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(Erlies Capttel.

Die Scfjfiufjt bei MoM

%[$ bie erftc
s
Jladn;id)t öon bcm plöfelirfKit ßinbmdje $önig

$riebrid)3 in @ad)fen burdj einen (Eilboten bec« t'niferlidjen (^efanbten

in Dreöben, (trafen ©temberg, an HDcarta Xljerefia gelangte, befanb

fte fid) mit ifyrent (genial in bem 8uftfd)loffe £)ofitfd), baS befannt(id)

in yemlidjer Grntfernung öon SSMeti an bev maljrtfdj ungartf<$en (Sfren$e,

[ebodj ftfjon in Ungarn gelegen ift. 3n bie[ev Wbmefenbeit bet ftaifertn

öon il)rer £)aubtftabt mag uietteidjt ein "Xnjeidjen erblirft Werben, ba§

fte ben entfdjetbenben ©abritt bort Seite beö Könige üon $reufjen

nidjt fo neilje beöorfteljenb geglanbl fjatte. Sftun butdjmajj fic mit

größter Qnlfertigt'eit unb tri Wenig Stwtben ben Staunt, meldjev non

bem (ientvnlpnnfte beS SReirfjcö fte trennte, ßaum in SÖien einge

troffen, hielt fte lange ©efbredjungen mit ifren oertraitteftcn Ütotl)=

gebern, juerfi mit Äaunifc, bann mit bem ©rafen ßrtfttani, bet aü8

Säftattanb herbeigerufen toorben mar, um fid) in fo fdjnriertger Sage

feineö erprobten ©etftanbeö bebieucn ju fönnen, enblid) mit Apaugnm?,

bem Setter ber inneren (Mefdjafte. Uebcrattljin flogen (iouriere, bie

Sefeljlc ju überbringen, mcldje man ju erlaffen für notbmenbig fanb 1

).

T>te mititärifdjeu Slnorbitnngen ftanben fyiebei natürlicher SBetfe

in öorberfter 9?et|e. <3djon feit längerer 3etT toaren eifrige Söeratbnm

gen gebftogeu morben über bie ^orfcbruugen für ben beoorftefyenben

ftrieg. ^tnf^er ^annit^ bei loetdjcm fie ftattfnnben, innren an bcnfelbcn

Stnfangö nur ber iMcepräfibent be£ f>offrieg$ratt)e3, gelbmnrfdjafl

®raf Weibberg, ($raf £>augini(3 unb ber (#eneraltrica3coniniiffär (Mraf

Slntetfy, TOaria Xfyercfia uub ber fiebeniii^rige Ärieg. 1. 33b. 1



2 Vorbereitungen ^um Kriege.

ealburg beteiligt 2
). binnen furjem fnmen aurf) norf) ber ftelbmar-

fc^aU (#raf ^Browne unb ber gfelbjeugmeifter $ürft Sßiccolotnini, eublirf)

auf auSbrütfticben 33efetjl ber Haiferin ber Leiter beS Bfrtangtoefenä

®raf ffiubolpt) (Sbotef 3
) unb (Sriftiani binju. ©er oertraute gfreunb

beS ©rafen ÄaunitJ, ^ofratb Don ©inber, führte baß Referat.

®raf Skotome, ben man mit 9^erf)t für ben tapferften, ben

erfahrenden unb bef&ljigtften ©eneral Ijtclt, ber fich bamatö im öfter*

retchifchen $rieg3bienfte befanb, foQtc bie Spauptmadjt ber Saiferin in

Böhmen commaubiren. (Sv ift „Dotier ©aleur unb Stmbition" fcCjreibt

ein geitgenoffe Don it)m, „Dortrefflich in feineu 3>i$pofitioncn, unb

„ führt fette mit ^orfidjt unb £npfert'eit au«" 4
), £a er auch baS

Vertrauen unb bie Siebe ber eolbaten in hohem üßafce befaf, glaubte

man Don it)iu bie tieften (Smiartungeu hegen ju Dürfen.

Stehnlichcc mar auch bei Dem dürften
s$iccotomini ber galt 5

).

3hm wollte man bie Rührung ber Heineren, in 3Käf)ren aufouftettenben

Slrmcc übertrafen. Dorthin mar, unb $war nach Olmüfc, Surft 28en$el

tfiechtenftein geeilt, um bie arbeiten ju leiten, melche nöthig jehieneu,

um biefeu fefteu ^ta^ in noch befferen 2krtheibigung3ftanb ju feigen,

^lü^lich aber unb 311 allgemeinem iSrftaunen legte er feine ©teile

eineS eommanbirenben (generale in Ungarn nieber. $)la\\ behauptete,

er motte fictj ben (Einrichtungen nicht fügen, melche
s
.)ccippcrg, ber ftatt

beö alterSfchmnchen ^räfibenten ^ofeph £>arrarf) ben $offrieg8rntl)

leitete, einjufujjren für gut befunben tjatte
(i

). ©0 konnten eS oft bie

beften Scanner nicfjt über firf) gemimten, in 2lugenbticfen ber hödjften

33cbrängnif$ beS <Staate3 tfjre perfönlidjen (Smpfinbtirfjfeiten ben all-

gemeinen -Jntereffen fymtanjufefcen.

£)ie teueren aber forberten, barüber burfte man feiner £äu-

frfjung fict) fnngeben, bie äufjerfte 5lnfpannung aller Gräfte. 3U fpöt

ernannte man ben Segler, ben man baburdj begangen fyattc, bafj man,

um nur nicht aU Störcr ber öffentlichen 9M)e unb al$ erfter 2ln*

greifer ju erfcheinen, bie Ärieaörüftungen Diel 311 lang Derfdjob. £)urdj

Derboppelten (gifer trachtete man nun baß SBerfäumte mieber gut 311

machen, unb bie raftlofe Jll)ätigteit, melche bk Öaiferin pcrfünlich



ü?ov6ereitungen pm Kriege, d

entmicfeltc, blieb nidjt ofyne günftige Strfuna auf bie Uebrigen. ^n

beträcbtlidjer 5tn^al)l jogen bie Gruppen au3 allen feilen ber üfcon?

ardjie nach, ©öljmen unb Wltyvm. Unter ifmen waren e8 bie (Stetig«

folbaten, welche bie grüßte Slufmert'famfeit erregten, auf fed)$igtaufenb

äftann fd)ä|te man bie Xxupptitifitft , auf roeldje man oon borttjer

511 redjuen öermodjte. Der üierte £l)eil badon mürbe einftroeilen uad)

ben gelblagcrn an ber SRorbgrenje be8 9feid)e3 gefenbet. 3um

erften Ü)Me erfdjienen fie in ber neu eingeführten militärifdjen $lei*

bung , welche beseitigen be8 ungnrifdjen gufjtoolfeS glidj. Unb ein

nufmcrfjnmer unb unparteiifdjcr iöeridjtcrftatter üerfietjert, bajj menn

man ifjre mob/lgeorbncten Üiciljcn betrachtete, man fidj überzeugte, baf?

fie menigftenö in iljrer übermiegenbeu ilttefniab/l nieijt etroa ba3 2lnfeben

bewaffneter Sanbleute, fonbetn bannige attgefdntlter unb lricgätüa>

tiger eolbaten bejahen 7
).

9iict)t geringelt Sorgfalt atö ber SInfammlung ber Gruppen

roanbte man ber Slufbringuug ber yax Kriegführung erforbcrlidjen

(Melbmittel 51t. Die allzeit opferwilligen <3tammproüin$cn bes StfeidjeS,

Ocieberöfterrcich, üorau 8
), wetteiferten ber Staiferin tycyi uad) Kräften

bebülflid) 51t fein. 33on Sööfnnen unb s
}}ieberöfterreid), bie <2tabt

Sföten ntctjt eingcrcdjnet, oon Obcröfterreid) unb ©teiermat! öerfangte

man je jtoei, öon SÄäfyren, Kärnten, Ärain unb ber Stabt Sßien

je eine Million; balb Ijoffte man fedfttlpt biö ad)t$cl)n Millionen

beifammen unb bamit einftmeilen genug ju fyaben, um öor ber £wnb

toenigftenö einen SBevtfjeibigungSfrieg 511 führen, gaft adjtmalfmnbert*

toufenb (Bulben oermenbetc man barauf, allen in$ gelb jiefyenben

Dfficicrcn einen breimonatfidjen @olb &u £beil merben 511 laffen
9
).

SlnfangS als 93orfd)ujj jur 23eftrcitung ber Soften iljrer 2tu3ri'tftuug

gegeben, mürbe ifynen biefer betrag balb barauf junt ^efdjenle ge*

mad)t. SDton badjte fie bnburdj nod) rriegöluftiger &u ftimmen.

(Sine anbere ÜRafreae^ meiere bie gleid)en 3roe(^e »erfolgte,

beftanb in ber gürforge für bie ^urücfbleibenben grauen öor ben geinb

beorbertcr Officiere. Ueberatt follten ilmen, befahl bie Haiferin per*

fönlid), bie Quartiere belaffen merben, in beuen fie fid) befanben.

Den grauen ber Officiere ber unterften ®rabe, benen e£ bei ifyrer



4 Jpülfeleiftnng au$ Ungarn.

färgtidjen Söefolbung unmöglich mar, fie mit ®elbmitteln ju üerfefjen,

warf sM(ix\a £l)ercfia, „ba fette nietjt allein öerfdmtnaVeu tonnen",

au3 eigenem Slntrieb einen $elbbetrag, ber ilmen monntlid) nerabfolgt

merben fotfte, pr 23cftreitung it)re3 Unterhaltet au3 10
). Unb ber

ätfannfdjaft bezeigte fie i^ve Sorgfalt buretj Qrrridjtung non Spitälern,

„ba mir", fo fagt fie felbft, „feljr Diel an ber (Srfyaltnng ber Seute

liegt" »).

Selbftnerftänblid) ift e$, ba§ SDforia £()erefia and) Ungarn

gegenüber JU (Schritten fid) öeranlajjt fat), um fic£> non borther ©ei*

ftanb an Gruppen unb an ©elbmitteln 311 fidjern. ?(bcr e§ fd)icn

niebt, al3 ob biefe 33emüt)ungcn non günftigem Srfolge begleitet fein

fottten.

£>a£ $crbättnif$ ber Äaiferin ju Ungarn ift bef'anutlid) im Saufe

ber %/tit mit ungleid) gtftnjenberen färben auögefdmutcft korben, alo

eS ber äiMrtlidjf'cit entfpradj. Die immer romanhafter merbenbe lieber

erjäljtung ber (Sreigniffc bec $re§burger tfanbtagcS üon 1741 trug

mot)t ba3 Reifte fjiejn bei. üKocJ) immer »erben at(iäl)rlid) niete bitb^

lidje £>arfteltungen nerfertigt, auf benen SKaria Xljercfitt mit bem

$renprinjen auf bem ftrote bor ben ungarifdjen ©täuben erfdjeittt,

fie um SBeiftanb roiber ibre föeinbe $u bitten. Unb bod) Könnte \t%t

mobl fdjon Obermann miffen, bap ^ofebl) bamalö gar nidjt in 'prefj

bürg, fonbern in S^ien fict) befanb, baf; er erft neun £agc und) jenem

beul'nn'trbigen 11. September, nor ben gegen bie £)ouptftnbt borbrm*

genben SBaiern unb granjofen pdjtenb, nad) ^refburg gebradjt würbe.

Sfodj ber 8anbtag be£ ^a^reö 1751 mar nidjt bayt angetjjan,

bie 33e,yelmngen Ungarn« $u feiner Königin al$ befonberö befriebigenbe

erfdjeinen 51t laffen. %)lan fennt jetjt bie jürnenben SBorte, mit metdjen

sJJcaria Sttjerefia bie TOglieber beS £anbtag£ und) ihrer $eimat ent*

liefj, unb in benen fie ihnen jurief, fie fottten ablaffen non itjrem

üöfiftrauen gegen ifjre ^errin, unb fich bemühen, bie (ftnabe wieber

ju erlangen, bereu fie öerluftig geworben feien.

(Sine fmupturfadje ber SSerftimmung jttifajen ber öfterreidfn'fdjen

Regierung unb ben Ungarn bitbeten bctauntlid) ber iüinngcl au 30m

fa^Wegen für biejelben, um il)re Innbwirtljfcbafttidjen ßrjettgnijfe
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ut öermertljen, unb bic ßintjcbung ber gölte , roelcf)c ifjnen auf

öfterrettf)tftf)em (gebiete auferlegt Würben. £)a§ fyinficfjtlicf) beö lederen

fünftes eine 2lbl)ütfe nur fcf»r fairer gefunben »erben tonnte, tag

nidjt, tote man roob/1 in Ungarn ntdjt feiten behauptete, in einer

ungerccljtfcrtigten Vorliebe ber taiferin unb ber Regierung für bic

£änber bicofcitS ber £eitt)a, fonbern in nickte Ruberem aU in ber

SSerfdjiebenljeit ber (Steuern. 3fn ben beutfdtjen (Srbläubcrn waren fie

ungemein fjoef), in ben ungariftfjen ^roöinjen bngegen öerfdjttnnbenb

Hein, unb mürben nocl) überbiej? üon ber (Seiftlidjfeit unb bem 2lbcl

gar nid)t entrichtet. Die Slbfdjaffung ober audj nur bie bcträcf)tlirf)c

*Oerabiel?ung ber gölte t)ätte bafjer ben 2Öo^lftanb ber bcntfct)cn

fhcobinjen, welche jur SSeftreitung ber Sebürfniffe bet SKonarc^ie faft

an^fdjltc^lict) beitrugen, ut fünften ber ungarifcfjen 8änber, bic im

SBergleidje ut ifyrem ftläctjenraum unb itjrer ftrutfjtbarfeit faft nichts

fjiejn beiftcuerteu
,

ju ®runbe gerietet. Unb toa$ bie 2tbfa£megc nad)

ben fremben Säubern betraf, fo mar bie $ürforge ber Äniferin unb

itjrer SRatljgeber $mar in ernftlidjfter SÖeife bamtt befdjäftigt, bereu

neue unb möglid)ft ausgiebige ut eröffnen, aber aud) biefer 2lbftd)t

ftelltcn ftd) faft unbefiegbare ^inberniffe in ben 2Beg. SSomeljnüidj

lagen fie in ber ©efdjnffnng ber namtjaften Soften jur Durchführung

ber als ^roectbienlid) ertannten 3fta§regeln. 3Ron backte an bie 2lm

legung eines (SanatS gtoifdjen ber 'Drau unb ber @aoc, unb meinte

in foldjer SBeife eine SSJafferfttöfe |U batjneu , auf wetdjer bie ^robnete

oon 9cieberungam fo natje an trieft gebraut mürben, baf? bis

bortt)in nur mclm eine Sanbftrecfe bon neun (Stunben Htrftcfjulegen

bliebe. 2tber bie 5£errainfd)ttrierigfeitcn ermiefen ftcf) als faft unüber*

minbfid). Unb aud) menn man itjrer £>err ju werben bermocfjfte,

beburfte man boef) nodj Millionen pr 'Durchführung beö planes.

Der faifertietje @taatSfcl)a£ mar unöermögcnb, biefe 2(uSfage jn be-

ftreiten. 9Kan t)ätte tein anbereS SluSfunftSmittel gemußt, als fid)

an ben ungarifdjen öanbtag ju menben. 2tber ganj abgefet)en oon ber

Unluft, bie man nad) ben legten ^refsburger (ireigniffen fütjlen modjte,

fo balb fcfjon an bie Söieberbcrufung eines SanbtageS ut ftreiten,

glaubte man aud) an bem fdjliefstidjeu erfolge eines folgen ©djritteS

Ur-eifeln ni muffen. Denn ba bie ÖanbtagSbefd)lüffe felbftberftänbliri)



6 |mlfeleiftung ouö Ungarn.

nad) ©timmenmefyrbeit gefaxt nmrben, t)telt man e£ für tüahrjcbeinlid),

bafs eine fo beträchtliche SütSöa&e, tuctdje nur einem Heineren Streite

beS 8anbe3 31t ®ute taute, tion bcr ütteljrfyeit ber Vertreter nid)t

gebilligt tnerben mürbe 12
).

21(3 man bie ©djttncrigfcitcu, einen (Sanal jn graben, um auf

bemfelben bie 33obencr$eugniffe ^ieberungarnS an ba3 abriattfdfje lUccr

ju öerfd)iffen, nid)t ju befiegett bermocbte, befctjäftigte man fid) mit

bem ^ßlane ber Anlegung öon Straften, um Ungarn unb Kroatien

mit trieft unb $iume 511 öerbinben. (ihrige einfluftreidjc Ungarn,

inSbefonbere ber $clbmarfd)alt (Draf 33nttl)t)ant) intereffirtcn fid) leb

tjaft für biefeS ^rofect, unb auf Slnratben be3 trafen SRnbotyl) Gljotef

bertoenbete bie Äaiferin auf beffcn SJemnrflidjnng namhafte Gummen.

2lbcr mit großer (Sknugtfyuung berietet ber benetinnifdje 33otfcbaftcr

am Wiener §ofe im $rül)fommer beS $afyu® 1754, baft bis fefct

alle biefe 2lu3lagen frud)tlo3 geblieben feien
13

). Unb in $enebig, tno

man Sltteö mit ©efriebigung aufnahm, wag als §emmni§ eine«

lebhafteren 2luffd)tbtingc3 beS üfterrcidjifdjen @ect)anbel3 anjufeljen

mar, freute man fid) ber äöatjrneljmung , baft olme eine nacfjfjattige

£beilnab,me Ungarns an ben Söau mrcidjcnbcr ©trafen laum \\\

benfen, unb baft eine fotd)e SDcitfyülfc biefeS £anbe3 nidjt 51t erttmrten fei.

9ttan fielet n>ob,l, roic an ben Söetocggrünben jur ÜJcifjftimnumfl

ber taiferin bie Ungarn fetbft bie Ijaubtfäcblictiftc @d)iilb trugen. Stber

^iemanb mar weiter babon entfernt, biefj ju erlernten, atö bie 33e^

tbofyner biefeS SanbeS. @eit je^er ju nichts meljr geneigt als jnr

Unjufriebenheit mit itjrer Regierung, erbtieften fie in faft allein tnaS

borfam, b,ieju eine neue SBeranlaffung. Unb fogar bie Sßornefymften

im Sanbe, bie Magnaten, roetd)e fid) feberjeit fo großer 23egünftigung

bon ©eite ber ®aiferin erfreuten, roaren ber Meinung, baft aud) in

biefer 53ejief)ung nod) immer biel 51t tuenig für fie gefdjelje. @ie

grollten barüber, baft mit 2luSnah,me beS (trafen $arl SBattfjbnnt)

feinem auS ifjnen eine Ijerborragenbe (Stellung am faifertidjen f)of=

tager eingeräumt mar. SMe atte 33efd)tt)erbe tattdjte roieber auf, ba$

fogar in Ungarn bie Stellen ber (Eommanbanten fefter gleiße ftatt

an ©ngeborne beS SanbeS, an eingettmnberte Sottyringer mit Vorliebe
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öcrüetjcn Würben. <2o weit tarn es, baf$ wöb,renb bet Sauer bet

23crt)anblungen über bic (Srwäfylung beS tonptinjen 3ofeöI) mm
römifeben Könige in Ungarn fieb mblrcicbe Stimmen gegen bie 23er=

toitflidjung biefcö ^rojccteS erhoben. Senn wenn eS bnrüber in £)eutfrf)=

lanb mm Äamöfe fomme, tonnte Ungarn gar leiert einem (Smfatfe beo

^einbeö preisgegeben werben. Unb unter biefem nichtigen 23orwanbe

fdßen tvofe bet SBadjfmnfeit beS Palatino (trafen 8nb»ig 93attl)t)aiü)

fogar Stnfammlungen bewaffneter Unmfrtebener in ben Safebauer

©cbirgen, fa felbft in ber 9^äf)e öon ^repnrg ftattgefnnben b,aben 14
).

@o unwillkommen fotdje (5rfcb,cinungen bem Soifcrbofe aueb, fein

mufften, fo fonnte fiel) berfetbe boef) bureb, fic nttfjt abgalten laffen,

in einem Slugenblicfe, in meinem ber ölö^lictje StuSbrucb, beS Krieges

bie ftufjetfte Slnföannung aller Gräfte erforberte, anrf) nacb Ungarn

feine 33licfe m rieten, unb wie oon ben übrigen Xfyeiten ber äfton^

arebie, fo aueb, öon bortljer tljatrräftigen SSciftanb in Slnförudj 511

nehmen. Saft man öon Ungarn feine beträchtlichen (Mclbfummcn

erwarten bütfe, wufUe man im öorauS m $ßien. iDJan meinte

baljer bic (Sigentl)ümlicf)fciten beö 8nnbeS am meiften m fronen unb

fid) boci) nidjt febon jeber £)ülfe öon bottljet im öoraue m begeben,

wenn man eS aufforberte, auf 2lbfcb,tag ber aftjäbrlirf) ofyiebiefj w
cntricfjtenbcn (Kontribution ausgiebige ^roöiantlicferimgcn für bic

Slrmcc m übernehmen. Um bie eacfjc ins SBerf m feßen, würbe

8ubwig iöattbtyanö, nacb, SBien berufen; er aber wiberfefcte fieb, bem

SSegeljren beö ÄaiferfyofeS. Sie ungarifcfye Nation tonne einem folgen

Verlangen, erflärte er, unmöglief) willfahren, of)ne ib,r eigenes 2Bol)l

aufs fyöcbftc m gefäbrbcn. 3>n ber 3faf)reS$eit, in ber man ftcb befinbe,

bebürfe man aller 2trbeitSrräfte unb inSbefonberc ber ^ugtljierc jur

^Bebauung ber eigenen gelber, unb fönnc Ujtet nidjt 311t SSerfrnc^tung

öon ^roöiantlicferungcn entbehren. 2luS 23öl)tnen unb 9Dläb,ren, ienen

fruchtbaren Räubern, möge bie Saiferin tr)re STtmee mit ben nötigen

33ebürfniffcn öerforgen.

sMax\a £b,erefia lief; fiel) ieboef) bureb biefen SBiberftanb beS

^alatinS rticr^t irre machen, bnSjenige nncfjbrücflicb, m forbern,

was m begebren ib,r m!am. äBenn SBöfmien unb SUtöljrcn, meldte
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Räuber fdjon unter bei* 2lnl)äufung üon Xruüücn fo beträduUid) litten,

aud) nod) bie au3fd)licf$lict)e SSetpÄöiantirung bcrfelben übernehmen

fotlten, wäbrcnb ganj Ungarn, faft bie ^pälftc be3 9fcu$e£, unter

nichtigem SSortoanbe be$ ©eiftanüS bei bcr beb orftehe üben Kriegführung

ftet) üöflig cntfd)lug, tueldjes Wcfultat lief? ftdt) bann überhaupt üon

bcrfelben crmarten? SDZtt SrefHgfeit bcfyarrte bie Saiferin bal)cr auf

ifyrcm SBiltcn, nicfjt oljnc bem entfri)icbcncn Shtäorutfe beweiben mit

feiner 33crcd)uung bie SBotte fythtjujnfügen, t>af? fie bon bet ungari-

fetjen Nation, meiere itjr biö jel3t in [eber ©ebrängniß fo ausgiebige

£>ütfe gcleiftct tjabc, auri) in bem gegenwärtigen ?(ugcnblid'c bie glci

djen 33cmcifc ber (Srgcbcntjcit mit guücrfirfjt ermartc.

£)ie cntfdjloffenc <Sürad)c ber Äaiferin überzeugte ben falatin

gar balb, baft er tfjr gegenüber auf feiner ableljnenben Spaltung uid)t

merbe beljarrcn tonnen. Um baher ben ©eiftanb ber Ungarn, ber fict)

auf bie Vänge bod) nid)t ganjlidj t)orcntl)aIlen lief; , ber Maifcrin unb

ber
v

.Üamard)ie menigftcnö fo treuer alö möglief) ju berfaufen, trachtete

33nttf)t)auü, bie günftige Gelegenheit $u benfifcen unb bei biefent 2(nlnffc

jene $evafcfe$ung ber ,3ötlc für bie nad) Deftcrrcid) eingeführten

^aturerjeugniffe ju erbringen, und) mclcbcr man in Ungarn fdjon fo

lange ,3cit fid) feinte. Um biefen freies mürbe er, crt'lärtc Söatthtoont)

ber ®aiferin, bie Ungarn moh,l nod) bewegen, bie für fie mit fo bcträch>

lid)cn Opfern üerbitnbeue 93crfrnd)tung großer Quantitäten bon fro=

üiant alter 5trt nad) ben tocit bon Ungarn entlegenen ftelblagern \\i

übernehmen unb ttjr baburd) einen neuen 53crüciö unücrbrüdjlidjcr

3lnl)änglid)teit $u geben.

yfian ftcf)t mof)I, mie gut man eo in Ungarn üerftaub, jene

£)anblunggmcife, roeldtje bem £anbe fo oft fdjon 511 großem SSort^eile

gcrcidjt batte, bei üaffenber (Gelegenheit immer mieber 511 befolgen.

^e größer bie Söebrängnifc mar, in meld)cr bie öftcrrcidjifdjcn £>cnjd)cr

fid) befanben, um fo meljr unb um fo ausgiebiger mürbe fie Don ben

Ungarn ju iljrem eigenen SBorttjeile benutzt. Ueberftrömenb üon 3?er=

fidjerungen ber unbegren^teften Sotyalität, tnüöften fie gleidjmol)! jebco

^ugeftänbnif} au eine für fie nod) ungleid) meriljüotlere ($egcnlciftung

bon (Seite ber Regierung, unb nie tarn c£ ifynen in ben ©inn, baä
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23cifüiel gutmütiger ©etbftaufoöferung ber öfterretc^tfc^en ©tamm*

proüin^cn nachzuahmen, toetdjc immer unb immer wieber ben emöfinb=

tieften Opfern fid) unterzogen, ohne bafür aud) nur bie gertngftc

ßonceffion für fiel) in Slnförncb 51t nehmen. Unb gleichwoljl würbe,

waS man bei ben Sedieren Icbiglid) att $p$terfüflung anfah, ben

(Srfteren atß ein grofeS, bcfonberS ju belohnenbeS SSerbicnft an=

gerechnet. Slitct) je£t wieber erklärte bie Äaifcrin fid) bereit, auf

beseitige etnjugeljen, was bie Ungarn öon ifjr »erlangten, unb wirtlich

würbe balb barauf bie zollfreie Einfuhr ungarifdjer ^robuete tri bie \ibxu

gen öfterreidjifdjen (Srblänber auf jeljn $afyce geftattet. 2113 ieboct) einige

reidje unb angefehene Familien, wie bie 6fta$4jfy f
bie ^nbae^bt) unb

^atffti, bem 33eiföiele beS taiferS folgenb, welker öon feinen unga*

rifdjen Jöeftfcungen ein ganjeä Gaöallerieregiment 511 [teilen ftet) an

heifchig mndjte, einzelne 9Mterabthcilungen warben' 5
), ba würbe fchon

bamalS Don ber Ä'niferin felbft, unb Wirb auch je£t noch bcr ©eiftonb

bcr Ungarn mit £oböreifungcn gerühmt, auf welche fic, wenn man

ihre Stiftungen mit benen ber übrigen $ro»nnjen öergleicht, nur

geringen 2lnförurf) befallen.

2Bie bem aber auch fein modjte, eö lag in ber 92atur ber ©achc,

bafj alle biefc Slnftatten ju energifdjer Kriegführung nur tangfam unb

attmälig ein wirllichcs (Sxgebnifj l)crbeifül)rten. Darum zählte and) bie

<2treitmad)t, Welche ber $elbmarfchatl ®raf ^Browne in ben legten

lagen be3 9)?onate3 Sluguft in bem $elblager ju Äoltn au bcr ßtbc

öerfammelt Ijattc, nid)t mehr aU zweiunbbreifjigtaufenb SDfrmn, worunter

fiebentaufenb Leiter. £)er $clbzeugmeifter ®raf ßafetan ®olowrat unb

ber (General ber ßaöalfcrie ($raf Öuccfjefi waren nad) Browne bie

tiornet)mften Rubrer, ©etbe erfreuten fict) als tapfere ©olbatcn unb

tüdjtige (Generale beö beften 9cufe3 in ber 2lrmee. „(Sin gotte3fürd)=

„tiger, gewiffenfjafter (Sbreumanu", wirb Äolowrat in einer gleichzeitigen

9Xufteid)nung genannt, „ein guter @olbat, ber leine ®efal)r fdjeut

„unb öon ber sD(annfcfiaft geliebt wirb". 33on öuec^efi aber tjeifjt e#,

er fei öoll Xaöferfeit, eher 511 öiel al3 ju wenig unterneljmenb, öott

be£ feurigften (Ehrgefühl unb bafyer ein wahrer (gewinn für bie

Slrmec, bei bcr er fich beftnbet Ui
). ftünf ^clbmarfcfyattlicutennntS unb
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brei^ebn (Generalmajore ftanben tiefen oberften gftljrern jur Seite ; bie

Heinere Irmee aber, mcldje unter ben 33efef)lcn beg dürften ^iccolo^

mini 51t Olmüfe hinter ber Sparet) fief) befanb, jäfiltc ^ueiunb^uaiiyg

taufenb üftann, unter tfjnen fünftaufenb Leiter.

Xro£ tiefer nietjt unanfclmltdjcn ©treitfräfte, welche tagtid)

burdj neue Bujüge nerftärft ömrben, t)errfd)tc bod) großer ©djrccfcu

üor ben ^rcu^en in SBölmien. ^nSbcfonbere mar e$ bcr 2tbe! beö

8anbe3, tüeleber, beut 3eu9n iffe eme^ unücrbädjtigen ©tanbeSgeuoffen

jufolge, foldje $urd)t bor ben Preußen geigte, baß man beforgte, fein

33encbmen merbe aud) auf bie übrigen @tänbe entmutbigenb ein

urirfen
17

).

2lm 29. Sluguft 1756 mar tönig ftriebrid) mit feinem §*ere

eingebrochen in fäc^fifrfjeö 8anb; fdjon oier £age füäter würbe ber

gelbmarfdjatl $raf SBronme üon SSHen auö mit ben nötigen Söefeljten

jil [einer ferneren 9tid)tfchnur öerfetjen. $reilid) ftetttc man, unb

getotjj mit 9xed)t, bie 51t ergreifenben Maßregeln $unädjft feinem

eigenen (Srmcffeu anfyeim. £)od) mürbe er bringenb jur Sorfw^t

gemannt, auf ba§ man nid)t gleid) SInfangS baß bürgere jie^c, inbem

biefj aud) für bie Bufunft öon oen »Elften folgen fein mürbe.

£>arum rjalte man e3 fogar für beffer, irgenb einen Saubftrid) bem

geinbe freizugeben, aU bemfetben mit einer att%u fdjumdjen ©trett*

madjt entgegenzugehen unb fid) baburd) einem tr-ibrigen ^ufatte blofc

aufteilen
,s

).

2118 man in 2Bien ba3 febrieb, lannte man toofi/l febon bie feftc 2lb=

fid)t be$ ÄönigS Sluguft üon ^olen, Jhirfürften öon @ad)fen, eö eber auf

ba§ Steu^erfte anlommen 31t taffen, als fid) bem ungerechten Singreifer,

bem Könige üon Preußen in bie Sinne 511 merfen. Slber man jroeifette

aud) leinen Stugenbtid: baran, baß ber ®önig üon *ßoten, um üor

2lßem (eine £ruüüen üor einer Ueberroättigung burd) bie an 3al)l (0

öielfacf) überlegenen Preußen ju retten, biefelben gegen bie böljmifdje

(grenze unb nötigen $atte§ auf öfterreid)ifd)e3 Gebiet jurüd&ieljeji

merbe, um fic bort mit ben faiferltdjen @treit!räften $u bereinigen.

Unb beßljatb bot ibm ÜHaria £berefia aüfogleid) einen ©ubftbienüertrag
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an, tun bcn Unterhalt biefer Gruppen, beffen §erbetfajaffung auß

fnrfjfifc^ctn 8anbe unb beffen ©eftreitung au£ färf)fifrf)en ©offen faum

mebr 51t bewert'fteüigen getoefen märe, auf eigene 9?etf)nung 51t über;

nehmen. Um enblidj biefelben bis jum ^uftanbefommen cmer ÖC::

ftimmten 23erabrebung nur ja feinen Mangel leiben 511 laffen, würbe

bem Könige Don ^olen, obne beffen Antwort abzuwarten, ein 3?or=

fdjufj angewiefen jur 23eftrcitung ber unnuffrfjicbbarftcn Hudlagen für

feine Slrmee lü
).

9tn bem Xagc, nad) meinem Ovaria Xfyerefia bem Könige don

$olen biefe (SrHärungen gab, ertbeilte fie ©efeljt, bie 3weite 5J5en!*

fdjrift beS preuftifdjen ©efonbtcn fölinggräff, in ber fie neuerbingS 311

bem SSerfprec^cn aufgeforbert worben war, ben $önig öon Preußen

toeber in biefem notf) in bem folgenben 3toljre angreifen ju wotten,

ablelmenb 51t beantworten. 2lber fo grof? unb im (Standen fo nieber-

fdjlagenb war ber ©nbrudC ber iftadjridjten nuö ©ndjfen, bafj iefct ein

äftitgtieb ber (Sonferenj, ber Obcrftfämmerer ®raf $fjebenf)ütter barauf

antrug, bem Könige üon Preußen eine berubjgenbc Antwort 311 erttjei-

len. £)enn wenn er feiner $eit ber erften, bem preufjifdjen (Sefanbten

gegebenen (Sxftärung, ließ Äbebeufjütter firf) Hernehmen, jugeftimmt

tjabe, fo fei ba8 nur unter ber 23orau3fet$ung öefcf)el)cn , bie 2'lrmee

in 33öbmen unb 3Wäf)ren lönue einem feinbtidjcn Angriffe bie Stirne

bieten. 3^t muffe er ba3 ®egentl)eil üerfirfjcrn Ijören; bafyer frfjcinc

e$ ifym nur ein ®ebot ber 23orfid)t ju fein, bem brofycnben Unfjeit

au^uweirf)en, firf) in bog Unüermeibtidje 311 f
Riefen unb bem Kriege

gegen sßreufjen au$ bem SBege $u geljen.

Sind) ber 9?eid$mcefan$let ®raf ßoflorebo war nitf)t ber SMann,

um in ber $tit ber (Stefaln* feftytbalten an ber früher geäußerten

Meinung. 3n einer fo febwierigen £age, wo e3 um $rieg ober ^rieben

fid) banble, öermöge er, fo erllärte er ie^t, nietjt Partei 51t ergreifen.

dx fei ju wenig unterrichtet öon ber 33efäbjgung unb ber $raft be£

Staates, ben beuorftefyenben ®amnf mit ÖHücf 51t befielen. Slutf) f'enne

er bie gegenwärtige (^efinnung ber |)öfe Don $5erfaiüe8 unb @t. ^eterS*

bürg $11 wenig, wäbrcnb boct) nur auf bie glcirfjmäfnge Erwägung
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afler Riebet in 33etrad)t ju jieljenben Umftänbe ein Grntfdjlufj gebaut

merben föntte.

liefen fleinmütljigen (Seelen gegenüber fanbcn ficb jcborf) aurb

im ©cfjofje ber geheimen @taat$conferen$ üftänner genug, melcbc nicht

fcfjon in bem 2(ugenblicte, in bem bic entfdjetbenben Surfet fielen,

äniiftftd) surücfmeidjen moftten üon ber biö^er eingefcfylagencn Söafyn.

£)ie trafen Utfelb unb 53attt)t»ant>
r
üor SUfem aber Äaunife er!(arten,

baf; gar fein SScmeggrunb borljanbcn fei ju einer Stbänbcrung beö

33efcf)luffe3, meldjer öor f'aum .^rnei SBodjen öon beut Äaifer unb ber

®aifcrin fo mie öon fämmtticfyen 9)citgtiebern ber (Sonferenj einftinnnig

gefaxt morben, unb ber in ber bamaligen Slntmort an Älinggräff

feinen SluSbrud; gefunben Ijabe. Durcf) ein foldjeg 33erfat)ren mürbe

ba£ Slnfeljen bc3 faiferlidjen f)ofe$ bei ben ^reunben mie bei ben

fteinben fyerabgefe^t merben. Sitte ^lanc, meiere man bei ben 33er-

abrebungen mit $ranfrcich, bei ben Semütjitngcn in SKuflanb im

Slugc gehabt, muffte man aufgeben unb fiel) babureb, für bie 3ufunft

einer nod) größeren ^efafjr nuäfefcen, nlö meiere je^t ju befteljen fei.

Ueberbieß märe e3 fcineömegö gemifs, ob ficf> aueö, ber Völlig öon

*>ßreuf$en mit einer btofi mißfälligen Slntmort aufrieben geben, unb

ob er nicfyt foldje 33cbingungen öorfcfjrciben mürbe, $u benen man am

(Snbe bod) nidjt bie £)anb bieten fönnte. 2IltcrbingS muffe man für

bm Slugenblicf unb bis jum beginne beS Sintert gefaxt fein auf

einen garten @tanb in 33öl)men unb öietteicht and) in Sttäfyren. Stber

um fo größere 23ortfyeile bürfe man für bie 3u^un ft ermarten, benn

bie 33erbünbeten lönnten fidj) ber öerfbrodjenen ^ülfeteiftuug gegen ben

offenfunbigen $rieben3brud) ^3reu§en§ unmöglich entjieljen,

9In bie £)arftettung biefer öerfcfyiebenen Slnfdjnuungeu fnüöfte

®raf ®auni£ bie fdjriftlicfye anfrage an bie $aiferin, ob fie ber öon

if)tn öertretenen 2lnfid)t ober bem eintrage be3 (trafen ®IjeöenI)üfler

tfjre ^uftimmung erteile. $n bem erfteren $ntte mürbe er bnx

breufufdjen ©efanbten §« fid) bitten unb ifym bie ftfjon öorbereitete

3lntmort übergeben, in bem teueren aber ibr am nöcbjten £age einen

(ünitmurf bortegen jii einer ber Stuffaffung beö (trafen ^fjeöenbüftcr

entfbrecfjenben (Srflärung.
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„33in öötig ber erfteren
sJ)ieiuung", fo tautet bie ganj eigene

t)önbig niebergcfdjriebene (Sntfdjlicfhtng ber Äaiferht, „ba3 bi3e antmort

„ftlingräf ju geben märe at[ eine folge att unserer resolutionen" 20
).

@8 ift ttjoljl fetbftöerftänbtid), baf? öon Sttaria £l)erefia lein

onberer SBefd)tuf$ ermartct merben lonnte. Dcrfelbe genrinnt jebodj

baburd) nocf) meljr an ®enridjt, baf? in bem Slugenblicfe, in lueldjem

fie befahl, bem örcufufdjen (Stefanbten ablcljnenb ju antmorten, au$

@aa^[en burdjattS unerwartete Üftarfjrtajten öon einem (Sreigniffe ange*

taugt waren, metdjeS bie oljnebiej? nictjt günftigc ©adjlage ungemein

öerfdjltntmerte. Denn im 3iMberfprurf)e mit [einem erften (Sntfajluffe,

feine Slrmee narf) SSöljmen ^nrürfmeidjcn ju (äffen unb fie bort mit

bem faiferlidjen Speere JU bereinigen, mar Äönig luguft bcftimmt

morben, bte STrubben in einem feften Säger bei $frna 311 berfammeln,

Dftä feine (generale iljtn atö uneinnehmbar fd)ilbevn JU bürfcn glaubten.

£icfget)enb mar bte SSerftitnmung, meldje biefc
s
Jtadjrid)t am

Wiener f)ofe Ijerborrief. (§8 fei biep ba$ ftdjerfte, [a faft ba€ einzige

Üßtttet, fo fagte man bort, um fidfj ^uüerläffig ju ©runbe m ridjten 21
)-

(Sr fönue einen fotdjen Qjntfdjlufj, fdjrieb Äaunifc an ben Äalfer, ber

bamalä nod) in Spolitfd) bertteilte, nur bem (gebauten $uf($reiben,

ba§ bte @aä)fen ben garten unb fdjmndmolten $3ebingungen, meiere

ber $önig öon $reufjen i()nen aufzuerlegen traute, lieber auf fftdifi

fasern alß auf bölunifdjem (Gebiete yiftimmen mollten. Denn in ihrem

eigenen Sager gemännen fie menigftenö ben Slnfcfiein, tjie^it ge&töungen

morben ju fein, mülrmib fie in iööljmcn biefen SBornwnb entbehren

mürben 22
).

Ter SBatt&tmut^ beS Königs öon <ßoten, ber bei biefent 2ln-

[äffe fidfjtlidj ju Xage trat, braute in SIMen einen eben fo peinlichen

(Sinbrtttf als bie Üb
l

al)rncl)mung brrbor, mie übet berfetbe in bolitifcben

unb in mititärifcfjen Dingen boeb eigentlich beratt)cn fei. SWftn glaubte

baJjer auch ilmt gegenüber einer berbobbelten 2$orftdjt 511 bebürfen,

nidjt ettna auö ättifstrauen gegen bie 3?eblichuüt feiner 2lbfichten, fonbem

auö furcht öor ber ©chmäche feineö (SharaftcrS unb auS SBeforgnift,

in bie üblen folgen eincä ^roetten unüberlegten Schrittet miber Sitten
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hineingezogen 511 werben. 2lu$ bicfem (Grunbe bef<$lo| man, bem üon

bem fäcbfifcfycn Oberften STviit^fcfjter nnd) SÖicn überbrachten 53cgcl)ven,

jebntaufenb äßann t'aiferlidjer Xruüüen in bag Vager üon ^irna ju

werfen, feine $olge 311 geben. Denn nadfjbem fd)on bie fäci)fifrf)e Strmee

mir nnf üier SBocfjen mit 8eben$mitteln üerfefjen [ei, würbe ein faifer*

tidjeS £)ülf3corü§ mir bap beitragen, biefe ofjnebieß fäi*gtid)en §Bor«

rätbe nod) rafdjer $ti üergeljren nnb baburd) ben $ertuft ber SIrmee

nocf) meljr jn befdjleunigen.

Stnrf) nnf ben ferneren SBorfdjlng be3 DreSbencr |)ofe3, btl

gcfnmmte fatferlidp $eer nac^ @ad)fen 311 werfen, glaubte man in

SSHen nicfyt eingeben ju foften. Denn babnrrf) würbe SBöljmeu bem

Könige öon ^ßrcufjen üöttig geöffnet, bie öfterrcidjifdje Slrmee aber

tonnte üon ätfäfyren nnb Oefterreid) abgefdmitten nnb in ©arijfen

ausgehungert werben, 9iicf)t3 erübrige bafjer, alö bem ^elbmnrfdjaü

Browne ben 23efel)t ju erteilen, SttteS aufzubieten, um ben 9Jücfmg

ber (Saufen naef) 33öt)men auef) jet^t noef) möglief) ju machen 23
).

(S8 üerftebt fid) üon fclbft, bn^ ^Browne in feinem Vager

|U $olin öon ben (ireigniffen in ©ad)fen nocf) öiel früfier als ber

Äaifcrljof $enntnif? erhielt. 2)ftt dlcdjt legte mau in @nd)fen ben

größten &>ertl) barauf, mit bem faiferlicben Hauptquartier in unmttteJ*

barer unb möglidjft rafeber SScrbtnbung ya fielen. Darum Ijatte man

fdjon am 5. <2eütember ben äKajor StccariS mit ber 3cadjrid)t öon

bem 23efd)luffe, in bem Vager bei ^irna «Stellung 51t nehmen, an

Browne gefanbt. <So wie c£ in 2£ien gefcbal), fo mißbilligte aud) ber

tfelbmarfdjatf biefen ©djritt. Dcnnod) erflärte er fid) bereit, ber f&dj«

fifdjen 2lrmee jeben nur irgenbwie tJjunlicben 23eiftanb angebeifjen ju

laffeu.

3)tan fiefjt, baß ^Browne bie Slnficbten feiner Regierung tbdlte,

nod) eb,e er öon benfelben in ®enntnifj gefe|t worben war. Um fiel)

ber fädjfifdjen (Grenze p näfjern unb bie 33crbinbung mit bem Vager

bei ißirna aufreebt ju erbalten, fanbte Browne ben (Generalmajor

(Grafen 2ßieb mit einer §eerc3abtf)eilung nad) bem nörbtidjen Söbmen.

Oberft (Graf ^eroni, ber bie 23orI)ut commanbirte, Ijatte am 13. @ep-
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tembcr bei Muffig ben erfteu 3ufammenftoJ3 mit bem geinbe. 85ot ber

pwufHfd&en Uebermadjt ging BBteb auf Subin jutfirf, ttw am 20. <Sep*

tember and) ©rotone mit ber ^auötmadjt eintraf unb an ber (Sger

ein t»ortrjeitt)aftcö Saget bejofr ^iccolomini aber naljm eine (Stellung

bei $öniggrä£ ein, in wetdjer er baS ^tncite pteufifdje £eer, bac

unter bem gelbmarfdjatt ©djlucrin öon (Slafc I)er bei 3Zad)ob über bie

böljmifdje ®renje gerütft mar, 511 beobachten unb beffen trettcreö 33or^

bringen 51t öereitcln gebaute. $rottme mar feineötoeßö mit ber 3lufftcftung

^iccotomim'S aufrieben, bie er toteberfjott alö eine unglücflid) gemähte

bezeichnete. Ibcr jum SBerbruffe beö ^elbmarfdjatfS öertoeiltc bod)

^iccolomini fortmäljrenb in berfelbcn. @o waren and) bie tüd)tigftcn

Männer, ftatt einmütig sufammen ju toirfen $ur ßrreidjuug ber

großen Aufgabe, bie itjncn oblag, burd) 3tüietrad)t ßefoalten, unb

and) öon Söten auß gefdjaf) nic^tö ober ttenigffenS nitfjt genug, um

biefeS ^emmnifj zu entfernen.

^ir,nrifdjcn mar aber in <3ad)fen bie 2ftotlj nufÖ Ijödjftc geftiegeu.

3u füät motzte man bort bereuen, bie Gruppen, ftatt fie rechtzeitig

nad) Sööfymen jurücfjü&ieljen unb mit bem öfterrcirfjifdjen §eere ju

Bereinigen, in baS ^irnaer tfager eingefcb/loffen j« Ijaben. Unabläffig

unb in brängenbfter SEBetfe gelangten bie Slufforberungen pr f)ülfe,

jur Rettung nad) SBien unb in bao ^elMagtt be$ ©rufen ^Bromuc.

2tn beiben fünften war man fid) über ben aufjerörbentltdjen ^lady

tt>eit öoüfommen Kar, rccldjen eine Uebermältigung beS fääjftfrfjen

Speeres burd) ben ®önig öon Preußen nad) ftd) gießen mufjte. Slber

man mar bod) aud) gar fein
-

auf ber £mt, biefeu ^adjtfycil nid)t

burd) eine eigene sJciebertage nod) ju öermefyrcn. ©ennodj crtfjeilte

man Sörohme ben Söefeljt, zur Befreiung beS fäcEjftft^jen Speeres nid)t

jurüdfcuftreuen öor einem SÄtaanifj, unb 511 biefem (Snbe ftti) felbft auf

eine @d)lad)t einjulaffen
24

).

3>r ^lan, tuetc^er bem (trafen 33roüme öon bem fäajfifdjen

Hauptquartier öorgefdjlagen nntrbc, ging öon ber 2>orauSfe£ung au§,

e£ fei unmöglid), bie ^auptmaäjt ber ^reufjen auf bem linfen Ufer

ber dibc zu burd)brcd)cn. £al)cr bleibe nid)tS übrig, als bie jädjftfajen

£ruööen unter ben Äanonen ber ^eftung Äönigftein auf baS redjte
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(Stbeufer gn Rieben, bie entgegenftcbenben preuf?ifct(cn Soften 311 forcircn

unb fobann gegen ©djanbau 31t rüden. Dorthin fotte fid) auch Bromuc,

ber fid) in^nnfchen mit feinem ganjen |)eere ber böbmifdjen iBrenje

genähert haben mürbe, mit einer erlefenen ©trettmadjt üon etwa

adjtjefjntaufenb üDtann in 9)iarfd) fetten unb auf ben Spähen üon

©djanbau mit ben ©adjfen üereinigen.

SDZtt (Sifer unb (§ntfd)l Offenheit fd)ritt 33ronme an bie (Erfüllung

biefer Aufgabe, auf bereu (gelingen er mit 3uücrfid)t hoffte. $fa er

fd)htg fognr üor, bicfclbe nod) um einige ÜTage früher in§ äBetf 51t

fcfcen, als üon fädjfifcher (Seite üertangt toorben toar. Darum rücite

er fdjon am 30. ©eptember mit feinem ganzen |)ecre, ba§ Vager bei

öubin ücrlaffenb, bi3 Vobofi£ üor, baö nm linken Ufer ber (5(be an

beut fünfte gelegen ift, tt>o bie (Strafjen und) Muffig unb und) Xtplty

^ufammentreffen.

^Dte Slnftaltcn, meldje nuf öfterreid)ifd)cr ©cite jur Befreiung

beö fädjfifdjen ,£)cerc3 gemadjt tourben, entgingen natürlicher äöeif* betti

©djarfblicfe be$ ftöuigö üon ^ßreufjcn nidjt. Jpattc er fdjon früher

anfel)ulid)C ApeercSabtljcilungcn über bie böl)ini(d)e ®renje cjefdjicft nnb

biefelbcn bei ^obnöborf, nörblid) üon Sluffig, ein Vager beyeljen loffen,

über tocldjeei er beut $elbmarfd)aU Sieht) ben Oberbefehl übergab, fo

üerfügte er fid) am 28. ©eütember in ^erfon bortl)in. Die 2(uffteüuug

feiner ©treht'räftc fdjjien il)tu febod) nidjt oorthcill)oft ju fein. Unb 6a

er e$ mit ^edjt alö feine erfte Aufgabe erfannte, bie SSemegungen

ber Deftcrreidjer fcharf 31t beobachten, um [eben ©djritt berfelbcn jur

Rettung ber ©achfen 311 oerehcln, fo führte er am 2!>. unb .'50. ©eü=

tember fein |)cer in fübtichcr 9?id)tung gegen Vobofiij 311. Dort muffte

fid) bat)er wie üon felbft ber ^ufammenftofj ereignen.

©rbon in ber ^ftadht üom 30. ©eütember auf ben 1. October

trafen croatifcfje fßatrouitten, meldte bie Steingärten üor Vobofit^ burdj*

ftreiften, t)ie unb ba auf üreufnfdjc Soften. Der bidjte SWebel, ber bei

3(nbrud) be3 3Tncje^ bie ganjc ®egenb bebeefte, tief; nur fdjmer erfennen,

baf; bie ^ßreujjen fid) bereite in üofter 33etoegung befaubeu, unb auS

ber £halenge bei 2Mmina bcrüorfommenb, rcdjtS unb iinU bie Slnhühen
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bintcr Sobofifc befehlen. (Srft um fieben Ubr begann ber sJiebeI fid) etttm3

ju liebten. Die "»Preußen eröffneten nun ein mirtjameS ©efcr/t^feuer auf

bie öfterreidjifdje Seilerei, imb bie Untere, baburd) eifctjüttevt, mürbe burdj

einen heftigen Slnfafl ber preußifdjen (Saöalterie geworfen, iftttn aber

geriet!) biefe, in feiger Verfolgung ber Defterreidjer begriffen, in ein

mörberifd)e$ Äreu^feuer ber miferlicben Infanterie. Die öreußifd)en

Leiter miauen prücf, unb aud) ein JWeitet, in nod) größerer Slnja^l

erneuerter Singriff blieb oljne (Srfolg. 3a e3 fielen jet^t öftevreidjifdje

(intmllerie^egimenter bie preußifdje Reiterei mit folgern Ungeftüm an,

baß biefelbc neuerbingä mit großem Verlufte jurütftteidjen mußte;

hinter ber Infanterie brachte fie ber ftönig in ©icberljeit. 3Iber ber

Serfudj beö (trafen 33ronme, ba$ preußifd)e Tvufmolf au$ beffen

oortI)eill)aften Stellungen auf ben .fmljen norbmeftlid) üon tfobofi^ 51t

tierbrängen, fdjeiterte gleichfalls. £ange 3eit unterhielt bie öfterreid)ifd)e

Infanterie ben forooljl ber $al)t als ber Stufftelfung nad) ungleichen

Stampf. 2113 aber ber Oberft ®raf l'acl), meldier bie £ru}men 311m

Sturme auf ben l'obofdjberg geführt tjatte, uerwunbet nuirbe 25
),

uerließ bie wiferlidje Infanterie nad) imb nad) im ,^nftanbe großer

(i-r|d)önfung bie Weingärten öor ^obofiß unb 50g fid) auf biefeä

Stäbtdjcn jurüd. (Segen baSfelbc eröffnete nun ber Äönig oon Preußen

ein Ijeftigee (Sefdjü^feuer, bae l'obofiß in -33ranb fteefte. 33ronme fal)

fid) genötigt, ben Ort 511 räumen unb feine Sruppeu hinter i<obofi§

aufstellen, mo fie ben Jtteft be$ £ageS unb bie 'Ocadjt fyiuburd)

uerbliebem

Daß bie Defterreidjer hinter £obofi^ surüdgingen, unb mel)r

nod), baß fie £ags barauf il)re frühere Stellung bei Jöubin nneber

einnahmen, mag e£ rechtfertigen, i>a^ bie Preußen fid) ben Sieg in

ber Sd)lad)t bei £obofi£ jufdjrieben. Iber ber Verluft, ben fie erlitten,

mar uugleidj größer al& berjenige ifyrer (Segner, unb aud) fonft nod)

gab c£ Umftänbe, mcldje fid) in bem Sinne fjätten auflegen laffen,

baß ber 2Iuofd)lag beS StageS ben Oefterreidjern günftig getoefen fei.

^pie^u gehörte üor Ottern, ha
1

^ fie bie SBernmnbeteu ber Preußen öon

bem Sd)lad)tfelbe wegbringen unb bereit £obte jur (Srbe beftatten

ließen. Stber man balte bie Sdjladjt für unentfdjieben, fdnrieb Hramt$
Sirnet b,, STCaria '£b,erefia uub ber fiebeujäfjrige ftrieg. I. iöb. 2
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nad) ^ariS, unb I)abe eö bafyer unterlaffen, fic ab§ eine gewonnene

51t feiern. fl
$)enn in nid)t3 »ollen »ir", fügte er bhuu, „bem Könige

„üon ^reu^en gleiten. $n 2lttem unb überaü »erben nur biefen

„(^runbfa^ aufregt erhalten; niemals »irb irgenb eine 3»eibeutigfeit

„in unferem betragen öorfommen" 26
).

Ungleich mistiger unb in ber £ljat cntfdjcibenb für bic SBeljaup*

tung, bcr^ufolge bie i*oboftfcer ©d)lad)t eigentlich fein «Sieg ber 'ißreufüen

genannt »erben fonnte, »ar e$, baft fic bie ©ad)lage in feiner Seife

öeränberte unb 23ro»nc burcbaus niajt binberte, feinen früheren $fea

jur ^Befreiung ber @nd)fen aud) uod) fortan gtcidjmäfng ju Verfölgen 27
).

2tllerbing3 »ar feine Unternehmung eine anwerft gc»agte, aber man

fotle nicfjt fagen fönneu, erffärte man in $3ien, baft man jur Rettung

ber @ad)fen, obglcid) fie ben günftigen Slugenblicf ber ©chlncbt bei

Sobofi^ unbenü^t Ijattcn oorübergeljen taffen, nid;t baS Unmöglid)c

üerfudjt Ijabe 28
).

©djon tner £age nad; feiner 9u"tcffel)r in ba$ Sager bei ißubin

übergab 33ro»ne bem (General ber ßaüatterie trafen Sucdjefi ben

Oberbefehl über feine £)auptmad)t. iSr felbft aber fdjritt an bic ^urd);

fübrung einc3 fügten unb gefabröolfeu Unternehmens. 3JZit einem

auSerlefencn (SorpS üon et»a3 meljr als adjttaufenb 9J?ann ging er

bei 9?aubni£ über bie (Slbe. Unter sDKtt)feli gleiten alter 2lrt, aber fie

alte befiegenb unb burd) fein aufoüferungSüotteS Söeifüiel ben testen

feiner ©olbaten ju mutlmoller unb ftanbtjafter 3luSbauer befeclenb,

30g 23ro»ne über 53öt)mifd)^amnit^ ^umburg, @d)(ucfenau unb

£id)tent)atin nad) ©cbanbau. Sin bem oerabrebeten £age, bem

11. Dctober traf er bort ein. Dirne Belle, in ber rautjeften 3»ab,re3*

jeit unb bei übelfter SBitterung darrten bic Defterrcicber brei Xage

Ijinburd), jebod) frudjtloS ber ©adjfen. Unb aud) bier tüieber »ar es

23ro»ne, »eldjer, fernerem Un»ot)lfein tro^enb, gleich bem ©eringften

feiner $riegSteute jeber 33efcb»erlicl)feit fid) preisgab, be£ äöiufeö

getoärtig, »eichen er aus bem fäcbfifdjen Sager empfangen follte.

£)ort Ijatte man ins»ifd)en bie luftalten jur 33e»erfftetligung

beS UebergaugeS über bie (Slbe nicht ^»edinäfng getroffen. ©chon bei
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ber £>erfteüung ber @d)iffbrüde trat eine beträchtliche unb t)ötf»ft nad)=

ttjeilige Verzögerung ein, unb als cnblid) bie fäd)fifd)e SIrmee bie (SIbe

ttberfdjritten f»atte
r

bn fanb fie bk oon ben *ßreufjen angelegten

Verbaue fo (tar! geroorben unb fo safjlreid) befe£t, bafj bereu lieber

=

nmltigung ungemein erfdnnert roar. £>a nun aud) bie ^lachljut ber

@ad)[en üon ben ^ßreufjen nrg bebrängt ttntrbe, unb bie Slrmee in

^olge oon junger, 9täffe unb ÄStte in einem nidjtä toeniger atö

günftigcn 3 llftan^e fi$ befanb, glaubte bie fädjfifdje (Generalität ben

$ampf, melier nötftig geroefen märe, um fid) nad) ©djanbau burtt>

jufdjtagen, nidjt mein* unternehmen ju fönnen. Sdnifttid) erftärte fie

ben Stugenblid' für gefommen, um an eine Kapitulation $u beuten.

2Ibcr £önig Stugnft geigte fid) ftanbfjafter al§ bie $üf)rer feinet $eere3.

Kr forberte fie ju einer neuen 33cratl)iing auf, unb baS @d)impflid)c

einer SBaffenftrecfung ot)ne Santpf fdjilberte er fljnen mit lebhaften

färben.

2lm borgen be£ 14. October l)ielt bie fäd)fi[d)c (Generalität

neuerbingS $rieg$ratl). @ben mar fie jufaramengetreten, ba traf —
e$ mar gcrabc fieben U^r — ein ©abreiben be3 (Grafen Söronme ein,

bag er nad) jeljn ll()r Stbenbe be£ uorfycrgegangenen £age£ auä

8idjtenljatyn abgefanbt batte. Stuf bie ftufforberung ber Sadjfcn, ba§

er bis jum borgen beö 14. Octobcr iljrer gewärtig fein foüe, ant*

»ortete er juftimmenb, iebod) mit bem SBeifafce, baf? er auf einen nod)

längeren Sluffdmb fid) unmöglid) einlaffcu fönnc. ^adjbem er jtoei

£agc fytnburd) frudjtloä ber @ad)fcn gedarrt, oermöge er nur nod)

bis neun Uljtr bes nädjfteu Borgens auf fie $u warten 29
). Ta$ aber

entfdjieb, beim in fo lurjer £,tit feien toeber, mürbe im fäd)fifdjeu

$rieg$ratt)c erflärt, bie Spinberniffe ju befiegen, loclaje ber Vereinig

gung mit ben Defterrcidjeru entgegenftanben , nod) and) bie öier 3Beg*

ftunben bi§ 511 ber Stellung ber ßefcteren jurüd^uCegen. @d)on um

adjt Ut)r Borgens nmrbe ber Eintrag auf 2Ibfd)luf5 einer Kapitulation

erneuert. Sind) jetjt nod) genehmigte ilm $önig Slugnft nid)t, bod)

ftetttc er jule|t ber (Generalität bie (Sntfdjeibung über baö Sd)icffat

beö fäd)fifd)en ipeereS anljeim. Sie trat mit ben 'preufjen in SSer^

Ijanblung; aüfogleid) fam bie SGßaffenrufje , unb jmei Xage fpäter bie
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Kapitulation gu @tanbe, fraft bereu fid) ad)tgel)ntaufenb üDiaitn ben

^reufjen ergaben. Äönig Sluguft aber üerfügte fid) mit ben bringen

£aüer unb $arl nad) i&arfdjau.

ü)cid)t btofj big nenn Ub/r Borgens, fonbern nod) fed)8 8tunben

länger fjatte am 14. October ®raf SBroitme auf bie @ad)fen gekartet,

ba erl)ielt er ^iac^ricfjt oon ben Vorgängen im fädjfifdjen i'ager 30
).

SBenn er noch länger gögerte, mußte er beforgen, bie gange öreufjtfdje

£)auptmacf)t auf fid) gu giefjen 31
), unb barum trat er nun auf bem

&>ege, auf bem er gekommen fear, ben 9tücfgug an. 'Mit äußcrftev

93orficf)t rourbe berfelbe beiuerfftelfigt unb ein Eingriff beS ^einbee

auf bie ^atfjljut energifd) gurücfgeunefen. 2lm 20. October befanb fid)

^Browne toicber gu 33ubin. £rei £age füäter tjoben bie ^reufen it)r

£ager bei &oboftfc auf unb gingen nad) (Saufen gurücf.

2lud) im norböftlirijcn SÖötnnen, iro <2d)tt>erin unb $iccolonttrti

ficf) einanber gegenüber geftanben maren, gefdjab, ba$ ®leid)e. 23e=

merfenStuertb ift, baß ©djtoerin fid) üon feinem Hauptquartier tCuge$b

mit bem anerbieten an ^iccolomini manbte, mit bemfelben perfünlirf)

gufammcn gu treffen. (%meinfd)aftlid) füllten fie nad) Mitteln unb

iBegen fudjen, um gtt)ifd)eu ben ^öfen oon SBien unb ©erlin eine

23erföbnung gu ©taube gu bringen 32
). 2luf 33efel)l ber Äaiferin, »ueldje

eine Ueberliftung üon Preußifct)er ©eite beforgte unb an nichts weniger

backte, als ficb, in abgefonberte 23erl)anblungen mit ^riebridj emju*

laffen, mußte ^iccolomini ben Antrag @d)roerin3 ablefinenb beant*

»orten 33
).

9iad)bem er, üon ^ßiccolomini ungelunbert, einen weiten 8anb*

ftrid) 33öbmen3 gum Unterhalte feiner Strumen ausgebeutet fjatte, gog

@d)tperin fic£> roieber nad) (Sdjtefien gurücf. $n ben legten £agen beS

October ftanb fein üreufüfdjer <Solbat meljr auf öfterreicfoifdjem ©oben.

Äönig ^riebricr) fd)lug gu ©reiben, (%af 23rohme aber gu ^rag baß

Hauptquartier auf.

@S ift tool)l nidjt gu begroeifeln, bafy baß (grgebnijj be$ crften

$elbguge§ feiner ber beiben friegfüfjrenben ÖJMdjte gu üoller 53e=

friebtgung gereichte. Ä'önig ftricbrid) fyatte allerbingS (Saufen befe^t,
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baS bortige |>eer $ur ätfaffenftrecfung gelungen, unb mit rücfftd)t3=

(ofer gmbgier beutete er nun biefcn SBortljeil au3. 3a er begnügte firb,

nicfjt bamit, atte öffentlichen (Soffen mit 33efd)Iag ju belegen unb ba3

8anb mit Äriegäfteuern unb Lieferungen aller 2lrt aufs fcfymerfte 51t

bebrüden. @r $toang auch, bie friegSgefangene SIrmee 511m Eintritt in

feine £)ienfte, unb unter embörenben ®ett>attmaf?regetn forberte er öon

ib,r ben (Sib ber Streue 34
). 216er biefeS [entere 23erfal)ren brachte ibm

nur Wenig ®eminn. £)enn bie in fötaler SBeife bem breufufdjen |)eere

eingereihten @olbnten bemühten bie erfte Gelegenheit, bie ftrf) ilmen

barbot, bem ibnen aufgejttnmgenen ^ofye fiel) bura) bie $lud)t mieber

$u ent&ieljen. Sllö ber näcfjfte ^elbjug begann, ftanb nur ein fein*

geringer £l)eil ber früheren fäcb,fifct)en ©olbaten nodj unter ber

breujnfcfjcn $aty\t.

2Benn baber $önig ^riebridh, 511 jener ÜJttafsregel bureb, bie 5Ibficb,t

bermoebt morben mar, burefi fie $u bem gleiten ßrgebniffe 511 gelan-

gen, roeldjeg ibm bie fo nadjbrücflich, geforberte, bon ®ünig STuguft

aber feber^eit ftanbbaft öermeigerte SSerbünbung smifdjen ^ßreujjen unb

@ad)fen, bie Bereinigung ber beiben STrmeen unb ber gemeinfcbaftlitfjc

Angriff auf Defterreirf) geroäfyrt bötten, fo nnirbe biefer (Snbjmecf in

feiner SBetfe erteilt. Unb noeb, cmpfinblic^er mar eS für ilm, baf$ er

aueb, ba3 3iel, tt>eld)e3 er bei feinem raffen £o3fcblagen öornetjmlirf)

im 3Iuge gehabt fyatte, al3 öerfeljlt anfefjen muffte. £>enn mie feljr er

ftd) aueb, bamalS unb fbäter bemühen motfjte, bie SÖelt über feine

magren $lane gu tauften, fo ttn'rb bod) fe£t ^ciemanb meljr jtoeifeln

fönnen, bafj eS ibm ntd^t allein um bie Unterwerfung ©acbfenS,

fonbern in ungleich böserem SDcafje noct) um Defterreicb$ rafdje 33efie-

gung }it tbun mar. (£r rouf?te genau, roie wenig oorgefabritten bie

fttieg$rfifhingen t>ier nod) maren, mie ferner e£ fiel, ifjm eine nur

f)atbmeg3 fambfföbjge ©treitmadjt gegenüber 311 ftetlen, unb ttrie auf

eine 58eit)ülfe öon @eite ber SHtiirten für ben Jlugenblicf roenigftens

gar nietjt $u ^äfjlen mar. ®arum blatte er ben SOcoment be£ £oe-

fcfjtageiu? ganj t> ortrefflieb, geroäb/lt, beim roäfyrcnb ber ^nci SKonate,

toelcbe naef) bamaligcm $rieg3gebraucf)e ettna nocl) 31t einem gtlb^uge

öerroenbet werben tonnten, blatte er Weber oon $ranfreicf) noeb, öon
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^ufrlanb (Srnftlic^cö ju beforgcn. 2Bäre eo ifmt bagegen gelungen,

Sööfymen unb Qftäfyren mit (einen Gruppen jn übcrfrfjmemmen, bie ib,m

entgegengemorfenen f'aiferlidjen ©treitfräftc aufö f)aupt 311 fdjlngeu

unb bietteidjt in $olge eincö fülmen Bügeä öor SÖten ben Avicben ju

bictiren, bann mären mol)l (eine ftoljeften Hoffnungen in türfüllung

gegangen.

3Son aftebem mar icbod) gar nid)t$, ober bod) nur fefjr menig

erreicht morben. Der 3u(mnmenfto[; ber prcu^iftfjen mit ben öfterrei-

rf)i(d)cn SBaffen tjattc bie frühere Ucberlegenljeit ber erfteren gar fein*

in $ragc geftettt; niefyt ber flcinfte @trid) öfterreidjifdjen ©ebteteä mar

oon ben $reufjen bauernb behauptet morben, unb ben Söinter l)inburd)

mar nict)t nur Defterreid) ,3cit gegeben, feine Lüftungen ju bofienben

unb bem Könige oon ^Jreufen mit einem ebenbürtigen |)eere entgegen

ju treten, fonbern and) oon ftrnnfreidj unb JRujtfanb loaren bebeutenbe

Stnftrengungen $u fünften £>efterreid)S mit jiemtidjer SÖeftimmtfycit ju

erhoffen. 9Ufo nid)t fdjon burd) ben gegenwärtigen ftelb^ng, tote A'riebricb

twof)l geglaubt unb angeftrebt Ijatte, mar bie (Sntfcbeibung fjerbeige

füfyrt, fonbern erft oon ber fünftigen Kriegführung fyatte er biefelbe

ju ermarten, unb baf? ber beborftefycnbe Ä'antpf unter ungünftigen

23erf)äXtntffen für ^reujien beginnen werbe, barüber modjte moI)l

vJ?iemanb Weniger fid) täufdjen als ®önig $riebrid) felbft.

£)arf man nun auef) mit $uberfid)t behaupten, bafs ber 2tuS*

gang beö getbsuge§ feinen planen in feiner Sföeife entförad), fo mar

man barum bod) aud) in An nidjt etma jur ^ufriebcnljeit beredjtigt.

£)a8 ÜJftifsgefdncf «SadjfenS unb ber SSortfyeil, meldjer l)ierau3 bem

Könige bon Preußen ermud)8, burfte feineömegS gering angefangen

merben. £)ie £>emütl)igung beS fäd)fifd)en ^cgentenbaufeö unb bie

SWif^anbtung eines £b,eile3 be^felben erregten am SSiener §ofe leb*

r)aftc§ Qttitgefüb,!
35

). Unb obmofyl man ber Ueberjeugung fid) f)ingab,

ba| man biefe (Sreigniffe nid)t ju üerbjnbern bermodjt unb baS 9J2ög^

lidjfte getfyan b,abe, fie ab^umenben, fo fürchtete man bod), ba§ fie gu

SSormürfen gegen bie faiferltdje Regierung 3tnla£ geben tonnten. Die

gan^e Kriegführung in Söölnnen, fo menig man auet) beS (trafen

33romne fyerborragenbe Seiftungen 31t oerfteinern gebaute, oor 2111cm
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aber ber äßangel an einmütigem ^ufammenroirfen ber betrügen

generale fonnten gerabe niebt ju großer ®cnugtbuung gereichen. Sßenn

man and) t)m toasten SÖcrth ber greubenbeseugungen, meiere ber

^öntg don *ßreufjen über ben Sdtögang ber Soboft^er Scbladjt überall

aufteilen lief}, gan$ richtig beurteilte
, fo emttfanb man e3 bod)

fdjmer&ltd), ba§ man 51t fotdjen anf öftcrrcic^ifctjcr Seite nod) weniger

Berechtigung befajj. @inc gebrückte Stimmung fierrfd)te am faifcrlicbcn

|)ofe nnb tljcilte aßen Greifen ber Beöölf'erung fid) mit.

äRaria £fterefia aber, obmobt fie in ibrer Vcbfjaftigrcit ben

peinlichen (Sinbrucf nidjt Dcrfyeljltc, meldjen jene <5reigniffe anf jtc

bcröorbrachten, mar bod) fd)on öon Slnfang an anf bertei £)ingc

gefaxt 36
) nnb meit baoon entfernt, fid) burd) biefelben irgenbroie ent^

muthigen 51t laffen.
sJ?ad) beiben Stiftungen fjin, forool)! gur 93ert>ot(=

ftänbignng ber eigenen Stiftungen, als nm ttjrc 9Ittiirten $u möglidjft

großen ?lnftrenguugen $u vermögen, mar fie fortmätjrenb thätig. ©enn

gleich nicfjt ööfiig befriebigt burd) bie Seiftungen ifyreä fieereö in

Böhmen, gab fie bemfetben bod) burdmuö feine 9)cif$ftimmung t'unb,

fonbern entfdjiebene 3eu$en ber 3ufricbent)eit nnb bc^ Vertrauend 37
)

;

inöbefonbere mar bief; Bromne gegenüber ber ^aü 38
). £)ie (generale,

meiere bei Öobofi^ fie!) befonberö fjcröorgetljan , mürben beförbert,

mehrere ©berfte, unter ihnen ®raf Sacto, ju (Generalen ernannt.

£)ie Gruppen, meiere mit Bromne naef) ©djanbau gerücft maren,

erhielten für bie £age btefeö muffeligen SftarfdjcS boppelten @olb.

SBarme SBinterfteibung für bie Solbaten mürbe in grofjen Mengen

fyerbeigefchnfft, unb für bie Verftärfung nnb Sluörüftung ber Slrmec

unabläffig gemirlt 39
).

^nebefonbere aber maren e$ bie Berfjanblungen mit ihren 33er*

tönbeten, mit $ranfreich unb 9fat$tanb, meldje bie Äaiferin burch

Vermittlung bcö (trafen Äaunifc raftloS betrieb.
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^erfjattbfungeit mit Iranßrcicfj unb 9tußfmib.

3fn bem Slugenblide, in meinem ber fönig öon ^reuften burd)

[einen plö^lirfjen (Sinmarftf) in (Saufen ben ^rieben bratf), innren

bcfanntlirf) bie 93ert)anblungen jttnfdjen Defterreicb unb 3franfiretd& nod)

immer nid)t ju feften Stbmadmngen gelangt. 3 11 ben fünften, über

bie man üerfdjiebener iDieinnng mar, gehörte üor Sttlem ba£ ^öegetjren

be£ Üaiferlmfeä , e£ möge auf eine (Stfünädning 'ißreufjenS Eingearbeitet

werben, melctje über bie SBiebereroberung ©cfylefienä unb ber ®raf=

fcfyaft ®la£ nod) bjnauögefye. 23ou einer £{jeilital)me $rantreid)3 an

einem SlngriffSfriege roiber Preußen tnottte hingegen ßubtotg XV. über-

haupt nirfjtö boren. ®leid^eitig erftärte er febod), bafi fid) bie ©aa^e

gan^ anberS geftalten mürbe, menn ber fönig öon Preußen Oefterreidi

juerft angreifen unb eS baburd) in bie Öage öerfeiien foflte, 511 feiner

$ertf)eibigung $ranfreid)S f)ülfe in Slnförud) 51t nehmen.

tiefer $att, öon roeldjem bamatS auf franjöfifdjer ©eite tüte

öon etmaS Unmal)rfd)ein(id)em gefürocben mürbe, trat nun mirflid)

ein. lüfogleicb unternahm man baber in &Men t>m Schritt, toetcber

nur al# bie natürliche $olge beS 33erfat)rene beS fönigö öon ^reu^en

fid) barfteüte. @djon am 2. (September, nod) efoe bie faiferiu öon

fmlitfd) in SBien eingetroffen mar, gab fauni^ bem (trafen ©tarfyeim

berg funbe öon ben SBorfäflen in @ad)fen. @dmn in $o!ge ber

nafyen Sßermanbtfdjaft mit bem Könige Stuguft, beffen £ocfiter mit bem

£)auöt)in öermäf)lt mar, merbe ber |)of öon 23erfaifte$ burd) ba£

SSerfn^ren $riebrtd)3 in fyofyem Sftaße öerle^t fein. £)ie (SmöftnbUrtjleit
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hierüber fönne ficfj burrf) bie unoerfennbare ^erinc^fcfjä^unt; ber 2öar

ruingen Oranfreidjg nur nod) fteigern. Unbeftreitbar erforbere eS bie

(5l)re Öitbiüicjö XV., bie ®enialttl)ätigfeiten ^rteDric^ö in Sarf)fen

narfjbrücilid) $u rächen. £)er 3lugeublic£ (ei nun gefommen, in meinem

Defterreirf) unb Saufen ber raffen unb ausgiebigen Unterftü£ung

$ranfreirf)S ttjeilfjaft roerben müßten. Unb bis bief; burrf) bie öertragS^

mäßige ,3ufenbung öon £ruööen gefd)eb,en fönne, möge ^ranrreirf) roenig^

ftenS bie bebungene (Melbfjülfe leiften, um mit öerfrf)icbcnen beutfd)en

dürften Subfibientrnctate abfrfjliefjen unb gleichzeitig in ^ußlanb auf

rafrfje unb energifrfje ^Jnftregeln Ijiutöirt'eu $u tonnen. Hn alten £)öfen,

inSbefonbere in £)änemarf unb Srfjtoeben möge man aurf) öon fran

Söfifrfjer Seite, tote cö öon SBien am gefrfjefye, ben ftriebenSbrnrf)

"ißreufsenS fo gefjäffig barftcllen, wie berfetbe tüirflirf) fei, unb fid)

SDfttlje geben, biefe offene 9terf)tSöerlet3itng an bem Könige öon ^reu^en

fo auSgiebig als möglich beftrafen §it madjen. £)ie faiferin fei feft

entfrfjtoffen, iljm ®leid)eS mit ®leidjetn 511 öergeltcn unb iljm nidjt

Weniger Schaben ju üerurfnd)en, als er bem ßr$aufe Oefterreict)

yifügcn toofle
40

).

5tm 4. September war burrf) einen (Courier beS franzöfifdjen

®efanbten in ^Berlin, StfarquiS öon 33alori, bie erfte $uube öon bem

(Sinbrudje beS Königs öon $reufen in Sadjfen nad) ^ariS gelangt.

2(m fotgenben STage traf bie 33eftätigung biefer
s
)?ad)rid)t burrf) (Sil*

boten ein, tocldje ber fran^öfifrfje ®efanbtc in Bresben, ®raf 33roglie,

unb bie fädjfifdje Regierung abgefeubet Ratten. 3>r (Sinbrucf, tneldjen

biefelbe am |)ofe Don ^erfaitteS unb in ben Greifen tjeröorbradite,

bie an ben öolitifdjen (ireigniffeu 3(ntl)cil nahmen, mar ein tiefget)en=

ber, unb bie £auöf)ine, fdjmerzlid) bemegt burrf) baS Sd)icffal ifyrer

Familie unb ifyreS 23aterlanbcS, öerfäumte nirfjtS, um bie gegen Itönig

ftriebrid) t)errfrf)enbe Aufregung norf) 511 öerftärten unb ben fönig

oon ^ranf'reirf) ju energifdjem £mnbe(n 51t öermögen. ®raf @tarf)em=

berg aber, beffen Stellung am fran^öfiferjen Spofe bie faiferin ge"rabe

$11 jener $eit burrf) feine (Ernennung 511m 33otfd)aftcr erl)öf)te unb

befeftigte, wartete nirfjt erft ^nftruetionen oon &Men ab, um bie

Srfjrittc ^u tljun, meiere bie öeränberte Sachlage bringenb erfyeifdjte.
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2ttffogleid) manbte er fid) an bie franjöfifcljc Regierung mit ber Bitte

um ®emäf)rung ber tractatmäftigen $ftlfe. Unb [rfjon am folgenbcn

Xage überbrachte ilmt ber 2lbbe öon 33erni3 bte (Srflärnng, baf? nad)=

bem ber fönig öon ^reufeen fiel» in ÜDcarfd) gefegt Ijabe, um bic

öfterretc^ifc^en Staaten mit gemaffneter £>anb ju überfallen, ftranf'=

reid) fief) verpflichtet erachte, ber faiferin btn Beiftanb 311 triften,

ju bem eS burd) ben Vertrag öon S3erfaiüeö fid) anl)eifd)ig gemad)t

fjabe. (58 ftette it)r bie 3Bat)l frei, ob fie biefe |)ü(fe in ®elb ober in

£ruööen erhalten motte. 3n bem erfteren gälte fei man erbötig, bic

cntförerfjenben (Summen fogleid) ju bejahten; in bem lederen aber

merbe man unüer^üglirf) nctjtje^ntaufenb SUtenn $uf?öoll unb fed)8=

taufenb Leiter fteften. Sdjon Ijabe man Befebl gegeben, fie bei 2tte£

pfammen$u$iet)en, unb in fed)8 SÖodjen mürben fie marfdjbereit fein.

21ud) bie 9ticf)tung, in mclcfjcr biefe Xruöben in ^Bewegung

gefetit roerben fotlten, mürbe öon bem (Srmeffen ber Saiferin abhängig

gemndjt. 2lber man tjob bod) fyeröor, baf$ fie nid)t bor Anfang be8

Sintert in Böhmen eintreffen tonnten, bafi fie auf bem fangen

'OKarfcfye bortfjin gemattig leiben unb batjer ber faiferin umforoeniger

öon ^u^en fein mürben, at8 in bem Slugenblicte ifjrer Slnfunft in

Böhmen bie öorgerücfte 3ial)re^eit ben geinbfeligleiten einftmeilen ein

3iel gefegt b,ätte
41

).

£ro^ biefer le|teren Betrachtungen entfdu'eb fid) bie $aiferin

fogleirf) bafür, ber Stellung öon £mtf8truööen ben 33or$ug öor bloßer

Subfibien^afytung ut geben 42
). £>enn fie benötftige rafdjen 33eiftanbe8

jur Slbroelm ber Angriffe beö $önig8 öon ^reuf?en, unb ba8 franko-

ftfdjc @orö8 öon öieruno^manygtaufenb 3)cann merbe immer nod) et)er

marfdjbereit fein at8 anbere £ruööen, roe(cf)e fie fid) irgenbrootjer ju

öerfdjaffen öermöctitc. £)ringenb roünfdje fie, biefeö 2lrmeecorö8 noct)

im gegenwärtigen ^ab,re nad) itjren beutfdjen (Srblanben abgefenbet ju

fel)en. £)enn gerabe gegen biefe merbe ber fönig öon ^reu^en ben

größten £f)eU feiner ©treitlräfte öermenben. (5r jeige fid) entfd)loffen,

rücfftctjtöloä öorjugeb,en unb bie fünften Unternehmungen ju roagen.

Um feine 21nftrengungen ju öereiteln unb Oefterreid) öor ber Ueber*

mältigung burd) ifjn ju retten, gebe e8 fein Mittel als itjn felbft
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anzugreifen in bem ^erjen feiner Öönber. 3U btefem (Snbe tt)evbe

man Unfangä Sßobember eine neue Armee oon bretfjigtaufenb äftann

in äfötfnsn aufgefteöt babcn. 31t bcr teueren fottten baS fwm&$ftfd>e

£)ülf3corüg unb Dter&efjntaufenb üÖtonn öfterreicbifdjer Xruüpcn aus

ben ^ieberlanben ftofjen. SO^tt biefer Armee, welche bann fiebygtaufeub

9Knnn gälten mürbe, wotte man nod) im gegenwärtigen hinter in

Scrjieften einbringen, mit wcnigfteng ß^tjtgtaufenb üütann aber bie

Streitfräftc beS $ömg$ oon ^reufsen bcfdjäftigen, bie ficf> Jte^t in

Sölnneu befänben. $u gleicher 3eit fönnten (eine Staaten and) V;n

9ruf>lanb angegriffen werben. Um aber biefen ^lau, bet gewiß für

Ccfterrcich Wie für $ranfrcid) ber oortfyeilfyafteftc fei, fo balb at3

möglid) in« SBerf feigen ju tonnen, müßten bie franjöfifctien Xruppen

fdjleunigft im (Slfajj jufammengejogen, unb bann burrfi Sdjwaben, bie

Donau entlang, nact) Defterreidj in SDtnrfctj gefegt Werben, gür ben

Üranäport ber Artillerie unb ber Bagage würbe biefer Strom aufjcr=

orbentlicrje (Srleidjterungen gewähren.

(5$ ift nid)t ut bezweifeln unb wirb oon ber ftatferin aucbrürftid)

Oerfirijert, ba§ nicht allein ber militärifdje Vorteil fie üermochte, ber

(Stellung ber fran^öfifdjen ^pülfötruppen ben Vorzug oor ber bloßen

Subfibien,}al)tung ju geben, £>enn bei <yrcunben unb bei fteinben Werbe

e£ ben größten (Jinbruef fyeroorbringen , öfterreid)ifd)e unb fran^öfifdje

ürupben üereinigt in« ?^etb jiefjen ju fel)eu. SRur baburd) fönne baS

faft attgemeine SBorurtljcil wiberlegt werben, ^ranrreid) meine e« gar

nidjt cruft mit txn übernommenen Verpflichtungen ; eS benfe nid)t

baran, il)nen Wirflid) geredjt ui werben, unb eä wotte nur Oefterreid)

neuerbingö fyintergefyen. Sßtaö werbe man hingegen baut fagen, wenn

jet3t biefelben £ruötten, welche nod) oor wenig Qfafjren jur Unter»

ftütmug ber $einbe beS Kaufes Defterreid) unb inSbefonbere beS $önig3

oon Preußen gebraucht würben, in bem ^erjen ber öfterreid)ifd)en

Räuber freubige Aufnahme unb gegen bie öreußifdjen Streitlräfte nach/

brücflidje SSerwenbung finben würben 43
).

£)ie gemeinfdjaftlidie -ttjeilnahjne Oefterreidjö unb $ranfreid)3

an bem $elbutge gegen $reu§en fteite fich, fomit a(3 ungemein Wim*

fdjenöwertb, bar. 2öa3 aber ben oon $öien au£ in Vorfdjlag gebrauten
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Singriffepuntt betreffe, fo fei freilidt» bagegen bie (Sinmenbung ju

getoärtigen, ba$ ja bie frnir^öftfrfjen Streitfräfte unb bie in ben

iftieberlanben beftnblicben öfterreicbifcfjen Gruppen ftd) an einem anbeten,

lueit näljer gelegenen Orte bereinigen unb öon bort an« bie prcnßi

fdjen £änber angreifen tonnten. Slber man muffe in SBien ben größten

SBertl) baranf legen, nicfyt ba$ übrige 1)eiitfcf)lanb y\m @cbauplat? be$

Krieges 311 machen unb babitrcf) nicbt bloß f)annooer, fonbern ancb

nocb anbere proteftantifdje SReidjäftänbe, ja fogar $oflnnb in Unruhe gu

oerfe^en unb fie ju Maßregeln $u ücrleiten, melcbc bie frnn^öftfcfje

$rieg$miad)t febr befcbäftigen ,
ja roobt gor in Verlegenheit bringen,

einen allgemeinen tfnnbrricg nae^ fid) jieljen unb jebe Grrleicbtcrnng

für Defterreid) Jli nieste macfjen fönnten.

Ueberbanpt möge fief) (Starbnnberg angelegentlich bemüfjen, ber

franjöfifd)en Regierung bie SBicbtigfeit biefer 33etracbtnng beffer begreiflich

$u madjen a(3 bieß biö jefct ber ftall ju fein febeine. Ütarum l)abe man

iljm febon nor längerer $eit eröffnet, baß man einen (Sinfalt ^ronfteeit^

in l)annot>erfcbe$ (Gebiet feine3tt)eg3 al3 ein bortljeitbaftes Unternehmen

betrachte. Unb roenn bie fran^öfifebe Regierung bamalS in biefer

(Srtlärnng ein @Umptom einer in Defterreirb noef) fortbauernben ge*

beimen 9fttcffid)t auf (Snglanb erblicfen morbte, fo fei e$ jeöt fjolje

$eit, fiel) gegenfeitig öoflfte^ Vertrauen $u feinten unb nur folrbe

Maßregeln 511 ergreifen, meldte baS gemeinfebafttiebe ^Vntereffe erforbere.

T)a$ aber erbeifdje bringenb, baß bie gefyäffigen Sluöftreuungen Preußen«!,

ber ®aiferf)of fuebe bie proteftantifdjen 9?eirf)öftänbe ju nnterbrücfen

unb 3>utfd)tanb }itm fmuptfdianpla^e be$ $riege§ $n machen,

if)re tbatfäd)lid)C SBibertegung fänben. 3>aburcf) mürben anrb bie

bemnöcbft beginnenben Unterfjanblnngen am 9?eicf)§tage über bm

preußifdjen ^riebengbrneb unb über bie £bei(nabme be£ 9f(eicbe3 an

beut Kriege gegen Preußen große (Srleicbterung unb ^örberung

erbalten 44
).

SBenn man nun aud) in Sien einen ©nfatt fran$öfifd)er Gruppen

in fjannoüerfdjeg gebiet als nid)t roünfdjenStnertl) erflärte, fo fügte

man bod) gleichzeitig (jinju, baß man bie Slufftellnng einer fwmjöft*

feben ObferöationSarmec am ^ieberrt)ein für nötbig craebte. £>enn
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nic^tö fei ätoecfmäfciger, ale bie bannoberfd)e Regierung unb berfduebene

broteftantifcbe ^pöfe abgalten, bem fönige bon "preußen ausgiebigen

^öeiftanb ju (eiften. Unb man möge e£ ftcf) tt>ot)l überlegen, ob eS

nicfjt ju bem gleichen (Snbe üaffenb erfd)eine, auf |)annober fomobl

als auf jene ijReidjesftänbe tüenigftenö unter ber |)anb berufjigenb ein=

jumirfen **).

©o rafd) ju bmibeln, als man in SBien e3 münfcbte unb er=

wartete, mar man aber in Srnnrreid) benn bod) nidjt entfdjloffen.

$)ort machten fid) nod) immer (Stimmen beS SÖiijjtrnuene üerneljmbar,

unter benen biejenige beS KriegSminifterS b'2lrgenfon bie einflii^reidjfte

mar. 9fädjt baß man irgenbtirie baran gcmieifelt l)ätte, Diaria Jljerefia

fei e3 bottfter (Srnft mit nadjbrücfiidjer unb entfdjloffener Kriegführung

gegen ^reuften. £)ie 33eforgniffe , meldje man in ftrnnfreidj fyegte,

tr-aren gan^ anbete, ja man mödjte fagen gerabe entgegengefe^ter 2(rt.

Sföenn e$ ber Kaiferin gelänge, fo meinte man bort, fei eS bnrd)

eigene Kraft, fei e£ mit pfiffe iljrer 5ll(iirtcn ben König bon ^reupen

ju befiegcn unb ficb in ben ©eftfc ©djlefieno gu fetten, elje fic fid)

bertragSmäfng §itr Abtretung ber öfterreicbifdjen Sfäeberlanbe bcrbf(itf)tet

fyaben mürbe, fo fönne e$ leicht fein, baß fie ed)tefien behalten, aber

aucf) bie Sftieberlanbe nidjt bcrgcben toofle. SNrnuu mar eS nun bor

Slttem bie fränjöftfdje Regierung, meiere auf rafdjen 2lbfd)luß beö

geheimen SlßianjbertrageS brang, über beffen Söebingungen fdmn ben

ganzen @ommer binburdj unterbaubett morben mar. Unb Starkem*

berg berichtete nad) SBien, bor bem befinitiben Slbfajluffe biefeS 23er*

traget möge man auf ein cutfcf)iebene3 auftreten ber franjöfifdjen

Regierung unb auf mirftidje 9tbfcnbung ber SpülfStruüben nidjt $äfilcn 4r
>).

£)ie £)aubtfd)ulb an biefer gögernng glaubte Starb,emberg näd)ft

ber mibrigen ®efinnung beä KriegSminifterS b'Slrgenfon in ber Slengft*

(ich/feit unb bem Mißtrauen beS DcrnifterS 9?ouitfe, bee Weitere ber

auSmärtigcu tngetegenfyeiten, erblidcn 311 foften. (gelbft ber nötigen

Kenntniffe, ber (§infid)t unb geftigfeit entbebrenb, meiere fein midjtigee

2lmt bringenb erforbert fyaben mürbe, ftanb 9touitte ganj unter bem

(üinftuffe beS erften ^Beamten feinet üöiinifteriumS , be3 2tbbe be la

$iftc, ber feinerfeitS mieber mit b'9(rgenfon enge Sßerbinbungen
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unterhielt. 3>m ^ufammenmirfen biefcr bret Männer mar t§ fomit

f)auptfäcf)tid) $u$ufd)reiben , menn tro£ be§ anfänglid) erteilten Söe*

fel)te§, bie Gruppen bei 9fte£ jufommenjujie^en , bocf) in biefcr £)infid)t

menig ober gar nirfjtö gefdml). Denn man behauptete, jutiot bie Cr

ftärung beS SBiener £)ofe6 über bie anfrage abwarten ju muffen,

ob er ber Slbfenbung oon |ntlf$truppen ober ber 5lu3mf)lung oon

Subfibien ben ^orpg ju geben gebende. üÖiittlerroeite gingen menig*

ftenö ein paar foftbarc SBodjen unbenüfct ücrtoren.

Stall b'2lrgcnfon, Üfouifle nnb ber Slbbö be la 23ifte al$ bie=

jenigen genannt roerbeu muffen, meld)e bie frair,üfifd)e Regierung tum

energifdjen ©abritten ju ©unften ber $aiferin abgalten fudften, fo

maren eö hingegen ber äRarfdfjaü ÄBctfciSte, ber Ubbe be 33erni3 nnb

bie SDtorquife üon 'pompabour, meld)e eifrig Ijicju trieben. üDfom toeijj,

bafj 33etteiSle üon feinem früheren äiMberftanbe gegen bie neue SBer*

einbarung jroifdjen ^ranfreid) unb Defterreid) Döttig prücfgetommcn

mar, unb nun lebhafter als Rubere auf nadjbrücflid)e$ gufammem

roirfen ber beiben Regierungen brang. 80 meit ging er in bem %\\

tfyeile, metdjen er für bie <§Sadje ber Äaiferin an ben £ag legte, bafj

er unaufgeforbert an Sörorone febrieb unb itjm 9?at()fd)(ägc in S3ejug

auf bie Äricgfübning gegen ben ftönig üon "ißreuften ertljeüte. Gebern

v*pauptfd)lage, jeber <ed)lad)t möge er auömeicbeu, fid) bloß bertljeibi*

gungöroeife behalten, ben $ampf in bie ?änge jieljen unb inSbefonberc

barauf fyinmirfcn, bie ©efertion in bem öreufcifdjen Heerlager ju

förbern. 3öenn ÜRtetrianb, unb am atfermenigften ben (Gegnern ^reujjenä

mar bie 3trt unb SBeifc unbefannt, in melier ^riebrid) und) bem

23eifpiete feinet Derftorbencn $aterS fein £)ecr ju ergänzen pflegte.

üßon glaubte annehmen 511 bflrfen, baß üietteidjt mejjr alö bie ipälfte

feiner ©olbatcn nad) nichts lebhafter fid) felmte, nlö bem eifevnen

$od)e beö preußifdjen ä)ftlitärberbanbe$ mieber ju entrinnen, unter

metdjeS fie burd) bittet alter 5(rt entmeber hjnteriiftig nerloeft ober

gemaltfam gepreßt morben maren. 3m Kriege aber unb bor Altern bei

bem ^ufammenftoße mit bem $einbe bot fid£) ^ie^u unglcid) teidjter

bie ®clegenl)eit bar als bei ber ftrengen Uebcrmadjung im ^rieben.

Unb fie mürbe bei bem llmftanbe, bajj im preufnfdjen Speere grunb-
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}ät$M) pci ©rittbeile eineö Regimentes auä $rembcn beftanben, öor-

jugsmeife öon tiefen and) reieblicb benufct.

3£ie ber 3Karfcbatt SöetteiSle, mar aueb ber 2tbbe be ©ernte

ein unermüblicber ^ürföredjer für rafebe unb getreue (Erfüllung

ber Söeftimmungen beS Vertrages öon SSerfaiüeö. SSon bem Spanne

barf bief$ ntctjt Sßunber nehmen, ber an bem 3uftanbefommen

biefeS Vertrages am meiften beteiligt mar, ber ibm fein öoliti*

fdjeS Stnfeljen öerbant'te unb ber in ber weiteren (Sntmitf'tung be$

©tyftemS, baS ibm ju ®ruube lag, ben fefteften @tn$ranft erbtiefte

für eine ntfünftige glänjenbe Saufbabn. Unb maS enblicb bie SDJarqutfe

öon ^omöabour angebt, fo mürbe fie niebt mübe, üjren mächtigen

©nffttfj bei bem Könige im (Sinne einmütigen 3ufammengeljen8 mit

Deftcrreicb gettenb nt macben.

£)ie Üftotiöc, melcbe bie äßarquifc öon s]3omöabour 31t biefer

^anbhtng^meife öermod)ten, finb mobl nidjt attju febmer ju ergrünben.

$reilicb t)at man bie $einbfe(igfeit gegen ^ßreufjen, melcbe als natürliche

$olge ibrer Parteinahme für Defterreicb fid) ergab, blop einer perfön*

lidjen (Smöfinblicbteit ber ^ompabour über bie ftacblidjtcn 2Bit3morte

jufdjretben motten, in benen $önig ^riebrieb feinen beißenben ©öott

über fie ergoß. 3»ft man ja bod) fo meit gegangen, bierin aueb ben

entfebeibeuben 33emeggrunb ju erblicfcn, mcpalb bie ftaiferin (Slifabetl)

öon föuffonb in bem Kampfe $mifcben Defterreicb unb $reu$en auf

bie @eite beS erfteren fid) ftettte. Stber ernfterc 33eurtt)ei(er merben

bie tiefer liegenben Urfadjcn ber ^panblungemeife jener grauen gar

leiebt erlennen. @o mie e£ bei ber Äaiferin (Slifabctl) bereu ungleicb

mistigere unb ungleicb entfebeibenbere gab alö iljre Verftimmung gegen

$riebricb fetbft, fo mar bieß obne Bmeifel aud) bei ber ^omöabour

ber $att. (Sin neues öolitifcbeS ©Aftern motlte fie in ^ranfreieb ein-

führen, ber ^atnimnberte alten $einbfcbaft gegen baS £)au3 Oefter*

reieb ein (Snbe machen, bureb bie (Srmerbung ber 3ciebcrtanbe einem

^meige beS ipaufeS Söourbon einen beneibenSmcrtben SÖefttJ unb öiel*

leiebt bereinft aud) ^ranfreid) eine anfefmlidje Vergrößerung öerfebaffeu,

bann aber, menn nur bureb $reufjen£ 33efiegung ber emige Rubeftörer

für alle Reiten jum Scbmeigen gebracht fein mürbe, ftranrreicb unb mit
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il)m bem ^eftlanbe (Suropa'3 eine Slera beg Sfrtebenä unb bev unge^

ftörten inneren (Snttoicflung befeueren. @ie felbft als biejenige, meldjer

man einen fo glütflidjen 3uftanb junädjft jn oerbanfen fyaben mürbe,

f»ätte fyieburd) ibren ©nfhtjj, ifyre Wlafyt, [a oietfeidjt tjjren ^cadjrubm

banevnb begrünbet.

Oljne tjiebiircfj für bie gemifj im l)öcfc)ften (&rabe üermerflidK

^erfönlidjfeit ber ÜJtorquife oon s}$ompabour hrgenbtoie in bie ©Garanten

treten p tüoüen, fann man boef) zugeben, bafi tuenigftenS in ber

großen 2lngelegenl)eit, oon tt»clrf>cr bier bie föebe ift, bie 33emeggrünbe

ibrer ^anblung&ueife t'eineölüegö burdjauä ju tabelnbe, foubern tl)eil

meife fogar fyödjft anerf'enneuömertbe toaren. Unb nachbem fie einmal

in ber (Satfje Partei genommen fyatte, »erfolgte fie mit Stfet unb

ßmtfdjloffenljeit bie eingefdjlagcne 53abn. Unermüblicb mar fie, mit^u

mirfeu jur SBefeitigung ber ^inberniffe, toeldje ttjeitö in ber üftatur

ber J)inge felbft lagen, tfyeitö oon gegnerifdjer Seite mit reget ©e

|d)äftigfeit fortmäfyrenb aufgetürmt mürben. sü£it bem ©djarfblid'e

nnb ber @d)laubeit beS &>eibee erteilte fie ©tarhemberg bie befteu

s
Jtatbfd)täge, nm jn feinem $idt 31t gelangen. Unb alö man in $rant

reid) bie 0cacbrid)t oon bem ßinmarfd>e ber ^ßreufjen in ©artji'cu

erhalten batte, ba beantwortete fie ben früheren $rief beS (trafen

Äaunifc 47
) mit 23erfidjcrungen ihrer ^öefriebignng über ben Stbfcbluß

beS SBertrageö oon $erfailfe$, unb ibrer ^öereitmilligfeit, ba$ gute

iSinüernebmen smifdjen Oefterreid) unb ftranfreid) aud) fortan fräftig

p förbern 48
).

£>ie fijer nur !urg angebeutete medjfelfeitige 23efel)bung ber oer^

jd)iebenen Parteien am franjöfifchen £)ofe bradjte natürlicher Söeife

aud) ein ftete£ ©chmanfen in ben bortigen (Sntfdjluffen fjerüor. 2lm

beutlicbften jeigte fidt> bie§, als baS 23egebren ber Äaifevm megeu %b

fenbung be3 £ülfäcorp8 oon bierunbjÄan^ßtaufenb 'Dcann uad) SDtäljrcn

au bie fran&öfifdje Regierung gelangte. Anfang« mar man bamit

menig pfrieben, unb toenn man fieb febon nicht gegen bie £ruOüen

ftellung an unb für fich erflärte, fo l)ätte man bie franpfifchen

©treitlräfte boeb ungleich lieber p einem unmittelbaren Singriff gegen

preufjifche 8anbe, etma in ber Dichtung auf (Sleoe oermeubet. £)ann
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aber fd)ien man ben früheren SBiberiüitfcn gegen bie Slbfenbung be<§

ftölfäcorpg nad) Defterreict) überwinben unb bem SBunfdje ber $aiferin

^otge geben ju wollen, ©djriftticf) ttjeilte ber ®rieg3minifter b'STr-

genfon bem (trafen @tarl)emberg bie 33efeb(e mit, meiere gegeben

würben, um bt\8 £)ülf3corö3 bi£ pm 24. October in Strasburg

beifammen 511 baben. ^a man erklärte firf) bereit, einen £l)eil be§fetben

fdjon mehrere Ü£age früher ben ÜUcarfd) antreten 31t (äffen, unb

wünfdjte nur, baß SBorfefjtungen getroffen würben, um nicfjt nur bie

Artillerie unb bie 23agagc, fonbern aud) bie Üruööen fclbft |u ihrer

größeren (Schonung auf Schiffen bie üDonau l)inab nad) Defterreich,

gu bringen. @ogar b'Slrgcnfou geigte Söereitwilligf'eit, bie Sföünfdjje ber

Äaiferin 511 erfüllen, unb nur 9?ouif(e tonnte bie üble Saune nicfjt

öcrbergeu, mit toeldjer biefe ^cadjgicbigfeit bee ÄOnigä öon ^ranfreich

ihn erfüllte, ^a er erging fid) fogar, berichtete ©tarljemberg, in

Sßovtoürfen, „welche öon jebem Snberen al3 oon iljm bcleibigenb

wären" 49
).

©tarl)emberg t)ätte bie Sachlage öielletd)t richtiger aufgefaßt,

wenn er ftatt ber beftimmten Slnhuibigung, baß trotj biefer ^ortc

i'Kouiüe'ö bie Stbfcnbung beö franjöfifdjen |)ülf3corö3 nad) 5)}äln*en

bcmnäd)ft erfolgen werbe, in benfclbcn ein SSorjett^en erblich Ijätte,

baß ber franjöfifc^e £>of bei feinem erften (§ntfd)luffc nicfjt lang bt-

fyarren werbe. 3t od) am 3. October bejeidjnct ©tarfjemberg benfelben

als einen ^neifellot? feftftel)enben, unb fd)on jwei Jage föäter muß er

bem trafen Äaunifc bcrid)ten, im auftrage be3 ÄönigS Ijabe iljm

Pernio eine :£)enf'fd)rift mitgeteilt, bereifolge bie franpftfdje sJtegie=

rung fid) nur fdjwcr cutfdjließen tonnte, bem SBunfche ber $aiferin

Wegen Stbfenbung be3 franjöfifdjen £)ülf$coröe< nad) Fähren tfotge

ju geben 50
).

£)ie ®rünbe, Weldhe biefe Ibänberung beö früheren (5ntfd)fuffeö

herbeigeführt hatten, waren ber üteitffajrtft pfotge tbriliS mititärifdjer

unb thdlS öolitifdjer Wrt. %\\8 Gruppen, bie man bei ^Beginn beö

©interS mehrere hunbert teilen öon iljrer fjeimat entfenbe, werbe

bie ®aiferin nur fein- geringen ^ut^en Riehen fönnen. ©er franjöfifdje

©olbat liebe e£ nid)t, in fo großer (Entfernung öon feinem Sanbe p
Slrnetfy, 3Jtaria Xljerefia unb ber ftefaenjä^rige Ärieg. I. 33b. 3
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fämöfen; er [ei bann leidjt Brautzeiten untermorfen unb jur Defer-

tton geneigt. Orft gegen (£nbe Jänner mcrbe baö ^)ülföcorpö nach,

sDcähren gelangen tonnen. Dann aber bebürfe e£ menigftenS einige

Monate ber (Srljolung; e$ öon $ranfreid) au3 mit ben nötigen

Sftecruten unb 9?emonten ,ui öerfefyen, werbe mit ben größten <S*$t9te*

rigfeiten öertnüpft fein.

Die taiferin felbft §ah? bie Fotfimenbigfeit ber Stufftellung

eineö SSeobachtungSIjeereg am 9fteberrljein anerkannt. Die Burfürftcn

öon Böln unb öon ber ^falj, ber ^ürftbifchof öon Süttid) unb eine

Stenge anberer 9?eich3fürftcn feien burd) baS ttnglüd, meldjeg ©od)fen

betroffen, mit ©abreden erfaßt morben. ®emifj mürben fic ber ge-

meinfamen @aa)e abtrünnig merben, ober e$ menigftcnS nid)t magen,

für beren 93ertheibigung in bie <2dn*anfcn }u treten, menn fic mit

anfeben müßten, mie bie Üflieberlanbe öon £ruööen entblößt unb bie

franjöfifdjen ©treitfräftc nad) ätfäljren gefd)idt mürben, Für bie

Slufftcthtng eines £)eereS fönne fie beruhigen unb iljnen ben 3Jhitl)

einflößen, für bie <£aä)t ber Baiferin biejenigen Gruppen ju ftellen,

meiere itn ftranfreid) traft beS nod) abjufdjtie^enbcn geheimen Urne-

tatcö ju oerfdjaffen fid) bemühen merbe. Denn nur burd) biefett

Vertrag merbe ba8 innigfte (Sinüernefmien jmifdjen ben beiben fmfen

herbeigeführt unb Jene Uebereinftimmung erhielt merben fönnen, rocldjc

allein fie in ben @tanb fe^en merbe, große ©abläge ju führen, ben

Erfolg be£ BriegeS ju entfdjeiben unb (Suroöa fo balb als möglieb

bie 9?ul)e miebequgeben.

Die 9faid)8ftänbe ermutigen, §annoöer bebroljen, bie Fieber-

taube fdjüfcen, ^otlanb im 3aum galten , enbtid) ben Bönig öon

^ßreujjen beunruhigen, ja iljn fogar in ber ftianle angreifen, in biefe

2öorte faßt bie franjöfifdje Denfjdjrift nod) einmal bie Aufgaben beS

aufjuftettenben 33eobad)tung8Ijeereg jufammen. @o entfehieben mürbe

bie Fottjmenbigleit ibrer Erfüllung betont, baß man eS mein* mie ein

Rieben befonberer ^öflia^feit als mie eine ernftgemeinte (Srflärung

anfehen mußte, menn am @d)Iuffe ber Denffcbrift boef) noef) bie 2tu$-

ficfjt eröffnet mürbe, bem 33egel)ren ber Baiferin, menn fie auf bem*

felben fortan beftetje, ju mittfaljren. $n biefem $atte mürbe ber Bönig
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feiner greunbfdjaft für fie aud) biefeö fettere Opfer bringen, fjaupt*

fädjlid) baritm fo fdauer, meil au§ bem unzweifelhaften Stuin eines

fo beträchtlichen WrmeecoröS ber gemeinfamen <§aä)? fein SBortljeil

ermadjfen fönne 51
).

£)ie hjer auSgeförocbene 2Infid)t, ba% ba3 23egeb,ren beS Wiener

£>ofe3 beffen eigenem ^ntereffe $umiber fei, ^atte am lebfyafteften ber

3)inrfc^aü 33etlei3le öertreten, bem eigentlich bie ganje SIenberung beS

früheren, mährenb einer furzen 9lbmefenf)eit beS ä)carfd)allg gefaxten 33e^

fd;(uffeö $u$ufd)reiben mar. Slber and) baS ättifjtrauen, ba§ mau @d)lefien

mieber erobern unb fiel) gleichzeitig im Sefi^e ber s)Zieberlanbe erhalten

toofle, mar nad) ©tarljembergö Meinung uidjt ofyne (Sinfluft hierauf

geblieben, ^ur burd) ben 2lbfd)luf$ beö geheimen SxactateS öermöge

man, mieberljotte }e^t ami) <£tarl)cmberg , biefen tief cingemiir^elten

^cvbad)t ju befeitigen 52
).

(Sine ber cntfdjeibenben Urfodjcn, it>c^t)nlb man in ftranfreidj

fo feljr auf ba£ balbige ^uftanbetommen biefeö Vertrages brang, lag

nad) Starfycmbergö 23erfid)erung and) nod) in ber SBcforgnifc, am

SSSienet £)ofe tonnten bie (Regner ber Allianz mit $ranfreid) bie

Dberljanb befommen. SBon ollen ÜRiniftem ber Äaiferin fei e£ bod)

nur ®aunifc, ber biefeä 23ünbnif? mit 9tad)brncf unb anS magrer

Ueber^eugung üertrete. Inf jmei öligen allein aber fönne ein fo meit

anSfefjenbcr Ißlan, bei metdjem ^ranfrcic^S &>ol)l fo feljr beteiligt

fei, unmöglid) gebaut merben. sJhir bie 33efräftigung betreiben burd)

einen förmlichen £ractat oermöge $rnnfrcid) bie nötige (£id)erfte((ung

ju gemähten 53
).

®rof? mar in 2öien bie SBefriebigung, alö man burd) ©tarljem^

bergS erfte Söeridjte öon ber 3ufa9e oer ftair,öfifd)en Regierung $ennt*

nifj erhielt, in öünftlidjer Erfüllung ber Söeftimmungen bcS Vertrages

öon SBerfaitteS baö ^pülföcor^ö öon öierunb^manjigtaufenb 3Kann

borten, mo bie ®aiferin tß begehrte, fomit aud) nach, 33öl)men ober

ÜJtäljrcn abgeben ju laffen. SCttfogteict) mürben an bie beutfdjen 9?eicf|ö=

fürften bie erforbcrlicfjen 9?equifition§fc£)rciben jur 23emil(igung be§

ungefyinberten £>urd)marfd)e§ biefer Xruööen gerietet. £)ie unöer^üg*
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Itrfje Stbfenbung eines SommiffärS öerfpracb man, um ÄS, ma§ fid)

auf bic Verpflegung unb auf ben Xran3port ber fvan^oftfcfjen ©trett*

träfte bepg, auf3 befte p regeln. £)te SSorferge für fie mevbe ganj

(Suropa
,

fdjrieb Hauni£ in ber erften ftreubc an ©tarfycmberg, ein

fprecbenber ^öeineiö ber befonberen Sftüct'ficbt ber Haiferin für 2ltteS

fein, \va$ bem Könige öon $ranrreid) angehöre. £)ie merunb^uanjig

taufenb franpfifdjen ©olbaten mürben cbenfoöiele Beugen oer pünft'

lidjen (Srfültung biefer Verfpredntngen fein. Söenn bie ?lrmce in

Fähren zeitlich, genug pfammengcbracht merben fönne, um nod) in

bem taufenben ^afjre itjre Operationen p eröffnen, fo merbe ^rinj

Hart öon 8otI)ringen biefctbc befestigen, ©od) fei man tocit batton

entfernt, ben Gruppen atlp große Stnftreugungcn pmutfyen p motten.

Vielleicht toerbc man fie gleid) nad) iljrer Slnfunft in bie hinter

quartiere öcrlegen. 2l(te$ fyänge öon ber ^faljreSjeit unb ben (ireigniffcn

ab, bie s)ciemanb öortjerfeljen fönne.

£>er (Srfolg merbe geigen, fo fdjtießt Haimi^ feine £)epefd)e an

^tarljcmberg, baß bie (ftefinnung beö Wiener £>ofe3 ber fraupfifdjcu

Regierung nidjtä p münfd)cn übrig laffe. £)ie Haiferin fei maljrbaft

gerührt öon ber $reunbfchaft, meiere ber Honig öon -ftrantreid) ihr

bemeifc. Hcinem ifyrer ÜÜfinifter mürbe fie irgenb einen (gebauten öer-

Reihen, ber nid)t ööltig übereinftimme mit bem gegenwärtigen potiti*

fdjen ©tyftcme. ®enn fie fjatte eS für ba$ einige, meld)e3 bie t'atho^

lifdje Religion fo mie bic Freiheiten (Suropa'3 unb Deutfchlanbei reiten

unb für atte 3ufunft ba3 ©lud ber beiben £)t)naftien befeftigen fönne.

&>enn bie Umftänbc e£ ertauben mürben, biefe ©efinnungen öffentlich

p belennen, fo mürben ^fyet
sJWaieftäten fie gerne ber gongen 2i$elt

mitthdlen. (Sr aber fjoffe, baß bie ^nftruetionen, meiere ©tarhemberg

tjeute erhalte, bieß binnen fünfter $eit möglich madjen mürben M).

£)ie t)ier angefunbigten ^nftruetionen enthielten bie eingel)enben

(Srtlärungen beö 3Biener |)ofe§ über bie einzelnen fünfte be£ noch in

Verljanbtung begriffenen geheimen £ractate3. Unb um ben ^erfonen,

meiere man als bie einflußreidjften am franpfifchen £)ofe unb al8 bie

eigentlichen @tü£en ber Stttian^ mit bemfelben betrachtete, in biefer

(Sefinnung noch p beftärten, richtete Hauni^ ein abgefonberteS
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@d)teiben an igtartjemberg , doli beö fc^meic^el^aftcften 3ul)alt3 für

ben üDfarfdjatt SöctteiSte 55
). 3n ftljnlidjem @inne, nur biet au$füljr=

lidjer nod) beantwortete er ben ©rief ber SKarquife oon ^ßompabour r,(
')-

@o lebhaft bie $rcubc beS Wiener $ofe$ über ba$ 33erfüred)cn

ber 2lbfenbnng beö franjöfifdjen £mtf3corü3 nad) Defterrcid) geroefen,

fo grofj mar bic 33cftür$ung über bie tolöfcltdje unb ganj unerwartete

s^ad)rid)t üon ber Slcnbcrung btefeä (§ntf$luffe& £)ic Äaiferin fetbft

unb Äauntfc gaben iljren (Scfjmerj, in man man faft jagen, iljre

Gntrüftnng hierüber beut (trafen ©tarfycmberg in ben unjtocibcutigftcn

HuSbrfitfen funb. deinen 2lngcnblkf Ijabc man, fo lief? fid) bic (Srftcre

ocrnelnnen, an ber guücrläffigfcit ber franjöftfdjen 3ufa9e ^uieifeln

fönnen. £5enn fte entfürcdje nidjt blof; beut beutfidjen 33ud)ftabcn beä

Üractatc^, fonbern bie franjöfifdje Regierung Ijabe noef) überbief; iljr

33erfat)ren üor aöer S33elt als eine neue '•ßrobe ber ($etmffenl|af*

tigfeit bjngeftclft, mit melier fte bie Verträge ,m erfüllen gctüofjnt

fei. SDcan fjabc gar iüob,l genutzt, baft bie fran^öfifefyen 2rnüücn nid)t

üor (Snbe beS gegenwärtigen ftelfyugcä in Defterreid) eintreffen, unb

nicfjt ef)ev alä im künftigen ftrüfyjaljr mit Grrfolg gebraucht werben

fönnten. 5tber immer fei baö ^miiütangcnmerf beö ®aifert)ofeö auf

ben ©nbruef nnb bic Söirfung gerichtet geWefen, wetdjc bie 2(bfenbnng

biefer £ruüüen nad) Defterreid) in gang (Snrotoa Ijattc Ijerüorbringcn

muffen. 3>enn eine größere ftfrdjtferrigung ber üon bem $aiferl)ofc

mit ^ran!rcid) eingegangenen SBcrbinbung b,ättc firf) niemals erfinnen

(äffen. 3111c btefe tjödjbebeutfamen 2tbfidjtcn feien nun mit einem

90cale ücreitclt; ja man muffe nod) überbief? beforgen, baf? bie fo

plöt^Itd^c SBeränberang ber (5ntfd)lüffe $ranfrcicf)3 je^t überall bic

fdjäblid)ftc unb bie gefyäfftgftc 2lu3tcgnng finben Werbe.

91m cmüfinblidjften fei fte febod), feiert bic $aifcrin fort, don

ber 33ef)auütung, baf5 bic Slbfcnbung be£ ^mlföcortiS und) Defterrcid)

ifyrem eigenen ^ntereffe mwibcrlaufc, unb üon bem ßufammenljangc

berührt worben, in weldjeu man bicfclbc mit bem 5lbfdjluffe beo

geheimen £ractate3 $u bringen trachte, ftür ben Slugenblicf fei üon

nidjttf Ruberem bic 3fr bc als öon ber (Erfüllung ber 58cftimmnngcn

btö SBertrageä oon $Berfaiße& 3Benn man biefer unter bem SBorwanbe
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auSnimeidjen fudje, ba$ il)r Defterreid)8 eigene^ ^fntereffc miberftrcitc,

bann lönne ebenfomenig auf aöe fünftigen 3ufagen mit ©icbcrftcit

gejault werben. Sludj oljne ben Stbfdjhtß eines ^netten Xractates märe

granfreid) nitfjt berechtigt, bie Sfljfenbung be3 ipütföcorpö ju üerfagen,

unb {ebenfalls tjätte e$ ein oiet anftänbigereS bittet ai$ bag oon

ilmt gebrauchte finben fönnen jur 23efd)leunigung ber SScr^anMung.

(Snb(icf) muffe fid), fügt SWaria £Ijcrefia nidjt oljne «Selbftgefüljl

lunju, ber ^)of oon SSerfaitleS feinen richtigen ^Begriff öon ihrer

£)enfungSart gemalt Ijaben, menn er öermutljete, fie mürbe burrf)

feine abteljnenbe Stntmort um fo eljer üermodjt morben fein, fiel) in

ben nod) fdjmebcnben 23crf)anblungen feinem ^Begehren mittfäl)rig ju

fügen. £)a3 ($egentljeit Ijieüon mürbe bei bai üor turpem nn ©tnrbem

berg abgegangenen ^nftritctioncn gcfdjefyen fein, menn fie fdjon

bamalS baejenige tjätte af)nen tonnen, moüon fie erft burd) ben fpüter

eingetroffenen (Courier benachrichtigt mürbe, aerobe burrf) jene ^nftntc

tionen aber muffe bie franjöfifdje Regierung ben übcr^eugenbften

iBcmciö erhalten fyabcn, tose meit man in SÜMen oon ieber ^mcibeiitig;

feit entfernt fei, lodere oielme^r ba$ befte ÜDtfttel märe, SlücS ju

oerberben.

©tar^emberg mürbe beauftragt, bem §ofc öon 53crfai(fe3 aufö

beutlirfjftc $u erftären, bnf; bie faiferin fid) meber bcö fechte«, mclctjcö

il)r traft besS abgcfcbloffcnen Defcnfiütractateö stiftete, bie ätbfenbung

ber bebungenen £ruöpcnjal)l nad) Dcfterrcicb ju forbern, begeben,

uorf) tß jutaffen fönne, baf? biefc @ad)c mit ben noch fchmcbcnbcu

$erl)anblnngcn. in 33erbinbung gebracht merbe. Um jcbod) in jcber

iBeycbung bie größte 3?itcffid)t auf bie iBünfdjc be$ Äönigö oon

^rnnfreid) malten 511 (äffen , motte fie fid) mit ber beftimmten

^ufirfjerung begnügen, bafj bie ßntfenbung be$ fran^öfifchen ,f)ülf3corpö

nad) Oefterreid), menn fie eö begehren follte, attfogteid) erfolge. Sit*

$miftf)cn möge ifyr ftatt ber £ruöüenl)ülfc bie in bem Vertrage öon

SBcrfaittcS feftgefe^te @ubfibienjal)hmg $u £l)cil merben 57
).

Die oorfteljenben ^Betrachtungen unb bie barauö gezogenen $ot*

gerungen mürben oon ®aunik in einer franjöfifch abgefaßten Tepefdje
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erneuert unb roo tnöglictj in nodj ftcirfrre 2Iu§brücfe jufammengefaßt.

Unb in einem abgefonberten cigcnfyänbig gcfcfjriebeneu Briefe öeaiif;

trngte er ben trafen @tarljemberg, enttueber bem ^carfcfyaß £kfteiete

ober bem 3tbbe be SBerniS, ötettcicfjt fogar Reiben, Äenntnifj üon bem

SBortlautc biefer 3>üefd)e 311 geben unb tljnen bie Unjufricben^eit be3

faiferlidjen §>ofeö mit ben greflften färben 31t fdjilbern. £)en (Stnbrncf

aber, meieren biefe üWittljeiltmg auf fie (jeroorbringen roerbe, möge

©tarfjcmberg forgfättig beobachten unb hierüber umftänb(icf) berieten 58
).

SBie e8 feine ^ftid)t mar, entlebigtc @tarb,cmberg fid) püufttid)

beö ifym üon Äaunife erteilten Auftrages. 3^tc £>eüefdje beS 8e$tmtt

las er foroof)t bem SüÄarfdjaÖ 23eüei3te als bem Wbbe be Pernio üor,

unb er berichtet, auf 33eibe fjätte fie einen unöcrfcimbarcn (Sinbrucf

gemacht. SMrtngenb bat iljn 33ernii§ um Ucbertaffung bcrfclben, um fie

bem Könige felbft unb ber SDlarqutfc üon ^ompabour mitteilen $11

fönnen™). 2(ber in ben Gtntfdjlfiffen ber fraiqöfifdjcn Regierung

braute fie botf) feine Slenberung Ijcrüor. SDtatt öermieb eö, bie üon

ber Äaifcrin »erlangte ^ufage 3U fleben, ba| man iljr menigftenS im

näd)ften ftrüfyjaljr baS £)ütfi3corü3 öou bkrunbjtDanjtgtairttnb 'Mann

jufenben werbe. Um fie über bie offenbare 23erle£ung beö Vertrages

üon Sßerfaitteö, meiere in btefer Weigerung lag, 31t beruhigen, fürad)

man üon ber feften Slbftctjt, eine rocnigftenS breifaef) größere, jeborf)

felbftftänbigc £)eercSmadjt gegen ben gemeinfamen $einb, ben $önig

üon ^teufen, aufftetfen $11 motten (;0
). 3ur ffet&eiffiijruittj einer 23er=

ftänbigung über einen gemeinfamen ftetb}ug3plan mürbe ber ®cncraU

Lieutenant ®raf b'(£ftree3, melden 3?iele ben nu3ge$eirfmetften Dfftcier

ber fran^üfifeben Sfirtnce nannten 111

), 311 ücrfönlidjer Untcrtjanblung

naef) Sien gefaubt. Unb üor Gittern brang man barauf, baf} auet) am

ruffifcfyeu ipofc auf rafdje (Sntfcblüffc unb energifdje THircbführung

berfelbcn nadjbrütflid) fyingemirrt werbe.

@ß ift faft felbftüerftänblid) , baß ee einer folgen 2lufforbcrung

bem SfiMcncr f>ofe gegenüber eigentlich gar nidjt beburfte. 3)em! auf

baö enge ^ufammcngcfycn ,m* föußtanb unb auf beffen tb,atfräftige

Xljcitnaljme an beut Kriege miber ^reufjen mar ja ber ganje ^lan,

mclchcr mmbeftenö bie 2£iebererobcrung Sd)leftew§ atö ^iefyunft
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berfotgte, borjugSroeife gcgrünbct. Unb ju biefem cncrgifdjen &u$im*

menttnrfcn bezeigte ^iemanb größere (Geneigtheit unb eifrigere bereit

toittigleit ai« föufjlanb fetbft.

(g« ift bon nid)t geroölmlidjem 3»ntereffe, bie 93cränberungcn gu

beobachten, toelcbe feit ber £I)ronbefteigung ber faiferin (Slifabetb

in beren (Gefinnungcn unb Slnfdjauungen über ibr 33crl)ältmfj ju

Oefterreidt) eingetreten mnren. ÜJitan roeif? bafi bie ©toatÖurntDäljung,

buref) bie fie §ur frone gelangte, jumeift burtf) ben (Sinftuji ^ranf*

reict)§ herbeigeführt trntrbe , roelcf)c3 bnmafö — im Twutbcr 1 741 —
gegen Deftcrreid) frieg führte. £)ic Vorgänger (Slifabctljö in ber

Regierung, bie (Grofprftin 5lnna unb üjr dental Slnton Ulvid) bon

Sraunfa^tueig maren gut öfterrcidjifd) gefinnt unb t§ toirb behauptet,

bie erften Rapiere, welche (Slifabcth in ber ßaffette ber geführten

^egentin gefunben, feien Briefe ber f)er$ogin öon 33raunfdjnieig*

SBolfenbüttel gemefen, in benen bringenb geraden trntrbe , bie tyxhu

jeffln (gltfabetf» in ein Softer gu fberren. äftan fann fiel) beuten, in

inclch feinbfclige (Stimmung gegen ben Wiener £)of bie letbcnfdjaftUdje

ftürftin fyieburd) berfe^t ttntrbc. fönig ftriebrid) öon ^reufjen fchürtc

fie gemattig; bie ©ünftltnge ber ,3arin, &ftocq unb krümmer luaren

ihm ergeben; in ber gürftin bon 2lnljalt=3erbft fdntf er fid) eine neue

unb mächtige Stüiirte. Unb um bie 3arin boflenbö für fidj ju gc*

mimten, fuebte $ricbrirf) auS iljren leiblichen Schwächen, bor Sllfem

auS ifyrer (5itet!eit für fich
sJhi£cn %n gießen. (53 nntrbe bamalö er-

tfßß, er fdjreibe iljr ©riefe, roeldje erfüttt feien bon Schmeicheleien

über ihre ©chönf)eit unb iljren (Geift. (5r §ab? tt)r fein Söilbnift ge*

fehieft unb baju gefdhrieben, er beneibe bie &einroanb, auf bk e3 ge-

malt fei, toeil bie fcpnften Slugen ber 2Belt auf fie geheftet fein

mürben.

$u biefen 33eftrebungen ber $einbe Wlaxia STfyerefia'S famen

noch bie 33ejief)ungen, in welche ber öfterreidjifche (Gefanbte äftnrqui^

53otta ju ber fogenannten 23erfcbroörung tfabudjinö gebraut hnirbe.

^ur aüntälig unb mit großer äftühe gelang e£, ben 3orn ber ^ariu

über biefen SSorfaü einigermaßen ju bcfdüuidjtigen. £)er ($rof?fan$ler

33eftufd)ew (eiftete fyiebei bie erföriefjlichftcn £)ienfte. (Seine Abneigung



2)ie 3nvin GlifaSett). 41

mibcr ^ßreufen mürbe burd) Äönig ^riebrid)© gemalttb,ätigc3 Sßerfaljrcn

gegen (gadjfen nod) cjcftcigcrt. SDenn 53eftitfd^clt» ftanb unter bcm faft

unbcfcbränften ßinfluffc bcö fädjftfdjen ®efd)äft3träger3 $unf, ber

burcf) (eine (Stnftdjt unb [eine (^efdjä^tötüdjtigfeit baöjenigc teentQftenä

tfyeitmeife erfe^te, mae bem (^ropanjler abcjtnn.

Dag Reifte traten freilief) bie $einbe Defterreidjö fetbft, um

fid) bie 3arin, tüeletje ju gctoinncit fie fo eifrig bemüfjt gemefen

maren, toieber 51t entfremben. Ter frnnjöftfcfje ®efanbte Sföarqute be

Ca] Gljctarbie bcleibigte fie pcrfönlitf) burd) bie ebrüerlefcscnbc SBeife,

in ber er über fie nach ^ranfreid) berichtete; er muffe SiKufjlanb üer-

Inffen. 2lud) Seftocq mürbe geftörjt unb bie $ürftin Don 2tnl)nlt^erbft

gleichfalls nidjt mein-

lang am ruffifchen £>ofc gebulbct. Die 2lltian$

tum 1746 mar ber xUucbrucf ber üollftänbigen Umftimmung ber

3arin, meldje Don nun an bem iöünbniffe mit ©efterrcirf) unmanbeU

bar treu blieb.

£rot3 biefer anfdjeinenbcn Stanbbaftigfeit würbe man fid) bod)

irren, toenn man glauben toottte, bafj man auf biefe (sVfinnung ber

Bnvin unter alten Vtmftänben }ii bauen öcrmod)t hätte. ©0 rafd) fie

tum ftranfreid) abgefallen mar unb bon $teu§en, fo leid)t fonnie ein

(Sletdfjcö and) in Söcjug auf Oefterreidj gefdjehen. 3Kan meift ja, mic

menig bie 3arin öen etaat^gefd)äften fid) mibnietc, tote menig fie

bnl)cr and) bon ifynen üerftnnb unb mic fie bagegen ben uerfdiiebenften,

in gam; anberen Bahnen fid) bemegenben (Jinmirfungcn ^ugänglid)

mar. Die 'ftadjt jum Xagc, ben £ag aber jut 9Jadjt umgcftaltcnb,

mar fie mit widjtß afö mit ihren Kleibern, mit txn ^rettben ber

Tafel unb ber Siebe bcfd)öftigt \mt> füllte fid) am mot)(ften im SBcr^

feb,r mit it)ren Dienern unb sHc
x

ägben. Unter biefer Unthätigfcit litten

bie öffentlichen SIngelegenhcitcn in ganj unglaublichem fflaftc. ^n&
befonbere trat biefj bei ben autfmärtigen ®cfchäftcn ein, unb Seftufdjem

mar nidjt ber sJJtann, ber ihrer Sebaubtung nuö eigenem antriebe

einen rafd)eren (Sdjmung ju geben ücvmodjt hätte. (Sine ungeregelte

SebcnSmcife, ein ftarf auögefprocbener £>an fl $*> unmäfugcm offen unb

Xriuten, SluSfchmeifungen alter 2lrt hatten ihn frühzeitig gealtert.

Die folgen thörichtcr ^erfebmenbung unb mnjjtofen 8pietc3, bäuölidje
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Äiimmerniffc brücften ifjn fd^tt>er. $ic$u fam nod) ber SberglauBe,

Demzufolge er öietc £age beö 3af)re8 als ungtüefbringcnb anfaf) unb

an benfelben ju feinem ®efd)äfte zu bringen mar. 9?id)t nur, mie

bieg in ffiußtanb aud) jefct nod) nidjt fetten gefd)ief)t, bie Montage,

fonbcrn bezeidjnenb genug, aud) ber ^atjrcötag feiner iHTinüfylung

unb berjenige ber (Geburt feinet ©olmeS mürben öon ibnt alö Unglück

tage betrachtet, ©eine nähere Umgebung fjielt fid) biefetben immer

bor Slugen, unb In'ttetc ficf) mol)l, il)m an einem fotrfjen £agc bon

($efd)äften JU fbredjen.

33cbenft man noet) außerbem bie angeborne UnfcfjlüffigMt unb

Xrägfycit be$ ®roßfanzterg
,

feine geringe ®cnntniß ber bolitifdjen

33crl)ättniffc fo mie ber inneren 3uftänbc Dcr fremben (Staaten, unb

berücfjictjtigt man, baß er mit einem fetjr unborttjeilljaften 2lcußercn

meber bie $abe rafdjer 2luffaffung nod) biejenige berbanb, feine eigenen

Gebauten geläufig au^ufprertjen unb fid) leicht berftänblid) zu machen,

fo mirb man begreifen, mie unjureid^enb bie Begabung beö SWanne*

mar, in beffen Rauben bie Leitung ber auesmärtigen $cfd)äfte 9tufj=

lanbö lag. «Sein (Sigennufe unb feine SBeftedjtidjfeit berbotlftänbigen

cnblirf) bie bunflen 3üge oe(§ ^öitbeo, batf man fid) üon Söeftufctiem

entmerfen muß.

(Sine an unb für fiel) mof)l tabeln8tt>ertl)e ßigenftfjaft ©eftufdjetotf,

feine unberfölmlidje 9?ad)fud)t mar e£ übrigen«, meiere unter ben

gegebenen $erl)ättuiffen Defterreid) 511 ftatten fam. 3Jiit einer gemiffen

Söeftitnmtfjett burfte man barauf zählen, baß er fogar buref) feljr meit

geljenbe ^ugcftänbniffc niajt abzubringen fein werbe oon feinem tief

eingewurzelten f)affe gegen ben Äönig oon Preußen.

3)ton fann fid) mof)l benfen, baß ein 3Wann öon SBeftufaywö

fdjmerfältiger ^ebanterie unb menig anregenber 23crfet)römeife einer

bcrguügung3fücf)tigen, nur nfljU leidjt gclangmcilten grau mie (Slifabetl)

ntrfjt angenehm fein tonnte, unb baß fie ifyn in feinem Slmte nur

bulbetc, meit fie leinen iöeffcrn mußte, um cß in beffen £)änbc zu

legen. SBeit jebod) bie 3arin nac*) berfönlicfjcm 3?erfef)r mit 33eftu=

fc^cm nur geringem Verlangen trug, mürbe feine gefdjäftlidje 53erül)*
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rang mit itjr nur fdjriftlid) aufrecht erhalten. £)a fie aber nur fdjmer

tm}!! 511 bringen mar, Actenftüde ju lefen ober gar 31t unterbauten, fo

mar 33eftufd)em§ amtlictje SSerbtnbung mit ber $aiferin oft burd) tauge

3eit ganj unterbrochen. 9?afd)er gingen bie ®efd)äfte öon ftntten, mo

fie öon einem Spanne beforgt mürben, melden feine (Stellung am £>ofe

in fteter 35erül)rung mit ber ®aifcrin erhielt unb ber if)r oft münblid)

eine (Sntfdjeibung abnötfjigte, bie man fdjrifttid) öon if»r niemals erlangt

Ijättc. Q$ mar biefj ber einflitßrcidjftc äßann in bem bamaligen 9tuf5=

lanb, cinfluf?rcicrj nidjt bloß burd) ba$ Anfefjen, in meinem er felbft

bei litifabctt) ftanb, fonbern öieUcidjt meljr nod) burd) bie ®unft, in

ber öerfdjiebene üftitgliebet (einer Tvamiüc bei it)r fief) befanben.

^eter Sd)umafom mar gleichseitig (Senator unb (General en chef

;

bie (entere militärifdjc SBürbe fam ber cineö #clbmarfd)atl3 am nädjften.

AIS äftitglieb be£ birigirenben Senates beljerrfdjtc er bcnfclben; er

allein, fagt ein ^citgenoffc öon Sd)umatom, föridjt unb entfdjeibet

bafelbft. grüner fyattc nod) 2:rubet^oi bort einiget Anfel)en genoffen,

burd) Scf)iimalom mürbe er iebod) ööllig öerbrängt. £)ie Äaiferin mar

einmal felbft nad) bem Senate get'ommcu unb Ijatte erflärt, fie fei

mit 3»ebermann unjufrieben, Sd)ttmalom allein geige fiel) einfid)t3öoll,

feine äfteinung muffe baljer befolgt merben. £)a aber $u bem ®efdjäftgs

freifc bc$ Senate^ Alle§, nur nidjt bie auSmärtigen Angelegenheiten

gehörte, ba il)tn bie (Sntfdjeibung in Altern juftanb, maS fid) auf bie

$inan$en, ben Raubet, bie ®efe£gebung be$og, fo mag man fid) einen

begriff madjen öon ber 93cad)tfütfe, bie in ben Rauben Sd)umatom3

lag. &8 fann nirfjt gefagt merben, bafj er fie nid)t aud) 511m ^fri^en

SRufjtanbS gebrauste, benn fein unruljiger ®cift mürbe nid)t mübe

in ber ^eröorbringung unb Annahme neuer ^rojeete, öon benen

menigfteng einige bem Staate jum $5ortt)eil gereiften. Aber auf

fid) felbft öerga£ Scljumalom ebenfalls nid)t, unb feine amtlidje

Stellung mürbe für il)n 311 einer unerfdjööflidjen Chietle, fid) 9feid)*

tl)ümer 31t fantmein.

?Jcod) öiet größeren äßertl) als auf biefe Stellung legte Sdju=

malom in feiner (Sitelteit auf bie militärifd)e SBürbe, bie er betleibete.

$ebod) and; auf biefem (gebiete mar er öott £l)ätig!:eit, mic benn bie
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ritfftfcfje Strtttterie il)m namhafte SSerbefferungen ücrbanftc. 2tton &e*

^auptete bon iljm, ba§ er cj^ofse @elmfuct)t barnnct) trage, in einem

Kriege SRufjlnnbS Dberfefbfyerr gu fein, unb ba er gleichfalls 31t ben

(Segnern ^renfsenS gehörte, fo rourbe babnrtf) für Oefterrcirf) eine fet)r

miflfommene 2tu8fid)t eröffnet.

@S ift früher gefngt morben, baß außer ^eter @d)itmalom

auet) noef) nnbere iDiitglieber feiner Familie fitf) ber dhtnft ber 3nrin

erfreuten. 9fo fcljr Ijoljem ÜJftaße mar bieß mit @d)itmaIom3 (Semalin

ber %att; fie mar mit (Sfifabetb, erlogen morben unb auef) jefet noeb,

ifyre Vertraute unb ftete Begleiterin 62
). ^eterö 33rnbcr, 5llcrnnber

©djuroalom, mar cjteic£)fatlö (General en chef, aber anfserbem

3(nquifitor be£ «Staates; feiner Ueberroatfjung roaren ber (Srofjfürft

^eter unb beffen (Semalin fat^arinn bertraut. 9htr burd) feine 23er-

mitttnng lonnten fie bie (Srlaubnif; 31t freierer 33eroegung ertjalten,

unb aud) barnm mar iljnen bie gauje Familie befonberS berfyaßt.

Docf) muß 511 feiner (Sljre gefagt werben, baß er feinet furchtbaren

2lmteS im ®eifte ber SDiilbe unb ®ered)tigteit mattete. „5öaS biefeS

„STribunal um fo fd)recflieber madjt", fjeißt eS in einer gleichzeitigen

5lufjeicf)nung, „ift, ba% eS nur auS einem einigen ^nquifitor befteljt,

„ber roieber nur einen einigen @ecretär befi^t. derjenige, roefcfjer

„gegenwärtig bieß lefctere 2tmt betleibet, ift tjalb berrücft unb faft

„immer betrunken. 33ebor ein Singeber gehört roirb, muß er feine

„Anfinge breimal unter ber Änute betätigen. £)at er bieß getfjan,

„bann muß ber Angesagte entroeber gefteljen ober gleichfalls unter

„ber $nute baS ©egcntfyeil bartlntn. ^eter ber ®roße f)at biefen

„eigentümlichen 23organg eingeführt, um bie Angebereien minber

„jafjtreiä) 31t machen" 63
).

SOcan fieljt, baß bie «Stellung Aleranber «ScbumalomS, menn

gleich bielleidjt bon geringerer (Sintbirrung auf bie öffentlichen Singe*

Iegertr)ettert al§ biejenige fetneö 33ruberS ^eter, boc^ faum eine

weniger mätfitige mar. ^^ren eigentlichen «Stü^bunft aber fanben

beibe in ber berfönliäjen (Sunft, in melier ein bierteS sDcitgfieb ber

Familie, $toan 3»manott)itfct) @d)utoaloto, bei ber ®aiferin ftanb. (§x

mar iljr erklärter Liebling, unb eS mirb behauptet, baß er am |)ofe
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öon @fc Petersburg eine älmtidjc Stellung einnehme utie bie äftarquife

öon ^ompabour in 23erfailtcS. ^m 3al)re 175G motfjte ^tvan Sdnt*

inalonj cttoa fie&enunbjto>ah$ig ^a^re gälten. 6r befaß tbk unb ein*

ncl)incnbe (S&efiäjtSjüge, Ijatte eine forgföltige GcQiefjuitg genoffen unb

geigte ftd), fo diel baS (Srniebrigcnbe feiner Stellung bicfj guließ, bei

jeber (Gelegenheit als ein £D2ann öon £erg unb 2?erftanö. AüeS toar

bev üJReinung, baf$ toenn bie Äaiferin fdjon eines (GünftlingS beburfte,

fie eine beffere 2Bab,l nid)t leidjt 311 treffen üermodjt Ijätte.

W\d)t nur ber Siebe feiner Sperrin erfreute fid) 3nwn Qmano-

mitfd), er befaß and) iljr unbefdjränfteS Vertrauen nnb machte bnoon

einen im (Gangen lobenswerten (Mebrand); itjm öerbanft bie Unioer

fität öon 3)io8fau if»rc (Grünbung. £>urd) bie fneäjtifajen £nilbignngcn,

weldje ifjm öon aßen Seiten bargebract)t mürben, ließ er fid) nicfjt

gu Uebergriffen, ju Ausartungen öerteiten.

Widjt gang in bemfelben politifdjen Saget mie $eftufd)cw nnb

bie Vorüber Sdjuwalom bcfanb fid) ber SBicefanjler üftidjael SSBoronjoio.

(Mlcid) ben meiften ^erfonen öon Einfluß in bem Damaligen Wußlanb

mar audj er auS feljr geringen tfebcnSöerljältniffen emporgefommen

;

fein 25ater foli eine Art Ißärfjter gemefen unb wegen Untreue ptt

Änute öerbainmt toorben fein. £)er Sofjn biente Anfangs in niebriger

«Stellung bei Elifnbetl); burd) bie (Gunft biefer gürftin unb feine

^peirat ftieg er immer l)öf)cr empor, burd) bie (entere foü er fogar

in ein 23ertoanbtfd)aftSüerl)ältniß jut Äaiferin fetbft getreten fein, 3m
Anfang feiner tfaufbatju galt er für entfd)ieben preußifd) gefinnt;

.Honig $riebrid) beftärfte iljn barin burd) iteberfenbung feines DrbenS

unb einer anfefjnlidjen (Gelbfumme ,i4
). AIS aber bie einftige Vorliebe

ber Saiferin für Preußen fid) allmälig in Abneigung öermanbclte,

erfaltete auef) $l$orongomS früher fo manne Ergebenheit für griebriel).

Er behauptete, baS politifdje «Softem feiner 3Ronardjin fei aud) baS

feinige, unb fdu'en ftd^tlidC» beftrebt, bem 9?epräfentanteu beS äßiener

£ofcS fid) mefjr unb melji gu nähern unb beffen Vertrauen gu

erwerben.

2£o öon ben ^erfonen bie 9?ebe ift, welttje am ruffifdjen ipofe

bem einmütigen 3ufammengeijen mit Oefterreid) günftig gefinnt
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marcn, barf ber (Staatsrat!) Olfuiuictp ntrfjt mit @titlfd)mcigcn über

gangen merben. s
3Jäcf)ft bem europäisier unb bem SSicefonjtof mar et

ba$ einftufireidifte 3)fttglieb beS SReidjgcoUegiumä, melcfyeS bie nusmär

tigen ($efcb,äfte beforgte. I^a Olfumiem in bemfetben ber einzige Wlanw

mar oon mafjrfyaft fyeroorragenber ^Begabung unb menigftenS in 9btf<

(anb ganj ungemölmlidjen Kenntniffen, übte er einen (Sinfluß, ber

über feine eigentliche amtliche (Stellung fief) beträdtjtticf) crfyob. ^ort-

mäljrenb unterhielt er bie engften unb üertrauteften 33ejief)iingen mit

bem öfterreicfjifdjen ($efanbten. Unb menn aud) mit $ug unb 9tecf)t

angenommen merben barf, bafc biefe politifcfje 9fid)tung junftdjft feiner

eigenen Ucber,}eugung entfprad), fo ift boeb, notfymenbig cö nict)t ni Der-

fdjmeigen, bafj man in ÜBien e3 für nufcbringenb Ijielt, Ü)it ju mieber

Rotten üüialen bnrd) reirfje ($efdjenfe bei gutem SBißen $u erhalten.

^cäcfjft ber Kaiferin fclbft ift e3 mol)l bem 3ufnnimcntMrfen ber

l)icr genannten sJJtänner ju bauten, ba§ [cfjon im Slpril 1756 ber

bftcrrcidjifdjc SBotfdjafter in ©t. Petersburg, (tfrnf ^ticotaitö (Sfterfyäjty,

feinem £mfe ba$ förmliche anerbieten ber Äaiferin (Slifabctt) Dorlegen

tonnte, Deftcrrcid) norb, im laufenben ^aljre mit adjtjigtaufenb sDcann

gegen ^rcujjen Söeiftanb 31t (eiften. Unb atö (Sfterb,ä^ ben Auftrag

ausführte, ber itjtn öon S&Men au$ jufam, mit ber rufftfcfjen

Regierung bie näheren 33ebingungen feftjuftetten , unter meldjen

ba$ gcmcinfdjaftlidjc $orgct)cn gegen ^reuften ftattjuftnben fyabc, ha

fanb am 10. Slpril bie ßufammentretung (Sftcrfyä^'S mit bem ©rofj*

fanjlcr 33eftufd)em unb bem SBiccfanjlcr SBoronjom ftatt. SSon betben

@eitcn mürben eigcnljänbigc (Srilärungen ber Kaiferinnen Ataxia

£b,erefia unb (Slifabetb, üorgelegt, buref) meldte bie ftrengfte ®eljcim*

Gattung ber ju mad)enben 9Jiittt)eilungen angelobt mürbe. l£ann aber

öerftänbigte man ftc^ über bie ®runblagen , auf meieren baö Offenfio-

bünbnifj jmifetjen £)efterreid) unb Ütu^lanb miber ^reufjen $u (Staube

$u bringen märe. 33eibe 9)cäct)te fotlten fiel) öerpftidjten, ^ur Krieg-

führung gegen ben gemeinfdjaftlidjen §einb nidjt meuiger al3 actjtjig^

taufenb üföann reguläre Strafen 311 öermenben. £)cr Angriff auf ben

König oon '»ßreufsen fotle gleichseitig erfolgen unb fein einfeitiger triebe

ober S&affenftitlftanb mit bemfelben gcfdjloffen, ja nicb,t einmal eine
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abgefonberte 33erljanbfong gepflogen werben. @o lang fei ber trieg

nacbbrücflid) fort&ufefcen, bis bie Äaiferin Ataxia ST^erefia ©Rieften

unb ®ta£ lieber erlangt, bie taiferin öon 3ftifttanb aber ba$ ftimg«

reid) *ßreuj$en erobert unb biefeS £anb ber 3?eöubtif ^olen neuerbingS

einöerteibt, föujjfanb aber tjiefür burd) Surlanb unb ©entgalten tnU

fdjäbigt fein mürbe, ©daneben unb ©adjfen feien $a biefem 33ünbniffe

euijulaben; crftereö foüe Sommern, te^tereö aber ätfagbeburg er^

galten.

©teid^eitig mit biefem 33erid)te G5
) fcr)i(berte (Sftcr^ä,^ bie um*

faffenben friegerifdjen 33orfeI)rungen, luclcfje in SRufjtanb $um Kampfe

gegen ^reujjen getroffen mürben. SBeit mein* als rjunberttaufenb ÜÄann

wollte man 31t bem Setbjuge öermenben unb auef) bie flotte au$=

ruften, um ben Singriff 311 Saab and) öon ber ©eefeite mirtfam 311

unterftüfcen. Unb fo groß mar ber Grifer unb bie Ungebulb 9tofelanb$,

<mm Kriege gegen ^rcuf$en ju gelangen, ba% eS eljer abgemahnt »erben

mufte oon aöju rafdjem £anbcln, als aufgemuntert 311 enerflifdjem

auftreten. £)cnn öor Secnbigung ber geljeimen Untet^onbtungen mit

graulreid), fdjricb Äaunifc am 22. äflai bem trafen (Sfterl^t), unb

öor (Srjietung eines befriebigenben 9?efuttateS berfetben märe ber 9lb=

fdjlufj eines förmlichen UebcreiniommenS mit 9faijjlnnb nid)t rätfjlid)

unb ein SoS|d)tagen gegen ^reuften äufserft gefäbrlid). ä$ielfcid)t fogar

grantreid) fclbft, gemif? aber (Snglanb unb anberc 9ttäd)tc mürben

bem Könige öon ^ßreujjen beifteljen gegen einen folgen Singriff. £)a*

burd) aber mürbe baS Unternehmen nur gum ©djaben DefterrcidjS

unb töujjlanbS auSfdjlagen unb bie ©adje für alle Bufunft öerborben

merben 66
).

Ungern fügte man fid) in 9?uf?tanb biefer 2lnfdt)auung beS SSMcncr

§ofeS. Anfang« mürbe jmar zugegeben, ba% fie eine motjlbegrünbetc

fei, bann aber l)ief$ eS bod) mieber, eS fei beffer, bem $einbe juöor*

jjufommen als fid) öon iljm juöorlomraen ju taffen. £)ennodj tt*at

man ben fd>on meit öorgefdjrittcnen Lüftungen einftmeilen (Sinljalt,

unb mit größerer $orficf)t als biSfycr fud)tc man eS 3U öermeiben,

bei ben fremben 2ftäd)ten, inSbefonbere bei ^reufcen unb (gnglanb

Slrgmoljn 311 erregen fi7
).
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(^ar batb überzeugte man fid) ieboef) in 2öicn, baß bad dte*

Ijeimniß ber 23erb,anbtungen sroifdjen Defterrcicf) unb tfrantxeidj nid)t

fo treu belüatjrt roorben [ei, als man einen Slugenblid; geglaubt

fjatte. £)ie angeftrengten Lüftungen beS $önig$ üon Preußen bettnefen,

baß er öon Mißtrauen erfüllt, ja öiclfeid)t gar fdjon in bie Sadje

felbft eingeweiht fei. Sötan mufte immer meljr auf einen Angriff öon

feiner (Seite gefaßt fein. £)afyer tjiett man e£ für fing, nid)t nur bie

eigenen militärifdjen SBorfeljrungen tlmnlidjft jit bcfdjleunigen, fonbem

aurf) nad) 9?ußlanb erging bie Slufforberung, in £ieflanb unb ben

anberen ber preufnfdjen ($renje natje gelegenen Sänbcrn eine anfehn=

lid)e £)eereSmad)t aufjuftetten, um im $aße eine« angriff&ocifcn SSöt*

geben« be« $önig« öon Preußen jur |)ülfeleiftung roiber ifjn bei ber

£mnb ju fein
fi8

). 9tuf bie erfte SRadjridjt aber öon bem wirflid) erfolgten

Singriffe möge 9?ußtanb feine Xruööen gegen ^reußen in ^Bewegung

fe^en unb baburd) Defterreid) 8uft fdjaffen, um nur ben erften unb

fyeftigften Slupraü aushalten ju tonnen unb burd) bcnfclben nidjt

nlfjufefjr gefcbmädjt \u werben. 3" biefem $attc fei Defterreid) bereit,

bie jtnei ÜJftiÜionen, m\d)c e$ laut beS Vertrages oom ^atjre 1746

nact) ber üBiebererobcrung öon ©djlcfien unb ($la£ an 9?ußlanb $u

bellen fiel) öcröftid)tet habe, ber ruffifdjen Regierung fd)on im öorauo

öerabfolgen ju laffen
6!>

).

Sine ber größten ©djnnerigfeiten, mit benen ber miferliay $$oU

febafter in <St. Petersburg, ®raf (Sftcrbajö, gu wmfcfen fjattc, beftanb

barin, ba$ ^eftufcfyero, an ßnglanb üerfauft unb au« biefem ©run6e

bem öolitifdjen Styfteme nid)t fyotb war, ba& burd) ba$ SBünbniß

3?ußlanb3 mit Defterreid) unb ^rant'reid)' inaugurirt werben folltc.

£)ie (^roßartigfeit ber ®etbmittet, über welcbe (Snglanb öerfügen

tonnte, fo Wie bie fteten ^crlegenbciten, in benen ber (^roßmuglcr 7 ")

fid) befaub, wirften jufammen, baß Jjierin auf feine Slenberung

511 boffen war. £)cr einige 2tu§wcg loärc barin gelegen, baß

bie ®aiferin (Stifabetf) ben (trafen 33eftufd)cw au$ feiner (Stellung

entfernt Ijätte. £)a fie feine SBcftecblicbfcit fannte unb ibm üerföntid)

mißtraute, fctjien fie mefyr aU ein SStol fjieju cntfdjloffcn, aber immer

madjteu wichtige ©npffe fid) geltenb, welche fie fjieöon wteber ab^
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brauten 71
), (gfterl^t) befanb fid) bafyer in ber peinlichen Sage, bie

miebtigften Verbanblungen mit einem Üftanne pflegen 51t muffen, oon

melcöcm man jcbcrjeit nirfjt allein auf geheimes äöiberftreben gefaxt

fein, fonbern bem man fogar eine üerrätf)erifd)e Verbiubung mit bem

fteinbe zutrauen mußte. (§8 liegt auf ber £mnb, bnf? baburef) bie

Verljanbtungeu felbft mefentlid) litten, mäfyrenb außerbem ^3eftufd£>etr>

bind) 3ntvigucn aller 2lrt eine tljatfräftigc Unterftü^ung Oefterveid)^

buvd) 9hißlanb möglidjft ju hintertreiben fid) bemühte.

@ncn nidjt ganj unbegrüubeten ©rft^punft l)icju bot iljm bie

überlange Verzögerung, meldje bie Vcrftanbiguug jmifcfjen Defterreid)

unb $rantreid) über bie 33ebingungen beä jmifdjeu iijnen noeb, abju-

fd)liefjenben gemeinten Vertraget erlitt. 9Zidjt ofjne einen geroiffen

©djein öon ^Berechtigung tonnte ^öeftufdjerü behaupten, e8 fei ben

beibeu SWäd^tcn gar nid)t ©ruft mit ben planen , meldje fie im ®d)ilbe

311 führen fid) baß 9lnfcl)cn gäben. 2Öärc biejs mirftieb ber %aU, fo

l)ätteu fie längft eine (Einigung über bie näheren Vebingungen ifjreä

3ufammenget)en0 erhielt. Niemals märe SRußlanb aufgeforbert morben,

feinen gegen Preußen gerid)teten Lüftungen mieber (§inb,alt 511 tt)iin,

unb man mürbe fdjon lang nid)t mel)r auf bie Slntmort ju märten

tjaben, meldte ben (Srflärungcn ber ruffifd)en Regierung über t>a&

beabfidjtigte gemeinfd)aftlicbc Vorgehen gegen Preußen Don Söien au«

nod) immer uid)t gegeben morben fei
7

'

2
). Die balbige (Srtfyeilung biefer

2tntmort mürbe nun aud) oon bem ruffifdjen £>ofe in bringenber

Seife begebrt n).

Tem Slllen mürbe bureb bie oon Jag 51t Xag broljenber mer-

benbe (#efal)r eine^ $rieben§brucbc§ eine anbete &knbung gegeben,

eebon als öftertjä^ be8 Auftrages fief) entlebigte, bem ruffifdjen £>ofe

bie erfte 4>nffd)rift beö preufjifcficn (^efanbten $linggräff mitjuttjeilcu

unb für ben $alt be$ (Sinmarfdjes ber Preußen in Oefterreict) ruffifetje

f)filfe in Slnfprud) 51t neljmen, mürbe ibm ^amenS ber $aifcrin

(Slifabetl) eröffnet, baf; fie „Zeitig unb genau" bie 3Serpflid)tuugen

erfüllen merbe, meldje ber Vertrag 00m ^ab,rc 174(5 ifyc auferlege 74
).

Unb als au8 Bresben bie 9cacf)rid)t oon ber Ucbcrfdjreitung ber

Kmetl), 2ftaria Xfjerefia unb bev fiebenjä^rige Stieg. I. 23b. 4
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föd)fifd)en $rcn}c und) et. Petersburg getaugt mar, ba fpvmi) GBßfa*

bett) perfönlid) bem (trafen (Sfterl)a$t) bic ?lbftd)t au£, iljven Truppen

atlfoflteicfj
s
D£arfcf)befd)l ni erteilen. (Sie merbe für biefetben, fagte

fie mit einer bitteren Slnfpiefung auf bie oon preujjifdjcr (Seite auSge-

fprodjcne üBeljaitötung, baß eö bem ruffifdjen Speere an kernten, ja

fogar an iörob fel)le, fold»eö fdjon nod) aufzutreiben miffen. flWit

Ujren Solbaten, mcldje bie Äälte gemoljnt feien, merbe aud) jur

Sßinteräjeit etmaS $u unternehmen fein
75

). Stuf fedjäigtaufenb SDtonn

uernnfd)lagten Jöeftufdjem, $eter edmmalom unb (General 2(prarin bie

2ln$at)( ber ruffifdjen Truppen, meiere in einem Umfreiö tum etma

oier beutfetjen Weilen um Miga bereit ftauben, bie ^embfeligfeiten

gegen $rett$tn |tt eröffnen 7,i
).

3n ber fd)riftlid)en Crrtlürung, meld)e t$fterh;i}t) uon ber rafft*

fdjen Regierung erhjelt "), mürbe uorerft bem SBebauern SutSbrud

gegeben, bnfj man fid) Don bem Könige uon 'preujjjen fyabe niDoiv

braunen laffeu. Soldje Diäfugung einem dürften gegenüber, ber felbft

feine befibe, fdjeine übertrieben gemefen ju fein, itfäre man euergifdjer

ui SBerte gegangen, fo mürbe man bnoon jefct Jyrüdjte ernten, meld)e

Denjenigen meit üorniyehen mären, bie man fid) oon biefer Wäty-

gung uerfprad). Ter Münig uon ^reufjen mürbe gemif; nicht „fo urter*

träglidje Drohungen" oorgebrad)t haben, mic in feinem tarnen Sling*

gräff getfyan. Sdjmcrlid) mürbe er ben ^riebcnSbrud) gemagt tjnben,

unb fyätte er fid) beffen bennod) unterfangen, fo märe eine amsreichenbe

ruffifdjc £)ecrcsmad)t bereit gehalten morben, um ib,m gletcbfnm auf

bem $ufie nt folgen. Sadjfen befänbe fid) nid)t in folcher 33ebräugnif?,

unb mürbe mcnigfteuS nidjt ^meifeln, moran eS fid) ui Ijaltcn babe,

mäbrenb aud) bie beiben faiferfyöfe miffen mürben, mie fie mit «Sachfen

baran feien.

£>a aber baS bloße 23ebauern einer gefdhefyenen 23erfäumnifj $u

nicfjtö führe, fo motte aud) bie ^aiferin uon Sftußlanb fid) hierüber

l)inmegfe^en unb if)r ganjeS Slugenmerf nur meljr auf baS ridjten,

ma3 nun 511 gefdjeljen Ijabe. luf bie erfte 9?ad)rid)t, baß ber Äönig

uon Preußen feinen Singriff aud) auf bie öfterreid)ifd)en Sänber au^-

gebel)nt t)abe, merbe man bie Truppen in ättarfd) fefcen unb 511 ibrer
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Unterftüfcung $riegSfd)iffe auslaufen laffen. Unertäßlid) fei eS, in

'"ßolen bie 3uftimmung 5U oem freien Durdjmarfdje ber ruffifdjen

£rupüen ju erttnrfen. 5tud) oon @t. Petersburg auS fdjreibe man

borten in biefem Sinne. Slufjerbem aber mürben bie 9?epräfentanten

9?uf$lanbS an ben fremben £)öfen beauftragt, baS beleibigenbe 23er*

fahren beS Könige oon Sßreujjen ber ganzen SBelt üor lugen ju legen

unb ju betoeifen, baS Sohl gnnj (Suropa'S unb baS 3fntereffe aller

einzelnen dürften erljeifdje bringcnb bie Sid)erftcllung oor einem sJDion-

ardjen, ber feit einer fReit)e oon ^a^ren ben- ganzen Selttljeü, inSbe*

fonbere aber 1)eutfc^lanb in Unruhe unb 23ertoirrung üerfc^c.

5llte biefe (Sntfdjlüffc tonten bereits gefaxt unb biefe Maßregeln

ergriffen, ebc uocf) oon Sien auS bie 'iOcittfjeilung oon bem ttrirtlid)

erfolgten ©mnarfdje ber ^reufjen in Saufen unb bie 3lufforberung

p rnfdjcr ipülfeleiftung und) <§>t Petersburg gelangte. ÄÖnig

^ricbrid), fonft fo fdjlau, l)atte einen großen gebier begangen, nie

er in ber ÜDcnffdjrift , locldje Älinggräff in Sien fjatte übergeben

muffen, oon ber Unmöglid)teit fprad), baß SWufjlanb nod) im laufen-

ben ^aljre toiber iljn inS $elb ucbe. Den $önig oon Preußen

beS (^egentl)eilS ra überreifen, barauf waren nun alle 33eftrebungen

ber Äaiferin (Slifnbeth gerichtet. Unb toenn gleich $riebrid) ie^t aucf)

feincrfeitS ben (Srofjfonjlet $eftuf<$eto mit hunbcrttaufenb £bnlern

ertauftc, fo naljm biefer }tt>ar baS ®elb 78
), aber gegen ben allge^

meinen Strom ju fdnoimmeu, mar er bod) cnttneber }U feig ober pi

fdnnad). Das Verlangen bes iiönigS oon $reu$en, ^Ku^lanb möge

mnfcben ibm unb Ocfterreid) oermittcln, unirbe mit $ofjn mrütfge*

loiefen 7 'J
), unb llleS beutete barauf njn, and) itfujjlnnb »erbe energifd)

ben $rieg führen.

