce corps doit marcher le 8. de ce mois dans la Hesse, et

j'ai Heu de croire que cette diversion forcera le prince Ferdinand ä
repasser le Rhin et ä abandonner l'idee de se porter sur les Pays-bas
et de s'y joindre peut-etre aux Anglois. J'ai pris toutes les mesures
possibles pour mettre vos etats de Flandres en sürete, et je veillerai

avec la plus grande attention ä leur conservation ; eile m'interesse autant
que Celle de mon royaume. Le ciel dans la journee du 23 Juin n'a pas
beni le succcs de nies armes; j'espere et je souhaite que Celles de V.
M. soient plus heureuses. Chaque jour le parti de nos ennemis devient
plus fort. J'ai rappeile mon cousin le C. de Clermont et j'ai cru devoir
ce sacrifice ;i mes allies. Mes troupes n'ont point et6 battues le 23 Juin,

et si Ton n'avoit pas ordonne une retraite qui n'etoit pas necessaire,

le prince Ferdinand n'auroit remporte aucun avantage. J'avois destinö

le M°' d'Estrces au commandement de mon armee; sa sante ne lui

permet pas d'obßir ä, mes ordres.
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Que V. M. prenne une entiöre confiance dans ma constance et dans
mon amitie inalterables ; mais qu'elle n'oublie pas que le courage ne
preserve pas toujours des malheurs; c'est ä regret que je fais cette

rßflexion. L'amour que nous avons pour nos peuples doit nous faire

une loi de leur procurcr la paix aussitot que notre süretö et notre

gloire pourront nous le permettre. Quoique les pertes, que j'ai faites

par la faute de mes derniers generaux, multiplient ä l'exces mes de-

penses, je partagerai toujours avec V. M, toutes les ressources qui me
resteront. Je mets toute ma confiance dans votre amitie, dans votre
prudence, et dans la connoissance que vous avez de l'^tat critique de
nos affaires. Je suis etc.

154. Bernis an Stainville. i758

— dans le cas oii la cour de Vienne jugeroit la prise d'Olmtttz Juli 6.

immanquable, je crois qu'elle n'auroit pas un moment ä perdre ä pro- Versaille

poser la paix au roi de Prusse en se chargeant d'y faire acceder tous

ses allies sans cn oublier aucun et en se chargeant de faire ratifier

cette paix par l'empire. De cette maniere les allies ne pourroient se

plaindre ni d'etre sacrifies ni d'avoir ete oublies. Si la paix ä cause
de la discussion (^ tant d'interets etoit trop longue ä terminer promte-
ment, on pourrore convenir d'articles preliminaires , d'un armistice et

d'un congres.

Ces articles preliminaires pourroient rouler sur les points suivans

:

ßestituer la Saxe, ä laquelle on se proposeroit de procurer les d6-

dommagemens qui seroient possibles; il ne faut pas s'attendre que le

roi de Prusse consente que les dedommagemens soient ä sa Charge;

si on lui en demande, il en demandera pour ses etats de Westphalie,

de Brandebourg, de Pomeranie et de Silesie.

Confirmer au roi de Prusse pour toujours la possession de la Si-

lesie teile qu'elle est portee par le traite d'Aix - la - Ghapelle.

Convenir d'evacuer respectivement trois semaines apres la publi-

cation de la paix les pays et les places appartenants ä l'imperatrice et

au roi de Prusse, en retirer les munitions de guerre, l'artillerie et les

vivres etc.

S'engager ä faire consentir aux dits articles tous les allies de la

cour de Vienne et de la France en les nommant tous sans exception.

Assembler un congres pendant duquel tous les hostilites cesseront.

Convenir que dans ce congres pour rendre la paix generale il sera

traitß de la paix entre la France et l'Angleterre, et que les puissances

contractantes engageront les cours de Versailles et de Londres ä con-

venir promtement d'un armistice ou d'une treve.

Pour abreger on pourroit dans les articles preliminaires convenir

d'une treve de dix ans, ou de six, ou de quatre, entre les puissances

belligörantes et leurs allies. Si le roi de Prusse vouloit y consentir

rien ne seroit plus k propos. II seroit 6galement ä souhaiter que l'Angle-

terre voulüt convenir d'une pareille treve avec la France. On auroit le

tems pendant cet Intervalle de traiter ä fonds dans un congres tous

les interets respectifs.

II faudroit convenir dans les articles preliminaires d'ßtablir pour

base du traite de paix les traites de Westphalie.
— Apres avoir sondö M. de Kaunitz sur ce plan et sur la dispo-

sition, oü pourroit etre la cour de Vienne de faire les premieres ouver-

tures, vous lui ferez sentir quelle est la confiance du roi de s'en rap-
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porter k eile pour faire la paix. Si la fiertß de rimperatrice ne lui

permettoit pas de faire los premieres dßmarches, et qu'elle eüt assez de
confiance dans le roi pour Ten charger, 11 n'est pas douteux que nous
ne fussions plus ä portee qu'elle - meme de tenter des ouvertures, puis-

que d'un cote nous ne sommes qu'auxiliaires et que de l'autre le roi

de Prusse nous a fait l'annee passße des ouvertures par la margrave
de Bareuth et par le prince Henry. On doit se rappeler meme la lettre

que ce prince ßcrivit ä M. de Richelieu. Si la cour de Vienne ne se
döfioit pas de nous, nous pourrions nous charger des premieres d6-
marches, mais cette proposition doit venir de l'impßratrice, c'est ä vous,
M., ä vous l'attirer. —

1758 155. Bernis an Stainville.

Juli 15. — On ne peut disconvenir qu'en gßnßral tout le militaire et meme
Versailles, toute la nation n'ayent et6 opposes ä la guerre prösente. On a vu

avec douleur le royaume denue de troupes et d'argent, en proie aux
descentes des Anglois dans un tems oü nous avions presque la certi-

tude de ruiner ces implacables ennemis de la France en nous bornant
ä la guerre maritime. Si rimpöratrice et son ministre en se dßpouillant

de leur interet particulier veulent bien se mettre ä notre place, ils ex-

cuseront ce sentiment genßral de la nation et de l'«rm6e. Je ne dis-

conviendrai pas non plus que les intßrets et les intrigues de cour
n'ayent beaucoup nui ä nos affaires. On a craint l'ßtablissement du
sisteme qui par son sncces auroit donnß trop de consistance ä ceux
qui avoient concouru ä le former. — L'Espagne nous a dßclarö qu'elle

6toit dans l'impossibilite de nous secourir. —

156. Friedrich II an den Grafen Finckenstein.

Aug. 10. — Je marche demain contre les Russes. Comme il faut songer ä
(Griissau.) touts incidents qui sauroient arriver et que les evönements de la guerre

peuvent produire toutes sortes d'accidents, et qu'en consßquence il me
peut arriver facilement d'etre tu6, j'ai cru de mon devoir de mettre
au fait mon frere le prince Henry de mes mesures, d'aütant plus qu'il

seroit dans ce cas d'etre le tuteur de mes neveux avec une autoritß

illimitöe. Voici l'extrait de ce que je luy ai ecrit: 1° que si je suis

tu6 u. s. w. bis vaincus (Oeuvres IV 261. XXVI WO).
Voilä le pröcis de ce que j'ecris ä mon dit fröre. Vous m'en gar-

derez le secret le plus absolu et n'en communiquerez rien ä äme qui
vive, excepte si le cas suppose existera, oü vous en communiquerez
avec le C. Podevils pour vous en diriger tous deux lä - dessus. Et sur
ce je prie etc.

ce 10'' d'Aoüt.

157. Bernis an Stainville.

Aug. 11. Zur Erläuterung des III Artikels des Vertrags zwischen Frankreich und Däne-
Versailles, mark d. d. Kopenhagen d. 4. Mai 1758 : le Roi T. C. s'engage de son cöte k faire de

bonne foi tous ses efforts pour procurer au roi de Danemarck ä la paix, ou plutOt,

si cela se peut, un accommodement solide avec le grand-duc de Russie, et l'echange

gratuit de ce qu'il possede eu Holstein contre les comtes d'Oldenbourg et de Delmen-
horst, ou, si ce prince se refusoit k cette proposition et a tous les moyens employes
pour la lui faire goiiter , S. M. T. C. promet ä S. M. Danoise de lui en procurer ä
la paix un equivalent juste et raisonnable.
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— Le sens de cet engagement selon la cour de Danemarck 6toit

qua le roi et Timpöratrice s'engageassent ä faire leurs eflforts pour pro-

curer ä S. M. Danoise l'echaiige pur et simple du Holstein ducal contre
les comtös d'Oldenbourg et de Delmenhorst, sans fournir au grand-duc
la somme de 1500 mille öcus precedemment eiferte, sauf ä faciliter

cet echange par les avantages que LL. MM. procureroient au grand-duc
au moyen de la cession d'Ostfdse ou autre conquete, et au cas qu'on
ne put y dßterminer ce prince, l'equivalent pour dödommager le Dane-
marck des dettes, qu'il contracteroit pour s'armer, füt pris sur les con-

quetes ä faire sur le roi de Prusse, sans nommer ni ce prince ni l'Ost-

frise ni aucun autre pays, dans la crainte de s'attirer les ressentiments
du roi de Prusse, si cet article venoit ä etre connu.

158.

Bernis an Starhemberg. nss

La nouvelle de la defaite des Kusses, M. le comte, ne paroit que Sept. 5.

trop vraye. — Vous ferös bien de depecher promptement un Courier (Versailles.;

ä votre cour. Je lui suis trop attache, et ä la cause commune, pour
ne pas conseiller les partis les plus sages et les plus surs. On dit que
le Roy de Prusse apres la bataille est parti surlecliamp pour retourner

en Silesie. Cela lui ressemble. II faut bien du courage, mais il faut

y joindre des reflexions bien serieuses sur Testat present des choses
et sur l'avenir. Tachcs de consoler l'ambassadeur de Russie. —

Derselbe an denselben.

— on depense un argent immense, et l'on ne soutient aucune des Sept. 6.

parties avec la force convenable, parcequ'6tant trop multipliöes elles

s'6nervent les uues et les autres. — Je croirois trahir mon devoir, si

je vous laissois ignorer la necessite de nous arranger comme des freres.

Le roi croit la paix necessaire, mais il est bien öloigne d'en prescrire

la loi ä ses allies. II est certain qu'ayant des enfans et des peuples

il ne peut sans trahir son devoir s'exposer ä perdre son royaume. Le
grand point est de ne pas se faire Illusion, parceque l'illusion ne donne
que des ftiusses esperances et empeche de prevoir et de prevenir les maux
röels. Vous pouvez etre assure de notre probitö et de notre fidelite,

mais il est de votre interet autant que du notre de ne pas nous ex-

poser ä perir, et vous devez entrer dans notre Situation pour prendre

en consequence des partis surs, et qui ne nous exposent par l'enchai-

nement des malheurs ä ne trouver aucune issue pour en sortir.

159. Friedrich II an Knyphausen.

— Je suis cependant bien aise de vous faire observer que la con-

tinuation de la gucrre dans l'annee qui vient sauroit etre tres - avanta-

geuse ä l'Angleterre , mais que quant ä moi
,
je vous prie de me dire

d'oü — je saurois prendre les hommes et l'argent qu'il faut pour con-

tinuer l'annöe future efficacement la guerre, — qu'on considcre que

j'en porte presque tout le fardeau. — Si je m'en tirerai avec honneur

encore cette annee-ci, j'aurai tout Heu d'en remercier le ciel, mais

dans la Situation oü je me trouve cela ne pourra pas aller plus^ loin.

Non obstant tout cela vous devez etre assurö, que je me garderai bien
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de tenir un pareil langage envers nos ennemis communs, tout au con-

traire, je leur parlerai avec toute la fermetö imaginable. En attendant

je suis du sentiment que s'il se rencontrera un moyen pour sortir avec
gloire et honneur de cette guerre il ne faudroit point le rejeter.

1758 160. Beriiis an Starhemberg.

Sept. 18. — M. de Vergennes me mande qu'il craint que le grand-vezir ne
cede ä l'envie qu'a le sultan de faire la guerre, que l'ancien chan de
Crimße, qui avoit 6t6 exil6 et qui vouloit qu'on döclara la guerre ä la

Russie, est rappelle et doit se rendre ä CP. Ce cot6- lä merite la plus

sörieuse attention. —
«

161. Ludwig XV an Bernis.

Copie de la lettre de main propre du roi au cardinal de Bernis, en

date du 9 October 1758: didee au &' de Kaunitz ad calamum le 19 ejusd.

par jyt le duc de Choiseul.

Oct. 9. Jg suis fache , M. l'abbe comte
,
que les affaires dont je vous ay

(Versailles.) Charge affectent votre sante au point de ne pouvoir plus soutenir le

poids du travail. Certainement personne ne desire la paix plus que
moi; mais je veux une paix solide et point döshonorante. J'y sacrifie

de bon coeur tous mes interets, mais non ceux de mes allies. Tra-
vaillez en consequence de ce que je vous dis, mais ne precipitons rien.

Voici la campagne qui tire ä sa fin, attendons cette crise; peut-etre

nous presentera-t-elle des occasions plus heureuses; n'achevons pas de
de tout perdre en abandonnant tous nos allies si vilainement.