üßan glaubte mit um fo größerer ^eftimmtbeit barauf ^äfyten

ju bürfen, nie baS gcmöl)ulid)e .piuberniß ruffifdjer ItriegSunternel)-

«rangen, ber (Melbmangel, bureb einen Subfibienoertrag befeitigt toer*

ben follte, m beffen Hbf$lu£ fidj $rauh-eid) bereit geigte, £)iemit

möge gleichseitig, fabrieb launig bem trafen ßfterbajt) 80
), eine (Sr*

Körung ber ftniferin oon Wußlanb in 33erbinbung gebrad)t loerben,

burd) meiere fie gelobe, fid) toät)renb ber Dauer feneS ©ubfibienüer*
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traget oljne SSortoiffcn ©cfterrcidjä unb $ranf'reid)$ in {einerlei JXractatc

mit nnberen 9ftäd)ten cinlaffen $u trotten. Unb nm ^ufttanb nod)

ror Stbfd^ln^ be£ Vertrages mit ben ettrn nötigen ©eümtttteln ju

rerfefjen, trnrbe ba$ Stnerbietcn ber einfttneiligen Slu^n^Utng oon

jtrei Sftittionen burdj ben Wiener £>of aud) je£t tnicbcr erneuert.

2118 le^tereö ba3 erfte SOJal gemalt trorben mar, fjatte (£ftcr

f)äjt) fid) ber iljm fyicju erteilten (Srmäd)tigung gnr nid)t bebienen

trotten. Denn fo groß [ei in 9htfelanb ber (Sifer jti betn Kriege gegen

^reufjen, fjatte er bamalS berichtet, baf? ron einer ©elbforberung

f)ie$u nod) gar feine (ärlnäljnung getnadjt trorben fei
81

). Unb bei

biefer Meinung blieb er aud) nod) je^t. SfteuerbmgS glaubte er öer-

fiebern m tonnen, baft aud) ot)tte eine ®elbbetuilligung unb ohne einen

Subfibicttocrtrag bie ruffifdje £)ülfclciftitng trofc ber frf)on treit oor-

gedrittelten ^atjrc^eit nod) tnäl)rcnb beä berorftet)enben Spätljerbftee

unb &Mnter8 erfolgen trerbe 82
). Unb als er, um fidf> in einer fo

triftigen Sadje niefjt mit ftfigu großer SBeranttoortlidjfeit zu belaben,

mit iöeftufrfjctr unb ©otonjott in uertraulid)er 8Beife oon beut

ettraigen 2lbfd)luffe eines eubfibienoertragee fprad), ba beftürften iljti

£kibc in feiner bisherigen 2lnfid)t. Otidjt um ($elb, fouberu um bie

i)iicbertrerfuug üee ftönigo oon ^reufjen fei ee» ber Äaiferin oon 9hifj*

lanb ju tljun. £u legerer nad) Gräften beizutragen, fei fie jcbod) uad)

bem oon prcufnfdher Seite gefd)cl)enen ^riebenSbrudje fdjott burd) bie

Mutans oom 3nl)re 1746 oeröflid)tet. 'Die Äaiferin bcftcfje rielmctjr

barauf, erflärtcu beibe Kanzler beut (trafen (Sfterfjäzto, baf? 3tyraxut,

ben fie foeben jutn $elbmarfd)atl ernannt Ijabe, noef) im laufenben

3al)re ettraö gegen $reufjen unterncl)me, tnoju er rechtzeitig mit eitlem

rerfel)en fein trerbe 83
).

Die günftigen 9fo($ri$ten au« 9toi§fohb mußten natürlicher

2Ü$etfe in iBiett ben beften (Sinbrucf tjeiuorbriugen. Da matt ju ber

3eit, al$ fie bort eintrafen, auet) nod) ber (Srtrartung fid) fn'ngab,

^rattfreid) werbe feine öertragsmtäfjige $erpflid)tung erfüllen unb ba$

£)ülf3corü3 ron oierunbjtranzigtaufenb üDtattn nad) Oefterreid) abfen*

ben, fo rerfprad) man fid) ron bem energifdjen 3ufamtnemnirfen ber

brei
sDMd)te ben gtänzcnbften (Srfolg. „&>an ©Ott ber ^inffifdjen
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„Äatyferin iDk^cftät erhaltet", fcfjtieb $aunifc am 13. September bem

Strafen (5fterf)a§t)
, „fo ^offe itf) aCCeö ®ute«, itnb (iure (Srcettcng

„belieben alle« 9}töglid)e anjuwenben, baf$ bie 9?uffifd)e Stuppen balb

„in Bewegung fommen. £>et btof?e 9?uff eine« folgen Schritte« fan

,,un« diel nullen, unb man bei) biefet (Gelegenheit ber .tönig in $reu$en

„nidjt ecrasiret wirb, fo börffte leine anbete Wiebetfommen."

@o wenig al« bie (Stwartung, bie ftanjöfift^en Xtuppen norf)

im gegenwärtigen ^abre wiber ^ßteufjen in« $elb tücfen 511 fetjen,

ging bie gleite Hoffnung audj binfiajtlitf) ber ruffifcfjcn ©tteitftäfte

in (Stföflung. Die ®aifetin (Stifabetlj war jtoat petföntitf) 00m beften

Sitten befeelt, abet e« geigte fidj gat balb, bafj e« leistet war, oon

bem SÄuömatfdje eine« großen Speere« 511 fpredjen al« ba«[elbe tmtflid)

in Bewegung 51t fe^en 84
). Unb dot Stltem fdjien bie äßa^l be« Ober«

felbljettn teine«weg« eine glütftidje 511 fein. Statt auf einen *D2ann,

ber 2(tle« mit feinem (Sifct unb feiner £l)ätigfeit burdjbtungen bätte,

toax fie auf einen trägen @ä)lemmet gefallen, oon welchem (Sfterbä^

berietet, baf; er nid)t« weniger al« iriegerifdjen ($eift unb militätifaje

(Stfabrung beft^e. Obgleich e« bem ftelbmarfdjaü 5tprarin nicfjt fdnter

fallen fönntc, itgenb eine erwäf)nen«wert()c Unternehmung, wie etwa

bie Sßegnafmie oon Kernel in« 3Berf ju fefcen, um wenigften« einen

feften Sßla^ in ^Jreufjen 51t befi^en, fo fefje er boef) t>otl)er, fügte

(Sfterfyäjt) l)inm, ba% öor bem fünftigen <yrüf)ling gar nid)t« gegeben

werbe S5
).

33alb tonnte "»Jiiemanb mehr an ber 'Jttdjtigfeit biefer $or$er«

fagung zweifeln. 9Iber ba§ 33ebauern barüber witfte wenigften« uidjt

läbmenb auf ben ©fet, mit weitem oon Sien au« bie S5etf)anb*

hingen gepflogen wutben, um mit 9hif(anb unb mit fttanfteid), ja

wo möglirf) aud) nodj mit redjt oielen anbeten iWätfjtcn ju feften Slb*

madmngen über bie gentetnfame .Kriegführung gegen ^reuften 311

gelangen.
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Die (Convention von St. «Fcferstfurß.

9?uf?lanb gegenüber Ratten bic
s$erhnnblungen, toett&e Dcftcrreich

mit biefem Staate pfloq, einen Dreifachen Qmtd &u berfolgen: 9htjj

lanbS beitritt m bem refenfiöbünbniffe oon 93erfaiüe$, ben SCbfdjlufj

einer Uebereint'unft über bie gemeinfcf)aftlicfte Äriegffitjrung gegen

Preußen, enblich. bie $erftänbigung über einen üDöeratiouSblau, butdj

welchen bic beiberfeitigen friegerifdjen Unternehmungen in (Stntlang

gebracht werben fottten. (#egen ben erften
sßunft, ben beitritt 9hn]

lanbö JU bem Vertrage öon ©erfaifle«, waltete nn unb für [ich fein

5lnftanb ob, beim ftütftlanb fjatte ja bie äkrbtnblictjfeiten, benen t8

ftcf) bieburrf) etwa unterzog, bureb, ben £ractat Dom Qatjre 174(5

(d)on tängft auf fitf) genommen. ($3 mar alfo burdwuS feine üDfcinung&

üerfchjebenljeit }Wiftf)eu ben beiben 2Jcdd)ten fclbft, fonbem oiclmehr

bie föüdftdjt auf frembe (Staaten unb öor 2tt(em auf bie Pforte,

wekfje in biefer iöepefjung eine $ögerung öerurfacfytc unb }ur 3urüc£=

Haltung mahnte, Denn man fannte ben ungfinftigen (Sinbrucf, ben

ber Vertrag oon $crfai(leS in tSonftantinottel heroorgebracht fjattc,

unb bie 33emüh,ungen ber englifcb/n Diplomatie, bie 3$erftimnumg ber

Pforte noef) ju fteigern. (&8 tag in ber 9latur ber Sachte, baf? ber

$önig bon Preußen feine Söeftrebungen mit beseitigen (Sngtanbs oer

einigen werbe. Senn nun auch SRupanb bem Vertrage beiträte,

welken man in (Sonftantinottet mit fo fdjeelen Soliden betrachtete, fo

fönne e3 wohl fein, meinte man in 2£ien 86
), baf? bie englifchen unb

preufjifdjen (Smiffäre bort leichter (Singang 311 finben üermöchten.

(gelänge e3 ifpren 93orftettungen unb ben ($elbfummcn, mit benen
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Önafonb unb ISreufeen jur (Srreidning eines fo wichtigen ^wccfeS nidjt

fargen nmrben, bic Pforte jur i£t)eilnar)me am Kriege, ober bod)

»enißftenS ju militärifctjen T>emonftrationen 311 üermögen, |"o tonnte

bnburcfj bic 2lbfitt)t ber uerbünbeten sD2äd)tc auf einmal öereitelt

»erben.

ftod) ein ^weiter Umftanb fiel l)iebci fc^iver in« ®en)id)t. SRan

fjegte in Sien bic SBeforgnifj, bnfc ber größte Jtjeil ber Oicpublif

^olen in ben £)urcljmarfdj ber ruffifdjen Iruppen nidjt roiUia.cn, in

bemfelben eine Verlegung polnifdjen (Gebietes erbtiefen, eine Cionföbc

ration bilben unb bie Pforte um it)ren 33eiftanb angeben »erbe. Tic

Icfctere aber fönnte umfometjr biefc (Gelegenheit beilüden, nudj tl)rcvfcitö

Ocfterrcirf) mit frieg 311 überjieljen, als fie gar rool)l ben i>ovtf)etl

begreife, ber für fie barin liege, rocim ber Äönig öon $reufen £)efter>

reid) fortroätjrenb in <Sd)ad) Ijalte unb eS burdj ben bleibenben 33er-

luft @djleften$ anfetjnlict) fdjroäctje.

$ßa£ ^unäcfjft ^olen betraf, fo betrachtete man c$ in 3Bicn nie

einen großen (Mcroiun, baf; nad) ber Ucbcrroältigung ber fäcfjfifcrjen

Xrupücn buref) ben ®öntg uon •ißreufjen ber tfefetere feine liinroilligung

gab jut Greife beS ÄönigS Sluguft und) ^olen. Die Habgier ftrieb»

rid)3, fo behauptete man, tjabc it)n ju biefem ©abritte nerlocft, üon

beut er balb cinferjen »erbe, meld) großen ^ctjler er bnburd) beging.

-Jhtr bic Söcforgnifj, bem Könige oon ^oten, feiner Familie unb feinem

£)offtnatc $u il)rcm Unterhalte rocnigftenS einen £t)eil ber (5infiinftc

beS Äurffirftentljumö Sndjfen übcrlaffen $u muffen, Ijabe ftriebrid)

fieju nermoet)t. $e%t aber beftnbe fiel) $önig Suguft in ooller <yreif)eit

in ^olen. (Sr fei baljer nict)t nur im Staube, feine 33cftrcbungen mit

Denjenigen Defterreidjfl unb ÖhijjlanW 51t bereinigen, um bem Könige

r>on ^reufjen überall fteinbc ju erroerfeu, foubern cS »erbe auefj roeit

leidjter fallen, burdj feine Vermittlung bic ^uftimmung ber Wcpublit

51t bem £)urcf)marfd)e ruffifct)er Xruppen burd) $olen ju erroirfen 87
).

@o roie man in SLMcn bic 4kbcnflid)!eitcn ber '•ßolen buref) bie

jDajhjifctjenfunft bcS ftönigö 3luguft befct)»id)tigen 51t tonnen glaubte,

fo fjofftc man bic Pforte burd) bic Hufna^me eines auf fie bezüglichen
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&\i)a%t§ in ben (StcmtSact ju beruhigen, tüelrfjer ben beitritt 3htfc

tanbS ju beut Vertrage öon SSerfatüeö conftatiren fottte. 3n biefem

3ufa£e beabficbtigte man für bic £ürfei auSbrücfttdj eine 2lu8nnh,mc

31t ftibuliren unb nuSjufbredjen, baß bie £)efenftoafiia»3 ^mifrfjen

©efterreidj unb SRuftanb auf bie Pforte feine Slntoenbung finbe.

(sdjnneriger fdjien ce*, ein (Sinberftänbnij? $ttrifdjen bcn beiben

Äaiferljöfen über bie näheren iöebingungen, unter benen bie gemein-

fcbaftfic^e Kriegführung gegen *ßreuj$en erfolgen fottte, 51t erzielen.

Wicf)t ba£ e£ etma fyieui einer Slneiferung ShtfjlanbS burch, ben Siener

föof beburft tjätte. SDBenn bon einer folgen übertäubt bie Webe fein

follte, fönnte man faft eb,er fageu, baft fic bon ber Kaiferin (Slifabeth

als öon sJ)caria Xfjerefia ausging 8S
). Slber ber SBiener $of l)atte au8

ben (Srftärungen ber ruffifdjen Regierung nic^t oljne einige Söeftürjung

ba$ unerwartete Verlangen bcrfelben entnommen, für bie 2lntl)ei(nab,me

an bem ftantßfe gegen x
J$reufjcn eine fo anfefonlicfje Vergröfjerung, tt>te

bie (Srtoerbung öon Gurlanb unb ©entgalten eS mar, m erhalten.

9Jtnn öerljefjlte fid) feinen Slugenblicf, tt)ie tr»cit biefeS 53egeb,ren über

bie Stipulationen be3 Vertrages bom ^ab,re 174(i hjnauSging. ®an$

flar ftanb in bem lederen bic $ufage Wußlanbs ju lefen, für bcn

ftatt eine^ OriebenSbrucbeS buref) ben König öon 'tßreufjen ber Äaiferin

jur Siebereroberung öon ©djlefien unb ®lafc ju öerbelfen ; öon einer

(#ebietSertoerbung für 9to§lanb mar barin mit feinem Sorte bie

9?ebc. £>a nun König ^iebrief) buref) feinen (Sinfatt in Vöfymen felbft

bie Voraugfe£ung erfüllt Ijatte, unter toeldjer ber Vertrag bom 3«l)t'c

1 746 in traft trat, fo t)ätte eS Dxaria Xbcrefia am liebften bei bem*

felben betuenben tnffen. Umfomebr mar bief; ber $atl, a\& man in

$ranfreid), roo man fiel) nur ungemein ferner in bie Üßieberanfnüpfung

ber burdj) fo lange $eit abgebrochenen freunbfcbaftlicljen 33e$iel)itngen

ju SRuptanb fanb, jeber Vergrößerung biefe3 (Staates auf H often

^reufjenS eifrig roiberftrebte. !Da nun aber bie ruffifcfje Regierung fo

nactjbrücfücb, auf ben Slbfdjlujj einer Vereinbarung mit Oefterreicb über

bie Vebingungen brang, unter benen bie gemeinftfjaftlicbe Kriegführung

toiber Preußen ftattfinben fottte, ba nach. (Sfterb^b/S nneberbolter

Verftdjerung ber Unmutb über baS überlange ausbleiben einer 3lnt*
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mort auf bie ruffifdjen SBorfdjläge in St. Petersburg immer fjötjet

unb ljöfyev flieg, fonnte man e£ enblid) auch, in 2Bien nid)t länger

betmeiben, eine foldje ui ertljetlen.

2lm 13. ^odember 1756 gcfcf>at) bie^. 35or allein f>ob ÜRavia

£f)erefia in ifyrer ^Depefdjc an öftertjägi) ben ttnterföteb fyerdor, ber

^mifcfjen ifjrent eigenen SÖunfdje, ©Rieften unb ®la£ ntrüifuterobern,

unb bcm Söegetjren 9fat$fanb8 obwalte, fid> burd) (Sttrlanb unb Sem*

galten 311 öergröjjern. Scfyon feit 3>a^unbctten feien bie erftevcn

öänber bem (Sr^aufe ©efterretdj untertljan gemefen: bie Shiferin fyabc

fie don ifjrem 3Sater redjtmäfjig ererbt unb nur ein ungerechter ®ricg

fyaht fie berfetben erft dor menig 3nf)ren gcmalttl)ätig beraubt. £>te

SSMebereroberung biefer Räuber fönne bafyer bei ben mciften eurodäü

fdjen £>öfen leinen fonberlidjen Slnftoft erregen. Sollte bagegen bie

2lbfid)t 5Rnj?lanb$ auf (Surlanb unb ©entgalten dor ber $eit belnnnl

werben, fo mürbe fie bei gar dielen Staaten, inSbefonbere bei ftranf*

reich, unb ber Pforte bie größte Siferfucbt madjrufen, ja biefelben

dietteid)t ut 3ftaf?regeln derantaffen, meldte ba3 bereinftige ftriebenS*

wer? äufterft erfahrneren mürben. £>enn e$ fomme Riebet auf bie

$efriebigung eines britten Staates, ber ffiettublif ^olen, unb bitvef)

bie beantragte Bereinigung beS &önigreidje$ '•ßreufsen mit berfetben

auf bie 33ernitf)tung ber auf biefcS £anb gegrünbeten, don allen

Staaten (Suroda'S anerfannten ®önig3würbe an.

£ro£ biefer großen unb miebtigen 33ebcnfen fei 9)taria Xh,erefia

aufrichtig entfctjloffeu, auf bie Slbfidjt ber $aiferin don ffiuftlanb ein*

utgetjen unb fie nadj) ^JcöglidjWt $u unterftü^en, wenn nur bie Sacb,e,

Wie e$ an unb für fitt) leietjt gefdjeljen fönne, in geeigneter SÖeifc

eingeleitet mürbe. £)en bereite beftefyenben $crdflid)tungen, unb inäbe-

fonbere benjenigen, roeldje in bem Vertrage dorn 3ab,re 1746 tr)re

SBegrünbung fänben, bürfe fein (Sintrag gefdjefjen. ©n ber 33ittigfeit

entfdredjenbeS ?tequidalent muffe uigeftanbeu, unb dor 3lllem mit

Sorgfalt dermieben werben, fict) oor ber 3eit blof$uftelten. ^njroifcfjen

möge man jur (5rreid)ung be3 geheim 31t fyaltenben SnbttnecfeS ba§

(Geeignete dorfefyren, ilmt buret) bie (gemalt ber Söaffen ben rechten
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^adjbrurf geben unb fid) ben &kg offen tjaltcn, nad) Söefdjaffeuljeit

bcr Umftönbc bic weiteren (Sntfdjlüffe ju fnffen.

Wlaxia £b,erefia fctjtup ba()er öor, jttnfdjen drufjlanb unb Oeffcer*

reid) eine neue ßonöention gu errieten, toeldjer ber Vertrag öom

^atjre 1746 unb beffen öierter geheimer 2trtifel ju ®runbe ju legen

mären. 9lu$er ber bort feftgefefcten Xrnppen^a^l möge ieber ber beiben

Staaten mit nod) ^toanjig* biö öier^igtaufenb, bafyer mit arf)t}ig^ biß

fjuuberttaufenb üDcann ben frieg gegen ben fönig öon ^rcufuMi

füfjren unb bie SBaffen nidjt efyer nieberlegen, als bis ifym nirf)t nur

ganj (Sdjlcficn unb ®Iafc ttrieber entriffen, fonbern aud) fonft fo enge

®reir,en gebogen feien, bafi man eine weitere (Störung ber öffentlichen

9?ub,e öon ifnn nid)t mefjr beforgen bürfe. $ur 93ermcibitng [ebeö

?lnftofteS märe in ber ßonöention nidjt mefrr 311 fagen, als baf? mit

beiberfeitiger 3uftitnmung nod) anbere sJ)cäd)te jum Seitritte |u bcr

(elften ein^ttaben feien. v"\n einem abgefonberten unb geheimen "ülrtifcl

tonnten jebod) bie fronen ftranfreief) , Sdntteben , ränemarf unb

furfadjfen nuSbrücflid) benannt unb ifjnen 2lu$ftd)ten eröffnet »erben

auf ®cbietSern)erbungen, oljne für je^t fdjon füeciellere iöeftimmnngen

hierüber ju treffen.

Um übrigens ber faiferin öon SRufelanb bie erforbertidje (Sicher*

ftellnng für bic Erfüllung ifjreS föunfdjeä }ii gewähren, fei SDtariä

Xfyerefia jut 9luSftettung einer fdjriftliäjen (Srflärung bereit, biirrf)

melrfje fie fid) üeröflidjte, 5IlteS waS öon iljr abhänge, ba^it bei;m=

tragen, bajj (inrlanb unb Semgatlen bem ruffifdjen ffieidje einöer^

leibt, bagegen aber baS fönigreid) Preußen unter bem gleiten ßeljenSs

oerbanbe, mit weldjem ßurtanb gegenwärtig behaftet fei, ber 9?eöublit

^olen }« Xb,eit werbe, iftadjbem [ebod) 3ftaria Xfyerefia felbft bie

Üßithnrfuna. ftranfrcidjS burd) bie Abtretung beträchtlicher ^roöin^cn

erlaufen muffe, beren (Sinfünfte fogar bieienigen öon ganj ©djlcften

unb ($Ia| überträfen, Werbe eS bem ruffifdjen £>ofe nur bittig erfdjcinen,

ib,r für bie an 9frtj$tanb fattenbe neue Erwerbung gleichfalls ein

Slequiöalent jitfommen 51t laffen. £)ie Äaifcrin öon 9fcuftonb möge

baljer gegen bie foeben ermähnte SDeelatatum eine (Srflärung am*

ftetlen, Iraft beren fie wenigftenS in attgemeinen luSbrürfcn ib,re
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^ÖerettiüilXigfett funbgebe, ber taiferin 9^aria Xfjerefia nad) üftöglid)=

feit ju einer über bic äöiebereroberung oon @d)lefien unb ®la£ nod)

fyinauSgeljenben (5utfd)äbigung betjütflicf) ja fein.

£>a3 finb im Sefenttidjeu bie 33eftimmungcn, meiere natf) ber

Stuftest be£ Wiener ^pofeö ber Vereinbarung mit ffiufttanb ju ®runbe

$u legen waten. 5Ö?aÖ beren äußere ?^orm anging, fo fd)lug man bot,

baf? fid) bei ber absufdjlieftcnben (Sonbention nur ein einziger abgefon

bettet unb geheimer ^Irtitcl befinben foüe. ©ottoljl bie (Sonüeution

nl^ ben geheimen Slrtifel möge man ftraufreid) mitteilen. Um jebotf)

gleichzeitig in SBabrbeit derfiebern ju tonnen, baß e£ fonft feine ge=

Reimen 3(rtife( gebe, feien bie gegeufeitigen ßufagen ber beiben $aifc=

rinnen in bie gtotm bon jtoei Teclatationcn m bringen, beren jebe

bon einer ber beiben Jvürftinuen ju untetjeidmen fei.

Um ba3 ßuftanbefommen ^cv neiuM1 Uebereinfunft thunlidjft 511

befchleunigen, mürben beut (trafen Cjftetfyift bie frfjon aufgearbeiteten

(Snttoütfe für bie Sonbention, ben ©ebatatattttel unb bie beiben

UDeclotationen überfenbet. gelänge co, fo fügte man fyinjn, bie Unter

$eidmung biefer ÜDocumente in @t. $etet$fcutg m erwirfen, fo werbe

beren Ratification bon SÖien ftUfi uimcryt glich, erfolgen.

ÜÖlit biefer ^nftruetion waren febod) bic Aufträge, wctd)e an

ben trafen iSfterha^t) ergingen, nod) t'eiueöwege erfdwpft. 3u jwei

geheimen Referaten, weldjc gleidjfatfä oom lo. Ronember 17ö(>

batirt finb, Würben bie 2(bfid)ten befi Wiener §ofe£ nod) beutüd)er

erläutert, ^pauptfächlid) barauf fommc e€ an, fyief? e3 in einer biefer

©ebefdljen, ob bie ruffifdjc Regierung in beut ftatle ber Slnnabme beä

bon il)r öorgefdjlagcnen OffenfiobünbniffcS je^t, nadjbem ber Äönig

öon Ißteufjen ben ^rieben gebrochen, öon alten ferneren 3lnforberungen

abftebe, ober ob fie bennod) bie in beut werten Slrtifel be$ Vertraget

oom v"sabre 174H bebingungsweife jugefagte $aljlung oon jtoeiÜÖftüio*

neu, fo Wie bie "Jcaturaloerbflegung, wenn nidjt für iljre ganje Sltmee,

fo bod) für ba$ ^pütföcovpö oon fed^igtaufenb SDtann, unb auperbem

auef) nod) bie Erwerbung oon (Surlanb unb ^emgaüeu in 2lnfbrud)

netjme. ©elbftbetftänblid) fei eö, ba$ man in SSHen in bie 3$erdfficf)=
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tung töegen Surlanb toeit letzter eingeben fönnte, toenn föiißlanb ben

$rieg einzig unb allein auf eigene Soften füljre unb öietleid)t nod)

überbieß Defterreid) beö $erfüred)enS ber 3Qt)titn9 ber $toei Millionen

entbinbe. Stber beibeS, fotoof)! biefe ®elbleiftungen al$ bie 3ufage

toegen Gurlanb auf fiel) ju nehmen, toäre für Defterveid) faft eine

übergroße Saft. ßrfterf^t) Ijabe fomit barauf fjinjutötrfen, baß ))h\};

lanb ftcf) mit bem einen ober bem anbeten ^ugeftänbniffe begnüge.

$ief)e e3 bie ©elbleiftung öor, bann märe ein neuer unb geheimer

«Separatartüel v 1 unterzeichnen, burd) melden Defterreid) fid) für bie

ftriegäbauer )ti einer jäfjrlidjen 3al)lung öon brei Millionen ant)eifd)ig

madje, mogegen bie }tt>ei Millionen, nad) 33eenbigung be§ Äricgec JU

mfjlen, l)inmegfallcn füllten. Qm äufjerften ftatte aber, roenn 9htfj*

lanb fotüol)! auf ben jtoei Millionen al£ ben ©ubfibien unb ber £r-

roerbung öon ßurtanb unb @emgaflen befteb,en follte, nriirbe man fiel)

in SBien enblid) aud) nod) cntfdjliefien , biefe fämmttidjen ^ugeftänb»

niffe \\\ geroäfyren. (£fterl)ä}t) rourbe ermächtigt, eine Uebereinfnnft, in

ber fie enthalten feien, aud) ot)ne fernere anfrage \\\ unterfcfjreiben.

33on ungleid) größerer Üöid)tigfeit nod) unb t)öd)ft be^eidmenb

für bie bamaligcn 9tbfidjtcn ber ^aiferin 9Jc
x
aria £l)erefta war bie

Zweite gefjeime T)eöefd)e, meiere an bem gleiten £age an Ofterr)ä^t)

erging. (Sin überrafdjenber 2Iuffd)tuß ift in berfelben über bagjenige

enthalten, toaS sIftaria £fyerefia eigentlid) unter bem 2lequiöalentc

öerftanb, tüetdjeS fie für ben ftalt, als (Surlanb unb «Semgallen ber

$aiferin öon ^ußlanb ^ufatten foftten, für fid) fetbft unb ifjr ftaue*

in ?lnförud) }u nefjmen bad)te. WdjtS Geringeres mar e$, aU baf?

ba§ ßönigreid) Preußen, burd) welche« nad) beut $orfd)lage ^ußlanbs

bie Sfaöublif ^olen für baS an ^ußlanb afyutretenbe Surlanb ent*

fdjäbigt werben fottte, jtoat unter ben öotnifd)en Öeljengöerbanb ;mritcf*

fef)re. £)a febod) ßurlanb biSfjer feinen eigenen £>erjog gehabt fyabe,

roeldjer baS Sanb mit getoiffen ^rärogatiöen als Sef)en öon ^oten

empfing, fo märe tunftigbjn bie gleiche (5inrid)tung mit Preußen ju

treffen, unb Wlavia S^erefia'S ^weitgeborner @oI)n, ber (Sr^erjog

$art, unter 9lnerfennung beS öolnifdjen Seb/neöerbanbeS unb ber

23erbinblid)!eiten, tneldje bieder einem f)er$oge öon Gurlanb gegen
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$olcn oblagen, jum ^erjoge öon ^reufjcn ju ernennen 89
). T)ie $ai*

ferin motte fid) bagegen anf)cifd)ig machen, in ihrem eigenen Jpaufc

eine foldje (Sinridjtung ju treffen, ba£ Preußen niemals mit ifjren

übrigen S?önigreid)en unb Säubern öereinigt, fonbern in eine %xt öon

©ecnnbogenitnr oermanbelt unb baber jeberjeit nur öon einem SRadj*

gebornen ifyreS ©tammeS befeffen werbe. &$eber granfreid) nod)

irgenb einem anberen (Staate bürfe jebocf) öon biefer 2tbfid)t autf) nur

baS Geringfte mitgctbeilt werben. (Srft bann fönnc man mit berfelben

fyeröortreten, wenn @d)lefien unb G(a£ fo wie baS Äönigreid) Preußen

fid) fd)on wirflid) in ber (Gewalt ber Verbünbeten befänben. $ür je^t

wotte man fid) barauf befd)ränfen, bie guftimmung granfreidjS ju

erlangen, bafj eS ©efterreid) gegen bie Abtretung ber ^ieberlanbe an

£)on ^hiliöö, außer $u @d)lefien unb Gla£ aud) nod) $ur (Srlangung

aubcrer 33ortf»eite bef)ülf(id) fei, unb gegen eine nod) wcitergefyenbe

@d)Wäd)itng beS tönigS öon ^reuften feine iSinwenbung ergebe.

SInfangS würbe (iftcrljä^) beauftragt, aud) t)infid)tlid) biefefi

fünftes bei ber faifcrin oon sJhif?lanb bie 2luSwed)Slung gcgenfeitiger

ISrflärungcn in Intrag 511 bringen. £)ann aber fd)ien ber Wiener

£of über bie Tragweite feinet eigenen VorfdjlageS gleid)fam fetbft 511

erfdjrecfen. 9iod) an bemfelbcn Inge würbe (Sftertjäjt) angewicfen,

oon biefem fünfte feiner 3>nftruction bis auf ferneren 33efet)l feinen

förmlichen Gebrnud) ju madjen. 9fcur wenn fid) bie Gelegenheit baju

finbe, möge er ber taiferin oon 9?ufjlanb gegenüber eine 2lnbeutung

fatten laffen über biefen 93orfd)lag, itjn iebod) lebiglid) in bie $orm

eines nur oon ibm fetbft Ijerrüfjrenben GcbanfenS flciben. Unb fauni^

fügte nod) abgefonbert einen erneuerten Sluftrag an (Sftertjäjt) tjtnju,

hierüber nur ganj oon Weitem bie 2Infd)auung beS ruffifd)en SpofcS

ju fonbiren. 2öaS enblid) ben gemeinfam ju oerabrebenben Operations*

plan betreffe, fo fönne man bie nötigen 2(nf)altSpunfte bem Grafen

(gfterfjajt) erft bann an bie $anb geben, wenn mit bem fransöfifdjen

Generallieutenant Grafen b'(SftreeS, ber foeben in SBien angekommen,

eine Vereinbarung erhielt worben fei.

©gentfjümlid) unb ein tanjeidjen beS fef)nfüd)tigen ^Bunfd)eS,

mit ber ruffifdjen Regierung balbigft 311 einer Vereinbarung $u gelangen,
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ift eS, t>a$ man in Sßien nun fdmn baS smeite üKal mit 3U8C*

ftänbniffen an föußlnnb weiterging, als cS üon bort aus ernftlid)

begehrt mürbe. ©d)on früher mar biefj mit bem Anträge auf tC&fdjIujü

eines ©ubfibientractateS gcfdje&en, mä&rcnb töuftanb nad) einem

foldjen gar nidjt verlangte unb iljn 9(ufangS fogar jiemlid) fdjroff

oon ber £anb mieS 90
). $et$t aber nutzte ber SBiener Apof fid) ab,

bem atlerbingS in @t Petersburg suerft geänderten SBunf^e, (Surtanb

unb ©entgalten für 9?ußlanb ju crmerben, 92edjnung ju tragen, ^n

meit abfeljenbe unb fdjrocr ju üermirflidjcnbe Kombinationen ließ er

fid) ein, roäljrcnb bod) (Sftcrl^t) außer jenem erften Slnmurfe auf

biefeS Verlangen nid)t mein* jurüdgefornmen mar, ja mehrmals ange*

beutet hatte, baß man in OtußtanD auf neue (Srmcrbungcn feinen

ttbetgtofjen Sertl) lege. Unb nod) et)c bic legten ^nftruetionen feine«

ipofeö an (Sftcrbdjt) gelangt maren, fyatten ilnn bie beiben icitenben

Staatsmänner, ber (^roßfanjlcr $eftufd)em unb ber &icefan)let

©oronjoto jiemlid) bcutlidj ju berftehen gegeben, baß fie felbft an bie

Durchführung jencS 33orfd)lageS nid)t glaubten 91
).

Um fo fluger l)ätte (Sftertjäjt) getjanbclt, menn er eS nad) ber

Bnfunft ber 3$erfjaltung8befel)le feines .'pofcS auf fid) genommen ()ätte,

ber ruffifd)en Regierung bie ^eclaration, burd) meldjc sJDtaria Stljerefia

fid) anljcifdjig mad)te, 9tußlanb ju Kurlanb unb ©entgalten 51t oer^

l)c(fen, gar nid)t mitjtittjeilen. Um fo cfyer Ijätte er bieS tl)un tonnen,

als er don feinem £ofe ben Auftrag ermatten hatte, ftufenmeife oor-

Vigcljen, unb nur im äußerften $atle fomofjl bie ©ubftbienjaljlung an

ffiußlanb als beffen bereinftige Vergrößerung burd) (Surlnnb unb eetm

galten juäugeftefjen. Unb il)m felbft fd)ien ber 23orfd)lag megen (5r^

uennung beS (Sr^er^ogS $arl jum |)cr$oge üon Preußen mit fo gaivj

außerorbentlidjcn ©djmierigWten oerbunben ju fein,' baß er altfogteid)

nad) Sien fd)rieb, otjne neuen unb auSbrücflid)en Auftrag mage er

eS nid)t, ljiedon gegen bie fiaiferin (Slifabetf) unb nod) meniger gegen

if»r 9)?inifterium aud) nur bie entferntere Slnbeutung fallen ju laffen
92

).

X)ennod) legte er je£t fämmtlid)e ih,m bon Sien aus jugelommcnc

ISntmürfe ber einzelnen Steile ber abjufdjliefjenben Koudention ber

ruffifdjen Regierung bor, freilid) nid)t ol)ne gleichzeitig an öeftufdjeuj
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bie förmliche anfrage 311 rieten, ob beim OUtfjtanb auf ber (ärmer*

bung (EurfonbS unb SemgattenS, mogegen baß Königreid) ^reuften an

ftolcn fallen fottte, mirfftd) beharre ? Qcx ©ropm$ler aber antwortete,

bafj in 2Tnbetrad)t bee ÜiMbcrftanbeö, meinem bie rurdjfübning biefee

^rojecteö an ben meiften euroüäifdben ^pöfen begegnen mürbe, bie

ruffifebe Regierung an bemfelben faum fyartnäcfig fcftt)alteu werbe.

äSan möge fid) toegen biefeö fünftes in ©ien feiner Sefotgtuf

Eingeben 9S
).

ÜZur I)infid)t(id) einer einigen, jtoar miitber midjtigen, aber bod)

feine$ti>eg$ bcbeutungSlofen 23eftimmung magte e# ^fterl);'tm
r auf

eigene -ftauft eine 33eränberung oormuetnueu, meld)c bem Wiener £)ofe

m ®ute fommen fottte. £)ie Ziffer ^et jäf)rlid)en Gablungen, m benen

ber [entere fid) anbot, uerminberte er üon brei auf mu%

i üWiflionen,

unb ba man in 2t. Petersburg nid)to baüon lnu^tc, ba§ man in

Sien aud) m einem nodfj beträd)tlid)ereu (iklbopfer bereit gemefen

märe, begnügte man fid) mit ber angebotenen Summe. Äud) (onft

febieu fein ^inbernif; uorfjanben gu fein, an meicfjem baö Uebereim

fommen jtinfdjen ben beibcu Kaifertjöfen f)ätte fdjcitcrn füllen. !£te

geheimen ^fntrtguen SeftufdjetoÖ ermiefen fid) aU maebtloe 94
), bie

ä$erl)anbhutgen Stottfdjeti iftußlanb unb Jyranfrcid) batten gleidjfaüe ben

beften (Srfolg, unb fd)on am 11. Jänner 1757 mürbe bie Urtunbe,

burd) meldje 9hi$lanb bem 3>fenfiüocrtrage üon i>erfttiUee beitrat,

in <St. Petersburg untcr/idjnet !,ft
). l>on ruffifdjer Seite mürbe fjiebei

für bie £ürt'ei unb Werften 9fi
), üon fran$öfifd)cr aber für (Snglanb

unb bie itatienifdjen Räuber eine StuSnaljmc feftgefefet, fo baß im gälte

eineö Angriffes üon Seite eines biefer Staaten bie uerforodjene $>filfe*

leiftung ntctjt ftattmftuben brauchte. 3ft foldjer Seife meinte man bie

23eunrulugung ber Pforte über ben beitritt 9fan3lanb$ gu bem S3er=

trage oon SSerfaiüeö bcfd)mid)tigen 511 fönnen.

£)rei Soeben nad) ber Unterjeidjnung biefee StaatSacteS, am

2. Februar 1757, erfolgte aud) ber Slbfdjlufj ber (Sonüention floifdjcn

Ceftcrreid) unb 9?ußlanb über bie gemeinfd)aftlid)e Kriegführung gegen

ben König üon Preußen 97
). £)te beiben Kaiferinncn bätten fid), fo

Ijeijjt eS im Eingänge biefeS Vertrages, 51t bem $)efenfiütractate üom
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3ahre 174G nur burdh bic 3Ibfid)t bcftinuncu taffen, ihre Staaten

gegen feben feinblichen Eingriff fidjetjuffcetten, hieburd) jur 5lufved)t

tjn'ltung ber allgemeinen 9xuf)c beizutragen unb möbefonbew ben .stönig

bon <ßrcuj$fn im 3aumc 311 galten. «Sie hätten fid) mit ber Hoffnung

gcfdmicidjclt, bnfc biefe äRafjtegeln ben geroünfdjtcn Erfolg tyaben

mürben. ÜRndjbem jcbod) ber tönig bon ^ren^en, bic fcicrlid)ftcn Ein-

träge nid)t ochtenb, bic Staaten beö f)aufe$ ©eftetteidj jum (Herten

Dinlc angriff unb baburdb bie $ncfel bcö ungcrcchtcftcn Kriege« est*

gfinbete, mürben fie nid)t nur mit ©djmerj gcroahr, bofc ber Erfolg

ihren (Srmartungen feincäroegä entfurochen habe, fonbern fie füllten

glcid^citig bic
sJcothmcnbigfcit, mit fräftigeren Diittcln als bisher bem

3mccfe ihrer Bereinigung uaajjuftrebcn.

$u biefem ifnbc, unb um um müglid) Ifuroua bot ähnlichen

Attentaten 311 bemahren, mie fie ber itönig bon ^teufen jc(jt unb

frijon früher berübte, um cnblid) bie C^eroaltthaten ju rädhen, bic Cl-

in Snchfcn, in Ceftcrrcid) unb überall begebe, mol)in e$ ihm beliebe

feine Waffen ju tragen, merbe nid)t bloß bie ttaiferin Don Wuftlnnb

ihm Berbünbetcn uttKtjßglidj bie bcrtrag3mäf;igc Apülfe leiften. 43eibe

üniferinnen feien üiclmchr cntfdjloffen, nod) ungleid) beträd)tlirt)ere

Streitkräfte gegen ben gemeinfamen ftcinb, ben Störet ber öffentlichen

^culie JU oermenben unb bie Waffen nidjt eher nicber^ulcgeu al# biä

e$ gelungen fei, gair, Scblcficn unb $lat3 unter bic iperrfdjaft ber

Wnifcrin ^aria Xherefia jurfieflehren 511 madben unb gleichzeitig ber

lUacht jenes dürften genügenbe Schranfen ju gieljen.

3ut Erreichung biefcö gieleS ücrbftidjtctc jebe ber beiben ttnife

rinnen fid), menigftenä adjtjigtaufenb SDtonn regulärer Xritbbeu gegen

^reufcen in« ftelb ju ftetten. ffiufelanb aber werbe aufjerbem noch

fünfzehn bis jmanjig $rieg$fd)iffe unb nicnigftenS bierjig ©aleeren in

See fted)en laffen. 33eibe Regierungen rcerben fid) gegenseitig ben

genauen ©taub ber Armeen befanntgeben, fid) generale jufenben,

melche im ®rieg3ratl)e Si£ unb Stimme haben füllen, unb fich über

einen DberattonSblan berftänbigen. £>a aber ber ®önig oon ^reuftcu

jejjt ben größten Xbcü feiner Streitkräfte gegen Defterreid) bermenbe,

fo oerfbreche bie Saiferui oon RujHanb, ihre .'pecreSmacbt fo meit unb



33eftimmungen bcrfefben. 65

(o balb nie nur immer möglich, in bie Staaten beS Königs öon

^reufeen öorbringen ni Inffen. 3»n biefem ^afle merbe Defterreid)

WU8 tl)un, nm bie ifjm entgegenftehenben preujjifcfyen Armeen $u he*

fcfjäftigeu unb baburdj bie Operationen beS ruffifdjen |)eereS ju

begünftigen. föufjlanb öerpflid)te fid) m bem gleichen Vorgänge, welker

überhaupt mäljrenb bee ganzen Krieges nie 9fegel unb für alle Opera^

tiousplane als (S)runblage ju bienen b,abe.

3ebc ber beiben SBerbfinbetcn üerfprad) in feierlicher '-Weife,

ohne bie OJiitmirt'ung unb guftimmung ber Ruberen mit ifrcem ge=

meinfd)nftlid)en $einbe, bem Könige öon s
}$reuf$en, niemals Waffen*

ftiltftanb ober trieben ni fc^Iiejsen, fonbern ben Krieg mit ber Der*

abrebeten £ruppen$al)l fortzuführen, bie SÄOria £hercfia in ben

ungcftörtcn, burd) einen ftriebeneüertrag beftätigten $efi£ öon gan$

©djleficn unb ($la£ gelangt fei. £)a bie SRufye (Suropa'S niemals

bnuernb gefidjert erfdjcine, fo lang man bem Könige öon $teu$en

nid)t bie üDiittel entjiefye, fie $u ftören, fo motten beibe Kniferinnen

iljre ^öeftrebungen bereinigen, um ber s
.Dcenfd)l)cit bicfen Tienft }u

ermeifcn, unb fid) mit bcnfenigen lUndrten öerftänbigen, treldjc öon

ben gleichen 2Infd)auungcn nuSgiengeu. Sdjon Ijabe
s
JJ?aria X()crefta

ben SBeiftanb beS Königs öon Sdjmeben als (Garanten bee SBeftyfyäli*

fcb/n Jyricbcne angerufen , unb fie mnufle nid)t, bnf; er fomol)l in

biefer ©genfdjaft mic nie >Keid)efürft feine innpfliditungcn pünt'tücb

erfüllen werbe. üDa aber bie Krone Sdjmebcu nod) aujjerbem baS

allen Staaten gemciufcbaftlid)e 3utereffc beftfce, bafj ber König öon

$reufjen aufjer Staub gefegt merbe, in ^ufiinft bie Sidicrhcit unb bie

Uunbljängigfcit feiner Otadjbarn ut gcfübrben, fo mürben beibe Kaifc-

rinnen gemeinfdjnftlid) barauf Einarbeiten, edjmebeu ui öeranlaffen,

baf$ ce unmittelbar unb nadjbrücflid) mitmirfe jut (Srniebrigung beS

Königs öon ^rcuficn. 3U biefem (Snbc feien Sdjmeben ^ortfyeite $u

oerfpredjcn unb ju öerfRaffen, meldjc bem ($rabe feiner Xr)eilnal)me

an ber Kriegführung entfprädjcn. Unb in gleichem Sinne molle mau

auch an bem Apofe öon Kopenhagen tb/itig fein.

Cbgicid) ber König öon ^oten, Kurfürft öon Sadjfcn, fieb, in

A-olge ber Ireulofigfeit, mit meld)er ber König öon Preußen fid) feiner

'Ätnctl), Wlaxia Hjerejia unb ber jiebeniäfjrige Stieg. 1. Job. 5
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hirfürftlidjcn Staaten bewältigte, faft gnnj nußer Staub befiube,

[eine $$crof(id)tungen }u erfüllen unb tfyntrräftig mityiwirfen $ur (Sr-

niebrignng bcöfclben, fo werben bie betten Kaiferfyöfe bod) 9ltte8 tfyun,

tt)aö nur immer oon ilmen abfängt, um nid^t nur biefen dürften

wieber in fein (Srblanb cin^ufe^en, fonbern iljm auf Soften bcö Könige

öon Preußen für baö erbulbete Unrecht eine angemeffene Sdjablo^

Gattung $u oerfd)affen.

£)a enblid) bie Äaiferin oon Oinßlanb bie in bem Vertrage Dorn

^afjrc 1746 feftgcfcfcte $filfektftung je£t fetjr anfelmüdj oermefuT

unb fid) mit bem Unterhalte iljrer £ruüben fo wie mit atten fonftigen

Soften ifyrer Kriegführung fclbft belafte, werbe ün* bie Äaiferin Königin

wäljrenb ber ganjen Malier beö Kriegeö attjäln-lid) eine SOclttion Wnbcl

begaffe*, dagegen falle bie ^afjlnng oer $wc i ÜKitttoneu (Bulben r)iu=

weg, welche laut beS Vertrages oom ^afyre 1746 üDiaria £f)evc(ia

nadj ber äBiebcreroberung oon @d)lcfien unb ®la}3 an »iitßlanb ent

richten fodte.

£)ieß ift im Söefentiidjen ber ^ntjatt beö Söünbnijfe«, n>elä>$

jc^t ^oifdjen Oefterreidj unb sJhtßlanb jutn 2lbfd)tiiffc gelangte. Sei

it)n mit ben (Entwürfen ocrg(eid)t, welche faum jwei Monate jubor

SfterljÄji} oon feinem £)ofc erhalten tjatte, Wirb leicht begreifen, i>a$

man in Sien oofte Urfadje befaß, mit bem Wortlaute bc3 neuen

Vertrages feljr jufrieben 311 fein. £)enn mau fyattc fid) in Witßtanb

baranf befcoränft, bie oon bem öfterrcidjifcb/n ©efanbten mitgeteilten

23orfd)läge einfarf) anjuneljmen, ob,ne irgenb wc(d)e Slbäubcrung an

benfclben ju begehren. Unb baß an ben 3al)lungen, ju benen Oefter^

reirf) fid) anbot, fäljrlid) eine Million in (Srfparung gebracht würbe,

tonnte ber laifertid)cn Regierung gleichfalls nur feljr wiltfommen fein.

2tber tro£ attebem war in btn Söedjer ber $renbe, wetzen

9xußtaub bem SBiencr ^pofe crebenjte, ein 2Öermutt)3troofen gefallen.

Seit mau in 3Bien buret) (SfterljäsO/S wieberfjolte 33crid)tc baüon

Kenntniß ertangt fyatte, wetd) geringen Sßertt) man in ^ußfanb auf

neue ®cbiet$crwerbungen legte, modjte man e£ bereuen, auf ben 33or-

fct)lag wegen Bereinigung oon Surlnnb unb @emga(len mit 9frtßlanb
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aü^u rafd) eingegangen ju fein. äftan mar fid) ber außerorbentHcfyen

©djroierigfeiten roofyl bewußt, meieren bie 3)urd)fü()rung eines fotdjen

^rojeete^ nid)t nur t>on feinblid£)er (Seite, fonbern in nicfjt geringerem

(^rabe üon berjenigen ber eigenen mitfürten begegnen mußte. 33or

Ottern mar c$ gfranrreidj, öor roeufjem man in biefer $c^ielmng bie

äußerften Söeforgniffe begte. £)enn fomobl einer Vergrößerung 9?uß=

fanbS alö einer aöju meitgefyenben «Sdjroädmng $tttt$nt6 roiberftrebte

man bort aufö entfdjiebenfte. ©rfjon üon bem bloßen Petrinntmerben

be3 Umftanbcä, baß fid) bie öfterreidjifdjc Regierung m einer folgen

$ufage l)abe bereit finben taffen, mußte man bie übelfte (Sinmirt'ung

auf ben neuen unb midjtigftcn 33erbünbcten, nuf $ranfrcid) befürcfjten.

I\ifier hätte man eö in SBien ungemein gern gefehen, menn biefe

$ufage nidjt bie (Meftalt einer mirf'lid)cn SBcrpfHdjtung angenommen

[)ätte, fonbern menn 9?ußtanb fetbft Don ifm abgeftanben märe. £)aß

bieß feincSmcgs gefdjab, fonbern bnß (ifterljn^ mit ber iSonöention

oom 2. -ftebruar 1757 feiner Regierung auef) bie Qjntroürfe ber T^ecla^

rationen einfnnbte, meiere bie beiben Äaiferinnen megen bereinftiger

Abtretung (Surlnnbä unb (SemgnttenS an 9?ußlnnb nu3med)fcln foüten,

mürbe in SBien gar fdjmeräticb, empfunben. Um fo mein* mar bieß ber

$at( al3 (gfterljäjt) gleid)$eitig berichtete, nod) bei ber legten (ionferen^

Ijnbe bie $oifcrin iljrc frühere (Mlürung perfönlia) micberfyolt, fie

miimrf)e für ftd) feine neue (#ebietSermerbung, 'fonbern fie oerlange

nidjtS anbetet atö baß @d)Iefien unb (Mlat^ für Ofterreidj mieber

erobert, @act)fen eine au$rci($enbe 2d)nblo#t)altung üerfdjafft unb ber

Äönig öon Preußen gebemüttjigt merbe. SC&et 33eftufd)em, ber jeben

einzelnen 3trtifel ber (Sonüention einer tnbelnbcu Äritif unterzogen

unb ftd) bie frudjtlofe
sMüty gegeben hatte, menigftenS bie 3at)lungen

DefterreicfjS an 9htß(anb auf eine bösere Summe a(ö ^mei ÜJJiittionen

tjinaufjufctjrauben, mar bod) bcintit burdjgcbrungen, ba^ man fidj in

Wußlanb nid)t ba^u berftanb, ben (^ebanlcn ber (Erwerbung ßurlanbo

unb ©emgaflcnS freimütig fahren ju Inffcn. Unb nur ber Umftanb,

t>a^ auf SBeftufdjcmö anbringen bie rufftfdjc Regierung üon SDtovin

£I)crcfia bie Bufage verlangte, im $ttflc ber UnauSfütytbarffit ber

Vereinigung Surlanbä unb SemgaflenS mit 9iußlnnb biefem (Staate

eine onbere üaffenbe Gmtfdjftbigung ju üerfcb, äffen, mar Urfadje, baß
5*
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eine genberung beS SBortlautee ber in &Men ausgearbeiteten &ecfeta<

tionSentumrfe notfjwenbig würbe !,v
). SRur aus biefem ®runbe würbe

bie Unterzeichnung ber (enteren nidjt wirf(id) vorgenommen, joubern

baS neue ^rojeet mit beut 43egcl)rcu nad) SBien gefenbet, baofclbe

in entforedjenber Ausfertigung unb mit ber Unterfdjrift ber J&üferm
sJJ£aria Xfyerefia oerfefjen, wieber naef) @t. Petersburg gelangen m
laffen. £)ort fotte e£ gegen bie oon ber Äaiferin (ilifabcth, m unter

}eid)nenbc T)eclaration aueigewedjfelt »erben *).

Oilod) eine zweite, ätinlictjc (irfläruug, meiere fid) auf bie beiu

Könige oon s
}3olen nie Äurfürften oon ©aa^fen ni gctoäljrenbe 2dmb

loSljattung begietjen fottte, nuivbe mnfd)eu ^eftnfd)etv unb Sftertydjtj

oerabrebet. £)eö (Srftercn ual)e ©ejie^ungen $u Saufen finb befannt,

unb e£ mag mr £enn$eidmung berfelben Ijier nur ein einziger llmftanb

angeführt werben. ÄW er bie SBegnaljme beS £)re$bner 2lrd)ioo burdj

ben Äönig oon $rtu§en Dernatmt, fagte ©eftufdjeto im erften 3d)retfen

Kl (5ftevl);iU), bie Oiadreicfyt oon ber Oiieberlage einer ruffifdjen lUriuec

wäre il)m bei »eitern nidjt fo oeinlid) gewefen als bie ftunbr oon

ienem (Sreigniffe
10

°). (Sine feftc Slbmadjuug über bie SdjabloSljaltung

für @ad)fen mufjte bal)er in iöeftufdjewö SBünfc^en gelegen [ein. ?lud)

in ©ien war man bafüv, weil man ©adjfen in ber Zljat eine (int

fdjübigung aufrichtig gönnte. 3lbcr man meinte bod) aud), bafj fid)

bicfelbe auf sJ3tagbeburg unb ben eaalfreiä befdjränt'cn foße, unb

beforgte, Äönig Sluguft werbe auf bie "ütnfprüdje jurütfgreifen, bie er

|d)on im ^a^re 1745 fruchtlos geftettt tjatte l01
). ^amalä war begehrt

worben, nad) ber SDSiebereroberung oon Sd)teften unb ($la£ bie dürften*

tfjümer Sagan, ($Iögau unb datier an 3ad)fen gelangen ju laffen.

Sowie ju jener 3ett, fo war SKaria SHjerefia aud) fe^t wieber oon

einem folgen gugeftänbniffc weit entfernt. Um jeboct) @ad)feu [ebe

s
JJ?öglid)tcit ju einem berartigen ^öegeljren m benehmen, fottte bie

Jragc feiner ©djablogfyaltung, fo wünfd)te man in Sien, bureb, eine

zweite, gleichfalls jwifdjen ben betten Äaifertnnen au^utaufd)eube ßr*

närung gleid) oon oorne herein ins sJteine gebracht werben.

($egen bie ^Ausfertigung biefer lederen Declaration waltete bafjer

am Wiener £)ofe eben fo wenig ein $ebenfen ob als gegen bie
s
J?ati=
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ftcatton ber ttebereintunft felbft, welche öiehneljr üon 9)caria 2$erefia

mit 2fo«brü(!en Ijödjfter SBefriebigung öoü>gen würbe lo2
). 2lber an

bic Sluöftellung ber (Srflärung, bie öon ber bereinigen Vereinigung

gurlanb« unb Semgaflen« mit 9hi§tonb Rubelte, (djritt Sföttia

£f)erefia nur mit feh> fetterem $erjen. Sic tonne if>ni nicht oerhdjten,

ichrieb fic an ISfterfin^, baft fie in itjrem gangen i'eben fein 9ictenftücf

„unlieber" al« ba« gegenwärtige unterzeichnet fjabe. Glicht al« ob fic

e« föufelanb mißgönne, au« bem feigen triebe irgenb einen mefent

liefen Vorteil $n jieljen. Wttx fie befürchte, ba§ ein fötaler Schritt

öor ber £eit betannt werben unb bei ftranfreich, lebhafte 3ttifcftimmimg

«regen, baburef) aber für Defterreich, für Saufen, [a für tönfclanb

felbft bie empfiublichften folgen nach firf) tfefjen tonne unb nur bem

gemeinfamen fteinbe, bem Könige oon $reti§en, gttm Vorthdl gereichen

würbe lM
). Schon habe man auf einem oertrauten unb ^uöerläffigen

2öege au« 2öarfd)au bie ^achricfjt erhalten, baft ber bortige tydf auf

bit ©pur einer geheimen Slbrebe wegen Gurlanb gefommen fei. Von

^olen fowotjl nl« oon ftranfreich werbe »Qeö gefallen, um ba6 ®e=

hdmnift ju eutbetfen. tiefem letzteren Staate gegenüber aber beftnbe

man fid) in größter Verlegenheit, inbem man nicht wiffe, ob man

itjm bie Verabrebung, wenn fie einmal wirtlich $u Staube gefommen

fei, mitteilen foüe ober nietjt. (& nicht |U thun, wiberfprectje ber ge*

wohnten lufrichtigfeit ber faiferin gegen itjre Verbünbeten, unb fchliefle

aufjerbem bie (%fal)r in firt), ba£ bie Sache oon franjöfifcfeer Seite

entbeett werbe. £bdle man fie aber, um bem ^uoor^utommen, frei

willig au granfceidj mit, fo fei nicht* gewiffer, al« bof; ber $of öon

Verfaulet einer foteben 5tbficht entfebieben wiberftreben, bie Verhmtb-

lung über ben geheimen Vertrag wegen gemeinfchaftlirfjer $efriegung

be« tönig« oon ^renjjen abbrechen unb eine böllig öerfchiebene politifche

Safjn cinfchlagen, bamit aber bie großen ^rojeete Oefterreitf)« unb

9hiflonb« uuwiberbringlich zunichte machen werbe. Starfjemberg

wenigften«, ben man oorläufig ins Vertrauen gebogen, fjabe berichtet,

er wage e« nicht, hjeoon auch nur ein SBort gegen ba« franjöftfche

9Kinifterium $u erwähnen.
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tiefer großen 93erlegenl)eit fönnte bie Äaifcrin oon SRuffonb

auf einmal ein (5nbe matten, roenn ftc fid) cnl[ct)löffc, auf bet xHuo

med)Slung ber oerabrebeten geheimen Declaration nidjt Leiter jit be*

fteben. @ie möge fief) mit iDcaria Xberefia'S $crfpred)cn begnügen,

büfj biefelbe fid) jcber^ett unb bei aßen (Gelegenheiten jum iöcftcn bco

ruffifdjen 9?eid)eS mit bunbeSmäfjigem (Sifcr derroenben merbe. tifterljä^t)

erhielt ben Auftrag, bie äufjerften 9lnftrcngungeu 511 mndjen, um |u

bemirt'cn, baß bie Äaiferin öon Sftißlanb öon bei* ^lucMuediolung bet

Declarationen abftelje. Unb in alten nadjfolgenben 3icfcripten mürbe

btefet 23efcf)l in ben ciubringlid)ften Sorten erneuert 104
).

(SS fc^eint nid)t, baf? (5fterf)ä*,t) übergroßer 33einül)iingen be-

burfte, um biefen 3tnecf pi erreichen. (Mleid) nad) (Smpfang bet ©c

ttefdjc beS Sicner ^pofeö geigte er bemfelben an, t>a$ fel)r oiele

3IuSfid)t auf (Erfüllung feine« $Bunfd)eS norl)anben fei
,05

). Dutrf)

ben gftcefarajfar Soron^om mürbe bie ßatfertn (Slifabetl) für baS

Verlangen £>fterreid)S geroonnen, unb als man fid) il)rer (Meneigt-

Ijeit, auf baSfelbe einzugeben, im öorauS üerfidjert l)atte, förod)

(5fterl)ä*it) aud) mit 33eftufd)ero über bie (Sadje 106
). T)enn obmofyl fid)

ber ($rof?mn;der fo fet)r um attcS 5(nfct)cn bei fetner Wonardun ge=

brndjt Ijatte, baß fie erft oor roenig Xagcn einer vertrauten ^erfon

gegenüber in bie Sorte ausgebrochen mar: „3>r 33öfcmid)t folt ntcfjt

lang met)r regieren" lü7
), fo faxten bod) oon biefer £)rof)ung bi« 51t

beut (5ntfd)luffe, tfjn mirf'lid) oon ber Leitung ber ®cfd)äfte m eut

fernen, nodj ein weiter Seg. Soljl im (Gefügte ber raffen 5lbnat)mc

feines (SinfluffeS ging Söeftufdjcro auf baS Stnfinnen beS faifcrlicbcn

(Gcfanbten bereitmiltig ein l08
). 3roar miberfe^ten fid) einige anbere

einflußreiche ^erfonen, inSbefonbere 'peter ©d)iiroaloro biefem 33e-

getreu
,0i)

). £)ennodj gelang eS, aud) ir)rc 33ebenfen 51t befdjnüdjtigcn,

unb als enblid) am 19. äßai 1757 bie 2tuSroed)Slung ber Ratifica-

tionen ber jnnfdjen Defterreid) unb Rußlanb abgefdjtoffenen (Sonoen-

tion ju @t. Petersburg ftattfanb, mürbe bie geheime £)eclaration

megen Gutrtanb unb «Semgatleu in biefelbe nid)t einbezogen. Seftufdjcm

erflärtc oielmetjr im tarnen ber $aifcrin (Stifabetl), bafj biefelbe bem

3Bunfd)e iljrcr lltiirten bercitmilligft Jolge teifte. £>aS öon 'Maxia
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£t)erefia fc^on unterzeichnete (Sremplar würbe, oJjne oon betreiben

®ebraucf) 31t machen, nacb, Sßien jurücfgcfdntft

'

10
).

£>aS entgegengefefcte 23erfab,ren würbe b,infid)tlitf) ber ^weiten,

auf bie ©cfjabtoSljattung für @atf)(en bejüglictjcn Declaration beob*

arfjtet. Slnftanbäloä untertrieb (Sltfabett), ficf) aucf) fyierin gern bem

iöegefjren SDcaria STtjerefta'ö fügcnb, bie Grrflärung, traft bereu beibe

Äaifcrinnen fidtj anb/ifdjig matten, Sltleö aufbieten 51t wollen, um

bem Könige s2luguft als Äurfürften öon (Sacf)|cn jur (5ntfd)äbigung

für bie ib,m oon bem Könige oon ^reufjen zugefügte Unbill auf Soften

beö Se^tcren bie <Stabt äftagbeburg fammt ben baju gehörigen £>i-

ftrictcn unb ben eaalfreiö ju berfcfyaffen
ll1

).
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3tnbem bie beiben wicfjtigften (Snb^wecfe ber 93ert)anblungen mit

jRufilanb burrf) beffen beitritt $u bcm Vertrage Don SBcrfaifleÖ unb

burtf) ben 5tb(tf)lufs ber Uebereinfunft über bie gemeinfdjaftiidie ttrieg

führung gegen $reu$en t>erit)irfltct)t würben, I)anbelte es fid) nur inet)r

um ben britten ^ßitnft, bie SBerabrebung über ben Dperationgplan.

3>n SBien war man mit >)?ed)t ber 3lnftdjt, ba$ ein (otdjer nur im

(Sinoerftänbniffe mit ?^rnntreid) feftgefteüt werben fönne, unb man

wartete bafjer, bebor man fid) ber ruffifdjen ^Regierung gegenüber

beutlid)er augfpraef), ba8 Ghrgebnifi ber 33ert)anblungen mit bem (trafen

b'Sftröc« ab.

(Sin Umftanb mahnte jeboeb, auch, in biefer Söegiefyung ju ftufjerftet

S3orfic^t: bie befannte Öeftedjlidjfeit SBeftufdjetoä unb [eine Sßerbinbuug

mit (Snglanb, mittelbar batjer aud) mit ^reufjen. 3»n 2Öien war

man auf£ Ijödjfte beforgt, 33eftufdjew werbe ntcfjtö (SiligereS $u tljun

haben als ben oerabrebeten DperationSplan gegen gute Söejaljlung

bem britifdjeu 33otfd)after 2Bittiam3 51t üerratfyen, burd) ben er bann

fogleicb, auch, bem Könige oon ^reufjen befannt werben würbe. sMan

fteüte eö bafyer ber 33eurtbeitung beS (trafen (Sfterb^t) anfjeim, nur

ber Äaiferin bon 9?uf?lanb felbft unb bem 33icefan$ler Soronjow bie

bisher mit b'(5ftree$ gepflogenen 3?erabrebungen mitzuteilen, bem

(trafen SBeftufdjew aber Jjieöon nur oberflächliche Äenntnifj 511 geben

unb ifym ben widjtigften ^unlt ganj 311 oerfdjtoeigen 112
).
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(S^leict) nacti feiner Slnfunft in Söien begann b'ßftreeS, unb Jttwvr

öorerft mit Kaunifc bie $efüredmngen über ben gemeinfcbaftlicf) auäju*

fübrenben CüerationSölnn. 23on übler 93orbebeutung ftfjien e£, baf;

it)m ftaunifc fcbon bei bei* erften Unterrebung bemerflicb machen muffte,

man fjoffe er (ei nicfjt gekommen um einen OöerationSötan öorjm

fdjreiben, fonbern um ficf) über einen folgen $u öerftänbigen 113
).

^ebod) nidjt fo fetjr in ber ftorm, obgleich nudj biefe nidjt eben ge-

eignet erfd)ien, ein günftigeS (Srgebnifi ju förbern, fonbern in ber

Sacfje felbft, um bie ee ficf) fjanbelte, lag ber Keim ju einem ^mie-

fpalte ernftefter 9lrt.

£ic 33erfcf)iebent)eit ber Söeroeggrünbe jut Kriegführung, öon

benen Oefterreid) unb ftranfreid) ausgingen, machte fiel) fo toie in

ben $erf)anblungen über bn£ abjufrf)liepenbe ^ünbuifl, fo auef) in benen

über bie friegerifcfjen Unternel)mungen, mekhe man in gemeinfefjaft

liebem (Sinöerftänbnif? buret^u führen gebaute, redjt emöfinblicf) bemerf=

bar. mir m*anfreid) war (Snglanb, für Oefterreirf) ber König oon

-ßreuftfu ber eigentliche fteinb, roiber meldjen ee eine mögliebft gtofe

s
3tnsat)l öon «Streitkräften $u conceutriren , bem e$ tlninlidjft diel

Scbabcn jupfüßen bemül)t mar. Aitr l^nglanb mar man bagegen in

Oefterreicf), für $reuf$en in Arnnfreicf) nirf>t ofjue 9?ücfficf)t, unb fonüe

eS am Wiener .-pofe eine grofjc Partei gab, melcf)e bie gegenwärtige

üolitifetje Stellung beä eigenen Staates rjöcijlict) mißbilligte unb tfjn

am liebften in ber alten SUtian*) mit Crnglanb gefel)en l)ättc, fo roaren

in 93erfaittc3 unb in ganj Arn u freien, gar i*ielc, bie baä ^ünbuif:

mit Oefterreicf) ein unnatürliche^ fcbalten unb auä ihrer marinen

St)tnöntl)ie für Oefterreicf)^ erbittertften Aeinb, ben König öon s]3reupeu,

fein .s>et)t matten.

V)\c\u t'ain noef), haf, ättaria £berefia bie Stellung ihree .'paufes

in reutfcf)lanb unb bie Kaiferttuirbe ihreo (sVmale nid)t nußer 9lcht

(äffen burfte. Sie ftrebte baber eifrigft bnrnaef), ba$ mit 2lu«maf)me ber

Staaten be£ Könige öon Preußen fein beutfehees £anb auf Seite ttireö

(^egnerö in ben Krieg üerwicfelt merbc. Vn $°f oem 53erfailleS hjn

gegen fuchte geftenb ju macfjen, baß beS Königs* öon (Jnglanb öer-

rounbbarfter ^unft, fein Kurfürftenthum fwnnoöer, nicht öerfchont
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bleiben bürfe öon einem Angriffe, 3n ftrantreid) bebarrte man

barauf, baf; man ficf) biefe eben fo teilte als reiche 33eute nict)t cnt=

geljen laffc.

Datum beftanb bev erfte Antrag, melden b'SftrecS bcm SBiener

$ofe öorlegte, in bem Stnerbictcn, ba£ baS franjöfifdje $ülf«cor|>8 in

einer @törfe öon breifugtaufenb äßann ungefäumt nach, £>eutfct)lanb

aufbreche. 3>n ber Sföetterau folte e£ bic äßintcrquarticrc begeben, bei

beginn beö näcbftcn gclbjngcö $Befel belagern nnb nach, (Sinnafpnc

bicfcr fteftung burtf) ba$ $ürftentbum ÜJHnben nnb ba£ Äurfürftcn>

tbum $annober und) 9ttagbebnrg öorbringcn. 2111c bie (#ebiet3ftrccfcn,

toeldjc biefe Slrmce burcf)3ief)c, mären als ?^einbcölanb anjufeljen nnb

31t befyanbeln lu
).

3)?it &ebbaftigfeit miberförad) Äaunife biefem 23orfcf)lage, nnb eS

ift gemi§ nicfjt olme ^ntereffe, bie ^Betrachtungen fennen 311 lernen,

meiere er bagegen öorbradjte. 3nbem man in ber SÖetterau bie

Söinterqnartiere auffct)lage, werbe man überall in £>eutfcf)lanb, roo

man bnrrbtomme nnb roo man fiel) aufhalte, bie ®emütb,cr gegen fid)

aufbringen. 5ltle proteftantifcfjeu £)öfc würbe man beunruhigen unb

fogar ben ®önig öon (Snglanb öeranlaffen, bie fyannoöerfdjcn unb

beffifdjen Gruppen atlfogleitf) nach, bem fteftlanbe einjufa^iffen. T^rei^tg-

taufenb ^annoörnner, jroölftaufcnb Reffen unb achttaufenb 33raun-

fehrociger mürben eine Slrmee öon roenigfteng fünfjigtaufenb 9ftann

bilben, meiere bem fran^öfifdjen ^eere ernfte Verlegenheiten bereiten

tonnte, olme baf? ber ®önig öon 'ißreiijjen aud) nur einen Üftann öon

feinen £ruöbcn bortbjn abjuorbncn brauste. ülftan gäbe fyieburd) fclbft

ben 5lnftofj ju einem öroteftantifeljen SBunbe, ftranfreid) aber mürbe

fict) in einen allgemeinen, ebenfo toftföieligen alö gefätjrtidien ®rieg

üertuideln unb fiel) aufreiben, ohne Oefterreirf) ben geringften 23orthcil

ju öerfct)affen. ^a feinen eigentlichen (Snbjmecf roerbc e3 gleichfalls

öerfeh/(en, benn in Snglanb mürben ba$ Parlament mie baS SSolf

bie (Schäbigung beS ®urfürftenthum3 £mnnoöcr mit ®leid)gültigfeit

betrauten, Äöntg ($eorg aber, aufs Steufeerfte gebraut, mürbe fclbft

nach, feinen hannoöerfctjen ©chä^en greifen, um $rantreich eine fetjr

beträchtliche Slrmee entgegen ju ftelten. 3Jtit öollen ipänben »erbe er
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in SRufjlanb unb bcr Züxici ©elbfummen fpenben, um ^ntriguen

anjufadjcn unb Unruhen ju erregen, tr-eldjc ben (Snbjrtecf bcö $riege3

gor teidjt gefärjrben könnten.

§teju fomme nod), baf$ Wenn felbft bcr Singriff auf fmnnoder

dortftetlfyaft crfdjiene, bod) bic 9tcutralität3acte unb ber ©efenjtö*

tiertrag don SSerfatttcö bcr ÄYiiferin nid)t gematteten, bie £wnb ba^u

ju bieten, bafj eine £)ülf3armec, tüddtje nad) !£eut|d)lanb fontme, um

beu Verpflichtungen $rantreid)3 gegen ©efterreid) ju genügen, ben

Äurfürften don .pannoder mit förieg überlebe ll5
).

Um fiel) ieboed, #ranfreid) gegenüber nid)t bloß auf bie 93er=

neinung ju befdjränfcn, erfann Äannifc einen anbeten ^tan, don beut

er behauptete, baf; er ^ranfreict) alte Vorteile feinet eigenen ^rofecteö

barbiete, ofync aud) nur an einem einzigen (einer ®edrerf)en $u teibeu.

ftrantreid) fenbe fünfunbbreifcig* biö diergigtaufenb ättann birect

nad) Saufen, unb gleichzeitig derfammle e£ ein 33eobad)tung3f)eer am

9lieberrl)ein. £>ic erfte biefet beiden Slrmecn fönntc frfjon im Februar

bttrd) ©djmabcn, bic Dberpfal$ unb baß 55oigtIanb nad) eadjfen

marfdjiren. ©ie mürbe don ber ®aiferin mit I)unbcrt}chntaufcub äßann

unterftßfct werben, meldje tu ,^it»ei .peere \u theileu mären. T>aß eine

mürbe in bie 8auftfc, ba3 anbete in ©djlcficn einbringen, ^i)x 93or-

rücfcn jmäuge ben Äönig don $teufjen, ganj Saufen $u räumen.

SBenn nun aud) bie Muffen btird)
s]5reu^en unb s~ßolen ficranfämen,

fo fänbe baß preitßifc^c £>eer fiel) batb don allen Seiten umfdjloffcn

unb mürbe fogar ber nötigen ©ubfiftcujmittel entbehren.

2tu3 ber 3(nnafjme biefeS planes ergebe fid) für gftanfrridj bcr

9xu^m, ben Äönig don ^ßolctt mieber eingufefeen in fein fädjfifdjcS

8anb, unb ibm ft&erbtef, inbent man fid) bc3 ^er^ogtbumö 9ftagbe=

bürg bemächtige, eine gtänjenbc ($enugtl)itung für bie ®cmalttf)ätig=

feiten ju derfdjaffen, meldje er don bem Könige don Preußen battc

erbutben muffen. $ranfreid) merbe ben Operationen ber öfterreiebifdjeu

©treitlräftc eine mächtige ^örberung 511 £f)eil merben laffen unb

fyieburd) jur ßrreiebung be£ 3iefpunfte3 ber Slttianj unmittelbar deu

tragen, üftan merbe ntd)t bie 3at)t Der Seinbe ber gemcinfd)afttid)en
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t&afy flermefyrcn, inbem man .'pannober nid)t jtoinge, auf ber «Seite

be3 ®egner$ mit allen (einen 93erbünbeten an bem Kriege ^luthril $u

nehmen. Durd) bie Cbferüationesarmee am s3iieberrf)cin werbe man

e£ febod) im @cf)arf) galten unb gleichzeitig $ranfreid)3 Slüüvtc im

beut(d)en SReidje be(dmfcen. Die lederen fäljen fia^ baburd) ermutljigt,

aurf) i^rerfeit© Gruppen gegen <Sub(tbien ju (teilen, ein 9ftligion3famp(

mürbe bermiebcn unb ber £rieg fein allgemeiner werben. Sisare einmal

ber .fönig oon ^reuften befielt, bann Jönne man noef) immer ba$^

jenige letd)t unb cjefntjrloö unternehmen, toa$ jefct unb bor feiner

TOeberwerfung entWeber qanj unmöglid) ober bod) äußerft gefäljrlid)

erfdjeine. Unmittelbar gegen ben ®önig bon ^reufeen müßten ftd)

bat)er alle Angriffe fämmtlidjer 9?erbünbeten rirfjten. Die 3?ortt)eile,

wefdjc ber gegenwärtige ftrieg ftranfreid) unb be((en Miirten ber-

fdjaffen (olle, tonnten nur als bie nothwenbigen folgen ber ^efiegung

^reufteni? errungen werben l,H
).

Daft bie(er ^3tnn bae alleinige SBerf be£ (trafen Äaurafc fei,

wirb wenigftene bon ifnu (elb(t gerabeju behauptet" 7
). Unb in eigene

l)änbig nieberge(d)riebenen Porten beauftragte er @tartjemberg, bem

fran}ö(i(eben $ofe bod) in ben 23erbnd)t $u benehmen, bafi man in

Söien nue Vorliebe für .'oannooer (o tjnnble. „2Benn ict) bie (5f)i*e

fyätte", fügte ßaunit? tjinju, „im 5Rntf)e be$ ÄönigS bon ftranfreid)

„$u fifcen, id) würbe gerabe (o benfen wie je£t". Unb bor ben (fte--

fabren eine$ allgemeinen .friegeä wnrnenb, fät)rt er fort: „2£äre eS

„nntürlid), (id) (elb(t in jenen 2tbgrunb (türmen ju trollen, oon wel*

„cb,em ftranfreid) (o gut Weift, baft lange $eit (d)on (eine fteinbe

„baran graben? Unb (oltte man nidjt ernennen, ba$ bieft baS watjre

„Mittel (ei, um (owoljl in Se^ug auf ben ®rieg mit (ürnglanb als

„auf unferen gemein(d)aftlid)en GrnbjWecf, ber ftranfreid) auf ben

„(Gipfel ber ®röfje ergeben (oll, 9ltle$ ju berberben?" Il8
)

Der SBortlaut ber feilen beö trafen ®aunt£ an Starbemberg

unb ib,re 5(b(enbung burd) einen franjöftfdjen Courier bewei(en, baft

fte baju beftimmt waren, bem fwfe bon 93er(aitteS mitgetbeilt \\i

werben. 3ftu£ man (idj baf)er aud) enthalten, (eben (einer 3lu$brücfe

für baare Ottünje $u nehmen, (o gewinnen (te bod) baburd) für uns
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an SSBertlj, ba§ fie unS Don bem großen ®eroid)te überzeugen, roeldjee

man in 2ßien barauf legte, baß ber Don b'(5ftree3 überbrachte Opera=

tion$plan aufgegeben unb öon bem benbfidjtigtcn Angriffe auf fttiraottr

Umgang genommen roerbe.

Sauni| mod)tc rool)l 9&d)t Ijaben, roenn er behauptete, bay> ber

ßttiferljof 51t feinem SBerfafyreti nicht etwa burd) Vorliebe für Apnnnoüer

Dcrmodjt roerbe. 2lbet toenn gleich nicf)t Vorliebe, fo ronr ee bod)

Wuffut)t für biefeä tturfürftcntl)itm, burd) rockte man fid) bjeui bc

ftimmt fanb, unb ui foldjev 9iücffid)t befaß man gettrifj auercid)enbeu

($runb. Nichts f)atte man in SBten mehr $11 feheueu, nie aujjer

^reu§en uod) einen anfcl)nliri)cn SÖjeü be$ übrigen rcutfchlanb gegen

ben $aifcrl)of in bic 2d)ran£cn treten ut fcfyen. Unb je mein* Äönig

<"yricbrich, um bieß ui erreichen, unb mit je größerem (Srfolge er fid)

bcmül)te, feinem ftainpfc gegen x?eftcrreid) aud) bac 8nfe$en eineä

9teItgion$friege$, eineö ©treiteo be$
s^rotcftantkmiue gegen ben Vatljoli-

ciSmiiä 511 geben, um fo t)öf)crcn föertlj muftc man in JBien barauf

legen, bnfi biefe fünftlid) l)crtiorgcrufcnc ^bec nid)t gu einer allgemein

()crrfd)cnben roerbe. £iefs gu Derhhibern, tonnte nid)t leicht etttmS in

ausgiebigerem 3Äa§e beitragen, alv> roenn ein fo angefebener unb

mächtiger Steidjäffirft roie ber Äurfürft Don ^annoüer an bem auä-

gebrochenen Kriege nid)t auf $¥eufjen£ Seite teilnahm, fonbern roenn

er fid), ba. mau fd)on auf feine .Vnilfe uid)t fahlen burftc, roenigften*

neutral Dcrl)ielt.

Stilerbingo roärc (Mcorg 11. forool)l nie Äönig Don (iuglanb roie

alo >curfürft Don ^pannooer burd) bic Xractate fogar |u einer frfÜfe«

leiftung an Ocfterrcid) Dcrpflichtct geroefen. ülod) beftanb bic gange

s
Jteil)e dou Verträgen in ungefd)roäd)tcr tfraft, burd) roelchc (inglanb

im A'alle eineä Angriffes auf Oefterreich biefem Staate mit ben Stoffen

in ber £)anb Aöeiftanb 511 gewähren Ijatte. 3Son ben £ractaten, bie

Äönig (Seorg IL felbft abgefdjloffen, mögen t)ier nur bae £3ünbnip

Dom IG. sMäx$ 1731, bie äBarfcftauer Ouabrupel^lllianj Dom <s. Jänner

1745, ber beitritt (Sngtanbe ju bem ^öünbniffe jroifdjen Oefterreid)

unb Oiufjlanb Dom 3»al)re 1740 genannt roerben. $£a& aber £)annoDer

betraf, fo gab bie im 3ab,re 1745 ftattgefunbene Aufnahme beS
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&&nigret$e£ ööljmcn in bcn bentfdjcn Äurberein nod) einen Slntjaltö

»unft mefyr, nm ben 33eiftnnb £)nnnot)er3, mcldjeS biefetn Vereine

cjfeirfjfaHö angehörte, gegen bcn Angriff bc3 $önig$ oon ^renfjen auf

^Sötjmen in Stnfürnd) 51t nehmen.

2113 Maria £h,erefia bicfeS Aöeqctjrcn an bcn föönig uon (Sncj

(anb nnb ftnrfnrftcn uon fjannober fteüte
119

), mar man in SBien

mof)l im Doran£ überzeugt, bap nna^ bem 2lbfd)(nffe bcS 23ertrage6

uon SSJeftminftct nnb bei bem yyortmiitljcn bcS nbcrfccifdjcn ftriegeti

^nifdjcn (Sngtanb unb ^ranfreid) tion einer £)nlfclciftnng (SngUmbö

nn Dcftcrreid) bic >)tebc nid)t fein tonne. 5lber man cvadjtctc co für

fing, menigftene* bcn >){crfjtöpnnft in biefer @ad)c uolffommcn flar \u

ftcllcn nnb gu geigen, baß Ocftcrrcid) öon Grnglanb nnb nid)t (Snglanb

Don Ocftcrveid) guerf) ocrlnffcn morben fei. Slujjerbetn meinte man

mol)l, e$ tonne nictteidjt gelingen, bic $ctt)ciligung (Snglanbs nnb

.*Oannoocrei an bem Kriege nnf bem cnropäifdjcn ftcftlnnbc $u l)inter^

treiben.

Tiefe teuere 9lbftd)t mar and) mit ben Stnfdjnnnngcn im ©n
ftnng, meldjc ber &0nig öon (Snglnnb fclbft nnb fein l)annoDerf(f>e$

lUtiniftcrinm fycgtcn. £)er (Srftere erflärte bem wifcrlidjen ®efanbten

(trafen $arl (Sottorebo, als it)m bcrfclbe sDtaria XI)crefia'3 Schreiben

übergab, baf? er bcn $amüf jmifdjcn Oeftervcid) nnb ^reufen als

einen it)m fremben Ärieg anfelje. Otjnc feine 3itftimmnng, ja faft

of)ne fein SSBiffen Ijabe ber $önig ^riebrid) if)it begonnen, nnb alle

$emül)ungen, ilm fyicöon abyifyaltcn, feien fruchtlos geblieben. Dennodj

fei ^ttiojen gegenwärtig (SnglnnbS einziger ^lliirtcr, e$ fönnc nnb

werbe fiel) uon it)m nidjt ioöfagen. (Sine ^ntfelciftnng an Oefterrcid),

roelrfjcö bnrd) fein 33ünbnijj mit ^rnnf'rcid), bem £obfeinbe (Snglnnbo,

fiel) felbft biefer 23eiftanbc3 begeben Ijabe, erfetjeinc baljer atö gan^

nnnnöfntjrbar. £)a£ er felbft fid) in ben ®rieg in £)entfd)Innb nidjt

ocrwicMn motte, Ijabe er bnrd) bic Uebcrfcfjiffnng feiner bentfdjen

Xrntotocn nad) (Snglnnb bewiefen. 2ln biefer C^efinnnng motte er fo

lange feftljalten, a\# er nidjt förmtidj gezwungen merbe, fid) unter bcn

©d)iit3 berjenigen 9)cad)t gn begeben, weldje fid^ geneigt jcige jut $er-

tfjeibignng feiner ©ad)e. @o lange bie £age Apannooerö fid) nidjt
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änbere, werbe nud) er feine Slenberung feiner @ntfd)Iüffc eintreten

(äffen
,2

°).

(Sine äl)nlid)c ©prad)c führte auch ber bannoocrfdje ©cfnnbtc

0011 ©teinberg in S53icu ; nur bn^ er bem eifrigen g&unfdje, ben man

in $annoöer tjegte, in ben $rieg nid)t hineingezogen ni werben, nod)

cinbrtngticrjercn Sluöbrud oerlieb,. Unb ba man in SiMcn oon bem

gleiten (gebauten ausging, fo ttntrben bie 23orftcl(ungcn bc£ taifer^

bofeS ju fünften ber Neutralität jpannodcrö unb beS in Eintrag gc*

brauten planes, baS franjöfifdjc £>ütf$corp$ burd) edjwabcn unb

ba$ SSoiguanb nad) ©adjfcn ui fenben, oon £ag ju Xng lebhafter.

3>n fjxanfrcidj aber wollte man oon biefem lefetcren 33orfd)tagc nidjt*

fyören. SDian Ijabe, crtlärte b'(SftrecS im ahmten feiner Regierung,

über bie Natur beö ^oigtlanbeö genaue lärfunbigung eingebogen. (Sä

fei arm an Söiefen unb 2ltferlaub, unb oermöge bal)cr für SRann

fa>ft unb uferte nid)t bie nötige Nahrung |ii liefern, Slufecrbcm

festen nodj fteilcS ®ebirg unb tiefe @d)lud)tcn bem ©urdmmrfajc

eine^ mit ^efdjü^ unb ©cpäcf oerfcljcncn ^peerce faft unüberminDlidje

(Schwierigkeiten entgegen. 2tud) in Sadjfen werbe ber Äricg bie Söe^

ftelfung eineä großen STl)ci(cö ber Seder ocrljinbcrt fynbcn. Sollte

nod) aujjcrbcm, wie mol)l ni erwarten fei, ber Äönig oon Preußen

auf bie erfte Nadwidjt oon bem 3himnrfd)f fran^öfifrfjer Gruppen bie

©egeuben oerbecren, burrf) weldje bie nad) ber (Slbe füljrenbcn Straßen

jögeu, fo wäre aud) bort ber Unterhalt für baS §eer faum m
befdjaffen. (Snblid) fänbc man bie Sßreu^en in bem 23cfi£c ber feften

^lü^e, bie mau ob,ne ^elagerungögcfcbü^ nicfyt wegnctjmen f'önne.

Stucf) bie Unterftüfeung, weldje einem nad; Sachen marfdn'renben

fran^öfiferjen ipeere burd) bie öfterreiebifdjen Streitkräfte ut £beil

werben fottte, glaubte bie franjöfifäjc Negierung in Bweifel ziehen ju

muffen. $)enn bie früferlidjen ipecre würben fid) mit itjrer ganzen

$raft auf bie &aufi£ unb auf Sd)leficn werfen. üDann aber wären

fie bureb, bie (SebirgSfettc, welche an ber (grenze oon Bobinen unb

Sadjfen fid) bindet)!, oon bem franjöfifd)en §ülf£corp3 getrennt. 33on

feiner (Sentralfteüung au£ öermöd)te $önig ^riebrid) mit &id)tigfeit

mehrere Jugmärfdjc ju gewinnen unb fid) auf bie franjöfifdjen



80 5Jteue Sorjcfyläge unb ©egenanträge.

®treitfräfte ju werfen, ef)e bie Oefterveidjer if)nen 311 f)ütfe eilen

fönnten 121
).

S5nrbe au$ btefen 33en>eggrünben ber ^orfdilag be£ töiener

£ofeS öon ber franjöfifdjen Regierung abgelehnt, fo mußte fie bem

felben burd) einen anderen Antrag erfe$en. (ix beftanb barin, ha%

<vrnnfrciri) nidit breifig* ober öierjig«, fonbern fünfunbadjtjigtaufenb

üßtann inS ftelb [teile, fie burd) Weid^trnopen Derftätic nnb noct) in

biefem SBtnter bie Operationen beginne. Tic franjöfifctyen etrcitfrüfte

fodten alö $filf$trupßen ber Ämferin betrautet nnb unmittelbar gegen

$reu$en oerwcnbct werben. Tic m madjcnbcn Eroberungen wolle

man ber Verfügung üDforia Ihcrcfia'3 anhcimftcllen, bie friegerifdjen

Unternehmungen aber bcrart einridjten, bafi fie bcn Einfall in baö

£)cr$ogtl)itm llcagbcbnrg alc iln
-

A>aupr,icl Verfolgen follten.

£ro$ ber mannigfadjen $erlocfung, welche in biefem SBorfd^lage

gelegen fein mod)te, ftanb bod) sJJiaria £l)crcfia nicht an, benfelben

für „ebcnfo ungered)t al£ unüberlegt" ,m ertlären, unb beffen -)lad)

tljeile mit fdjarfcn Sorten bcrüormbcbcn. Tic Ungcrecbtigtcit, fährt

bie Äatferin fort, falle oou fclbft in bie äugen, ba fie ben Tanten ba$u

hergeben folle, M# bie fyannoberfchen nnb anbere 9?eich0lanbe mit .strieg

überwogen, bie oroteftantifchen
s
JJiäd)tc aber jur £)crbciführung eine*

^eligionStampfeo gezwungen würben, ftinbc ber Äönig oon ftraniveid)

tä geredet unb feinem Stanteintcreffc gemäß, ben Don (Snglanb der

anlasten frieg gegen .pamuwer fortjufefcen, fo fönne foldjee bod) mir

in feinem eigenen unb nicht im üftamen unb unter SäftitWirfung Üeftev

reidje gefdjelieu, weldjem Apannoocr fjteju nod) teine genügenbe i*cr

aulaffnng gegeben habe, granlreid) fei eS nicht unbefannt, wie fcljr

bie fiaiferin burch ein folajeä ©erfahren ber eingegangenen Neutralität,

ben (^efe^en be3 9?eid)ei§, bem befchwomen $urbereiu entgegen (janbelu,

ihr (^ewiffen befd)Weren unb ben ftetnben felbft bie fchäblicbften Waffen

in bie £anb geben würbe.

3tber niefit allein ungerecht, fonbern auch nachteilig nannte

Diaria Iherefia ben franjöfifd)en DöerationSttlan. Teun bie anfdjtt*

tidje 2lrmee, welche ipannoner unb beffen ^erbünbete bem frair,öfifd)en



Steite #orfcf)[äge unb ©egencmträge. 81

§eere entgegenftetten mürben, fei barin mit feinem jßSorte ermähnt.

9ftan irre fid) gemaltig, menn man glaube, bnjs bte fran}öfifd)cn

«Streitkräfte gleid) bei beginn beo tfelbyigccf SBefel ut belagern nnb

toegjunefjmen, [obann gernbeu i&eges burd) Ijannoüerfdjee unb (jeffi*

fdfjeä 8anb ben üftarfdj uad) bem sJMagbcburgifd)en fortjufej&en nnb

babnrd) bte rriegerifdjen Unternehmungen Defterreidfjä gegen fJreufjen

mit Nad)brurf ju unterftüfeen üermörfjteu. sJ3hm motte e$ bat)in geftelft

fein (äffen, ob and) eine meit überlegene fran^öfifdje Armee bie t)an-

noberfdjen Streitfräfte, metdje auö ben beften WcidjStrupücn beftänben

nnb fid) ofjne $meifel fel)r northeilhaft lagern mürben, fo lcid)tl)in

anzugreifen mage unb fie }u befiegeu im Staube fei. Slber baran

tonne man feinen Mugenblitf uueifeln, ba$ and) bei beut glürflidjften

2lu3fd)lage ber SBaffen bie tjannouerfdje Slrmee bem franjöfifdjen

Speere niete 33cfd)äftiguug geben unb baö teuere, fo lang e$ einen

fo gefährlichen (Meguer im Würfen ober in ber flaute behalte, fid)

nimmermehr entfetteten merbe, einen anbeten $cinb nuftufudjcu, bis

in baö ÜJ^agbeburgifdje oorntrfiden unb fid) fo meit tum ben eigenen

(Örenjen ^u entfernen.

$terau$ geft,e üon felbft tjeruor, baf? Defterreid) in biefem gälte

üon ber fo fel)r angerütjmten fvan^öfifrfjcn Untcrftütjung feinen üRufcen

Riehen, fonbern bie größte Saft beö Krieges gegen <ßreufjen altein ui

tragen fyaben mürbe. Denn felbft menn eS ben gtomgofen geläuge,

fid) nid)t nur Söefel«, fonbern and) offene unb beS größten £t)cileo

üon £)annoüer ui bemädjtigcu, fo mürbe ber fiöntg oon $reufjen

bcfrhalb bod) feine gegen Oefterrcid) gemenbete $cad)t nid)t um einen

ÜDfann öerrmgero, fonbern bem Könige don (Snglaub bie Sorge für

bie SBerttjetbtgung feiner eigenen ISrblanbe übertaffen. Die Neutralität

für ^annoüer, moburd) allein ein allgemeiner $tieg ncrfyinbert mer=

ben fönne, bie Slbfenbung etneö franjöfifdjen .Spülföcovpei burd) Sdjmn*

ben unb ba$ ^oigtlanb nad) bem ÜJcagbebutgifdjen, enblid) bie Stuf*

ftcltuug eineö 23eobad)tung3l)ceree an ber franjöfifdjcn ©ren$e mürbe

bab,er aud) je^t üon äftaria Xtjerefia bringenb begehrt. Sollte febod),

fügte bie ftm'ferin Ijinju, miber atteä SSermutljen auf bie Neutralität

gmnnoüerö üon Seite ber (Gegner nidjt eingegangen merben, bann

Strnetlj, URaxia Stljerefto unb bev fiebcnjäljnge Ärieg. 1. 33b. 6
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mären ©cfterreid) unb ftranfreid) öor Gott unb ber 8öett berechtigt,

ohne fernere 33ebcnfeu alte SWofrcgeln ju berabreben unb ju ergreifen,

tüeltfje iljren $einben bie Gelegenheit, il)nen ju fdjnbcn, 51t benehmen

üermödjten 122
).

Äcine leidjte Aufgabe mar c$ für ©tarljemberg, bic ümpfiub

lidjfeit beS franjöjifdjen ^>ofeö über bie affju foeitgeljenbe Wi'uffidü,

bie feines (Sratfjtenö in 2Bien ju (fünften (inglanbo unb $antiober$

nod) immer obmattetc, 51t befdjroirfjtigen. 2lber ben einbvinglidjcn

üßorfteöungen, roeldje er in Gcmäfnyit ber iljm öon ber Äniferin m-

gefanbten umftünblidjen Qftfteuctionen machte, gelang btejs julefei bod).

®raf b'(5ftree3 gab im Auftrage feiner Regierung bie (Srflärnng ab,

bn§ man fid) in $rantreid) tum bem Gcroidjte ber Grünbe öberjeugt

Ijnbe , roeldje für bic (irriebtung einer OteutralitätScouöcntion für

.•paunooer fprädjcn. 9ftan ftcllc bie ^uftanbebringung einer foldjen

bem Wiener ipofc anleint ,23
).

Unöcrmglid) richtete Ännnife ben cntfprccbcnbcn ^orfdjlag nn

ben l)annoöcrfd)cn gefanbten öon ©teinberg. 3fn ber ttbjufdjüefjenben

üReutratit&töconbentfon folfte Honig Georg fiel; oerpflid)ten, als Atur

fürft Don ^annober meber bem Könige öon sßreufjen nod) beffen

s
?(nl)fingcrn bic geringfte &ei$fitfe nn Gelb ober nn Truppen gegen

bie Äaiferin unb bereu StUiirte 511 getoäfyren. Unb toenn er fclbft

bic glcid)c iHTpfiidjtung für bie mit il)in öerbünbeten dürften unb

biejenigen übernähme, öon meldjen fid) Truppen in feinem ©olbe

befäuben, fo öerbürge fid) äftaria Tbcrcfia für bie Mefpcctirung ber

Neutralität £)annoöcrS öon Seite iljrer eigenen Wlliirtcn ,24
). lUünblid)

mürbe ©teinberg bebeutet, bajj man bie Gewährung beö „nnfajäblidjen

Durchzuges" bureb, ftomtober für bic ber Hniferin gemibmeten f>fllf$*

truppen erwarte. ,25
).

(g$ ift leicht begreiflich, baf; an biefem teueren 33egcbren bie

ganjc SBerljanblnng fcfjeitevn mujjte. Dem Könige öon (gnglanb war

e3 öor Stllem um gernlmltung ber fremben Truppen öon feinem

©tammlanbe 311 tljun; i^nen felbft ben Zugang ju bemfelbcn 311 ge*

ftatten, fam iljm um fo »eiliger in ben @inn, als gcrabc jefct bic
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ljavtc ©ebrüdnng ©adjfenä burd) ben Äönig öon Preußen bemieä,

ma$ man bamal3 unter bem Sluäbrucfe „unfd)äblid)er 1)urcf)$ug"

üerfteb/n tonnte. üDafj nad) biefen Vorgängen in @ad)fen ba$ ^8tx-

fahren bcr ^ranjofcn in Apannoüer faum ein diel mitbereS (ein merbe,

mar mit ®runb ju beforgcu.

$)arum lautete beim auch bie 2tntmort, tneldje ©teinberg am

20. Februar 1757 bem (trafen &auni$ übergab, unbeftimmt unb

auStoetdjenb. Die (Geneigtheit bcö Äönigö, feine beutfdjen Sanbe uor

einem fetnbtidjen 2(nfal( ju bcmatjren, mürbe neuerbingo betont, jebod)

jugletd) t)erüorgeI)ok)cn, baß man auch auf bie tjeiligften ^erfprecfiungen

<vrantreid)ö nid)t bauen fönne. Ratten fid) bie ^ranjofen nur erft

feftgefefct in ber Nadjbarfdjaft Jpannoberä, bann mürben fie auf biefe$

^anb gar leidjt audj einen feinblidjcn Ueberfalt, unb jtoar 311 einer

3eit unternehmen, in meldjer bie ftaiferin foldjeö nielleidjt gegen üjren

Tillen gefc^eljen laffcu mfifte. $eüor man baljer auf irgenb eine

3ufage eingebe, muffe man mit 43eftimmtt)eit miffen, tüte meit man

in SÖten bie Neutralität attäjubeljnen unb meldje Sidjerljeit man für

^Beobachtung berfelben ju geben genullt fei
126

).

sJcad)bent bie lYntfdnift, meldje .Siaunifc bem l)annoüer[d)cn

(Mefanbten eingcljänbigt l)atte, ben „uufdjäblicbcn Durdjjug" nidjt

ermähnte, mar bjeuon auri) in ber fdjriftlid)cu ^Intmort £)annoüere

mit {einem Sorte bie 9?ebe. SDetti trafen (iollorcbo aber mürbe

offen erflärt, ba§ man jttmr auf bie Neutralität Jpnnnooero an unb

für fid) bereitmillig eingegangen märe, fid) jebod) bie ^ebingung nid)t

gefallen taffeit fönne, au meldje biefelbe get'nüpft merbe. SDie lang

anbauernben Vorbereitungen Arantreid)* |um Kriege, beffen ftete

1)rol)uug mit bev Statte, meldje ec an ben beutfdjen Staaten be§

Hönigo oon Gmglanb ausüben moüe, enblid) bie gcograttfjifdje l'age

ber leiteten langes ber öreufüfdjcn (Trense müßten bie Aöeforgnif;

ermed'en, bajj £)amumer jum ,strieaofd)aupla^c gemacht unb batjer ber

uüliigen Vermüftung preisgegeben mürbe 127
). Unb 2tcinberg, dou

ßauntfc ju nod) näljerer (irflärung ucrmodjt, t>evfid)erte münblid),

nur menn ber (gebaute eineo rurd)inarfd)ee franjöfifdjer Xruüüen

burd) $annooer fallen gelaffen, $annober 511 feiner £ljeUnal)me an
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bem Kriege gegen Sßrcujjcn gebrängt unb auSreidjenbe @id)erljeit ge*

boten mcvbe für bic Erfüllung ber 33ebingungcn ber abjufcpejjenben

sDceutra(itätöcontiention
f
Rinne £)annoder auf eine foldjc eingeben 12g

).

^egen biefe (Srüärung beö ®önig3 don (Snglanb ldirb ttoljl ntdjt

fcirfjt ein gegrünbeter £abet erhoben werben fönnen, beim fic entfdrarf)

doflfommcn ber tt)m obliegenbcn «Sorgfalt für baß 23cftc feinet 8anbe$.

£)a3 ttntrbe benn and) in Sien nicfjt berfannt, unb barum erbliche

man bort in beut 33egct)ren ^annoderS nod) feiit SInjeidjcn feiner

Stbftdjt, bie Otcutiatität }U dermerfen.
s
)cirf)t in ^pannoder, ba§ ttmßtc

mau am äßiener f)ofc genau, fonbern in (Sngtanb waren bie eigene

tidjen (Gegner ber fyannoderfdjen Neutralität ju fitzen. £)a e£ aber

leidjt gefd)cl)cn tonnte, baß bei ber grofjen Vorliebe bcS f'önigS für

§annodcr unb bei feiner Slngft dor einer SBerljeerung biefeä Sanbcö

burd) bie fran$öfifd)en Xriiddcn er fd)licf;lid) bod£) eljer ber Slnfictjt

feiner beutfdjen olö feiner engtifcfycn üDfinifter beiftimmen werbe, fo

würbe ©tarljemberg beauftragt, bei bem £wfc don 23crfaittcS ftd)

angelcgcnttid) gu derwenben, bafj baö 33cgcln*cn be§ ©urdjmarfdjeö

ber $ran$ofen burd) £)annodcr fallen getaffen werbe 120
).

2113 man in ÜiMen neuerbingo unb in umftänblidjfter SBeife bic

(Srfinbe entwickelte, burd) meldte ©tartjemberg bie frair^öfifdjc fticgie

rung pr Nacfygiebigfeit beftimmen fotttc, wußte man nod) nidjt, bafj

don @eitc beö fönigS don Crnglanb fclbft ein ©drritt gefangen mar,

weldjer biefe Söcftrebungcn don dorne fjercin ju nickte madjen muftc.

9iid)t, Wie man in SBien gemeint Ijatte, ba$ l)annoderfd)e, fonbern

baö cngtifdje üDttniftevium war mit feinen 9?att)fd)lägen bei fönig

($eorg burdjgcbrungen. 3>n einer 23otfd)aft, wcldjc ^itt am 17. %t*

bruar 1757 bem Parlamente dortrug, fdrad) ber fönig don ben

Ijödjft ungerechten unb vadjfüdjtigcn 2lbfid)ten $ranrreid)3 unb feiner

lüiirten gegen ^uroda überhaupt fo tüte inSbefonbcrc gegen ipan*

noder unb beffen „guten ^erbünbeten", ben fönig don ^reujjcu.

®lcid)$eitig derlangte er bic nötigen üftittel, um jutn ©djn^e feine«

SanbeS ein SBeobadjtunggfjecr aufftctlen unb feine SSnnbcSdflidjt gegen

^ßreufsen erfüllen 51t fönnen.
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(Sine (o feinbfelige ©öracbe nutzte bet franjöfifdjen Regierung

neuen ®runb ju ber 33et)auötung tiefern, bem §ofe öon ©t. ^ameö

(ei cß gar nidjt (grnft mit ber beantragten Neutralität be3 ftBrfftrften*

tlnunS fkmnoüer. SDten motte bort nur 3c 't gennnnen, ben beginn

bet t'riegerifdjen Unternehmungen öerjögern unb ben (Srfolg berfelben

möglidjft gefäljrben. granrrcief) beftanb batjer mit alter (Jrntfdjieben*

Ijeit barauf, bafl ba3 ßugeftänbnijj ber Neutralität bitrdj bie 23emi(li>

gung beö ©urdjmarfdjeä ber franjöfifdjen Xruööen buref) ^annoöer

erfauft merben muffe.

Slucf) in Böten mar man butäj bie £f)ronrebe beä Könige Don

(inglanb unb buvcf» bie fäjon am näd)ften Tage evfotgcnbc C^elbbclütüi

gung bcS Parlamentes anwerft beriefet ©a| ftranfreidjö SlUiirtc,

unter meldjer ©ejeidjnung natürlidj in elfter 8infe Oefterrcidj öerftaiu

ben toerben muffte, ungerechte unb ract)füd)tigc Slbfidjten gegen (Surapa

überhaupt unb gegen fmnuooev inSbefonbere im @cf)ilbe führten, mar

menigfteno bem SÖiener £mfe gegenüber eine unmaljre 43el)auptung.

renn gerabe er bemühte ftcfj \a unabläffig, ben $rieg nidjt ju einem

allgemein euroöäifdjen merbeu 311 (äffen, foubern il)n einzig unb adein

gegen $reufjen ra tocatifiren. SDtc^ atter föelt redjt beuttid) öor

Stugen 51t führen, erliefj bie Äaiferin am 23. SDiärs 1757 an üjre

Neöräfentanten bei ben fremben £>öfen ein ßircularrefcriöt. $ffm mürbe

bie 3Denffcf)vtft beigefügt, metdje ftaunifc am 4. Jänner bem ftreib/rrn

öon ©teiuberg eingebänbigt hatte. 5Die gange 8er$anbtung mit bem

Könige öon (Snglanb über bie Neutralität Apannoöerö mürbe offen

bargelegt unb bem Urtrjeile atter Unbefangenen anbeimgefteltt, ob

Oefterreid) ben itmi in ber engtifefcen £l)ronrebe gemachten 3>oilüurf

aud) mirllid) üerbiene.

£rofc t^reö berechtigten UnmutbeS über ba$ Verfahren beS fö-

nigö öon (Sngtanb liefe iebod) bie Äaiferin nid)t ah, in granfreicö auf

Uz ©ettrifligung ber Neutralität für ^annoöer ju bringen. £>enn

immer öon Neuem laut fie barauf jurücf, barin liege ba3 einzige

iDtittet, um bie öroteftantifeften Regierungen, unter benen fie außer

ben bcutfdjen NeichSfürften aud) uod) Ütäncmarf unb ipottaub üerftanb,

fern 31t balten öon einer gemaffneten Parteinahme für ben Äönig öon
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s
]ßreuf;en. £>a aber f^ranfreidf» uncrfcptterlicf) auf ber Jyorbcrung beä

£>urd)marfcf)e3 feiner Gruppen burrf» ^annoöer betonet«, toüljrenb

tönig ®eorg üon einem folgen 3ugeftänbniffe ntcfjtö fyören rooltte,

fo blieb bie ganje Verljanbiung frudjtloä, bi3 fie enblid) burd) bie

ferneren (Sreigniffe itnb bie ftriegöbegebenljeiten ofincbicf? übcrljolt mürbe.

SDie 2Meimtng8öerfd)iebenl)eit , meldje jnrifdjen ben ipüfen oon

2Bien unb 33erfaiüeö in Bejug auf ba£ gegen £mnnoüer ju beobadj--

tenbe Verfahren obtoaltete, roirf'te aud) tjemmenb auf bie Verfyanblun

gen ein, toeldie mit bem (trafen b'(5ftreeö jur $eftfteüung eines

gemeinfcfjaftticfjen DperationSplaneä forüoälrcenb gepflogen mürben.

Vtmx iebeqeit muffte man beibe ftäüe, foirol)! ben ber Neutralität

."ponnoöerS olö ben beö ®cgentf)eit3 in ben tretö ber Berechnungen

jieljen. Unb aud) fonft lnarcn bie ®efidjt$punfte berfd)ieben, oon benen

bie Beiben Regierungen ausgingen. 9ln ©ien glaubte man auf ben

!tar tautenben Veftimmungcn be£ Vertrages oon SScrfaiüeö unb fomil

auf ber Stbfenbung einef franjöfifdjen £mlf£corp3 unb feiner SBereini*

gung ober menigftene feinem ßufammcmoirfrn mit bem öfterreidjifcfjen

.'peere beharren 511 follen. 3»u #ranfreid) hingegen oermocfjtc man

$toar biefe Verpflichtung nieijt £u täugneu, ba fie au$ bem eben erft

abgefdjloffenen Xractate unjroetfelfjaft Ijcroorging. Stber man behauptete,

fie fei in ber loeit größeren Öeiftung begriffen, 51t roeldjer $ranfreicfj

au£ freien ©tücfcn fief) anfjeifcrjig mad)e unb bie in ber Veiftettung

einer faft Oiermal größeren |)eere$mad)t, als in bem Vertrage oon

SBerfaißcS oerabrebet morben, ju bem Kampfe gegen Preußen beftefje.

tiefer ?lnfitf)t bequemte man fiefj enblid) aud) in SBien, unb

$roar merlroürbiger Söeife in einem Slugenblicfe an, in roeld)em aud)

Sxanfretdj fid) jur Nachgiebigkeit bereit finben lief? unb erflärte, gegen

bie öerlangte Slbfenbung ber oierunbjroanjigtaufenb äftann feinen

^ßiberfprud) met)r ju ergeben. 5lber in 2Bien bebaute man je^t nuljr

als früher bie Opfer, tnetdje für bie Verpflegung biefeS £mlf3corp§,

unb jmar in einem Stugenblicfe ju bringen fein mürben, in bem

man mum für ben Unterhalt ber eigenen ©treitt'räfte aufjufommen

üermodjte. Unb auö bem ^ufammenfein ber öfterreidnfdjen mit ben

franjöfifdjen Gruppen meinte man bei ber lootjlbefannten ©etbftüber*
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fyebung ber festeren eine ungünftige Rütfmirfttng auf bie ßinigfeit

ber beiben Regierungen freforgen ju muffen, linblid) rcerbe, fügte

man fjinju, ein mit fo großem Söibertoißen gefaßter (Sntfdjlujj ber

franjöfifdjen Regierung jum SSortoanbe bienen, it)rcn Gruppen auf

beutfdjem ©oben Grrceffe ju geftatten, ober bod) getoijj nidjtä (Srnft*

UcfyeS \u bereu SSerljütung 511 tljun l3
°).

Radjbcm mau in 8Hen m biefem ^öefdjtuffc gelangt mar, führten

bie Bcrljanbtungcn mit b'lxftreeö, mcldjc bie (siebulb beö trafen

Äaunifc gar fcljr auf bie $rqfte geftctlt Ratten m ), enblidj bod) ju

einer xHvt Don Berftäubigung über bie Unternehmungen auf bem twft*

lidjen @d)auöla$e be$ ÄriegeÄ. (Sine Sfrmee uon 105.000 üWonn

wollte granfreic^ am Ociebcrrljein üerfamntcln. Anfangt *Mäx\ füllte

bie cvfte ^älfte biefeä .Speeres fid) in Bewegung feigen, um gegen linbe

3tyrü bei £)üffclborf ju ftefyen, motjin bie zweite -pälfte aümälig nadj*

jufolgen beftimmt mar. ftäme ber Oieutralitätsucrtvaa, mit <\>annooer

51t staube, fo füllten fieb^igtaufenb SWann gegen bie (gibt unb

ÜJtagbeburg rüden, um, burd) ofhTvcui)ifd)e Iruppen oevftärft, .bie

Belagerung biefer fteftuug ju unternehmen. £)ie am Mjcin mvücf*

bleibcnben fünfunbbteijjigtaufenb Jranjofen füllten cinftmeilcn 28efel

beobachten unb einfdjliefjen. SEßürbe bie Neutralität ftannoöerö nicfjt

angenommen, bann füllte bie gan^e franjöftfdje Armee bie Belagerung

ÜBefelö unternehmen unb nad) Gnnnaljme biefer ^eftung gegen bie

SBefer unb fetbft gegen bie Crlbc oorrüden l:!2
).

3fn SBieu mar mau mit bem oon fran$öftfdjer eeite fo fjart-

nadig feftgefyaltcuen ^ßlane einer Belagerung SStefeW burdjam? nidjt

aufrieben. Die SBegnalpne SüKagbeburgä bezeichnete mau bort at3 ben

^aupt^oed, bc\x baß fran$öfifd)c Qctx ju oerfolgen b,ätte, unb nur

mibermillig fanb man fid) barein, aud) in biefem fünfte bie eigene

^Meinung bem Tillen ftrantreicfjö untcvjuorönen. grcilidj oerfuradj

b'(*ftrec£, bie Belagerung SBefelä Werbe baö franjöfijdjc §>eer nid)t

lauge $eit aufhalten unb im ^ult merbe cS an bie (Slbe rüden tonnen.

Stber in &>icn glaubte man nidjt recfyt an ben (Srnft biefer 35erl)eipung

unb man meinte, eö fei gar nidjt bie wiillidjc xHbfidit rtranfreicfy?,

feine Xvuppcu anberSWo als am Rljciu operireu m (äffen, Tcnnod)
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lief? man eS, bn ein SMeljrereS nirfjt ju erretten mar, bei biefen 2tb=

madutngen betuenben.

®leid)$eitig hntrbe, unb jtoar am 25. Februar 1757, jn>ifrf)cn

}?eippcrg unb b'@ftree£ afö ben beiberfeitigen SöeooUmädjtigteu eine

ßonoention unterzeichnet, bitrd) rccldje bic Regeln feftgefc^t nntvbcn,

nad) benen bei etwaiger Bereinigung öfterrcid)ifd)cr unb franjöfifdjer

Gruppen \\\ einem einigen Speere jur SBermeibung oon Wifjoerftänb*

niffen unb «Streit igf'eiten oorgcgaiigcn »erben fottte. %\\\ bm Wang

ber Gruppen, bic $ül)rung beö GEommanboä unb anbere äfynlidjc

fragen belogen fid) biefe 23crabrcbungcn. $>er SSorrang mürbe ben

öftcrrcidjifdjcn ,\>cercoab!l)eiliingcn uigeftnnben, ba biejenigen Aranrreidjtf

nur $ülf8oölfer ber ßaiferin feien. T)aS Dbercommanbo fottte ber

bem Wange nad) am fyödjfteu ftetjcnbc ©eneral berjenigen 3fta$t

führen, bereu Gruppen Jöffl bei beut oercinigten .Speere bic größere fein

lucrbe. Unb eben fo Rotten bic ©ntidjtungen, lueldjc in beut Oattbe

galten, ba6 bic bcträd)tlid)erc Xruppenmb,! fteUtc, and) für bie gerin*

gcre Streitmacht mafjgebenb m fein m).

llnglcid) weniger fdjwicrig alä bie Herbeiführung einer SJerein*

baruug mit ftranfreid) über bie gemeinfame Kriegführung mar e3, in

Söejug auf bie Unternehmungen beö .'pauptfämpfcrä gegen $reufjen,

bc8 öftcrreid)ifd)cn Staates, 511 feften unb entfdjiebenen Gmtfdjlüffen

ju gelangen, ©djon im £>eccmber 175(> fünbigte bie Äaifcrin it)re

Stbficfyt an, ifyre £>eere in 33öl)mcu unb SDtöljren bis auf Imnbert«

fünfjigtnufenb
sJ)iann ju oerftärfen. Qn Eröffnung bcö grelbjugefi

wollte mau bem Könige oon Sßreufjen juoorfommen unb iljnt, fei ec*

in @ad)fcn ober ber Yaufil; mit einer .fwuptarmee oon mein- als

l)unbcrttaufenb SRattn gcrabem auf ben Veib gefyen, wäljrenb oaä

Heinere £)eer bie Wolle einer Dbferoationäamtee an ber fd)lcfifd)cn

(Srenje 311 übernehmen tyätte. Ober man gebad)te bie gefanunte ©treit*

mad)t in jiuei weniger ungleiche £)älften 311 feilen unb beibe gleidj>

jeitig in einer 3trt oorrücfen 31t laffen, bafj fie fid) wedjfelweife unter*

ftüfcten unb bie |)anb böten. $ftt bem ftärferen biefer beiben fjeere

fottte ber Honig oon $reujjen nu$ ben (Gebirgen an ber bölnnifcb/

fäcbfifajcn (^renjc, bie er noa) befefct I)ielt, oertrieben, in @ad)fcn
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ober ber ßauftfc angegriffen unb 6er Verfuaj gemacht »erben, ben

ßriegäfdjauplafc in baö §er$ feiner eigenen (Staaten $u öerlegen unb

iljni baburd) ben cmbfinblidjften "ftadjtljeil p öerurfadjen. £)a3 jnu'ite

etma$ Keinere £>ecr ()ätte gleichzeitig biefelbc Aufgabe in ^ieberfdjlcfien

\n übernehmen. Veibe Armeen tonnten bann immer tiefer in ^einbec

lanb einbringen unb bort ben ^elbjug glücflid) beenben. „(Sollte

enblid)", fdjricb ilttaria 23)erefta bem (trafen CSftcrl)ii$, „nidjt nur

„bie t'aifcrliri) ruffifdjc Armee auf ber anberen (Seite bem $cinb rcdjt

,,ju ßeibe gcljcn, fonbem nud) Sdjnicbcn JU öermögen fein, mit breifug

„biö bier^igtaufeub 3ftann in Sommern einzufallen, fo ift mcnfdjlidjcr

„©etfe nidjt roob,! anbercs $u urteilen, als bafj ber Äönig in ^ßrcu^cn

„ftd) unmöglich auf alten Seiten retten unb ber auf iljn anbringenbeu

„überlegenen sMad)t langen ^iberftanb leiften tonne" 134
).

Die t)icr auggefbrodjenen (^ebanfen waren im Slugcnblicfe ber

?(brcife bco ®rafen b'@ftree3 öon SBicn, tuetdje in ben erften iDutiv

tagen erfolgte, ju noefj größerer Klärung gelangt, $riiq ftarl öon

Lothringen, öon feiner Schwägerin, meltfje trofc feinet unglücflidjcn

Auftretend in bem legten ^etbjuge gegen Preußen bod) nod) eine gar

l)ol)e äßetnung fyegtc öon feinen militärifdjen Xalenten, nod) ©ien

berufen unb jum Dbcrcommanbnntcn bec öfterrcid)ifd)cu $aupt$eereä

beftiinmt, legte jtoei oerfrijicbcne Döeration^blänc öor. Wad) bem einen

follte ber £)aiiptnad)brucf ber beabfidjtigtcn Unternehmungen auf ben

©nmarfdj in bie Öaufi^ unb in Saufen, nad) bem anberen auf ba£

Vorbringen in Sdjlcfien gelegt werben. Denn 23eibe3 ju gleicher ^cit

mit 3Iu3fid)t auf (Srfolg auSjufttljren, baju glaubte man bod) nid)t

auoveid)cnbc Streitkräfte aufbringen $u lönnen.

Vor Stltem möge man trachten, meinte ^rinj farl, inbem er

hm erften DöerattonSblan 135
) näljer befbrad), ftdj ber Stabt Bittau

ju bemächtigen, benn fie muffe ber Sdjlüffcl ber ftmftfe genannt werben.

SCufjerbem fei fie eben fo Wichtig, um bie Vcrbinbung mit 33öt)mcu

aufredjt ju ermatten, als geeignet jur Stnlegung oon 3ttagaginen.

Hudj ber 33eft(3 bcö ®önigftein$ märe öon fein: großer Vebcutung,

weit man öon bort a\w ben Vertcfjr auf ber (Slbe bcfyerrfdjen unb
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ifjn bem $einbe abfcbneiben fönntc. SOieifter ber ©tabt 3ittau unb

be3 ®önigftein3, üermödjte man bie Unternehmungen je nad) ^Belieben

nad) brei 9?id)tungcn fortjufe^en. Sftan roenbe fief) entmeber und) (^örlife,

um fid) ber Ober unb bem £>crsen ber preufnfdjen ©taaten ju nähern,

ober man bringe über Taliban unb Naumburg in Oiicberfrfjleften ein,

um ben (Gegner oon biefer ^roüinj abjufcfjneiben. (^üblich fönnte man

öerfudjcn, fid) 1)re3bcn3 mieber gu bemächtigen. Waä) beginn biefer

Operationen fottc man mit bem jmeiten §ecre, ba3 icbocfi nur ein

Obferöation$corpS \\i fein fjätte, über ißraunau ober ^anböljut in

©ctjlefien cinrücten. üDurd) einen Streit ber (Stornifoncn üou ©rttnn

unb Olmüfc berftärfr, tonnte eS bie ^Belagerung oon s
Jieiffe ober einer

anberen $cftung unternehmen. äftii einem britten, jebodj Seinen unb

nur au£ leicfjtcn Gruppen jufammen ju feijenben ßorfcS möge man bie

33cfa}3ungen oon $latj unb ©djmeibnik in SRefttcct Ratten, oiel leicfjt

aud), roenn man eö auf jeljn bi8 jtoölftaufenb ÜDtann &u oerftärfen

oermöcbte, bie '•ßreufsen in 8d)teficn in i()rem 9tücf^uge beunruhigen.

£)ie Vorteile btefeö planes beftanben nacb ber 5(nfcbauung be$

^rinjen oon Öotlvringen barin, baß bie Zugänge in ba3 benachbarte

£anb, inäbefonbere Jener über $rieblanb, bie geriugften $inberoiffe

barböten, unb man bis jur Ober auf feine geftungen ftofe, fo baß

e3 faft bis Berlin lein £>inberniß eincö fiegreidjen Vorbringen« gäbe.

(gelänge e$, bie 2trmec bc§ ^önigiS oon Ißreujjen 51t fdjlagen, fo

bürfe man barauf fjoffen, fid) ganj @d)(cfien3 oljne @cbtt>ertftreid) ju

bemächtigen, inbem ber ®önig bann feine bortigen Gruppen an fiel)

jieben müßte. 2lud) ©adjfen mürbe er 311 räumen ge^mungen fein;

baburd) aber mürbe man Sfteiftcr ber (SIbe, unb wenn man bis jur

Ober borbränge, aud) biefeS $Iuße3, mobureb bie 23erbinbung mit ben

ftranjofen unb ben Muffen große (§rteid)terung erführe. £)er Äönig

oon Preußen fätje fic£) brei beeren gegenüber, melcfie, toenn fie nur

übereinftimmenb unb nadjbrücflidj öorgiengen, ifyn mot)t ju janngen

öermöchten, fid) ben ibm oorjufc^reibenben $rieben£bebingungen 51t

fügen. Ghibtid) mürbe ©Rieften mieber geroonuen, oljne eö jum ©djau*

platte be$ triegeS $u machen unb baS £anb, ba$ fd)on bureb bie

fcreußifdjen Gruppen fo fefjr gelitten babe, nod) meljr ju öerbeeren.
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Tic 2rf)micrigfeitcn, metcbc ber 53efotgnnn biefcö planes fiel)

entgegenstellten, beftanben naci) ber änfäjauung HarlS öon Lothringen

Ijanötfädjlid) barin, ba§ ber Honig öon Preußen fief) beö ßönigfteinä

öictteidjt öor ben Oefterreidjem bemächtigen fönnte. £)ann mürbe

beffen SBertretbung auö btefer üortljeiUjaften (Stellung ungemein fdjmer

galten; bie (Slbe bliebe beni öfterreid)ifd)en Speere öcrfdjl offen nnb bic

"JJiüglidjfeit, grojje (Srfolge ju erreichen, mürbe babnrdj fefyr Verringert,

©er IranSöort ber Lebensmittel naef) ber Vmiftt? biete beträchtlich/

©djänerigfeiten bar, in bem Oanbe felbft aber, baS öon ben preufifdjen

Gruppen üöllig 31t ®runbe gcridjtct morben, finbe fid) gar nickte mcljr

öor, maö 511m Unterhatte beS £)ecreS beitragen tonnte. SEÖenn ber

Honig öon 'Preußen, ftatt feine Gegner in ber Laufttj» 51t ermarten, an

ber (Stenge <2cb,tefienS fid) anfftette, merbe man fid) gegen ih,n menbeit

muffen, meil bei einer bernrtigen <ylant'eufteüung beS ^einbec ein

ferneres Vorbringen unmöglid) crjd)eine. VV meitev man fid) öon

Söhnten entferne, befto größer merbe bie ©djmicrigtcit, baS $ttx mit

^roüinnt &u öcrfcfycn. £>ie
s3totl)menbigt'eit, bie Voagen^üge auSreidienb

m befd)üt^en, merbe eine nief)t nnbcträdjtlidje Verringerung ber änjatfl

ber Apauötarmce t)erbeifül)reu. Unb in bem feineomego uubent'bnren

$atfe, bajj man eine ©d)labpe ober gar eine Weberlage erteibe, merbe

ber ^üefjug ungemein erfd)mert fein.

ftachbem er in folcher Seife bic ®runbe erörtert, mctdjc für

unb miber ben erften bon ihm öorgcfchlagenen DöerationSölan föradjen,

manbte ^ßrinj Hart fid) \\\ bem jtoeiten $tane, Demzufolge bie ent^

fdjcibcnbe Unternehmung gegen Sdjleften gerichtet merben fottte
136

).

Um bon Böhmen nuS mit einer safjlrcidjen 2lrmee in ©trieften

einzubringen, gebe eS nur jmei Segc, öon benen ber eine über SSraunau

nad) s3icichenbad), ber anbete über LanbShut nach, ^riebberg führe. £)er

erftere tiege jeboct) 31t nat)e an ben jtoei anfebntichen ^eftungen 9ceiffc

unb ©djtoetbnifc, öon mo aus ber £ranSöort ber Lebensmittel gar

fehr erfc&mert merben tonnte, mäbrenb ber jmeite Söeg megeu ber

(Gebirge, bie man öaffiren müßte, grofje jpinberniffc barbiete; bort

fänben fich aber mcnigftenS leine feften Sßlä^e öor. SBaljrfdjcinltd)

mürbe ber Honig öon ^reufjen ben in @d)Ieficn einbringenben Oefter*
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reichern mit feinem ipauptheere entgegentreten. Dann müjjte ein bei

©abel auftufteltenbeö Dbferoationöcorttö in bie Öanfili einbringen, nnb

c$ mürbe auf bie Haltung bcS jseinbeo anfommen, ob in @d)lcfieu

ober in ber 8aufi$ bie mistigeren ÄriegSereigniffe ftattfünben. itialjv

fdjeintid) merbe ba$ lefctcre ac(d)ct)cn, nnb für biefen galt nutjne baä

in bie Öaufi^ öorgerücfte Dbfcrüationöcorög burd) fcfyr beträcbtlidjc

Ü$crftärhtngen geroiffermafjcn mieber jum £)auutb,eere gemadjt loerben.

33er 23ortI)eil biefeö sroeiten ^(ancö läge mir barin, baj? ber SCranSport

ber Sebcnömittel nach @d)leficn leichter atö nad) ber ßaufifc ju beroerf-

ftettigen, nnb ba§ aufjerbem <Sd)lcftcn ungleich toeniger oermüftet nnb

bafjer oiel cfyer im ©taube fei, einen Xfyeü beS Unterhaltes beö öfter

reichifdjen Speeres ju beftreiten. (Snblid) mürbe matmfdjcinlidjer SEBeife

<Sad)fen oon ben ^renfjen geräumt merbeu muffen, nnb ba bie

Befreiung @ad)fen£ unb bie SBiebereroberung Äd)lefien3 als bie eigent-

liefen 3*ctpimfte ber ganjen &ricgfüt)ruug anjufeljcn feien, fo fprcdje

ba$ ju ©unften eineö "ißlaneö, burd) beffen Befolgung biefe beibeu

,3mccfe unmittelbar erreicht merbeu tonnten. 2tber freilief) bürfc man

babei nicht aufter 2ld)t laffen, baft ber Äönig bon $reujjen burd) 2luf;

ftellung eine* 9trmeccorpo bei Vaubcljut unb einees jmeiten bei ©djiueib-

ni(j ben (Sinmarfd) in «Sdjlcficu fetjr ju erfdüoereu oermöge. £>ie grofje

2lnmhl oon $eftungeu in biefem Oanbe merbe it)n in ben «Staub fefecn,

ben 33efi£ beleihen @d)ritt oor Schritt ftreitig 51t machen, unb felbft

menn eä gelänge, iljn ju fdjlagen, bürfe man fich baoon feine alt^u

große SBtrfung oerfprcdjen. !Denn oon feinen geftungen gcfd)üt3t,

merbe er immer mieber oorttjeilljafte Stellungen einnehmen fönnen.

3Bot)t mögen e$ biefe teueren 33ett>eggrünbe gemefen fein, mclchc

iWaria £l)erefia beftimmten, fidj für ben erfteren ^3lan ju entfdjeiben,

bemsufotge oor Stüem oerfudjt merbeu follte, btn ©nmarfch in bie

£auft£ unb nad) @ad)fen ju beroerfftelligen. 2)em ©rafen b'ßftreeS

teilte man bieß mit bem 23eifa£e mit, ber GrntfdjUtjj ber $aiferin fei

jtttn ST^eile aud) burd) bie 33etrad)tung herbeigeführt morben, baft

hjeburd) ber äftarfd) ber ^ranjofen auf 'öttagbeburg roefentlidje dxkidy

terung erfahre. £)'@ftreeS aber erklärte mit bem angenommenen

$fane in Willem unb Gebern einüerftanben $u fein
,37

).
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(SWetdföeitig fefcte man aud) ben fi*an$öfifrf)cu Scöoftmädjtigtcn

öon ben SSerabrebungen in ^enntnif;, meiere man biöljcr mit bem

ruffifdjen $ofe über bic friegerifdjen Unternehmungen gegen $reu§en

getroffen fjattc. Um fic£> über ein gcmcinfd)aft(id)c3 2>orgcl)en 31t ber*

ftänbigen, mar öon SBien auö ber 0felbmarfä)att»8ieutenant $rcif)err

dem Söuccoro nad) @t. ''Petersburg abgefeiert toorben. Ocact) 9?iga

aber, mo bnmalS bie ruffifct)cn Xruööen unter bem ftelbmarfdjnfl

(Strafen 2lörarin fid) concentrirten, tjattc man ben gclbmarfd^nff«

Lieutenant @aint=2(nbrc gefenbet. £)erfetbc mar ber croatiferjen ©öradjc

funbig unb man tjoffte bntjer üon it)m, er merbe fict) ben SRuffen

leistet öcrftänbticf) inneren tonnen. 2Itif?evbem t)atte er fcfjon gegen

ben Ä'önig öon ^ßreufjcn mit 2hnf$eidmung gebient unb fiel) mit ber

9trt [einer Kriegführung yemlirf) ücrtrnut gemacht. ÜWan meinte batjer,

baft er im ruffifdjen Speere, bae* nod) niemals gegen bcn Äöntg im

Jyclbc geftanben mar, öon befonberem Otiten fein merbe lM
).

2tm meiften mar freilief) bem SBtener $>ofe bnrnn gelegen, bic

Muffen fo bnlb afö möglich bic Offenfiöc gegen $reufen ergreifen gu

fct)cn. !Dic abgehärteten, nn ftrenge ÄÄltc gcmol)nten ruffifcfjen Xrupöen

mürben biefi, meinte man in ©ien, noct) mätjrcnb beS üMutcrS um

fo leichter unb gcfatyrlofcr tt)un fönnen, als bic üDZefjrjaljl unb ber

ßetn ber örcufufdjcn ©treitrräfte in unenblidj freitet (Entfernung öon

ber ruffifdjen (Srenje, in ©adjfcn unb edjtcfien öerfammelt mar unb

König Ohriebridj in bem öftlidjcn £l)cile (einer Staaten nur Wenig

£ruööcn befafj, um fic ben Muffen entgegenmerfen $u fönnen.

£)ie Umftänbe finb fdjon berührt roorben, meiere ber SBcrurirf*

lidjung bicfeS SBSunfdjeö fid) entgcgcnftcltten unb ben (trafen (Sfterrjäjt)

31t ber traurigen 33ort)crfagung beranlafjten, öor beut fommenben $rüt>

linge merbe öon @eitc beS ruffifd^en £)cercS {'eine ernftc Unternehmung

gegen Ißrcußen inS ©erf gefegt merben. £)icfc ^roörjejeiung ging in

ber £t)at budjftäbtid) in (Erfüllung. 2lörarjn mar nod) nietjt lange

3eit in 9figa, als er feinem ipofe berichtete, megen Mangels an Reiterei,

mefcfje in jiemlidjer (Entfernung öon bort öoftirt fei, fonnc er roätn-enb

beS SÖinterS nidjtS 28id)tigeS gegen Preußen unternehmen. £)od) motte
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er toehtgfkn« bind; Heine ©treffoüge auf breufnfdjes (Gebiet bie Tveinb

fefigfeiten eröffnen 139
).

2tbcr fetbft tjieju tarn e8 nidrt, obgleich Slbrarm fdjon am
29. Jänner 1757 ber gemcffene Auftrag jugefertigt toorben mar, bie

geinbfettgJeiten unberjfigltdj ju beginnen. 2tud) baft ber ruffifaV £of

fdjon im <yebruar 1757 einem ftelbmgSblane jugefttmmt batte, bem

jufolge SKemel unb iiönigöberg erobert toerben foliten, änberte nidjto

an ber @adjc. Umfonft berlangte Sfter^ä^, b<v§ ba$ fo oft gegebene

Verfbrecben ber bnlbigften Eröffnung beS ftctbmgeg toaln-gcmadjt toerbc;

umfonft fällig $3uccoro bor, Styrarm möge menigfteiu? öon (Mvobno

auö fünftaufenb Äofafen burdj Ißoten gegen Yanbobevg in ^reujjen

fenben unb boburd) eine für bie Oiuffcn boüfommen gefaljrlofe, aber

Darum nidjt minber ausgiebige £)iberfion unternehmen. Umfonft fudjte

5aint'2lnbre in 9tiga ben ftelbmarfdjalf Slbrnrin ju rafdjerem $anbeln

ju Dcrmögen; nor xUnfango Sföai toerbe, fo bcridjtete Grfterljd$ frfjon

in ber erften ^älfte beS ÜUtärj, bon ruffifefjer ©eite getbifj uidito

GrrtoftlmenStoertljeä gefasert 140
). Unb bie Urfacbc bieüon, behauptete

er, fei nid)t fonmljl in Slbrarmä abatfyifdjer 3Trägr)eit aU in feinem

böfen Eilten ju fudjen. Slbfidjtlid) l)abc er btn beginn ber Dbera

Honen uerfdjobcn unb cö bernadjlüffigt, bie notfytoenbigen Vorbereitungen

l)ic,m redjtjeitig 511 treffen
141

).

Ter eigentliche (tfrunb MefeS SBerljaltenS be£ ruffifdjen gfetb

marfdjaUo lag aber, brfe (SfterfjÄjto, e3 anfaf), nidjt fo fefjr in 2tyrarin$

eigener Ttenfungöart als in feiner ;Hbl)ängigteit Don üöcftufdjcto unb

in feiner fteten $urd)t üor einem !£I)romr>ctf)fel in SKiißlanb unb üor ber

ttci&ic, bie er bann öon bem ®rof?fürften
s
]3eter unb beffen (Scmalin, ber

®rojsfürftin $atf)arina 511 erbulben Ijaben lönntc. 3)enn mie man toeif},

maren 23eibe, bor allein aber ber ©roffurft felbft, breufjifdj gefinnt unb

bem öon ber Äatferin (Stifabetb befolgten bolttifdjen ©tyfteme abljolb.

£)ic fdjtoanfenbe ©efunbbeit ber Äaiferin unb bie ftete Söeforgntfj, im

$alle il)re£ £obe$ bie entgegengefefcten (Shmnbfäfce unb Slnfdjauungen jur

£>errfdjaft gelangen 511 fefycn, brannten auf ben ruffifeben ipof eine

ganj eigentfyümlidje SBirfung fjerbor. „äfterfioürbig ift eß"
,

fdnxibt

(Sfterbä^ einmal und) Söicn, „bat? fobalb bie Saiferin firf) mobl
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„befinbet, Die ®efd)äfte glcid) gcfdjwinber gefjcn unb man auf ben

„(«rojprften wenige ftücffidjt trägt, ©obatb aber bie 8Ronar$in

„etwas unpäfefidj ift, fo ftef)t fc^ou vVberinann wegen be£ ®rofjfürften

„in mirdjt" 142
).

£>er (Srojprft, otjnebic^ nid)t gewohnt, mit (einen änfufcten

tjtnter bem Serge jh galten, tbat bieft jefet, too e8 ftrf; um einen feinen

3fafrf>auungen unb feinem äßiflen gerabe entgegengefefcten Ünn-gang, um

bie Kriegführung SRufclanbS gegen ben öon ibm abgöttifd) öeretyrten

ftönig öon $reuf$en Ijonbcltc, fdjon gar nid)t. 3« ungtoeibeuttgftcr

Seife gab er Styrarta feine Meinung |n erlernten. Tiefer geriet t)

baburd) in ba$ Dilemma, entWeber ben Sefehtcn ber .Sfaiferin nid)t

m get)ord)cu ober fid) ben lebhaften Unwillen bec (swofifürften juju

yeljen unb fid) baburd) im tfallc eine* Zl)ronWed)fel3 iu$ ^erberbeu

ju ftfirjen. Um fid) nad) beiben Stiftungen bm in (Sunft }U erhalten,

bermteb er jeben entfdjeibenben ©djritt, fudjtc ben beginn be£ getb

$uge$ fo biet als mögtid) 51t berjögern, gleichzeitig aber biefen auf

fd)iib ber Äaiferin gegenüber mit £)inberniffen ju entfdiulbigen, mit

bereu ©efeitigung er unnuft)örlid) bcfd)äftigt fei, bie er aber bei bem

beften SBtüen nodj nid)t babc hinwegräumen tonnen l43
).

$ie$u taut nod), bafj ber fel)r ancfütrelid) gehaltene Operations

plan, welchen fe^t ©uecott) für bie ruffifdje Strmee entwarf unb bem

§ofe öon @t. Petersburg jur Genehmigung üortegte, bae lebhafte

üBiifefallcn beS falbmarfdjatlo ^(prarin erregte. ©0 nad)brüd'tid) war

fein SBiberftanb bagegen, bafj fogar crftcrl^U baju rietl), bie @ad)c

auf fid) berufen unb bie Stoffen in ber ibnen felbft am geeignetften

febeinenben SBeifc obertren 51t laffen. SQBenn eine fo jaljlreidje Slttnee

fid) nur einmal in Bewegung gefegt unb geinbeSlanb betreten fyabe,

fo muffe fie an unb für fid) fdjon eine ausgiebige ©ioerfion Ijerbor*

bringen 144
).

Auf baS leitete burfte man beun auch mit siemlidjer SSeftimmt-

I)eit Ijoffen, wenn ber ruffifetje OberationSblan, melden (Sfterb,^ am

9. ÜÖiai 1757 feiner Regierung öorjulegen im ©taube war, wirflieb

burdjgeführt werben füllte, ttuf 118.000 ÜDlann Würbe barin bie
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@tärfe beS gangen §eereS öeranfd)(agt, baö unter bcm 23cfet)(c 2(ttvarino

fidj befanb. 83.000 3Knnn Infanterie, 14.000 3ßann (iaimUeric

unb 21.000 SSlavm leichter Reiterei unb irregulärer Xvupptn Klbeten

bie einzelnen ©eftanbtfjeile biefcö $eere& Sin 2frmeecorp$ mar be*

ftimmt, bie Belagerung Don Kernel gu unternehmen, ba£ ^jauptljeer

aber foftte bie fcinblidjen STruppen auffndjen, fie angreifen unb fdjlagen,

unb (o toeit als möglich in ^reufjen üorbringen. üDie ritffifd^e flotte

l)atte biefe Operationen gu unterftüfcen unb bie öreufnfdjen @eet)äfen

gu blofiren ,45
).

33on nod) oiel größerer Söidjtiafeit als biefe SSerabrebung mar

e$ für bie Slüiang gegen ^reufcen, baj? je^t enblidj audj bie gemeinten

2>erl)aubtungcn gimfd)en Dcftcrreid) unb ftranrrcid) guin ?(bfd)litffe

gelangten.



JihtfteB Cajritel.

30riait(Wer()aubfungeit mit 3franRrctrf).

3fn örieberljotteii 33erid)ten fyatte ©tarbemberg feiner Regierung

erKart, nur wenn man ficf) mit bem £)ofe öon 3$erfail(e3 über bie

$cbiugungeu, unter benen bie gemeinfdjaftlidje Mriegfüljrung gegen

"Preußen ftattftuben fottte, öottftänbig unb in einem förmlichen Tractate

geeinigt fyaben werbe, fönne man auf eine nadjbrüeflidje ^Beteiligung

3raurreid)3 am Kriege aud) nürflid) jaulen. (So bcburfte wof)I feines

anberen ©öorneS als biefer 33etrad)tung , welche man aud) in ÜlMen

für eine wol)lbegrünbete aufnh, um ben Äaifcrljof 511 öermögcn, co

öon feiner (Seite an nidjtg fehlen ju (äffen, um btefe SBetljanblungen

ju einem befriebigeuben StöfcJjluffe ju bringen. Daß bicf? nief)t fo

rafaj öon «Statten ging, aU man in 93erfaifte€ unb mofyl auef) in

Söten c^ toünfdjte, baran war üor 2111cm ber ölöt<lid)c 2(u3brud) be«

Äriegeä unb bie ööllige ^eräuberung @d)ulb, toetctie Ijieburcf) in ber

ganzen (Situation t)eröorgebract)t nnirbe. £)enn wenn früher bie fünfte,

bie auf $reuf$en fiel; belogen, wegen ber fteten Weigerung beS $önigö

öon $rantxcid), 511 einem Stnaripfriege gegen ^riebrieb II. mitp*

Wirten, ben größten Stein beS 2Inftofte3 geboten Ijatten, fo war ba$

je^t burd) ben läinbrud) ber ^reuften in Sadjfen oötlig anberS ge^

worben. SBei ber ^erftiminitng, meiere über biefeS Verfahren am

franjöfifajcu |)ofc l)errfcf)te, burfte man Ijoffen, benfelben mit bem

(Mebanfen einer über ben SJertuft öon ©cfyteften unb (&iai$ nod) (}mau&

getjenben @d)Wäcl)ung be£ Königs öon Preußen ficf) leichter befreunben

$11 fetjen, alö co bisher ber $aü war.

9lrnett), Ataxia Stjerefta unb ber fiebeniätjrige Ärieg. I. 33ö. 7
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luS btefen (Mrünben lief? bie äfattoort beä SBicnet #ofeS ouf

bte legten, bon fian^öfifrfjcr @eite tur$ üor 9Tugbrudj be$ SfriegeG

abgegebenen ©rflärmigen ettoaS länger auf [id) märten, at$ e$ fonft

mol)l gefchcfyen märe 110
). (Srft am 10. Dctober 1756 tourbe Starkem--

berg mit ben ^nftruetionen öerfeljen, meltfje bei ber Fortführung bev

SBcrljanblungcn ihm jur 9Wd)t|djnur 51t bieneu r)attcn.

SBor Äflem mürbe er beauftragt, fid) neuerbingä m bemühen,

bie fran.jöftfdjc Regierung ju einer förmlichen Gzrflärung ju uermögen,

bafj fie einer @d)mäd)iing bc3 $önig3 öon 'preufjen, meldje über bie

SßMebereroberung ü'ou ©djleficn unb ®tatj nod) Ijinauoveidje, ihre

^uftimmung ertheile. 3>nn jttrifdjen einer folgen auobrütflidjcu

Billigung unb Jener blo§ ftiUfcbmeigcubcn ©nttnöigung, öon meldiev

(Starkemberg gefprodjen unb mit bev man fid) feiner Meinung nad)

jufrteben geben füllte, malte ein fcftr großer Unterfc^ieb ob. Tuvd)

eine förmliche Bufagc 3vanrretd)3 geminne man einen fixeren @runb,

auf meldjen fernere Abmachungen gebaut merben tonnten, unb trenne

ftieburd) aud) für bie 3nfunft $ranrreid) Don s
]$rcuf$en. ^m iyalle be$

cBcgenttjeilö aber muffe man fortmüljrenb beforgen, baf} Avant'veid)

fünftighjn bei (ebem bem Könige öon Preußen jum sJtad)tt)eile gcreidjenbeu

33orfd)lage nod) meit größere «Sdnmerigfctten ergebe alc* jefct; babuvd)

mürbe jcbod) ba$ gute tiinuevuebmcu beo SBiener £)ofeS mit feinen

Sßcrbünbcten, mo nid)t gtinjlid) ücreitelt, fo bodj fefir erfdjmert merben.

Oiur im üuferften $nttc unb menn feine angelegentlichen SSorfteüungen

erfolglos bleiben foltten, bürfe ©tarfyemberg fid) mit ber ftitlfd)meigcnben

3ufttmmung ber fran^öftfeben Regierung ju biefem nncbtigcu fünfte

begnügen.

£)af$ $rant'reid) fid) ant)eifd)ig madjen motte, (Snglanb mötjvenb

beö ganzen Krieges in einer SBeife ju befebäftigen, ba§ eö ^reufjen

feine t)ülfreid)c Spanb bieten tonne, fei mit großer greubc ju begrüben.

^ftur möge biefcö Slnerbieten nid)t btof? auf (Snglanb, fonbern aud) auf

beffen ©unbeögenoffen unb überhaupt auf alte
sJMd)te nuögebcljnt

merben, bie ben tönig öon ^reu^cn merfthätig untcrftül3tcn. Ten 11

fonft tonnte burd) englifche ©ubfibien unb bie £ruuuen fjattrtooet«

fo mic anberer proteftantifcher dürften baöfeuige bcmcrlfteltigt merben,
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nmö (Snglanb mit fetner eigenen $ricgemad)t nidjt ju unternehmen

oermödjte.

9ftan begreife gar mofyl, ba$ Starbemberg mit ber Abtretung

bet ganzen üfttebettanbe nicht länger fjabe jurücffyaltcn tonnen, nnb

fei [ein* juftieben, i>a§ biefe Abtretung nn bcn Infanten Don *$l)ilipö,

unb jttar in ber Hrt ftattfinbcn fotfc, mie bnö §au8 Dcfterreidj bic

9töebetlanbe befeffcn ()abc nnb nocfj gegernuärtig bcfilic. Diefe ledere

ßlaufel muffe bcn ®tunbftein abgeben ju bem ^nt'i'tnftigcn £effion&

^nftrumcnte. Ofnjnrifdjen fei co nütljig, in bcn ißräliminnr4lrtit'cln

beutlid) auäjuffctedjen , baft Don "^IjÜiöfc alte auf bcn Oficbcrlaubcn

|aftenben allen, fo toie bie biö jum £agc ber "Abtretung *ui conttafyi*

renben neuen Sdmlben übernehme nnb fic ju bet! fcftgefet5tcn Terminen

bejahte. 2lufjetbem muffe et bcn Stäuben it)re ^rioilegien, ben «Staate-

bienem il)rc Stellen nnb Sefotbungen ober tljrc ^enfioncu belaffen.

Auf biejenigen fünfte übcrgef)enb, tn'nfidniid) bereu ßoifdjen ben

|)öfen oon Sßien unb SBetfaitteö nod) eine SDfcinungäöetfdnebenljeit

obwaltete, tecaöitulttte baö SRefctibi an Starl'emberg oorcrft bie 2fafo#

betungen, meldje an $rant'rcid) geftellt tourben. (Sin namljafteö £mlf&

cotpö feilte e8 51t unmittelbarer SBettoenbung gegen ben .siönig uon

Sßteufjen uad) Deftetteidj abfenben. (Sine Obferbationöarmee fjattc

eo bereit ju galten, um (Snglanb unb beffen 33unbe3gcuoffen 51t be*

[djäftigcn unb fie in bem ftatte ifjrer ApiUfclciftung au ben Äönig uon

^teujjen mit $rieg ju überjiehen. günfunbpanjifl* bio bteijjigtaufenb

üDtonn föeidjStruppen, bereu fid) Defterretd) uad) ©uibünfen bebienen

tonnte, [ottte eä in @olb unb äkrpflcgung übernehmen, für bie Ä'riegö-

bauet aber iäljrlid) jtnölf SDliflionen (Bulben entrichten.

®rof; unb mistig fürtoafyr feien biefe Slnforbcrungen, aber bod)

mit bcn 33ortbcilcn nicht ju Dergleichen, toeldje man Qranfreid) tjiefür

in 3luöfid)t ftctlc. "pabc c3 bod) in bem legten Kriege *mt Unter*

ftüfcung ber ungerechten Slnfprüdje "öaiernö unb anbetet Räuber, bloft

um baß £mu3 Ocftcrreid) 51t fdnvädjen, meun nidjt me()r, fo bod)

getmfj aud) nid't weniger an Irupnen unb ®elb aufgemenbet a!3 |e|t

Oon il)m ocrlaugt werbe. Darum tonnten bie •Öegcijren Dcftcrrcidjtf
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um fo weniger für übermäßig unb unbillig gelten, als Der äBiener

£>of faft [eine gange Kriegsmacht aufbiete unb alte feine Kräfte nufe

^teufjerfte anfbanne. (SS gereiche .aber ftranfreidj toie Oefterreid) 511

gleichem 93ortljeit, wenn bcr auegcbrocbene Krieg fdjon in feinem be-

ginne mit altem ÜJtadjbrud: geführt unb ben Ijiefür ju bringenben

Opfern burcf) (Srjnrinaunß eine« batbigen unb bortbcilfjaftcn fjfrlebenä

rafcf) ein ßnbc gemacht werbe.

3ur (Srreicbung biefeö 3'c ^ e^ mu
ff

e öon beiben (Seiten mit

gleichem (Sifer unb olmc bie 'iftebenabfiebt, baß eine Regierung ber

anbeten ben größeren £bcit bcr Saft jujufdjieben trachte, $u Söerfe

gegangen werben. 2Ilte3 baSfenige, toa$ ^tantreieb bei (^cwübrung

biefer $orberungcn etwa für fict) in (Srfbarung gu bringen fudjc, fei

bielmebr ein gemeinfamer üBerluft. Darum fönne bon bem ^egebren

ber Ibfenbung beö fran$öftfd)en |)ülfScorbS um fo weniger abgegangen

werben, als biefelbe mit bem abjufdjliejjenben Vertrage in gar feinem

^ufammenbauge ftetje unb in bem bereits ju ©taube gekommenen

Iractate auSbrüdlid) feftgefe^t fei. £>ie neuen 23erabrebungcn hätten

fiel) eigentlich, nur auf bie Slufftctlung eines £)bferbationöl)ccrcö unb

bie Ucbernal)ine bon SKeidjStrubben in frangöfifeben ©olb 51t crftrccfcn.

&$of)l laffe fiel) bie fran$öfifcf)e Regierung jet^t bereit finben jur Civ

füllung beiber 23cgct)ren beö KaiferbofeS. 2Iber e$ fei 511 beforgen,

baß fie biebon jurütfiommen werbe, wenn man in 2Bien, wie mau e8

ju tbun genötbjgt fei, auf ber STbfenbung beö £mIf£corb§ nad) Oefter=

reid) beftetje. £ann werbe ^raufreid) bielleicbt aueb bie jäbrlicfie

3at)lung bon gwölf Millionen (Bulben beträcbtlicb berminbern wollen.

©oute eS unmöglicb fein, bmficbtlid) aller bier SBegebren, ber

Stbfenbung beS §ülf3corbS, bcr Slufftetfung eineö £)bfcrbatiou§t)cereg,

ber Uebernabme bon 9?eid)Strubbcn in franjöfifdjcn ©otb unb ber

iäb,rlicben Ballung bon jwölf Millionen bei $ranfreicb burd)$ubringen,

fo fönne noct) am ebeften in ißcjttg auf btn britten ^unft nadjgcgcbcn

werben. £)cnn bie 9icicb3trubben würben bon berfefnebenen Säubern

geftellt, beftänben gum größten £beile au« ungeübter, beS Krieges

gang unerfahrener fSflannfebaft ; c« laffe fid) bafjer fein fonberlicher

Sftu|en bon Ujnen erwarten. Slußerbem würbe ihre ^ufammenberufung



S)ie Söegefjren Deftetmcf)«. 101

unb 3uftanbfe£ung ungemein diele $eit, fe^r große Soften unb un*

enblidjc üDiüfye uerurfaajen, jebcr 9^etd^Öfürft fttf» audj noch, überbief;

befonbere Vorteile auöbebingeu, ja oieileidjt gar bie triegerifdjen Un*

ternetmiuugen nad) feiner ßonbemenj einrichten motten, üftur Unorb«

nuiui, Siberfprudj unb §ftadjtljeil mürben I)ierau3 fyeroorgcljen.

Unglcirij nufcbrmgenber unb cutfdjeibenber für bie möglichst

rnfdjc ©efiegung beö $önigä oon s
}3reuf$en märe e3, menn $raufreid),

ftntt ftdj in £)eutfrfilanb nad) neuen Solbtruppen umjufefjen, bie

©ubfibien au ©ajmeben betvüdjtlirf) öermcljren uni> eö babitrd) in ben

@tanb feigen mottte, mit breiig* bitf dieqigtoufenb "Mann in fom

mern einzufallen unb [eine ferneren Sriegäoperationen mit benen Oiiif;

lanbö unb Oefterreid)3 in (Siuflnng }u bringen. 3n bem i*crljfiltniffe,

in meldjem ^rnufreid) bie Subfibien an Sdjmcben erhöhe, möge eS

bie gafjl ber anjutoerbenben beutfdjen Solbtruppcn berringem unb fid)

auf ba3 33egef)ren befdjränt'en, baf; [clbe unücrmcilt in mnrfd)fevtigen

©taub gefegt mürben. s
)iodj biel oortfycilljafter märe eö febod), menn

Jyraufreid) bie Sorge für bie Verpflegung ber beutfdjen Solbtruppen

bem SBiener .*pofc überließe unb bie Ijieburd) in ©rfparung fommenben

(Summen ba$u oermenbete, um aufer ber (5rf)öf)ung ber Subfibien an

Stfjmeben noch, eine Skrftärfung beo nad) Defterreid) ab^ufenbenben

.vntlfefcorpö um jeljntaufenb lUtann feiner eigenen Xruppen 311 be

ftreiten. S8ei $öln, Shtrpfalj, ßmeibriiefen, Onttidj unb SBfirtetnberg

tonnte in foldjer 3Beife dorgegangen werben, uicfyt aber bei Söaiern.

Denn biefer Äurfürft b,abe $ranh*eid) gegenüber fidj t'eincömcgö jur

Stellung don Gruppen derpflidjtet. £)ie franjöfifc^en Subfibien bejie^e

er blofj für fein 33erfprecf)en, fia) am Kriege ntdjt ju beseitigen unb

feine Streitfräfte nid)t miber granfreid) unb beffen 33erbünbetc bienen

51t laffen. Um baiertfdje £ruppcn in öfterretd)ifcf)en ober fransöfifdjeu

©otb 31t übernehmen, müßte mit bem $urfürften eine neue Ueberein*

fünft geftfjl offen merben.

fßtxt alleiniger 2Iu3naf)me ber Ibfenbung beS §ülf3corp3 nad)

Oefterreict; maren eä febod), mie man meiß, nidjt bie biSfjer jur

Spradje gebrad)ten fünfte, binficbtlia) beren bie am fcfjmerften ju

befeitigenbc Ütteiuuugedcrfdjicbenljeit jtoifcfjen Defterreidj unb ftranfrctcf)
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eigentlich beftanb. £>ie einzelnen $eftimmungen, toeldje auf bie 8b*

tretung ber ^Jcicbertanbc fid) belogen, bitbeten ben ^auptpunft bee*

SlnftofjeS, unb bn mar eß bornefjmlict) bie (Einräumung ber $täfce,

meldjc granfreid) ju feiner ©idjerfteüunfl ücrlangtc, worüber man ftdj

nod) nid)t $u einigen bermocfjt Ijatte. ^l\ä)t ba$ $cgefmen $ranlreid)e<

nad) einer folgen @id)crftettung mürbe bon SBien ouö befämüft, aber

bk $rage beS 3eitmtnneS, mann bie (Einräumung ber ^lä^e Wirflid)

ftattfinben folle, glaubte man at£ eine foldjc bezeichnen ju muffen,

bei beren Söfung bie äufjerfte SBorftdjt 511 beobachten fei. Denn man

bürfe nidjt jtoeifeln, baf$ fobalb bie Einräumung tturflidj gefd)d)e,

biefeS Grretgnifj bie «Seemächte, inSbefonbere Apollanb, anwerft beun*

ruhigen unb il)ncn boS geheime ©nberftanbnifj jmifdjen Oeftcrrcidj unb

ftranfreidj üollftänbig aitfberfen werbe. £)aS Slcufjcrfte mürben fie

antoenben, um btn Honig uou $reujjen 511 unterftüfcen, einen attge*

meinen Hricg auf beut fteftlanbe 511 entjünben unb baS ganje SSor*

Ijaben ber 33crbünbcten JU hintertreiben.

®erabe $rantreid) l)abe biSljer in ftaatöfluger Seife e$ üevmie

ben, bei anbeten äftädjten unb inöbefonbere bei |)oltanb bie @orge

uor meit auSfefyenben Hriegöuntcrnetjmungen 511 erweefen. $n §oöonb

fei man hicbtird) bon ber SBerftärlung ber Kanbmadjt abgehalten

morben, 511 melier bie cnglifdje Partei mit Öebljaftigfeit bränge. ÜKit

ber bisherigen ^olitif unb bem magren ^ntereffe ftranfreidjS märe e3

baher in feiner SSÖeife öereinbar, menn e3 burd) attju frül)e 33efeirmug

ber ü)in eingur&untenben nieberlänbifchen ^lä^e feinem bisherigen 23er=

fahren 3umibert)anbelu follte. !Der geeignete ^eitpunft l)iem märe erft

bann erfd)ienen, menn fein 23cbenfen mcf)r obmalte, ba3 getjeime

Gnnüerftänbnif; ^mifdjen Ocfterreid) unb $ranrreid) ber SBelt nidjt

länger ju berljeljlen unb bie beiberfeitigen 23erabrcbungcn mirflid) 511

erfüllen. 2Benigften3 fo lang möge man mit biefer 33efi£crgreifung

Sögern, biß ber geheime Vertrag mirllid) jum 2lbfd)luffe gebieten unb

oon (Snglanb unb £)ottanb bie Dorauöfidjttitf) abfdjlägige STntmort auf

baS an biefe 9)Md)te gerichtete SBegeljren um 23eiftellung ber traetat^

mäßigen £>ütfe in bem üon ^reuften begonnenen Kriege eingelaufen fei.
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^od) größere Sdüoierigfeiten als bie 23erftänbigung über beu

^citbunt't ber Einräumung ber nieberlanbtfdjen fßtäge bot tebocf) bic

}(uowaf)( ber ®ebiet$tljetle bar, weläje granfreidj nidjt au ben Infanten

3Don ^Ijiübb gelangen [äffen, Jonbern für ftcf> felbft behalten wollte.

Slußer bem £)er$ogtI)uni Luxemburg, ber Dberfyerviidjfeit über bic

Apcrrfdjafteu (iljiinat) unb ÄBeauinont unb bem fogcnamiten Pays

r^trocede Verlangte et noch sJtteuport unb Oftenbe, bie einigen

flanbvifdjen ©tobte, weldje mit ©cefyäfcn berfefjen waren. 1)aburdj

untre ftrnnfrcirf) ber $üfte längö be# Sonata oollftänbig üDteifter ge^

worbcn, Ijütte Gmglanb ber türmten SBerbinbung mit ÜDeutf^lanb

beraubt unb ficft nod) uberbiefj beä ganzen nieberlänbifchen £mnbclo

beiueiftert.

jDic ^ortbeilc, toetdje $ranfrcid) babitrd) ju £f)eil geworben

waren, unb ber ©djaben für linglaub lagen auf bev §anb unb forin*

tcu bon feiner Seite in Sbrebe geftelll werben. Sludj in föien tbat

mau baS nidjt, fonbern gerabe barin erblicfte mau ein großes 33c^

beuten gegen bie (S)ewäl)rung biefco £Begeljren& 80 wenig alö man

in Avanfveid) eo bermeibe, fdjrieb lUiaria Jljevefia an Starljcmberg,

bev öfterreid)i[d)en Regierung feinen Zweifel übrig 511 laffen, baf? man

bie SBergröferung ibrer Wlafyt utcfjt mit gleichgültigen äugen bctradjte,

eben fo wenig, ja nod) biel weniger fönnte bem SJiener §ofe bie

gleidjc ©eftnnung uerbadjt werben. 5Denn wäljrcnb eo fiefj für $ranf^

reief) nur um bic ^rage eineS m mnrfjcubcn (^ewinnetf fjnnbte, falte

für Oeftcrreid) bieienige eincö ju erleibenben 2d)abeno noch ungleich

(d)Wcrcr in bie ^agfdjate.

y
3tid)t at£ ob man etwa in SBien bem franjöfifc^en Staate jebe

Sßefgröfjerung neibifd) mißgönne. 3)ur$ oie fdjou ^ugeftanbenen 2lb=

tvetungen werbe itnn niclmcljr eine foldje in rcidjlidjem
s

JJcaJ3c 511 SEljett.