C'est ä la paix qu'il faudra faire des retranchemens sur toutes les

sortes de depenses, et principalement aux depredations de la marine et

de la guerre, ce qui est impossible au milieu d'une guerre comme
Celle -ci; contentons nous ä diminuer les abus et d'empecher les trop

grandes depenses, sans aller tout bouleverser, comme cela sera indis-

pensable ä la paix. Je consens avec regret, que vous remettiez les

affaires entre les mains du duc de Choiseul, que je pense etre le
' seul, qui y soit propre dans ces moments-ci, ne voiüant ab-

solument pas changer le Systeme que j'ai adopt6, ni meme qu'on
m'en parle. Ecrivez-lui que j'ai accepte votre proposition, qu'il en
previenne l'impßratrice , et qu'il voye avec cette princesse la

personne, qui lui seroit la plus agreable pour le rempla-
cer soit dans le premier soit dans le second ordre. Cela

doit plaire ä l'impöratrice et la convaincre de mes sentimens, qu'elle

a fait naitre si heureusement. ,„.
(Signe) LOUIS.

162. a. Aus Choiseul's Bericht.

Oct. 2. Choiseul meldet aus dem letzten Berichte des Grafen Esterhazy zu
Wien. Petersburg: que l'imperatrice de Russie l'avoit charge d'ecrire, qu'elle

depenseroit son dernier rouble et son dernier homme jusqu'ä l'anean-

tissement total du roi de Prusse. — La cour de Vienne est enchante

de ces nouvelles.

Dieser Bericht traf in der Frühe des 9 Octobers am Hofe von Ver-

sailles ein.
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b. Aus Starhembergs Bericht. i758

Starhemherg u-ünscht (am 10 Odober zu Versailles) Bernis Glück zu Oct. 11.

der in der letzten ISacht gemeldeten Erhebung des letzteren zum Cardinalat. Paris.

Hiebet erklärt Bernis:

_
bap eä t'^n fe^r erfreue mir bei; bicfer (iJetcgen^eit eine angene'^me Sluä^

funfft über ben ©egenftanb unferer cjeftvigen Unterrebung geben ju fonnen,

bo§ ndi)m(id^ ber itonig bercitö bieferwegen bie (gntfc^Üeßung gefaffet unb
i^me au^britrflic!^ erflaret 'i)i^hi, luie ia\^ er feinen legten .^iWex unb ben
legten Biaxin e^er barauf wenben \vo\U ai^ fid) üon feinen SKiirten ju

trennen ober fte in eine gemeinfd)äb[id)e SJfa^ne^mung einjufü^ren, unb
er ba'^ero mit il;nen ben .trieg auf baä au^erfte fortfii^ren unb nic^t et)er

an einen ^rieben gebenfen wölk al^ wenn fie eö öor nötljig ober rat^fam
eracf)ten lüürben. 3d) fonnte mir nun leicht worfteHen, wie angenehm i^m
^crrn Cardinalen biefe ftanb'^affte (grffdrung beä Äönigä gewefen fei;, in

tt)e(rf)er er i^n beftenö ju befrvifftigen, anbei; aber aucE) i^me Borjuftellen ni(i)t

untcriaffen t;abe, qu'il falloit donc que S. M. prit en consßquence des
resolutions en tout conformes ä des sentimens aussi fermes et geoe-
reux, lüetc^eä ber J^onig au^ berfprod^en l)abe, unb werbe mithin nunme^ro
»on bem ?5neben wenigften^ bi^ gum @cE)tuffe ber feurigen Sampagne leine

fernere grage mefjr fein —

,

S)eö v^errn Card, uon Bernis gan^e 5lbftc{)t wirb nunme^ro ba^in ge^en

fic^, WD ni(^t ben 5Raf)men, t)o6) wenigftenö bie Authorität eineö premier
ministre 3U werfc^affen. —

163. Aus Starhembergs Bericht.

Bernis äufserte gegen den Gesandten der Kaiserin: er habe gesehen Nov. 13.

qu'il ne parviendroit jamais ä 6carter les soupgons de M' de Pompa- Paris.

dour et ä la faire agir de la maniere que le bien des choses exigeoit

;

que comme neanmoins eile etoit sans contredit l'instrument principal

dont 11 falloit se servir icy, il n'y avoit pas ä balancer sur remploi
des moyens, qui pouvoient rendre cet instrument aussi utile qu'il etoit

possible; que le ministere de M, de Choiseul produiroit certainement
— ce bon eflfet,

164. Aus Starhembergs Bericht.

— Duc de Choiseul gestand ganz frei ein, wie ^<\.% er feit bem Dec. 7.

<Sd)Iuffe ber t)enrigen Campagne unb beme fo fi(^ feit bem "^errlic^en «Sieg Paris.

bei) ^Dc^ürc^ jugetragcn, allen 5J?ut^ finfen laffen unb alte .^offnung Ber=

Iol;ren ^abe, \iix^ wir eö unferem geinb jemalß abgewinnen unb ein me'^rereö

bewürfen würben, aU i§n »on ergiebigen Progressen gegen un§ abju^

galten. —

165. Bericht der preufsischen Gesandten über die Sitzung

des Unterhauses vom 6 December.

— le S' Pitt s'est leve et a repondu avec fermetö, qu'il pourroit Dec. 8.

arriver qu'il füt ce ministre et qu'il croyoit que la gloire et la dignittj London.

de la Grande Bretagne 6toient egalenaent interessees ä ce qu'elle ne
songeät point au maintien des conquetes qu'elle pouvoit avoir faites

ou qu'elle pouvoit encore faire en Am6rique auparavant que ses allißs
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ne fussent satisfaits, et que tant qu'il seroit en place 11 ne suffriroit

Jamals qu'lls devlnssent les vlctlmes de leur attachement pour l'Angle-

terre, quand ce ne seroit meme que par la perte d'un seul pouce de
terre^

Que tel etant l'object que la Grande Bretagne devoit se proposer,

11 seroit t^meralre de fixer malntenant aucune des conditlons d'une

palx, qu'il fallolt regarder comme entlerement dependante des 6v6nemens
de la guerre et des succes de l'Angleterre et de ses allles.

Ce dlscours — a ete prononcö avec taut de courage et de fermet6

qu'il a captive les suflfrages de toute l'assemblee et que personne n'a

ose l'opposer.

1758 166. Der preufsische Gesandte von Hellen sendet den Aus-

nTäff" 2^S S'^s einem Schreiben des holländischen Gesandten in
^'

Paris (o. D.).

Le Cardinal Bernls a eu depuls quelque tems de frdquentes dls-

putes avec Mad. de Pompadour, au sujet du prlnce de Soubise, aml
de coeur de cette dame. Enfin les dispute» sont devenues vives sur la

Situation presente des affaires et surtout par rapport ä la guerre. — De-
puls l'elevatlon de l'abbe de Bernls au cardlnalat la marquise commenga
ä craindre son ambltion et l'influence qu'il gagnolt de plus en plus dans
les affaires. II a su gagner la meme Influence sur l'esprit du dauphin,

et Ton sait, que dernlerement cette dame a entretenu ce prlnce dans
son cabinet a Fontainebleau pendant cinq quarts d'heure au sujet du
Cardinal, dont on trouve apres tont les sentlmens trop tournes vers la

palx, sur quol 11 a eu une forte dispute avec le C. Starhemberg. —
Le duc de Choiseul ajoute ä beaucoup d'esprit l'experlence des affaires

qui se sont traitöes ä Vlenne depuis Talliance. II est entlerement de-

voue ä la favorlte, qui depuis quelques annees l'a avance dans le Ser-

vice et lui a procura le cordon bleu, le titre de duc, les ambassades
de Rome et de Vlenne et beaucoup de biens. II est Lorrain et fort

attache aux Interets de la maison d'Autriche. Les gens senscs et mo-
dßres de ce pays fönt lä-dessus de fort serieuses reflexlons. Ils sont

fort mecontents et las d'une guerre qui est fort ä Charge au royaume
et qui l'^pulse totalement. Ils trouvent que la cour de Vlenne a trop

d'lnfluence ici et que l'influence de la marquise sur l'esprit du rol est

trop grande. Celle-ci se fait soutenlr fort adroitcment par la dauphlne,

qui met tout en usage pour venger la Saxe et sa maison.

167. Bericht der preufsischen Gesandten.

Dec. 19. Le Ch. Pitt a meme declare au parlement que, comme 11 y avoit

London, toute apparence que ce seroit la derniere (campagne), son avls etoit

qu'il fallolt faire les plus grands efforts dont l'Angleterre 6toit capable

pour soutenlr ses allles en Allemagne et pour conserver les conquetes
qu'on avoit faltes en Amerlque autant qu'il seroit possible. — Le
Ch. Pitt sent egalement, que V. M. porte dans une mesure fort inegale

presque tout le fardeau de la guerre du continent, et que si eile

n'a point succombß sous un poids aussi immense, c'est l'effet d'un

prodige, sur la duröe duquel 11 seroit t6meralre de compter.

' 'not a iota'. H. Walpole Memoires II 326; vgl. Lettres ed. by Cunningham
IV 203 : I beg Pitt's pardon, not a iota.
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168.' Cabinetschreiben Friedrichs II an die Cabinetsminister. 1759

Der König gebietet sorgfältig vor den hannoverschen Ministern zu Jan. G.

verbergen les motifs que je saurois avoir pour dßsirer la paix, attendu Breslau,

que je suis iuforme de science certaine, que ces geus en abusent et
en tirent des consequences qui me sont tres prejudiciables tant en
Angleterre qu'ä d'autres cours etrangeres et meme dans le public. Ma
volonte est d'ailleurs que vous observerez 6galement au cas que les

susdits rainistres vous dussent faire des insinuations ou des proposi-
tions sur la paix, ä constater, ou sur des conditions ä en concerter
prealablement ; vous ne devez pas donner avec empressement lä-de-
dans, ni meme y röpondre autrement, si non que vous ne sauriez faire

autrement que de m'en faire simplement votre rapport pour savoir mes
intentions lä-deasus. Ge qui vous suffira ä repondre sans entrer dans
la moindre chose au delä, afin que les ministres d'Hannovre n'en
pussent faire des micmacs tres - nuisibles {i mes affaires et ä mes
int6rets.

169. Extrait de la lettre de M. le marquis d'Ossun ä M. le

duc de Choiseiil\

M. le chev. Gray a demaude ä M. le marquis Tanucci, si M. Alber- Febr. 10.

tini luy avoit rendu compte des propositions avantageuses
,

qui lui Caserta.

avoient ete faites par M. Pitt. Le Ministre Napolitain a röpondu que
M. Albertini lui avoit effectivement bien ecrit des choses qu'il ne com-
^renoit pas trop. Comment, a dit M. le chev. Gray, 11 ne vous a
pas mand6 que S. M. Britannique offroit au roi des deux
Siciles de partager l'Italie avec le roi de Sardaigne? Pardon-
nez-moi, a repondu M. le marquis Tanucci, il me l'a mande, mais
il faudroit pour cela entreprendre une guerre et le roi
mon maitre est bien determinö ä n'en jamais faire que pour
defendre cc qui lui appartient. Mais S. M. Britannique, a
repris le ministre Anglois, fourniroit de puissans secours. Non,
non, monsieur, a repondu le marquis Tanucci, le roi mon maitre
ne veut point cnvahir injustement le bien d'autrui.

Ces details, que M. le marquis Tanucci m'a confies par ordre de
S. M. Sicilienne, vous feront connoitre, monsieur, avec quelle activitö

les Anglois travaillent sans cesse ä susciter de nouveaux ennemis aux
cours de France et de Vienne, sans aucune delicatesse sur les moyens,
et combien iis desireroient de former des liaisons intimes avec le roi

des deux Siciles; mais il est heureusement tres eloigne de prendre
aucun engagement avec eux.

170. Choiseul an den Pfalzgrafen von Zweibrücken.

Der Pfalzgraf hatte den französischen Minister im Namen des Kur- März 25.

fürsten von Bayern ersucht, von der Erklärung Abstand zu nehmen, welche

die französische Regierung von dem Kurfürsten gefordert hatte um sicher

zu sein, dafs er seine Truppen keinem anderen Fürsten überlasse und ihrer

Partei zugethan bleibe. Darauf erwiedert der Duc de Choiseul, mit Bezug

' Nr. 169 u. 170 aus dem Kaiserlichen Staatsarchive zu Wien.

@ä)atfn, itc flcbtnjä^rigc fiti<A II 1. 36



562 Beilagen. II. Briefe. Berichte. Actenstücke. [1759

auf die aus London ihm zugeganr/me Nachricht von bayrischen Dienst-

erhietungen:

— en consequence le roi pour la surcte et l'honneur de M. relecteur

de Bavicrc, qui est leze par des bruits aussi injurieux ä la fidelite que
tout prince doit aux traites, est en droit d'exiger que S. A. E. signe la

dcclaration qui lui a ete presente de sa part par le Chev. Folard et en

outre rappelle sur le champ le comte de Haslang son ministre ü Londres.

Le duc de Choiseul a l'honneur de prevenir M. le duc de Deux-Ponts
qui si l'ölecteur n'adopte pas les deux moyens qui lui sont proposes ä

des titres aussi justes, S. M., pour faire connoitre ä ses alliös la purete

de sa conduite et la difförence de celle de S. A. E. ä son cgard , fera

imprimer et publier dans l'Europe le traite que le roi a avec l'electeur

depuis l'annee 1756, afin que le public puissc juger des engagemens
de la cour de Munich avec la France, et du tort que se feroit l'electeur

pour Jamals s'il y manquoit.

1759 171. W.Pitt an Knyphausen\

(April 27. M' Pitt se sert avec peine de sa main pour offrir a M' de Knyp-
London.) hausen mille et mille felicitations sur ces heureux et brillants Evene-

mens du Cotö de Boheme, ce qu'il fait du fond d'un coeur trop Anglois

pour n'etre pas ä jamais fidele et passione Prussien.

Vendredi matin.