2tber immerhin wäre biefelbe feine folcbc, burdj weldje bie ©ferfudjt

aller curotoäifdjcn iHiüdjte anfö t)öd)fte gereift Werben müßte, fömte

e3 febod) 51t einer Abtretung bon 9iieuport unb Dftenbe, bann

müßten (Snglanb unb |)oltanb 51a* Slnfadjung eines allgemeinen $riegeö

ba3 2leufjerfte aufbieten, beim nur fo fönnten fie nod) ifjren eigenen

Untergang abwenben. (&£ fei ein großer Unterfdjieb für Oefterrcid),
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ob eS fid) ju einem gugeftänbniffc Ijcrbcilaffen fotte, burd) beffen ®e*

mäfyrung Hlfeö auf bie ©rn^e getrieben, nnb bcr 33ortl)cil, ben es für

fid) felbft \u gewinnen (Joffe, in bie ftufjerfte (^cfaljr gebradjt mürbe,

ober ob bie 31t treffenbe 33etabtebung eine foldje (ei, mcldjc fid)

nod) am eljeften mit ben Sfnteteffen ber übrigen europäifrijcn s
J)?äd)tc

oereinbaren taffe. SJhtt menu man felbft biefe (Stenje einhalte, bütfe

man barauf f)offen, baf? aufjet ^teujjen nnb Günglanb feine anbete

Wafyt in ben ®rieg üermicfelt nnb ein balbigcr oortl)ciü)after ftrtcbc

erreicht merbc. <3tart)cmbcrg möge ftcE) bal)er eifrtgft bcmül)en, tS

m erlangen, baf; Jraut'rcid) auf bcr 3(btretnng öon Oftenbe unb

^ticiiport nid)t länger bcftcfye. SThit wenn er gar nichts unöerfud)t

getnffen nnb firf) überzeugt tjaben merbc, baf? fjietan bie ganje 83er

tjnnblung fdjcitern muffe, bürfc er nadjgebcn, aber bann fotte er für

biefeS fdjmcrmicgcnbc 3ugeftänbniF anbete ^3ovtl)citc für Ocftcrrcid)

ju ermirfen fucfyen
147

).

£>ie übrigen fünfte ber 93erf)anblung jmifdjen Oefterrcid) nnb

Arnnfreid) fotfen l)ier nid)t näfjer berührt merben. T^cnn über bie=

fclbcn mar entmeber fd)on eine 93ercinbarung $mifd)en beiben iDiädjten

eqielt morben, mobei ^rantreid) öielfad) große ^acfjgiebigfeit gezeigt

fjatte. Über c£ gab nod) fragen, über meld)e eine SSetftänbigung

biörjcr nod) nid)t erreicht morben mar. Slber fie befahlt alle nur

nntcrgcovbnetc 3Bid)tigleit, fo baf$ ber SBBicncr Jpof auf bie 33el)aup;

hing feinet ©tnnbpunfteS oljnc atl$u grofjeS Opfer öetjtcfjtete nnb

©tart)cmberg anmieS, fid) ben BBfinfdjen bcr franjöftfefjen Regierung

ju fügen.

Nur l)infid)tlid) eines einigen fünftes mürbe @tarbemberg nod)

mit einer ausführlicheren ^nftrnction öerfefyen. @ie bejog fid) auf

ben geheimen Vertrag, melden Sttaria £ljerefia am 11. iÜcai 1753

mit bem ^erjoge ftranj oon "JJcobena megen ber 9xad)folgc in ber

Regierung biefeö Sanbeg abgcfd)loffen batte 148
). 3fe£t bie ^uftimmung

$ranrreid)$ $u biefen 33erabrebungen ju erlangen nnb babnrd) beren

einfüge STuSfübrung fidjer 511 ftellen, baö mar eine &aä)t, auf mcld)c

man in Sien großen SBcrtt) legen mufste. Ttorum empfing benn and)
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©tarbemberg bic crforbcrlicfjc üKidjtfrfjnur für bie Schritte, bie er in

bicfcr Angelegenheit ju tfjitn fjatte.

(§3 fei feinem 3roc 'fe ^ unterworfen, nuirbc in feinen ^nftrucrionen

bemerft, ba$ loenn bnrd) (Srlöfcf)itng bcö mobenefifdjen 2Dtann&

ftammeä btcfeö ^erjogtljum als ein 9?cid)0tet)cn bem 0?cicf>c anfjeim*

faden nnb öon bemfelben bent brittgebornen ßrjljerjoge Vcoüolb ber*

liefen »erbe, fdjon jct3t bic Slmoartfdjaft hierauf erteilt »erben fönne.

Va$ bei ber ^ebermann befannt geworbenen iikrabrebung einer

^eirnt jwifdjen biefem Srjljerjog nnb ber $rmgeffm uon äRobena bie

ftatferin bcabftd)tigt tjabe, für ihr $)au£ obne 33ccinträd)tignng ber

nragmatifdjen ©anetion eine Sccnnbogcnitiir 31t errictjtcn, barüber

Ijabc man fich Webet in Arantrcid) nod) fonftwo tänfrfuMt fönnen. Um
biefe 2(bfid)l in rcid)3gefe}$mäjngcr töeife \\i ncrwirfliehcn, erübrige

md)t§, a\$ Wenn nid)t bie ^nftimmnng ber gefammten Stcid^öertre-

tnng, fo bod) biejenige ber SDfetyrljeit beö titvfürftlirfjen ISolleahtmö 311

erlangen.

5ln biefer Otteljrfjett ber (Stimmen märe mol)l in feiner Sßeife

ju zweifeln, wenn nur bie 3Beltncrl)ältniffe überhaupt e£ mliefjen,

bap bic für Ccfterrcid) günftig gefinnten tfnrfürften ohne irgenb wetdic

Wcföhrbnng ifjrer eigenen Neigung yt folgen tierntochten. Darum

tjabe man bloß einen (jic^it geeigneten ^eitmtnft abzuwarten gebraucht,

Weltfjet ie^t ntcfjt mehr fern 51t fein fdjeine. renn eineätljeilä fei ber

größte Iljeil bc3 bcntfdjcn iWeidjcö gegen $reu§en, öon weldjem man

bie beträdjtlidjftcn £)inbcrniffc hätte gewärtigen muffen, gar fet)r er=

bittert. Unb toenn Ocfterreidj ftdfj mit Jranheidj in bem guten (Sin*

Hernehmen befinbe, weldje$ ber je£t bem Slbfchlnffe fo nnf)e gebrachte

geheime £ractat befiegcln Werbe, bann fei wofjl baranf 511 rechnen,

baf? e3 in einer Sadje nid)t gegen ba^fetbe Partei ergreife, bie 311 ben

inneren Oieidjäangclegcnljetten gehöre nnb hinfidjtlid) beren fein begrün-

betet Sibcrförnd) ftattfinbe.

SDennodj fei nidjt anfser 2td)t 311 taffen, ba§ ftranfreid) feine

(Siferfncbt gegen Oefterreid) Wohl niemals dolfftänbig ablegen Werbe.

JDurdj feine Anhänger nnb Saiblinge im 9?eid)e fönne e£ öielmel)r
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ber Sfcrtmrftidjung beö fttaneö toegen äßobena unter bcr §anb grofje

£nnbcrniffc bereiten. £)arum folle eine Gelegenheit, bei lucldjcv baö

fraujöfifdje ÄöntgöljauS burd) feine ©erbinbung mit Defterreicf) fo bc=

trädjttidje 93ortl)eite erlange, um (o toeniger unbenüfet borübergetyen,

als fid) ftranfreid) fonft in $otge ber im Sladjener ^rieben enthaltenen

©taufet, in Italien fjabc Sfffeö im bisherigen guftanbe ju oerbleiben,

gar (cidjt audj in 3ufunft cm 2Biberfprudj$redjt anmaßen tonnte.

2lu$ all biefen (Erhüben möge ©tarljemberg, jcbod) erft menn

bie
s
-l>ert)anblung fo toeit gebieten, bnft an iljrev günftigen ©eenbigung

nid)t mein* ju porifetn fei, unb toenn er irgenb ein ^ugcftänbnif; }u

(fünften ftranfrciajä gemalt tjnbe, mit ben 2lb[id)ten beo ©iener

$ofeä auf äftobena tjeröortreten. SÖenn er bie franjöfifdje Regierung

bal)in bringe, baj? fte jur £)urd)füt)rung biefeö 33ovtjabenö iljrc guten

Qienfte ücrfprccbc unb foldjeö enttoeber in bem Xractate felbft ober

in einem geheimen ScparatartiM feinen 2lucbvud fiube, fo ntüffe

eine Derartige Slbmadjung alö ein großer Gcnrinn gelten.

hierin beftanben bcr .fwuütfadje naef) bie 3fnftructionen, toetdfje

üon 2£ien auö an Starljcmberg ergingen. £)a f)infid)tlid) teinco ein*

jigen ^unt'teö eine fo tiefgcl)enbe üWeinungSberfdjiebenfjeit obttmltete,

baf? man um itjrettmltcn ben £ractat felbft in $ragc geftellt Ijütte, fo

glaubte man in 8Sien, an bem balbigen unb befriebigenben 2lbfcf)luffe

bcS Vertrages nicfjt Jtoeifeln m bürfen 149
). Slber @tart)cmbcrg formte

fid) biefer GrrtDartung nidji mit bcr gleiten ßebljaftigt'cit Eingeben.

renn alfi er bie Aufträge feiner Stegierung empfing, toar er fetjon in

$ennttüfj oon bem heftigen Siberfprudje, ber fid) in^rifdjen am jran*

jöfifc^en £)ofc gegen bie bereits jugefagte Slbfenbung beS £>ütfScorpS

nad) Oefterreid) erhoben t)atte. £>ennod) befjarrte ©tarljemberg, feinen

^nftruetionen getreu, auf biefem 33egef)ren. Unb an bie ©pifce be$

§Bertrag$enttt>urfe$, löeldjen er auf ©runblage ber erhaltenen Sßeifungen

aufarbeitete unb bem franjöfifdjen £)ofe üorlegte, ftellte er ben (grunb*

fa£, bafj um Europa öor fttynlidjen 9xut)eftörungen ^u fidjera, luie fic

ber ®önig bon ^ßreufjen foeben begangen fyabe, eS notljtoenbig fei, feine

sDtad)t in fo enge tenjen ^urücfjufü^rcn, ba§ er bie öffentliche Wulje

nid)t mein* ju ftören im ©taube fei
l5

°).
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£)cn einzelnen SCrtfteln gab @tarl)emberg eine Raffung, mcldjc

beit Söfinfdjen [einer Regierung nidjt nur üoltftänbig entfurad), fonbern

biefelbcn manchmal fogar jtemlidj tneit übertraf. ©enn mit Wccht fat)

er öorauS, in betriebenen fünften große ^carfjgiebigfeit geigen %\\

muffen. Um berinodfj feljr günftige 33cbingungen &u erzielen, glaubte

er fdjon dou Anfang an bic Forderungen ^temlict) fjoef) foaunen ju

follen
,51

). £)od) mar bieß nur in fingen öon großer S£Hd)tigfeit ber

Stall, mätjrcnb er in toeniger bebeutenben fünften fid) fdjon je£t ben

SBfinfdjen $ranfreid)8 fügte. Senn er bieß tljue, (abrieb Startjemberg

an .Viaunitj, toerbe er an btn £)aubtforberungen um fo unerfd)ütter=

lieber feftljalten rönnen.

@tarr)emberg hatte feine 2lufmerr[amfeit ootnet)m(irf) barauf gc

richtet, bem Vertrage einen Sßortfaut m geben, Demzufolge iyrnnfreid)

nuö ben 3u n^ftiint>niffcn Oefterreidjö nict)t et)er 35ortt)cil 511 yeljen

bermodjte, als leideres niebt beö (Sknrinneä nerfidjert tt-ar, auf meUten

e$ ausging. Stußerbem trachtete er barnad), bie $erpf(id)tungen, yi

beneu ftrnntreid) fid) fyerbeiließ, fo binbenb al£ nur immer möglid) ju

geftnlten, gleidjjeitig aber für ©efterteid) r)inftd)tlidj betfdjtebenet fünfte,

in benen fein ^ntereffe e$ nidjt gemattete, fid) bor ber $eit ttttgutief

ein$ulaffen, bie £)änbe möglid)ft frei m behalten. „3n beut ganzen

„(Sntnntrfe", fdjrieb ©tar^emberg nad) An, „ift nid)t eine Slaufel,

„ja felbft nid)t ein SBort, bnö nirtjt morjl überbadjt märe, uub oon

„bem idj nict)t föedjenfdjaft abzulegen oermödjte, roenn man eö für

„mieibeutig ober bobbelfinnig Ijieltc. Gr3 lanu fdjeinen, baß id) an

„betfdjiebenen ©teilen nufclofe 2Bieberr)olungen gemacht tjabc, aber id)

„Joffe, baß menn man bie Slrtifel mit Slufmcrt'famfeit prüft, man

„Jebetjeit ben SBetoeggrunb biefer 2Biebert)olungen entbeefen uub fte

„nottnoenbig finben wirb" 152
).

Um t)ier nur bie tüidjtigften fünfte f)erüor
5
u{)eben, um bie eö

fid) fyanbette, möge angeführt toerben, baß gleid) im erften STrtifet

ftrnnrwd) fid) anljeifcbig madjen foltte, außer bem £)ülf3corb3 üon

24.000 Sttann nod) eine beträdjtlidje Stn^atjt eigener SErubben yun

unmittelbaren Kriege gegen Preußen ju berroenben uub fie, mit jenem

|)ülf3corbs bereinigt, überallhin ju entfenben, moI)in Oeftcrreid) eS
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uerlonge. Unb in bem feiten Kriftel wm ©tarljemberg auf bie 33ei=

ftctlung eineö GorüS üon 30.000 üDcann Reidjotrupüen auf jtan$öftfc$e

Soften jurüd. £)enn biefer ^un!t (ei, fcfjriet) er gleichzeitig an Stounife,

üon ^ranh-cid) fc^ou mgcftanben. Unb er glaube {ebenfalls baS ©idjerc

bem Unfichcrcn öotgie^en gu foltcu, inbem man nod) nid)t üriffe, mie

bie 93erbnnblung mit ©djtoeben toegen Sluffteuung einer £mlf$armee

gegen $rtnjjtn ausgeben werbe.

2Ba$ bie 3al)lung üon jtoölf üDcittionen jäljrlid) an Defterreid)

anging, fo ücrlangtc Starljemberg , bnf; bie Raffte biefer ©imune

oornuö entrichtet unb ber SSeginn ber 3af)(ungen überhaupt neun

1. September L756 all bem Tage bcö 3(u6brucf)eä bcö Stiege* geregnet

»erben follte. ?tllc in bem Kugenblufe ber 2lu3med)3lung ber Statt*

fientioneu fädigen Beträge mären auf einmal, bie übrigen aber jebev^eit

monat(id) üoraitö m entrichten. Der etwaige &bfdjlufj eineä ©äffen*

ftitlftanbeä möge an biefer 3al)lungöüerpftid)tung $ranrreid)S nirfjtö

änbern.

66 mar bieg einer ber fünfte, üon benen Statfyemberg felbft

mgeftefjt, bap er feine Jorbetungen ungemein t)üd) gefpannt fjabe. ($6

fei tt)al)rfd)einüd), fdjricb er an Samtig, baf; man mit ben ^ablaugen

erft Dom Jage ber Unterzeichnung ber Präliminarien, ja t>ieüeict)t erft

üon ber 2tuöwccf)ölung ber Ratificationen werbe beginnen motten.

Stuf ben Ijalbiäljrigen ^orftfjuf? üon feetjö Millionen madje er fieb

nur geringe Hoffnung. (5t merbe mofyl ziemlich üiel öon feiner Jot*

berung nadjtaffen muffen, aber man möge barauf jäfylen, baf? er fid)

bcinüfjcn merbe, fo günftige iöeftimmungen als nur immer möglid) ju

erreichen. Unb eben fo fürdjte er bem Verlangen, auf meinem bie

fran$öfifd)e Regierung biöljer betjarrte, bemmfolge Defterreid) im Aalte

beS SDcifjlingenS beS gemeinfamen planes bie £)älfte ber aue gxanf*

reid) belogenen (Summen mrücf$aljlen folte, tro£ eifrigen SöiberftrebenS

boeb am (ümbe nidjt auSmcidjen 31t !önnen.

(Sin anbetet ^unft, tjinftdjttid) beffen ©tartjemberg große

©djnrierigfeiten üorberfaf), beftanb in ber SBeftimmung beö fiebenten

KttifelS, bemjufotge Defterreid) aufer ber SBiebereroberung üon ©djlcfien
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uui> (iHat^ nod) in ben 23efi| einer oubcrcn beträchtlichen ©ebiet&

ermcrbuug gefegt toerben foÜte. $rantreid) aber fyatte ftd) anfjeifdfjig

ju madjen, fo toie e3 burd) ben (elften Strtifel in $e}iig auf Sdjlefün

nnb ®la^ gefdjal), fo aud) Ijinfidjtlid) biefer neuen (Srmerbung bie

©offen nirf)t eher nieberjulegen, als bie Üftaria £b,erefia unmiber

ruflid) in beren 23efi£ gelangt fei. Sfranfreutj toerbe fid), meinte

©tarbemberg, 51t einer foldjen ^ufagc nieijt herbeilaffeu. £l)ue e3 biefc

nber nidjt, bann fei aud) m fürefjtcn, baj? eö und) ber ÜtMebcrcrobe-

rung 3d)leficno Dcftcrreid) jhringe, jvrieben 31t fdjliejjen nnb bie

SRieberlanbe abzutreten, obne fyiefür aud) nod) ben ferneren (Srfafc ju

erhalten, ben ©efterreid) iitf Stuge gefaßt babc.

£)ie fdjon im (Eingänge beS Sertrageä beförodjene ©dnoädjung

be$ &önig3 oon ^reußen mürbe in bem neunten Slrtifel nod) näber

üräcifirt. Singer @d)lefien, baS ^ürftentbum (iroffen mit inbegriffen,

unb (sMalp follte er nod) ba& £)er}ogtt)iim üöcagbeburg fammt bem

©eoiete Don <£aße, baS Jyürftentbum ^mlberftabt, ba$ cbemalß fdjtoc*

bifdje SBorberfcommern unb atleS basjenige ocrlicren, maä er oon bem

ßftnberbefifce ber früheren |)erjoge oon (Siebe fo nüe oou Obergelbem

befajj. Hub im jeljnten Strtit'cl mürbe nod) hinzugefügt, baf$ mcuigfteuo

biefe ober eine gleich, beträdjtlidje Sinbufe $reu£en aufzuerlegen fei.

Durdj t>a§ SBörtdjen toenigftenS follte auSgcbrücft toerben, bafe

menn bie Erfolge ber oerbünbeteu Ötoffen gegen $reu$en glänymb

genug mären, um il)iu uori) größere Dbfer aufjujnringen, bieft burd)

bie Slufjäblung ber ihm abjuneljmenben (Gebiete nid)t am§gefd)l offen

erfdjeinc.

Hudj biefe 3lrtifel begleitet etarhemberg mit 43emcrhtngcn, auS

benen feine SBeforgnifj hervorgeht, bof; fie auf fran£#ftfdjer @eite

nad)brüdlid)cm SBiberfbruoje begegnen mürben, 3>nu fo groß auch"

bie SBerftimmung fei, meldje bort gegenwärtig toiber ben $önig oon

$rcu|en berrfähe, fo motte man feine iOiadjt bod) teiueöineg^ oöltig

üernid)tet fet)en.

311(5 ben fchmierigften alter fünfte bejeiebnet ©tarljemberg aud)

fel^t mieber benjenigen, meldjer fid) auf bie an granfreich abjutretenben
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nieberfftnbtfdfjen (^efcictöttjeife 6ejog. ©enn bie franjöftfdje Regierung

mar feft entfdjloffen, aug ber ifyr gfinjtig fdjeinenben Sage bcv X)inge

fo öiel als möglid) 9ht£en zu jie^en. @ie er!anntc ben Öteminu, bcv

ifir au£ bem ^3eftlje bei* @täbte Ocieuport unb Dftenbc [o tote ber

uicberlänbifdjen Süfte überfjaitpt ertocufyfen mußte, unb fie tootfoe fid)

benfelben f'eincStoegö entgegen Caffen. Dennotf) machte ©tartyemberg

einen erneuerten 33erfud&, fie bou biefem SBorljaben abzubringen. 3>it

bem elften SfrtÜet bot er granrreidj ba$ ^erjogt^um Öurnnburg, bic

Souöeränität uon (ifyimat) unb ©eaumont fo hue baö gebiet an,

meldjees gemöfynlid) beu tarnen beä Pays retroc<kle führte. Unb gleid}*

zeitig erfdjöttfte er fid) in ^orftellungeu, nieldje ben 3tt>ecf hatten bic

fvangöfifdje Regierung JU überzeugen, ba$ ifjr eigenes 3 utereffe ihr

gebiete in it)rcn Snforberungen nid)t nod) meiter 31t gefjcn, fonbetn

fid) mit btn eben aufgezeigten Abtretungen ju begnügen, (£r fei beauf*

tragt, fügte er (jinju, l)inftd)tüd) biefcS fünftes burctjauS nietet nad)

Zugeben, fonbetn el)cr ben ganzen SCtactat falten ju taffen. £>od) oev

fprad) er fid) felbft feine gar große SBirrung öon biefer £)rol)iing,

unb an Äannifc beridjtctc er, er werbe nur im äußerften $attc, bann

aber cbenfatts nur mit ber auöbrücflidhen SSemertung tr-eichen, baß er

foldjeS nur auf eigene (#efal)r tt)ue unb feinem Jpofe bie tetjte (£nt*

fd)eibung nod) üorbehalte.

£)cu fiebenuubnuan^ig Slrtifcln, au£ benen fein SSertragÄproJed

eigentlid) beftanb, fügte Starhanberg nod) jtoei Seöaratartüet Ijittp.

9ln bem erften follte beftimmt »erben, baji aüe Eroberungen, bie

man auf Soften beS SönigS üon Preußen machen toerbc, im Tanten

ber Saiferiu üftaria S^erefia ju gefchchen fyätten, meiere roährenb ber

Dauer be$ Stieget bie ©nfftnfte aues biefen £änbern beziehen unb fie

bnrrf) abgefanbte (Eommiffftre regieren merbe. Der zweite Separat*

artiW aber mar beftimmt, bem $rin$en Sari öon £otbringen unb

feiner «Schroefter ßharlottc ihre bisherigen (ginfünfte auö ben lieber*

tauben für atte 3u^un f* fidjerzuftetten.

anbeut ©tarhanberg biefen 25ertrag8entnmrf bem (trafen Äon*

ui{$ üorlegte, fügte er einige $ftittheilungen über bie am §ofe üon

SJerfaitleS hm-fdjcnbe «Stimmung ^ingu. $on £ag ju £ag fteigere
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fid) bie Unjufriebcn^ctl mit bem Könige oon ^ßreufen unb bie ®ereijjt*

Ijcit unber itjn, fo bafj in bfefer Söejieljuhg nidjtö mefyr ju toönfdjen

fei. SttterbmgS befi^e $riebrid) nod) öiele 2lut)ängcr in ^ranrrodj unb

felbft am £)ofe, aber btefe wagten e3 nid)t mel)r, i^ve ®efiunungen

taut Werben ju (äffen, benn ®önig Subnrig felbft fpredje fic^ öffentlich

in einer SBeife aus, toeldje ben (Gegnern ©titlfd)tt>eigcu auferlege. £>en

neu ernannten öfterreidjifdjcn (#efanbtcn in Spanien, ben (trafen

3ttiga$tj Ijabe er bei beffen Turdjreifc beauftragt, bie ftaiferin feiner

oöttigen ^reunbfa^aft ju oerftdjern, toclrijc für alte 3ufunft unauf«

lööticl; fein werbe ,53
). ÜMefe mit tautet Stimme unb in (Gegenwart

bcc< ganjen ^pofeö auSgefprodjcne (Srflärung Ijabe ben größten (Siutwutf

fyeroorgebrnebt. @o oft er ©tarbemberge* anfidjtig werbe, rebe iljm

bev Völlig öon ben öffentlichen Angelegenheiten, unb ba3 in einer

Sßeife, weldje alle SCBelt öon bem 2tntl)cil überzeuge, ben er baran

neljme. (§r fdjonc ben il'önig öon Preußen burdjauo nid)t, unb wenn

er Don ben öfterreid)ifd)en Armeen rebe, bebiene er fiel) faft immer

beö ttujSbrudeä „2öir". lieber baä ©erfahren bet Sadjfen unb ben

Sntfdjluß betf ftönigo oon $olen, fid) auf ben ftönigftein jurücfju*

yel)en, ftatt an ber Spille feiner Sfonee ben £>urd)brud) biird) bie

fciiiblidjen 9ieil)en 311 oerfudjen, fei er entrüftet. Browne bjngegcn Werbe

oon Sitten gepriefen. MSMe ÜDtölttftr*, bie ^olitifer, bie ."pofleute", fdjreibt

@tarl)embcrg, „felbft bie grauen, alte Öeute reben nur oon ifjm.

„Man bewuubcrt fein 23enel)inen, man fürdjtct, baß er fid) felbft

„ntlmfcfjr auofefce, unb ^eberotann wünfdjt ju fyören, baß er glüdlid)

„nadj feinem Saget mrürfgeteljrt fei. iOtit (Sinem Sorte, ju ber 3eit,

„alo eo in £3öl)mcn eine fran^öfifdje Strmee gab, tonnte mau für

„bereu Sdjidfal nidjt beforgter fein, alö man eß gegenwärtig für bie

„unfrige ift"
154

).

Ob biefe Künftige ®efinuung für Dcftcrrcid) nüvflidj fo aufrichtig

empfunben würbe atö e$ ben Stnfdjein battc, mußte am cljcften bei

ben Cmtfdjtüffcn fid) geigen, welche bie frair,öfifd)e Regierung über ba3

i()r oon Starljembcrg borgelegte ^ertrageprojeet faffen foöte. (5ö fann

nidjt gefagt »erben, baß bie Slufnahmc beöfetben eine ungünftige

gewefen wäre, aber eo blieb nidjt lange oerborgen, baß mau battn
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Don franjöfifdjer Seite gar üütandjeS üermi|?te, beffen SCnfüljruna. man

für münfcbenSmerth, [a für notljmenbig fyielt. Unb StnbereS, baS

crmäbnt mar, begegnete mieber ernften SBebenfen.

3n erfterer SBejiebung rourbe eS getabett, ba§ ber ®runbfa$ ber

®egenfeitigfeit, benijufolgc Defterreid) ber SHtianj mit (Snglanb gerabc

fo unb für aüe ,3itfunft entfagcn foflte, mie es bief? Don gfranfceid)

binfidjtlid) *ißreu§en$ berlangte, nirgcnbö ju unjroeibeutigem SluSbrucfe

gebracht mar. üDton muffe hierin ein Slnjetctjcn ber nod) nid)t bullig

ausgerotteten Vorliebe ©eftcrreidjS für (Snglanb erblicfen, meldte in

grantreid) äuftcrft miftfatte, |a fogar letcfjt bap führen fönne, baß

man gegen bie SBnnbeStreiie beö Wiener §ofeS mifttrauifd) »werbe.

33on ben burd) ©tarbcmberg gemalten 83orfd)lftgen Waren eS

Ijingegcn jtoet, mcldjc auf ben entfdjiebcnften Söiberfttrud) fliegen, ©afj

Oftenbe unb 91ieudort nidjt unter ben an $rantrcid) a&jutretenben

nieberlänbifdicn $ebiet3tbeilen fid) befanben, mürbe attfogleid) bemerft

nnb biefe $orberung mit $ebt)aftigfeit erneuert. Unb bie jtoette (iin

fdradje mürbe gegen bie 23eftimmnng gerietet, ba% Oefterreicb erft

bann auf bie 9'iieberlanbe böttig 33cr^irf>t leiftc, mcnn aße ju feinen

(fünften in ben Vertrag aufgenommenen SIbmacbungen mirflidj in

GwfftÖung gegangen feien. Tiux in 33ejng auf bie SBicbcreroberung

don @d)(efien unb ($la£, behauptete Pernio, unb gtonr nicht obne

®runb, fei biefer 2lnfdrud) berechtigt. £>ie (Srfüthtng alter übrigen

fhmfte beS Vertrages fyängc bon (Sreigniffen unb Umftänben ab,

meldje fid) unmöglict) jefet fcbon borberfeben tiefen.

ßaura$ mar ber 3Keimmg, bat) eS ber franjöfifdjen Regierung

gar nidjt (Srnft fei mit ibrer fteten 33ebaubtnng einer augeblidjen

Vorliebe OefterreidjS für Gmgfonb. 3U biet fei fdjon Don @ette beS

Wiener §ofcö gefcbeben, um Oranfreid) boftftänbig barüber aufjuflären,

baf; eine foldje Vorliebe fetneötnegö beftelje. Slber in ^ranfeeict) beab-

fidjtige man burd) biefe immer mieberfefyrenben SSormürfe nidjtS anbereS,

als Defterreicb ju bercegen, biefelben burd) einen ebenfo auffallen^

ben als unbefonnenen ©cbritt $u entkräften. (Sin folcber mürbe in

ber unbermeilteu Einräumung bon Oftenbe unb 9ciettdort befteben,
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tt>cp man fid) [cboa) in IBkn ntd)t (o leicht öerleiten laffen loerbe.

Stnrfyemberg möge nur immer fcft barauf beljarren, baß man Defier*

reirf) nic^t größere äumutljungen mactje, als in ber ''Jiatur ber 511 treffen-

ben Sßerabrebungen liege. Dann roerbe alles Uebrige leicht nnb tüte

oon fetbft gefdjlicfjtet werben fönnen ,5r>
).

@o rafcf) ging t€ Ijiemit nun freilief) nidjt oon (Statten. DaS

(^egenörojeet, tocldjeS in ber SäWitte beS Decembcr Pernio bem trafen

©tarljemberg einljänbigte, jcigte fo oiete nnb fo große Stbmcidmngen

oon bem üfterreid)i|d)en (intnnirfc, ba\^ man oorfycrfal), t& toerbc nodi

fongbauember Erörterungen bebürfen, um biefe 93erfd)iebenljeiten enblid)

jur ;Uuogleid)uug ju bringen 15(i
).

93icrunbbreißig WctiUt nnb fünf Separatartifet umfaßte baß ^rojeet

ber frttnjöfifäjen Regierung, melcfjeö ©tarfyembcrg am 21. December

175(5 feinem |)ofe itberfanbte.
, f
3»d) K^e baö ganje (Srftaunen nnb

„bie Uir,nfriebent)eit üorljer", fdjrieb er gleichzeitig an Änunifc, „meld)c

„Die erfte Durdjlefung biefcö (Sntnmrfcö fyeroorriifen toirb. Denn er

„enthält in ber Xfjat eine große SDfcnge oötlig ungerechter, unter«

„ni'tnftigcr, ja unmöglicher Dinge. 9Wan entfernt fiel) oon alt' ben

„(Srunbfftfcen, toeldje biStjcr al$ bie ©aftä ber llnterfjanblungen angc=

„nommen nmrben. ©tele fünfte oenoeigert man [c^t nnb fdjlägt

„23ebingiingeu oor, bie mir fetbft in ber größten Söebrängniß, nnb

„toenn nnfere Rettung oon bem 3(bfd)lnffe beö geheimen Vertrages*

„mit Ornnrrcid) abfyienge, nietjt annehmen fönnten. £)iet>on finb mir

„febod) glücßidjer Sßeife gar weit entfernt, nnb ber frair5 öfifd)en

„Regierung muß iei^t an bem Stbfdjluffe beS Vertrages' ungleich, mein*

„gelegen fein als unä. Denn iljre 23erlegenl)ett märe meit größer als

„bie unfrige, wenn bie SJerfjanblung fid- jerfdjlüge nnb granireief)

„lebiglid) bie SBertoflidjtungen beS DefenfiotractateS ju erfüllen t)ättc".

Unerläßlich fdjeine eö il)in, fäfyrt ©tarljemberg fort, ben ganjen

©ertrag&nttourf oottftänbig umzuarbeiten. Sowohl in 53ejug auf

b^n ^nfyalt als auf bie gorm/ ben @Ü)I, bie Reihenfolge ber ein=

jelnen SBeftimmungen muffe bafl gefdje^en. Wlan ernenne in biefer

Arbeit ben (Steift ifjreö SSerfafferö nidtjt roieber. Slber freiließ muffe

Htaet|, S)iaua 'iljerefio uub ber (iebeuiätjrigc itrieg. I. 33b. 8
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man jugeben, ba§ fie nid)t baS SÖerf beS 9Ibbe oon Sentit allein,

fonbcrn baSjenige fämmtlidjer üDttnifter fei. ^n ben jaljlreidjen @ifcungen,

roeldje gehalten nuirben, Ijabe 3cber auS itjnen irgenb eine Staufei

fjinjufügen, irgenb ein SCuÖfunftSmittel finben, irgenb einen berief)-

nenben SdtSbrucf einhalten motten. «So fei e8 gelommen, ba% man

jefct mit einer regcllofen nnb unförmlichen 2lnt)önfnng oon SSebiugungen

fyerüortrete, tocldic 2ltlem, nm$ bisher öerabrebet toorben, fo tote ben

($runbfät$cn ber ©egenfettigfeit, ber ©ered)ttgfett, ja felbft be£ gefunben

üRenfdjenöerftanbcä toiberfprädjen.

Raffen toir nun ba3 oon franjöftfdjer @eite ausgearbeitete (Stegen*

proiect, tocldjeS ben (trafen ©tarljemberg fo feljr in ^pavnifd) bradjte,

ettt>a£ näljcr ine Slugc, fo treten bie ätötoeidfjungen oon bem bind)

©tarljemberg oorgelegten (Snttnnrfe, nnb fontit bie SBerfdjiebenfyeiten in

ber beiberfeitigen 5luffaffttng fdjon in ben (StngangStoorten Ijeroor. $n

bem öfterreid)iftt)en ^rojeete ift oon (Snglanb nur infofern bie flfcebe,

alö bie 35crl)ütnng ber Sluöbreitung beö jnnfdjen biefem ©taate unb

Jranrreid) auSgcbrorfjcueii Krieges auf ba£ cnropäifdje ^eftlanb als

3tt>ecf beö Xractatee oon Sßerfaittes fyingcftettt toirb. X)er ,fönig oon

^reufjen rairb als ber Urljcber beö ßriegeS auf bem kontinent, bie

^urücftocifiing feines Angriffes, bie enge 33cfd)ränfnng feiner ÜKadftf

alö ber ^ietpuutt bee neu abuifdfliefeenbcn Vertrages bejeit^net.

sJ)cit gleidjlaulenben SBorten gefdjie^t aua) in beut franjöfifdjeu

($cgenenttt>urfe beei £ractate8 oon $erfaitteö unb bcö ©nfatteä be3

Königs oon ^reitßen in ©adjfen unb 23ölnnen (Srtoä^nung. SCbcr bag

eigentliche 33erfdntlben au biefer (sktoalttljat toirb Qmglanb jugefdjoben,

ba ee berfelbcn tiicfjt toiberftrebt unb ber Äaiferin bie oerlragomä^ige

|)ülfe oorcntl)alten l)abe. Stllbelannt fei e$, ba§ ber Äönig oon ^tsufen

oljne SSörfcnffen unb ^uftimmung ^nglanbs, ja ol)tte ftet) ber aus*

giebigften £>ülfe biefer D)lad)t öerfidjert 31t fyaben, einen foldjen Singriff

niemals getr-agt tjaben toürbe. !Darum muffe (Snglanb als eine ber

£>aupturfad)en bes Uriegeö angefetjen toerben, ber ftd) nun im ©djofte

bes beutfdjen 9?eid)es entjünbe. s
)cid)t allein bie üDtod&t beS lönigö

oon "ißreufjen, fonbern aud; biejenige feiner Skrbünbctcn fei in foldje
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©djranfen surüd^ufüfyren, baf; fie f'ünftigfyin bie 9ftil)e (guropa'8 nid»t

mefyr ju ftören öermödjten 157
).

©eutlidjer nocf) als burd) bie Stufnalnne biefer SBcränberungen

in beti SSertragSenttourf tourbe bie SBißen^meinung ber franjöfifdjen

Regierung in ben 33emcrfnngen funbgetfjan, mit benen fie bag öon

ifjr aufgearbeitete ©egenöroject begleitete.

$ranfrcid) tjabe jeberjcit barauf beftanbcu, fjeifit cö barin , i>a§

bie ftrengftc 9Jeciörocität gur (Srunblage ber beiberfeitigen Unterfyanb«

dingen unb 23erabrebungcn biene. £)er $bnig fei feft entfd)(offen, fid)

Don biefcm principe um feinen ^reiö unb burd) gar nicfjtö nbtoenbig

machen ju [äffen, ©o oft ei um bie fernere Sdjtoftdjung be8 $önig8

öon 'Preußen fid) (janbelte, fyabe er ieberjeit erflärt, ju berfelben nur

in fo tt>eit bie §anb bieten 511 fönneu, alo anrii (Snglanb in gleichem

9)?af$e gefdrtt>äd)t toerbe. 3e(jt toottc man, baft er feine Gruppen unb

fein ®etb anmenbc, um ber Dindjt beS ®önig£ öon ^ßreujjen engere

(Mren^cn ju yeben, öjöfyrenb bie ®aiferiu (Snglanb gegenüber, ftatt fjtejn

mit gemaffneter £>anb ein (M(eid)e£ ju tlnm, fid) auf bie (Srtfyeüung

iljrer ^nftinuuiing befdjvänfe, baf? folc^eö öon ^ranfreict) allein gcfcfyelje.

vVberntaun muffe ben großen Üntcrfdjieb füt)len, ber jtöiftfjen biefem

beiberfeitigen SBerfaljren obwalte, llnmöglid) tonne man bem Könige

yunutljen, öriber ben Gegner beo Wiener ^>ofeö mit alter $raft auf=

jutreten, tuüfyrenb ber Vettere für <yranrrciri)$ einzigen $einb 9^iicf-

ftdjten beobachte, bie feinen eigenen ^ntereffen uribcrförädjen 158
).

(58 rourbc @tarf)embcrg ntcfjt feiner, bie Unricfytigfeit biefer

Sefjauptungen ber franjöfifdjcn Regierung in überjeugenber Söeife bar*

jutfmn. 3»n bem ©inne, tüie graufreia^ t§ motte, fjabe eine 9?ecipro*

cität bei £ractaten niemals eriftirt, ja fie »erbe gerabe in bem

gegenwärtigen Jyatte öon ^ranfreid) am attermenigften beobachtet. @o

forbere e8 öon Oefterreidj bie Abtretung öon 9tieuöort unb Oftenbe;

bie ©egenfeitig&it im ©iuue ber franjöfifdjen Regierung roürbe e8

öerlangen, baf; nun aud) $ranfreid) einige @täbte, ettoa (Strasburg,

(Solmar, ßanbau an Oefterreid) abtrete. Unb bod) fatte e8 bemSBiener^ofe

nidjt ein, foldjeö gu begehren, unb bem öon SSerfaiüeS uid)t, e8 511 tljun.
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3»n nid)t3 Ruberem fönnc bie 9?cciprocität beftetjen, als in einer

mügtidjft gleichartigen ä?ertl)eilung be£ $tt nmrfjenben ®etoinneS fo toie

ber ju bringenbeii Opfer. £)a$ aber tradjtc ba# uon öfterreid)i[d)er

•Seite entworfene ^crtragSproject toirflid) 31t erreidjen. Q£§ fei unridjtig,

baß bie geringeren 33ortbcitc nnb bie größeren Opfer auf Seite ftranr^

reid)3 gefud)t toerben müßten; gcrabe ba$ ®cgcnthcil fei ber ftnfl.

tnircb bie Abtretung ber 9?icbertnnbc entäußere fid) Oefterreid) beö

SBinbcmittelS feiner früheren Slüinn^ mit ben Seemächten. @o tote ec

l)ieburd) ein großem politifdjce* Opfer bringe, fo toerbe alt ber titter-

mcßlid)e Sftufeen, tocldjcr biöfyer im Kriege tote int ^rieben auÖ beut

33efifje ber ^iebcrlanbe gebogen toorben, Don nun an Jyvanrreid) $11

Xljcil. Oefterreid) aber büße benfelben ein, nnb wenn e£ nueb ©rfjlefien

unb ÖHati fo toie hoffentlich noeb irgenb einen btöljer preußifdjen

®ebietSthril bafür erbalte, fo fei baS eben niebtö 2lnbere3 alö ein

(Sintaufd) gegen bie
sJiicbcrlanbe, burch toeldjen cS feinen ©etotnn

mad)c, fonbern üielmebr eine beträd)tlid)e (Sinbuße an Grinfünften, fo

toie eine ©d)öbiguug feiner ^anbclSintcreffen unb eine üßerminberung

feinet politifdjen (Sinfluffeö auf bie allgemeinen curopäifeljen angelegen«

Reiten erletbe.

(Sin äfynlidjeS $>erl)ältniß malte oud) binfidniid) ber ju bringenben

Opfer ob. sDnt neunjigtaufeub üöfrmn feiner eigenen unb mit jtnauyg^

tattfenb 9Kann £)ülf3truppcn trolle ftranfreich Slntfjcil neunten am

Kriege unb ju beffen ftüfyrung alliäbrlich jtoölf ÜJaötonen begabten.

Oefterreid) hingegen toerbe, bie ©treitfräfte feiner S3erbünbcten mit*

gerechnet, mel)r afö jtoeimalljunberttaufenb sDJann fteöen, unb e3 fei

öorberjufefyen, baf? aud) fein Seitrag jtt ben Ärieg^foftcn ein Diel

größerer als beteilige $ranireid)S fein toerbe.

£)a$ feien bie ^efid)töpunltc, au$ benen bie fogenannte 9?ecipro*

cität toäbrenb ber gemeinfcbaftlidjen Kriegführung betrachtet toerbe«

muffe, nidjt aber ber zufällige Umftanb, baß Jyranfreicb in beut &ugen«

blid'e, in toeldjent Oefterreid) öon ^reußen angegriffen tourbe, fich mit

(Snglanb im Kriege befinbe. £>arum fönnc man attd) nidjt jnfttmmcn,

toenn je^t oon franjöftfdjer ©eite biefe jtoei ööltig r>erfd)iebencn £)ingc

mit einanber uermengt mürben. Oefterreid) fyabc gar nid)ts? bagegen,
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menn ber Honig Don ftranrreicf), toie er erkläre, an (Snglanb fid) räcften

motte, ja tß trage babura^, bat? t$ oen einzigen mächtigen 33erbünbeten

befcfjäftige , meldjen (Snglanb noct) befi^e, mefentlid) baju bei. Slber

mie fönne man baS mit einem Vertrage in SBeruinbung bringen motten,

bcffcn 3tcl nur ber Stuötaufd^ ber sJ?ieberIanbe gegen @d)lefien itnb

bie (Scbmädntng bcß Hönigö Don ^reufjen fein fotte?

(S$ (et nlfo burrijautf unrtdjtig, menn Don franjöfifdjer «Seite

behauptet merbe, Oefterreidj motte gegen ftxanfxtifyß einzigen ^einb

9fticfficf)ten beobachten, meldje ftct) mit ben fran^öfifrfjen ^ntcteffen ntc^t

Dereinbaren liefen. üftan ftimme Diclmcln* mit Dem (Gebauten überein,

ba§ bie beiberfeitigen ^einbc gleidmtäfug 511 fd)äbigcn mären. Slber

nid)t baburd) fotte biefj gefdjetjeu, bafj man 33ebingungen eingebe,

meldjc fid) gegenfettig miberfpräcbcn, mie 3. 33. bie Sfteutraiitftt&onöen*

tion Dom 1. Mai 1756 unb bie jc($t Don granfreieb, in $e$ug auf

Sngtanb geftettten 33egcbren. 9^icf)t für (Snglanb, moljl aber für ifnren

eigenen Wnbm, fomie für anbere 2ftäd)te, beuen fie nicf)t bie ^Baffen

mtber Oefterreid) in bie $anb geben bürfe, Ijabe bie Haiferin sJiüd>

ftdjten 3u beobachten.

®egen (Sngtanb bie offene ©efdjulbigung ju ergeben, bafj ec eine

ber $aupturfadjen an beut Hriegc fei, ber im ©djofje Qeutfdjlanbä

fid) entjünbe, auS ber angeblichen Dffcnfttnbigteit beä UmftnnbeS, ba§

ber Honig Don "ißreu^en oljne üBormiffen unb 3uftimmung (Snglanbä,

fa oljne fiefi bcffcn attSgiebigfter 33eil)ülfc Derfidjert 31t Ijabcn, feinen

Eingriff niemals gemagt baben mürbe, baß beiße berfelben färben

fid) bebienen, mit melden tiefer Honig feinen ^riebenöbrucl) ju be-

fdjönigcn gefudjt l)abe. (SS l)ei(;e bem gteidjen attgemeinen Unmißen

fiel) ausfegen, ben ^riebrid) burd) fein SDfamifeft fid) ^uge^ogen t)abe.

(So fyeifje enblidj fict> felbft ber "©äffen berauben, meldje fein auf

bloße Vermittlungen Ijin Derübtcr Singriff je^t gegen ben Angreifer

barbiete 159
).

(iß mürbe natürlich 51t meit führen, menn mir eß unternähmen,

baß ganje Don ber fran^öfifa^en Regierung mitgeteilte (Segenprofect

fammt ben SBcmerfungen, mit benen fie bie einzelnen Strtit'el begleitete,
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unb ben ©inwenbungen, wetdjc Starhemberg hiegegen erbob, in gleich,

auöfiif)rticf)er ^Beife bier jur Erörterung ju bringen, tote e$ foeben

t)infict)tlt(i) ber Eingangsworte 51t bem £ractate gefcfyal). Mux bhu

fictjtticf) ber widjtigftcu ilkrtragSbeftimmungen möge bief? gefdjeben, unb

ba mnj? beim bor Slflem ber crfte Strtifcl ertocüjnt werben, toelrijer

bon $ranrreid) ganj neu in ^orfcblag gebracht würbe. 2lud) ibm lag

nur wieber baS Seftreben ut ®runbe, bem principe ber (Megeufeittgtett,

wie ^raufreid) eS berftanb, (Geltung ju beschaffen.

£)ie SlUianj jwifdjen ben beiben 3JMd)tcn, bjeft eS barin, (taute

nur bann eine bauerhafte fein, wenn feine 0011 itjnen mit bem ertlärtcn

$einbe ber anberen in irgenb einer burd) Stractate bermittelten 8er*

binbung ftehe. granfreief) entfage bnber jebem Vertrage mit $reufen

unb Oefterreid) iebem mit (Snglanb. Seibe Staaten (ollen [tri) feier*

lid) berdffidjten, ohne ^uftimnumg beS anberen mit feinem ber beiben

hier genannten ©egner Jemals irgenb einen Vertrag ju fdjliefum.

SIelmlicfje Söebenfen wie gegen bie bon ftranfrcid) in 23orfd)lag

gebraute Ergänzung ber Eingangsworte ju bem £ractatc halteten

für ©efterreich auch gegen biefen neuen Slrtifel ob. 2lud) für ihn gelle

baSjenige, waS jubor öon ber bermeinttidjen, iebod) feineSwegS ju

erreidjenben ®cgenfcitigfeit gejagt würbe. £enn wäfyrenb nad) bem

bereite erfolgten 3lbtaufc beS früheren 33ünbniffeS jwifdjen ftranfreich

unb Preußen je£t fdjon an unb für fieb fein Vertrag jwifchen ben

beiben Staaten mehr beftehe, fei jjtotfdjen Oefterreicb unb Englanb baS

®egentbeil ber $atf. SltterbingS toiberftrebe bie gegenwärtige bolitifche

^arteiftettung ber beiben julefet genannten dächte fchon an unb für

ftd) iljrer ehemaligen Stttians unb bebe biefelbe auf. Slber biep |e£t

bon Seite OefterreidjS auSbrücflicb 31t erflären, würbe auf baSfelbe

einen Schein bon geinbfeligfeit werfen, ben eS forgfältig bermeiben

muffe. £)a jebod) $ranfreid) bon bem Söegeljren, baS eS in biefen

33orfd)lag fteibe, faum jemals ganj abzubringen fein werbe, möge man

jufrieben fein, meinte Starbemberg, wenn eS gelänge, in ben Slrtifet

btof? bie 3ufage aufgenommen 511 feben, baf$ fünftigbin feiner ber

beiben 33erbünbeten ohne bie äuftintmung beS anberen mit Englanb

ober ^reujsen einen Vertrag abfcbließen werbe.
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3n bem jmeiten Slrtifel oerföradj ^ranrreidj aufser bem §ül^-

corpö üou üicrnnbjtt)an$igtaufenb ffltaxm nod) fed)$igtaufenb Wann

eigener Gruppen $u unmittelbarer Kriegführung gegen 'ißreufjen nnb

beffen SSerbünbete ju [teilen. Ueberbieft moltte e3 traft be3 britten

Sfrtftelä noch jtimnjigtaufenb Wann 9?eid)3trnUüen 51t bem gleichen

3tt>ecfe berroenben. £)ie 2lrt nnb SÖeifc, in meUter üou alt biefen

Streitkräften (Sebraudj }it machen fei, mürbe bem gemeinfchaftlid) feft*

jufefcenben DüerationSölan üorbefyalten.

£)er feierte Strtifet betraf bie £)eranjiefjung 9fci£tanbä 51t ber

Slflianj unb bie SBerroenbung uon adjtjigtaufenb Wann rufftfdjer

Strumen ju bem Kriege gegen $reufjen unb beffen SSerbünbete. 23on

biefer mirt'licben ütljetfnafyme ber ruffifdjen Xxupptn am Kriege, ja 0011

bem ©utc^uge berfelben burd)
s
]5olen, ber iebod) nur mit freimütiger

ßufthnmung nnb ofyne |ebe Scbäbigung ber Wepublif öor fid) getjcn

foltte, ronrbe bie 83erabfolgung franjöfifdjer Subfibicn nn Oefterreid)

abhängig gemad)t 1,i0
). Unb bie 23evihlnng berfelben mit Jtoöff äRfl

Honen Bulben jälmlid) fotlte uad) bem fünften Slrtifel erft mit bem

£age ber 2lu3rocd)3tung ber Ratificationen beö ab$ufd)lie|lenbcu 8to

trage« beginnen. Säljrtnb ber erften brei Wonate mürben fed$6,

mäbrenb ber folgenben nenn Wonate mieber fecfjä, bann aber monatlich

eine Willion beml)lt merben. v>bod) nur üier 3ahre hinburd) höbe

biefe 23erüflichtitng 31t gelten, ^ach 2lblanf biefer ^rift muffe eine

neue (Eonöention ju Staube gebradjt »erben, bnrd) roelche ftranfreich

fid) entmeber jur 3fortbe$al)lung ber muilf Wütioncn ober and) einer

geringeren einnme, menn biefelbe ^itrcidjenb märe, nnbeifebig machen

mürbe. 33on ben jtoötf Millionen, beren
s
Xucbem.Ijtung iebod) nnd)

jeijt mieber 0011 ber auäbrücflidjcn iöebingnng ber Jljeilnafyme bee

rufftfehen Speeres am Kriege abhängig gemacht mürbe, feien jeboct) bie

Gummen in Slbjug ju bringen, burd) meldte bem Könige öon ^Soten

bie 5luffteKung eineö |)ülf$corp$ ermöglicht nnb Scbmeben in ben

Staub gefefet merben foltte, mit auSreichcnbcn Streitkräften in $om*

mern aufzutreten.

(tfegen ben öierten ^trtitel mnrben öon Startjemberg gerechte

33ebenf'en erhoben. SÜferbingS tjntte man ttrfache genug, an ber tonh
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tätigen ^pütfe 9?u^tanbö, fo lang bie bisherigen 2$erbä(tniffe am bortigen

£)ofc fortbeftanben, feinen Slugenblitf 511 jtncifcln. konnten biefelbcn

aber nidjt plöklid) irgenb eine toeittragenbe SSeränberung erleiben ?

konnte man übertjaupt eine 33ürgfd)aft anf fid) nehmen für bie (£\\U

fdjlüffe einer fremben Regierung, nnb burftc man öon berfelben bie

3at)tnng ber nnerläf?lid) notlnnenbigen franjöfifdjen Snbftoien abhängig

»erben fnffen? Ucberbicfc fei ja bie Summe üon muilf üDHftiouen

bnrdjanö ntct)t miöftfjlic^Uc^ baju beftimmt, fidf) bie 23cil)ülfe 9hi^lanbc

311 berfdjaffen. Sie fönne man a(fo bie gafylnng biefer ganzen (Summe

in Sßerbinbnng bringen mit bem ^eiftanbe 9Jn^(anbö?

3Bar ber im öierten Strtifel {'nnbgegebene SBorfafc, bie ^aljlnng

ber Snbfibien an Defterreid) üon ber Ärtegäljülfe 9fcufjlanb$ abhängig

31t machen, bisher nod) niemals ermähnt toorben, fo fann ba£ (^Mcic^c

tt?of)l nirf)t in 33e
(

}ng anf Rittet in bem fünften 2trtifel in 33orfd)lag

gebraute 33eftimmnngcn gefagt »erben. Äraft ber einen fottte bie

$erpf(id)tnng JranfreidjÖ jnr 3al)litng ocr i^ölf
s
JDciÜioncn jahrlid)

nur anf mer $al»e gelten, nad) ber anberen aber anS biefer Summe
and) nod) bie Wnffteftnng eines üon bem Könige üon ^oten anc^n

rüftenben /pülfocorpo beftvitten »erben, iöeiber mar fdjon im Vanfc

ber 33crl)anblnng mehrmals (Sr»äb,mtng gefdjeljen, aber iebcemtal waren

fte öon öfterreid)ifd)cr Seite jurücfgetoiefen »orben. T^af; übrigens

and) bie Snbfibien für Sdi»eben nn3 ben $mölf sJJiitlionen beftritten

»erben fottten, »ar ein $egel)ren, mit »elefjem ^ranfxeid) Jefct gleich

fattö 311m erften äRafe fjerüortrat.

Starljembergcs £)anütein»enbnngen richteten fid) fo»ol)l gegen

ben Termin, mit welkem bie Snbfibien;$al)htng beginnen foöte, atö

gegen bie beenge anberer Stiftungen, bie man nnS ben jtt)ölf Millionen

ju beftreiten üorfd)tng. 3n erfterer SSe^ielning machte er baranf auf*

merffam, baß bei ben nrfürünglidjcn 23erljanbhtngen nnb atö man nod;

baran backte, ^renßen gegenüber felbft angriffe»eife üor$ngcI)cn, ber

^eban!e üorljerrfdjenb mar, bie Subfibien^aljtnng an Defterreid) fed)ö

Monate oor bem ^Beginne ber Unternehmung gegen 'ißrenßen ifyren

Anfang nehmen 51t (äffen. 3e£t trage bie ®aiferin fdjon feit Slnfangö

September bie Saft be3 Krieges allein. 3Bie unbillig fei es bod>, \\)x
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bie jugebad)te Unterfröfcunfl nidjt oon biefem 2Iugenblicte, fonbern erft

oon bem £age bcr Sluötoecbölung bei* Ratificationen, bie nod) jiemlid)

lang fitf) oer,$ögcrn tonne, m £f)ci( rocrben 311 laffen ?

9ftd)t weniger ungerecht fei c8, baf? man SltteS, maS man an

ben ^önig oon Sßolcn nnb bie frone @d)toeben abzugeben gebenfe,

üon ben für Ocftcrrctc^ beftimmten jtoölf ÜDciftionen in Slbjng bringen

motte. SSon bcr fo fefjr angcrübmtcn Ö5etbt)ülfe $ranfrcid)3 tofirbe

babnrrf) Oefterreidj faft \üa)W m Zty'ü. £)ie natürlitf)e Srolge müßte

fein, ba§ Oefterrcid) nid)t mit bem ganzen 9catf)brucfc, mit melrfjcm

bie§ fonft gcfd'äfie, ben frieg gegen ^reufjen m führen ocrmödjte.

3fn bem fcdjftcn 3lrtit'cl berfpru$t ber fönig Don ftrant'rcid) ber

faiferin, nid)t eljer bie Waffen niebcrmlcgen nnb ^rieben m fdjliefen,

als bis fie burd) einen oon grnnfrcidj abgefdjloffcneu nnb oon beffen

Sferoftnbeten gcuniljrlciftetcu Vertrag in ben SBieberotfrfc beö £>cr-og-

tfjumtf ©djlcfien nnb bcr (Sfaaffdjaft ®fa£, roie ba$ $cim Oefterreidj

biefe Vänber früher befeffen, getaugt fei. ©ed)ö Söodjen ober fpäteftcue

3tt»ei SWonotc baranf Ijabc bie 3af}liing oer ©ubfibien aufzuhören nnb

bie Abtretung ber (Sebtctotl)cile )ü erfolgen, toeldjc burd) ben oor*

liegenben £ractat oerabrebet ©erbe.

Sßetdje 2id)crhcit, tourbe Ijicgcgen oon etarhemberg bemertt,

t'ann einer SBiebergeioinuung oon edjleficn nnb ©Ia| beigemeffen

»erben, toenn bie faiferin nicht and) oon bem gegenwärtigen "öeft^er

biefet Öänber, bem fönige oon $reu§en, nfö bereu jufünftige "perrin

anerfannt mürbe? (Sin 8anb, bao ihr gegenwärtig nnbeftritten gehöre,

bie 3iieberlanbe, folte fie gegen ein anbereo \üanb abtreten, auf toelcbee

ifyr bann nur ein Sroüerungäredjt juftebe, roetcheS ber oorbergegangene

Sefiijer offenfunbig beftreite. Die ganj gleite ©icherftettung muffe

in 33ejug auf bie Abtretung @chlefienS rote tjtnfitfjtlid; berjenigen ber

ÜRkberlanbe obtoalten. (Snblich fönne nid)t unbemerft bleiben, ba$ in

bem fran$öfifrf)en (Sntnmrfe ber 511 @chlefien gehörigen (^ebietethdle

feine ßrrtoäljnung gefchehe. £>od) fei bie Stufnahmc biefe« SluöbrinfeS

toiehtig, toeil man barunter haß gürftentbum (iroffen oerftche, um
beffen SBieberbefi^ e3 für Defterrcich gleichfalls fich banble.
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Wad) bem ftebenten öon $ranfretrf) öorgefd)fagenen Sirtitel Ratten

)iä) bie beibeu Sßerbünbcten ]u Dcrpfütfjten, wenigftenS Oier 3fal)re I)in=

burtf) mit Slufbietung all iljrer Gräfte barauf Einzuarbeiten, baf? ^reufjtn

Zur Slbtretung beö $ürftentf)iimö Sroffen, be3 §er$ogtl)um$ SOJagbeburg

fammt bem Gebiete öon .fmlte, be3 BfärftentljumS ,'palberftabt, beö öor-

mala fd)Webifcf)en 25orberöommcrn8 unb atte3 beffen gezwungen werbe,

toa$ e$ öon bem (gebiete bev ehemaligen Herzoge öon (Sleüe jonrie oon

Dbergelbern befi^e. £)iefe Räuber foflten an «Schweben, @act)fen, ffur*

öfalj unb $oöanb öevtfjeitt werben. (Snglanb aber [ei ju jttringen,

3Rinorca unwiberruflid) an ftranfreid) abzutreten, ben SÖeftimmungen

beS Utredjter £ractate£ wegen £)ünfird)en 31t entfagen, auf bie unfein

3erfei), (Muernfety unb Drignty, Wenn ^ranfreid) fie weggenommen

fjabcn würbe, gu öerjia^ten, unb enbtid) (Gibraltar an (Spanien gelangen

ju taffen, wenn biefer (Staat bem SBünbniffc beitrete unb jene fjfeftunfl

erobere. (Snblid) muffe ber tönig öon (Snglanb einwilligen, baj3 Bremen

unb Serben il)ren früheren ©eftfcern zurüct'gegeben würben ober an

£)änemarf fielen, wenn baäfelbe zur (Srreidjung be$ ^wecfeS oe^ ÖÜV '

tiegenben Vertrages tfyatt'räftig mitwirfe.

(%gen ben erften £b,eil biefeS 5lrtifel3 r)atte ©tarljemberg nicf)tö

Stnbeveä einjuwenben , als baft er (Sroffen al8 einen Söeftanbtfjeil

Sriilefienä für Oefterreirf) in Slnfürud) nat)m. 2Ba3 aber bie Sötte«

tungen anging, ju benen man (Snglanb ju zwingen gebaute, fo berief

ficf> Starfyemberg auf bie Semerlungen, bie er zu ben (SingangSworten

be$ £ractate3 unb zu beffen erftem Slrtüel gemalt fyatte.

Um fo lebhafter war jebod) ber SiMberförud), ben er gegen ben

achten 5lrtifel unb bie 33etrad)tungen erfjob, mit weldjen bie franjöfifdje

Regierung iljn begleitete, ^m zufolge öerförad) ber tönig öon granf*

reicf), fid) äftülje z« geben, ba£ 9D?aria 3Tf)erefta nod) überbieß eine

für fie zwecfmäßig gelegene ^ebiet^öergrö^erung erlange. £)ie gegen*

Wärtigen 33eft£er fottten bjefür auf Soften beS Königs öon ^reu^en

eine angemeffene (Sntfdjäbigung ermatten.

$n ben 33emerfungen zu biefem 5Irtilel führte bie franzöfifdje

Regierung an«, ba§ bie taiferin einen Unterfdjieb machen muffe
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$wifd)en ber sJBiebereroberuug öon ©Rieften unb $la£ unb bev Ijier*

über nodj fyinauSgebenbcn ©ajwädning be£ ^önigö öon Preußen. £)ie

erftere fei al§ eine unerläßliche SBcbingung beö f^rieben^fc^ luffeö anjiu

fetyen, währenb für bie teuere nidjt baS ®leid)e in 3lnftmtdj genommen

werben tonne. Wlit bemfelbcn 9ted)te mürbe ^rnnrrcid) bie Erwerbung

sD?inorca'3 unb ber übrigen Eroberungen, bie cS Engtanb aögu?

gewinnen boffe, bie Trennung 33remcn3 unb 2>erbenS öon ^mnnoöer,

eiiblicf) bie Bereinigung (Gibraltars mit Spanien als $ebingungen

(jinftetten, obue bereu Erfüllung ber triebe nicfjt gcfdjloffcn Werben

bflrfe. 9ftan muffe nlfo jwifdjen wefentlirfjen unb bloß jWecfmäßigen

33eftimmitngcn ftreug untcrfdjcibcn l(il
). 3U ^(n öfteren, in fo meit

fie bie Äaifertn angingen, fönne bie Siebereroberung öon Sdjlefien

unb ®la£ unb bie (GeWäljrleiftung ifjreä 33efi(seS bnrd) bie an bem

geheimen ©ertrage tt)eitncl)mcnbcn
s

.0cäcf)tc ge$öf)lt werben. 2(nd) bie

Abtretung ber brei £)ergogtl)ümer $arma, $iacen&a unb ©uaftatta fo

Wie ber SRecfjtc bcö Infanten £>on ^ßljiliöö auf bie 2(llobtalgüter ber

Käufer ftarnefe unb sD?cbici, cnblid) auf bie ^nrfjfolge in bem &önig=

reiche beiber ©icilien getpre f)tcl)er. Unb aud) baß 9^ec^t beö $aufe£

Oefterrcici) auf ben Sßjeberbefife beö grollten £f)eilcS ber ^cieberlanbc

nnd) bem 3lu3fterben ber rechtmäßigen sJ?ad)fommenfd)aft beS Infanten

ron s
]3l)iliöö möge man nod) 31t ben unerläfUidjcn ^cbingungen

redjnen, benn aud) iljre Erfüllung fönne ber fönig öon $ranfreid)

ber Haiferiu 31t 2öege bringen; altes Uebrige fjänge öon Ereigniffeu

ab, bie 9tiemanb öorf)crfcl)e. Slufridjtig wünfdje man öon franjöfii'djer

(Seite, baß SdjWeben feine alten SBefifeungen in Sommern, baß ber

ßurf&rfi öon ber s
^falj (Siebe unb bie 3ftarf, £otlanb aber einen

lljeil öon Obergelbem erhielten. Senn aber burd) unöortjergefebene

unb unüberwinblidje gnnberniffe biefe Sünfdjc nid)t in Erfüllung

geben tonnten, fo wäre barum bod) bie 23olt3iebung beS geheimen

Vertrages in feinen wefentlidjen ^heilen nidjt öon ber §anb 311 weifen.

Enbfid) werbe ber Honig öon ftrant'reid) 311 einer über bie Sieben

croberung öon ©djleficn unb ($lag nod) binauSgeljenbeu ©ajwädjung

btß HönigS öon Preußen nur infoweit mitwirten, als öon «Seite

Oefterreid)S baS ®feid)e jut Einfdjränfung ber 9ftad)t EnglanbS ge*

fd>eb,e. Sftiemalä werbe m-ant'reid) ftd) ftieöon nbwenbig machen iaffen,



124 SBebenfen hübet bie 5Borftf)läge ftranfreicfy«.

unb barum möge Oefterreid) einen (Sntfdjlufs faffen, ber aß' bem ent-

fpredjc, toaS btötjcr hierüber uerfianbeft toorben (ei
1,i2

).

£)iefe lefctere Behauptung mar c3 gerabe, bereit 9ftd)tigfeit Don

©tarljemberg eifrigft beftritten mürbe. Niemals fyabe man in SBten

ber Stuffaffung beigeftimmt, meiere öon ber franjöftfd&en Regierung

in Bejug auf bie gegen ^renjscn nnb (Sngtanb 511 beobadjtcnbc ®egen=

feitigfeit fyingcfteftt merbe. ®ennft fei bie Äaifertn rocit baüon entfernt,

bie (Srfolge $ranfrcid)3 gegen (Snglanb irgenbmie fdjmälern ju motten

;

eS f»ie§e ba$ gegen ibr eigenes 3fntereffe tjnnbeln. 9tber mag tonne

fie nod) meiter tfjun? «Setbft toenn ifn* nidjt bie $änbe burdj) bie

9<cutralitätSacte gebunben mären, meiere ganj ßuroöa belnnnt gemndjt

roorben (ei, tiefte fie benn flotten, um biejentgeu (#roJ3britannicn3

$u belämpfen? Sollte fie fetbft eine mjeite friegöfnct'el im Innern

beS bentfdjen ^etcfjeö entjünben, fie, meiere 9?ad)c »erlange für ben

$riebcn$brud) be$ ®önig$ öon 'ißreufsen? granfreid) erfenne gar tooljl

bie 9ftd)tigfeit biefer Betrachtungen, unb bennod) beljarrc c3 fort*

roäfyrcnb auf 23orfd)lägen, toelc^e ganj unöereinbar mit bcnfelben feien.

SÖieberlmlt fjabe man ben Beweis geführt, baf$ ber (Streit

$ranfreid)S mit dnglanb in gar feinem ^ufammcnfyange fte ^)
c mit

ben gielbunften beö je£t in ber 23crb,anbtung begriffenen Vertrages.

Sllö bie erften $einbfeligfeiten in 5lmerifa au^bradjen, als britifdje

(Schiffe biejenigen $ranfreid)S angriffen, ha fei bie $aiferin burd) feine

3ufage, burd) feinen Vertrag ju einer £)ülfeteiftung an ftranheieb,

öerbflid)tet gemefen. Unb ber föäter abgefdjloffene £ractat öon 93er^

faitteS b,abe für ben obfdjroebenben ®rieg mit ßngtanb anöbrücfütf)

eine StuSnaljme feftgefe^t.

®an$ anberS ftefle fid) t>a$ 23erb,ättni§ in Bejug auf ^ranfreid)

unb ^reuften. £)er Vertrag öon SBerfaitteS fei biet früher ju «Staube

gefommen als ber Angriff be£ Königs öon ^reu§en erfolgte. 33er

Severe fjabe geraupt, bafj, inbem er gegen bie Äaiferin, bie 33erbüm

bttt $ranfreid)i8, bie Waffen ergebe, er bie ^)ülfeteiftung be£ leereren

(Staates gegen ftd) felbft IjerauSforbere. (5r Ijabe gemußt, ba§, inbem

er ben trieg im bcutfdjen 9^eid£)e entjünbe, er ben meftdfyaltfcfieu
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^rieben breche, ber burd) $ranfrcid) garantirt fei. 2luf biefen beiben

33eftimmungen beruhe ba3 9?cd)t $rantxeid)3 gtutt Äriege gegen Preußen.

3i>cldjcr Stnfprud^ ftefjc jeborf) ber $aiferin 31t, mit ben 33e[it^ingcn

bc$ &önig3 öon (Snglanb eine Verfügung pi treffen?

Sine auärcidjcnbe ©icfycvftcttung für bie 3uhinft fd cmc toefent*

lidje ©ebmgtmg für bie $erttirflid)ung ber ^metfe beö geheimen

Xractatcö. £)iefe ©idjerftetfung Inffe fiel) nur buref) eine über bie

Söiebereroberung öon @d)lefien unb (ttla£ nod) weit ljinruiSgcljenbc

@d)mäd)itng beö ÄönigÖ oon Preußen erreichen. Station fyabc man

biefe (Sdjlöädntug unter bie öier unerläßlichen 33ebingungen nufgenom*

inen, öon beucn man ba$ ^uffambeforntnen oe# Vertrages überhaupt

abhängig mnctje unb auf bie ber Äönig öon ftranfreid) nud) eingegangen

fei. iQlan redjne barauf, ba§ eS bjebci nud) für bie 3ufunft öer-

bleiben toerbe.

£)er elfte 2trtiW bejog fid) auf bie Abtretung nieberlänbifdjeu

Gebietes an granfreidj. @ecp SBodjen ober föäteftenS jtüei Neonate

nacfjbem ÜJftaria STljerefia buret) einen öon ben öerbünbeten SDiädjten

abgefcfyloffenen unb gctöäfjrteiftetcn Vertrag in ben anerkannten 33efi£

öon ©cfjleften unb ®ta£ gelangt fei, fyabe fie bie Seehäfen Ofteube

unb sJtieuöort, bie ©täbte "Tjptvn, gurneS, sMon#, ba$ $ort be Änoque

jnntmt je einer franjöfifdjen äfteile be3 umliegenben @tabt^ unb

fteftungägebieteS, cnblicb, bie ^eerftraßen, meiere borttjin führen, fainntt

beut Öieeftte ber freien @d)ifffal)rt auf ben Kanälen unb puffen an

$rant'rcid) abzutreten. SDte $eftung3iuert'e öon Surtmburg foftten auf

ftranfreid)3 Soften rafirt »erben.

SBie man ftefyt, öerjid)tete ^ranfreid) je^t frehüiüig auf ben il)in

angebotenen ©eftfc tfurnnburgs, um in benjenigen öon Oftenbe unb

9cieuport in gelangen, ^n ber (Ävmerbung öon Luxemburg erblidtc

man ju 33erfaifte3, mic man bort felbft crtlärtc, nur einen menig

bebeutenben ®etöinn ,63
), iuäfyrcnb man auf Oftenbe unb ^tieuüort

förmlid) öerfeffen mar. $n SSBten ober fyattc man fid) fdjon früher

in SSorftcöungcn er[rf)üöft, um $ranrreid) öon biefer ^orberung ab^u*

bringen. SSflan fat) ein, baß biefeS 33eftreben ein frud)tlofe$ fei, unb
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begann ftct) in bie unabmetöbare SRot^toenbtgfeit ju fügen. Senn
man aud) |c£t lieber bie ®egengrünbe mieberfyoltc, fo gefdjab Wef

mof)I nnr meljr, um biefeö äugeftänbniß jU benit^en, ftranfreid) bin-

fidjtlid) anberer fünfte nachgiebiger 311 ftimmen.

3>n bem ^tnölften Slrtifel würbe berlangt, ba% nad) ber 2lu«*

medjSlung ber Ratificationen unb unmittelbar nad) ber erften ©ufc*

ftbien$al)lnng bie ©tftbte Oftcnbc unb sJcicuöort ben franjöftfdjen

Gruppen, jebod) mit 2lufrcd?tf)altung ber bisherigen ©ouöeränetöt ber

Äaiferin, jur @id)crfteltung granfretdjä eingeräumt mürben. Unb meint

eS gegen alte (Srmartung, fügte ber breijetpitc Slrtüet tjin;m, trot^ ber

3lnftrengung ber SBerbünbctcn nidjt gelänge, bie Saiferin in ben DöCCt=

gen unb garantirten ^öefi^ @d)lcfienö unb ber #rafföafi (SHafc ju

fe^en, fo bafj ber triebe gefd)loffen merben müßte, ofmc biefen roefent*

licf)cn ^untt t>ermirftid)t ju Ijaben, fo fotle granfreid) nad) biefem

$ricben3fd)luffe nod) jc^n Qafytt Ijinburd) Oftenbe unb Sttienport

befe^t galten bürfen. 9?ad) biefem Zeiträume mürben beibe s
]3lät<e

ber taiferin jurücfgeftetlt.

$ur Unterftü&ung biefer $orbernng mürbe oon franjöfifa^er

@eite angeführt, bafj nur burd) if»rc $emäl)rung ^ranfreief) bermodjt

merben fönntc, tton feinem früheren Verlangen abjuftet)en, bcmjufolge

it>m für ben $atl beS ÜJiifjlingenä ber Unternehmung bie |)älfte ber

anfgemenbeten Soften gurücferftattet merben fottte. £)er Slbfluf? öon

breiig SÖHöipnen jäfyrlid) au£ einem £anbe fei für ba^felbe ein fo

empfinbtidjer SBevluft, i>a$ ba$ Verlangen, Oftenbe unb sJZieuport nod)

jet)n ^afyre länger behalten ju bürfen, gemi§ nidjt al$ ein au8reid)enber

Grrfafc tjiefür angefet)en merben lönnc. @3 bürfe eljer als ein Mittel

gelten, (Sngfonb feiner 3eit 31t püntttict)er Erfüllung ber übernommen

nen ^riebenSbebingungen ju jmingen.

(SS ift leidet begreiflich, bafj ber Süöiener £)of gegen biefem

33egef)ren ^ranfreidjS lebhafte (Sinfpradje erljob. Niemals merbe ber*

felbe, erklärte ©tarfyemberg, in eine fo tjarte Söebingung miliigen,

^eber^eit Ijabe man in 2öien an bem ®runbfafee feftgetjalten, bafj

bort, mo man bie gu erreid)enben 23ortt)eile gteid) ju üertljeilen fudje,
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aud) baß ©agnifs ein gleiches fein muffe ,64
). 2Benn atfo Sxanfreidj

etngeftnttigt fjabe, bie ganje aufjuwenbenbe @umme an baß Unter*

neljmen ju wagen, fo fyabe tß baburd) nur jencö ^rinciö aboötirt unb

tß fönne Ijtefür unmöalidj eine neue tfciftung öon ber faiferiu

»erlangen.

£)em in beut fünf$cbnten Kriftel auSgcförodjenen 23egcbren, baß

©cfterrcid) ben cnglifdjen triegSfdjiffen bie £mfen öon trieft unb

ftiume öerfcb/licile, fetjte ©tarljemberg neuerbingS bie Berufung auf bie

^eutralitätSacte entgegen, wetdje eine folefje 9ttaßregel unmögtid)

mad)c. SBarum fynbc granfrcid) bamalS, bei bem 2tbfd)tuffe ber

9ceutratität3actc unb beö Vertrages öon 23crfaitfeS, nirl)t ein äfjntit^cö

23egebren geftcllt? (^nnj int ßkgentljcilc babe tß gleich bei beginn ber

3Ser()anblungcn anerfannt unb erflärt, bajj Dcftcrrcid) an bem Kriege

$rnnft-etd)3 gegen (Snglanb unmögtid) tljcilncljmen fönne. I^af; tß öon

biefem principe niemals abgewid)en fei, werbe gernbc burd) ben

sIbfd)luß ber 9ceutralität3actc bcwiefcn. SBamm wolle Jvrantreidj jefct

bie fniferin 511 (Schritten öerteiten, welche mit bem 3nl)nlte jenes

£)ocumenteS in SBibcrförud) unb baber rcdjtlid) unjuläffig feien?

©urcb, ben einunbjnjanjigften SCrttCel fotltc fcftgcfctst werben, ba%

nad) bem £obc btß Infanten £>ou s}M)iliöö unb bem 2IuSfterben feiner

birecten unb rechtmäßigen iftadjt'omnicnfdjaft bie üßteberlanbe wicbcr

an baß £)au$ Dcfterrcich jurfiti&ufaflen tjättcn.
s)cur bie jefct fdjon an

gfranfreidj gelnngenben £t)eilc, bann bie Stabt Journal) mit ifirem

(Gebiete, bie Dberberrlicbfcit über (St)imat) unb öeautnont, enblicfi über

ba£ fogenanute Pays rötrocede mären ()ieöon auszunehmen unb für

alte Bufunft llut (Vranlreicb ju öcreinigen. hingegen füllten jeboct)

aud) nad) bem etwaigen Sluöfterben bcß £mufc3 Defterreid) bie |)er$og*

tl)ümcr ^arma, ^iaccnja unb (Shiaftatfa miebcr an ben Infanten

£>on ^fyiliöö ober beffen rechtmäßige sJtncbI:ommenfd)aft fallen.

£)ie (^runbfäi^e ber ®teid)t)eit unb ber ©egenfeitigleit feien,

würbe öon ©tarbemberg gegen biefen Slrtüel bemerrt, in bemfelben

gerabeju üerle^t. Stürbe bie Äaiferin ibn in feinem gegenwärtigen

©ortlaute annehmen, fo übernähme fie bieburdj) nidjt nur eine weit
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|d)it)cvevc 33erpflid)tung alö ber Infant, fonbern fte tiefte fidj aud) 311

einer größeren ^ufngc berbei, at£ fie 31t erfüllen im ©taube fei. ©enn

ber Infant befrfcc bie brei ^perjogthümer mir proüiforifdj unb bis gut:

(Srlcbigung be$ fpanifcf»cn Xljroneä. gür biefen (enteren ,~yaU ftebe

ilrni eine freilief) gleichfalls beftrittene Stuwartfcbaft auf bic ftrone

öon Neapel unb ©icitien $u. £)ic Äaiferiu aber beft^e ein unan«

gefod)tene$ Apeimfalieredjt auf bie erwäfjnten Jpcr.jogtljümer, unb iljvc

iperrfdjaft in ben Sßiebcrlanben werbe gleichfalls öon Sfttemanb bc

ftritten. £)aS (grbrcdjt auf biefelbcu ftet)e jcbod) nidjt blofj tl)vcv

birecten Oiachfommenfdjaft, fonbern nad) ber im ipaufe Ocftcrreid) gel

tenben ©ucccffionSorbnung and) ben @eitenerben 51t, barutn fei bie

Abtretung eines STfjetleö ber Sftiebertanbe ganj jum Ü$ortI)eitc bcS

Infanten £)on s$l)ilüpp unb feiner
sJiad)iommenfd)aft. !£)enn baburdj

gelangten fie an ©teile eines blofj promforifdjen 31t einem bleibcnben

Jöefifeftanb. Unb aufjerbem beeinträchtige ber Infant, wenn er }ii

bem Üineffattc ber -Jiieberlanbe an baS £muS Defterreid) feine ,3uftim*

innng erttjeile, (eine fremben jKedjte. £)ie $aiferin aber würbe bnrd)

ein foldjcS ^ugcftänbniü bieienigen ifyrer <Seitencrbcn öcrle^cn.

Ucbcrbicf; fei bie #orbcritng ber (^egenfeitigfeit hinftd)tlid) bco

Wi'uffattcS ber abjutretenben Räuber wieber ein ganj neues ®egcl)ren

ber fran^öfifdjen ^Regierung. £)aS ($lcidje walte ob in ^3cmg auf bie

Dberl)errlid)feit über (ihimat) unb 33caumont unb baS Pays retro-

cede. StufangS Ijabe man nur £ournaty famntt beffen ©ebiete Der*

langt, W0311 Oefterreid) feine guftimmung O^h- (glaube man bettn,

baf; inbem man fe^t ^orberungen auf tforberungen häufe, man wirf*

tid) jum 2tbfd)luf$ gelangen werbe?

lieber bie nädjften Slrtifel, welche fid) gleichfalls mit ben auf

Italien besüglidjen Slbmadjungcn befdjäftigen, wollen wir in ber 33e=

forgnift, in ber SBefüredmng ber einzelnen fünfte beS absufcffliefteubcn

Vertrages fd)ou alfju weitläufig geworben 31t fein, cbenfo wie über bic

testen Slrtifel l)inweggeljen, welche gewiffermafjen eine ükcnüitiilation

ber wiebtigften, tfyeitweife öon ^ranlreid) neu aufgehellten 33egehren

enthielten. ^uSbefonbere hjnfichtlid) ber öon fran^öfifdjer @eite beliebten

Auslegung beS ^Begriffes ber ^egcnfeitigleit war biej? ber $atl. Unb
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ba man eiufal), bafj bie ßeiftungen, toeic^e man bem Wiener ipofc

(Snglanb gegenüber jumutljete, mit bem (Reifte unb bem Wortlaute

ber erft im bergangeuen $crt)vc abgcfc^toffcncn 9ieutralität3actc in

birectem Söiberfprudje ftünben, fo fottten buref) ben jroeiunbbreijjigften

Strtifel bicienigen 33cftimmungen ber 9?cutralitätSacte, bei benen biefj

tDirtlicf» ber $all mar, aufgehoben roerben.

&8 ift unnötljig, ben SßMberfyrudj bcfonberS ui betonen, meldjen

«Starbcmbcrg natürlidjcr SBcifc auef) gegen biefeä Söegeljren ber fram

jöftfdjen Regierung erhob. £)ie fünf Separatartifel mollcn mir megen

iljmi roenig bebentenben 3(tü)alte$ gleichfalls übergeben nnb uns ben

33eratljungcn jutticnbcn, meiere nunmehr am SfiMener >j)ofe über bie

®egeuerflärungcn ftattfanben, benen bie franjöfifdje Regierung mit einiger

Ungebnlb cntgegenfal). 3)ie Hauptaufgabe hatte freilid) frfjon ©tartjem-

berg erfaßt, unb üDtorta Xljercfia pfttcfjtete in allen mistigeren fünften

ben ©emerfungen bei, burdj bie er feinen 2(nfd)auungen über ba£ fram

jöfifetje SScx'trag^roiect Stncbrud gegeben fyatte
,,i5

). aber co mar boct)

nothroenbig, ben (trafen ©tarfyemberg mit $nftructionen über bie ein

feinen fragen, fjinfidjtlid) bereu $mifd)en ben beiben $öfen üWrinungä*

ücrfd)iebent)citen obwalteten, unb mit genauen 33ert)attunggbcfel)len }ii

tHu[ei)cu, wie weit er in 3ugeftänbniffcn getjen unb t)inftd)tlid) weldjer

fünfte er fid) ut folcfjcn burdjaue* nid)t tjcrbeilnffen Dürfe.

9cod) hatte man am SBiener £ofe t'aum bie erfte £wnb angelegt

an biefc Arbeit, atö man burri) eine gang unerwartete s
.)i

x

ad)ricf)t au3

grantreid) auf« äu^erftc erfdjretft mürbe. %m s
<?lbcnbe beS 5. Qjftnner

1757 batte ein üJRann i)camen3 3>amien3 ein Attentat gegen ba§ Öeben

beö $önig$ bon ^ranfreid) üerübt. £ic 23crmunbting, meiere er mit

einem 3Reffer il)m beibrachte, mar $dqx feincowege gefiif)rtid), bennod)

berfcljltc biefeS (Sreigniß nidjt, überall, unb baljer aud) in Sien, ben

(sVbanfen an bie SÖitfung m erweden, bie es fyeroorgcbradjt hätte,

wenn bie ?lbfiri)t beä OJiörbcrS erreidjt Korben märe. Senn ei? aud)

nid)t wnfyrfctjeinlid) fein mod)te, baf? ber Dauphin bie AÖal)n altfoglcid)

ocrlaffen mürbe, bie fein SSater in 33euig auf ^'vanfreichö politifd)c

Haltung eiugefdjlagen hatte, fo befaß man bod) gar leine (Gewißheit

{jierüber. Unb baxan mar nid)l m zweifeln, baß mit bem £obe be£

Hrnetlj, -JJiiivin Iljcrefia unb ber fielienjülivigo ffrieg. I. söb. 9
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ÄönigS bie ÜJftarquife öon $ompabour, toeldje fo tocfcntli^ $ur 3Ui

ftanbebriugung ber 2Ittians sftrifcfyen Defterrcid) unb §ranrrcid) bei*

getragen fjattc, unöerßüglidj öom §ofe entfernt Sorben nnb mit ifyrcn

bisherigen öolitifcfycn Gsinfhtfj kräftig ge!ommcn lnäre. Sttteö biefs nnirbe

am SBiener £)ofc lebtjaft emöfunben, unb in (Schreiben, mctctje ®auui^

entwarf unb attfogleicb, abfanbte, föradjen Maria £l)erefia unb il)r

dental bem Könige öon $ranfreict) ifyr 23citetb unb itjre Hoffnung au$,

bafj baß an iljtn öerübte Verbrechen ofjne nacf)tljcilige folgen fein

werbe 166
).

ütoSfenige toaS in ber furjen $eit jtnifdjen ber Vernninbung

beö $önigS unb feiner ööttigen Söieberljerfteu'ung gefcfjal), geigte bie

öotte ^Berechtigung ber Söcforgniffe be§ SBiener £)ofc3. £>er Sönig,

roclcfjer im ®anjen öiel ®cifte3gegentt)art unb ©elbftbcfterrfcbung jeigte,

mar botf) öon ber ^Befürchtung nict)t frei, bafj bie äßaffe öergtftct

geiucfen fei unb bie an unb für ficf> nidjt bebeutenbe SEBunbe boaj

feinen Xob herbeiführen fönne. 2Ber biefc Vcforgnift tfycilte, mar auä)

ber Ueberjeugung, bie Verbannung ber SOZarquife öon ^omöabour

Werbe bie erftc SKegicrungiSbanblung beS £ftronfolger$ fein. Unb

Stnbere meinten, ber $önig felbft toerbe, mie er bei feiner fdjtoeren

(Srfranfung ju SDZe^ im Qatjrt 1744 bie £)erjogin öon (Sbatcaurour

öon fidt) entfernt fyatte, freilief) nur um fie balb roieber jurücfjuntfen,

audj) je^t bie SDtorquife öon "ißompabour öom £>ofc entlaffen. „Db=

„gleicf) $rau öon ^omöabour", fcfjrieb ©tarbemberg an Äaunifc, „feit

„faft fünf Starren nur mel)r bie greunbin, bie 3eatljgeberin, ober

„beffer gefagt, ber erfte äftinifter beö ®önig$ ift, obgleich fie feit faft

„einem 3af)rc nur mebr in ber Gngenfcbaft einer *ßalnftbame ber

„Königin am £ofe tnobnt, unb obgteid) fie felbft fdt)on öor einiger

„3eit iljrem Ratten ben Vorfd)Iag gemalt ^at, ju ib,m jurftjfju*

„Jefyrcn, menn er c$ toünfdtjen fottte, fo gibt e3 bod} Viele, toelaje ber

„Meinung ftnb, ba§ atteS bieft nidjt genüge, um ben ©canbal mieber

„gut in machen, ben il)re erfte ^Berufung an ba& |)oftager öernrfacbte,

„unb baß jur (Sntlaftung bcS ©ennffcnS beS ÄönigS if)re (Sntfernung

„öom £>ofe notbtvenbig fei"
167

).
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SÖie bem aber aucb fein mochte, e$ mar merfmürbig jit feben,

mie 2Itfc3 ftd) keilte, baß ftnlenbc (Slücföfdjijf ber $rau öon ^om=

öabour 311 berlaffen. 9?ur ifjre getreueften Slnljänger, ber ^ßrinj öon

(Soubife, ber SJiarfcbafl 33ellei3le, ber ©iegetbemabrer SQZadjautt, ber

Slbbe 53cmiö unb wenige Stnbere blieben um fie
169

). 316er gar lang

foltte biefe SBereinfamung nieüt banern. 95ier ober fünf £age braute

fie ju, oljne dorn Könige ^adjrtrfjt ju erhalten ; am fünften ober fedjftcn

£agc febrieb er iljr mieber, unb fobalb er feine ^immer 31t öerlaffcn

im @tanbe mar, nabm er feine gcmol)nten Söefudje bei ibr mieber

auf 1(i!l
). ${)r ©ufluf? blieb nad) mie öor ber gleiche, unb baö ganje

(Sreignift ging baljer olme irgcnbmeldje bebeutfamere 3Birfung üorüber,

als bafj ber Völlig auf Antrag ber ^3omöabour ben £)auöl)in in ben

gebeimen 9?atf) berief.

Sang fdjon tjatte ©tarbtinberg bieß gemünfebt unb fo öiel an

il)m lag, barauf Einzuarbeiten gefudjt. Denn öon ber £l)eilnal)me

beS £f)roncrben an ben 33cratl)ungcn unb 33cfd)lüffcn über bic irtict)-

tigften Angelegenheiten beS 9?cid)e$ mar 311 ermarten, baß ibm biefetbert

öon nun an in ibrem maljren Öid)tc erfdjeinen mürben. £)ie ®rünbe,

burd) meldje man 51t ben SJJaprcgeln Heranlaßt fei, bie man ergreife,

merbe ber !Dauöl)in, fo meinte ©tarfycmberg, ie^t burcl) eigene 2ln=

fdjnuung unb nierjt meljr burd) mijsgünftig fnutenbe 33cricb,tc un$u=

friebencr Höflinge erfahren. (Sr merbe bal)er audj mit bem neuen

öolitifdjen «Softem mcl)r unb mebr fid) befreunben unb bie SSortljcilc

beSfclbcn immer flarer erfennen ,70
).

Sßftfyrenb in foldjer SBeife bie fieberhafte Aufregung, metdje einige

Jage bjnburd) am £)ofc ju Verfaul c3 getjerrfebt battc, fid) nad) unb

nad) mieber bcfd)mid)tigtc, trat am SBiener £)ofe ein Qrreignif; ein,

toeldjeä bic $aiferin unb ibren ©cmnl in große iöeforgnifj öerfe^te.

3Ran rennt bic Verheerungen, meldje 5U oft miebcrr)oltcn ^alen bie

^Blattern in bem öftcrreidüfdjcn £)errfd)erl)aufe anriebteten, unb fann

fid) bal)er bie Söeftütpnfl beulen, aU im Jänner 1757 ber ®ronörin$

3ofcöb öon biefer föcanfijeit befallen mürbe. 5lm Slbenbe be§ 17. Jänner

füblte ber baumle* fccbseb^jäbrige ^rinj fid) jum erften üDMe unmobl.

9tm 9)torgcu bcS 20. Jänner mürben bie flattern erfaunt, boeb b,offte

9*
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man, fic mürben nidjt alljut bö$attig auftreten unb t>a$ £ebcn bcS

Ätanfen nid)t gefäljrbcn l71
).

£)iefe Hoffnung ging bcnn and) mirtlidt) in Erfüllung. Dtm>oI)t

ber ^rinj über nnb über mit flattern bebccft war unb empfinblidj

litt, fo trat bod) niemals ein Stugcnblid ein, in mcldjcm man ernftc

SBeforgniffe Ijegcn nutzte für fein geben m). ,3nici Söodjen nad) feiner

(Srfranrung mürbe er als 9?ccontmlcSccnt erflärt, unb am 1. Februar

in ber |)ofcaöctfc ein feierliches Stebeutn gefungen. Um and) bem

©otfe biefen Xag 31t einem freubigeu 51t geftalten, rourbc IbenbS an

ben ©tabttftoren fein ©ntrittä* ober 9luStrittSgclb geforbert.

$aum mar jeboef) Sfofeöf) toirflid) genefen 173
), als feine ©djtoefter

SDtarie bon ben ©lattern befallen tourbe. Torf) nafym aud) bei if)r

bie Äranfljcit einen günftigen ©erlauf, fo baß fic biennal menigftcnS

feine fd)mcr$lid)c Surfe riß in bem Äreifc frifd) aufblül)cnber $inber,

meldte baS $aifcrbaar umgaben.
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3>er ^meitc Vertrag uon 9frfaUfr*.

Seicht mag c£ fein, baf, alt bic fo eben gefrfulberten Vorfälle

nict»t ganj ohne ßjinfhtfj blieben auf bie Verzögerung, melcfje in ber

33eantmortung beS bon ber franjöfiftfjcn Regierung borgelegten 35er*

tragSfcrojecteS eintrat. 2lber freilief) mar bie Arbeit felbft, alle ein*

feinen fünfte reiflieb, 311 prüfen, jeben Sfaäbrud forgfältig abzuwägen

unb fid) überall 511 entftfjeiben, mo unb mic weit man nachgeben fönne

nnb mo biej} unthunlicb, fei, gemifj feine geringe. Grrft am 21. tfebrunr

fam man mit berfelben nötlig 31t ©taube nnb an biefem £age gingen

bie neuen ^nftruetionen an ©tarbemberg ab.

$ßa£ sunäcbft einen ber ttridjtigften fünfte, bie Stellung Oefter-

reicr^Ö 51t (Snglanb betraf, fo gab man bie 9ftc!)tigfeit ber 0011 ber

franjöfifcben Regierung gemalten iöemerhmg , (Snglanb Ijnbe meber

gegen bie ©emalttfjaten be$ StönigS üon Preußen (Sinmenbungen erhoben

notf) ber ®ai(erin bie |)ülfe gelciftet, bie eä ihr als t^r 23erbünbeter,

als (Garant ber üragmatifajen ©anetion unb beS 2tact)ener ftriebenS

fdjulbete, nud) in Sien bereitwillig ju. 99ian mar e3 bafjer aufy

aufrieben, bajj ber <Sa£, roeTcfjer bie§ auSförad), in ben Vertrag auf*

genommen werbe. Wogegen man fidj aber mit Sebbaftigfeit fträubte,

baS mar bie SSebauptung, (Snglanb Ijabe ben ^riebenSbrud) ^reufjenä

eigentlich, üeranlafst. G£8 fehle an jeglichem 33eweifc für biefe 33efchul=

bigung, entgegnete man in Sien, unb fie [olle nur baju bienen, um

Oefterreich in trieg mit (Snglanb ju oermiefetn, fjieöon aber bie

franjöftfci)cn ^ugeftänbniffe abhängig JU matten, hierin liege, fngt bie

Äatferin wörtlid), bie größte Unbilligkeit unb Gefahr be3 ftan&ftftfdjen
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®egenprojecteS. £)arum Ijabe @tarf)cmberg unerfd)ütterlid) auf ber

£)inwegtaffung ober entfpredjenben $tbänberung all ber @ä£e ju be=

fteljen, burdj trjcldtje biefer ©ebanfe jum 9luSbrucf gebracht werbe. Er

möge erftären, baf? bie Äaiferin afferbingS bereit fei, Engtanb als

ifyrcn $einb 511 erfennen, Wenn eS bem Könige öon Sßreit^cn als bcm

unzweifelhaften 3-ricbenSftörer 33eiftanb leifte. Slber niemals fönne

unb Würbe fie fidf» baju entfdjliefjen, bie Eroberungen, tocldjc <yranfrcid)

über Englanb ju machen t)offe, im gleichen ©iimc wie ifjre eigenen

Eroberungen gegen Preußen anfeljen unb befjanbetn ju laffen. renn

^ranfreitt) trachte Ijieburd) nad) einem boppelten (gewinn, unb jwar

üorerft nad) biefen Eroberungen fetbft, unb bann nad) ben Erwerbungen,

bie eS für fidt) in ben sJ?ieberlanben bebinge. £)aburd) aber mürbe

nid)t etwa, Wie man behaupte, ®leid)l)eit unb Billigfeit fyergeftetlt,

foubern öerle^t, unb bcm ©runbfa^e ber ®egenfeitigfeit nicfjt 9icd)

nung getragen, fonbern juwiber gefyanbclt.

£)er bierte 5trtiW beS franjöftfdjen ®egenprojecteö Würbe oon

bem Sßiener §ofe als ber anftöfngfte unter alten erklärt. Stujjerbem,

bafj er ücrfdjiebene, gar nid)t jufammen gehörige £)inge mit einanber

üermenge, wolle $ranfreid) baburd) bie Ballung ocr S^öff Millionen

jäljrlid) mit ben Operationen ber ruffifdjen Slrmee, mit ber guten

ÜKannSjudjt berfclben unb mit ber Bewilligung ^olenS jum £)urd)=

marfdje ber ruffifdjen £ruppen berbinben, j;a fid) ben 5lnfd)ein geben,

als ob eS biefe «Summen bloß als ©ubfibien bewillige, wäbrenb eS

bod) für bereu Bejaljlung feljr beträdjtlidje 93ortf)eite erlange. £)enn

bie franjöfifdje £)ülfe beftefye ebenfowoljl in Gruppen als in (^elb; für

beibe Seiftungen jufammen werbe dorn Siener Jpofe in bie Abtretung

ber ^teberlanbe gewilligt, welche il)m fonft gewifj ^Jiiemanb jumutfyen

tonnte. Enbtid) fei ja Defterreid), Wenn nid)t meljr, fo bod) gewiß

nidjt weniger als $ranfreid) an 9?u$lanbS auSgiebiger ^ülfelciftung

gelegen. 3ln unb für fiel) werbe eS baljer alles Ottögltctje ju beren

angelegentlicher görberung tljun; ba foldieS iebodj nid)t öon DefterrcidjS

©illfür abhänge, bürfe man eS iljm aud) nidjt als eine SBebingung

aufbringen wollen, öon beren Erfüllung man bie 3at)lung ber jwölf

äJiillionen abhängig madje.
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ÜJton muffe ftd) öor Altern flar barübcr werben , welcher £J)eil

beö franjöftfdjen SSorfdjtageS eine gewiffe 23ered)tigung beft^e unb

welcher einer foldjen öollftänbig entbehre. 9ftd)tig fei eS, bafc man

and) in SfiMen gfeid) bei ben erften SBorfdjtägen unb Wäljrcnb beö

Saufet ber SBerljanbuingen baS ganjc Unternehmen als unausführbar

unb als „eine (Ojirnftre" erflärt fjabe, wenn nidjt einerfeitS ber fran*

jöfifdje unb anbercrfeitS ber ruffifaje £)of in bie 2tbfid)ten DefterreidjS

öollftänbig eingiengen unb \u beren £)urd)fü()rung tfjatfräftig mit*

Wirften. sJcid)tS fei leichter möglid), als bafj bei bem etwaigen £obe

ber Äaiferin öon SKufjtanb iln* Xljronfolger eine ganj anbere 33at)n

einfd)lagc unb fiel) öon bem Kriege gegen Preußen ööltig siirücfjte^e,

fa öielletcfjt fogar bem .Stöuigc Jvricbridj feine Unterftütutng nngebeiljen

laffe. 3Äan bürfe eS alfo grcanfreid) nicfjt Derargen, wenn eS aud)

biefe ÜKöglidjfeit in iöetradjt jier)c unb 33ebenfen trage, fict) in einer

Seife bie |)änbe ju binben, bafi eS, felbft wenn ein günftiger (Srfolg

ganj unwafyrfdjeinfid) geworben fein follte, burd) bie gemalten 3ufagen

bennod) öcröfltdjtet wäre, fortan bie jwölf Millionen an Oefterreid)

ju bejahen unb it)m mit einer größeren @treitmad)t £)ülfe 511 leiften,

als in bem T>efenfiötractate bebungen würbe.

®ettnfj fei eS billig, baft aud) für ben eben erwähnten äufcerften

$alt eine oorläufigc 3(brebe getroffen werbe. £>od) muffe fyiebei jwifdjen

ber gegenwärtigen unb ber etwaigen fünftigen (Sachlage wofjl unter*

fdjicbcn werben, $ür fe£t fei an ber üertragSmäftfgen 23cröflid)tung

ber Haiferin öon SRuftanb, Oeftcrretd) mit fedr,igtaufcnb
sDcann £mlfe

ju teiften, burdjauS nid)t ju jweifeln. Unb eS ftcr)e feft, baf$ fie fict)

ntdjt nur 51t öünftlidjer ßrfüßung ber Xractate, fonbern nod) 51t einer

Weit größeren getftung, jur 2tbfenbung einer Slrmee öon mefyr als

ndjtjigtaufenb SDcann angeboten, biefelbe an ber ruffifdjen ©renje

5ufammengejogen unb bem commanbirenben (General bie fd)leunigfte

(Eröffnung ber Operationen anbefohlen Ijabe. 90tan bürfe baljer als

gewtp annehmen, baf? eS föujjlanb für ben gegenwärtigen Slugenblicf

(Srnft fei mit ber Werktätigen Xfjeünafjme an ber Stllianj, unb muffe

bemgemäp bie ju treffenbe Vereinbarung einrichten.
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£)a eö icbod) ^ranfreicf) ntdjt bertDcigcrt roerben tonne, aud)

ben immerhin möglichen Stbfaü 9?ufjlanb$ öon ber Slttianj in bcn

$rei£ ber Slbmadjungen 311 Jtdjen, über welche man fid) ju öerftän-

bigen fudje, fcfylagc Defterrcid) eine neue @tt)lifirung be$ tieften

5Irtifef3 bor. 5)emjufoIge fottten bie beiben öertragfdjliefjenben ilttächte,

roenn SRufctanb roegen irgenb cineö unöorfyergefebenen |)iuberniffce

aufhören mürbe, fiel) an bem Kriege ju beteiligen, efje man bcnfelbcn

jnr 33efriebigung ber beiben (Staaten ju beenbigen üermod)te, öon ben

Verpflichtungen frei fein, tüctetje fic burd) bie gegenwärtige lieberem*

fünft auf fid) nähmen, ^n biefem $atte möge man auf bie 33eftim=

mungen beS Vertrages öon VerfaitteS jurüdfeljren
,

$u beffen öünft-

lieber (Srfüuung man fid) neuerbingS öeröflid)te.

£)aft ^ranfreid) üorerft nur auf öier ^atjvt bie an Defterreich

ju leiftenben ßahtungen au f fic£) nebmen roottte, lief? ber Sßtenet £>of

fief) gefallen. @onft aber rourbe <2tarf)embevg beauftragt, in 33epg

auf bie Termine biefer 3al)lungen nad) möglicfyft günftigen 33efthm

mungen 31t tradjten, olme auS ber einen ober ber anberen eine

unertäf;üd)e 53ebingung ju machen.

2öof)( aber gefdjaf) biep binfidjtüd) be£ in bem ferfjiSten 5Irtifet

auSgeförodjencn
r3e^punftcö ber Slbtrctung ber 9^iebertanbe. sJ£immer*

mehr roerbe fie fid) 31t berfelben fyerbeilaffen, erklärte bie $aifcrin bem

(trafen ©tarhemberg, roenn fie blof; burd) ihre Verbünbcten unb

nid)t aud) burd) ben $önig üon ^3reupen in einem mit bemfelben

abjufdjließenben Vertrage als bie £>errin öon @d)Iefien unb ®la£

anerfannt roorben fei. 9htr ba$ guftanbefommen Dc^ STtactateS mit

Preußen fönne als ber Termin ange|'eben roerben, öon roetchem ange*

fangen bie ftrift bis jur mitfliegen Abtretung ber 9?ieberlanbe ju

rennen fei. (Sine (Srftrecfung berfelben, roenn nidjt auf fechS, fo bod)

auf öier 9Jfonate möge @tarb,emberg begehren, im äufserften $atfc

jebod) ftcE) aud) mit einer folchen öon jroei äftonaten begnügen, (Snbüd)

fofle er fidj eifrig bemühen, auef) bie (Sinöerleibung beS $ürftentf)umS

troffen in baß an Oefterreid) jurüdfattenbe ^er^ogtbum ©chlefien ju

erroirfen. @d)on babe ber fädjfifche £>of in granfreid) insgeheim eine

£)enffd)rift übergeben, in melier er ju feiner fünftigen (Sntfcbäbtgung
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aufer 9)cagbeburg unb bem <Saalfrei3 nid)t nur Stoffen, »eldjeS ifjm

eine unmittelbare SBerbinbung mit *ßolen öerfdjaffe, fonbern aud) ben

<Sd)»iebufer $rei£, ®logau unb anbete fd)lefifdje T>iftricte »erlange.

£)enn eS liege in gxanrreidjä ^ntereffe, »erbe öon fädjfifcfjer (Seite

behauptet, Defterreidj feinen attjugrojjen 3u»ad)3 an äftttdjt ju Zfytil

»erben 311 (äffen, (Saufen aber anfeljnlidj ju öergrößern, um e« gleich

fam ju einem öermittetnben ©taate 51t ergeben. £)iefen 33emül)ungen

©adfjfenS Ijabe (Starljcmberg naajbrücflid) entgegenzutreten, olme jebod)

bie $rage beö jufünftigen Söefi^eS oon ßroffen 31t einer um }ebcn

^3rei3 ju (fünften Defterreidj 311 entfdjeibcnben »erben 311 taffen.

(geringerer 3Biberförutf), al3 eS öon @eite <Start)cmbergg gefdjefjen

mar, mürbe öon bem SSMener £>ofc gegen bie 93orfd)Iäge ftranfreidjä

erhoben, infofern fie ftd> auf bie über bie SBiebererobcrung öon

@d/lefien unb ®la£ nod) I)inau3gel)enbe @d)»äd)itng be£ ÄönigS öon

^reufjen unb auf bie ®egenfcitigrnt belogen, »eldje fyinfidjtlirf) bcrfelben

unb ber (Eroberungen, bie man (Sngfnnb abjugetoinnen f»ffte, beob-

achtet »erben fottte. @d»n barin unterfdjicben fid) bie Söcmcrnmgen

beö Siener |)ofe$ öon benfenigen ©tarl)emberg$, baß ber (Srftere bie

SKiajtigfett ber öon ftranfrcidj nufgeftcUten Unterfdjeibung 3»ifd)en

»efentlidjcu unb bloß ^»ecfmäfngen 33ebingungen jiigab, »äfyrenb ber

Vettere fie in 2(brebc geftellt fjatte. 2tber freiließ muffe eben Jene

»citergeljenbc <2d)»ätf)ung SßreufjenÖ als eine fotetje »efentlidje 33ebingung

nngcfcl)cn »erben, »äfyrenb mau ben einzelnen SDtobalit&ten ber 9lu3*

füfjrung nidjt bie gleidje SSMdjtigfeii jujuerfennen braudje.

3u ber in bem elften Ättitel neuerbingö öerlangten Abtretung

öon Oftenbe unb Stöeuüort an ftrantreid) t)attc ber Wiener £of fid)

fdjon früher entfdjloffen ; er lief e£ baljer aud) je£t bei biefer Grtlä=

rung be»enben. £)od) »ünfd)te er bie SluStoirfung öerfdjiebcner 33er*

günftigungen öon geringerem ®e»id)te, bereu Slufjäljlung fyier ju »eit

führen »ürbc. £>en größten }todjbrurf aber legte er auf ben fd»n

öon @tarl)emberg erhobenen SBtberfotudj gegen ba8 33egef)ren ftranl>

reid)S, im graue emeä ungünftigen iu$aange$ be£ friegeö unb aud)

»enn ättaria S^erefta nid)t in ben Söefitj ©Rieften« gelangen fottte,

Oftenbe unb 9cieuöort burd) jeljn ^af)rc behalten 311 bürfen. Oacmale
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werbe fie, erftärte je£t bie ®aiferin felbft, etnwtfltgen in bicfeS 33o

gefjren. Um jebod) aucb, hierin einen 23ewei3 ibrer SBStöfftfjrtgfcit \\i

geben, ermächtigte fie ben (trafen ©tarfyemberg ju bem SBerfprcrfjcn,

bajj beibe ©eeftäbte nid^t eljcr al$ bei ber allgemeinen Ratification

don ben fransöfifcben Gruppen geräumt werben fottten. @ei auch

I)iemit nid)t auöjulangen, [o wotte (ie fttf) im äujjerften $atte nocb,

barem finben, bie £)älfte ber if>r öon ?^ranfreid) öerabfolgtcn ®elb*

fummen jurücfytbejatjtcn. 33i3 jnr Entrichtung biefer (Summen möge

3xanfreiä) Suremburg befefct galten; $u einem nodj weiter geb/nben

3ugeftänbniffe werbe man fidj nimmermehr tjerbeitaffen.

&$a£ bie verlangte Sperrung ber öftcrreitfiifcfjen <Scebäfen gegen

engtifdjc ©cfiiffc betraf, fo märe biefelbc, bemerkte bie Äaifcrin, bie

natürliche ^olgc eineö Krieges mit Englanb. 5tn einem folgen tonne

fie iebod) in feiner ©etfe unmittelbar 2tntfjeH nehmen, efye fieb, utebt

Englanb fcinbfclig gegen Oefterreict) betragen fjabe. Erft wenn fotdjeS,

wie eS atferbingS täglich mein: ben Stnfc^ein gewinne, roirflid) gefdjäfye

unb Englanb bem Könige öon Preußen bie öerförotfjene §ülfe gewähre,

tonne man auf ba$ iöcgetjren granfreicbS eingeben. Slber autf) bann

bürfe man ntrfjt gugeben, baß biefe ^f>ei(naf>mc DefterrcidjS an bem

Kriege gegen Englanb als eine ®egenleiftung für ben 33eiftanb $ranfc=

reitt)3 gegen '•ßreufien aufgefaßt werbe.

£)ie Steigerungen be$ Wiener £)ofeS über bie ferneren 9lrttfel

be$ franj öfifetjen SBertrnaSprojecteS bebürfen bier um fo weniger einer

ausführlicheren 33eföred)ung, al$ bie barin enthaltenen Stbmacbungen

nict)t öon fo großer Söicfytigfeit waren, um bie öfterreicb^ifcfie Regierung

ju einem entfduebenen 2öiberförucb,e unb ju ber förmlichen Steigerung

ju üeranlaffen, ben franjöfifc^en 33egeb,ren pi Willfahren. 9cur bort

trat eine foldje 2lbteb,nung ein, wo bie beantragten 23ertrag3beftim=

mungen eine Erneuerung öon $orberungen in fid) fd)loffen, bk man

fdjon bei früheren Irtiteln mrücfgewiefen fjatte. <Sonft befdjränlte

fid) ber nod) übrige £b,eit ber ^nftruetion an ©tarfiemberg mefyr auf

ben Auftrag, nadj möglictjft günftigen Söebingungen ju ftreben, ofjne

öon ber Erlangung be$ einen ober beS anberen 3u9eftaitbniffeö baS

3uftanbefommen be$ 23ertrage3 überhaupt abbängig ju machen. 9hir
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f)inftd)t(irf) ber wenigen fünfte, bei bereu näherer (Erörterung eö ftfjon

früher auobrücfticf) beinern- toorben, möge bieß gefdjeljen
174

).

2Ba3 Starljemberg toerföntid) betraf, fo nmrbe [ein ganjeö 33er=

fahren be$ roarmen SobeS ber Äaifcrin gettmrbigt. „£)aß £)ein bi£=

„IjerigeS bienfteifrige§ Setragen", fo lauten bie Sdjlußtnorte itjreö

9?efcriüte3, „unb befonberS £)eine ftattltct) geratenen Sftemarquen $u

„ttnferer gnäbigften 3ufriebenl)eit gereichen, beftätigen 2öir burd) bag

„unumfcfjränne Vertrauen, toomit mir ein 3Berf, woüon bie 2öorjtfafjrt

„Unferer 90conard)ie abfängt, in £)eine £änbe getroft übergeben." ,75
)

2Öer bie Qnftructioncn, roelaje SQZaria Üfjerefia bem (trafen

Starljemberg erteilte, mit üorurtl)eit$Iofem 33licfe überfdjaut, wirb

leidet begreifen, in ir-eltf/ großem ^rrtljume biefenigen befangen maren,

tr-eldje bamatö meinten, bie Äaiferiti märe nid)t abgeneigt, ftatt ber

Fortführung beö Krieges fitf) ju einem frieblidjen 23ergleid)e mit bem

Könige öon ^ßreufjen bereit finben ju taffen. 28enn er Sadjfen

jurüctgäbe unb ben König Sutguft für bie iljm zugefügten 9toa)n)cile

einigermaßen entftfjäbige, ber Kaiferin aber irgenb einen £l)eil öon

Sdjlefien abtrete unb fie feiner «Stimme für ben Gnrjljerjog ^ofeül)

bei ber SBafyt eine$ römifdjen Äöntgö öerfitfjere, fo werbe fie foofyl

nirf)t ungern jum ^rieben bie £)anb bieten. £>enn einerfeitS fei fie

bem SBhttüergießen ab^olb unb anbercrfeitS für)fe fie fdjtoer ben Mangel

an ©elb, oljne n>eld)e8 bie Kriegführung feine günftigen (Srfolge

öerfpredje. 17C
)

%liä)t ba$ Stttergcringfte liegt üor, tooburdj bie bier auggefttrodjenc

3tnfictjt irgenb eine 33eftätigung erhielte. Wlax'w £Ijerefia mar öiel-

mefyr ju Jener ,3eu fo fefyr erfüllt öon meit auSfeljenben planen gegen

Preußen, unb fo öiete ®rünbe befaß fie, um auf bie SBerhnrflidjung

iljrer RHjnen ^fbeen mit großer guüerfidjt 311 rennen, baß fie tt>ol)t

niemals tueiter baüon entfernt geftefen fein mag, biefelben ülö^lid) fallen

ju taffen aU gerabe fe^t. ®egen Preußen berfjarrte fie naef) mie

öor in ber famöfeifrigften Stimmung, toelcfje überhaupt nur gebadjt

werben tann. Stber nad) einer anberen Seite t)in, (Snglanb gegenüber

fyätte fie eine 3ui3föbnung, unb jttmr b,autttfäd)lid) auS bem ($runbe
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feü»r gern gefetjen, um ißreujsen nod) meljr 311 tfoltren mit) burd) bie

ungehemmte Bereinigung ber Streitkräfte $ranfreid)3 , ©efterreidjS

unb SRufjlcmbS gegen biefen (Staat bie (Sefafjr, in meldjer berfelbe fiel)

olmebiej? befanb, ju einer nod) üiel brotjenberen 511 geftalten.

Sßenn man in bem Slugenblicfe , in meldjem btc frnn^öfifct)c

Regierung burd) ben öon iljr aufgehellten VertragSentnnirf iljvc

äufterfte (^erei^t^eit gegen (Sngtanb (0 unjtoeibeutig an ben £ag gelegt

f)atte, bennod* bem ©ebanfen ber Herbeiführung einer SBerföljnung

mnfeben (Snglanb unb $ranrreict) ^aum m geben magte, fo lag ber

Slnlajj fjiem in einem mit bem SQBicncr £)ofe in gar feiner Verbinbung

fte^enben Vorfalle. Sttan meinte mit 33eftimmtl)eit in (Svfafjrung

gebraut ju fyaben, bem franjöfifctjen (Sefanbten im £)aag, trafen

b'Stffrto, fei in l)öcf)ftem ®el)cimnif; buret) eine üertraute 20tittetetyerfon

im Hainen be3 britifdjen ®efanbten 9)orfe bie SSereitmittigfeit (SnglanbS

erflärt morben, auf annehmbare Söcbingungen l)in mit $ranfreicf)

^rieben ju fcpefjen. £)enn (Snglanb motte an ben Streitigkeiten auf

bem fteftlanbe deinen 2tntt)eit mein* nehmen, fonbern feine ganje Huf*

merlfamleit feinen Kolonien unb bem Seemefen smuenben 177
). Unb

al<§ b'lffrty ermiberte, ber £önig öon ^reufjen merbe fo frieblidje 2Ib^

fidjten gar feijr erfahrneren, Ijabe ber Vermittler, ein @oljn be$ efje*

maligen (Srojjpenftonärä Slingelanbt geantwortet, in (Snglanb bereue

man fcf)on feljr baö iöünbnif? mit *ßreitj$en, unb eS merbe fein £mi*

bernif? bitben für ben 2lbfd)tuB beS griebenS mit granfreief) 178
).

'Daf? man in (Snglanb nad) bem ^rieben fiel) fefjne, glaubte

man am Wiener £ofe nid)t bejmeifeln 51t bürfen. £>enn nur ein

rafd)er Ibfdjlufj beS $rieben3 fönne ben (Srebit unb ben £>anbet

(ürnglanbS öor fef»r enmfinblidjer Sdjäbigung bemalten. 9Iucf) $ranf=

reid) merbe, fo meinte man in 2öien, gegen einen annehmbaren

^rieben mit (Snglanb feine allju grofte Slbneigung fjegen. Start)emberg

mürbe beauftragt, nid)t gegen eine foldje Verfolgung jtoifctyen ben

beiben friegfüfyrenben 3Md)ten Jü arbeiten, fonbern nur bal)in 311

ftreben, baf$ biefelbe nicfyt einfeitig unb olnie Vormiffen unb 99citmir*

fung Defterreid)3 erfolge.
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211$ biefc ^nftructionen an ©tarfycmberg ergingen, roar injttnfdjen

in bei* ^ufammenfefcung bcö franjöftfdjen lOitnifteriuntö eine bemerfen*=

roertbe SScränberung eingetreten. (53 fei, fo roirb behauptet, nod) eine

$otgc be3 an bem Könige öerübten SIttentateS getocfen, trenn ber

ÄriegSminifter b'Strgenfon nnb bcr @icgclben>al)rer unb äßarineminifter

Üßad^ault jefct plöfclid) cntlaffen nntrben. ©enn an Reiben fyabc bic

SWatquife don ^ontpabonr fic^ rächen motten, an bem (Srftcren für

bie langiäbrige $ctnbfdjaft, bic er gegen fie gehegt, an bem ^roeiten

aber bafür, baß er mit SScrläugnung feiner früheren iöejicfonngcn m
xljx fid) fycrbcigctaffcn tjabe, il)r bie 2lnfforberung, fid) öom £>ofe ju

entfernen, 31t überbringen ,7il
).

^aef) ben Scripten StarljembergS an $auni$, nnb tt)ir fefjen

feinen ®runb, ibnen in biefem ^ßiinftc 311 mißtrauen, ftctft fief) jebod)

bie ©adjc tnenigftcng tbeilrocife in anberem l^idjtc bar. ©tarfjcmbcrg

längnet nid)t bie $einbfd)aft jttüfcfyen bcr ^ßompabour nnb b'Slrgcnfon,

nnb ben (Sinfiuß, toeldjen fie auf beffen (Sntlaffung geübt l)abc. 9Ibcr

üon einer Parteinahme 9)iadjault3 gegen bie üftarquifc melbet er nid)t3

;

er jüljlt it)n üietmefyr unter ben menigen (Setreuen auf, meiere aud)

in ber 3eit ber r)öd)ftcn Sßeforgniß für baß £eben beS Äöntgä un*

erfd)üttcr(id) bei if)r auSljielten. Starhcmberg finbet bic Urfacbe ber

Sntlaffung ber beiben 90cinifter in bcr Sfcotfjtoenbigfcit, fie ber anfge^

regten öffentlichen üfteurang 311m Opfer 31t bringen. 4öcibe nrnren aU

Icibenfcbaftlicbe (Gegner beö ^3arifcr Parlamentes nnb als bieienigen

belannt, mcldjc ben Äönig 311 ben testen garten Maßregeln toiber

baSfelbc ücrmodjt Ijattcn. Slußerbem fei e3 nnerläßlid) gclncfen, größere

(Kmafeit im ©djoßc be3 üftinifterium« I)cr,nfteüen, baß fid) buret) bie

gegenseitige $3cfcf)bnng bcr beiben SÖanifter in ftetem gnsteföali nnb

in unruhigem <2djroanfen befanb. So begierig nnn and) bie SOiavqutfe

üon ^ompabour bm 2tn(aß beträfet babc, ifjren fteinb, ben $ricg3*

minifter b'Hrgenfon öon ben ®efd)äftcn 311 entfernen, fo ßar fyabe fie

bod) eingefeljen, baß fie ifjren Jvrcunb, ben @iegetbett>al)rer Ülttadjault

gleichfalls $um Opfer bringen muffe. 3)enn bie 23etoeggrünbe, mclchc

bie (Sntlaffung be3 (Sinen »erlangten, matteten auch t)infid)tlid) be3

Reiten ob 18
°). Um fo leidjtcr cntfdjloß fid) bie ^ompabonr, Üttad&ault
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fatten ju laffen, als fie felbft feinen ®runb befaß, mit ben diatfy

[flögen aufrieben }u fein, bie er in lefcter 3cit Üjr erteilt b,atte.

(Snblidj fiel mit iljm ein £inberniß ber Berufung beö 2lbbe be kernte

in ben $Ratb, beö ÄönigS fjintoeg. äftadjault fyatte it)r immer äriber*

ftrebt, toeü er fyiebon eine Verringerung feines eigenen (SinfhtffcS

beforgte, h)äb,renb bie SWarqutfc öon "ißombabour nicfjt bloß quo perfön*

lieber Vorliebe für SSerniS, fonbern öon ber Ueberjeugung burdjbrun*

gen, feine föntotrfung werbe auf bie Leitung ber inneren tr-ic ber

äußeren Angelegenheiten öon ben Ijeilfamften folgen fein, biefe 33e*

rufung burdjjufefcen fid) bemühte.

£)aß b'Slrgenfon unb äftadjault öon ber ÜRarquife öon ^om*

öabour nid^t gleichmäßig ju iljren (Regnern gejagt nntrben, an benen

fie 9?ad)e ju nehmen bürftete, get)t wob,! aud) au$ bem Unterfdjiebc

in ber $orm Ijerüor, in ber biefe (Sntlaffung erfolgte. £)aS ©^rei-

ben be<§ Königs an b'&rgenfon toar in ben fyärteften, t>a$ an üDtodjault

in ben öerbinblicbjten 3Iui§brücfen abgefaßt l81
). £)er (Srftere imtrbe

auf ein Sanbgut öerbannt, tueld)e§ er feeb^ig leiten öon 'parig in

ber Xouraine befaß ; bem Sefcteren, inelc^en ber Äönig feinet ©djufceS

unb feiner $reunbfdjaft öerfidjerte, lourbe bloß angebeutet, eS fei

jtoeefmäßig, luenn er einige geit ju 2Irnouöilte, unfern öon sparte

öertueile 182
).

©er ÜDtarquiS öon ^aulmt>, ein D^effe b'SlrgenfonS, mürbe pm
ÄriegSminifter ernannt. @$ iuar bieß eine $olge beö tt)örid)ten ®e*

braudjeS, ber in grantreidj fyerrfdjte, bie 3lmnartfd)aft auf SIemter,

biefelben motten mistig ober untüidjtig fein, fdjon lange $eit öor

bereu (Srtebigung aU (Srnnftbejeugung au 'perfonen ju bergeben, welche

meiftenS eine nur feljr geringe 33efäb,igung für biefetben befaßen. 2Bie

^aulmt) töar aud) ber neue DJhrineminifter ülftoraS ein toenig be*

beutenber ättann. 9^ur fo öiel ttiar burd) it)re Berufung gewonnen, ba^

fie 33eibe ber Partei ber SJcarquife öon ^omöabour angehörten unb

batjer, 9?ouitte allein aufgenommen, nur mel)r Anhänger be^ neuen

öolitifdjcn ©tyftemö fid) in bem oberften fltatfje bcö Königs öon gfranf*

reidj befanben. Wlan burfte fomit auf größere (Stillzeit unb (Snt=

fct)iebenf)eit in ben ©abritten unb Maßregeln ber franjöfifdjen ^egie-
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rung ^offen unb l)atte geringere söeforgniffe ju liegen, baf? tt>ie biö^er

burd) b'Strgenfon, aud) fünftigtjin öon einem ST^eite be$ ä)Zinifterium§

fclbft ben ^öefcr^Iüffen ber eigenen Regierung inSgeljeim entgegen*

gemirlt unb bafjcr SHleS gehemmt Werbe unb ing ©tocfen gerade.

£>er £)auötgctt)inn ber Sßeränberung im üDcinifterium beftanb

jebod) barin, ba§ baburd) bie (Stellung be£ 5Ibbe öon 33erniS eine

immer mäcfittgere unb mafsgebcnbcre würbe 183
). 2Iuf iljn unb ben

äJiarfdjalt 33etlei3le glaubte @tart)emberg unbebingt jäbten ju bürfen,

fie 33eibe aber brängten unabläffig auf ben balbigften 2lbfd)hifj beS

geheimen £ractateö 184
).

(SineS ber größten §inbetmffe, wcld)e3 ber wed)felfeitigen 93er=

einbarung bisher im SBcgc ftanb, würbe cigentljümtidjer 333eife öon

ben (Regnern fclbft hinweggeräumt. 3fene Söotfdjaft beö Königs öon

(Snglanb 185
), in ber er öon ben l)ödjft ungerechten unb rad)füd)tigen

Stbfictjten $ranfrcid)3 unb (einer Slßiirten fo Wie öon ber ^ot^öen*

bigfeit ber (SrfüHung feiner SBunbeSöftidjten gegen ^reufjen förad),

bradjte fo wie in grantreidj, fo aud) am Wiener £wfe ben tiefften

(Sinbrucf tjeröor. $aft wie eine Sdjwädje mußte e£ bem Sedieren

erfdjcinen, fürber nod) 9iüctfid)ten für einen !3)?onarcf)en ju Ijaben,

ber bicfelben öon feiner (Seite fo feljr aufjer 2ld)t ließ. 23or ®ott

unb ber 3Bett fel)e fie fid), fdjrieb äftaria £berefia an @tarl)emberg,

jet^t in öotteS 9?cd)t öerfc^t, (Snglanb ®lcid)e3 mit ©leidjem $u öer=

gelten unb auf bie 23orfd)läge $ranfreid)S, iufofern e£ nur um bie

$rage ber 33cred)tigung fid) Ijanble, oljne SBebenftidtfeit einzugeben.

$ief? man fomit in SBien ben SiMberförudj faden, ben man btöljer

in fo unerfd)ütterlid)er SBeife gegen ba$ $5egebren ber franjöfifd^en

Regierung erhoben Ijatte, ©efterreid) möge aud) (gngtanb gegenüber

bie 9?olte einer rnegfüljrcnben Wadjt übernehmen, fo blieb eigentlid)

nur nod) ein einziger widriger $un!t jur (Sntfd)eibung. (£r würbe

in bie $rage gufammengefaßt, ob t& vätljftd) erfdjeine, gegen bie SBieber^

eroberung öon gan$ ©djlefien unb ($la£ unb bie ^Abtretung ber brei

italtenifdjen ^erjogt^ümer fid) ber gefammten 9?ieberlanbe ju entäußern,

aud) wenn ber Äötug öon s$reufsen nid)t weiter als burd) ben SSerluft

ber beibeu juerft ermähnten Vünber gcfdjwädjt mürbe?
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3fn ber *Beforgni§, bop wenn Oefterreid) f)ierin bea ;öcgcl)rcn

ftranfreidjS nidjt hnllfatjre, bic SBerljanblungen fid) böllig $erfä)fagen

nnb bie an b'Stffrt) gebrachten cngtifcEjen $riebcn$borfd)lägc bei ^ranf«

reid) günftige Aufnahme finben könnten, cntfd)loß man fid) in SEBien

aud) l)infid)tlid) biefeö jtoeiten fünftes ;mr ^adjgicbigf'cit. ©ie werbe

ftdj, erttärte bie Äatfcrin bem (trafen ©tarfiemberg, im äujjcrftcn

$altc aud) nur mit ©djlcficn unb ®Ia^ begnügen 186
).

9Kan tonn firf) n-ob/t beuten, wie mäd)tig biefe Gmtfdjlöffe ber

Äaiferin, burd) ft>eld)e fie f)iufid)tlid) ber roidjtigftcn fünfte bon itjren

früheren ^egefiren nirüdtrat, bic 33erl)anblungcn förberten. ©djon

am 4. 5lbril tonnte @tart)cmbcrg bic Stngcige erftatten, baft nad) einer

altcrbing$ nod) M fcr)r müftfamen unb l)öd)ft bcfd)tberlid)en IDiäcuffion-
1

nunmet)r alle Apauütanftänbc, bic ben 9lbfd)tuf5 ber SBcrhanbluug gc

bemmt hatten, au3 beut &>cge geräumt feien, lieber alte einzelnen

Söeftimmungen babc mau fiel) geeinigt, unb fei nur nod) mit ber 9?e-

baction ber berfdjiebcncn 9trtit'el befdfoäftigt. £>od) hoffe man aud) mit

biefer Arbeit balbigft jum gicle 31t gelangen 1S7
).

£>ennod) gefdjal) biefj nicr)t früher als am 1. 9)?ai 1757, bem

3al)rc£tage ber Unterzeichnung beö &efenfibtractateS bon 93erfaitte3 l88
).

^luei £age fbäter, am 3. 9)2ai, fanbte ©tarhemberg ben neuen S3er=

trag nad) äöien. $n ber £>eüefdje, mit welcher er ihn begleitete, burfte

er mit $edht bie SBchaubtuug auöfbredjen, baß baS 9?efultat ber 93er*

l)anb(ungen ein günftigcrcS fei al£ man fiel) jemals Ijabc berfbredjen

tonnen, ®ans befonbere Urfadjc jtrc .gufriebenheit gewähre, ba§ Sxanl*

reid) ben llnterfdjieb gn>tf$ett ben tocfentlidjen unb ben blofi i\vc&

mäßigen 33ebin0ima.cn bottftänbig falten gelaffcn, baf$ c$ l)inftd)tlid)

be$ 3eitbunftc3 , bon lucidum angefangen feine 23erbflichtungcn in

(Geltung treten follten, feljr meitgehenbe ^ugeftönbniffe gemalt l)abe,

unb bafj enblid) ber ganje Vertrag berart eingerichtet fei, baß nunmehr

$ranfreich felbft nnmfchen unb bedangen muffe, bie Äaifcrin möge 311

alten in bem £ractate für fie au$bebungencn 23ortheilen auönahmoloei

gelangen. Stufierbem feien aud) alte übrigen 9(bfichten beö SiMener

£)ofe3 erreicht, bic in bem franjöfifdjcn (Stegcnbroject enthaltenen
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bebenflidjcn (Häufeln »eggelaffen unb cnblid» oevfrfjiebcnc urfprünglid)

gar nid)t begehrte i^ortfjeile jugeftanben morben.

©djon bei ber ©urdjlefung ber (SingangSmorte 511 bem Vertrage

mufjte c$ flar »erben, in toeltf) fjorjem SOta^e e$ -Starljcmberg gelungen

mar, bie fronjöfifd^e Regierung auf bie Don iljm öertretenen SÖfinfdje

eingeben 31t machen. 9lücrbing8 mürbe and) fe£t lieber gegen ba$

93erfal)ren (Snglanbä bie Stnftage erhoben, bnf; cö, ftatt fiel) bem $rie-

benSbrudjc beß ®önig3 oon ^reufjen 31t miberfetum nnb ber Äaifetin

bie §ülfe 511 leiften, bie e$ nad) feinen öertrngemäfugen
s

-i>crpflid)titngen

iljr fetjutbete, feine alten Stüianjen einem neuen Jöünbntffe geopfert

unb bem ungerechten Angreifer feinen 43eiftanb gcmäljrt l)abc. Eber

eö mürbe bod) nid)t mein;, mic e$ in bem frair,üfifd)cn (intmurfe ge-

fd)cl)cn mar, bie Söeljauptung aue*gefprod)cn, oljne 3?ortuiffen unb 3^
ftiinmung (SngtanbÖ fjätte ber $öuig oon 'ißreujjcn jenen Angriff gar

nidEjt &u unternehmen gemagt, fo ba$ (Sngtanb als eine ber £mupt-

urfadjen beö $ricge3 angefcfjcn »erben muffe, meldjer ftd) fe^t im

beutfdjtn 9?cict)c entjünbe. (Snblid) mürbe, unb barin beftanb mof)t

bie £muptfad)e, bie <2djn>ädutng bc3 $önigS üon $rein}en unb nicfjt

and) biejenige feiner ^erbiinbeten, fomit nidjt aud) (SnglanbÖ, al3 ber

Qmbjtoecf bingefteUt, ju beffen (irreidjung ber üorliegcnbc Vertrag ab-

gefdjloffen morben fei.

$)er erfte ^(rtitel beftimmfce, ba|l nacfybem bie in bem ©efenfto*

traetate don SSerfaiöeÖ besprochene äbfenbung eineä fvair^öfifdjen

^pülföcorrjö oon 24.000 Sftnnu unjureidjcnb fein mürbe, granfreiefy

ein GtotpS oon 6000 SESürttembergern unb 4000 ©aiern 311 ben (Streit*

t'räften ber .Siaifcvin ftoßen {äffen merbc. Slujserbcm molle c3 105.000

SWann franjöfifdjcr ober in tvranfreid)3 ©olbe ftebenber Gruppen im

gegenmärtigen Kriege öermenben. £>ie 3af)lung öon jmölf Millionen

©ulben [aljrtidjer ©ubfibien mäbrcnb ber ganjen £)auer bc3 Kriege?

mürbe im jtoeiten Slrtücl oerfproetjeu. ißom 1. a)(ärj 1757 fotlte bie

©erecfjnung beginnen, bie ^atjlung ber erften jmei Millionen gleid)

nad) 2lu3mecf)3lung ber Ratificationen erfolgen, biejenige ber noef) übrig

bleibenben jeljn iDällionen aber monatltdj in möglidjft gleiten Raten

gcfd)et)cn. SDa fid) oorljerfefjen liefe, bafi bie 5tu3med)(3lung ber Rati-

Slruett), 'Maria SUjerefia unb ber fiebenjäljrige Ärieg. I. 33b. 10
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ficationen bes Vertrages oor (Snbe Üüiai unmögttdj ftattfhtbeti tonne,

fyattc «Starfyembcrg, öie et froljlorfcnb melbete, brei lUitlioncn über

ba£ iirfprüngttc^c Verbieten ?yranfreid)3 gewonnen. SSon einer btojj

auf tjicr ^a^re geltcnbcn ißerpflidjtung OxanfreidjS jur Babhtng ber

8ubfibien, ober baoon, fie bon ber tuffifdfjen ^»ülfctciftung abhängig

gu machen, mar in bem Vertrage nid)t melrr bie 9?cbc 1S9
).

"Der britte 2lrtifet öevfirfjerte bie Äaifetin ber ununterbrcH^enen

Sottfefcung ber ,"pülfe(ciftung Jyrnnfrcictjö an ®clb unb an Gruppen, bis

fie burrf) einen mit s
]?rcuf?en gefd)loffenen unb oon ftranfreid) gctoftljt*

leifteten Vertrag in ben ruhigen unb unbeftrittenen $eft£ beS ganjen

^etjogtljumS Sdjlefien unb ber C^roffc^aft ®lafc getaugt fei. xHuftcrbcm

fotltc fie baS ftütftentljuni (Stoffen unb eine ifyr angemeffen fdjeinenbe

(#ebict8ücrgrbfterung im Bufammenfyangc mit ilrcen (Srbftaaten erhalten.

£)ie gegenwärtigen ©efifcer biefer ®ebict$tt)cile toetbe man auf Soften

be£ $önig3 üon $teu$en entfdjäbigen unb bie Söaffen nid)t niebet*

legen, cfyc er uid)t gezwungen fei, aufet auf ©djlefien, Stoffen unb

($iai$ auefy noef) auf ba# fjetgogtjjum SWagbebutg, baS ftitrftentljum

ipatberftabt, ba£ (Mebiet oon $alk, baS eljemalS fdjtoebifdje SJotpom*

mern, cnblid) auf ba$ loaS er oon ber (5rbfd)aft ber früheren ^per^oge

tum lileoe beftye, unb auf ba& Ouartier oon Dbetgelbetn untoibets

ruflid) }u Oet^idjten. Sollte l)icrin eine Slenbcrung nötl)ig toetben, fo

motte man fid) über bie Ijte&u erforberlidjen üftafjtegeln, jcbod) nur in

ber Slrt oerftänbigen, baß ber ,$önig oon Preußen minbeftenS bitrd)

ben SBetluft ber ermähnten sßtotnnjen ober eine« angemeffenen Slcqui*

oalentee* für bicfelben gefdjtoädjt toerbe.

lieber bie Buroeifung oon $ebict£0ergröJ3crungen an Sdnocben,

Shiröfal^, @ad)|en unb bie übrigen ^crbüubcten, meldjc fid) eüva nod)

gewinnen liefen, l)inau3get)enb, fei t)ier nur erloälmt, ba% Oeftcrrcid)

unb ftranfreid) fid) bereit erklärten, bie an 8d)tocben unb an 3ad)fcn

}u mtjtcnben Subfibien, infofern fotdjc nid)t in fdjon beftefyenben SBet*

trägen begrünbet mären, }u gleiten Steilen ju tragen. £)ie Saifettn

ücrüflidjtete ficf) r
ad^igtaufenb 3Rann sunt Kriege gegen ^teufen y*

oermenben. 9?ad)bem fie in ben frieblidjeu unb ungeftörten 23efi£ oon

gan* ©cbkficn unb ®la& fo mie ber ibr nod) auftevbem merfannten
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©cbtctöerrocrbungcn gelangt unb jcbc SBcfttmmung bcö öorlicgenbcu

SBettrageS, in<8befoubcrc ber 5lrtifel über bie fernere @d)mäd)ung bc$

$önig£ üon ^reufen in GrrfttÜ'ung gegangen unb burrf) einen mit iluu

abgefdijloffenen Vertrag gemäljrteiftct morben fei, merbc bie Stoiferin

bie ©onücranetät über ßljimat) unb Söeaumont, bie ©täbte unb §äfcn

Oftenbc unb SKieufcort, bie «Stäbtc s
3)ttcrn, $urnc§ unb %Jlon§

t
cnblid)

ba$ $ort bc Änoque fnmmt einer SüReite Gebietes im Umfreifc bicfer

©täbtc unb $ort£ an Otanfreidj abtreten.

SDiefer unb ber ftebgefjnte xHrtifel, burrf) meldjen fid) Ocftcrreidj

anf)ci[d)ig machte, uad) ßrfüttung ber gleiten SBorbebingungen bie

übrigen Steile ber üfticbertanbe bem Infanten £)on ^3f)iliütt nl8 bereu

juffittftigcm SBeljerrfdjer gegen Uebcrlaffitng feiner itatienifdjen §etgoß«

tl)ümcr au Dcfterrcid) abzutreten, rjatten ju benjenigen gebort, bereu

3uftanbebrtngung bem (trafen Startjemberg bie meifte $)iitf)c der*

urfadjte. Denn in ^rant'reid) t'anntc mau ben Sönig uon $reu§en

genug, um mit ;,icmlid)cr 43cftimmtl)cit üorfycrmfcljen, er merbc e$ ct)er

auf i>a$ Steuferfte anfommen laffen alo fid) }ti einem für üjn bemüttji*

geuben ^rieben 31t öerfteljen
19,)

). !t>afj nun m-ant'reid) erft bann in

ben Aöefi^ beS it)tn beftimmten nieberläubijdicu (Gebietes gelangen fotte,

um ba$ cö ilmt fo fcljr m tl)itn mar, meun ber Sönig öon $reufjen

fid) fclbft jut Abtretung fo anfet)nlid)er Xtjcilc feinco bisherigen Räuber*

beftfceö berftanben ljabcn mürbe, boraaf moiitc man am $ofe öon

SBerfaifleS fefyr lang nidjt eingeben. Aber and) ©tarfycmberg blieb

ftanbfjaft, unb fo nrie in ben übrigen fünften, fo gelang c3 ifjtn enblid)

aud) in biefem feinen ^Bitten mr Geltung 51t bringen.

3n meld) Ijofycm 2)cafsc biep überhaupt gcfdjal), mirb ein rafdjer

33lid auf bie mistigeren ber uod) übrigen Ärtifel bemeifen. Saut beS

^mölftcu bcrfclbcn fottte bie ilaifcrin unmittelbar uad) ber erften <Sub-

fibicnjaljlung bie @täbte Oftenbc unb s)tieuöort ben frnn^öfifc^cn

£rubbcu einräumen. @ci man 511m $ricben3fd)tuffc genötigt, ofyne ben

(inb^med be8 Vertrages cvrcidjt ju Ijabcn, fo »erbe $ranfrcid) feine

Strcitfräftc ot)nc meitercö au3 Dftcnbe unb ^eieubort surüdjicljen unb

üDfotia £t)crcfia in ben botten ©eftfc biefer
y
13läi|c mieber eintreten. 93on

ber ^emiftigung einer }cl)ujä()rigcn grift m bicfer ^urüdftcßung mar nid)t

10*
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mefjr bie 9?ebe. Unb bic Stufnafpne beS bierjelmten 2lrtifclö, bitrd)

welchen bev Äönig oou ftrantreid) fid) bereit erftärte baju mitjutürrfeti,

baft bie 2Bal)l eineö 9tömifd)en Äönigö öorgenommen unb auf ben

älteften ©ol)ii ber Äaiferm, ben (Sr^er^og ^ofepf) gelenft merbe,

töoütc Äönig £ubtöig als ein ^eidjen (einer befonberen Orceunbfdjaft

für äftaria SEfyerefin augefchen toiffen. Sind; ber fd)toierige %hu\h

megen Uebernaftme ber nicbcrlänbi(d;en @d)itlben burd) ben Infanten

nutrbe gan$ ju (fünften £)efterrcid)3 geregelt. £>a$ (gleiche gefdjat)

in Sejug auf ben Otücffalt ber s}£ieberlanbe an Dcftcrrcid) nad) bem

5lbfterbcn beS Infanten unb (einer legitimen 9?ad)fommcnfd)aft; nur

Journal) mit (einem (gebiete batte bann bleibenb an gxanfreidj über=

$ugeb,en 1<J1
). Unb enblid) tnar eS fogar gelungen, bie $rift, binnen

tueld)cr Jvranfrcid) unb ber Infant in ben 33efi£ ber 9iicberlanbc gc-

langen foltten, nietjt auf (ed)S iSodjcn ober giuei äftonate, löic bic

franjöftfdje Regierung öerlangt tjatte, (onbern auf fünf Monate nad)

bem 3citpunfte feftjufckcn, in meldjcm üRaria £l)crefia in ben un*

beftrittenen &Mcberbefi}$ öon ganj ©djleficn unb ($la^ getreten (ei.

£)urd) ben brciunbjtoaujigften 3lrtilel tüurbe nod) bic Abtretung

öon Imranburg, beffen $eftunggtt>erfe auf fransüftfdje Soften rn(irt

merben (oltten, an ben Infanten £>on s$IjUiöö ber Äaifcrin auferlegt.

Unb e$ tt)ar ©tarb/mberg tro^ eifrigfter iöemülnmg nidjt gelungen,

bie $ranjo(en öon beut $cgel)reu einer Öe(eitigung biefer ^ortifico*

tionen für ben $ntt abfielen 311 machen, menn ber £>er$og öon $armä

bem Vertrage nidjt beitreten unb ben 33efi£ (einer italienifdjen Sauber

öorjieljcn (oüte 1!)2
). £)ann mürben bie an iljn abjutretenben 3^f)ette

ber 5ftieberlanbe, mit 2lu3nat)me ber (Stabt £ournat) unb ihrcö ($ebietc£,

unter bem @ceöter beö £)au(e3 Oefterreid) oerbleiben.

SDie 9?ebaction beö fünfunb^öanjigften Slrtifefö mirb öon ©tarbem-

berg at3 eine ber fcblüierigfteu Aufgaben be^eidmet, bereu (SrfüUung ifym

oblag. (£8 nmrbe barin feftgefe^t, ba§ töenn ber ^erjog öon Marina

auf bie ilm betreffenben Slrtifel be3 öorliegenben Vertrages eingebe,

(ein ^)tad)folgered)t auf baS $önigreid) beiber ©icilien ju fünften ber

9cad)lommen(d)aft beö gegenwärtigen $önig§ erlöfdje, ber Severe aber

ben Stato degli Presidii an ben ®ai(er at$ @ro^l)erjog öon £o3cana
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abtrete unb allen 3(iifpvüct)cn auf bie SlUobiatgüter ber ftöufer ÜWcbtci

unb tfarnefe ju (fünften be3 ^aiferö unb ber Äaiferin entfage.

$n bem (c^lunbjtoonjigften %xüM oerfprad) ber Äönig oon

granfreieb ganj fo wie 3ftaria St^evefia c8 gewünfdjt tyatte, [eine

SOföttoirfung, bafi beut (Srjberjoge 8co|ioIb alö bem jufünftigen (genial

ber einzigen Xodjter bcS ßrbprinsen üon ÜJttobena bie
s
^ac^folge in

biefem £>er$ogtljume 511 Xfjcit Werbe. Ter ficbenunbjwanygfte xHrttfel

beftimmte, ba£ wenn bie burd) ben gegenwärtigen Vertrag getroffenen

23erabrebungen fiel) nid)t oottftänbig oerwirfliebcn laffen füllten unb

bie'Äaifertn fid) mit geringerem (Setuinne begnügen mürbe, fie fid) mit

ftrantreid) über bie 93ortI)eile, WeWje bemfelben unb beut $erjog oon

$arma 511 £beil werben fottten, freunbfdjaftlid) oerftänbigen werbe.

Unb nac& bem neununbmmn.vgften 3(rtit'el , beffen Wortlaut öon

©tarfycmberg a\$ ein befonberS günftiger tjeroorgeljoben würbe, trat

ifyre ä$erüf(id)tung, bei bem allgemeinen ^rieben bahin ju mirten, baf;

^rant'reid) SDttnorca erljalte unb bie auf Tünfirtfjen begfigtidp 33e=

ftimmung be£ Utredjter ftricbenä l)inwegfa£(e, erft bann ein, wenn fie

fetbft in ben 33efit$ aller burd) ben gegenwärtigen Vertrag für fie in

2lu3fid)t gefteflten SBorttjeite gelangt fei. 3>on einer (Erwerbung ber

unfein Werfet), C^uernfct) unb Drignt) buref) granfreid), ©ibraltare

burd) Spanien, enblicf) oon einer Abtrennung 23remen3 unb 23erben3

oon £annoüer unb beren gurücfftettung <*n tyw früheren Sefi^er

mar in bem ÜTractate ebenfo wie oon ber SluSfdjliefmng ber englifdjen

©djiffe auä Xrieft unb ginnte nicht rnefjr bie 9iebc.

SSon ben ©eparatartifeln fotten bier nur ^wei, unb jwar juerft

berjenige tjeroorgetjoben werben, burd) wetdjen bie Äaiferin ib,rem frü*

üeren 33ünbniffe mit (Snglanb, ^ranfreid) aber bemjenigen mit Preußen

förmlich, entfagten. 9lad) ©tarhembergS ^erficherung war biefer Slrtilel

ber einzige, ber au8 ber fteber beö Stbbe oon 33erniS Ijerüorging; bie

SRebaction alter übrigen tjnttc er ©tahremberg überlaffen. £er üor*

le^te 3lrtilel aber fe£tc mit einem ^Betrage oon oierjig Millionen

(Bulben bie hödjfte Ziffer feft, bt$ ju welcher ber fönig oon granB*

reid) unb ber ^erjog oon $arma jut Uebcrnah,mc ber nieberlänbifdjen

<2chulben beruflichtet fein fottten.
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5£>iefe SBerabrcbungcn bilbctcn jenes bebeutungSöofle Sföerf, loek

dies nadj enblofcn SDftfpn ^ulctjt bod> nocf) 51t Staube tarn. J)aju

bcftimmt, eine üottftänbigc Umwälzung in bem curopäijdjcn Staaten*

ftyftcmc Ijerootjubringen, fotttc eS burd) bie Siebereroberung Sdjleficns

beut $aufe Defterreidj nidjt nur einen £t)cil [einer früheren SDtacjjt,

fonbcrn ancv) jene Stellung in £>eutfcl|lanb jurücfgeben, bie ti in

Stnfprud) neunten mußte, wenn bie Äaifertoürbe nirfjt öötttg ju einem

leeren Schatten erbleichen unb baS 9feid) nid)t enttoeber in jtoei

^auütbcftaubtljcilc jerfpalten ober ju oöötgcr Stuflöfung gebraut teer*

bcn fotttc. 9tber nidjt Cefterreid) aliein, and) ftranfrcid) nntvbeu [el)v

crfjcblidje SBortljeite geboten, unb ganj (Suropa foßtc bcr unermcßlidjc

(Stetofnn 511 SÖjcH werben, ber aus einer Unnuanblung bcr 3abvl)itn

berte alten jycinbfcfyaft gtoifdjen Ocftcrreid) unb Jranfrcidj in ein

innigcfi ftrcuubfajaftSbünbnijj noifjuienbiger Seife oon felbft bevnov

gcf)cn mußte, ffienn alfp aud) ber ©efd^icTUdjfeit beS YeiterS ber

Bfterreidtffdjen $olitft, beS (trafen ftaunifc, unb beS UntcrbänbterS

Starljcmbcrg baS I;öct»ftc V!ob nittjt oorentljaiten toerben barf, fo oer*

bient fie baSfelbc bodj I)aupt|'äd)iid) barum, toetl fie jur (Streichung

beS großen $icteS $mberniffe ber [dmncrigftcn 3lrt 31t übevunnben

Derftanb. $n tief eingettiurjelten, faft unausrottbaren SBorurtljeileu

beftanben fie jumeift, unb feincStucgS in ber richtigen (Sxfenntnijj ber

toasten 3nterejfen beS fran$öfifd)en Staates. üftidjt ein Sieg bcr

öftcrreidjifcfjcu über bie franjöftfdje $olitif, tric motjl gefagt Sorben

ift, tonn ber Vertrag oon SSerfaitteä baljer genannt merben, fonbern

eine glücflidjc unb bcn Damaligen Umftänbcn oöttig entfpredjenbe

Bereinigung beiber $ur Streichung üon 3lclcn
f

toeld^e in bem Sntcreffe

beS einen ruic beS anbeten Staates gleichmäßig tagen.

s
)cid)tS ift begreiflicher, aiS baft in biefe obiectioc Slnfdjauung Don

ber Sadje biejenigen fid) nidjt 51t finben ncnnodjten, gegen luetdje bie

Spi^e beS neuen Vertrages oon BcrfaiueS fid) eigentlid) richtete. I'aß

nun einmal baS Sdjloert aud) gegen Preußen gedurft werben foltte,

lüddjeS eS feiner $eit ungeftraft nriber Defterreid) erfjob, baß nun

aud) Preußen mit äljnlicben Berluften bebrotjt hntrbe als eS im onfyrc

1741 Oefterreid) tbeinr-eife zufügte unb in nod) oiel fyöljcrem üflafje
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jufügen tooüte, baf? 'Mavia £f)crefta $ur (Srreidmng biefeä 3toetfeo

gerabc (o bie fransöftfdje $ülfe in 2lnföru<f) natnn, mie itönig <vriebrid)

burd) [einen Vertrag dorn 5. 3»uni 1741 e£ getarnt Ejatte, baS mnrbe

unb ttnrb öon benfenigen fdjäx-fftcnö öerbammt, welchen bie frühere

gleiche £)anblunggtt>eife $ricbrid)3 fein &>ort bc$ XabetS entlocft. £)ie

gleiche ,\panbluug3meife 3friebricJ)$, ttmrbe fo eben gejagt, unb bod)

mufj [ognv biefe 33c$eidutung nl$ eine ungerechte erfaunt toerben.

!JDenn nirfjt ein gleiches, (onbcvn ein Dortig ocrfd)iebcncS unb ein toeit

berechtigteres SBerfaljren ift c£ ju nennen, menn Wlaxia Iljcrefia je^t

barnuf ausging, ein öon ifjren Voreltern 3at)rt)unbcrte fjinburdj rcdjt*

mäfjig befeffeneS unb tfjr felbft nur mit ber (gemalt bev Saffen

abgerungenes 8anb ttrieber 51t erobern, aU öienn gxtebridfj einen plöi5

lid)cu Angriff auf einen Ocndjbarftaat auäfüljrtc, ben er in feiner

(SJefammtljeit $u fd)üfcen unb 511 erhalten tractatmäfng uerpflitfjtct mar.

Unb ebenfo t'ann c£ fein glcidieo, (oubern ee mujj ein oüllig öerfdjie*

bcneo unb ein meit gerechtfertigterem ^erfatyren genannt »erben, menn

SRaria Tfyerefia eine bie SBtebereroberung öon Sdjleficn unb (Slafc

norf) beträdjtiid) überbieteube @djmäd)iing bec .siönigc öon $reu§en

Ijerbeijufüljren unb einen üßann, ber il)r [djon fo öiel $öfe€ jugefügt

fjatte unb öon bem fte mofyl nod) auf 3(crgercc gefaxt fein mnpte,

außer @tanb ju fefcen fudjte, iljr nod) met)r ju fdjaben, als menn

$riebrid), btojs öon lifyrgci} unb ©euteluft getrieben, eine <yürftiu nu=

griff, ber bamalS nict)to ferner lag afö irgenbmeldje feiubfelige ®eftn«

nung gegen it)u ju l)egen.

8öenn enblid) ber tfaiferin jum SSortourfe gemacht toerben mitt,

baf fte bie Sfäeberlanbe aufzugeben badjtc, um Sdjleften mieber 51t

erlangen, fo t'ann ein fold)er Stabel auf ernfte äßtberlegung faum

Stufprud) erl)eben. Denn bie meite (Sutfernung ber ^iebcrlanbe öon

ber öftcrreid)ifd)eu äftonardne unb bie 2d)mierigfeit jeber ^crbinbuug

mit benfetben lief; fie tro}3 ber veidjeu Sinßinfte, bie mau öon bort

50g, faft ct)er alö eine Saft beim aU einen gumad^ f
ur Oeftcrreici)

crfdjcincn. 9fn ^olge ber ^cäl)e m-aiit'reid)3 mar burd) jeben neuen

ßrieg ber Jortbefiy ber Sßteberlanbe immer mieber unb aufs?

?(crgftc gefäl)rbet. vVbcr}cii mnrben fie faft mibcrftanb^loS öon ben
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frau^öfifchen Streitkräften übcrfdjwemmt unb and) jetst Ijätte fie üDtaria

Xfyerefia ofjne bao ^Büubni^ mit ^raufreid) gegen bicfcu Staat uu-

möglid) ju oerttjcibigen ocrmorfjt.

jTcm gegenüber nnirbe ber Äatferin burd) bie C^°ffnitn n <*uf bie

SSMebereroberung öon Sd)(efieu unb ®Iafc bie begrfinbete ^tuofid)t

eröffnet, ftatt eines weit entlegenen unb fdjwcr ju erfyattenben VanbeS

eine ebenfalls große unb reiche ^roüinj toiebet $u erlangen, weldn* im

ßufammenhange ftanb mit ihren übrigen Grrbftaaten, unb bal)er nurf)

in Bufunft toe^ tctct)tev als bie SRieberlanbe ju bertfyeibigcn war.

Sdjon bie 8age SdjtefienS ließ biefe ^rooinj für bie Starte unb bie

iÜtadjt OefterrcichS unenblid) bebeutfamer als bie SKieberlanbe er

feheiuen. $>ie$u (am noch, worauf SRnria £f)erefia bao .s>aitptticmii1)t

legte, bie SßMrfung, welche ber SBiebergehnnn SdjlcfienS auf bie

Stellung £)efterreid)S in l^utfrfjlnnb fo wie auf ben C5l)avattcv ber

öfterrcidjifdjcu 3Ronar$ie als eines borjugätoeife beutfrfjen Staates

ausüben mußte. Unb enblid) waren cS nidjt nur öolitifcfye ÜÜcotibe

t»on ber größten iöcbeutung, fonbern aurf) perfönlidje Söetoeggrünbe,

weldje biefen (MefidjtSpunit in ben SBorbergrunb brängten. So wie

Äönig ftriebridj fran$öfifd)e Söilbung unb franjöfifrfjeS SBefen über

MeS erfyob, fo war SsDtaria Xfyercfia mit beutfdjem Sinn, mit

beutfrfjem renfen unb fühlen innigft oerwachfeu. Stucb barum tradj

tete fie barnadj, ihrem |)aufe bie ÜWadjtftefiung in Deutfdjlanb, iljrem

Staate aber ben bcutftfjen Gljarafter nirfjt nur 511 erhalten, fonbern

fortwätjrcnb m mehren unb \u ftärfen. Unb barum fann ibr gerabe

00m beutfdjen Stanböunfte nuS baSjenige, waS fie burd) ben £ractat

oon SBerfailteS getrau, gewiß nidjt 511 geredetem Vorwurfe gemadjt

werben.

$n Söien war man felbftoerftänblid) ungemein erfreut über ben

erhielten (Srfolg. „(Suer ^odjgeboren fyabcn"
,

fdjrieb Ä'aunifc glcidj

nad) ber erften unb bloft flüchtigen Durchficht beS Vertrages, „ein

„9Dxeifterftüct oon einer gefdneften 9?egociation abgelegt unb in üer-

„febiebenen Stüden mehr auSgewirlt als 311 fjoffen geftanben" m).

Unb als fie am 14. Sunt bie Ratification beS neuen Sxactateö und)

ftranfreich abgeben ließ, fpenbetc 9ftaria £t)ercfia felbft bem (trafen
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©tnrbembcrg bic wärmftcn Sobcäerljebungen l94
). 2luch oon &auuifc

tüurbcn fie bei biefem Stnlaffe lieber erneuert l95
). (gleichzeitig beauf«

tragte er Startjemberg, bem äJcarfchatt 33etlei3te unb bem 3lbbe non

33erni$ ben £)anf ^xtv fat[erlirf)en Ottajeftüten für ifyre ü)?itwirfting

jiir .guftanbebringung be$ £ractate$ ju erfennen 51t geben 196
). 2US

fict»tbareö Reichen beöfelbcn würbe bem Beuteten, ber balb barauf an

9?ouittc'3 @tette ba3 Portefeuille ber auswärtigen Angelegenheiten

erhielt, eine golbene £)ofe, mit (Sbclfteincn befefct unb mit bem ®ilb*

niffc ber Äaiferin gcfcbmücft, unb trajgerbem noch ein foftbarer 9ftng

ju £l)eil. Stuch 9?ouitfe tnurbc mit einer wertljDoUen ^ofe mit bem

fortreite ber Äaiferin bebnebt. Unb Starhanberg erhielt bm Stuftrag,

bic Slnjeige ju erftatten, mit wcldjem ®efd)enfc man ber SWonmife

oon s|3ompiibour gteube bereiten tonne, ob ee in ®elb, in einer 1)o|e

mit üftaria Il)cre[ia'3 $ilbuif$, in ©djinuct ober in fonft wcrtl)t)olleu

(Stegenftftnben be[tel)en [olle 1<J7
).

Starljcmbcrg entfdjicb fich natürlicher tÖdfe für boö Aöilbnif;

bet Uaiferiu, boch fotltc eö nach feiner Meinung nicht auf einer £>ofe,

fonbern auf irgenb einem anbeten foftbar ait^uftattcnben ©evätbe

angebracht Werben. W.8 foldjee fchlug er eine Sdjreibtafchc nor, wie

elegante ©amen fich bereit bantafö mit Vorliebe bebienten. ®en ^3rciö

Der i^abe glaubte er auf wcnigftcnÄ triertaufenb ©ucaten öcraufdilngen

ju fotten.

$n ÜBien billigte man Starljcmberge* Antrag, fnnb jeboch bic

Summe, toeldje und) beffen SSotfdjlag 311 bem ($efd)enfc für #rau öon

^ompabour oerwenbet werben fottte, atlju geringfügig. Starhemberg

würbe ermächtigt, für bie Staffung be3 ©ilbniffeö ber Äaiferin, ba3

ber ^ompabour beftimmt mürbe, bi3 511 fechStaufenb £)ucaten, [a wenn

nötl)ig, auch noch mcljr 31t nerauSgaben 19S
). Unb um ben SBerth. be£

©efajenfeö nod) ju erljbfyen, wählte üftarta SDjercfta felbft auS ben

foftbaren Seltenheiten, bie fie befaß, eine Stnga^l lafirtcr täftchen aus.

Huf einem berfelben fottte iljr SBilbmfj angebracht unb eö ber <ßompabour

angeboten werben. £)ie übrigen Stüde hatte Starbemberg entWeber

biefem fmiUJtgefdjenfe beizufügen, ober fie, wenn il)in bief? nicht pnffenb

erfchiene, wieber jurüÄjufenbcn l ").
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(§3 lüjjt füfj nidjt läugncn, baj; man in SBien fidj eifrig bemühte,

bie ÜKarquifc öon ^ombabour burd) ba£ glänjenbe (Stefdjenf, ba£ man

ifyr anzubieten backte, itnb burd) bie ü)r Ijieburd) ju £l)cit merbeube

Suäjeirfmung nid)t nur für ba$ ®cfä>e§ene ju belohnen, fonbern fic

aud) für bie 3ufunft &« guter «Stimmung 511 erhalten. SÖer jcbod)

ben SBertlj ber ®abe, bie ifjr julefct toirflidj 51t £l)eil ttmrbe, mit bem

anerbieten $önig $riebrid)3 öcrglcidjt, ber äWarquife öon ^omöabour,

roenn fie [eine 3$crföl)mmg mit granfreirfj ju ©taube brädjtc, ba$

yvürftcntfjum Neuenbürg abzutreten, ber toirb it)vc Parteinahme für

ben Wiener £>of öjenigftcnö nirfjt einer 33eftedjung uon (Seite bec

Vetteren auftreiben.

©0 efi bcnbfidjtigt mürbe, bie 2lnfammlung ber 3Jcaä^t $u

[djilbern, toeldje in bem Kriege miber Preußen jur SBermenbung fommen

foöte, mieten in erfter vinie bie SBerfjanblungen 1111b SBerabrebungen

ber großen Staaten Deftcrrcid), Bcufclanb unb Jvranrrcid) jur rar

ftettung gebradjt merben. 3ur SSeröoöftftnbigung bcö Silben ift e$

jcbod) gan^ uuerläfdid), menigfteno einen raffen 33licr auf bie übrigen

Staaten 311 merfen, bie man jnr getneinfdjaftlidjen Kriegführung gegen

$reufen gleichfalls fjerttnftugielßn fudjte. .Spiebci ift nntürlid) ba$ bciitjdjc

dxcid) in erftcr Vtnic |u nennen. <vrcilid) nmren bie formen, rocldjc

in biefer 43c}icl)itng beobachtet merben mußten, althergebracht nnb

fdjmcrfällig, bie Ä^irt'nncjen bagegen, fomotjl \va# bie 2ln$al)l als bie

33cfd)affcnl)cit ber nufjufteöenben ÄriegSmadfjt betraf, feineömcgo Diel-

öerförcdjenb. Aber ei mar bem SBiener |)ofe rocit metjr nm ben

moralifdjen (Einbruch eines müglidjft einmütigen ,3 llfarnmenfte^en^ Der

äfätglieber bes beutfeben 9?eid)es miber Preußen, als um bie uon iljncn

Zu ermartenbe materielle £)ütfe zu tfyitn.

25or 2tüem trachtete er, es ju öcrfyinbern, baf$ ber mit ^reujjen

auSzufedjtenbe $amöf uid)t ben ßljarafter eines 9feligion$rriege$ an*

ncfyme. $e eifriger $önig ^riebrid), in argem Söiberfprudje mit feiner

(onftigen ®leid)gültigfeit in confeffionetten SDingen, bie @adje $reuf?en$

mit beseitigen beS 'ißroteftantiSmuS für ibentifd) erftärte, je mefjr er

öon ber SBebrofyung beS Sefcteren burd) Defterreid) unb ftranfreid)

l'örad), befto übcrzcugcnbcr glaubte ber Siener £of bie nöüiae (Jfcnnb*
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tofigfeit biefer $cbaubtung bartljnn ju muffen. (önen einlcudjtcnbcrcn

33eroei3 f)icfür tonnte cö jcbod) nidjt geben, als mcnu neben hm
fatbolifcfjen auch, mögliajft Diele üroteftantifdje 9?eid)3ftänbe bcr Sadje

Defterreicbö fich jutoanbten. £>ic hierauf gerichteten Bemühungen beö

SßMener £)ofe$ blieben beim auch, feineetoegS olme (Srfotg. Wofyl war

e£ mehr bie ^Beobachtung einer dorgcfchriebeuen ftorm nlö eine $anb#

tung, bon ber man fid) irgenb einen iftnfcen berfbrnd), toenn fc^on im

©ebtember 1756 Äaifer ftraiv, über Bericht be3 ^eicb^ljofratheS ein

2lbmal)iumg3fchreiben an ben Völlig uon $reufen als ^urfürften bon

SBranbenburg erlief in tnclcbcm er Unit befaßt, bon beut grrieben&

brudje ab^ufteljen unb ben Ijicbitrcf) bcrurfndjtcn ©djabcn ju crfefccn.

3Iudj üon bcm faiferltdjen ftcefcribte, burd) metdjcS bie ßreufjifdjjen

©fficiere unb ©olbatcn ifyreS JvaljucncibcS entbuuben mürben, mar

leine grojjje SBirfung 511 crmartcn. 9iatürlid) blieb ^reufjen bie 3lnt=

»ort nidjt fdjulbig; ein erbitterter $eberrrieg entfbann fid) unb jcber

3Tt)ctl behauptete, bafj feine (irt'lärungcn ben meiften (Sinbruct l)cr-

borbräebten.

2lm 10. Jänner 1757 fdjritt enbtidj ber 9fegcn$burger ^ieidjstag

]uv SBefdjlujjfaffung über bie f'aifcrlichcu
s
]3ropofitionen, mcldjc fid) auf

bie 9ieid)3bemaffnung gegen ^rcujjcn belogen. Sltlerbingö proteftirtc

$reufjen, mähreub jpauiumcv feine Stimme für einen Antrag abgab,

bemjufolge bon ^eichSmcgcn ber SSerfud) gemacht teeeben follte, eine

sjkriftcatton ju bermittcln. 3tber bon namhaften broteftantifdjen ^cict>ö=

ftänben ftimmten boeb, nur Srauufdüueig, Württemberg, £)cffcn=l5affel,

bie naffauifdjen dürften,
s

JJierflenlutrg*©treti^ unb einige Slnbere für

biefeti ^orfdjlag. £)en miferlidjen ^robofitionen fielen aufter fämmt-

lid)en tatt)olifd)en and) bie broteftantifdjen 9fcM^)3ftänbe ^fals^meibrüdcn,

^ecflenburg^djmerin, £>effen=3>armftabt, ja fogar ber s
2lnfbachifd)e

3mcig be$ £)aufe£ ^öranbenburg bei. ^n aßen brei Kollegien beS

Reichstages erhielten fie bie Majorität. 2tm 17. Jänner 1757 mürbe

ber 23efd)luf$ beö ^eierjetageö gefaxt, bemutfolge ber Äaifer a\$ oberfter

Ridjter im 9?eicb,e einnifdjreiten Ijatte, um nidjt nur bem Könige bon

'Polen jum iöefi^e feiner (Srblanbe unb jum (Srfa^e be£ erlittenen

ecbabenS, fonbern aud) fiel) felbft unb ber Äatferin als Königin unb
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Äurffirftin oon 33öbmcn 511 hinreidjenber ©enugtljuimg m oerl)elfen.

£>ie jjefammten ©tänbc unb Greife be§ Reiches fofltcn bie üorgefcbrie>

bene beit»affnete Wnd)t nnöer$üglid) attfftetten. XHird) bie am 29. Jänner

erfolgcnbc faiferlid)c Ratification biefeö 33cfd)tnffcS würbe bet Reid)S=

Weg gegen ^renßen ertlärt.

5tber in Wien Eannte man bie ßangfamfeit nnb Unjitöerläifigfctt

ber Rcid)t?ftänbc anc oftmaliger bitterer Grrfalrrung. T)en nir,ureid)en

ben förefungen bc£ 33cfd)hiffco bcö Reichstages fucfytc man bal)cr bitrd)

©olbüerträgc mit einzelnen 9?eid)3ftänbcn nad^iiljctfcn. 3ucrft ^ain

ein foldjer $roifd)cn ber Äaiferin nnb bem $ifd)ofc öon iföi'tvjburg 51t

©tanbe, mclcbcr fctfjötanfcnb Wann ftetlen 51t motten erftärte. <yrant=

rcirf) aber naljm oon ben Shtrfftrften öon $öln nnb ber 'ißfalj bie

Xrnööcn in }{iiförncf), meldte fle nad) ben bcftchcnbcn @ubftbietrt>er*

trägen anfjnftclten Ratten; Srfteret ad)t$ebnbnnbcrt, $efcteret fedj$*

tanfenb Wann. Unb (Snbc äRftrj fd)lo£ Jyvaiifrcirf) mit Söaiern nnb

Württemberg ©nbfibicnöcrtrüge über öier- nnb fcdjötanfenb Wann ab.

Womöglich, nod) größere^ (getoiefct tourbe oon bem Siener £)ofe

baranf gelegt, eebmeben für baä iöünbnifs gegen ^reufjen 311 gewinnen.

©0 mie e$ bei granfreich gcfd)cb,cn mar, fo naljm and) ©djrccbcn

gegenüber ber $aifer bie (Garantie bc£ mcftpl)älifd)en griebenS in %\u

förnch, inbem man fyoffte, eS babnrd) am tetchteften jnr £bcilnabmc

an bem Kriege miber ^renften ju bemegen. 2(nc& in @t. Petersburg

nnb in 23erfaitte3 famen bie faiferlicben ®cfanbten im Sfnftrage ibrer

Regierung immer mieber t)ieranf jitrücf. Senn beibe £)öfe ihre 33e--

mühungen bei edjwcben öereinigten, fo fönnte öon biefer Seite, fdjricb

einmal fttiumg an (Sfterljäjr;, bem Könige oon 'ißrenften ber cmüfinb=

lichfte 8d)tag beigebracht merben 200
). £)enn ©chtüeben märe nidjt nur

im ©tanbe, Ijeiftt eS in einem Refcriöte ber $aiferin an ©tarfyemberg,

mit einer eigenen anfeb,nlid)en $rieg3mad)t öon breiig* biö öierjig-

tanfenb Wann im gelbe 31t erfdjeinen, fonbern feine £ljeiinaf)ine an

bem Kriege gegen ^renfjen mürbe bie 33et)aitötnng, baf; berfetbe gegen

ben ^roteftantiemnö gerichtet fei, ööttig entkräften
2()1

).
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£)te Hoffnung be<3 trafen Äaunifc ging totmgftenö infofern in

©rfttUung, aU e$ ntc^t attjuöiel }(nftrcngung Saftete, nin Sdjmcbcu

für bic 23orfdjläge, bie man iljm madjte, günftig ju ftimmen. 35e«n

mic faft überaß, fo mar man aud) bort bem Könige öon ^reufjcn

mir menig geneigt. 3mar fdjufert bie 33emüt)ungcn [einer edjmcfter,

ber Königin öon Sdimeben, ifjm eine nidjt unanfct)nlirf)e Partei, aber

bie Majorität ber 9teid)3ucrtretung fonnten fie ifym bodj nidjt gc

»innen, £>enn man fyatte bie Königin im 23erbad)t, <2d)mebcn öon

^reuften abhängig machen ju motten, ja man behauptete fogar, auf

bie @öur einer geheimen ßorrcfuonbcir, gct'ommcn ra (ein, melctjc baS

3iet öerfotgte, ba3 fdjmcbifdjc Sommern in bie £)ftnbe ^reußeuo \\i

fbieten 202
). üftan bctradjtctc c£ bafjcr t'eineemcgö als einen SBcrratl)

an ben eigenen VanbeSintcreffen, mie e3 mofft genannt morben ift, fon-

bern man erfannte bic mädjtigc -görberung, meldje ben|"elbcn $u 3Tf)CtI

mürbe, menu bic 5(u3fid)t auf aSMebergeörinnttitfl lang fdjon öcrloreuen,

aber immer nod) fd)mcr}lid) entbehrten (WcbictcS fid) öerttnrßidjen ließe.

%m 21. üJÄärj 1757 nntrbe in Stocfbolm mit Souöcntion unter«

3eid)net 203
), bitrd) metdje @d)mcben feine 43crcitmi(ligtcit ert'lärtc, mit

tfrant'reid) rar 2lufred)tl)altung beä meftpl)älifd)en ?yvicbcn3 trab bev

baburd) öerbürgten $reif)eit ber brei ^eligion^betenutniffe im beutfd)cn

9?cid)e mitjuttritfen. Sßenn Sdjmcbcn öon ^reufjen nid)t angegriffen

roerbc, garantire ibm ftranfreid) ben £tefik be£ £t)eilcs Don Sommern,

ben c& nad) bem 2tod't)otmcr Vertrage öom $at)xe 1720 inne babe.

£>a febod) biefer £ractat in öerfdfiebcnen fünften öon ^teufen mm
s)ind)tbeUe edjmcbcnö biofycr nidjt erfüllt morben fei, öerföredje fjvanb

reid), erft nad) gefcfycbener öollftänbiger ®enugtfiuuug für @d)mebcn

fid) mit sßreujjen in eine Vereinbarung einlaffen 31t motten. Sßerbe

febodj ©djmebcu Don ^reuften angegriffen, fo fofle e3 Sommern in

ber 5lu3bcbuung gurücferbatten, mie eg baSfetbe einft nad) bem 33er*

trage öon @aint*®ermain en %at)t Dom ^a^e 1679 befafe.

£)a3 finb bie £)aubtbunfte ber (£onöention, melrfje aud) ber mifer<

Itdje ©efanbte in (2d)mebcn, ®raf ®oeJ3, im Stuftragc feinet £)ofe3

unterfd)ricb. lieber baä bewaffnete (eintreten SdjtDebcng in ben £rieg

gegen Preußen mar freilid) nod) nid)t$ MbereS beftimmt, unb bie
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SSerljanbtung barnbcr banerte nod) fort. Stber bafj ein foldpti toitflidj

ftattftnben werbe, baran glaubte man bod) feinen Hugenblid mefjr

^tüeifetn 51t bürfen.

2lnd) in anbeten Staaten, tnic in SDänemarf nnb in ^pottanb, ja

fogar in (Spanien nnb in Neapel innren bic £3cöoflmäd)tigtcn ber

Äaifetin tfyätig, nm fte tno möglitf) in ba& Sünbnifc üribet ^reufcen

311 jietjen, ober bod) abgalten Don jcber Unterftfifcung be3 ®eanet&

„9)?it ®otte$ £)ülfe werben tnir", fdjtieb feijon balb nad) jyriebrid)ä

(ginmarfdj in (gadjfcn ®raf Äaunifc an (Sfterljdjt), „bem Ijodjmüttjtgen

„Äönig in Sßreu^en [0 Diele ftcinbe auf ben £)atS jicljcn, baf? et bat*

„unter erliegen mufj, nnb etf iljme toie üormatjlcn bem in ber $iftotie

„berühmten Henrico Leoni ergebe" 204
).

CSin 8ÖÖX mar cS in ber £()at, mit bem man jet$t c$ m tfjun

tjattc, ein 80tDC an ÜJhitlj nnb an etärfe, aber and) an Vift nnb

93erfd)lagenl)cit.
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Ten größten £f)cit beS Sintcv*? oerrocUtc ber Äönig non $ttu§en

in £>rcoben, mit rafÜofer £t)ätigt'eit fid) oorbcreitenb $ut Fortführung

bco Krieges. ©btt>of>l mit ben t)ie}it nötigen ®elbmittcln bereits

nerfeben, fudjtc er bod), um bic eigenen Finanzen nnb bic eigenen

Öänber mügüdjft ju fdjoncu, an§ bem nnglücfticfjen <Sad)fen, bnö er

gleid) 9Infong§ feiner ©taatöcaffen beraubt fyatte, neben ben gennUjn-

liefen steuern bnrdj aufjerorbcntlidje (Sontributionen nnb umfaffenbe

Lieferungen fo tiiel 31t erpreffen, nfö baS 8anb nur immer aufzubringen

öermodjte. Niemals nniblcrifd) in feinen SDKttehl, wo eS um ben

eigenen $ort()cil fidE) Rubelte, frijuf er bureb tfälfdjung ber (v>olc>

münden unb tljrc SCuäpr&gung mit geringerem Feingehalte fief) eine

(^clbquctte, 5« bereu (Eröffnung mol)l nur bie äuperfte Otott) einen

auSreicfyenben 9?ed)tfertigung3grunb bargeboten fyätte.

©ein borjügUdjfteS 3Xugcnmcrl richtete ber $önig febod) natür*

lieber Seife auf feine Strcitfräfte fetbft, unb fein erftnberifcfjer ®eift

mar unerfdjöpftid) in 9)caj3regcln, fein £)ccr ju öerftärfen, beffen 8lu&

rüftung 511 ergänzen unb 511 oerbeffern, bie Gruppen fo vafdj at3 nur

immer möglid) in ben Sßaffenbienft einzuüben. 23alb ftieg bie $at)t

bcrfelben auf meljr als 3rocimall)unberttaufenb SDcann 205
), worunter

ein 33iertl)etl ®arnifonen in ben dielen unb mo^üermat)rten geftungen.

8fa ber @tti£e einer für jene ^eit fo au^erorbcntlid) jablrcieöcn

Streitmadjt, welche nodj überbiejj an 2ricgStüd)tigleit bamalS ben
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crftcn Slang einnahm, tonnte {yvicbric^ ben ßxetgniffen beö fommenben

getbjugeä immerhin mit einiger Skrafjiaung cntgegcnft^auen. Seufje

Hingen fhtb bon ifym ber^cirimet, weldje äeugnif; ö^en bon bem

©elbftbertranen, i>a§ ilm burajbrang, nnb eS lä^t fid) rcdjt wobl

begreifen, ba§ er bie yiberftrf)tlid)e (Erwartung nnofprad), er werbe

mit ben Dcfterrcidjcrn fcfjon nod) fertig werben. ?lber baf er co nid)t

mit biefen allein, fonbern andj nod; mit ben ^ranjofen nnb ben

9hiffen gu t()itn Ijaben merbe, mochte bodj manchmal gar erofte 8e

beuten in feiner Seele erregen. Unb }e weniger c£ il)m gelang, mit

feinem einigen namhaften SBerbfinbeten, bem Könige tum (Snglanb,

ein $nfriebenfteltenbe£ (Sinberneljmen $u einmütigem 3ufammenwirfen

in bem beborftetjenben Kriege &u erzielen, befto größer mag baä (»e

widjt fener 33cbenten geworben nnb mit befto mein- Vebljaftigfcit ber

itmnfrf) in il)tn ermaßt fein, biellcidjt ber ftortfnfyrnng beo föriegeä

übertäubt nod) borbengen ju tonnen. Sftur in foldjen öctrndjtnngcn

tonnten bie tfriebenöborfdjläge »urjeln, mit welchen, wenn ber bieg

mal etwas berbädjtigen Duelle, an« ber wir fdwpfen muffen, ßi

trauen ift, ftriebrid) in ber ^weiten £)älfte beS 9Monatcö Üftt&rg, alter

bingä noeb, in fein* gctjeimnifwotler nnb berfdjleierter SBöeife fjerbortrat.

£)nret) ben prenfnfdicn General ihjan würben bem fftdjfifdfjen

©eneral ^ergeommiffär bon ©artenberg im Manien bcö &önig$ ftriebrid)

23crg(cicf)öborfd)lägc mitgeteilt, weldje (ijartenberg wieber an ben

füdjfifdjen (Sonferen^ninifter (trafen ^Bacferbart bradjte. Offnen infolge

berlangte ber $önig bon $reu$en, in bem bisherigen SÖefifce Sdjleficne

$n bleiben, dagegen erbot er fiel), bem Könige bon ^oten feine fftdjfi*

fdjen öftnber, feine Gruppen, fein ©efdjfifc, überhaupt alles Kriegs

gerätl) jurüdjnftctfcn, baö er it)m weggenommen Ijabe. Aujjerbem

wolle er, nm ifjn bottftänbig fdjabloS ju galten, itjm 51t bem 33efi£c

ber @tabt Gsrfurt nnb iljreS ®ebiete3 berfyelfen, ben Änrfürften bon

äftainj aber bafür anberweitig entfd)äbigen. Singer ber Einräumung

fonftiger ^ortfjeile für Saufen wolle er einige Millionen bemalen,

um ilnn <Srfat3 für bie ^tadjtbeite 51t gewähren, wefebe bie ©efefcung

biefeS £anbe$ bnrd) bie prenfnfeben Gruppen ifjm angefügt ftabe. £>er

$önig bon $reu$en werbe fieb wegen (^ewäfyrfciftnng biefer Abmachungen
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an $rnnt'rcid) tuenben, mit bem er fid) oljnebfefj auSjugteidjen gebenfe.

Denn er trncfjtc, fid) oon (Snglnnb ju trennen, mit mclcfiem (Staate

er mir ttnber Sföiüen ein ©finbnif} abgefdjloffen Ijabe
206

).

@o lauteten toenigftenS und) bet SBetfidjetung bee fäcfjftfcfjen

£>ofe$ bic SBorfdjföge, mit benen Äönig Jyricbrid) an bcnfelbcn fjeran*

getreten mar. $n einer eitigft jufammenbetufenen ßonfetenj tijeilte

(Braf ^3rüt)l fie ben in SÖBarfd^au anmefenbeu (Sefanbten OeftetteidfjS,

$tanrreirf)8 nnb 9faij$lanb8, ben fetten öon (Sternberg, ©utanb unb

(Brof? mit. ®raf 4öriU)t fügte Ijin$u, ^neferbart f)abe geantwortet,

frfjon feit jtunnjig 3al)ren ne&me er nid)t metjt an ben (Staate

flcfdjüften Xtycil, er roiffc bat)er nidjtS öon Untcrhanbtnngcn, toeldje

ettua gepflogen, nnb Don SBetpffidjtungcn, bie t)iel(eid)t eingegangen

roorben feien. Ser jebod) bic ^enfnngoart beö Äönigo Slngnft fenne,

ber bi'trfe im oorauS üerfidjert fein, er rcerbe ofyne 3uftimmung feiner

SUfiirtcn anf fcincrlei abgefonbertc 33orfd)täge fid) einlaffen.

®taf 33rübl enbigte feine SDlittljeUiing mit bet ^erfidjerung,

fclbft toenn bic STreuIoftgfeit bcS ÄönigÖ öon ^reitfjen nicfjt aflbefannt

nnb man üon feiner Vtnanfrirfjtigf'eit nnb 2Irglift nidjt überzeugt untre,

mürbe ber fädjfifdje §of otjnc SSottoiffen feiner 93erbünbeten anf 23er=

banblungcn mit il)nt nidjt eingehen. @<$on ber Umftanb, bajj et

feine SSorfäjföge burdj ft^au nnb Battenberg eingebracht babc, öon

benen feiner in au$roärtigen (Bcfdjäftcn gebraucht merbe, bie er baher

[ebetjeit beSadouircn tonne, jeige toie \tfyc man öor ifyn anf ber $ut

fein muffe, nnb baf? e8 iljm rooljl banütfüdjliri) nut barnm jn tf)im

fei, bie SBerbfinbeten gegenfettig mit äßtjfttauen §11 erfüllen nnb itjr

guteS (Sinüerneljtnen ju ftören. $önig Shtguft fei baber entfdjtoffcn,

ben (trafen 28a<ferbatt &u beauftragen, bei feiner erften Slntmort jn

beharren nnb fid) ba$ ^tnfeben 31t geben, als babe er über bic @ad)c

gar nidjt nndj Sßatfdjau berichtet 207
).

SBenn man fid) and) beä 33etbadfjte$ nietjt böflig ju entfdjlngcn

nermag, bie iücittbeitnng beö (trafen SBtüljl tonnte mir crbidjtct ge*

roefen fein, um bic ©tnnbtjnftigtcit nnb bic $hmbe3tteue beä $önig$

Sluguft in gtänjenbftem ^id)te erfdjetnen 51t laffen, fo tft bod) auS ben

ülrnetf), äJiaria Sljevcfia unb ber fiebenjäljrige Stieg. I. 33b. 11
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Referierten, meiere oon SBien nn bie miferliefen <&efnnbten in Maries,

St. Petersburg itnb ©arfd^au ergingen, 511 erfefyen, baf} Defterreid)

eS ernft nalun mit biefer (Sröffnung. £em fäcf>fifcl)en $ofe fprad)

bie miferlidje Regierung iljren märmften £)anf aus für feinen (Snt

fdjlnfj unb fie oerfidjerte iljn neuerbingS iljreS !räftigen $eiftaubeS,

toenn er nur unerfd)ütterlid) auSfyarren motte in beut SBiberftanbe

gegen Preußen. Unb bie £)öfe oon 93erfaitfeS unb @t. ^eterS&urg

mürben gemarnt bor beu Stattfinden, meldte Äöntg $riebrid) ber (innig

feit ber 35erbünbeten 51t legen oerfudje. T>a% er fognr ben gnnj

befonberen $a% meldjen er miber ben fädjfifdjen £mf tjege, überttmn«

ben unb fid) it)in mit $$ergleid)Soorfd)tägen genähert tjabe, fei ein Aöemeie,

mic beutlid) er nunmehr bie (Mefaljr 511 erfennen beginne, in ber er

fid) befinbe, unb mie er und) StuSmegen fudje, um ifjr ju entrinnen 2ÜS
).

Tiefe (tfefafyr immer mcljr 511 fteigern unb fie julc^t jn einer

unauSmeidjlidjeu unb oerberbenbringenben ;m geftalten, auf biefeS 3iel

maren iDtnria Zfyerefia'S eifrigftc Söemfiljungen unabläffig gerichtet.

©0 mie feine ©tunbe berf&umt nntrbe, um in lebhafter SSerljanblung

mit einer tl)unlid)ft großen 2ln§ar)l frember Regierungen bem Könige

oon ^reufjen fo oiete fteinbe als nur immer möglid) 511 ermeefen, fo

trat aud) fein Slugenbticf ber Raft ein in bem unauSgefefcten Streben,

bie öfterreid)ifd)e @treitmad)t auf einen ($rab ber (Starte unb ber

StuSrüftung 31t bringen, meldjer geeignet mar, bie Hoffnung auf eine

erfolgreiche Kriegführung als eine mofylbegrünbete erfd)einen ju laffen.

}iod) mäfyrenb beS SÖMnterS jog ein ftarfeS Slrmeecorpe unter ben

$efel)ten beS ^eqogS oon Sirenberg aus ben öfterreid)ifd)en -Riebet«

lanben nad) SSölnncn, beim baS SBünbnifj mit granfreid) tief? eö

tfyunlid) erfdjeinen, bie sJciebertanbe oon Gruppen 511 entblößen. Sludj

auS bem öfterreid)ifd)en Italien, ben ungarifd)en Räubern unb ber

ÜDfötitärgtenge begaben fid) fort unb fort neue ^eereSabtfyeihingen nad)

33öl)men. Unb ben ganzen SBinter fyinburd) fungirte bie Sommiffion,

meldje bk Leitung ber Slnftalten jur energifdjen ftortfefcung beS ÄamofeS

anücrtraut mar. taunilj, 9ceipperg, £augmi£, ©alburg, bie ©rüber

(S^otef waren and) je£t ifyre bleibenben 9)J itglieber ; oon 3eit 5U 3***

traten Stnbere Ijinju, bereu üDiitmirfung eben erforbert mürbe, mie ber
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©jef be3 2lrtifleriett>efen$, tfürft SBenjel i'iedjtenftein, ber Dberfte

Ävicaäcontmiffär ®raf $ofepf) SEöitcgcf, ober üorübergehenb in Sien

anmefenbe generale, tote ©rottme unb Äoloturat.

Sßenn and) iUcaria £ljerefta bei ben ©ifcungen biefer (iont-

miffton nidjt perfönlid) antoefenb mar, [o ttjat fie bod) felbft afteS

ÜUiöglidie, um bereu arbeiten ju befcfyteunigen unb ifyre Erfolge ju

fiebern. 3tuS ben jn^lreirfjen Sluffrfjreibungcn, bie aitö jener $eit öon

ber Haiferin eriftiren, erfiefyt man bie rafttofe £f)ätigfeit, bie fie ent*

ttricfeltc, unb au8 iebem iljrer Sorte leuchtet bie Ungebttlb l)croor,

roeldjc fie befeelte unb ber atte $orferrungen 511m Kriege nttju lang^

fanx üou ©tatten gingen 209
). 2Iud) bie fdjroere (Sntbinbung 210

), in

ber fie am 8. £)ecember 1756 Ujt te^tcö ®inb, ben (Srjfyerjog

3Äa$imüian jur SBelt braute, fo lvie ein nid)t gan$ bebeutiingälofeS

Unmofjtfein, ba$ fie barnuf befiel
211

), berurfadjten fyieriu nur toenig

Unterbrechung. Tvaft in jeber ©ifcüng ber ISommiffton (amen eigene

I)änbige Stufeetdmungen ber ®aifcrin jur Skvlefung, in benen fie

fragen befpvact), bie in ben (§efä)ftft£freiä ber lioinniiffion gcljör-

ten 212
). ^näbefonbere mar e£ bie Sorge, iln* §eer auf einen

möglidjft fyofyen (Staub 311 bringen, meldje ber Äniferin am £)eqen

tag, unb mit bem t)örf)ftcu 9?ad)brutfe brang fie auf ftrengftc £>uraV

fütmung ber 9Jto§regeln, tneldje fie ju biefem (Snbe notfymcnbig fanb.

©0 tegte fie ben böljmifdjcn ©täuben, toeldje bei ber 9?ecrutenfteUung

bie üorgefdjriebene ftaty nicfjt oorgefittmt Ratten, bie ©träfe auf, bae

Doppelte be$ SlbgangeS aufzubringen. Unb atö bie üüftlitärcommiffion

ifyr einftimmig uorfdilug, in Slnbetradjt be3 guten 3eugntffe$, meldjes

foroobl üou bem ftelbmarfdjafl (trafen Bromuc atö öon anbeten

©eiten tjer ber breite, bem (Sifer unb bem beften Sitten ber böfymi*

fdjen ©täube ertljeitt roerbe, bie (Srfüttung ber itjnen aufertegten

©träfe tnenigftenä bis auf ben nädjften Sinter ju berfdjieben, i>a

fdjrieb bie $aiferin eigent)änbig auf ben Vortrag beö (trafen Äauni^: 213
)

„bi$e märe nidEjt nad^ufetjen, meitten bie nadjläffigen nicfjt ge-

strafft unb gleid) benen ctjffrigen gehalten mürben, btöe mären atfo

„ba^u anhatten, baS in anfangt jnnij geftett werben."

11*
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<2o nüc bic (grgftnjung bcr Regimenter 214
), fo tohcb aud) bie

^öeflcibitng 2I5
) unb 33emaffuung ber Strupfen, bic rafdje Slbfenbung

bcrfclben nn bie ifynen $ugcroicfenen ©ammelöläfce, ba$ ®efd)fifctoefen
2ie

)

unb bie 23efbannung, bic |)erbcifd)affung bcr Sßferbe für bic (Saöafletie 2I7
)

öon ber $aiferiu in ben $rci$ iljrer ^cförecbungen gesogen, unb fein

detail war fo geringfügig, ba£ fic c$ nidjt einer ernften Stufmerf

fmnfeit roertt) gehalten fjätte 21S
). Unb fo günftig waren bie (Srfolge

biefer allfcittgen unb gememfdjaftlidjen Strbcit, baß man bciu beöor*

fteljenben ^clbsugc mit immer größerer 23erut)igung, ober richtiger

gefngt mit immer l)öl)er gekannter (Jrtoartung eutgcgenfal).

Ü>oö ben SiMnter fyinburd) öorging, mar gleichfalls nur geeignet,

biefer Hoffnung Ratnumg ju geben. 3i$ic ber ®ünig öon ^teufen

felbft erzählt, maren bic Truppen in iljrcn Quartieren nicht weniger

tljätig al<§ bic Unterhänbter an ben berfdjtebenen £>öfen. 3fnSbefonbere

fatjen bie öreufnfd)cn (5orö$ in ber &auftfc fid) öietfad) beunruhigt

burdj bie Unternehmungen ifyrer (Gegner. Stuf bem benachbarten

bölnnifcf)en Gebiete, in $riebtanb, $abel unb Rumburg fammcltcn

bie £>efterreid)er beträchtliche 5Detadjement3. S3on jungen ©freieren

befestigt, mctdje burdjbrungen waren öon ber SSegierbe fid) awesu

getanen, beunruhigten fie fortwätjrcnb bie ^reujüen. £)ie (General*

majore $ürft ^öwenftein unb ©raf 8act) traten fid) befonberS (jeröor.

Der ^e^tere überfiel in bcr Rcujnl)r3nacf)t bie $reuj?en ju SDitorieutbal,

Oftri^ unb an gwei anbeten Soften. ©berftlieutenant öon Saubou

machte ftcf) bei bem Singriffe buraj £aöferfeit üor Sitten bemerkbar.

Der örcufjifdie (iommanbant öon Dftri^, SDfajor öon 33Iumeutl)al,

blieb tobt auf bem ^laljc.

«Sieben Soeben föäter öot(füln*te $ürft SöWenftein einen aljnlidjeu,

nur nod) bebeutenberen ©treid). SIm früljeften borgen be§ 20. $e

bruar überfiel er baä ©täbtdjen $irfdjfelb in ber Sauftfc, ba§ Don

einem Bataillon be$ öreufjifdjen Regimenter ^ßrinj ^einrieb befe&t mar.

Sin brei Orten gugleid) gefdjal) ber Singriff, unb jwar $un&d)ft gegen

bie Reboute, Wetdjc bie @tabt bebeefte, unb in ber jwei Kanonen fid)

befanben. Sluf biefen gefährlicbften Sßunft warf fid) Oberftlieutcnaut

#aubon mit Öiccanern, Kroaten unb Ungarn öon ben Regimentern
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(s)iu(ni) unb gorgadj; Oberft SBaron SRttfcotoäft) unterftüfcte üjn mit

ben ßarlftäbter ^mfaren. Dberftlientcnant fjörft Äarl ßicdjtcnftcin

richtete [einen Singriff gegen bie bor ber @tabt liegenbe große ©rüde,

äftajor öon 9^ot>an ober gegen bie @tabt felbft. Zxofy tapferfter ©egen^

toifyt gelang auf aßen fünften ber Singriff boltfommen ; ba8 preufjifdje

Bataillon tourbe faft gänjlid) üernid)tet, £aubon eroberte beibe Kanonen.

$u berfelbcn 3eit, afö bief; gefdjal), liefj gelbmarfd)atl=8ientcnant

®raf SKaquirc, 51t beffen (SorpS bie Stbtfjeilnng beö dürften SOtoen»

ftein gehörte, bnret) (Sroaten unb £mfaren £>er$borf angreifen, too bie

$reu§en ein bnrd) fie erricrjtcteö SBIocnjauS ftarf befe^t gelten. @ie

tourben barauS tiertrieben unb unter feieren SSerluften bis ^ittan

öerfolgt, baß 33tocff)an3 aber in Slfdje gelegt. «Sieben ürcnfnfdje Offl*

eiere, nuter itnten Dberftlientenant ®raf ©djtocrin unb Sättafor

ÄnobelSborf, tourben in ^ptrfcf>fetb unb £)er3borf gefangen.

£)iefc <Sd)latttte 31t räcfjen, ging ein anfeljnlidjeö fcreujjifdjcä Gorüö

unter $üf)rnng beö (Generals öon 8efnr>i£ über bie böfymifdje ®renje.

(53 toanbte fid) gegen gxiebfonb, ®rnf Sacty befahl feborf; ber 23e-

fafcung, ben üielfactj überlegenen §femb nidjt abuitoarten, fonbern ftcf)

oorfidjtig jurüc^ujie^en. 3oki)c^ gefdjaf) and) ofjne ieglidjen SBerluft.

9fou§bem fie in $riebtanb große (tfctoalttljätigfeiten derübt, jogen bie

^ßreufien fid) nad) ber tfanfit? jutücf. JyrieManb tourbe totebet oon

ben Cefterreidjern befe^t.

Slilerbingö mar biefer Keine tfrieg Don feiner entfdjeibenben iöebcn^

tung, aber er trag bodj and) nid)t toenig baju bei, bie öfterreidjifdjen

Xrnttttcn an bie Äatnpftoetfe itn-er tooljtgefdmlten (Segner 31t getoöljnen

unb in iljnen bie lleber^engnng ui ertoecten, baf, biefelben feine£toeg3 fo

uubefiegbar feien al§ fo
sDiand)cr nad; bem ungli'uflidjen gelbjuge beö

^afjreö 1745 geglaubt Ijaben mochte, $reilid) tourbe gleichzeitig toieber

eine anbere (Erinnerung an jenes Unglücföiatjr toadjgerufen, gans geeignet,

ben militärifdjen (Seift ber ©olbaten 31t lähmen unb ifynen baSjenige

einzuflößen, \ua$ noef) in jebem ^elbjugc öon ber atlerüerberblidjften

Söirhing mar, Mißtrauen gegen bie eigene ftüljrung.

Tie ®efct)id)te aller Öänber unb aller Reiten toieberfyott un8

tntnbertfaet) bk äönljrncfyinung, ba§ !3)?itgtieber ber fjerrfdjcnben $a*
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milicn jur Leitung iriegerifctjer Unternehmungen berufen Kerben, benen

fie nad) ber ifroen innetoofmenben militärifdjen Begabung nur in

(eltencn gälten getondjfen finb. Um iljrer ©eijnfudjt nad) friegerifd^em

SRuljme, ber tyrer 2lnfid)t nad) tooljl [eben anberen toeit überflügelt,

ju genügen, töirb ntrfjt nur baS Seben öieler taufenb ttmeferet Solba*

ten, fonbern nurf) ber Srfotg ber Kriegführung überhaupt, bic ®r$fje

unb Sftadjt ber ©tauten rütf'fidjteloS in bie ©djanje gefdjlagcn. ftaft

nirgenbö unb gu feiner £tit Ijabcn bie J£)err|"djer öon fo gefäfjrlirijeni

Vorgänge ficf> frei ju ermatten genuijjt ; audj in ben Xagen be3 lang*

bauernben Krieges, beffen Anfänge l)ier gefd)itbert werben folten, mar

biefe nid)t ber $all. König ®eorg öon (gnglnnb oertraute feinem

@of)ne, bein §erjoge öon ßitmberfanb ben Oberbefehl. König ftriebrid)

gab feinem eigenen vorüber, bem 'ißrinjen öon Preußen ein (5om~

manbo, lüelcfjeiS berfetbe niet)t in befriebigenber Üßeife 311 führen ber*

ftanb. 9Jiaria 3T^erefia aber ftettte ifjren @d)toager, ben ^ringen

Karl öon Sotljringcn au bie @öit$e ifn*er £ecre.

- 3Öenn l)ier ber Vorgang ber Kaiferin neben bemjenigen grieb^

rtctiö genannt toirb, fo folt niefjt behauptet werben, ba§ iljr 33erfab,ren

nicht noch ungleich febärferen 3^abet üerbient atö ba$ beö Königs öon

$reufjen. Denn ftriebrid) gab feinem Vorüber nict)t bic erfte ©teile im

|)eere, unb eben fo menig übertrug er if)in, nadjbem er erfannt bntte,

baj? bie ^teju nötigen Sigenfdjaften ihm fehlten, öon feuern ein

Sommanbo. £)a§ sJttaria £f)erefta einen folgen (Sntfchluf; 311m jtoetten

3Kate, unb baf? fie if>n faßte, nnchbem Kart öon gottjringen in bem

getbjuge beö %at)xt& 1745 nicht nur ungtücflich gefochten, fonbern

ficf> burchauS unjureictjenb beriefen tjatte, einem |)eerfüljrer ttiie grieb*

rief) gegenübergeftettt ju luerben, ift einer ber fc^tüerften Sßorhmrfe,

bie mit Stecht rotber bie Kaiferin erhoben werben fönnen. $f)re einige

(Sntfchulbigung fann barin liegen, bafj fie fjiegu nicfjt allein burch ifjire

eigene Vorliebe für ihren ©chtoager, fonbern tüobl auch burch itjren

®emal, ber feinen einzigen trüber aufs innigfte liebte, unb burd)

ben gelbmarfchall (trafen 9?eiööerg, welcher bem lothringifchen £)aufe

febr ergeben mar, öerleitet toorben fein mag. Stufjerbem hjelt motjl

fie felbft ben ^rinjen für einen ausgezeichneten $elbherrn. lieber hm
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(foeigniffen beo $aljre$ 1745 fyatte fie leinen glänjcnben Bretbjug bes

öorfyergegangenen 3fofy*e$ nicfjt öergeffen unb mochte barum ber 9J£ei*

rtung fein, er ^abe in bemfelben [eine 23efäf)igung au^reiebenb betätigt.

Ocur Unglücksfälle, nic^t aber eigenes 23erfcf)ulben feien Urfarfje ge=

loefen, baf; er beut Könige oon $reuf}en gegenüber fo fdmtäblict) unter*

lag. SDton muffe ihm (Gelegenheit geben, bnrrf) Ucberminbung beS

Äönigä baß früher (^efct)ef)ene mieber öergeffen jn machen.

(SS fefylt an einer oöllig glaubmürbigen Slufjeirfjnnng über bie

einzelnen
s
]3bafen, trtelcfjc bie Uebertrngnng beS Oberbefehle an ben

$rin$en oon Lothringen burct)lief. Slncft über bie 9Jollc, meiere Äaunifc

in biefer trächtigen ftragc gefüielt, finb mir feineSmegS im klaren.

fftux baS toiffen mir mit $eftimmtl)cit, baf nicfjt am Wiener §ofe

felbft, fonbern oon einem bentfajen $ird)enfürften, beul 33ifrfjofc ftran$

Sfjriftopl) üon @öet)er merft ein SBarnungSrnf erljobcn mnrbe gegen

bie Uebertragnng beö Dbercommanbo'S auf ben ^rinjen oon £othrim

gen. Solan motte beffen ooqügtichc Cngen|chnften nicht beftreiten, bürfe

aber nicf)t berfennen, baf$ ®raf 23romne firf) bieder auögejeictmet be=

mährte unb baS Vertrauen ber Slrtnec in hohem ®rabe befifce. &&

fei ju beforgen, ba§ 23romne, tief gerränft burtf) Sntjie^ung beä

£)berbefeh,Ie3, bann nicht mefjr mit bem biötjerigen ©fer fortfahren

merbe, bem allgemeinen heften feine £)ienfte 311 mibmen. £>ie Äaiferin

möge SBronme in ber oberften Stellung bei itjrem Speere belaffen unb

bem ^rin^en oon Lothringen bns (Sommanbo über bie neu 311 bilbenbe

9teia)0armee übertragen 219
).

So mohlbegrünbet biefe 9totI)fcf)Iäge auch, maren, fo fanben fie

am Wiener £)ofe bod) leiber nicfjt (Eingang. 'Man tjielt bort feft an

bem einmal gefaßten 33efcf)luffe, einer fdjöblidjen Söirfung beSfelben

aber glaubte man baburtf) oorbeugen ju tonnen, baß man SBrorone

bem ^rinjen oon Lothringen beigab. $romne felbft erllärte jebod)

eine folcfye Seiorbnung für fcfjäblicf), roetl buref) fie bie notlnoenbigc

(ginfjeit im Dbercommanbo nur allju leicht geftört merbe. (ix bot fid)

freimillig an, fiel) unter bie 33efef)le beö ^rinjen ju ftellen. $reubig

ging bie faiferin auf biefee anerbieten bee getbmarfetjatlS ein, unb

überhäuft mit $etoeifen ifyreS 2£of)lmollen3 oerfügte fiel) 33romne in
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ben legten £agen beS SDMrj 311 bcn SEruppen in 33öl)men 22
°). ßarl

öon Sotljringen aber blieb, bitrd) ein bleiben jurücfgcfyalten, einft

toetlen nodj) in Sien; mir feine jaljlreitfje unb mit mancb/ übciflüffi

gern £uruS auSgeftattete $elbcquiüage öerfügte fid) und) ^ßrag, mo ber

'ißataft bcö bor f'urjcm oerftorbenen ftttbjcugmeifterS dürften ^tccolo^

mini ju ifjrer 2uifnab,me bereit ftanb 221
).

2öie feljr mar bod) biefe lange ^ögernng ber Oeftcrrcidjcr ncr

fd)icbcn bon iljrem urfürünglid)cn $lane, bcn Selbjug früljjettig ju

eröffnen nnb gegen ben $önig öon ^reufcen eine cnergifdje Offenftee

31t ergreifen.
s
flber ganj abgcfcfycn baöon, baf? felbft bie raftlofc

£I)ätigfcit ber Haiferin bie fo tief eingetourjelte ©djmerföfligfcit nid)t

nötlig 311 bannen ücrmodjte, gab man fid) aud) in
s-&icn nodj einem

öcrfyängnifmoUcn §rrt$ume I)in. "Man mar ber Meinung, Äönig

ftriebrid) merbe fieb, blof; nevtl)eibignng§meife »erhalten, nnb mochte

bal)er glauben, $u einem Angriffe auf ib,n fei eö immer noef) 3cit.

£cr (Srfolg beSfetben merbe um fo meniger 31t bejmeifeln fein, toenii

gleichzeitig mit ben öfterreidjifdjen Streitfrüftcn and) bie $eere gxanf*

reid)3 unb SRufjlnnbS fid) gegen Sßreujjen in ©emegung fefcen mürben.

Wlit großer @ri)laul)eit fyattc $riebrid) ben Söiener $of in biefer

}(nfid)t beftärt't. Ueberali maren oon feiner (Seite nur 23ertljeibigung$*

anftatten getroffen morben, fo bafj bie üfteinung fid) uerbreitetc unb

aud) üon SÖronmc geteilt mürbe, e3 fei bem Könige um nicfjtö 31t

tl)im, at# fid) in ben ^ofitionen 311 behaupten, bie er defekt l)ielt
222

).

Hub als fdiou Anfang« 5tprü in ^rag bog ®crüd)t fid) berbreitete,

ber $önig merbe am (>. mit fünf 2lrmcccorü3 in ^binnen etnbredjen,

behauptete Bromuc, baSfelbc fei nur öon ben ^ßreu^en auSgeftorengt,

um ibre maljren 3lbfidjtcn 311 nerbeefen 223
).

$n SBien mar man jebod) in ber früheren 9lnfid)t fc^on etttwtö

man!enb gemorben. 2lm 7. Slbril teilte ®aunifc bem ®rafcn 33romne

über auSbrücflicfyen Auftrag ber Haiferin eine öon guter £>anb fom

menbe Slnjeige mit, ber jufolge ber Honig mit äufjerft ^afjlreidjer

<peere§mad)t einen (Sinfaft in Sööfymen beabfidjtige, um burd) einen

rafcfjen unb entfd)eibenben Schlag bie ganje 8ad)Iage 31t feinen (fünften
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ui geftalten. 23ronme möge baljcr bot Stiem auf eine jttecftnftfjige

S3ertf|eibigung bebatfjt fein.

sJ?od) immer inar bei* $elbmarfd)a(I bei* 9J?einung, baf; biefe

üDfittljeUungen folfrf) unb bie (SJerüdjte, tt>etd)e ie^t ben balbigften &uu

inavfrf) ber preisen mit noeb, biel größerer 33eftimmtf)eit öerffinbeten,

nur bon it)uen felbft ausgebreitet feien
22A

). 9ft gan$ im befd)re i bl irf)er

SBeife inürben bie breufufd)en Xrubben bon bem Sönige burtf) nu^tofe

$in* unb f)ermärfrf)e ermattet 225
).

3fn bem SCugenoKcfe, in lucldjem trimme biefe Söorte fdjrieb,

mar jebodrj ber (Sntfdjtufj, an ben er fo lange geit Sinburd) nid)t

l)atte glauben luotlen, fd^on in bottfter SüiSfüfjrung begriffen. Saft

ganj fo tbie eS borljergefagt toorben, brachen bie $reufjen auf bier

berfdjiebeneu (Straßen in $3öb,men ein. 3 llcrft toar bieß bon 2d)lefieu

I)er ber $att, bon lr>o aus ber $elbmarfd)aft $raf @d)tt>crin am

18. 2lbril bie (^ren^e überftfjritt unb nodj benfclben STag Xrautenau

befehle, ob,ne bon bem (General ber ISabaUerie (trafen eerbelloni,

toeldjer bie öfterreidjifdjen £rubben in jener ®egenb befestigte, hieran

irgenbibic gcl'inbert 511 toerben. 9lm fotgeuben £age bcrlief? ber ^rinj

3luguft äMfyelm bon $raunfd)tt>eig=$cbcrn fein Hauptquartier 3ittau

unb ftiejs am 21. bei Üfridjenberg auf ein öfterreid)ifd-eo (iorbS,

mcld)cS ber ^etbjeugmeifter (&raf üönigSegg befestigte. Otadibem längere

3eit Jjinbnrdj auf beibeu Seiten tapfer gcfämbft morben, trat ®önigS=

egg, nidjt oljne embfinblidjc SScrlufte erlitten 31t Ijnben, ben SRiUfjug

auf 8ieben.au an. SSon bort 30g er unangefochten nad) ^ßrag, mo er

feine Bereinigung mit beut £)aubtl)cerc beluerfftelligte. renn auch, bicfcS

Und; auS beut Säger bei SBubin, in roeldjem ®raf SBronme fo bielc

Struppen, als er nur immer ^itfammenjuraffen bermoajte, bereinigt

Satte, bor bem Könige bon Preußen, ber über ^cterSnmlbe, unb bem

grinsen äftoris bon Slntjatt, toeldjev über Äommotau in Sööljmcn ein*

gerüctt fear, auf ^rag jurücf. 33ei biefer Räumung ber bötjmifdjen

(^renjbejirt'e gingen bie großen ^Zagajine berloren, toelc^e bort unge*

Säuft ttmren, um aus ifjnen bie raiferlictjeu STruppen, bie in bie 8aufifc

unb uad) Saufen borbringen fottten, mit Lebensmitteln 31t tievfcrjen.
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®ro§ unb peinlich war ber (Sinbrucf, »eichen biefe unoermutfjeten

51ad)rtd)UMi auf Maria £b,ercfia l)erdorbracf)ten. sJHd)t mit Unretfjt

befürchtete fie bie üble Söirfung eines fo ungüuftigen SöegfawteÖ beo

ftelbjugeS auf ben (Steift unb bie Äriegöluft iljrcr Gruppen. Unb mit

©rfjmers dernab,m fie, bafe ein £b,eil berfelben firf) bei ^etdjenberg

frf)Ied)t gehalten, bei bem Rücfsuge gegen 33ranbei3 unb ^rag aber

fogar derfdjiebene £>rtfd)aften geölünbert Ijabe. ^erfönlict) erliefe fie

ben SBefeljl 511 ftrenger Unterfuajung, unb errlärte fiel) jur 33eftrafung

ber ©cfyulbigen entfdjloffen 226
).

2Waria Xfjerefta beforgte noch, überbief;, bafe biefe Sreigniffe auch,

auf bie mit ©efterreidj berbünbeten Regierungen einen ungünftigen

9?ücffcf)Iag ausüben fbunten 227
). £>arum eilten ©taffetten nad) ^arie

unb @t. Petersburg, unb man bemühte fidj, bie Vorfälle in 33öl)tnen

mit fo wenig büfteren färben al£ nur immer möglief) ju fcbjlbern.

33ereittt»iltig gab man ben $et)ler ju, ber burtf) bie lange 3ögerung,

bie £rudden au3 ben (Santonirungcn in bie für fie beftimmten l'ager

ju jie^en, begangen roorben mar. (gelänge eS ieboci), bem $einbe

ba$ weitere Vorbringen über bie (Slbe ju öertoeljren, fo fei roenig

öerloren unb ein günftiger 3lu3gang noch, immer ju erwarten 228
).

3efct erft, unb jroar am 28. Styrit begab fttfj ber Oberbefehle

haber ^rin$ ®art don Lothringen auf ben @chaudla£ beS üriege«.

33or feiner Slbreife Ijänbigte ihm fein trüber, ber ®aifer, einige 3>nf>

fchriften ein, bie er mit eigener |)anb ju Radier gebraut fjatte unb

beren Inhalt er ihm jur Beachtung bringenb empfahl, £>ie eine ent*

f)iett feine ^Betrachtungen über bie dorsunehmenben Dderationen. £)er

®runbfa|, ben er an bie @di£e berfelben ftellte unb ber barin beftanb,

ba% ber $önig don sßreufeen fich borthin toerbe toenben muffen, tno

bie Defterreicber ihre |)audtmacht derfammelten, ba§ bab,er bie 2öaf)l

beS IriegSfchaudla^eS don ben £e£teren abhängen merbe, foltte fitf»

freiließ, wenigftenS in Sßqm öuf biefe Schlußfolgerung, gar balb alö

irrig erroetfen 229
).

3Son größerem ^ntereffe aU biefe ©ebanlen beS taiferS über

bie bedorfteljenben $rieg3unternef)mungen, tnetcfje bitrch bm ®ang ber
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Creigniffe halb werttytoS gemacht würben, finb feine 3>been über bie

preujjiftfjen ©treitträfte unb baß itjnen gegenüber 511 beobadjtenbe

Serfaljren. £)iefelbeu feien, fo täfjt fid) ber Snifet öcrnefnnen, anö

brei betfd)iebenen Gattungen bon ©otbaten jufantmengefefct: nnö ben

eigenen Untertanen bee Königs, bk ben $ern unb bie wafjre «Stätte

feiner Slrmee bitbeten, am geworbenen beuten, welche in baS preujjifdje

£)eet getreten feien, um bort (Gelegenheit jum '•ßtünbern ober 311 ft$n*

tieften fingen ju finben, enblidfj au$ Scannern, bie in «Sadjfen unb

anberen beutfeben Räubern mit (Gemalt weggenommen worben feien.

£)iefe &e£teren bitbeten bie größte 3al)t; fie wünfdjten nid)tS feljulicinT

als auS bem bertyafttcn breufjifdjen $rieg3bienfte wieber 311 entweichen.

3ftnen l)ieut fortwäbrenb (Gelegenheit ju geben, ba^u feien ftete «Sdjat-

mittel unb fortwäbrenbe Beunruhigungen baß ntterbefte bittet. 3n3*

befonbere gut ^acfjtjeit möge e£ nngewenbet werben; bie ftrenge

£)i3ciblin unb Crbnung, bie im prcujjifdjen föeete t)errfd)e, unb beffen

auSgegeidmetc Slrtitterie tonnten ba am wenigften (elften.

(Sine anbete Beobachtung, welche bet faifet feinem Stuber

mitteilte, beftanb barin, ba£ bie *ßreufjen au3 einem etfocütcneu

Siege nur feiten bebeutfame 33ort^eile 311 gießen oerftänben. £)ie

Urfadje babon fab er barin, ba$ fie ni^tö fo fefjr fürchteten, alö il)rc

9?ettjen in Unorbnung 311 bringen, wej^atb fie rafcfjeö 9fcadjbraug.cn

meiftenö betmieben. £et $önig fei [eberjeü fo fro|, baß Sd)lad)tfelb

behauptet 51t haben, bafj er an biefem Xage nictjtö mein: tion feinen

£rubben betlange. Unb ba cß enblid) ju feinen (Gewotjnbdten gehöre,

bor einem beabfid)tigten 3ufanuncntreffen mit bem fteinbe benfelben

über feine eigentlichen ^iefbunfte butd) gafylteidje unb fid) wiberfbre^

djenbe Bewegungen JU täufdjen, fo feien feine £rubben am Xage btv

Sctjlacbt, möge biefetbe aud) nut Wenige Stunben baueru, burd) bit

borl)ergegangenen 3JJärfctje meiftenS fo abgemattet, bafj fie gu nichts

meljr gebraucht werben tonnten, tiefer wichtige Umftanb, gehörig

beamtet, tonnte teidjt ju entfdjeibenben (Srgebniffen füfjren. $or 2Ittem

aber möge man fich, ftetS bor Slugen galten, baf$ biefem $einbe gegen=

über nictjtS fo fefyr notljwenbig fei alß Stanbtjaftigteit 2tm Xage ber

Sdjladjt muffe man batjer fo lang als nur immer möglid) baß Xerrain
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behaupten, fclbft mcnn man beit $cinb nicfjt mefjr mradjubrangen

bermödjte. £>enn bie (Srftfjöpfnng feiner Xrnppcn biete bielleirf)t nod)

gegen (Snbe beö Kampfes (Gelegenheit bar, fie bitvd) einen legten,

energifdjen Angriff über ben Apanfen $u tuerfen.

£)aS Sföanöber, bnref) mclcfjeö ber $önig biSfjer faft immer gefiegt

fyabc, beftefye barin, baf; er nnf einem [einer beiben Flügel eine große

2ln$at)t feiner beften Gruppen bereinige nnb mit iljnen ben it)in gegen

über fteljenben $cinb erbrücfe, roäl)renb fein anbercr oft fefjr gefdjtüädjtcr

finget fidj &tojj berttjeibignngStncife behalte. 3>e&t fenne man biefen

Ihmftgriff; beffen 2lnmenbnng 511 bereitcln, möge man, bebor nod) bet

^önig feine ^ffcnfioberoegnng ausführen fönnc, rechtzeitig nnb rnfet)

ben gefd)mäd)tcn Ringel angreifen nnb fd)tagcn. £>ann toerbe Jvriebridjd

eigene Yift if)m jn entfdjeibcnbcm ^acfytfyeil gereichen 230
).

lieber ben 3jnr)alt ber britten XHmt'frfjrift
231

), iüelaje me()r per

fönlicfjcr Statut rcar nnb bem^rinjen oorneljmlid) empfatjl, bei 2ülem,

roaS er unternehme, (Gott nm feinen Söeiftanb ju bitten, bürfen mir

Ijicr tool)! fnglid) Ijimneggeljen. %ua) über bie ftorm nno (Einrichtung

feiner (Sorrcfponbcn^ nad) 3i>icn untren barin Slnbentnngen enthalten,

^ndjbem ber ftaifer in foldjer SBeife ben ^ßrinjen mit fo Ijeilfamcn

9tatt)fd)lägen auSgerfiftet l)atte, als er fie mir immer jn geben ber*

moa)te, meinten beibc ©ruber bor ber Hbretfe $arl$ nod) einer üfteffc

in
s

lUariat)ilf bei 232
); unmittelbar baranf fd)Ing ber ^rin^ ben SBejj

über 3>gtan nadj ^rag ein. Qfpn folgte am 2. sMa\ $elbmarfd)at(

®raf tfeopotb &aun nnb, roaS baß größte 21nffef)en erregte, bret Inge

fpäter fein (geringerer nl$ ber @taat$fan$ter felbft. SSon bem erften

Beamten feineö äRmifteriutttS, ^ofratt) üon öinber, bem (General-

agenten bon Bettler, einem ©ecretär, feinem ^etbarjte nnb brei (Eon*

rieren begleitet, trat Äaunifc am 2lbenbe beö 5. Wtai in eilfertigfter

2Beife bie SReife naef) ^raej an.

£)iefer plöpdje nnb böllig nnborfyergefeljcnc (Sntfd)tuf$ brachte

in SBien nnb überall, roo man üon bemfelben $unbc erhielt, ben

tiefften ßittbruef fyerbor. 2llle3 muffe anf bem ©piele ftefyen, folgerte

man nietjt mit Unrecht, tr-enn ber Präger ber luiajtigften nnb geljeimften
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Staatsangelegenheiten fid) in einem folgen 2Ingenbfidc git einer Steife

entfajliefjc. £)ie (Sinen behaupteten, bie Äatferw motte einen ir>al)r-

Ijeitögctrencn £3crid)t fyaben über ben ßuftanb ^)rer 2irineen unb bie

©tettung berfelben, beim bie gän^lict) üon einanber ücrfd)iebenen WliU

Teilungen beö ^rinjen üarl unb bcö Oxlbmnrfctjallö SBronme fyätten

fte in bie fyüdjftc Unruhe üerfet^t. SInbere fagten, Äaunifc fei üon ber

Äaiferin mit ber ä$oltmad)t üerfefyen morben, mit bem ^rin^en üon

Votljringen nnb mit 23ronme bie militärifdjen Unternehmungen ju

ücrabreben, tneldje bie üöttig üeränberte ©ad)lagc notl)tt>cnbig mad)e.

Ciele Ijielteu bie ©djlidjtnng ber gmiftigfeiten, bie man smifd)cn ben

commanbirenben Generalen üorfyerfat), für [eine Stnfgabe. Unb bie

fid) mol)l für bie fd)arffid)tigften Ijielten, flüfterten üon einer geheimen

üfttttljeü'ung, meiere üon bem Könige üon $reu£en an $aunty gelangt

fei. 9fljr infolge ertläre ftriebrid) fid) bereit 51t einem Skrgleidje mit

ÜWaria £fjerefia. Um fid) Darüber mit bem Könige üon ^renpen

üerfönlid) ju befüredjen, fei Äanni^ ju if»tn nad) Söötjmen geeilt. Ca

man fid) aber ofyne SSornuffen granfreid)S nnb 9?u$utnb£ in $riebcn$=

üerfyanblnngcn mit ^renßen nid)t einlaffen bürfe, I)abe tfannik brei

Sonriere mit fid) genommen, um fie gleid) nad; ber erften 23e[üred)iing

mit $riebrid) nad) Sien, nad) $artö nnb ©t. Petersburg abgeben

ju taffen.

£)er $erid)terftatter 23:i
), toeldjem mir bie Slnfjeidmnng biefer

ücrfefjieöenen, bamalo in SBien anftandjenben Meinungen üerbanfen,

fd)liefjt fid) ber juerft ermähnten 9Infd)annng an. (St geljt bamit

toenigftenä infofern irre, altf Uaunifc fetbft bie münblid)e Uebcrbringnng

ber (Sntfdjlüffe be3 $aifer£ nnb ber Äaiferin über bie 51t ergreifenben

äftafjregeln an ben ?ßrin$en üon Sotforiugen, unb bie nähere SSerab*

rebung ber 511 bemerfftettenben Unternehmungen als ben eigentlichen

^med feiner ©enbitng be^eidjnct 234
).

2lber e3 mar bem (Strafen Stauni^ nid)t mcljr möglich, bi3 an

ben Ort feiner Söeftimmung, bi£ ^rag üormbringen. 1)enn in ber

3tvifd)cn^eit waren bie QSreigniffe, weldje bort fief» vorbereiteten, fdjon

m einer cntfdjcibenben 3i5enbnng gelaugt.
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tftodi) feiner 2(nfitnft in ^$rag Ijntte Ißrinj Uavl mir feljr f'itqe

3eit bafelbft ^luictnnc^t nnb fid) balbigft 511V ^auptarmce begeben, bie

er auf iljrem 9ftiefytge bor ben s^ren§en nm 30. Styrtl ju £nd)o=

mierfdjifc traf, bau mir wenige Segftunben öon ^rag entfernt ift.

Sleußerft ungern fjatte Browne 311 biefem SKücfpge fid) entfd)Ioffen.

®d)on 31t 33nbin wollte er «Staub galten in ben ^ofttionen, bereu

ä>ortl)cüe ifym nod) üon bem vergangenen ^etbjuge I)er wobUiefannt

waren, föenn ifjn bie "ißrenfjen bort angreifen fottten, f»nttc er beut

bringen $arl gcfd)rieben, fo mürben fie fein fo IcidjteS Spiel finben

atö e3 jn 9?eid)enbcrg gefd)el)cn war 235
).

5lber bie ftantöfbegierbe beö Aelbmarfd)all# würbe öon feinen

(Generalen bnrdjanS nid)t geteilt. 5US er erflärte, er Werbe einer

offenen $elbfd)lad)t gegen bie ^renjsen gewiß niefot ausweisen, Wenn

er fid) nur mit einiger ÜBabrfdjeintidjfeit einen glücf(id)cn (Jtrfolg oer

fbredjen fönne 23fi
), meinten bie (Generale, baf} eben biefe 9$orbebingung

in feiner Steife oorbonben fei. @ie brängten jum SRfidfjuge gegen

$rag, Weldjer jwar olme ertoftljnenSWertljen SBcrhtft, aber bod) gewifj

nid)t ohne nngünftige SBtrhilig auf ben friegerifdjen ($eift ber £rnbüen

bcwcrfftcUigt Würbe.

SM8 $rinj $arl in £ntf)omierfd)it? eintraf, fanb er ben Jyelb-

marfdjatt üor ber 3ront feineö £>cereä, nnb war nidjt wenig betroffen

Don feinem traurigen nnb üerftörten HuGfeljen. Unocrbüftt gab Browne

feinem ©dnnerje, aber and) feinem fefjnfndjtigcn SBunfcbe Shiebrntf,

mit bem §cinbe Ejanbgemein 31t werben 237
). 3n bem Äriegeratfje,

wetefjen ber ^Jrinj bjeranf abhielt, war Browne ber gleieben Meinung.

SWan fotfe ben $einb mir nnerfdjrocfen angreifen; ba$ Xcrrain fei

ben Oefterreietjern günftig nnb itjr §eer and) ber 3al)l m<fy ben

^renfjen fo ^iem(id) gewadifen.

£)tefe SBefjanbtnng würbe febod) üon ben .übrigen (Generalen

lebhaft beftritten. ^f)rer SBerfidjernng naeb, säfyltc bie öfterreitfjifdje

3lrmee faum fyatb fo üielc bienftbare ©treiter ali biefenige bco Äünigs

üon $rett$en. $ian muffe nad) ^rag fid) jnrücf^ieben, inbem fonft

ber $einb bort jmüorfommen nnb bie SSerbinbung mit ben iDtogajinen
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fo tote mit beu 2trmeecorp8 ber trafen Ädntgöegg unb ©erbelloni

abfdmeiben mürbe. Unb als 33ronme in einem einfalle bon Ber^toeif'

hing ben ^rinjen um biertanfenb ÜJRann bat, um mit iljnen ben $einb

anjugreifen 238
), tourbc ifym biefeä 43egel)reu natürlich bermeigert. 5lm

1. £0tai fam ba<S öfterreid»ifä)e ^peer nad) sßrag; ber linfe Flügel ;og

burd) bie «Stobt unb lagerte fid) bei 9hi8le am redeten Ufer bev

SWolbau; bter naljm and) ^rinj ®arl fein Hauptquartier. £)er red)te

iylügel fteüte fid) unterhalb ber Stabt bei üftalefdjifc auf.

3lm 2.
x
JJai, an bemfelben Xagc, an toeldjem bie 2$orl)iit ber

'ißreufjen auf beut toeijjen Söergc erfdjien, Ijielt ^vhr, Aar! bon Yotljvin

gen neuerbingä Ärtegäratf). 9iad)bem ba£ StrmeecorpS be£ (trafen

©erbcüoni, ber längere $eit untätig bei ftönigarftfe geftanben, nod)

nidjt jit ^rag eingetroffen mar, fällig ber $rinj oor, fid) jur 33e^

toerffteüigung biefer Bereinigung nod) ettoae weiter jurficfyujieljen.

Sörotone toiberfprad) [ebodj mit ißadjbrucf. 2Benn man *iJ3rag üerlaffe,

erllärte er, fei bie 9)Jonard)ie bcrlorcn; ber Äaifertn bleibe nid)tä

übrig als aus SBien 31t fliegen. <Bo groftc Sdjäüe, fo ungeheure

üftagajine unb SSorrfttlje befänben fieft in
s
13rag, baj$ man jur Rettung

biefer @tnbt felbft eine Slrmee aufopfern muffe. (Sr biete fid) an,

Sßrag mit ad)ttaufenb ÜDtann ,ui üertfjeibigen 239
).

Sßrinj &arl mar jebod) nid)t fo tetetjt toanfenb §u machen in

feiner Meinung. (5$ fcfjctne iljnt toidjtiger, entgegnete er, bie Armee,

als ^rag ju erhalten. UMe erftcre befinbe fid) in einer fefjr ungiin-

fügen Stellung, ißrag tjabe er fd)on bveimal fallen unb toieber neljmen

gefeben. Um $elb tonne man fid) mot)l toieber Lebensmittel, aber

feine 2lrmee mefyr üerfdjaffen.

^Diepmal ftaub jebod) bie 3fteljr<|af)l ber (generale auf ber (Seite

beS (trafen ^örotone. $lm unterftüijte aud) ber ®eneral4tanbc$frieg$*

commiffär 23aron üRetotifcftj, ein tjodjangefe^ener SD'tonn, bem bie

Sorge für bie Verpflegung beö HeereS oblag. (£8 tourbe befa)loffen, bei

$rag ju bleiben, jebocl) ein anbereö Lager 311 begießen **•). Unb am

folgenöeu £agc erhielt ©erbeltoni ben 33efel)t, fid) bem Hauptfjeere
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balbigft 311 näljern, um erforbcrlidjen gafleö gu bemfctben ftofccn $u

fönneu'241 ).

Tic i&idjtigfeit btefer SBereinigung mürbe [ebodj nidjt blof? in

bem öftcrreiri)ifd)en Hauptquartier, fonbern aud) Hon bem Könige bon

^teufen erfannt. <Sic 51t öcreitcln, bot ber geltere Stücö auf. (SMeid)

zeitig mottte er jenen £aiiutfd)lng führen, ber tf)m boflenbö bä$ lieber

getuidjt öerfdjaffen unb bie Slbfidjtcu feiner (Gegner burd)t'reir,eu, ja

lu'cllcidjt fogar fie fclbft Dernidjten foßte. (Sntfdjloffener in (einem

auftreten unb ber pünftlicfycu ©efolgung [einer STnorbnungen getr-tffer

at£ ber öfterrcidjifdje ftclbljcrr, befahl ber Äönig bem ftelbmarfdjafl

©duuerin [eine Bereinigung mit ber ipauptarmee ju betoerffteütgen.

8&n frü()cften lUorgen be$ (!. ^Mai mar biefc gefäjetjen, unb min

fdjritt ^riebrid) uimeqüglid) jum Singriff. (Sr felbft befehligte ben

redeten, Sduncriu aber ben linfen jylüael. Um jeljn Ulm begann ber

Sediere, bie fanften ?lnl)öl)en 311 erfteigen, meldje öftlid) oon "präg fid)

gegen Stcrbofjolty l)in$iel)eu unb bie ber redete Flügel ber Defterreidjer

liefert Ijielt. SDenn t)icr war bie Stellung bcrfelben am fdnuädjfteu.

Xrofcbem fie fid) hierüber feiner £äufdmng Eingeben tonnten,

Ijatten bie Oefterreidjer bod) bie genmfjulidjftcn 23orfid)t3maJ3regeln

oerfüumt, fo fid)er glaubten fie fid; üor einem Singriffe ber ^reufjen.

fteine £)i£pofitionen für einen foldjen $att waren gegeben, feine Bor-

poften auSgeftcllt, fo bafj man bie ^öeluegungen ber $reu§en immer

erft erfuhr, als man il)rer fdmn geroaljr tourbe. Slucf) bk ipiubcrniffe,

meldje baß fumpftge Terrain ben anmarfdjirenben $einbeu barbot,

tief} man fie ungeftört übcriiunben, unb unbetueglief) fjarrte man il)rer

2(nuät)crung. 5cad)bem enblid) biefelbe Uß auf öicrlmnbcrt ©djritte

üoftjogen mar, begann ba3 öfterreid)ifd)e ®efd)ü^ bie 9icil)en ber

^reufjeu ju beftreicfjen. ^inmer mörberifdjer nmrbe baß Reiter unb

aiß baburd) ber Bormarfd) ber Preußen in$ @tocfen gerieft), führte

ber ^elbmarfdjatl ($raf 33ronme feine ®renabiere gegen ben fyinb.

ÜDftt einer £obe$öerad)tung otjne (iVleidjcn fprengte er öor if»rc 9ieil)en,

um fie gum 23aionnetangriff 511 leiten. Slbcr nun fpie aud) baß

Urcufnfdje ®cfdm£ £ob unb Berberben gegen bie unerfdjrocfen uor-

briugenben C^renabiere. (Sine Äanonenfugel ^erfdjmcttert bem Jyelb*

*
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marfdjall bno 23ein ; er ftürjt öom Ißferb unb wirb betüitfjttos lunter

bie Sd)lad)tlinic getragen.

£>er $ntl be3 fjeröorragenben Führers braute bie öfterreicfjifdjen

(^renabtere nicht jum SBanfen; nur uod) unaufhaltfamer brangen fie

öor, ben 33crluft beS geliebten $elbherrn |it rächen, Vk örcitßifdjen

(^renabierbataillonc, burd) ba3 $euer ber Defterreidjer fchon erfdjüttert,

fetten tljrem nuithenben Angriffe teincsmegS ©taub. Sie flogen, riffen

iljr ganzes crfteS treffen mit firf) fort unb würben öon ben öftcrrei*

d)ifd)en ®renabiercn lebhaft verfolgt, lättffcttt /valjncn unb ökrjeljn

Kanonen fielen Ijier t>cn (enteren in bie ipönbe.

Ter übergroße (Sifcr ihrer 03rcnnbicre warb jebod) für bie Oefter*

reicher jum Sdjaben. x\n bie 8ütfe, lüeltfje burd) ihr rafdjeS Vorrütfen

cntftanb, warf ber üünig öon ^reujjcn einen £Ijeil feiner Reiterei.

(sh-af Sucdjeft, ftatt bem Vormarfd) ber öreujufchcn £aöatferie ju be=

gegnen, ließ ihn rubig gefdjehen. Unb nie biefetbe enblid) 311m Angriffe

fdjritt, mürbe ber Ä'amöf gegen ftc jtoat tapfer, aber mit folcher

Siegel lofigteit geführt, bafj er m Ungunften ber Ccftcrreidjer enbigte.

9fh.iT ber Umftanb, bafi bie örcufufdicn Weiter bei ber Verfolgung itreer

(Stegner in bn^ #ager beS öfterreidjifcfjcn 9?cfcrüecorb3 gerieten unb

fid) plünbewb unb trint'enb in bemfetben $crftreuten, rettete bie öfter-

reichifdje (Eaöallcrie öor gänjlic^er Slufreibung.

0>nmnfd)cn hatte auch ber tfelbmarfdjall (^)raf Srf)toerin fein

flieljenbciS ftutfwolf nneber gefammett. (58 51t ermutigen, ftellte er fid»,

bie $ahne in ber £)aub, felbft an bie Söifce feinet Regimenter, aber

er fiel, öon fünf Äugeln burdjbohrt. (Sin toüthenber $amöf begann

nun jtirifdjen ben neuerbingö üorbringenben ^reujsen, bereit jtoeiteS

treffen ber Äönig felbft sunt Singriffe befestigte, unb ben öftcrreidji-

fcfjen ($renabieren, weldjc bie fo blutig ertauften Vorteile uicfjt auf*

geben löotlten. Unter ilrcem taöferen ©berften ®ua£co gelten fie

hartnäckig (Staub, aber itvce ansaht fdjmols immer mcljr unb

öon 9?iemanb würben fie unterftütjt; nur bie braöen Regi-

menter 8o§ RioS unb |)arrad) tamöften au iljrer Seite, $ed)tenb

traten fie enbtich ben Rücfyig an; mehrere öreu^ifcf)e $at)nen unb

Strnetl), ÜNaria Sljerefta unb ber jiebeniäl)tige Stieg. I. 33b. 12
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fünf eroberte Kanonen fdjteppten fie mit fid), bie übrigen mußten aul

Mangel an Aöefpannung auf bem Sdjladjtfelbe bleiben.

Ungtücflicfier nod) als auf itjrem rechten Flügel Ratten bie

Oefterreidjer in bem Zentrum unb auf bem linfen $IügeI geftritten.

yiad) ber 33et)auptung beS Königs fyatte er gar nidjt bcabfiditigt, e$

and) bort jimi Kampfe fommen ju taffen, inbem bie (Stellung ber

£)efterreid)er auf siemtid) fteiten S'Infyöfyen aöju roof)I gefaxt fiijicn.

Slber auf eigene $auft unternahm e$ ($eneraf üDJanftein, bie Hier

®rensbataittoiu\ meiere bie befjerrfajenbe §öl)e bei £>rtlorje3 befolgt

bjelten, Don bort gu öertreiben. (Sinmal im Söefifce biefeS Sdjlüffelä

ber öfterreidjifajen (Stellung, griffen nun bie <ßreufjen bie §eete6*

abttjeihingen an, lueldje bei tetyge aufgeftettt waren, jebodj biefeS

£)örfdjen nid)t befe^t Ratten. £ro£ beS mörberifdjen ®efd)flfcfeuer$

ber $reufjen unb ifjrer toütfjenben Angriffe Ijiclt baä üftevreid)ifd)e

gfufjBoH unerfdjfitterlidj ©taub; alte ©emüfmugen ber Preußen blieben

öergeblirf), unb iljre ungeheueren SSerhiftc fdjtenen nur frudjtloo bar^

gebrad)te Opfer 311 fein. £)a öerbreitet fid) plä^üd) bie 9todnndjt ber

^iieberlage ber öfterreidjifdjeu Reiterei in ben Weifyen beS ^u^öoffe^.

@id)tlid) fdjnnnbet ber bisher betoiefene üttutlj. SltteS gcrätl) inö

Sdjtuanfen, unb gelb^eugmeifter ®raf ÄönigSegg, lueldjer bjer befehligt,

mujj fid) ^uri'ufjieljeu.

3luf aUcn fünften begannen nun bie Preußen bie Verfolgung

ifyrer Gegner. £ie üfteljr$aljl ber öfterreid)ifd)en Gruppen warf fid)

nact)
s$rag, ein geringer Jfyeil trat ben Wütfsug auf ber fübmärte

füfyrenben ©trafje gegen ^enefefjau an. £)ie @d)Iad)t mar berloren;

nidjt burd) bie ©dmtb ber Gruppen, bereu größter £ljeil b
/
etbenmütl)ig

gefämpft, fonbern burd) bieienige ber $üt)rer, bie fidj ifyrem hiego

genmnbten (Gegner in feiner SBeife ebenbürtig gezeigt Ratten.

Otacf) bem Sturje beS (trafen Söronme, auf ben mob/l ba£ SBort

be« :£id)ter3: „3ftan fagt, er roottte fterben", Slnlnenbung finben

barf, fyatte in ber Leitung ber @d)iad)t auf öfterreia)i(d)er Seite bie

(jeiltofefte Unorbnung gef)errfd)t. $rin$ Änrl öon tfotln-ingen, ber fid;

roaljvenb be£ entfetjeibenben 9?eitergefed)te3 bei ben (%enabieren auf
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Dem rechten $lügel befanb, mar oon bort tjerbeigeeilt, um Die ftiebeube

(iaöallerie jum @tel)en 311 bringen. 2lber ^Bitten, ^ureben uub iCro^un*

gen blieben gleichmäßig frudjtloe; ber @d)tr>arm ber <ylüd)tlinge riß

ibn felbft mit fid) fort, ^n $olge ber übergroßen förderlichen 21m

ftreugung unb mofyl aud) ber tjeftigen (^emütt)3bemegung mürbe er

plö^licf) öou einem Sruftframpf befallen. $3ehmßtlo3 unb beut Gjrfticfen

nalje brachte man il)n nad) üftu&e unb öffnete iljm bort eine Aber.

Ta preußifdje ^mfaren in ba3 Dorf fprengten, rettete man Den noef)

immer bemußtlofen ^rin^en auf Den 2Biffel)rab, mo erft ein $tt>eiter

2lberlaß il)in bie ^öefinnung miebergab. £ro£ biefer ©djmäcbung fe^te

ber $riitj fid) bodt> neuerbingS 51t ^ferbe, um fid) mieber auf bae

©djladjtfelb 51t begeben. Slber jdjon ftrömten bie $Iiel)enben in roilDem

®eDräng tbm entgegen. Dennod) gelang eS iljm nodj, Durd) Da$

$orntl)or 511 lommen. Slber Da3 SlnDriugen ber $lüd)tliuge unb bie

gren^enlofe 2$ermirrung, bie überall Ijerrfdjte, überjeugten ibn balb,

baß nid)t3 meljr 31t tljun fei. 9iur mit Ijöcfyftev üftülje unb nidjt olme

ÖebeuSgefafir gelangte ber ^rinj mieber in bie @tabt. Da3 $ußDolf

mürbe auf bie ÜBätte beorbert, baS gerettete ($efd)üfc auf biefelben

üertljeitt, bie @tabttf)ore mürben gefdjl offen. (Sinem preußifdjen $arla«

mentär, meldjer um f)alb neun Ulm 2lbenD3 erfdjien unb bie @tabt

mit ber Drotjung jut Uebergabe aufforberte, ber $önig merbe fie

fonft am näd)ften borgen mit $euer unb ©djroert üerljeeren, murbc

ermiebert, man boffe fiel) buref) tapfere 53ertl)eibigung berfelben bie

SCdjtung beS Königs 31t erwerben 242
).

Ungeheuer mar bie Einbuße, melcbc beibe Slrmeen mäbrenb be3

mörberifdjen föttnpfeä erlitten; für jebe betrug fie mein* als brcijefyn-

taufeuD üDfrum. 5tbcr Die (Mtcidjmäßigfeit De3 35erlufte6 mar DurdjauS

nidjt maßgebenD für Den Sluofcfilag Der ©cbladjt; Den Äönig oon

Preußen umgab fie mit allem ®lanje DeS <2iege3, üon Den Cefter-

reichern aber murDe fie als eine fernere s)tieDerlage bitter empfunDen.

®ar balD fottten jeDod) fomobl Die ©rmartungen als Die 23efürd)tun*

gen, Die an Diefen Sieg gefni'mft murDen, fid) als übermannte er=

meifen. Der tönig jmeifelte nid)t, Daß ^rag unb mit ibm t»ielleic^t

ganj 23ölnnen batbigft in feinem 33efi£e fein mürben. Unb nod)

12*
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mehrere SBodjen föäter fürad) er bie juöerfidjtüdje Hoffnung aitö,

Defterreid) werbe uor ifym nun unbedingt bie äöaffen ftrecfcn muffen 243
).

«Sein ©ruber, ^rin^ |)cinrid) aber, ber jur Gsrfämpfung be3 (Siegel

in rüb/inlidjfter SBeife mitgewirkt batte, gab fiel) ber Erwartung Ijin,

ber Ausgang ber <Sd)tad£)t werbe Preußen für öiele Qafyct beu uuge

ftörten ^rieben öerbürgen.

liefen Steuerungen nirf)t unberechtigten @iege$jubel$ muffen

Wir bie|enigen tiefftcr Niebcrgefcbfagenbeit gcgenüberfteüen, toetdje auf

öfterreidjifdjer ©eite fid) üernebmbar machten. Unb ba gibt e£ wofyl

nidjt leicht eine gewichtigere (Stimme at£ bie beS (trafen fauuitj, ber

am Nachmittage beö 7. üftai bei bem StrmeecorüS be^ (trafen ©er*

bettoni angelangt mar, über WeldjeS brei £age juöor ftelbmarfcbaß

Ö>5raf £>aun baS Gommanbo übernommen fyatte.

3iU Befolgung ber 9lnorbnungcn be3 ^Jrtnjen üon tfotfyringcn

tjatte ©aun, unb e3 War bieft ber erfte £3efel)(, ben er ertief, ben

$elbmarfd)au'-4<ieitteuant (trafen knebln, ber mit neuntaufenb iDiaim

511 ^ßobiebrab ftanb 244
), 311 unüerweiltcr Bereinigung mit bem fQciupt*

beere angewiefen. (5r felbft brad) in ber ^aebt 00m 5. auf ben

6. SOJai öon <Sd)ifd)eli£, wo er ba3 Slrmeecorpä angetroffen tjatte,

gegen ^obiebrab auf, um üon bort nad) ^rag weiter 311 marfetuven.

Unüerantwortlicb jögerte ^uebla mit ber 2lü8füf)rung beö ibm

überfenbeten -Öefefyß, unb beu ganzen £ag Innburd) ftaub er unbe«

Wegltd) in nftdjfter Nabe bc3 @d)lacf)tfelbe3, obne an beut Äamufc,

in ben er in entfdjcibeuber SBeife f)ätte eingreifen fönnen, fid) irgenb-

wie 311 beteiligen. £)aun aber war am 6. äftai, bem @cblacbttage,

nad) @ab8fa, am folgenben £age aber biß 33ölunifd)=23rob gerücft.

£)ier traf nod) an bcmfelben £age ®raf $auni&, don SBien fommenb,

in bem bfterreid)ifd)en $elblager ein. SBäfyrenb ber 9?eife borten, unb

jwar febon in ®olin, fyatte ber (Staatsmänner oon öerfdjiebenen ^er*

fönen unb befonber3 öon preufufdjen £)eferteuren, bie in ungemein

großer ÜDienge beö SÖegeS lamen, bie Sftadjridjt öon einem 3ufammen*

ftoße ber freuten unb Defterreidjer erhalten, bei meinem bie öe^teren

ben Sieg baoongetragen Ratten. Offenbar waren e3 öreufnfdje Solbaten,
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toeldje nacb ben erften Erfolgen ber Defterreidjer fic£) aus bem

©taube gemacht Ratten unb öon beu füätereu (Srctgniffen nvfytS raupten.

2lber fdjon roäfjrenb er bie $al)rt nacb 23ölunifd)-33rob fortfe^te, erfuhr

Äaunifc juerft öon einem Italiener, ben er begegnete, baf$ nirfjt bie

•ißreufjen, fonbern bie ©efterretdjer gcfdflagen toorben feien.

2113 $auni£ in 33öb,mifrf)^örob anfam, roar Daun nodj ofyne

irgenb totltye
s)lad)x\d)t. Da6 lange ausbleiben einer folgen unb bie

üDftttljettung, treldje bem ©taatSmngler untertoegS geworben war,

erioccften in Seiben bie SBeforgnij?, ^Jvinj Äarl fönnte öon $rag ab*

gefdjnitten ober mit feiner 5lrmee Dorn $einbe umrungen toorben fein,

^aunifc ftfjtug bem ^clbmarfdjatt öor, berfelbe möge enttöcber auf

Umiuegen fid) mit bem bringen Äarl bereinigen, ober burd) einen

fyerjljaften Angriff auf bie "ißreufjen fie öon ber £)auötarmec abgießen.

9fa fdjon burd) eine bloße SBorrücfung luerbe er if)r oljne greifet emc

gennffe (Srlcidjterung öerfdjaffen
245

).

s)?orf) mar ber bebädjtigc Daun ju feinem (§ntfd)luffe gelangt,

als ftirj öor Mitternacht ber Dberftlieutenant unb (Steneralabfutant

@djul§ in $8öt)mtfdj=^8rob eintraf unb bie öofitiöe
s
Jcacf)rid)t öon ben

@reigniffen bei ^rag überbrachte. Der (General ber ßaöallerie ^reiljerr

öon ^retlacf, toeldjer bei SÖenefdjau bie £ruööen fammeltc, bie fid)

niebt nach *$rag getoorfen Ratten, fanbte iljn um 23erf)attung3befef)le

an Daun. ®leid)$eitig foltte er melbeti, baß fid) ungefähr breigetju-

taufenb SDiann, mmeift in erbärmlichem ^uftanbe, m Söenefdjan

befänben.

Die ^iadjricbten öon ben (Sreigniffen bei ^rag fanb ®auni£

fetbft ber nieberfdjmetternbften Strt. dx raürbe gittern, fcfyreibt er am

8. 9Dcat, burd) bereu SDfttttyeilung ba$ Seben beS ÄaiferS unb feiner

®emalin ju gefäljrben, trenn er nidjt burd) fo öielfadje (Srfaljrung

it)re ©eelenftärfe fennen gelernt tjätte
246

).

Dbtöoljl tief erfd)üttert burd) bie unöortjergefeljene ^ieberlage,

raupten bod) ®auni£ unb Daun fid) i^re 33efonnenl)eit ju roab,ren

unb fie brauten einen £ljeil ber sJcad)t mit SBeratljung ber ju ergrei*

fenben Maßregeln ju. Der (Sifer unb bie £lugfi,eit DaunS derben
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Don bem @taat$fan$ler mit 2ßärme gelobt 247
), dx ftimmte bem

33efcf)lnffe be£ gelbmarftfiatts jn, am 10. 3)cai mit feiner Slvmee oon

S3öljmifdj*33roD aufzubrechen, fidj oon ba langjam naci) ^lanian, bann

aber narf) Äotin jurncfjnjietjen, um bie Dortigen 93oroätlje ju beefen

nnb fein £eer )u oerftärfen.



Zdjtes (Kapitel.

3>ic $d)fac(jf bei jkofttt.

3Solt fieberhafter Slufregung fyatte man in Söten ben ferneren

s
Jtatf)rid)ten au§ 33öbmen entgcg.engc)"cl)cii. ©ai fd)on bte ftunbe oon

bem (Sinbrucbc ber ^ren^en in biefc$ 8anfc, oon bem allfeitigen Otttd;^

juge ber öfterreiebifdjen £ruüöen ganj geeignet, überall (Sntmuthigung

ju öerbreiten, fo brachten bte }at)lrcid)eu Ankömmlinge anö ^?rag neue

33eunrul)igung beroor. il>er fid) ^ferbe oerfdjaffen tonnte, roar an«»

s15rag geflogen, nnb bte 33rünn, ja bte* SBien eilten bte 2lngfterfüllten,

um fid) fetbft unb iljrc Qabt in @id)ert)eit ju bringen. 3ftit ifyrer

Snfunft in 3öien ftieg aber bic 5)tiebergefd)lagen^cit unb ber Unmutl)

nod) tjötyx, unb ber letztere machte in ben b,eftigften Aeufierungen

gegen bic (Generalität fitf) 8uft. ^erbefloni'3 fdjlaffe Untf)ätigfeit

tourbe bitter getabelt unb auef) 33ronme nidjt gefront, bem man jur

Saft legte, bic Gruppen attju tneit serftreut unb fic ntrfjt rechtzeitig

in tuenige günftig fituirte Sager ^ufammengejogen ju fjaben. 2tm

leibenfdjaftlirfjften aber oerurtbeilte man ifteittperg, unb feine @nt=

laffung, oon ben Reiften getoünftfjt, tourbe oon fielen ftfjon aU nafye

beoorftctjenb oerlüubet 248
).

£)ie 9tad)rid)t oon ber ©cblacbt bei ^rag tourbe am borgen

beö 10. äftai burd) ben (Generalmajor 33aron (Gemmingen, ber am

£age juoor um brei XXt)r früb, $öl)mifd)=23rob oerlaffen batte, nad)

2Öien überbracht. Unbefchreiblid) toar, nad) bem 23erid)te eines Slugen^

^eugen, bie Strauer, toeldje ntdjt allein am £>ofe, fonbern in allen
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Streifen ber Seüölfcrung 311 £age trat 249
). £)ie Äaiferin aber l)iclt

aüfogteicf) mit ifyren in 2öien amoefcnben sJ)ciniftern eine -33cvatl)uiuT,

ju ber aud) bcr ftelbmarfdjatt $ürft Senkel Sied)tenftein gebogen ttmrbe.

sJ?od) nn bcmfelben 2tbcnbe eilte (Gemmingen ju £>aun jurtof unb

überbrachte ilun ein ^anbbitfet ber Äaiferin, morin fie ifm berfidjerte,

in feinem ($ifer, in [einer Xreuc unb $rieg$erfat)i*cnl)cit erbtiefe fie

bie befte 23ürgfd)aft, bafj er nid)t$ unternehmen merbe, ma$ nidjt iljrcr

@ad)c förberlid) [ei. @ie empfahl iljm, bor beut $einbe forgfältigft

auf ber ,f)ut ju [ein, unb roo möglich eine (Stellung ju nehmen, burd)

röeldtjc bie rücftoärtS gelegenen (Srblänber gebeeft toürben. 5lm 13. sDi
v

ai

aber, bem (Geburtstage ber taiferin, ber [on[t immer gtäiuenb gefeiert

mürbe, fanb teine fteftlicbfeit [tatt. yiifyt toie [on[t in @d)önbrunn,

[onbern tu 8aj:enburg brachten Sftaria Xfjcrcfia unb if)r (Gemal bicfcit

£ag, unb gtoat bicfjmal in tieffter ^urücfgejogentjeit ni 250
).

@djon jroci £nge poor, am 11. 9ftai, mar aud) Äaunib triebet

in Söicn eingetroffen. 5lm fotgenben £age öerfammelte ftd) in (Gcgcn-

mart beö $aifer$ unb bcr $aiferin baS ganjc äWiniftertuttt 51t einer

33eratl)ung. xUuftcr ben eigentlichen (Sonferenjminiftern Ulfelb, CSotlo-

rebo, ®f)eöenl)ü((er, Söattfjtyant) unb $aunit$ nahmen nod) Okipoerg,

fjaugnufc, ©alburg unb bie beiben Vorüber (5f)otef an berfelben StljeiL

93om §)offricn^rntrjc maren bie ^ofrätlje Kannegießer unb (Gröller, oon

ber ©taatSfanjlei aber bie §ofrätt)e 33inbcr unb tSollenbad) anmefenb.

&auni£ nafjm juerft, unb man fann moljt fagen, faft allein

baS SBort. 2lu3füf)rlid) berichtete er über feine 9?eifc nad) 43öl)men,

über bie Vorfälle bei ^3rag unb bie (Sntfdjlüffe, roeldje in ftotge jjer5

fetben (Graf £)aun gefaßt Ijatte. 93on bem ^rinjen oon 8on)ringen

unb feiner 5lrmee Ijabe man noch immer feine ^adjrtdjt unb ^oeifle

nid)t baran, baß fie in ^3rag eiugefd)Ioffen unb oon ber 93erbinbung

mit ber umtiegenben (Gegenb abgefdjnitten feien. Söie bem aber aud)

fein möge, gegenwärtig Raubte eS ftd), fuljr $auni£ fort, um bie nod)

übrig bleibenben bittet ntr Rettung. £)iefetben feien jroeifadjer Slrt

unb jmar fötale, bie innerhalb ber öfterreidjifdjen 9)?onard)ie, unb

anbere, bie oon 2lufjen ljer in ^nroenbttng nt fontmen Ratten. £)ie

erfteren beftänben fyattptfäcfylid) in ber rafdjeften unb auSgiebigften
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SJerfffirfung ber 3trmee bc$ (trafen Dann unb in ber SBcrforgung

beS bei Söenefcfyau befinblidjen SorpS mit Saffen, SQcontur unb ben

(sicrätben, meiere erforberlidj feien, um tß fo balb atö möglich triebet

311m fh'icgSbienfte tauglich &u innren. Die hierauf abu'elenben Detail*

botfdjlftge, adjtjebn fünfte umfajfenb, nntrben üon bent ©taatstanjler

aufgejagt, näljet begrünbet unb üon ben Slmuefcnbcn gebilligt. $unft

für ^ßunft gab fobann bic taiferin fdn-iftlid) ifjre ^uftimmung 51t

erlernten. 3tt>ei £age ffcätcr, am 14. iWai, nutrbc in ber gleichen

23erfamm(ung 33erict)t abgeftattet über ben fdjleunigen 83oögug ber

bcfctjloffcnen äWofregeln.

SöaS aber bie (Schritte betraf, toetdje gegen Kufen bin 511 unter*

nehmen maren, [0 gehörten fie nidjt in ben @efdjäft£bereidj ber

üKilttärconferenj. Äaunifc begnügte ficf> bafyer, in bcrfelben nur gu

ernnümen, fotüoljt bei $rantreid) at3 SRußlanb unb (2cf)tt>ebeu toerbe

baß (geeignete ungcfüumt üeranlaßt merben muffen.

@d)on am 13. 9)?ai ergingen bie betreffenben 9?efcriöte an bie

faiferlidjen ®cfanbten in ^ariä, @t. ^cteröburg unb <2tocft)olm.

Ohne 33efd)önigttng nutrbc ihnen baß ($efdje$ene mitgeteilt unb bas

SBevfaljren ber eigenen (Generalität, inSbefonbcrc Dasjenige @erbcltoni'3

feineStncgg entfdjulbigt, fonbern nuSbriicflidj unb mit Schärfe getabelt.

„DaS Hebet ift in ber £f)at groß", fdjrieb ftaunifc an Startjcmberg.

„3öir haben tß mit einem fehr gefährlichen unb raffen $einbe 511 tljun,

„toeldjer feine ganje Slbficbt bahjn gerichtet Ijat, un$ üöltig über btn

„Raufen ju merfen unb tt)ol)l gar biß üor Sien Darzubringen. Da3

„allergrößte Hebel aber beftünbe barin, luenn wir ober unfere 35unbeö-

„genoffen bn\ SDhttlj öerlieren unb bei amuadjfenber ©efafn* nid)t mit

„Derbopöeltem (Sifer ju Serie gehen fottten."

Söaö auf ben erften 5lublicf baß 23erberblid)fte 31t fein fdjeine,

bie (Sinfehtießung beö größten Ü£t)eile3 ber öfterreid)ifd)en STrmec in

^rag, bürfte bod), fufyr ®auni£ fort, sugleich aud) baß befte 9fattung3-

mittel an bie §anb geben. Denn ber 3)?er)tt>orratr) in ^ßrag reidje

für dierjigtaufenb Statin auf mehrere Monate auS, unb aud) für bie

SSerforgung mit frifchem ^leifdje bürfte ^att) 511 fdjaffen fein. Sine

Stabt, bie öon Dreißig- biß tnerjigtaufenb Mann ber beften Gruppen
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befefct fei, laffe fid) nictjt fo balb einnehmen, ^luct) ber Jeinb habe

fctjr große 23erlufte erlitten. Sötte er ^rng fortan eingefüerrt galten,

fo gehrinne man £tit, eine Slrmee tton adjtjigtaufenb 3)iann jufammen*

anbringen unb ben belagerten 8uft ju machen. Solle er aber betn

(trafen Dann 31t 8eibe gefyen, bann fönne er »roljl nicht gleichzeitig

aud) ^rag umzingeln nnb bie bort bcfinblidjen Xrnpüen hinter firb

^uriuflaffcu. ftennodj »rare biefer letztere ßntfcbluf; triel gefährlicher

für bie ©arfje bei ftaiferin aU toenn ber Bteinb nodj länger oor -]?rag

oermeilte.

©tarljcmberg nnb <SfterljÄ$ erhielten ben Auftrag, auf$ bfitt*

bigfte ju r-erfidjcrn, baf? man in Sien weit baöon entfernt fei, ben

ÜWutlj finfen 31t laffen. Man fei öieltneljr mit än^erfter 3tnftrengung

aller Gräfte bemüht, betn Umfidjgreifcn beo liebele ju fteuem nnb

bie Maßregeln 311 öcrim'rflidjen, meiere geeignet »raren, ba£ einmal

(Mefctje^ene fo rnfdj alc müglid) »uiebcv gut |U machen.

Sin eigentl)iimlid)eö 3nfa»nmentreffen ^ar z®> &aB Starkem*

bergä 33crid)t 00m .'>. äßai mit bem $roei £age jnöor unterjeirfmeten

geheimen Vertrage ^nifdjen Oefterreid) nnb $rantreid) trä^renb bev

2tb»r>efcnficit beS trafen $auni£ in Sien angekommen »rar. Der

Äönig oon ftrnnfreicf) nnb feine Regierung fanben nun bie befte ($fe*

lcgenl)cit, burdj bie Xbat m bemeifen, ob e$ il)nen (Srnft fei mit ber

(Srfnltnng ber tbcn erft eingegangenen 3$erüftid)tnngen. Unb ba tarnt

beim in ber £l)at nid)t gefagt merben, ibre $nnbe$treue t)ätte bie

erfte nnb geling fernere "^robe, metdjc itjr auferlegt ttmrbe, nid)t

rühmlid) beftanben. 5ltterbingö mar man and) am fran^öftfdjen £)ofe

über bie ilcacbricfet oon ber s)cieberlage ber öfterreidjifdjen Saffen bei

s13rag ungemein betroffen. Da3 SBerfafiren ber faiferlicljen generale

erfuhr ben lebljafteften £abel, nnb in^befonbere »rar e3 ^Meiste, ber

fid) an alte (§in$elnf)eitcn ber Situation Don ^ßrag aufs genanefte

erinnerte unb gegen bie öfterreidnfdjen £>eerfüt)rcr bie bitterften 3?or=

»rürfe erf)ob. 2lber barum machte bod) sJciemanb 3)ciene, ftd) ber

ge»riffent)aften (Srfütlung ber einmal gemachten ^ufagen a
u entjietjen.

Der befte Sitte, üerftdjerte etarljemberg, fei of)ne 3 tr,e ^fet öorljanben

;

ob aber aud) bie Äraft, muffe erft bie 3itfunft öftren 251
).
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3fntcreffont ift bic ©djüberung, meldje ©tarbemberg bti biefem

Slulaffe üon ben inneren ßuftäuben $ranrreid)3 entwirft. 5Dafj ber

(Stelbmangcl ungemein grof? fei, fjabe man bei ber SBerljanblung über

ben geheimen Xractat maljrnefymen tonnen. Um bie übernommenen

Verpflichtungen ju erfüllen, werbe ber franjöfifdje £wf 511 ben äußerften

SDcitteln fdjreiten muffen, unb felbft ba fei e$ nodj zweifelhaft, ob fte

jureidjen mürben. 9lud) au friegStüdjtiger iWannfdjnft mangle e3 fcljr,

benn üiele Gruppen feien nad) Slmerita, nad) Gorfica, nad) Minoren

abgefeubet toorben, unb ein ^peer üon mtfft als Ijunberttaufcnb SDtann

nad) Deutfdjlanb aufgebrochen. Die Hüfte be$ £)cean3 müßte bewadjt

unb (Sngtanb üon bortljer in fteter Unruhe gehalten werben. (Snbtid)

bebürfe man Wenigftenä einiger Xruüüen in §angueboc unb ber ^ro»

öence, tljeitg um ben Honig üon @arbinien, beffen 2lbfid)ten üerbädjtig,

tfjeilö um bie Sßroteftantcn, weldje rebellifd) gefinnt unb $ablrcicb feien,

im Rannte 3 11 baltcn. SReuc XxMpptn anzuwerben mürbe nidjt nur

eine fefyr weitwenbige, fonbern auS dielen Urfactjen fogar gcfäl)rlid)c

ÜWajjregcl fein. Die gabrifen Ij&tten feit einigen ^afyren fo ftarf

zugenommen, bnf? e£ an beuten, bic ju ©otbaten gemalt werben

fönnten, ungemein feb,Ie. $iep fämen nod) bie fo fefjr üerberblid)en

3miftigfciten mit ben Parlamenten, ^ariS fönne üon £ruüüen nid)t

üöltig entblößt werben, benn ungemein ftarf fei ba3 üWijjütrgnfigen,

wetetje« bort fjerrfcfjc. Stnfangä fei 2IlteS entjüdt gewefen über granf*

reict)ö neueö üolitifdjeS ©Aftern. Seitbem eä aber baburd) in ben

gegenwärtigen Hrieg gebogen worben, Ijnbe fid) bie Stimmung gewaltig

üeränbert. $a}t Obermann mißbillige bic
s

.Waf!rcgeln ber Regierung,

unb bie Slbfcnbung nodj größerer Xruüüenmaffeu nad) Deutfdjlanb

mürbe erbittertem ÜMberfürucfje begegnen.

Obmofjl er bieß eiufat), glaubte bod) Starfyemberg nur feine

y
13flid)t ju tbun, menn er, oljne erft bie 33efeble feinet £)ofeS ju er=

märten, an bie franjöftfdje Regierung baß 9{nfudjen fteüte, eine 5lnjaf)I

£ruüüen entmeber gerabe naef) ^ööfymen ober an irgenb einen anberen

üaffenben Ort ber faiferlidjen SCratee 51t §ütfe ju fänden.

2tm 25. WM fanb bic SBeratfjung ftatt, in melier ba3 fron*

jöfifaje üftinifteriutn fid) einmütig 511 (fünften bee üon etarfjemberg
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ücrgebracbten $egchren$ auefprnd). £)er SJeftfjlujj tourbe gefajjt, binnen

fünfter grift ein anfefjnlidjeS 2lrmeeeorüS bei (StrajUuivg ja ber

fammcln nnb e£ entroeber birect nad) Sööfmten ju Riefen ober e8 in

einer Söeife gu dcrir-euben, baf? bnburd) bem Könige rem ^reufjen eine

niiegiebigc Tnücrfion gemadjt merbe.

Zubern «Starljemberg biefeä günftige Gsrgebnifc feiner 33emül)iin.

nen jur ftenntnif [einer Regierung bringt, fügt er (nnju, bafj er bati

felbe jnm großen Xtjcilc ber SJJtarquife bon ^Jompabour nnb Pernio

»erbaute. Aber üor Sllfem fei e# bod) ber Äönig felbft, ber ben 9(u$*

fd)Iag gegeben t)abe. 23on lebhafter ©nmpatfjte für bie eaebc ber

ftaiferin burdjbrungen, fcfjc cö tfubroig XV. als feine Aufgabe an,

ihr Aöeiftanb ju leiften. £>iefe 2tbfid)t lege er bei jeber Gelegenheit

mit großer <£nt|dn'cbcnl)cit nn ben £ag. 211$ bie <ßompabour iljn auf*

merffam machte auf ben Stberfprudj, tüeleijcv tjiegegen oon Seite beä

üDtiniftertuntf erhoben merben tonnte, Ijnbe er gefragt, lrer e$ Denn

magen folte, feinem feftfteljenben (intfehluffe, ber Äaiferin $u helfen,

SBiberftanb jn leiften? Unb um einen folgen gleid) uon öorntjevein

311 befeitigen, Ijabe er bie 9eratt)ung be# SonfcilÖ mit ben ©orten

eröffnet, er glaube nidjt, bafs irgenb ein 'JJfttglieb bee üDftnifteriumö

feine Slbfiajt mißbi lügen trerbe, ber jfotferin neue $filf$tnq>pen }U

fenben. 3ebe (Sinfprnefje, tueirfje fünft üielleid)t öon 9?ouilte gemagt

lrorben märe, fei ijieburrfj abgefrfjnittcn morben 252
).

£)en füredjenbften ^öenieiö feiner Gefinnung gab jebotfj ber

Ä'önig öon ^rantreid) ber Äaiferin burd) ein eigenljänbige3 ©^reiben,

meines er am 27. sD£ai an fie richtete, ©einer lebhaften STrjeilnatjme

üerfidjert er fie unb er erflärt, eine ftanbfjafte 23ertf)eibigung oon

^rag roerbc ba$ befte äßittel fein, ben $ortfabritten beS Königs üon

^reu^en (Sinfjalt 311 tfjun unb ben 23erbünbeten ber $aiferin $eit ju

geroäljren, iljr 311 $ütfe 311 eilen. @ie möge überzeugt fein, baf? bie

33eftänbigteit feiner ?^reunbfcf)aft für fie unb feine 23unbe3treue buref)

gar fein (Sreignif; erfebüttert Werben tonnten, dv §ah? fdjon 53efef)l

erteilt jur Stnfammlung eineö beträd)tiicf)en 5Irmeecorp3. teilte ©cfyranfe

nierbe eS für feine 2Inftrengungen geben at8 bie Unmögtidjfeit, biefelben

nod) weiter auSjubeljnen. SDfc ®aiferin möge bauen auf feinen SÖunfd^
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ba3 SSünbnif; mit ihr 511 einem unauflöslichen ju macheu, fo »ie ev

felbft iljrem SDhitfjc, ifyrer SöeiSljeit unb il)rer Xrcuc üotlftänbig

Dertraue 253
).

Ü)iefe freiwillige, burch fein Schreiben üon Ujrer «Seite fyerüor-

gerufene Hunbgebung beö ÄönißS üon gxanfrttdj) befa^ natürlich

für SDiarin £berefta ben fjörf>ften i&crtl). 3" ben lüärmften 5tne^

brütfen fprad) fie bem Könige ihren £>anf fo Wie bie 23erfirf)erimg

nu3, baf? er auf i^re ©tnubhaftigfeit säfylen fönnc 254
).

£>crfclbc (Silbote, ber biefeu ©rief ber ftaiferin an ben König

üon ftranfreich überbrachte, mar aud) ber £rägcr einefl Schreibend

beö (trafen Äaunifc an fixau üon '•ßomüabour. Starhembcrg hatte

bringenb gebeten, ber ©taatöfan^er möge ihr ein foldjeö Beiden
l"
cmcv

$)anfbarfeit geben 255
). ^Bereitwillig erfüllte Äannife biefeu SBunfdj,

unb ba gleichzeitig bie Ratification bc£ geheimen Vertrages nach, ft-ranf-

reid) abging, banfte er ber Oftarquife and) für btn 2tntf)eit, ben fie

an beffen 3uftnubcbringung genommen hatte 25fi
). Starhembcrg aber

erhielt jur HtMtthcilitng an bie fran^öfifdjc Regierung ancsfübrliche

Rad)rid)t üon ben 2Jcafjregeln, mcld)e jur Rettung ber in ^rag ein*

gefdjtoffenen Krmee getroffen Würben waren.

£)ie ^ülfcleiftnug mußte, wie ^ebermann einfah, üon bem }u

Solin ftchenben gelbmarfdjatt (trafen £)aun bewerfftetfigt werben.

5Darum entfanbte auch ber ftömg üon $reuj;en ein DbferüationöcorüS

üon nicht gnn} jwanjigtaufenb üWann unter ben befehlen beö bringen

üon 2H*aunfd)Weig-feuern gegen 3Daun. 33or iljm wid) ber $elb-

marfchatf au3 Äolin, bann aber aud) auS futtenberg bis ®oltfaV

^eniwu, eine ^oftftation füblid) üon (£}a$fau juruef. ^retüct) gingen

babnvctj große üföagagine üerloren, aber £>aun gewann 3e it jut 8$e*

ftärtnng unb befferen SluSrüftuug feiner Xruüüen. Rad)bcm ber

General ber ßaüalleric $raf RabaSbt) mit beträd)tlid)er £mlfe auö

ÜRöfyren herbeigezogen war, nachbem ferner bie nad) Söcnefdjau ge*

ftob,enen 2lbthcilungen be3 |)eerc§ be£ $rin$en üon Sotljringen unb

üier fächfifdje Reiterregimenter, welche bisher in s$oIen gewefen, mit
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ben Strcitfräften beö (trafen Staun fid) oereiuigt Ratten, ftieg bereu

£af}[ bis über fünftigtaiifenb ".Wann.

(Sin nnberer (^eroinn beö SRücfyugeS bcS trafen £)aun tag ol)uc

Brocifet barin, bafe bcr ^nnfdjenraum jtoifdjen bem .£eere beS Äönißä

bon ^ßreujjen, luetdjeS bor 'präg ftanb unb ben ^rinjen bon l«otf)rin-

gen bort eingefcfjtoffen fyielt, nnb bem SlrmeecorbS beS ^rinjen uou

©raunfdjtoeiß^ebern, tteldjer raun auf [einem SRücfjuge folgte,

immer beträchtlicher nntrbe. 3ufeb,enbS entfernte fid) feuern baburdj

üon feinem eigentlichen ©tfifcpunfte, unb er founte im $at(e eincS

$ambfeS gegen bie immer ftärler toerbenben £>fterreid)cr auf feine

£)ülfe mehr rcdjnen.

£)aS ^öerfaljren beS (trafen iDaun nnirbe oon ber ftaiferin

burdjauS gebilligt. iHitd) mit ben ÜRajjregeln, bie er ergriff, um bie

XiSciplin, meldjc burd) bie Qnrigniffe bor ^rag gar fein* erfd)üttcrt

Worten, luieber 311 befeftigen, erklärte fid) ÜDtorta £foerefia einberftan*

ben. &Mcbcrf)olt ermächtigte fie il)n, StlteS aus eigenem antriebe unb

olme frühere aufrage 31t beifügen, roaS er für gut Ijafte. Tic (Generale

möge er, ot)ne auf ihren 9tang irgenbnne Sfrtcfficht 311 nehmen, 31t ben

Aufgaben uermenben, 31t benen er ilmen bie erforbertiche ^ähigf'eit

zutraue, diejenigen aber, bie er als untauglich anfelje ju befrieoi-

genber IMenftleiftung, fotte er ohne Umfdjweife bon ber Strmee gäir^lid)

entfernen 257
).

^on befonberer Sidbtigfett fchien eS ber Äaiferiu, ^aunS Auf*

merffamteit barauf |u teufen, baft bon eeite ber leidjten Stubben

unb bor allein ber £mfaren, welche in bem (Srbfolgefriege fo uüt.Uidje

£>ienfte gefeiftet fjatten, bief? fe^t feit bem ©nntarfdje ber ^teufen

in iööljmen in leiner SBeife m-eljr gefdjab,. Ungehjnbert ftreiften Heinere

feinbliche Abteilungen burd) baS Öanb, überall erpreßten fie nict»t

allein Lebensmittel unb Courage, fonbern auch tioutributionen unb

föecruten. @S gewinne faft ben Slnfchein, fchrieb Ataxia £berefia am

28. ÜWai an £xwn, als ob ber $einb altein fid) feiner leisten Xvtipftn

311 bebienen berftetje, bie öfterreiebifebe Armee aber mit ihnen nicht

auSreidjenb ocrfehni fei. Seicht nur bie einheimifche Sebölferung,
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fogat bic auswärtigen |)öfe beßftnnen hierüber ifjre SBevrounbevuncj, ja

ihren 5lrgmohn 311 äußern. „2Öa3 mich, aber nicf>t nur wegen meinet

„UMenfteS", fagt bie Äaiferin toörtlidj, „fonbern liegen ber (Shre meiner

„SBaffen imb befonber$ meiner |)ufaren am meiften fdjmerjt, i[t ber

„einpfinbücfjc Umftanb, baß in ber bicjpljrigen Kampagne, nnb ntmnl

„feit ber eingetroffenen SBerftärfung nodj fein einziges Unternehmen

„öon ÜBidjtigfeit nnb (Sclnt bardj meine ipufaren bemerfftettigt, mithin

„mir fognr bie (Gelegenheit benommen korben, itjnen bei Wnemärtigen

„unb (Siuhcimifdjen baß &>ort ni reben."

@ie motte jebodf» auch, in biefer SÖejiebung, fdjlieftt bie ftatferin

ilm Schreiben an £>aun, ifjm leine pofttiüen SBertjattungSbefetjle er

teilen, fonbern öon ihm mir öerlangen, baf$ aud) ber Keine $rieg

mit Cirifcr nnb 91adjbrud geführt werbe. £>enn eS wäre ganj unter«

antwortlidj, wenn fieb, meljr a\8 fed^efyntnnfenb SDiann ber beften

(eisten Xxupptn beim £)ecre befänben, bic fidj mit nidjtö Ruberem

bcfdjäftigten, alö SBorpoften abzugeben, ben $einb aue ber gferne m
betradjteu, mandjmal, aber nirb,t afljuoft mit ihm «1 plänfein unb

einige öerföreugte (Gefangene einzubringen.

$ür fo midjtig hielt SBfctria £hcrefia biefen $unft
f
baß fie hin*

fichttieb beleihen wenige Xage föäter nod) ein eigene^ £)anbfd)rciben

an ben unmittelbaren ftüfjrer ber leidjten £ruööen, ben (Grafen 9?a-

baebt) erlief. Huf feinen £)ienfteifer unb feine ÄriegiSerfabntng fefce

fie, fdjrieb ihm sJ)Zaria 3^^erefia am 6. $uni, baS öoltfte Vertrauen.

3luf i>a§ jebodj aud) öon (Seite ber Gruppen %Uc$ gefdjelje, wa$ ihre

^ßflidjt il)uen öorfdjreibe, möge er fie auf alle mögliche Seife baui

aneifern. (S3 fei it)nen mitjutbeilen, bie Äaifertn erwarte öon itjnen,

baf; fie itjrer eigenen (Stjre unb beö heften beö ä$atertanbeS eiugebenf

fein mürben. @ie fei feft entfdjloffen, it)r Sohlöerljatten ju belohnen,

hingegen aber and) biejenigen nadj ber (Sdjärfe ber ^rieg^artifel 31t

beftrafen, meiere itjrer s
J$flidjt überhaupt nicht nachtamen ober bie alfju

früh, auf ba& 23eutemadjcn bebaut mären unb fid) baburdj ben fonft

gemiffen Sieg wieber entreißen tiefen. Unter 33eröfäubung iljrcs

taiferltchen Sorten möge ^abaöbn ben leidjten Sruööen ciliaren, baß

für jebe feinbtidjc ftafßt ober Stanbartc, meiere fie erobern mürben,
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i^iten bunbert Dufaten m £fjeil merben fottten. Unb wenn fic and)

einer folgen fid; nicfyt 51t bemächtigen, fonbern nur 511 bemeifen Der

möchten, baß fie mit bem ©äbel in ber gauft in ein feinblidjeä Aöa

tailton ober in eine feinblidje ©djtoabron eingehalten unb bic (Segnet

in Unorbnung gebraut Ratten, (0 roerbc jeber babei beteiligte @olbat

jroei Dufaten erhalten. Die Officiere aber möge 9caba3bt) namhaft

machen unb gleichzeitig anführen, ob fie fief) maefer ober übel gehalten

Ijättcu, um fie nad) 23crbienft belohnen ober beftrafen ju tonnen.

SiabaSbt) felbft fönne nuf gang befonbere (Smabenbejeigungen mit ©e

ftimmttjeit sä^lcn, toenn et in einem 2lugenblicfe, in roeldjem ein

glüct(id)er 9u$gang Ijauütfädjlid) oon feiner Slnfft^tung abhänge, mit

Oerboöpeltem ©fet, mit ucrboüüclter Sorgfalt ju SBerf gef)e. Irv\l)r

„ttrfft", fügte Dc'aria £f)crefia am @rf)luffe eigenhänbig hinm, „mic

,,id) beute, madjt baf; iri) mein ü>ort galten tann."

3n SÖien Ijattc man ben (gebauten beö ^ttnjen $arl, ben

Durd)brud) burd) ba§ preufufdjc £>eer ju üerfudjen, bollftänbig öet*

morfen. uTian münfrfjtc irictmeljr, baft er mit feiner Strmcc noch länger

in ^ßrag bleibe -2:,s
). Denn itöuig ftriebrid) fönne tro£ ber bcträdjtlichen

:Hnml)l (einer Streitträfte nid)t leidjt an eine förmlidje Belagerung

beuten. Unternähme er fie bennod), fo mürbe er lueyi feiner gefamm*

ten £)ecrc3mad)t bebürfen unb um fo weniger bem (trafen Daun auf

ben Vcib rücfcn tonnen, Bor ber £mnb habe nidjt Daun um bic

Rettung ^ragö fid) ju tümmern, fonbern bie in ^)3rag befinblictje

Armee %Uk$ }ti tl)itn, um ben ftcinb öon einem Angriff auf Daun

abjiujalten. Darum märe e3 öon großem Bortljeil, menu ^rinj Siaxi

mit feiner zahlreichen ©treitmadjt menigftenS etneö ber ttreujüfdjen

Belagerung3corü3 angriffe unb fd)lüge. Die £ruüüen, bie er bieju

bermenben mürbe, fotle er jebod) und) bottbrachter SHjat nur mieber

nach ^5rag jiet)en. Denn ba3 längere ©ettoeilen beS faiferlicben ^peeree

in biefer ©tabt lege ber üreujnfdjen Slrmee grof?e ^pinberniffe in ben

SBeg. (i& unterbreche bie 9tofdjljeit itjrer Operationen, gemäße $eit

jur eigenen SBerftärfung unb erleichtere ben Slrmeen granfreicha unb

SRujjlanbS baS Borrücfen gegen bie feinblidje dfrenje, 3Boüte jeboeb

bie in 'ißrag befinblidje Äriegemacfit nad) Hilfen ober (Sger fich bitreh*
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fragen, fo würbe fie, üon ben ^reuften oerfotgt unb beö nötigen

$e(bgerätt)e3 entbefjrenb, ungemein leiben, ber $einb aber mit ganzer

üßadjt üorbringen unb menigftewS bie Bereinigung beiber Armeen

beträcbtlid) erfahrneren f'öuuen.

£utrd) einen Dfftcier, ber und) ^3rag fidj) bürdend), mürbe

$tm$ ®art üon biefem (gntfdjluffe ber Äaiferin üerftänbigt. (§r möge

bem ®ebanfen, ^Jrag 511 üerfaffen, üöttig entfagen unb fid) einzig unb

allein mit ben 3Dcittetn bcfdjäftigen, ftdj bnrin fo lang als möglid)

$u Ratten. £>en (Generalen unb ben Gruppen aber fotle er ju ($emütl)

führen, baß baß §)eil ber sJ)Jonarcf)ic bie £3eljauptung ißragS not^

luenbig erforbere. (Sine unauälöfdjticfye 8d)inad) märe es für bie

ganje SIrince unb bie (§l)re beö beutfdjen Samens, tt)enn man nid)t

baSjcnige ju tfjun gebähte ober ju üottbringen im ©taube märe, ma#

bie ^ranjofen in ber gleiten Sage unb mit einer biet geringeren

SCmppenjafjl getrau hätten 259
).

3'n bem 2Iugcnblicfe, in metdjem bie $uubmacf)ung biefer 2te-

feljle ber Äaifcrin in ^rag gefdjaf), fonnte man fid) bort überzeugen,

baß tß bem Könige üon ^reufen mit ber ^Belagerung (Srnft mar.

tftn 28. Mai mürbe ba§ fernere ®efd)üt3 in bie ^Batterien gebraut,

meiere Don ben Apöljen ringö um bie @tabt biefetbe beberrfdjten. ©alb

barauf begann baß ^öombarbement
;
^euerSbrünfte entftanben unb bie

£)omtn-rf)c, gegen melcfje bie feinblidjen kugeln mit Vorliebe geridjtet

mürben, litt fernere 33cfd)äbigung. £er $einb fdjeine es barauf ab*

gefel)eu 51t b,aben, fdjrieb ^rinj $arl am 2. ^uni mittelft eine£

Bettete, melden ber (^renabierbauütmann Ubelli bem (trafen £)auu

überbrachte, bie ©tabt 31t üerniebten unb feine Kriegführung mebr

gegen bie armen (Sinmobner a\$ gegen bie ^öefa^ung 511 richten 260
).

^cadi smcimodjentiidjer 33efdjief?ung maren fünftjunbert Käufer ent<

meber ganj üerbrannt ober bod) jum £ljeile jerftört ; bie 2Bäüe Ratten

menig gelitten.

sJhtn ftieg aud) in $3ien bie SBeforguif; um baß ©cbid'fal oon

$rag unb man begann bie 9cotbmenbigfeit $u fügten, balb etmaS $ur

Rettung ber £>auütftabt 33öl)mcn3 unb ber in berfelben beftnblidjen

Slrnett), 3)lavia Xtjerefia unb bev fiebenjä^rige Ärieg. I. 58b. 13
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Sfanee 511 unternehmen. ICn den Verätzungen, meiere hierüber gc<

pyogen lrjurbcn, beteiligte ftctj ber franjöfifdje ®eneraI=Vieutennnt

®raf Söroglic, ber im begriffe ftanb, fid) atö Sotfdjaftcr Jvvanfreid)*

bei bem Könige üon ^olen auf feinen Soften nad) SEßnrfdjnu |u be-

geben, in fyerüorragenbem 5Dia§e. Darum entfdjlof} man fidj and),

einen im fran^öftfdjcn ÜMitärbienfte fteljenben unb in öroglie'3 ($e<

folge bcftnblidjen Offtcier, ber feiner Xüdjtigfeit luegen befonberö

gerühmt würbe, ben $reil)crrn üon (SJlaubtfe, 51t Daun ju fenben. dv

füllte nid)t nur bem Jyelbmarfdjaü bie 2lnfid)ten unb ben ^Bitten bei

Wiener $ofe$ münblid) erläutern, fonbern fid) and) nodfj an Ort

unb ©tcüe burrf) eigenen 2tugenfd)ein üon ber Sage ber Dinge per

(anlief) unterrichten 26)
).

Der £)peration$plan, Weidjen (^(aubi^ an Daun Überbrachte,

»erfolgte baS $wcifad)c $iet, ben $elbmarfd)att üor einem Angriffe

ber Preußen ficfjer ju ftclfcn unb bie SBorleljrungen 51t ^rngö 53e

freiuug mit Ovafcfjtjctt unb mit SluSfidjt auf günftigen (irfolg m
treffen. Dann aber war, unb wot)l mit i)icö)t ber üüleinuncj, bo§ er

oor einem fcinblidjen Singriffe nidjt nur nirfjt suriutjdjrecien, fonbern

felbft bie ^nitiatiüc $ur £)crbcifüf)rung eiltet ^ufammenftofjcS ergreifen

unb tradjten fotle, baS ifjm gegenüber ftefyenbe (SorpS beö ^ßrinjen

üon iüeücrn ju fdjlagen. Dorf) wagte er c£ ntdjt, einen ©d)ritt, ber

üon cntfrfjcibenbcn folgen fein fonnte, auf feine eigene Verantwortung

ju tfjun. Sluf feine Slnfragc in SBMen empfing er bie erforberlidje

(£-rmäd)tigung 2fi2
). $aum aber mar biefeS fttefeript an Daun abge*

gangen, fo traf bie ^ad)rid)t auS s]3rag ein, ber iDcunbüorratl) gelje

jur Steige unb man Werbe fid) nid)t länger als bis jum 20. 3uni

ju galten im ©taube fein.
NJcun mürbe bei ber Verätzung, Weldje

am 7. 3>uni in (Gegenwart beS ®aifer3 unb ber Äaifcrin ftattfanb,

einftimmig er!lärt, ber geitpunft fei erfdjienen, in weldjcm man, um

$rag ju befreien, fid), wenn e<§ notljwenbig fein follte, nidjt baüor

freuen bürfe, ba$ @rf)idfat be£ Krieges üon bem Erfolge einer ©djtadjt

abhängig ju mannen. Daun mürbe fe^t auSbrücflid) ju einem foIcr)en

33agm$ ermächtigt. Sftaria £b,erefia aber üerpfänbete bem ^elbmar

fdmß it)r miferlidjeS SBort, baß fie im gälte eines glücf'lidjcn SlitögangeS
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feine großen 93erbienfte banfborft anerkennen, einen ungünftigen Erfolg

ifjm iebod) nimmermetjr jur Saft legen werbe. Unb wie fefyr if)r oor

einem folgen bangte, geigte fie baburcf), t*a% fie in einer 9lad)fd)rift

5»ar bie Stutorifation, eine ©djtac^t gu liefern, wieberf)olte, jebod)

Ijinuifügte, baß e3 nod) weit beffer märe, wenn fiel) auef) ol)ne eine

folaje baß giel, bie ^Befreiung ^ßragö, bewerlftelligen ließe 263
).

5lm 12. Qftmi fe^te fid) £)aun mit einer ©treitmadjt oon un*

gefäln* oiernnbfünfjigtaufenb üDtann gegen 'ißrag in ^Bewegung. (Sr

zweifelte feinen ^lugcnblicf, baß er bk Stnnäfjerung an ^rag burd)

einen offenen Äampf mit bem $cinbc werbe erfaitfen muffen, aber er

War gefaßt auf einen folgen, ja er fudjte ifyn fogar unb traf in biefer

5tbfic§t and) alle nötigen $orfeIllingen baju. £)er General ber

ßaoallerie ®raf 91abaöbt) befestigte bie $orlmt, bie Reiterei beS regten

ftlügclS würbe oon ©erbetloni, bie beö Knien aber oon bem (General

ber (Saüafterie (trafen ©tampa commanbirt. T>a& $ußüotf führten ber

^elbjeugmeifter SBaron DZarfdjatl auf bem redeten, unb ber ^elbjeug^

meifter ®raf Slnton ßollorebo auf bem linfen Flügel. £ie Infanterie

ber Üfeferoe ftanb unter bem $e(bmarfd)at{4*ieutcnnnt (trafen &Meb,

il)rc ßaoatlcrie aber unter bem $etbmarfcf)all4<ieutenant greiljerrn

oon £ü£ow.

3llg am 13. $uni bie öfterreid)ifd)e Slrmee gegen ®uttenberg

oorrücftc, würbe iljre $$orf)ut oon bem grinsen oon SBeocrn lebhaft

attalirt.
sIber bie ©efterreidjer behaupteten fid) ftanbl)aft unb bie

Preußen wid)cn oor ifjnen nad) ®o(in ^trücf. $utteuberg würbe nodj

benfelben Slbenb oon ben Defterreidjern befe^t.

Stuf bie 92ad)ridjt üon ber Slnnätjerung ber öfterreid&ifdjen Strmec

braef) ^önig Oriebricf) mit einem Keinen Steile be§ oor ^ßrag lagern*

ben £eere8 auf unb bereinigte fiel) bei ^aurjim mit bem ^rinjen

oon SBcoern. £>ie ©treitlräfte, über bie er fjier Oerfügtc, betrugen

faunt oierjigtaufenb SDtann. dx l)ielt iebod) biefe 3at)I für genügenb,

um bie Defterreicfyer, bie er für fdjwädjer aufat) al3 fie wirftid) waren,

anzugreifen unb ju fdjlagen. £)ie geringe Meinung beS $önig§ oon

13*



196 Seflinn ber ©djtatft.

ber militärifdjen Begabung beö gelbmarfdjaU« Grafen Staun modjte

ilm in bicfer 3uüerfid)t beftärf'en.

Staun ging mit ber 3lbfid)t um, eine fe^r gute Stellung ein*

juneljmen, um in berfelben ben Singriff beö Königs 51t ernmrten. ©böte

fid) ieboeb, eine günftige Gelegenheit barbieten, um }itr Offenftoe über

,mgeb,en, fo mar £)aun aud) baju entfdjloffen.

2lm 16. $uni bejog ber gelbmarfdjall ein Dortrjetltjnfteö Sager

bei fridmoto, mo er felbft fein Hauptquartier naljm. 2lm folgenden

Xnge aber befefcte er bie £)öl)en, roclc^e fübtief) ber $eerftrafje fid) f)in=

Jtetjen, bie üon folin über fHftniatl nad) s}3rag füb,rt.

%m frürjeften borgen beS 18. $uni rücften bie ^reufen, üon

s
}$lanittn fommenb, auf bicfer $eerftrafce gegen bie Sfafftefluugen ber

©efterreidjer b,eran. 3n bem l)art an ber Straße gelegenen Gaftfjofe

„jur golbenen Sonne", ungefähr IjalbtoegS jtDifc^en ^lanian unb folin,

gab ber fönig ben ücrfammelten Generalen bie £>i3üofitionen jut

Sd)lacf)t. $)ie ftarfc Stellung beö Unten Ringels ber ©efterreidjer

liefe bcnfelben al$ fd)tüer angreifbar erfdjeinen. Stamm fottte er üor=

läufig unangetaftet bleiben unb ber ipauütangriff gegen ben redjten

Flügel ber Defterreidjcr gefdjefyen.

33on bem 23erge bei famljajef, beffen 2lbbad)ungen unmittelbar

tjiuter bem Gaftfjofe „jur golbenen Sonne" fid) ergeben, beobachtete

Staun iebe iöemegung feiueö Gegner^. @r begriff njoljl, ba§ e3 bem

fönige üor etilem barum m tb,un fei, if)n auS feiner günftigen

Stellung ju locfen, unb er blieb baljer unbett>egtid) in berfelben ftel)en.

(£rft at£ er gewahr nnirbe, bafj e£ üornebmlid) auf feine rechte $lanfe

abgefeljen fei, üerftärfte er nidjt nur biefelbe, fonbern nafym enblidj

eine neue Slufftetlung , burd) meiere er feine fronte bem junädift be-

brobten fünfte juroanbte.

(£$ war biefj ba$ ©örfdjen fretfetjor, toefttid) üon folin unb

eine lurje äöegftrecfe füblid) üon ber Speerftrafee gelegen. 9?örblid) üon

berfelben, auf einem 23erge, ber nod) beute feinen tarnen fübrt, ftanb

fönig griebrict) felbft, um üon bort au$ feine £ruüüen 31t leuf'en.
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£)er Anfang ber Sdjladjt oerlief künftig für bic Preußen. £ie

Ocftcrrcid^er würben auS Äretfdjor üertrieben unb (General Rieten

roarf einen 3:t)eit ifyrer Vetteret üon ^utürj auf RabotoeSnifc jiirücf.

2lber bie Defterreidjer festen in bem SBälbdjen (jinter tretfdjor unb

auf ben meftlid) oon bort fidj ^injie^enben Än^ö^cn um 55rejan fidj

feft. Wt großer ßntfdjloffenljeit brang baS preußifdjc ftujjöotf gegen

biefe ttuffteßungen oor, aber furdjtbar mattete baS öfterreidjifdje ®efdjftfe

in feinen Reihen. SDennod} rücften bk ^reupen uncrfdjrocfeu oor, ba

empfing fic bie öfterrciaufaje Infanterie mit tooblgc^ieltem tfcuer, unb

nadjbem bie Preußen baburtf) eüoaö loanfenb getoorben, toarfen bie

Oeftcrreicfjcr fie mit aufgepflanztem ©afonnel bie 2Inf)öI)cn fjernb.

gange Beit mürbe in foldjer SSeife oon beiben leiten mit £mrt=

näcfigfeit geftritten. ^mntcr unb immer mieber erneuerten bie ^reufjen

ifyren Angriff; feber$eit bjetten ilmen bic Defterreidjer unerfdjütterlidj

©taub. 211« ber tönig fein frifdjeä ftujjüolf meljr 51t oertoenben fyatte,

fanbte er Reiterbrigaben gegen bie feuerfpeienben Batterien feiner

Regner. 2lber feine (Saoaltcric. toanbte ftct» jur $lu<f)t, regellos ftüvinte

fie jurücf bi3 über bie (Straße. Unb oxnn nud) ber £>berft oon

@e0bli£ nod) einen glftnjenben Singriff ooflfüfyrte, bie (Sntfdjeibung beS

2age3 berotodjte er bod) nid)t mebr m fünften ber Preußen $u

toenben. "Den fäd)ftfd)en Reiterregimentern, tnetdje im faiferlidjen £ager

fid) befanben, unb bem öftevrcicfjifd^en Dragonerregimente be Signc

gebührt ber Ruljm, ben &u$frf)fog 311 fünften ber Defterreidjer IjerbeU

geführt §u b,a6en. Runter bem ^Bälbcften bei färetfdjor aufgefteflt,

überfielen fie in ftürmifd)cm Slnlanf bie fd)on Ijart mitgenommene

preufeifdje Infanterie. 3$nen folgte ®raf @tarb,emberg mit taufenb

Leitern, bann ©erbcttoni mit bem £)ragonerregimente (Sugen oon

©aooOen. Rod) anbere Reiterregimenter toarfen ftd) auf baS preufnfdje

gfufj&ott unb furchtbar war ba$ ©eme^el, roeldjeS bort angerichtet

nmrbe. (Srft als er fafy, baj? 2WeS oerloren fei, gab ber tönig ben

33efehJ jum Rücfjug. $n nörbtidjer Richtung, gegen Limburg führte

'tßring QCRortj oon Slnljalt bie preujufdje Slrmee; ber tönig felbft eilte

gegen ^rag. 9Dcit tiefer Riebergefdjlagenfyeit hmrbe er in feinem £)eer=

lager empfangen, ja e$ fehlte nid)t an Slnflagen, fogar oon @eite ber
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iljm junädjft ftcljcnbcn ^erfoncn, bie ifyn befdjutbigten, feine beften Gruppen

nufclo« geopfert, feine eigene $erfon aber oorfcbnell in 8id)evl)cit

gebracht 31t baben. 3ft einem Briefe, welken ber trüber beo ÄöntQ«,

fNitt) ^peinrict), an feine ©djtoefter, bie ^ßrinjefftn Slmalie richtete, unb

ber oon ben teilten Gruppen ber Ceftcrreidjcr aufgefangen mürbe,

fprnrf) berfclbc oon ber sJtieberlage be« ÄönigS in einem SEone, in

meinem ber Sbiebrud ber Iraner über baö Unglücf, oon bem ^Teufen

betroffen toorben, in mibcrtidjer &>eife mit einem Anflug oon Srfjabcn-

frenbe über baß 2ftt§gefd)icf feine« ©ruber« ftd) dermengt 264
).

9lber ber 23crluft ber $ttu£en mar in ber Xtjat auef) aufer*

orbentlidj groß. 3luf 14.000 SDiann mürbe er, auf 8000 Derjenige

ber Ocfterreidjer oeranfefjlagt ; ßoeiunbgtoangig gafynen unb fftnfunb*

oierjig Kanonen bitbeten bie $eutc ber Sieger. £)aun fclbft mar

^meimat, glücflirfjcr ©eife nur leicfjt oermunbet, ein Beidicn, mic fett-

er fiel) perfönlid) ber (Mefafyr aulgefefet Ijatte. %ud) Scrbedoni unb

ber $clbmarfd)aü%Vieutenaut ftrcifycrr oon tööfltoartl), bann bie (generale

$ßolf unb Scfyrcger maren oermunbet, A-elbmnrfcbau'4'icutcnnut Areiljerr

oon &üfcom blieb tobt auf beut fftafce.

Sajon für ben 17. Qfuni fyatte man in S5ien ben ^ufammenftof?

£)aun« mit ben Preußen erwartet. Unbcfcbrciblirf) mar, tote ein Singen«

geuge oerfidjert, bie (Spannung, bie $urd)t unb bie Ungebulb 265
), mit

benen man ben ^lac&ridjten am? Joannen entgegenfat). öetftunben

mürben oon ber $aiferin angeordnet, um ihren Waffen ben Steg \u

erflehen. 2lm 20. 3»uni um fieben Uhr borgen« empfing fic bie

freubige 23otfd)aft oon ber gtänjenben Erfüllung iljrer [efjnltcfjcn

SBünfctje. S02tt 33like«fdmeüc burd)f(og bie 9cacf)rid)t bie ganje Stabt,

überall lauten ^ubel oerbreitenb 266
). £)aun« s)iame mar in Qtbtx*

mann« flßunbe; begeifterte ^obpreifung mürbe iljm gefpenbet. 3Bar er

bod) ber (Srfte, ber ben faft fdjon für unbefiegbar geltenben 'ißreujücn*

t'önig übermanb.

Wenige Stunben nad) Slnfunft ber erften ^adjridjt Oon bem

erfodjtenen «Siege burdjritt ber Ueberbringer berfetben, Oberfttieutenant
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greifen: Don ÜJctlcö, einem uralten (^ebraudje folgend, mit mehr alä

jtuan^icj blafenben s]3oftiflonen bie @tabt unb begab fict» gut itaiferin

nad) ©diönbntnn. Qauc^jenb brängte baß 23olf fid) ifnn nad), unb

bei* greubcntaumel erneuerte fid), als &toei £age fpäter ber Ofelbmarfdjaü'*

Lieutenant ®raf Söencbtct Taun bie eroberten preuf;ifd)en $al)nen unb

©tanbarten überbradjte. 2tud) fic nuirben, Don ungeheuren SBolfSmengen

mit bem 8hife: 23iDat, oioat Ovaria £l)erefia begrübt 267
), burd) bie

^auptftrafjen ber @tabt unb bann nad) ©djönbrunn geführt.

SWemanb aber unter aß ben freubeberoegten ITRcnfcfjcn empfanb

rooljl baß ®lücf beö errungenen ©iegc3 tiefer afö bie ßaiferin fclbft.

Ter 23orfel)iing braute [ie iljren Tauf in bem feierlichen Te Deum
bar, roeldjeS am 21. $uni in irjrer ®egcnn)art fo roie in beteiligen

be£ ®aifer§ unb beß ganjen £)ofe$ in ber *D?ctropolitanfird)c ju

©t. ©tcpfyan abgehalten ttntrbe. 2tn bemfelben 3Tagc richtete fic an Tann

ein ©djreiben, in roeldjem fic if)ti mit ben roärmften Sobfprüajen über-

Raufte. 5ltfe feine üDtojjregeln unb aud) bie, bnf? er ben n>cid)enbcn

$einb Don ben in 9tcil) unb $lieb fteljenben Gruppen nidrt Dcrfolgcn

liefe, mürben oon ber Äaiferin lebhaft gepriefen. üJhit einen einigen,

unb gttjar einen Hauptfehler l)abc er fiel) 511 ©cfjulben fommen taffen.

(Sr Ijabe fid) aHjufeljr ber ($efaljr auögefcfgt unb nidjt babei bcbad)t,

tt)ie diel il)r felbft unb it)ven Räubern an feiner (5rl)altung gelegen fei
268

).

Dann würbe beauftragt, aud) bem fiegreidjen £)cere bie Dolle

2tnerfennung ber Äaiferin auSjufpredjen. Ten Gruppen bettrieS fte

if)re Tanffmrfcit burd) rcid)lid)e (ftelbfpenbcn, ben Offtcieren nod)

überbiefj burdj jafylreic^e 33eförbernngen. Unb am 22. ^uni ftiftete

fte, einen fd)on früher gefaxten SSorfafc auäfüljrciib, ben äfttlitärorben,

ber iljren tarnen fü()rt. Ter Xag ber @d)lad)t öon $olin nuirbe

jum ©tiftungStage beftimmt, ®raf Taun aber erhielt baß erfte ($rofs*

tttlij btß Orbenä. Tem SabmetSfdjvcibcn, roeldjeö fic hierüber an

ben ^elbmarfctjatl erlief}, fügte ÜJiaria STtjerefia eigenhändig bie Sorte

fjinju: „$Ijr rjabt (£ure OrbenSproben oor ben Slugcn ber

„ganzen Strmee fd)on abgelegt, $l)r feit atfo alß ber erfte

„(Srojjfreuj aufgenommen 269)."
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2Bie fef)r bie Haiferin aud) in fpätcrcr ^ctt nocf) eingeben!: war

beä unermeßlichen £ienfte£, meierten il)r unb bei* öftci'vcidjifdjcn
s
JOionard)ic

®raf £)aun burd) ben ©ieg bei Äolin ermiefen, geigte fie burd) einen

gair, eigenl)änbigen 33rief, ben fie an einem bev föäteren ^n()reotaflc

ber @ct)Iacf)t an £>aun fcfjrteb. £)erfelbe lautet toörtlid):

„Den 18. (3uni)."

„(Geburtstag ber 9ttonard)ie."

„Yicber ®raf Dann! Unmöglid) fönnte id) ben heutigen großen

„£ag öorbetigeljen taffen, ol)nc ihme meinen getüifj fyerjlidjften unb

„ertenntlidjften (Glüchüunfcf) ju machen. Die 9ttonara)ie ift tljm ifjrc

„(Srfyattung fct)ulbig, unb id) meine Existence unb meine fdjönc unb

„liebe armee unb meinen einigen unb liebften @dnr>agcrn. Dieft tüirb

„mir gennft fo lang id) lebe niemalen aus meinem $er$en unb (S)cbäd)t

„nift loinmen; au contraire mir fcfjeinet, bafj e$ jäfjvlid) mir frifdjer

„unb sensibler ift, unb baß niemafjlenä felbcS genug an iljm unb

„ben ©einigen toerbe erfennen fönnen. Diefj ift ber £ag auef), too

„mein tarnen aud) für baS Militaire fotlte öeretöiget tüerben, aud?

„feiner £)änbe ^erf, unb ift er mo^l billig, (eiber mit feinem Sohlte,

„mein erfter Chevalier morben. ®ott erfjalte tljn mir noet) lange

„3al)re jum yiutyn be$ «Staate^, bcS Militaire unb meiner ^erfon

„als meinen beften maljreften guten ftreunb. 3d) bin getüiß fo lang

„id) lebe feine gnäbigfte $rau"

„SWaria SCljerefia."
J70

)

s
J?icl)t geringer als in SÄMen, ja too möglid) nocl) größer mar in

^rag bie Spannung, mit ber man beut Erfolge ber Unternehmungen

beS (trafen Staun entgegenfalj.

s)tad) einem (Sinöerftänbniffe, in toeldjeS ftd) £)aun mit beut

"ißrinjen öon Sotljringen gefegt fyatte, erttmrtcte man in ^rag, ber

ftelbmarfdjaü' toerbe am 20. $uni ju ^efeni^, gtuei teilen öon ^rag

auf ber «Strafte nad) ©enefdjau erfdjeinen. ©ignale öon bort^er füllten

feine Slnfunft öerfünbigen. «Statt berfelben fal) man iebod) in *ßrag

fä>n am 19. ^uni gro§e SBetoegung im feinblidjen Sager auf bem
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regten Ufer bei* üSMbau. Sin ben ©fetten, nn bcncn bie fttirfften

ßteujjifdjen Batterien fid) befauben, tourben bie fdjtoeren ®efd)üfce unb

bie SWörfcr IjintneqgefiUjvt, bie ^Batterien tljeitö in Sranb geftedt, tljeiltf

fonft öertoüftet, unb e8 fctjtcn alö ob bie äftannfdjaff bafelbft fid)

gleichfalls üerringere. 3eltc würben abgebrochen unb man fafj mit

Ziemlicher 23eftimmtbeit, tote fotooljl Bagage als ®efd)ü£ in norböft^

lieber 9tid)tung auf bcr Straße nad) 33ranbei3 Ijintoeggefüln't toneben.

(Sine SDforfctenbcrin öom Wcgimente ^retlad' mar bie erftc, lr>eld)c

föät StbcnbS ben *ßrin$en öon Votf)ringcn öerfirt)erte, am vergangenen

£age fei untocit öon Änurjim eine große ©tt)lart)t gefd)tagcn toorben.

Die Defterreidjer fyätten gefiegt, bie Preußen aber jdgen fid) in ttnotb*

nung gegen bie (Stbe jurücf.

3lm borgen bcS 20. 3uni geigte e3 fid), baß ber 3-einb fein

Vager auf bem rechten Ufer ber (Sfbe aufgehoben l)abc unb in brei

Solennen nad) 33ranbeitf marfdjire. £>aS öreußifd)c Vager auf bem

toeifjen Söerge unter bem (Sommanbo beö <yelbmarfd)a(ltf fteitb lag

iebod) nodj immer unbeweglich ftitt.
s
J$rinj $arl beftt)toß bal)cr, biefes

SlrmeecoröS, beffen ©tärfe er auf ocfjtjctjn* bis jtoan.$igtcui|enb SWonn

fd)ä£te, in feinen ^erfajanjungeu anzugreifen.

Um brei Uljr 9cadmiittag3 tourbc bcr Singriff üolljogen. £ic

Generalmajore Graf Vacö, unb 23aron SMferftorff waren bie fltrfien

tt>eld)e mit ttjren Grenabicren gegen bie öreußifdjcn Söerfäjanjttngen

öorbrangen. SSon ber Strtitferie aufs Aöeftc unterfingt, überfliegen fie

faft oljne einen <Sd)uß m tfjun, bie ftebonten unb Linien. (gütige £eit

I)inbnrtt) leifteten bie Preußen mutböoü'en Söiberftanb, balb aber mürben

fie jum 9?ücf$uge gelungen, ber an einigen ©teilen faft einer $lud)t

glitt). $reit)crr öon Vaubon, für feine feit beginn beS gelb
(

mgco be*

mäl)rtc Haltung fdjon jum Dberften beförbert, folgte unten mit

mehreren Grcnabiercomöagnicn, fed)Sbunbert £mfaren unb ben (Sroaten

nad); fünf Kanonen unb öieteS ®riegSgerätf) tourben erbeutet. 33ei

9Beltoarn griff Vaubon bie Preußen neuerbing« an unb brachte ibnen

nidjt unanfetjnlidjen SBcrtuft bei. teitf) aber toanbte fid) nad) £obofi£,

um fid) in biefem £beite 33öbmenS nodj fo lang als möglitt) 511 galten.
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21m borgen be3 21. 3uni trafen ber ©eneral bev GLabaflerie

®raf 9?aba3bt) unb ber Aelbnmr[d)au'4*ieutenant @raf Sieb in |fcag

ein, nm im tarnen X'niinö mit bem $rinjen oon Sotyringen bic

ferneren Unternehmungen jit befpredjen. gmci £age fpäter tarn ©cum

felbft nad) ^rag, nnb bevcitnuü'ig fügte er fid) barem, bafj bat Som*

manbo über bie nunmehr bereinigte Strmee nn ben ^ßrinjen siaxi oon

yotfyringcn überging 271
).

s
Jiid)t oljne lebhaften SßMberftanb oon Seite ber einffufjreirijftcn

Staatsmänner nm Wiener £>ofe gefönt) biep. ßinmfitljig nnb mit

pfltdjtgctrener Uncvfdjrorfentjcit [teilten bic iWinifter bem ftatfer nnb

ber Äaiferin bad äBagnijj einer foldjen ülfta&regel bnr. Unb nm fte

leidjtcr jur üRadjgiebfgfcit ju bemegen, (nd)ten fte ifmen begreiflich jn

marijen, bnft ber militärifdje 9cnf beS ^rinjen, nn beffen 28iebet$er*

ftednng bem $aifcrpaare fo feljr gelegen mar, bnrd) ben Erfolg beä

^etbmgi\\ berfeffc möge mie immer auSfaflen, fnnm gewinnen büvfte.

(5in günftigeS üRefultat merbe man ben Wntnjdjlägcn be$ (trafen $5aun,

ein nngünftigeS aber ber liinmirtiing be£ ^rtnjen oon ßotfjringen ju*

|d)veibcn. Unter bem Sortoanbe feinem (ftijjübetö möge bnljcr bev ^ßrinj

Oon bem Übcrcommanbo suri'uftreten
'

27
'

2
).

^id)t allein oon «Seite ber öfterreidjifdjen äftinifter ttmrbe in

biefem Sinne bem Änifer nnb ber ffoiferin geforodjen; aud) bie (&efanbtcn

ber Könige oon grranfreidjj nnb üon ^oten erhoben gleidje 23orfteuungen

nm ©teuer £)ofe
273

), nber ÜUtce blieb frudjttoö. £)ic ®aiferin märe

jtoat, it»tc eS fdjcint, nicfyt üöttig abgeneigt gemefen, biefen 2ßünfdjeu

31t entfüredjen, nnb eine geheime Senbnng, mit ber fte öerfönlid) ben

©rafen £)augmik nad) bem $elblager in SBöfnuen ju betrauen gebaebte,

beutet gleichfalls anf ifyre 2Ibftd)t fjtn, eine 23eränberung in bem bor*

tigen Dbercommanbo eintreten 31t laffen. £)ocf) fam e3 bajn nicf)t,

benn ernfttid) miberftrebte ber $aifer, nnb tnie fo oft fdjon, fo ronrbe

aud) jefct mieber bem perfönlidjen Sfihmfdje ber ,£)errfd)enben baß 3»nter=

effe btß Staates l)intangefe£t.

2Bäf)renb biefe mistige ^rage ben Wiener $of befdjäftigte, ftarb

in ^ßrag ber 9)tann, auf melden beim beginne btß ^elbjugeS alte
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Singen üolt Hoffnung unb Vertrauen gerietet nmrcn, unb ber nun,

üoin 39?i§gcf(^i(f ljeimgefudjt, in ben legten Stfocfyen feine« l'cben« jur

3telfd^ei£»e be« erbittcrtften Labels geworben mar. 2lm 26. $uni t>er=

fdjieb bev gelbmarfdjatt ®raf 33ronme, unb ein gleichzeitiger 33erid)t-

erftatter öerftc^ert, ttirfjt fo feljr bie (Befär)rtitf)teit feiner ©unbe, ntd)t

fo fefyr (ein förüerlidje« Reiben at« ber tiefe Kummer feiner Seele l)abe

feinen £ob herbeigeführt, ©ein Sd)icffat nennt er ein laut rebenbe«

23eifttiel be« raffen &kd)fel« ber irbifdjen £>inge, unb er betjnnptet,

33ronme fyaht in ben testen Stauben feine« geben« naef) langer Unter-

rebung mit bem (trafen £)aun bcmfelben eine ^enlfrfjrift cingct)änbigt,

meiere fein 33eneljmcn in ber Sd)tadjt bei ^rag rechtfertigen füllte
274

).

£)aun fetbft mad)t febod) feine (grtoätjnung öon einer folgen Schrift 875)

unb fie ift aud) bi«f)er nirgend aufgefunben roorben.

2ludj bie 9cad)rid)t öon ber Befreiung ^3rag« unb ben über

$eitl) errungenen SBortljeiien nutrbe in SÖien burd) bie rjier üblidjen

^oftillone bem 3Solfe berfünbigt. s}ccucrbing« gab e« bem au«gclaffenfteu

9fuBel, jugtetdj aber auch, ben fünften Hoffnungen auf völlige 33er-

nid)tung ber breufnfcfjcu Streitkräfte fic£> fijn. !£ie abentcuerlidjftcn

®erüd)te burdjftogeu bie Stabt. (§« ttnirbe behauptet, in bem ^ataftc

^ßiccolomini 311 ^rag toerbe eine bornefjme ^ßcrfönlidjfcit ftreng bcmad)t.

(5« fei mobt mögltd), meinten 23ielc, bafs fein (geringerer al« ber Äönig

öon ^reu^en bort gefangen gehalten merbe 276
).

(Statt fiel) ni ^rag in £mft ut befinben, war iebod) ®önig

$riebrid) inmitten feiner Gruppen unau«gefe$t tfjätig, ben berberblidjen

folgen ber erlittenen üftieberfagen fo biel al« möglich boruibeugen.

Unb e« mufc ntgeftanben iberben, bafs bon öftcrreid)ifd)er Seite nidjt

Ute« gefdjaf), tt>a« nötl)ig getoefen tüäre, um matyrrjaft glänjenbe

grüßte au« ben erfodjtenen Siegen ut ernten. 3M)l ift e« nidjt

rtdjtig, baß bie commanbirenben (generale, bebor fie fid) ^u irgenb

einem entfdjcibenben Sdjritte entfall offen, jeber^eit erft bie ^öefet)Ie be«

SBiener £)offrteg«ratt)e« einholen mußten, ^n alten Dfafcribten, toeldje

an fie ergingen, nmrben bie 51t ergreifenben Maßregeln itjrer eigenen

Söeurtljeilung antjeimgeftetlt, benn immer unb immer ttmrbe e« öon

SBien au« betont, bafj nur an Ort unb Stelle $eit unb Umftänbc
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rirfjtig genug beurteilt werben fönnten, um eine mistige Unternehmung

mit 2lu«fief)t auf Erfolg in« 2ßerf ju fefcen. 2lbcr Die (Generale fclbft

(djraefen jumeift öor ber $eranttöortlirf)feit $uru<t Unter einanber

unein«, legten fte itjre abweidjenben SWeinungen nur nttju gern beut

^pofe jur (Sntfrfjeibung öor.

@o gefajab, e« and) ietjt nneber. ^riit} tfarl öon 8otf>ringen,

per) anlief} burefjau« niefjt ofync attc militari) dje Begabung, mar bod)

feine«mcg« ein ftnrfer, in fidf) abgefdjloffener ßüjarafter.
s
Jcict)t ofjnc

9Rijjtrauen gegen fiel) felbft, f)örte er auf $eben, ber fidj ifym nafyen

tonnte; bie öerfdjiebenftcn ^Meinungen fnnben (Eingang bei iljtn, unb

er geriet!) baburef) in ein Vabtyrintl) fief) miberföredjenber 9lnfri)auungcn,

au« toetefjem er felbft feinen anberen 2lu«meg tmijjte al« bie (Sinfjolung

öon 35er^attung«befel)Ien au« 2öien. @o fanbte er nun ben (General

ber Oiaöatterie (trafen Öucc^efi um fotcfje borten. $\\ Söien aber

mar man natürlid) ber Slnftefjt, baft man au« ben crf'ämöften 23or-

teilen tfjunlidjft Diel £Ru|ett jietjen unb ftdj bemühen fotte, bem $einbe

feine 3e*t $«t (grfjofnng 311 taffen, fonbern if)tt immer mefyr unb metjr

in bie tinge 311 treiben'277), $roei 3Wöglid|Ieiten feien bjebei öor Elftem

in« Singe $u faffen. Irnrfjte ber $önig öon ^ßreuftcn, fief) nodj länger

in Sööfjmen m ermatten, fo möge man ,}roar mit ber £muötarmee it)tn

entgegengehen, jeboef) fo öiel e« fief» tfjitn laffe, unb roenn nid)t ein

befonberer 2?ortl)cil mit iJBa^vfctjeinttcfjf'eit öorfyersufeljen fei, eine aber>

maligc entfdjeibeube Sc^lae^t öermeiben. üßan [olle üielmeljr barauf

bebaut [ein, ben $einb öon aßen ©eiten 311 beunruhigen, iljm bie

©ubfiftenj abjufdjneiben unb iljtt buref) gemanbte Sötonööer au« Söhnten

ju öerbrängen, bann aber mit 33ort^etl 31t öerfolgen.

@olttc jeboef) ber Äöhig biefj nid)t abroarten, fonbern ftd) frei-

roiltig au« 33öt)men $uritcf }ief)en, bann muffe man rechtzeitig an Offenfiö-

Operationen benfen. £)abei fomme e« f>auptfäcf)ttcf) barauf an, ob ber

fteinb feine ganje 9)cad)t beisammen behalte ober fte tljeit« naef)

Saufen, tfjeil« nad) ber 8aufi£ unb naef) @d)lefien hinter ba«$ebirg

jurücfsie^e, unb ob ilmt ntd)t auf bem einen ober bem anberen fünfte,

öor Slßem aber in @cf)Ieften juöorjufommen fei. Denn bort Ijabe er

niefjt nur ba« 8anb, fonbern auef) bie fteftungen öon £ruööen jiemtt^
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entblößt. £>a()cr Wäre ait(f) ber 3eitbunft geeigneter aU [ouft, feften

gujj bafelbft ju faffen.

^rin} ®art unb üDaun Maren gleichfalls bev Meinung beS SSMenet

£ofe3. Slurf) fic bauten bor bev $anb nur baran, ben fteinb bcftänbig

ju beunruhigen, ifmt überaü Slbbrucf) JU ttjun unb ilm in folcfjer &>ei[e,

ol)tie neuerbingä eine ©ctj{ad)t ju wagen, ©abritt für ©abritt au£

Söörjmen 511 öerbrängen 278
). SSon biefer 2Tn[ct)auung au$ger)enb, Ijattc

$)nun [tfjon gleidj nadt) bev ©cfytadjt bei Äolin [eine leiteten Gruppen,

fowot)l heiteret afö fJufjboH ben Preußen narirjgcfanbt, um fie fo biel

al$ mögtief) ju fdjwädjen, it)nen ®e[ct)ü£ unb ^eevgevätt) abjuneijmen

unb fic fovtwälrcenb jii beläftigen unb 311 bebrofjen. £>aö ®leicrjc gefcfjal)

jefct autf) bem SlvmeecovbS be$ $elbmav[rf)att3 $eitf) gegenüber, welkes

nadj Sobofi^ juvücfgegaugcn wav unb bovt in günftigev ©tettung firf)

feftfefcte.

Unweit baoon unb faft nuv burdt) bic (glbe getrennt befnnb fici)

ba3 Slvmeecovbs, tueldtjeö Äönig $vicbrirf) berfönlidj befehligte, ©eine

gefammten Streitkräfte rjatte er in jtnei Xljeite geseilt; mit bem einen

wollte ev ba3 Vorbringen bev ©efterreidjer und) ©ad)[en bcrfyinbern;

bev anbeve, beffen (Sommanbo er [einem Vorüber Stuguft SSJil^elm ft&er*

gab, fottte bie 8aufifc unb »0 möglich aurf) ©rf)te[ien beefeu. Slbev

ber sprinj entf&radj ben Srtoartungen feineä 33ruberä niajt. ©rfjritt

bor ©Cevitt ging ev bor ben ifjn fovtwüljveub bebvängenbcn Ceftcr-

veid)cvn jurflef. 2lm 15. 3>uli cabitulirte bev breufjifdje General $utt*

fammev in ®abel; fieben Xage [bater, am 22. $uli Übertritten bie

^reufen narf) großen SSerluften an ®ebäcf unb an ÄriegSgerätfj bie

(Urenje bon 33öljmen.

Aber audj bamit mar bie jurucfweicr)enbe Bewegung bev "ißreujjen

noct) nidtjt an tt)r (Snbe gelangt. Vcrgebtirf) trachteten fie firf) bei

3ittau $u galten. W& bev breußi[rf)c Sommanbant bie Sluffovberung

jnr Ucbergabe jurücfwieS, würbe bie ©tabt besoffen unb burdt) Steuer

jerftört. £)en ^reufjen gelang e3 iebodt), ot)ne biet (Sinbufje norbwärts

jurfidfcjugeljen; nuv ein fefyv geringer £t)eil ber früheren ^öefa^ung

würbe bon ^n Defterreidjern bei ber (Sinnaljme bon &ittaw gefangen.
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(5g fcinn nicfjt gefagt werben, baf? man in SfiMen burd) biefe*

Verfahren be£ bringen öon Öotbringen befriebigt gewefen märe. „©fr

fyaben Zittau", fd)rieb 9)2aria £t)erefia eigenbänbig an ben trafen

£arouca, „aber gang nerbrannt unb otjne bie Söefafcung, wcldjc fid)

„mit allen Äanoncn, mit ^roDiant, mit &>agcn nnb ßebengmittetn auf

„Dier Xage für bie gange 2lrmec üotfftänbig jurücfjog. £>af5 bieß öor

„nnferer 9cafe gefdjal), ift Weber fef)r angenehm nod) eljrenDott. £)er

„^einb ift mit üierunbjwanygtaufenb üDJann Dor nnferer 9?afe, unb

„wir mit atfjtsigtaufeiib öermögen nirf)t an it)n 31t kommen. £)en 9teft

„11ml man abwarten 279)." Unb baf? iDcaria £ljerefia bie 992if$ljanbhtng

ber unglücfliefen 33cwof)ncr oon ,3ittau nidjt billigte, geigte fie woljl

aud) baburd), baj? fie, oon 3ftitleib ergriffen, itjuen fünfgigtaufenb

Bulben 511m ©rfdjenfe mad)te 280
).