172. Knyphausen und Michell an den König.

Sire

Juni 8. Nous avons eu l'honneur de rendre compte ä V. M. du derange-
Loiulon. ment qui est survenu dans les fonds publics de ce royaume par les

fausses mesures qu'a prises la tresorerie par rapport k la lev6e des

subsides extraordinaires , accordes au roi pour le service de l'annee

courante 2.

Nous n'avons pas manquc aussi de prevenir V. M.
,
que la baisse

rapide de ces fonds, jointe k quelques symptomes momentanes de di-

sette qui ont paru se manifester dans la circulation des especes et qui

ont ete occasionnes principalement par les fortes remises, qu'on a 6te

oblige de faire dans l'etranger pour les besoins de la guerre, avoient

donne lieu ä des clameurs tres prejudiciabjes au credit de ce pays, en

representant les ressources de la natiou comme epuisces et incapables

de fournir aux frais d'une nouvelle campagne.
Nous commencions dejji alors ä soubgonner que les incidents qui

avoient opöre ce mal n'6toient pas uniquement l'effet de la mal-adresse des

officiers preposes de la tresorerie pour le maniement des finances, mais
que l'esprit de parti y avoit infiue, et que ces demarches avoient ete

faites k dessein pour dccourager la nation ä la faire soupirer apres le

retour de la paix. Ces memes officiers ont depuis ce tems temoignß
taut de nonchalance relativement aux matieres, qui ont ete proposfees

en faveur du retablissement du credit public, et ont tenu un langage

si analogue aux soub^ons que nous venons d'indiquer, que leur mau-
vaise volonte ne sauroit etre revoquee en doute.

Les bornes de cette depeche ne nous permettent point d'entrer

Seit Anfang April litt Pitt an einem sehr heftigen Gichtanfall.

Bericht vom 17 April 1759. Vgl. o. S. 428.
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dans les dötails dont nous serions obliges de faire usage pour con-
vaincre V. M. de la soliditß des motifs qui nous dötermiuent ä porter
ce jugement.

Nous nous reduirons donc seulement ä observer que leur 6vidence
est si grande, que le S' Pitt lui-meme en a ete frappe et qu'il s'est

trouv6 force de temoigner assez ouvertement, qu'il n'etoit point la dupe
de ce manege, et qu'il en connoissoit tres bicn le but et les ressorts.

Mais auparavant de passer outre, il est essentiel que nous infor-

mions V.M., que l'origine de cette intrigue provient de la Jalousie que
le duc de Newcastle a con§ue contre le Ch"' Pitt, dont l'autorite et l'iur

fluence s'ötendent journellement, ä ses depens, par la confiance extreme
que la nation a dans ses talens et son integrite, et par l'ascendant

qu'il a pris depuis quelque tems sur l'esprit du roi.

Ces avantages, qui ne sauroient manquer de s'accroitre encore par
la duree de la guerre, ont donne un si grand ombrage au duc de New-
castle que, connoissant tres bien que ce qui les avoit procure au Ch'
Pitt etoit l'activite infatigable, avec laquelle il avoit poursuivi la guerre,

et la confiance, qu'on avoit placee en lui pour le soutien de ces memes
mesures, il a prevu que le retablisscment de la paix etoit seul capable
de lui rendre l'influencc et le credit, dont il ne sauroit manquer de
jouir aussitot que l'etat sera dans une assiette tranquille et que l'at-

tention du roi et de la nation sc trouvera fixec sur les intrigues qui

concernent l'intcrieur du royaume.
Nous supposons que c'est dans cette idee que ce ministre a d'abord

commenc6 de repandrc par ses propos et de persuader ä ses creatures,

que le fardeau de la guerre etoit devenu trop lourd pour pouvoir etre

Supporte davantage, et que la nation succomberoit certainement si l'on

n'y mettoit ordre. V. M. jugera aisement des impressions que doivent

avoir causees de pareilles insinuations, semees et repandues artificieuse-

ment dans le public par un homme d'un si grand poids et qui en vertu

de sa place de premier commissaire de la tresorerie se trouve non
seulement charge du depöt du credit public, mais est suppose aussi

etre en possession de ce qu'on appelle le secret des finances.

Un eraprunt considerable leve dans le meme tems sous les auspices

de la tresorerie ä des conditions onereuses et presentees dans un mau-
vais jour n'a pas peu contribue h indisposer ceux, qui y avoient parti-

eipes par leurs souscriptions , et a occasionne une baisse precipitße

dans ces memes fonds, qui quoiqu'elle ne provient nullement d'une di-

sette röelle d'especes, mais seulement d'une Operation mal dirigee, a

cependant portc un tres grand prejudice au credit de l'etat dans l'e-

tranger et rcpandu l'alarme dans l'interieur.

Les Partisans du duc de Cumberland et de l'ancien ministere ont,

ainsi qu'il etoit aise ä prevoir, saisi cette occasion avec aviditc pour

attaquer la reputation du S' Pitt et pour l'accuser d'avoir formö des

plans trop vastes et d'avoir epuise les ressources de la nation en l'en-

trainant dans des mesures d'une trop grande etendue et dont le retour

de la paix pouvoit seul empecher les mauvais effets.

Ces clameurs se sont repandues avec une rapidite slnguliere pen-

dant la derniere maladie du S' Pitt, qui ne lui perraettoit pas de pa-

roitre pour les combattre, et ont tellement ebranle les esprits foibles,

qu'on a soubgonnc pendant quelques instants que le duc de Newcastle

pourroit bien s'etre reuni avec ce meme parti pour renverser le S' Pitt

et le Systeme de guerre et d'alliances formet par lui, afin d'en elever

un autre sur ses ruines, conformement ä ses vues et ä Celles des per-

sonnes qui le supportoient.

36*
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Ce soubgon ne s'est cependant point verifie, et le Ch'' Pitt, dont

la sante s'est retablie dans l'intervalle, ayant reparu k la cour et au

Parlament, est enfin parvenu par sa fermete et la sup6riorite de ses

lumieres, apres quelques petites altercations qu'il y a eu entre lui et

le duc de Newcastle, ä fermer la bouche ä ce dernier et ä ses parti-

sans et ä les forcer de caler les voiles jusqu'ä quelque autre occasion.

Teile est, Sire, dans ce moment la Situation des aifaires ä cette

cour, et V. M. peut etre persuadee que nous l'avons depeinte non seule-

ment dans la plus grande veritö, mais aussi avec tant de pröcision

que des objets aussi compliqucs peuvent etre representes dans un aussi

grand ßloignement.

V. M. remarqucra facilement par ce tableau que le germe de la

Jalousie
,
qui subsiste dans la personne du duc de Newcastle et qui a

donne occasion ä cette crise, n'etant point 6touffe, mais seulement as-

soupi et memc journellcment nourri par de nouveaux incidents que lui

suggere sa vanite, il ne manquera pas de sc reproduire, principalement

si quelque 6chec de la part de cette cour et de ses allies venoit ä

fournir une occasion favorable pour cct eflfet.

II y a apparence aussi quo le parti contraire, qui guette ce mo-
ment avec irapatience, ne manqueroit pas de s'en prevaloir pour lever

la tete, et il est ä craindre que ses insinuations porteroient coup d'au-

tant plus ais6ment, qu'une partie de la nation continue d'etre effarou-

chee des phantömes, qu'on a fait paroitre pour alarmer son Imagination

sur le pretendu epuisement des finances et sur le risque que court le

credit public. Mais quand mcme les armes de V. M. et de l'Angleterre

seroient parfaitement heureuses pendant le cours de la presente cam-
pagne, et qu'une pareille occasion viendroit par-lä manquer aux mal-

intentionnes, il la retrouveroient vraisemblablement au commencement
de cet hiver, lorsqu'il s'agiroit de lever de nouveaux fonds pour le

besoin de la prochaine campagne.
Tel etant donc l'etat des choses, V. M. concevra aisement que la

Situation du S' Pitt par rapport ä son ministere est devenue tres em-
barassante, et qu'on lui suscitera des entraves pour la continuation de

la guerre, qui ne sauroient manquer de le gener extremement, et qui

sont de nature ä ne pas permettre qu'on puisse juger avec certitude,

si et jusqu'ä quel point son habilite et le credit qu'il s'est acquis, aussi

bien que sa fermete, le rendront capable de les sui-monter.

Nous croyons donc avoir lieu d'appröhender que, vu la fermenta-

tion dans laquelle sc trouvent les esprits, il pourroit sc manifester des

inconvenients tous egalement prejudiciablcs aux interets de V. M. et

dont on ne sauroit prevenir assez promtement les effets.

Le Premier est que, pour peu que la tournure que prendra la

präsente campagne soit equivoque et que le duc de Newcastle puisse

trouver moyen de reussir dans ses vues, on ne repande une teile

terreur panique parmi la nation en continuant de l'eflfaroucher, que le

cri de la paix ne devienne genöral et qu'on n'y courre avec la plus

grande precipitation, empressement qui feroit necessairement perdre ä

V. M. tous les avantages, qu'elle ne sauroit manquer de retirer du poids

et de l'influence d'une puissance teile que l'Angleterre a-t-au congres,

dont l'ouvcrture se fera avec dignit6 et sang-froid et d'un cömmun
concert.

Le second inconvenient que nous apprehendons n'est pas moins
considerable, et consiste en ce que dans le cas, oü le duc de Newcastle,

se trouvant reprimß et contenu par le S' Pitt, ne pourroit entrainer la

nation dans des mesures de paix forcßes et pröcipitöes, il ne röussisse
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ä la fin ä faire condescendre le roi ä une nßgociation sßparße et se-

crete, dont les consöquences seroient bien plus dangoreuses encore.

Les lamentations dont le ministere de Hannovre, qui est intimement
116 avec ce duc, ne cesse de faire nsage pour inqui6ter et attendrir le

roi sur le sort de ses ötats d'Allemagne, pour lesquels son attachement
extreme est suffisamment connu, les petites agaceries, que la cour de
Dannemarc fait de temps ä autre pour frayer le chemin ä une n6go-

ciation de cette espece, pourroient aisement donner Heu ä nn pareil

6v6nement.
Mais quand meme on ne se porteroit pas ici aux extrcmitös dont

nous venons de faire mention, nous prßvoyons de la crise presente des

affaires un autre et troisieme inconvenient, lequel est que, la nation

commengante ä etre decouragöe et une partie du ministere soupirante

pour la paix, il y a toute l'apparence qu'on ne pourra plus poursuivre

la guerre avec la meme vigueur, avec laquelle le S"^ Pitt l'a poussße

jusqu'ä present, les obstacles qu'il est oblige de combattre ne pouvant

pas manquer de mettre du retard dans ses Operations.

Apres avoir murement pese ces diflferents inconvenients- et les

moyens dont on pourroit faire usage pour les prevenir, il ne se prä-

sente pas qu'un seul exp6dient ä l'esprit, qui puisse efficacement rem-

plir ce but; ce seroit que V. M. daignat öcrire le plutot le mieux une

lettre au roi d'Angleterre pour lui reprösenter que, n'ayant pas Heu
de se flatter, vu la grande animositö que tömoignoient leurs ennemis,

qu'on pflt parvenir ä rompre la ligue qui s'etoit formte contre eux, et

croyant en meme tems, que la vigueur, avec laquelle on en avoit re-

pousse les eiforts, doit avoir emouss6 l'ardeur de leurs ennemis, eile pen-

soit que l'attachement, qu'ils devoient ä leurs sujets et royaumes re-

spectifs, exigeoit d'eux de ne point s'acharner d'avantage ä la poursuite

d'une guerre aussi onöreuse, mais de se prßvaloir du premier avantage

considerable
,
que l'une ou l'autre des deux cours pouvoit remporter

pendant le cours de cette campagne, pour dßclarer conjointement aux

parties belligerantes
,
qu'on etoit disposö tant ici qu'ä Berlin ä ouvrir

un congres et ä se concerter avec elles pour le retablissement de la

paix, au cas qu'elles voulussent s'y preter et concourir ä un but aussi

salutaire.

Une pareille demarche, ä laquelle nous sommes assurßs qu'on se

preteroit ici avec plaisir, n'empecheroit non seulement des ouvertures

de paix precipitöes et mal-digerßes, mais eile barreroit aussi le chemin

ä toute negociation clandestine, en etablissant un congres formel, qui

s'ouvriroit d'un commun accord avec V.M. et qui seroit, Sire, une

preuve manifeste de votre intimite avec l'Angleterre. Toutes les pro-

positions, qui seroient faites dans une pareille assemblöe, seroient pe-

s6es murement et resolues dans le conseil du roi, et le Chev. Pitt, dont

la droiture aussi bien que le zele pour les interets de V. M. se sont

manifestes en tant d'occasions, joueroit dans une pareille negociation

le role, que la supöriorite de ses talents et la confiance que la nation

a placke en lui doivent necessairement lui assurer. Mais ind6pendam-

ment de ces deux avantages une pareille mesure obvieroit ögalement

au troisieme inconvenient dont nous avons fait mention ci-dessus, c'est

ä dire que la nation regardant la paix comme prochaine porteroit le

fardeau de la guerre patiemment et sans murmurer, et qu'on rencon-

treroit les plus grandes facilitös pour la levöe des fonds nßcessaires

pour son soutien.

Le duc de Newcastle, voyant ses voeux remplis, n'auroit aussi

aucun motif pour renouveler son manege et ses intrigues, et il y a
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apparence qu'il y auroit alors dans le ministere la plus grande unani-

mite. Un pareil övenement disculperoit aussi le Chev. Pitt du reproche
qu'on lui fait, d'etre le promoteur de la guerre, et pour peu que les

propositions des cours oppos6es fussent deraisonnables et contraires

au gönie de la nation, eile en deviendroit plus ardonte que Jamals pour
le soutien de la guerre.