2lud) $aifcr ^ranj, fonft iebergeit ber eifrigfte Anwalt feines

#3rubcr3, war iefct nidjt ööttig gufrieben mit ben Maßregeln beSfetben.

@o jiemlid) ben gleidjeu £abel wie SOiarta STFjerefia fprad) er aus

nnb er machte eS tfjni jum Vorwurfe, baß nid)t einmal bie ^ablreidje

®arnifon oon Bittau gefangen worben fei
281

).
sM\t brängenben Porten

legte er feinem Vorüber e£ nalje, fein ^pauptaugeumerf für jetjt nidjt

fo fefjr auf Eroberungen als auf bie 23ernidjtung ber fcinbtidjen ?lrmee

ju richten 282
). SDiit fedjgigtaufenb gegen uierunbgwangigtaufenb üWnnn

fönne ba£ gewiß ntct)t unmöglid) fein.

Xrofc biefer eifrigen SOtaljnrufe brachte e£ ber ^rinj nidjt gu

©taube, bem äÖunfdje ber Äaiferin unb feines 33ruberS gu genügen

unb bie fid) langfam öor iljm gurüdgiebenben Preußen 311m (Schlagen

gu nötigen. Slber ein großer Erfolg war e£ bod) immerhin für bie

Oefterreidjer 511 nennen, ba$ bie feinblidje Slrmee, bnrd) bie immer

metjr überfyanbnelmtenbe £)efertion aufs Sleußerfte gefdjWädjt 283
), burd)

bie auögeftanbenen (Strapazen erfdjöpft, burd) ben fteten SHücfgug ent*

mutbigt würbe. $n biefem 3uftan^e tra f for no$ überbieß ibres

®epäcfe$ unb triegSgerätbeS größtenteils beraubt, am 27. $uli in

Sauden ein.

£>ie forrwäbrenbe rücfgängige Bewegung feines SBruberS ließ

balb aud) bie Stellung ftriebrid)3 in SSöljmen nidjt meljr battbar
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erschien. 2lm 21. 3uti brad) er üon &eitmeri| auf unb 6ttg barauf

überfcfjrttt aud) er bic fäd^fifrfje (^renje. Den bringen 9)corij oon

?(nl)alt mit einem SlrmeecorüS jnr Decfung ber (Slbe gurücflaffeub,

führte er fetbft bie 9Jcebrsa&t fetner £ruüüen nad) Sauden unb Der*

einigte fie bort mit bem 9tefte ber Slrmee feinet 23ruber3.

@o war nun beseitige gefdjefyen, wa3 man in SÖien am meiften

befürchtete. Denn nadjbem *ßrinj $art eS einmal üerfäumt ober nid)t

gelragt Ijatte, baS it)m gegenüber ftetjenbc §eer be$ ^ringen oon

^reufen, [o taug eS in beträchtlicher ÜÖcinberjaf)! fid) befanb, tjärter

ju bebrängen unb e$ fdjliepd) anzureiben, war jeljt nod) üiel weniger

ju erloartcn, ba$ er gegen ben ungleich jaljlreidjer geloorbenen $einb

(Snt(c£)etbenbeö ausrichten werbe. sJ)ceI)r als jioei SBoctjen [tauben fic^j

nun bie beiben £)eere beobadjtenb gegenüber, $önig gxiebridj war

unabläfftg befdjäftigt, feine 2irmec neiterbingS in mmpftüd)tigcn 3uftanb

311 üerfefcen. Söalb mar er fo weit mit ifyrer 9?eorganifirung gefommen,

bafi er tro£ ber nod) immer üorbmibencn üDtinbergftljl feiner Streik

mad)t je^t eifrig eine <Sd)Iad)t fucijte. Slbcr gerabe auS tiefem ©rnnbe

glaubte man nun üon öfterrcichifdjer «Seite eine foldje mit «Sorgfalt

üermeiben 511 muffen. 208 bafyer am 16. Sluguft bae prcit^ifcfje |)eer

gegen bie «Stellung Ijeranrücfte, metdje bie Defterrcidjcr unfern oon

Zittau täng£ ber 9ceiffe befe^t hielten, bcljarrten bie gefetcren uner-

fdjütterlid) in ber Defcnfiüe. Sie motten wobl auf eine Erneuerung

be8 $oliner Scblad)ttage3 l)offen, aber bie bamalige Erfahrung hielt

nun ben Äönig oon einem ähnlichen SSBagniffe gurücf. W.8 er fal),

bafj bie öftcrreichifchc Slrmee allju gut aufgeftellt fei, um fich oon

einem Angriffe auf biefelbe eine günftige Söirlung üerfüredjen 51t bürfen,

gab er fein Vorhaben auf unb führte baß £eer am 19. Sluguft nad)

Dftrifc gurüct 284
).

ES loirb nöttjig fein, Ijier jlreier Erfolge gu gebenfen, loeldje um

biefelbe ^eit öftcrreichifchc Anführer ben 'ißreitfjen gegenüber erfochten.

Der Dberft ^rang greifyerr üon $almu3, ber mit einem EorpS oon

fieben* bis achttaufenb üttann über bie ®renge nad) SanbSfiut in

^reuf;ifd)=Schlefien gerücft mar, Würbe bort oon bem ^Befehlshaber

üon Schweibni^, (General $rcut$, mit überlegener «Streitmacht angegriffen.
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Stber bie Söemülningen bei* '»ßreufjen, bte Defterreidjer aus Ujrer günftt=

gen Stellung ju öerbrängen, mißlangen. 3>n ber Nadjt dorn 13. auf

ben 14. Sluguft lief; ^aljnuö burtf) ®rcnj(olbaten ba$ ßreufifäje 8ogcr

nlarmiren; am folgeuben £age fam e£ jum treffen, ^finf croatifdje

©atailtone loarfcn fief» mit nritbem ®efdjrei auf beu §einb. 9cad)bem

berfelbe eine $eit laug $ßiberftaub geleiftet, geriet!) er am (änbc bod)

iu SBerttnrrung. 3fu Uuorbmtug jogen bie ^reuften fid) jurüd unb

mürben öou beu §ufaren mit Nadjbrud1

öerfolgt. 33ierjet)ul)iiubcvl

Kriegsgefangene, worunter oierljunbcrt 23ernninbete, bauu fedjß Kanonen

fielen in bie £wnbc ber Defterrcidjer; ber ($efammtüerluft ber $reu£en

belief fid) auf breitaufenb iDcann 285
).

4Bäl)renb biefj in öftltctjer Ofirijtung öou ber 2utffteltung ber

öftcrreid)ifd)cn ^auptarmee ttorgiug, errang im SBefteu bcrfelben ©berft

Saubon 286
) einen äfynlidjen, jebodj weniger bebeutenben (Srfotg. Saftlos

tfjätig iu unaufhörlicher 33eunrul)igung ber Preußen, griff er am

8. Sluguft ben (General ^enpli^ an, ber fid) bd bem Stäbtdjen

(^ottleuben öerfdjanjt fjatte. £)ie ^3rcu^en nntrben mit großem 23erlufte

au$ ifyrer «Stellung bertrieben. 2lnfcf)nlid) berftärf't, teerten fic ivicber

bortl)in jurftcf, Saubon aber brad)te feine beträchtliche 23eute redjtseitig

iu @id)ert)eit 287
). Unb Karl bon Sotf)ringen beutete biefen

<änia%

um ber Kaiferin gegenüber SaubonS unermüblidje £l)ätigfeit unb feine

militärifdje Xüd)tigfcit befonberS ju loben. £äglid) liefere er neue

^Öemeife feiner Söefäfyigung, größere (Sommaubo'S 51t führen 288
).

So tbie ^aljnuö, meldjen ber ^3riuj $u allfogleid)er (Ernennung

jum ©eneral^elbmaditmeifter embfoljlen fjatte, mürbe biefe $efürberung

je^t aud) Saubon 311 Stfyeil
289

). 23eibe erhielten aud) bei ber erften

Promotion ben £l)erefienorben 290
). «Sie berbantten biefe Sui^eidjnung

oljne .Broeifet m erfter &nit f^ fe^f*> m fetter aber ben brauen

®reu3trubben, bk fie befehligten.

£)ie Se^teren traten überhaupt bei ber ganzen Kriegführung

jener 3eit, bie freiließ üon ber fettigen burdiauS berfct)ieben tft, feljr in

ben SSorbergrunb. $n offener $elbfd)lad)t nur bon geringem 2Bertt)e,

unb in biefer SBe^ieljung ben Xrubben beutfd)er Nationalität im
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ofterrcidjifdjen f)ecre fct)r tocit nodjftefyenb, (eifteten fic bagegcn in bem

{leinen Kriege ganj itntjcrgleictjlidje ^teufte. £ie 9ia(d)t)eit ilrccr 33e-

toegungen, iln* ebenfo ungeahntes (Sirfdjeinen atö plö^ttcfjeö $erfdnrünben,

ifjre frembartige Ä'ain^fmetfe beunruhigten ben (Gegner aufs £)öcf)fte,

brachten i()n leicht in 23ernnrrung unb errangen bafjer mand) frönen

(Srfolg. Stuf au3brücflirf)cn 33efel)l ber Äaiferin toarf man fie nidjt

gern allein, fonbern meift im herein mit ©renabieren auf ben $einb.

Tiaburrf) erlangten fie bort, n»o e£ ^u ernfterem Kampfe tarn, größere

ftcftigt'eit, unb e3 mürbe and) noef) ber ^3ortf)eil erreicht, fic leidjtcr

oon ben (Srceffcu abmatten ju tonnen, benen fie fid) in $reunbc^ tote

in Acinbe^lanb aöju gern überliefen. £)af3 bem überall unb jroar

nid)t bloJ3 in ifyrcn eigenen ^roüinjen, fonbern fjauptfäcfjlid) aud) in

©adjfcn unb in 8a)lefien toirffatn geftcuert werbe, würbe uon Hiaria

Iljerefta ftrengftenS befohlen 291
).

Jlrneti), Wlavia Xljevefia unb bfr fiebenjälirige ifrieg. I. #b. 14



neuntes Capitel.

JktMfi in •Berlin.

Tru Acinb auä Jööljmcn ju öerbrängen unb il)iu in ber Vaufifc

unb in Sdjlefien $uöorju!ommen, ober il)n n>enigften$ au* biefeti

tßro&hqen gleichfalls }U Dertretben, auf biefe beiben 3ietyunfte follten

nad) ber 9lbfid)t be$ Wiener §ofe$ bic Unternehmungen beS ^rin^en

$arl unb ©aun« t)auptfäd)Iid) gerietet fein. £)en erfteren Qcnbjteed

Ratten bic beiben ftelbljerrn glütflid) unb unter fcfyr bctvüri)tlid)cn

SSerluften bc$ ftcinbeö cncirfjt, ben jtoeiten aber bitrd) aflju grofe

8angfamlett unb $eb&$tigfeit ber ©etoegungen »erfeljtt. £)aran mar

aber nud) ber ®unf$ bev Äaiferin gefd&eitert, baft ber ®rieg«fdjaujrta|

fo bnlb als möglidj nuä bev gaufifc l)imucg auf altpreujjifäe« ®eföei

«erlegt berben möge'292).

©o wenig als $arl üon l'otljringcn unb raun ben $önig üon

$reu§en auS ber Öauft^ megsumanöuriren ücrmod)ten, eben fo »emg

Ijntten fte gemeint, fid) o^ne ganj beftimmte 2luöfid)t auf Srfolg auf

eine offene $elbfd)lad)t einlnffen m follcu. £>ie 2lnnäl)erung ber

Sllliirten merbc ben ®önig, fo motten fte glauben, olmebief in nidjt

atl^t langer fjrift baju beftimmen, feine Stellung m räumen, £tonn

aber toerbc man aud), buref) bic ©erbünbeten anfel)itlid) öerftärft, um

fo el)er im (Stanbe fein, ba8 preujjifdje $eer burd) große Uebermadjt

ju erbrüden.

&8 toirb ätrectbicnlid) fein, tjicr toenigftenö einen rafdjen 33lid

auf baSjenige 511 trerfen, n>a$ biefe ©erbftnbeten in ber 3toifdjen$eit
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gctljnn Ratten. äftan wirb bicnad) beurteilen tonnen, ob fie ihrem

SBerfpredjen einer enerßtfdjcn Kriegführung gegen ^reujjen treu gc-

blieben tuareu, unb tnttnefern bie Hoffnungen gerechtfertigt crfdjienen,

bie mott in SBicn auf iljrc Unterftüt|ung gebaut hatte.

£)ie tiefte Üharatteriftif ber Stnfdjauungen ber Äaiferin über bau

Verfahren ihrer Slßiirten ift mol)I ber «Säuberung eine£ taugen ®e=

|pröd)c3 ju entnehmen, tt>eld)e$ am 17. 9fuli ätoifdjen ihr unb beut

ucnctianifdjcn 33otfchaftcr 9iit5jini ftattfanb. £)ic ®tüdroünfd)c ber

9?epublif ju ben errungenen 23ortl)eilen tjatte er it)r überbrad)t, unb

mit gelohnter ^ebfyaftigfeit erging fid) iüiaria Zljevefia nun in tiröv-

terungcn ihrer eigenen £age. ^nbem fie ber 23orfel)ung baute für

ba€ ®Iü(i iljrer Waffen, lieg bie Kaiferin fid) üernebmen, tonne fie

nerfidjern, bajj fie teinerlei böfe 2lbfid)ten hege unb auf 9?iemanbcne

@d)äbigung auSgelje. @ie tnoflc nidjtS als ben ®önig don $reu§en

erniebrigen, nicfyt um fid) an it>m ju rädjen, fonbern nur um fid)

felbft 9?uhe 51t öerfdjaffcn unb ftrf) bor ber ®efal)r neuer Söefdjäbi-

gung firmer 511 fteften 293
). Stuf (Sngtanb übergef)enb, befragte fie fid)

lebhaft über biefe s3)iadjt. @bät, aber bod) noch, rechtzeitig habe fie,

fügte üftarta Xtjcrefia f)in§u, bie 8aft unb ben Sdjaben cineö fötalen

33ünbniffe3 ertannt, glüctlicf) breife fie fid), c8 jerrijfen 511 l)aben 294
).

Tic 2uifrtcbtigf'eit unb bie frcunbfctjaftlic^c ©efinnung, mit benen

^ranfreid) it)r gegenüber ju SOßerfe ging, mürben bou ber ftaiferin

mit ©ftrme gepriefen; nicht in gleichem 'Mafo roar baSfelbc in Söcjug

auf SRufjlanb ber galt. 2Bol)l feien bie Stbfirbtcn ber 3arin ütier

leben 3roeifel ergaben, aber bie iftidjt&öürbigfeit unb ®öuflid)feit ihrer

(generale überfcfyrcite alte (Trensen. Sfhrc in beut ®olbe ber (Snglänber

lönne man eine ertlärenbe Urfadje finben für bie fonft unbegreifliche

Unt()ätigteit ber ruffifdjen Sürmee.

$on ihren eigenen Streitkräften fbredjenb, fpenbete Ovaria

Zbcrefia bor Altern beut ©rafen Dauu ba3 höd)fte 80b. @ie bettagte

00$ Sdjidfal ihrer Untcrtt)aneu in Böhmen, inobefonbere ber 23c-

iuohuer be§ Öeitmeriljer ®reifc£, bleiche fdjrectlidj gelitten Ijätten unter

ben (Srceffeu ber ^rcu^en. Dod) legte fie bie leideren nidjt bem

Sitten be§ Könige jur £aft, fonbern ber erbitterten Stimmung, in

14*
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ipetrfjer gefdjtagenc, entmutigte unb auf ftuditäljnlidjcm Würflige bc

griffene Gruppen fid) immer befänben 295
).

(53 ift bereite ber übergroßen ßangfamfett Srtoäljnung gefdiclien,

mit roeldjer in ber ruffifd»cn STrmee bie Vorbereitungen jum Kriege

betrieben würben. Sic gleite SSerjögerung fnnb ftatt, als eö fid)

barum Rubelte, bicfclbe enbtid) in 33eroegung ju fefcen. T)a§ Drän*

genbe Verlangen beö SBienet f)ofeä, ba& nodj nor ber ©d)lad)t bei

$olin gefteüt rourbc, bie ruffifdje 3lrmee möge ob,ne ßettöertuft und)

<Sd)leficn öorbringen, roetdjeß öon preußifdjen Gruppen ööltig entblößt

fei
296

), fanb nid)t bie gcringfte 23ead)tung. 9tud) bad Söcgefyreu um

5lbfenbung eines namhaften £ülfScorp3 ^u beut öfterreid)ifd)en .Speere - !l7

)

blieb, obgleid) auf bem Rapiere bewilligt, bod) in ber Sirflidjfcit

erfolglos; jebe 23orfteltung, jebe 23efd)roörung mar umfonft. Srft in

ber üBcitte beS 3>uni befanb ba8 ruffiftfjc Hauptquartier fid) ju Äonmo

an ber preußifdjen ®renje. General $crmor aber rüdtc, bem Opera*

tionöplanc getreu, mit einem ÄrmeecoTpö gegen Üflemel, um mit ber

Eroberung biefer ^eftung ben ^elbjug ju eröffnen. ^cad) furjer ©e*

tagerung fiel fie. 3I)re rafdje ©egnaljtne madjte nid)t nur bem

Könige öon Preußen, ber auf eine längere SBcrtljeibigung mit jiem*

lieber SSeftimmtljeit gcjäljlt Ijattc, einen argen (Strid) burdj bie Wed)

nung, fonbern fie fdjabetc aud) in gctüiffcm ©iunc bem guten Shife

be$ preußifdjen £)ccre3. 3Denn man behauptete nun, ber ftall öon

sJ0?cmcI Ijabe beutlid) gezeigt, baß bie Preußen e£ nid)t üerftünben,

eine $cftung ju üertfyeibigen 298
).

9feun enblid), aber aud) je^t wieber in langfamen unb fd)toer*

fälligen SDMrfdjen ging baS ruffifdje ^auptljeer über bie preußifdje

®ren$e. 23ei ®roß{ägernborf traf eS auf bie fleinc 5trmee, weldjc il)in

®önig $riebridj entgegen 51t ftetlen öermodjte. TOdjt üiel mein* aU

breißigtaufenb ÜKann jäljlte fie; ein großer £t)eil beSfetben beftanb,

Wie wenigften$ ber taifer einmal behauptete, auß öfterreidjifdjen Unter*

trauen, weldje tönig $riebrid) mit (bemalt 511 feinem friegSbienfte

gepreßt Ijatte
299

). £)er l)od)betagte ftelbmarfdjatl öon Öeljtoalbt max-

ier Somntattbanl. 2tm 30. Sfaguft tarn tß jür ©djladjt; tro| rufym*
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roürbiger Xapfcrfcit (einer Gruppen nntrbc V'ehroatbt gefdjlagcn uub

erlitt beträchtlichen 23crtuft
30n

).

3c größer ber ßrfofg, um fo unbegreiflicher tont ba$ ©enetymen,

mcldjco bie Muffen nach (Srringung beöfelben beobachteten, Statt

roeiter in gfeinbeSlanb öorjubringen, ging Slprnrin unter bem 3$or^

nmnbc, bafj eö [einer Slrntce nn Lebensmitteln fe^te, auf Xilfit unb

fpäter auf üDJemel jurüct £>ic Eroberung biefer $eftung blieb ber

einzige unb getüif? nur (ef)r geringe Sortfjeil, ben bie Muffen auö ifjren

foftfpicligcu Lüftungen, ifjrer grofjen Uebermncfjt unb bem blutigen

Siege bei (SJrofjjägernborf sogen.

3ttan irrt nid)t, roenn man biefcS SBerfnljrcn nidjt allein ber

Scftccbung 33eftufd)eroS unb 5lprarjnS mit prcnjufdjcm unb cnglifdjem

($elbe, fonbern aud) ben üfttcffidjten jufdjreibt, roclrijc beibe auf bie

für Preußen fo günftige (Scfinnnng beö (Srofjfürftcn Jljronfolgcvo unb

(einer (Mcmalin nahmen, hierin erblicfte ber Wiener £)of mit 9?ed)t

bie Sßiirjel atte$ tlebelö, unb baruni mar er eifrig benutzt, ^eter uub

&atl)arina auf anberc ©ebanfen ju bringen. (Sine (Sonüention, burd)

meiere bie Ijolftcinifdjcn Gruppen bcS (S&rofifttrften in öfterreidjifcheu

Solb genommen mürben, (olltc ba# bittet baju bieten. 2lu8brücflirf)

l)ci(U eS in bem 9?efcriptc, roeld)c3 in bie(er Sacfjc an (Sftcrljtigty erging,

nidjt um biefc Gruppen, meldte nur neunhundert SBfonn jftijlten 861
),

fonbern um ®en>inmtng beö (Sroffürften unb (einer (SJenwlin fei eö

bem Siener £ofe ju tfoun 302
).

£)ie ßonbention mit bem ©rojjfürften fam in ber £b,at 311

Staube, aber ber ßnbsroecf, melden man l)iebei üerfolgtc, mürbe

bnrum bod) nid)t erreicht, ^ßcter unb (eine (S&emalin nahmen eben

baß ©elb, wo fte e3 fanben, unb gar wenig fümmerten fie fid) um

bie SBornnöfefcungen, unter benen man e$ iljnen su £l)eil »erben lief?.

ftaft in berfelbcn Staube, in metdjer (Sngtanb ber (^rofjfürftin Hatfja^

rina bie oon üjr »erlangten jnmnjigtaufenb £)ufatcn bereinigte 303
),

fdjtof? tt)r ®emal mit bem Wiener £>ofe, ber mit (gnglanb in offenem

Kriege fidj befanb, bie (Sonüention ab 304
), burd) meldte feine fyolfteini*

(d)cn Gruppen in öftcrreid)ifdjen Sotb traten, aber barum blieb bod)
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2ltlc3 beim Uten, itnb motjl nidjt mit Uurcdjt fdjrieb man ben im-

motioirten ^ütfjug 2tprarin3 nad) £ilfit unb Kernel nidjt feiner 53c-

forgnif? oor ben ^reufjen, fonbern einer (Srfranfung ber Bartn M
burdj meldjc bie üJJcögtitftfeit eineö batbigen Stljrontoedjfelä ueüetbingä

in ben SJorbergrunb trat.

Üftaria £b,erefia mar l)od)eqürnt über baS SBencljmen bor 'Kliffen.

$ei ber tfcbfyaftigfeit iljreS SBefenS mar e£ ib,r unmöglidj, iljre (int-

riiftnng über baöfelbe nidjt laut werben ju laffen. So fprad) fie bem

33otfd)aftcr ^eucbigS gegenüber ganj unüerbolen ibre Söeftürjung unb

ifjren Srfjmcr} auS. 3fn bem 2lugenbli<fe, fngte fie il)m, in mcldicm

fie bie ^act)ric^t oon ber (Eroberung Königsbergs 511 erhalten glaubte,

feien Ijunberttaufcnb sJÖtann ruffifd^cr Gruppen roie oon ber (irbc

ücrfdjttntnben, unb ntd)t bie geringfte Kitnbc t'ommc itjr ju, roo fie

geblieben feien 8W).

©0 Diele $cmeggrünbc für bie fiaiferin obwalteten $ur llnm

fricbcnljcit mit bem Verfahren ber Muffen, fo fclm mar ilm menigftene

im anfange bc3 ftclb.ytgcö Urfadjc geboten jur Söefriebigung über bie

Spaltung $ranfrei($& @ci)on in ber jtoeiten Jpälftc bee üDionatetf

äftärj fyatte bie franjöfifdjc Stroiee, bie erfte oon alten, ben Jelbjug

eröffnet unb mar in einer @tärfc oon fjunbertjeljntaufenb Ottann über

bie ($renjc £)eutfd)lanb3 gerücft. Ungcbinbert ging fie über ben SKljciu,

unb am 8. 2lpril mürbe föefcl, bao bk sßreuf3cn freiwillig geräumt

batten, bon ben ^vanjofen befe^t.

3l)nen gegenüber bitbete firb in ^annoöer bie fogenannte Dbfer*

oationSarmee, über weldje ber ^)cr^og oon (Sumberlanb ben Cberbefel)!

übernahm.

O^ocb mußte man niebt mit Söeftimmtfyeit, ob e# niebt üielteicbt

bod) jur Neutralität ^nnuoocrS fommen merbe. 2Ibcr gcrabc $u jener

$eit mürbe ber le^te biernuf bcgügltctjc Antrag oon König ®corg

abgelehnt. 1)eunod) frfjricb ber franjöfifdie Obercommanbant Wlat*

fdwlt b'ßftreeS noeb einmal an ben ^erjog oon (Eumberlanb. Solle

man ilmi freien £)urd)3ug burd) Spann ooer gewähren, fo merbe baß

i'anb in [eber Seife gefebont merbeu. 9cur burd) bie (bemalt ber
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Sföaffen, [o lautete (Sumbcrlnnbö Slntmort, fönnten bic gfarajofen fich

bm SDurdjjug ct^mingen.

So tapfere 2Borte Ratten olmc 3^°cifcl audj öon gleich tapferen

£f)atcn gefolgt fein foflen. £>em mar jeboeb Durchaus nict)t fo; als

b'ßftröeä fich ber befeftigten Stellung beö §etjog$ öon Guimberlanb

näljcrtc, gab bcrfelbe fie freimitfig auf unb mich in eilfertigen ffflfa*

feheu über bic SBcfcr jurüct.

3lud) borthin folgte b'(SftreeS ibm nach ; am 26. gjuli fdjhtg er

ben f)CTjog Dbn liiunbcrlaub bei ^aftenbeef auf$ £)aupt. 2Bie früher

baS hefftfc&c £anb, fo gab (iumberlanb jet^t ^mnnoücr unb Sßraun*

fehmeig ben ^ranjofen öolfftänbig ffcetö. Unb am 8. September

frfjlof? er unter bfinifrfjcr Vermittlung mit bem Nachfolger bc$
v
l)i'ar

fchatI3 b'Gftroctf, bau f)cr}ogc öon Richelieu, |u Äl öfter $cdcu eine

(Sonöcntiou ab, burch töclcbc ein SBaffcnftillftnnb feftgcfcfct unb bic

frauliche Urmee in bem ungeftörten 23cfil5C all ber (Stellungen be-

ftätigt mürbe, meldjc fic einnahm.

£mrch biefe gläu^enbcn Erfolge mar jeboch ba3 äJiap ber Vci

ftungen ^vantreid)ö für bic gemeinfame Sache nod) feine£mcg3 erfchöpft.

üß ift be$ 23cfd)tuffe§ bereite (Srmäbnung gefdjcljen, melchcn Imbmig XV.

gleich nach bem Gsmtreffen ber Nachricht öon ber ^rager Schlacht

fajHc, bei Strasburg ein anfefyulicbeS 9[rmcccorp$ 51t öerfammcln unb

eS ju birecter 33ctampfung be£ ®önig§ öon ^reu^en ju öermenben.

Ob e$ jur 23erftärftmg ber öfterreichifchen Slrmee nach Böhmen mar*

fdnren, ober fich mit bem NeidjSfjccrc, 311 beffen ^öilbung freilich btöljer

noch menig gefdjcfycn mar, ju gcmcin|chaftlid)cr Kriegführung öcreinigen

merbe, blieb einen Stugcnblirf unentfehieben, halb aber roenbete man

fiel) immer mein* biefem letzteren 5?orfehlngc ju. (5r mürbe befinitiö

angenommen, nl$ bie Nachricht öon bem (Siege bei Äolin, öon ber

Befreiung ^rage* in granfreich eintraf unb bie Sßerftärfung ber öfter*

rcichifchen Gruppen in Böhmen nun ntdjt meljr nothmenbig erfchien.

®rofs mar ber ^ubel, mit melchem biefe freubigen 33otfcbaften

am |)ofe öon ^erfaitteS aufgenommen mürben. Am 27. $uni um

fechö Uhr SXbeubö erhielt Starhemberg burch einen Sourier be3 trafen
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®auni£ bie Äunbc öon bcm glücklichen 9lu3gangc ber Scf)lncf}t bei

Äolin. 2tü'fogleicf) eilte er nad) 33erfailte3, um nod) bcnfctbcn Stbenb

bem Könige bnS Schreiben bev ®aifcrin ein$uljanbigen, in meldjcm

fie biefeS (Sreignif, ifjm mittljciltc 306
). Sei ber SJttarquife öon ^om

öabour mürbe c$ möfyrenb bco }(bcnbcffcn3 mit iubclnbcn Xriufförürfjcn

auf Ataxia £l)crcfia gefeiert 307
). „(53 meiert mir ben Citnbvucf",

fdjrieb @tarljembcrg an Änunife, „als ob id) mid) mitten unter meinen

„SanbSleuten befänbe. £ie fo-eube, meiere 9febcrmann mir bejetgt,

„ift fo aufrichtig, bafj id) nietjt baran glauben fann, l)ier in einem

„fremben tfanbe 51t fein" 30S
).

Stngeeifert burdj bic Erfolge ber öftcrrcidjifdjcn Waffen in $ö>
men, mollte bie franjöfifdjc Regierung nun and) in unmittelbarem

&'amüfe gegen ben Äönig öon $t*ufjen gleiche ßorbeem erringen,

©ic erflärtc fief) bereit, baä in (Jrlfaf? fid) anfamiuclnbc Strmeecorö«,

ba$ fie ben $efcl)lcn bes ^rinjen öon Soubifc unterftellte, jut Wcidjo

arincc ftofjen unb mit berfelbcn nad) ©acfjfen borrücfen jn laffen
309

).

28a3 junäd)ft bic teuere, bie 9?eid)3armce betraf, fo mar es

mit ifjrer 3ufnmmcn$iel)iing nur fet)r langfam üon Statten gegangen,

beim bic üftcljrjaljl ber ©täube, bic fie 51t ftetteu Ratten, märe bem

Kriege am liebften gan$ au$gcmid)en. £)en beutfdjen dürften, oor

2lttcm ben mächtigeren auS ifjncn, meldjc beträdjtlidjc Streitt'räftc be-

fallen, mar e£ [a nid)t um ben @ieg Oefterreid)3 ober ^ßreitf^cnei, unb

nod) meniger um baS Sefte be$ 9?eid)c3 311 tljun. $aft auänafymäloä

backten fie an nidjtS 9tnbere3, al3 fid) burd) 33crmictl)itng i()rer Struöpen

reiche (Siniunfte 511 üerfdjaffcn, bie fie entmeber im iföoljtlcbcn Der*

uralten, ober 5111* SInfammlung eine« großen ApauSücrmögcnS benutzten.

T>ic einzige eblere Xriebfeber, bie fidj nod) manchmal in tljnen regte,

murmelte in ber (Sonfeffion, ju ber fie fid) bekannten. SBie hk öro-

teftantifdjen Stänbe 51t bem Könige üon ^ßreufjen, fo füllten bic

tatljolifdjen 511 Deftcrrcid) fid) tyingejogen, unb nur menige Ißroteftan

ten, unter iljnen üor Stilen ber Sanbgraf imbmig öon ipeffen*£>arm=

ftabt, gelten au$ beutfd)üatriotifd)cm ®efi'tl)le unerfdjütterlid) 511 Äaifcr

unb 9tod).
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33ei biefer fdjnmnf'cnben, jut Untljötigfcit geneigten Stimmung

in lYutfdjlnnb mar e3 öon Honig Jriebrieb ein ilUeifterftrcidj, bnf; er

unmittelbar nacb [einem Siege bei '•ßrag ben Dbcrftlieutenant öon

Sßetyer mit einem ©treifcoröS öon jmeitaufenb SOJann nad) ^ranfen

abgeben lief?. £)ie @tnbt Nürnberg öerfebtof; ifjm jtt>at if)rc Xfyore,

nnb er mar ju fdjmad), fid) ben Eingang 5« erbringen. Stber übevntt

im Sanbc febrieb er ®elbforberungen an£. "Die 9^nfcf)r)eit feiner 33e-

megungen, im herein mit ber s)?ad)rid)t öon ber ^rnger @d)(ad)t,

uevbveitcte ringsum Sdjrccfen öor bem öreufjifdjcn Tanten, nnb [ogar

ein (0 mädjtigcr SRcidjSftanb mie ber Hurfürft öon 33aiern tief? fid)

ein|d)üd)tern nnb machte eilfertig Schritte uir SBerftänbignng mit

"Preußen.

£>ie @d)lad)t öon Holin bradjtc jebod) and) in biefen ©erhält*

niffen eine öottftänbige 2tenberung Ijeröor. 9fafd)er ging nun bie

Stnfammtung ber WeidjSarmce öon ftatten, nnb bie (Erbitterung über

einzelne ®etoalttf|aten be3 Honigs öon Preußen, ttne 3. 53. bie Söranb*

febatjung ber nirmaiiujfdjen <Stabt Erfurt, trug gleichfalls bn^ ibrige

bnjn bei. £>er öfterreid)ifd)e $clbmarfd)all uub 9?cid)i8felb$cugmciftcr

sßrtnj ^ofeöl) öon @ad)fen^)ilbburgf)nnfen erhielt ben Oberbefehl über

bau 9?cid)3l)eer, meldjees in feiner bnntfcbccfigcn 3ufammenfe$ung ein

treueä, aber feine&begä Vertrauen ermerfcnöeä (Sbenbilb beS 9?eid)e3

bnrbot.

$u biefer ^erfd)iebennrtigfcit ber einzelnen £ruööenabtl)eilnngen,

$u ihrem gänjlidjen Mangel an iSini'tbnng, an Semeglicbleit in gröfje*

reu ÜRaffen lam nod) bie Unlnft, mit meldjer ein Xfjeil berfelben in3

gelb 30g. 3>n3befonbcre bort war biefi ber $alt, tvo bie Xvuöpen

öoqngStöeife öroteftantifdjen (^egenben entftammten. Ungefd)ent trugen

fic ifyrc Vorliebe für ben Honig öon ^reitßen jur @d)au ; bie toürttem*

bergifdjen Regimenter rcbcltirten fogar miber ifyren ^anbeSljcrrn, als

e3 311m
s
3ln3marfd)e tarn.

£)er ^rinj öon @adjfcn = §ilbbnrgl)anfcn mar ber ungemein

l'djmierigcn Stnfgabc, au§ fo ungeregelten SÖtoffen ein famöftüd)tigc3

|)cer 31t formiren, fanm gclüadjfcn. "Jlidjt bajü etroa bie 2Bal)t ber
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Äaiferin fdjon oon oorntjcrcin eine burcfjauö t>crfet)lte genannt toerben

fönnte. Sltferbingg mar ber ^rin^ nod) unter taifer Äarl VI., ber

if)tn befonberS roofyltooflte, in bem ftelbjuge gegen bie dürfen rcd)t

nnglücfUd) geroefen. 5lber {efct mochte man baS auf (eine bnmaligc

Unerfaljren^eit fdjieben; toäfyrenb ber jlüanjig 3>a^re, bie fettiger ocv-

ftoffen hmren, f»atte er tr-of)! nidjt meljr im ?^elbe, jebocf) im 3fnnetn,

unb jtoar fjauptfäctjttd) burrf) Organifation ber äftilitärgrenje nüfclicljc

£>ienfte geleiftet. Unb eine DorjngSaieife orgauifatorifdje Aufgabe fdn'cn

eS aurf) fe^t ju fein, bie feiner tjarrte. 2Cuö bunt bnrd) cinonbcr

gcmürfelten SBcftanbtffeitcn fottte er ein einljcitlidjcS £ecr bilbcn nnb

baöfelbc mit bem ®efüf)le ber ®emeinfd}aftlidjfeit nnb giifammen*

gct)örig!cit burdjbringcn. ©eine (Stellung al£ fatl)otifd)er SKcid^fi'trft,

ber einem protcftnntifdicn fmufe entflammte, mochte ilm geeignet er=

fdjeincn taffen, alten Parteien im SKeidje Zutrauen etnjuftCJf^cn. (Snblid)

roar er fotnol)! au ©fenftalter toie an militärifdjem 9?ange unb $or^

ncfymljcit ber (Geburt bem Spanne überlegen, melden ber Äönig oon

granfreidj an bie ©pi£e be3 SlrmcecorüS geftetlt Ijattc, ba$ gemein

fdjaftlid) mit bem 9^cid)öf)eerc agiren fottte. Unb baß baö CSommanbo

über biefeS öereinigte §ecr in beutfdjcn Rauben fid) befinbc, (d)icn

gerabe im 3>utereffe bcS SKeicfieS ertt>ünfd)t.

3Me (^ebanfen, foeldje man bamalS in Söien über tk Operationen

ber 9?eid)3armee unb be$ jur Bereinigung mit berfelben beftimmten

fran^öfifdjen 2lrmcecorö§ Ijegte, finb am beften einer ©enffdjrift su

entnehmen, roeldje oon Äaunifc Jjerrüfyrt unb in t>m erften Sagen beö

Sluauft jur SWittljeiluna. an bie fran,$öftfd)e 9tegierung nnd) $arfö

abgefanbt tuurbe. ©d)on barum ift c§ oon 2Bertf), fie fennen 31t

lernen, toeil man baraug bie Slrt unb Sföeife, in toetdjer bk Urieg*

fnljrnng beö $önig8 oon ^renfjen beurteilt nutrbe, unb bie 93er*

mntljungen erficht, benen man fid) in $epg auf feine nädjften

Unternehmungen lu'ngab.

3>r Ä'önig oon Preußen muf, fo läf$t fid) $auni£ üernelmien,

in golge foS ©t)ftem3, xodfytß er feit ^Beginn biefeö $riege3 annahm

unb befolgte, unb nad) ben 33ertuften, bie er erlitt, je^t mefyr als

jemals an bem (Sntfdjtuffe feftljalten, ben größten Xt)eil feiner @treit=
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fväftc gegen ba$ £>au8 Defterreidj m bereinigen, tocil nur bie iöcficgung

biefeS $einbcö ibm Reifen tonn.

9$on folgen ®efidjtSöunftcn auSgefyenb, muß er afle tym noef)

übrig bleibenben bittet antoenben, um ftet) 51t oerftärfen. (§r muß

100 mögtief) öierjig ober ffinfeigtaufenb 2Kann, bie er 110$ in Preußen

unb in Sommern fielen Ijat, [0 roie ItteS, tuaS er in @d)lcficn unb

onberen Sßroöinjen fdjon ju ©olbatcn gemadjt Ijat ober ju folgen noef)

madjen {'nun, an fid) jieljcn. 9DWt ber Uebermad)t, lueldje biefe 23er*

ftärfungen Ujtrt Herleiten, muß er fid) bemühen, bie öftetrcicfjifrfje 5(rmce,

efjc bie |)cere ffranfreiä^ unb 9?ußlaub3 Hjr bie Jwnb ju bieten oer

mögen, m einer attgemeinen unb cntfdjeibcnben fyclbfdEjIacfjt ju jnüiigcn.

3e mefjr ber Äönia. oon Preußen in SBebrängniß gerätt), um

(0 untoaljrfa^einlidjer luirb c8, baß man if)tt 51t bem $cf)tcr ju öer*

leiten oermag, feine ©treitfrftfte 511 tfjeilen. !£>enn er bcftt3t aflju

Diel (Sdjarfbtid, um utcfjt 511 begreifen, baß er fjieburä) feinen Unter«

gang befdjleunigen , t>([^ er in bem 23eftreben, 2l£feö m fdjflfcen, gar

nitfjtS öerttjcibigen, unb i>a^ er fid) burd) einen folgen Vorgang ber

®efabr auSfefcen roürbc, ftücftvcifc ju ®runbe gerietet 51t werben,

mäfyrcnb bie ^Bereinigung feiner (Streitkräfte iljn oielleicfyt nod) auf ein

günftigeS (Srcigniß fjoffen laffen fann, bn^ ilm m retten oermag.

8öenn alfo ber fönig oon Preußen fid) ttmfnidjeinlidjer Seife

bemühen toerbe, bie faifcrlidje Strmee, beoor fie il)n an Stärfe aflgu

fet)r übertreffe, 51t einer ed)lad)t 51t nötigen, fo fei natürlicher Seife

nicfjtiS mct)r 51t nutnfetjen, als ifjre Ucbertegenljcit batbigft tyerbei*

Siifübreu. $5enn nur burd) fie luerbe man in ben @tanb gefegt

»erben, ben fönig enblid) bod) 51t befiegen. $liä)t in feinen $filf&

quellen beftelje feine Äraft, foubern nur in feinem £eere. £)ie 33er-

nirfjtung biefeS Sedieren roerbe aud) bie 3ertrümmcritng feiner Wlafyt

tjerbcifüftrcn, beren ^ortbeftanb unvereinbar fei mit bem Sof)te ber

3Benfa^eit« ).

3lu$ biefen 33etradjtungen fyättc obne Broeifet bie Folgerung ge-

^ogen »erben foöen, baß nidjts erfprießlidjcr märe für bie Gjrreidjung
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be3 gcmeinfdjafttidjcn 3tr>ccfcg alö bic SSerftärfung beS üftcrrciohifdjcn

|)nupt{)ccre3 burd) ba3 franjöffftfje UrmeecorpS unter 8oubifc. 2R>er

man erinnerte fid) in SBten nod) bcutlid) bcr Slnftänbe, ir>e(d)c bct

33crU)ir!lid)itng eines äfjnttdjcn $lane$, ja bcr bloßen SSoöjic^üng bcr

©eftimmungcn beä Vertrages bon SBerfaifleö uom 3>af)rc 1756 nod)

bor ganj furjer 3eit bon bcr franjöfifdjen Regierung entgcgcngcfe£t

morben innren. Um bn§ gute ©nbcrncljmen mit berfelbcn nidjt neuer«

bingS 511 gefährben, ocrjidjtetc man öon öornebercin auf einen folgen

Antrag. SKatt begnügte fid) mit einem Sßorfdjlage, burd) beffen
sXnnaf)me

inenigftcnö bas franjöfifdje 9lrmcecorpS unb bic ^Rcicrjötruppen (0 balb

als möglid) jur unmittelbaren iBefampfung be$ Königs bon $reu§en

Ijerangesogcn werben füllten. 33on beut SSereinigung&punfte Söürjburg

auö Ijätten fic mit größter SRafdjb/it nad) (Erfurt öorir>ärt3 $u geben.

33on ba möge biefc combinirtc Sfonee je nad) ben Umfttinbcn nad)

ber ($cgenb jiöifdjen §a(le unb ßeipjig, ober auf ©reiben, ober nad)

beut ($rcn$lnnbe füblid) bon Dreöbcn fid) toenben, in jebem feilte aber

nad) ber £>auptarmcc unter Karl öon Sotljrtngen fid) richten. Oiur

im innigftcu gufamincmuirt'cn mit ifyr fei baö gemeiufame ßict $11

crreid)cn.

£>ic franjöfifdje Regierung ging fchon befjljalb bereitwillig auf

biefc Slnträge ein, weil fic burd) bereu HuSfüljrung bic Bereinigung

ifyrce ^IrmeccorpS mit beut öfterreid)ifd)en £)nnpt()eere bermieb. Darum

behauptete fie aud) [efet nrieber, burdj eine ©iöerfton mit beut Armee

corp3 be<§ ^rinjen ©oubifc werbe bic Kriegführung gegen Preußen

weit mächtiger geförbert als burd) eine übergroße SSerftärlung ber

öfterrcid)ifd)en Stattet. £>enn ein fo jatjlreicfjeö |)eer fei burd) feine

eigene äRengc fo wie burd) bie @orge für feine ©ubftftenj nur attgu

leietjt in ben Operationen cjerjtnbcrt 3U ).

©0 öiet man nun aud) öielleidjt gegen biefe etwaS feltfame

militärifdjc Theorie t)ätte einwenben fönnen, fo lic§ man fid) bod) ju

SBien in feiner Seife auf eine Kritif berfelbcn ein. Stfan war e§ biet*

meb,r jufrieben, baf$ ber ^rinj öon ^ilbburgbaufen unb ©oubife fid)

in bcr 9xid)tung auf (Srfnrt in 3ßarfdj festen unb in ben testen

Stugufttagen bafctbft bereinigten. Stber man lieg e8 babei nicht be*
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wcnben, fonbern faf) ein, baf$ aud) üon bem öftcrreid^ifdjen Speere ein

anbcreS ©Aftern angenommen werben muffe als baß btö^er befolgte,

wenn nidjt bie grüdjte be£ @iege<§ bei Äolin unb ber Vertreibung bet-

reuten au8 SBöIjmen nacb unb und» Wieber öertoren gelten foüten.

©djon fett längerer geil war man in Wien mit bem ($ange

ber IriegScreigniffe uidjt meljr aufrieben. £>ie ftol^en Hoffnungen,

benen man nad) ben legten glücflidien (Sreigniffen in 33öl)mcn ftdj

Ijingcgcben Ijnttc, waren burd) bie lange Untfjätigfeit beö bfterreidjifctjen

fieereS in ber £auft£ wefeutlict) fyerabgeftimmt worben. üftan mußte,

bafj baß anfänglich, fo gute (Sinüernebmen jwifdjen $arl üon &otl)ringcn

unb®nun nur furje $eit üorgcfyaltcn l)atte; allgemein wünfd)te man,

baf? ber (Srftere entfernt unb bem Öe^teren ber Oberbefehl anüertrniit

werben möge. (Snblid) erfdjrncf man bor ben ungeheuren SluSgabcn,

we'ldje bie bisherige Slrt ber Äricgfüftrung erforberte. 'Denn bei bem

ftrengen $efeble, ben bie Entfernt gegeben Ijatte, baß fäd)ftfd)e (Gebiet

forgfältig $u fdjonen, konnte man QUO ber ßauftfe faft gar feine 8ebcn&

mittel sieljen, fonbern aller
sßroüiant für baß £>cer mußte bemfelben

auS ben öfterreidu'fdjcn (Srblänbern nadjgefüljrt werben. „SlßcS will

„®clb", f
treibt ^augwi^ in einem üerjweiftungSüotlcn Briefe an

JDaun 812
), „unb id) weift nidjt woljer id) cß nehmen foll, nadjbcin

„baß Äönigreidj 23übmcn ftd) mit meljr als einer SOcittion im 9iücf^

„ftanbe befinbet." 9ßetofi#ft) fei bafür üernntwortlid), fätjrt er fort,

wenn bie 3lrmee Mangel leibe an £>eu unb an £mfer. Denn ifjm

altein fei eS jujufa^reiben , wenn üon SLtfätjren unb üon ©efterreidt

Ijiefür unglcid) mel)r gelciftet werbe als üon SBöfpnen :m
).

„®eredj)ter ®ott!" fo fdjlieftt £)nugwi£ fein (Schreiben, „bie $eit

„üerftief$t unb bie ipälfte beS ^elbjugeS ift üorüber. Söo aber werben

„bie 150.000 franjöfifdjen unb 9?eid)Struüpeu, unb faft eben fo üiele

„unferer eigenen ©otbaten iljre Winterquartiere finbeu, wenn man ftd)

„nidjt einer fyeftung bemächtigt, um barauS einen 2Baffenüla£ ju

„fdjaffen unb bort bie £ruüüen wäfyrenb beS Sintert ju erhalten. Qd)

„begreife nicht, wie unfer üWiniftcr, ber fiier 5ltfeS allein regiert, fo

„feljr ber VorauSfidjt ermangeln mnn, unb baS einzig unb allein

„barum, weil er in tfolgc fc jncv n^u großen @elbftübert)ebung ftcb,
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„über nichts unterrichten läßt 314
), fftux ba8 SBcrtrnuen auf ®ott f'nnn

„midj tröften, benn id) renne noef) fein üöiittel, wie wir binnen jttd

„SDionaten bic Gruppen ernähren fönnen, wenn mir nicfjt ©djlcficn

„befeuern"

£)iefer ©djmerjen$fd)rei beS (trafen ^paugmiti, ber and) fd^on

bnrum nid)t unmerfwürbig ift, weil er einen neuen $cwci3 bafüt

liefert, wie wenig bod) eigentlich Äaunifc bei ben öftcrreidjifdjen Staate

männern beliebt war, gibt uim erften sJ)caIe bem (&cbanfcn 3luebnuf,

ber fid) bon nun au immer tiefer einwurzelte, e$ fei uncrläfjlict), fiel)

©cfjIefienS ui bemächtigen. Sud) im öftcrrcidjifdjcn $clbtagcr bract)

bcrfelbe und) unb nact) fid) -33at)n. Sr tag einer anfinge ju (Shrurtbe,

mit welcher ®arl bon ^otfreingen am 9. äuguft fiel) und) Sien wnnbfe

unb um $>erl)nltnngöbcfel)le bat 315
). £)ie ^enffajrift, bie er borlegte,

bitbete ben ®cgcnftanb einer $eratl)ung, welche am 17. 5tuguft in

(Gegenwart beö ®aifcr£ unb ber Äoiferin, bann ber (trafen Ulfelb,

Soöortbo, ^rjcücntjülfer, 33attf)l)aiU), $aunüj unb "Dieippcrg ftattfanb.

2lud) je^st wieber füljrte, obwohl es boef» junädjft um borwiegenb

mititärifdje T)inge fid) tjanbelte, Sauntfc ba§ SBort. 2lud) je£t wieber

betonte er bie „faft jubcrläfftge äBaljrljeit", wie er e£ nannte, baft ber

Äönig uon $reu§en feine $rieg$mad)t fo wenig als mögltd) tl)eilcn,

feine größte Starte fortan gegen bic üfterrcidjtfdjc Slrmce derwenben

unb fid) fo taug als nur immer möglid) in feiner gegenwärtigen

Stellung stnifetjen ber (51bc unb ber Ober ju bcljaubtcn fitdjen werbe.

Stüjufeljr in bic (Snge getrieben, werbe er jebod) etjer bie (Slbe unb

ganj @nd)fen, als bie Ober oerlaffcn, unb fid) mit bem größeren

Steile feiner Streitkräfte nad) Sdjtefien werfen, um fid) $wifd)cn ben

bortigen fteftungen leichter üertrjcibigen ;ui tonnen.

33on ben 23erbünbeten laffc fid) feine fo ausgiebige £>iöerfiou

erwarten, baf; ber ®önig üon ^reufjen buret) fie gezwungen würbe,

feine fertige (Stellung 51t räumen. £>ie öfterreid)ifd)c Slrmee fönne U)n

nic^t lcid)t auS bcrfelben oerbrängen; glcidjwob,! muffe baSjcuigc, was

man wät)renb beS gegenwärtigen $clbutgcS überrjnupt nodj burd)fütn*cu

wolle, balbigft gcfd)cb,en. 3tu^erbem tjabe mau an bie Winterquartiere
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p beuten unb ficfy aufs Sleufcerfte ju bemühen, baf$ man nief)t bie

gnnjc öfterreidjifdjc ®riegSmad)t tro^ iljrer tteberlcgcnfyeit unb tro^ bcr

errungenen großen SBortljeile wieber nad) Sööljmen jmrücfjicfyen muffe.

Denn babUrdj mürbe bem $einbe Gelegenheit geboten, fiel) beu Sinter

Ijinburdj weiter auszubreiten, 31t erboten unb ju öerftärlen.

9cott)Wenbig fei eS, ben ^ringen öon Sotljringen über ben eigent-

Heben ©tun beS SefefyleS auftuffören, bemjufolgc nur bann irgenb ein

80agni| unternommen werben bürfe, toenn mebr als btofte 32ßaf)rfdjein*

üdjfeit jur (Srringung eines (SrfolgeS üorbanben fei. Dergicidjcn

allgemein lautenbe 23orfcbriften müßten [a obnebem nad) ber $eit unb

ben Umftanben eingerichtet unb abgeänbert werben; äbnlicfjcS fei and)

Tann gegenüber üor ber ©dü'adjt bei $olin gefcfjefycn. ^ur mftffe

mau Brie bamalS, fo aud) jc^t in reiflidje (Srwäguug jietjen, ob ein

SBagniß mebr ©djaben ober meljr 9ta%tn bringen tonne.

Der 23ortb,eil, ben man auS bem günftigen Ausgange einer

@d)lad)t jie^en tonnte, tage oljnc ^weifet burin, baf$ man oielleidj.t

nod) in bem gegenwärtigen $c%uge bem ganzen Kriege ein tiubc ju

machen öermödjte. ^ebenfalls aber würbe man im Staube fein, bie

Winterquartiere aujjcrljnlb bcr öftcrreid)ifd)en (Srblanbc ju neunten,

woraus ber Äaifcrin grojjcr (gewinn, bem ftcinbc aber cmnfinblidjer

^aebtljeü crwüdjfc. \<ief$e man bagegen ben ^elbjug oorübergeben,

ot)ite etwas ju wagen, fo bürfe man mit jiemlidjer söeftimmtb/it barauf

jäljlcn, baf$ im fünftigen ^afyre eine ober fogar mehrere ©d)lad)ten

geliefert werben müßten. Denn barüber möge man nur ja feiner

£öufd)ung fid) Eingeben, baß fid) ber Äönig öon 'ißreufjen bis auf

ben legten 20?ann wetjren unb gewiß nid)t ,}u einem für il)n und)*

tfjciligen ^rieben üerftetjen werbe, fo lang er nur überhaupt im Söeftkc

einer fetbtüctjtigen Strmcc fid) befinbe.

©elbft in bem übelftcn §afie, bei bem SSerlufte einer @d)fad)t

würbe ber $önig oon $rtufjen, wenn nidjt meljr, fo bod) gewiß ntct)t

weniger 9&cannfdjaft als bie Äaiferin oertieren, baburd) ober einen

weit emüfinblidjercn ©ctjaben als fie felbft erleibcn, inbem er beu

Abgang ungleich febwerer erfe^en fönne. fne^n fommc nod), baf? bie
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öfterreitf)ifcf)C Strmec in ibrer gegenwärtigen Stellung ol)ucbicß niebt

oerbteiben f'önnc, unb menn it)r nietjt in ber einen ober bev anbeten

S
-Beifc 8nft gemadbt mürbe, an unb für fid) febon nad) 33öbmcn jurütf=

geben unb in ben öfterreid)ifcbcn (Srblänbcrn bic Winterquartiere be

^iefyen müßte. Wenn alfo in f^olge beS SBcrluftcS einer <Sd)tnd)t eben

baSfclbe, nur ettraö früher gefebeljen fottte, fo märe baS im ipiublirf

auf ben fmuptmiecf beS Krieges nodj nidjt als ein übergroßer Ocad)

tbeil anjufeljen. £)enn aud) und) ben alücfltdpftcn Sretgniffen mürbe ber

Jvcinb fid) maljrfcbeinlid) bitten, bei fo meit öorgefdjrtttener oabre^eit

nbdj in Söhnten einzubringen.

ShiS aü beut getje bie Folgerung berüor, baß menn nod) in

bem gegenmäriigen Aclb^uge auf öftcrrcidbifefjcr Seite ein Wngniß

unternommen merbe, bauon ungleidj größerer iJhifcen als Sdjnben

erwartet werben fönne. MerbingS fei bamit nidjt gemeint, baß man

ben Aeinb aud) in einer für ifjn felvr günftigen Stellung angreifen

unb MeS auf Spiel fefeeti bürfe. 2Ran motte nur fagen, baß ber

^rfnj DOU tfotbringen alte iljm überhaupt oortbeitbaft febeinenben

ASemcgungcn, felbft menn fic ju einer Scblacfjt führen tonnten, unter

neunten unb ben jycinb, menn bcrfelbc ben SBortbeit ber «Stellung

nierjt für fid) allein bätte, fonbern menn foldjer auf beiben (Seiten

gleid) märe, mit ^uftimmung beS (trafen Doun unbebenflitf) au

greifen tonnte.

Wie cS faft immer ber $att mar, fo ftimmten aueb jef3t mieber alle

^nmefenben ber SReinung beö (trafen launig bei. £)od) miffeu mir,

baß biejj üon einem SDZitgliebe ber SSerfammlung, bem (trafen 9teiöpcrg,

nur mit größtem Wibcrmitlen gefebab. „(§r ift ein üftann", fdjreibt

Spaugmi}} über ibn an ®aun, „melcber ber 902onard)ie febon öiel

„Ungtücf bereitet bat. ©ein ©genfinn überfteigt atfe (^renjen" 3l(i
).

Mit größerer Sßereitmiltigfeit als 9icipüerg fd)cint ber fonft unter

feinem Grinffuffe fte()enbe Haifer 317
) auf baS neue *ßro|ect, 51t meinem

mobl Itaun ben erften Inftoß gegeben fjaben mag, eingegangen 511

fein. Stengftlicber als er mar biennal bie $aiferin
;

fie erfdjrad oor bem

neuen Shituergießen, baS nun bureb fie felbft öeranlafjt »erben foflte
318

).
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SB&et julefet fügte fic fid) gleichfalls, unb fie bemerkte nur, man möge

ben fJtinjen oon Lothringen beruhigen über bie folgen, meiere ein

SBagnifj etwa nach fief» ^iefyen tonnte.

Sftadbbetn man fict) über biefen ®runbfa£ boßftänbig geeinigt

fyattc, nutrben bie öerfchiebeuen 33orfchlöge über bie ^Bewegungen, wctdjc

bie Strmee unternehmen tonnte, in (Srwägung gebogen. 3lm bortbeil^

tjafteften fei eS, Würbe erklärt, ein
s2lrmcecorpS bon etwas meljr als

breifjigtaufenb üttann bon beut |)aupthcere abjulöfen unb eS nach

Sdjleften 31t fenben. (Sitten ber beibeu gweefe werbe man baburd)

fieser erreichen, entweber ben $einb jur 23eränbcrung feiner gegen^

»artigen Stellung ju öermögen, ober feften $uf$ in ©eblefien ju

faffen, bort bie Winterquartiere ju behaupten, fie baburd) bem ftcinbc

ju cntjieljen unb il)it ber ^öglichf'cit ju berauben, 9$efruttn, ^ferbc

unb Steuern biefem Öanbe $u entnehmen.

^Dreierlei (Sntfd)lüffe wären eS, welche bem gegenüber ber tftinb

|u faffen ncrmörfjte. SntttJcbet bleibe er mit feinem £>eere in beffen

bisheriger «Stellung ; bann aber tonnte man um fo uugehjnbertcr burch.

Eroberung einer fieftung in Schlcfien fid) bafelbft fcftfefccn unb immer

weiter ausbreiten. Ober er fenbe gleichfalls ein SIrmeecorpS nach,

Scblcften; baburd) werbe er baS |)auptl)ecr in einer Weife febwächen,

bie eS fehr erleichtern würbe, l*ntfd)cibenbeS gegen baSfelbe 51t unter-

nehmen. Ober bie gan^c prcujnfdjc Srmee rüde nach, Schlcfien; bann

würbe fie wenigftenS ganj Sacbfcn unb bie 8auftfc räumen unb ben

Oefterreidjern ben Weg freigeben nach bem Innern bon ^öranbeuburg.

Der ^elbjug wäre baburd) in eben fo rufymbotter als vorteilhafter

Weife geenbigt 319
).

211S baS >Kcfcript ber taiferin, welches in (Stemäpcit biefer

SefchUiffc an ben ^rinjen bon Lothringen erging, bei bem Sedieren

eintraf 320
), würbe eS jum ($egeuftanbe einer einget)enben 23eratt)ung

gemacht, jit weicher ber s$rinj aufjer Daun auch noch ben (trafen

Lucchcfi, ben fran^öftfehen ^örigabicr aJcontajet unb ^etoli^ft) beijog.

^rin,^ $arl unb Dann waren über bie ^cü^tichleit einer Unternehmung

gegen ©chleficn ber gleiten Meinung; nur wünfehte ber ^rin,}, baf;

KcitetQ, -BJaria i£I)crefia unb ber ftebeujäljrige Srieg. I. Ob. 15
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ber 3U9 bortljin bloft tton einem 2Trmeecorp3 öon etwa breijngtaufenb

ffllann unternommen werbe, 51t welkem bie ^muptarmee niebt mehr

als ungefähr jwet £)ritttf)eile ju entfenben t)ätte. £)aun hingegen

war ber 2tnfid)t, ber ,3ug nad) @d)tefien (olle oon bem gröften ST^eile

beö £)eere$ aufgeführt werben. 33lof$ fünfjelnt' btö jwan&tgtaufenb

9Jiann wollte er jur Leerung 33öt)meu3 in ber gegenwärtigen (Stellung

jurüdlaffeu.

£)er 9Sortt)cil, welchen Staun fic& babon oerfprad), beftanb barin,

bafe ein größere« ipeer weit leichter beträchtliche $ortfdjritte in ©eblefieu

311 madjen öermödjte als ein cinjelneö SlrmeecorttS, baS ju gleichzeitiger

iBetannpfung ber pveu^ifd^eu Gruppen unb jur ^Belagerung einer

geftung offenbar ju fdjwad) wäre.

2tlS ^ßrinj $arl, an feiner 3lnfd)auung fcfttjalteub, bie Äatfettn

bat, eine (Sntfcfyeibung swifdjen bcrfelben unb beteiligen 3)aun$ 511

treffen
321

), wufjte er nod) gar uidjtS üon ber SSerftnberung, weldje

injwifdjen in bem fernblieben Säger borgegangen war. £)a$ (^egentljeil

oon ber mit fo großer, £3eftimintt)cit Dorgebradjten SBorljerfagung oco

(trafen $auni£ war gefdiehen. 9tadjbem Ä'önig ftriebridj fid) frudjtloo

bemüht fjatte, bie öfterreidjifdje 2lrmee entWeber ju einer @chlad)t 311

brängen ober fie bod) menigftenS aus ihrer Stellung 311 oertreiben,

tfyeilte er, nach, feinem Sager 3iirücfgefeh,rt, fein £>eer. £)ie größere

3lnjal)I liefe er unter ben 33efel)len beS £)erjogg oon feuern ben

£)efterreid)crn gegenüber in ber Sauftfc. 9)ttt bem Heineren £l)cile

begab er felbft fich, nach, Springen, ben ftran&ofen unb ^Reicfjötruppen

entgegen.

2H3 ^ring ®arl unb £)aun bieß erfuhren, waren fie einftimmig

ber Meinung, e3 fei notfjwenbig, fia) mit ber Slrmee bem Je$t siemlid)

gefchmäd)ten $einbe 311 nähern unb ihn entWeber in feinem Sager an*

zugreifen ober fonft jutn 9?ütf'3iige 311 zwingen. Söie biefe am beften

gefdjehen fönne, barüber Ratten alle im öfterreidnfehen Säger anwefenben

faiferlidjen (generale ihre SKeinung fdjriftlich 311 eröffnen.
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x
A
sn rocldjcr Üföeife fie bief thaten, ift fe^t nid^t metjr erfidjttidj.

Ohir baö toiffen mir, baß $arl üon Lothringen nidjt mein* in bcm

friitjcrcn, [o lange $eit fjinbiircf) feftgctjattenen Lager 511 Jlleinfdjönau

blieb, fonbcrn ber rückgängigen ^Bewegung ber $reufen folgte. Slbcr

mic cv aus Oftrtfc berichtete, ftanbcn bie $einbe fo fefir auf tffret

fjmt, unb bie gebirgige unb tnalbige (Gegenb bot ibuen fo biete gün

ftige (Stellungen bar, bafj er e8 für ungemein fdjroer fjielt, il)nen

feetjulohtmenm). £)ennod) gab er bie Hoffnung nict)t auf, ba% biefc

bocb, nod) gelingen toerbe. Unb in SBien, oon n»o au# ber $aifer

feinen ©ruber unabläffig bn§n brängte 323
), nidjt jebe (Gelegenheit un*

benutzt 511 laffen unb einen £>anbftreidj gegen bie *ßreuj?en 31t oer>

fudjen, fal) man mit Ijodjgefpannter Cmuartung ben lircigniffen entgegen.

©innen fürjefter $rift ging fie, ieboef) freiließ nur in geringem

ÜJJlafje in Srfüöung 2lm 5. (September überfiel ber tfclbmarfdjatl^

Lieutenant SlnbreaS bon ipabit bie @tabt ©aufcen unb nahm bie

©efafcung bon bierhunbert üftann gefangen. Unb jtoei SCage füäter

lief? $arl oon Lothringen, juerft burdj feinen trüber 3
'

24
) unb bann

and) bon SWontajet baju angeregt, burd) beu (General ber tSabattcrie

(trafen 3caba3bt) unb ben $elbmarfd£>att=Lteutenant £)erjog bon Streik

berg ba$ prciifjil'dje 2Irmeecorp3 angreifen, toeldjeä in einer ©tärfc

bon ungefähr jeljntaufcnb Üfttann unter bcm ^Befehle beö (Generals

oon SSMntetfelbt gut öerfdjanjt in ber 9ßähc bon WlotyS ftanb. £)ic

^vcitf;eu mürben uad) tapferem äÖiberftanbt gemorfen ; SSßinterfelbl

felbft fiel töbtlid) üernnmbet unb ftarb am folgenben £agc. £>ie

^ßreufjen fteeften it)r Lager in ©ranb unb jogen fid), fieben <yalmen

unb ad)t &anouen in ben Rauben ifyrer (Gegner jurücflaffenb, mit

ftarfem SBerlufte gegen bie ^eiffe jutftel. groei £age fpäter l)ob aud)

baS |)auptl)cer unter bem ^er^og bon Gebern fein Lager bei (Gürlit3

auf unb rütfte in norböfttidjer üiidjtung nad) ©unjlau in (2d)Iefien.

9cun mar ber (Grunb ber früheren !0^eiming3üerfd)icbenl)eit sroifdjen

bem ^rin^en unb £)aun oon felbft auS bem SBege geräumt. SSon ber

©efugnifj (Gebrauch madjenb, meiere it)uen aitö SBien erttjcilt morben

mar, au Ort unb Stelle ben itmen paffenb erfdjcinenben (Sntfdjlufj

ju faffen unb fogteid) au beffen Ausführung ju fdjreiten, traten fe&t

15*
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aud) s$rinj ®arl unb $Dnnn, ben fjfelbjeugmetfter yvrciljcrrn don "Max

fdjall mit ctroa8 mctyr als fünfjctjntaufcnb ÜJfrmn, toorunte* bic letzten

£ruöücn unter ipabif, jur £>ecfung 33öl)inen8 in ber 8au|i| jurürf-

laffenb, ben SOcarfd) nad) (Sdjleficn an.

9iid)t gnnj mit Unrecht beforgte man in SfiMen, bäjj bic C5v-

mäd)tigung bc$ ^ringen uou Sotljringen, nütfyigenfattei bem Könige don

^3rcuf$cn eine @d)Iacl)t 511 liefern unb nirfjt @ad)fen, fonbern ©Rieften

ju bem eigentlichen Objcctc ber Operationen 31t madjen, in Avantreidi

2lnftof$ erregen tonnte, ^enn bort Ijattc man eS immer für ba$

Älügftc gehalten, ®önig ifriebrid) gegenüber auf lein SBagnifj fict) ein*

^utaffeu, meldjeS bie biötjcr errungenen (Srfolgc mit einem üötole

triebet 311 nidjte madjen lönnte. Unb bie Unternehmung gegen ©djleficn

mochte man an bem .Spofc oon 23crfnittc3 au$ bem ®runbc mit un-

günftigem ?lugc betrauten, toefl man in ^ranrreid^ ,muäd;ft bic 85er*

treibung ber ^reuften uoni fädjfifdjcn ©oben öerttnrflidjt fc()cn molftc.

üufjerbem lag bic Söeforgni^ nntje, bnf? bitrd) ben Slbjug beä öfter*

reid)ifd)cn >>ccrc# und) ©djlcficn bie 9feid)8armee unb bac* 9(rmeecorpei

beS ^ringen Soubifc einem blöfctidjen Angriffe ber ^reufen blo|lgeftcllt

merben tonnten.

£auni(j fab, cS baljer für bringenb uotlnucnbig an, ben fran§5*

fifd)en £>of über bic 3fnftructionen 311 beruhigen, bic man bem ^rinjen

oon Yothriugcn erteilte, ^cm (trafen ©tarljembcrg nmrbc eine ?lb--

fdjrift beö ^rotofoüeö über bic @i£ung ber ©taatSconferenj über*

fenbet, in melier jene 33efd)lüffc gefaxt toorben waren. (Sr möge

barauS, fügte dannife fyinp, bie ®rünbe entnehmen, bitrd) nieldje

man in Söien nt biefem ©erfahren bewogen toorben fei. §ktx Ijnbe

man mct)r als anber^roo Urfadje, e§ nid)t auf einen jöjetfeÜjaften

5lu3gang ankommen 511 laffen, fonbern ©djtadjtcn 51t üermeiben, toeldje

üftcnfdjen unb ®elb im Uebcrmaftc foften. Sßer jebodj im unrcdjten

2lugcnblicfe füarcn motte, fei ein übler SBirtl) unb bringe fid) in ®cfal)r,

$u anberer 3C11 öflö doppelte aufmenben ju muffen unb bod) feinen

(Subjmed $ti oerfeljlen. £)iefer @afe ftnbe in bem gegebenen ftaflc

um fo meljr feine 9Imoenbnng, ba ber $önig oon $neuj?en einzig unb

allein burd) 33cruid)tung feiner Strmee gebemüttjigt »erben fönnc. 3ÄU
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itjm (et ja Der ftrieg weit gefäljrlidjer als mit öeu £ürfen nnb Star*

toten. 2)cnn bie gefcteren begnügten ftrf) bamit, bie Untertanen iljveö

(Gegners in bie @claöerei 51t fcl)tcppcn, niemals jttftngen fie iebod)

btefelben, wie bteß üon (Seite ftrtebridjö gef«|e^e, wiber if)rc eigenen

ßanbetöjerren ju fämpfen. UebevaU, wol)in ber ßönig and) fomme,

wiffe er fid) anfefjnlidj 51t öerftörfen, nnb er oöein befi^e bie ßunft,

binnen öierjeljn Jagen au£ einem gutn ®ricg3bienfte gepreßten äftanne

einen nüfclidjen ©olbaten ju mad)cn 325
).

3n ^rantreid) war aber bei &Mbevfpnidj gegen bie beabfid)tigtc

Unternehmung auf @d)lefien geringer al3 man am Wiener Apofe be*

foriit Ijatte. Sor ja bod) fdjon öon beut
y

.Utarfd)all iöelleiolc nnb

bem St'riegSminiftcr ^anlnü), nod) cl)c fie tum bem platte ber öfter*

reiri)i(d)cn Regierung fenntnif; erlangt tjatten, bie Wotlnnenbigfeit

l)erborgcl)obcn worben, in ©djteften ftd) fefoufefcen nnb ju biefem

(Snbe ©djweibnil^ 311 belagern 320
). 2ln biefem (^ebanfen Ijielt man

and) noef) fpätcr feft, nnb al3 man in Jranfreid) bie ^tmi»vid)t üon

bem glücflidjen treffen bei SOio^ö empfing, oerftimtmle nad) nnb und)

and) bie Älage, weldje immer üevncljmbarcv geworben war, bafj bao

üftevreidjifdje £)eer fo lange untätig in ber Vaufifc geftanben nnb bie

mel)rfad)e gfinftige Gelegenheit, olmc febc eigene (siefaljr bie oiel ge*

ringere preujjifaje $rieg3mad;t jn fdjlagen, niemals benü^t tjabe. Sind)

jet5t nod) brängte man jut Jyi'tlrntng cineä entfdjeibenben Sdjlageo.

jHn einem gnnftigen (Srgebniffe fei bei ber Ucbermadjt ber Oefterreidjet

faft niajt ju zweifeln, nnb baö §cer be$ ^erjogä üon 23eöcrn iönne

bttrd) einen einzigen glücflidjen ©treid) üöllig ju ©rnnbe gerietet

werben 327
).

§fe füljncv man [el3t in ftranfreid) war, wenn t& bantm ftd)

tjanbeltc, bem Wiener £>ofe entfd)eibcnbc Unternehmungen jujumutljen,

befto öorfidjtiger ging man ju Sßcrfc, wo bie eigenen Gruppen inö

«Spiel famen. s
?cid)t ol)itc iöefovgnijs betrachtete man bie öorgcfdjobene

Stellung beä ^rinjen ©oubife, nnb ängfttid) übcrbndjte man bie ®e-

falnxn, benen er auägefefct fdjien. Sie 511 befeitigen, uerficl man anf

allerlei 93or[ttjläge, nnter weldjen wot)l ber eigentfjümlictjfte in bem

43egef)ren lag, nidjt bie ganje Oteidjöavmee, Wie e3 früher in <yranheid)
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üertangt worben war, fonberu nur iljrcn tieften unb ücrläfjlidjften

£f)ei(, ber au« ben baierifdjen, pfäljifdjcn, toürjburgifcfycn, matnjtfd&en

unb barmftäbtifdjcn Gruppen beftanb unb etwa acb> biö jetnttaufeub

si)Mnn 3ät)tte, mit ©oubife ju dereinigen 328
). Unb atö man bic ^aa>

rid)t üon beni Stnmarfdje $önig ftriebrieb,« gegen Erfurt erfuhr, bn

würbe «Soubife eiligft beauftragt, fid) oor tfjm big ®otfja unb ©fena#,

ja wenn nötfjig nod) weiter utrürfni^iefjen 329
).

©oubifc Ijatte biefen iöefefyl feine« §ofe£ niajt erft abgewartet,

um in bem gteidjen ©inne $u Ijanbeln. ?üif bie erfte ^cachridjt üon

ber Stnnäfjerung be« $önig« üon Preußen brang er bei bem $rin$en

üon Äad)fen*£)UbburgI)aufen auf fdjleuniqen 9?üctgug. Vcbljaft wioer

fürad) ber ^rinj, unb er fcf)iiberte ben übten ßinbrutf, ben t& l)cv

üorbringen muffe, wenn bie Operationen mit einen SRürfjugc begän»

neu 330
). Da aber @oubife auf feiner Meinung bel)arrte unb oon

fftmintlidjen frau$öfifd)cn (Generalen in berfelben nod) beftärft würbe,

nutzte §ilbburgljaufen fid) enblid) jut "ftachgiebigfrit bequemen, lieber

$otha wichen bie 9ieidj3truüpen unb bie ^ransofen bi« (Sifenad), wo

fie an ben (Gebirgen eine fefte «Stellung belogen. @ie würben in ber

fetten üon ben *ßreujjcn nietjt weiter beseitigt; Äönig ftriebrid) ging

fogar öon (Erfurt auf Seimar jurüct. Dort blieb er fteftnt bi« bie

iftadjridjten aue feiner .f)auütftabt tt)n Herantasten, mit einem £l)eilc

feiner Stteitfräfte bie jftidjtung gegen Berlin einsufdjlagen.

Heber Taliban unb Söttenberg war ba« öfterreid)ifd)e £eer nad)

Sdjlefien gcrütft. Dringenb emüfal)! ber $aifer feinem trüber, biefcö

Öanb, welche« man jel^t ($ott fei Dan! wieber at« ein öfterrcirhifche«

anfetjen tonne, fo üiel nt« nur immer möglich 51t fchonen unb aßen

(Srceffen bafelbft mit ©trenge torcgubeugen 331
). Sfofjerbent trug er ihm

auf, bk ^roteftanten in ber freien 2lu$übung itjreö ®tauben$befennt*

niffeö in feiner Seife 31t Jtören. (Schon jur $eit ®art« VI. fei fie

ujnen geftattet gewefen
; forgfättig möge man fieb Ritten, hierin irgenb

etwa« su bereu Ungunften 31t änbern 332
). (gnblich wiebertjoltc er itjm

ftet« üon feuern ben <Sa£, auf bie Zertrümmerung ber üreujnfdjen

Slrmee möge er fein ^auptaugenmer! richten. Der Söieberbeftfc

Scblefien« fei ber $aiferin burd) ttjre 35crbünbeten garantirt unb
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fomit t'aum metrr in .Streifet gtt sieben.
s
Jcia)t fo fehr auf bie Gh>

oberung ©djlefienö al8 auf bie 23ernid)tung ber prcufeifdjen Slrmee muffe

man bafyer auögefjen, bcnn nur in foldjer Söeife oermöge man ben

Äönig für alte 3 ltfun f* oc3 SDWttett 511 berauben, bie 9htl)e (Suropa'8

neuerbingö ju ftören 333
).

Daö SSerfaljren be£ ^rinjen oon Lothringen entfprad) jeboet) nur

toenig ben iöünf^cn [etneä 23rubcr£. SÖäljrenb bet Letztere unabläfftg

auf bie ungeheure Ucbcr^aljl ber faiferlidfjcu Krmee unb auf bie

8etdjtigfeii funtoteS, mit ihr ben ungleich fd))uäd)eren ©egner 311 jer-

malmen, toenn man bemfelben nur träftig auf ben Veib ri'tcfe, fe^te

bal öfterreidjifdje .Speer, öon bem Btmbe fid) ctjcv entferuenb aU fict»

iljin näljcrnb, in fdjmerfäKigen 3Äörf(^en feinen SBeg fori. Ocid)t mit

Unrcrfjt Ragten Die jpecrfüljrcr über ba£ üble SSetter unb ben fcblecbten

3uftanb ber Strafen, aber bie gleichen £>mberniffe beftanben ja and)

für bie (Gegner, toeldje iljvcv boeb mit Veid)tigfeit .Sperr mürben. %iU

mälig ftieg bie Un&ufriebenljeii bco ©tenet $ofe$ mit bem $rmjen

öon Lothringen immer l)öl)cr unb höl)er, unb fclbft beffen eifrigfter

JVurfpred)cr, ber Äaifer, oermochte biefetbe mietet nid)t mcl)r ju bemeifteru.

9118 £ag um Jag »erging, unb bie anö ©djleflen eiutreffenben (Staf-

fetten niemals Sftadjridjten oon einem erfodjtcnen Siege ober fclbft

nur oon einem Heineren (Erfolge, foubern immer nur Säuberungen

ber $inberniffe übcrbradjtcu, meldje energtfdjerem $anbeln fict) ent-

gegenftettteu, ba rijj enblid) au et) ihm bie ®ebulb. „&) gittere für

„"Deine IShre," fct)ricb er am 25. ©eptember (einem trüber, „unb £)u

„tannft fclbft bic iiMrfung beurteilen, roclctje e8 auf alte
vBelt mad)t,

„trenn biefe Keine öreufjtfdje 2trmee immer trieber Mittel finbet, £)ir

„m entmifchen, nactjbem fte fiel) fo oft unb burcl) fo lange $eit in

„©einer Reifte befattb, of)itc baj$ £>u fte ju fdjlagen bermodbteft."

^cod) mar ba3 in fo febarfen 3lu$brü<fen abgefaßte (Schreiben

be8 ÄaiferS nid)t an ben ^rinjen gelangt, a!3 berfelbe enblid) einen

33erfud) machte, bieSBünfctje be3 Wiener £>ofeä in Sluefübrung ju bringen.

^ad)bem er ein abgefonberteS Sorü8 gegen @d)tüeibni£ betadnrt blatte,

manbte fid) $arl oon gotljrtngen mit beut £>aubtl)ecre gegen £iegni£,

mo ber ^erjog oon 33cöern in oortbeilhaftcr «Stellung fief) befanb.
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2lber aud) je^t mußte bcv Vettere einer Sd)lad)t üorfmjtig au$ju*

tucicfjen ; boc£> gelang cB bem ^rinjen oon Sot^ringen menigfteno, ben

•fteinb burd) SBegnafyme ber üor (einer fronte befinbtidjen Dörfer fo

rote butcf) roirffame $efdne$ung feine« Öager3 ju jroingen, baäfe&e m
oerlaffcn. ^n (Silmärfcbcn mg mm ber £>erjog Oon ©eoern auf

©rcStan 51t, um biefe Stabt, bie mid)tigfte ScbteficnS 511 bcrf'en. Sari

bon Sotbringen unb Dann manbten fid) gleichfalls bortqtn.

Öebfjaft Ijattc man am SBiencr ,f)ofe gennmfcljt, bafi bie öfter

rcid)ifd)en Heerführer ben Preußen bei bem $uge auf ©reSlau moov

tarnen. ?lnd) je£t ruiebev mar e$ ber Äaifer, toeldjer feinem ©ruber

in ben einbringlitfjften ©orten empfahl, oon nun an alle feine (sV

bauten mir auf ©realem m rieten unb um feinen tyxtiß ben fteinb

el)er bortljin |ii (äffen
334

). Slber auef) je^t roicbcv tourben feine Hoff-

nungen getänfdjt, aurf) iej3t mieber tarn ®arl oon V'otbringcn 511 fpät,

unb att er am 3. Detobet mit feinem Hcere gegen $hpeätau Ijer-

anritefte
,

fanb er ben $et$og oon ©eoern ftfjon oor ber Stabt

gelagert.

3iit feinem feigen Hauptquartiere 311 tfiffa erhielt $rity -Karl

eine erneuerte Xuffotberung ber Äaiferin, 2IllcS anjmoenbcn, um bem

^•cinbe, bem er an Jrnppcnml)l fo fcJjr überlegen fei, einen cntfrijci

benben Schlag beizubringen unb fid) bann SBreSlau'S ju beinäditigcn.

Der ©eft^ biefer großen, au ber Ober gelegenen Stabt mürbe ,mr

xHitobctjuitng unb Siajcrftellnng ber Winterquartiere, mr (Stleidjterung

ber Subfiftenj bc$ $cm$, $ur Anlegung eineS 2öaffenplatu\\ mr
x
Xnfred)tl)altitng ber SSerbinbung mit Sdjmcibnil}, ba8 man balbigft

m erobern fyoffte, mr Umfdjliejjung oon SJleiffe unb m noeb größerer

3urücfbrängnng be$ ^cinbeö oon bm Ijcitfamften folgen fein
335

).

sJtacf)bem er biefeö Schreiben ber Äaiferin empfangen, forberte

Hart oon Öothringcn feine (generale auf, ttjre 90Jeinnngen über baö-

{eilige funb
(

mgcbcn, roaä oon feiner Seite gefdjcben fotte. Die 2lnftd)ten

hierüber maren geseilt, tfelbmarfdjall ®raf Dann, nach bem oberften

Heerführer ber höchfte im Dtonge, mar ber Stnfidjt, bafi man ber oor=

tl)eill)aften Stellimg be$ fteinbcS nirgcnbS ai$ biclleidjt auf bem Unten
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grlftgel beijufommen üermödjtc. @oÖten bie Sßrcu^cn jebod) biefe 216*

fidjt gemaljr werben, fo mürben fie ifjre beften fträfte bortI)in yeljcu

unb bafelbft energifdjen SBiberftanb teiften. Unb menn e$ bennotf) ge*

[finge, fie jutn SÖetrfjen $u bringen, fo brauchten fie nirfjtö anbereS 311

tb,un al$ fidfj unter bie fanonen öon ©reSlau ober in bie ©tnbt

fclbft jurücfjujieljen, um bnburdj bie mit großen Opfern erreichten Sor*

ttjcile mieber 311 nickte ju madjen. 2tn bie (Eroberung ©reSlau'Ö aber

tonne otjne t)inlängticf)e Artillerie, an meldjer e£ feljte, burdjnuS uicijt

gebadjt merben. ffllcm mürbe öor ©redlau nur nu^loS bie ,3eit &***

lieren unb öicücidjt fognr bie SBegnabme öon (gctjlvcibui^ öcrabfäumen,

oI)ne meldje man feinen einzigen 2öaffenpla$ in ©djleficn bcfftjjc unb

bafelbft bie Winterquartiere laum )u behaupten ücrmödjtc. Tic Hroiee

fofie fid) bat)er ©djmcibnit^ nähern unb Wk$ thun, um nuiglidjft balb

biefe Bfcftung ju erobern.

Äü^ner atö bie $orfd)läge beo (trafen Daun maren Diejenigen,

meldjen bei* General ber GaDatterie ®raf £ucd)cfi SCuäbruc! oerliel).

(Sr trug barauf an, ein teict)tcö Gorpö ,w formtreu unb mit bemfetberi

über bie Ober ju fe^en. Satyrfdjeintidj fei eö, ba% ber ®önig Don

$reufjen fid) bemühen merbe, fidj mit beut v'perjog öon iöeücrn triebet

ju uercinigeu. £)icfe 2tbfid)t muffe um jeben $rei$ Dereitclt unb baö

SCeufcerfte aufgeboten merben, ben §einb ju fdjlagcn unb in foldjer

Seife ben $rieg Diefleidjt mit einem einigen ©treibe 31t (Snbc $u

bringen.

2let)nlid) mie Öuccfjcfi fpradjen aud) ber (General ber Saöattcrie

ftürft (Sfterbäm unb ber $elbmarfdjaft«Sieutenant .per^og dou ären=

berg fidj auö. iftod) cntfdjloffcncr lautete ber Eintrag bcö Sfelbmarfdjafl*

Öieutenantö ©rafen £rauttmam3borff. sJ£id)t auf bie Belagerung, öon

<§?djtt)eibnifc ober auf eine ätjnlidje Unternehmung muffe man, beljauö*

tete er, fein lugenmerf richten, fonbern nur barauf, mie man ben

$einb am beften anzugreifen unb 31t fcfylagen oerinüge. Sitte (Streit-

Iräftc fofle man jufammcnjicljen unb ibin mit biefer vereinigten unb

überlegenen $rieg3mnd)t birect 31t Scibe gefjen. @clbft menn er

miber SSermutljen nid^t gefdjlagen merben foflte, fo fei babei nidjt

nftmüicl gemagt, beim bei feiner grofjeu üDftnberjaj)! märe er niemals
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im Staube, baö öftcrreichifche £eer, felbft toenn es jurütfujcichcn

müßte, mit ^achbrucf ju öerfolgen.

$)tefe Meinung war e£ jeboch nidjt, für melcbe bic ÜÄeljrljeii

ber Stimmen fich entfdhieb. Sic fiel ber Stnfchauung beS ftelbmarfebnü

Lieutenants ftreitjerrn öon ©ueco» bei, baß man jörnr bor 2lltem bic

Belagerung Don Schnjcibnil* beefen, jeboct) bem $einbc nah/ bleiben

muffe, um jcbe (Gelegenheit jum Angriffe auf benfetben beilüden ju

tonnen 336
).

ftoef) nmren biefe (Gutachten ber (Generale nid)t jur Äenntnijj ber

ft'niferin gelaugt, al$ fie bem *ßrinjen öon Lothringen ihrcSlnficht mitthnltc

über baS öon ihm ju beobaebtenbe Verfahren. 2öenn er felbft unb mit ihm

ber größere £heil ber (Generalität ben Angriff auf baS feinbliche Saget

für untbuulich ober boefi ju gefährlich anfehen fotlte, möge berfclbe

unterbleiben. Denn fie fei weit baüon entfernt, ihrem §ecrc trgenb

ettoaä unausführbares ober altju ücrberbiicheS jumutfyen unb baSfelbe

gleicbfam auf bie Schlachtbank fenben ju motten. $n biefem ftalle ber

Unthunlicf)f'eit cincö Angriffes auf baS feinbliche Saget möge bagegeu

bie Belagerung oon Sctjtöeibnik unberjüglich begonnen unb rafch 511

(Snbe gebracht roerben.

Sollten jeboch ber ^ßrinj unb mit ihm ein namhafter £heil ber

(Generalität bic SBahrfchcinlichtcit bor ftch feben, ben $einb auS beffen

Lager bertreiben unb ihm einen emöfinblichen Streich beibringen 511

tonnen, fo möge er in (GotteS tarnen ben Singriff magen unb feine

Beforgniffe hegen, bafi ein ungünftiger (Srfolg ihm jur 8aft gelegt

würbe. £)ie Äaifetin töiffe \a, bafj im Kriege ba$ (Srgebnif? einer

Unternehmung oft oon geringfügigen Umftänben abhänge unb fich

feineStoegS mit Beftimmtbeit öorherfehen (äffe. 3n einem Äamöfe,

löie ber gegenwärtige, muffe auch irgenb ettoaS aufS Söiel gefegt

merben. $11 roieberholten SDcalen feien bem Sßrinjen bie nichtigen Ur-

fachen mitgeteilt toorben, welche eS notljtoenbig machten, mit allem

^Jcacbbrucfe ju 2Berfe ju gehlen. 3m ben fällen, in benen bie 3ttöglich*

feit eines günftigen ober ungünftigen SluSgangeS ftch bie Söagfchale

halte, muffe man eS eben auf baS (Glücf onfommen laffen, um einem fo
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aufreibenben Stiege ein rafdjeä (Snbc ju machen. Unabänberlid) werte

bie Saiferin bei tiefer Slnfdjauung beharren, unb ba oon SÖten aue

linmöglid) beftimmt werben fönnc, ob ber eine ober bei* anbete föalt

toirflid) eingetreten fei, fo [teile fie baäjenige, wa£ gefd^et)en fotle, bc8

'prinjen eigener ^Beurteilung anljeim. Sfhtr barnnf glaube fie iljn auf*

merffam madjen ju fotten, bafj allcrbingö bie Belagerung öon ed)Weit=

nifc nidjt meljr oerfdjoben werben Dürfe, baß aber audj bie SBorberci*

hingen ju einem Singriffe auf baö Sager beö ^einbeS feinen laugen

Zeitraum in Slnfprucf) nehmen fönnten. Söürbe e§ bagegen oerabfäumt,

ihn aus feiner gegenwärtigen Stellung 51t oertreiben, fo werbe berfclbe

beut ^Jrinjen gar balb große Verlegenheit bereiten 337
).

£)iefe Slnfdjauung ber Saifcrin würbe turci) tic ($utndjten ter

(generale nur wenig mobificirt. 9}ad)tem SWaria £f)crefia tiefelben

erhalten, bittigte fie tie Meinung ber Wltfycyafy, welker fdjlief'lid) and)

Dann unb Sari oon Lothringen beigeftimmt fjatten, ba$ man bie

feintlidje Slrmee nidjt aus ben Singen oerlicren türfe, fonbern trauten

muffe, iljr bei güuftiger Gelegenheit einen empfintlidjen «Streif bei|tt*

bringen. 2ludj fc£t wietcrtjolte fie il)rc Ueberjeugung, taf$ oon SBien

au£ bie Iriegerifa^en Operationen fcincöwegö im Detail geleitet, fonbern

taß IjödjftenS tie allgemeinen Gruntfä^c aufgeteilt werten fönnten,

tueldjc ihnen al3 9tid)tfdmur tienen füllten. Spalte tic äßcljrja&JI ter

Generale ten Singriff auf tie feinblidjcn Linien für unausführbar,

bann muffe berfetbe unterbleiben, bafür aber bie Belagerung oon

©dnoeibnit*. um fo rafdjer ju (Snbe gebraut werben. 3tad) (Eroberung

tiefer föeftung unb nad) Vereinigung teS 33elagerung3corp3 mit ter

£)ouptarmcc werte e£ üietleid)t tod) noct) möglich, fein, eine Untemelj*

mung gegen Breslau inS SBerf ju fe^en 338
).

$n einem eigenpntigen ©abreiben an Sari oon Lothringen be-

tätigte unb oerftärfte tie Saiferin tiefe Slufträge. Um ieten IßreiS

muffe er @d)Weitnit$ unt tann „tiefes garftige Breslau" erobern,

beim e$ fyantle fid) ebenfo um ruhige Winterquartiere als um eine

günftige BafiS für bie fünftigen $rietenSüerhantlungen. „X)a3 ^erj

„blutet mir," fügte SOcaria Xljerefia Ijin^u, „wenn id) an taS benfe,

„was unfere Seilte crbulben muffen. Man muß il)ncn aus meinem
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„eigenen öcutel [ebe nur Immer Deutbare .Spülfc genröljren, aber feiner»

fr lci (Srccffe geftatten :wy)."

sJ?ad)bem bie ^Bcfetjlc Der Äaiferin an Äarl Don Yotlrringeu

gelangt maren, berief er ben ftelbmarfdjalt trafen £)aun, bie gelb

V'ugmcifter unb (Generale bev liaoalleric ju einem $ricg3ratb,e. Um
iljvc Dceiuung über bie Wtitblidjt'cit eineä SCngriffeö auf bie feinblidjen

Vinicn befragt, erklärten faft alte einen folcfjen für ocrgcblidj; nur

nn^lofcö SBlutOergiefjcn mürbe l)erbcigefnl)rt merben. Sucdjefi allein

mar für ben Eingriff; feiner Meinung ftinnntc and) .starl tum ßotljrin*

gen bei 310
). Da inbeffen in bem Apanbfdjrciben ber ffaiferin au&

brücflid) gefagt mar, mir menn eine größere Slnjaljl Don (Generalen

für ben angriff fei, möge berfelbe aud) mirflid) erfolgen, fo fragte ber

$rm$ eö nirfjt, auf fiefj altein eine fo grojje ©eranttoortung jn nehmen.

s)ccuerbingS berid)tete er nad) ÜiMen, aber auch, oon bort nnirbe il)in

nirfjt ber pofitioc $cfcl)( mm Angriffe gegeben. Dbmol)l berfelbe, ant*

mortetc SWnria Tfjercfia, ntel)r nad) ihren Söfinfdjen gemefen märe, fo

ocrbeut'e fie eS bod) ttjrcn Generalen burdjauS nidjt, baf? fie nad)

eigener Uebcqeitgung geurtheilt unb mein* bic militärifdjcn all bie

politifdjen SRutfftdjtcn in Betracht gebogen Ijätten. ^njmifdjen feien

jebod) bic letzteren nod) baburrf) üerftärft morben, bafj man oon frau-

Söftfdjer ©eite nue ber bisherigen Unt()ätigfcit fdjon bie <2d)luf}folgcrmig

uelje, in @d)Ieficn mürbe außer ber (Eroberung Don ©djmeibnitp nidjto

lirmühneniSmerttjcS meljr gcfdjeljen. ÜWan tnüpfc hieran ba$ Verlangen,

mmlftaufenb ÜJtonn oon ber bortigen Strmee nad) ©adjfen abjufenben,

um menigftcnö biefeö Yanb oon ben $teu£en ui befreien.

2lud) bie militärifdjen Wttffichtcn, in beren 3lnbetrncf)t ein Zugriff

auf bie fcinblidje ©teßung untb,unlid) befunben morben mar, Ratten

fein au$reidjenbe3 (^etnierjt in ben fingen ber ftaiferin. @ie gebe motjt

$u, fdjrieb fie an Ätttl oon tfotfyriugen, bafj nidjt gerabe eine (Srftür*

inung be$ feinblidjen Magere* ine* SBerf 51t fe^en fei. ?tbcr eine 33c^

fajiejjung ber befeftigten Dörfer, meldje oor bemfetben fiel) befanbeu,

fo mie ber 9ccbouten tonnte moljl ohne alte ®efal)r bemcrfftelligt

unb ber $eiub gerabe fo, mie eö bei ^ieguit^ gefcfjefien, mm SBcicben

gemntngen merben. ©ottte bie $efd)ief;ung ftdj mirt'fam ermeifeu, fo
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bürfte and) eine Schjadjt oljne alt$u großes IBagnifj geliefert, burtij

einen (Sieg aber bem Kriege ein rafdje$ nnb glücfficfjce (inbc gemacht

merbeu.

<So toeit fjatte iWaria £l)ercfia gefcfjricben , als bie üJKelbung

eintraf, ^rin^ ®arl Ijadc fid) entfc^Ioffcn, 511 rafdjerer £)urd)fül)rung

bev Belagerung Don Sdjmcibnit^ eine jiemlidj dctvä(f)tlicf;c |)ccrc3alitl)ci=

(ung bovt()in ju entfenben. Wad) biefer Sd)niüd)iing ber ipanötarmee

glaubte nun bie Äaiferin felbft, ben offenen Singriff auf ben ftcinb

nid)t meftr anorbnen m tonnen. Slbcr fic [teilte e8 beut $rin§en mnb

©cum anfjeim, ob nidjt bnrd) eine $efdjiefjung ber fernblieben (Stellungen

norf) ein gfinfrigeä SRefuttal erhielt »erben tonnte :f41
).

3m t'aifcrlictjcn Heerlager glaubte man jeboct) auf jebe naaV

brüdlidjcrc Unternehmung berjidjten tti muffen, bie Sdjmcibnil; gefallen

nnb bie
(
mr SBegnafyme biefer ^eftung öertöenbete (Streitmacht mieber

öcrfiigbar fein mürbe. Tarnm ftanben nun beibc tfrmeen mehrere

Socken l)inburd) oljne eine anbere £l)ätigfcit fid) gegenüber, alä bafj

fic fid) gleichmäßig bemühten, il)rc Stellung fo öiel als möglid) ju

öcrftärt'cn.

38cu)renb bief; in ber unmittelbaren Umgebung öon Söreölnu

gefdjnt), fdjritt nirf)t nur bie Belagerung öon Sduneibnii,? attmälig

öormärtö, fonbern c$ nutrbe tum öftcrrcid)ifd)cr Seite nod) eine muntc

Unternehmung in§ SSBerl gefegt, mcld)c allenthalben ba$ größte ?Xnf^

fet)cn erregte.

Sdjon feit er bie sJiad)ric^t öon bem Siege ber Dfotffen bei ®rofc

fägernborf erhalten, mar in bem ^rinjen öon Öotbringen ber gebaute

cmwdjt, ber öcinlidjc (Sinbrud biefer 9?icbcrlage in ben öreujjifdjcn

ßctnbern foltte bnrd) einen t'üljnen (Streif511g in baS fjcrj berfetben too

möglid) nod) öerftärt't merben. £)ic $crtt>irrung nnb bie SBcftürjung,

mcld)c bie unau3bleibtid)c ftolgc einer foldjen Unternehmung fein müßten,

tonnten auf bie $ricgfüf)rung be£ ®önigg öon ^renßen nur eine fetjr

ungünftige äöirfung hcröorbringcn. ßnr 95ottfüIjrung cinec foldjen

Auftraget rjielt $tav\ öon Lothringen ben tfelbmarfd)at(=Vicutenant

?lnbren3 öon £>abif für ben geeigneten Oftann. ftühnen Unterncbmnngo<
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gcift, pevfönlicije Uncrfdn-otfenheit nullte berfelbc mit faltblfttig« ©*
fonneutjeit, mit Vorfieftt unb ©d)lnul)eit gteidjmftfHg Dereinigen. 2t(fe

Mefe (Sigenfcbaften glaubte ber fr'mi in £abif gefunben ju baben.

9fm 3«f)re 1710 auf bev ungarifeben $nfel <2d)ütt geboren, tvat

£>abif frülßcitig in ben ÄriegSbienft üftod) unter beut $rtn$en (Sugen

fämpfte er am Wljrine, bann fpäter gegen bie dürfen. 911* tülmer

£mfarcnfübrcr tfyat er fid) überaß, inSbefonbere mätjrenb beS Erbfolge

fricgeS Ijeröor. $ct$t befehligte er bie leichten Gruppen, trtclcfje bei

bem ?lrmeecorp£ fid) befanben, ba$ unter bem ^clb^cugmeifter oon

OJiarfrftotf mr Tecfung ©öfroien« in ber 8auftfe mri'ufgebtiebeu mar.

ton ir>. September vicfjtcte Staxl oon &otbringcn mevft bie Huf*

forberung an §abif, über bie Ku^fü^rbarfeit unb ben 9htfeen eines

rnfdjen 3u9eiS nn(*) öer branbenburgifeben SWor! feine (gebauten m
eröffnen 342

). Uiniev^iiglid) befolgte $abil btefen STuftrag. (Sr ertlürte

ben gegenwärtigen ^eitmmft für ungemein günftig 511 einer folgen

Unternehmung. $m ganzen 8anbe berrfdje öeforgnijj unb ©djrnfcn;

bie eiligft jufammengeraffte SPHlij fei noch nidjt in ben SÖaffen geübt,

ber ^önig felbft lege burdi feine nufelofen
s
JJtärfci)e große Unentfd^Ioffen*

l>eit an i>c\\ lag. Tennod) bürfe man nidjt leidjtfinnig, fonbern muffe

mit äufjerfter Vorfidjt ju SSerfe gefyen. $u ßlftertoerba, au ber ^oft^

ftrafce üon Dreöben und) Berlin, gebente er oorerft Stellung 511 uebmen,

bann aber, loenn alte Vorbereitungen ju bem 3uge beenbigt uniren,

auf bem gerabeften SBege nad) ber Jpreufjifefyen Apauptftabt öorjugeljen MS).

Sedjätaufenb üDiann naljm er 31t ber ganzen Unternehmung in Slnfprud).

9jur 3Uiölff)iinbcrt üDtonn beutfdjeS gfufboß unb taufenb beutfebe 9ieitcr

fyätten fid) barunter ju befiuben. @eeb$elmlntnbert £mfaren unb m.u%

i

taufenb breibunbert Ciroaten füllten feine @cbaar, ac&t ©efd)ü£e ibre

StuSrüftung oeröollftänbigen.

©otoobl oon bem ^ringen öon Öotfjringen 344
) aU beut Wiener

ipofe tourbe biefer *ßlan in aßen loefentticben fünften gebilligt, ©ern

loäre ipabif unüerjügtid) au beffen Stabführung gefebritten, aber eine

ttlö£lid)c Grrrrantung fyiett i()n baoon ab 345
). Stoum b,albtt>eg3 genefen,

fammelte §abi! feine Xruööen, jeboc^ in eüoa3 geringerer Slnjabl alö



SJorrürfung burclj bie Warf. 239

anfange beabficfjtigt worbcn mar. 2lu8 etioa fünftaufenbjmeiljunbert*

flebjig üftann mit fecEjö ©efdjftfcen beftanb [eine gefammte ©treitmadjt.

£)ie ©enerale oon 33aboc(at), SBaron ÜWittrotoäfö, unb öon ftleefelb

ftanben unter ilmt. £)en leiteten tieft er mit adjtjeljnljunbert SDiann

unb jtoci Kanonen 511 Grlftertoerba jurfic?*46), um atö 35erbinbung$*

öunft mit bem Slrmeecorpä S0tar)"ct)aflö unb jur Stellung beS 9?ücf<

jugeä 31t bienen. üWit bem 9?efte, nid)t ganj breitaufenbfünfl)unbert

SNann 347
) unb oier ®efd)ü£en fe^te fid) £>abif (elbft am 11. October

ju Stftertoerba in iöetoegung. $\\ ftreng nörblidjer 9ftd)tung oor^

geljenb, erreichte er nodj an bemfelben ÜTage Dobrilugl unb am

12. October Vucfau. UebcraU lieft er ffetne £ni(arencommanbo'6 jur

2lufred)tljaltung (einer SJerbinbung mit (Slfterloerba unb bem j$u

sömi^cn ftetjenben ^elbjeugmeifter oon ä)i'ar(d)att jurücf.

$n 8u<fau trennte £Mbü* (eine ©treitmad)t. Hälit bem gröftten

Xljeilc berfelben toanbte er fid) in öftlidjer 9ftd)tung gegen Vübbeu,

brei()itnbcrt £mfaren unter bem Oberften Ujl)äsi) lieft er einen £ag in

Vucfau oertoeüen. Dann (ottten (ie nörblid) auf
s
J9ftttemoalbe mar*

fdfiren unb in folget SÖeife (eine lint'e plante bebeefen. 1>ie (Sintrei

bung beträd)tlid)cr Äriegäcontributionen mar bem Oberften Ui{jä$

bef onberä empfohlen 348
).

$n ^übben angelangt, gab Jpabit, um (eine loaljre 3lbfid)t 311

oerbeefen, fid) baß Stnfeljen, a(3 ob er bie Spree entlang gegen gfranf*

fürt an ber Ober einen (Sorbou jieljen motlte. Slber plö£lid) toanbte

er fid) toieber norbtoärtä, lam am 14. October nad) 4öitcr)t)ol^ unb

fanbte oon ba eine Abteilung nad) Weu*(Sd)aboto, burd) bie er bie

bortigen (Stfemoerfe, toctdje jur Anfertigung oon Munition Dienten,

jerftören lieft. (Sin £l)eil ber oorgefunbenen Üftunition nmrbe nad)

8übben gebracht.

SBie ipabi! felbft fagt, mar in bem ganzen £anbe, baes er burd)*

30g, loeit unb breit nichts oon preuftifdjen Strupften 3U feljen
349

). (Man}

uuget)inbcrt rücfte er baljer am 15. October bis 32ßuftcrl)aufcn, jenem

©d)toffc be£ $önig$ oon ^reuften, in toeldjem berfelbe, ba e$ ber
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«teblingoaiifcntfyalt feine* untere getoefen, einen großen Xljcil feinet

nidjt eben frenboollen Sftgenbgett }iigcbrad)t Ijatte.

Um feine 3hinätjcriing in Berlin nicf)t oor ber 3eit ntdjbar

toerben ju taffen, »erließ |)abil in Sßufterfyaufen bie ^eerftraße. 9icd)to

ab roanbte er fiel) in ben fogenannten ®önigöraalb, nnb am Slbcnbc

be$ 16. Octobcr, naef) einem fel)r angeftrengten SOiarfdEje ftanb er oor

bem .Vtöpeniter £l)ore ber Stabt Berlin. Ujf)dgr) aber näherte ftd) il)r,

um bie 33cftnrmng ju oergröfsern, Don ber SÖeftfeite ber, nnb rüiftc

oor i>a$ $ot£bamet £l}or.

(50 fann nidjt gefngt werben, ba% man in Berlin ofyne febe

Sfjnung ber Slnnäljcntng fernbliebet Xmpptn getoefen märe. Sin

bnnfleä, fdjtDCT |U erflärcnbcS ©erficht bon bem Slnmarftfje cinco öfter

reid)ifd)en Weitcrcorptf mar bem ©tabteommanbanten (gcncrallicntcnant

oon 9fcx$oto ju Ofyren gefommen; er befdjränftc ftd) jcbod) baranf, bie

Xl)ormad)cn $u ocrboüpeln. £abif aber brannte, als er auä bem

©albe ijeroorbrad), bie
s
-I>orfidjt, Xrnppcn aller sBaffcngattitnnen ju

jetgen nnb fic fo aufjuftellcn, bafj bie Slnjaljl berer, bie nod) in bem

itfalbe jurücfblieben, nidjt malgenommen roerben tonnte.

(gleich, nad) feiner Slnhtnft öor ©erlin fanbte £)abif an ben

Stabtmagiffrat einen Trompeter mit ber Slitfforbernng mr (Sntridjtnng

einer iöranbfdjatning oon breimaltjnnberttaufcnb Jätern. Wad) Stblanf

einer einftünbigen ftrift merbe er bie @tabt befcfjie^en. Unb al$ und)

ctroa anbcrtljalb Stunben eine auetocidjenbe Slnttoort be£ 9)Jagiftrateo

eintraf, orbnetc |>abif ben Singriff. Oberft $reiljerr oon 9frcb führte

bie 33orl)iit, mctdje au3 Imnbertfünfjig ftreitoilligen unb ben ($ren^

folbaten beftanb. ^^nen folgte Oberft $ürft @nltoro3ft mit gtoei

^Bataillonen bentfdjer ^nfantei'ie unb 3toei ©cfdjüken, fjicranf lamen

bie £mfaren unter ben (Generalen ^öabocfatj unb sDiittrolo3lt). SDie

bcntfdjen Leiter, meiere an bem Singriffe ttjeilnabmen, befehligte ber

Oberft ©raf ©ouret) oon bem Dragonerregimente ©aootyen.

Der £ommanbant ber berliner jöefafcung, welche auö fünf

Bataillonen beftanb, fe^tc biefem entfdjtoffenen Angriffe leine ebenfo
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uncrfdjrocfenc 33crtf)etbignncj entgegen. 2öol)l mag er fid) 2Tnfange<

über bie ©tärle be£ $einbe3 getäufdjt Ijaben, aber eine etmnS größere

2Inftrengung jum ©ctjnl^e bcr ilun anbertrauten «Stabt märe bocf) mol)l

ju ermarten gemefen. 2(ud) bie Söürgerfdjaft machte feine ÜJftiene, ju

tf)rcnt eigenen @d)u£e unb bem tfjrer Apäufer unb gamiUcn ju ben

31>nffen 311 greifen'. sJiid)t üiel 2lnbere3 gefd)al), als baf? bie 33rüde

über bie @bree aufgewogen unb ber Xfycit, melcfjer auf ber (Stabtfeite

fid) befanb, mit brcifntnbert ätfann befe^t mürbe. Stufjerbem fberrte

man ba$ föbenifer Xfyor unb fteftte fyintcr baSfelbe ein jiemtief) ftarfeä

^ßifet. £>abif aber lief? bor Mein bie 33rücfe befdjicfjen unb borerft

bie (^efetjütje Ijaubtfäcpcf) gegen bie $aüt'etten richten. Sluf ben brüten

&ä)u§ riffen biefelben ent^nei; bie iörücfe fanl fyerab unb nun marfen

fid) bie üfterrcid)ifd)en ($renabierc mit gefaßtem ^öajonett auf bie

^veuften, meldte in großer 23crmirrung bie Sßrücfe berließen unb in

bie @tabt flogen. 3ft$ttttfdjen mürbe aud) baS £l)or gefbrengt; mit

ficbcnt)unbcrt Sroatcn unb eben (0 biel Leitern brang $abtl burd)

baSfetbe in bie @tabt. (£r fdjlug nun bie 9ftd)tung gegen baö Sott-

bufet £t)or ein, um fid) beöfetben gleichfalls 51t bemächtigen. 3mci

fdjlbadje Bataillone rüctten ben £>eftcrrcid)crn entgegen, bocf) mürben

fie gleid) beim erften Stnbratte ber mifertia^en Leiter faft gänjlid) ber-

nietet. (Sine 2lbtl)cilung bon etma brei^ bis bierfyunbcrt ÜJJiann, meldte

beim ßottbufer Zfyox aufgeteilt mar, ergriff hierauf glcidjfattS bie

ftludjt, mürbe febod) bon ber Reiterei eingeholt, §aft üfticmanb ent*

tarn; bie meiften mürben entmeber gefangen ober niebergefyauen, bon

öftcrvcid)i|d)er «Seite blieb (General ißaboefaty tobt auf bem ^Slaty. 3>m

(Jansen mürben fed)ö ftaljnen erobert unb ungefähr bierfyunbcrt $efam

genc gemadjt.

sJcid)t nur mcnfdjtid), fonbern aud) flug tjanbeltc fmbif, als er

btn errungenen 33ortr)ctI nidjt meiter benutzte unb ber ßoeftmg miber=

ftaub, in baß innere bon 'Berlin borjubringen. Seicht tjätten feine

Amöben fid) §n (Srceffen, ja mofyl ^ur ^lünberung bjnreifjen laffen;

über bie Bemofyner ber |)aubtftabt märe bamit nietjt nur großes Unheil

t)ereingebrod)cn, fonbern btetleidjt unter ben £rubben felbft berljängnifc

botle Uuorbuuug eingeriffen. ^abif begnügte fid) baljer, burd) ben

Slrnetl), SDtaria £l)erefia unb ber fiebeujäljrige Ärieg. I. 93b. 16
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^ittmeifter greifyerrn üon Söaltergt'irdjen baS Segelten um eine Kon-

tribution 51t erneuern; bod) erf)öf)tc er eS jefct auf 000.000 £l)aler.

2ln ben ^ringen üon Lothringen ober fanbte er einen hu$en Üeridjt

au§ „benen dauern üon Berlin" 350
), mie er it)n mit gctt>ij$ bered)-

tigtem (Stolpe $u übertreiben üermodjte.

ÜBätjrenb folerjeö auf ber ©üb^ unb Oftfeite üon ©erlin fid)

ereignete, f)errfd)tc in ber @tabt fclbft bie gräulid)ftc SBcrroirrung.

@tatt fief), üon ber Söeüölterung unterftüfct, bem ^etnbe entfdjloffen

entgegen 51t merfen, üerroenbete ber (Eommaubant ben 9feft ber (Mar

nifon, bie Königin nad) ©üanbau ju geleiten. £>em ^clbmarfd^ofi*

Lieutenant üon £mbif lieft er fagen, er Ijabe bie ©tobt geräumt unb

empfehle fie feiner £)i6cretion. £)er sJDJagiftrat aber fanbte, toie toenig*

ftenö §abif berichtet, ^(bgeorbuetc mit ber bemütljigen ßrflftmng, ba$

er fammt ber ganzen Otefibenjftabt fid) ilmt 311 fällen lege, um ©arm*

Ijcru'gfeit ffef>c unb fid) jur auferlegten ©ranbfteuer, fo Diel bie gegen«

»artigen mißlidjen Umftänbc (9 nur immer gematteten, gern Ijcrbei*

laffen motte 351
).

Obgleich, biß fe^t Slüeö ungemein glüeflid) üon Statten gegangen

mar, fo ertanute bod) ipabit gar leid)t bie (tfefafyr, in meldjer er mit

feiner {leinen Jpeereöabtljeilung fief) befanb. Sdjon mufetc fein gug

auf ^Berlin bem Könige üon ^reuften belannt genmrbcn fein, unb cö

tiefe fid) mit 33cftimmtl)eit erwarten, ^riebrid) werbe baS Sleufeerfte

aufbieten, um bem i'üljuen Unternehmen ein fdmtäl)lid)eo (6nbe ju

bereiten, Jpabif lief) fid) baljer mit bem berliner s
JJiagiftratc in Unter

tjanblung ein. Sinnen ad)t (Stunbcn waren 150.000 £l)aler in barem

®elbe aufgebraßt; Ijicju tarn nod) ein &kd)fel auf 50.000 Stljalcr,

auf £)abüS tarnen in Söien jaljlbar auSgeftettt. £)ie ganje ©imune

würbe bem öfterreid)ifdjcn ^peerfü^rer burd) ben Söürgermeifter fclbft

unb jwei £)eüutirte überbraßt. Um feine in Jjofjcm (Mrabe erbitterten

£ruüüen leißter üon ber ^lüuberung abmatten ju tonnen, »erlangte

§abit für biefelben nod) einen betrag üon 25.000 £t)alern, ber il)in

gleichfalls ju £t)eil mürbe. ©0 gelang e£ ilmt, feine Leute in mufter*

tjaftev 9#anuS$ud)t 511 erhalten. $on bem (Sigentlmme ber töuigltd)cn

Familie unb bc$ üreufjifdjcn @taateö würbe nid)t ba$ (Meriugfte
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Ijintoeggenommen, ber frteblic^cn @tabt aber, bereit Bürger niefjt beu

entfernteren Sßiberftanb geteiftet Ratten, jebe ©djäbiguug erfpart 352
).

£>a §abtf bie fiebere 9fcadfjrid)t erhalten ^attc, ^rinj ÜJftoris öon

T*effau [et fdjon am 14. ©ctober mit fieben Regimentern bei £orgau

über bie (Slbe gegangen, um if)m in ben Rücfen ju fallen, tonnte er

in Berlin niebt länger Derweilen. Rod) am 17. October brad) er bon

bort auf ttnb legte, ftdj biepmal roeiter öft(id) tjattcnb, biß ©torfotn

einen ÜRarfdj üon fcef)ö ÜJietfen nirücf. 33on f)ier auö fanbte er, mit

ben gewonnenen Refultatcn fief) nod) nidjt begnügenb, eine 3lbtl)etlung

über $ürftentr>albe gegen gxanffurt an ber Ober, um tno möglich biefe

©tabt ttnb bie ganje Umgcgenb in Kontribution ju fefcen. $n Öieberofe

fottte fid; biefeö (Sommnnbo nneber mit it)tn bereinigen.

©otdjeS gefdjat) and) in ber £bat; 30.000 Spater tarnten bie

53eutc biefer £>ctad)irung. 2ftn 23. Cctober traf §abif, ber mit feiner

Reinen Sdjaar alten gegen ibn beran$icbcnbcn preufjifdjen ©treitf'raftcn

mit größter ©eftfntfttdjfeii ausgewichen "mar, in 33aufeen ein, wo ^elb*

jeugnteifter oon Üftarfdjau" ifyn erwartete. £)ic befangenen, welche er

mitbrachte, würben in baS innere üon Söhnten gefenbet 353
).

ÜJftaria ST^erefta mar bod) erfreut über ben gelungenen Kriegs*

jttg, bnrd) weldjen ber <Sd)rccfen öor ben ö^tcrreidjifdjen Söaffen bis

in baß £>et3 ber fernblieben ßanbe getragen mürbe 354
). 2113 SMotjnttng

erbielt §abif baS ^ropreuj beö neu geftifteten £()creficnorben3. Stuf

beu Jöevtdjt über bie 2$ertbeilung ber 25.000 Sttjatcr, meiere Berlin

für bie öftcrrctdjifcbcn Struötten ftattc erlegen muffen, fdjrieb ÜJiaria

3TI)crefia cigcnfyänbig : „bie auStbeitung ift fetjr moberat gewefen unb

„fcljr fdjön öou ibm baf? er nidjtS genommen, refoluire ibm alfo brei*

„taufenb Zutaten."

(Skwif? nabm ipabit mit größter ®an!bar!eit biefe SÖeweifc bev

£mlb feiner ä)conard)in entgegen. 5tber fein @inn ftanb eigentlid)

barnneb, mit einem in (Srlebigung Üommenben ungarifdjen ®rongute

betljeilt ju merben 355
). 3tucb biefer äBunfd) fanb füäter ®ebör; baß

meit attSgebcfynte ®ttt ^utaf in @üb41ugarn würbe ibm 511 Zfytil unb

blieb tauge 3eit fyinburd) in ben Rauben feiner Familie.

16*
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2tittf) £mbif$ SBaffcngcfäljrten erretten £>anf unb 33cIoI)iutng

öon @citc ber Äaiferin. (Siner ber tüdjtigften nuö Urnen, äßajor

^öoöfort, überbradjte bie eroberten ftafjnen nad) SÖien. ^m fptgettben

^afjre errang er fid) bnö £l)erefienfreu$.

Df)ne bie militärifdje üBebeutung biefer fufynen Unternehmung

irgenbmie überfd)ä£en ju motten, muß man bod) ^ugcftcljcn, bftjj [ie

mefentlid) bajn beitrug, baS in Preußen ofptcbiejs fd^on übcrljanb-

ncljmenbe (Gefüljl ber Unfid)erf)eit unb beö SDftfjtrauenä in bie eigene

.siraft ju fteigern unb in immer weitere Greife 51t öerbreiten. ©oj

fie bem Könige felbft eine empftnblidjc Tcmütfjigung bereitete, gelji

miö ben Sotten fyeruor, meiere er nad) bem (Smpfange ber }tad)rid)t

Don bem (Sinmnrfdjc fwbifö in Berlin an [einen ©ruber $eintid)

richtete. „SBeldp ,3 c 'tcn > roclajcS 3»af)r", fcrjrieb er iljm am 18. October,

„mie gliteflid) finb bie Xobten." Jyreilid) fefcte er aftfogleid) mit (je*

motynter (Sntfd)(offcnl)cit l)in}u: „IMefe Veute muffen unfet fein, leben*

„big ober tobt 356)." 2lber bie • Sfotfdjlägc mißlangen, rocldic ber&önig

jur 3?crroirflid)ung biefer Stbfidjt inö SBerl fefcte. 2lüerbingfi öergingen

nur metjr roenige läge unb eö mürbe ilmt (Gelegenheit geboten, fid)

an feinen (Gegnern furchtbar ju rädjen.



Hoßtfndj, Sßcwfoa uno ^eutfjen.

äWan fcnnt bie Profil ofigfcit ber ßuftänbe, meldje bei bet oer

einigten fran$öftfd)en unb Oieidjoarmcc bmjdjten. ©er ^rtnj Don

©oubife befanb fid) ftetS in ängftlidjfter Söcforgnijj oor einem .^ufammeii

ftofic mit bm (

i>rcupcn, unb aud) öon ^ariö au$ tmirbe ifym immer

bei ©efcfyl micberfyolt, nur |a nichts auf« @piet ju fefcen. Qn birectem

®egenfafce tjiesu moftten bor ^rinj oon ^n'lbourgljaufen unb bie bcutfdjen

generale ben 'ißtsufjen eine @a)lad)t liefern. (Soitbife aber emüeberte,

foldjetf Dürfe um fo weniger gefdjeljen, als gernbe bie 9?eid)3truppen

eö feien, auf loeldje man fid) gar nid)t oerlaffcn fönne. ^ilbburg*

I)au[en möge oor SUlem ber gcmifdjten Äreiöregimenter fid) entlcbigen;

ftatt Uutcrftütmng unb £)ülfc ju bieten, feien fie nur ein $inbermjj

auf bem SDtarfdje unb eine ®cfat)r am £agc ber Sdjladjt 357
). $ieju

aber tonnte fid) ttrieber ber 9icid)3fclbmarfd)att nid)t entfdjlicßen, unb

fo Derftridj unbenufct bie ßeit, bi^ enblid) bie üftaa)rid)t eintraf, ber

äßarfdjau' oon 9?ictjcücn t)abc nad) langer ©äumnijj fid) entfdjloffen,

bem fhrinjen oon ©onDife eine anfetjnlictje SBerftärfung gujufenben.

®urdj biefe .Bufage %am ntnt€ 8eben in ba$ Hauptquartier ber

Dereinigten Strmee. £>af$ nun irgenb etroaö gefdjeljen muffe, um ben

fftlbjug nidit o()ne jcbcö SHefuttat 31t befepeßen, festen ie£t aud)

Stoubife anerlennen ju motten. Um tf)n nod) nüßfätyriger 311 ftimmen,

fügte fid) §ilbburgljaufcn feinem 23eget)ren, bie 5trmee nad) gangen-

fatja 31t füljrcu unb babitrd) ben erwarteten SßerftärfungStruppen fid)

311 nähern. Slber bie £urdjfftf)rung bc3 planes, melden ipilbburg*
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Raufen entworfen unb ju htm er bie 3 llftimnmiui bc£ ftaiferljofcö

erhalten f)atte, fttep bei ©oubife auf erneuerte ©djtoierigfetten. £)ilb-

burgfynufcn backte an bie (Slbe öotjubringen, unb er rjatte c8 erreicht,

baß il)m ^teju bie Üttitwirfung beS unter 9ttarfd)a(t in SBaufcen fteljen*

t)m 3(rmeecoröS jugefagt nntrbc. @ouMfe aber toottte oon einein

5öovmarfcr)e an bie (Slbc nitr)tö fjören, unb fo toeit fam eS, ba£ auf

bie 9lad)rid)t öon ber Unternehmung £mbifö auf Berlin unb ber

rücfgängigen ^Bewegung, meiere nun ber Völlig oon ^reuften dottgog,

.'pilbburgfjaufen am 16. Dctober allein mit ber SReicfjänrmec oon

Sangenfalga aufbrad). (Srft jtrei £age fpätcr unb nur mit fid)tlid)em

SBibernnltcn folgte aua) «Soubife; beibe $>eerffifjrer einigten fiel) nun,

Seiöjig jum 3 ielP lllltte iljrer Operationen 51t machen.

3n Seidig befanb fiel) nur eine geringe preufjifdje <2trcitmad)t

unter ben 5Öefef)lcn be$ ftelbmarfdjatlS fteitlj. £)enn auf bie
s
)cad)rid)t

oon beut 2lnmarfd)c £abifS gegen Berlin Ijatte fönig Aviebvid) nid)i

nur ben fhrinjen SDforig oon 3>ffau feiner fmuütftabt ju jpülfe gc

fnnbt, fonbern er War bcmfelkn gleichfalls gefolgt.
v

Jiad)bcm für

^Berlin bie ®efat)r üorübergegangen, nmnbtc fid) griebrid) triebet gegen

Öeipjig, oon toofjer feitt) feinen 33eiftanb bringenb in Slufprud) nnljm.

@d;on am 24. Dctober Ijatte ^ilbburgljauien oon $egau,

menige @tunbcn oon tfciöjig entfernt, eine 2tufforbcrung jur lieber-

gäbe borten gefenbet, ifj/t folgte am näcfjften Xage eine jtoeite; fic

tourben ablefyncnb beanttoortet. feitl) erflärte fia) entfd)loffen , bie

@tabt aufS 2leuf$crftc 51t oertljeibigen. Slbgeorbnetc be£ Seidiger

©tabtratfjeS eilten 51t £)Ubburgl)aufen mit ber Sitte um ©cfjonung.

$)er ^ßrinj erklärte fief) t)ieju bereit, bod) muffe bie Sefakung fid)

friegSgcfangen ergeben.

@d)on untren bie ©adjen fo toeit gebieten, als plö£lid) @oubife

au£ SöeifjenfelS fdjrieb, er fei nunmeljr 51t ber Ueberjeugung gelangt,

bafj ber Angriff auf Öeipjig fief» nidjt ausführen laffe. £er fönig

oon Preußen fei im Segriffe, biefer ©tabt 51t £mlfe ju kommen,

^rinj $erbinanb üon 33raunfd)tt)eig befiube fid) mit einem anberen

öreufjifdjen 2trmeecorü3 gleichfalls im Slnmarfctje. ®aS |)eer ber 33er*
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bünbeten möge in'ntcr bie @aalc unb bic Unftrut mrüdgeben unb

bort eine feftc @tcöung bestetjen
358

).

2ltffog(cid) nutmortetc £)ilbburgf)aufen, baf? e8 bei rafdjem 33or=

rüden redjt tooljl möglich fei, enttoeber ben tönig öon ^reufjen ober

ben grinsen ^erbinemb üor iljrcr ^Bereinigung anzugreifen unb ju

fdjtagen. hierauf möge man auägefjen unb nidjt auf einen SRüefjug,

hm er nidjt billigen fönne. 9tafd) fofle Soubife fid) entfdjeibcn, en t

toeber beut mit nur geringer Streitmacht anrüdenben '»Prinjen üon

iÖrauufdüncig ben iffieg 311 öerlcgen, ober ju fofortigem Eingriff auf

ßeipjig jur 9?eid)6armee 31t ftofjen. £)er teueren gab er felbft ben

33efebf, fid) bereit 31t galten sunt 93ormarfdje nad) biefer @tabt.

©oubifc bertoeigerte jebod) feine 9)citf)ülfc jur üDurdtfityrung

biefer Unternehmung. £)a ber ^ßrinj üon ^ilbburgljaufen gleichseitig

bie ^toäjridjt üon bem (Eintreffen beö ®önig3 üon ^Preußen in l'eipjig

erhielt, fal) er ein, bafj bie WcidjSarmce allein, öon ber fid) !aum bie

ftätfte in Mmüffüljigcm 3u ftanöc befanb, eS mit ben 'Preußen nidtjt

aufnehmen fönne. Sftotljgebrungen mußte er baljer auf ba£ urffcrfing*

lidjc 33cgcl)ren bcS ^rinjen oon ©oubifc eingeben. £)erfelbe möge

nun, fdjrieb er it)tn fc^t, über bie @aale unb bie Unftrut jurüdmeidjen

;

er felbft merbe and) bie 9?eidj$armec eine rücfgängige SBetoegung an*

treten laffen
359

). Unb tüirHid) gefdjal) biefj; bei Söeifjenfelä ging

.siilbburgbaufcn über bie eaale, unb am o. ^oüembcr mären bic

franjöfifdjie unb bie 9?eicparmec bei äJcüdjetn tüicber üereinigt.

3fn SBicn n?ar man über baS 33erfa^ren be3 franjöfifdjen §eer*

füfyrer^ ungemein aufgebracht, unb eö begannen fid) ©timmen ju

ergeben, meiere bic SBcrläßlidjfeit ber franjöfifdjen Regierung übermannt

in ^toeifel jogen seo
). 3>ringcnb fdjricb $auni£ nad) ^3ariÖ unb bat

um fdjleunigen 33cfcl)l an ©oubife jur 23orrücfung gegen bie ^ßreufjen.

3»n jebem ber beiben 51t gcttmrtigenbeu $ätle üjerbe biefelbe öon ent-

fd)eibenbem Sftufcen fein. SSerfügc ber ®önig fid) mit feiner £)auöt=

mad)t nad) (gdjlefien, fo toerbe e3 ber bereinigten 5lrmec laum fd)tt>er

fallen, fid) £)re$beu3 31t bemächtigen. Verbleibe er jebod) an ber
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(51be, bann Werbe man in ©Rieften um (o größere $ort(dnittc JU

madjen im Staube [ein 361
).

Sind) an ben ^rinjen oon f)ilbburgf)aufcn erging üon SHen

auS bie 5tufforberung $u encrgifd)em ^orgetjen wiber bic ^reufjen.

9fn einem ^3erid)te öom 3. Sftoüember entgegnete jcbod) ber $rinj bem

$ai(cr, baß eS feincSWegS (eine Sdjulb (et, wenn er nid)t operire unb

bic £fjaten üoübringe, melrfje ber $ai(er, (o lang er nur bie Duan«

tität unb nid)t aud) bie Dualität ber Slrmee in 33ctrad)t jicl)e, Don

iljm nt »erlangen öcrmödjte. „ipätte irf) baö ®lücf", (ügte ^ilbburg*

Raufen wörtlid) l)iinu, „(tatt beinahe fünfjigtaufenb 9?eid^ unb (van

f
,3öftfrf)cr £>filf$0öfler nur fttnfunbjtoanjigtaufenb ÜWann taifcrlid)

„fönigltdjer Gruppen unter meinem Sommanbo ju fyabcn, id) wollte

„uidjt aQeill (djon lang an ber (Slbe (ein, fonbern (efce meinen Ä'opf

lf
jum ^(anbe, baß wir SReifter oon ßeÜJjig wären." Unb nad)bcm

er eine auÖfüfjrlid;c Scfjilbcrung bcö in jeber £)in(id)t unoernntwort-

liefen 33encljmen$ ber gfratttofen gegeben, (agte $tlbburgl)aufen : „xHno

„allem btefem werben (iure fai(ertid)c sJ0hje(tät in (Knaben erlernten,

„wie (djwer eS für mid) i(t, au( (otaje 3trt eine Slrmee 511 common*

„btren, ja wie (a(t nichts anbercö oorljcrjufeljen, als baß wir, (obalb

„und ber $cinb in bic Mjc fommt, wäre e£ aud) ber atlerüerädjtlitfjfte

„£rupp, ge(d)lagcn werben muffen" 362
).

(Slje nod) bic(c £)epe(d)e beö ^ßrinjen in SBien eintraf, waren

(cfjon (eine 93orfyer(agungen in Erfüllung gegangen unb bic SEÖftrfel

gefallen, burd) welche fidj baß Sd)icf(al beö gelbjugeS au( bie(em Xtyilt

beö Ärieg$fdjauplafcc$ entfdjieb. 2lm 4. 9*oöember 1757 war tönig

ffiricbridj mit (einer gangen f)cere$macf)t, weldje ungefähr 22.000 SDfrmn

(tar! (ein mochte, gegen bie (Stellung ber combinirten Slrmee bei

3ttfid)eln herangezogen, (ie wo möglid) anzugreifen. 216er er (anb (ic

51t ftarf, unb ftatt jur Dffeufioe 511 (abreiten, bejog er bei 3?oßbact),

an ber (Straße üon Naumburg nad) 9tter(eburg, ein Sager.

Daß ^riebrid), ber offenbar in ber 2lb(id)t gekommen war, eine

<Sd)lad)t 31t liefern, bicfelbe je£t oermieb, fteigerte bie 3uöcr(tdjt bei

ber Slrmee ber Sßcrbünbctcn. ^e^t brong aud) £)ilbburgf)au|cn, unein«
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geben! (einer trüben 23orfyerfagung, auf eine @cf)lad)t, um baburcf), tt)ie

er wenigftenS fpäter behauptete, bem ^Bitten beö SBtener §ofe£ naajjiu

t'onnnen. £)urct) bie ipintoeifung auf bie große Uebertegenfyeit ber eigenen

©trcitfräfte macfjte er jeben Söiberfprud) öerftummen, beim 33.000 grau-

jofen unb 10.000 ÜDtann 9?eid)3trum;en betrugen faft ba$ doppelte ber

(Stärle be3 $einbc3. 2lud) bk fran$öfifä)en Offtciere brangen in ©oubife,

nia^t länger untätig gu bleiben, unb fo entfd)loj$ mau fid) für ben

folgeuben Xag, ben 5. sJcoüember jur @d)lad)t. 2113 man febod) jnr

3fa$fiiljrung m fdjrciten begann, erfyob ber franjöfifdje $eerfft$rer

neue ©ebenfen. (Snblid) gelang e£ £)übburgt)aufen, aud) biefc jn über=

Winben, unb um elf Ufyr fefcte bie Warnt fid) in $ett>egung, ben *ßfon

m öertoirflidjen, ber barin beftanb, ba3 feinblidje 8agcr in feiner Knien

Alante ju umgeben unb bann uon Süboften fyer anzugreifen.

3»n üoller 33elüegitng begriffen, um biefen ^ßlan auszuführen,

fal) £)itbburgf)aufen fid) plö^licf) roieber bitrct) neues (Schnaufen bees

fhinjen öon Soubtfc gehemmt. (Sr lnotttc für biefen Sag Don bem

Angriffe abfteljen; Ijeftig nnbcrfprad) iljm jcbod) ipilbburgtjanfen, unb

jiemlid) beutltd) ttmrf er ibm sJ)cntf)lofigfeit üor. Sööljrenb biefeä

2Bortmcd)fel3 fal) man einen Xtjcil ber prcufnfdjcn Slrmcc ben 9u"tcf$ua

gegen lUJcrfeburg, unb jtoar, tote ein Ijödjft glanbroürbiger Mugcnjeuge,

ber ($eneralfclbit)ad)tmeifter öon Saubon oerfidjert, mit fold)er Oinfrf)

Ijeit antreten, baf; er etjer einer $lud)t als einer gegen ben $einb

gerichteten Slufftettung glictj
363

). 2Da$ entfdjieb ; ein oötltger Umfdmumg

trat ein, unb man fdjien nur mcl)r bie einzige &eforgni£ ju f)cgen,

baß bie $reuf}en mit feiler ipaut ju ennt>ifd)en öermödjten. 3n giem-

Ucfjer 9?cgcllofigleit brängte 2tltc$ gegen bm $etnb, beffen $üfyrer

|ebod), ^önig $riebrid), aud) in biefem entfdjeibenben Slugenblicfe feine

üoltc Äaltbtütigfeit bettmfyrte unb fid) rafet) cntfdjlop, ben Angriff feiner

(Gegner ftet) nietjt cntnncfetn 51t laffen, fonbern ifynen in bemfetben

juoorjulommen.

anfangt gab ber $önig fid) ben Slnfdjein, als ob er mit feiner

ganzen Slrmee ben 9?ücfmg gegen 3fterfeburg ausführen mottle. £)urd)

einen £)ügcl gebed't, oon bem am§ fein (Sefdjüfc bem (Segner baß

»eitere ©erbringen roeljrtc, fdjmeufte er jebod) xttfyW ab öon ber
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©tra^c, unb nun [türmte fid) plöklid) ©etyblifc mit feinen Keilern l)iutev

ber 2(nl)öl)e tjeroor nnf bic (SoMlferic bev ÜBerbünbeten. 3Mc beiben

öftevrcid)ifd)cn $üraffier=5ttegimcnter ^ßrctlncf unb Xrouttmnnobovff,

meldje fict) bafelbft befanben, miberftauben tapfer unb mnvfcn bic 3(n

griffe jurüA gBftre bie ^tn^afyl ber brauen f'aifertidjen {Reiter nid)i

allyi (d)mnd) gemefen, fie mürben allein fdjon bein ®ange bev Sdjlatfyt

eine gftnfüge Sknbung gegeben Ijaben. ^Ibcr nun mürbe bev Angriff

üon @eitc ber ^reuften mit großer Uebermad)t erneuert, bie ftftemü

djifdjcn ^nvafficvc mußten ytvnrfmeidjen ; bie franjöfifdic Saöaöerie

aber, meldjc fie f»ättc unterfingen fotten, unb Diejenige bev .Vvciovcgi--

ntentcr manbten fid) jut Alndjt.

£>icfeö (Srcignifj mirftc cntmuttjigcnb ein auf ba$ franjöftfdje

ftufjöoif. livft nod) oo(( feuriger Äampfbegier, mibcrftanb etf jc^t nur

fdjmad) bem enevgifdjen Angriffe ber pvcnfn[d)en Infanterie. Söoljl

fitcfjte ,s;nlbbuvgl)aiifcn, bev tu bict)teö $anbgemenge gevietl) unb babei

bitvd) einen Säbclfn'cb über bic ©dfmlter eine leidjtc SBerlefcung cvbielt,

bie Avancen nenevbingc' gum Kampfe 311 bringen. 8Ö0IJI führte er

bnc Regiment fNemont, baß fid) mutiger jeigte nie* bic anbeten,

pcvfönlid) gegen ben $einb :>,u
); er mürbe bafelbft, mic ber Sßrin,5 be-

jeiajncnb fid) ausbrücft, „cntfe^ltd) untjöflid) empfangen". ©0 fuvdjU

bav mar baS ftcuev ber $reu§en au# grobem (Sefdjttfc unb Keinem

iMemebr, ba| and) biefeö braue Regiment in grofje SBernnrrung gevietl)

unb ben 3(ücf$ug antrat, auf btn fid) bic DxeidjSregimeutcr fcfjon itt

beut 2(ngenbticfc begeben Ratten, als fie bie $lud)t ber (£aüa2erte be=

merften. 9Cttf bie eng jufnmmengebrängtcn ©djaaren marf fid) nun

8et)bli^ mit feinen Vettern; je^t mar nirgenbS ein £mlt mef)v; in

milb burdjeinanber gemürfeften Waffen ftot) %Ut$ ber Unftrut ju.

2d)vcrflid) muteten bie preitßifdjcn Leiter unter ben $lüd)tlingen

;

ötete ber teueren mürben üon btn eigenen ®amcraben gertreten. SDZetjr

alß jmcitaufenb blieben tobt ober mürben üermunbet, fünftanfenb

gefangen, ^aft atteS ®efdntk, eine grofje Stnjab,! ^a^nen unb @tan*

barten, eine ülftengc ®eüäct bitbeten bie SBeutc ber (Sieger.

2lufS tieffte mürbe 9ftaria £Ijerefta üon ber 9?adjrid)t ber

@d)lad)t bei 9tof3bacr) ergriffen. @ie mar bttrdjauS ntctjt auf bie
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fdjlinunc Sunbc gefaxt, meiere ifir bei töeidjäbtccfansler ®raf ßoflorebo,

buvd) einen Dom ©djfodjtfelbe abgefenbeten Dfficier öon bettl Unglück

lidjcn (Srcigniffc unterrichtet, uad) ©cfiönbrunn überbrachte 365
), Sßenn

aber £>ilbburgt)aufcn unb ©oitbifc fefion bamal« begannen, fieb, gegen»

fettig bie Apauötfdjulb jut 8aft 51t legen, fo mar bie jfruferm gleid)

öon oorntjercin ber 2lnfid)t, bajj bie ^ranjoj'cn e8 feien, toeldjc ben

meiften £abe( öerbienten. (Sin Qafpt war öergangen, at« $ttWmrg*

Raufen, burdj einige niobjiuoltcnbc Steigerungen ber taiferin auf« tiefftc

gerührt, it)r neuerbing« ben ^ergang ber <2d)lad)t in einer Söeife

fcfiilbcrte, luelcbe iljn fetbft rechtfertigen fotlte, Soubife aber ber ärgften

3Äif*griffe befdnilbigte
:!,i,i

).

,,id) fau ©ic üerfidjeru," fcfjricb iWarin £fjcrefia eigent)änbig auf

biefen 33erid)t,
ff
ba« atte« toa« ©ic l)icr mclben, nicmal)lcn« anber«

„eingefeljen unb anber« gemeint, unb roa« nod) öcrtöunbcrlidjcr Ware,

ff
ba§ mir*) niemanben, nod) Weniger aber ber ftaifer anbero gerebet,

„unb wie fonften alte« Wiber bem chef fdjretyet, fo fan 3$nen ücr^

„fiebern ba« icb fctbften öcritmnbcrt Ware unb \>k ncmblidje satis^

„faotion niefit bei) meinen lieben fdjnmgcrn gehabt, ba« man 3$nen

„niefit« sur fd)ulb gelegt unb alte« nur benen fran^ofen angcfdjuloct.

„nid)t8 anber« b,abe roiber ©ie getjört al« ba« ©ie fid) 511 öitt exponirt,

„tucldje« ber ftreid), ben ©ic empfangen, confirmirt unb 3$ncn gleicf)

„fifyet. mein arm, ber ein entfetjlidjc« aa«**) l)at, will nidjt länger

„continuirn ; bin genri« erfentlid) $b,rer gebcn!en«artt)."

SBftfjrenb man am Söiener £)ofc bie £ragroeite ber bei SRofjbadj

erlittenen Stieberlage red)t wob,l begriff, flickte man fid), obgleich §ilb=

burgljnufen ehrlicb, berichtete, er fei „totaliter" gefdjlagen roorben 367
),

bod) ba« Stnfefjen ju geben, at« ob ber ungünftige 2tu«gang ber

©d)tacf)t nidjt öon cntfdjeibenber 33ebeutung märe 368
). ^auuit| aber

erbtiefte, unb öielleidjt niefit ganj mit Unredjt, bie £)auöturfad)e be«

(Sefdjefjenen in ber gweibeutigen Gattung be« üDcnrfdjafl« 9ftd)e(icu
3,iU

).

3fn ftetev SBevfjanblung mit ®önig $ricbrid), ber 9tid)elicu'8 läcficrlidjer

*) „wir".

*) ®efdjnuu\
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©elbftoergöttcrung mit @d)lauf)eit 511 fdfjmcidfjeln oerftanb, fyatte cv cö

üernad)läffigt, ©oubife fräftiger, .311 untcrftüfccn ober fidE) mit il)m unb

ber 9?cid)$armee ju Bereinigen ju gemeinfcijaftlit^er SBcfämpfung tat

ftcinbcS. Unb in $ranfreid), wo man erlittenes s
Jttif?gefd»'c! nicnmlo

fid) felbft unb bem eigenen 23erfd)utben, fonbern immer nur Knieten

mr Vaft legt, erfd)öpftc man fiel) trieber in 2lnftagen gegen bie 9teu$6*

truppen 370
), als ob nietjt «Soubife allein mit ben ^rat^ofen fdjon

ftarf genug getuefen wäre, ben um ein £)ritttl)eit fd)tr<äd)eren Äönig

tum %ncuf;en )u [dringen. @ernbe bicfcS lDiifjücrf)ä(tnifs feiner (Streit*

mad)t aber war cS, roaS bem folteren 51t l)öd)ftcm 9fut)mc nngercd)iicl

nuirbc. $t übermütiger bie ^ranjofen in ben dou iljncn lieferten

Xrjeilcn £)eutfd)Ianb3 aufgetreten tr-aren, um fo lebhafter nmrbe if)r

23efiegcr aud) in foldjcn beutfdjen vänbern gefeiert, bereu Gruppen

nnber üjn im gelbe fid) befnnben.

3u einigem Xrofte mujtte e$ ber ffniferin gereichen, bafj wenige

Üagc und) ber 9ladjrid)t oon ber ©d)lad)t bei 9?oßbad) bie Reibung

eintraf, bie fteftung SdjWcibnik r)abe fid) am 12. ^oüember und)

ficbjel)iitägiger ^öeldgerung an ^aba^bt) ergeben 371
), ^unbertadjtjig

©efd)üt$c fielen l)ieburd) ben £>cftcrreid)crn in bie ,f)äubc; bie 53c-

fa^ung, mefjr nlö fcdjStaufenb
sD?ann ftarf, würbe UriegSgefangen er

tlärt. Denn ber $aifcr fjatte feinem 33ruber aufs ftrcngftc befohlen,

fie nirtjt ctma gegen bie 3ufid)crung, eine beftimmte $eit fyinbutrfj

nidjt wiber Defterreid) 511 bienen, frei absieljen 511 laffen. ®ewifs mürbe

fie einem [ofdjen 23erfpred)cn nidjt treu bleiben, fonbern öiclmefw ba$

preufufd)e £)eer nid)t unanfcljnlid) oerftärfen 372
).

sJiod) war @d)Weibnik nidjt gefallen, aU fdjon üDtaria 2:f)ercfta

bem 'ißrinjen bon tfotljringen in auSfüljrlidjcr Seife it)re 2lnfid)t über

bie Unternehmungen mitteilte, weldje nad) ber Eroberung biefer

ft-eftung ausgeführt werben follten. Sic fei baoon überzeugt, fdjricb

fie il)m am 11. 9?obembcr, baft bon ber glücflidjen 33eenbigung beS

gegenwärtigen gel^ugeS ber fünftige $riebenSfd)luf$, fomit bie $Bol)l*

fat)rt unb bie 9?ul)e beS (SrjljaufeS abhänge. Senn ifjrc Slrmec fid)

gezwungen feljen follte, bie $aufi£ unb @d)lefien gröfjtentljeitS roieber

311 oerlaffen unb fid) tjinter baS ®ebirg nad) 33öl)men 3urücf3ujiel)cn,
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fo würbe baburd) bem $cinbc Gelegenheit geboten, fid) nad) aßen

Seiten fj'in ausbreiten, neue Gräfte an ÜKnnnföaft unb ©ubfiftcnj*

mittein ju fammcln unb SCtfcö um fid) l)er öotlftänbig auäjufaugcn.

Utann aber mürbe mobl ber fünftige ^elbjug faft jur £)ätftc öcr*

ftreieften , elje bie jaljlrctctyen Slrmecn ber SSerbünbcten im Staube

wären, bem $cinbe red)t ju ßeibe ju getjeu unb bie rnegcrifcfjen Unter*

ncfjmungcn mit 9?ad)brud: fortjufefcen.

Dbg(eitf) (ie nun, fährt iOtarin £()crcfia fort, an granfveiri)*

rräftigem SSeiftanbe nidjt ben minbeften 3wcifel *) c9 e
> f° bcfdjcibe fie fid)

bod) öon felbft, bat} fie in einem Kriege wiber iljrcn ärgften unb

gefäbrlicbften $cinb fid) ber größten Saft unb Gefahr unterbieten, unb

nidjt allein ^rantreid), fonbern and) ben übrigen 2Illiirtcn mit wert

tfyätigcm 23ciföiele üorangcf)cn muffe. SJh« wenn bicj} iljrcrfeitö ge

fd)el)c, fönne fie fid) öon ibnen eifrige 9?adjfolge unb bie IDurdjfüljrung

beö wichtigen Unternehmend, ber ^Belagerung öon Sftagbcbiirg ber*

fprcdjcn.

£)urd) aÜ biefe ®rünbe feien fowofjl ber Äaifer als fie felbft

nad) reiflicher itebertegung ju bem ^öcfdfjtuffe gekommen, atfeö

ÜKögtidje fei anjutoenben unb 31t wagen, um nad) ber (Eroberung öon

©djweibni^ 311 ferneren Operationen 31t fdjreiten unb nodj öor ßnbe

be§ ^clbsugcö feften gtofj an ber Ober 311 faffen. $ur Gnreicfjung

biefeö än^dt^ würbe nidjtS nngemeffener fein, als wenn ber ^Jrinj

bie feinblidje Irmcc öon Breslau ju öerbrängen unb biefer @tabt

fid) ju bemeiftern öcrmöd)tc. Um it)ii ieber Seforgnifj öor einer

etwaigen SBeranttoortlidjfeit für ba$ (Gelingen biefeg Unternehmend ju

entlcbigcn, ergebe tjiemit au iljn ber gemeffene Söefebl, und) bem $atfc

öon @d)Weibm£ altfogleidj an bie 2tu3fül)rung biefeö Unternehmens

31t fdjreiten. 9^ur wenn fid) ber (Eroberung öon ^Breslau gauj unüber-

fteiglidje @d)Wierigfeiten in ben 2Beg ftetfen füllten, fönne Ijieüon ab-

geftanben, bann aber muffe wenigftenS bie Belagerung öon 33rieg

unücr
5
üglid) in Singriff genommen werben.

(Siner fo entfdjieben lautenben Slnorbnung ber Ätnferin gegenüber

tonnten felbft bie unentfd)toffenen Gemüter in bem öfterreidjifdjen
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Hauptquartiere fid) nur mm ($cl)orfam bequemen, unb eö burfte nid)t

mehr uon bet <vraqe, od ber Acinb angegriffen toerben, fonbern nur

mefjr öon ber Art unb Seife bie Webe fein, in ber bief gefäeljen

foüe. SEBie ungern jcbod) bie faifcvlirfjen (generale an eine foldje Unter

neljmung gingen, fann man auö bent ißrotofolte beö Äriegäratljel et

feljen, melier nm 18. sJioöcmbcr in bem Hauptquartier 511 Viffa abae-

Ijaltcn nmrbe. ftreilid) t)attc man injtorifdjen aud) bie iKarijridjt

empfangen, baf$ ber Äönig öon $reujjen, nad)bem er bie franjöfifdjc

unb bie 9fcid)$armcc gefdjtagen , nad) ßeÜJjig jurücfgefefyrt unb öon

bort nad) £orgau marfdnvt fei. 2Kan nnijjte nid)t ob er einen liin

fatt in ©öfjmen öerfudjen ober fid) jur SBerftärfung beä $>eere$,

toeldjeä unter Söeoern üor Sreölau [taub, nad) (Sdjleften begeben töerbe.

5Iuf?er bem ^tfnjen öon 8oH}rtngen unb !Daun luotjutcn bem

&Yieg$ratl)c üom 18. ^ouember bie Jelbjeugmcifter Ä'ljeut unb Jveuev

ftein, bie (generale ber (iaoaUcric ^ueerjefi, <2erbctfoni, ©tampa unb

Jürft (Sfterfyajö, eublid) ber franjöfifdje 33rigabier üttontajet bei.

(Sonbcrbarcr Seife töiberrietb, bieß Mal imcdjefi, ber fonft biegen ber

.S{ül)iil)eit feiner ßnttoürfe befannt war, jebe cntfdjeibcnbc Unternehmung.

Der ftönig toerbe ftd)cr nad) >2d)tcficn fommen, behauptete er; man

möge ifm l)icr feften ("yußeä unb in günftiger Stellung ertöartcn, m
einem Singriffe auf iBreSlau aber Ijabe man nidjt metjr auöreidjenb

3eit. 2lud) fteuerftein mar bev Meinung, ber ®ömg toerbe fid) nad)

2d)lefien begeben, unb eS fei 511 einem Angriffe auf ^Breslau fdjou

ju fpät. ©erbettont bagegen glaubte, ber $önig toerbe fid) nad) $rag

iuenben, unb man möge abioarten, bi# man über feine (Siitfdjlnffc

©enriffereö erfahre. (Sfterl)äjt) ftimmte gleichfalls für baS Stbtoarten,

$I)eul aber meinte, gerabc loeil man nid)t loiffe toaö ber ®önig tl)iin

töerbe, möge man l)icr mit bem Angriffe nid)t fäumen. @tampa

roieö barauf Ijin, baf; man über ein |)eer öon adjtsigtaufeub äftann

gebiete unb mit einer foldjen <Streitmad)t in feinem $afte untätig

bleiben fotte. aJZontajet war ebenfalls für ben Angriff, unb aud) ba®

cntfd)eibcnbe SBotum, ba^enige £)aun3 hntrbe in biefem ©innc nbge=

geben. 2tud) er mar ber 5tnfid)t, nid)t nad) ec&lcfien, fonbem nad)

sjJrag merbe ber ®önig fid) begeben; in biefem ftaUt muffe ber acIö
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jeugmetfter 3ftarfdjafl borten ficf) »erfett. ®a man aber öon @d)lefien

ouö beut Könige öon ^teufen in 33öl)men bod) nid)t möortommen

lötme, möge man trauten, ben $erjog öon 33eöern anzugreifen, um

toenigftenS l)iev ben Qfelbjug mit einem energifdien @d)lage 51t enbigen.

Diefc Meinung mürbe beim aud) jnm ^öefdjluffe erhoben unb bem

gemäß genabelt 373
).

Die tauge ßeit Ijinburd), mätjrcnb bereu bev $er$og öon ©raun*

fdjmcig^Beöern mit feinem £ccrc unbehelligt öor ©re$lau geftanben

toar, l)attc er eifrig benüfct um feine Stellung m uerftärfen unb fie

nad) unb nad) ju einer nur fetter cinncl)inbarcu Jycftung 511 ge^

ftalten
:m

). £rofe ber großen Ucberml)! ber öfterrcid)ifd)en tatet mar

baljer ber Angriff auf baö öreußifdjc l'ager feineSmegS fo gefahrlos,

afö bieß root)l behauptet toorben ift. 2tngefid)t8 beS gfeinbeö mußte man

bie 8o!je ttberfdjreiten, ein §n>ar nid)t breitet, aber an beibcu Uferu

öerfunüjfte« Bttujjdjen, t)inter meldjem baS örcußifctjc 8ager fid) befanb.

Dann galt e8 eine 9ici()e öon SScrfdmujungcn mcgmnctpncn, Ijiutcr

benen toieber mehrere ftarf befeftigte Dörfer lagen. Sitte biefc

Aufgaben mürben oon ber öftcrrcidnftfjen Slrmee mit großer Uuer

fcfjrodcnljeit öofljogen. 9tm 22. s)coöcmber um neun Utjr äRorgenä

begann ber Angriff mit einer ftanonabc, meiere gegen bie üerfäatttten

Dörfer gerietet mürbe. Tann marfen bie Ccftcrrcidjcr unter bem

fjeftigften Reiter ber $cinbe fieben ©rüden über bie Yotyt unb über-

fdtjritten biefetbe. SRun ttnrrbf ehtefl ber befeftigten Dörfer nad) bem

anberen erobert, mobei c8 bei bem tapferen SHberftanbe ber Preußen

uidjt oljnc t)efttgcö $lutöcrgicßen abging. 8u($ ein ftarfer ^crljau auf

bem rcd)ten glügel bc8 fteinbeS tonnte nur mit großen Döfcrn ge*

uontmen merben. (Srft bie einbrcdjenbe s)cad)t fe^te bem ®eme£cl, bei

meldjem bie Preußen überaß ben Äürjercn sogen, ein j&itl. Der ^rinj

öon SÖcöern füljrte fein gcfd)lagene8 §eer burd) ©reälau auf ba8 redete

Ufer ber Ober, ^teuntaufeub SOfcantt au lobten, SSermunbeten unb

(befangenen, fomit ungefähr i>c\\ brüten £l)eil feiner ganjen ©trete

mad)t Ijatte er eingebüßt; bie Ocfterreiajer öerloren fed)8taufenb üDlaun.

Ungemöt)nlid) diele (generale, unter iljncn getb3cugmeiftcr Ätjcul, maren

oermunbet, (Generalmajor ®raf SBrbna aber blieb tobt auf bem ftamöf*
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platte. ®ed)Sunbbrciftig öreufufdjc ©efd)ü^e unb fünf ftalmcn fielen in

bie ipänbe ber ©ieger.

"ftod) in ber sJiad)t ergriffen bie Oefterrcicfyer ^öefit? oon bcin

preußtfdjcn tfager ; am fotgenbeu borgen aber forberten fie bat (£om*

manbanten oon 33reÖlnu
f

(General oon Seftmifc jur Ucbergabc auf;

ber aber mie§ fic an ben ^rinjen oon SÖcüern. Öfterer tjntte bei

^rotfd), nörblid) üon 33re3tnu, «Stellung genommen. 2HS er am

Georgen bc§ 24. 9toocmbcr mit einer geringen iBcbecfung angeritten

mar, um öcrfönlid) bie Söcmegungen feiner (Regner ju recognoöcircn,

mürbe er oon öfterreidjifdjen ©renjfolbaten überfallen unb gefangen 375
).

Statt oon Sotfjringcn fnnbtc it)n und) 3nnim; oeu Oberbefehl über baS

pvcußifdjc £ecr, meldjeö burd) bie in gan$ unglaublichem SOiaf^e über-

fyanbucljmcnbe £)cfcrtion in einer %xt oon Sluflöfung begriffen mar 37,i
),

übernahm (General fiijnii. Vcftmi^ aber übergab 33re#lau mit ber $c^

bingung, bafc bie $3efafeung mit allen KricgSefjren abjieljen bürfc. Sftut

ettoa ber jefjnte Xljcil berfelbcn .machte tjieoon ®ebraud); faft oier^

taufenb äßann gingen ju ben Defterreidjeru über. 2ltteS meinte, baf$

e$ mit ber £>errfd)aft be£ Königs oon <ßrcufjen in @d)lcfien 51t

(Snbe fei.

3lud) am Wiener ipofe gab man ber gleiten Hoffnung, ber

glcidjcn (Srmartung fid) t)in. £)ie rafdj aufeinanber folgenbcn üßadj*

richten oon ber (Sroberung ber $eftung ©djtoetbnife, ber @d)lad)t bei

öreSlau, ber (Sinnal)ine biefer @tabt unb ber ($efangenncl)muug bee*

iperjogö oon Söeoeru oerfe^ten Sitten in einen Taumel beS Rubels unb bco

(SutjücfenS 377
), in meldjem man tro^j ber 9tieberlage bei 9?oJBliacf), bie

jc^t oöltig in ben ipintergrunb trat, baS &iel ber ganzen Kriegführung

faft fdjon erreicht glaubte, £>ie Kaiferin fetbft aber, fo erfüllt fie aud)

mar oon $reube über bie glücflidjen KriegSereigniffe, unb oon SDanf«

barfeit für iljre tapfere 2lrmee a78
), gab fia) bod) feineSmegS oorfdmett

bem (gefüllte ber @icb,erl)eit tjin. @o eilig fie jugriff, um 53efi^ 311

nehmen oon ifyrem früheren (£igentl)ume, unb fo eifrig fie fiel) jeigte,

um biefen mieber erfämoften 23eft£ 51t befeftigen unb für iljre 3med:e

511 benü^en, fo menig fäumte fie aud), bie @djrittc ju tlnin, meiere

notljmenbig fdjienen, um baS neu ©emonnene nod) ju ermeitern unb
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cö ]\\ berttjeibigcu gegen ben ju gemärtigenben fcinblidjen Angriff.

Sdjon au bem Xage, on bem bic Straßen Sßienä ertönten bon bem

Ctoefdjmetter bev ^oftbörner, meiere bie (ginnaljme bon Breslau bem

in jaljllofen Sanaven jufammengeftrömten Bolfc bertunbeten 379
), er*

lief? üÖtotia £l)erefta neue 93erf)altungöliefet)le an ®art bon 8otf>ringen.

SRadjbem bev gtfidlidje lirfolg iljre Cmuartungen übertroffen babe,

fd)vicb fie bem ^rtojen, berlangc bie 23orficbt, oljnc atten gcitbcrluft

an baojenige 311 beuten, \va& nod) gefabelt föltc. Slbcr fie beabftd)tigc

nidjt, bem ^rinjen uub bem (trafen £)aun bon SBien auS irgenb

einen pünttlid) $11 befolgenbcn Auftrag $u erteilen. 9<iur einige 23or*

fd)läge, ibie folcfje übertäubt in ber Entfernung gemacht werben tonnten,

trotte fie itjncn ju näherer Bcurtljeitung anheimgeben. 3ur Sicher«

ftettung ber Winterquartiere unb ber Subfiftenj ber Gruppen wäre

nid)t§ älbcctmäfnger, atö fid) baS gurücfbjcidjen uno °ic Bcftür^ung

be8 $einbe$ rcdjt ju SKufee ju matten unb tro£ ber fo rocit borgerüd'ten

3>al)re^eit nod) an bie Belagerung bon Brieg 511 fdjreiten. (Sollte

iebodj biefe Unternehmung unnuofüljrbar erfdjeinen, fo möge menigfteno

rechtzeitig Vorfeljrung getroffen toerben, um bem Vorbringen preufjiftfjcr

xUrmeccorpä nad) Sd)lcfien, rooljin ber ®önig felbft fid) auf bem

üföarfdje beftubc, ein $iel $u
l"
e^eu - 3U biefem Snbe mürbe e$ mobl

am beften fein, ßiegnifc 51t galten, ba cS forooljl gegen bie yaufik nie

gegen (Stogau t)in bie Sinterquartiere berfeu muffe 380
).

(SHeicfyen Schritt mit biefen militäriftfjen 33orfeb,rungcn gelten

bie fouftigen 3Dcafjregeln jur 2Bicbcrcinfe£uug ber öfterreidjifdjen jperr-

fetjaft in Sdjlefien. Scfyon am 12. $ul\ Ijatte ber ($ÜeneraMkmbe&

friegöcommiffär bei ber öfterreidjifdjen Armee, $rcil)crr bon üftetolifefty,

au§ bem bamaligen Hauptquartier äföündjengräfc ein patent an bie

(Shüvtolmcr bon Sd)lefien erlaffen, in meinem fie be$ Sd)it£e3 ber

Satferin berfietjert unb angennefen mürben, ben Stnorbnungen be£ bon

ibr aufgeftettten 8anbe§commiffär3 ^ranj bon Sablo $olge ju leiften
381

).