Mais avant de conclure, uous ne saurions nous dispenser de faire

une Observation ä V. M., que nous dicte le zcle pour ses intercts, c'est

qu'il seroit tres prejudiciable pour olle de fonder ses motifs pour l'ouver-

ture d'un congres sur Tepulsement de ses etats et de ses finances, et

qu'il est tres essentiel qu'elle n'en aliegue point d'autres que ceux que
nous avons specifies ci - dessus, sans quoi ses ennemis ici ne manque-
roient pas de s'en prövaloir pour vous representer, Sire, comme un
alli6 on6reux, avec lequel il ctoit impossible d'aller en avant, et qui

plongeroit cette cour dans une infinite d'embarras. Nous supplions sur-

tout V. M. de ne Jamals faire de pareilles insinuations au S' Mitchell,

sans quoi ce ministre, qui ä la vörite a des intentions aussi droites

qu'on puisse le desirer, mais qui n'ayant pas la boussole des partis,

qui se sont formes pendant son absence, pourroit rendre, sans le

vouloir, de tres mauvaises Services ä V. M. et nous mettre hors d'etat

de lui etre de la moindre utilite.

II ne nous reste plus rien qu'ä ajouter que nous pensons, qu'afin

d'accßlerer ici l'exßcution de la proposition que nous venons de faire,

V. M. feroit fort bien de s'expliqucr dans sa lettre au roi d'Angleterre

sur la maniere et l'endroit oü eile voudroit que cette d(5marche fut

mise en oeuvre, ou, si vous ne jugez point ä propos, Sire, d'entrer

vous-merae dans ce detail, nous vous supplions de nous faire donner
des Instructions precises ä ce sujet, que nous attendons avec la plus
grande impatience.

Nous espßrons au reste que V. M. voudra bien etre persuadee de
la v6rit6 des faits que renferme cette depeche, et nous ne l'aurions

point rendue aussi prolixe, si les objets dont eile traite eussent ete

moins compliquös et moins importants.

Nous sommes avec le plus profond respect

Sire

de Votre Majeste
Les tres soumis et tres fideles serviteurs et sujets

LE B. DE KNYPHAUSEN.
MICHELL.

P. S. Je supplie et conjure V. M. de faire ä cette döpechc Tatten-

tion la plus sörieuse, et de vouloir bien etre persuade que la demarche
qui y est proposee est indispensablement nöcessaire pour le bien de
la cause commune et de ses intörets en particulier, et que si eile daigne

s'y prßter, eile en retirera les plus grands avantages. Je suis avec le

plus profond respect

ut in litteris humillimis

KNYPHAUSEN.
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173. Friedrich II an Georg II von England\ 1759

ii Reichhemiersdorf co 20<^ Juin 1759.
Monsieur Mon Fröre.

Quelques eflforts que nous ayons faits jusqu'ici pour rompre hi .Timi 20.

ligue de 110s ennemis. 11 paroit que leur animosite et leur ardeur u'a lUicliinu

fait qu'augmeiiter. Nous avons agi avec toute la vigueur possible ; nos neisdurti.

succcs bien loin de leur donner des sentimens pacifiques, n'ont fait que

resserrer les liens qui les unisseiit et les pousser a faire de plus grands

efforts. Si V. M. veut bien que je lui parle avec confiance et ä coeur

ouvert, je pense que Tattacheinent que nous devons ä nos peuples,

l'humanitß, et le bien du genre humain demandent que nous n'ayons

plus trop d'acharnement pour continuer une guerre onöreuse et san-

glante, et qu'il ne seroit point contre la dignite ni contre notre hon-

neur de nous prevaloir des premiers evenements favorables de cette

campagne, pour declarer conjointement aux puissances ennemies, qu'on

ötoit dispose ä Londres et ä Berlin ä l'ouverture d'un congres, dans

lequel on pourroit se concerter sur les moyens les plus propres ä

(^tablir une paix honorable et utile ä toutes les parties belligerantes,

autant qu'elles voudroient se preter ä concourir ii ce but salutaire. Ce
sont des idöes que je soumets aux vues supörieures de V. M., l'assu-

rant, quoi qu'il arrive, que rien ne me scparera de ses inte^rets. Je suis

avec la plus haute estime ,, . ,,
-i-,

,
* Monsieur Mon Irere

de Votre Majestc

le bon Frere

PEDERIC.

174. Georg II an Friedrich II.

Kensingtoü ce 2 Juillet 1759.

Monsieur mon fröre. La lettre de V. M. du 20, Juin m'a 6tc bien juU 2.

rendue. J'entre enticrement dans ses vues. Je souhaite avec impa- Kensingtor

tience, que des succes heureux et assez considerables nous mettent en

ötat d'offrir la paix ä nos "ennemis, niais une paix utile et honorable

et qui fasse oublier ä nos suiets leurs souflfrances, et nous mette en

ötat de reparer leurs pertes. J'agirai en tout de concert avec V. M.

Comme je suis enticrement persuadö de son amitie eile peut touiours -

comter sur ma fidelitö ä mes engagemens envers eile, et on ne sauroit

etre avec plus d'cstime que je le suis ,, . ti .^ Monsieur mon Irere

de votre Maieste

le bon Fröre

GEORGE R.

175. Knyphausen an den Cabinetsrainister Grafen Finckenstein.

Monsieur
J'ay re^u hier matin la lettre que V. E. m'a fait Thonneur de Au-. -js.

m'ecrire [le 17 aoüt] et apres l'avoir dechiffiö moy-mcme ainsi qu'ellc l."inl.>u

l'a dösire je ne perds pas un nioment pour y faire reponse.

' Die Schreiben beider Könige sind eigenhändig ausgefertigt. Das Schreiben

Friedrichs II ist ungenau gedruckt Chatham Corr. I 413.
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J'auray donc l'honneur de luy dire qu'apres en avoir pese milre-

ment le contenu je me suis fait ä moy-meme le dilemma suivant: que
si la Situation du roi notre maitre 6toit eflfectivement aussi desesp6r6e
que V. E. paroit l'avoir suppose dans l'eflfroi d'un preraier saisissement,

le remede qu'elle propose dans la lettre susaccusße ne seroit non seule-

ment lent mais aussi d'un succes tres incertain ; et qne si au contraire

S. M. 6toit en etat, je ne dirai pas de retablir ses affaires, mais seule-

ment de se soutenir jusqu'ä Tapproche de l'hyver, des propositions

faites dans le moment present, et qui seroient certainenient regues avec
beaucoup de hauteur et de möpris, laisseroient des impressions de
foiblesse et de decouragement, qui rendroient nne paicille nßgociation

tres difficile pour l'avenir.

Ce qui me confirme dans la premiere brauche de cette supposition

est que j'ai tont Heu de prßsumer que , si le roi succomboit effective-

ment sous le poids des forces des cours de Vienne et de Russie, la

France ne conserveroit plus assez d'influence sur ces deux puissances
pour pouvoir leur forcer la main, mais qu'etant alors en etat de sou-

tenir la guerre par leurs conquetes, elles voudroient aussi faire la paix

par elles -memes et selon leur convenance.
Teile etant donc la Situation des choses, et etant impossible que

le roi puisse tirer des secours directs de l'Angleterre et n'y ayant de
la part de l'armße alliöe que des diversions indirectes et passageres
ä esp6rer il me paroit que sa Situation par rapport ä ce pais-ci est

semblable ä celle d'un malade qu'il faut abandonner pour quelque tems
ä la force de son temperament, en se rßservant de Ini menager dans
l'intervalle pour le tems de sa convalescence tous les secours qui pour-

ront servir ä la fortifier.

Voilä en peu de mots le plan auquel je me trouve malheureuse-
ment reduit et que je tächerai de remplir autant qu'il sera en mon
pouvoir. En attendant je puis assurer V. E. que, si le roi notre maitre

parvient ä surmonter cette crise, il a tout ä se promettre de l'influence

de l'Angleterre et de son appui dans les negociations de paix, qu'ou

pourra entamer ä l'approche de l'hyver.

Je suis bien mortifiö de ne pas avoir des motifs de consolation

plus prompts ä donner ä ma patrie et ä V. E. , mais je trahirois la

confiance qu'on a placöe en moy si j'en annon^ois de plus efficaces, et

comme tout ce que je viens d'avancer ä cet 6gard est fondö sur les

motifs les plus ßvidents, je supplie V. E. de garder cette lettre, afin

qu'elle puisse me servir de justification au cas que mon zele et mon
attachement pour l'intöret du roy vinssent jamais <ä etre revoqu6s en
deute.

J'ay l'honneur d'etre avec beaucoup de respect

Monsieur
de Votre Excellence

le tres hnmble et tres ob^issant serviteur

LE B. DE KNYPHAUSEN.

1759 176". Friedrich II an den Grafen Finckenstein.

Eigenhändige Nachschrift eines Cabinetschreibens.

Sept. 1

.

J'ai des nouvelles de mon frere , tout est encore assez bien en
Waldow. Sil6sie. Wunsch doit entrer incessamment ä Torgau, ce qui dans la

Situation präsente devient tres important
;
je ne confie point ä la plume,

sur quoi rouleront ses expßditions ulterieures, je crois que vous le
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deviuerez. Quel horrible embarras que tout ceci, je m'etonne que la

tete ne m'ai pas tournee cent fois. Voilä la plus abominable campagne
du monde, pire que les trois autres; un Anglois n'en feroit pas ä deux
dans les circonstances oü je me trouve, mais je suis une fois dans la

barque, ainsi 11 faut tenir le gouvernail et s'opposer ä la tempete
comme on peut, se voir submerger sans se plaindre, et s'abandonner
au vent, si Ton ne peut autrement.

F.

ITö"*. Friedrich II an Knyphausen. 1759

Travaillez en bon citoyen pour voir s'il n'y aura pas moyen Sept. 2.

de Her quelque nögociation entre les Anglois et les Frangois. Comme Waldow.
je me flatte que les Anglois auront de bonnes nouvelles de l'Aracrique,

ce seroit le moment favorable, oü les Anglois pourroient donner la loi.

Les nombreux ennemis m'accablent.

177. Protocole.

ä Kensington, ce 26e Sept. 1759.

Präsents
le Duc de Newcastle. M' le Baron de Knyphausen.
le Comte de Holdernesse. M' Michell.

M' le Secr^taire Pitt.

M' de Knyphausen a ouvert la Conference par prier LL. EE. de Sept. 26.

vouloir bien se rappelcr ce qui s'etoit passe dans une conförence an- Kensington.

terieure tenue il y a environ deux mois, dans laquelle lui et M' Michell
avoient eu l'honneur d'exposer les avantages que S. M. Prussienne
esperoit en faveur de la cause commune, si Ton pouvoit parvenir ä

l'ouverture d'un congrcs vers l'approche de l'hiver; et a priß LL. EE.
de vouloir bien se souveuir aussi du moyen qui avoit ete proposö
alors pour effectuer une pareille demarche et de la resolution qu'on avoit

prise de faire une dcclaration pour cet effet aux parties belligßrantes,

dont on avoit arrete le projet, couformement ä la minute ci-jointe.

Que comme il etoit arrive, depuis ce tems-lä, que les armes de
S. M. Britannique avoient eu de tres grands succcs, tandis que Celles

de S. M. Prussienne avoient souffert quelque echec, le roi de Prusse
pensoit que la methode, qu'on etoit convenu d'employer alors pourroit

peut-etre se trouver sujette ä quelque Variation.

Que comme cependant S. M, Prussienne persistoit toujours dans
les memes sentimens par rapport ä l'utilite et ä l'avantage de la sus-

dite demarche en faveur de l'ouverture d'un congres, lui, M' de Knyp-
hausen et M' Michell, avoient ete autorises, en consöquent d'un ordre
immediat du 1 Septembre, de se concertcr avec le ministere Britannique
sur les changemens qu'il pourroit convenir de faire dans cette mesure
par rapport aux motifs susmentionnes , ainsi que touchant l'epoqiie

qu'il faudroit choisir pour la mettre en exßcution.

Que pour la methode, le roi de Prusse s'en rapporteroit entiere-

ment ä la penötration et decision de S. M. Britannique et de Son mi-

nistere.

Que quant ä ce qui concernoit l'^poque, M' de Knyphausen et

M' Michell ßtoient chargös de proposer celle de l'issue de la campagne
en Am6rique, au cas que S. M. Britannique le jugeät convenable.
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Sur quoi Leurs Excellences on rcpondu,
Que, pour ce qui concernoit repoquc, on etoit enticrement d'accord

iivec S. M, Prussienne

;

Et que, pour ce qui etoit de la methode, elles pensoicnt qu'il

falloit attendre l'evßnement ci-dessus mentionne, de l'issue de la cam-
pagne en Amörique, pour s'aviser et se concerter ensuite ultc^^rieure-

ment sur la methode qu'il conviendroit de choisir pour faire une sem-
blable declaration;

De quoi l'on ne manqueroit pas d'informer S. M. Prussienne par
le canal de Ses Ministres.

En foy de quoi nous avons signe Ic prösent protocolle.

IIOLLES NEWCASTLE (L. S.)

HOLDERNESSE (L. S.)

W. PITT (L. S.)

Projet de la DßclarationK

Leurs Majeat6s Britannique et Prussienne etant touchees de com-
passion des maux qu'a d^jä occasionnes et que doit nccessairement
entrainer encore la guerre qui s'est alluraee depuis quelques annees,
crolroient trahir les sentimens d'humanite qui les aniraent, et particu-

lierement l'intßret qu'Elles prcnnent ä la conservation et au bien-etre
de leurs royaumes et sujets respectifs, si Elles negligoient aucun des
moyens, capables d'arreter le cours d'un flßau aussi cruel et de con-
tribuer au rötablissenient de la tranquillit6 publique. C'est dans cette

vue, et afin de constater la purete de leurs intentions ä cet egard, que
Leurs dites Majestes se sont determinöes ü faire la Dßclaration suivante,

ä savoir

Qu'Elles sont pretes ä envoyer des plenipotentiaires dans le lieu,

qu'on estimera etre le plus convenable, afin d'y traiter, conjointement
avec ceux que les parties bclligörantes jugeront ä propos d'autoriser

de leur cotö pour cet eflfet, des moyens dont on pourra convenir
pour arriver au but si desirable d'une paix solide et generale.

1759 178. Knyphausen und Michell an den König.

Nov. 6. ~ nous croyons de pas devoir differer davantage d'informer V. M.
London, que nous savons de science certaine, que la cour de France a fait

faire depuis peu par differents canaux toutes sortes d'agaceries ä S. M.
Britannique pour la dßterminer ;i une nögociation de paix. Nous ne
sommes point instruits avec pröcision de ce qui s'est passe ä cet egard,
mais nous sommes instruits positivement que le roi s'est rcserv6 k lui-

meme et ä son ministre Allemand le secret de quelques unes de ces

' Die schliefsliche Fassung der Declaration, wie sie entsprechend dem zur
Vorlage im Parlament bestimmten englischen Texte in der Conferenz vom 29 October
festgestellt wurde, weicht von dem ersten Entwürfe der preufsischen Gesandten an
folgenden Stellen ab : entrainer] causer trahir — animent] manquer aux devoirs

de l'humanite aucnn des moyens capables d'arreter] les moyens propres k ar-

reter de contribuer] ä contribuer qu'on estimera] qui sera estime con-
jointement — generale] conjointement d'une paix solide et generale avec ceux que
les parties belligerantes jugeront ä propos d'autoriser de leur cöte pour parvenir ä

un but aussi salutaire. Der englische Text wurde zuerst publiciert in der London
Gazette nr. 9953. Dec. 4. 1759; abgedruckt u. a. Parliam. Hist. XV 1019.
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insinuations
;
que d'autres ont ot6 confißes au duc de Newcastle a l'insu

du chev, Pitt; et que quelques unes ont ete confiees ä ce dernier sans
qu'il se soit cru autorisc de pouvoir s'en ouvrir ä nous, quoiqu'il ait
eu rhonnctcte de nous en prevenir lui-mcme en dcplorant la d(!!lica-

tesse de sa Situation et le peu de fcrmete et de confiance qu'il trouvoit
dans son maitre. II faut que nous ajoutions cncore que nous sommes
presqu'assurcs, quo la confiance qu'on a faite au Ch. Pitt de quelques
unes de ces insinuations n'est venue qu'ä la suite d'une altercation tres
forte qu'il y a eu ä l'occasion de pareils chipotages entre le D. de New-
castle et le ministre, qui en se rotirant pour quelques jours ä la cam-
pagne a declare qu'il sauroit rendre responsables envers la nation tous
ceux, qui empieteroient sur les droits qu'il avoit par sa Charge ä la
confiance du roi. S. M. Britannique

,
qui connoit l'intimite de nos liai-

sons avec le Ch. Pitt et son zele pour les interets de V. M., nous ayant
apparemment cru informes de cet incident, comnie nous l'etions en
eflfet , nous a declarö quelques jours apres eile - meme

,
qu'il ötoit vrai

qu'on Uli avoit fiiit des insinuations de paix de bien des cotes, dont
il ü'avoit pas cru qu'il fut necessairc que nous fussions instruits, mais
que nous pussions assurer V. M. que

,
quelque chose qui arrivät, eile

s'en tiendroit ii la declaration qui venoit d'etre resolue.

Les particularites que nous venons d'exposer nous ayant donc
confirmö de nouveau dans l'idße, oü V. M. sait que nous avous et6
toujours, qu'une nögociation secrete de paix seroit dangereuse pour
ses interets ä cause de la foiblcsse du roi, de son envie de s'agrandir
en Allemagne, ä quoi le Ch. Pitt ne veut se preter, et enfin ä cause
de la mauvaise foi du duc de Newcastle et du ministre Hannovörien,
nous avons, apres avoir pese milrement le pour et le contre, avec le

chev. Pitt pris la rösolution de procöder sans dc'Iai ä l'exßcution de la

d^marche qui avoit ete convenue.

179. Bericht der preufsischen Gesandten über Pitts Rede bei 1759

der Adressdebatte \

— Apres avoir deduit la necessit6 indispensable dont il 6toit pour Nov. 16.

l'Angleterre de pousser la guerre avec vigueur tant par mer que par Loudou.

terre, et de renforcer pour cet eflfet l'armee du prince Ferdinand d'un
Corps de 10000 h% s'il ßtoit possible qu'on put trouver ou lever de
nouvelles troupes en Allemagne, il a prouvö en memo tems l'impor-

tance dont il ötoit de ne pas s'occuper uniquement des mesures n6-
cessaires pour la poursuite de la guerre, mais de profiter aussi de
toutes les occasions qui pourroient retablir la paix, qu'il ne regarderoit
Jamals comme solidement 6tablie et comme conforme ä la dignit6 de
la nation Angloise, ä moins qu'elle ne füt satisfaisante et honorable
pour ses alliös. II a fait dans le meme discours plusieurs observations
judicieuses sur les avantages rßciproques que l'Angleterre et la Russie
ne sauroient manquer de retirer du rötablissement de l'union, qui avoit

ci-devant subsistö entre elles, et il s'est exprime en cette occasion en
des termes extremement honnetes et satisfaisantes pour S. M. l'impöra-

trice de Russie et son ministere.

Vgl. H. Walpole's Memoires of the reign of Georg II II 389.
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1759

Nov. 27.

180. Knyphausen und Michell an den König.

— nous pouvons protester aveo veritö, Sire, que de toutes les

negociations , dont vous nous avez chargc^s pour animer cette cour ä
la poursuite de la guerre et ä renforcer ses armßes, 11 n'y a eu aucune
qui aye rencontrö autant d'obstacles que cette derniere, et qu'ä l'ex-

ception du Ch. Pitt, 11 n'y a aucun homme dans ce pays-ci, qui auroit

ose dans le moment present se mettre ä la breche et elever sa voix
pour conseiller la paix ä une nation naturellement implacable envers
ses ennemis et importöe par le torrent de ses succes. L'attachement
pour le soutien de la guerre est plus grand et plus universel ici, qu'il

ne l'a jamais et6. — Le Systeme d'aujourd'hui, quoique solide d'ailleurs,

est prßcaire par le mauvais etat de la sante du Ch. Pitt, qui est con-
tinuellement chancelante, outre que ce ministre rencontre tant d'oppo-
sition et de contrarietß de la part du roi, que nous l'avons vu bien
des fois et encore tres recemment sur le point de remettre les sceaux
et de se retirer. — il n'est pas douteux que si un pareil 6venement
venoit de maniere ou d'autre ä avoir Heu, ce pays-ci seroit döchire
par toutes sortes de factions —

.

181. Bericht der preufsisehen Gesandten.

Dec. 18. Das Unterhaus hat den erneuten Suhsidienvertrag mit Preufsen ge-
London. nehmigt — le chev. Pitt — ayant non seulement represente avec beau-

coup d'öloquence et dans les terraes les plus flatteurs les ressources
inepuisables, que V. M. trouvoit dans sa fermete et son courage, mais
ayant aussi fini par conclure qu'il regardoit la conservation d'un tel

allie comme un bien precieux pour l'Angleterre, et que plus tot que
de signer une paix qui ne füt point conforme aux engagemens qui
subsistoient entre la Prnsse et l'Angleterre et ä leurs intörets röciproques,

il suflfriroit qu'on lui coupat le poing. — Le Ch. Pitt a amen6 aussi

dans le meme discours une digression sur le chapitre de la cour de
Russie.

182. Friedrich II an die Gesandten in London.

Dec. 18. Je viens de recevoir une lettre de tres bon Heu et de main con-
Freiberg. fidente — . En consöquence l'on m'avertit en date du 4" de ce mois

que la cour de Versailles — avoit envie de c6der bien ä l'Angleterre

le Canada ou, comme sont proprement les termes de la lettre, les pays
de la morue et des castors^, pourvu que la France . . retirer quelques
avantages dans les Pays - bas. Que de cette fagon - lä eile feroit la

paix et retireroit d'abord tout ce qu'elle avoit des troupes dans l'AlIe-

magne. —

1760 183. Aus Hellens Immediatbericht.

Jan. 12. — Mon correspondant inconnu — vient de me donner de nouveau
Haag, un signe de vie en m'adressant le billet suivant assez mal chiffre en

Italien du 30 December:

' Voltaire ä Ferney p. Bavaux. 2e ed. Paris 1865 p. 223: Dec. 8 schreibt Vol-
taire an die Herzogin von Gotha (mit dem Briefe für König Friedrich): voilä de
bons catholiques prives de morue pour leur careme, et n'ayant plus de castors

pour couvrir leurs tetes.
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Versailles gemit
,
,voudroit la paix et presse Vienne ä 6couter

les ouvertures faites; Vienne en enrage et regimbe. — Le duc de
[Choiseul] sur le conseil de quelqu'un a pri6 Masonesi de vouloir

6crire ä Mylord Marßchal, afin qu'il conseille au Koi de Prusse d'aider

la France en Angleterre et de porter celle-ci ä des conditions rai-

sonnables.

184. Aus den geheimen Verhandlungen Friedrichs II mit dem i7co

französischen Hofe.

1. Der Bailli de Froullay an den König von Preufsen.

La bonne opinion que V. M. veut bien avoir de la droiture de mes März 15/19.

sentiments me dödommage de l'embarras oü je me suis trouvö en re- Paris,

cevant les ordres de V. M. par sa lettre du 17 Fevrier dernier, qui m'a
6te tres secretement et tres fidelement remise le dix de ce mois,

J'en ay fait, Sire, l'usage que V. M. me prescrivoit, le Roy T. C.

l'a leue en entier : il a vu avec plaisir les dispositions de V. M. pour

la cessation des hostilites et le rctablissement de la tranquillitß et du
bonheur de l'Europe. Le Roy T. C. m'a asseure que ces dispositions

etoient tres analogues ä ses sentiments de paix
;
que V. M. connoissoit

depuis long-tems combien son inclination le portoit ä la justice et ä

la tranquillite, et qu'ainsy je pouvois mander en reponse ä V. M. qu'il

ne dependroit pas de luy que les malheurs ne cessassent et que^ la

paix ne fut retablie,

Le ministre des affaires etrangeres que j'ay vu a ajoute ä ce que
S. M. T. C. m'avoit fait l'honneur de me dire, que le Roy son maitre

pensoit que le moyen le plus certain pour faire la paix generale 6toit

de traitter et de conclure separement la paix de la France avec l'An-

gleterre; qu'il n'ßtoit pas possible que V.M. ne comprit que cette voye
ßtoit la plus süre comme la plus courte, qu'enfin le Roy son maitre

pouvoit Sans manquer ä ses alliös ou recevoir les propositions de l'An-

gleterre ou luy en faire. Ce ministre en est reste la et en s'inter-

rompant luy - memo il m'a dit : Si le Roy de Prusse comme il nous

le paroit desire la paix, et qu'il n'ait pas l'intention de communiquer
la rßponse ä sa lettre aux differentes cours de l'Europe, il peut prendre

la voye d'Angleterre pour parvenir au but qu'il se propose, et nous

luy ferons connoitre la bonne opinion qu'il doit avoir de notre probitö

et de notre franchise ; car ä la premiere apparence de reussite de paix

avec l'Angleterre, autant sommes nous mesures ä prösent, autant nous

nous avancerons nous pour conclure un ouvrage si salutaire.

Teiles sont les rßponses que j'ay eu ä la communication de la

lettre de V. M. Je dois luy dire que j'ay etö tres bien regu et que je

suis reste ä portße de recevoir de nouveaux ordres de sa part, si eile

le juge ä propos.

En mon particulier, renferme dans les bornes que prescrivent ä

mon caractere les devoirs d'une exacte neutralitß, connoissant d'ailleurs

l'impuissance et le nöant de mes moyens, je conserve au fond du coeur

le desir le plus sincere de faire ma cour ä V. M. et de luy temoigner

Spanischer Gesandter am französischen Hofe.
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autant qu'il est possible ä un foible roortel, le tres parfait attachement
et le trös profond respect, avec lesquels je seray tonte ma vie

Sire

de Votre Majeste
tres humble et tres obeissant serviteur

LE BAILLY DE FROULLAY.
Paris quinze Mars 1760.

Paris dixneuf Mars 1760 apres midy.

2. Aufzeichnung des Bailli de Froullay aus seiner Unter-
redung mit dem Duc de Choiseul.

De M. le Ministre de Choiseul par M. de Froullay.

1. Si S. M. P. souhaite que l'ouverture de la campagne prochaine
ne se fasse point, il faut qu'il y aye des pr61iminaires convenus ou ;"i

pcu pres convenus avec l'Angleterre, avant le mois de Juin.

2. Des qu'il y aura une apparence de paix avec l'Angleterre, la

France fera de son mieux pour conclure le reste.

3. Le malheur des circonstances ne permet point que Ton s'ex-

plique actuellement d'une autre fagon ou que l'on se serve d'une
autre voye.