3tm 21. (September aber folgte ein ^r-eiteS, bießmal bon SDiaria STtjerefta

felbft au$gcf)enbeg patent 382
), in metdiem bie Ämferin ertlärte, ber

im berfloffenen ^ab,re gefdjeljene bierte tt>iberrect)ttid)e Singriff beö

$önig$ bon s$reuf;en auf il)re Staaten enthebe fie ber gegen iljn ein*

Slrnetl), Solana £f)erefia unb ber fiebenjätjrige «rieg. I. Söb. 17
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gegangenen Verpflichtungen nnb öerleifjc il)r baS 9fced>t \\ix Siebet«

eroberung bet an ihn abgetretenen Länber. £)en Führern ihrer Xriipöcn

Ijabe fie ben auSbrücfliefen 23efel)t ertt)ei(t, ^ftiemanb ju ftören ober

ju beunruhigen, ^ebermann oljnc Untcrfd)ieb beö (GlanbcnobctcnntniffcS

©dmfc ju gewäl)ren, nur bie orbcntlid-cn (Steuern gu verlangen, über

geleiftete Lieferungen (Smöfangfdjeine auSjuftetlen unb ftrenge
sJ0?annS=

pd)t ju beobachten. <2ic erwarte, bafj bie ©täube unb (Sinwoljncr

öon ©djlcfien nnb ®la§ ifjrcn £rnbben bülfreidje 'pnnb bieten unb

fid) burd) ^Uttdflung un^ breite iljrc (Gnnbe öerbienen mürben, ^eber

mann of)ue Untcrfd)ieb ber Religion folle biefelbe genießen; inöbefon*

bere werbe fie benjenigen ju SJ^^cit werben, weldje befonbere groben

ifyrcS patriotifcf»en (SiferS ablegen würben.

9cid)t weniger als jweimal war in biefent patente erwäljmt, &d$

in ben fingen ber Äöiferin bie (Sonfcffion ber unter iln* Sceötcr

^nrücfgcfe^rten gar feinen Untcrfrf)ieb für bereu 33cf)anblnng Ijerbci

füt)ren werbe. £>icf- red)t aufct;aulicf) ju machen, würbe jwar einem

Äatljoftfen, bem ©bcrft^anbcSfriegScommiffär (trafen ®otowrat bie

Verwaltung ber ^roöinj übertragen, jcbod) ein (General refonnirten

(GlaubenSbeicnntniffeS, $elbmarfrf)atl - Lieutenant öon @örcd)cr jüm

(Gouöcrncur ber @tabt VreStan, unb ein Lutheraner, (Generalmajor

öon SulfferSborff 511 iljrcm (Sommanbantcn ernannt.

^Die erfte SRegicrungSfjaubfnng beS trafen tolomrat beftanb

barin, biejenigen Beamten, weldje il)t*e ©teilen behalten wollten, in

(Sib nnb ^ftidjt ju nehmen. Unb in ber ÜThat geigte fich {'einerlei

©ömötom, als ob bie jei3t mehr als fed)J,ehniät)rige ^pcrvfdjaft beS

Königs öon ^reuften in Breslau fein* fefte SBurjeln gefd-lngen Ijätte.

(Sin großer Xljcil ber @inwol)ner, öor Altern bie $atholifen, begrüßten

mit ^reube bk 3Bieberl)crftettung beS öftcrrcid)ifd)en Regimentes, aber

aud) bie ^roteftanten üerljiclten fid) keineswegs ablelntenb gegen baS-

felbe. 3»b,re (Geifttichen mcnigftenS entwickelten öietleicht nod) größeren

(Sifer als bie fatfyolifdjen in ber Loböreifung ber jetzigen ^öet)err|c^ei-in

beS LanbeS. 3>r eöangelifdje ®ird)en* unb ©cbuleniuföector Vnrg

förnd) in feiner ^rebigt öon ber @tabt, weldje (Gott wieber unter baS

©ceöter geführt, unter bem iljre Vorfahren glütf'lid) gewefen feien.
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(Sin anberer protcftantifdjer (Steiftlidjer, tarnen« SBSeinifd), ging nod)

ungleich weiter. (Sr öerglid) in feiner ^muptprebigt bie ©tabt SöreStau

mit einer oerlaufeuen ilftagb, 31t melier ®ott nrie eljemalö jn fmgar

gefügt ()abe: „®el)re um jn bcincr ftrnu unb bcmütfjigc bid) unter

„ifyre $anb". Stuf bie öfterreidjifdje Regierung aber roenbcte er bie

©orte be£ (SoaugetiumS an: „gelobt fei ber bn fommt im 9iamcn

„beS £errn" 383
).

2Bo fotctjc kunbgebungen oon Ijeroorragenbcn proteftantifcfycn

(SSeiftlidjen ausgingen, barf man ficfc; nirfjt numbcrn, bafj mtljolifdjc

^ßriefter nirfjt aßju meit hinter iljncn jurncfbleibcn ojotftcn. Ter pm*

nefymfte unter ifynen, ber leidjtfinnige unb fittenlofe tfürftbifd)of oon

öreSwu, ®raf (Stottfjarb Oon Sdjaffgotfd;, friUjet ein oHinftling. fttaig

ftriebrtdjä, ber il)n gegen baS lebhafte SBiberftreben be$ Domeapitclö

unb ber £atljolifcn auf ben ©if<$of$ftfc erhoben fjattc, Ijiclt fc^t fe(bft

in ber 'Domlirtfjc öor beut ^hrinjett oon Votfyringen unb ben öftere

reidjifdjcu (Generalen ba£ £>od)amt ab, i>a$ mit einem feierlichen SDattf

gebete für bie SÖiebcrljerftellung ber öftcrreid)ifd)en iperrfdjaft in ©d)lc-

ften fdjtop.

Dfyne greifet beabfidjtigte ©djaffgotfd) bitrd) biefen Sdjvitt bie

($unft ber Äaiferin $11 emierben, lueldje feiner früheren Spaltung megen

auf it)it gar übel 511 fprcdjen mar. %btx er erreidjte bod) in feiner

äBetfe feinen $\vc&. ©djon in bem erften ©abreiben, nieldjce» und) ber

(Sinnatjme oon ^Breslau (v>raf Apaugioifc im auftrage ber Äaiferin an

ben ^rinjen oon l*otl)rtngcn ridjtete, nuirbe ber £e$m angenuefen,

bem ^Sifdjof ©djaffgotfdj m bebeuten, baf; er fid) nadj 3of)anni6berg,

in bem öfterreidjifdjen £l)eite feines ©prengelS begebe, fid) bort rufyig

oerljalte unb ba£ (Sube beS ^riegeö emiarte, loonad) bie Äaifcrin über

i()n metter oerfügen merbe. 3ur 3kforgung ber bifcfjöflicfjeu SImtS*

gefdjäfte Ijabe er aus ber 9foif)e ber (Seiftlidjen, bereu 2lnf)änglid)teit

an Oefterrcid) befannt fei, einen (&eneratoicar in i^orfdjlag 311 bringen.

3cod) jmei anbere Slnorbnungen enthielt ba£ eben ermähnte

9icfeript. 9laty ber einen fottte bie oon bem Könige oon $reu$en

Donogene lirljebung einzelner $crfonen in ben dürften*, (trafen*,

17*
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^reiljcrrn* ober einfachen 5lbelftanb öor ber £>anb nidjt anert'annt,

fonbern eö ber Sntfdjeibung ber faiferin öorbetjalten werben, welkem

au$ ifyncn biefe @tanbeSert)öf)ung ju belaffen unb Wem fie wieber ju

entjieljen fei. Unb nad) ber nnberen Slnorbnung fottten fowot)l baS

Oberamt in ^uftijfac^en als bie friegS* unb £)omänenfammcr in

^Breslau bis auf weiteren $efet)l fuSöcnbirt, ba& bortige 2Ird)io aber

geföerrt werben 3sl
).

£>iefe ^erorbnungen ber öftcrrcic^ifcfjen Regierung öerbienen nur

au§ bem ®runbe f)ier angeführt ju werben, weil fie ein (Streiflicht

auf bie 2lbfid)t werfen, welche man in ©Rieften burdjmfüljren gebaute,

^raf'tifdje folgen jogen fie in feiner SBeife nad) fid), beim fie würben

öon bem ®ange ber (Sreigniffe rafa? überfjolt.

Man wei§ bafj fid) baS öfterrcid)ifd)e Hauptquartier, als griebridj

nad) bem Siege bei 9?ofjbad) nad} £orgau marfdjtrt war, eine 3eit

lang im 3tt>ctfel befanb, ob ber fönig naef) 23öf)men ober nad) Sdjlcfien

ju gel)en bcabftdjtige. &$a$ iljn fclbft unb feine £)auptmad)t anging,

fdjcint ftriebrid) immer nur an ^cfctereS gebaut $u Ijaben; bod) wollte

er aud) baS (Srftere nidjt ööttig öerfäumen. Um feinem eigenen £cere

ben Max\fy burd) bie ^aufi^ ju erleichtern unb ben öfterreidjifdjen

^elbjeugmeifter öon Üttarfdjaü jur SRütffefyr nad) 23öl)tnen gu öcram

laffen, fanbte griebrid) ttn $elbmarfdjaü fcitl) mit einem fdunadjen

2lrmcecorpS bortljin. feitlj brang biß l'eitmerifc öor, wo er beträd)t*

ltdje ^Uagajine erbeutete. 3Sor ben wiber iljn Ijeranjieljenben öfter*

reid)ifct)en Streitkräften, öon welchen biefenige beS f^elbjeuflincifterö öon

xOiarfct)aU bie jafjlreidjfte war, wid) feitf) febod) ball) wieber auf fädjfi*

fdjen SBoben jurücf 385
).

SBäljrenb fotdjeS an ber 9?orbgren$e 23öljmen3 gefdjal), t)atte

$riebrid) fclbft ben 3öeg nad) Sdjlefien genommen. (£r Ijoffte barauf,

burd) rafdjeS (Srfdjeinen in biefem ßanbe bie ^eftung Sd)Weibnik nod)

retten 511 tonnen. Slber fdjon in ®örli£ empfing er bie ^ad)rid)t,

bafj SdjWeibnü^ gefallen fei. 3cun badete ber fönig, fia) mit bem

^rin^eu öon 23eöern ju öereinigen, aber ju Naumburg erfuhr er ben

Sieg ber Defterreidjer bei 33re3lau, ben üßerluft biefer Stabt unb bie
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®efangcnncl)miing beS ^rinjen öon 33eöern. Sitte biefc Jpioböpoftcn,

[o entmutfjigenb fie audj an unb für fid) waren, öermod)ten jebod)

nicfjt beö Königs eiferne 2Öitten8fraft 51t brechen. (h* nahm bcm

(General SUatt ben Oberbefehl über baS bei ^Breslau gcfdjlagenc nnb

biö (Slogan $urücfgemid)cne £>eer; ber untcrneluncnbe 3ieten mürbe ju

beffen $üfyrer beftettt nnb beauftragt, fid} fo vafd^ als möglich mit

ber £)auötarmce 51t bereinigen. 2lm 1. £)ecembcr gefdjat) baS ju

^ardjmi^, mo Äönig $riebrid) brei £age früher eingetroffen mar. Xrofc

biefer SBerftärfung jäljlte jeboc^ baS £>eer beS ÄönigS faum Ijalb fo

Diele ©trciter als baS feiner Regner. £ennodj badjtc er an nicfjtS

SlnbereS meljr als baran, bie Oeftcrreidjcr, mo er fie and) finbe, an*

jugreifen nnb mo müglid) ju fd)lagen. (§r tonnte baß er mir bnrd)

einen füfptcn nnb energifdjen ©treidj fitf) in bem 33efi^je @d)lefienS ju

behaupten öermöge. Darum l)ätte er, roenn eö notfymcnbig gcinefcn

märe, feine ©olbaten moljl anc^ gegen bie ftarfen SBerfdjansungen öor

Breslau gefübrt, lnelctje ber ^Jrinj öon federn errietet unb fettr)cr an

bie Defterreidjer öerlorcn Ijatte. Sie leidjtcr angreifen 31t tonnen, mar

öon (Slogan tjer eine große Slnjafyl fernerer C^efdjü^c in baS örcujnfcfjc

Öager 511 ^arduni^ gebraut morben.

Slber bie Oefterrcidjer maren meit baöon entfernt ben Äönig in

biefen SSerfd^anjungen 31t ermarten. ^reilid) finb bie ^Behauptungen,

man Ijabe im faifcrlidjcn ^muötquarticr nur mit geringfügiger 23er-

adjtung öon bem Könige unb feinen menig jal)lreid)en Sruööen

geförocfjen, eben fo nnbegrnnbet als ber SSornutrf, bie einfachen

33orfid)tSmafjrcgeln feien öcrnadjläfftgt morben unb man Ijabe ntct)t im

entfernteren gctradjtct, ftüblung mit bem $einbe ju geminnen. £>er

(Sieger öon 9?opad) mar für jeben, and) einen ber 3al)l nac*) UÜCr'

legenen (Gegner ein furchtbarer $einb. 2öie tief man baöon im öfter-

veidjifdjcn Hauptquartier burdjbrungen mar, bemeifen bie Briefe beS

^ringen öon ßot^ringen an feinen 33ruber, ben Äaifet 38
*); eS geigt

biej3 bie unauSgefet^te unb umfangreiche (Sorrefponbenj beS Oberbefehls*

IjaberS mit ben Generalen, meiere feine 23ortruööcn führten. Unab*

läffig mirb ilmen eingefdjärft, bie 53cmegnngen beS $einbcS mit

geföanntefter 9lnfmcr!famlcit $u beobachten unb öon jeber, and) ber
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anfdjcinenb geringfügigftcu SBcrönbcrung bem Hauptquartier ungefäuint

s
J?arf)rid)t \u geben 387

). £äglid), fa oft ftünbltd) werben beim aud)

bortljin bk gefdjeljenen Safjrnelmutngeu gemelbet.

2lud) bie Angabe, ^riuj ®arl öon Sotfjringen I)abe öon 3LMcn

cin& beu 33efef)l erhalten, elje er bie ÜBinterquarticrc bqtclje, beut

Könige öon ^reu^en nod) eine <2d)(ad)t 51t liefern, beruht auf einem

3rrtlnun. (&$ eriftirt fein anbereS SKefcript ber Äaiferin an ben

^rinjen als baöjenigc öom 28. üftobember; barin ift febod) öon einem

©unfdje ober gar einem 33efeljte, bem Könige öon 'ißreufsen eine ©djlaajt

ju liefern, mit feinem SBorte bie dicht. 2luSbrü(flicf) wirb erflärt, man

fcfye bie ^Belagerung öon SBricg für wünfdjcnSwertl) an, um bie Sinter*

quartiere unb bie ©uöftftenj ber Gruppen ju fiebern. (Sollte biefe

Unternehmung unausführbar erftfjcineu, fo möge borf) gewif} ßiegnifc

behauptet unb beut Vorbringen beö Äönigö in ©ajlcfien ein $iel ge*

fe^t werben. (Sine 5tnnäf)erung an Siegnifc bürfte 511 gteidjjjeitiger

ßrrretdjung biefer beiben giclpunftc führen 388
).

Grnblid) ftü^t fitf) aud) bie (Srjäljlung öon ben Vorgängen in

bem ®rieg$ratl)e, ber am 2. üDecember im öftcrreirf)ifrf)cn Haupt-

quartiere ftattfanb, auf eine meljr als jwcifclfiafte Autorität 3M); bie

amtliche 3luf$eiä)mtng, tnelc^e mir hierüber befreit, conftatirt nur bafj

alle generale bcr ÜDfchtung waren, man muffe bem fftinbe entgegen*

geljeu unb babitrd) beffen 2tnftf)tägen öorbeugen 39 °). Unb um ber

öon Söien aus empfangenen 2lnbeutung atlfoglcid) naäjäufommen, war
s^rinj ®arl üor 2ltlem bemüht, £iegni£ ju behaupten. (5r fanbte ju

biefem (Snbe taufenb 9)?ann beittfdjer Infanterie nad) biefem
v
13la£e,

ben fie aud), ot)ne öon ben ^ßreufjen beunruhigt 31t werben, gtütflid)

erreichten. Slufjcrbcm entfcf)loJ3 fid) bcr ^rinj, bem (Srgebnijfe beS

ÄrtcgSratljeS zufolge, ben ®önig nid)t in ben SSerfcfjan^ungen öor

SörcSlau 51t erwarten, fonbern iljm nad) sJieumar!t entgegenjujieljcn

unb it)n auö ben (Stellungen 311 öertreiben, in benen er fid), wenn man

if)m 3^it baju tiefte, üielleidjt attju feljr 311 befeftigen öcrmödjtc :m
).

Sin bemfelben £age, an welkem, um biefe Bewegung auSju*

fütjrcn, bie öfterrcid)ifd;e Slrmee aus ifjrem Sager öon 33re3lau auf*
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bracb, am 4. !December ^atte ber $önig Don 'ißrenßen feine bi$l)erige

Stellung gleichfalls ocrlaffen. Sie baß bei ber Rafcpeit feiner 23e*

megungen fnft immer gefctjal), fo lam er auef) |e£t wieber feinem

(Gegner in Reumarlt juöor. üDtit überlegener !3)£ad)t marf er fief)

auf bie Heine SScfafcung btß Drte3, bie auß etma fed)3tntnbert Kroaten

beftanb 392
). Ungefähr bie £wlfte berfelben mürbe gelobtet ober ge=

fangen genommen, bie anbere ^pätfte üerfprcngt. Stuf biefe ^acfjridjt

befcblcunigtc bk ö^terreidjifcfje Krmee iftren Stnmarftf), bie Radjt aber

brachten beibe £>ccrc in geringer (Sntferming oon cinanber in ©cf)lact)t-

orbiumg ju.

dß rann nict)t gefagt merben, ba$ bie Stellung ber öfterreief)^

fchen Strmee übet gemälzt mar. 5ltie brei «Strafen befyerrfdjtc fie, auf

benen ber $cinb tjcrannaljcn tonnte; bie beiben fttanfen lehnten fid)

an ein £errain, baß bnrd) unmegfame £)efilecn nuSreicfjenb gefdjn^t

fcfjtcn, unb bie mäßigen Slntjöljcn, meiere oon bcr trefflichen Slrtilterie

befe^t maren, bienten gleichfalls alß ©tüfepunfte. 2lber an einem

Hauptfehler, beffen ocrberblidje Sßitfung nidjt lang oerborgen bleiben

foöte, litt bie (Stellung bcr Defterreidjcr. 33iet 51t meit, auf bie (int-

fernnng oon metjr alß einer ÜJceile beljnte fie oon bem £>orfe @ag*

febüts über Öeutrjcn biß Rippern fiel) auö
;

ja über biefe Drtfdjaften

rjinauS ftanb nod) bie öfterreid)ifcrje Reiterei, auf bem rechten Flügel

bei Slippern unter Imcctjefi, auf bem linfen bei ©agfdjüfe unter

RabaSbt). 3»nt Zentrum befanb fidE), in Jtoei treffen gefcfjieben, ber

größte £f)eil ber Infanterie.

^rinj $art behauptet, cß fei oerabrebet morben, RabaSbt)

folle auf bem Unfen glüget bie öftermd)ifd)en Regimenter in bie erfte

«inte, biejenigen ber ^erbünbeten, bie 33aiern unb SBürttcmberger, in

bie streite Ötnie freiten; leiber fei iebod) baß @egcnt&eil gefdjeljen 393
).

freilief) fpridjt eö nicfjt gerabe für bie Autorität eines $elbt)errn bei

feinem |>eere, trenn ba oon ^erabrebungen ftatt Oon 33efct)ten bie

Rebe ift. 3Bie bem aber aucl) fein mag, man ließ tß bei ber Stuf*

fteltnng bemenben, meldje bcr Obergeneral als fef)lerf»aft erfannt tjatte,

unb man fyarrtc in berfelben btß ftmxbtß, bcr nicr)t lang auf fiel)

märten ließ. Stfjon itm fünf Ulm mar ber $önig oon Preußen auß
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feinem Saget oon üReumavft aufgebrochen; um acfjt Uljr griff er bie

öfterreidjifajcn 53orpoftcn nu unb marf fie auf itm .'pnuptljccv ^tri'ut

T)k matferen fädjfifdjen Reiterregimenter, roelä)e bei ®olin fo mid)tige

£)icnftc gcleiftct Ratten, litten furchtbar in auSbaucrnbcm Sßiberftanbe

gegen bie meit überlegene preufjifdje Reiterei. 3fljr tapferer Jtttrcer,

($encrallieutenant $raf Roftit,?, mürbe fdjmcr öcrmuubct unb ftarb

narf) menigen 2Botf)en.

Rad) ber 3"i"ücfmcrfung ber öfterreidjifdjen 33ort)itt begann ber

Mönig eine Reib,e öon ©djcinbemegungcu, barauf berechnet, beu Jeirtb

über feine maljre 2lbfid)t ju täufdjen. Stnfangä fdjicn er ben redeten

rtlügcl ju bebrofjeu, unb alä Yucdjeft bringenb Unterftüfcurig verlangte,

mürbe fie ibm nad) einigem ,3ügcrn cnblid) gemäbrt. Atnum mar ber

redete $lügel ber Defterreidjcr burd) bie Referuc beS GEentrumö unb

einen £f)cil ber tSaüalterie beö linfcn ftlügclö üerftärft, fo marf ftrij

Avicbrid) auf ben ftuferften Unten Flügel feinet ®egner& s
J)iit be=

munberungemürbiger Rafdjtjcit
:|

' 14
) üoltjog er biefe 33emegung, unb

inbem er feine Infanterie gegen ben $einb führte, richtete er and)

fein fdjmercS ($efd)ü(3 miber benfelben. Rur furje 3e *t miberftanben

bie ©ftrttentbergeT bem energifdjen Angriffe 395
) ;

fie midjcn ba(b unb

üermiifcltcn nud) bie Söaicrn unb jmei biö brei öfterreidjifctje Bataillone

in iljren flucf)täl)nlid)cn Rücfjug 396
).

Run griffen bie Preußen bie £)öl)C bei (Sagfajüfe an, bie üon

öfterreid)ifd)er Artillerie befefct mar. @ie nahmen fie mit <2tmin;

bie feljt Ijereinbrecfjenbe preuftifdje (Satoatterie öolfenbcte bie SBermirrung

in ttn Steigen ifjrer (Gegner. äöenn auef) RabaSbt) mit feinen Leitern

SlnfangS tapfer mibcrftanb, fo bermodjte er bod) ba$ ®efd)icf ber

@d)lad)t nicfjt mefre $u (fünften ber Defterreidjer ju roenben. $ljr

linier $tügel mar gefäjlagen; ber Reft öon Raba$br/S $uf$üolf faim

melte fid) in Seutrjen, auf melajeS £)orf nun bie Ißreufjen ilrren $a\ipU

angriff richteten, ^elbenmütrjig rümpfte fiier bor Sitten ein mürtterm

bergifdjeS Regiment, §au3 um |)aug mußte mit ©türm genommen

roerben, unb am (Snbe blieb ber @ieg aud) bier in ben ipäuben ber

^mtfjen.
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3Trot5 aß bicfeS üJftiftgefdjicteö maren bie Defterrcirfjer itori) in

feiner SBeife entmutigt. 3» bid)t gebrängten dfetlpn fammelten fie fid)

hinter ßeutljen, unb ade Angriffe ber au£ biefem £)orfe Ijerborbrecbcn*

ben ^ßrenfjen fähigen fie jurüct £)a geriet^ ßuedjeft, weldjer mit

feiner Reiterei üon bem rechten $lügel jut fmlfe herbeigeeilt mar,

mit ber preußifeben (üabatferie in$ ©efedjt. (5r ttmrbe gefdjlagen unb

öertor t)ier fein £eben; nun aber warfen fid) bie preu^ifdjen Leiter

anf baS hart bebrängte öfterreidjifdje {Jufjbolf. £)ie ^iebertnge unb

bie $lud)t ber (Sabatterie brachte auf baSfetbe ben ungünftigfteu (§in=

bruet Ijcrbor. ©eine SRciljen, burd) ba$ ®cfrf)üt$feuer arg gelichtet,

begannen ut rannten; enbtidj blieb nid)t3 mefir übrig, als ben SRütfuig

anzutreten, ^ßrtnj ®arl behauptet jtoar, berfelbe fei in $temlidjer

Orbnung begonnen roorben, aber er felbft muß jugeben, baf? e£ nad)

bem großen SSerluftc an Dfficiercn ungemein fdjrocr fiel, bie Gruppen

beifammen ju galten, unb bafj fie balb begannen firf) mcljr unb mein*

ju jerftreuen. £}enuod) gelang c$, mit brei ©ataiüonen bie fteiuerne

©ruete ju beraubten, tnefrfje jnrifcfjcu Viffa unb 23re8lan über bie

Sctbö führte. $)ie gefangenen ftelbljcrrn aber, ^rinj Äarl unb

£)aun, inelcb, Beutetet in bem ©djladjtgetümmel eine (Sontufion er-

halten fjatte, brauten in üfteufird) bie 9iad)t ju. £>ortl)in beriefen

fie auet) bie (generale, um ui beraten maö nun ut gejdjefjen I)abe.

SBon ber «Stimmung, roelcbe wäbrenb biefer fdjrecflidjen ^arfjt

im öftcrreictjifdjen Hauptquartier fjerrfdjte, lann nid)t3 einen richtigeren

begriff geben alö bie 23erfid)erung be$ ^ringen bon Sotjjringcn, man

l)abe bor bem 2Inbrud)e beö £age$ gegittert, inbem man befürchtete,

bie £rubben nici)t met)r in Orbnung bringen ju tonnen unb bon ber

v
Jiürf'3iigg(inie auf @d))ueibuüi abgefdjnitten 51t »erben 397

). @d)on um

öier Uh,r SDiorgcnS, nmtjrenb noeb biegte Sraftertüfj bie ganje Um*

gegenb bebeefte, gingen ^ßrin$ ®arl unb £)auu über bie Öor)e. 9ftit

SCnbrudj bc$ Stageö fammelten fid) bie Gruppen, mag beffer bor fid)

ging al3 man ju fyoffen gewagt tjatte. (Sine ©tunbe fbäter mar 9lüc$

toenigftenS fo weit in Orbnung, baß man fid) neuerbingS in @d)lad)t-

orbnung ju ftetten bermoebte. sJcad)bem ber $einb einen ferneren

Eingriff bermieb, traten bie Ocfterreidjcr um Mittag i)tn SRücfutg in
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ber SRidjtung gegen ©djroeibnifc nn, nidjt ofyne burd) bie nad)ftürmeu=

ben preußifdjen fetter neue unb ertjebticfje 23crtufte gu erleibeu.

£D?ef)r alö jtoanjtßtaufenb Üftann ücrloren bie ©efterreidjer bei

Öeiittjen, tuoüon ettoa ein £>rittf)eil auf Xobte unb SBcrnnmbete, jtoei

3>ittf)eite auf (befangene famen 398
). ©iebje^n (generale toaren ge

tobtet ober uernninbet, unb bie Regimenter fjatten nidjt nur fcfir üict

üDßannfdjaft, fonbern faft alle Officiere berloren, (o baß nur wenige

meljr oorljanbcn waren, ben 9?eft ber ©olbaten 511 führen 399
), fmnbett*

fedjjefyn Kanonen, einunbfünfjig Jynljucn blieben in ben Rauben ber

$reu§en, meldje aud) ifjrerfeit« nid)t weniger al« fed)«taufenbbreiluinbert

ÜDtonn an lobten unb Sertounbeten }ä()ltcn.

©et fo rafdje unb Dottftänbige Sedjfel be« ®tütfe« binnen ber

furjen Reilje üon £agen, tuetclje ben «Sieg bei 33rc«lau unb bie ©n
nal)mc biefer ©tobt üon ber s

Jcicbcrtage bei Seutljen trennte, mufjte

auf ben Söiener $of einen erfrijütternben ©nbruef tjcrüorbringen.

SC&er Äaunifc bemühte fid) eifrig, Ijieüon nicfjt üiet in ben SSorbergruub

treten $u laffen. 3fn ^ari« üerfidjerte er, baf$ obtoot)! man fid) aud)

nod) auf ben SBerlnft oon 33re«Iau unb üon £iegni£ gefaxt machen

muffe, man barum bod) niefit entmutigt fei. ÜÄan tüiffe moljt, ba§

man ja and) einmal gefangen merben f'önne. 9)can tüiffe aber aud),

baß felbft trenn bieft nod) ein ^ueitc« WM gefdjefye, ber ®önig üon

Preußen ber geredeten Stfjnbnng julefct bod) nict)t entgegen toerbe,

fobalb man nur ftnnbfjaft bleibe unb möfyrenb be« Söinter« Stile«

ttjue, um im fünftigen $elb$uge ben $rieg lüiber tt)n mit überlegenen

Gräften fortfefcen 511 fönnen 40°).

(Sin STf»eit ber SJorljerfagitng be« (trafen Äauntfc ging in ber

Xt)ttt fefyr rafd) in Erfüllung. Sßrtnj tarl üon Öotfyringen l)iclt cö

balb für unmöglich fid) bm Sinter bjnburd) in ©djlefien 51t behaupten.

Unfluger SBeife eine äußerft $al}lreidje ^efafcung in 23re«lnu jurftä*

laffenb, 50g er mit bem Refte feine« £>eere«, ba« bm größten £l)cil

feine« ($eüäcfe« eingebüßt l)atte, unter unfäglidjen, t>on ber gan$ un=

gcn)öl)nlid)en ©trenge be« Sinter« üerurfadjten 2Jefd)n»erben nad)

^ööljmen jurücf. ^n bem beflagcnömertljeften guftanbe trafen bie
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krümmer beS faiferlidjen £eereS in ber feiten £wlfte beö 'Cccembev

bort ein.

2II8 er bie 311 SBreSlau jnrüdbteibenbe (Stornifon fo anfefynlid)

oerftärfte, gab ^rinj ®arl fict» oljne Bloeift! ber Hoffnung Ijin, ba§

biefelbe bie @tabt gegen ben fönig oon Preußen ju galten oermöge.

3fn Söien mar man feineSmegS biefer Slnficbt unb man bebancrte leb*

tjaft ben (gntfdjluß beS ^rinjen, inbem bnrd) bcnfelbcn ein fcfyr an*

fet)nltcf»cv £ruppentt)eil, beffen Haltung faft midjtigcr fdjien als bie=

jenige oon Breslau felbfi
401

), aufgeopfert mürbe. i)cad)bem aber ber

2)af?griff einmal gefrbebcn mar, boffte man entmeber bie (Starnifon

burd) balbigc Uebergabe ber ®tabt bod) nocf) jn retten, ober burdj

lange 35crtl)cibigung berfelben ben Äönig oon $rcufen pi großen xUu-

ftrengitngcn unb Opfern 31t nötigen, $«nj ®art oon tfotbringeu

mürbe angcmiefen, bem ^elbmarfcbal^Vientenant oon ©predjer ben

geineffencn Söefeljl 51t ertljciteu, bie @tabt nur gegen freien SIbjitg ber

SJefafcung 51t übergeben, fie fonft aber aufs 3leuf$erfte 311 galten 402
).

£urd) einen beS 8anbe$ lunbigen unb ocrläfjlidjen Officier, ber oon

einigen £mfaren begleitet fein faßte, möge ber $Jriti| biefen Auftrag

an Spredjer überfenben. Der 3)ia|or Graf £aaffe erbot fid) 311 bem

SÖageftücf, ben 23efcl)l nad) ^Breslau ju überbringen 403
); er mm jebod)

unoerrid)teter ringe mieber utrütf, beim bü ber üblen Stimmung

beS fd)leftfd)en &anbüolfeS, meldjeS fict) gegen bie öfterreidjifcbcn @oI^

baten feinbfeliger geigte als fetbft bie preufjifdjen Gruppen, fyielt er eS

für unmöglich, nad) Breslau 51t gelangen 404
). 2lber fetbft meint er

feinen Stuftrag ootffüljrt bätte, märe er mit bemfetben 311 fpät ge-

lommen.

£)ie üDhttljlofigfeit, meiere ftcb nad) ber ©d)lad)t bei £eutben beö

ganzen öfterreid)ifd)en $eeve$ bemächtigt fyatte, fdjcint aud) ber $ar*

nifon oon SSreSlan nicht fern geblieben §u fein,
s3cur fo läßt eS fid)

erklären, baf; als am 16. £)ecember eine feinblidje 33ombe in ben

^ntüerthnrm auf ber £afchcnbaftci fiel unb bk (Srplofton einen Xfyeil

ber ©tabtmauer bermafjen jerftörte, baf$ man eS als 23refdje anfel)cn

tonnte, bie gefammte Generalität mit 2luSnaI)me beS (Generals Aüaf

31t bebingungStofcr Uebergabe rietl). Diefelbe mürbe beim and) am
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21. Decembcr öolljogen. Die s
Jiad)ricf)t bjcöon brachte in SiMcn bic

ticffte ©cftttrjunfl Ijeroor. gür unbegrciflicf» fat) man c8 an, bt$

puölf ber tüdjtigften (generale fid) fo feljr entmutigt geigen unb t#

nitf)t öor,}icl)cn fonnten, buref) einen cnergifdjen ShtSfaU fid) felbft nnb

ben ifjncn anöertrauten ^31a^ ju üertbribigen. „Der <§tymsq nnb

„ber öanifdje edjrecfcn", fdjreibt ber öenetianifdje 93otfd;after 9foiföini,

„ift auf iebem ®efid)te 511 lefen, nnb Diel größer ift iefct bic atlgc^

„meine Verwirrung als fie im vergangenen äftai nad) ber fraget

„<§d)lad)t war" 405
).

Xttbatf nnb pftid)tgetrcucr alö (General ©predjer in 33re$lnu

Ijanbelte ©berft öon $ülow in tficgni^. (5rft afö er biefen ^ßla^s nad)

tapferer 23crtf)eibigung nicht meljr $11 galten öermoebte, übergab er

il)n am 28. Dcccmber anf bic ttebingung, baß bie 33efat$ung mit

fricgcrifd)cn @foren nb^ietjen bürfe. @o war, aU baS neue 3M)r

anbrach, triebet ganj ©ctjlcfien mit Muönaljnic öon ©djwcibnifc,

lueldjcö ber (General (SSraf Üljürfjeim bcfcjjt fjielt, in ben Rauben beS

Königs öon ^mißen, ber mit $&rte gegen 9lfle, benen er mißtraute,

öerfuljr. Der SDiann, öon bem ber Sluäfprud), in feinen Hauben fönne

$cbcr nad) feiner gayou felig werben, nod) je^t fo oft bewunberub

wicberI)olt wirb, erließ ben 33cfef)l, baß fein Äatljolif in ©Rieften eine

SBebienftung erhalten bi'trfe, welche mefyr als breiljunbert £fyaler ein»

trage. Unb ben fatbolifa^en ^riefter gaulfyaber ließ er, obgleid) betf

felbe öon bem UnterfndmngSridjter für nnfd)ttlbig erflärt worben war,

mit bem auSbrücftidjcn befehle hinrichten, ta^ öor feinem £obc tein

33eid)töater 31t ihm getaffen werben bürfe 406
).

SRut um baS Ijier freilief) bloß in feinen ^auötumriffen ffi^irte

$ilb ber trieg&reigniffe beö 3»aIjreS 1757 51t oeröolfftänbigen, fott

junt <Sa)luffe nod) mit wenigen Söorten ber kämpfe (SrWäfynung ge*

fdjeljen, Welche ®önig griebrid) gegen einen öierten geinb, bie ©cf)We»

ben befteben mußte. (Srft 2lnfang3 ©eötember waren fie in einer

®efammtftärfe öon ctwaS meljr als 3Wanjigtaufenb Wlann öon <&tvaU

funb auö ins gelb gerücft. €>lme öiel 215tberftanb ju finben, über*

fajritten fie bie ^ßerne, befe^ten Demmin, Slnctam unb anbere @täbte

unb jwangen ba$ gort ^eenemünbe jur Uebergabe. Slber ber größte
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Xtyxi bicfer (Eroberungen blieb nur turje $eit in itjrem $efi£e. 2H$

ber preujHfdje ^elbmarfdjatf Öctnttcübt öon btn Muffen nichts meljr 511

beforgen fyatte, iranbte er fid) gegen bie (Sdjtoeben. $n ben legten

Sagen be$ £)ccember nafym er üjnen £>emmin mieber ab. 2tud)

Änclom mürbe uon ben Sdjmeben geräumt, unb außer <Stralfunb unb

9ftigen nutzten fie nur mefjr ^eenemünbe gegen bie ^reu^en ju be-

Raupten. (Somit hwr and) auf biefer @eite Äönig griebrid) nm

@d)tuffe bc§ ^ctb^ugeö in cntfcfjiebenem 23ortt)eiI toiber feine (Gegner.



(Elftes (Kapitel.

©cßerrcid)* Qßerßünbcff.

@o töie in SBicn, fo brachte aud) in ^nriiS bie fo ölö^lidK imfo

unerwartete v
)Zadbricbt öon ber 9?ieberiage ber Deftcrreidjcr bei geutfjen

einen tiefen (Sinbrucf fjcröor. 5Iber man gab fiel) toenigftenö ben 9k«

fdjcin, alö ob man bavnm bod) feinen Slugenbücf ben SOtittf) unb ben

(glauben ein ben bereinigen <Sieg ber gemeinfamen (Sadtje öerliere.

?̂ nft mit ben gleidjen 2lu3brücfen, beren Äaunifc fid) jnr ©ebitbernng

ber in 3Bien fyerrfebenben Stimmung bebient fjatte, fennjeicfjnete

Pernio je^t biefenige beS tönigS öon $ranfreicb. £)erfelbe fei betrübt

aber nicfjt uiebcrgefcfjtogcn, febrieb er an bem Xage nad) ber Slnfunft

ber UnglücfSnadjricfyt an Starbemberg. £er tönig fenne bie £aöfer*

feit ber öfterteicbifd)cn £rnööen unb bie Stanbbaftigfeit ber taiferin;

et merbc feine Verpflichtungen mit einer Sebarrlidjfeit erfüllen, weldjc

ber $rcunbfd)aft gleichkomme, bie iljn öermod)t fyabt, biefelben 51t über*

nehmen, ©eine SBunbeStreue unb fein (Sfjrgefübl würben ibm niemals

geftatten, auf eine 33erbanblung utr Herbeiführung eines (Separat*

friebenS fid» einjulaffen. £er tönig ernenne bie ®efab,r, bie barin läge,

ber Ueberflutbung nidjt (Sinfyatt p tbun, oon tüetdjer ganj (Suroöa

bebrob,t werbe 407
).

(5$ fdjeint wirftid), baß bureb biefe Sorte be$ (trafen Pernio

bie ®efinnung richtig gefennjeicfinet würbe, oon welcher ber tönig

öon granfreid) befeelt mar. @o große SDtütje tß anfangs and) gc*

foftet batte, ibn 311 bem 23ünbniffe mit Defterreid) unb jur trieg*

fütjrung gegen Preußen 511 üermögen, fo öiet ©tanbbofttgleit jeigte er

nun, an bem @ntfd)tuffe fefoubatten, ben er einmal gefaßt batte.
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Sdjon wäbrenb beS öcrgangenen ©ontmcrS »at bie SSerfucfjung, feinem

gegebenen Sorte untreu 31t werben, mebrfact) an ifm herangetreten,

aber jeberjeit fruajttoS. £)ie üDcarfgräfin öon 33aireutb mar, fo diel

wir toiffen, bte Ghrfte, meiere burd) Vermittlung beS frans öfifdjen ®e=

fcpftSträgerS $otarb ©abritte t^at, um baS frühere gute (Sinüernebmcn

it)reS SöruberS mit bem £>ofe öon 33crfaiüeS wieber tjerjufteüen. ^tdjt

nur au $otarb, aud) an ben ättarfdjaü SBetteiSte fdjrieb fie eigen*

Ijänbig. «Sie erinnerte ihn baran, baß fie eiuft in £t)on mit iljm ju*

fammengetroffen fei unb er fid) bamatS in günftigfter Seife über ben

Äönig öon ^ßrcufjen ausgebrochen fjabe. 9Zod) immer ()ege $riebvid)

feine frühere (^efinnung ber ^reunbfdjaft für ftranfreict); er fei bereit

öon beffen 5luSförud) fein ©djicffal abhängig ju machen. £)a er

glaube, ba§ &ibwig XV. bic fdjöne SKotle eines OricbenSftifterS gern

übernehmen werbe, motte er lieber an ilm fid) meuben als ben SBor*

fdjtägeu jur Herbeiführung beS $riebenS ($cbör geben, weldje ilnn öon

Sien auS fefion ju wicbcrholteu Hc'alen gemadjt warben feien.

SÜlan Eennt bte Unwahrheit biefer unteren 33et)auötung ; auci)

bamatS fd)on würbe ihr am £)ofc öon VerfailteS fein (glauben ge-

fehenÜ £)er %bb6 öon Hernie, Weldjetn bot turpem an ©teile

^ouitte'S bie Leitung ber auswärtigen (^efchäfte übertragen worben

War, teilte auf auSbrürf'lidjen 33cfef)l beS Königs ben $nf)alt ber

Briefe ber SÖtavfgreifin an 23etteiSle unb Ofolarb bem (trafen «Starkem*

berg mit. £>ie Antwort fottte, fo würbe jwifdjen ihnen öerabrebet, in

ben Sorten beftehen, ber Äönig öon $reu§en möge fid), wenn er

ernftlidje griebenSgebantcn hege, öor Slttem an Diejenigen Ü)iäd)te

wenben, bk er in fo ungerechter Seife angegriffen Ijabe 108
).

9lod) waren $riebrid)S 23orfdj)läge nidjt an btn franjöfifcben £)of

getaugt, als er, um ilmen größeren ^adjbrucf ju öerleifyeu, feine

©djwcfter beauftragte, burd) eine fyalbe Million £baler, unb wenn

nöthig burd) eine nod) größere ©umme bie ÜÄarquife öon ^omöabour

ju einer Parteinahme für feine 3wed:e ju bewegen. 5lber aud) biefer

33erfucb blieb erfolglos. Unb nidjt günftiger war baS (Srgebniß ber

(Stritte, welche ®raf Slleranber oon Sieb unternahm, um eine 2luS*

föhuung jwifdjen ftraufreid) unb ^reufjeu fyerbeiäuführen.
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2>d)0\\ meljr als zwanzig 3tat)re Dotier mar Sieb $ur 9In^

fnüpfunfl einer geheimen ©erljanblung jinifrfjen ben £>öfen öon Sien

uub SBerfaißeö gebraucht worben, unb nod) ein jiüeiteö 5DM l)atte er fid)

oorgebrängt, um in ben 9lugenblide , in welchem üHforia SÖjerefta

für} und) iljrer £l)ronbefteigung oon ifjvcn Siberfad)ern am t)ärteftcn

in bie (Snge getrieben würbe, fie ju bewegen, fiel; -ftranfrcidj oöltig in

bie Sinne ju werfen 409
). 93on bem feinfühligen Sunfdje angefpornt,

fid) neuerbingS wichtig ju niadjen unb Dietlcicfjt audj für fid) fclbft

ä>ortl)eite ju erlangen, fucfjte ftd) ®raf Sieb je^t bem (Regner ber

Äaiferin, bem Könige oon $rcufjen nü^lidt) 51t erWeifen unb jwifd)en

il)m unb $ranh*eid) eine 93erföfmung ju ©taube 51t bringen. ^Bereit*

wütig ging griebrid) auf biefen ©ebanfen ein, ja er lief fid) auf

Siebs $orfd)lag 410
) fogar fjerbei, ber ^ompabour ba§ ftürftenthum

Neuenbürg anzubieten, wenn fic itjm ju einem günftigen ober wenigfteno

nid)t nadjtljeiligen ^rieben mit tfranfreid) t>erl)elfc. $m äufjerften ftaflc

möge SllteS wieber anf ben früheren ©taub, in welkem c$ fid) oor

SluSbrud) beS Krieges befunben fyabe, $urüdgefül)rt werben 4 ").

8d)on als ber (Smiffär be$ (trafen Sieb, ber 2lnfoaayfd)c

Äammcrljerr SÖarbut be SOZauffac jum erften sJftale in 2$erfailte3 cin=

getroffen war, hatte 53erniö ben (trafen ©tarhemberg oon beffen Sin-'

fünft unb bem (^egenftanbc feiner ©enbung unterrichtet, (genauere

Äcnntnifc oon biefer SBerbanblung erhielt ber Siener £wf babitrd),

ba§ ber preufjifdje Courier, welker feinem Könige bie £)epefd)cn beS

(trafen Sieb überbringen fotlte, bei Öufau im ^erjogtljum ©adjfen*

©otha oon SaubonS £ufaren aufgefangen würbe 412
), Äaunifc fanbte

bie ^epefdjen an ©tarbemberg unb überlief cö ibm, ob uub in wie

weit er oon ibnen ®ebraud) machen wolle 413
). 2ln bemfclben £age,

an welchem ©tarbemberg bem trafen 33erniS bie $)epefdjen mittbeiltc,

traf SBarbut jum jweiten 3Me in äßerfattteS ein, [a fogar in bem

SSorjimmer bcS ättinifter SScrniS mit ©tarhemberg jitfammen. $n

beS $efcteren (Gegenwart erbrad) kernig ba$ (SinfüfirungSfcbreiben be8

(trafen Sieb, welches $arbut mitgebracht fyatte. Unb als ©erttiS am

folgenben £age mit -SBarbut eine längere Unterrebung pflog, erllärtc

biefer, nach feinem (Srmeffen fönnte ber triebe jefct leicht 511 ©tanbe
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gebraut werben, foenn ber Äatferin ©Rieften, bem Könige öon Ißotcn

eine anbere (Sntfdjäbigung auf Soften be8 ÄönigS öon ^reupen, bem

Scheren aber £mnuoöer ju £f)eit mürbe 414
).

£)iefe Steigerungen Jöarbutä fanben am franjöfifdjen ,£)ofe feine

günftige Slufnafjme. £)te ©d)leid)n)ege, bie öon ifym eingefd)lagcn nnirben,

feine ^inbeutungen auf eine 33efted)ung ber 3JZarqui(e öon Sßompabour,

auf ein (Sinöerftänbnifj mit franjöfifdjen (Generalen unb Officieren

mißfielen auf« tjödjfte. äftan erblicfte in Hjtn einen äujjerft üerbädjtigen

SÖtonn, beffen gefährlichen Umtrieben man ein 3iel fefcen muffe. (Sr

rourbe öert)aftet unb in bic 33aftitte gebracht 415
). (Srft ein $at)x föäter

erhielt er bie ^reifjeit roieber.

äßtt ben Einträgen, meiere im tarnen beS Königs öon ^ßreujjen

buro) ben (trafen SBieb geftettt mürben, roaren jebod) bie «Sdjrttte

$riebrid)3 jur iperbeifüfyrung beö gviebenä mit ftranfreid) nod) feines*

tt*g€ erfdjööft. @r roanbte fid) 511 bemfelben gmeefe an ben Ober*

bcfel)l3l)aber ber franjöfifa^cn £)auötarmee, ^\\ Dfarfdjalt öon 9ttd)clieu.

(§r raupte, ba# £e^tercr gegen ben SSJtenet £)of, bä bem er nod) unter

$arl VI. einige 3eit fyinburd) atö 33otfd)aftcr beglaubigt gemefen, unb

gegen beffen £ruööcn er föäter ®enua üertljeibigt Ijatte, feinbfetig

gefinnt mar. s2Iud) auf Äaunifc, öou bem er fid) öerfönltd) öerlc^t

glaubte, fo roie auf Starfycmbcrg fyatte SHicbelieu biefe
sDtff3ftimmung

übertragen. (Snblid) fannte ^yriebrid) 9od)etieu'3 maplofe (Sitelfeit. dx

l)offtc bnrauf, baft nadjbem ber franjöfifdjc '.Dcarfdjatl bie öon feiner

Urmee lieferten beutfdjen (Gebiete in fdjamlofefter 3i>cife auögeölüubert

Ijatte, uub nad)bem il)m ber 9?ut)m eineö ©d)lad)tengeminncr3 öerfagt

geblieben mar, er menigften$ mit bem eineö ^rtebensftiftcrS nati) gtanf*

reid) merbc jurücftc^ren wollen.

9m einem ißriefe, öon welchem ©tarljemberg betjauötet, er fei

fo mit edjmeidjeleien überfüllt , i>a# er öon {yriebridjS ftreunbe

Voltaire fycruirüljren fdjeine, wanbte fid) ber $öntg an Sftdjelieu.

„(Sine einige ©teile," fäfyrt @tarl)emberg fort, „ift fefjr fdjtoad), unb

„meinet ßrmeffenö öermöge beö ®egenftanbe3 beinahe unfdjiiftid) ^u

„nennen. ®leid) im streiten ober brüten @a£e jagt ber $önig ungefähr

Sirnett), «ötaria Ütjcrejta unb ber fiebenjiiljrige Ä'rieg. 1. 58b. 18
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„$olgenbe$: „(S8 banbelt fic£) um eine Älctnigfeit; id) fdjfage leiten

,,„öor, £>err SDiarfdjaü, ba§ mir 33eibe jufammen bcn allgemeinen

„„^rieben ni @tanbe bringen"". Vermutblid) fjabe ber $önig, meint

<Starl)emberg weiter, burd) biefen [cfjeqljaftcn Xon barttjun wollen,

baf$ [eine Verlegenheit nidjt fo groß fei als man überall glaube, aber

im ©runbe !önne man (einem Briefe gerabe ba$ ($cgentbci( ent*

nehmen 416
).

Söenn man baS ©abreiben be$ SönigS ber fduncicfylerifcheu

trafen eutt'leibct, Welche nur barauf beregnet waren, Richelieu ju

löbern, fo befchränft fiel) beffen -^n^alt auf bie Ghrffärung feiner 23c=

rcitwiltigfcit, mit $ranlreid) in ftriebenSöerfyanbtungen ju treten; auf

wetdje Scbingungcn fole^eö gefeiten follc, wirb mit feinem Sporte er*

wätjnt. 9ftd)etieu legte bie sJJiitt^eilung beö $önig$ feiner Regierung

üor; gleichzeitig örieS er bie Vorteile unb ben tfhttpn, welche bie

Herbeiführung bc$ allgemeinen ftriebenS für $rantreich unb iu$befonbere

für Pernio nad) fid) sieben würbe. (Sr trug barauf an, baf? mau bie

S3orfa)läge ^reufjenS t)örcn unb ihn jut 9Inntüöfung einer förmlichen

Verljanblung ermächtigen möge.

ätnberS als SRidjelieu bcurtl)eilte man jeboch bie @ad)e in Vcw

faitteS. 9iur im Verein mit feinen Verbünbctcn lönne ber $önig öon

^ranfreid), fo lautete bie Antwort an Richelieu, auf $riebcu3öerl)aub*

hingen eingehen. £)ie öerbeeften unb zugleich fel)r öcrbädjtigen 21>ege,

auf benen ber $önig öon Preußen mit feinen Anträgen herantrete,

tonnten baS Mißtrauen gegen einen sJ£onard)en, ber ftetS in bem

21ugcnbticfe , in weldjem er feine 9?ad)barn feinblid) überfalle,

$riebenSauträge ftelle, etjer öermehren als oerminbern. Ohne 3 lric ifeI

fei ber triebe t)öd)ft erwünfdjt, febod) nur ein folcher, burd) wetdjen

ber ^önig öon ^reufjen für bie 3ufunft nu^er ©taub gefegt

würbe, fe nad) feinem (Sutbfinfen bie allgemeine 9?ut)e 511 ftöven.

Sin fötaler triebe aber, haß werbe Richelieu einfefjen, laffe fich leichter

burd) bie rafdjen unb uad)brücfTid)en $riegSunternebmungen, welche

man öon il)m erwarte, als burd) uindtige Verfyanbümgen erreichen.

(Sr möge fict) bal)er burd) folche nicht öon feiner eigentlichen Aufgabe
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abtoenbig machen, unb am aflertoenigften burcf) bie ifnn gefpenbeten

Oo&öreifungen, fo oerbient fie and) feien, oerblenben taffen
417

).

äftan meifj baf? 9tid)elieu btefer Slufforberung in feiner ber beiben

9tid>tungen entfprad), auf tuetdtje fie rjimmeS. £)ie anfängliche Energie

feiner rriegerifdjen Unternehmungen fdjicn öoltftänbig erlahmt. ^eietjt

nur er felbft tfjat nitfjtS mer)r, um Erfolge über ben gemeinfdt)aftlic£)en

(Gegner ju erringen, fonbern er tarn andt) bem Sefeljl, ©oubife ju

unterftü^en, fo fpät unb fo unöoüftänbig nad), bafj ifjn ein großer

£fjeil ber «Sdntlb an bem Unglücföereigniffe bon ^ofjbad) trifft. Unb

anbererfeitö blieb er mit $riebrid) in fortbauernbem geheimem 33er!e^re.

£)er 23erbact)t, ber bamatö fcfyon taut würbe, er fei öon bem tönige

oon ^ßreufjen beftodjen, fdjeint feineöwcgö grunbloS geroefen 311 fein.

£)cr Slrgümlm, mit bem man ^idjelieu'S $erfab,ren am SBiener

§ofe betrachtete, rourbe baburd) nodj genährt, bafc griebrid) im lottern«

ber 1757 einem tjcrüorragenben franjöfifdjen Dfficier, bem (trafen

üSfrullt), ber bei Otofjbacb, in preufjifdje ®efangenfd)aft geraten mar,

bie (Srlaubnifs erteilte, fid) auf sroei Monate nad) <i|3ari$ ju begeben.

@tarl)embcrg melbete nad) SBien, bafj biefer 23orfall unb beö ÄönigS

öon ^reufeen juborlonrotenbeä Aöeneljmen gegen bie franjöftfdjen Kriegs--

gefangenen ber (Sitelfeit ber ^ranjofen ungemein fdjmeidjle unb einen

für Qxiebridj fefjr günftigen (Sinbrucf auf fie Ijerborbringe 418
). Pernio

aber füllte baß Sluffattenbe ber bem (trafen 9)2aillt) erteilten (£rlaub=

ntjj gleichfalls. (§r mürbe fid) nict)t muntern, fd)rieb er an (Starrjem-

berg, menn ber tönig üon ^reufjen tiefen (Schritt nur getljan fjätte,

um mit neuen Inträgen Ijeröorjutreten, ober roenigftenS glauben ju

madjen, bafj er burd) SDitaiCCt) mit bem £)ofe öon SBcrfaillcS SBtrJjanb*

hingen pflege. Man merbe jeboef) ©tarljemberg üon 2111cm, ma£ etma

gefd)et)en mürbe, genau unterrichten. Stuf $ranfreid)S 33eftänbigfeit

toie auf feinen ÜDhitj) unb feine öunbeötreue möge man in Sien

gleidnnäfjig j&tjleh 419
).

$n biefem @inne lautete aud) bie (Srflärung, meldje ber feit

hirjem am Äaiferljofe beglaubigte Öotfdjafter $rantreid)S, ®raf

©tainöiüe, nia)t nur bem (trafen tauni^, fonbern allen in 2Bien aeere*

18*
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bitirten fremben üölinifttrn übergab. 5£rok ber öon beut Könige öon

^ßreujjen gemalten ^orfdjläge werbe ber §of öon ^erfailleö, fo bieft

e8 barin, ohne Sßorwiffen unb au^brücflidje 3uftimmung (einer $er*

bünbctcn niemals einen SScrgleid» eingeben nod) einem hierauf geriefte

teten eintrage ©efyör geben. Um jebeS
s
JD?ifjtrauen ju beseitigen, würbe

biefe ©taatSfdjrift, ein bamalS fel)r ungewöfynlidjer Vorgang, bnrd)

bie officielle Söiener 3eitung Deröffentürfjt 420
).

(53 foltte gar balb fid) erWeifen, baß Pernio bie Urfndjen ber

greigebung beö (trafen SDJattt^ richtig beurtbeilte. Änum war berfelbe

in s]3avi#, fo trat er mit ben Stufträgen Ijerüor, mit weldjen ifjn
s]3rinj

ipeinrid) Don Preußen im Tanten feincö £3ruber3, beS Äönigö betraut

batte. (Sin ©abreiben f^riebricEjö legte er üor, bnrd) welchem WnilU)

angegangen würbe, in ^ranrreid) bie (Srflärungcn mitjutljeilen, welche

ü)tn ^rin} £)einrid) nutnblid) eröffnen werbe. (Sie beftanben barin,

baf? fowo()l ber ®önig als ^rinj ^einrieb, auf« lebbaftefte toünfdjten,

bem Kriege rafd) ein (Snbe ju machen. Ta leidjt öorljerjufetycn fei,

bafj, um biefe 3iel 31t erreichen, man fid) öreufeifefier ©eitS wofyl ju

einigen Opfern werbe bequemen muffen, fo fei man l)ic$u auch alten -

falls bereit, Sctdjer 9lrt jcbod) biefc Oöfcr feien, würbe öon bem

^rinjen £>ciurid) bem trafen üÖfcritti) cinftweilen nod) nid)t näl)er be*

^eidmet, fonberu bie
sJcittbcilung hierüber bem äeitpunfte öorbcl)nltcn,

in welchem it)m bie Antwort $ranrreid)S auf biefc üorläufige (Eröffnung

jugebmmen fein würbe.

3)ie Antwort ber fraujöfifcüen Regierung beftanb in bem $efeble

an 2ftaittö„ bem ^rinjen £>einrid) jit fdjreiben, er Ijabe üon bem ibm

erteilten Stuftrage, weit berfelbe ju atigemein gebalten fei, feinen

®ebraud) machen fönnen. ßsrft nad) (Smöfang einer beftimmter lauten*

ben Seifung werbe er foldjeS ju tbun im ©tanbe fein
421

).

Qftan fieljt wobt, baß tönig griebrid) ben (Sebanfen, ben ^rieben

bureb gewiffe Opfer 311 erlaufen, nid)t immer mit folgern Slbfdjeu öon

fid) wies, als man biej? je^t glauben 311 maefien fid) bemübt. @old)e3

war übrigen^ aud) nur in ber Statur ber Sadje gelegen. @o wie

griebrid) berciuft als Sieger ©d)lcfien für fid) in Stnförud) nabm unb
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e£ Dxiemanb in ben Sinn fam, über DKarta SDjetefta ein berbammenbeS

Urteil jn falten, Weil fic atg SBefiegte jute^t bod) in ben SBcrluft

biefer *ßrobin$ fid) ergab, (o f»ätte fefct ein äbntidjeS 23erfyäftnij$ eintreten

muffen, menn $riebrid) toitfltdj ber 33efiegte gemefen märe, 9?ocf) bie

neuefte 3eit !)at bie ganje 93erfeljrtl)eit ber entgegengefe^ten 5tnfirf)t

burrf) ein ungemein braftifdje3 33eifbiet bemiefen. 2Ibcr freiließ brachte

bie Sdjladbt bei Senilen einen öößigen Umformung in ber ganjen

Sachlage fyerbor. ^nn mar $riebridj nicfjt mebr ber Ucbermunbene,

fonbern ber Ueberminber, unb menn g(eid) bie Sßerbanblung biirtfj

SOZatlft» nodj eine SBeile fortgefe^t, ja fogar eine neue burd) bie Tlaxh

gräfin bon Söaireutfi nnb bem (Sarbinal Gencin angesponnen mürbe,

fo finbet fid) bod) feine Spur meljr öon einer näheren Scscicbmtng

jener Opfer, m benen ftriebrid) fid) nod) futj oorfjer bereit erllärt rjatte.

Slndt) am £>ofe öon 33erfaifle$ trat, menigftenS infotneit e$ bie

bort mafgeoenben ^crfönlia^f'eiten anging, für ben 5(ugcubticf nod)

feine (Geneigtheit ju einer frieblid)en SSerftänbigung mit $reu§en tyx*

bor. So toie ber tönig erftärte, unerfchütterlirf) feftbalten ju motten

an bem 33ünbniffe mit Dcfterreid)
, fo fdjrieb feine Vertraute, bie

äftarquife öon s13ompabonr, in bem gleiten Sinne an Äaunifc nnb

Starljemberg. £)em (Srfteren gegenüber beteuerte fie, in feiner SGBeifc

entmutbigt 511 fein; man möge fid) fortan nur mit ben Mitteln be*

fdjäftigen, baS erlittene Ungtücf mieber unfd)äbtid) 511 machen 422
). 3»n

bem Briefe an Starljemberg aber trat iljr ganzer Ingrimm gegen

$riebrid) unberbüttt Ijerbor. „$&) Ijaffe ben (Sieger", fo fdjrieb fie

iljm, „meljr als je. Ergreifen mir jmecfmäfnge Üftaftregeln, ^ermahnen

„mir 51t @taub biefen Stttita beö Sorbens, unb (Sie merben midj eben

„fo aufrieben feljen als idj je£t ber übetften Saune bin 423)."

kernig ftimmte ber Sleufjerung ber Sttarquife bon ^3ompabour

menigftenS infofern bei, als er gleichfalls bon ber Stotljmenbigfett

energifdjen Stuftretend fpradj. „iDie traft unfercS ®egner3", fdjrieb

er an Starljemberg, „beruht Ijauptfädjlidj auf feiner £ljätigfeit unb

„ber 9fidjtigfeit feiner Kombinationen; er Ijanbelt mäbrenb mir beratljen.

„23erftänbigen mir unS rafd) über einen allgemeinen ^ßlan unb fyanbeln

„mir in gemeinfamem (Sinberftänbnif$, oljne bafj barum unfere Strmee-
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„corbS bereinigt 51t fein brauchen. 33cgef)cu mir leine großen ftcljler

„mefyr unb id) jlbeifle nidjt an bem günftigcn 2Iu$gangc beS Sricgcö l21)-"

Slud) Starb,embcrg mußte nur bon ber günftigen ®efinnung be3

£>ofe£ bon 23erfaitteS 31t berichten. Ueber beffen Stanbfyaftigteit möge

man, fcfjrieb er an Üauni£, ganj aufjer Sorge fein. Slbcr freiüdj

märe 51t münfdjen, bafy bem guten bitten aud) bie £I)aten cntfbrärfjcn.

$n bt\\ meiften ^Dingen feien jebod> bie 33ortel)rungen, meldjc man

treffe, überaus fd;tcd)t, unb bie Unorbnung, bie in ben J\iuan^cn mie

im ^riegötrefen fyerrfdjc, fei ungemein großm).

£)a£ mar übertäubt bie $tibbe, an metdjer tro£ ber eifrigen

33eftrebung ber beiberfeitigen Regierungen, ba$ gute ©nöerneljmen

aufredet ju erhalten unb nadjbrüdlidj jufammen 51t mirfen jur (£rretä)ung

beö gemeinfamen ^ieleS, bie Gnntradjt jmifdjen beiben bod) manchmal

ju fdjeitern brofjte. 3fn $ranfreid) fdpb man bie £)aubtfdmlb an ben

ungtücftidjen $rieg$ereigniffen ben Oefterreidjern ju, mäfyrenb biefe fie

mieber auf bie granjofen mähten. 23on teuerer (Seite froren t$

gerabe bie 'ißerfonen, bereit Stufgabe eS gemefen märe, auf SBefcftigung

ber Stflianj jmifdjen beiben Staaten Einzuarbeiten, meiere biefelbe burd)

it)re Seridjte am meiften gefäfyrbeten. freilid) beabfidjtigtcn fie 3unäd)ft

nur fid) felbft meifj $u mafdjen, menn fomof)t $rantretd)3 33otfä)after

in äßien, ®raf Stainbilte, a(3 ber fran$öfifä)e SBcboßmäcbtigte beim

£)eere, 33rigabegeneral ®raf sJ£onta§et, tote fie bie früher erreichten

Erfolge jeber &it nur ber ^Beobachtung ttjrer 9fatl)fä)läge jugefdjrieben

Ratten, j;e£t behaupteten, bie Urfadje be$ gefdjeljenen UnglücteS liege

nur barin, bafi man bon benfelben abgegangen fei. dx fjabe, berftdjertc

SDcontaget, in bem $rieg<3ratlje, meldjer ber Sd;lad)t bom 5. iDecember

borberging, fomoljt biefelbe als bie fyieju gemalten Verfügungen

entfdjieben miberrattjen, febodj mit feiner 5lnfid)t nietjt burdjbringen

tonnen. Uebertjautot rüljre atteS ItDfifsgefdjicf nur bafjer, baf$ man ben

$rieg nad) Sdjleften gefbielt unb il)tt nid)t in Sadjfen unb ber Sauftt3

fortgeführt Ijabe 420
).

2lud) auf öfterreid)ifd)er Seite mußte man fid) ber S5erfuä)ung

nietjt genug ju ermeb,ren, biej;enigen Slnllagen, bereu tt)eittr»etfe 33erea>
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ttgitng man nicJ>t abläugnen tonnte, burd) gleiche Söcfdjulbigungen

gegen bie fraitjöftfd^e Kriegführung tr-ett machen jit motten. Iber man

füllte borf), bafj berlei Dfrtcfblicfe auf eine unglücflidje Sßergangenfjcit

ga ttidjtä Ruberem aU b%u bienen fottten, bie gefdienen $el)ler

tünftigljm 311 öermeiben unb burd) öerboööelte Slnftrengung gut £u

machen, ramm trat man fogteid) mit greifbaren SBorfdjlägen ju

nadjbrücflidjer Söeiterfülnmng beö Krieges an bie SöunbeSgenoffen fyeran.

dasjenige, ma§ in Sdjteficn gefd)eb,en war, mürbe mcnigftenö infofern

uidjt befdjünigt, al$ man ben ganzen Umfang ber erlittenen 93erlufte,

fo meit man iljn felbft fdjon überfaf), bereitmittig eingeftanb. Stber man

tljeiltc nuef) bie 9fta§rcgeln mit, bie man in ber (Site ergriffen fjatte,

um im näd)ften ^rü^atjre mieber eine 2trmee öon öjcnigftcnö ljunbert;

taufenb sMann in$ $elb ftetten 51t tonnen. £>a jebodf) baS ®leid)e

and) öon Seite beS ^einbc« ber galt fein unb berfelbe gemifc mieber

gegen ba3 öfterreid)ifdje £>eer ben ^anütangriff richten toerbe, fo möge

$rantrcid) ba8 (entere burd) ein £ütf3corö3 öon fötlfimbjtoafijig^

taufenb ÜJiann feiner beften Xrnööen üerftärfen. Unb nad) SRujjtanb

richtete
s
3)?aria £fyerefia baS Verlangen, breifngtaufcnb SDfcmtt $u Ujtier

8lrmee in 33öb,men ftofjen 51t laffen.

95on öielem ^ntereffe finb bie ^Betrachtungen, mit melden bie

Äaifcrin biefeö SBegeljren bei bem ruffifdjen |)ofe unterftü^en 51t fotten

glaubte. ?luf bie immer junefjmenbe ®efäl)rlid)feit s^reu^enö unb auf

bie $fü$t ber Selbfterfyattung ber übrigen Staaten, biefer fortwährend

ben 33cbroI)ting ein für alte äftal ein Grabe ju machen, waren fie bor-

ncljmlid) gegrünbet. 2ltte euroöäifdjcn 3)iäcf)te fudurn, fjeifst t$ in

einem oftenfibleu 9?efcriöte ber Kaiferin an (Sfterb^b, 00m 23. £)ecem=

ber 1757 427
), in Unebenheiten für fid) unb ifjre Untertanen ber

9hib,c 51t genießen, bie SBunben beö Krieget 51t feilen unb iljre %lafy

barn außer «Sorge 51t feigen, ©er König öon Preußen febod) tljuc

baS gerabe Gegenteil Ijieöon. $on ^afjx 31t 3fab,r öermeljre er bie

3at)I feiner Streitfräfte, fo baf? fie feit ber (Eroberung StfjleftenS bie

boööelte £)öbc erreicht b,abe. 2tud) atteS Uebrige fei öon ib,m in foldjer

SBcife auf militärifdjen 3>uf? eingerichtet worben, bafj er fid) jeber öor-

tbeilbaften Gelegenheit bebienen tonne, feinen ^aeparn, nod) elje fie
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fid) in SBertfyeibigungöjuftanb befänben, einen töbtlidjen ®treid) ju

öerfefcen. iföie tncni^ er auf feierliche Xractate, auf 9xed)t uub billig*

feit 9tücfftdjt ju nehmen, fonbern 2IttcS burc£)jufür)rcn pflege, ttmö nur

immer feinem 93ortf>eit cntföred)c, (jätten bie öfterreidjifdjen lüie bie

fädjfifdjen Sanbe genugfam erfahren. ^reitRenö ganje Oiegierungöform

fei auf biefen $uJ3 eingerichtet, man bürfe bal)er and) nid)t Ijoffen, baf

felbft bei einem fünftigen 2£ed)fel in ber ^erfon beS Regenten eine

Slenberung ber @taat3marimeu eintreten tuerbe.

„£er größte Xfyeit feiner Armee", fäfyrt bie Haiferin fort, „muß

„fid) in Griebenfetten auf baS 9J?enfd)enftcl)Ien öerlegen; e3 ift bafjer

„faft jcber feiner uertrauten ©otbaten barauf abgerichtet, fid) alter 51t

„biefem Unbjtoed bienlicfycn Ueberrebungönuttel ju bebienen uub ba$

„23oIf in fola^e Slbfidjten ^ineinjujieljen. üDtan fyat alfo preufjifdjer

„<2eit3 fdjon öon geraumer $eit l)cr nidjt unterlaffen, fief) fognr ber

„9ietigion ntm £erfmantet ju bebienen, Un8 bie tr-eit auöfeljenbften

„uub gefäl)rlid)ftcn 2lbfid)tcn nn$ubid)ten unb tfjren Honig a(ö bie

„einzige ©tüße ber proteftantifdjen ®faubenäleljre barjufteßen. 23ei

„einfid)t$üollen unb bittig benfenben (^emütfjern fann jtüar bcrgleidjen

„SBlenbtoerf feinen Grinbrucf machen. £a aber bie geringfte $al)l ber

„Sftenfdjen in biefe (ülaffe 311 redjnen ift unb eine üerfefyrte ^olitif fidt)

„gemeiniglid) unter bem 9?ctigion3t)aj$ ju öerbergen fud)t, fo föjjt fid)

„aud) bei beffen genauerer Grrroägung gar too^t begreifen, rooljer bie

„öerblenbcte unb gang auj?erorbentlid)e Vorliebe für ben Honig in

„^reufjen nidjt nur bei bem proteftnntiferjen gemeinen 33otfe, fonbern

„and) bei üernünftigen Seilten entftanben fei. £>afj aber biefe Vorliebe

„jut Vergrößerung beS HönigS fel)r biet beitragen unb enbtict) eine

„allgemeine Untermürfigfeit unter iljn üerurfadjen fönne, fällt um fo

„meljr in bie Slugen, tr-enn man nur einiger Mafien ertuägt, irie feine

„Ijärteften (SJenmlttljaten unb 33ebrücfungen feiner 9£eiä)8tnitftänbe auf

„öffentlichem 9&iäj$tage tfjeitS entfd)ulbigt unb tfjeilS gerechtfertigt

„toerben toolten. 3um (SHüäe Ijaben nod) derfdjicbene üroteftanttftfjc

ff 9^eicrjöftänbe bie tualjren preufjtfcljen 2Ibfict)teii unb bie ifjrer $reif)eit

„brotjeube ®efaljr bei 3eiten eingefeljen unb r)iebnrctj eine öffentliche
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„^robe abgelegt, »eldj große ®efal)r unter ben SReligionSüorfoiege*

„tungen üerborgen liege."

„@inb beS ÄönigS in ^ßreujjen potitifctie üftajjneljmungen außer*

„orbentlid) unb gefäljrlidj, fo muffen feine Äriegöanftalten ntdfjt »eniger

„bafür angefel)en »erben."

„Unter ben gesitteten SSölfern Ijaben feit jefjer bie (Sin»of)ner audj

,im Ürieg bei §au8 unb £)of bleiben tonnen, dürfen unb STartaren

,
führen jmar biefelben in bie ©claberei, ber ßönig in 'Preußen aber

,mad)t cß nodj ärger, benn er raubt frembe Untcrtl)anen unb Jtoingt

,fie, (5ib unb ^Sflidjt ju brechen, Solbaten 31t »erben unb gegen iljre

r
eigenen SanbeSljerren 51t ftreiten. <2ein ganjeö Militär ift eine folcfje

»fünftlidje lOiafcfjine, »eld;e jeben gemeinen @o(batcn aud) »iberSBilfen

r
ui'ii3licrj unb fechten mad)t. Sitte anbeten SNädjte »erben burd) ben

,®rieg unb burd) öftere <2cf)tncf)ten öon 33olt entblößt; ber ®önig

»allein t)at baß bittet erfunben, bitref) ben $rieg feine Gruppen ju

»ergänzen. (Sollte eö aber einem foldjen Störer ber allgemeinen 9^nf)e

,enblid) gelingen, bie größten ®e»alttl)aten ftrafloS ausgeübt 311 fjaben,

f
ol)ne »eiteren ^ertuft anß bem Kriege ju fdjeiben, [a »oljl gar nod)

»einigen 93ortt)eil barauö ju sieben, fo »äre ba3 nid)t nur für bie

,üerbünbeten brei anfefmtictjften eurottäifrfjen üDMdjte eine unauSlöfd)*

,Iid)e Sdjanbe unb ben beteibigten SEtjetten ein 33ertuft ber ifjnen

r
gebül)renben ®enugtfjuung, fonbern ber ®önig in sßreufjen »ürbe

,fo»ot)l für Unö als für bk ruffifdje 9)conard)ie ein befto gefä£jv=

f
ltct)erer $einb Derbleiben, je mefyr er burd) bie (Srfafyrung gelernt Ijat,

,3»ar feine angenommenen ©runbfä^e unabänberlid) beizubehalten,

jeboef) foldje bis 51t gelegener $eit 31t Verbergen unb mit SRufcen inS

,5Ber! ju fe|en."

9?ad)bem fie in fofdjer Sföeife bie ganje ®efäf)rlid)feit "ißreujsenS

unb bie barau3 Ijeröorgefyenbe üftotljnienbigfeit, tß nod) naajbrüdlidjer

als biSljer 511 bekriegen, mit braftifdjen Starben gefd)ilbert Ijatte, fudjte

bie Äaiferin au8 ben (Sreigniffen be$ foeben ju (Snbe gegangenen

gelbsugeö ben 23e»ei3 31t tiefern, bafj aud) nod) fo beträd;tlid)e 93or=

feljrungen, »enn fie nid)t im rechten gufammenljange, gu rechter $eit
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unb om rechten Orte getroffen werben, bie erfeljnte Sirtung faum

herbeiführen würben. (£$ fei onmnefymen, baj? ber tönig aud) bei

^Beginn beS nädjftcn ftelbsugcs Wicber ben größten Xfjeit feiner @treit*

mact)t gegen Oefterreict) concentrire, unb wenn er baöfelbe befiegt

Ijaben werbe, bann aud) bie Unternehmungen feiner übrigen (Segnet

üercitlc. Jpiernn cttnaö 311 äuberu, fei bie ruffifdje fri'tlfe aflju weit

entfernt; bnruin nutzte e3 aud) für 9htjjfanb am geratljenften crfdjciuen,

uorf) wäbrenb be$ SLMnterS ein ^)üIföcofpö oon ungefähr breijjigtaufeab

äftann ftufjöolf nad) ben öfterreid)ifd)en (SrbÜmbern gu fenben. £ier

fottte e$ mit ber nötigen (Sauatterte
f

bann mit einem öfterreid)ifd)eu

3infnntcrtecorp3, cnblid) mit leisten Gruppen üerftärft werben unb in

foldjer SBcife eine anfcfynlidjc 3lrmec bitben, weldje bem geinbe mit

öftren unb mit ber Hoffnung auf günftigen (Srfolg üor bie Singen

treten tonne.

$n geheimen Wefcriptcn non bem gleiten £age würbe bem

(trafen (Sftcrljajt) bewerft, man Wiffc wol)l, bnf? Slprariu ben ©icg bei

($roft;ägernborf lüctjt feiner ®efd)idlidurit fonbern bloß einem Bufalle

öerbanfe. SlUerbingä fei 2lprarin |e£t bitrct) $ermor erfefct worben,

aber (Sfter^äjt) felbft beriete fa, ber neue Oberbcfet)Iöt)aber gleite

feiner geringen ®rieg£erfaln*ung unb fonftigen üblen (Sigenfdjaftcn Wegen

fo jiemlid) feinem Vorgänger, wenn er ilnn barin nid)t nod) nadjfteljc.

Darum wolle beim aud) ber befte unter ben ruffifdjen (Generalen,

Browne, nidjt unter ifym Dienen, fonbern um feine (Snttaffung bitten 428
).

Der frieg gegen bie europäifajcn SD?äct)te unb inSbefonbere gegen

^reu^en tonne nun einmal nid)t in bcrfelben $ßeife Wie gegen bie

fürten unb in ben (Steppen geführt werben. Daljer wäre eS öor Slflent

für SRufjlanb felbft ungemein nüfclidj, Wenn ein anfcbnlidjeg ritfftfcfjcö

(SorpS im herein mit ber öfterreid)ifdjen Slrmee gegen $reu§en in$

$etb jieljen unb baburd) ein tüdjtigcr 9£ad(jhnidj$ einbeimifdjer ruffifdjer

Officiere fyerangebilbet würbe. DaS (Sommnnbo über jeneS @orp8

Wäre bem (General ^Browne anzuvertrauen, unter bem ßjernitfdjeff, ber

fid) wäf)renb be$ gelbjugeS al8 rufftfdjer 33et>ottmäd)tigter bei bem

öfterreia^ifeben £>eere meljrfact) Ipiftorgetfjan 43*), unb ber |e§t bei ber

öfterreidjifdjen 2Irmee befinblidje (General Springer bienen tonnten.
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äRcin bitvfte fidj in SBien feiner £äufcf)iing barüber Eingeben,

bafj baö Verlangen, meines man min an ba$ (Sabinct üon @t. Meters-

bürg richtete, bort faum einer günftigen Aufnahme begegnen merbe,

fo lang ftcf) bte Leitung ber auswärtigen Angelegenheiten nod) in ben

Rauben beS offenbar üon (Snglanb beftorfjcnen ®rojjfanjler$ Söcftufcbclu

befanb. Stuf« tieffte uon ber Ueberjeugung burdjbrung.cn, bafj nur

in feiner üevrättjerifctjcn Haltung bie §auüturfadjc ber burdjauö rat*

genügenben ßeiftungen bc§ ruffifdjen Apeercö tüäfjrcnb be3 »ergangenen

gelb^ngeei nnb beS ganj unmotiüirtcn ^RücfyigcS auf ruffifdjcS (Gebiet

51t fudjen fei, baue ber fran^öftfcr)e ^öotfetjafter Stainüille fdjon im

sJ?oüember im Tanten feiner Regierung ben $$orfd)lag gemalt, bie

Äaifcrin üDtoria £ljerefia nnb Subtirig XV. fottten gleichzeitig an bie

3arin frl)reibcn unb fte bringenb um SöeftufdjciüS (Sntlaffung erfudjen.

Äaunife toar febodj üon (Sfterljajü, üerfidjcrt toorbeu, baß SBcftufdjcro

menigftenö ein SScrfdjulben an bem SKücfjuge mit Unrecht jur'Öaft

gelegt tüerbe 43
"). (Sr nmnbte bal)cr gegen ba<3 Verlangen bes fram

jöfifrfjen Söotfdjnfterä ein, ^öcftufdjem befi^e bodtj eine gute (äigenfdjaft,

tücldje barin bcftcfjc, bafs er ein abgefagter $einb beS ÄönigS üon

^3rcuf$en fei. Stußerbem mürbe ein ©abritt, um feine Entfernung fjer;

beijufwjren, üorauSfidjtlidj erfolglos bleiben unb bann nur bie erlitt*

tertfte geiubfdjaft Söeftufdjetoö gegen bie üerbünbeten Üftädjte nadj fidj

jicljen. (Snbticf» fei man in feiner äöeife ftrf>er, ob nidjt fein
s
)cadj*

folger ein geheimer 2lnb,änger beS Königs üon $rett§en fein n>crbe 431
).

tiefer 2(nfdjauung ljulbigte $auni£ aud) nod) je^t. £>a bie

bisherige Erfahrung gelehrt Ijabc, fdjrieb er an (Sfterljäjt)
432

), baj? fidj

33cftufdjeto tro| all feiner $eljter im 2tmte 511 erhalten unb feine

Stbfidjten burdjjufefcen tuiffe, bleibe nidjtS übrig alß iljm üolteS 85er«

trauen ^u bezeigen unb iljn baburdj bei gutem 3Biüen ju erhalten. Unb

toenige Söodjen füäter fügte Sannig Ijinju, man bürfc niemals der*

geffen, baß 23cftufdjero ber eigentliche Urheber ber engen SBerbinbung

jnnfdjen 9iufjlanb unb Defterreidj fei. (Sr üerfolge btn fötatg üon

^reufjen mit unücrföljnltdjem £)affe, Ijabe nadj ber ^rager (Sdjladjt

bie größte 9tu3bauer betüiefen, Styrarin unabläffig 511 energifdjem ^anbellt

gebrängt unb am meiften 31t beffen Slbfe^ung beigetragen. (Sr motte
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in bie 33eweggrünbe nid)t eingeben, burd) welche 33eftu(tf)ew hieju

üermocht worben (ei. £)aS aber fönne man ntcfjt beftreiten, baß

91iemanb am ru((t(cben ^pofe mehr ober and) nur (o biel atö er für

bie gemeinfame @adhe gethan habe. ipierauS folge, baß man fich in

(ein Verbleiben in ber bisherigen Stellung (o gut als möglich ju fügen

genötigt (ei
433

).

@o wenig (ich Kanni^ als wofyt unterrichtet erwieS, als er oon

23e(tu(chcwS Parteinahme Wibcr Stprarin (brach, (o wenig bewährte

(ich (eine Meinung, 23e(tu(chcw werbe fid) alten Slnfeinbungen jum

£ro£e im 53e(i^e (eines ^oftenS behaupten.

<Sd)on dor einiger 3e *t ^at^ bie $arin Ö^gen (Sfterbdjty leb*

l)a(te Klage geführt über 33cftn(chewS üble ®e(innung, (eine 3»itriguen,

(eine eigennü^igen 2lb(ichtcn; fie wi((e nicfjt roaS fie mit il)tn anfangen

(oße. Sächetnb entgegnete if>r (Sftcrfjägt)
f

eine ^ßenfion, bie fie itjm ju

(einer IcbcnSlänglidjen Ver(orgung auswerfen mürbe, werbe fid) ihr

nnb ihrem Weiche l)unbert(ältig berjinfen 484
). freilich fyatte balb

barauf bie 3arm lieber einen jener epileüti(d)en Kranf'heitSanfätte ju

hefteten
435

), welche bie 53cforgni§ ncuerbingS wachriefen, fie werbe

nicht lang mein* am Sehen bleiben unb mit ber £hroubefteigung beS

(Brofjfürften ^ßeter bie rufftftfje ^olitif eine böftig neue 23af)n ein*

(chlagen. ttnbe(chreiblid) (ei eS, berichtete (Sfterhä^j, wie bie herbor*

rngenbften "ißerfonen am ipofe, ber ©rojjfonjler 23eftu(chew, bie trüber

SchuwaloW, bie ®emalin beS erfranften 33icef'nnjlerS SBoronjom in

erfter Sfteilje, an ben Thronfolger unb be((en ®ünftling, ben (General

bon Sörodborff )U brängen fid) bemühten 43
"). 216er für bießmat ging

bie (Gefahr nod) borüber. £>ie Kaiferin erholte (ich ra(ch unb ein-

ftimmig erllärten nun bie(elben ÜJtten(chen, welche (oeben SDtiene gemacht

hatten, ju ber für Preußen fo günftigen ®e(innung beS ®roßfürften

fich ju befehren, ba§ fie baS bom SBiener £>ofe gefteltte begehren um

2lb(enbung eines £>ülfScoröS öon bretfjtgtaufenb 9)cann nadj ben öfter*

reichi(chen (Srblänbern nadjbrücflich gu unterftü^en gebächten 437
). üDie

Äaiferin Slifabeth (elbft, welcher bk energi(chere Kriegführung gegen

"preußen wahrhaft am £erjen lag, ent(dhlof? (ich leicht, bem Verlangen

ihrer Slttiirten ju Willfahren, unb (chon am 20. Jänner 1758 formte
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(Sfterfyä^ berichten, ba% bie breifugtaufenb SKann bemnädjft nad)

Defterreidj aufbrechen mürben. (General ®raf ©oltifoff erhielt ben

Oberbefehl über biefetben, ßjernitfdjeff foltte ben 2)carfd) beö Slrmee*

corp£ leiten unb f^ürft Ü)otgorufi ilm babei unterftü^en 43S
).

2ln biefe erfreuliche 5ftad)rid)t au3 SRuplanb fnüpfte fid) balb

eine ^meite, metdje barin beftanb, baß ©encrat $ermor bem iöefeble,

feine SIrmcc allfogtetcf» mieber auf preufjifdffeä (gebiet $u führen, rafd)

f^olge geleiftet t)ntte. 5lm 16. Jänner 1758 brad) $ermor oon üftemcl

auf, unb fdjon fed^^ STacje fpäter bcfe^tc er ®önig3berg. Dbne an

SBiberftanb ju benfen, teiftete man bort ben |)ulbiguug3eib. ^a man

ging über baS unüermeiblid) sJcotbmenbigc nod) r)tnaiti§. 9tm 14. unb

21. Februar mar $önig3berg au$ Slnlafj oon 9ßamen&= unb ©eburts*

fefteu in ber ruffifdjen £>errfd)crfamitie glänjenb erleuchtet 439
).

Wenige Jage nad) biefer lederen $egebcnbcit trat in ©t. ^eterö^

bürg felbft ein Srcignij^ ein, meldjeö üftandjem für bie ©adjc ber

SSerbünbcten günftiger f<f)ien al3 fogar ein auf beut &rieg$f$auplage

errungener SSort^eil. (§3 geigte fid) beutüd), mie fel)r bie Barin 9?cd)t

gebabt batte, atö fie über SöeftufdjetoS ränfeüoüe Umtriebe fid) beringte.

£)ie Itnterfutfjung, meiere ^u 91arma gegen SIprarin gepflogen mürbe,

unb bie ilrfacben feinet riübfelDotlen ^ücfjugeö ergünben foltte, brarfjte

511 Jage, ba% er fid) mit ber (Sfrofjfürftin ®atbariun unb ^eftufdjem

in ein (Somülott eingelaffen tjntte, meldjcS barauf abhielte, ben ®rofc

fürften ^eter öon ber Jijronfolgc auSpfdjtiefen unb beffen (^ematin

^ntbnrinn als 23ormünbcrin ifyreö ©obneS "pau! bie 9tegierung£gemalt

in bie £)änbe ju fpiclen. 9iatürtid)cr SBeife mar ber (8h:of$fütft ^eter

hierüber aitfö f>öc£)fte erbittert, dx näberte fid) je^t bem früber öon if)tn

fidjtlid) gemiebenen öfterreidufdjen 23otfd)nfter, unb (Sfterbäjt) bemühte

fid) mit Erfolg, ben ©rojjfürften in beffere *Be$ier)ungen jur Äatferin

311 bringen 440
). Ü5a$ 9?efultnt baöon mar, baß (Slifabett), meiere fdjon

längft ben ^ropan^Ier \o$ merben mottte, auf ^eterö Stubringen fid)

je£t rafd) baju entfdjlofj. Ütn Slbenbe be§ 25. Februar mürbe unter

SBorfifc ber laiferiu felbft eine 23eratbung gebalten. 3113 SBeftufdjeti)

511 bcrfelben erfebien, fünbigte man it)in feine |)nft an. 9cad) £>aufe

Surücfger'ebrt, fanb er bafetbft &>ad)cn t>or, meld)e it)m ben £)egen
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unb bie Orbcn abnahmen unb it)n gum Staatsgefangenen machten,

©eine Gattin unb fein ©ol)n feilten fein ©djicffal. ©ine (ionunij

fion, tuelcfje auS bem ®enera(procurator dürften Xrubejfoi, bent ge-

heimen ^nquifitor trafen ©djuwalow unb bem $elbmarfd)all 33uturlin

beftanb, würbe cmgefefet, um bie Unterfudntng über 33eftufd)ew $u

führen
441

). $\\ einer sJ?ote öom folgeuben Xage, auS welcher ber

perfönlidje Unmutl) ber 3arin beutlirf) Ijerüorging 442
), ttjcilte bie

ruffifdje Regierung bie Urfadjen tfjreö Verfahrens gegen 23eftufd)ew

ben fremben (Sefanbten mit. (£r würbe feiner Würben unb Stemter

entfefet unb }um Xobc ücrurtfycilt, Don ber ®aiferin jebod) begnabigt

uub auf ein it)in gehöriges ßanbgut im Innern 9fufjtaubS üerbannt.

©o enbigte bie politifdje £aufbal)n eines Cannes, welker bon

ber b,ot)en ©tetlung, in ber er fo lange $eit fyinburd) fid) befanb,

einen fo üerwerflieben (Mebraud) gcmad)t Ijatte. £>ie 33eljauptung, baj$

ber Wiener §of ju feinem ©turje Wefentlid) beitrug, inbem er bind)

SoronjowS Vermittlung ben ©rofjfürften ^etcr öon 23eftufd)CWS

2tnftf)lägen wiber ilm untcrridjten lief;
443

), fcfjeint auf einem 3irrtt)um

51t berufen. ©0 feb,r aud) 23cftufd)eWS tSntlaffung in Sien fd)on feit

langer 3eit Willkommen gewefeu wäre, fo befdjränfte man fid) bod) auf

einen folgen Sunfd) ; actio wiber iljn aufzutreten, fyattc Äauni^ icber-

jeit für ju gefäfyrlid) gehalten, unb eS ift ba^cr aud) feine ©pur

aufsuftnben, baß biejs öon öfterreid)ifd)er ©eite gefd)et)cn fei.

(Sin ^Weiter Öwunb, wefjljalb man fid) in Sien beS actiöen

Auftretens wiber 23cftufcbew enthielt, lag, Wie fdjon früher gezeigt

worben ift, in ber Ungewißheit über bie Saljl feines 9tad)folgerS.

„33eftufd)eW war ein ©djurlc", fagte Wlavia £ljerefta felbft jit bem

fran$öftfdjen 23otfd)after ©tainütlle 444
), „aber er war fällig ; wer wirb

„ilm erfefcen können?" Unb Äaunifc b,atte fd)on früher bie SJeforanijj

geäußert, $eftufd)eWS i)lad)folger könnte, ftatt beffen geinbfdjaft gegen

ben ^önig öon Preußen 51t tl)eilen, leidjt ein geheimer 2tnl)änger beS

£e£teren fein.

£)ie -Befürchtung, welche Wlavia Xfyerefta äußerte, war gegrün*

beter als biejenige, bie auS beS (trafen $auni^ Sorten fyeröorgtng.
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£)er SSicefanjlcr ®raf 2Öoroir
5
on>, roeldjem und) SScftufdjetoS @turj

bie Leitung ber auswärtigen 9lngelegcnbeiten juftel, fonntc fiel), tt>a#

feine 33efä()igung anging, mit feinem Vorgänger nidjt meffen. «Sogar

(Sfterljäjty nennt ifjn einen üftann oon befdjränf'tem 33erftanbe unb

fcbtoactjem , ängftlidjem übarafter, ber eifcrfücfjtig auf fein 5tnfetjen

fei unb miftrauifdj gegen bie 9?atbfd)läge einfichtSootter üflänner.

3lber er fagt bodj aucf) üon ifym, er fei ein burdjauS eljrlicfier üDfann,

foeit entfernt dou alten sJlebenabfid)ten unb ^ntriguen 445
). üftur bie

eine SJcforgnifj tonnte man fycgen, baß ber SMcefcuijIer, melier mit

bein ©rojjffirften ^eter in genauer SBetbinbung ftanb unb §u beffeu

ergebenften Stnbängcru jäfylte, burcf) beffeu für ^reufjen fo günftige

®efinnung nad) unb nad) beeinflußt mürbe. Stber üor ber £anb gab

fid) fein Slnjcic^en funb, aus melctjem auf bie Ükrnürülidjiuiß einer

fotcbcn 33efürct)tung fyätte gefd)l offen merben fönnen. &>oron$oft> ließ

fidt) Oielmeljr bie 3Kufred)t()altung ber freunbfdjaftlicbften iöqiefyungen

SRitfjlanbS 51t feinen ix'rbünbcten, öor 2Utem ju Cefterrcicb, ernftlid)

angelegen fein. Unb ba eS für jefct üor Gittern auf bie rriegeri(ri)en

Unternehmungen gegen Preußen aufam, fo mürben biefelben Jürifdjtn

ben ipöfen üon SBten unb @t. Petersburg eifrigft erörtert.
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Vorbereitungen 311m Jtriege.

5lm wiltfornmenften märe eS ohne Zweifel bem SÖiener £wfe

gemefeu, Kenn bie ruffifdje Ktraee bie fo glücflid) begonnenen Dpe^

rntionen auf preuf?ifd)em (Gebiete nadjbrücflid) uerfolgt, wenn fie bie

wenigen ifw gegenüber freigaben feinblidjen Streitkräfte immer mefjr

eingeengt fyätte, 1111b wenn boef) aud) gleidjjeitig bie fdjon befebtoffene

nnb tljcilwcife in« ©er! gefegte äbfenbung eines |)ülfScorps oon

breiftigtaufenb üttann wirflid) gcfd)ef)en wäre. $n erfterer SBesiermng

fei, fo wnrbe an (Sfterljjijt) gefdraeben, biivctj bie SSorrnefung bis an

bie $Beid)fel eine ganje (Kampagne gewonnen. £)ie rnffifd)e Slrmee fyabe

ben 9?nden gefiebert nnb bie $robinj fJreufjen 311 itjrer freien 35er*

fügung. Von ber ©eefeite ftelje irjr bie anfuhr ü ?fen r
' c SGBctd^fcl

nnb ber 33ug »erfdjafften irjr eine bequeme Verpflegung auS $oten,

^reufjen aber werbe an brei Orten sugleid), in ©ranbenburg, 'Pommern

unb ©djlefien mit einem (Sinfali bebroht. £)od) fei Sommern bekannter

3Wa§en fel)r unfruchtbar unb aftju weit oon bem eigentlichen ©djau*

pla^e beS Krieges entfernt, als baß bie (Sntfenbung anfer)nlid;er Streik

fräfte bort()in rätljtict) erfdjiene unb bem $einbe eine empftnblidje

£>iüerfion üerurfadjen würbe. (Sin blof$ mittelmäßig ftarfeS SlrmeecorpS

unb bie uü£tid)e Slnwenbung ber ruffifchen (Galeeren bürften ben

gleichen (Snbjwecf erreidjen. hingegen wäre fein u ort tjeilöfterer Ope^

rationsplan 311 erfinnen, als Wenn bie rnffifcfje Äricgömnd>t möglidjft

batb bis in bie @egenb Don $ofen üovrücfen unb fobann jwifdjen ber

Si^nrttje unb 9?e£e nalje ber ($ren$e üon 23ranbenburg unb ©djleften
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baöjenicje üortljeilljaftc Säger begießen mürbe, rcetcbcS im testen

fcf)it>ebtfcficn Kriege fo berühmt getoorben [et. $e nad) belieben tonnte

man üon bort in 33ranbcnburg ober @d)lefien einbringen, im erftcren

gälte öielleidjt fogar bis Söerlin gefyen, ber |djtt>ebifdjen Strmee 8uft

machen, bic Berbinbung mit ber 9tfeberlaufife eröffnen unb üticrfjmipt

bein Kriege eine foldje ©enbung geben, baf? er nod) in bem gegen*

»Artigen gtelbjuge glorreich beenbigt werbe.

Um biefe Unternehmungen mit wenigftenö fünfzig* bis fedftig«

tauferib äWann anofüljrcn 511 !önnen, müfjte bie gegen ^reuften effectio

im gelbe fteljenbe rnffifcfje ©treitmadbt fid) auf natjeju adfoigtaufenb

Mann belaufen. Vermöge SRujjtanb aufter biefer 2ln$ab,l nod) baS

jugefagte $üIf8cotp$ oon breifsigtaufenb ÜÖtann nad) Ccftcvvcidi

abjnfenben, fo tonnte foldjcS bem ©tenet £)ofe nur ljocijtoiUfoinmen

fein. 3fn biefem gälte wöge baSfetbe nidjt über Söarfdjau, fonbern

über Stfowgorob unb ®robno nad) Profan marfdjiren. 3Tuf biefem

©ege t)ätte eS fortroäljrenb bie ©eidjfel öor fid), unb bie leichten

Gruppen, roettfje man ifym entgegenfd)idcn mürbe, tonnten bie^

feitö beS ©tromeS jut Dednng unb $ur (5inl)olnng ber erfwber*

tiefen ßunbfdjaften bienen, fo ba$ e£ nidjt ber minbeften C^efabr au$*

gefegt üjöre. ^n Uratau angelangt, mfifte eS entweber nad) Stetig

unb burd) Währen, ober burdj Ungarn bergeftatt öorroärtö geljen, baf?

ber geinb bie Bereinigung mit bem öftcrreitf)ifd)en f)außtijeere nidjt

Ijinbern tönnc.

©0 ungemein großen SÖertb, man aber aueb, auf bie 2lbfenbnng

biefeS ruffifcfjen .fmlfScorpS lege, fo fei bod) bie jMirdjfüfnutng beS

planes, bemmfolge bie ruffifdje $außtmadjt U§ an bie SBartfye bor*

bringen unb bort eine fefte (Stellung einnehmen fotle, nod) don ungleid)

größerer Söidjtigleit. ©oltte bafyer bie gleichzeitige 2lu3fül)rung beiber

Unternehmungen untJjunlidj erfdieinen unb nur bie äöaljl jtoifdjen ber

einen unb ber anberen freifteljen, fo muffe man bieienige, meiere baS

Borbringen ber 9?uffen in baß £)erj ber preufjifdfjen Sanbe in 2lu3fid)t

ftefte, unbebingt üor$ief)en. 3fti biefem gälte mürbe bie ®aiferin roenigftenS

für ie^t auf bie 5lbfenbung beö ^pülföcorpö nad) Defterreid) öeqicb,*

ten *46
).

Slrnett), SDlaxia 5£b,erefia unb ber fiebcnjälirtge Ärieg. I. Sb. 19
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9fcuffonb fyabe, fdjricb ftaunifc an Ciftcrl)ä^), nie iljm ©eftu*

fdjetoS ©turj befannt getoorben, nun bic (ct)änftc Gelegenheit, im Kriege

tote im ^rieben eine große 9ioüc ju fielen unb nid)t nur bem £>aufc

Cefterreidj, fonbern fid) felbft unb bev gemeinfamen Snrijc bic erfpriefj

lidjften SMenfte ju triften. WXtä fomme ober barauf an, Dop mit

bem regten ©fet unb £Ka$bru<l gu 2öerfe gegangen toerbe, Daf? mau

große unb ftanbfyafte (Sntfcfjlüffe ben furdjtfamen unb jtoeibeutigen

Meinungen Dor^ielje unb bic eigenen Gräfte gehörig gebrauche. Sollte

man icbod) mit ber Derbcrblidjen 2lbfid)t umgeben, nur an ftdj unb

an bic 33ef)auptung ber bereits gemachten Eroberungen $u beuten,

Ücfterrcid) aber bie gröfte Vaft be$ ßriegeG auf bem |>alfe ju [äffen,

bann toäre 3cit, Gelegenheit unb Gelb uerforen, ber Ocubm ber ruffi*

fdfjeu 3Baffen aber aufo @picl gefegt.

dx felbft f»offc jtoar, fo fcftloß Äaunifc biefen Xfjeit [einer 33c

trnd)tungcn, öon ben Maßregeln ShtfclanbS ba$ SBefte, aber nid)t

^ebermann theile biefe äÄeinung. üDtondjer beforge, ba^ fogar toenn

bie anfänglid) nad) Oefterreidj beftimmten breifjigtaufenb üßann |ut

rufftfdjen Strmec ftoßen folltcn, biefe barum bod) niebte 2Buf)tige$

unternehmen, fid) fjtnter ber 2Beid)fet galten, bic gan^e Champagne

frudjtloS oerftreidjen [äffen unb c£ nid)t toagen toerbe, felbft einem

prcußifdjen SlrmcecorpS Don nur mittlerer ©tärle unter bic öligen 51t

treten

'

*"). ©ei Derartige« 511 befürchten, fo liege ungemein Diel baran,

foldjcS früher ju öriffen, auf ba$ man nidjt bic ÜJftonardne in Gcfaljr

fe^e unb Verfügungen treffe, Don Denen man bann $u fpftt ein*

feljen toürbc, baß fic auf trügcrifdje Hoffnungen gebaut toorben

feien 448
).

(S8 mar leidjt Dorljerjufeljen, bafj bic SSer^idjtteiftung be<§ SiMcner

£>ofe$ auf bie Derfprodjcne Slbfcnbung bcö $ülf8corp8 Don Dreißig*

taufenb ÜDfann in <§t. Petersburg fet)r nüßfommen fein toerbe. Ofrcubig

griff man nad) ber feiten non Cefterreid) gefteltten alternative, ber*

jufolge bie ruffifdjc ipauptmacftt Dorcrft an ber SBartlje (Stellung nehmen

unb bann oon bort au$ ifjre Unternehmungen gegen ben Sern Der

üreußifd)en 8anbe fortfefeen fofle. 3)aß bieß, toie Äaunig Verlangt

fyatte, mit (Sifer unb 9cad)brud gefebeben toerbe, Darüber erging man
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ftd) öon ruffifd^er ©eite in ttneberljolter Betreuerung 449
), llnb als

fidjcrfteö Äennjeidjen ber fcftftcfjcjtbcn Slbfidjt, cuergifd) 511 SBetfe $u

geben, tourbe eröffnet, baf; ntdjt ©oftifoff, Don beffen Befähigung

öfteren, bie gcringftc Meinung fyegte **°), fonbern Bromuc, ben man

in äöien für ben tüdjtigften ruffifdjeu (General hielt, bte abgefonberte

©treitmadjt befehligen folltc, bie früher nad) Dcfterrcid), jetjt aber

31t birectem Dtarfdic nad) ^ofen uub an bie isoartbe beftimmt mar,

um bie bort anjufammelnbe ruffifd)e <pan|)tiuad)t 511 tterftärhm.

Tic an «yerntor abgehntben Befehle ehtfbradpn in ber Ibnt uoll

ftänbig ben ©egeljren befi Wiener §ofc§. lir möge fid), fykfj co barin,

an ber äöartlje unb OiYtjc feftfct.uMt nub bon bort ane biefe Alüffc

entlang fo tief atö unr immer möglid) in bie Staate« beo Könige

non ^reuften einbringen. Um jebodj biefe an unb für fid) fd)on bot

theilhafte Unternehmung nodj cutfd)cibenbcr 311 gcftalten, foilc et

tradjtcn, bie in Sommern fid) anfammeluben preufufchen Strubben den

ber ^Hauptmacht beo .Stönigo abjufdmeioen unb fic too möglid) jeglicher

SBerbinbung mit berfelben 31t berauben. Tarnm Ijabc Jycnnor nid)t

mir 3Äiene Ju madjen, alö ob er alle feine Streit traf te auf ^onunmi

311 werfen bcabfid)tigc, fonbern er folle nürflid) ben bort fteljenben

$einb in einer Söeife bcfd)äftigcn, ba$ er in biefer lUciuuug immer

mehr beftärft merbe. Bie* 311 bem 9iiigcnbiicfe habe boJ 311 gefdjeheu,

atö Bromuc mit feinem abgeionberten ;Hrmeecorpo ju Oiomt)bmor ein*

getroffen fei. Tann merbe ftermor ein £o£b$ an ber &>cid)fcl jurtcf*

laffen, um ben in Sommern bcfinMidjcn $cinb 311 bcfd)äftigen unb

bort feftpljalten, fid) fclbft aber mit Bromitc bereinigen unb bann fo

rafd) alö möglid) an bie SÖaxt^e unb Otcl<e tmrgehnt, um bem gfeinbe

juborjulomnten unb il)n ber 3WögIid^!eit 31t berauben, fid) aus Sommern

anberomohin 31t begeben 451
).

Sföan fiel)t baf man in 3£ien Urfadje genug fyatte, mcuigftcnS

mit ben 2lbftd)ten ber ruffifd)cn
sJxcgieruug uollfommen jufriebe« 31t

fein, mobei freilief) auf bereu rafdje unb energifchc Turdjfüfmung ba3

äHetfte anfam. Bei meitem nidjt fo gut ftanb jcbod) bie ^ad)e in

Söejug auf Defterrei^ä anberen unb meit michtigercu Bcrbünbeten,

auf tfranireid). 3tnct; bort hatte #oar ba$ Süifudjen SRaria Jtjerefia'ö

iy*
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um 2lbfenbung eineö ^pülföcorpö üon 25.000 3ftann nad) 33öf)incn,

um mit bem öfterreid)ifd)cn ^auütfycfr bereint gegen ben ®önig öon

9$reujjen inS $elb §icf)eu ju tonnen, StnfangS eine jiemlid) ttHflfäljrige

5tufnabme gefunbcn. 2lbcr balb madjtc fid) ein «Sdnnanfen in ben

2lnfd)auungen $ranrrcid)tf über ba£ ©eljarren auf ben biötjerigcn

Söafjnen bcmerfbnr. $a eö märe nidjt gan$ unmöglid), bafj "Maria

STl)crcfia fclbft buvtf) eine öorfdmette unb toofjl aud) un&ebacfjte ?teuf;c

rung, it>ie fie bei ifyrem lebhaften Gefeit mnndnnal Dollarn, tjicju ben

erftcn SInlaft geboten fyättc.

(£$ mag ungefähr am sJ?euja()rStngc gcmcfcn [ein, nl3 ber fran-

jöfifdje 23otfd)nftcr ®raf ©tainöitte, öielleid)t um (eine ®lücfn)ünfd)e

abjuftattcn, bei bei* $nifcrin Srubicn^ Ijattc. äftaria Xfycrcfia ftanb ol)ne

Brocifcl unter beut üoftcn unb tiefen (iinbrucfc ber Unglütftfuadn'iditeu

au3 ©djtefien, beS SBerlufteS öon 33re3lau unb beö brangfaloollcn

9tücf^ugcö it)re$ ^eercö und) 23öt)men. (Srft wenige Xage juöot bntte

fie an $auni^ gcfd)riebcn, bafj fie fid) fc^t öiel entmutigtet fül)lc

als in ben erftcn Stugenblicfen nad) bem (Smpfange {euer traurigen

33otfa>ften 4V2
). £)arum fagte fie jc£t and) ju ©tainöitte öott über

ftrömenben ©d)mcr$gefül)IS, fie fcl)c too% bafe bie SBorfefmng fie baju

beftimmt t)abc, ein ungU'uffcligeS ©djicffal in (Mcbitlb ju ertragen. @ie

motte fid) aud) biefem 9$crt)önguiffc in (Srgebung unterwerfen, nur bc

forge fie, ba$ ifyrc SöunbcSgenoffen barunter 311 leiben ()aben mürben.

2lm meiften bebauere fie, baf$ itjr eigenes Unglücf fid) aud) auf ben

^önig öon grantreid) erftreefe
; für fid) felbft l)ätte fie fd)on tfjren (&it*

fdjlufc gefaxt, unb märe bereit, menn eS fein müßte, fict» ber gemein*

famen ©ad)e jum Opfer ju bringen 453
).

©tainöitte mar für feine ^erfon ein eifriger (Gegner ^rcuf?en3

unb nidjt ber Meinung, bafe fe£t ber geitöunft erfdjieuen fei, um att

bie l)od)f(iegcnben (Sntmürfe, bie man nod) üor Wenig Odonaten gebegt

tjatte, mit einem Schlage 51t zertrümmern unb a\$ AÖefiegte ^rieben 31t

fließen. 3* biefer 2tnfid)t beftärfte it)n natürlich Äaun% bei beut

©tainuitte nod) an bemfetben Slbeubc fid) cinfanb. dt öerfjefyltc beut

©taatSfanjter ben tiefen (Sinbrud nidjt, melden bie Ä3orte ber Äaiferin

auf it)n I)crüorgebrad)t Ratten. 3a er liefe fogar ben 9Irgmof)n bura>
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flimmern, als ob man in Sßien ööllig niebergefd)(agen fei, Sltfeö

üerloren gebe unb tool)t gar ben (Sntfdjlujj gefaxt (jabe, firf) mit ^reujjen

einfeitig in $riebcn8unterf)anblungen einmlaffen.

®auni£ bot alt (eine 33erebfamfeit auf, um @tainöitte öon ber

©tunbloftgleit eineö folcfjen 23erbaa)te3 ju überzeugen. £)ie 2leußerung

ber Äaiferin fei nur afö eine burd) fo oiete unb ganz unerwartete

Unglfidföfäöe Ijcröorgcrufene Itebertoältigung ifyrer ©efüljle, als eine

neue ^eftätigung ifjrer öerfönlicfjcn 2lnl)änglicl)feit an ben Äönig öon

^ranfreta) aufmfaffen. sJiie merbe fie öon ifjrem SSerbfinbeten ftdj

toäfagen, unb mit 93eröfänbung feiiteS ,,nod) niemals gebrochenen

&>orte3" fönue er üerfidjern, baf? ber Wiener §of bie eingetretenen

Umftänbe atterbingS für miftlidje, aber burdjauS nidjt für öerjtoeifelte

anfelje. dv fpanne öielmefjr aufs Sleufecrfte feine Gräfte an, um bie

Armee toieber fjerjuftetfen unb ben ftrieg nadjbrücflid) fortzuführen.

T)a$ eiumüt()igfte äufammengefjen mit $rantreid) in alten 2lngelcgen=

Ijeitcn beS Krieges roie beö griebenS Ijalte man für baS einzige äßittel,

um bie 2Inftrengungen ber $einbc gu öcrciteln. Ü)ic Sedieren nninfdjten

[a nirf)tÖ fo fef)r unb trachteten nad) nidjtS mit eifrigerem 33eftreben

als ben Samen beä ÜJftifjtrauenö au^nftreucn unb burd) bie ^nne-

tradjt irjr*cr (Stegner fid) felbft aitö ber SBerlegenijeit zu gießen.

3nbem taunit^ ben (trafen ©tatnttittc bat, fid) öollftänbig ju be*

ruljigen, legte er e3 tfym als ein ©ebot ber 33orfid)t nalje, aud) ben £)of

üon SScrfaitteö, ber auS fo lueiter Entfernung nidjt SllteS mit fener $lar*

Ijeit beurteilen fönne, lüie biej} bem 33otfcf)after felbft an Ort unb

©teile möglid) fei, nid)t in unnötige Broeifet 3U öerfe^en. Unb eS

fdjeint faft als ob ©tainöitte, ber öerfönlid) ber Fortführung beS

Kampfes geneigt mar, fid) Ijabe abgalten laffen, feiner Regierung

öon ber bebeutfamen Steigerung ber $aiferin SDftttljeilung zu machen

;

er roolite eS roof)l öermeiben, aud) feinerfcitS nod) Del inS ^euer ju

gießen.

(58 mar um fo tlüger öon iljm gefjanbelt, foldjeS in öermeiben,

als eS gar batb fid) jeigte, roie fet)r bie ®aiferin mit iljrer öor wenig

Xagen gegen Äauntfc auSgeförodjenen 23eforgnif$ 9?ed)t gehabt, ber
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lUittt) unb bic &u£bau*r, mclri)c mau in gfranfreid) bei bcm ©ntreffen

ber elften Uugliufenndn'id)tcn ano 2d)le(ten an ben Xng gelegt fjatte,

bürften nidjt aftgu lang tuivljaltcn. ©ennodj mar es eine lieber

rafdjung ber r>einlid)(ten SCrt, alo 8tninuit(e ylütMid) öon öerotS ein

@d)reibeu erhielt, in toeldjetn berfetbe öon ber gegenwärtigen Sage ein

büftercä, ja fo bebenfliri) fie and) an nnb für fid) mar, bod) attju

büftereö ^tlb entwarf. „3d) fefye", f>cif^t es in biefetn eigenljftnbig

getriebenen ©riefe 1W
), „baf; ber Siener |)of in jeljn bio jtoölf

„Tagen bvei Sferfyeite (einer Xvuppeit nnb Dfftciere berlor. SRufjlanb

„uertauft fclncrfcitö (eine Krtitteriepferbe ju fyunbert 2ouo ba$ Stüct

„Heitl) begibt fid) mit 3d)ät>en nad) St. Petersburg; ift e$ ju glauben,

„baf; bie 3av *n / traut unb (djnmd) tote fie ift, bie 9totf)f(f)tSge be$

„©roPan^IenS uertuirft, ben bie Snglönber mit ungeheuren (Stefdjenfen

„$u gewinnen tradjten »erben? Söer ttrirb bann auf ber 83fil)ne nod)

„Übrig bleiben? Die Uaifcrin oljne Sfrmee unb bie ftranjofen, meldje

„leutcre jttnfdjen bem dortig öon ^reujjeu unb ben .vSaimobranern

„eingeflemntt (inb, ol)iie Subfiftenjmittel, oljne (General unb (d)lcd)t

„bitfciplinirt. @obalb bic (Sngläubcr, inbem fie bie Ocieberlanbe be

„fetten, vSpoüanb \u einer (irflärung ju itjren (sHtnftcn vermögen, (inb

„mir gelungen, nad) gxanrretdj jurücfjufeljren, toenn unfer (djlcd)tco

„öcneljinen unb ber junger nnes uid)t (djon früher auS £>eutfdjfonb

„Vertrieben l)aben. SWan barf nid)t barauf (joffen, bafs in btefer 8age

„eine Slenbcrung eintrete, beim in ^Bien unb in SSerfaitfeö toirb ber

„Hrteg von SWenfdjen geleitet, bic if)n niemals rcirf(id) geführt Ijabcn.

„Un(ere äftarine l)at (id) aufgerieben; aud) üon tiefer Seite Ijabcn

„mir feinen 3tul)m unb feine ßntfdjübigung ju crttmrten. beeilt 9?atf)

„märe bal)cr ^rieben 51t fdjtiefen unb mit einem äöaffenftiifftanbc 5«

„£anb unb jur See 511 beginnen."

33crui3 üerftdjert, ba)l baö nur (ein eigener (Skbanfe (ei nnb

baß er nod) nid)t miffe, \va& ber Honig bation l)alte. ÜDerfelbe tr-erbe

niemals bie Äaifcrin im Stidje laffen, aber e3 (ei nidjt nütl)ig, ba$

er fid) jugleid) mit il)r 511 (^runbe rid)te. £)ie beibeijeitigen $cl)ler

f)ättcn einen großen ^tan, ber in ben erften Xagen beS September

(d)ou aW gelungen erfcjjien, fdjeitern gemadjt. Sin [rfjüncr Traum
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fei z$ gemefen; ifm fortjufefcen erfdjeine jebod) nlö gefäbrlid), Diclleidjt

fönnc mau iljn eines £ngc3 mit gemanbteren äfttttoirfenben unb

beffer üerabrebeten friegSplancn ncuerbinaS aufnehmen, ©tainoillc

möge trauten, ben (Sntfdjluß beö Wiener $ofe8 ju erfahren; ob ber*

felbe Dasjenige, maS (ein @tolj if)tn eingibt, bem üorjic^e, maS bie

gefunbe Vernunft ibm öorfdjreiben fottte. £>ie £age CefterreidjS fei

norf) gefährlicher aU bieienige ^ranfreid)^. ®emij5 merbc ber Äönig

ber Haiferin treu bleiben, aber eS fei jmeifelbaft, ob fid) feine Strmee

in ©eutfd)fanb behaupten tonne. Kuferbent fei m-

ant'rcidj nn feinen

lüften unb in Slmerita lebbaft bebrobt. 2tud) Sdnucbcu bürfe man

nicfjt ju (SJrunbe richten unb auf ben SSeiftanb ber Muffen nidjt stielen.

SMe Meuteren fyätten ben Anfang gcmad)t, baö $anb ber (Sinigung

jtoifdjen ben Sßcrbünbeten j« löfen, il)r SBaffenglfid ju öernidjten.

£>er Honig merbc 2ttte$ tbun, feine Slüiirten 511 nuterftü^en, er felbft,

©emiS aber toerbe il)in niemals ratfycn, feine Hrone nuf# «Spiel w
fct.um. 3ie meljr er unmittelbar gur (Srridjtung ber großen 2H(ian$

beigetragen fyabe, um fo mcljr muffe man il)in (Glauben frfjenfen,

menn er jum ^rieben ratl)e, beim fein eigene^ Serf mürbe baburd)

tfjeilmeifc jerftört.

„3Öenn id) enblicb", fo fd)lief?t kernig fein (Schreiben, „nod)

„(generale oor mir feljen mürbe, meldje geeignet mären, unfere beiber=

„fettigen Armeen ju befehligen, unb einen guten &rieg$ratl) in SBien

„unb in 93erfattte$, fo mürbe id) tro^ unferer $et)lcr unb unfered

„gemeinfamen Unglfitfö bie Partie nid)t aufgeben. $5a man aber in

„biefer Se^ielrnng auf feine Stenberung ju tjoffen Dermag unb bie 3cit

„oerfließt, ftimme ict) für ben ^rieben, meldten gnnj (Suropa oon ber

„Seifert beS Hönigö unb ber Mäßigung be3 Wiener ipofcS erwartet.

„2öenn ber £e£tere unS fyanbetn laffen ober e$ gemeinfdjnftlid) mit

„unS tr)nn milt, merben mir unö etjrenöolt au£ ber Sadje gießen. 3ft5

„jmifdjcn muß man oon beiben (Seiten fid) vorbereiten, ben Ärieg

„beffer 31t führen; e£ ift baß ber erfte ©djritt 511m ^rieben."

Unbefdjreiblid) mar, mic £auni^ bezeugt, bie 33eftitrning <Stain=<

btlte'S über biefe 3)epcfd)e bcS franjöfifdjcn SDZtntfterS 455
). SBefanb fie

ftcf) }a bod) in entfdjiebeuftcm ©egenfafce $u alt ben SSerfidjeruugcn,
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»cldje bieb/r oon tyaviß unb Serfaifteä und) SSMen gelangt »arcu.

Unb obwohl 5öcrnii3 »ieberfyolt beteuerte, bafe feine Söortc nur ber

Sluäbrucf feiner eigenen Meinung feien, baf; er biejenige beS Könige

noef) nirfjt f'enne unb nur, bcüor er beffen 53efel)lc einhole, bic Sin*

fdjauungen betf Siener |)ofc3 31t erfahren »ünfdje, fo tonnte man

firf) bod) fdrtoer überrebeu, bafj Pernio ganj ofyne 33or»iffcn beS Äönigä

einen folrfjen «Sdnütt getrau tjnben folftc. <\fe tnet)r (gtainbiUc bier

über betroffen toar, um fo met)r fuäjte Äaunifc feine ^öefonnenljeit ju

bc»al)ren. SWfogleidj erlief er eine £)eücfd)c an ©tartjemberg, in

metdjer er ber §auptfacf)e und) baöjenige »iebertjotte, »a$ er ©tain=

mfle auf feine Utittljeüung entgegnet Ijatte. Qn ruhiger unb map=

Dotter Sprache fetzte er in feinem Schreiben, »etrf)eS barnad) eilige*

ridjtct »ar, oon 33erniä gelcfen 511 »erben, bie (Shrfinbe auScinanber,

bie nnet) feiner Ucbeqcuguug für bic gortfe^ung be$ $riege3

fpradjen. <5x fdnlbcrtc bie SBorfcbrungcn fyiem, »efdje in Oefterreidji

getroffen nnirben. Tie neu ergänzte Srtnee »erbe oljne ^lücifcl oon

einem tüdjtigen ftelbhcrrn geführt »erben. £>er geinb befinbc fief)

nod) nieb,! auf öfterrcidjifdjem Gebiete, »übrenb man auf bem feinigen

eine fteftung innehabe. 9tud) {yrantreid) tonne mit Vcidjtigfeit adjtjig*

taufenb Süftann aufftelten, unb um ben gcroünfdjten ^u^en öon biefer

2lrmee ju fynben, braudje man nur bie Urfadjen 311 befeitigen, »cldjc

bief$ bi^er öerbjnberten. £>ie 9teid)6armee, fo biet fiel) gegen bicfelbe

and) fagen taffe, fei bod) aud) nidjt »ieber für gar nidjtä 3U rennen.

£>ie ^ntlfeteiftung ber @cf)»cben »erbe gleidjfattö nietjt gan$ ob,ne atte

(5in»irfung bleiben, unb »enn e$ nidjt ge»if? fei, baft bie 9tuffen

tljatfräftig in bie $riegfül)rung eingreifen »ürben, fo fönne bod) aud)

nidjt mit ^eftimmtfycit behauptet »erben, baß eS in feinem gaffe

gefdjeljen »erbe. SMefe «Sachlage »äre jebod) auöreicfjenb, um eg

rätl)ticr) erfdjeinen 311 laffen, »enigfteuS nod) einen f^elbjug 311 »agen.

@old)e$ nidjt 311 tt)itn, »ürbe um fo unüerjeif)Iicb
/ cr fein, al$ ein einiges

glüctlid)e3 (Sreignif? auf bem Äricg3fcf)ai»Iake ben fingen eine ganj

anbere SÖenbung §u geben bermödjte. Unb im fdjtedjtcften $atte

tonnte man auf bie 33ebingungcn, bie man je($t ermatten »ürbe, {eben

Slugcnblid Rieben fdjliefjen.
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Saunifc lieft bic (Gelegenheit nid)t öorübcrgcfyen, ofync neuerbingä

bie 33ortf)ei(e 311 ermähnen, mclcbc bic Herbeiführung einer Neutralität

£mnnoüer3 ober gar ben Slbfdjluf? eine$ <Seöaratfricben3 mit (Snglaub

f)erbeifüt)ren muffte. Dbgteid) erft bor furjem ber hmmoöcrfche (Ge*

fanbte in SBien, Freiherr öon ©teinberg, auf granfreid)3 anbringen

feine pfiffe erhalten fyattc, fo mar Stounifc bort) nie baüon abgegangen,

ben (Gebantcn ber Neutralität $annober$ ju öerfolgen, meldjen er

„ben größten @tnat3ftrcid)" nannte, ber 311m heften Deftcrreid)3 unb

$ranrreid)3 au^gefüfyrt merben fönntc. 2tud) \t%t raieber f)ob er beffen

23ortl)eiIe Ijeröor, bod) ftettte er ba$ Urtbcil über bie 9Jrög(idn*cit ber

$ermirflid)iing biefer unb feiner übrigen ^been beut iUtiuiftcr Pernio

üotlftönbig anbdm. (ix fei meit entfernt öon beut (Glauben, fid) uidjt

täufdjen 51t tonnen, nod) meiter aber öon ber 3lbfirf)t, bie fiaiferin

unb b(\x ^önig 311 maghalfigen Sntfdjlftffen ocrfülnxn 311 mollcn. 9fttt

um baS Sine bitte er bringenb, nitfjtö 311 überftür^eu unb in 2(ltem

unb Gebern, *öß3 man aud) befdjücfjcn möge, inuner in größter CStn^

tradjt iior^ugcl)cn.

SBenn Hauni^, unb geroif? mit Nedjt, öor ieglidjer Uebercilung

marnte, fo fdjien jefct Pernio ju einer foldjen nur aflju geneigt. Ohne

eine Slntmort au£ SÖien absumarten, fanbte er neue, jebod) in bem

früheren ©inne gehaltene £cbcfd)en an ©tainöilte. 2tm flügften

märe eS, fdjrieb er ihm, fid) mit $riebencgebanfen 311 befchäftigen unb

bie ^lane öon Sänberthdlttngen unb Öänbertaufd), mie fie in bem

geheimen Vertrage enthalten feien, falten 31t laffen; jebod) müßte bie

®aiferin bic erften (Sdjritte fjiejn tbun. dx fei überzeugt, ba% menn

bie§ gcfd)ef)e, ber ®önig öon $ranfreid) tro£ feinet öerfönlidjen 33e-

bauend, bem ®rieg3glücfe beö ®önig3 öon ^reufjen meinen, ©adjfen

in beffen (Gemalt laffen unb feiner eigenen Xodjter ben beabfidjtigten

(Gebiet^ermerb in ben Nieberlanben öorcntfynlten 311 muffen, fid) bod)

auS Siebe 31t feinen SSötlern baju ücrftefyen mürbe, gemeiufam mit

©djmeben als (Garanten be£ 28eftöl)älifd)cn $ricben£ bie |)inbcrniffe

31t befeitigen, meld)e ber Herbeiführung einer allgemeinen ^aeification

nod) im äikge ftünben 466
).
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9D<an mcij? fnum, ob cS jur ItntcrftiUmng btefcS STnfinuentf ober

im SiMbcrfprucbe mit bcmfelbcn gcfdjnb, ba| Pernio gleichzeitig ,mci

anbete ^epcfcbcn an ©tainoitfc richtete. 3fn einer berfelben mar uirfjt

nur bie Aöifligung beö ^rojectcS einer .fterbcifübruug ber Neutralität

$annobet$, fonbern aurf) baöjenige enthalten, mnS bon franjöftf^et

Seite jut 3$ermirtlid)img biefeä gmccfeö Heranlaßt toorben mar. Tao

nnbere <2enbfd)rcibcn aber cntmirfeltc in yemlid) ausführlicher SEBeife

bie 5(b[td)teu Arant'reidjo für ben mit ber Fortführung beS £riegc&

(SS merbe ber Äaiferin breifugtaufenb iUcnnn ber in feinem ©olbc bt*

ftnblidjeu beutfdjen Iruppcn m £)ülfe fenben. £)ic bterjeljntaufenb

Dcann folcfjcv Gruppen, bie fdjon \\\ ifjrcr Skrfügung ftünben, merbe

c$ triebet in fricgStüdjtigcn ©taub fcfccn unb baS ®icirf)c mit bm

jeljntaufenb auä prcu|nfd)cu rienftcu entwichenen Snrfjfcn tfyun, bie

fid) bereite ongefammclt l)ätten. T<k festeren motte cö, burd) fedjfc

taufenb ^fäl^er oerftärft, jut Mcidjonrmce ftojjen (äffen, toeldje fünftig

I)in ber .per^og oon ^Württemberg befestigen möge, ©neu £bcit feiner

eigenen Xruppcn merbe c$ und) ft-ranfteid) jutücfjieljen, ber 9tcft aber

fottc eine Cpcratioiioarince am 9(bein unb an ber SBefet büben,

immer bereit, fid) bortfyiu $11 begeben, mo baS iöebürfnif? c$ erforberc.

£>aS (Soxpß oon breifjigtaufenb 3Rann, oon ber Äaifetin burd)

Reiterei unb leid)tc £riipöcu üerftärft, fottte 33ranbcnburg bebroljen

unb fid) mit ben ©dnt-cben oereinigen. £)ie 9{eidj3armce bätte nad)

Sadjfcn öorgubringcn, baS faifetlidje .f)cer aber Sööljmen ju beeren.

3in fold^ev Söeife mürbe bem lederen eine Unterftfifcung burd) beutfebe

.\>nlf$ttuppen $u £bcil, melcbe an i>a$ SHma, bie !Di8ci»lm, bie

©pracbe unb bie ÖebcnSmeife ber faifetlidjen Gruppen gemobntcr, aud)

leiebter burd) 9?ecrutirung ju ergänzen feien als bie ffrangofen. £)ie

beutfdjen Vänber fönnten fidj nid)t mebr über bie (Srceffe ber gelteren,

bie ^roteftanten aber ntcrjt über SDWfadjtung ifjrer fireblicben ®ebräud)c,

über ÜWtjjljanblung ifjtet ®eiftlid)en unb über @d)äubung ibrer ($otte3=

bäufer beilegen.

©etniS batte mot)l 9?ecbt, wenn er bem (trafen ©tainoillc fdjrieb,

er begreife gang baS ^cinlid)e feiner Sage. SBon ber einen Seite folle

er bie Äaiferin niebt $ura ^rieben brängen, oon ber anbeten aber il)r
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bod) bie ®efa!jren 51t Wemütl) führen, in »elcbe bic ^vortfetutnej beö

ftriegeS fic fclbft unb iljre 33crbünbctcn ftüvje. $)aj? [eine eigene

Qfnftructton doli oon Siberfbrüdfjen mar unb cö baljcr ^tainoilfc

fdj»cr faüen mußte, fief; in bcvfclbcu jurcc£)t 51t finbeu itnb über bic

toafjren 2lbftdjten [einer Regierung oollfommen Uax w »erben, biefer

gebaute [djeint $5erai$ aöerbingä uidjt gefomnien ju [ein.

21(3 ©tainbiöe, um fiel) feinet 9luftragc8 511 entledigen, fid) 51t

^auiüi5 begab, trug er bemfelben juerft ben oon Pernio mitgeteilten

Cpcvationcplan bor. (siegen bie ;»ei erften fünfte, bic fidfj auf bie

SÄbfenbung don breijngtaufenb üDiann bcutfdjcv, in fran^öfi|ri)ctn Sblb

ftefjenber 'Ivnppcn, auf bic 9tuovüftnng bev füd)fifd)en tteberläufer

nnb il)re Grntfenbung fo tote biejenige bev fed-etaufenb ^fäljer jur

$Reia)$armee, enblid) auf bic Aufgaben belogen, meldje biefen Streit*

frftften geftctlt »erben foflten, hjelt Äaunifc feine (Sintoenbungen nod)

|urüd. Um fo lebhafter crljob er fie gegen bie lUiittl-cilung, bev jufolge

bie franjiöfifdjen
y

)iaticmaltvnppen ttyeitä nod) Jvvanfvcirf) jurflefgegogen,

tbeilo in ein Obfcroationobccr nni -)il)ciu nnb an bev SBefer dereinigt

»erben füllten. Grr begriff »oljl, bafs babnvd) nidjtc »eiliger nlö bie

2tbfid)l Avant'vetdjo auSgefbrodfjen fei, fid) an bev bivecten Kriegführung

gegen $reu§en nidjt meljv 511 beteiligen, £>arum »ar and), toie Stain=

oilfe an Pernio berietet, bie $eftürgung fo auffallend, oon ber fid)

$auni$ ergriffen jeigte nnb bie mit feinem fonftigen falten nnb ge=

meffenen SBefen fo fel)v contvaftivte. Dean treibe feinen ®pott mit

itjm, cvflövtc er, toenn man feine (SmjjfeJjlung ber l)annoüevfd*en

Neutralität als SBortoanb gebrauche, um (junberttaufenb ^ranjofen

über ben ffiljem ^uvi'ufmneljen, tt)äl)vcnb er bie Neutralität ^annoderä

nur anftrebe, um biefc £ruppen gegen Preußen der»enben 511 lönnen.

(Sin fold)ev ^cütfyui bev fvan?,öfifd)en 9lrmce fei glcidjbebeutenb mit

einem Separatfrieden $ranfrcid)3 mit "ißrcujjen. Unb alö ©tainoillc

femer erftärte, ftvanfrcidi ocvmöge bic in bem geheimen SSertrage feft-

gefefcten eubfibien nid)t mein* 51t bejahen nnb biefc «Summe muffe

anfeljiilid) ocvvingevt »erben, ba er»ieberte Kaunifc, bk Äaiferin ber*

lange nidfjt gegen ben Tillen bc3 ÄöntflS oon granfreid) ben trieg

fortjufüljren. 3a fie tonnte foldjeo nidjt einmal, »enn fid) Sranfreia)
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lütrüirf) in ber Unmöglich feit befänbe, feinen 23eröftict)tungen, fowol)l

was bie £ruööen als bie ©ubftbienjaljlung angebe, ju genügen. Wut
er gab eine fotdje Unmöglidjfeit nicf)t 31t unb meinte, man hätte fte

öortjerfeljen muffen, elje man fiel) 51t bem geheimen Xractate entfehtoß.

©tainöitte rücfte nun mit bem gebauten fyeröor, biefen Vertrag

öoltftänbig fallen 31t laffen. 2tber taimi^ crf)ob ftet) mit großer SBärme

bagegen ; nidjt oljne (S^erei^tijeit fagte er, baß ber Wiener §of nicfjt ge*

wobnt fei einen £ractat abpfdjließen unb ibm bann wieber ben 9fttcfen

31t feljren. Unbebingt öerwarf er bie SBorfdjläge $ranfreicf)3 unb öer*

langte im tarnen ber taiferin bie Slbfenbung eincö fnitfScoröS nact)

iÖöbmcu unb bie ,3af)Iung ber rücfftäubigen ©ubftbien *57
).

geringerer Ereiferung als bei Äaunifc begegnete @tatnüiöe bei

bem ftatfer. (Sr fagte bloß baß er ben (Stjaraftcr bc£ Königs öon

'•ßreußen unb bie fturdjt beöfclben öor langbancrnben Stiegen fenne.

£)arum fei er ber Meinung, baß wenigften<§ ba£ neuangebrod)cne Qafyv

Ijinburd) ber trieg fortgeführt werben foltte.

Ungleich heftiger waren, wie bieß Ja aud) ber Statur iljreö ganzen

SBefenS entförad), bie 2leußerungen ber taiferin über bie 23orfcf)läge

@tainöiüYS. <2cf)on bura) tauni^ öon beren 3fn^alt unterrichtet, fagte

fie $u bem frangöfifctjcn 33otfcf)aftcr, fie fei öon (Sdjmerj ergriffen ju

feljen, baß $ranfreicf) ber Fortführung beS Krieges überbrüßig 511

fein ftfjetne ; bie gan^e ^adjt fjabe fie fein 2luge gefct)loffen. Umfonft

fcfjilberte il)r ©tainöifle granlreictj^ (Srfdjöpfung ; fie bef)arrte babei,

wenn man je£t ^rieben fdjtieße, werbe man naef) wenig 3al)ren neuer*

bingS mit Preußen trieg führen muffen, Freilief) werbe fie, wenn ber

tönig öon Franfreid) bie $ortfe£ung beö Krieges für unmöglich er*

ftäre, beffen 2ßünfd)en fief) fügen ; fie l)offe ieboef), er werbe noef) einen

Felbsug Wagen. Sfädjt @ä)lefienS äöiebereroberung fei eS, waS fie reije.

9tur um bie SRulje (guroöa'S unb ifjre eigene ju fiebern, fyaht fie ge*

trautet, bie SDcactjt ieneö Ungeheuers ju üerringern, baS fie unter*

brücfe. @ie ftette eS (Sott anfyeim, fie an bem tönige öon Preußen 311

rächen, Weil bie ÜKenfdjen nidjtS Wiber itjn ausrichten fönnteu 458
).
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Die (gntfc^loffen^ett ber Äaiferin unb ifyrcS DJcinifterS machte

einen tiefen (Sinbrucf auf ©taindifle. Da er in ifyren (srHärungcn btn

3lit0brncf feiner eigenen (^eftnnungen toiebet fanb, fdracb, er auch, feiner

Regierung gegenüber bie Meinung auÄ, e$ toerbe für $ranrreid) l)öd)ft

fcfjäblict) fein, in biefent Augenblick ^rieben 51t fließen. Unb faft mit

ben SBortcn beS ©taatSranjlerS ttüeberljoltc er, ba$ bie geringfte lieber*

eihtng gcfährlid) fei. Äaunifc aber bemühte fid) eifrig ber Äaiferin

mit möglichster Sfaifye nnb Dbjectidität bie 33croeggrünbe für nnb gegen

bie $ortfe£ung beö Krieges beutlid) 51t machen, renn er modjtc barin

baß tiefte Mittel erlernten, anö i^rer ©cele feben ^nnfelmntl) m
bannen nnb fie in ber @tanbhaftigt'eit ju beftärten, idctdje fie im

(Sicgcnfatic ju il)rem fonftigen Söcfcn einen Augenblick derläuguet m
^aben feheint. (Sine auSführlidje Denffd)rift legte er iljr dor J59

), in

toelctyer er itjr baS ÄMbcrfdrcdjcnbe nnb Ungereimte beS fran^öfifdjen

OperationÄblaneÖ redjt beutlid) barjuttyitn derfitdjte. äiMberfdrcdienb

nannte er ihn, mcil barin baS ber Saiferin 511 überlaffcnbe (iorpe don

breijjigtaufenb 2ttann ber frfjtoebifdjeu Armee 51t ipülfe gefd)icft toerbe,

niäl)venb cc nach, btn gleichzeitigen SSerjtdjerungen ber fran$öfifcb,en

Regierung unter (iommanbo beö ^rinjen dou ©oubifc geraben SegeS

und) ©öljtnen abgehen fofltc. Ungereimt aber fei er auS bem (ftrunbe,

meit er Stttem toiberftreite, maß bie bisherige Erfahrung gelehrt nnb

Jyranfreid) fetbft 511 ldicberholten Scalen nadjbrütflidj angeraten I)abe.

3Ran bürfe, nm bic£ 511 begreifen, mir einen 23licf auf bie ^ufamnten*

fefcung nnb ©ntfjeilung ber £)ülfötrudden, fo tote auf bie großen Auf-

gaben toerfen, mit beren unmittelbarer Durchführung bem Atinbe

gegenüber bie OieidjSarmec betraut werben folte.

$ür Defterreid) fontnte eS bor %lkm auf bie 33eurtheihtng bei-

trage an, üb ftcb, bie Armee fdjon ju (Snbe beS tünftigen 50tanate$

90?är^ in bem 3uftanbc unb in ber ©tärfe beftnben roerbe, bafj man

mit einiger guderfidjt Ijoffcn bürfc, ber feinblidjen iÜZadf»! toenigftenS

dertfyeibigungStoeife SBtberftanb leiften unb ben erften Anprall fo laug

aufhalten 511 tonnen, biß tß ben SSerbttnbeten möglid) fei, auch, ihres

OrteS im ftelbe 51t erfcheinen unb l)ülfreid)e §anb ju bieten. 3Bäre

t)icm feine ^nfyrfdjeinlidjfeit dorhanben, fo müßte tß nid)t als ein
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gropci^igeS unb ftanbfyafteS, fonbcru als ein öertoegeneS Unternehmen

angcfcfycn »erben, btn'ftrieg gegen alle Gmoartung eineä gttnftigen

SluSgangcö fort^ufiitji'cn, bic (Gelegenheit $u einem toenn glcid) Unglück

lieben, aber bort) altgemeinen ^rieben »orübcrgcfyen ju [offen unb ble

getreuen (Srblanbc ber größten (Gefaljr aiiv^ufefcen.

SInbcrcrfeittf unire eo ebenfomenig öor (Gott nnb ben ^ladjtommeu

ju ocrantir>orten, »enn man au£ inseitiger Jyurdjt fiel) in bem Oxiebenä

gcfdjäft übereilen, fo Diele Opfer umjonfi bringen unb üorfdmcll bie

Hoffnung aufgeben wollte, baS £mu$ Dcftcrrcid) auö einer einigen

(Gefatjr 311 erretten unb beffen Brgften <ycinb, menn nid)t tiolltommcn

luebrloo }u raadjen, boeb, il)u mcl)r unb mcljr 31t bcmütljigen unb i|n

ber Kiittel 311 berauben, bei einem fünftigen ^rieben (eine Diad)t unb

fein Unfein nodj 311 ucrmcljrcn.

(Sr fclbft fei p)Ot, futjr Änunifc fort, nad) Willem tooS il)m tum

ben Sortejnmngen jur Fortführung be$ Jtriegeö betanut getoorben, ber

Meinung; ba^ ec ollcvbingö maljrfdjeinlid) unb ausführbar fei, fdjon

im üftätj i'edjjigtaufenb ÜKann bcut)"d)er unb fünfeeljn* bis jnxinvg

toufenb Wann leidster Xruüpcn inö $clb 311 ftetten. £)urdj gefebirfte

Sßertoenbintg biefer StreftfrÄfte foefbe man einen folgen 25ertf>eibi

gungSfrieg 31t führen im ©taube fein, baf; ber ^eiub tt>enigften8 feine

entfd)etbenben SSortljeile erringen unb bie froftige üDfttttrirturig ber

SÖünbeSgenoffeh gar mofyl abgewartet werben tonne. 2lber einen beftnt*

tiuen 2[u$fprud) hierüber getraue er fid) t'eineowego 311 fällen. Sßöre

feine .vwffuung ungegrünbet unb t)iulängtid)er Siberftonb nidjt mflg*

lid), bann bliebe oUcrbingö nidjtä übrig als oljne geituerluft an Soffen*

ftiltftanb unb ^rieben ju beuten.

5lud) für ben galt, bafs man nidjt ftdjer wäre, Don Sronfreicfj

fowol)l mit beffen Slrmcc als burdj bic gfortbejafylung ber oerobrebeten

@ubfibien ausgiebig untcrftütjt 311 werben, t)abe man jtoar nid)t ben

^rieben 311 übereilen, aber bod) tfyunlidjft 311 förbern unb ber Hoffnung

auf einen günftigen 2lu3gong beS ÄriegeS ganjlid) 31t entfagen. Stürbe

jebod) B'vanlreid) wie bisher tljatfräftig mitwirteu, bann tonnte ein

gli'uflid)er tSrfolg woljl noeb, erreicht werben.
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3ftan ftefyt, baß c$ bcm (sirafcn Äauntfc auf jttei fünfte öor*

ncfjmltrf) aufmn, auf ben ^ort^ang bar eigenen Lüftungen unb auf

bie 33eit)ülfe ^raufreidjg. $\\ erftcrer Söejieljung fdjcint man mit bem

(Srfolge ber Vorbereitungen |«r friegfühnmg nicfjt unjufricbcn gemefen

|U fein, 3>n festerer aber mar tß Dielteidjt mefyr aU ein bloßer $ufaft,

baßgerabe in biefen Sagen ber t)üd)ften Aufregung ber öftcrrcidjifdjc

Dberft $ürft Cobf ott)tij , ber feiner $eit mit ber freubigen s
Jcadn'id)t

Don bem @iege bei 33re8lau unb ber iSinnaljme biefer @tabt an

tfubmig XV. gefenbet toorben mar, auö fjranfreidj jurftcHeljrte. St

überbradjtc bcm (trafen $auni$ ein eigcnt)änbigc3 Schreiben ber

*ßompabour, in toeldjem motu* Don ber unöerftnberten (Sejtnnung beä

ÄönigS für bie Äaiferin, aber mit feinem Sorte Don *yricbenögcbant'en

bie 9tebe mar. „Um unfere großen 2tbfid)tcn 51t derttnrflidjen", Ijcißt

eS Die(mel)r barin, „muffen mir Dollftänbig einig fein über bie rriegeri*

„fdjen Unternehmungen; oljne biefe Dorläufige Aöebingung mürben mir

„8?eibe 311 (Sfrunbe gcl)cn. £)aS Vertrauen, mit meinem id) ju obneu

„fprcdje, ift 3$nen ein neuer iöcmcio meines ©fer$ für batf (gelingen

„bcS fdjönftcu $Iane$ Don ber IBelt unb meiner treuen S'veunbfdjaft

„für (Sie
4(i0)."

G?$ mar ganj im Grntffonge mit biefen (Srflärungcn, menn Star*

fyemberg micbcrfyolt oerfidjerte, mcber bei bcm fönige nodj bei ber

ll>tarquife Don ^ompabour ober bem größten übeile bec lUMniftcriuiuo

merbe irgenb ein Stn^cidjen Don (Entmutigung fid)tbar. Unb eigen =

tbümlid) mußte e3 ßaunifc berühren, meun ifym @tarl)cmberg fdjricb,

23crni3 fei ber Stfeinung, man muffe ef)er Mcö unternehmen unb

Slfleö magen, a\8 mit Preußen einen ^rieben ju fdftießcn, meld)cr für

bie beiben Derbünbeten äftäcfjte entcfyrenb märe, ben fönig $ricbrid)

aber im Vottbcfiße feiner sH2ad)t ließe.
sJ)?an tonne fid) barauf Der*

taffen, baß 33erni§ ba6 Steußerfte aufbieten merbe, um Deftcrrcid) bie

auogicbigfte Jpütfc an ®elb unb an Gruppen 311 Dcrfd)affen
4(il

). Unb

Pernio fetbft Dcrfidjcrte Äaunifc in einem ^Briefe, ber fidE) Don feinen

lurj Dörfer an StainDitte gerichteten £)cpcfcfien gar fcfyr unterfrfjicb,

baß man in ^ranfreid) nur baejenige motte, mao ber Wiener Jpof uad)

einer ernften unb unparteiifdjen Prüfung ber eadjlagc befdjlicßen
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werbe 162
). (Snbtidj wies <Starb,emberg in feinem gleichzeitigen ^öertcfjte

barauf ^tn, bnp e3 wünfdjenSwertlj (ei, ber ÜWarquife bon ^ombabour

ba$ iljr fdjon feit fo langer $eit beftimmte (^efcfycnf wirflict) jnlommen

jn laffen. üDfon möge iljm baljer ein möglid)ft älmlidjeS Söübnijj ber

Äaiferin jufenben, benn bie Raffung, in welker baSfelbe ber '•ßontbabour

gegeben werben follte, Werbe bemnädjft bottenbet fein. STncb, ©erntö

wünfdje lebhaft, ein älmlidjercS Porträt ber ®aiferin $u befi($cn at6

baöjertige fei, toelcfjeg man iljm bereits jnm (Sefdjenfe gemalt Ijabe 463
).

93on entfdjcibenber SBirfung auf ben Wiener $of war cS, bafs

Surft tfobfowi^ auf$cr bem Söricfe ber ^ombabour an ®auni£, aufjer

©tarljembcrgS berut)igenben ^ebefdjen aud) noef) ein £)anbfd)rciben

beS Königs bon granfreid) an äftaria ST^erefia nad) &>ien braute.

£)ie förmlidjc Bnfagc ocr balbigftcn 3lbfenbung eincö £mlfScorbS bon

24.000 SDJann nad) Sööljmen mar barin enthalten, freilief) fbrad)

Starljemberg bie 33cforgnij$ auö, ba§ baSfelbe nidjt fo rafcb, als eS

wünfdjenSwertl) märe, auf bie 33eine gebradjt toerben nnb an feinem

33eftimmungSorte anlangen bürfte. 3Iber bie Söereitwittigfeit beö Königs,

bem fo bringenb auSgefbrodjenen &>unfd)e feiner SöunbeSgenoffm gu

willfahren, tonnte bod) als ein bcutlitf»eö Äennjeidjen gelten, bafi eS

il)in nidjt in ben (Sinn fommc, fo fdmcll als SöerniS eS gemeint fyattc,

bor bem Könige bon ^reujjen bie (Segel ju ftreidfjen.

(Sin weiterer 23eWciS bafür lag in ber gleid^eitig eintreffenben

sJcact)rid)t , bafi baS (Sommanbo bem ÜDtarfdjatt bon ^idjetieu abge*

nommen unb bem (trafen bon (Slermont anbertrant worben fei. 2öob,t

erhoben ftd) (Stimmen, welche beraubten wollten, eS feien bon bem 9tad)*

fotger nidjt biel beffere Seiftungen als bon feinem Vorgänger $u hoffen.

Slber bie iöeftätigung biefer 23eforguif? mn^te benn bod) erft abgewartet

Werben. (Sinftweilen glaubte man <Starf)embergS 93erfid)crung, ber<

infolge ®raf (Hermont eben fo tjer^ljaft als borfid)tig unb ganj bar-

nadj angetan war, baß man fid) wenigftenS bie (Sinfüljruug einer

beffereu Orbnung unb £)iSciblin, fomit bie 9tbfteltung ber bei ber

fran^öfifdjen 51rmee in gan^ unglaublichem Ottaße eingeriffenen (Srceffe,

ißlünberimgen unb (Srbreffungen mit 33efttmmtt)eit berfbredjen burfte.

(Sin großer SSorttjett faxten enblidti baburd) erreicht, baf? in ^olge ber
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SSerftnberung im Dbercommanbo bev üDJarfdjaü' 53etlciö(e mieber bcn

größten Gnnflufj auf bie friegerifdjen Unternehmungen, ja bie eigene

lidjc Leitung berfeiüen erhielt, ©tarljemberg beforgte fogar, bafj er

fyicriu mieber ju meit getjen unb ben Sh;ieg£minifter 'ißaulmü, üötfig

baüon ausliefen toerbe. ©elbft in biefem ^faße aber märe, fügte

er Ijiuju, baS Hebet nod) immer geringer als bisher, wo fid) 2ttte3 in

größter Unorbmtng unb Sßermirruug befanb, inbem ^autmt), ber fein

©otbat mar unb üom Äriegätoefen nur [et)r menig üerftaub, bie Oücra^

tioneu atiein birigirte 164
). ©ringt man nun nod) ba$u in 2tnfd)Iag,

haft bie beften fvan^öfifcfjcn generale, mic Sontabeä, feuert, ®ucrd)t)

unb <&t (Sermain beftimmt mürben, unter (Stcrmont 311 bienen, bafj

cnblidj ber fran^öfiferje £)of fefct öötttfl ber 2lnftd)t be§ (trafen Äaunifc

beiftimmte, man muffe mit alter Energie gegen bie unter bcn SSefefyten

be£ ^erjogS ^erbinanb üon 33raunfd)tt>eig ftefjenbc fyannoüerfdje Slrmee

üorgcfyen, um bcn König üon (Snglanb um fo gemiffer unb rafdjer 3111*

(iingc'hung ber Neutralität für .'paunober 31t bringen, fo begreift eS

fid) teidjt, baf? bie Sftddjridjten aue gfranfreidj, mcldje fid) üon ben erft

öot turpem eingegangenen Anträgen bc3 9)iinifterS Pernio fo üortfyeil*

fyaft unterfdjicbcn, am Sicner £)ofe eine günftige unb ermuttjigcnbe

SBirfung fyeroorbringen mußten.

§Bieflet<f)t entfdjeibenber nod) mar ber (Siubrucf ber Kunbe üon

bem im tiefften ÜiMntcr erfolgten Vorbringen ber Muffen auf feinb^

ficfjcö ®ebict, üon ber Gjinnaljmc Königsberg^ unb ber Untermerfuug

ber ganjen $roütnj ^ßreufjen. @djon baburd) fcfjicn bie Söeforgnifi beS

fraujöfifdjeu ÜKmifterä mibertegt, bafj man üon SRuffanb fid) gar feine

öeiljttlfe üerfüredjcn bürfc. ?Bcnn beibe Verbünbete bcö SBiener

fjofeS, menn $ranfrcid) unb 9fat$fonb nodjbrüdltd) eingriffen in bie

Kriegführung gegen ben gemeinfamen f^einb, ba konnte nod) immer

auf eine günftige Senbung beö großen KamüfeS mit einiger guüerfidjt

gehofft merben. Unb ba bie Mitärbeljörben, bie üon Kaunifc geftettte

$rage beantmortenb, bie Ueberseugung auSfüradjen, bafj eS audj auf

öfterrcidnfdfjer @eite gelingen werbe, 31t bem angegebenen ^eitpunfte

bie erforberlidjc £ruüücn3al)l friegStüdjtig inö $elb 311 ftetten, fo be*

Ijauütete Äaunifc in feiner Stntmort an bie ^onipttbour 4*8
), baß bie

Slrnetl), lliavin Stjcrefta unb ber fieteujälivigc ftrieg. I. 33b. 20
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allgemeine Öage fomofyt bom bolitifcfjen als bom mtütärifcfjcn ®efid)t$*

bunftc au$ jel^t eine beffere fei bW fie bieg ju Slnfang beS (ergangenen

gelb&ugeä gemefen. 9htr möge man bie im öerfloffenen ^d()vc bc^an

genen gebier bermeiben nnb nidjt nur über ba§ $iel, k$& man

erreichen motte, [onbern and) über bie SBegc ju bemfelben botttoranten

einig fein.

£>aS rnfiige befonnenc auftreten bcö (trafen S£aunii3 berfcl)(tc

nacb, feiner Üftcfjtnng feine SBirfung. <Bo roie er bie ftaiferin fetÖft

mit neuer ^offnnng, mit neuer ^nbcrfidjt erfüllte, fo brachte feine

ernftc nnb roürbebofte Spaltung fo mic bie 33eftimmtbcit feiner (Mlärnngen

anef) auf ben £>of bon Skrfaitlcö einen ganj nnberfennbaren ßinbmcf

Ijerbor. Unter bitteren .Silagen, baf? man ifim mißtraue nnb feine

(Stebanfen burdjaul unrichtig aufgefaßt Ijabc, unter SBerfidjcrungcn ber

bottften Sauterfeit feiner SCbfid;ten trat 33erni3 eine Slrt bon 9ftufmg

an 466
), ßaunife aber begriff mobl, roie toünf<$en8roertl) c8 fei, burdj*

au£ feine SBerftimntung bei bem fraiijöfifdjcn SDcmtfter tyla% greifen

51t taffeit. (5r erlief baljer eine anSfübrlirbe £>ebcfcbe an ©tarljentberg,

in melier bie SDftttljeilungen , bie ibm ©tainbific im auftrage be<3

SUlinifterS ©erniä gemadjt t)atte, ber Zeitfolge unb if»rem toefentlidjen

Slnljalte nad) angeführt würben. @r ftettte e« 33erni8 fetbft anleint,

ju beurteilen, ob er aus biefen (Eröffnungen anbere ©djlufifotgerungen

b,abe §tcr)en fönnen, al§ er getfyan tjattc. £>ocb fei e£ ibm niemals in

ben Sinn gefommen, ber $önig bon ftrnnfreicb, roerbe in geheime nnb

abgefonbertc griebenSbcrljanblnngen mit 'ißreufjen ftdj einlaffen. (Starkem*

berg tourbe beauftragt, bon biefer £)ebcfd)e $erniS bertrautidje 3Rit*

tljeilung ju machen.

Saunifc lieg eS febod) biebei niebt beroenben. 2ln kernte fclbft

richtete er ein ©ebreiben, in bjeldjcm er fein SSerfaljren ju redjtfertigen

fieb bemübte. üfttt ®runb ift baSfelbc afö ein dufter für bie %xi

nnb Seife gebriefen roorben, in roeteber sroei große, bnreb Verträge

eng oerbunbene 9Käd)te eine mMfcben iljnen borfommenbe üfteinungä*

berfebiebenbeit ausgleiten füllten. £a£ bieg für ben Stugenblicf wenig*

• ftenS bem (trafen Äaunifc boHfommen gelungen mar, bafür bot bie

Stntroort kernte! auäreidjeube Jöürgfdjaft

*

67
).
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Unb in ber Xbot waren bie Grrftdrungen, meldje jc^t ©tainoitle

im auftrage feiner Regierung abzugeben fjatte, bcr befricbigenbften

2trt. £)er $önig oon ^rantreid) fei entfcbloffen, fo Würbe öcrftdjert,

ben Sricg mit all feinen Gräften nicht nur waljrenb beö nädjften

f^elbjugeö, fonbern fo lang fortjufe§en, als bie @id)erl)eit feiner $cr-

bünbeten uub ber SBeftanb ber Slttianj eS ertjcifdjc. £)er testete werbe

ganj unabhängig fein oon bem etwaigen Ausgange beS Krieges uttb

einem öietleidjt toedjfetnben oolitifdjen Sfntereffe. 9?ie werbe ftranfreid)

anberS als im engften Ginocrncbmcu mit ber Äaiferin bei griebenS-

üerbmibtungen üorgeljen, nnb baher neue Einträge beS Königs oon

Sßreufjen ganj unbeantwortet I äffen
1CS

). «Soeben fei bem (trafen

©tarhemberg eine äftittion cingcljänbigt worben; jwei nnbere äftiflionen

würben bcmnädjft nachfolgen nnb alle auf bie 3afytung bcr ©ubfibien

bejügUttjen Verpflichtungen pünttlid) erfüllt werben. &er ®önig werbe

feine 5lrmee unter feiner SBebingung aus £)eutfd)lanb jurfidfciejjen,

wenn er nicfjt etlua burd) bie ®riegSereigniffe wiber feinen Sitten baju

gezwungen »erben folltc. SBeit babon entfernt, ben geheimen Vertrag

fallen §11 (äffen, werbe er jur £)urd)fül)rung feiner 33eftimmungcn alle

Äraft aufbieten. Uub fclbft, wenn fie fid) in SBejug auf bie Abtre-

tungen in ben sJcicberlanbcu als unburdjfübrbar berauSftetlen füllten,

fo werbe biefi an ber Spaltung beS Königs oon grnnfreidj nichts änbern.

Tran baS Verlangen nad) biefen (ijcbictSermerbungen trete öor bem

Söunfdje, bie 9J?ad)t beS Königs oon ^reufen 51t verringern unb baS

tJünbnijj mit ber Statferin aufreetjt 511 erhalten, ganj in ben hinter*

grunb 469
).

üftan fielet alfo, Oon SBien unb fpejietl oon Äaiinifc ging bie

ßofung auS jit energifdjer Fortführung beS Krieges. ®a fie oon ben

Sinei widjtigften Verbünbetcn rüdljaltSloS aeeeptirt würbe, fjanbelte eS

fid) jefct üor Altern um eine Vereinbarung über bie 2lrt unb SBeife,

in ber bie§ geftieften foUc. @d)on in ber ^weiten §älfte beS £)ecember

fjatte ©tainöiöe bem (trafen Äaunifc eine umfangreidjc SDenffdjrift

übergeben. SÖenn man fie ber weitläufigen politifdjen ^Betrachtungen

entfleibet, bie barin enthalten finb, uub ben $crnpunft IjerauSfdjält,

auf weldjen cS hauptfädftid) anlam, fo fieht man, bafj ber grojjen

20*
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franjöftfdjen 2trmcc, bic batnoft nod) 9äcfjelteu befehligte, bie Aufgabe

3iigctf)etlt nuirbe, beniljr gegenübet ftefjenben $annot>ranern 311 vcibc

311 geljen unb fie entmeber 311 [plagen ober boa) menigftenä jutn dti'id

jjuge 31t nötigen. Die Uebergafyl, unb iüie ©tainbiüe glaubte, bic

größere Äricgätüdjtigfeit ber franjöftfäjen Gruppen mürben einen güufti-

gen HuSgang einer fotdjen Unternehmung faum jtoeifelljnft (ein laffen *70
),

SBate bag ber Srmee beß Jpcrjogä bon 9tid)elieu gelungen unb

fyättc fie aU notfymenbige tfolgc babon Stabe genommen, fo tonnte

fie nur jtoei berfchjebene 3iete im Slugc Ijabcn, entmeber bie ^Belagerung

SDkgbeburgä ober bic Bereinigung mit ben <Sd)meben, um mit ilnien

3itglcid) biö Berlin öorjubringen. £>I)ite 3meifet würbe bic Cnnnafimc

yjtagbeburgg bie Vertreibung ber ^ßreufecn ouS «Saufen, ja ben Ruin

Äönig ftriebridjS naef) fid) gießen; biefc Unternehmung fei jebori) mit

ben oöergrößten @djtt)icrigfeitcn bcrbunbcn. üftem fönnc nid)t im

(Srnfte baran beuten, ob,ne baß guöor ber ganje Sauf ber (Slbe bom

$einbe frei gemadjt märe. Denn man befitje feine tjinrctcfjcnbe Slrtittcric;

nidjt üon ftranfreid), fonbern nur oon Sien unb bielleiäjt üom Äönig*

ftein aug tonne biefer Stbgang gebeeft merben, fotdjeg märe jebodj nur

mit S3enü^ung ber Slbe möglieb,. &ß märe alfo ber mit bm ©djmcbcn

gcmeinfdjaftlid) au^ufüfyrcnben Unternehmung gegen SBerlin ber SSorgug

ju geben.

Der 9fci($6artnee mürbe bie Aufgabe jugetljeilt, fid) biß SlnfangS

üÖtoi an ber Uuftrut ober menigftcnS um Erfurt 31t oerfammeln, fid)

bann mo möglieb, falte'S 311 bemächtigen unb biß STorgau borjurfufen.

Die jeljntaufcnb ©adjfen foflten 3m* 93erftärtung, entmeber ber faifer-

liefen ober ber franjöftfdjen Strmee, bie gan3 unberläpdjen Söfirttetn*

berger aber 3ur Dectung bon £ran3borten, 311t' 33emad)ung bon (Sm'tä*

lern ober 9)taga3inen, baß t)ei^t 3U Dienften bermenbet merben, meldje

mit bem $einbe nidjt leidjt in unmittelbare SBerüljrung bringen.