4. Des qu'on verra que l'on se fie un peu ä nous, nous serons

moins mesures que nous le paroissons ä prcsent.

De M. de Froullay a part.

5. M. de Choiseul paroit etre fort port6 pour nos idees. II m'a
dit en particulier: Vous savez bien que ce n'est pas moi qui ai fait

le traite de Vienne.

6. L'on craint qu'on ne fasse un mauvais usage des ouvertures

qu'on pourroit faire; c'est pourquoi l'on n'ose s'avancer d'avantage.

7. Les cours de Russie et de Vienne ont fait le 19 de ce mois
de nouvelles protestations ä la France, pour l'engager h entrer de

bonne heure en campagne, et en abandonnant tout ä fait la marine,

ä se dödommager amplement en AUemagne, ou il paroit que le sort et

les forces decideront cette ann6e en faveur des voeüx et des desirs

des Imperatrices.

8. C'est un motif de plus ä engager la France de hater la paix

avec les partis proposßs. Parceque son Intention n'est nullement de

döranger l'equilibre en AUemagne et en particulier d'ßpuiser le R. de P.

(si l'on peut se servir de ce terme).

9. La Russie s'est engagee de donner un corps de 30'" h» pour

le joindre ä celui du General Laudon, outre l'armee formidable qu'elle

envoye en AUemagne.

10. Si le R. de P. a eu asses de confiance en vous pour vous faire

rhonneur de vous charger de la commission dont vous venez de vous

acquitter, il ajoutera eertainement foy ä ce que vous direz avoir re^u

en reponse sur ce sujet.

11. Nous imaginons qu'aucun parti ne gagnera grande-chose dans

cette guerre-cy, et nous-memes, quoique nous ayons Port-Mahon etc.,

nous sentons tres bien, qu'en faisant la paix, nous perdrons quelque

chose, tout comme les autres.
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3. Königliches Immediatschreiben an Knyphausen. i760

Der Bailli de Froullay meldet: que la France est determinee ä faire März 28.

sa paix avec l'Angleterre pour avoir par-lä ä ne faire cette campagne. Freiberg.

Si le ministcre Britannique saura convenir avec la France des preli-

minaires de la paix, l'afFaire sera faite et bientot conclue. Pour sauver

les apparences du dehors, les Frangois voudroient se stipuler la liberte

de donner en auxiliaires 24000 \r ä l'I. R., et on m'assure qu'on trou-

veroit moyen de decliner encore ce secours quand il en sera question

de l'execution. —
König Friedrich beauftragt Knyphausen zu erklären que quant ä mon

sort je le remettois aux mains de l'Angleterre et que j'etois rejoui de

le voir dans de si bonnes mains, surtout que celles du digne Sr. Pitt. —

185. Aus den Verhandlungen über die Schuwaloifschen Ver-

träge zwischen Österreich und Rufsland vom
^\^l"^

1760.

1. Aus Esterhazy's Immediatbericht an die Kaiserin
Maria Theresia.

— 2Bic wenig fd)t(f[am meine cjeäu^evte 3lnftant>e unb befonberö bev April i,

angefü^vte 9}?angel' bev notl)tgen ^yoÜmadjten su einem fo ungewöhnlichen, Petersij.n

atö" beben(flid)en '5ln[innen, atö beö t)ieftgen ."öofö feineö geiücfen, beantwortet

worbcn, ev^ödet wollfornmen auä evnannbtem 9iuf3ifd)en Memoire [üom

4g- SJiarj]. (äö laßt [id} aud) fevneveö abnetimeu, wie fc()r bev 9tu§ifrf)e ^ti\

geneigt fepe, fic^ bie bermat)Uge Umftcinbe ju nutzen ju machen, um in feinen

Slbfid^ten ot)ne Slnftanb auöjulangen. SlKermafen bie Übevveic^ung unb SJor--

lefung biefeö Memoire üon benen ju biefev 33evt)anbtuug beüDUmcid)tigten

Ministris mit bev tu^evung begleitet wovben, baf3 man ftc^ wegen benen

fünfftigen Operationen, unb i^efttteltung eineö Plans, nicl)t el)ev ^evauölaffen

fönne, biö man nid)t wegen bev üinfftigen @utfd)äbigung beruhiget, unb an=

buvd^ in @tanb ge[e^et fei}n wivb, alle attention bloö unb altein auf bie

Militär 'SOiaafne'^mungen befto nac^bviidli^ev gu vevwenben, folgfam id) mid)

ntd^t wegen bed ba^i'n jielenben t)iefigen 3lntvagy evflavet ^aben wüvbe; unb

t)Dfe man, 'i}<\^ biefe (Svflärung in ©etvad)t bev engeften ©nvevftänbnuB

bei;bev ,^ai}fevt. .f;)Dfe allerbingf- unb fo et)evnbev bcveitwiflig feini wevbe, alo

bev giu^if^en .^ai}fevin W @i(^ allevpc^ft ©evofelben wolligen S3egne'^mi=

gung meines bieöfalö ju mac^enbcn ©d^vitteö f^on üov^inein juüevfic^tlidj

»evfe'^e; üon (Seiten beä gvansöfd)en .'öofeö abev um befto wenigev eine lln=

jufvieben'^eit, fonbevn Diclmet)v gu evwavten ftiinbe, ^io!^ fetbev (in bilUgev

(ävwegung bev fveunbfc^afftlid)en 9tüdftd)t, mit weld)ev beube Äavf. ^ofe

gegen 3t)n ju 5Kevde gel)en, unb buvd) biefen ä^ovgang feine 33evbinbungen

laben, woüon evnannbtev .<pof auögefd)toffen ift) fowo^t bem Tractat, alö

bev Convention, ju weffen llmgie§ung üon Sl^me felbft in bev 2lntwovt auf

ben ^tefigen 3tntvag gu Conqucrirung won *})veu&en 3lnta§ gegeben wovben,

o'^ne 3lnftanb bei)tvettcn wevbe.

ew. ^. ^. Slpoft. W wevben Slltevmilbeft ju erineffen gevul)en, in was«

füv embarassante Umftanbe id) anbuvd^ »evfe^et gewefen. Slllein ba 3lllev=

^D(^ft Siefelbe mein Slugenmevcf ^auptfac^lic^ auf bie ^i^eftfe^ung eineö ev=

giebigen OperationsPlanes , unb beffen wüvdfame SvfüHuug Slltevgnabigft

ju wevweifen gevu^et ^ben, unb \^ eingefe^en, U^ beffen S)uvd)fe^ung üon

meinev 2üiafa|vtg!eit , unb bev S3efvtebigung beö ^ieftgen ^of§ abfange, fo

^at bie SSetvac^tung bev golgen, wetd^e auö eincv SBeigevung füv Sevo Mer«
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'^Dd^ften 2)tenft, unb ben ganjen ^rteg entftet)cn fotinten, meine Slugtüa"^!

batjin bef^teiniget, ba^ tc^ xmä) jur Untevfd)ttft bereit evüaret,

Seme ju golge ift »on bem Tractat fowo'^l, a(ö ber Convention ieb=

webev (Seitä ein Exemplare unüerjüglic^ inö reine gcf(^rieben, unb geftern

9tbenbä um neun lU)r, in beö JRu^if^en (Sanjterä 53e^aufung, fo lüie biefe

Instrumenta <Sw. Ä. Ä. Slpoft. 9)J' id^ a(U}ier in tiefefter Srniebrigung, nem=
lic^ ben erneuerten Tractat famt brei) baju ge'^origen Piegen, unb bie üer=

änberte Convention ebenfafö mit bre^en Annexis, atteruntertt)anigft anbiege,

unterjeidjnet inorben.

^\i\ ^. Ä\ 3{poft. W werben üon felbften erlend^tcft crmeffen, ha'^ mic^

bie unauöttjeic!^lid)e Slot^ ju biefem ^Borgang getrieben. Unb ba ic^ nic^t

üermntfje, ia^ ber Tractat etmaö mi^fcilUgeö in ftd) lallten bitrffte; ber

fünfte Articnl ber Convention aber, bie 33eftimmung ber 9{u§ifd}en In-

demnisation betrefenb, nidjt anberft, alö auf bie auögebrndte 2trt: burc^ t^aä

Äßnigreid^ ^ren^en, {ebod) fDld}ergeftalten begene'^miget lüerben woden, ba§

fid^ ^ierauy feine anfti3§ige folgen ergeben bürfften; fo lebe ic^ in ber ge=

trcften .^ofnung, @iü. Ä. ^. Stpoft. W njerbcn meine, bem l)iefigen ^of be^

jeigte, unb meiftenä burcE) bie billige gDrcI)t dero 3lllert}Dcl)ften Interet nid)t

in 2Beeg ju tretten, erjiüungene ^ereitmilligfeit, mit Slller^öcbften ®naben
unb @utbei§ung anfe'^en, and) bie Ratificationen um fo e^er allergncibigft

mir jujufenben gerufen, alö bie 33erul)igung beö jRu^ifd^en .^ofö, iüel(^er

üon biefem feinem §I5erlangen Dt)nel)in niemai)lä abzubringen genjefen i»äre,

unb beffen nad^brürflid)e Operationen o'^nfe'^lbar baüon abfangen.

3)a^ aber le^tereö witrrflid) an beme fei;e, erl)öllet barauö jur ©enüge,
t,\^ mir alöbalb, unb nic^t e^cr, ahi mid^ gu ber Unterfc^riffi obanliegenber

Instrumenten UjilUg erflciret, bie alliier atleruntert^änigft anlicgenbe 3tnt=

Wort auf bem bermog @m. Ä. Ä. Slpoft. W Sefe^l communicirten Opera-
tionsplan überrcid)et, unb mit benen biinbigften Sluöbrüden wegen beren

ftanb|afften (Srfflllung u. f. m.

1760 2. Aus dem Rcscripte der Kaiserin Maria Theresia an den
Grafen Esterhazy.

Mai 24. — 3n iVviö für eine gro^e SSerlegen'^eit Söir anburc^ gefejet worben,
Wien, ift aläbann o'^nfc^wer gu ermeffen, wann man nidjt nur Unfere, fonbern alle

übrige worw.altenbe llmftänbe o^ne 3Jorurt^eit in (ärmegung 3iel)et; 3ufor=

berft aber wollen SKir 3)ir nid)t «erhalten, wie 2lUr Unö feineeweegö won

S)ir üerfe^en Ratten, i)ci^ S)u auf 2)id) net}men würbeft, ot)ne Instruction,

D'^ne SSollma^t, \a c^m unfcr SSurwiffen waä eigenttid) im Söercf fei)e, ju

3tuf§ebung alter unb gur Unterzeichnung neuer Tractaten ju fct)reiten, aud)

nid^t einftenä bie Clausulam sub spe rati '^injujufügen , o^ngeacbtet beren

^iHigfeit üon bem 9tu^ifdE) .^at)f. Ministerio anerfennet, unb o^ngeac^tet in

2)eincm Pro Memoria üom 19. Martii bie Urfadl)en bemer!et worben, warum
S)u nid^t eigenmäd;tig jur Unterfd)rift fd^reiten fönteft.

(§,§ 'i)at jn^ar allerbingö feine »ollfommene 9iidt)tig!eit, ta'^ be^ ber ge»

nauen (Sintoerftanbnu§ , bie jwifd^en Unö unb ber 9Ju|ifdf). Äal)f. 9K' glüdf=

liä) obwaltet, unb bei; ber natürli^en ©leidbbeit beä bel)berfeitigen @taatö=

Interesse allegeit mdjx auf bie @acb felbft alö auf geringe ®anzlei@ebräucbe

ju fet)en fei;e; auffer beme aber, iai^ Instruction unb S^ollntac^t bie Söeefen=

|cit ber MinisteriaL^anblungen auömad^en, unb fein ®er)f))iel gu finben feini

borffte, \ia^ ot)ne foldl)e ein fo wi^tigeö 3BercE, wie iaä gegenwärtige ift,

wäre unternommen werben, fo l)ätte Sir wenigftenö baöjenige jur Sticht:

fd^nur bienen follen, waö ber 9tu§ifdt) J^ai^f. 4>of felbften beoba(|tet, atä wel=

d|er aud^ in minberen 5lngelegen^eiten feinem feiner Ministren eine will=

fü'^rli^e SSerfügung geftattet, unb ben Erfolg gewißtid^ m6)t gleid^gültig
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anfc^en lüiivbe. ^eh\t beme bift Su ^wax üon Unfever ernftlidjen unb auf=
ric^tigften SöKfcnöWcinung, ju alUm, »ad gum 5}Di-tt)etl bev 9iu§tfrf)en ^att:

fevin W gcveid)en hn, mit grcubcn bte .^änbe 311 biet^cn, öollfornmen he-

ie()vet gewefeu; ey iimve ahcv bis^tjevü uuv nocf) bte övacje uon einer neuen
wegen bev 9iu^ifcl)en >^ai)[ei-tn 3]Dvtt)ei(en 3U fcI)Ueffenben Convention, unb
tcineoweegö won Umgief^ -- unb 2luff)ebung bei- eilten fei;erlid}cn ^evbinblidjfeit,

iBObei) ni^t nuv bie ein unb anbete «Seite ju bewilligenbe 33Dvtt)eiIe, fonbcvn
bie ®genfd)afft unb bei- 3u1'amment)ang beC' gan3en @taatöSystematis nebft

Bieten anbeven Umltänben in genauefte (Snucgung ge3ogen werben muffen;
lüowon Sir icborf} !eine uotlftänbige ^antnu§ bei/mo^ncn fcnnen.

(So üiet nun baS Unfevige (baö Sntereffe ber .^aiferin) anbetrifft, fo

fattet üon felbften in bie klugen, ba^ bem 9tu^ifc^ Äai}f. ^of burd) ben neuen
Tractat unb bie Convention ein fcfr wic^tigeö unb njeefentlidjeö Opfer Uu:
fever D{)nbefcf)rantften grennbfd)afft unb ©rfanttidifeit gemalt werbe; naä)-

beme ber vierte geheime Article beä Tractats von 1746 Unö bie 2l^iebev=

©vobevung @d)Iefieuö unb bev ©vaffrtjaft @la^ bev; einem evfolgenben ^H-eu=

§ifd)en griebeni<33vud) unb Srtcfcl^ung ber VDvI)inigen 5SerbinbUd)feiten a(ö

ein praecipuum werfid)cvet, unb bie fDvm(id)e Stipnlation im 33funb füfjret,

ta^ bev Shij^ifd) .^ai;f. .^of bagegen feine Conqueten mad)cn, fonbevn fid)

nad^ evfclgtev ©roberung ©c^lefienö mit '2 Millionen ©ulben begnügen fotte,

bermat)(en aber biefe fei;erüd}C unb buvd) fo üieie nachgefolgte 5yevfid)evungen

beftättigte Stipulation anfgct)obcu, unb eine neue evvid)tet wivb, weiche bev

9f{u^ifd)en Monarchin 3U nid)t minbevem l^ovt^eit al^ llnö gei-eid)et, o'^n^

gead)tet bev Sviebcnö53vud} nuv Unö unb 6l)uv@ad)feen betvoffen, ©i^lefien

Unfeve alte Patriinonial^anbe, ^Pveu^en abev niemal)tcn im j)tu^ifd)en 53eft5

gewefen, 5ßiv aUfd)Dn bie 5Bei)ftimmung aflev iibvigcn AUiirten üov Und,
unb biö^evo bie gvo^te @efa()r unb Soften nebft ber ©ntviditung eineö iciI)V:

ticken Subside von 2 Millionen getvageu t;aben. ^dlein allcv biefcv unb
me^v anbever 53ctrad)tungen Dt)ngead)tet traben 2öir fd^on längftend Unferer

fdjcijba^reften Sunbdgenoffin ber 9{u§ifd)en Ä'ai)fevin 9}J' bie aufvid;tigfte unb
ftävdefte 5ycvftd)evung gegeben, tci^ SKir nid)t nur il)re üollfommene (änt=

fc^äbigung in ber ©illigfeit gegriinbet fcinben, fonbern Unö aud) ihr Interesse

ebenfo fe^v atö tia^ Unfvige 3U .'pei'Sfn 3ie^eten; unb bat)evo 3U (Svveic!^ung

i^rer 5tbftc^ten baö ciufferfte fowo'^t im Ärieg alö bei;m fitnfftigen trieben

mit Sreuben anwenben würben.
aüad alfo überl)aubt bie gragc betrifft, ob bem ^ußifd; Äai)f. .^of bie

Conquete bed ÄDnigreid)ö '^reu^en ein3ugcftel)en unb 3U garantieren feV)e?

fo ift fol^e in 5Infe|ung Unfer gar feinem Sweifet unterworffen; S53ir fonnen

Unö aber aud) üon ber erl)abenen ©endend = 3lvt unb tieffcn ©infid)t bev

9Ju§ifc^en Äai)fevin 5)i' mit 3ubev(äffigfeit Bevfpvcd^eu, ia^ il^ve ^Ibfii^t

feincdtüeegd ba^in gevid)tet fei}e, auf eine fo(d)e 5lvt gu äöevrf 3U ge'^en,

welche Unfevcm Interesse, bev gemeinfa^men äi>Dt)lfa^vt unb i^vem eigenen

©nbgwecf juwiebcvlauffen, unb anftatt bev angel}offten süovtl^eilen bie fc^cib:

tiefte folgen nad; fid) giefien fönte.

Sn Sinfe^ung ber neuen Convention ^aben ä\Jir, o^ngeac^tet Unfver

©eitd nod) 33crfd)iebened 3U erinneren wäre, ben gangen 3nf)alt bid auf ben

5"" Article bei)be^alten, unb in biefem bad (5nbe, wo won ber 33erft(!^erung

teä ^cnigreid)ö 5-H'eu^en C?rwet)nung gefc^ie^et, bergeftalten abgecinberet, ta^

nuv übevi^aubt »on bev 3{u^ifd)en .^apfevin W (äntfctiäbigung unb gwar gu

i^vev wollftänbigen 3ufi-iebenl)eit @vwet)nung gefd)iet)et.

2)amit jebod) 3. 5Q?. üon Und atted badfenige, wci6 in bev von 2)iv

untevgeidinetcn Convention audgebvüdt ift, oi)m 9ludnat)m cvt)aiten, unb

BoUftänbig befviebigct wevben; fo f)aben 2ölr einen Article Separö et Secret

audgeferti'get, unb' barinnen mit 33ev)bel)altung ber eigenen äBorten tz^

5*'" Articies bev befagten Convention iaS aSerfpvcd^en wegen 'üt^ Äömg=

Säjatfn, bn fi(i<tijä^tig( Xticg U 1. 37
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reid^ö ^veu^en beutlic!^ au^gcbvücEet. 2)ev einzige ^uiai^ fceite{)et in bev ju

(änbe gefejten Reservation, ha'^ Unfeve §ßevfpred)en fic^ nid)t auf ben galt

evftveden fotten, mann 2Btv gegen adeö Jl)eimutl)en jum fut)igen SBefi^ (ac^Ie--

fienä unb bev @vaffd)aft C^fa^ nicf)t gelangeten. ^eV) icelc^ev Reservation
2Biv aud) um fo weniger ben geringften 51n[tanb üermutf)en ujotten, ba 2öiv

bem Stu^ifd) >^tav}f. iQoi \o üiele SüiUfät}rigfeit bejeigcn
,
fDtgUd)en eö gegen

alle SilUgfeit unb Reciprocität lauffen würbe, bem ernannten .^of bte Con-
quete »on ^rcuyen in alten Säden, mitl)in auc^ in bemjenigen, wann Unä
bie stipulirte @ntfct)äbtgung nicl)t ju S§ci( werben fülle, ju uerfid)eren unb
ju garantiren.

©otc^ergeftatten werben bie 5^erlangen beö Stuftifc^ Äai;f. .^ofö fo »iel

i?Du Unö abt)anget, üolllommen erfd^öpfet, unb eö ift atö eine für i'^n glet(f)=

gültige 5lbcinberung anjufe^en, t^a^ auö bem 5"" Article feiner Convention
ein Article Separe et Secret gcmaclyt worben; l)ingegen fütjret biefe (Sin=

rtc!^tung ben beträcl)tlicl)en i^ortljeit mit fiel), ba§ nunmei)r fowot)! ber Tractat

alö bie Convention fiel) in foldjer ©eftatt oerfa^t bcfinbcn , wel(i)e benen

biy^erigen Slnftänben beö ?5v<^«3Öfcl)en .fpofä jum Lorano begegnet, unb fan

ba^ero fein weitereö 23eben(fen obwalten, ia^ ber ernantc ipof gur Acces-

sion förmlich eingelaben unb von btefem, wann er ei für nütl)ig befinbet,

bie üorlauffige 33ei)ftimmuug feiner übrigen AUiirten eingel)Dl}tet werbe, S&Jie

bann bie neue (Sonuention Dl)ne ben Article Separe et Secret mit ber

©rftärung beö Svanjöfdien ."püfö, ia^ er überl)aubt bie (äntfcpbigung ber

9tu^ifct)en ,^a\)ferin 50t' für billig anerfenne, üollfDuimen übereinftimmet;

unb ba^ero um fo cl)enber bie granjöfdje Accession angetioffet werljeu fan,

weld)e wann fie and) nur auf bie generale 15crftd)erung ber J}iu^ifd)en Äai)=

ferin (gntfd)äbigung gerid)tet ift, allegeit eine befonbere 9iüdftd}t verbienet,

iinb bei; ben fünftigen griebenö^.'panblungen üon fel)r erfprie§lid)en folgen

fei)n fan; aud) gugleid) ben 2Seeg offen erl;altct, ©tuffenwci^ ju bem üor=

gefejten (Snbjwerf ju gelangen, unb bie ju ßermutf)enbe getjeime 5Beunru^t=

gung ber ©emütljer ju üerminberen.

3luä biefen ©etrad)tungen fönnen Süir ni^t anberft urttjeilen, alö ba§

eö ber 9lu§ifd)ett Äawferin 5Di' felbften am üorträglid^ften wäre, bem gran=

3Öfd)en ."Öof nur allein ben neuen Tractat unb bie Convention fo, wie fie

Bon Unö ratificiret worben, iwrjulcgen, unb i'^n gemeinfd)afftlid) mit Itnö

jur Accessiön ein3ulaben, anbei; aber ben Article Separe et Secret üollig

mit @tillfd)weigen ju überget;en, weilen otjnebem ganj ficl^er Dorjufe^en ift,

ta^ in 5lnfe^ung biefeö lejteren bie Accession Dl)nmoglid) jn bewürcfen,

fonbern eine abfc^lagige Slntwort auf baö (^anje erfolgen, mithin bie @ad^e
nur in mehrere 5?erwirrung unb äBieberfprud) gcfejet würbe; ©a^ingcgcn
o'^ne biefen Article Separe et Secret grandrcid^ bie Accession eingefte^en,

ober wenigftenö eine folc^e Declaration, wie bei; ®clegen^eit Unferer im
3a^r 1757 mit ber 9iu§. Ä^ai;f, 50?. gefd()loffenen Convention gefc^e'^en ift,

ertf)etlen, anburd) aber benen 2lbfid;ten auf ^reu^eu einen mcrdlid^en 33or=

fd)ub geben borffte, — — —

1760 3. Aus Kaunitzens Schreiben an Esterhazy,

Mai 24. P. S, (äw. ßycellen^ .l;abe annod) im engften Q3ertrauen ju erinnern,

Wien, ba^ wenn ber dln^. .^lof — Dt;nabänberlid^ barauf beftel)en folte ben Article

secret ber Convention felbften einzuverleiben — 6, @, fol(^eö in 3, 59?,

Slfler^öc^ftem SJamen fei;erlicl^ft ju Derfpred)en, jeboc^ babei; 3u erflären ^aben,

i>a^ bie ju (änbe beö Article secret ber Convention enthaltene unb feinem

billigen SJieberfpruc^ untevworffene Reservation in einer bteffeitigen Decla-

ration würbe nad;getragcn werben. —
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186\ Contredeclaration von Österreich, Frankreich und Rufs- i76o

land, übergeben zu Ryswijk den 3 April 1760 \

Leurs MM. Britannique et Prussienne ayant trouve bon de temoigner April ;;.

par l'Acte de D6claration, qui a ete d(51ivr6 de leur part cä la Haye le Ryswijk.

25 November dernier aux arabassadeurs et ministres des Cours de
Vienne, de Versailles et de Petersbourg aupres des Seigneurs Etats-

G6n6raux des Provinces Unies, qiie desirant sincerement contribuer au
rßtablissement de la tranquillite publique, Elles ßtoient pretes k envoyer
des plßnipotentiaires dans le Heu, qui sera estime le plus convenablej
afin d'y traiter sur cet important objet, avec ceux que les parties belli-

görantes jngeront a propos d'autoriser de leur cöte pour parvenir ä un
but aussi salutaire;

S. M. rimp^ratrice Reine de Hongrie et de Boheme, S. M. le Eoi
T. C. et S. M. rimpi^ratrice de Toutes les Russies, ^galement animöes du
dßsir de contribuer au retablissement de la tranquillite publique sur un
pied solide et equitable, declarent en 6change:

Que S. M. le Roi Catholique ayant bien voulu offrir sa mediation
pour la guerre qui subsiste depuis quelques annees entre la France et

l'Angleterre, et cette guerre n'ayant aiileurs rien de commun avec celle,

que soutiennent ßgalement depuis quelques annees les deux Imp6ra-
trices avec Leurs allic^s contre le Roi de Prnsse;

S. M. T. C. est prete de traiter de sa paix personnelle avec l'An-

gleterre par les bons Offices de S. M. Catholique, dont Elle s'est fait

un plaisir d'accepter la Mediation.

Quant cä la guerre qui regarde directement S. M. Prussienne, Leurs
MM. rimperatrice Reine de Hongrie et de Boheme, le Roi T. C. et

rimperatrice de Toutes les Russies sont disposees ä donner les mains
ä l'ßtablissement du congres pi-opose ; mais comme en vertu de Leurs
Traitös Elles ne peuvent prendre aucun engagement relatif ä la paix,

que conjointement avec Leurs AUies, 11 sera nßcessaire pour qu'Elles

puissent s'expliquer d6finitivement sur ce snjet, qu'avant tout il plaise

ä LL. MM. Britannique et Prussienne de faire parvenir leur invitation

ä un congres ä toutes Celles des puissances, qui se trouvent en guerre

contre le Roi de Prusse,, nommöment S. M. le Roi de Suede ainsi que
S. M. le Roi de Pologne Electeur de Saxe, lesquels spöcialement doivent

etre invitßs au futur congres.

Au chateau de Ryswijk ce 3 April 1760,

186^ Friedrich II an den Prinzen Ludwig von Braunschweig.

Eigenhändiges Postscript.

Ou je rae suis bien trompe ou cet öcrit (la contradeclaration) a April lo.

et6 dicte par Caunitz. Ces gens sont infles de leurs succes, et ils ne Freiberg.

veulent pas la paix. Tons ces delais ne sont amenes que pour avoir

le temps de m'^craser; mais j'espcre qu'ils en seront la dupe.