Die öfterrcidjifdje Slrmee muffe bon ber ftuiferin fclbft auf

menigftcuS adjtsigtaufenb üftann, bie leidjten £ruüben nidjt mitgcrcaV

net, gebraut merben. SCber aud) bann fei fie nod) nidjt §aljtreidj

genug, um ben Sumpf gegen baß preujjifdjc .'paubtbeer aufm nehmen;
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fic müffc batjcr biird^ ein frair,öfifd)ee £ritffScoröS öon etnm fftnfunb*

jtoanjig ^Bataillonen unb eben fo Dielen ©tfnuabronen, ioeld)ee> bei

(Sger in Söljmen cinrücfe, öerftärft toerben. Grö [ei nid)t öjabrfd)cim

lief), bafj ber Äönig öon ^teufen beim beginne bcö ftclbjiigeS angriffe

weife gegen Äööfjmcn üorgetje. £>iej3 öorauägefefct, möge man aus bem

faiferlidjen Speere ^roci Armeen unb nodj ein abgefonberteä ßoröö

bilben. Die öjeftfid) ftcljenbc 2(rmce totirc quo ben frair,öfifd)cn unb

ben baierifefien £mlf3truöbcn, fünfunb^nnnjig öfterrciebifdjen Bataillonen

unb eben fo öiel faiferlidjen Sdnoabronen, bann aus fünftaufenb üftann

leichten Truppen, leitete öon ^nubon befehligt, jufammenjufefeen. ©ie

füllte gegen ben 15. 2töril über Muffig unb ^ctcrcnmlbe nadj (Saufen

borbringen unb fiel) mit ^uftimmuug beö öanbeSberrn bc$ ftönigfteinä

bcmädjtigcn. $fttte fic biefe Aufgabe mit (Sntfd)loffenbeit öotlfüljrt,

fo möge fic je und) ben $etoegungen be8 ÄönigS öon $reujjen tnt«

mcbcv Bresben inegncbmcn ober tüenigftcnS bie (ilbclinic gegen il)n

ballen. Selbft toenn fic nidjt in ben 33efifc beS ftönigfteinä gelangte,

nn'tvbe fic burd) eine 53rüd'cnfd)lnguug bei ©djanbau bie uotljwenbigc

SSerbinbung mit ber jtoeiten faiferlidjen Kvntee Ijcrftcflcn fönneu.

£)ie leistete füllte es fid) angelegen fein (äffen, in ben erften

Jagen beo Sföril 'Sdjtveibuik burd) ein abmfcnbcnbeS £ctad)ement auf

öier ÜÜftonatc ju ücröroöiautircn. ©ic felbft l)ätte in bie tfaufi| ein«

jubringen unb fid) 511 bcmüfjcn, in bem Augenblicke in Bauten ein*

zutreffen, in meldjem bie $ri'ufcnfd)lagung bei ©djanbau üor fid)

gienge. £)urdj biefe in genauefter Ucbcvcinftimmuug aufgeführten 33e*

megungen würben bie fatfcrlidjcn Armeen ben unfehlbaren 33ortl)eil

fid) aneignen, meldjcn im vergangenen ^elbjuge bev 2önig öon ^reufen

gehabt babe, fid) auf einem feineemcgS auSgebcbntcn Xerrain jniifcfyen

ber (Slbe unb ber ©öree 51t betöcgen unb ben $einb auf beiben fünften

feiner 9?crtl)cibigung8linic öon SEorgau biß ®logau 51t bebrüten, ©elbft

im gälte eine* UngtücfeS märe ber ^Hüctjug fo mie bie 93eröflegung

gefiebert unb ben granjofen unb ©djloeben eine für fie günftige X^iöer^

fion gemad)t. 3m gälte be£ ©eltngenö aber, menu 1>re8ben genommen

werben unb bie jut 9tcd)ten befinblid)e laiferlid)e Slrmee bk @öree

entlang bis (SottbuS öorbriugcn lönute, bann würben, Wenn aud) bie
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übrigen .Speere ber SSerbi'mbetcn ü)rc Aufgaben 51t erfüllen bermödjten,

ilrre ©treitt'räftc auf einem einzigen fünfte bereinigt unb bnburd) bie

Ü5ernirf)tnng be# gemeinfamen fteiubcs l)crbcigcfüb,rt toerben.

8m 12. Jänner übergab Haimi^ bem (trafen ©tainbtüe feine

2luttoort auf bie bon bemfetben eingereihte !Denffdjrift. £)ie barin

nicbcrgelegtcn 2lnfd)auungen unterfdneben fid) tocfcntlid) bon benen beö

franj&ftfdfen iöotfdjafterö. ftauntfe mißtraute ben Grrtoartungen, tocldje

auf einen erft }U erfedytenben «Sieg ber Srmee beä £)erjog$ bon SRidjclicu

über bie ^annobraner gebaut waren. Söenn eine einzige ber SSorauö*

fefcungen, auf welche man biefe Hoffnung grüube, nid)t in (Erfüllung

gienge, fo würbe baS gange (üebäube in fid) jufammenbredjen. Unb

fetbft wenn bief? nidjt ber $aü Wäre, fo würbe bie SSorritcfung gegen

©tabe, bie SÖefdhiefmng biefer ©tobt unb bie Vernichtung ber fjnnno*

berfdjen Armee fo lange ^eit in 9lnfbrud) neunten, ba$ fteiehelien nid)t

bor bem Oetobcr bircet gegen ben Äönig bon 'ißreujjen fid) wenben

tonnte. 3ir,wifd)en blieben bie Sdjwebcn ifyrem ©djicffale überlaffen

unb @adjfcu in ben Rauben beS ftcinbeS. sMd)v als hunberttaufenb

'ßreufsen fönnten au$ iljrer üJiittelftctfung jtoifd&en (Slbe unb Ober Je

nad) ^Belieben auf ben einen ober ben anderen ber SSerbünbctcn, unb

nad) beffen Ucbcrwältiguug auf bn$ fraitjöfifdje ipeer fid) werfen.

2llterbing3 werbe bie ftaiferin bie öufjerften Slnftrengungen madjen,

um mit einem $eere bon Ijunbcrttaufcnb üDtann im gelbe 511 erfdjcincn.

2lber fetbft wenn man, ber bisherigen traurigen (Srfatjrung nicht

ad)tcnb, auf einen günftigen ärrfolg fämmtlid)er friegerifcfjer Unter*

ncljmungen fjoffe, fo werbe man bod) einfeben, bafj bureb bie (Gewalt

ber Stoffen allein bie 33ecnbigung be$ ganzen ÄriegeS, welche in jcber

©ejieljung fo anwerft toünfdjenSwcrtb, wäre, in einem einzigen gelbutgc

fid) nid)t erzwingen laffc. SBenn e£ bagegen gelänge, auf bem SBege

ber Unterljanblung bie Neutralität be3 ®önig3 bon (Sngfanb alß Hur-

fürften bon Jpannober unb fomit bie Nidjtbetljeiligung feiner (Streit;

fräfte am Kriege Jjerbeisufüljrcn, fo könnte bie SCratee beS ^erjogg bon

Qticfjelieu gleid) bei beginn be£ ftelbjugeS in iljrer ganzen ©tärie wiber

^reufjeu gebraucht toerben. SDann aber fei aud) bie i"DKiglid)!eit bor*
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tyanbcn, ben Ärieg nod) in bicfcm Saljre anb mit (Srretdntng beö

beabfidjtigten 3h>ccfe8 311 (Snbe gu führen. üDHt einem totale mürben

alte £>inberniffe ber Freimachung ber (Stbelinic unb ©adtfcnS, ber

Belagerung äftagbe&urgä befeitigt, unb man fönntc einen Operation^

plan feftfteßen, beffen günftiger 2luegang faft mit SBeftimmttjeit dotier«

jufagen märe.

£>a feiner Meinung nad) üon ber 3(nna!)me ober ber 93er-

merfung biefer $bec [ebe fernere SBerabrebung über bic üorjutnefymeiu

ben Operationen abhängig war, fo oermieb eS Äaunifc, fid) fdjon

icfct über bie Shtfgaben 51t elitären, bereu ©urdjfüfyrung bic öfter*

reid)ifd)e Strotee auf fid) nehmen follte. (Srft üicr $Bod)en füätcr, unb

in einem Singen b liefe, in meld)em man auf bic Slbfcnbiing beo franko*

fifdjen mie beö ruffifeben £>ütföcorü$ fid) nod) 9ied)nung mad)cn burfte,

gab Äaunife hierüber eine nähere (Srllärung 471
). (5r meinte jc^t bic

33crfid)erung erteilen ju bürfen, baß bie ®aiferin ju ßnbc be$ äftonateö

üJftttrj act)t§tg= biö neunjig*, im Üftai aber meljr als (junberttaufeub

3flann in« gelb fteÖen merbc. Die £muütarmee fülle biö 1. Slpril

bei ©emonifc, in ber 9^ärje üon 3faromir3, bie jtüeitc 2lrmec aber, ju

melcher baß franjöfifdje £)ülföcorp$ flogen »erbe, ,$u berfetben 3eit um

SEBegftabtel, ein Heines CtorpS enblid) in 3Käl)ren entmeber bei Olmüfc

ober in ber Umgebung oon ©rä| üerfammeit fein. 93on biefen

Stellungen au§, irelcfje 33öljmen unb ÜKäljren bic mögfichfte Declung

gemäßen mürben, follte man 311 5lnfang beS ÜDionateS 21prit burdj

Sfiifenburtg eine§ (£orp$ üon jnmnjigtaufenb üDtann mit üier* bis fünf*

Ijunbert SBagen bic 3$erproüiantirnng oon @djtt>eibni^ inö SBer! fetten,

bann aber mit ber großen 2lrmcc nadjrücfen, <Sd)tocibni^ retten unb

ben gelbjug in edjlefien eröffnen. $ögc öer $em0 feme 9an >c ÜJiad)t

gegen bic (Slbc, fo müßte man iljtn mit ber großen Armee über etriegau,

3aucr unb ^ömenberg nad) ber 8auft$ folgen, um je nad) ber SÖe-

megung beS Königs oon Preußen bie Spree, ben 33ober ober bie 9?eiffe

entlang ju operiren. Sollte jebod) ber $einb in ber Umgegenb üon

@d>toeibnifc bleiben, fo mürben bic Unternehmungen an ber @lbe um

fo lcid)ter oor fid) geben fönnen. $u biefem (Snbe märe bic streite
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2trmee, mit bem fransöfifdjeu ipüffgcorbS bereinigt, mit bem nötljigcn

®efct)üt3 511 berfefyen, um £)re$ben erobern ju tonnen.

SDfan ftet)t tüor)t, baß in einem ber beiben ^anbtbnnftc, bem

ber Xfyeilung ber gefammtcn öfterreicf)ifcf)cn <Streitfräfte in jtoei größere

Armeen nnb ein Heinereä £orb$ ber in SÖien ausgebaute *ßlan bem

(Sntttmrfe be$ (trafen «Stainbiüe entfbrad). Um [0 mcfyr untcrfdjicb

er fid) jcbod) üon bemfelbcn in 33ejug anf ben @d)aubla£ ber ftrieg»

fütjrung. (5$ jeigte fiel) eben bon Weitem ber alte (Segenfnfc $n>if($en

ben beiberfeitigen 2lnfitf)ten. 3i5ärjrenb man in ffiranrrcid) auf

@ad)fen ba$ £)aubtaugenmcrf warf, richtete man in SBien eö auf

Sdjleficn, nnb cö fam barauf an 51t entfdjeiben , meldjer ©tanbbunft

nid)t in bolitifdjer, fonbern in mititärtfcfjer JBejieljung ber richtigere

war. Äaunife bemühte fid), bie (SJrünbe nufcfjniiltcf) 31t machen, tnclrf;c

ben Wiener $of ju feiner äßeinung 6eftimmten. £)urd) bie bon ifjm

borgefdjlagcnen Unternehmungen werbe ber $cinb gejttmngen, [eine

§)aubtmad)t in ©djtefien berfammett 311 galten nnb fie mein- nnb mein*

bon ber fäd)ftfd)cu breiige jn entfernen, ©obalb man fid) tjingcgcu

mit ber größten £rubbcnmf)l gegen 8ad)fen nnb bie Sauftfc tnenbc,

nähere man fid) jibar ber franjöfifdjcn Srmee nnb concentrire (eine

Gräfte. 9lber man bermefyre aud) bie edjtoierigfriten ber «Subfiftenj

nnb gebe bem fteinbe ben SBortljeil in bie §anb, fid) gleichfalls ui

fammen ju gießen nnb mit gefainmter 2Q2ad)t ber einen ober anbeten

ber beiben Armeen gu &eibc 31t gefyen. Uebrigenö fei, fügte &'aunit*

gleid)fam jur 33erub,igung fyinju, bief; nod) fein feftfteljenbcr ^(an,

fonbern nur ein 23orfd)Iag, über roelctjen man ben 9?atf) nnb bie

Meinung ber franjöfifttjcn Regierung 311 erfahren tiü'tnfdje.

£)ie Antwort ber Öe^teren Würbe in Söien mit llngebulb, jcboctj

lange $eit frudjtloS crmartet. SDenn ef)e man fiel) in SBevfaitteö 31t

einer folgen entfd)lo|l, brachen auf bem ÄriegSfctjaubta^e fclbft bie

^einbfeligfeiten auS, meldje bem (Staube ber £>inge eine jiemlid) uner«

wartete SBenbung gaben.



Bretjeljitteis (Kapitel.

Sd'jimutluutflcu irranlueidjs.

sMa\\ fjat gefefjen bafj bte ^tane ber öfterreid)ifd)cn uub bet

frtmjöftf^en Regierung, fo lüefentlicf) fic fiel) aud) üon einanber unter-

fd)icbcn, bod) Ijiufichttid) eines einzelnen fünftes auf ciueS uub bä3*

felbe hinausliefen. 23eibe bcnbfidjtigten bic §aunoüraner unfdjäblid)

511 macfjen, um bann bic gefammte ÜDiadjt ber Verbünbcten nnber ben

^öuig don fhreujjen 31t febren. Äaunifc nritnfdjte bicfeS .giel bitvef) 33er-

fyanbluugen 31t erreichen, meldte bic Neutralität ^annotiert Ijcrbcifüljren

foöten, toälrcenb man auf fransöfifdjer Seite don Vertreibung ber

bannoüerfdjeu 9lrmce aitö ihren ©teuungen, ja üon bereu gänjlidjev

9lufreibung fprarf). 9lber man fonntc fiel) bod) toieber ben SBerounft*

grüuben beS öftcrveicEjifd^cn SDWnifterä uidjt oerfdjltefjen ; und) einiger

3ögerung ftimmte man feinem SBorfdjlage bei uub bemühte fiel) burd)

©Snentarfä Vermittlung eine Verabrcbung wegen ber Neutralität

$annoöer$ fjerbcisufütjven. £>ic l)ieju unternommenen Schritte blieben

jebod) erfolglos; ber fönig üon (Sngtanb, ber früher bie Neutralität

für fein (Srblanb fefynfüdjtig genninfdjt unb eifrig gefacht Ijatte, \m\x

burd) bie friegSereigniffe anbeten <2inne$ geworben; er befanb fid)

je^t in lebhafter Vertjanblung mit $ricbrid) IL, um eine (Souüention

311 errichten, meiere hauütfäcpct) bie aufelmtidjc Verftärfitng ber Ijan*

noüerfdjen Urmee üejluecfte. Nod) iuälvcenb biefe Verftanblungen bauerten,

fanbte föuig g-riebrid) iljrem Obercommanbanten , beut ^riujen

^erbinanb üon 33raunfcf)tt)eig fünfzehn ©djtoabronen auSerlefcner

(Saüalterie unter ben 23efel)len etneö tüchtigen NeitergeneralS, be3
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^rinjen @eorg Shibtotg öon fiolftciu45oltovo. Unb toenn man aud)

in (Snglanb bem 83unf($e 8xiebrm)$, bafe biefeä .spccv bnvd) britiföc

Regimenter tierftärft tocrbe, n\a)t gtolge gab, [o befd&lofj man borfj

bcffcn ®e|"ammt$at)l burd) beutfd>e Solbtrutitien bis auf fünfoigtaufenb

iWann 511 crhüljcn. ftüuig ®eorg II. fügte bic SBerfidjerung bei, l)iqu

nod) fünftnufcnb Statin ano eigenen Mitteln 511 ftetten. 2tm 11. 3(prtl

1758 unterjeidmete man 31t Oonbon bic (Souoention, burd) rocldjc tiefe

33eftimmungcn geregelt nnb bie cnglifrfjen tSubftbtcn für $reu§en auf

670.000 s
]3fnnb Sterling feftgefefct mürben. 33eibe Könige tierpflidjteten

ficf)
f
mit feinem ber (Gegner irgenb ein Uebcreinfommen einfeitig abju*

[fliegen.

£ie lionticntion mar nod) lang nidjt unterzeichnet, als frfjon

^rinj ft-erbinanb üon 35rauufd)iüeig bic ^cinbfetigleiten eröffnete, 8lra

18. Februar, tiier Xage nad) ber Unfunft beS neuen franjöjifdjen

ObcrbcfctjlSljaberS (trafen (Slermont bei feinem .Speere, brad) s
lßrin}

Jerbinanb auS feinen Quartieren auf. (Seine 9lbfid)t, bic granjofen

über bie SBefer juri'ufyitrciben, traf mit bem SSorfa^e Slermontö \n-

fnmmen, Stellungen 31t räumen, bic er als unhaltbar erfannte. Slbcr

in fo großer Unorbuung ool^ogen bie ^ran^ofen iljren Dtüctyig, baf;

^rinj $erbinanb feine ^lane roeiter ausbeljncn 311 folten glaubte. fSx

begnügte fitf) titelt mit ber 33orrücfung biö an bie SBefer; mit einem

£l)eile feiner Streitkräfte fe^te er über ben Strom unb tiertrieb bic

ftranjofen auS £)ol)a. £)urdj bie 2Begual)mc bicfeS ^ofteuö nötigte

er feine (Regner, aud) Bremen ciligft 31t tiertaffen.

Diefc rafdjen (Srfolge bradjten im franjöftfd^en^autitquartier einen

niebcrfdjlagcnbcn (Sinbrucf bertior. ®raf Glermont, ber ftd) 311 £mnnotier

befanb, funstete burd) ben grinsen $erbiuanb tion ber Söcfer abgefdjnitten 311

roerben, roäbrenb $nn§ Speinrid) tion ^reuf^en feine rechte glanfe bcbrotjtc.

(ilermont 30g fet^t nierjt nur atte feine Strcitlräftc über bie SSefer,

fonbern aud) feine in ätfeftpfyatcn ftetjenben Gruppen über ben Ovljcin

jurücf. Sr fclbft räumte ipannotier unb ®öttingen, fein Hauptquartier

nal)iu er in ipameln. £)od) mar feine 2lnmefent)eit bafclbft nidjt 001t

Dauer. 9tad)bem ätfinbeu, tion (Slcrmont im Stiche gelaffen, mit bem

SBerluftc einer SSefa^ung tion faft tiievtaufenb Mann gefallen mar,



gkjttfgtnil in gtantwtd). 315

glaubte SIcrmont firt) aud) auf bcm rechten Ufer beä 9Mjeineä nid)t

mefyr galten 511 fönnen. Wad) einem übereilten itnb barum aud) öon

großen SBcrhiftcn begleiteten Rütfjuge ging er in ben legten Sagen beö

SKötg unb ben erften beö Slttril bei Sötfel über ben Rtjcin.

£)ortljtn führte 33rog(ie aud) bie fronjöfifäjen Xxupptn, meiere unter

©oubife bei Roßbad) gelingen toorben innren unb feitber Reffen*

Gaffel befe^t Ratten. (Snbfidj mufjte haß auä öftcrrcid)ifd)en unb fron*

jöfifdjen Regimentern beftebenbe 9rmeecotß$, toeldjel unter bem faifer*

Iid)en $clbmarfd)al(4'ieutennnt non *ßi$ö in üftfrieelanb ftanb, biefcö

8anb räumen, um nidjt burd) bie ipannonraner nbgcfdjnittcn 511 toerben.

2lud) fein Rütfjug ging nicf;t obuc betrndjtlidje SScrlufte öon (Statten.

2(m ^7. aJrarj feilte cö bei ßmmertä) in trauvigftcv Skrfaffung über

ben Rfjein 172
).

@d)on bie erften Rnchricbten non brr Wctntt beö (trafen Stet*

mont erregten in ^ranfreid) große (Entmutigung, unb 2IÜC3, ben £)of

unb baß iütinifterium ausgenommen, rief ungeftüm nad) ^rieben, (iß

mar nod) ein (Glücf, baß injtoifdjen bie gefnmmte Leitung beß UhrtegÖ^

toefenS in bie $änbe be$ üDcarfd)afl3 SeKciöle übergegangen unb ber

bisherige ®rieg3minifter ^au(mt) auf feine eigene Sitte auß biefer

(Stellung entfernt toorben toar. „Söaren nod) Routtie unb ^aulmt)

„am Ruber," fd)rieb ©tnrljcmberg an ftaittrife, „fo müßte man Utkß

„derloren geben unb täglid) auf baö }(cußerfte gefaßt fein"
173

).

öefletöte hingegen toar unabläffig bemüljt, bem gänjlia) zerrütteten

fronjöftfajcn ^ititärtoefen eine beffere (Geftattung 311 geben. Stber

freiließ Ratten fotebe Aöeftrebungen, um toahrneljmbare (Erfolge 31t er=

fielen, ^at)re gebraudjt; binnen toenigen Socken ließ fid) unmöglid)

8u8gieöige« erreidjen. <Bo berietet etarbnnberg, baß faft bie ganje

bei CilermontS 9lrmec angeftefltc (Generalität, baß ber größte £t)eil ber

Oberften ber bort bcftnblid)cn Regimenter rubjg in tyavtö toeilten,

toäbrenb ibre Xvupptn nom ftcinbc fo l)art bebräugt tourben. Unb

lang beüor eö toirflia) gefd)ab, fagte ©tarbemberg Dörfer, baß cß ben

(Gegnern ein Siebtes fein toerbe, bie gron^ofen niebt bloß fyinter bie

föefer, fonbern toobl aud) Ijinter ben Rl)eiu jurüc^utreiben 474
).
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üföenn 8tnrl)cmbcrg außer 33et(ci3lc nud) nod) Hernie altf eine

©tü^e beS öünbniffeS mit Oefterreid) bezeichnete, fo täubte er fid)

bod) nid)t barüber, baft biefer 'Mann bev ungeheuren Aufgabe, bte jefet

auf feinen (Schultern tag, fiel) toeniger gehmdjfen geigte nie man es

öon iljm erwartet tjnben modjte. @djon ber SKMberfaruä), ben er fidj

rjatte 311 (Sdjulben f'ommcu (äffen, inbem er burd) ©tainüille in SÖien

auf trieben Drang, mälnxnb er (Starljemberg forttoäljrenb feiner nncv

fd)üttcr(tcr)cn 8u$bauer nerftdjerte, muffte befvemben, unb bie 8fa$rebe,

bereu er fid) bebiente, er l)abe eigentlid) nur bie ©tanbfjnftigfeit btf

$aifcrl)ofc£ auf bie $rofe [teilen motten, fnnb feinen nudfäljvigen

(glauben, SBo^l l)atte er il)n nod) immer, bemerkte ©tarljemberg, für

einen treuen 2lnf)ängcr ber Sllliair, mit Oefterreict), aber eS fei nid)t

511 leugnen, bafj feitbem SöerniS bie auönJärtigen Angelegenheiten aWein

leite, unb inäbefonbere feil ben ungli'ut'lidjen Sreigniffen im £>eccmbcr

bee ücrfloffcuen Jahres, er Weber jene (Sljarnfterftärfe nod) jene Um*

fid)t jeige, bie man früher iljin mfdjrieb. Die juneljmenbe SSertoirrung

tum ber einen, bie fid) ftcigernbe Un.mfricbculjeit üon ber anbeven

Seite, bie lauten klagen gegen ben Äönig unb bie Ißompabour, ba{

cvbürmlidje 33encl)inen ber franjöfifdjen Generalität, bie Unorbmtng

im 'Ditlitärtuefen, ber uöllige Dcangel an Gelb, um bk unermefjtidjen

3tudgabcn ju beftreiten, ^(ttcö ba§ ftürme in einer 3Öeife auf ibn ein,

ba% er jeben Slugcnblitf auf uevfdjiebcne, fid) burd)au3 mibcrfpredjcnbc

Gebauten üerfalle. £)er befte SetoeiS für bie 9(id)tigrcit biefer 23e*

Ijauptung muffe in beut bouttcty'mgigen betragen erbtieft werben, ba§

er öor wenigen Monaten beobachtet Ijabe. |)ieju fomme nod) bafj er

Weber im ^riegswefen nod) in gfinangfadjen aud) nur bie geringften

Ä'enntniffe befifce, fo bafj er fid) felbft fein ttaree Urtl)cil 511 bilben

vermöge, fonbern ftetS öon ber üJletnung Ruberer abhänge. £)armu

Ijalte er tjeute biefen unb morgen jenen -OperationÄplan für ben beften;

barum behaupte er t)ente, alte Mittel 311 ben nötigen StuSgaben JU

befifcen, morgen aber, baf$ il)in jcbe £)ülfSquetle bajn abgefdjnitten fei.

Sei febem Slnlaffe fül)te man c3 burd), baf$ er fid) früher nur mit

ben frönen 2öiffenfd)aften unb niemals mit ber ^olitit befaßte. @ein

ungemein fdjarfer 23erftanb unb fein lebhafter Geift Ijelfe iljm jwar

über üielee, unb 311m £ljeil aud) über ben Mangel an (grfatjrung
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hjnweg, aber mau fefye bod) beutlid) ben Unterfdjicb jtotfdjcn einer

etngigen, wenn gleidj febwicrigen SBerljanblung, wie Pernio fie friüjcv

geführt, unb ber Saft ber gefammteu äußeren ^olitit", wie er fie jcijt

in fo [türmifrfjer $cit allein ,311 tragen gezwungen fei
475

).

£>iefe3 ©djwanfcn bc§ fran$öfifd)en üUimifter<§ unb fein SBanfel*

mutb, worüber ©tarfjembetg fid) fo fcljr beflagtc, niadjt fid) nun öon

@tunbe 31t @tunbe immer mel)r bcmerlbar. ©nrnal befeuert er un*

er f
fütterten äftutljeö ju fein; an nidjts 2lnberc3 bürfc man beuten

als an rafdje SBieberaufridjtung ber 2Irmcc ,7,i
). Äurj barauf jcigt er

fid) nicbergcfd)Iagen unb jammert, baß ber Ärieg uumögitd) ein guteö

(Snbc nehmen lönne. sJJtan werbe c3 bitter bereuen, feinen wol)l-

meinenben 9?atl) nid)t befolgt unb m rcdjtcv 3eit trieben gcfdjloffcn

jit baben. 3fefct werbe man c£ nur unter öiel ungünftigeren Um*

ftfinben unb mit weit fdjimüflidjercn Söcbingungcn tljun tonnen 177
).

©0 Weit tarn e$, baß @tar()cmbcrg in einem feiner 33erid)tc bic treffenbe

S3emcrfuug marfjcn tonnte, man werbe in 8Öien glauben, er fei nom

breitägigen gieber befallen, inbem er ben einen £ag bie befriebigcnbftcn

unb fd)ou am folgenben Xngc bie uugünftigften (Srtlärungcn entgegen

ju ucljuicn unb weiter ju mclbcn I)abe
,7S

).

äftan ficl)t, baß bie 3ladjridjten über bie franjöfifd^e Regierung

nietjt biet tröftlidjer t'langcn aU Diejenigen über bic franjöfifdjc 3(rmec.

95on ber erbärnüidjcn Haltung Leiber fbrad) SMaria Stljerejta gegen

@tainöiöe in ben fdjärfften 5(uöbrücfcn. Vängft würbe 2l(tc3 oerloren

fein, fagte fie ifym, wenn fie fclbft nad) ben ungtücftidjen @d)lad)ten

bei $tag unb bei Seutfyen nidjt mcl)r (Sorgfalt unb Snjfttigfeit auf bic

(grgängung unb 3fnftanbfefcung ibreS $eere$ berwenbet f)ätte ai$ in

gxanfreidfj für bie eigene SIrmee gefcf)el)c
47

-'). ßaunifc aber erflärte

nidjt ofync Sittcrfcit, bie Dcftcrrcidjcr würben biefteidjt gefdjlagen werben,

aber fie würben fid) wenigftcnS fdjlagcn.

SDcaria £t)crefia tonnte fief) be3 $erbad)tc3 nid)t erwehren, fie

werbe bon ben franjöfifdjen üDftniftera berrnttjen. Qnbem fie ben über-

eilten 9iürf'3ug ber fran^öfifeben Slrmee in ^ufnmmcnfyang brad)lc mit

ben bor wenigen SRonaten bon ©eroiä gemannten ^orfd)lägen, fjiett fie
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bn3 (Stange für ein obgcfartctcS Spiel, tncfdjcS auf ben ?tbfd)Utf;

eines Scparatfricbcnö .^infdjen grantreid) unb $reu§en l)inaitö

laufen folfe.

£er Unnuitb bev ftaiferin nnivbc bitrdj baö cnblirf) eintangenbe

®utnd)tcn 48()
) bcr fran$öfifdjen Oicgicrung über ben bon öftcrrcidjifdjer

Seite mitgeteilten ftetbjugSptan nod) bctradjtlidj gefteigert. Ter alle

Streit über bie ftragc, ob bcr $ricg nn bcr (Stbc ober in Sdjlcficu

geführt tnerben fotte, tmirbc barin nenerbingö anfgcnoinincn unb für

bie erftere 2tnfid)t (ebtjaft Partei ergriffen. Sdjiücibnik möge man

freimütig aufgeben unb bie barin bcfinbtidje ®arnifon a\ß eine null*

fommeue 33crftiüfung mit bem öftcrreid)ifd)cn £)ccrc bereinigen. Unb

Stnrt)cmbcrg mclbctc in einem fyütcrcn SBerid^te
ls|

), eine bcr grünten

iöcforgniffc, bie man in Jrant'rcid) I)cgc, beftelje barin, baß bcr Wiener

|)of, Don Äamöfbegierbe unb Sicgcetjoffnung getragen, fid) gegen ben

Völlig oon ^rcnf;cn nid)t bloß bertbeibigungömeife öcrljaltcn, fonbetn

fid) il)iu gegenüber auf baö 3Daanifj einer Sd)tad)t eintaffen toerbe.

Sßaö man aber oon Seite ^ranfreid^ für ben $att 311 getuärtigen

fjabc, baß eine foldje ungli'uflid) ausgeben unb bcr ^elbjug in äl)n-

tidjer SBeife beginnen folltc, tvic cg im vergangenen ^ial)rc mit bcr

fraget Sd)lad)t gefd)cf)cn, batübet möge man fid), bemerfte Stnrtjcm

berg nmrncnb, nur ja feiner £äufd)ung Eingeben.

£>ic Stimmung, in luctdjcr SOforta Xtjcrcfia fid) bamatö befanb,

unb il)rc 3lnfd)auung über baSjentgc, \x>a$ man fid) oon granfreid) Der*

fprcd)cu burfte, fo tuie über bie Spaltung, tneldje Ccfterreid) fotuol)! biefem

Staate atö Preußen gegenüber ju beobachten l)abe, geljen am üarftcu

au$ bem Briefe fjerüor, ben fic in ben erfteu £agen nad) bcr An*

fünft be3 £ourier§, bcr ba$ ®utad)ten ber franjöfifd)en Regierung

über ben öfterreid)ifd)cn $elb$ug3btau übcrbradjte, an Äaunifc richtete.

£)a bie eigenen Sporte ber ®aiferin für fie fclbft ungleid) djaraf'^

teriftifd)cr finb a\8 bie gelungcnftc Sd)ilberung t$ fein fönnte, fo wirb

e3 erlaubt fein, iljrcn 53rief in feiner ganzen 51uöbcl)nung Ijicr trieber-

zugeben.

„Sie baben riebtig errat()cu, bafs id) mit bem 3>nf)attc beö

„Courier^ unjufricbcu fein toerbc. 3d) bin barüber entrüftet; man
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„bctjanbclt \n\8 mie bie Einher; man gibt unS Hoffnungen unb leere*

„(Skfdjmäte mo man beutlid) reben folttc, unb icf) bin gemiß bafj ber

„ÜWonat 2tpril nidjt öorübergcljen mirb, obnc baj? bcr ".Mangel an

„©ubfiftengmitteln biefc fjerten aucb über ben 9tl)cin mrücftreibt. SRan

„fann nidjt fügen, ba§ btefer Mangel an Lebensmitteln fie nad) bem

„nnfefyulidjcn SBerlufte tljrer üDtogajine sunt SRädjptge über bie ©efet

„jmang, fonbem e3 maren ibre fcb!cd)ten lUafnxgeln, unb man barf

„binmfügcn ibr übler Söilte. üOian tjat bic§ feit pöd iDionaten fognr

„in ")3ari3 bort)evgefebeu unb man tt)iit bariun bod) nid)t mcbr. £)ic

„^ranjofen finb übertrieben unb unbeftänbig in Gütern; and) in bem

„früheren ^elbjugc Ijabcn fie feit ^ifel ifyre 9cafc immer nur nad)

„bem 9fljein gebrebt unb t& mar meber etmaS öon ilmen 311 fürebten

„nodj mit ifyncn ju machen. £)oS ©leidjc ift audi jefct mieber bcr

„Tvaü: fie füllten beutttdj reben unb uno nidjt föbern mit ^rojeeten

„unb neuen 9fbeen. Aber baS 2d)limmfte öon Allem ift bie Autmort

„auf bie 1)cnffd)rift über unfere Operationen; mau fann nidjtö Q£v*

„barmlidjereS feben. SBrt foilen jetjt an bie ffiföe gefjen, möt)rcnb fie

„l)inter ber SBefer finb, bie Beübung ber oierunb^manygtaufenb üDfonn

„nidjt erfolgt ober bod) l)öd)ft jincifelfiaft gemorben ift, bie .Spauptftärfe

lfbeÖ Königes oon ^reufjen un8 gegenüber ftel)t unb binnen furjetn

„33üt)men, ja oietlcidjt Sföftfjren überfluten totrb. Unb mir follcn

„alle unfere Sauber oerlaffcn, um uno in etneö 31t begeben, in melcbcm

„e$ mcber (Subfiftenjmittel nod) guten ©tuen für unä gibt, in mehuem

,M$ Hcinfte (£otp8, bie geringfte 33emcgung beS Königs oon ^reujjcn

„uns 511m Üii'tdjsuge nötl)igt, in meldjem mir unfere 3eit oerliercn unb

„oicUcidjt unfere Armee burd) biefelben ßbimären 31t (Shrunbe richten

„merben mie im oerfloffcncn !$afyct ; mau lann nid;t baran beulen, oljne

„bie ®ebulb ju ocrliercn. SGßarunt l)aben mir ben SSorfcblag gemacht,

„gegen ©djtoeibm^ bormärt§ 311 geljen? 9?id)t um in ©Rieften 51t

„operiren, foubern um tiefen ^ßlat? 31t retten fammt ber ©arnifon

„unb ber Artillerie, bie unS fo nötljig ift, um ©cbmeibnil^ oor un$

„ju Ijabcn unb betburdj SSöIjmen unb lüiätjren beffer ju beclen. üföan

„wnn ben ®ampf nidjt oermeiben, menn ber ftönig, ber bie lieber-

„mad)t befi^t, il)n fuebt. Aber man finbet c3 üiel üortl)ei(f)after, fid)

„in ©d)lefien aU in Böhmen 311 fdjfagen, fomol)l megen beö 9?ü<f*
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r
;mgeß alg um eine Hoffnung 311 Ijaben, im $affe beö (Stelingenä ben

r
ü)ingen eine üöltig anbere SBenbung ju geben, be§ SÖftfm'ngcng aber

geringere ®efab,r alg in 33öl)incn &u laufen. SÖcnn ber $önig in

,$3dl)men ung auffucfjt, l)at man leicht fagen unb ju Rapier bringen,

,mir fotten ben ®ampf öermeiben, oortljcilljafte Saget begießen unb

.unangreifbare Stellungen einnehmen. 3>cf) fenne feine, unb bno

,©eift)iel, melrfjeg fie 11118 geben, ermeet't feine groj?e Öuft ftc nad^n

,abmen. Qfjt föücfytg ift mafyrfyaft erbärntlid) unb gleist einer fvhtrf;t.

, xM)r Angriff mit bem ©ajonnette auf ber @pifce beö ®emcl)rg ift tum

,ber glcid)cn (Gattung; idj babc üielmeljr nicf)t eine einzige Kction

.gefeljen, bie mid) beftimincn tonnte, mid) ifjrcr ÜKeinung 311 fügen."

„Senn ber ftöntg uon $reufjen nadj 33ül)inen fotntnt, fo mujjj

,man fid) entmeber fragen ober big f)ief>er juri'ufjief)eu unb alle

,meinc Sauber, alte .SpülfggiietJen für ben Ärieg mie für ben ^rieben

verlieren; man barf fid) nid)t fdmieidjelu, bajj e$ ein anbereg ÜKittel*

,bing gibt. 3d) bin baljer ber Meinung, mir muffen operiren, nlö

,ob eg gar feine granjofen mct)r gebe, unb ung nicfjt 11111 ityrctmiüen

r
itufere eigenen 2Ingelcgcnf)citen öerberben laffen. £)aun muß 53otf=

r
mact)t ermatten, 311 tljuu mag er für bag 33efte t)ält, unb bejjljalb

,benad)rid)tigt merbcu, bafj er Don jenen $erren nicfjtg 31t erwarten

,unb bemgemäjj feine 2ftajjregeln 31t treffen b,abe. SBentt mir mieber

r
einen £l)cil öon 33öt)men »erliefen, festen ung nicfjt nur unfere beften

,£)ütfgquetten an üftannfdjaft unb an ßebenSmitteln, fonbern bie

,T)cfertion mirb fcbrctflich, fein, nadjbem bie SIrmee 31t 3iuei £)ritt*

,tt)eilen aug 33öl)iuen befteljt. ®eljt $rag üertoren, fo ift eg mit

,5Ulem »orbei; mir ljaben bag in bem früheren gelbjuge erfahren.

r
Si>otfen fie gegen hk Slbc o»eriren, fo mögen fie fünfjigtaufenb

,9)tann fenben; finb fie einmal ba
f fo mirb man feljen, mag mir

,tljun fönnen, aber big bnfyin nur barem 31t benfeit, lu'ef$e ung felbft

,»crbcrben motten.

"

„Unfere einige ipütfgquetle liegt in 9^uf?Ianb ; barunt mu§ man

r
bcn SOZarfd) jener £ru»ücu nach, unferer ®renje lebhaft preffifen.

,3tlle SMüerfionen rechne id) für nicfjtg; ber 23eiftanb biefer beiben

r
SBerbfinbeten mäljrcnb beß »ergangenen QlafntS bemeifet jur (Genüge,
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„bafj man fidt) barauf nicfjt uerlaffen barf. ramm branden nur ftc

„bier, unb icf) fann 3$nen nid)t leugnen, ber ihMberftanb, roetdjen

„Aöroglte *) unb bie franjöfifdjcn iütinifter bagegen erhoben, bat gar

„lebhaften SBerbadjt in mit ermerft. Äjt gegen ben $önig hege id)

„ibn, beim er ift ein guter $ürft; aber er bat getuiß toeber tarl VII.

„nod) ben ^rätenbenteu im @tid)e laffen toollen unb bennodj finb

„fie ein Opfer [einer ^olitif getoorben. llnfer £>eil Ijängt Don ben

„Stoffen ab unb id) glaube man follte ^aüitta**) felbft atö (Courier

„nad) @t. Petersburg abfenben, um unfere beiben ÜWinifter (Sfterbäst)

„unb @t. s2lnbre Don unferen 2lb[id)ten m unterrichten unb fie***)

„lebtjaft 31t brängen; nad) biefem Äflcfjuge ber granjofen tuerben fie

„fid) jel3t bopbelt beftnnen 482
).

3iid)t allein burd) ben ^nljalt ber Dorfteljcnbcn ^tiUn, fonbern

in Dielleidjt nod) l)öl}erem ®rabe burd) feinen mfinbtidjen SSerfeljr mit

Ataxia Xfjerefia überzeugte fid) ftaunife, ttüe tief fie uerftimmt fear

unb ttüe tueit fie in ifyrem iWifHrauen gegen ^ranrreid) ging. 3a er

tonnte fid) nidjt Derfyebten , baf$ menu bac* Untere in iljr fo feljr

überljanb nafjnt, baf$ fie ttnrflid) an SBerratb, Don (Seite <yranfreid)S

glaubte, fein botitifdjeS Stiftern in iljreu öligen allen SBertb, oerlieren

mußte. $)enn ein 43ünbnip mit einem Staate, Don bem man nicE>t

nur feine ausgiebige £)ülfeleiftung genoß, fonbern ben man jeben

Stugenblicf beS Uebertrittce* ginn geinbe für fäfyig tjielt, tuog attgu

leidjt, um eS mit febtueren Opfern 311 erfaufen. $ür fo tt)id)tig faf)

Saunifc biefe Söebeitien an, ba§ er ben 33rief ber Sniferin auSfübrlid)

ju beantworten für nottnuenbig l)ielt. $)enn bie Strt unb SBeife, in ber fie

bie Urfacbcn ber eingetretenen (Sreigniffe beurteile, tagte er iljr, unb

bie Folgerung, bie fie barauS jiefye, beunruhige tfyn unb madbe ibn

ungettnj? über bie 33abn, bie er einzuhalten b,abe 4S3
).

*) Äarl ^vanj ©raf SBrogüe, fraujöftfdjer ©efaubter am SBavfdjauer £ofe.

**) ©et öfterretdjtfdje 9)iajor Papilla rooljnte im ©efolge beö gclbmavfdjaü»

Lieutenante oon @atnt=2lnbre bem ^elbjuge im ruffifdjen Hauptquartier bei unb

mar mit ber 9Jacf)rid)t uon ber (Sinna^me Äönigabergö nad) SBieu gefommen.
***) 2>ie Stoffen.

Slrnetfy, SJJnria üljerefta unb bev fiebeniäfjrige £vieg. 1. 33b. 21
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Um hierüber ®lart)cit 511 crjielen, glaubte Saunifc ber Suifcrin

nod) einmal mit toeuigen Porten bie 5$ortb,cile oor Singen fitfjrcn }u

füllen, meldjc fic tro£ aller UnglücfSfätte boeb, auö bem 33ünbntffe

mit ^ranfreief) biöb,er gecvntct fjabc. £>iefe 9ftact)t fei bajn üermocfyt

roovben, ljunbertfünfsigtaufenb üftann nacb, £)cutfcf)lanb $11 fenben,

©djnneben 511m Söciftanbc w ucranlaffen, Ütänemarl 00m Ucbertrittc

jum $einbe ab^uljalteit, mehrere beutfäje dürften in bae 3ntetef[e

Ocfterreidjä ut jieljen unb bem leiteten Staate @ummen ju bejahten,

toelcfye firf) big jc^t auf fieben üDHQionen beliefen. $ätk man bagegen

ftranfreidj) nid)t 311 gewinnen oermodjt, fo mürbe eä fdjon bei beginn

beS Äriegeä, unb Jttxrt in bem lugenblicfe bie ÜJaeberlanbe angegriffen

Ijaben, in meldjem ber Äönig Don ^teuften ftcb auf 93öl)men ge^

morfen Ijätte.

©0 ungli'uf(id) bie frau}öfifri)cu .fyere in Dentfdjlanb and) ge-

fämöft, fuljr $auni($ fort, fo Ijabe itjrc 2lmr>cfcnl)cit bafebft bod) immer

ben großen SRufeen gebradjt, eine beträd)tlid)c Slumbl feinblidjcr Xrupöeu

ui bcfcfyäftigen, melcfyc fonft unmittelbar gegen Dcfterrcid) öcriuenbet

tnorben toärcn. Slltcrbingö tjätten bie franjöfifctjen generale beben-

tenbe ^ctjtcr gemadjt, aber aud) üon @eite ber öftcrrcidjifdjcu fei biefj

gefdjeljen, unb bie gcgeinuärtigc Vage ber franjöftfdjen Slrincc au ber

8Befer gleicbc fo ^einlief) berjenigen ber öftcrrcietjifdjeu in iööljmcu

beim ^Beginne beö legten ftelb^ugcei. (ir beute bie gebier ber fran*

jöftfdjen Station nid)t 31t befdjönigen, aber fo nnc fic leietjtftunig, im*

beftänbig unb eitel fei, fo müßten beifötelSrocifc bie (inglänber fycrrfdj-

füdjtig, l)art, eigenfinnig unb oft ungerecht genannt tuerben. StÖton

muffe eben einen SSerbunbeten nehmen wie er fei, unb fo lang feine

^etjler ertragen alä bie Slltiang mit il)in n&fcliä), ja notlnncnbig er>

fcfjeinc unb ba8 gegebene 2Bort eine Vöfung beä 33ünbniffe$ nietjt

geftatte.

(SS fei rid)tig, ba$ bie ^ranjofen für fid) felbft toie für Defter*

reic^ feinen unjtöccfmäfjigeren 53orfd)lag. madjeu tonnten als berjenige

fei, baf; bie faiferlidje Strmcc an ber (SIBe oüerircn fotlc. ^ennod)

fei anjunefjtnen, bau bahntet toebet 23ö3artiglcit nod) £ift fteefe, fon*

bem baf? fie (ben bie ^adjtage nid)t richtiger aufjufaffen dermüdjtcu.
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<Stf)on manchmal fei eS gelungen, fte öon iljrcn 3tnfcf)auungcn ab-

zubringen, aber c§ fjatte überhaupt fdjjmcr, einen feftftcfyenbcn ^lan 511

oercinbaren.

3Ön$ cnblid) bic Meinung ber Äoiferin betreffe, ba§ auf föufj*

taub mcfjr atä auf 3fa*nrreidj ju jäbten fei, fo tjabe bie bisherige

(Erfahrung (eiber bnö ©egentbeil gelehrt. £>a$ mag SRujjtanb feine

große Urmee nenne, jftljle nirfjt mcljr alö fünfunboietjigtaufenb üttann

regulärer Xruppeu. Unb mic ftcfyc eS um bie bortige Reiterei, um

bie militärifcfje SBefähjgung ber ©enerate, mit einem ©orte, um bie

Operationen, roetd^e man fiel) öon bortfjev öerfpredjen bürfe?

Um ba£ gegenwärtige politifcfye ©öftem ju änbern, müßte man

fief) auf ®nabc unb Ungnabc ben ßnglänbcrn ergeben, beim man

fönne unmöglitf) afletn unb ot)ne SBüubniffe bleiben. „2lber maren

„mir nidjt", fagt ftaunifc mörtlitf), „(inglaub gegenüber immer bie

„betrogenen unb aufgeopferten. (53 öerfügte mäfn'cnb bc3 ftriegeti

„mit un8 tote mit @olbtruppcn, öon benen e$ fidt) einbilbete, baß fie

„nur für feine ^ntereffen ju fämpfen Ratten, 2öenn e3 ftdj iebod)

„um ben ^rieben Rubelte, fo betrog e$ nnS, inbem e$ irjn gemöfynlid)

„ofync uns unb auf unfere Soften abfcbtof$. 23on «Seite $ranfrcid)$

„fyaben mir nodj nict)tö 3(cfmlidjeS erfahren, $>on att ben ffrlbjugö*

„planen, bie e$ un$ öorfajtug, haben mir uod) feinen einzigen auäge«

„füljrt. Ratten mir uns bic gleiche Freiheit mit (Sngtanb berank

„nel)inen fönneu'? £)at e3 un$ nict)t iebeö ÜDM, felbft in ber un*

„anftänbigften SBeife gelungen, bic ionberbarften unb tfyöricfjtften

„Unternehmungen einzig unb allein barnm anzuführen, meil e$ fie

„feinen Sföiftctjten unb ^ntcreffen cntfprecfjcnb glaubte, meiere bem

„3Bofy(e feiner Sttuirten feber^eit fremb blieben. SBenn hingegen bie

„Qxanjofen noch baSfenige bejifcen, ma3 man ehrenhafte ®runbfäfce

„in ber ^otitü nennt, fo geigen fie c$ baburet), bafy fie ihre äSerbftn*

„beten unterftüt^en. ©ie Ijaben baöon im legten Kriege ganj (Europa

„bie fdjlagenbftcn ^kmeife gegeben 484)."

$auni£ tonnte bie fcfnöachen «Seiten ber Änifcrin nü^u motjl

um uicf)t 51t miffen, baß ein Slppett an ttjve tief eingcnjurjclte Abneigung
21*
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gegen (Sngtanb ntcfjt leicht ol)ne SÖirfnng blieb. Diesmal beftanb bic-

fclbc barin, bnfi Ataxia Iljerefia firfj in SSejug nuf grnnfreirf) triebet

etwmS befänftigte. 3n ce getoinnt faft ben 2tnf<f>ein, als ob fie jefct aurt)

und) biefer ©eite f)in für ftaunifc triebet etmaö 51t tr-eit gegangen märe.

§n einem neuerlichen (V>cfyräd)e mit «Stainriue betftdjette fie il)n, bog

fie 0011 einem billigen ^rieben fcincSniegS entfernt fei. ©ie ftefle eS

üiclntcljt bem Uttrjcil be£ .Siünigö öon $ranfreid) anfjeim, ob ein foldjer

gegenwärtig ratsam nnb möglidj etfdjetne. ^n biefem fyntfc möge er

iljt feine üfteinung über bie 9trt nnb ©eife mitteilen, in ber man

fid) 511 benehmen fjabe, um ben trieben berbcimfülnxn lsV
).

%n bemfelben £age, an roeldjem Äaunifc bem (trafen (Starkem«

berg biefe Grtflärung ber Äoiferin mittbeilte, ber er felbft nur ge<

ringen Seifall 51t föenben fdjien, erlief ^öerniö neuerliche Deöefdjen

an ©tainüilte, roeldje fe^t roieber fo u'emlitt) ben ^nftruetionen glichen,

bie er ifjm üor brei Monaten ertfjeilt nnb lucldjc er füäter, ja nod)

üor ganj furjer $eit faft abzuleugnen uerfuebt rjattc. Sfteuerbingö jöfylte

er bie uncrmefjliäjen Opfer auf, meiere ftranfreid) ber gemeinfamen

&ad)t bereite gebraut tjabc. dx nrieberfjolte bie 3$erfid)crung, bafy ber

Äönig breißigtaufeub iöcann, qröfjtentbeilS ^ufeüolf, nad) 23öt)men ab^

fenben, nnb nufjcrbem feine eigenen Xruöpen in £)eutfd)(anb anfeljntid)

Derftärfcn werbe. (Sr roieS barauf Ijin, ba§ $ranfreid) nid)t nur

breifigtaufenb SDtann fdjmebifdjen ftufjöolfeS bejafyle, fonbem baft e3

au^erbem bereit fei, Dänemari ©ubfibien jufommen 311 laffen, unb

bafj eS bereits anberen Staaten unb dürften foldje in fetjr großen

•Beträgen üerabfolge. ^Bereitwillig Ijabe e£ alt biefe SluSgabcn be=

ftritten, jetjt oermöge eS bie^ nid)t mein; 311 tfntn, unb man nnirbe

bk Äaiferin tauften, wenn man fie glauben machte, bajj toenn

nid)t ganj unüorl)crgefel)eue ßreigniffe neue ipülfSquelfen eröffnen

füllten, man ben £rieg aud) nad) Ablauf beS gegenwärtigen ^elbjugeS

fo weiter führen fönne wie bisher. Darum muffe man fid) ernfttid)

mit $riebenSgebanteu befdjäftigen unb nad) unb nad) ben Wiener £>of

gleichfalls auf foldje bringen. 3)?an tonne ben $rieg nid)t mein* um

®ebietSerwerbungcn füljren, weil man biefelben nur nad) langen

kämpfen, bie man nid)t mein* auSjubauern öermöge, 311 erringen im
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©taube märe. Der Ofelbjug foüc bofyer teilten anbeten Btoedf haben,

alö Den ^rieben ju bernünftigen $ebingungen |u erretten.

tludj nadj 5I0[rf)luJ3 beSfelben toerbc bie potitifcfje Stellung ber

berbünbeten üDtöä^te eine imbonirenbe bleiben, toenn fte nur iljre enge

SÜfianj aufregt erhielten. £)er ®önig bon $rcuf$en tr-erbc fid) bitten,

gegen fo biete fflttiufytt, toetöje nuö ihren begangenen Athjern toenigftenä

\>cn 9hit*cn jieljen mürben, fid) fTtnftig 6effer 311 benehmen, neuerbingä

Ärieg 311 beginnen. SDanun backten ber &dnig bon grant'rciri) unb

fein äßinifterium iebeS Opfer 31t bringen, um bnS üöünbnijj mit

Oefterreidj aufrecht ui erhalten. 8ber man bürfc fiel) nidjt in ®cfuf)r

fe^en Slttcö ju bertieren, um eiuerfeits bem ©ef!$e <2d)Ieficn6 unb

anbererfettä bemjeuigen ber TOebertanbe fruc^tloe nachzujagen.

9ßan nniftfc in Aranfrcich gar roofyl, bnf^ mcljr nod) alt? in ber

Äaiferin in ihrem ©taatÄtonglei ber Jpaubtanftofj beö Ocnchgebcne* lag.

3l)n für bie 3(nfd)auung ber frai^öfifdjen Regierung 311 gewinnen,

rourbe bntjer faft alä bie Hauptaufgabe StainbiuYö betrautet. „(v>raf

„ftaunsh$ mirb fein weniger großer SCRiniftet fein/' fd)ricb 311 biefetn

(5nbe Pernio an <Stninbtue, „meil er ben ^lan auegebadjt I)at, $>a%

„fünfmalfjunbcrttaufenb SBtaiui unb bie größten 3Kädjte ßuroba'ä, in

„ein ©ünbntfj bereinigt, bem Könige oon *ßreuf$en ®efet?c borfdjrciben

„mürben. £a<3 ßabinet tjat fich feinen $el)ler öorjuttterfen ; bae SOtititär

„bat 2tfleS berborben, meil foniohjt bon ber einen roie tum ber anbeten

„©eite Dttemanb ben Ärieg 311 führen oerftanb als ber $önig bon

„ißreufjen, miber ben man it)n führte."

„Senn aber," fo fchloft kernte biefen £l)eit feiner 33etrachtum

gen, „in f^olge einer übertriebenen ^partnftefigfeit $aunit$ Darauf be-

„ftel)en foflte ben Urieg fortzuführen, olme bie Mittel ju befi^en ibn

„311 unterhalten, unb ofyne bernünftiger Seife boffen 311 fönnen, ba§

„bie SSerbünbeten ber Äaifettn ihr baöfenige 311 geben im ©tanbc

„finb, u>aö i()r felbft fehlt, bann rcirb er ber SIbfcheu OefterreicbS unb

f
,£>eutfd)Innb3 Werben, unb bie Sichtung, bie er fid) in Ghiroba cr=

„raorben, fo roie ben 9frtf eines roeifen unb aufgegärten üDtanneS ber*

„lieren" ««*).
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$n anbereit, nocf> näfycr in bic Sacbc cingclicnbcn SDepeföen

beS 9ttiuifterS 33erniS erhielt «Stainbifte glcid^jcitig fernere Mnbcutun*

gen über bie bon ifmt nbjnflcdcnbcn (Srflürungcn. 3ur Vermittlung

beS $ticbenS möge nmn fid) (Spaniens, ^DänematfS ober fjoflanbs

bebienen. 2tud) nad) Slbfdjluj} beweiben merbe ber Äönig üon gtattf»

reid) [ein ganjeS £eben binburd) bem 23ünbniffc mit Ocftcvvcid) treu

bleiben. 9\Jenn bie Äaifetin gleichfalls bie (Sicherheit, mctdjc if»v b'iefe

2lttian$ gewähre, unb baS 5lnfchcn, baS t)ierauS für beibc (Staaten

herüorgeljcn muffe, jebem 83etgtöjjetung$geban!en üotjielje, bann föitne

man fidEj ber Grrroartung Eingeben, baf? öon biefem neuen potitifdjen

Softem bie 5Bohlfab,rt (SuropaS abhängen roerbc.

SBobl um in SBien nidjt bic SDieimmg auffommen $u [äffen, bie

ftriebenSgcbanfen entftammten and) jcUt nueber nur bem $opfc Jöcrniö

unb mürben nidjt and) Don bem Könige felbft unb üon alten übrigen

maf;gcbcnben sßerfönlid)f'eiten am SSerfaitter £>of geteilt, erhielt Stain*

bitte gleichzeitig mit ben 3>epefd)cn bcS äftiniftetä aud) nodj ©tiefe

üom Könige, bon beffen Xodhtct, ber ^nfantin üon $arma, öon ber

Dfarquifc öon ^ompabour unb bem s
Dtarfcbatt 23etteiSle. 3in bem

eigenhänbigen Briefe beS ÄönigS nahm bcrfelbe neuerbingS für fid)

perfönlid) baS SScrbienft ber 3uftanbcbringttng ber 2(l(ian$ mit ©eftec*

reid) in 9tnfprud). ©etrtt fdhon feit langer £tit, [a bon ^ugenb auf

habe er geroünfdjt, mit sJWaria Üherefia in ein QteitnbfdjaftSoctljältniji

511 treten unb 31t biefem (Snbe mit it)r ein engeS SBünbnif? $u fdjlicften.

TtoS leitete fef)c er als baß fidjerftc bittet an, um ben ^rieben in (iuropa

bauernb ju befeftigen unb bie SBoblfafyrt beiber SKeicfye jü förbern.

9?id)t nur er felbft fjege biefe Ueberseugung, fonbern fein Sohn, ber

Dauphin, tfyeile fie mit ilmi. sMan bürfe bafjer tjoffen, bafj baß jetjt

angenommene politifdje Softem bis in bie fpätefte 3ufunft aufrcdjt

erhalten werbe.

Ob baß (Schreiben bcS fönigS an (Stainöitte außer biefen SBetfidjetnn*

gen feiner SöunbeStteue aud) nod) anbete (Srflärungen enthielt, bie fid)

mel)r auf bie augenblicflid) 511 faffenben (Sntfchlüffe belogen, miffen mir

nid)t IS7
). 2öohl aber mar bief? bei bem ^Briefe ber ^nfantin ber

galt, metche fid) in klagen erging unb bic Meinung auSfprad), auf
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bie 9Röglidjfeit einer Fortführung bcS Krieges (et nid)t mehr pi

jätjlen. lieber ben näheren v\uljalt beS SdjreiucnS ber ^ompnbour

ftnb mir nidjt untcrridjtet. ^cllciolc aber befefiriinfte fid) barnuf, bem

Grafen ©tainoillc bic üDiafcregeln mityitljcilcn, bie ciuftiocilcn jur

Slofcnbting ber breifjigtaufenb äRann und) Bobinen fo tr>ie jur SBcr^

Wöftänbigung ber fvan^öftfdjcn .fteeve in £*utfd)lanb ergriffen tt>or=

ben innren.

(§3 (d)cinl lnnl)!, bafj 2lninoille fid) fo jiemfid) belonf?t mar,

einem üftanne bon fo fd)nrffinnigem unb kaltblütigem Urtljcil mie

-Sfannili laffe fidfj bnrd) feincrlci, menn and) nod) fo einbringlidje 23or*

ftcllnngen eine ?tnfd)nunng aufnötigen, ut ber er uid)t nitS fid) fclbft

frfjon gclnngt mnr. Sfjer lief fid) bieft bei bem leidet crregbnren SBefen

ber Äniferin, unb jtoar mit um fo größerer Hoffnung auf (Erfolg ber*

Indien, als fie in gegen @tninoUlc febon ju miebcrfyolten iWalen größere

Geneigtheit $um trieben gejeigt l)attc, alö man biefs oon ifjr borüuS*

jüfe^en gemalmt mnr.

SäJenn nun and) Stainoillc beut Grafen ®ounik gegenüber mit

,Vcnn^id)cn beS tjödjften SSertrauenö nici)t t'nrg blieb, fo molltc er bodj

biefc Sßerfyanblung, auf meldje man in JöerfaiÜeS fo aufcerorbentlidj

großen SÖertlj legte, niajt fo fcljr be8 StaatSfanjlerä Rauben allein

anbertraut miffen, nlS bic Öntfchcibitng oon iOinrin Snjerefia fclbft

abhängig mndjen. Utorum bclunrb er fief) bei ibr um eine Stitbietu,,

meldte ihm beim nud) foglcid) unb jtoar am 16. ^oril geionhrt mürbe-

(Vieilid) geminnt cö fnft ben Slnfcfjetn, als ob Äauni^ bic $aiferin

früher gemnrnt Ijnttc, fid) nicht bitrd) ifjre
vJebl)nftigteit 51t irgenb einer

unbebauten Sleufjerung unreifen 311 Inffen, bic bann 311 üerhöngnif;=

ootlen ©djlnfsfolgerungcu ausgebeutet loerben fönntc. SffieitfgftenS fah

fid) ÜRaria ^erefta berantafjt, über ifjre Unterrebung mit ©tainüiüe

bem ©taatSfanjIer eigcnfytinbig ätedjenfdjaft nb^ulcgcn.

3»n ber Form 0011 oier ocrfd)iebcncn fünften brnd)tc ber fran*

jöfifche Söotfchnftcr bie anliegen feines .fmfcS bor. SDtan möge, fo

Inutctcn fie, firf) gegenfettig ein ootttommen treuce« 33ilb oon beut 31t*

ftnubc bcS beiberfeitigeu £)cenoefcno geben. Für bic Subfibicnjahlung
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muffe eine neue 33erabrebung getroffen toerben, inbetn Avantvcidi bie

btöljerigen 2luSgaben nicht länger beftreiten Wime. ©on nun an fei

an ben künftigen ^rieben ;ut beuten unb 5lbrcbc 31t treffen, mie

man fict» ju beffen £)erbcifübning benehmen folle. (Snblid) möge ber

Siener Jpof über ba$ Stiftern fief) auefpredjen, öjelctyeä et nad) xHb

fchluft be$ $rteben$ in 33e$ug auf feine politifchc Stellung }u ben

übrigen Diüdjtcn aitgunefynen gebenfe.

SaS bie erften jmei fünfte betraf, fagte 3Raria £l)crcfia bem

(trafen Stainöillc, baft fie in bie Vage Aranfxcichg fid) mot)l hinein

yibcnrcn üermöge. & märe ihr meit lieber, menn man il)r aufrichtig

bie guten unb bie üblen Seiten bcrfclben cntfcbleierc, als toenn mau

it)r beftänbig mit Hoffnungen unb 93crfprcchungen fcbmeidjlc, bie bod)

niemal«! erfüllt mürben. Stuf ba$ 33cgel)rcn megen Derabfefcung ber

Subfibicn}al)lung einzugeben, falle il)r allerbingö ungemein fchmer, bod)

merbc fie fid) Darüber mit ifyren SDamftern beraten unb ilun fobann

it)re (Sntfchdbung mitteilen. £abei blieb fie and) alö Staiimiüc ihr

öerfchiebene fpejielle 3$orfchlägc madjte, unb al3 er, um fie m rafdjen

(Srftärungcn }U brängen, feiner (%mol)nf)eit nad) behauptete, er muffe

ben Courier unoermeitt nad) ftranfreich 5urücffcnbcn, ermieberte if)m

bk $aiferin, baf? fie itjm ba$ nicht berbieten tonne. Heber ifyrc (int

feblüffe bürfe er feine beftimmt lautenbeu SWelbungen machen, inbem

fie nid)t baöon abgehen werbe, biefelben erft nach 2(nl)ürung itjrer

"Dtinifter ju faffen.

ftaft eifriger noch alö in ^öejug auf baSjenige, maS bie ©egen*

mart anging, brang Stainüilte in bie ®aiferin, um ihre 9Ibfichten für

bie Bufunft ju erfahren. 2tber auch hinfichttidj biefeö fünftes mar

33?aria £t)erefia ju nichts Ruberem als ju auSmeichenben Slntmorten

Su öermögen. (SS fei }e£t nicht ber 3eitpunft baran ju beulen, fagte fie

bem franjöfifchen 33otfchafter. £)ie peinliche tfage, in ber man fid) gegen»

märtig befinbe, nehme bie I)öchfte3lufmerffam!eitbciber33crbünbetcut)öllig

in Slnffcruch, unb alle nur immer erbenfliche SInftrengung fei barauf

ju richten, fomot)t Defterrcid) als $rantreich aus itjrer jetzigen im*

günftigen ^age 511 befreien. 2ltleö maS er öon fünftigen Slllianjcn, ja

fogar non fünftigen Kriegen rebe, motte fie gar nicht mit anhören.
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^ticnmlo merbe fic bie fteinbin SranfreidjS fein, unb fte mcrbc and),

fo (ang fte überhaupt bie Sßaffen in ber £mnb Ijatte, ben lUutt) uid)t

nci-lieren. <pabc fte nicht mehr Ijttnbcrttaufenb ÜKann, fo mürben il)r

bod) fünfjtg- ober ffinfunbjnxmjtgtaufenb jn (&3cbot ftel)cn. Söürbe fte

©öljmen öerlteren, fo befäfje fic bod) noch Defterrcid) unb Ungarn.

s
)tid)t teidjt mürbe fte fid) ergeben, menn fic nur überhaupt nod) auf

Söciftanb 51t Ijoffen Ijättc; and) fei fte bereit überaß bic erften @trcid)c

311 führen. 2Iber baß bürfe fic iljm nicht öcrfjchjen, menn fic cinntnt

bic Stoffen niebcrnclegt unb ifjren Tanten unter bic ATicbcnoiirfunbc

gefegt Ijabe, bann mürbe, menn bic ^ebingungen ungünftig mären,

bic bisherige }(uöbaucr fte öäit^ttd) Dcrlaffcn. SBenn bief; gefd)äbc,

mürbe fic in feiner SBeife fd)on im 23orau3 eine ^crabrebung für bic

3ufttnft eingeben, fonbern ftc§ nur und) bm obmaltcnbcn Uniftänben

ridjlcn. ©ic fchulbc baß fid) felbft, ttjrcv üfta$!ommenfdjaft unb ifjren

Vänbcrn. 3U lnel Ijättcn bte testeten gelitten, um bann nod) langet

toegen ber 2lu$füf)rung oon Qfreen 311 ®runbe gerietet 31t merbeu,

meldje jtoar in beut xHugcnblitfe, in bem Ccftcrreirf) fic norfdjlug,

burebau^ feine (il)imärcn mnren, bic aber bann 31t folchen gemorben

fein mürben.

Tiefe jufünftige ®eftaltung ber ringe febien ^tainoillc al$ ben

michtigften ^unft feiner Qnftmction 511 betrachten, menigftcne fam er

immer mieber baranf unb auf ben Ärieg jurfief, ber 311 jener $cit 311

führen fein merbe. (SMcidjfam fdjerjenb antmortete if>m bic Ratferin,

nachbem fte fdjon uor flebjeljn ^abren baß Sriegfnljren fynbc beginne«

muffen, ftnbe fie feinen ®efaflcn baran. @ie motte ffyct Singen im

^rieben fct)ltef?cn
, felbft menn fie bie potitifd)c 3?otfc ber 9?emtblif

23enebig 31t fpielen gc3mungcn toftre 488).

Ocod) maren bic Verätzungen ber ä)cinifterconfercn3 über bic

begehren btß fran3öfifchen SotfdjaftcrS ntcfjt 311 (Snbc gebieten, a\ß

(Stainüitfe mit neuen !£epefd)en feiner Regierung bei launig crfd)ienm).

9#an fotfe in Sßien bod) enblid) einmal bie Unmöglidjfcit cinfeljen,

fdjrieb auch je# mieber SöcrniS, ben trieg nod) länger a\ß mäbrcnb

bcS gegenmärtigen gelbsugeS fortsufe^cn. %uß jmei llmftänben gef)c

biefc Unmögfid)fcit tjeröor: meil man gnng außer (Stanbe fei, bie Soften
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be3 Krieges nod) länger als ein 3ahr 311 beftreiten, unb meil man fid)

eingefteben mftffe, bnj} man benfclben uid)t 311 führen ncvftcljc l9
°). £)a

ber lönifl Don tfrantreid) an bem Kriege gegen ^reufeen nur alo

^eröftnbetet Dcfterrcidjö Xbci! neunte, könnte er, oljue fid) ctmn* |u

Hergeben, bic erften ©abritte jum ghrieben tbun. ^reufjen nutzte

©adjfen unb 9ftccflenburg ben rcd)tmäjngen 8anbe$ljerren snvücfgcbcn

unb fjättc ©djlcficn 31t behalten. Stuf biefe SBebtngungen l)in nn'irbc

ber Avicbc Icidjt 311 «Staube gebraut toerben. Senn man bagegen

abwarten molic, biö ber fönig uon Preußen neue ©djtndjtcu genünne,

bann roerbe man it)n jutn £>errn oon ^cutfd)lanb uub jitm $>ef&oten

Chtroüa'ö machen.

Slber nid)t allein neuerliche 3Rittl)rilungen ber franjöfiftfjcn 8fe*

nicrung toaren in jenen uiclbcmegten Jagen uad) 3Bicn gelangt; aud)

uon bem ®ricgtffd)auülai*e [elbft traf eine ^tncfjvicrjt ein, lueldje auf bic

(Sntfdjlüffe ber faiferin nid)t oljue alle ffihrfung bleiben tonnte. J$n

ber yiafyt, bie auf ben £ag folgte, au tueldjem ©tainbille bei ber

faiferin Äubienj Ijattc, ergab fid) (Sdjtoetbnifc an ben fönig uon

^reufjen. £>ic Söcbingungen Waren bic gleichen, unter benen c3 im

tiergangenen 3»aljrc in bic (gemalt ber Defterreidjcr geratben toor.

3Ran fjnttc geglaubt, ben Gmtfafc ber ^cftiing nidjt inö SBerl fefcen

51t lönucn, lucil man bnburd) bic £)auütfad)e, bic Söieberljerfteßung

ber faifcrlidjcn Vriegcmiadjt in $öf)mcn beeinträchtigt bätte. iOcan

meinte alfo baö geringere Uebel bem größeren öorjieljen unb fid) in

ben SSerluft biefer ^eftung finbeu 31t muffen; fo toenigftcnS lautete bie

3)?ittl)eiluug, bic man über beu 33erluft oon <2d)tt>eibni£ an bie ocr=

bünbeten |)üfe erlief
4i"). ©tarbemberg aber rourbc uod) beauftragt,

c3 bei bem 33erfailler £>ofe gcltenb 311 madjen, ba$ man fid) beffen

9tatl)c gefügt unb barauf uerjidjtet tjabe, @d)roeibni^ 311 entfetten, fo

feljr man biefj aud) an unb für fid) gehritnfdjt f)abe. Ueberjeugenb

gebe barauS Ijeröor, ba§ man in SSMen 3tuar mit @tanbt)aftigfeit, aber

nidjt mit SBerroegenbeit fjanble 492
).

N
Jtid)t fo fet)r ber Wortlaut ber Slntmort, roeldjc ber Siener

3pof bem (trafen ©tainöitle auf bie bon it)m üorgebradjten Söegebren

ber franjöfifdieu Regierung erteilte, a\§ bic 33cgrünbuug bcrfclben,
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bie au# bem crfd)öpfenbcn -iöerirfjtc bcö (trafen ftnunit; an bie Äaiferin

fyerborgcht, ift öon Sntereffe. iDenn crft au$ ber lefcteren erfüll man rcdjt

bcutlid), ttric bie bamafö mafsgebcnbftc ^crfüntidjfcit in bcr öfterrcicbi*

fd)cn Regierung, bie $aiferin uictjt auögefdjloffcu, nrie ®aunik nict)t

nur bie 23cgefircn tftttnfreidjä, fonberu rcic er bie allgemeine politifdje

Vage beurteilte.

2(u bie öon bcr frangdßfdjen Regierung aufgeteilte 9icil)enfo(gc

bcr einzelnen fünfte firf) tjaltenb, ift Äaunifc sunäcljft ber 9(nftd)t, baj?

man mit ben 3ufngen $rnnfreidj$ über bie Xruööcnfteflnng gufrieben

fein bfirfc. Oligletd) bie fran^öfifdjc Xrmte unter (iiermont fel)r ju*

fammengefdjmotjen fei, motte man fie boch binnen $rcci bi3 brei Neonaten

toieber anf eine (Mcfammtfttirfc öon neunjigtaufenb üftann dringen nnb

aufjtrbetn nod) breifcigtaufenb Ann und) Böhmen abfenben. 3(nd)

bcr ^uftonb ber föeidjSarmee Ijnbe fid) feit bem Dtrgangenen ^afjre

ntefenttid) gebeffert. Sföenn bie @d)tt>cben bie binnen menig föo<$en

311 ertDQrtenbe Sßerftftrfung öon jefjn- bi$ jtoölftaufenb ÜWnnn erbalten

tjaben DJürben, fo tonnten fie bem Könige öon ^rtufjen eine empfinb*

lid)e ©iDerfton machen, ober ihn tvcnigftcnc Ruhigen, ifincn ein nnfcf)n=

lidjeS SBtaneecorpS entgegen jn ftetten nnb fiel) baburd) anbcrmävto ju

|d)ii)äd)cn. ftuffonb aber befinbe fid) Don alkn rriegführeuben SDtä$ten

in ber günftigften Sage. ®er S3efi^ ber gangen $roüin$ ^reujjen nnb

bie Söeljerrfdmng bcr ä&eidjfel gemtibre bem ruffifdjen Speere eine

ungemein grofce (Srtcidjtcvung 511t Fortführung beä Äwegeö nnb jum

(5inbrud)c in ba£ £eq ber feinblidjen 8anbe. SSertU nur ÜiufUanb

31t redjtcr 3 eit uuö lllit bem rcdjtcn Ocadjbrud'e uorgelje, fo fönne co

beut gegemofirtigen 8?elbjuge nod) bie günftigftc SBenbung geben.

SÖer cublid) bie ferneren ttuglüd'öfätte, njeldjc bie öfterreidjifdje

Slrniee roährcnb beS legten gelbjuge« erlitten, unb bie wahrhaft nag*

lieble SSerfaffung in ^ctrnd)t jielje, in ber fie fid) nod) bor brei ÜÄonaten

befanb, bem muffe cß faft unglaublich, crfdjeincn, baf$ fie in fo furjer

3cit nid)t nur gatu. neu mit Reibung unb ^etbrequifiten öerfefjen,

fonbern audj, bie (Starnifonen, bie kernten unb bn£ in 2Kft|ren befinb*

tict)c (SorpS nict)t mitgerechnet, auf eine ©tärfe Don (mnbertjeljntaufenb

SWann bottlommen fricgStndjtiger Gruppen gebrad)t »erben fonnte.
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SHferbingä fei bic Armee }u öeginn be$ öerfloffenen ^elfcjngei

nod) jaljlreidjer, itnb wegen bei ©orfyxnbenfeini einer größeren Stenge

alter SDcannfdjaft it»of)l nod) öorjngliäjcr gewefen. Slber mau bfirfe

nid)t auftcr Sldbt laffen, baf? ba« ®leid)c aud) bei bem [yeinbe ber Aalt

fei, baft er burd) Sct)lad)tcn, jeranfljeiten unb nnbere Grretgnifje toenn

nidjt mefr, bod) getoifj eben fo biel als bie Ccfterrcidicr ctngebüfu

Ijabe. SSon (Seite ber Muffen wie ber Schweben muffe Münig ßfriebridj

einen balbigcu ©nfafl in feine Staaten beforgen, wäljrcnb fic bei

iBcginn bei vergangenen Jelbjugei nod) weit baöon entfernt waren.

Auf fremben 33eiftanb bfirfe er fid) leine SRedinung madjen. Seine

eigenen £)filf$quetten an Ih'annfdjaft, an Äriegigerätl) nnb Sebeni

mittein feien jebod) feljr üerringert worben, feitbem bie ^Jrobinj $reu$en

in $Huf?lanbc $&nbe gefallen, Sadjfcn, Sdjlefien nnb Sommern aber

fdjon im lefeten Adbyige auogcfaugt Worben feien. SBenn nlfo bic

öfterrcid)i|d)i
% n Skiffen nur nid)t mein* Don fo großen Unglücksfällen

beimgefudjt würben, wie fic bei $rag nnb bei Vcnlljcn fictj jutrugen,

fo t'önnc ei nod) gar wofjl fein, baß ber $ricg eine günftige Beübung

ncb,mc.

2ln biefe Sdjilberung be4 ,3uftanbcä ber SBeljrrraft ber 35er*

bünbeten tnnüfte Maunifc ben Antrag, e« möge ftranfreiri) erflärt

werben, bie Äaiferin neunte bic 3 ll Ta9eu regelt ^nftanbfe^ung bei

franjöftfdjen £eerc« nnb wegen 3lbfenbung eines Slrmeecor&i nach,

23öt)men mit großer 23efriebiguug entgegen, S>ie t)offe baranf, baf;

bie fran^öfifcfje '^Ijeinarmee biefen Strom balb wieber überfdjreiten

nnb fo öiel fernbliebe« tfanb al« mir immer möglich in 33eft£ neunten

werbe.

$£a§ $ranrreid)« jweitei Segebren, bic $erabfefcung ber au«*

bebnngenen ©ubfibienjafylung betraf, fo r)atte 90?aria £t)erefia fiel)

erft dor wenigen ÜBodjen bnjn entfehfoffen, bem bamal« öon Stain=

title geftellten Stnfudjen 311 willfahren nnb ben britten 3Tr)etl üjrer

®efammtforbcrung nacbjulaffen, fomit in bereu Verringerung 0011

jwötf auf ad)t Millionen 31t willigen. Slber aud) biefe« Bugeftanbnif

erfenien bem franjöfifdjen £)ofe noch, al« §u gering, unb er »erlangte

eine SBerminbernng ber 31t teiftenben <Subfibien^af)lung auf fed)S M\U
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Honen, . fomit auf bie ipälfte ber ©imune, 51t ber er fiel) in beut

gemeinten Vertrage oon SBerfaitteS üerpflidjtet fyatte. Tringenb viett)

Äauntfc ber ftaiferin bem Söunfdje ftranfreiep 511 mittfaljrcn, ba tä

bie ungeheuren SluSgabcn, mit benen e$ fid) bclaftct ijabc, mirflid)

nidjt meftr 511 bestreiten uermöge. äßan fottc bnher trauten, eS bei

gutem 2Bittcn 511 erhalten unb baburd) menigftcnS Dasjenige 511 erlangen,

roao e$ Oberhaupt uod) ui bejahten im Staube [ei. 5lud) biefeö 23e^

gehren gfranrretdjä ömrbe bafyer uiftimmeub beantwortet, freilief) nicfjt

ol)ne an biefe ©ntoiKtgung bie 33ittc $11 fni'mfen, baf? aujjer ben für

1758 neu geregelten tSubfibien aud) uod) bie Oiücfftänbe auS bem

Dergangenen 9(af)re mit ^ünftfiäjfeit abgetragen merben mögen.

$infidjtlidi> beö Dritten fünftel ber fran$5fif$en @egeljren, bem

jufotge man fid) ernftlid) mit $riebenSgcbanfcn be[d)äftigen fofle,

meinte Äaunifc, baft bie uriei fragen, ob unb mie baS gefd)el)en fofie,

ftreug üon einanber gefrifjieben merben müßten. 3n öejug auf bie

erftere malte rooljl fein 3meifcl mehr ob, bafj in ber £ljat an ben

^rieben gcbnd)t unb ber SBeg ut bcmfelbeu norbercitet Kerben muffe.

^mmer fei SDtoria £ljerefta non bem ©runbfafce ausgegangen, ba§

of)ne franjöfifdjc «Subfibien mie otjnc ftranfrcidjS unb svHuf$lanbS tfyat*

fräftige UnterftiUjung ein $rieg miber $reufjen gar nid)t ju beginnen,

unb menn ein fotdjer Sennod) ausgebrochen märe, fid) Don bemfclben

fein günftiger (Sxfolg ju Derfpretfjcn fei. ^e^5t befenne nid)t nur granf*

reidj bie ®elbf(cmmc, in ber cS fid; befinbe, fonbern biefelbe fei and)

tl)nt[äd)Iid) Dorfjanben. Ä>ic tief crfdjöttft itjre eigenen Räuber feien,

miffc bie $ai[erin oljnebicß. ©oÖten nun bie fremben ©ubfibien runftig-

Ijin menn and) nidjt ganj, fo bod) jum größten Xfyeile ausbleiben, fo

mürbe eS 511 barer Unmöglidjfeit, |ur 43eftreitung ber ungeheuren

ÄricgSauSlagcu dlaü) 31t fdjaffen. JDtefe $ctrnd)tung allein fdjon, oljnc

etmaige unglücflid)e (Sreigniffe in 9ftd)iutng 51t jieben, bemeife bie Dcot^

menbigfeit, rechtzeitig an ben fünftigen ^rieben ju benfen.

ÜBeit fdjmieriger fei e$, über bie jmeite tfrage, in meldjer Jyorm

unb unter melden 33ebingungen ein foldjer Ijerbeijufübren fei, fd)tüffig

ju merben. SBaS 3iiuäd)ft bie $orm angebe, fo fönute baS £>\ü bitrd)

bie bannoücrfdjc Neutralität, burd) einen ^articnlarfrieben Jtoifdjen
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ftranfrcid) itnb (Sngianb, enbficf) burd) einen allgemeinen ^rieben*

congrefs, fei e6 mit ober oljne üorljergcbenbc (Errichtung Don ^köM*

minnvien nnb ^ernbrebung eineö SBoffcnftißftanbcö glcidjmäfng cvrcirfjt

werben.

£)en Nu^en ber beiben erfteren 2i>ege Ijabe man längft fdjon beut

franjöfifc^en £ofe naajbrürflicf) üorgefteltt. £iefe ^ene muffe berfclbc

jefct emüfinbcn, baß er bie freunbfdjaftlic^en 9tatl)fd)läge ber Äaifcrin

wegen ^erbcifüljrung ber Neutralität £mnnoücr3 fo tange $eit aufjer

2(ct)t gclaffcn Ijabe. 3n ben 35orfrl)lag wegen (Errichtung eineö ^3ar*

ticularfriebene mit (inglaub fei er willfähriger eingegangen, bod) gc

winne c« ben 2tnfd)ein, baß bie 31t biefem (Snbe öon iljm unternom*

menen ©djrittc Wcuigfteno oor ber |)anb erfolglos bleiben bürften.

„£>enn in (Snglanb," fagt ftaunifc Wörtlid), „wirb man altem 33crmutl)eu

„und) btn Sluegnng beS ^elbjngeö abwarten nnb fid) im trieben&

„gcfdjäft nietjt übereilen Mollen, Jamalen ^ßitt am Silber fi|t nnb

„burd) fein bisheriges betragen überjeugeube groben gegeben tjat,

„baf? er nietjt Don einem £age 311111 anbern, fonbern ftyftcmatifd) 31t

„3Berf gefje nnb bie bortigen (Sntfd)lüffe auf einen beftimmten (5nb*

„3Wed 311 ridjtcn wiffc."

Senn nun and) granrreidj feine Neigung jum allgemeinen

^rieben bentlid) 311 erlernten gebe, fo fei noef) fefjr 31t bejmeifetn, ob

(Snglanb fid) fogleid) willfährig erflären nnb nid)t trauten Würbe,

3eit ju gewinnen. £)enn eS fomme in beriet $rieben3gefd)äften nicljt

auf einfeitige Neigungen nnb &>ünfd)e, fonbern tjauptfäcprf) barauf

an, baf$ and) bie übrigen tricgfüfyrenben 3ftäd>te bie gleichen 3Ibfia)ten

Regten. Sllljn lebhaftes drängen 3um ^rieben cntfdjteiere mir bie

eigene ©djwädjc, ermntl)ige ben $cinb, er möge auf $rieg ober ^rieben

bebadjt fein, nnb gefäljrbc bal)cr nid)t feiten ben Bwecf, bzn man

erreichen wolle. Unb felbft wenn biefj StlleS niefit 311 befürchten wäre,

fo erforbere bod) bie Natur ber @aa^e eine 3e^ öon mehreren 3)2o=

naten, bamit }ebe einzelne Süttadjt mit ifjren S3erbünbeten wcnigftenS

über bie wefentlictjften fünfte 311 einer SSereinbarung gelangen unb

baS Nötljige öorbereiten tonne. 95or (Snbe beS ^etbjugeS wäre baber

bie wirflidjc (Einleitung beS griebenSgefdjäfteS nicljt leicfjt 311 bemerk



Wutiicljti'ii bei StaotttaijferS. '.Y.W)

ftctligen. ipieju fontme nod), baf? jebcr £fyeil ben Sdjein, nie ob er

311m ^rieben gejtoungen fei, öermeiben unb nidjt juerft mit Anträgen

(jkju merbe fjeröortreten motten, ©er befte Sluäiueg mürbe öietleidjt

bovin befteben, fid) einer ober mehrerer frember, in ben ftrieg nidjt

öcrftodjtencr 3J?äd^te jtoar nirfjt als eigentlicher Vermittler, jeboet) 311

bem (gnbe ju bebienen, um bnrdj if)ve nuten £)icnftc bie öorbereitenben

(Schritte jur Herbeiführung beo A-ricbeno unternehmen 31t (äffen.

$ranfreid) ftfjlagc 31t biefem (Snbc Spanien, Tänemarf nnb

£>ollanb öor. ©cm lefcteren (Staate ftelje icbod), menn es fiel) öm^r*

fjaft um eine tfriebenSöermittlung Rubeln foßte, bas große 8ebenfen

entgegen, baß er fiel) ofjnc Bmcifel oer (Gelegenheit bebienen merbe,

nm jum größten sJcad)tl)cil ber Äaiferin baS 33arrieregcfd)äft nnb

öiellcidjt fogar bie 9tcligion8angelegcnl)citen be3 bentfdjen 9?cid)e3 mit

ben 3xieben$öerljanblungen m üermengen. Tao (entere (ei aud) öon

©änemarf 31t besorgen, meldje« nod) überbieß trauten merbe, [eine

t)olfteinifd)cn nnb fd)lc3migifd)cn Angelegenheiten ins 9?eine 31t bringen.

Äußerbem fd^etne eö größere Neigung für (Snglanb aW für Svantrcid)

31t I)cgcn. 2lns alt biefen ®rünben muffe eä baljer alä eine ttnbe*

badjtfamteit beö frangöftfdjen £ofes erfdjeinen, toenn e£ bie gfrieben&

oermittlung in ÜDönemar!« $änbe legen motte. Sßur bei Spanien

fielen alle biefe Sfcbenfen binmeg; tum iljm fei mit 33cftimmtljcit 31t

ermarten, baß es nid)t ben König öon Preußen auf Soften bcö $aufeä

Dcfterreidj begünftigen, fonbera fid) öielmefyr bemüljen toerbe, bie

3fntereffen beö teueren 311 förbern. SBürbe es jebod) nid)t auf eine

förmliche Vermittlung beö ^riebenes, fonbern nur auf bie guten Dienfte

einer fremben 9)?nd)t 311 beffen Herbeiführung ankommen, bann fönnte

man fid) mit gehöriger 23orfid)t and) §oKanbö nnb Dänemark

bebienen.

9?id)t geringere ^öebenlen als in $C3itg anf bie §fo*m be3

S'riebenägcfajäfteS träten l)inftd)tlid) ber Sadje felbft 311 Xage. £)ie

äfften SSorfdjläge l)ie,w mürben otjnc ^meifel anf bm jeweiligen &v>

folg ber Kriegführung fid) grünben. £)a jeboet) ber legiere nod)

üöttig ungeunß fei, fo ergebe fid) baran3 öon felbft bie Sdjmierigleit

ber (Sntmerfnng eines planes für bie griebensbebingnngen. Um auf
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StlleS gefaxt 511 (ein, müßten bie üerfdjiebcttften gälte oW möglicf) an*

genommen merben. ©er ärgfte nnb unglücflicijfte träte bann ein, menn

ber Äönig don $mtfen bie öfterreidjifdjc $riegSmad)t jn oernidjten,

in baS ^)erj ber (Srblanbe einzubringen unb bort einen ^rieben ju

ergingen derntöd)tc, burd) melden er nidjt nur int 33efi£e all feiner

Vänber derbliebe unb fid) ber 'pfüdjt entlebigte, bie don ifjm bclcibigten

£)öfc fcfjabloö 511 halten, fonbern nod) überbief? ein ©tuet öfterreidji-

fd)en ©ebieteS, £mnbelSdortl)eile ober fonftige 3u9 e ftrtu ':,u iffe fur

fid) erhielte. (Sin jmeiter, etmaS meniger, aber bod) nodj immer fefyr

unglücflidjcr auü märe eS, menn ber Völlig don ^ßreufien int fünftigen

^rieben, ofyne einen eigentlichen ($eminu ju madjen, bod) in feinem

bisherigen ^Bcft^ftanbc bliebe unb ju feiner (SdjabtoSfjaltung gemntngeu

merben fönnte. £)ann mürbe @ad)fen dötlig Ijingeodfert, mand)

nnberer 9teid)Sftaub einem gleid) traurigen ©djicffale fi&erlaffen,

@d)mebcn entkräftet, ber bortige ©enat gefäljrbet unb ber SBeg jur

2lbänberuug ber {ewigen ^egicrungSform, jum engften dinderftänbniffe

jmifdjen ben (Ofen don Berlin unb @tocfl)olm gebahnt. SRufjlanb

befänbe fid) in ber ärgften Verlegenheit, $önig ftriebrid) aber Jjfttte

feine
v
J0tad)t unb fein 2lnfet)cn nidjt nur M ben ^roteftanten unb

im römifd)en 9?eid)e, fonbern nud) bei allen eurodäifdjen £)öfen ber*

geftalt befeftigt, bafj bie Reiften dor iftm sittern unb feinem Tillen

fid) fügen müßten. Defterreid) hingegen mürbe genau um fo diel

ftnfen als $reujjen cmüorfticge.

MerbiugS fei cS nicijt unntöglid), baf? fünig $ricbrid) jtoat

nid)t fo febr als ber 33erfaiHer Vertrag eS annebme, gefdjmädjt, aber

bod) ju einigen geringfügigeren (Gebietsabtretungen, ober menigftenS

baju gelungen mürbe, bent Könige don ^3olen ju beffen tbeilmeifer

@d)abloSt)altung eine bcträd)ttid)e ®elbfuntme ju entrichten. Qabt

er bod) fetbft erflärt, @adjfen nur einftmeiten in Vermat)rung ge*

noinmen 31t baben. ^föenn Ijingegen bie öfterreidnfeben, bie rufftfdjen

unb bie febmebifdjen SBaffeu dorn (Glücfe begünftigt fein follteu unb

(Suglanb fammt ^annoder in bie (Snge getrieben mürbe, bann fönnte

mol)t ber glücflidje galt fid) nod) ereignen, ba§ bie Verabrebungen

beS geheimen £ractateS ganj in (Erfüllung giengen. £)ie atlergünftigfte
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ßfeftattung ber Thmc ober beftfinbe Darin, wenn bor Stönig öon

^renfjen jur Abtretung öon ©djtefien unb (sMat$ gelungen nntrbe,

ofync bafj Jyvanfrctdj (eine 2lbfidjtcn auf bie ^iebcvtanbc cvrcidjc. Unb

ocgleidj toenig Hoffnung biefür öorljanbcn, fo fei bodj aud) biefer $ntf

nidjt burdjauä unmög(id). £>enn ^ranf'reid) felbft frfjcinc auf bie

Sfctebertanbe öerjtdjtet 51t fyabcn, müfyrenb e6 bod) fomoljl mit feiner

©jre aU feinem ©tnatSintereffe übereinftimmc, roenigftenö feine $unbe$

genoffen bitrdj ben fünftigen Jyvicbcn begünftigt 51t fel)cn.

^achbent er in foldjcr SÖeife bie fünf <yäuc aufgcjöfylt, welche

nad) feiner äßeinung überbauet alä möglich gcbad)t merben tonnten,

meinte Äannifc, ba£ bie beiben erftcren nur bann in ben $rei$ ber

23ctrnd)tung gebogen unb 511m (Mcgcnftanbc luirtlidjer (Erörterungen

unb (intfd)(üffc gemadit toerben foltten, luenn ftc, mnS ®ott öcrfyüten

motte, tbatfödjlid) eingetreten teuren. £>er britte ^nfl »ürbe jmtfr

bei ben etwaigen Vermittlern ben meiften SBeifatt finben, aber

bem ^ntcreffe ber Saiferin cntförcdjc er gleichfalls nidjt unb unfäg-

lidic ©öfer an 33tut unb an @elb mürben umfonft gcövodjt fein.

®arum tonne er and; öon Seite bco SßMener f>ofeä t'cine$tr>cge uterfl

in 23orfd)lag gebracht tuerbeu. Qx nntrbe fid) baburefj ber größten

Oflcfjaffigfeit ©adjfenS, 9ht^lanbö unb ber übrigen SBcrbnnbcten au&

fetten, il)iten 311 ben bitterften 33efd)tt>crbcn Slnlnfe bieten unb nidjt

nur baä ?tnfct)en ber Änifcrin ungemein berabmürbigen, fonbern auet)

ha® Vertrauen iljrcr Sllfiirten gar fet)r üerringern. Tagegen fei bei

bem feigen ©taube ber £)inge niajt bie gcringftc ^al)rftf)eintid)f'eit

öorbanben, baf? ^reu^cu oljne äufjcrfte ^ott) in eine beträdjtlidje ®e=

bietSabtretung nultigen merbe, nod) (Snglanb ui einem <yrieben3ölaue

iw üermögen märe, meinem bie testen beiben f^ätte jur (^runbtage

bicuten. 9IuS attebem gelje feboct) bie aufserorbcntlidje ©djnncrigfeit

tjcröor, [efct fdjon 31t einem gefiederten unb bißigen ^rieben ju gelan-

gen. £)a$ @d)itffal be$ gegenwärtigen $elb$ugee* muffe nad) ber einen

ober ber anberen @eite t)in ben 9luSfdt)lag geben. Sttfeö \va§ in^üifetjen

mit 9tul5cn gcfd)ef)cn lönnte, ocrmödjtc nur barin ju befteljen, ba$

ot)ue in ba$ detail ber $ricben3bebingungcn cinsugefyen, bie ©emittier

für ben tünftigen ^rieben geftimmt unb bie £nnberniffc auS bem
2lrnetlj, SDJaria Üljerefia unb ber fieöenjätjrige Ärteg. I. 58b. 22
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SBegc geräumt mürben, meiere ber Stbfjaltung be£ ßonateffeö fid) ent*

gcgcnftelten ftarnten. (§3 märe botjer Bftanfreidj ju ermieberu, bic

Äaiferin fönnc bei itjrer aufrichtigen Jyreunbfdjaft für ben ftdntg bic

bebauermSmerttjcn ümftänbc, in beucn fid) bie Slrmee, bic äWarine,

bie ginangen unb ber §anbel ftranfreid)S befftnben, nur auf« fdjmerv

lidjfte mitemüftnben. Tod) gcreidK il)v ber ®ebanfe juin £roftc, bafj

burrf) 9(u8bauer, burd) Sorgfalt unb burd) eine gute äkrmnltung in

ben üerfd)icbenen Bmcigcn ocö @taat$n»efen$ nod) Sitte* gut gemadjt

unb ba$ Uebel burd) SBefcitigung feiner Urfadjen glcidjfalltf geseilt

merben fönne. SDet gegenmürtige ©taub ber Dinge gcmäbrc übrigens

efyer Hoffnung auf einen günftigen 9luSgang bc6 gtelbjugeS, alö er bie

©eforgnifj üor neuen UnglüdSfättcn ermetfe. Dicl)r al6 einmal I)abc

ber £>of Don Setfattfcfl ju erfennen gegeben, baß er bie Sdimädjung

bcS $önig$ üon $rett$en für ben mid)tigften .gicluuntt bco Kriege*

anfelje. SBut (Srcigniffc bcö gegenwärtigen Jetbjußeö auf bem fteft

lanbe tonnten JU Jyricbcncbcbiugungcu führen, mic man fic j c 13t uod)

nid)t 311 erlangen uermöd)tc. Wut burd) friegerifd)c CSrfoIgc 311 Vaubc

oermüge ^ranlrcid) glüdlid) au$ bem ©eefriege 511 fommen. SUftan

fotte alfo feine mal)rfd)cinlid)cu ober bod) mcnigftcnS bcnf'barcu |)off<

nungen burd) einen üori'd)nellcn ^rieben gefährben, ber ©efterreid)

unb $ranfrcid) ^mingen mürbe, trofc iljvcr burd) ben ftrieg Ijcvboi

geführten (Srfdjöüfung bod) fortan gemaffnet unb baburd) in einer %xt

bauernben ftrieaäftanbeä ju bleiben. üDenn burd) bic ^Beibehaltung

feiner gegenmärtigen ",Hiad)t mürbe fic ber Äönig üon Preußen fyiem

fogar mitten im ^rieben allmälig Urningen. Darum fönne bie iiaiferin

nidjt üerbetjlen, bafi fie nur mit beut größten iöebauern bic
s
Diittbei

hing beö Königs üon $Tanfreid) üon ber Oiotbmcnbigf'cit üerncbmc,

üon nun an fid) mit beut (gebauten an ben ^rieben ju befdjaftigen.

£)a fic jebodt) meit baoon entfernt fei, bie Sage iljrcr SBerbünbeten nid)t \u

mürbigen, merbe fie, menn e£ fein muffe, ben Umftänben gemäf; bic

fmnb bieten 311 einem gcrcd)tcu unb bittigen ^rieben. Tod) mären

e8 natürlicher SBeifc bic 33cbingungen, meldjc l)icrnuf üon cntfd)eibenbcm

©nfluffe mären, Darum möge ber $önig üon $ranfreid), auf beffen

geheiligtes SBort bie Steifen» unbebingt jäl)le, nid)t nur feine abge*

fonberteu 93crbanblungcn eingeben, fonbern ifjr feine (Gebauten über
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bie (Shrunblagen, auf benen ber triebe
(

ui ©taube gebracht werben

tonnte, rücfljaltSloS mittl)cilcn.

Um fo bringenber rieth fömni$ bei* Äaifcrin, bev frnn$öfifdjen

Öfrgterung auf ben britten Sßunft iljrer burdj Stainoillc oorgebradjtcn

Segelten eine nur in allgemeine xHuSbri'ufe gcflcibetc Slutwort ~,u

iiebeu, ales c3 fidj |a Ijauötfädjlid) barunt l)anblc, iljrc üwtjren ?(bfirf)tcu

311 ergrünben. Um aber oud) für ben unglüif'lidjften <yalt, wenn ber

<vcinb, nod- el)c üon ben ^unbeogen offen ^pülfc $u erwarten fei, eine

£yiuptfd)lad)t getoftnne unb baburdj bie ftaiferin in bie ftufjerfte SBe

brÄngntfc geriete, einige i>orref)ruug. pi treffen, legte ilrr ffattnif einen

(Gebauten bor, für ben er bie forgfältigftc (irmaaung in ü(nfprud)

nat)in. 5cibft toenn fic oon einem foldjen Unglücf betroffen würbe,

tonnte bie Sniferin nid)t bie (irftc fein, m*iebcuetmrfd)lägc |ti madjen.

ßngtanb unb ^reu^en mürben biet* auf jcbe föeife mißbrauchen unb

il)v llcberaxmidjt für aöe B 11 * 1111^ befeftigen. Shifjcrbcm fei bie

Stanbfjaftigfeit, welche üftforia £t)erefia aud) in ben mifjlidjften S3er=

hältuiffen bcmtit*rtc, fo befannt, baß Don ibr auSgeljcnbc Anträge

entweber ben SSerbac^t gctnjltdjer (Sxfdjöpfung ober irgenb eince i\aii

ftricfctf rege machen mürben. (50 entfiele baljcr bie ftragc, ob man

fid) nid)t mit Oxanfeeidj im engften Vertrauen baljin öcrftänbigcn forte,

ba\; co in geeigneter SBeffe 3cid)cu bec OJiMfmcrguügcno über feine

gegenmärtige politifd-e £agc, unb ber Neigung an ben Xng lege, mit

*ßreu§en triebet in bie alte SScrbinbung ut treten. £)urd) bie neun*

lidjen SGßege, bereu fid) ^reuf-cu bei ^ranfreid) bereite bebient ()abc,

ober aud) in anberer SÖeife fönnte c3 mit bem Könige oon $reufen

eine 9Xi*t gemeinter §rrieben$öerljanbtung anfnüufeu unb il)n Daburd)

wo möglid) öeraulaffeu, mit feinen Söcbingungcn juerft junt 33orfd)cin

ju lommeu. $iete ber Sxlbjug glücflid) au*, fo tonnte e3 nidrt fd)Wer

falten, bie Ükrljanblungcn mieber abuibrcdjeu unb nad) ber gcljeim.cn

©erabrebung mit ^ranfreid) oorjiigcljen. 3ut $alle eines unglücflidjen

UuSgangeä aber märe ber 3Öeg ju einem erträglichen ^rieben fdjon

im oorau$ gebahnt unb burdj $raufrcid-o geheime SBerWenbung ein

Sßaffenftiöftanb um fo leidster ju erreichen.
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(§3 braucht wot)t uiefyt bcfonbcrö ijeröorgeljoben ju werben, bäfj

bicfcr ®ebanfe, bjnficbtlid) beffen ßaunifc fclbft Ijinjufügte, bafj „ber*

gleiten ©taatSftrcidjc" feiten einen glücflicb/n 3lu$gang nül)inen, in

bie Antwort an $ranfrcid) cbenfomenig aufgenommen nnirbe, alo biefj

mit beit 43etrad)tungcn ber yyati mar, melcbcu ber «Staatäfanjlei ber

fiaiferi» gegenüber ben Werten Sxagettunft unterzog. Oljne 33erbünbete

tonne fie, fo ließ er fid) Deraefwnen, an et) in Unebenheiten niebt bleiben

;

fie fyabe bal)er nur m.iifcbcn (Snglanb unb granfreidj bie Saljl. SBaS

man fief) öon einem iöunbe mit (Snglanb in iöemg auf ben Äönig

oon ^reufjen, auf bie confeffioucKcn fragen unb auf bie Neidjöocr*

faffung m ocrfprcdjcn Ijabc, fei burd) langjährige lirfahrung bereit

entfdjiebeu. @elbft menu mau, matf Jyranfrciri) angebe, ben bei einem

fo großen «Staate gan| unwaln'frficinlidjcn ftatt üorauSfeJjeu fottte, bafj

e£ i()in wegen feiner innerlichen (ikbreeben fünftigljin an Mraft unb

an Diittetn feljlcu werbe, feineu SöunbeSgenoffen ausgiebigen SBeiftanb

m leiften, fo ftefye bod) gaivj außer ^weifet, ba§ fo laug bie Äaiferin

mit ^ranfreidj nerbünbet fei, für bie Otieberlanbc, für Italien unb

baä beutfdjc Neid) oon feiner Seite ber Jeinbfeligeä beforgt toerben

bürfe. SKüdj bie Pforte gebe bann toenig
s?(nta^ ju Befürchtungen, fo

ba§ bie gange üftadjt unb Stufmerffamfeit beö £>aufe$ Defterreidj bloß

gegen ben $önig öon ^reußeu gerichtet werben tonnte. $\ivavtö allein

fdjon ergebe fid) für Üeftevrcid), wcnigftcnä fo lang ber .st im ig oon

^reujjen in feiner mächtigen Stellung Derbleibe, ber Unterfdjicb mnfdjen

ber frnnwfifdjcn unb ber englifdjen SlUianj.

Sßon nod) größerem (Mewicbte fei biefc Söetradjtung in ben gegen-

wärtigen 23erl)ältuiffen, inbem baö $au$ Oefterreicb und) alten Seiten

tnn rettungslos bloßgeftclft mürbe, wenn eS fieb wäbrenb beö @riege$

ober im fünftigen ^rieben Don tfrantreid) trennen ober Abneigung

gegen baS Söünbnifj mit bemfelben ju erfeunen geben würbe. Sßidjt

ber gcringfte Ohiljen, woI)l aber bie Dcrbcrblicbfteu folgen würben

barauö erwaebfen. S>enn bie fran^öfifcfie Nation fei bei iljrer 8e&*

Ijafttgfcit nteljr afö nnbere mm Mißtrauen geneigt unb würbe gewiß

niebt unterlaufen, einem 33rud)e ber 3ltfian$ möormfommen, ben fie

befürchten müßte.
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SRur bei ber Äaifcrin beruhe, fo fdjfojj fönunifc biefen Ttjcil

[einer Betrachtungen, bie SBa^I beö fünfttgeii üolitifdjcn 2i)ftcmtf. 805«

biefc Saht aber auet) immer auffalten möge, c$ fei bod) nidjtö 2lnbcrc3

benfbar, aU bafj fie enttoeber an ber 9Xt(tanj mit A-raufreid) feftljaltcn

ober fiä) üon berfelbcn toSfagen motte. 3n bem erfteren ftafle muffe

fie eo forgfältig üermeiben, ftvnnt'rcid) mifjtramfdj 31t inneren nnb e$

51t einem 9iiuflrittc öon bem ©önbniffe $u bettelten. 3f?i bem feiten

gaße aber forbere c& bie @taat$flugljeit, bie innere 9tbficfjt fo lang at£

möglitt), {ebenfalls aber biö nnd) 2tt>fä)lufj bec Ariebcno nnfs tief ftc

5« tierfrl)leiern. Die Säfattoort nn Aront'rcid) möge fomit bahin lauten,

bafj lUnria ül)crcfia .non bem anfrid)tigftcn 3ßunfä)e befeclt fei, bie

Julian} mit bem Apofc üon SBerfaifleä nietjt mir aufveetjt 31t erhalten

nnb ftc mehr nnb meljr ju befeftigen, fonbern fie fogar unauflöslich

311 machen. 9Wtt Vergnügen merbe bie .vtaiferin alte lUittljcitnmicn

entgegennehmen, meldje i()r üon ©eite Arnnt'rcid)3 31t biefem önfce ge*

macht tücrbcn fottten.

v

.0tit bem nie genug 31t beljerjigenben Sal^c beenbigt föaunifc

feinen umfangreichen Vortrag an bie Äaiferin, bafj fogar ein fdjieä)te$

StaatSffyftem, wenn cö nur natt) gleichen (Smnöfäfcen nnb nad) einem

beftimmten ^ietyunfte t)in geleitet tuirD, einem befferen aber fä)tt>an*

t'enbcn nnb ungenüffen üorji^ichcn fei. Um baljcr über il)re Stbfichtcn

in unjtöeifcl^aftcr Söeife untcrridjtct ju lucrben nnb hienach ferner

üorgeheu 51t rönnen, erbat er fid) über feben einzelnen *ßunft feinet

^ortrageö it)re Söefcljle. iDiaria Xljercfta aber genehmigte alle feine

Anträge, mir luaö üon ber ?lnt'nüüfung einer geheimen Untcrbaublung

5tt)tftt)en $ranfreid) unb ^reupen gefagt inorbcn, hielt- fie für nltju

gefäf)r(id) nnb föradfc) itjren SBunfäj au3, ba£ einem folttjen (^ebanlen

entfagt »erbe.

3>n oBemäfihdt ber üon ber Äaiferin gebilligten 2?orfd)lägc beS

Staat^lan^lerö rourbe nun auch, bie Slnttoort an ben franjöfifdjen -93ot^

febafter abgefaßt. 9ßnr gefdjah, bief? in üorftdjtig gerodelten Porten unb in

üräciferer $orm; bem (trafen ©tartjemberg aber mürbe, um it)n mit

ben Stnfdiauungen unb 2tbfichten beS Wiener §ofeS auf3 genanefte üer=

tränt jn madjen, an ©teile einer ^nftruetion ber gange SSortrag bcö
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Staat$tan&{er3 nu bic Äoifcrin abfc&riftlid) mitgeteilt, (£r Ijobc |ie*

nacb, fo fdjricben ihm iDc
x

aria SPjerefia unb Äaunifc, feine Spaltung

ber franjjöfifdjcn Regierung gegenübet einjuridjten. Unmöglich) fönne

man in förnnfreid) begehren, bafs ber Söiener $of eine übermäßige

Söcgicrbe nad) bem Jyricbcn begeige nnb ftcf) baburd) feinen önnbeä*

genoffen ocrbädjtig innere, ehe er nod) im entfernteren toiffe, teil beim

bie ^riebenöbebingungen fc"efrf>affcn fein Würben. «Starljcmberg falle

baher bic franjdfrfd>e Regierung um dertraulid)e Diittbeilung itjvcv

?lnfidjtcn hierüber nngeljen. ÜDenn cS würbe nid)t3 weniger nlö fing

fein, eine attgu große Abneigung gegen ben Jvrieben überhaupt 311

geigen. Unb fclbft wenn Ocfterrcict» bie don ibnt gewünfehten SSorttjcilc

niebt dollftänbig 511 erlangen dermödjtc, fo würbe man fidj am (Snbe

bamit begnügen, baf; wenigftenS beffen SBunbeSgenoffen nod) ülftöglidj*

feit begünftigt unb entfdjäbigt, unb wenn nid)t bie Gräfte betf Königs

don Preußen, fo bod) fein Stnfefien verringert unb feine
s}3(ane burrf)*

freujt würben. UebrigenS fei bod) bie £>audtabfid)t be£ Wiener $ofe$

fortwätjrcnb barauf gerid)tct, ben $önig oon sßreufjen met)r unb meljr

ju fd)Wäcf)en. 3Kan jweifte nidjt baran, baß wenn nur ber trieg

wiber ifjn dou allen Seiten mit s)cad)bruct fortgeführt würbe, er am

Gnbe bennod) erliegen muffe.

Stußerbem t)ob bie Äatfertn bic SBemerfungcn ©tainüitte'S noch

befonberö Ijeroor, traft bereu er it)r bie 2(ugfid)t eröffnen wollte, baf?

wenn eä aud) ie£t jum ^rieben tarne, ber $öuig dou Preußen bod)

in einigen ^afyrcn wtt nod) größerem ^nd)bructe betriegt unb injnrifdjen

9ttle3 t)ieju dorbereitet werben fönnte. £>arum würbe ber |)of dou

33erfaifle$ fiel) WoI)l entfdjüeßen, Oefterreid) aud) im ^rieben ©ubfibien

51t bqablen unb jur Erbauung don gfeftungen an ber dreußifeb/n

(^ren^e bülfreidje §anb 31t bieten. @ie habe ibm jebod) aitfö beut*

lidjfte erttärt, wiebert)otte aud) fe^t wieber bie ®aiferin, baß fie jwar

bei ber $ortbauer be8 $riege£ aüe ©tanbljaftigteit geigen unb lieber

baS Steußerfte wagen Würbe, als ifirem (Sinderftänbniß mit $ranfreid)

aud) nur im ®eringften junriber ju banbeln. Söenn aber ber

triebe einmal Wieber Ijergefteßt fei, bann werbe fie nidjt met)r an

Ürieg beulen, fonbern fid) forgfältig bemühen, tt)r geben in ^ufje
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befajlic&cn 311 löunen. £>ie ityt eingetretenen (ireigniffe bleuten if>r jur

traurigen ßefyre, luic menig man fid) felbft öon bem güuftigften 8ln*

fetjetn ber SDinge öerförcdjcn bfirfe.

©djliefjtidj ermächtigte bie Äaifcrin ben (trafen (Starfjemberg

31t ber (Srfläruug, bafj fie mirftidj geneigt nnb cntfdjloffcu fei, mit

Aranfreirf) eine öoftftönbigc nnb aufrichtige Srcunbfdjaft &u unterhalten

nnb mit ilun aud) nadj ÄMcbcrfyerfteu'ung beö griebenö notf) öerbünbet

ju bleiben. 'Denn eä cntfürcdje bieft ööüig ihrer Steigung, nnb [ic fei

ganj baöon überzeugt, baß baburd) bie beiberfeitige SÄ3ot)Ifa^rt am

beften geförbert merbe. ^odj lomme eS aud) fyiebei Ijauptfäd^Iid) auf bie

®runb(agcn an, auf mcldje biefe STtlianj gebaut werben mürbe. 2lud)

hierüber möge bie fron^öftftt)e Regierung ifyre 2lufd)auungen bem Wiener

$ofe öertraulid) befauntgeben 40;i
).

W\t 9fad)t t>tett e8 Änunifc für notljmenbig, fidj @tarf)cmberg

gegenüber auf biefe 2lnbeutuugcn, fo ctngcljcnb nnb umfangreid) fie

and) fein motten, nid)t $u befdjränfcn, fonberu ber öofitiöen 33or»

fdjlttge ju ermähnen, mctdje irjm ©tainbifle in iljrer jtrteitcn 33eföred;ung

im auftrage feiner Regierung ^ur Herbeiführung bcö $rieben£ gemalt

tjattc. 3Kenn "Preußen ©ad)fen nnb ättecflenburg, mar öon Pernio

gefdjrieben unb öon ©tainöifte erllärt morben, ifjreit 8anbe6ljerren

^urücfgäbe unb @djleften behielte, fo mürbe ftranfrcidj, baS nieijt a(3

t'rtcgfüfyrenber 3^f»eil, fonberu nur als SSerbnnbeter Oefterreidjä nnju*

fet)en fei, bie erften ©djrittc jum Stieben tljnn unb benfetben mit

Seicf)tigleit herbeiführen. |riebei fei iebod), fdjrieb je^t Äaunifc an

@tart)embcrg, abermals ber nridjtige, ja entfdjeibenbe Umftanb mit

©tittfdjtoeigen übergangen morben, mie e£ bann mit ber billigen @nt*

fdjabigung fo öieler SBunbeSgenoffen unb insbefonbere be£ fäd)fifd>en

£)ofe3 511 galten fei. SDenn baft berfelbe teer ausgeben foftte, miber*

ftreite nirfjt nur alter (&3ered)tigfeit, fonbern mürbe ber ganzen Ittian^

unb öor Slöem berjenigen 9)£ad)t, meldte juerft unb oljne bie äufterfte

^otb, t)ieju bie $anb biete, 511m „unauälöfdjlidjen @d)anbfiede" ge=

retten.
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£)ic meiftcn iöcbcnten crmcife ihm, führt Äaunifc fort, ber xUn

trag bc§ frangöfift^cit .Spofeö, feCbft bcu ftricbcnööcrmittler abgeben 311

motten. SllfcrbingS fc^etne berfelbe mit [einer eigenen, jcbod) Don ber

Änifcrin nieijt gebilligten Qfbec, gfranfreidj jnr Slnlnftpfung einer ge*

Ijeimcn iHThanblnng mit ^renßen 311 beranlaffen, einige Meljnlidjfeit ju

befi^en. Dodj fei biefclbc in ber £f)at mir fdjeinbar, benn er [elbft

tyabe fict) einer folgen geheimen SBcrljnnblung bloß nl$ eine« Aaüftvid'co

für Preußen, imb mir im SugenbtkCe ber änßcrftcn Ototl) alc eines

Jpülfämittetö bebienen nnb ben Äönig öon 'ißreufjen baburdj beranlaffen

motten, juerfÜ mit ben Avicbeitobcbingnngcn hcrüor^ntretcn. Jvvoufrciri) aber

motte eö hiebei nidjt bemenben Inffen, fonbern üon nun an nnb jmar im

Konten ber Haifcrin auf ben Arieben antragen nnb bem Könige w\\

Preußen ben A!3efi($ üon <2rfjlefien nnb ®lafc fdjon im Söorauä ucrfidjevn.

xHnßcrbem motte tß als Wegenbicnft üon it)in öerlangen, baß er fid)

bemühe, einen billigen Stieben mit (Snglanb 311 ©tanbe 31t bringen.

@d)on oft feien bie midjtigcn Urfadjcn miebcrholt morben, meß

halb bie ftaiferin nur im Jyalle ber änßcrftcn SÖebrangniß einem foldjcn

iÖegeljrcn fief) 31t fügen ücrmötf)tc. Unb befonbere lirmägnng üerbiene

nod), baß in ber SBetfe, in mclcfjcr iyrant'rcid) bie @ad)c bnrdjführcn

motte, ber Honig oon ^renßen ohne alten Stäben au8 bem üon il)in

fo freüelhaft begonnenen ftriege hcrüorgehcn nnb uberbtef? noch buretj

baß Verlangen, (Snglanb 31t einem billigen ^rieben ju uermögen, gleiä)*

fam jnm ©dnebärichter über bie erften europäifchen lUtädjte nnb 311m

X^ictntov über Hrieg nnb ^rieben gemalt, folglich anf bie hödjftc

©tnfe beß Stnfchcnö nnb beö (Sinfhtffeä erhoben mürbe. (58 tonne

jebod) unmöglich im franjöftfdjen ©taatöintereffe liegen, ba^ Preußen

melcheä je^t aiß baß spannt ber ^roteftanten gelte unb bei benfclbcn

ben anßerorbentlichften $anattömu8 hervorgerufen habe, einen fo großen

(Sinflnß gemimte. £)er Honig üon (Snglanb aber mürbe babnreh bie

Slbficht erreichen, btirch feinen 33nnbe8genoffen, nahen SBermanbten unb

fogar £f)ronanmärter bie franjöfifdje SOJadjt in gleicher SÖeife anf

bem $eftlanbe 31t befchränt'en, mie bieß üon (Snglanb 3ur «See gefdjehe.

Sin foteher SluSgang beß Äriegeä märe ohne Bmeifel baß Stergfte,

ma8 ber gemeinfamen @ache für bie ®egenmart nnb bie 3ufitnft 3U
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miberfahren ncviuörf;tc. SBenn Jvranfreid) ftet» burdjnuei oon einem übereilten

^rieben nirfjt abbringen taffe, fo ftcfje ihm glcid)tool)l ber meit natürlichere,

auftänbigere unb erfyrief}lidjere 3Beg offen, mit (Snglaub einen unmittel -

baren ^rieben 31t oerabreben, ben Mfdjliifl beo ftriegtti jtoifdjen Defter«

rcirf) unb ^reufseu aber, fei cß mit ober otjne äöaffenftiflftanb, einem

Ciongrcffe 311 Überreifen. SSon ben ^crlianblungcu bcofclbcn [äffe fich

menigfteno ertoarten, baß ocrfrijiebcne toefentlidje ^cbingungcu, tote

$um Jöeiföiel toegen einer (sVlbentfd)abiguug für ©adjfcn, toegen ^öei=

legnng ber £)anbelSbifferen$en Jtoifdjen Ceftevrcid) nnb %>vcuf;cn, lucgcn

ber :)ieid)oangelegcn[)citcn burd)gcfct;t toerbeu tonnten, 9ud) in (5ng=

lanb toünfdjc ber ßönig tote baä 2?olt lebhaft ben ^rieben, Snö aber

bic (irlangnng beffercr ober fd)Ied)tcrer Söebingungen angct)C, fo fdjeine

e£ fjauütfädjtid) baranf ankommen, toeldjet SEJjefl bie feftefte Haltung

bctoaljre nnb feine inncrlid)C (Sdjlnädje Herberge, fo toie baß ftvnnfrcid)

bie crforbcrlidjcu 9lnftaltcn treffe, um $annoDet unb beffen SSerbünbcte

mit ber ©eforgnijj bor einem neuen fcinblidjcn (Unfälle 311 erfüllen,

©tnrljcmbcrg tourbe beauftragt, Mefj xUlleo bem s
AUiniftcr Pernio vedjt

einbringlid) ju ®cmütl)e JU führen unb i()ii oon ber ©djäblichfeit ber

folgen, toeläje feine SHorfctjlägc nad) ftri) H'efjen müßten, tt)nnlid)ft ut

überzeugen
•|,J1

).

(SS ift nidjt 31t bejtoeifeln, bajj Äaunifc in bem äugenblitfe, in

tncldjem er neuerbingo bie "Diüglicbt'eit Ijcroorhob, 31t einem (Separat«

frieben mit Gmglanb ju gelangen, ben Sföfdjlufj ber (ionoention noch,

nicht tonnte, toefdjc am 11. Stpril 31t Bonbon Jtoifdjcn Grnglanb unb

'Preußen unterzeichnet toorben mar. ^iird) bicfelbc tourbe bic $offs

nung, bic 2Ittian3 Jtoifdjen beiben £)öfen 31t trennen unb hen ®önig

oon Preußen ju ifoliren, 311 nickte gemacht. £)ie Söemühungen $rnnf>

reidjS, bureb, feinen (Stefanbten in £)ottanb, ben 3ftarquiä b'2lffrty, eine

Vereinbarung mit (Snglanb I)crbei3ufüb,ren, toaren al3 gefdjeitert 011311=

fehlen. Sie aber fo oft ein untoiöfommeneä (Sreignifj menigfteng eine

günftige SBirfung nad) fid) ziehet, fo mar bief; aud) fe£t toieber ber

f^aü. ^n granfreid) rief bie 9hchrid)t Oon ber (Srneuerung unb 33e=

feftigung be§ 33anbe$, toetdjeS bie beiben (Gegner, Qniglanb unb $reufjett

ancinanber Inüpfte, toenigftenS für ben 3tugenb(id ben (gebauten an
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bic üftotlnncnbigfeit (jcroor, ilmcn gegenüber ein (SHeicfjeS ju tljun unb

fiel) norf) cnner als bisher an bie SJcrbünbctcn jn fdjltefen. x

x
sn ©Sien

aber bcbnrftc man nidjt erft etneö folgen ©porncS; bitrd) bie Iljiit

betoteä man, baß c$ nidjt eine leere greife, fonberu bie tieffte

Uebcqcugung mar, menn ftnunift erfiärte, öor allein f'ommc e$ barauf

an, meldjcr Xfycil bic feftefte $altung betoaljre. £)aj$ e$ ber ftatfertn

nnb ifjrcr {Regierung Crnfi mar mit biefem SBorfa&e, Ratten fic niajt

nur bnrei) ben unglaublichen Scraftaufttmnb bargetljan, mit weldjem fic

bic Vorbereitungen ;u bem A-clbmgc trafen. @ic beriefen e$ and) bnrd)

ilrc gangeil 25crfal)rcn nuiljrcnb bcofelbcn.



Dteneljntes (TajriteL

Die •Befagenutg ptti ©fiuül'>.

®(eid) narf) beut Eintreten ber Unglücföfüüe in <Sä)lefien fyatte

matt in SIMen energifäje §(nftrenaungen $ur livgänjuug beä fo arg

jufommengefdjmolaenen $eereö gemadjt. Um ßöniggräfc würbe ade

äßannfäjaft dereinigt, bie man 51t biefetn 3wecfe nur immer aufou*

treiben öerihodjte. Dorthin jog bie iöefafeung, meiere Oiegni^ auf bie

33ebingung freien 2lb$uge8 geräumt Horte, bortljiu begaben fid) bie

kernten in jaljlretdjen edjaareu. @äjon in tm erften Xagcn bc3

Jänner tonnte man annehmen, bofj gegen öierjigtanfenb 3Wann bafelbft

ftanben, bie Xxupptn ÜDtorfdjolite, £)abifö itnb Saubonö nodj ungerechnet,

weldjc bie 9ßorbtoeftgren3e SBöljmenä gegen neuerlichen ©nbruä) beeften.

33cfonbcr3 war c$ Ungarn, auö weldjent ßonbe bie Stotterin

$aljlrei<$e Sättannfdjaft jür SSerbottftÄnbigung be3 $eere$ fjeranjieljen

31t fönnen bofftc. 9$re Grrtoartung würbe aud) in feiner SEBetfe getäufebt.

sfttdjt Weniger als breijjigtaufenb üföamt mürben öon bort auö 311 ber

ftrntee und) 23öbmen gefenbet; SÖcaria Stljerefta Ijat für eine fo an$*

giebige Unterftüfcung fo tote für btejentge, meldte fie fdjon früher auö

biefem Sanbe belogen, $eit il)re$ Sebenä ben Ungarn ein banlbareö

Stnbent'en bewahrt.

5tber aud) bie übrigen $rottin§eit Defterrcidjö buchen fjtnter

Ungarn nid)t jurftef. QfnSbefonbere mar e§ baö öotfreid)e 33ö(jmen,

wetebetf fid) in biefer ©egteljung öor eitlen Ijeroorttjat. llnb tß finbet

fid) eine amtlidje SSemerfung au« jener 3eit berjufolge bie 3nljl ber
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böl)inifd)cn 8anbe$finbet beim ,*pcerc bie £>älfte ber (^cfamtntjo^l be$

testeten betrag.

(5o foö l)icv nienigfteno im 5Borbeigef|en ermähnt merben, bttf

man bcn Söinter aud) baju benähte, bei ber öftcvvcidjtfdjcn Hrmee

eine Einrichtung m treffen, luelctje biober bei berfelben nidjt beftanb

unb tum bev man fidj großen acutum für bie Leitung ber militäri|d)eu

^Bewegungen, für bie $ftafyl ber Stellungen unb öagerpläfce oerfprad).

(£3 mar biefj bie Crrridjtung etnefl ®eneralftabe$, yimeift nad) bem

üDhifter beteiligen, meld)en man in gxanfreidj feit längerer $eit befaf^.

Ter megeu feiner fyeroorragenben Aicnntniffc befonberä Ijo$gefd}a$te

©raf äßorij Lact) mürbe, gleichzeitig jnm B-elbmarfdjatt * Lieutenant

ernannt, an bie epilie befl neuen ©eneralftabeö geftetft

Situ 7. Jänner mar aud) ber unglücflidje .fyerfüljrer %h-\n\ .Start

non vaitlmingen in SSMen eingetroffen. 2Wan tann fid) beuten, mie

groß bie 2lufregung ber Söcnölteruug, mie arg bie üDltfiftimmung im

,pcere gegen il)n mar. (5$ mag bafyingefteltt bleiben, tote lUiarin

5Tl)erefia über iljn unb fein etmaigeS 23crfdmlbcn an i>(\\ eingetretenen

tluglüd'ofütlen backte; eine ocrlä^tidjc Sluffdn-eibung barüber bat fid)

biß Jc^t nid)t öorgefunben. £>er ^elbjcugmcifter $raf .'parfd) aber,

metdjer an bem Jyetbsugc feinen Slntfjcil genommen t)attc unb baffer

ato ein unbefangener iBeurtfyeiler erfdjien, mürbe mit ber fchmierigen

Stufgabe betraut, bei bem £>ccrc felbft bie mabren Urfadjen ber ein»

getretenen (Srcigniffc $u ergrünben. 33ei unbctfyciligteu Offieicren unb

alten Solbntcn follte er feine
vJkd)forfcfntngcn aufteilen, beun oon ben

(Generalen unb CSommanbanten meinte man nur partettfäje, für fte

felbft günftig gefärbte 33erid)te ermatten ^u tonnen. @d)on iefct mar

man ber 3lnfid)t, baß ©crbcltoni unb 9?aba£bn nidjt mebr beim $eere

tierroenbet merben mürben. £>em (Srfteren legte man fein 33encl)men

öor unb mäfmenb ber ^rager Sdjlarfjt &ur Saft; miber ben Letzteren

mürbe bie StnKage erhoben, baf; er nad) bem Siege bei ^Breslau bie

Preußen aüju läffig »erfolgt unb baburd) bie Gelegenheit oerfäumt

babe, fte üöttig 51t (^runbe <;u ridjten
-,95

).
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äi3o man mit Denjenigen, bie nur in jtucitcv Weihe geftanbcn

Ijattcn, jicmlid) ftreng ine (Skridjt ging, frfjien cß faft unmüg(id), nicht

in äljnlidjcr Sföeife and) gegen ben ilttann uormgchcn, mcld)cn bie

öffentliche Säfteinung aU bie Apnnütnrfacijc Der eingetretenen UngtüdV

falle anfaf). (58 mar bieß lein anberer aU) ber Oberfetbljen: $rinj

®art öon Öotljrtngett. Wtgcmcin mar bie anficht unb ber ^tuSfprud),

unter feiner SSebingung bürfe bas Srfndfttl ber ?lrmcc neuetbingö in

feine toenn g(eid) nid)t ungefdjicfte, bod) gemiß unglückliche §onb ge-

legt toerben. Unb jefjt erhoben and) bie beiben mädjttgften ikrbünbctcn,

9tufslanb unb Aranfrcid) in gleichem Sinne ifyre (Stimmen. (irfterco,

ba3 gcrabc bamafö burd) ben ©ormatfdj nad) $reu$en unb bie Sc*

fcfcnng ÄönigÖbcrgS DcMcue madjte, fid) ernftlidjcr nlo bici)cr an bem

Kriege 31t beteiligen, unb ßefctereS, ofync beffen anbauernbe ©eiljfilfe

äßaria Xbcrcfia ben .stampf gegen $reufjen überhaupt nid)t fortführen

311 tonnen meinte, uerbienten unb bcanfprudjtcn bie l)öct>ftc iöeadnmng.

So meit ging SRujjlahb, bajj (Sfterijä$ aus St. ^eteröburg berichtete,

toenn mau ba8 Dbcrcommanbo über bie üftcrrcichifdjc 3(rmcc neuer-

btttgä bcin $rin$en öon ^ottrangeu anvertraue, fönuc er nid)t bafür

bürgen, ob man bemfelbcn auch ben ruffifdjen (General uutcrorbuen

toerbe, ber baä nach, Ocftcrreid) abmfcnbenbc $fitf$cotpä 31t befestigen

l)abc " ,(i

).

9iid)t toeniget entfdjieben lauteten mol)l bie münblicb borgebrac^ten

(irflürungcn StaimnW^. ^od) gcfdjal), mic eo i*d)cini, ber Äfliferin

llnvedjt, menn behauptet mürbe, baj? cö beä anbringen« ber nerbiin-

beten tWütfjtc beburfte, um fic 311 beut (Sutfd)luffe 31t uermügen, itree

Vorliebe für ihren Sdnungcr ben allgemeinen Qtnterejfen Ijtniangu*

fefeen
4 " 7

). SDic 93orfteUnngcn flcnjjlanbö tonnen cä in feinem ftaltc

gemefen fein, meldje "Maria Hfjcrcfia Ijicjn öerantafcten, benn cbe bie-

fei ben nod) in SBien eingetroffen maren, Ijnttc fic üou ben crleucbtctftcn

unb getreueften itjrcr
sOiatt)gebcr barin beftärft, ben Sntfdjlufj gefaxt,

beut ^rinjeu $arl öon Völklingen ben Oberbefehl über ifyrc §lrmcc

31t entwichen. ?lud) ber Ä'aifer fügte fid) mittig, menn aud) fdjmcr

bef'ümmcrtcn f)er&en8 in bie unabmeiöbarc s
3cott)meubigfcit. Unb mie

feljv c£ itjnen beiben Gsvnft mar mit biefem ßntfebtuffe , baä bemiefeu
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fic bcut(id) burd) bic eifrige ©emttljüng, bic fic feiner rurd)füt)rung

mibmeten. renn bic A^iuptfdjnuerigt'eit lag oljue Bmeifcl in bem

fangen fclbft.
s
J)inn tjattc ermartcl, bafc er an* eigenem eintriebe

feine ©emiffton anbiete* merbe, unb bo er niä)t fclbft auf biefen

(^ebnnfen geriet!), mürben mcljrfacljc @>ä)ritte gemalt, um itjti auf

benfelbcn jn bringen. Wafy bem 3cu9mff
c c i' lc^ &cv bertrauteften

ftatfepftet ber Äaifcrin, bcS (trafen fmugroifc, farad) üDcaria Eljcrcfia

pevfönlid) mit bem £)offricge<ratl)c ©ci§, bem man einen befonbeten

Cnnfluf; auf ben ^rin^cn üon gotfjringen jutraute 498
). SRod) toetter

ging feinem ©ruber gegenüber bet ftaifer. 9fn einer eigenljanbig m.

$a»ier gcbriidjten, einzig, nnb allein für ben ^rinjen beftimmten J)enf

fdn-ift fe^te er iljm bic ®rftnbc nuäeinanbcr, toeläje e$ bcmfclbcn in

feinem eigenen ^nteveffe mfinfcfjenSmertt) crfdjeineu [äffen feilten, nidjt

Idnger an ber 5pii3C beti .\>ccrco }u fielen. Um itnn ben Äf tritt

üon bem Oberbefehle 511 erleichtern
,

frfjtua ir)m ber Änifer bor, in

Sien pi bleiben nnb l)icr ber ^auptratfjgcber für bic ©efeljte jti fein,

mcld)c bem neu pi ernennenben Obcrcommanbantcn toärJTCnb bec

<\a\\\\;\\ Verlaufes be$ gelbjugcS fortina Irren b ertl)eitt roerben müßten**8).

Oiarijbcm biefe ^orftcttuugeu nirf)t 51t bem ermfinfdnrn 3iele |u

füljren nermodjtcn, erneuerte fic ber Äaifcr in einem jmeiten eigen«

l)änbicjcn Schreiben mit berboppeltem s
}tad)brucf. Sr führte feinem

trüber in cinbringlidjcr SÖeif« 51t ($emiitr)e, bnfe bie öffentliche Wei

nung biefeS Opfer oon it)m »erlange. SBer in bic (Sreigntffe bt$

vergangenen gelbjugeä tiefer eingeweiht fei, miffe mot)l, bnft it)n feine

<3ci)ulb babei treffe. Slbcr bic ©ebötterung urttjcüc nur und) bem

äußeren örfolge; glcicijmot)! bürfc ifjre äßeinung unb it)r ©cgetjren

nietjt unbendjtet bleiben. Un feine eigenen (Srlebniffe erinnerte ber

Slnifcr feinen Vorüber, unb tote er und) bem ungtücfliäjen ^felbjuge beS

3al)reS 17.-37 gegen bie £ürlcn ben Oberbefehl tjabe abgeben muffen,

obmoljl er an ben bamnlö eingetretenen Unfällen ööllig fdjulbloö

gemefen fei. Stiemanb mürbe in einem folcbcn @d)ritte ein Slnjeidjcu

fefjen, baß &arl in einem fetteren Kriege nidjt neuerbingS an bie

©pii^c einer 3lrmce treten tonne, ©er gegenmärtige ®am})f muffe mit

bem bcDorftet)cubcn ftelbjuö« $u (5nbe geljen, inbem ba$ ©ebarfmfj
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und) ^rieben in ber lljat ein allgemeines fei. Stamm toetbc abet

and) baö Opfer, meldjeo man ieljt öon bem ^rinjen oerlangc, nnv ein

üorübcrgcfycnbeo [ein. £)ie &atferin [teile e£ il)in frei, entmeber in

®kn ]u bleiben, um Don f)icr auä Xhcü an bcr Leitung ber Opera*

tionen ju neljmen, ober fidj triebet und) ben ^tiebevlanbcn 311 begeben 50°).

SÖenn mir ben SBorten bco trafen §augttri$ glauben bürfen,

blieb jeboa) and) bic[c int liebreichen Jone gehaltene SBorfteKung

[rndjtloS; auf bem SSJege ber Ueberrebung mar $rm3 Sari 311 frei?

milligcr Slbbanfnng niajt 51t ocvmua.cn. Ta fafte [idj ÜRnria I()eve[ia

ein Apei'g nnb ridjtete ein £>anbfdjretben an il)n, in meld)em [ic il)in

evtlärtc, il)m ben Oberbefehl über bie Armee nietjt länger belaffen 311

f'ünncn, er möge [clbft um [eine iSntfycbuug nn[ud)cn 5,M
). Um itra

jebod) nid)t aßju fajüjer §u fväntcn, mürbe biefe Verfügung mcnig[tcnö

»or bcr V)anb nirijt öffentlich fiinbgcmad)t 5M).

(5€ [djeint faft, ba% 'Maria £l)crc[ia einen ^Ingcnblid in ber

SBaljI beo ÜDfanneÖ gcfdnoanrt habe, meldjen [ic 311m Oiadjfolger beä

$rinjen ernennen [olltc, beim [ic mochte fül)lcn, bafs [ic eigentlich

OcMcmanb bcfil^c, ben [ic atS einen bem Könige tum $reufen ebem

bärtigen m'tbhcrrn anfehen tonnte. So [cl)r [ic Dann l)ori)[d)äl5tc nnb

[id) il)in 311 Tanf ocvoflidjtct füljltc für ben lag öon Solin, [0 mar

er bod) 31t tief in bie nadjfolgenbcn Sreigniffe nnb in bic SDttßgriffe

ocrmirfclt, meldjc in 2d)le[ien ge[d)eben maren, al3 ba$ nidjt ihr 83er*

tränen 311 ilnn mieber ctmaS koanfenb geworben märe, fönen Singen-

blief geriet!) bic Saiferin [ogar auf bic v>bec, ben itünig oon ftvanV

reid) um bic Ucbcrlaffnng beo ©icgcrö bei ^aftenbeef, bc3 ÜJtorfcfyalfo

b'iiftrec»? jur Befestigung ber ö[terrcid)i[d)en $eete 51t bitten, ©ie

rid)tcte [ogar hievübev eine anfrage an ben franjöjtfdjen (General

IViontajct, nie bcrfclbc und) ^öccnbignng bee ftelbäugcö in edjle[icn

fief) nad) gfranfreidj oerfügte. 91bcr launig beeilte fid) biefen ©drritt

ber Saiferin bem fjoft oon ©erfaitteö berart anzulegen, ba$ barin

nur ein neueö ^cnnjeidicn bcr fvcunbfdjaftlidjcn (^cfinnung bcr föaifertn

für ben Äönig üon §fe*nfmdj 31t erblicfcn fei. ÜKan mürbe 311 meit

gcl)cn, menn man auö ibrer STeufjcrung ben «Säjlufj sieben molltc, bafj

fie ihve eigene Generalität für nntanglid) anfehe, ifyve Armeen 311
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fülrren. Söotjl tonne ein 9Konardj tum attem 3>onirtl)cil frei [ein

unb einem fremben (General, beffen ©efäfjigung ev fenne, fein Doäfteö

Vertrauen gmvenben. liinc gange Armee aber »erbe nidjt ieidjt eine

foirfjc Meinung teilen, mätreenb boeb gerabe auf iljvc ttnfd^auung alte

Oii'uijirfjt genommen werben mftffe
Mi:i

).

$annik festen anwerft befriebigt ju fein, bajj er jeljn SCage nadj

beut cv in biefem Sinne an ©torhemberg gefdjrieben, bemfetten ben

(sntfdjluf; ber ftaiferin mittl)cilen tonnte, $raf £)aun »erbe in bem

bcuorftcfjcnbcu Jyclbsugc attein il)rc Strmeen commanbiren. Sie lege

f)icbnvd), fügte ßaunifc fjingu, bic evnfte Slbftdjt nn ben SCag, beut

grofen 3uicrfc, meieren ftc in (Semeinfdjaft mit ifyren SSerbünbeten

oerfotge, fclbft baS Ujt £l)cuerftc 511 opfern W4
).

©qeid^nenb für bic Sri unb Seife, in mcldicr rann felbft [eine

Aufgabe auffaßte, ober bod) wcuigftcuo für bic üftetnung, weld)c man

uon il)m Ijcgtc, ift ba8 (Serttdfjt, ba$ bamatö auftauchte unb allgemein

geglaubt murbc, er habe, um bic &aft ber bon ibm m ubernefmtenben

ÜHTantmortIid)fcit ju berriugern, baS begehren geftettt, baj? eine Strt

Don -Ncriegoratb, auö jmei ber alteften unb crfat)rcnftcn ^ctbmarfd)üUc

gebilbet, uHihrcnb bc3 ^clbjugcö in ber Ouiljc be$ Speeres fid) aufhalten

fofie. 2(n ifyn mürbe er bic Anfragen richten, bereu ©eanttoortung iu

^folge ber ÄriegSereigniffe rnfcfjcr 31t gefdfjeljen hätte als bief; öon 2Bien

au$ müglid) crfdjicnc. {yürft ©enget l'icdjteuftcin unb ©raf $arl

Aöattfmanü mürben al$ bic gfelbmarfdjftu'e begcidjnet, meldje biefe eigen

tl)üm(id)c $ertrauen$ftettung einnehmen fottten
505

).

SiMr miffen nicht mit ABcftimmtheit, ob biefe 2tbfid)t in ber £bat

jemals ernftlid) gehegt murbc ; nur ba3 ift gemip, bajj ftc nie jur 3(uö=

fütrnmg tarn, ftürft Vied)tcnftcin nahm an bem gelbguge fetbft uidjt

£heil, ^öattf»t)autj aber murbc 311m ßommanbanten ber gmeiten unb

Heineren 9Irmec beftimmt, mcldjc im norbmefttichen ööljmen jufammen*

gebogen unb mit ber aud) ba$ bort ermartete franjöftfdje $ulf$corpä

bereinigt merben fottte; bod) murbc am (Snbc nidjt ifym, fonbern @cr^

bettont biefe« Gtommanbo übertragen. 2tm 9. äRftrj »erlieft Daun bic

^muptftabt, nachbem er gmei £agc üorher bei bem <&rünbung$fefte beS
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SEfjereften*£)rben$ mit bcffcn (Srofjrrcuje gcfchmüdt morben mar. Söofil

mochte cö ben (Sinbruct biefet $cicr ctmaö trüben, ja oiellcicbt fogat

oon üföandjem atö übte 3>orbebcntung angefeben werben, ba§ ber (£-rfte,

meldjer auS ben $änben beS ®aiferS ben DrbenSfcfjmucf empfing, ber

unglütfliebe £)eerfül)rer nu8 bem vergangenen ftclfyuigc, $rin|j ®art

oon ^otfyringeu mar. Hufjerbem mag nodj crmäljnt merben, bajj rann

oor (einer Stbreife einen 23ricf beö bamatS nod) nidjt gaivj fiebern-

jäljrigcn itronpriir,en erl)iclt. (iigenl)üubig gab -v\ofepf) bem Jvclb^

marfdjall fein Söebauem funb, ihn lüctjt, mic er fcljnlid) gemünfcfyt

t)ättc, perfönlicf) inö $elb begleiten ju tonnen. SÖenn jebod) bic Dinge,

mic er liiert Stoeifle, eine günftige (Gcftalt annainnen, fo möge ber

Jvclbmarfdjatt bie $aifcrin bitten, iljn mir ja rcd)t balb 511 bem fjeere

ju fenben 506
).

Um 12. ffll&q traf Dann ju .Niöniggrätj ein; feine SCnfunft er-

füllte bie >V)cqen ber iljm ergebenen Wricgoleutc mit gudcrfidjt
r,° 7

).

Siclicnunbbrcijugtaufenb SWann 3?u§t>oII ünb brei^eljntanfcnb beutfd)c

Nieder, ad)ttanfenb fünffyunbert (&rtnytt unb oiertanfcnb füiifl)itnbcrt

Apufarcn, bafyer eine ($cfammtftärfc oon brehmbfedföigtaufcnb 9)iann

mieS am 15. ÜRärj bie @tanbeSlifte ber großen Armee in Böhmen

an mirflid) Oorbanbener bienfttaitglid)er lOtannfcfjaft au& SÖHt bem

crforberlidien ÄriegSger&tfje war fie, menn and) nod) nid)t ooltftänbig,

fo bod) in einer Steife ocrfcljen, mclcbc ^eugnif; gab für bie unglaub-

lid)c 3tnftrcngung, mit bev man bie uncrmefu'idjcn SJetlufte bcö legten

^elbjugeS mieber ya erfc^en bemüht gemefen mar.

2(m 14. y)lär\ begab fieb Dann in Begleitung Sacty'ä |U ben

SBotboften. /Diejenigen, meldje um @dja#ar nnb Xrautenau ftanben,

mnrbcn oon bem (Mcncral ber (Saöafterie greiberrn oon Söuccoto, bie

um Starfftabt, ©raunau nnb SMnfdjelburg befinblidjcu oon bem

(Generalmajor ATciberrn oon ßaubou befel)ligt. (Gcneralmaior ®raf

ftmrt (iollorcbo, ber binnen menig Stegen ju ^caebob eintraf, bcmadjtc

mit feinen ütruppen bic ©irafje, melcbe bureb baß befannte £>efüe

jimfdjen getont unb SReraetj birect nad) ®la| fi'ttjrt. 3fm ©üben biefer

yveftung, unb jtoar auf preufnfebem Gebiete, ju fmbelfdjmcrt ftanb ber

(Generalmajor ^rei^err oon ^al)nuö. £>od) mürbe berfetbc oon ben

Slruetl), Maria. Xljerefta unb ber ftebeiWäljrigc Ätieg. I. 23b. 23
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Preußen unter ^ouque bnlb gelungen, fid) bitrrf) 93iittelnnil bc i'tbev

bie böhmifdje (Strenge ^uvürf^u^icljcn. llcbcrfjaupt roaren bie preußi|d)cn

Borpoften in fortmäljrcnbcr Bewegung, unb c$ fdjien, afö ob ber

ftönig, ber feine .fxutptmadjt um Vnnbörjut concentrirtc unb $u ®rftjjau

fein Hauptquartier nahm, bie Meinung Ijcroorrufen moltte, baß er

in Böhmen einen (Sinfatt bcabfidjtigc. 2tbcr er beredte bod) oor ber

£)anb nidjtö als bie Wegnahme Don Sdjtoeibnitj, beffen Belagerung

er |U iener ^cit ernftlid) in Angriff nar)m.

2ltn 25. £Dfth$ t)atte Qaun bem luacfcrcn ßommanbanten ber

fteftung, beut $elbmnrfd)a(l4<icutcnant (trafen Xljürljcim, gefdjriebcn,

toenn er bi3 $üm 15. April fid) ju galten bermöge, toerbe man in

ber gnnfdjcnjeit 1,ut Der 9an3en 5lrmec borrüden unb ©djtt)eibni$

cntfetuMi
'

,os
). 1)cnn in ©ien legte mau befanntlid) fcl)r holjen Söertlj

auf bie Behauptung bcö ^lat^cö, burd) beffen Bcfit3 man uod) immer

einen Qfutj in *ißreußifd)*8d)leficn befaf;, unb man fjatte fid) aud) in

biefent ©innc bem franjöfifdjeu $ofe gegenüber geäußert. 3H$ e$ jebod)

jur 3luöfül)rung bc$ 55ormarfd)eS fam, glaubte fid) Tvtun uod) 31t

fdnoari) unb lüenigftcnö einen £l)eil feiner Gruppen nod) 31t ungeübt,

um fid) in offenem $elbc mit ben Preußen meffen 31t tonnen. TYnn

er mußte mohl, baß ber $önig fid) nur burd) ben Bcrluft einer @d)tad)t

dou ber ^ortfe^ung ber Belagerung o'on ©djrocibnik mürbe abbringen

laffen; eine @d)lad)t aber, meinte £>aun, unb gemiß mit Wcdjt, 311

jener ^cit um jcben s}3rei$ dermeiben 31t muffen 500
). £)enn ein ©icg

be3 $öuig£ üon Preußen, unb baß bcrfelbe einen foldjen erfechten

mürbe, mußte man unter ben obmnltenbcn Umftänben für mntjrfdjciu'

lid) galten, ein ©ieg beö Königs unb eine nodjmaligc 9iiebertagc tr)re$

eigenen £)eere£ hätte bie taiferin 31t bcbiugungSlofer Untcrmcrfung

unter baS 9)?ad)tgebot it)reS ®egnerS gelungen.

&8 mag bat)ingcftetlt bleiben, ob £)aun, menngleid) er nuö gc

midjtigcn ©rfinben c§ unterließ, fein £)ecr fdjon ie^t nad) @d)lefien

unb formt 31t einer ?velbfd)lad)t gegen ben $önig oon Preußen 31t

führen, nicljt bod) bie eine ober bie anbere Unternet)mung hätte inö

SBerf fetten tonnen, um bie Belagerung oon @d)meibni§ 31t oersögern

unb 3cit ju gewinnen, ben (gtttfafj biefer $eftung unter günftigereu
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Bcrfyültuiffcu bennodj w öKigen. (Sin Sorföfftg StmbonS, bet hierauf

abhielte, nntrbc t>on betn ^clbmarfcfjatt nidjt of)itc eine geunffe ©djröff*

Ijcit jurücfgetoiefen.

Uebcrbaupt trat bic Bcrfd)icbcn()cit bev ßigcnfcfjaften bic[er beiben

SDiäuncv, meiere mofyl bic auSgejeidjnetften öftcrrcid)ifd)en £)cerfül)rcr

ber bamaligeii $cit genannt merben büvfen, fdjon in bent erften Singen-

blide iinxö unmittelbaren 3ufamwentt)irfenÖ unb ber birecten Unter-

orbnnng ßaubottS unter ÜDaun jiemlid) grell an ben Xag. 3fn beut

Söeridjte, meldjen Vaubon am 3. Slüril aiuä 0iicbcr^-h>ccfel3borf, einem

nürblidj oon @tarfftabt gelegenen £)orfe au ben ^elbmarfdjatl ab*

fanbte 510
), unb in bem ber SSorfdjlag jut (Störung ber Belagerung

öon @d)toeibnifc enthalten mar, führte er gtcidjjcitig jiemlid) lebhafte

Bcfdüverbe über bic aögu geringe (Starte beS ilun untergeorbneten

(Soruo. ÜDie @d)Utäd)e beSfelben taffc einen förmlichen SBiberftanb gegen

ben -Jycinb nidjt ju; ja er muffe beforgen, felbft Braunau in bie

|jänbe ber (Gegner faßen ju fehen. 211$ treuer Bafall ber Atnifcrin

Ijnbc er nidjtS Slnbcrco olö ba£ Bcfte iljreö £>ienfteö öor lugen.

Senn man bebende, bafi bic Belagerung oon Sdnvcibniy jelft nnrt'lid)

begonnen Ijabc unb ber fttinb nidjtö fo fel)r beforge, al£ baf; bie

Dcftcrrcidjcr in ©eblefien einbringen unb ©djlneibni^ entfernt tonnten,

fo meine er, baf} in ber £l)at ein Slrmeecorpo Dormärtö gefd)itft

merbeu fottte. SBenn man il)n gleichzeitig oerftärfen mürbe, fo tonnte

t& gelingen, ben Jcinb mcnigftcnö au3 ber (^egenb üon Braunau 311

tiertreiben, bic Belagerung öon Sdnneibnik Sit erfahrneren unb bic Ber-

einigung ber nreufufdjcn ^auntmad)! mit bem in (jSJlafc ftcfjcnbcn (5orp§

31t hintertreiben.

Um ben gelbmarfdjalt 311 offenfioem Borgeljen nüber ben $einb

311 uerntügen, fügte Semben nod) l)inm, bäfj narfj ber 2lu3fage alter

Trfcrtcttre and) bic in ber SRälje ftel)cnben ürcufüfcfycn Regimenter

fcine3meg§ eomnlet feien. 3a fic beftünben gröfHcnttjcilS nur aus öfter-

rcidjifdjcn Kriegsgefangenen, mctdjc mau £tt ttrcufnfdjcn £)icnften gejjttmn*

gen l)abc unb bic nidjtS fel)nlid)er tuünfctjtcn, a\& benfetben ttneber 311

entrinnen. 1)urd) eine 1)iücrfion in Sadjfen mürbe bie £>efcrtion

aus ben Reihen ber $einbc gemij? auSgicbig geförbert merben. SBcnn
23*
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man hingegen nod) längere 3cit untljötig bliebe, [o mürbe bet Äonig

IjterauS im 3lngcfid)tc bet öfterrcidjifdjcn SCrmee SSort^eil yi Rieben

miffen.

Stuf bic ungenügenbe Slnjaljl bet iljm untergeordneten Xruppcu

jurutffomritenb, erftärt ßaubon, ba£ btefelben burd) ben anftrengenben

SÖotööftenbtenjt bei ungfinftfgftet SBitterung auf8 2teufcerfte erfdjbpft

feien, fö bnf; er baburd) aufjet @tanb gefefet toerbe, ftdj nacfjbviUflid)

m ocrtljcibigcn, uub in (Sefafjt gcratfjc [einen nuten föuf $u nerlieren.

(iv bitte bafycr, baf? fidj ber ©erieral*JQuartiermeifter tfacrj gu ifym

beifüge, um bcmfclbcn an Ort nnb ©tette %ikß mflnblidj ertlärcn

}U tonnen.

Tiefe (entere ^ittc mirb bon Saubon in einem fpätercu 43crid)tc,

mcfdjcn er nod) nn bcmfclbcn äfcenbe an ben ffelbmavföaü nb-

fanbte 51
*), bringenb miebcrbolt. (St bnbc ben £ag über, metbet [c\}t

tfaubon, bic preufufdjen Stellungen bei gxiebtanb nnb Sfteuborf mit

Sorgfalt recognooeirt. (ttcmif? tonnte man bic bort licgenbcn fieben

^Bataillone in einer ©eife übcrrnfdjen, bnjj fic ftd) ejenenfettia feine

$ftlfe ju fetften ocrmöd)ten. Itarum möge £act) ftdj ju ifjm oerfügen

nnb bic Vage ber Thinge perfönlid) prüfen. 9lud) biefe Unternehmung

mürbe bic ^Belagerung öon @d)meibnit$ mefentlid) tjemmen.

£)ie auöfiU)vIicfjc 2lntmort bee ^clbmarfdjaltö nuf bie beiben

$crid)tc fruibonS befprietjt feben einzelnen ^Junft, ber barin enthalten

ift, in eingeljcnber Seife M2
). ©ern mürbe er it)u, fdjrcibt Tnun nn

Saubon, nocf) meljr oerftärfen, menn nur bic Stnsab,! ber ifjm über<

Ijnupt 511 (Bcbot ftetjenben £ruppcn bicf$ julic^c. STbcr er müßte 311

foldjem (Snbc bie gnnjc Slrmce in ABemegung fc(3cu ; nud) glaube er nid)t,

baf} tfaubon in ben uergangenen ^elbjügcn mit bcträdjtlidicren Streit-

fräften unterftütit mürbe. (Sr begreife moljl, baf$ ber 33orpoftenbicnft

für bie bayt oermenbeten Gruppen befctjmcrlicb, nnb anftrengeub fei.

@old)cS liege Jcbod) in ber ÜÄatut ber ©adje unb treffe alle ^orpoften

überhaupt, melcfje ja nur bayi beftimmt mären, ber Slrmee fclbft bie

nötfyige 9htl)e 31t fidjern. SBiffc Öaubon biefen £\vcä burd) ein anbcrcS
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üföittel 31t erreichen, fo möge er eo angeben, anb man toerbe il*m bafi'tr

311 Ü5anf berpflidjtet fem.

Senn Saubon ciliare, baf} c£ it)n am meiften fctjmer^c
, ftdj

nidjt geprig üertljeibigen unb bem Jeinbi ausgiebigen ©djaben ju*

fügen ju tonnen, fo t'cnnc man beffen Sapfcrt'cit unb ($cfri)icflid)tcit

jut (genüge. S3Bie bon Oiicmanb, fo merbe man and) oou ifjnt nidjto

Unmögliches oerlangen.

Tic Oiadn'idjt, baf? bie Belagerung uon @d)ti)etbnifc |et$t toirflid)

begonnen Ijabc, uerminne ber 7vclbinavfci>alf nun uon Saubon jum erften

äftale. Sößaä aber beffen Antrag mr (grfe^ioerung biefw Belagerung

betreffe, fo l)ättc man nid)t erft auf benfelben gewartet, wenn mir bie

SBottjie^ung einer hierauf gerichteten Unternehmung and) mbglid) er

fdjiencn wäre. Denn ba bem AclbmarfrfmU ebenfalls , unb nirfjt

toeniget als Vanbon, an allein gelegen fei, was beti Dienft ber

Malierin förbere, Ijabe er fdjon lang basjenige erwogen, wae il)in

öaubon nun üorfdjlage. 9hir bie Unmbglidjtcit ber ;Hitofi'tb,rnng Ijabc

iljit üon berfelben biotjer abgehalten unb werbe biep leiber wol)l nod)

ferner tl)nn. greilid) würbe er leidster hierauf eingeben, wenn er gleich

Vanbon an nichts anbereö als an bie Sorßoften 51t beuten l)ätte.

Stufjcrbcm uerftehe ber ftclbmarfcfyatf triebt, loaö Vanbon mit ber

^emertnng fagen wolle, er fürdjtc feinen guten 9tuf 311 üerlicren.

SGßcnn berfclbe beforge, bort nidjt länger anoljarren ju fönnen, fo

möge er fief) crtlärcn, in wcld)cr Söeife man iljm eine (irlcidjtcrung

jutoenben fotle.

Dian fefje niefit ein, wa§ bk 2lbfcnbung Vact)'3, ber mit ($e*

fdtjäften fein* überfyänft fei, 311 Vanbon nützen würbe, ba fief) ber Vettere

Ja fd)riftlid) genügenb ^u erflären öermödjtc. Um ihn iebod) aud) in

biefem fünfte 311 beliebigen, werbe ber ©berftlieutcnant ©gröber

Dom ©eneralftab fidt) ju ihm beifügen, bem er 3lttc3, toaS er Vact)

eröffnen wollte, nnbebenflid) mttttjeilen fönne.

Sind) er wiffe wofil, fügte ber $elbmarfcfiatt fcfiliepd) Ijinjn, baf;

bie prenfsifdjen Regimenter incomblet unb jitm Steile au$ öfterreidji*
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fdjcn Kriegsgefangenen $ufnmmcngcfcl3t feien, toeldje man jutn (iintritt

in ben preufsifdjcn Tienft überrebet ober gelungen Ijabe, fo baf? fic

nur ber (Gelegenheit Ijarrtcn, bemfelben toteber 51t entfommen. Witt

genauer noef) als Öaubon fenne ber ^elbmarfdjatt ben ,3uftanb bet

eigenen Regimenter. $?od) mein; als ^cner bebaucre er bie bisherige

^otbmcnbigf'cit, ftilte fi^en \\\ muffen. (§8 fei übrigens getwf, mit

btefem tabclnben ÄuSfprudjt enbigt £)aun fein «Schreiben, bafj Vanbon

fid) meit beffer inünblirf) als fdjriftlid) auSutbriirfen nermüge.

SBenn bie Schärfe unb 33ittcrfeit bcS £oneo, mclrfjcn biefer ©rief

beS ftclbmarfdjattS gegen Snubon anfragt, nod) beute unangenehm

auffaßt, fo fann man fid) beuten, melcbc Scftürsung bamnfS ßaubön

hierüber empfanb. @ie ift auS ber Slntmort crfid)tlid), in ber er fein

„größtes |)er$enSlcib" au3fprid)t, bafj er bicUugnabe beS ftclbmarfdjaltö

fidj jugejogen babe. Niemals fei il)m ber (Gebaute in ben (Sinn ge*

fommen, fid) fclbft feine eigene Aufgabe erleichtern ut motten, l'üi

ftrcubcu mürbe er uielmehr feinen legten 2Mutötroüfcn ücrgiefum, menn

er fyiebureb, ber Äaifcvin unb bem ftclbmarfdjatt einen £>ienft leiftcu

tonnte. (Sr möchte lieber fterben atS in S^aunS Ungnabc fortleben

unb bitte ibn baljer bringenb, ibm toteber ba& frühere :il$ol)lmotlcu 511

fdjenfen 513
).

£>aun mochte cinfeben, baf; er Öaubon aUfeufefyr Beriefet babe,

menigftenS richtete er am 7. 2lpril einige begütigenbe äBortc an iljii.

£>er gelbmarfcbalt falj fict) 51t benfelben um fo el)er Dcranlaf;t, als in

ber @ad)e felbft, um bie eS fict) ^nabelte, Vanbon burd) bk (Sreigniffe

mcnigftenS tbctlrocifc Reajt bclam. 9?id)t binfiebttid) ber don il)m üer=

langten Slbfenbnng eines SfrmeccorpS und) Sd)lcfien gefdjaf) bie$, benn

£aun Ijatte feine guten (Grünbe, in feiner fdjeinbarcn aber t'eineSmegS

mirflidjen Unttjätigfeit ju üerbarren. 2tber in ber 33eforgnif„ baf; er

fict) gegen bie Uebermad)t beS $cinbeS nidjt tuerbc galten tonnen, tjattc

Saubon fict) in ber £bat nietjt getäufetjt. ^oer) an bem Xagc, an

roetdjem fein ©djreiben an ben $elbmarfd)atf abging, mufte er mclbcu,

ba§ ber $einb mit ungefähr fcdjStaufcnb üftann Sßraunnn mirflid)

befetjt babe. (Sine jmeitc prcufHfdjc ßolouue, bie bon Jricblanb fnm,

griff bei RiujpcrSborf SaubonS 33orpoftcn an unb trieb fte bis an bie
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©Jansen $urüef, bic er bei ^otiftf) aufgeworfen l)atte. £)ier gelang

e$ Vaubon, freilief) niefit ofne einigen 83erlttft, ben ferneren Angriff

jurücfsufcftlngen.