187. Bericht der preufsischen Gesandten.

Die dem Bailli de Froullay ertheüten Versicherungen des Duc de Choi- April 11.

seul (o. Nr. 184, 1. 2.) finden die englischen Minister Holdemesse und London.

' Vgl. Flassan VI .S78.
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Neircastle sehr hefriedigend. Anders wleilt Pitt in seiner Unterrediint/ mit
Knyphausen und Michell. Le Chev. Pitt — la regardoit comme trcs
captieuse, remplie d'artifices et d'cquivoques, et comme compassee pour
seduire V. M. par des assurances vagues et generales ä donner son
consentement ä une negociation s6par6e. independante de la guerre
d'Allemagne, dans Tesperance apparemment, que quand cette voye se-
roit une fois ouverte, l'on poiuroit peut-etre eblouir rAiigleterie par
des offres avantageuses au point de lui faire abandonner ses alliös ou
au moins de la refroidir ä leur ßgard — . qu'il ne vouloit point
argumentcr d'avantage sur ce sujet, mais nous faire quelques obser-
vations generales sur la negociation qu'on avoit en vue, et ensuite se
concerter avec nous sur les nouvelles mesures qu'il conviendroit de
prendre relativement au papier que nous venions de lui rcraettre, en
supposant avec nous que le conteuu en fut favorable et conforme ä nos
principes. II s'attacha ensuite ä nous faire römarquer que, si l'on n'y
avisoit de bonne heure, il pourroit se presenter un ecueil dangereux
pour V. M. dans la luaniere vague dont la France faisoit ses ouAcr-
tures, auquel il lui paroissoit esseutiel d'obvier. „Je veux dire", reprit

11 alors, „que si nous nc commeuQons pas prealablement et avant toute
autre chose par nous mettre d'accord avec la France sur ce qui con-
cerne la sfirete de S. M. Prussienne, il arrivera peut-etre qu'elle nous
fera des offres tres eblouissantes pour la decision de nos diffßrends,

sans vouloir ensuite pourvoir ä ce premier objet avec l'efficacite neces-
saire. Je demeurerai en pareil cas toujours ferme dans mes principes
pour le maintien de S. M. Prussienne et rien ne m'ebranlera. Mais si

nous rompions avec la France pour un motif de cette espece, qu'en
arriveroit - il ? Elle publieroit sans doute les offres qu'elle nous auroit
faites et en feroit trophee, en les representant dans l'ßtranger comme
des marques de notre extreme cupidite, et en Angleterre comme des
symptomes evidents d'une predilection outree en faveur du roi de
Prusse, ä l'opiniatrete duquel on sacrifioit les intörets les plus precieux
de la nation. Je vous laisse ä considerer, messieurs", continua-t-il,
„combien nia Situation par rapport ä votre cour et ä la paix en genöral
deviendroit delicate et ßpineuse, si un pareil soubgon venoit a se r6-
pandre et ä s'accrediter. La confiance de la nation ä mon egard com-
menceroit sans doute ä chanceler et je deviendrois peut-etre un ser-

viteur inutile ä ma cour et principalement ä ses allies. Je ne vous
fais cette Observation", reprit il, „qu'afin de vous faire remarquer, ä
quel degre je porte ma delicatesse pour tout ce qui regarde le roi votre
maitre, et surtout pour en inferer qu'il est e^sentiel pour lui que nous
n'öcoutions aucune proposition de paix de la part de France aupara-
vant que ce point ne soit fix6 et convenu".

Que comme il lui paroissoit donc indispensable, que l'inclusion de V.
M. ne filt jjoint traitee comme un accessoire des pr(^Iiminaires ä nego-
cier entre l'Angleterre et la France, mais qu'elle en formät la base et le

premier article, qu'il nous prioit de lui dire si nous avions, Sire, des
Instructions precises sur la fa(;on dont vous vouliez que cet objet fut

regle. Nous repliquämes que V. M. ne nous avoit rien prescrit de sp6-
cifique ä cet egard, mais qu'Elle nous avoit seulement charges de
döclarer en gßnßral, que comme la France paroissoit avoir de la re-

pugnance (par dßlicatesse apparemment pour la cour de Vienne) de
nögocier directement avec Elle, vous vouliez bien, Sire, afin de n'ap-
porter aucun retardement ä l'ouvrage de la pacification , vous desister
de ce point, pourvu toutefois que lors qu'on en viendroit aux prelimi-
naires de la paix on pourvüt efficacement ä votre süretß. Que pour
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ce qui concernoit la inanierc dout on pourroit remplir ce but, V. M.
avoit une si grande confiance dans sa droiture et sa pßnötration, qu'Elle
uous avoit chargös de lui faire connoitre, qne'ElIe remettroit ses in-

tßrets ä cet 6gard absolument entre ses mains.
Sur quo! le chev. Pitt nous donna ä connoitre que, quelque ho-

uore et flatte qu'il se trouvat de la confiance de V. M., 11 sc mefioit

trop de ses lumieres poiir vouloir agir de son chef dans une affaire

aussi delicate et aussi iraportante
;

qu'il nous prioit donc de demander
incessament ä V. M. des Instructions pr6cises sur la manlere qu'on re-

digeat un pareil article, — — afin que quand on viendroit ä dresser
uu projet de preliminaires

,
qu'on füt d'accord sur ce point, et qu'il

n'en resultät aucun dßlai. Apres quoi 11 nous pria de conslderer, que
taut qu'il n'avoit dte questlon que de rompre la glace et de frayer le

chemln pour une nögoclatlon, l'on avoit pu se servir icl de canaux In-

dlrects, mais que comme il s'agissoit maiutenant d'en venlr ä des pro-
positions, 11 pensoit que uous connolsslons assez la forme de göuver-
nement de ce pays pour savolr que le mlnistere ne pouvoit employer
en pareil cas que des personues qu'il put rendre responsables et que
la nation put Interpeller sur leur conduite. Qu'il etolt donc Impossible,

quand meme on aurolt regu de V. M. les öclaircissements qu'il venoit
de nous demander, qu'on put faire passer en France des propositlons

formelles solt par le canal du bailly de Froulay solt par celle de l'emls-

salre de V. M. Que nous savions que c'etoit par le meme motlf qu'on
avoit fait declarer dernierement au conite d'Aflfry par l'entremise du
gfineral Yorke, que si S. M. Tr. Chr<^tienne voulüt envoyer quelqu'un
ä Londres qui füt suffisamment authorisß, on seroit pret ä s'ouvrlr

envers Inl sur les conditions de la paix. Que comme l'on devoit rece-

volr d'un moment ä l'autre une rßponse de la cour de France ä cette

declaration , et que d'ailleurs 11 ne sauroit nous dissimuler que cette

fagon de negocler par un ßmlssaire Frangois ä Londres lul paroissolt

la plus prompte et la plus coramode, son oplnion <Jtolt qu'avant de
prendre aucune nouvelie mesure 11 fallolt attendre cette reponse. Qu'il

pensoit donc, que tout ce qu'on pouvoit faire en attendant et en con-

söquence de la communlcatlon , dont nous venlons de nous acqultter

aupres du mlnistere Britannique, etolt d'envoyer cople de ces pleces

au genßral Yorke pour son information partlculiere seulement, avec
ordre de n'en faire aucun usage, mais de dlre au C. d'Affry, que la

cour d'Angleterre avoit et6 Informee par S. M. Prusslenne d'une de-

marche qu'Elle avoit falte en France par une lettre du 17 de Fövrler

ainsl que d'une röponse qu'elle avoit regue le 19 Mars, par laquelle

S. M. T. C. paroissolt etre portße pour le prompt rßtabllssement de la

palx. Qu'on garderolt ä cet egard le secret le plus Inviolable envers

les cours de Vlenne et de Russie, tt qu'au reste on se rapportoit ä la

declaration falte par le göneral Yorke au C. d'Aflfry touchant l'euvoy

d'un ömissaire Frangois ä Londres pour y traiter des conditions de la

paix, ä laquelle on attendolt une rßponse.
— Nous ne saurlons rlen ajouter au reste, si ce n'est que le duc

de Newcastle et le lord Holdernesse s'ßtant d'abord conformßs ä l'avis

du Chev. Pitt, l'on vlent d'ßcrire aujourd'hul au general Yorke dans
les termes, que nous avons rapportös ci-dessus. —
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1760 188. Dicte ä M. Yorke, hors de la depeche du duc de Choi-

seul, datee ä Versailles le 11* d'Avril 1760 par le C. d'Aift-y:

April 14. — que le roi a oifert des le premier instant de la nßgociation de
Haag, comprendre dans l'arrangement proposö les ßtats electoraux de S. M,

Britannique et ceux du Landgrave de Hesse ainsi que ceux du duc
de Brunswic. —

En meme tems S. M. espere que le roi de la Grande Bretagne voudra
bien ue pas confondre la guerre allumee en Westphalie et sur la fron-

tiere de la Hesse avec celle que le roi de Prusse soutient contre les

deux impöratrices, la Suede et le roi de Pologne tMecteur de Saxe. Cette

guerre est totalement distincte de cclle de la France contre l'Angle-

terre et contre l'clecteur de Hannovre, et il n'est pas absolutnent pos-

sible ä S. M. de traiter seule sur un objet dans lequel eile n'entre que
comme auxiliaire et sur lequel les parties belligßrantes sont sur le point

de convenir d'assembler un congres.

Mais comme les interets de la France et de l'Angleterre en Am6-
rique, Asie et Afrique, les opt^rations et les vues du roi dans la guerre
de Westphalie, dans la Hesse etc. n'ont rien de commun avec la

satisfaction que les aiitres parties belligerantes pretendent du roi de
Prusse, S. M. est prete de traiter directement avec S. M. Britannique
sur les objets qui la concernent personnellement, et seröit tres affligee,

si le bien de l'humanite et l'espörance du retablissement de la tran-

quillite gßnßrale ne pouvoient pas vaincre la difficulte que trouveroit

l'Angleterre a traiter de sa paix particuliere avec la France sans y
comprendre le roi de Prusse, condition prealable qui — romproit
toute nögociation et obligeroit la France ainsi que l'Angleterre de suivre

absolument l'impulsion de leurs allißs —

.

189. a. Friedrich II an die Gesandten in London.

(Autwort auf die Depesche vom 11 April.)

April 22. — Quant aux Instructions precises que M. Pitt a desire que vous
Freiberg, me demaudiez sur la maniere que je voudrois qu'on redigeät un pareil

article, je vous dirai en gros, qu'il faut qu'il n'y seit seulement com-
pris l'Angleterre, raais aussi d'une faf;on qui n'admette point de che-

villes tous les allies de l'Angleterre, moi, l'Hannovre, le duc de Bruns-
wig, le landgrave de Hesse -Cassel etc.; que la France s'engage d'ail-

leurs de ne preter plus aucun secours ni directement ni indirectement

aux puissances et princes qui preferoient la continuation de la guerre

ä l'acceptation de preliminaires de paix ä faire jusqu'ä la pacification

generale, que nommöment eile ne voudra plus payer des subsides ä la

Suede et autres pour continuer la guerre; qu'au reste eile me garan-

tiroit conjointement avec l'Angleterre tous mes ötats dont j'ai 6t6 en
possession avant la guerre presente pour tous les 6v6nements qui

pourroient resulter de la guerre präsente jusqu'ä la conclusion d'une

pacification generale, et qu'en consequent l'on ne me demanderoit ni

cessions ni indemnisations, et que la France des la signature des pre-

liminaires retireroit ses trouppes de mes forteresses et provinces dont
eile est actuellement encore en possession, pour me les remettre de
bonne foi.

Finckenstein soll diesen Artikel in gehöriger Form redigiert einsenden.
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— Je V0U3 ordonne d'ailleurs de faire mon compliment tres obli-

geant ä M. Pitt, poiir lui dire, combien j'avois d'estime pour lui et

pour sa droiture et sa fagon juste ä penser; que j'applaudissois ä tout

ce qu'il vous avoit fait observer en consequence de votre rapport, et

qu'entre tous les ministres dont j'avois eu ä faire pendant le tems de

mon regne, je n'avois connu aucun de sa droiture et de sa probite

d'honnete homme; qu'il s'ßtoit expliquö si conformßment ä mes voeux
et ä mes desirs selon la Situation des affaires

,
que si meme mon mi-

nistre le comte de Finckenstein avoit 6t6 ä sa place, il n'auroit pas

pu Jamals s'expliquer d'une fagon plus souhaitö de moi
;
que je mettrois

toujours entre ses mains et sa probite mes intörßts les plus pröcieux,

et lui garderoit une estime et une reconnoissance 6teraelle. Et sur

ce etc.

b. Ministerialdepesche an die Gesandten in London. n6o

— je n'ai pas moins admire la penßtration, avec laquelle ce grand April 22.

homme (Pitt) a su demeler du premier coup d'oeil le piege que la Magdeburg.

cour de France voudroit tendre au roi et ä ceux d'entre les ministres

Anglois qui sont les plus port6s pour nos intörets. —

190. Graf Holdernesse an General Yorke.

— It is therefore bis Majesty's pleasure that you should acquaint April 25.

M. d'Affry, that the king deterraines to adhere to the declaration you Whitehall.

were directed to make to him by my letter of the 28"" March; — that

the person of M. d'Herouville would have been very agreeable to his

My , but that it seems unnecessary that he should come to England, as

France refuses to comply with what H. M. always made the sine qua

non of a pacific negotiation.



93crUn, ^rucf »on ©uftttD <Bä)aie.

aiJavienftraße 5«r. 10.









^<
^m

^'.*V >-\