(io ift niri)t ju jtoeifeln; baj? ber fteinb biefe ©etoegttttg bannt

ftid)lid) 5U bem (Snbe unternommen fyntte, um ben Oefterreirijern ben

föeg nad) Sdjttetbnifc leidjter uermebren |ti tonnen. Unb aufuTbem

mocfjte er mit bem ^lane umgeben, Vaubon auö feinen Stellungen

gans ju bertreiben unb baburd) ben in Xraittcnau ftct)enben (General

ber (Sabaltcrie tfreiljerrn bon iöuecoro bon ber <pnubtarmee nlrm

fdmeibcn 5n
). Tarum unternahmen bie ^reufsen fdjon am 8. 3lbril

mit jiemlidj jaljlrei<$en Streitfräfteu einen combinirten Angriff auf

bk betriebenen fünfte ber 3(ufftetlung Vaubontf, bei meld)em fid)

feinem ^unfdje gemäß nun enbtid) and) Vacl) eingefuuben f)atte. Sitte

Angriffe ber geinbe mürben tum Vaubon energifd) jurfttfgefölagen;

raun aber fdjrieb it)in, bafj man biefen gliicflirfjen lirfolg einzig unb

allein feiner neuerbingo beiuiefenen Klugheit unb Xapfevtoit uerbante.

(Sr toerbe ntd)t berfäumen, Ijieüon ber Äctifetin gegenüber rüljmeube

Cimiäl)nung 511 tljun 515
).

SSBenn gleidi bie fJreujjen bei biefem Keinen ftriege oftmals ben

fötaleren sogen, fo mürbe bod) bie £>auütabfid)t, bie fic babei der*

folgten, boltftänbig erreicht, fttin fie Ijanöclte cö fid) junädjft barum,

bie Belagerung bon Sdjmeibnit,} ungeftört m linbc 31t bringen uub

fid) baburd), etje fie an fernere Unternehmungen fdjritten, mieber boll^

ftäubig ju f)erren iljrer eigenen ^robinj Sd)lefien ju madjen. Wafy

bem £>aun feine "Jlrmee nod) nid)t für Iräftig genug fjielt, um mit

il)r einen (Sntfni^ ber belagerten geftung 51t berfud)eu, blieb ©djmeibnik

ot)ne ipütfe unb bie geftung ergab fid) am 16. Slbrit an ben Äönig

üon Preußen. 9fn SÖien bernaljm man, tr»ie ber benetinnifdje SßoU

fünfter dln^im fdreeibt, biefe
s
Jiacr)rtct;t jmar mit Bebauern, aber ofyne

(Srftaunen, beim man mußte mot)l, baf$ <2c^meibnit? nicfjt gerettet

merben tonne, ol)uc baß man ben ^ßreujjen eine ©djladjt tiefere. (Sine

fold)e münfdje |ebod) ber Völlig, unb barum muffe man fie fo lange

als nur immer möglid) bermeiben. $ür ben leidjt üorfjerjufetjenbcn

$att aber, baf; biefi eine« £ageo nid)t mcl)r merbe gcfd)et)eu tonnen,
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treffe man mit äußerfter Sorgfalt alle Vorbereitungen, um ben itumpf

mit Srfolg ju bcftct>cn
51fi

).

Aönlb fottte man jeboet) timc toerben, bn^ cö ftriebrid) toenigftenö

oor ber $anb nietet mcljv bnrum m tbun mar, bie Oefterrek^er ju

einer 2d)lad)t gu bringen, ßr Ijattc beu iintfd)luß gefaßt, in Diäljven

eingurfUfen unb fiel) bev ^eftung Dlmütj ju bemächtigen, uidjt um

fie, mic er menigftenes nadjträglidj behauptete, für fid) ju behalten,

fonberu um burd) ben iöcfiu biefeo $la$eä bie öfterreidjifdje Sinnet

ben gangen AMbmg (jinburdfj auf bem eigenen (Gebiete ju befdjüftigen.

Seine Apauptmndjt trollte er bann bem ruffifdjen .Speere cntgcgcnftellcn,

oon beut er einen (Sinbrudfj in Sommern unb Söranbenburg beforgte 5 ' 7
).

3n jtoci (Solonncn duften bie Preußen über Xroppau unb

3ägernborf oor ötotüfc, tooljin ber Aelbnmrfdjall Vieutennnt SDfarqutö

be ©itte, meldjer bie gange 3ett, um OJiäljrcn 311 beefen, in Xxoppau

geftanben mar, öor iljncu jurtteftoief). £>cn größten ST^eil feineä <yuß-

oolfee ließ be Sitte nie ©erftärfung ber SBcfafcung in ber <yeftuug,

mit beut tiefte berfclbcn unb ber Reiterei gog er fid) in füblidjcr

Sttdjtung gurücf, um ben fteinb gu beobachten unb ba3 innere sDiät)rcnö

Oor beffen ©treihögen 31t fdmfeen. Stm 5. Sftai beteinigte fid) baö

prcußifd)e ipeer oor Olmüfe; ber ftönig fclbft nat)in in beut 8ÖirtIj$*

l)aufc ju Zittau fein Hauptquartier. 3ln ber Sfeftung führte ber

ftclbgcugmeiftcr $reil)err oon 2)torfdjatt ben Oberbefehl. £)ie SB&tte

untren bebeutenb oerftörft unb bie SDtagagine gefußt; bie ©efafcung

belief fid) auf fnft neuntaufenb SDhitttt.

3£an toirb tcidjt begreifen, baß bie 9?ad)rid)t oon bem äWarfajc

be3 Königs oon Preußen gegen Olmüfc in Sßien nidjt geringe 23e*

unrul)igung fyerüorrief. ÜWan tabette e$ lebhaft, baf^ üftäljrcn oon

Gruppen allgu fel)r entblößt fei unb meinte, treber Olmütj uod) Sörünn

mürben lange $eit Söiberftanb leiften, bem Könige aber bann ber

2Äarfdj an bie £>onau unb und; SßHen offen fteben. Oeftlid) oon

ber £>aubtftabt, bei ©djtDcdjat, backte man Gruppen gufammen 311

gießen» um ben Preußen ben Uebergang über bie Donau 311 meljrcn.

2SaS and) befonnene SJßänner bngcgcu einmeubeu modjtcn, bie Stiem-
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mütbigen unb 3;urdjtfamen faljcn im Reifte ben <veinb fctjou oor ben

hätten ber ©tabt. Der 93orfd)lag rourbc gemacht unb crnftlid)

erörtert, ob nicht bic Äaiferin mit bem §ofe SBien oerlaffen unb fid)

und) $raj gurücfyichcn fotttc. £)ie fremben $cfanbten traten gufam«

men unb berat ijfcfjlagtcn über baöjcnicjc, maö (ie in btefem Satte 51t

ttjun t)ätten'
,|s

). Wxx lUaria Xljercfia mico alles Drängen, fid) auß

Söten ju entfernen, mit ber (irfläruug jurücf, fie merbe erft bann an

iljrc 3tbreife beuten, menn ber tfeinb irtivttict) oor ben Sporen ihrer

.pauutftabt crfd)ienen fei
5 '9

), ©ic blieb btefem (intfdjluffe and) bann

noch treu, als roeuige Xngc fpeiter <ylüd)ttingc au£ s
J>iät)rcn bic wenn

glcid) nidjt üöttig grunblofe, fo bod) übertriebene ^cadjridjt tierbreiteten,

ber Aclbmarfcbatt^^icutenant äRatquiä bc iMttc fei Don ben ^reufjen

gcfdjlagcn toorben unb Ijnbc fid) ftüdjtenb nad) ©rfinn geroorfen.

Stber bic Söeforgnijj in 3Bten ftieg baburd) nufö l)öd)ftc, unb erft al'ö

am folgenben Jage bic äftittljeilung, eintraf, baf$ be SSifle fid) bot ber

Uebcrmadjt ber ^reujjen unter bie Kanonen beS bei $rünn gelegenen

@&telberge$ jutüdaejogen tyabc unb uid)t meiter ocrfolgt toorben fei,

beruhigten fid) bie beängftigten (Mcmüthcr triebet ein wenig 520
).

SGÖic biefj bei beriet luläffcn immer ber $at! ift, fo madjte bie

bange ©efotgnifj, mclchc in SBien fyerrfebte, in lebhafter Un.yifriebcm

I)eit mit ben öon ber Regierung getroffenen SRafjtegeln fid) Vuft.

Tiefeci (Gefühl fanb meuigfteno ber ßaifetin gegenüber mot)l ben

fd)ärfftcu SfaSbtucf in einem Schreiben, baä um jene ,3cit Dcv 8«tt*

marfd)att ^rtnj 311 ©adjfen^übburgbaufen au Maria Xbcrcfia ju

rid)teu fict) gebrängt füt)Itc
521

).
sJcachbem er ben fo unglücflich gc*

führten Dbetbefeljl über bie ^cidjoarmce niebergelegt hatte, mar er

g(cid) Karl oon Votbringen in 3Bien geblieben. 33eibc fud)tcn burch

gute ^uvtl)[d)lägc für bie Kriegführung, fo mic burch SBctljeüigitng an

ben SWaftegeln, roetdjc für bicfclbc crforbcrlid; trotten, fid) ber Äa>

fertn nü^lich 31t erroeifeu. 5Det ^vtuj öon £)ilbburghau|en beabfta>

tigte ihr münblich ^orfchtäge gut Skrbcfferung unb SBefchlcuniguug

ber Kriegöanftalteu 31t matten. Da ieboeb bie Äatfetin einige £agc

binburch nid)t 311 förechen mar, nmnbtc er fid) fdjriftlid) an fie. SSon

feiner fehmermüthigeu Stimmung übermannt, oerftcl er in fd)iner$lichc
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Klagen über bie ®cbred)en, bie er überaß n.ial)rncl)mc, über bie Ön«

Siilänglidurit ber getroffene it 2$ort'cf)ruugcn, roeldje mit ben in fo

rcidjlicijcm äftafce JU (Gebote fteljenben £>ülf$queffen [tri) in grellem

Gontrnftc befänben, über ben Mangel an liiufidjt unb an Iljattvaft,

bev bie tieften }(bfid)tcn läfjmc.

Di« amr, eigenl)änbige xHutiuovt, meldjc üttaria £t)crcfia bem

^rin^en bon .fnlbburgljaufen erteilte, ift für ifyre bamalige (Stimmung

fo djarafteviftifdj, baf? eo cvuninfcfjt fein ttrirb, iljrc SBorte bolfftänbig

fennen ju (erneu. Sie lauten:

„man einnml)! mir Sic einen bienft reelement gelei)ftet unb

rt
^t)r attachement probirt, fo ift e8 biöe&nnl)!, roo <Sie mir mit

„fo anffrirfytia.cn jjergen reben. alt bitfcS toaS Sic mir l)ier mclben,

„ift nur gar ju roafyr unb crt'cnnc c3 fdjonn eine $cit unb bin mein-

„in «Sorgen toegen biScn innerlichen alf bor bem preuffen fclbftcn,

„obroofylcu iljme gar nidtjt beradjte. bie mittel ab$ul)clffcn feinb nicht

„leidjt, abfonberlid) in bicScr criöe bie confasionen nod) met)r ju

„bcrmef)rcn. biö ift bau audj bie tr-atn-c urfad) meinet fo groffen

„Kummer unb betrübnuS unb toarumen mid) tägtidj mein' berfteefe,

„meillcn meine eigene rounben nierjt aßen entbeefen fan nod) milt.

„barumen rebe aud) fefyr ungern mit anbem, roeilen nidjt alejeit ftaref

„genug bin mid) 31t überroinben unb meine unterbrutfung fetjen 311

„laffen. biegen aveu I)at nod) niemanb bon mir bernoljmen ntf

„Kodj*) unb tonnen Sie barauS ernennen roie biet! auff 3{jr Aperg

„fyalte, ba£ aud) fogar $tym\ mein innerliches bertraue, roeldjeS mid)

„confundirt, meilten an atten felbften [ct)ntb bin, mithin aud) bor

„®ott unb in mein geroiffen nidjt rutjig fein fan. bieSe Situation

„ift cruel, mithin bebauern Sie midj, Jjetffcn fan man fe£o nidjt alf

„(Sott allein."

©§ mag, um bie bcrfdjiebenen Strömungen, bie am SÖicncr

^>ofe fyerrfdjtcn, red)t beutlid) ,$u fennjetcfynen, bie 9lnfül)rung ber

£l)atfad)e genügen, baf; faft an bemfelben £age, an roefdjem Spartet

*) ®er Sabtnetäfccretäv ber Äatfmn greifen- uon Stod).
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Aljcrcfin bieß nieberfdjrieb, Statttrifie feinem §o[e berichtete, Äaunifc

[ehe baS 33erberben beä ftöntaä non $*eu§en all getuif; an 5
'

2
'

2
).

Avicbvid) fclbft mar jcbod) ju jener $eit, nnb gettnjj mit einigem

®runbe, einer ganj nnberen Üfteinung als $aunifc. 35oU 3ittajl$t

fdjritt er an bic Belagerung oou Qlmüfo er jttcifeltc nidjt baran,

pajj er biefc f^eftung balbigfi erobern nnb bic Saiferin bann gcjttmn*

gen [ein werbe, ^rieben 31t [fliegen.

@o lang Tann bet Meinung gewefen, ber ftönig Don $reu$en

»erbe nad) ber (Eroberung non SftfyDeHmty in ©öljmen einbrechen,

I)atte er [eine Hauptaufgabe barin erfannt, biefeä ftönigreid) bor einem

Angriffe ber $reufjen $u fäüfcen. Darum Ijnttc er am 20. Wpvil

[ein Hauptquartier nad) ber fdjlcftfrijen ®renje $u, nnb jttar nad)

@fatilp oerlegt, too er nenn £age fpätcr [eine (Streitfräfte in einem

Vager jufantntenjog. SflÖ er ben (Sinmarjd) ber $reu$efl in SDMfntn

erfuhr, ließ er jtoanjigtaufenb üDhmn unter bem Jetbjeugmcifter ©rufen

fmrfd) in [einer bisherigen Stellung jurftef. Sr fclbft üerttefe ©falifc

am 3. 3Jtai; am 5. begog er mit [einem Speere bei Vcitomifcül, fyart

an ber mät)ri[d)cn ®ren$e ein Vager. &>ic er e$ bie ganjc 3cit

l)inbnrd) getfjan, [o fnt)r er and) je^t nod) fort, ftd) üon alten Seiten

bnrd) 3 lt au9 c 5U öerftärten nnb [eine ©olbatcn unaufhörlich in ben

Söaffen 311 üben. sJhtr bie teilten Jruööen, inSbefonbcre bie (Srenjer

unter ßaubon nnb ^aljnuö innren bajn beftimmt, ben $cinb 311

beunruhigen nnb be[[en Sßerbinbungen ju unterbrechen, eine Aufgabe,

bie [ie 311 großer Söefriebigung StüaunS nnb 31t oielfoctjcr S9ertad)t^eifi*

gung ber $reu$en trefftid) erfüllten.

%\% man [id) in SGBien Darüber Har getoorben tnar, baß Honig

("vriebvid) Olmüfc 311 belagern nnb nidjt eüna, mic man eine ,3cit

lang beforgt blatte, fetjon jetjt an biefem ^lat^e nnb an Brunn öorüber

an bie Donau oormbringen gebenfe, fyiett man e3 für nütfjig, bem

(trafen 3)aun über bie ipattung, luctdje er bem $cinbe gegenüber 31t

beobachten Ijabe, nm[tänblid)e Borfdjriftcn 311 ertbeilen. 2lm 14. 2Rai

lunrbe in ©egentoart beä Äaiferä nnb ber Haiferin Sonferenj abge*

galten. Ob man Dlmitojj cntfctjcii nnb e# 31t biefem (Snbe fclbft auf
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eilte £>auptfd)lad)t anfonuuen [äffen fottc, ober ob eine foldje ui Wr«

meiben, bei <veinb nur gu beunruhigen unb bloß an bie Tvefung

bc$ füblidjen fahren, fo Wie xTcftcivciifjc unb ber £)auptftabt SHen

ju beuten fei, fo lauteten bie fragen, weldje jetu ber ßonfetttq jur

(Sntfdjeibung tmrgelegt würben. ©egen ben ©ebanfen, eine Sd)lad)t

ju liefern, muvbc angeführt, bnfc ber ^tuogang einer folgen jwetfel

haft fei, burd) eine Webertage aber nidjt atteiu üKäljren, fonbern

oielleid)t bie gange
s

JJionard)ie aufä f)örfifte gefüljrbet mürbe, $on

Seite ber $unbeogeuoffen erhalte man jwar fortwäljreub $erfu$erun*

Heu iljrec thatfrüftigen Öeiftanbeö, bentjufotge fie auägiebige Tmer-

(Ionen ju inadjeu cntfrijloffen feien. Stber bei ber wetten Entfernung

ihrer Gruppen tonne man bor jmei Monaten an eine ä3erwirfüd}ung

biefer 93orfäfce nidjt beuten. 3eit }u gewinnen, muffe baher üor ber

.Npaub altf bie widjtigfte Aufgabe erfdjeincn. Unb wenn bie ruffifdje

xHrutee nur einmal in ba$ $tt$ ber feinötidjen Räuber einbringe, fo

Werbe et8 mohl nod) möglid) fein, felbft ben etwaigen
s
-l>erluft oon

Olnu'tlA Wieber einzubringen. (Micnge eine 5d)lad)t ücrlorcn, fo tonnte

ber Äönifl oon $reufrn bie £aiferin, nod) ehe fie auf ben Jöeiftanb

ihrer ^erbünbeten rennen bürfte, nufö ftufjerfte bebrängen. $e(}t

befinbe ber Jveinb fid) nod) in boller Störte; in nidjt ottju ferner

3eit aber mürbe burd) bie Belagerung ber Aeftuug, burd; Qefertionen,

unb in beut ftaik ber (Eroberung öon Olmü^ fogar burd) bie üftotjj«

menbigteit, ben ^ßla^ mit einer anfehnlidjcn Jöefafcung 511 berfchen,

feine Streitmadjt beträchtlid) öerringert werben. £>ieju tonunc nod)

ber wichtige Umftanb, bafj ber .Spof öon SBerfaifleä in feber SÖeife eine

Sd)tad)t miberrattje. Um fo mebr 9?ücffid)t fei hierauf ju nehmen,

als nad) bem unglütflidjen Ausgange einer @d)lad)t fomotjl gxanf*

reid) al« SRufjlanb ohne atten ^weifet ben jDhtth bcrlieren unb e$

nid)t mein; wagen mürben, ihre Armeen bem ftegreidjen ^einbe ent*

gegen 51t führen.

(5« War 9ciemanb in ber Sonferenj, ber fid) ber SBidjtigteit

biefer ^öctradjtungen öötlig öerfajlofj. Slber e£ würbe bagegen bemertt,

baf$ bie 25ermeibung einer @d)lad)t bod) nid)t unter alten Umftänbcn

möglid) ober aud) nur rätbtidj fei. Sö# befi^e Dlmfffc eine jahlreidje
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©efafcung unb [ci mit allen SBcrttjcibigungSmittcln mof)l iicv[cl)cn, nud)

bürfc man fidj öon bcn $>orfcl)rungcu, bic Umgcgcub unter Stoffes

ju fefeen, eine günftige SÖirfung öcrfprcdjcn. Dcnnod) liege cS meuigfteno

im ikrcidjc ber sH£öglid)feit, baß bem ftcinbe bic Ableitung befi

SBafferö gelinge unb ev bei trorfenem äöettet beti Angriff auf bic

fdjmärijfte Seite ber ^eftung ju richten öermöge. Sind) tonnte ev buvd)

baS 23ombarbcmcnt bic s}Sulöcröorrätl)e unb bic anbeveu s.\)tagaync

öcrnidjtcn unb fid) in foldjev SBeife gleidjfam im Angefügte bcö öfter

reidjifdjcn ipccreS bev fteftung bemädjtigen. Dann aber märe nidjt

nur fein Muten boflfommen gefiebert, fonbem er befäße audj einen

Saffenjuafc, in meieren für eine gange Srnttt auSreid)enbcr Ünnratl)

gelegt merben föttnte. (58 ftünbe il)in bann ber föeg offen, mit alt

feiner Strcitmadjt bis au bie Donau öovjubvingcn, baS öftcrrcid)ifd)c

§eet aber öor fid) hermtreiben. 66 müßte feine jefcige Stellung fo

tuic bie SSerbinbung mit ©ö^raen aufopfern ; bicfcS leutcre .stönigreid)

märe öon allen Seiten beut ftcinbc preisgegeben unb alter Vorrat l),

ber bort unb in lUäbrcn aufgefpeidjert morben, unrettbar ocrloreu.

Unb toenn bann ber Breinb, mic cS ol)nc 3uic ifc l ß*f$ty*» fify ße6tfl

Ungarn unb bic Donau ausbreiten mürbe, fo märe auf allen Seiten

bie Sufulp abgefdjnitteu unb feine sJMöglid)fcit üorljonbcn ja fernerer

£)erbcifd)affung ber Lebensmittel für bic Slrmce.

833ol)l fei eS richtig, baß bei einer Sdjlactjt sTOeS in bie Sdjan^c

gcfd)lagcn unb öon bem SluSgange berfelbcn abhängig gemadjt merbc.

5lbcr eben fo gut mic auf bic ^aifcrtn ftnbc baS aueb, 9{nmcnbung

auf ben $önig öon 'preufjen. SBenn feine 2lrmce unterläge, mürbe

fie bei bem bcfdjmcrlidjen SKucfmarfdje burdj baS ®cbirg ju (Srunbc

gerichtet merben unb außer Staube fein il)re Sirtilleric unb il)r ftutyc*

mejen in Sidierfycit 51t bringen. DaS entfebeibenbe (Mcmidjt fei jebodj

barauf 511 legen, baß cutmeber nad) beut SSertuftc öon Omü£ eine

Sd)lacb,t 511 liefern märe, ober menn bie öftcrreid)ifd)c 2trmec nirgcnbS

Staub bnlten folttc ober tonnte, bie meiften ungünftigen folgen einer

Sd)lacf)t bann öon fclbft unb jumr ebenfo eintreten mürben als menn

man in berfelbcn gcfcfjlagcn morben märe. Sei nun überhaupt jemals

eine Scf/lacbt ju magen, fo fönne bieß 311 feiner 3eit mit größerem
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Innlljcü unb mit nteljr vmffnung auf einen günftigen xUueignng gcfriiehcn,

ali meint bei Aeinb nodj mit ber ^Belagerung befd)öftigt märe unb

fomol)l ^it bcrfelbeu a(v> jut reefung feiner 3 ll f ll f)rcu einen namhaften

£l)cil feiner £ricgemtnd)t oermenben muffe. ?carf) ber tiroberung wn
Dlmütj l)ättc er hjngcgcn freie <panb, alle feine M'räftc gegen bie öfter

rcid)ifd)C Srotec |lu toenben unb bann in bem f(nd)eu Vmtbe um fo

rnfd)er uor,ubriugen, alä iörünn fein auäreiäjenb faltbarer |Mat5 fei,

um ber öfterreid)ifd)cn Armee jut ©eefung m bienen. Olmttfc toetbe

fid) nid)t (finget als einige Sßodjen nad) ßtöffnung ber Laufgräben ju

Ijaltcn int Staube fein, Stein ^eitgemiitn, fonbem ein uumieberbring

lidicr unb f)öcf)ft uerbcrblid)cr 3eitt>erluft märe eö, toenn bie öfter

reidjifdic Xtmee einen getaffenen ^ufdjauer ^cv Belagerung abgeben

unb mit itjrcn Operationen fo laug innehalten mürbe, bio ber Aeinb

ntlcit StarnjeH mirflidi in $ftnben l)ätte. Unb toaä enblid) bie ©et*

bünbeten betreffe, fo mürbe ber ©etluft Don Dlmüfc unb ber M'ufmg

ber öfterreidjifdjen Htmec auf fie eine eben fo üble SBirfung Ijcroor

bringen nt0 eine uerlorue Sd)lad)t. 'Hud) nid)t auf bie Dichtung unb

bie 9?atf)fri)läge Arnnfrcidjö, fonbem auf ba$jenige fomme e$ junädtfi

att, toal nad) ^cfrfjaffcnljeit ber Umftänbe bae< ©ernfinftigfte unb

Wät()lid)ftc fei. 9cirf)t nur fc^t, foubern aitd) in beut floateten Verlaufe

beö OfelbjugcG toetbe oljncbicf; bie öftcrrcid)ifd)c Slrmee baö .N>auuttocvf

ticrrid)ten muffen.

Tiefe Betrachtungen mürben in bie £d)luf;föl5c jufammengefaft,

bnfc eine ©djlarfjt, toenn fie nid)t fd)on mälrcenb ber Belagerung öon

Olmüfc geliefert mürbe, bann binnen furjjem gemagt ober bie öfter-

rcid)ifd)c ?trmec biß an bie 3)onau jurü<fge$ogen toerben müßte. 3fe#

fönnte ein glücflidjcr 2lu3gang nidvt nur bem Ucbel borbeugen, foubern

bie günftigften folgen ttad) fidi jieljen, toäfjrenb fctbft ber Berluft einer

©d)Ind)t, toenn nur feine gan#idje Sluflöfung beö £>eerc3 erfolge, nidjt

biel nad)tl)ci(igcr at§ ba$ ftetc ^urücfmcidjcn fein fönnte.

T>cm einftimmigeu (smtadjten ber Sonferenj bcipf(id)tcnb, erteilte

üDfotia Söjetefta bem (trafen Itaun ben gemeffenen Befcljl, ben (5ntfat;

öon Dlmü£ ju unternehmen unb m biefent (ittbe, menn c& uottrmcnbig

fein foflte, fctbft eine «Sdjfadjt 31t liefern, ipinfidjtlid) ber ?(rt unb
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3i>cifc, in toeldjer, fo tote beä 3eitbunfte8, ju beut cv bief; beiocrfftcHigen

»erbe, fdjreibe fic ifrai gar nidjtä bor, fonbern ftcttc KHeä fcincni

eigenen (Smtbefinben anljeim. Stber fie meine, ber rechte Sugenblicl

Ijieju mevbe bann gefotnnten fein, toenn fief) bev tfcinb gamj in bie

^Belagerung bon Dlmfifc öertieft Ijabc 523
).

(io ift felbftberftftnblidj, baß !foaun naef) ßmpfang btefet 33efcl)le

bereu pünttlidjc ^Befolgung ücrfprad) 55W
). Um ^iejn bntb ben evften

©djritt ju tljun, blieb er mir norf) ftenige Xage ju £ettomtfdjl ftefycn.

Sftadjbem .ftönig fyriebrief) baß (SoroeJ be3 ©encrnlc ftouque an fid)

gebogen ljattc, tljat ^nnn baö (Weidjc mit ben Gruppen bcö gfelb*

jeugmeifterS £mrfrf). (5r fetbft rurftc mil ber fiauptarraee biö (Mcmitfd)

bor, fo bafj er öon bem Tycinbc nur mein* ein paar v
AUärfd)c entfernt

mar. SDaunfi Stbfidjt ging borerft bat)in, bie $reu$en immer enger

jü umfd>lief$en unb fic nidjt mir bon «Streifengen in baö innere bon

üföäljren, bon Ausbeutung unb 3$cvl)ccvung biefcö 8anbc8 abgalten,

fonbcrn fid) and) fo rafd) als möglich auf fic m ftürjcn, fobalb fid)

nur ein günftiger Hnlafj baju barböte. 3U $cft>itfrf) begog &aun eine

ungemein bortt)eill)afte Stellung, tbeldjc iljn gegen einen Angriff per

Preußen boüfommen fidjertc.

3tnd) jc^t nrieber mar e$ ber uncrmi'tblid)e Ynubon, freierer ben

("vclbmarfctjad ju entfdjeibenben äRafjregeln ju brängen fid) bemühte.

S3on ben bclbalbetcn ,\;Söl)cn bei Äonifc nbcrfnl) er ja einen großen

I()cil ber Stellungen, tvcldjc in ber (Sbene bor Olmüfc bie Preußen

einnahmen, üDeit einer Öcaftlofigtcit ol)nc (§Heif$en beunruhigte er fic

bei Jag unb bei sJcad)t; einem übler glcid) übermadjte er febc ifyrer

Sßetoegungen, crfpäf)tc er febc bcrnnmbbare ©teile unb ftürjtc fid) auf

bicfelbe. 3£o aber feine eigene geringe (Streitmacht nidjt ausreichte,

bat er um (Sntfcubung einer ftärt'cren Xruppcir
5
nl)(. Unb am 20. 9)ki

fdnieb er in bräugcnbftcm Xoue an £)aun, nad) feiner Ucbcrjeugung

fei fein Hugenotte! meljr ju berlieren, um beut ftciubc auf ben 8eib

gu rüefcn. £)aS Sager bei Zittau möge man angreifen, lucldjeS ba$

fdrtoädjfte, beffen Eroberung febod) für bie ©efterreidjer am bori$eit*

fjafteften fei. Söenn man tiefen Soften jtt behaupten bermöge, fo
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tuerbe ber sß(nn btti fteinbeS auf Cliniit; getoaltig berrfidt, ja beriet bc

öic(lcirf)t gejnmngcn merben, bic Belagerung ganj aufjuljeben 625
).

riefet 9ßal lautete bic Änttoort Dnunö ganj anberS atö bei

bem cvften Borfdjlagc, ben il)in ßaubon rjetnac^t tjattc, bcnn J)aun

fyattc fid) tnjtotfc^cn don bciu feltcncn Söertlje biefcö äWnnnco derjün

(id) überzeugt. Slbcr auf feinen Antrag glaubte ber ftelbmarfdjatl nuaj

(efct nrieber nicfjt eingeben ut tonnen, beim cv l)iclt ben 9Iugcublicf nod)

nidjt für gcfoinincu, um fid} mit beut gefürdjteten (Gegner auf einen

entfdjeibcnben Äaindf cinuilaffen. Offenbar war er ber Meinung,

baj$ fiet) bcrfclbc nod) uirfjt genug, mic man in SBien fid) nusbrütftc,

in bie Belagerung don Dltnüfc dertieft Ijabe. König $riebrid) mar

injtoifdjen auf bem tieften it>cgc bic£ ju tt)uu. £)urd) ben $ctbmar|d)all

Kcitl), ber bic Belagerung unmittelbar leitete, liejj er bie ©efdjiefjung

ber fteftung beginnen, aber ot)nc grofjcn Erfolg, beim bic Batterien

mnren in ni meiter (Entfernung don ben SBätten angelegt morben.

Bon ben Boröoftcn tfaubonö bei tfucfnu unb SBitlimau tonnte man

baS ©efdjüfcfeuer nod) unb auö ber $eftung beutiid) crblicfen, unb ber

Jyclbmarfcfyall begab fid) am 30. sMa'\ derfönlid) bortljin, um c£ m
bcobadjtcn. 3»n ber 9Jad)t dorn 4. auf ben 5. 3>unt machte ber 3)2ajor

don SCiffter dorn Infanterieregimente ©imbfdjen mit fünfljunbert ÜJKann

einen Sluöfall au£ ber ^eftung. ($r jerftörtc einen großen Xljeit ber

fcinbtidjcn arbeiten, dernageltc einige Kanonen, töbtetc ober dcrmunbctc

eine groftc $tnmf)l ber geinbe unb führte diele Kriegsgefangene mit fid;.

2tet)nlid)e$ gefdjat) ad)t Xage fdäter, in ber Wacfjt dorn 12. auf

ben 13. Qfuiri bnret) ben (Generalmajor trafen $)ra$fobid) mit fed)S*

ljunbertunbfünfsig üDfann.
sXud) jet^t mürben bic Belagerer au$ ben

Batterien dertrieben, (§kf$ft$e dcrnngett, diele $einbe aber getöbtet,

dermunbet ober gefangen. 3iet)t mau n0<$ überbiefj bic aufc()nlid)cn

Bcrtufte, melcfje bie $üt)rer ber leisten Xrudden, inSbcfonberc Vaubon,

^al)iuiiS unb ber Oberftlicutcnaut (Graf £anju3 be$ ^ctcrmarbcincr

(GrensrcgimentcS bem $einbc jufügten, unb bie nnnnff)örlicfjc Beim-

rut)igung in Betraft, ber er fid) don (Seite biefer turnen unb uner*

mübtidjen Parteigänger au£gefe£t fal), fo tarnt man moljl beuten, bafj

bie Sage beö dreu^ifdjen £)ecreö dor Omüij eine t)öct)ft unbcljnglidje
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mar. Um fie nodj mel)r 5« gefäljrbcn, bvad) Qmm nm 16. Quni

mit ber gemjen Slrmee nuö bem bisherigen ^agcr bei Gemitfd) auf.

Stuf ©eiteMuegen, über roalbigeö Webirg unb buref) felftgc Sdjhidjtcn

fütjrte er fie in einem jnteitägigen, mit äußerfter 33orfid^t auöflcfü^rten

sJ)iorfd)e Ijeröor auf bic ©traße, meldte an$ fübtidjer 9?id)tung oon

©rfinn über ÄBifcfjau unb '•ßrofnifc birect und) Omüfc füljrt. üffodjbem

fie fid) mit bem (Satiaftcriccorpö beä ftelbmaridjatt^icutcnaute 9Jiarqui*>

bc 93ifte öereinicjt, bejog bic 2(rmcc jwffdjen ^rcbli^ unb (Srrtuanomit?

ein tooljlfttuirteö ^ager; im 8d)loffe 51t (Stnr>anomil3 nafym £>aun fein

Hauptquartier.

$u betreiben 3cit alö bic öftcrrcid)ifd)e Armee bfefe getiefte

Söcmcgung üottjog, griff ber töenernlmajor ®raf 3>ofepl) @aint*3gnan

oon ^rerau auö bic feinbltdjen Soften ju $oltfc unb Sßifternifc, in ber

nädjftcn
v
)Mt)e Don Olmfifc an. Studj Ijicr mar ba3 (SStücf beti marteren

Ocfterrcidjcrn günftig unb ber ©ertuft, ben fie bem fi-cinbe zufügten,

anwerft bcträd)tlid). ©er preitfnfd)C (Sjencral SDfeatyet nntrbe Dcrmunbet

unb ba§ Äürnfftcrrcgimcnt JBatreutlj üerlor feine filbernen |)ccrpaurfcn

an i>a& neu erridjtcte leidjtc 'Dragonerregiment gfftrft tföroenftein
:,

'

2
°).

(Sine ber günftigften folgen ber den SDaun öorgenommenen

^Bewegungen beftanb barin, bajj er ben tapferen Sßertfjeibiger uon

Siegnifc, Generalmajor öon 23üIom mit jtoölfljunbert 'Mann jur 23er-

ftärfung ber $3efa$ung uad) Omüli aborbnen tonnte. Ungcfährbct

oon ben ^reufjen, \a wie eä frfjcint, oon iljncn gar nierjt bcmcrfi,

erreichte ©fitow am 22. 3»uni bic fvcftttug unb (& mürbe babttrd)

neue unb gegrünbete 2lu3fid)t eröffnet auf uod) längeren üBiberftonb

berfdben ö27
).

$nsmifd)en tjatte natürlicher SBeife aud) ber $önig öon 'Preußen

feine $cit ixicr)t öcrlorcn. SBenn gleid) langfam, fo näherten fid) bod)

bic 23elagcriing3arbeitcn immer meljr ber fteftung. Qto SBien t)iclt

mau cß für uöttjig, bem trafen £>aun neuerbingö ben 33cfc()I jn

erteilen, £)lmüi3 nidjt in bic §anb beö $cinbc3 geraten 511 laffen.

ßlje er fotdjcö tf)tte, möge er beut Könige eine @d)tad)t liefern. Sßur

in bem cinjigen $afle, fo nntrbe il)tu and) \t%t mieber ciugcfdjürft,

Slrnetl), DJiavia üljerefia unb bev fiebeujiüjnge «rieg. I. Sb. 24
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Ijabc er eine foldje gu oermeiben, ttenn er bei einer etwaigen Sltöeber*

läge beforgen m&fte, (ein ganjeS £)ccr in ?luflöfung geraden pi

fetjen
528

).

Um feine luafyren 9tbfid)tcu nicfyt bor ber 3eit ju oerrntben,

erließ Dann am 26. ^uni $efel)lc, meiere auf ein längere*

Verbleiben in ber oon il)m eingenommenen ©teftuug Ijinbeuteten v- :i

).

2lm folgenben Xage, bem 27. traf er jcbod) tolöfclidj gau^ anbere

2(norbnungcn. ftür ^ebermann uncrloartet brad) er mit bem Speere

auf unb rüefte in norböftlicfjer 9?id)tung nätjer gegen Olmü(3 b,eran, fo

1hi§ fid) am 3Ibeubc biefeö £agc£ fein rctfjter Jylügel }ii fttenoürife, ba£

Hauptquartier aber ju DobromielitJ befanb. Stm folgenben Xagc

rccognoöcirtc er unter ftartcr iöebecfung ^rojjnifc, luo bie $reu$en

fid) äicmlicb, ocrfd)an$t Ratten,
vJiad)bcm er bie llebeqeugung gewonnen,

baf; iljncn oon biefer @eitc nidjt tt>ol)l beigufotnmen fei, führte er feine

9lrmcc in ber biöljer cingcfd)tagencn Richtung mittetft cineö fetjr Ott*

gestrengten
s
JJiarfcf)c$ über bie

s
JJiard) nad) Siofor unb ®r,$mann. <&x

puffte baburd) ben ftcinb ju oerleiten, feine bisherige üortfycitboftc

(Stellung gq berlaffen. iföürbc bief; gcfd)et)en, bann tooflte er i()it mit

gefammter $cad)t angreifen unb Ofotüfe entfern. 2lm 1. 3fult fpät

SbenM trafen bie legten Regimenter in bem neuen Säger auf beu

ipöljcu oon (^rofjteinik unb tSsetjoui^ ganj nafyc oor Omü^ ein.

3>njtt)ifd)en toar fdjon am Vortage, unb nid)t auf ber ©fibofi*

feite, fonbern nörblicf) oon Dlmüfc ber cutfdjeibcnbe Streid) gefatten,

biivdf» tocldjen bie lbfid)t alfer 33ett>cguugen ber öftcrrcid)ifd)en (Streit-

fräfte mit einem sMak erreicht tourbe.

2fat 22. Quni blatte ber ju $oni£ ftefjenbe (General ber (£a*

oatteric ftreiljerr oon Söuccolo auS bem öfterrctdjifdjeit (^renjftäbtcfjcn

Üßeibenau üon bertrauter |)anb eine Stn^eige erhalten, berpfolge am

borgen be£ 21. ^uni ein ungeheurer, auö fünftaufenb SBagen be-

ftet)cnber £ran$üort au8 ^eiffe aufgebrochen mar, um ftd) nad) bem

prcufnfcfien Säger oor Dlrnü^ 311 begeben. Die Labung beftanb auS

^idoer unb 23tei, au$ SBombeii unb Äugeln, Wilzty unb £mfcr, au*

SBier, $rannüvein, XabaÜ, Butter, bteg au§ 2tflem, nrie ber ^öeridjt 5
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evftatter ftd) au^bvi'uftc, bcffcn ba§ preufifc^e £»ccu bcburfte. fn'eju

(amen nod) bcträdjtlichc Summen In barem (iklbc, meiere §ur $lu$*

ja^imfl ber Ööljnung beftimmt maren. Die SSebccfung bc3 <£ran&

ttorteö mürbe auf ad)ttaufenb S0fonn öcranfc^Iagt. Um fie jufammen»

jubringen, hatte aüeö mir immer ßnttbeljrlidje auö ben ©arnifonen

bon Sßeijfe, ®[a^ mib anbeten ^tä^cn mit fortgemußt, unb wae uon

9fceconöalefcenten nur immer tnatfc$iren tonnte, ftd) aufstießen muffen.

!£)a biefe STruppen, fügte ber $3crid)tcrftatter Ijtnm, meiftenS au£

fd)(cftfd)en ßanbeäfinbem unb gang jungen acuten beftänben, nniufaV

ten fie tttefjtö meljr, a(3 Don ben Oeftcrreidjern angegriffen ju loerbcn

;

fie mürben fid) entftebet SEtte gefangen geben ober entfliegen 53ü
).

@pät in ber ^Zncfjt nod) faubte 33uccotü einen (Eilboten an

Dann unb bat um bte (Srmädjtigung jur 2lu3fübrung einc£ lieber-

fallet auf biefen Transport r>31
). 33ereiüüittigft nmrbe biefetbe ertbeilt,

unb ©aun fdjrieb eiligft an @aint*3fgnon 51t ^reratt, auf ba% aud)

Don ber Oftfeite fjer jur SBerttnrtlidjung bcö rafd) entworfenen platte«

nachbrüdlid) mitgenürft werbe 63a
). Dem Generalmajor Qxeüjerrn

Don Siöloind) nmrbc biefe (entere Stufgabe übertragen, währenb

SSuccoto bie Rührung bcö ftaubtfd)lage$ ßaubonä bewährten Rauben

anüertraute.

3tm 26. $uni fe^te fid) Saubon mit feiner ©treitmadjt, toeldje

au$ fünf ^Bataillonen bcutfdjer Infanterie, oierjeljn ®renabier45ont-

pagnicu, einem Dragoner* unb einem £nifaren*9icgtmente, bann fünf*

Sebnbunbert Fronten jufammengefe^t mar, ju Äonifc in 33ett>egung 533
);

am borgen beö 27. traf er 511 (Sternberg ein. £anju$, ber 511

Weigcröborf ftanb, berichtete, baß bie @pi£e beS feinblidjen !Eran8*

portcS fdjon ju SBautfdj angelangt fei. Wlan glaube, baß ber (ionüoi

feinen Scg über (Smbau neunten werbe, inbem ibm ber mit Diertau*

fenb äßann bei Dottcin ftcljcnbc ÜÄarfgraf ftuA 311 feinem @d)it£e

entgegengehen fotte
531

).

Um nid)t jwifrfjcn jiuct fetter, ba$ ber 33ebccfuug be$ 5Erän&

porteS unb baS bcS (Succurfeä &u !ommen, beffeu er au« beut |jreufi*

fdjen l'ager gewärtig fein mußte, hielt Sauhon c§ für nötbig, ben

24*
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angriff auf beu Transport an einem öon Omüfe müglid)ft weit cnl*

[ernten fünfte ju ootljieljen. äWittelft eines forcirten ÜJcarfdjefi traf

er bafjer am 28. ^uni bei £agc6anbrudj ju (Smnteräborf ein. per

mar bie eöi^c beö £ranSüortc$ fdjon öor itjm angelangt, öon @>i$*

f'oöid) aber, ber mit jwei Bataillonen, taufenö Kroaten unb ungefähr

nd)tl)itnbcrt <ßferben gleichfalls in jener ©egenb angekommen fein (olltc,

mar norf) nidjjtS 51t (el)cn unb ju fyörcn. £ro£ biefeS wibrigen Um*

ftanbeä griff Öaubon an. 2Bof)l gelang eö itjm, bie iöebecfung öon

beu SBagen 511 üertreiben unb einen freilief) nur geringen Xtjeil ber

letzteren }u zertrümmern. Stber ber ftüfreer beö XranSöortcS, Dberft

Oftofel, jog nun ben grüßten Xtjcil (einer 20tonnf$aft an fid) nnb

[djlug bie auf bem linten Flügel VnubonS bcfinblidje ?(btl)cilnng beö

Oberften (trafen Snnjuö in bie ^yliic^t. £>ic t)icburd) leer geworbene

?(nl)öl)c würbe öon ben $reu§en fo öorttjcilfyaft mit Kanonen befefct,

baf; fic trol3 micbertjolter, öon einem Streite ber bcutfdjen Infanterie

mit ungeftümer £aöferf'cit ooll^ogcner Angriffe öon bort nid)t metrr

oertrieben Werben tonnten. Bittest blieb Saubon nidjtS übrig, at$

öon bem Singriffe, ber il)m attju öiel Seute foftete, abjulaffen unb

auf ©ftm jurücfjugefyen. (5t öcrlor fünfljunbcrt fedjjig üttann, worunter

öicvl)imbert befangene ober 33er[prengte. 9Iud) eine Äanonc Würbe

öon ben $reujjen erobert, wogegen bie Kroaten mehrere ©elbwagen

erbeuteten« 3fyr 3»at)att, ben Saubon auf eine Million Bulben Der*

anklagt Ms), würbe oon itjncn unb ben fjergugeeitten ßanbleuten ge*

Ölünbert.

$n Söftrn erhielt ttaubon öon ©iöfoöidj bie i)cad)rid)t, baf ber-

felbe fid) ju Dnjftnbtl, öftlidj oon ber ($cgenb beftnbc, in welcher am

borgen ber ®amöf ftattgefnnben fjattc. Saubon erwieberte, baf?

wenn *Siöfoöidj gegen ben feinblicfjcu Sran&port nod) etwaö unter*

neunten wolle, er il)n jWar fräftigft 511 unterftüfcen gebenle, bod)

beforge er faft, bnf; eS Ijieju fdjon ju föät fei. £)enn ber öreu§ifa)e

©cnerallieutenaut öon 3'ctcn folle mit einem beträcijtlidjen £)ülf$cor}tf

im 9lnmarfd)e unb fdjou }u SUtliebe eingetroffen fein.

3fn bem Umftanbe, t>a$ er ben aftajor trafen ®oeß mit brei*

l)unbcrt ^ferben unb ebenfoöiet Kroaten bei SDomftabtl batte jurücf*
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Cctffert muffen, um ben au3 bem feinbiieben Vager I)erannal)cnbeu

öueeurä 31t beobachten, unb in ber baburd) tjcrbcigefülvctcn Sd)unid)iing

feiner eigenen «Streitmacht crblitftc Vaubon eine ipaupturfadje bec*

tlKilmeifcn <Sd)eitcrn3 feiner Unternehmung. Unb in ber Xljnt traf

Rieten am 0£ad)mittage bees 28. $uni mit ctina breitaufenb Stftann

unb fünf Kanonen m ©omftabtl ein unb feilte feinen
s
Jftarfd) und)

(§Htnter$borf fort.

SCH öuecott) uon Vaubon biefe SWelbungen :,:t(i

) erhielt, ttmr er

aufer fid) über ben geringen Crrfolg bc3 fo forgfültig auegebadjten

3tnfdjfage$. $n cinbringlidjcv SBeife empfaljt er Saubon, nidjt nttju

vafcf) ab^ulaffen uon einer ooltftünbigcreu TUird)fiÜ)rung betreiben 537
).

?lber e3 bebitrfte mot)I uidjt erft biefer
s
J!)tnI)uung, um ben fiiljncn

Parteiführer 31t äujjerfter ^Hnftrcngung $u oermögen. iSx überzeugte

ftcf) balb, bafj in ^olge feinet Angriffes in beut feinblichen Xrnnö*

Uorte große Unorbnung Ijerrfdjte. 33iele ber dauern, bereu $ferbe

bor bie hagelt gefpannt froren, Ijatten bei ben erften 8d)üffen bie

•glucfjt ergriffen unb bie
s

|>fevbe mit fid) genommen; nnberc tuaren

gegen £ropUau mri'ufgecilt. (2$ beburfte ber ganzen £()attraft ^icteno,

um nücber Orbnung in ben unauflösbar fdjeincnbeu Änäitct bc3

übergroßen 8Eßagen$uge$ }ii bringen, darüber ging ber 29. Quni

uerloren; am 30. fe£te ber 3ug, oc
lf
cu 9an5c Väuge gegen eine

beutfebe 9)?eite betrug, unter ,3ictcn3 Obcrbcfeljt ben 3Bcg Uon (§hm*

teröborf, ba§ bie 'preufjen in barbarifd)er 2i3cife Derbrannt Ratten,

gegen domftabtt fort.

Vaubou unb Siöfouid) waren inmnfajcn gleichfalls nidjt niüfjig

geblieben. Sdjriftlid) uerftünbigten fie fid) über ihre ferneren ffllafy

regeln unb uernbrebeten, ba\; fobalb ber 3U9 fify lieber in 33e*

megung gefegt haben merbe, ©iöfouid) benfelben juerft angreifen unb

Vaubou it)n babei untcrftüt<cn fofte. ^tuifchen
s

^eubörf( unb £>om=

ftabtl fyarrte ©iöfoüid) bc8 fteinbeS; Vaubou aber roartetc in geringer

(Entfernung, b\§ ber ®ampf fid) entsonnen t)abcn mürbe, um fobann

an bemfetben gleichfalls 2tntt)ci! 311 nehmen. Unangefochten crrciajte

bie ©uit^e beö ureuf$ifd)cn -Transportes baS Tüftle uor 1)omftabtI;

t'aum aber toaren etnm jtodljunbert Sagen ruhig buvd) baSfelfce
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gegangen, als ©töfobid) auf bcu bemal beten fmbni linfS Hon bev Strafe

erfduen. (Sin fyeftige« (#efd)ükfeuer richtete er auf ben (Siugaug be£

"DefileS, mehrere ^ferbc ftfirjten unb ber 3ug gerietl) in« ©tocten.

(General ^uttfnmmcr griff mit jtüct (Srenabierbataißonen unb einigen

bunbert .pufaren bie Dcftcrrcirf)cr nndjbriuflid) an; er trieb fie mrüct

unb erbeutete eine Kanone. @obatb aber bie in ben (#ebüfd)en ucr-

fteeften (Sroatcn unb Dragoner ben ^cinb in ben planten unb int

hülfen bebräugten, mürbe ein Xljcil ber preufjifd)en (Mrenabierc nieber*

genauen unb ber anbete an bie Wagenburg getrieben, mclcbe Rieten

in ber (Site formiren ließ.

Den Angriff auf biefelbc unb bainit freilief) bcu fcb>ierigftcn

Xbcü ber Arbeit beut (Mcncval Vnubou übcrlnffcnb, marf fid) ©töfobirij

mit Umgeftüm auf bie ÜÄitte beö Standorte« unb fprengte benfelbcu

auäeinanber. @omobl ber SBagenjug at£ auef) bie 33cbccfung maren

nun in jmei Steile getrennt; biejenigen, bie fid) an ber @pifce bc3

3ugeö befunbeu hatten, fuctjtcn unter Aüljrung beS (Generals ftrolott

uaet) bem prcufjifdjen £ager ju cntf'ommen, bie Seiten im guge aber

tcbrten um unb flüchteten fid) gegen £roppau. (Sin ganje« preujjif($e$

($renabierbataiffon mürbe Ijier gefangen.

2tm blutigften mar ber @traujü, melden Saubon auSjufcdjtcn

blatte; ifjm ftanb ber tapfere $itttn mit bem $ern feiner STritppcn

entgegen. W3 er ben Singriff beö (Generals ©iSfobid) mabrnnljm,

eilte Saubon gleichfalls fyerbei unb marf fid) auf bie bor £)omftabtl

aufgefahrene Wagenburg, mctd)c öon ^a^Ircic^er (Saoalterie unb öon

brei SBataittonen ftujjbolf mit fieben Kanonen bertljeibigt mürbe, ©a$

faiferlicfye Dragoner - Regiment ^meibrüden unter $üf)rung feinet

Oberften trafen (Sarametti tf»at fid) f)ier befonber« berttor. Qm herein

mit bem £ntfaren*9?egimcntc ^tnbaSbty griff e£ bie üiel ftärlere fetnb*

lidje Reiterei an unb marf fie auf bie Wagenburg jurüd. frier mürbe

auf« fyartnädigfte geftrittcu; in gtönjenbfter SÖeife maebten bie

preufjifdjen Nehmten unb SReconbalefcenten bie SBorljcrfapnß 51t

(Sdjanben, fie mürben fid) entroeber miberftanbsloä ergeben ober bie

$tud)t ergreifen. (Snblid) mürben auet) fie übermättigt unb bie Sagen«

bürg erobert. 9htr etma jmeibunbert Söngen, unter benen ftdf) jebod)
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and) bte DiYljvvil)! berienigen bcfanb, bic mit (Selb belabcn mnrcn,

gelangten ino preu^ifrfje Saget; üorfidjtiger 2Beife Ijatte fie Rieten an

bie @fci&e beä 3uge3 flefteöt. lieber breitaufenb SBagen fammt iljrer

8abung mürben jumeift üon ben Defterreiäjera, meiere fie nid)t gälten

mit fortbringen fönnen, tljcilmeife aber and) üon ben ^ßreufjcn, bie fie

nidjt in bie £)änbc iljrer (Regner falten laffen molften, ucrnicfjtet. Stuf

8aubon$ Seite würben jtoeitaufenb $reu§en getöbtet ober bermunbet,

ledjoljnnbevtfiinftig (befangene gemacht; Siöfoüidj bradjte bem Jveinbe

einen SBerluft Don fünfljunbett üötonn an lobten nnb SSertounbeten,

fomte üon taufenb ©efangenen bei. Qeber bet beiben generale,

inelcfic jufammen ungefähr taufenb üWann üertoren, eroberte fcrfjS

Äanonen.

Otadj getfjaner Arbeit entfanbte Oaubon ben Oberften vnnjnö

nnb ben Ma\ox Stmelnnren gegen £roüpan, nm bie fiebcnfyitnbcrt

9icmontenüferbc megjuneljmen, meiere fid) üon Griffe bortljin im 2ln*

juge befinben foßten; 8aubon felbft ging toteber naäj iöärn jurücf.

©iöfoüid) brachte bie 9fcad)t auf ber 8anbftra§e bei $5omftabtl ju;

am nädjftcn SDlorgen, bem 1. ^nli, nal)m er eine Stellung bei

Oljlftabtl nnb iföeueigen, biirtt) meldje er bie ritefmörtö gelegenen £)e-

ftlcen bebeefte :,;!8
).

2ln§ $önig $ricbridj$ eigenen ^Borten miffen wir, mit welker

«Seljnfudjt er ben großen Xrnn&üort üon Xroüüan Ijer ermattete.

„d8 mürbe mir anwerft angenehm fein/' fdjricb er am 28. $uni an

$eitl), „üon kirnen bie thtfunft beö (£onüoi'3 511 üerneljmen, benn id)

„fnrdjte immer, baß it)m etma3 jngefto^en fein fönnte" 539
). 2113

aber biefe 33eforgniß in (Srfüttnng ging nnb ber ®önig bie 23erniaV

tnng bcö 2*an8öortc8 erfuhr, ba mar and) fein (Sntfdjluß aflfogleid)

gefaßt. £)entlid) erlannte er bic ganje ®efal)r feiner Sage; in meid)

fyoljem 3Wa|e bieß ber 3faö mar, bemieS er bitrd) ben ^öefetjl an

$eitt), baß jeber Offizier, ber and) nur mit einem Sporte üßutljlofig*

feit an ttn £ag lege, mit Saffation nnb gfeftungäarreft beftraft mer-

ben fofie
64

°). ^reilid) ging ber $önig felbft mit bem tieften 33eifüiele

üoran; alt bie frühere Snetgie, bie iljn üor ©Imfifc etmaö üerlaffen

jn I)aben fdjien, befeelte il)n mieber. Slüfogteid; befdjfoß er, bic
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Belagerung nufmtjcbcu unb ben ".Warfrfj, icbod) nid)t ctma und)

@d)lcficu, fonbern nad) ®0f}meu anzutreten.

Äöntg ftricbridj berichtet, baß nur bic Söegnafyme beS nad)

feinem Saget bestimmten Xrantfüortco i()ii jur 2lufljebung bei ©e

laamtng üon Dlmüfe üeranlnßt fyabe
541

). 5ludj £)aun erblich in

jenem ejlücf lictjen ßreigniffe bic boracJjmfte Urfacfje bcr Befreiung bon

Omüü. ©nigen 2tntt)cil hieran glaubt er jcbod), unb »ooljl nidjt

mit Unretfjt, nnd) für bic Belegungen in ?lnfürud) nehmen ju bfirfen,

rocldje er fetbft mit bcr .ftauptannce ausgeführt l)attc unb burdj bic

er in bic nädjftc NMI)c bon Dlmük gelangt nxtr
•"' l2

).

Sftaria Iljercfia ftimmte biefer 8lnftd)t beä ^elbmarfdjattö nnd)

iljrcrfcitS bei. 3c größer bic Bcforgniß, ja bie 9Ingft getoefen toar,

meldje fic in ben legten Stagen um baö @d)icffal Don Olmufc empfun-

ben fyatte, um fo lebhafter mar nun bic ^reube, mit ber fic bic

Oiad)rid)tcn bon ben glücfliefen Erfolgen ber Bemühungen jum Cint

fa^e biefer Seftung empfing. £er 3Kaior Baron Ü^oitl) bom 9?egi*

mente Vömcnfteiu, bcr fid) fetbft babei ungemein Ijeroorgcttjan tyattc,

überbrachte ilrc bic äßelbung uou beut glücklichen Angriffe auf ben

fernblieben Xraneport unb üon ber Berniäjtung beSfelben. Unb auf

beut gfufe folgte iljm ber (Generalmajor (Graf £)ra8foötcf| mit bcr

$unbe üon bcr 2(ufl)cbung bcr Belagerung üon JOtmtig.

r
,t)ie t)ersXict)e ftreube", fd)rieb SDcaria Xberefta am 6. 3fuli au

J)auu, „roeltfje id) über (Sure furj hinter einanber eingelaufenen $lafy

rf
rid)ten üon beut glücflidjcn Fortgänge meiner SBaffen emüfinbc, ift

„um fo reiner unb üotltommener, je niebr id) bic (Größe bcr (Gcfabr

„errnnute, in bcr id) nebft meinem (Srjfjaufe feit einigen ülftona*

„ten ftanb."

„£)er f)od)mütl)igc ^cinb t)ielt fid) üon beut gliuflidjcn 5lu$frf)lag

„feineö lüt)ncn Unternehmend fo gefidjert, bafj bcr Ä'önig felbft feinen

„au^roärtigen äßinifiern, meiere il)re guten ^reunbe baoon bena<f>ru$*

„tigen mußten, fdjon am 10. 3uni jugcfdjricbcn, baß er juücrfidjtlid)

(r I)offe bie @tabt £>Imü£ binnen $ebn Xagcn in feine (Gemalt ]U bc=

„fommen."
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„Willem eö t)at ber göttlichen SBorjeljung gefallen, burd) biefe

„üorciligc Weehnung einen großen Strid) ju jic^en.
s
)iöd)ft berfclbcn

„ftabc td) Suren fo fingen als oorfid)tigcu 33eranftaltnngen ju nev^

„bauten, baj? einer gefährlichen Sdjladjt au3gcund)cn, meine 2trmec

„aufredjt erhalten nnb bennod) Ofoiftfc ttrie ganj üDtöljren befreit

„ttorben."

„Tiefe nm nüd) nnb mein Ch^ljauö neuerbinaö erworbenen ganj

„anöneljmcnben SBerbienfte »erben bei mir in nnüevgefilidjem gnftbig«

„ftent Slnbenlen rnben. itnb ber nebft bem guten Tillen bei einem

„fo befdmicrlid)cn sJJcarfd) bezeigte tapfere
s
JJcntl) meiner gangen Sfrmee

„gereidjt 511 meiner befonberen ^itfricbentjcit, tucldjeo 3$r in meinem

„Flamen auf bic am oergnügüdjften fallenbe 3lrl belannt 511 ntadjeu,

„nnb inSbefoubcre ben gttei (£orp$
f

meldte ben fcinblidjcn ftarfen

„Cionooi mit fo üieler fter&ljaftigleit angegriffen nnb gefdjlagen l)abcn,

„ba$ uerbiente £ob beizulegen nidjt ermangeln werbet, wie id) benn

„and) gar wobl erf'ennc, bafj (Sure gute Slu$Waf)J ber liljefö ba$ nteifte

„$u biefer gli'uflidjen Gegebenheit beigetragen l)at" 513
).

(Sä möge geftattet fein, biefe 3lcujjerungcn ber Äaiferin nod)

bitrd) bie $emertungen 311 ergangen, mit wcld)cn ftaumg bie Otacbridjt

oon ben glücflidjcn ßrreigniffen in 'Diälrrcn bem trafen ©tarfyemberg

überfanbte. „gottlob", fct)vicb er il)m am 4. ^uli, „wir finb nun*

„mein* aus ber unS fo naben (^cfafyr, eine entfdjeibcnbe Sd)lad)t )u

„üerlicren, nnb bon bereit nnübcrfet)baren folgen befreit. Sei einem

„in ber gerne fid) ^ntragenben Ungtüct läßt fid) bitrd) (Sifer nnb

„©tanbfjafttgfeit nod) Watt) fdjaffen. Unb faßte c£ unö ober ben

„Muffen gelingen, nod) in biefem gelange eine £>anrjtfd)lad)t 51t ge*

„Winuen, fo fann e$ nnferem t)od)inütl)igcn $einbe nod) übel gc()en.

„£cine Slrmee b,at oiel, am meiften aber feine militärische Deputation

„gelitten. SDean mufj il)m jttar bao nerbiente 80B polten, baf; fein

„
s

.Ütenfd) beffer nnb rafdjer al8 er eine Belagerung aufzubeben gelernt

„fjabe. £)od) ift e3 feinem ^weifet unterworfen, baf; er bao Mittel

„gefunben, jwet bi3 brei Neonate $eit 31t berlieren, feine Slrmee fct)r

„$u erfdjöüfcn, bic geftungen bon SDhmitton ju entblößen unb feine

„Reiterei fnmmt bem fd)lefifd)en $nl)rwefen 51t ®runbe ju ridjten.
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„vHUcö bie§ läßt ftct) nirfjt fo (cicfyt einbringen, inäbefonbere toenn bcw

„Aciubc feine $eit gut Stfjolung (jelaffen nurb, toorauf beim unfete

(P Vtbfid)tcn nun uorneljmlirf) gevidjtet finb."

(•»Mcirfjjeitig trug ftaunfy bcin (trafen ©tarfyemberg auf, nue<

ber gfinftigen SBenbung bev ringe in äßftljren aurf) nod) ben Sortfpil

}u u'cljcn, baß er bic frau$ü[i(rf)e Regierung ju nadjbrücflidjer <vovt

füljvung bcö Krieges ermutige, iljve Sel)n|"ud)t und) bcw trieben

mäßige uub fie uon übereilten Stritten \u beffen Herbeiführung

^urütfljaUc :'").
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^ic 2Prenßeti in •Söfimett.

(§8 mar in bcr Xfjat fein ganj gering anpfdjfagenbtt (Mcminu,

bafj bcr in üÖtöfjren bitrdj bic öftcvrcid)i|d)cn ©offen errungene (Erfolg

gerabe jnrec^t ram, um toenigftenö einiger 3Ra§en bte ungünftige

SBirfung ju paraU)[iren, mdefje bic übten sJ?adrrid)tcn Don bcni eigenen

$ecre in ftranfreid) fyeröorbvadjten. Tort mar man ofjncbicf? fcfjon

beS Krieges übcrbrüjug geworben, unb fo mett mar eö gefontmen,

baft «Starljemberg fclbft [einem ^pofe feinen befferen 9iatt) erteilen ju

tonnen glaubte a\§ ben, in ftranfrcid)3 2lbftd)tcn etnguaeljen unb ftdj

fe eljer befto beffer um ben trieben $u bemerben. s)lid)t bcr üon

33crni8 immer mieber tjeröorgctjobenc (Melbmangcl, nodj bte anbeten

oon bcmfelben befonberS betonten Umftänbc bewogen -Starljembcrg

tjieju, foubern bie täglich tiefer in it)in fid) cinmur^clnbe Ueberjcugung

üon bcr mct)r unb meljr um fid) greifenben inneren SBerberbnijj jene^

©taatcö unb bcr SßcrfoHcn, meldte bort am 9ftibcr fid) befanben. „3e

„meljr id) Äöeä btefco bebenfe", fdjrieb er am 17. iDiai an ftaunife,

„um fo ftarer erlernte id), baf? atfes bisherige liebet blofj aus biefer

„Cuefte entföringt unb ftatt einer ©efferung nur oon £ag 51t £ag

„ärger mirb. renn t)icr mirb %IU$ nur burrf) ^ntrtgucn, ßabnlen

„unb perfönlidjc ^ntcreffen geleitet, bic größten unb nudjtigftcn CS5cfcf)äftc

„merben mit unbegreiflichem Seidjtftnn öernacfjläffigt, bic unbcbcutenbftcn

„1)inge bagegen gletd) ben midjtigften Angelegenheiten befyanbclt. 3Son

„einem Jage jutn anbern änbert man bic gefaxten 33e(d)lnffe. 9Ilte

„Änftatten merben Derjögcrt ober nur fefjr unöcflfommen getroffen,

„ftatt mirf'tidje Xfyaten ju botfyicljen, nur f)orf)tüuenbe, jebod) an unb
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„für fid) nid)t« bcbcutcubc Dieben geführt. 3eber toifl 6a« »ml bc«

„Ruberen unb feiner fein eigene«, tote e« fiel) gebührt befolgen; felbft

„Diejenigen, toefdjc bn« Hebet einfeljen, bemühen fid) nttf>t fo tote fie

„feilten, eo \u befeitigen. (irmägt man bieg Wk&, fo gelangt man

„ju bev Ueberjeugung, bafj mau fid) oon ftranfretd)« Diitfnilfe fünftig»

„bin norfj weniger SRufeen alc biöljer oerforedjen borf. Unb ba t«

„eine aufgemachte @a$e ift, bajj wir ofjne biefe ütfeitwirfung nimmer

„mein* im Staube ftrib, ben .Strien fortzuführen, fo folgt fjierauG leibet

„oon felbft ber 2rf)lup, ix\}; ein balbiger triebe für im« [efct ba«

„©efte unb (5rttünfd)tefk märe."

3tud) Pernio tf)uc, fäljrt 2larl)cmbcrg fort, uidjt baojeuige ma«

er tonnte unb fällte, eiv [ei nur Oon bem ®ebanfen erfüllt, mit

(il)ren au« bem Kriege ju fommen, fid) oon feiner gegenwärtigen $lage

unb Slngft etwa« ju erholen, fein Stnfeljen mel)r unb mebr ju befeftigen

unt) bann nad) unb und) bie inneren 2taat«einriri)tungcn ju oerbeffern545).

®ewijj märe biefet 33orfa$ an unb für fid) gut unb löblid); Pernio

überfelje babei nur, baj? co fid) um einen Ärieg tjanblc, in uuid)em,

Wenn ber redjtc ?(ugcnblicf oerf&umt werbe, e« bann gar lein ,spcil-

mittel nuim gebe. 9iur feljr gli'uflid)c Erfolge ber gemcinfdjaftlidjeu

©äffen tonnten uod) eine SCeubetuug unb SSerbefferung biefer troftlofen

Sage ber £>inge l)croorbringcu vl,i
).

$on güuftigeu Wefultatcn ber Fortführung bc« Kriege« fdjien

aber, mcnigftcu« toenn man bic franjöfifdje ftauptarmee am Ocicbcr*

rhein inl 3Iuge fajjtc, meniger al« [e bic $ebe ju fein, üftadjbetn

biefelbc öor bem Speere, weldjeö «ßrinjj ftcrbinanb oon ©raunfdjwetg

befehligte, in übereiltem s
Jiücfyigc biß über ben $ft()cin jurüctgewidjen

mar, fud)te il)r ftüljrcr (Mraf iStcrmont Oon feinem Hauptquartiere ju

sföefet Oot SUfem bie »ccorganifation feiner @treitnmd)t in« SBert ju

fclj.cn. 21u« ber ect)ilbcrung, mcld)e ©tarfyemberg uon ben inneren

3uftänben ftranrreict)« cutmarf, merben and) bic Urfaajen crl'iärlid),

meftbalb btefe Stcorgnnifation nur ungemein langfam üon Statten ging.

s
J£od) mar QÖermont feine«meg« weit mit bcrfclben gebieben, al« ^rinj

^•erbinanb fein £>eer, ba$ Wenig mcl)r al« üter$igtaufenb 'Mann jöbtte,

bei (Smmerid) über ben Wljeiu führte. ^urd) bie Oot tfjm jurü(f*
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meidjenben granjofen ieineomego aufgehalten, fetzte er in füblidjer

8töd)tung [einen äftarfdj fort. Ghrft bei Oicup faxten (Slcrmont Staub

galten m tr-otten, ja er magte fogar triebet eine Vorrürfung gegen

ben Atinb, beim anö $ari$ mar il)in ber ftrenge 33cfeftl jugefommen,

fidj am SRieberrljein 31t behaupten. Unb man tunbigte ilun an, bajj

man it)n ju biefem (Snbe bitrct) bie Streitfräfte berftärfen merbe, mcldje

man unter bent ^rinjen bon ©oubife narfj ^öölmieu Jjnttc abmieten

motten, dx merbe t>om üDfoin l)cr ben 9U)ein entlang nad) Düffel borf

jiefyen, um fid) mit IStcrmont ju bereinigen.

£)ie $rngc bei* 3lbfenbung eineö franjöftfd^en £utlfoeorpe nad)

^öljmen t'ann moljl mit Mdjt alo ein überjeugenbeo ßennjeidjen

angefefyen werben, mie menig felbft auf bie im beftimmteften Jone

erteilten 3ufaÖcn °cr jranjöfifdjen Regierung ju bauen mar. (sinmal

alß bemnüdjft beborftefyeube (sVmiilbeit berffinbigt, mürbe fic balb barauf

mieber alc* fehr jmeifelljnft biugeftettt. 3n oft folgten bieie fid) miber-

fpredjcnbcu Sunbgebungen binnen ber rurjeften ftrift auf cinanber.

5U$ man in $artö bie Sftadpridjt erljiclt, ber preufsifdjc Parteigänger

datier fei in baö bon 1 nippen entblößte granfen eingebrungen unb

burdjjielje branbfdjatjenb baä 8anb, ba mürbe biclleidjt uirfjt gang mit

Unred)t bie Meinung au$gcfbroä)en, unter foldjen Verhältniffen fonnc

bon bem iHbmarfdje bcö ApülfäcorbS und) 23ü()incn nidtf mejjt bie 9?ebc

fein, fonbern e$ muffe mr Durdjfüljrung ber näljcr (iegenben "Xuf-

gäbe, jur Vertreibung ber Preußen au$ Ofranfen bermenbet merben 547
).

(gdjon am folgenbeu £age unb ol)ne baf; in&mifdjen ein (Sreignnj ein*

getreten märe, meldjeö an unb für fief) einen Umfdmning ber 8fa*

fdjauungen I)ättc herbeiführen muffen, mürbe ber &efd)Iu$ gefaxt, trot3

ber SSorfatte in grauten baß ber föuferin gegebene SJerfbredjen 31t

erfüllen unb baä Slrmeceorbö und) SBölnneu 31t entfenben.

iHuo ben SBorten, mit benen SÖerniS beut (trafen Starljemberg

biefe üßittljeilung innrijt, Innn man gleichzeitig entnehmen, mie miber*

fprudjcmoü' bie Steuerungen be8 Deiters ber frausöfifetjen ^oliti! maren.

föenige ^odjen jubor fyattc er nod) bon nidjtö SInbcrcm a\§ ber

Oiotljmeubigfeit eines rafdjen 9tbfcf)tuffc§ be£ $rieben3 gerebet unb

uidito alö unbebingte (Srgebung in biefeS unbermciMidjc Sdjict'fal
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geprebigt. xVl5t fdnicb cv, bofj er im Watljc beä Röntge bie Anfielt

jur (Geltung gcbvncbt fyabc, mit größerem ^adjbvurfc, mit gröjjem

^3c{)Qvrliii)teit alö je muffe bev ftrteg fortgeführt toerben. „(Sott ber

„leilje", fo fdjlof Pernio fein Schreiben an Starljemberg, „ben babei

„beteiligten Beuten ben gleichen Sifer, melier ben .stünig unb bie

„9ftiniftet bec .Uviegeo unb bei auswärtigen Angelegenheiten befeelt 549)."

2(ud) jc^jt triebet vergingen nur wenige SBodjen unb e$ tvnt eine

Dottftdnbige Acnberung in ben Anfdjauungen uub Abftdjten ber fran*

jöfifdKn ^Regierung ein. /yveilid) mar fie biefjmal buvd) bic unbefvie-

bigenben Sftadjridjtcn Don bev Armee am üRieberrfjein herbeigeführt

toorben. Salb naef) bem (Eintreffen ber üttelbung oon bem Wücfmge

SIermonW berichtete 3tavhembevg, bie ©eftürjung unb 9Webergefc!jlagen*

beit bev ©emüttjer in <yrnnfvcid) fei jetit größer alö je. (5r iroeifle

nidjt, i>a\; man txn lUavfd) bcS $mtf8corp$ und) 33öb,meu ungefäuml

einteilen tperbe 84*).

Sdjon in ben nädjftcn Jagen ging biefe ©eforgnifj in (ivfnllung.

©er Diutl), mit rocldjcm Pernio furj norljcr fo fer)r gepvunft Ijatte,

mar rafd) triebet gefunfen, ja gänjlidj abfyanbcn gefommen. @orool)I

Stavljembcrg atö ©taintrifle gegenüber erging er ftei) in ben flöglidjften

AuSbrücten über 3ranfveid)S unerhörte ©ebrangnifj unt> über bie un*

ucvmeiblidje üftotljttenbigfeit, fo rafet) als möglieb, ^rieben 51t fdjliejjen.

©er 3 ll9 na(*) 33öl)meu mürbe als unausführbar gefGilbert; und)

©üffclborf ober nadj Reffen muffe ©oubifc ftd) menben, um buvd)

eine ausgiebige IDtocrfion bem (trafen ßlermont 8uft 511 machen 550
).

SSknn bieß fdjon bie Stimmung bev maftgebenben fvan^öfifc^eu

Staatsmänner in bem Augenblick mar, in roeldjem fie erft oon bem

9tücfjuge lilcvmontS Äenntnif; befafen, fo mag man bie £tefc beö

(SinbvucteS evmeffen, roeldjen bie }iad)vid)t auf fie bcvoovbvacbte, (ilev-

mont fei am 23. §sum oon bem ^vinjen ^erbinanb oon 33raitnfri)meig

bei (Srefelb gefdjlagen toorben "s 1
)* "Die unmittelbare unb mobl and)

unausbleibliche f^otge biefeS (SveigniffeS beftanb in bev (Svflävung, baS

öevfpvodjene ApülfScorpS nunmebv in feinem $allc nad) ^ölmicu
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abfcnben ju fönnen. £)ie Äniferin foflte gebeten tuerbcn, ben $öntg

Don granfretd) btcfer 3n|"ngc förmlid) 311 entheben,

(Belnif? mar c3 eine $anbtung ftaatsftugcr ©clbftücrleugnung

nnb Sdtfonnenljeit , baß man in SBten biefem JBegcljrcu •Sraiüreiajö

nod) juöorram. $urj nnd) ber änfunft ber S^ac^rirfjt üon bem lieber«

gange bc$ ^ßrinjen $erbinanb über ben Dfbcin nnb bon bem Müefytgc

be$ fran$öftfä)en ^peereö tjatte man ben (^ebanfen gefaßt, ber (Snt=

fenbung beS |>üIf$corp$ und) 53öljmcn freimütig gu cntfngen. SWan

backte mobl, baß man fid) auf biefelbe obnebieß nid)t mehr SRedjnung

madjen Dürfe, nnb baß man, flott redjtbabcrifd) auf ber Tuird)fü()rung

einer faft unerfüllbar geworbenen $ufnge Su beb/irren, weit flüger

tl)ne bon boruetjerein auf biefelbe 511 beryd)tcn. 15er ftOntg bon

Arant'reid), an nnb für fid) fdjon friegäluftiger als fein SDtiniftcr,

nnb bon bem Selbftbornuirfc gequält, baß er fein ber ftaiferin fo oft

berbfänbcicS SBort fd)tieß(id) bod) nod) jn bredjen genötigt fei, werbe

ein foldjeS (Sntgcgcnfommen ber ^aiferin mit großer 3>anfbart'cit auf*

nehmen. (SS fei jn erroarten, baß er bann an ber Fortführung beö

Krieges nm fo ftnnbtjafter fefttjalten nnb feine fonftigen
s
-l>crbflid)tungen

nm fo bünftlidjer erfüllen werbe.

Ojne fid) früher mit bem franjöfifdjen ipofe 511 berftänbigen,

fanbte SBtaria £b,crefia burd) ©tainbitte einen (Silboten an @oubife

unb entbob ifyn ber tfortfetmng bes üftarfdjeä nnd) SBöbmen. %n ben

^önig bon ^ranfreid) aber fd)rieb fie nnb tljeittc ifjm ifjven freiwillig

gefaßten (Sntfd)lnß afö einen $eweiö it)rer llneigcnnüfeigfeit nnb $hmbe&

treue mit.

Tic finge 33ered)nung, welche biefem (Schritte ber Äaiferin ju

<$runbe lag, erttrieä fid) beim aud) aU bollfommen richtig. ^b,r 23rief

brad)tc anf !imbwig XV. ben günftigften (Siubrucf fjerbor 552
) ; mit

cmbhatifdjen Sorten fcfjitbertc il)n Pernio.
tf©ie glücflid) finb @ie",

fajricb er an @tarl)cmbcrg, „als Untcrtljon ber Äaiferin geboren 31t

„fein. Uebcrall l)abe id) biefe ^mnblung ber (^roßmutf), ber Seelen*

„große nnb ber gxeunbfäjoft berfünbigt. Der $önig ift babon biß auf

„ben ($runb feines SperjewS burdjbrungcn, id) aber bis 311 5njrftnenMS).
w
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(^leid^citig gab Pernio bem (trafen (Starljemberg Otadjridjt öon

beut i'djmerjltdjen 23erlnfte, öjeleben ber üWarfd&atl SBeüciole bind) ben

£ob feineö maeferen ©oljncö, bc$ (trafen öon (SiforS erlitten tjnttc.

Starljemberg bat, baß Raunt^ bem ÜDtorfdjaÜ' im tarnen beä StoiferS

unb ber ftaiferin bereu 3lntfjcil ju crlennen geben möge, Sttttfoglettf)

unb nuö freiem Antriebe erflärtc iöiaria ST^crefia, bat? l' c fcl t>ft an

©eöetöle fdjreiben toofle 584
); fie t^at bief? mit ber il)r eigenen

$er$tid)feit.

%xo% ber lebhaften änerfennung, incldje man am franjöfifdjen

Jpofc ber 23erjid)tleiftitng ber Äaiferin auf bie SIbfcnbung be$ .spi'tlfo-

corpö und) SÖöljmen gotttc, füljtte man boef), baß bjcburd) noct) feine

Bcrünbcrung in ber fo ungünftigen i'ngc ber SDinge Ijerbeigefnljrt

merbc. 9ft ber sI>intblofigfeit, ber man fief) fjingab, erwartete man

aueb, öon ber Äricgfitfjrung in üDftUjren nichts anbereS alö ^ndjtfjcifc.

Pernio jmeifelte nidjt, baf? fid) Otatftfc binnen toenig Stagen in ben

Rauben beö Königs öon Preußen beftnben toerbe, 4öcf(ciöle aber

fonntc c8 nidjt laffen, bic Operationen bc§ (trafen £)aun mifjbiöigenb

511 befpredjen. (5r nüffe töof)(, bemerkte er, ba$ man in Jyranfreid)

je&t weniger atö jemals baö 9?cd)t fyahe, bie Unternehmungen Slnberer

ju tabeln. 3lber bnö Rubere tfjn bod) nidjt ju ernennen, ba§ $)aun$

83ett>egungen auf einer irrigen Sluffaffung beruhten. 9iid)t bor, fonbem

t)inter Olmftft bätte er SteÖung nctjmcn fotten, um ben Äönig öon

^ßrcujjen öon ber SBerbinbitng mit feinen eigenen Vänbcrn abmfdmciben.

9toet) fei fein einziger ariderer £ranööort nad) bem ören§ifd)cn Vager

aufgefangen loorbcn; in einer foldjcn Slbfdjncibung ber 3ufuljr ß*8*

feboef) ba$ cinjig'e Mittel, ©lmu$ ju befreien"6).

2ln bemfelben £age, an bem «Starb/mberg über biefe &eu§erun«

gen nact) Söten berichtete, traf in ^axxß ber Eilbote ein, toetdjer bie

^ad)rid)t öon ber bei ÜDomftabtl gefrbebenen SBcrnictytung beS preuft*

fdjen Transporte« überbrachte. Unb am folgenben STage erfuhr man,

ba§ Völlig $riebrid) bie Belagerung öon Olmütj eilfertig aufgehoben

babc. £Mc franjöfifcbe Scmcgticbfcit unb Vcbfjnftigfeit üerlcngnctc fid)

nud) jetjt nidjt; mer früher nur ©djinäbmorte gegen bie Dcfterrcidjer

befeffe», ßofj jefct über öon Vobörcifnngen für fie. £)aun$ Warnt
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mar in 2löer SDhmbe; man bebauertc nur, feinen yyelbljerrn \\\ bt*

fi|3en, ber ilun gleidje, nm it)n an bie Spitjc be3 franjöfifdjen Speeres

5U (teilen 556
). Unb felbft ©eßeiäle fdjricb nn Starljemberg, inbem

er itjn bcgli'uf'münfdjtc, er molltc baf? ©nun gleichzeitig am 9ft)ein

nnb in i)Jiäl)ven fein könnte 557
).

£)cr für ein franjöfifdjeö ^perj fo bcmütfyigenbc SSergleid) jmi-

fdjen ben in sJ)cät)rcu errungenen Erfolgen unb ber eigenen 9Jieberlage

mürbe babnrd) nodj peinlicher, al3 jc^t and) iH'tffetborf an ben bringen

öon iÖrnuufdjmeig ucrloren ging, £>ie ftranjofen mufjten öor itjrem

2Ki3itge auö ber Stobt nid)t$ beffcre$ 311 tfjun alö bie bort aufge«

tjäuften ^orrättje in ben SHljcin 311 merfen.

So ungern man auef) in $ranrreid) bie ^orji'tgc frember

Staaten anerfennt nnb fid) itn* SBerfaljren jum sDhtfter bienen täftt,

fo ift bod) nidjt 311 leugnen, ba|5 man in beut, maö feit einem falben

3>af)rc in Oefterreidj gefajetjen mar, ein SSorbüb crblicftc, t>aß mol)l

ber Ocad)at)iming toürbtg gemefen märe. Sluö einer sJiieberlage oljne

©leiten, ja man fann mol)l fagen auS einer faft gäu^lidjen 2luf^

löfung mar haß $eer binnen wenig üKonaten auf eine aufeljnlidje

$at)l unb einen 9ld)tung gebietenben ®rab ber $rieg3tücf)tigfeit gebracht

teorben. Die (Sntmürfc beö ^pauptfeinbeS t)atte cß bnrdjlrenjt nnb

nidjt nur mader Staub gehalten gegen ben Kern feiner iDtadjt, fom

bevn ihn and) jum Kufgeben feiner
s
~|3lane, 311 rnefgängiger $emegung

gelungen. Um ttrie oiel günftiger l)ätten bie £)ingc mcnigftenö Dorn

militarifdjen 6kfid)t3punfte auo auf franjöfifdjer Seite fteben folten.

5)iid)t haß £>aupt()cer, fonbern nur eine Heinere 2lbtt)eilung ber fran^

jöfifcfyen Streitkraft mar gefd)tagen Korben, nnb ebenfo ftanb itn: nidjt

bie größere ätfac&t beö $einbe$, fonbern nur ein geringerer £fieil

berfelben gegenüber. Slber freiließ t)atte eS fid) mieber recht beuttief)

gezeigt unb geigte fid) nod), baß felbft in Sachen ber Kriegführung

nicht immer ber militärifchc (^efichtSpunlft ber allein entfeheibenbe ift.

£)ie inneren 3uftäube ftvanfreichS waren e£, meiere aud) auf bie

£hätigfeit htß Staates nach Slujjen hjn ben berberblichften Grinflufj

äußerten. %)a befanb fid) nicht mie in Deftcrrcich ein Dberljaupt an

ber Spitze bc£ Staates, beffeu ganzes Genien unb Streben auf

Jlrnetf), >Klarin Xtjereftn unb ber ficbonjnbrtfle Afrierj- '• 33b. 25
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mdjtS nnbereö ausging, a!$ bemfetben bic frühere $>iadit uttb ba<?

frühere 91nfct)cn yiriicfyigcnnnncn, bem nid)t3 ferner lag at$ nur auf ben

eigenen ®enuj$, baS eigene 3£of)Heben bebadjt 511 fein. !£a mar ba§

(Staatsoberhaupt nirfjt bon Männern umgeben, toetebe tote in Defter*

reid) bemfetben auö tiefftem ipcr^enögrnnb anfingen unb febon um

feinetnriflen bie i$nen übertragenen Aufgaben, e$ mochte um rriegerifebe

ober um fonftige £f)ätigfcit im ©ienfte beö <Staate$ ftd) Ijanbeln,

mit Aufbietung alt ibrer beftcu Gräfte 311 erfüllen benutzt toaren.

£)a mar enblid) aueb fein Ißoit, ba$ Don magrer unb marmer SSatcr-

lanbSliebe befeett, in freubiger «Sctbftbcrtcugnung bie unermepcben

Opfer braute, trelcfjc bie Fortführung bcö Krieges itmt auferlegte.

Stam eS ja bod) bor, ba£ in gxanircidj, wo 2ltte3 bem &etjjenbften

©botte berfiet, man über bie 9ciebcrlage beS eigenen £)eere§ $reubc

311 äußern fid) nidjt fdjämte, nur toeit babureb ben berbafjten $erfön*

lirfjf'eitcn am £)ofc unb in ber Regierung ein ^erjleib jugeffigt univbe.

3Bie bem aber aud) fein modjte, ba$ ift getoifj, baf? eö ftenig*

ftenö gans furje $eit ocu 2tnfrf>cin gcnmnn, ber £)of bon 23erfaittc§

»erbe fid), burd) baö 33cifbict ber Äaiferin angefbornt, gteicbfattS 51t

cnergifdjen Maßregeln auf)dringen. $ür ben Stugenbticf fbraef) man

niebt mebr bon bem notljlnenbig geworbenen Stbfdjtuffe beo ^ricbenS,

fonberu nur meb,r bon ber nacbbrücfticben $ortfc£ung beS Kriege*?.

Cilermont nntrbe abberufen unb bem älteften ®encratticutenant 2Äar*

quiS be (Sontabeä ber Oberbefehl über bie 9tt)einarmec übertragen.

@oubife aber erhielt ben Stuftrag, aus ber ®egenb bon |)anau, mo

feine JUnfdjen futtfunojtoanjig* biß breipigtaufeub üftann jftljten&e

«Streitmacht fieb befanb, fo rafdj aiß möglich nact) Reffen bortoärtö

gu geben.

Stttfogteid) feljte Soubifc biefen 33efetjt in 93ottjug. $ci feinem

Slnmarfcbe raieb baö fteine Ijcffifcbe (EortoS unter bem ^rinjen bon

^fenburg aus Harburg unb toenige Stage fbäter aueb a\i$ CSaffcI

jurfttf. 3h geringer (Entfernung bon biefer <Stabt nnirbc ^fenburg

bon bem Sommanbanten ber franjöfifdfjen 33orbut, bem f)er$og bon

23rogtie nacb tapferem SBibcrftanbe gefcblagen.
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'Diefcr geringe (Srfotg frfiicn ©oubife fdjon ju genügen, ®Ieidjfant

erfdjlafft öon bev übergroßen Ifaftrenaung fetnco üJKarfdjeö nad) Reffen

blieb er rttf)ig in ßaffel unb befcfyränftc ficf) barauf, in bem ttnglücf'

lidjen fianbe in älmlicijer SÖeife tote ®öntg ^riebrirf» in (Saufen 511

Raufen. @$ toar barauf abgefcljen, burdj biefe 23ebrücrung feinet

3Solfe3 ben Saubgrafen 511 jtoingen, (eine Strumen öon ber ®egen*

partei abzurufen.

93on größerer 33ebeutung, wenn audj gleirfjfattö nidjt enifdjetbenb

toaren bie Erfolge, toettfjc bie franjöfifrfjc ipauötarmce unter GoutabcS

errang. 2UIerbing$ beftanben fie sunädjft in itidjtö Ruberem als

barin, baft (EontabcS bem ferneren Vorbringen beö ^rinjen <vcrbiuaub

öon ©raunfdjtoeig (Sittfjalt tbat. (Sr ging fogar bem ^etnbe entgegen

unb an ber (ürft bot er ilmt bie <Sd)lad)t. $rtnj gferbinanb glaubte

ficf) auf eine folebe liiert eintaffen 31t lönnen unb toid) auf 9ceuf$

jurüc!. Sin Singriff bcS (General licutenantö federt auf ben bei

SOlcer fteljenben (General 3wl)of mißlang jtoar unb bie ^ranjofen

tourben mit beträdjtlitfjem 33ertuftc äitrücfgctoorfen, aber ^rinj ^erbi

nanb falj bod>, bafj er fitf) auf bem linfen 9tt)einufcr nicfjt toerbe be*

Raupten tonnen. Unangefochten ging er über ben (Strom, ließ Düffel*

borf räumen unb je£t and) feine SBorrfttlje, toie bie ffranjofen e8 üor

if)m mit ben irrigen getrau, in ben Sftfjein toerfen. (SontabesS tourbc

für biefe Seiftungen jum äftarfcljafl öon gxanfreidj ernannt.

3fn £)üffetborf fließ baS fädjftfctyc £ü(f«corto8, toelcfjeg au$ mef)r

afö adjttaufenb SDcann, größtentbeifö «Solbaten beftanb, bie ftctj bem

erjtoungenen örcußifcf)cn Sriegöbienfte bttrerj bie glud)t entzogen Ratten,

31t htn ^ranjofen. 93can jtoetfefte ntdjt baran, baf? bie Sedieren ifyre

Uebermacbt bngu benutzen mürben, firf) bes IhtrfürftentlmmS £mn*

noöer 31t bemächtigen unb ben ^rinjen gferbtnanb enttoeber aufju*

reiben ober ifjn boef) ju fernerem 3urücftoeic§en 311 Jtoingen.

2lber nic^tö öon atlebem gefcfjatj ; bie franjöftfdjen £>eerfül)rer

erklärten bie (Stellung, toeldjc ^x'u\] $erbinanb nörblidj öon ber Siööe

einnahm, für unangreifbar, unb traten gleichzeitig nichts, um ttm an$

berfelben heraus ju manöörireu. $i)r Verfahren betoie§ nenerbingS, baf$

25*
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matt firf) uon il)nen feine cntfcbcibcubc ©nmirfung auf ben ftitfgang b<$

AelbmgcS uer|prcd)en burfte. 9hrc bort mar fte $u fuäjeii, um Hübet

ben 3ttann, ber bie «Seele be$ 8ampfe$ bübete, mo twber völlig

Jyviebrid) felbft ber Ärieg geführt mürbe.

D(it ber gleidicn 9faf$fjeit, mit bev er ben @ntf<$lu§ gefajjt

hatte, bie Belagerung uon Olmüfe aufgeben, führte bev ftoma il)ii

niid) quo. isüv ,vriebrid) tjanbeltc e$ fidj üor 2111cm barum, beni

Acinbc einen 23orfprung abjugetorinnen unb ben föücfjug unangefochten

$u bemerfftclligen. 3luf beni geraben 823ege über üroppau und) Sdjle-

ften märe bie§ fdjon ano beni ®runbe nid)t möglich gemefeu, meü

ein Xtjcil ber teidjtcn öfterrcid)ifd)en Xruppen fidj bereits in jenen

®egenben befanb unb and) £)aun iJjnen bortljiu ohne alte edjmierig-

feit l)ätte nachfolgen tonnen, Darum märe, tote ber Äönig fid) auS*

brüctt, bort ber Oii'trf'^ig einer fortmährenben (£d)lnd)t nljnlid) getoefen,

in meldjer bie preu§tf($e Armee t)öd)ft maljrfd)einlid)er SEBcifc il)re

Sirtitteric unb ihr (^epäcf eingebüßt hätte, ja bei bem Uebergangc über

bie ilU'oraua üicüeicht gän^lid) aufgerieben morben märe. ^riebridj,

Don meldjem Saubon ju jener $eit mit 9icd)t fagte, bajj tl)in faft

nidjtö in ber SBelt unmöglich fei
558

), mahlte baher ben SBeg nad)

33otnnen, obgteid) er bort feine 9Kaga$ine befafj unb in gar feinet

SBeife SSorforge getroffen mar für bie SSerpflegung feiner Xvupptn.

Slber cß gab bort aud) feine 3lnftaltcn, um feinen Ücücfpg 311 l)inberu

ober 311 beläftigen. 3" ^mei Kolonnen mürbe er bemertfteltigt. $rinj

s
J)iori$ oon Slnbdt führte bie 23orhut berjenigen, bei meteber ber ftüntg

fich befanb. lieber Äonifc unb £rübau jog fie gegen gtoittau: bie

jmeite Kolonne aber, meldje brei Kanonen unb fünf üßörfer in ben

Laufgräben oor £)lmü£ jurücfliefi, führte ^elbmarfd)aß feith über

Zittau unb Üftüglit? gleichfalls nad) SErübau. 21Me £)aun berichtet,

mar ber SBeg über Gronau l)inauS mit Sanonenfugeln unb •Söombcn

mie befäet, and) eine eiferne Kanone mürbe bort gefunben. dv felbft

befidjtigte am borgen beS 3. Suli bie fror! befdjabtgten fttftiingo-

roerfe öon Oittü$ unb bat bie Haiferin um möglirihft va(d)e 3fu«*

befferung berfelben.
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(53 ift jtoor gefagt »orten; ©nun fyabc baä 2$agnifj Äönig

OfriebrtdjS, nad) 33öt)incn ju jieljen, nid)t faffen tonnen itnb bartun

bis utm -l. 3>uli gezögert, bttrd) Dlmüfc ut marfdjiren unb bem greinbe

ut folgen. 28tr aber teriffen an^ $)aun$ ©engten, bat; bem feines-

toegS fo mar, unb bafi man öon beut ^lugenblitfe angefangen, in

meldjem bie Preußen narf) Jtonffe unb Zittau fid) manbten, im öfter

reidjifdjen 8ager nidjt baran jtoeifette, fte mürben ben 2öeg nad)

Sööljmen einfdjlagen. Ocitr bari'tbcr mar mau uatürlidjer Steife nod)

nnfiar, ob ber Qfeinb etma ©öfjmen nur berühren unb ftd) Don bort über

®lafc nad) Sdjlefieu utrüdycfteu, ober ob er fid) meftlid) galten unb

tiefer in Sööfnnen einbringen merbe. vVbod) auri) oljne hierüber ©e

ttnffjeit ju befreit, mürbe öon öfteiTetd)ifd)cr Seite nidjtc öcrfäumt,

um bem <yciube ut folgen unb feinen Sfcttdjug tt)itulid)ft ju beulte

ruhigen. Per $u 'Ptin befinblidje ®eneral ber (ianallerie treiben* öon

öuecoto wartete nid)t erft auf Söefeljte oon ©auri, um foldjeo fteritg«

ftene 51t öerfudjen. £>er öon i()in aogefenbete (General ^a[)iiuo fanb

febod) bie feinblidje Ocad)t)iit üiel ju ftarf, um ib,r evnftliet) etmae" an*

fyabcn ju tonnen. 'Jhin braef), unb jtoat nod) am Slbenbe be$ 2. (Utli,

SBuccom felbft auf, um bem fteinbe mo möglidj bei SJtoittau jubor*

julommen 559
). 23atb faf) er jeboetj ein, $>a§ er biefee 95orI)aben nidjt

merbe ausführen tonnen. iHtrd) ben ölöijtidjen Stbnmrfd) bes ^einbeS

nad) Söhnten mar ba$ unter Succome 23efef)Ien ftefyenbe (£orö$ gleirf)-

fam in jtoei Xljeile getrennt morben, oon benen ber eine nörblio) öon

bem preujjifdjen |)ccre, ber anbere aber füblidj öon bemfelbcn ftanb.

Der letztere, bei melchcnt ^öitccom öerföntid) fid) befanb, mar ju

fd)mad), um felbft für ben $att, al$ er ben rafd) bat)in$icf)cnben

^reufjen bei B^^tau fjättc utöorfommen fönnen, es 311 magen fid)

il)nen bort entgegen ut fteßen; er märe öon ber ungeheuren lieber ^

madjt fidjer jermatmt morben 5Ö
°). Succom befdjränfte fid) bafjer auf

33orfcl)rungen, meiere beUüecften, ben eiligen äßarfdj ber s13reu^eu ut

Ijemmen unb bem nadjrürf'enbeu |)eere Dauns bie ätföglidnuüt ut ücv-

fdjaffen, ben <yetnb einuifyoten unb öielleicf)t ut fdjlagen. 3)arum fanbte

•33uccom (iroaten ab, um in bem (Sngüaffe bes <Stt)önb,engft, metefien

bie Preußen öaffiren folttcu, um öon Xrübau naet) 3>mttau ut ge*

langen, unb auf anbercu baut geeigneten fünften 23erf)aue anzulegen,
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beten SBegnaljmc unb 33cfeitigung beut $einbc [ebenfalls einige $eit

rauben mußte btil
).

Diefe Slbfidjt SÖuccoirS rourbe icbod) nur jum geringfien Xljeile

öeritnrHidjt. Stller'binqo gelang bie Stillegung eincö SBerljaueS auf beut

2d)öul)cngft, unb bie preufcifdje (Solonne, mcldjc unter perfönlidjer

tfütjrung beö Königs biefcä SBegeS einfyerjog, lief} fid) burd) baS auf*

geführte £)inbernijj unb burd) bie <2d)üffc ber (Sroaten, ö)eld)e fic bort

empfingen, abgalten uon ber gtortfefcung if)re$ ättarfcfjeS. 2lbcr fic

fd)luq eben nur eine anbete @tra§e, unb jtoar bie über Gronau unb

33rüfau nad) 3tt)ittau ein 562
). £>ie übrigen prcujjifdjcn ISoIonncn fanben

gar leine foldjen ä>crl)aue üor, beim bie Sroaten, bie fic anlegen foulen,

famen bautit nirfjt redtfjeitig ju @tanbc, lueil fie uterjt gehörig mit

teilen auögerüftct luaren, bie Öanbleute jener (^egenb aber fid) fäntint^

lid) geflüchtet unb bie irrigen mit fid) genommen Ratten 563
),

<So nnc 53uccon) $ut hinten, fo trad)tetc Saubon jur 9?ed)ten

beS ^einbeS bcnfclben fottiel als nur immer möglid) 51t beunruhigen

unb feinen üDtatfdjj 51t erfahrneren. 3lm 4. 3fult mar Saubon 511

§ot)enftabt, fdn'icb 0011 bort auS an £)aun unb banfte bem $elb>

marfdjall, baf; er iljn ermächtigte, bie gemalte 33eute für fid) 51t be*

galten. Ca« 3ßeifte baoon toerbe er ben fer)r ermatteten Struppen

311 ibrer (Srljolung unb ben jaljlreidjen SSernntnbeten 311 iljrcr tir-

frifdmng unb Reifung üerabfotgen 564
). 3ln bem gleiten £agc griff

Saubon bei 3ftftrau, in ber 9täl)e üon Mgti£, baS (SorüS beS ®cne*

rata $ouque an. (Sr brachte bemfclben einen liicfjt unbeträdjtlidjen SSerluft

bei unb erbeutete mehrere SBagen. £)ie Saroty'fdjen gmfaren aber

unter @aint*3fgnon nahmen bem $einbe bei Sitfdjau fjunbertunb*

breiig ^ferbe ab 565
).

Ungleid) fdjtoerfäfliger als 33uccon) unb Saubon tt»ar ber

Marquis be SSiüe, beffen (SaöatleviecortoS $)aun eigentlich bie 23er*

fotgung beS fteinbeS übertragen t)atte. Waty bem 2lbjuge ber ^ßreujjcn

in <ßrofjnifc eingerücft, blieb er einige £age bafelbft untljätig ftcl)en

unb öerlor bamit bie güuftigfte $ät
f

ben f^etnb einm^olcu unb iljn

t)art gu bebrängen.
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2(m 5. 3>uli errettete $önig griebrid) geitomifdjl, wo ber fiel)

öor üjm surücfjie^enbe Dberft öon Bobel oeu u0(*) üortjanbenen $?cft

beS OftagajinS in Branb fteefte
566

). ^nt borten ju folgen, brad)

£>aun §tüet STage föäter mit ber ipauötarmee au3 bem Säger ju

DUfdjann auf. $>er f^elbinarfcfjatl f»atte c8 aufgegeben, ben ^ßreufjcn

ju ®öniggrä£ juöorjufomtucn, uub bavum om bortigen Gonunanban-

ten Doerfi ©cfymibt beauftragt, öor bem fyeraujieljcnben $einbc jurücf*

jlrtöeidjen uub ftdj nietjt einem Angriffe feiner Ucbcrmadjt btoßjugebcn.

Sind) an ben in $rag coinmanbirenbcn getbmarfdjatUßteutenani f^rei=

Ijerrn öon SBejet erging ber 33cfct)t auf feiner igrnt 311 fein unb bie

©tnbt üor einem £mnbftrcidje ber ^reufcen 51t beöjatnm Sollte

jebotf) ber Ä'önig mit feiner fktuptmadjt ^rag firf) nähern unb e$

auf bie (Sinnafjme biefeö
s}3la£e3 abgefetjen Ijaben, fo merbe ilnn Tann

mot)l nod) bafetbft juöorfotnmen, in febem gatte aber eine fürmlidje

Belagerung ^ragö hintertreiben.

£)er ^elbmarfd)a(t glaubte übrigens nirfjt ernftlicf) baran, bafj

ft'önig $riebrid) fid) mit einer folgen Slbficfjt befdjäftige. 9cod) in

bem Sager 511 Dllfdjann laut üpn au$ Sarfdjau bie üerläpdjc s
3cad)*

rietjt 31t, ba£ bie ruffifdjc 2lrmec in iljrem 33ormarfef)e gegen bie

öreufjifdjen Sanbe fid) fdjon ^ranffurt an ber Ober nähere. £)er

Äönig merbe, fo fdnieb 'Dann am 5. 3»utt ber Äaiferm, Ijöcbft öjafjr*

febeinüdjer Seife mit feiner «Streitmacht borttjin eilen, 3jafj er biet?

mirflirt) bcabfidjtigc, gelje audj auS einer aufgefangenen Orbre an btn

(Sommaubanteu öon Xroööau Ijcrüor. ©ic enthalte bm 33efel)l,

Xroööau fo rafdj aU ntöglict) 311 öertaffen unb bie Gruppen jum

£fjeil nact) SReiffc unb unn Xljeil nad) ®ofel ju toerfen. £)arau3 fei

erficfjtlict), bnf; ber $önig @d)Iefien öon Xruööen ju entblößen unb

nur bie bortigen $eftungen 51t behaupten gebenle.

ftiix fid) felbft Inüöft Dauu hieran ben ^(an, mit feiner Slrmce

bem Könige öon ^reu^en ju folgen unb baburet) einen Singriff be§=

fei ben auf bie Muffen 311 öereitetn. 3»a & löäre möglich, meint £>gun,

baf? fid) bie (Gelegenheit barböte, in foldjer Seife mit ber öftermdji*

frijen ^auötnmdjt tnol)l gar bis nad) Berlin 311 gelangen. £)aburd)
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würbe aber ben Operationen ber SRuffen bie größte ftörbernng ju

Xfyeil Werben.

33or Stlfcm möge man fid) baüor hüten, bic friegerifdjen Unter

nc^mungen neuerbingä gegen @d)lefien 51t richten; man würbe bnmit

mir öiele $cit ücrliercn, ofjne einen reellen (Gewinn ju erzielen, renn

man müßte ben einen ober ben nnberen ber bort borljanbenen feften

^lä^c belagern; fetjon bie £)crbeifd)affung ber @rförbcrniffc Ijieju

mürbe öiele ©ocfjen in JCnftnrudj nehmen. £>cr ftcinb aber gewänne

babnrd) 3eit, fiö) nu f oic SRüffen ju werfen unb fie 311 fdjlagcn;

bann Würbe man aud) jebeö SöciftanbcS ber SBcrbünbeten beraubt

(ein 567
).

©einen s$tau in ^ottjiig ja fefccn, folgte ÜDoun bem Könige auf

ber «Straße, weldje bcrfelbc und) Söhnen eingefd)tagcn f)ottc. fftwe

ben DJZnrquiö be SSiUc fanbte er mit einem nbgefonberten Gtorpä und)

Xroppau, um iJJMlrccn nnb Oeftcrreic^ifc^^cfjleficn öotlftänbig 00m

ftcinbe 511 fäubern, biefe ßttnber gegen beffen «Streifige 311 beefen nnb

wo möglief) folci>e auf feinblicbcö (gebiet. &u unternehmen.

2lm 8. 3uli ftanb !Daun 51t ®ewitfcf), wo er fdjon Wäfjrenb ber

Belagerung bon Olmüts burd) längere $eit gewefen, am 9. aber ju

^ottc^ta, füblid) öou 8eitomifd)l. §ier erhielt er Don 23uccow bie

s
)cacf)ricf)t, bafc berfelbc bem $einbe $11 Äöniggräfc juborgefommen fei.

£>ringenb erbat fid) Söuccow einiges ®efdjü£; tt)enn er e8 redjtjeitig er*

fjielte, tjoffe er bie Linien öon ®öniggrö£ gegen bie ganje feinblidje

Slrmee behaupten ju tonnen. @djon Ijabe er burd) Oeffnen ber

©ctjleufen unb 2Ibgrnbungcu an ber (5lbe unb bem Slbter, 51t benen

er fünffjunbert Arbeiter öertoenbe, bie bortige ©egenb unter Söffet

gefefct
568

).

33uccow f)atte bie «Straße öon ^olicjta über (Sbntbim unb ^ar*

bubit$ als biejenige bejetebnet, auf welcher il)m bie (^kfetjütse, ohne

üom feinte gefährbet 31t werben, jugefdn'cft werben tonnten. Silier

bingS tt)ar bort nicfjtö t>on ben Preußen ju beforgen, bagegen Ijielt

£5aira foWofyl ben Umweg, ber eingefdjtagcn werben mußte, nlö ben

33orfbrung, wcldjen bic Preußen fdjou gewonnen Ratten, für 51t groß,
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um fidj nod) ein rechtzeitiges (Eintreffen Der ($efd)üfce ju &öniggrftfe

51t oerfpredjen. £)enn fo rafc^ ate e§ unter ben obtoaltenben tttn*

[täuben unb mit Aufbietung atf itjrer Gräfte nur immer möglief) ge^

triefen, innren bie ^reufjen oortoärtS gerücft. 33ei 33oror)abef, uiüneit

oon Jpolifc, {jalotoegä ^roifdjen £>of}enmautfj unb Äöniggräfc, ijarrtcu

iffwc bie beiben gefährlichen (Gegner oon Domftabtl, Saubon unb

©isfooid) mit fimfaren, Fronten unb beutfdjem ftujjöolf. @a)6n mar

bie Qtolonne, bei roeldjcr &önig Jyriebrid) fict) befanb, burd) £)oli£ ge^

gangen unb biejenige Äeitl)3 oon ipotjcnmautf) Ijer im &n$uge. 33ei

beut £)orfe 2Öo$t&etin [teilte fid) itjr juerft Saubon mit ben Kroaten

entgegen. 2113 bie sßrenj?en ben 33crg Ijinnb gegen baö £>orf rücftcn,

würben fie oon Saubon auS oier C^cfd)ü^cn befdjoffen. Sfhtn eröffnete

aud) ber $einb aus jet)n fd)loercn Äanonen ein IjeftigeS Reiter unb

ließ auf bem £3crge eine Sngcnburg bilben. ^adjbcm bie gegenfeitige

33c[d)icf$uug burd) oier etiinben gebauert, rourbc berfclbcn burd) bie

nnbredjcnbe Otacfjt ein $icl gefegt, Die $reu|en aber [redten baö

I)orf SBoätjetin in SBranb, matnfct;einlid) um burd) ben $cuer[d)cin

ben ^önig oon ben $inberniffen }u benachrichtigen, bie [ie auf it)rem

S3ormarfcr)e gefunben.

3lm uädiftcn £agc, bem 12. 3uli, brad) ber ^einb fdjon um

oier Wir sH?orgeuö mit feiner Wagenburg auf, um ben äftarfd) fort-

jufefcen. ©eine $ort)ut irntrbc fortlnäljrcnb burd) Saubonö fimfaren

beunruhigt ; auf bm 2lnl)öl)en unb in ben SBälbern rechte 00m $cinbe

aber lauerten baß beutfdjc ^itßöolf unb bie (Eroaten. Um iliren

©puffen ju entgegen, manbte ber geinb fid) linfes ab oon ber (Strafte

tiact) ber (Sbene 511. |)icr aber rourbe er Oon bem rafd) herbeigerufenen

Generalmajor (trafen ©aint^gnou mittfjöott angegriffen. 3fm $anb*

gerne nge mit ber preufufdjcn (Saoatferie, tneldje gefdjlagen unb faft

ganj jerftreut rmirbe, eroberten bie braoen öfterrcid)ifd)cn Leiter eine

@tanbarte be§ preufnfdjen Regimentes 23rcboit>, beffen äftajor fic %t»

fangen nahmen. Singer tr)m fanbte Saitbon nod) jtoeiuttbfünftig ®c=

fangene unb ftebemtnbfedj&ig ©eferteure 311 £)aun. T^er 23crluft an

lobten unb 33erlnimbeten, foloic bie 3erftörung an IricgSgcrätl),

roobitrdj bie 'ißreufeB ge(d)äbigt mürben, mar beträdjtlid); (Sntfdjcibcn;
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bereS tonnten bie brei (generale bei ber großen Uebermadjt be£ $eiubeo>

nicf)t mtiSricfjten 569
). <Solcf)e3 tjätte nur bann gefabelt tönneu, wenn

£)aun fclbft mit ber f>auj)tmad)t in feinen Bewegungen etfeaä rafeber

anliefen wäre. @o aber traf er erft am Slbenbe be£ £ageS, an wet*

ct)cm bei §o!i^ fo beiß geftritten worben mar, ju ^ofyenmautl} ein.

2tn bcmfelben Stage Ijntte aud) $uccow öor bem Ijeranjieljenben

^etnbe fföniggrä^ geräumt. £)a£ ausbleiben bcö »erlangten (Sefdjüfceö

unb me()r nod) baä Mißlingen ber angelegten Ucberfdjwemmung jwang

i()n bnju. 3fn $olge eines 25rudje3 ber 8d)lcufeu mar ba$ auogc

tretene SÖaffer fo feiert geworben, baß bie Preußen ben Uebergang

über ben Stbter ol)ne große <SdjtDierigfeit ju beroerffteÜigen öcrmodjten.

8Öenn er nod) länger zögerte, beforgte BuceoW, feine OtitcfuigSlinie jn

uerlieren. 3»n ber ^adjt öom 11. auf ben 12. Quli berliefj er batjer

$öniggräl3 unb fcblug bie |)eerftraße ein, luelc^e über Ciljlumelj nad)

"Prag fübrt. 3$or ber fwnb aber bejog er ju Ärattenau, faum gwei

üfteilen oon Äöniggräfe 570
), nnb £ag£ barauf bei (Stylumefc ein

langer.

(^rauenüotle 3$erwüftung bezeichnete ben äikg ber Preußen burd)

Söbmen. „2Bo ber $einb in 33öbmcn feinen $)urdjjug genommen,"

fagt eine amtliche Sutfoeidmung, „faßt berfelbe bie tranrigften ©puren

„juruef, weldje bie bem gemeinen ©olboten jugeftanbene auSgelaffeufte

„$reil)cit naef) fid) $ict)t. 2tllcntf)albcn unb fo weit ber $einb taugt,

„wirb mit ^tunbern unb Stauben, wobei fogar bie Kirchen nidjt ber*

„fetjont bleiben, fortgefahren, unb mit fteueranlegcu berfdjicbener Orten

„continuirt, fomit fcinblicberfcit^ nur einzig unb allein getrautet,

„ben armen unfdmlbigen Öanb* unb 23ürger3mann auf ba$ Weußerfte

„51t berberben 571)."

£)ie eigentliche Urfadje fo barbarifeben $erfab,ren$ febeint wobl

eine bobbelte geWefen $u fein. ^Durctj bie SluSbtünberung unb 33er*

Leerung ber Drtfdjaften, buret) bie er 30g, beabfidjtigte ber Äöntg of)uc

Zweifel SDaunS ^acfirücfen ju fyemmen unb ni erfahren. Unb burd)

bie (Srlaubniß 511m ^lünbern Ijiett er oiele beuteluftige ©olbaten, weldje

wiber ^Bitten ju feinen $abneu gepreßt worben waren unb biefelbcn
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bei guter ®elegenljett gern »lebet öerteffen I)ätten, leidjter bei ben*

fclbeu jurücf.

(Sitten Slugenblicf gewann e3 faft bett Infdjcin at« ob Völlig

ftrtebritf) fid) bei ßöntggrafc ju behaupten gebenfe. 3n beut bortigen

33ifct»oft)ofe naljtn er (ein Quartier unb auf feinen ©efeljl würbe rafc

los gearbeitet, um bie ©tabt jtt befeftigen
572

). ^ennod) lieg fiel)

Taun l)ieburd) nirt)t irre machen in ber äReinung, ber &önig werbe

balbigft ©öljmen berlaffen unb burd) Scbleficn ben t)erannat)eubcu

Muffen entgegenliefen. tJarum mürbe ^afjnuS jur ttnfen, 8aubon

aber jur redjten Seite ber über ^aromirj nad) ©djlcften füljrenbeu

errate entfenbet, um beut fteinbe mäfjrenb feine« $carfd)e3 fo biel

alö nur immer mögti<$ ^bbrueb, 51t t()un. (giöfoötd) unb (gaint^gnon

aber 50g $)nun wieber an fid).

<8ei Obbotfdjna fttttte fid) Vaubmi am 17. 3uli bem prettjjijrfjen

(Meueral gottque entgegen, melier einen großen Irauöbort mit bem

SSelagerungSgcfdjüli, bieler Bagage, ben Traufen unb SSettttonbeten

nad) ®lafc geleitete. Vaubon warf anfangs bie breußifdjc SSörijut;

al§ aber $ouque mit alt feinen Xrubben gegen it)n anrüefte, nutzte

^aubon bor ber breifadjen ltebermad)t Weidjen. @t ging bis 9feidjetiau

Sttrüef, nid)t ofyne ju fortbauernber Beobachtung unb Beunruhigung

beS $einbe£ ein ftarfcö Sotimtanbo in (^iepübel aufjuftetten. 23alb

berfügte er fid) felbft wieber bortbjn, unb in näcbfter 9uit)c bon ®iefc

bübel, in ©attet bcnuciUo et, hn\ §frinb 31t betauern unb febe SBIöjje

beSfelben 311 erfbäfyeu. Saugern f)ättc er feine folgcnreidje BBaffenitjat

bei ÜDomftabtl Wiebert)olt, für welche er gerabe in jenen Stagen burd)

bie Ernennung 511m getbmarfcbaü'^icutenant belohnt würbe. Slber fo

feljr er and) tjienacrj trachtete, fo wenig gelang es il)m boef) biefe

2lbfid)t 51t erreichen. 3)cit ber äufjerften «Sorgfalt ftanb ber geinb

auf feiner £mt; jeber StranSport mürbe burd) jaljhtidje Stbtfjethtngen

geleitet, unb fo gelangte $ouque, ber einige 3e^ 5U Obbotfdjna unb

bann ju S'ladjob ftefyen geblieben war, unangefochten nad) (SHafc.

SBäl)renb bief? in bem fd)lefifd)en ©renjgebirge borging, rücftc

£)oun mit feiner Stvmee über s|3arbubt^ gegen Äöniggräfe bor. 2lnt
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18; 3'tli Njög baö üftci-rcii^iifctjc sycv eine ungemein günfttge Stellung

am ßnbe ber .'pügelrciljcn, bort mo ftc nadj ber (Sbene oon ftöniggrcifc

abbaten. Stuf ^ibtfrfjau mar ber linfe, auf (Srofjtoojifc ber rechte

Jlügcl bc3 .Speeres gefrüfct; in Dobrjenifc befanb ftrf) baö Hauptquartier.

Den Ocftcrrcich/rn gegenüber 6efeftigte auch, ftriebrief) [eine

Geltung in unb um Äöniggröfc immer mel)i\ 21m 22. x"\uii Der*

äuberte Dann fein Saget; er ri'ufte nod) nftljer gegen Äöniggröfc fjeran;

(einen regten ftlügcl ftityte er auf Orbani^ ben Iinlen aber auf

tiljlum; in Vibtfdjan naljm er fein Hauptquartier, ßr tradjtete barnad),

ben $einb immer meljr unb mein* einzuengen unb lief; barunt in ber

"ftadjt üom 24. auf ben 25. 3uti burd) ben Dbevften 23ela mit ben

(Sarlftäbter unb Viccaucr ©renjern eine am Hufen Ufer be§ 3lblcr an

ber ©örftobt dou ftöniggro^ gelegene «Sdjattje wegnehmen, meldjc mit

Ännfdjnft unb ®efrf)ü|3 3ab,lreid) befefct mar. SBefa üoltfüljrtc ben

itjm erteilten Stuftrag mit si)htth unb (Sefdjict. ^mifchen e«i mib

jtoei Ulm überfiel er urülötilid) bie Sdjanje. Die üöllig überrafefate

Söefafeung üerlicfc biefelbe mit Hinterlaffung üon öierjig Xobten; auch

brei (^cfd)ü^e blieben in ben §&nben ber (^renjer. ®önig ftriebrid)

aber, ber beforgen mochte, e§ tonnte Dann gelingen, ihm bie ©trajje

nad) Sdjlefien ju ucrfdjließcn, brad) noch, am 25. $uli am? bem Vager

üon Äöniggräfe auf. üDWt Ijödjfter Umfidjt leitete er ben ftii'ut'marfch

feinet Heere^ ,lftC& Scfjlefien. Obgleid) fortmäl)renb üon ben leichten

Xruüüen ber Oefterrcidjer umfehmärmt, muffte er bod) jebem ernft-

lieferen 23erluft öorjiibeugen. Stiic^ je£t folgte itjm Daun, bod) tarn

e£ ju feiner ecfjladjt, obtoofjl eigentlich beibe Gegner auf eine fotehe

auSjugeljen fdjieucn. $ür Äönig ^riebrict) märe eine Dcieberlage ber

Deftcrreidjer üon unberechenbarem üftufcen gemefen, Daun aber mürbe

üon 2£ien au$ lebhaft angeeifert, and) einem &$agnif$ nicEjl au$ bem

iiöege ju gehlen, um bem $einbe einen emüfmblidjcn ©treid) ju Der*

fe^en
"

,7:i
). Slber tro^bem mottten meber er nod) ber $önig anberä

atö mit einer faft gemiffen StuSftdjt auf ben ©ieg eine @d)lad)t liefern,

unb gleichzeitig mar bod) and) mieber feber ber beiben (Gegner 31t üor*

fid)tig unb §11 flug, um bem $einbe eine 33löfte ju bieten. So gelangte

ber Ä'önig über SSraunau unb grieManb nad) Sdjlefien; am 9. Stuguft
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ftanb er nrieber $u 8anb$fjut, unb jn*t Xagc barauf Ivnt er, tote e$

lang fdjon [eine uou Dann biircf>fci)aiitc 9lbfidjt getoefetl war, ben

älÄarfd) an cjegen bic Muffen.

(So ift nartjcjcixiicfen toorben, baf? für Hefen mti £)aun bic Slbftdjt

Ijegte, bem Könige oon $teu§en 311 folgen, einen ^ufnmmcnftojj bee

[elben mit bem rufftfdjcn fwuptfjeeve 311 hintertreiben nnb gletdjgeitig

in baä innere ber r>reuf?ifd)cn ßönber fid) ben (iingnng 311 bahnen.

Äurje $eit nadjbcm er juerft in biefetn @inne fid) auögefprodjen,

erläuterte £)aun feine Slbfidjt bafyin, bnf? toean er erklärt t)abe, bem

Könige folgen 311 motten, bieg nidjt gerabe bnd)ftäblid) 311 nehmen fei.

£)enn tuenn fid) berfetbe nad) (&\ai$ ober nad) (2d)lefien ^trücfjielje,

fei e3 untljuntid), iljm bortt)in nachzueilen. ISlan mürbe bem ipeere

nid)t bie nötigen ©ubfiftenjmittel fid)ern tonnen nnb auBcrbem attjn

biet £rubpen auf bie 33lor'irung ber jnljtreicbcn $eftungen jerfpUttern

muffen. $n folcfjer SSJeife in ben eigenen Operationen geljentmt, mürbe

man bem geinbe ben erforbcrlid)cn Spielraum «etoüljren, fiel) mit

feiner gefammten ®raft auf bie Diuffen 31t werfen. Söfiroe mau bagegen

ben SBeg nad) ber 8auftfc einfdjlagcn, fo tonnte man faft gleichseitig

mit bem $einbe in ber sJ?äl)e bon granffurt an ber Ober eintreffen;

ja menn fid) bie Muffen mcllcidjt ^urücfsögcn unb bie $reu£en ifjncn

folgten, über Cottbus nad) ^Berlin gefjcn. W\iv in foldjer SÖeife oer

möd)te mau fid) ben Muffen mal)rt)aft l)ü(frcid) 31t ertoetfen unb fid)

bagegen it)re anbauernbe iDtitmirfung $u fid)crn. SDarant fei eö jebod)

and) nött)ig, mit bem $ül)rcr beö ruffifd)cn £>cereS, bem (General

ftevmor fortmäbrenb in genaueftem (Siunerftäubnif; 31t bleiben 574
).

$n SSSten mar mau nolltommen ciuoerftanben mit ben ^ov-

fd)tiigen £)aun§, ja man erflärte, baf? man nidjtö lebhafter roünfrfjc

at3 ba£ ber $önig oon ^reufsen nad) ®la£ ober @djlcften jurüctgeljc.

£>aburd) mürbe er £>auu in ben ©taub fe^en, nad) ^urücflaffung

eineö 23eobad)tung3corpS an ber fd)(efifd)en (Trense fid) felbft nad) ber

Saufi^ 311 menben, bort bem geiube junorjut'ommen unb mit ben

Muffen in 33erbiubung 31t treten. Slber man beforge fcljr, fügte man

Ijinp, baß ber $önig bie uorthcilljnfte Stellung jmifdjeu ber Grlbe unb
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ber Ober, unb fomit jjnrifdjen bcn ©efterreidfjem unb ben Muffen nicht

Icidjt au£ ben 2lugen öerlteren, fonbern geraben SöegeS nacb ber Vaufiij

üorrüdcn werbe 575
).

£)afj teueres nidjt gcfdjafo unb ber $önig ftatt ber nörblicfjen

bie norböftlidje 9iid)tung nach ©djleficn einfdjlug, lonnte baljer am

SBiencr ^pofe nur mit ^reube begrübt werben. @djon in beut 3lugcn<

blidc, in welchem biefj nur it»af)i*fcl;cinlict)
r
aber nod) nid)t ^ur ®ewi]V

I)cit geworben war, Ijiclt man e3 für nöthig, ÜDaun in umfaffenber

SBeife öon ben üolitifdjcn unb militanfdjen ®eftd)t§punf'ten in Äenntnij?

ju fe^en, öon benen man ausging. SBoljt Ijatte [ie unerf^fitterttd^,

fdjvieb ilmt 9)taria Sljcrcfta, an ifntm (Sntfdjluffe feft, it)in in ©ejüß

auf feine Operationen feine 33cfcf)le ju erteilen, fonbern fic einzig

unb aftein feinem eigenen (Srmcffcu nnheimjufteffen. ?(uf baf; er jeboef)

um fo grünblidjer beurteilen fönne, mag je nad) hm fid) ereignenben

gaöen für fie ba$ bortbeilfyafteftc märe, fe£e fic ifjn öon ben Ijiebci in

Betracht f'ommcnben Umftänben in Äenntnifj.

£)aun Wiffe wobt, fo begann SOtoria ^erefta ifyre Darlegung,

bafi e§ iljr ju Slnfang bcö gegenwärtigen ÄriegeS wiber atteö SJetf

mutzen geglüdt fei, bie Äronen $ranfreid), Ofttfjlanb unb ©djWeben

baju ju bringen, ihre ©treitfräfte mit ber irrigen 51t gemeinfamer

$3cfämöfnng beS ÄonigS üon *ßreujjen 51t bereinen. £>er üjr öor*

fdjwcbcnbe $\vzd
r

ber für Sitte gefafjrbrohenben 9)cad)t biefeS dürften

engere ©renken 51t jicf>cn, fei im Saufe be£ vergangenen gfelbjugcä

feiner 3Semnrllid)ung naljc gewefen. 2lm (spdjluffe beSfel&en Ratten

jcbod) bie ferneren Unglüdöfäße, welche bie öfterreidnfehe unb bie

fvanjöfifdje Slrmec Ijeimfudjten, einen gänjlidjen Umfchwnng Ijeröov*

gebraut, §fcanfceiäj Ijabe mit einem 3)Me ben SD^utf) ftnlen laffen,

unb feine inneren ©ebredjeu fteigerten fich täglidj. granfreidjS ^iuanjen

feien üottftänbig crfdjööft: fein Srebit, feine ÜKarine in aufjerftem

Verfall, bk SQit^griffe feiner (generale ganj unüerantwortlid). Garant

fei je£t öon franjöfifajer (Seite fortwäfrcenb auf rafdjen Stbfdjluf; be8

^riebenö gebrungen worbeu. Stach bie Äaiferin Ijabe feine Abneigung

gegen einen bittigen ^rieben gezeigt, jebod) ^ranfreid) gleichzeitig m
(^cmütt) geführt, ba% bie £'unbgebung nttju großer @et)nfud)t nad)



rtnftructicm für ^oun. 399

bemfeflien meljr fdmbcn nie nützen müfjte. Wlaw möge bnljev menigfteno

baß dnbc beS ^clbjugcS abwarten uttb fid) bann nad) ben Umftänbeu

richten.

Söoljl fei cS biefen gegrünbeten Sßorfteüungen gehingen, %wxOL*

reirf) bon boreiligen ©djvtttcn nod) abgalten. 916er man bi'trfe ftcf)

Don ifnn bod) nicfjt [o diel berfbredjen, baft [eine Srmee nod) mäfyrenb

beS laufenben 3afyre3 ctma$ mid)tigeg gegen bie brenf?tfd)en Vänber

unternehmen uhb baburd) bie Operationen beß öftcrreid)ifdjen {>eere$

erteiltem merbe. Den ©djtoeben mangle c3 jtimr nidjt an gutem

Söitten, aber an SxicgSoolf, an (&clb nnb an üBfogajinen. SDic £mnbt*

fnct)c lommc fomit baranf an, toa$ bie öfterrcidjifdjc nnb bk riiffifcfje

Armee nod) bor (Snbe bcS $e(b$ngc3 §u bemirfen bermöditen. gelänge

ber einen ober ber anbeten bie (Srringnng eineä nridjtigcn SSortljeilS,

fo bürfte ftrantreid) fdjon nod) \u fernerer ©tanbljaftigfeit 311 oev*

mögen ober bem tfeinbe ein balbiger nnb oortljeiÜjaftet triebe obju*

^ringen fein, tfänbc jebod) ber $önig bon ^renpen SDttttel, bie öfter-

reidjifdje nnb bie vitfftfetje 9lrmee in iljren tfortfdjritten ju fjemmen

unb fid) iljnen gegenüber 51t beraubten, fo fei teidjt borfycrjufefyen, bafj

bie Muffen ttjre Sßinterqunrtierc tjintcr ber ©eidjfet fnd)en, baf$ bann

•Jyrnnfmcf)6 ©elbmangcl nnb beffen @cijnfua)t nad) bem ^rieben alte

gebrachten Opfer bcreiteln nnb eine 33cenbigung beö £riege$ (jerbei*

führen mürben, bnrd) meldje bie sMaa)t nnb baß Sfatfeljen be3 gcfälm-

Hofften 9iad)bar3 etjer bermefyrt afö berringert, baß £auS Defterreid)

aber ftctö ber ärgften Söcbrofmng anögefe^t mürbe.

(Sin biet größeres Uebel nie ein foidjcr triebe fönntc bie Saiferin

and) bann nidjt treffen, menn itjre eigene ober bie ruffifdjc Slrmec noef)

in biefem grelbjuge eine @d)fad)t berlicren foftte. Der $einb fei nun*

mcfyr aitiS ben öfterrcid)ifd)cn ßrblanben bertrieben nnb feine $ricg3*

madjt namhaft gcfdnr>äd)t; felbft im ^ofte einer für iljn glüdtid)

auSgefjenbcn @d)lad)t mürbe fic fid) noef) bcträctjttid) berminbern nnb

jnr £)nrd)füf)rnng neuer ^rojeete mum mcfyr geeignet fein. Sei ber

bekannten Denlnng^art Des Königs bon ^reufsen bürfe man fid) anf

bie Abtretung eine^ menn gleich, nidjt fefyr foträcfjtlidjen SanbftridjcS

ober auf bie ^eiftnng einer (Sntfdjäbigung nid)t bie geringfte Hoffnung
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innren, fo fang ihm nod) irgenb miä)c ^filfSquetten übrig Mieben.

3)n aber feine game Sage niriit ju einer langen Kriegführung ungetan

fei unb er je£t woljl erfenne, baß ber uon itjm beabfu^tigte grofje

Streif fefjlöefc^Incjcn fyabe, fo »erbe er nud) nad) einer gewonnenen

®d)lnd)t ober nad) (Srringung fonftiger betrctd&tlidjer ^ortheife gern

ni einem ^rieben bie $anb bieten, in wctdjcm jeber ber ftreitenben

Xljeile in feinem früheren ©efUje tierbliebe unb ben erlittenen ©djabeu

crfafcfoä öerf^merjen müßte. „9Bie wäre aber fold&eä", fagt bie

ftaiferin mörtlid), „befonberä in 2lnfel)uug be$ fädjfifdjen |)ofe$ cor

„Öjott unb ber SBelt $u Derantworten, außer wenn ein harter Ungtücfö*

„fall unb bie Sfcouj einen berartigen trieben rechtfertigen foflten?"

^teicf)lTJol)I muffe man befürchten, fährt Ü02aria £herefia fort,

bafj fd)on im näcbften hinter ein ebenfo fchäbltdjer alö fdjcutblidjer

triebe auch bann ju ©taube fomme, wenn felbft bie öfterrcid)ifd)e

unb bie ruffifdjc Slrmee nid)t gcfdjlagen mürben, fonbem ber ^elbjug

nur nufeloä »erliefe. 33on einem glüctlidjen SluSgange beSfelben hätte

fie fid) bagegen bie güuftigften SBrrfungen m ucrfprcdjen.

Die Folgerung, welche bie Äniferin aus tiefen ^Betrachtungen

^g, beftnnb barin, bafj £>aun wätyrenb beö gegenwärtigen gtlbjugeä

mit thunlichftcm Ocachbrucf ju 2öerfe gcfycn, fid) leichter als pöor in

ein SÖagnijj einlnffcn, unb wenn nur ber 3$ortljeil nicht in gang über*

wiegenbem s

D?af}c auf ber Seite beö $einbe3 fid) befinbe, auch einer

entfdjeibenben Schlacht nidjt ausweichen fotfe. &W)rfd) einlief) werbe

ber Äönig jwanjig* bis breijngtaufenb üDfrmn an ber böhmifdjen

©renje jutttefiaffen, um bie öftcrrcichifchc ^muptarmee anzuhalten unb

ju befchä fügen. 30?it beut 9?eftc feiner Gruppen werbe er fo rafch

unb fo geheim als möglich, gegen bie Muffen marfdjiren unb tfjnefl

eine <Sch(ad)t tiefern, ober fie hjnter bie Sartre, bielleidjt mobl gar

bis l)inter bie äßcidjfel prücftreiben. !Danu aber werbe er otjue 3u1c 'fc ^

feine gaflje sMafyt wieber gegen bie öfterreitfnfcfje ?Irmce wenben.

Um einem fo ungünftigen Verlaufe beS ^etbjugeö Dorjubeugen,

fei Dann auf ben gewiß richtigen $cbanfen öerfaflen in bie fttuftfc

31t gefjcn unb öon bort au$ ben Muffen bie fmnb $u bieten, baburd)
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aber fidj fclbft bcn 2öeg 5« entfdjetbcnben Unternehmungen ju bafynen.

deinen Sfugenblid jmciflc fie baran, (0 fcf)(o^ Üftaria £l)ercfia ifjr

©djreibeu, ba% ©aun bie bienlicf)ftcn Mittel ergreifen merbe, um (einen

eigenen innjdjlag mit bem gftnftigften (Srfolgc ins SEBerl 51t fefen
576

).

üftan fief)t bnf? man in SKMen bie ?lbfid)ten beS Königs bon

$reufjen gar moljf burdjfdjautc unb burd) feine Unternehmungen

fcincomegS, mic bie§ fo oft behauptet morben ift, übcrrafdjt murbc.

Stber aud) barüber fann mau nid)t im Bmeifet
l'
em

r
^aB baS jenige,

mnS bon beS Königs ©eite jefct nrirflidj cjcfdjal), in ©ien als ein

liebet angefeben mürbe, bem man borbeugen [olle. Stuf bie SBcreitlung

ber Unternehmung 8xiebrid|$ gegen bie 9htffen maren bon bornefyercin

jDaunö iöemüfyungcn gerichtet; bafj fie gleidjmoljt erfolglos blieben

unb gfriebridjS iötorfd) bcn beabfidjtigtcn (Srfotg nad) fid) 30g, gefdjat)

baljer nidjt ot)ne bcö gclbmarfd)atlS eigenes ©erfdmlben.

5t)enn baS täf$t fidtj nid)t in 9Ibrebe [teilen, bafj fo kpie DaunS

©tärfe in ber reiflichen (Srmügung unb fdjarffiunigen 33curtb,eilung

aller ctma eintretenben $älle, in ber funftbotlen 9luorbnung feiner

9Jtärfd)e unb in ber aufserorbcntlitfjcn 95orfld£>t feiner iöemegungen

beftanb, er bort mo eS auf Äitfjnljcit be8 (SntfctjluffeS unb 9tofd)t)eit

ber SluSfütjrung aufam, nict)t auf feinem ^la^c mar. £)en $önig bon

^teufen auo ben öfierreidufdjen (Srblänbern IjinnuS 31t manübriren,

berftonb SDaun eben fo gut als eS bor bierjelm ^atjren bem (trafen

SEraun gelungen mar. 2lbev fdjon bie Hoffnung, baf$ er bei biefer

(Gelegenheit mit feiner überlegenen Streitmadjt baS weniger mblrcidje

breußifdje £)cer entmeber bötlig befiegen ober ibm bod) embfinblidje

33erlufte beibringen merbe, mar nid)t in (Erfüllung gegangen. 3fe£t

laut eS barauf au, ob ©min bm gmeiten Xljeil feiner Aufgabe, in

bie Sattftfc 31t rüden unb bon bort ouö bcn 9iuffen bie §anb 31t

bieten, gehörig bnrdj&ufttljren miffe. SlnfangS gemann eS ben Slnfdjcin

als ob btefj ge|d)cf)cn merbe, unb iOcaria £l)crefia mar l)öd)lid) 3U*

frieben, als fie bon üDann bie DJcclbung erhielt, bafj er ben ^etb*

marfdjall^icutcnant (trafen Aparfä) mit einem 33eobad)tungScorbS an

ber (Grenze SBöfjmcnS jurücfgclnffen, bie ^mubtarmee aber nadj ber

Saufifc geführt unb ^ittau tiefest fjabe. £>a furj jubor bie sJ2ad)rid)t

Jlrnett), ättaria Srijcrefia unb ber ftebeniüljrtge itrieg. I. 33b. 26
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t>on einer rüefgängigcn Bewegung ber Muffen eingetroffen war, be-

forgte jebodt) bie $aiferin, baf; ber fönig öou ^reufsen bie fleht«

Kernet, meiere btöfjer unter bem ®enerallicutcnant (trafen Vo\)\\a

gegen bie Muffen im $clbe geftnnben war, an fiel) jtejjen unb mit

if)tn bereinigt wieber auf Qaun loSgeljen werbe. $)ann märe er aber

bem ft-etomarfdjatt überlegen unb fönnte ibm mit großer 3luofirf)t auf

ßrfotg eine @cf)lacf)t tiefem 577
).

SWan mürbe irren, menn man in biefer Steuerung ber ftaiferin

einen (SrftärungSgrunb für £>aun£ langfameS SBorgeljen erbtiefen

motttc. £>enn baj} ber Völlig fein 2lbfel)en bor ber £)nnb nur auf

bie Muffen gerietet Ijabe, erfuhr man binnen turpem aus einem auf*

gefangenen «Schreiben an ben ^rinjen £>einricfj mit jiemlidjet ^öe-

ftimmtt)eit. 33ei bem großen 23orfbrunge, ben ?friebricf) gewonnen

l)attc, fijelt man e$ teboef) balb nidjt meljr für möglidj, fein 33or=

fjaben 51t bcreiteln, unb man meinte e$ barauf anlommen laffen 311

muffen, toie fiel) bie Muffen ihm gegenüber behaupten mürben. Turcb,

bie 9$cr3trf)tleiftung auf bie ?lbfcubung beö ^ulföcorpö oon breijüg-

taufenb Wann uad) Ocfterreicb, unb bitrd) beffen Bereinigung mit ber

ruffifcfycn £>aubtarmee tjnbe man ja 31t aueSreidjenber SBerftärfung ber

(enteren auögiebig mitgewirft.

&o rafcf) nun aurf) ber fönig feiner ®ewolmbcit nacb bie

Unternehmung gegen bie Muffen inS &krt' fefcen werbe, fo erforbere

fie, fdjrieb Sparta £l)ercfia an üDaun 578
), bodj immerhin einige $eit.

£icfelbe 31t entfrfjcibenbcn JüRafjregeln 31t benüfcen, barin beftebe nun

bie eigentliche Aufgabe be3 $e(bmarftf)aß3. dreierlei Söege böten fieb

iljm t)iesu bar. (§r tonnte über ®örli| tiefer in bie Saufifc unb bann

in bie breufnfd)en Sanbe einbringen, fief) ^Berlin näbern unb baburef)

ben $einb in große S3ertegent)eit bringen. Ober er 3öge, fo mie e3

im bergangenen ^afyre gefcfjefyen, audj jetjt mieber nacb, @d)Icficn, wo

er bk burd) beS ®önigg Slb^itg gar fet)r gefcfjwädjte breufnfdje Strmec

in bie (Snge ju treiben bermöcfite. (Snbticf) tonnte er im 93erein mit

bem (SorbS, melcbeS bi^tjer unter @erbefloni i>a$ norbwcftlicbe 23öfimcn

öor einem (Sinbrudje beS in @adjfen ftefyenben ^ftttjen £>einridj ge*

fdjütjt unb ber 9faicb$armee, bie fid) unter ben 53efet)ten be3 $er$og$
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Tvricbrtcf) Don ^fal5*3tocibrftden mit ©erbefloni bereinigt l)atte, gegen

©adjfcn ofceriren. (£8 wäre möglid), £>a% ficf) $riiq ipctnricf) in ber

©eforgnifj abgefdjmtten ju werben, eilfertig jurücfjöge. Stonn mürbe

entmeber 1>re3ben bon ben ^ßrenpen freimütig geräumt ober £)aun in

bk Sage gefegt merben, bie @tabt nad) turpem S&Mberftanbe ju erobern

unb bie ^efa^nng gefangen 51t nehmen.

£)iefe (entere 2I(ternatiöe mar eS, ber man in 2\5ien ben 93orjug

geben 311 fotlen glaubte. ÜDenn maS ben üDcarfd) burd) bie Saufifc

gegen -^Berlin anging, mar bie faifertidje SCrmee bei einem folgen burdb,

baS an ber Ober bcfinbtidje öreufnfdje £>eer in ber gtanfe gefätjrbet.

Unb menn man fiel) aud) nid)t öerijeljlte, baß burdj bie $efetmng

33crtin8 unb bie SBegnafnnc ber bortigen ßeugljäufer unb äßagajiqe

beut $einbe ein empftnblidjcr «Stäben jugefügt merben tonnte, fo

burftc man fiel) bod) nid)t mit ber Hoffnung fcr^mctcrjeln, Berlin

bauernb behaupten ju tonnen. £)ie bloß scitmeilige 33efe(3ung biefer

©tabt mürbe jebod) nie ein entfdjeibenbeS ÄriegSereignijj fein.

£5ie 23orrücfung in ^iicberfdjlefien märe jmar für bie ©adje beS

^»nufcö Defterrcidj ba3 üorttjeüljaftefte, menn man in biefem Sanbe

feften $uf$ ln fn ff
eu unö W* feinblidje 2trmec entmeber auftreiben

ober fie bod) auö @d)lcfien 31t derbrängen bermödjte. Slber um S3e<

lagerungen unternehmen 31t tonnen, fei bie ^aljre^eit fd)on 31t meit

üorgefdjrittcn. £)em $einbe mürbe c3 nidjt ferner fallen, fid) unter

bem @dm£e einer ber bieten ^eftungen in bem %anbt 31t beraubten

unb baburdj SDaunS Operationen ju Ijemmen. (Snblid) mürbe fidb,

ber ffclbmarfdjafl fomot)! bon ber combinirten Slrmee be$ ^er^og^ bon

3meibrüdeu unb @erbettoni'3, at§ öon ben ©djmeben unb Muffen

alljufe^r entfernen ; teine biefer (Streitkräfte mürbe meljr im ©taube

fein, (Srljebtidjeg 31t unternehmen.

2Iu3 all biefen (Srünben crfdjeine eS am bortfyeilfyafteften, für

ben Slugenblicf unb mätjrenb ber ®önig öon Preußen mit ben Muffen

befdjäftigt fei, baS ^mubtabfcljen auf (Sadjfcn unb auf bie Befreiung

biefeS Sanbeö gu rieten. 3)aburd) mürbe bem ^einbe jener große

33ortl)eil entriffen, beffen er fid; mäfjrenb beö ganjen Krieges fo gut

26*
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§u bcbienen gemufft, für baö eigene £>eer aber bic Bufuln
-

auf ber

(Sfbc fo mie bie Vorbereitung ju fixeren Winterquartieren gemonnen.

$ür 9)?nrin £l)ercfia mar e§ eine grofje 33crut)igung, ba§ in

bem 5lugenblicfe, in meinem fie in biefem @inne gegen £)aun fieb, ju

äußern gebaebte, ber (Generalmajor $reit)err bon Didier in Söien

eintraf, bon beut ftelbmarfdjatt mit bem Stuftrage abgefenbet, bie

3uftimmung ber $aiferin 51t S3orfd)tägen einjufyoten, meiere ifjren

eigenen tfjm nod) nidjt mitgeteilten 2Infid)tcn bottfommen entfbra-

djen 579
). 33ou £>aun aber mar eS gemifj ein $eb,ter, bafs er bei

(Görlitz ber (Sntfdjcibung beS Söiener £>ofe3 über bie bcmfelben bor=

gelegten Slnträgc Ijarrte, mäljrenb ib,m bod) bie $aifcrin in jeber

3>befd)c neucrbiugS bic boltfte f^rei^eit be$ £)anbetn$ gemährte. Unb

als er enblicb, au bic 3lu$füt)rung feinet Pane$ [abritt, fo gefdjrtb,

ba3 mit einer Sangfamfeit unb SBebädjtigfeit, meldte öon ber für bie

bamaligc $nt 9nn5 unglaublichen 9?afd)l)eit ber SSemcgungen be$

$önig3 üon 'ißreufen fiel) red)t unbortb,eill)aft unterfdjieb. (Sigcnttjümtid)

berübrt c3, in ^aunö 23erid)ten 311 tefen, mie ber $öuig
fr
uad)

„mehreren fct)r eilfertigen unb übertriebenen Ottärfdien" mit einigen

(Saoatlericregimentcrn unb .'pufarenfdjmabronen, bann mit bicr$elm

Satailtonen Infanterie fd)on 311 £iegni£ eingetroffen fei. $)ort b,abe

er blofi übernachtet unb ftd) mit £agc3anbrud) auf ben ferneren Grit«

marfd) gegen (Glogau begeben. £)aun Ijingegen legte in einem £agc=

marfelje nur ungemein fur^e ^iftanjen jurüd unb lief bann g(eid)

mieber Safttage batten. ^reilid) mu^te er bor ber faft bier^igtaufeub

2ttann ftarlen Slrmee, meldjc ber ®önig unter ben 33efet)leu be3

DJcarfgrafen Äart öon 33ranbenburg*@d)mebt bei ÖanbSImt jurfid*

gelaffen b,atte, gleichfalls auf ber £mt fein. Slber bei ber großen

ttebermadjt £)aun£ Ijätte iljm niebt leicht etmaS SÖeffereS gefcbcljcu

formen, als bon ber ungleid) geringeren Sln^al)! ber ^reu^en ange*

griffen 5« merben unb baburd) bie (Gelegenheit ju erhalten, fie 311

fd£)tagen. lim ftd) gegen jebe ©törung bon bortl)er fid)cr ju [teilen,

lief £)aun ben $elb$eugmeifter ^rin^en Slnnftobt) bon SSaben^urlad)

mit etma fieb5eb,ntaufenb üDxann bei Sdjönberg jurücf. £aubon fanbte

er mit fiebentaufenb ffllctm gegen (SottbuS unb ^eil^ ber Oberft*
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lieutenant iklafü) aber oom £>ufareurcgimeute ©fterfidsty, ein befonberö

öertoegener Weiterführet, erl)telt ben Auftrag, mit fünfljunbcrt ^ferben

einen ©treifjug biveet gegen gtcmffurt an ber Ober ju unternehmen.

(§r fomobl a(3 Laubon nntvben angennefen, überall Kontributionen

unb ÄSraubfteucrn auSmfcfireiben nnb ba3 feinblttfjc Laub fo üiel als

möglidj in Unruhe unb Sctingftigung ju üerfel^en. Krceffe ber Gruppen

fotltcn fte jeboet) mit Strenge l)intanl)alten.

SÖie immer fo rechtfertigte auef) biennal Saubon bie in ilm

gefegte (Srloartung. ^ad) alten 9ad)tungcn I)in entlaubte er, um fid)

oerläftfidjc Äunbfdjaft ju berfdjaffen, feine ©treifparteien, ja ein Lieute-

nant Dom ^ufareuregimente 'Jcnbaöbty, sJtamenö ©eitler, erftreefte

leinen füt)uen 9iitt fogar nod) inerter atö Berlin, ^n preufn|ct)e

Uniform gefteeft, begleitete er mit fi'tnfgcl)ii £>u|aren eine $eit lang

bie feinblidjen Gruppen auf ifyrcm
s

J)tarfd)e, fdiloj? fid) ben Muffen

an, machte bie bortigen ^riegSereigniffe mit unb gelangte bann nneber

wohlbehalten ju Laubon oso
). Der LeJ§tere aber erfdjien fdjon am

24. Sluguft um elf tlljr 9?act)t8 bor ^ei^, wo am näctjften borgen

um üier Uln* feine Gruppen 311 i()tn ftie^en. Der 2lnfd)lag, bie Xfyor^

madje ju überrumpeln, fdjeiterte an ber 3Bad)famleit ber 23efa£ung.

Laubon liefj baljer burd) ben Strtilleriehauptmann ^onoroty, feinen

treuen unb tüdjtigen $efäl)rten auf alt feinen Bügen, ben ^la^ jur

Uebergabe aufforbern. 'Der Kommanbant, Dberft oon Söroefide öer=

langte burd) jtt)ei Officiere bie Gruppen SaubonS befidjtigen taffen ju

bürfen, um (jtenad) beffen ©tärfe unb bie ®efairc für ben iljm an*

oertrauten *ßla& beurteilen ju fönnen. DiefeS ^Begehren mürbe ge-

währt unb hierauf ^ei£ gegen bie SBebingung freien SlögugeS ber

33efatgung übergeben. Da er ben $la£ für faltbar anfat), lief Laubon

bort ben QJcajor Sauer mit öierlmnbert Kroaten, er felbft rücfte nact)

Sottbug 581
). 9?acf)bem er gegen 70.000 (Bulben an Kontributionen

eingetrieben fyatte, ging er auf Daun§ Sefebl bis ©rofjenfyalm cor,

um bie ©träfe $u befe^en, bie oon Dreien nad) Berlin füfjrt
582

).

2tud) Oberftlieutenant ^alaftt) erfüllte feineu Auftrag ju öoller

3ufriebent)eit be§ $elbmarfct)att3, unb nur bie Krxeffc, meiere feine

^ufaren in t>m preufjifdjen Lauben oerübten, würben oon Daun mit
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Strenge getabelt. ^alaftt) bcmnfjte fid) anef), tt>te tr-cnigftcnS er fclbft

üerftdjerte, benfelben ein (Snbe jn machen, aber er gcftnnb glridncitig

bie ^rudjtlofigfeit biefer Söeftrebungen p. Ueberatt Sranbftcucrn

eintreibenb, Drang ^alaftt) nrirftid) bis gxanffurt an ber Ober üor,

in beffen 3$orftabt er für furje 3e^ cinrnefte. Ter Stabt fclbft aber,

bie mit einigen ©renabierbataittonen itnb mit Sanbmilij befe^t mar,

üermocfjte er mit feiner windigen @cb,aar nicfjtS angaben. Ta firfj

üon alten ©eiten, [a fogar üon Berlin auS feinblidjc Xrnüücn gegen

ifjn in 33ett>egung festen, fonntc $alaftt) fid) in ber ®egcnb üon

granlfnrt nidjt länger galten. (Sr jog fid) nad) datier jurmf, um

üon bort anö ben bei ($nben nnb ÜWöljlrofe fte^enben Jveinb ju bc^

obadjtcn nnb ^eifc einigermaßen jn beefen 583
).

^njtüifrfjen toar cnblicf) and) Dann am 26. Slngnft oon ®örlife

aufgebrochen, ^n fcd)S Kolonnen marfdjirtc fein £eer und) SBaufccn,

roo eS am 28. eintraf unb am folgenben £age 9iaft Ijiclt. 3lm

2. (September befanb fid) jn 9?icberröbern , nörblicb, üon Treobcn

fein ^anütqnartier. $on I)ier anS beantwortete er ein neneS (Sabine^

fdpreiben ber ®aiferin, in tnelcfyem er mit brängenben SBorten baranf

anfmerffam gemalt ttorben war, baß bie Sage, in ber man fid) be=

finbe, rafdje @ntfd)lüffe nnb entfcfjeibenbe Maßregeln üerlangc :,sl
).

211S Üftaria £f)erefia in biefem Sinne gegen Tann fid) anSfürad),

fonntc fie nod) nidjtö baüon toiffen, baß ber Strcid) bereits gefallen

tr-ar, tr-eldjcn tönig Briebrid) gegen bie Muffen ju führen gebaute

unb burd) ben er bie ifrai jnnäd)ft liegenben 21bfid)ten, wenn anctj

nid)t üoltftänbig, fo bod) ttentgftenS 311m großen Steile erreichte.
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£)er cntfdjcibenbc $eroeggrunb, roefjljalb $taria Xljcrcfta auf bic

^Bereinigung beö ruffifcfjcu £)ütf3corp$ mit i^reu eigenen Gruppen 4ht-

3icf)t geleiftet l)atte, beftanb in ber Hoffnung, bic ©erftärfung ber

großen ruffifcfjcu 9Irmee burd) biefeö (Sorp3 ioerbe biefelbe ya enerfu'fdpt

SiMeberaufnaljmc ber Operationen ücranlaffen. 2lber mit einer <2djroer;

fälligfeit oljne ($lcidjcn ging man im ruffifdjeu Hauptquartier 51t

S^erfe.
s)cadjbem er bic günftigfte $eit nufcloö Ijatte ücrftreidjen laffen,

erreichte ftcrmov in langfamen Ü)iärfd)en enblid) $ofen, Iüo er ju 43e

ginn beS %uü eintraf, lieber »erlief faft ein iUconat, ef»e er über

feine ferneren Unternehmungen 51t einem (§ntfd)tuffe gelangte. £)af$

ifyn ber $aifer in ben 3?cid)3grafenftanb erfyob, um fiel) feinet guten

SBiöenS 51t üerfidjern, blieb gleichfalls oljne bie erwartete Söirhmg.

(Srft Stnfangä Sluguft rücften bie Muffen in bie 9ceumarf unb germor

ging bor (Süftrin. 1)urd) ein 23ombarbement jerftörte er bk ©tnbt,

aber bie ^eftung miberftanb. £ro£bem festen e$ rcaljrfdjeinlid), ba#

bie 9tuffen bie Ober übcrfdjreiten unb gegen Berlin üorrücfcn mürben.

£)a$ fd)tr>ad)e preufnfaje StrmeecorpS unter £>ol)na, i>a§ am Unten

Oberufer ftanb, fyätte ilmen baS nid)t nt mehren öermod)t. (§3 anfeljn*

lief) ui üerftärfen, barauf mar nun ftriebrief) öor Mem bebaut. 33on

oerfdjiebenen Seiten fanbte er äusug; bk auSgiebigfte £)ülfe aber

bacfjte er fetbft ju bringen, benn bie ^mmeftreibung ber Muffen erfdjien

ifjm fe£t alö feine näcf)ftliegenbe, brängenbfte Stufgabe. 2lm 11. Stuguft

brad) er mit eüua üierjelmtaufenb SRantt öon SanbSlmt auf, uaef)

zehntägigem angeftrengtem sJ)carfcf)e mar er am 20. Sluguft nt graute
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furt an ber Ober. sJ?ad)bem juiei Xagc fpötcr attd) ^Jrinj üßtorij Don

2(n()alt nuö ©Rieften mit Xruppcn eingetroffen mar, übcrfrijritt ber

$önig am 23. 3(uguft etwa biet Weilen unterhalb liüftrin ben gflufj.

2lm 25. 9luguft tarn c$ bei ßornborf jttr Sd)lad)t; fte ging trofc ber

Xanferfcit nnb 3tugbaucr ber ruffifdjen Infanterie burdj bic Unfähig*

feit nnb ftcigfyeit i^reö ipeerfn^rcrö für bic Stoffen oerloren. gerntor

cntf(ol) nom ®tf)lad)tfetbc, aber feine Xruppcn, ungleich roatferer nies

it)r 2Infül)rcr, folgten il)m nietjt. Tem ($cncralmnior remiconrt ge*

bührt baö Sßerbicnft, biefetben juerft loicbcr gefammelt nnb gegen ben

fteinb geführt jn babeu. etanbbaft behauptete fid) baä ruffifdje $in>

dolf unter bem tapferen (Senerallieutenant trafen 33ronnte bis gegen

ben 2lbenb. (5nblid) nuivbe co, nadjbem ©rotone mehrere fdjtoere

Söunben empfangen, burtf) bic oft nnebcvljolten Angriffe ber $Pteu|en,

bereit (Saoallcric unter Set)bli£ fid) befonbero Ijcrbovtfyat, jum 9titök

juge genötigt.

£5t)nc ^weifet flutte ber $önig baranf getjofft, baß ruffifdjc

f)eer nidjt aHein ju fdjlagcn, fonbern e$ nöttig ju Oernidntn. £)ie

erftere 2lbfid)t erreichte er nnrt'lid), bic stoeite jebod) nid)t; burd) bie

nnerfd)ütterlid)e SluSbaucr ber rufftfdjcu Infanterie ttntrbc fte oereitelt,

tnäfjrenb ein Xfjeil be$ preujn|'d)en ^u^üolfeö fid) nietjt jur gufriebett;

fyeit beS Königs benahm, fo bafj $riebrid) feinem 33rubcr febrieb, er

möge ftrenge £>U3ciplin halten nnb nur ja ben ©toef red)t fjäufig in

SIntr-enbnng bringen. Ueberbief? I)atte nidjt nur ba$ ruffifdjc, fon«

bern and) ba$ prettjnfdje £>eer in ber @d)lad)t fnrd)tbar gelitten; faft

ber britte Xfyeit beö lederen lag tobt auf bem 3Bal)lplake ober füllte

öernjunbet bie «Spitäler, ^afyer fam e8, i>a§ bie Muffen mehrere £age

I)inburd) in ber «Stellung, toeldje fie bei Sleincamin eingenommen

Ratten, unangefochten blieben unb ^riebrid) e£ nidjt loagte, ben An-

griff auf fte ju erneuern. 3113 bie Stoffen jebod) ein paar £age

fpäter auf £anb£berg jurücfgingen, burfte ber ®önig fid) ber (Snoar*

tung Eingeben, ein §eer, tneldjeS unter ben güuftigften 23erbältniffen

unb olme einen ber 3af)t nad) gefährlichen $einb bor fid) ju haben,

nid)t§ (grtoäljnenStüertbeg ausgerichtet Ijabe, loerbe fold)e$ nad) ben

erlittenen großen 33erluften uod) weniger tbttn. (Sttoa fed)$eljntaujenb
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vDtann Hefj er ümen gegenüber unter 1>ofmci Jirrüct, er felbft brarf)

mit einer Streitmacht, tt»e((fje an Stärfe ungefähr berjenigen glidi,

mit ber er gekommen war, am 2. September auf, um fte gegen beu

Aciub, beu er felbft als beu f'ricgStüdjtigftcn bcjeidniete, baS öfter*

rcidjifdje £>eer 31t führen. !Die 9iuffcn nannte er feine milbeften, bie

grausen aber feine tetdjtfinnigftert (Regner 58r>
).

üDton weif?, ba|5 ber ruffifdjc Obergeneral, um fein SBerfaljren

jit bcfcböuigcu, übcraWljtn bie 9cadjricf)t verbreiten lief, er fei jtoar am

erften Sd)lad)ttagc jum 2öeid)en genötigt Würben, I)nbe aber an beu

folgenben £agcn ben $ampf neuerbingä aufgenommen unb bie $reujjen

öoflftänbig befiegt; barum würbe aud) auf beiben Seiten, in 9?uf$*

taub nüe in ^reufen, baS „To Deum" gefangen. 2tbcr bem ©djarf*

b I i etc ber $aiferin blieb gleidj üom anfange an bie toafyn Sad)lage

nidjt »erborgen. „£)ie Sdjtadjt üon jtoei ober brei Stegen", fdjrieb

fie an $aunit3, nadjbem er itw ben erften 33erid)t beS bei bem rufji*

fd)eu .peere emtoefenben ^ctbjeugmetfterS St. SInbre borgelegt Ijntte,

„fajien mir unglaublid). $d) fyabe mid) nid)t getäufdjt, beim eine

„itanonabc ift feine Scfjladjt. tiefer Demicourt oerbient eine Statue

„unb eine grofse ^Belohnung; er allein ift eS, ber für einige $eit bie

„Khrccflidje SBirlung beseitigt fjat, wetdje biefe Ücieberlage l)crüorbringcn

„wirb. £)ie Aöeridjte auö Berlin werben unö öon ber Stnja^l ber

„(gefangenen unb oerlornen Kanonen unterrichten. £>er SRücfyug

„gefjt, tote id) 3fjncn geftern fagte, auf 8anb«berg; ®ott gebe bajj

„er fid) nidjt, wie id) glaube, bis I)inter bie 2Beid)fel erftreeft. £)ie

„
sJcedmung ift leidjt gemadjt: bie ^reufjen befaßen bterjigtaufcnb

„iUt'ann, jroifdjen ad)t= unb jefjniaufenb Ijaben fie öcrloren unb gewifj

„nidjt melw. 3wifd)eu Stoölf* bis fünfjeljntaufenb Werben fie ben

„9tuffen gegenüber laffen unb ebenfalls nid)t met)r, ba fie ib,rer Sadje

„gewiß finb. £)er $önig aber fefyrt mit fnnfeeljn* bis gtoonjigtoufenb

„
sDcann gegen uns juritet"

"

)8(i
).

So wie üDtaria Xljerefia felbft, nacjjbem fie bie üftadjridfjt Don

ber $oruborfer Sdjtadjt empfangen, fo war aud) Daun, fogar nod)

el)e er öon einem foldjeti Sreigniffc etwas wufjte, bitrdjauö nidjt im

Reifet, bafi ber ®önig öon ^reufen, nad)bem er bie Muffen unfdjäblid)
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gemacht, auf ben $rieg3fd)aublat3 in ©ad)fen jurftcfleljreti Derbe, um

ber öetfyaltntfmajjig fdjmadjcn grmee, meldje fid) unter beut ^ringen

£)einrid) bort behauptete, §ülfe ut bringen. (Sr war alfo mit bem

Sßiener $ofe ber gleiten Meinung, baf; nod) öor ber SKficffetyv beß

Königs eine entfdjeibenbc Unternehmung, um mit ber öorljnnbencn

Uebermadjt bie preufpfdjen Streitftäfte in (Saufen ju üerntdjten, in«

SBerf gefegt merben muffe. £>arum faitbte £>aun am 1. (September

ben ^clbmarfdjatt^ieutenant (trafen 8act) 31t bem Oberbefehlshaber

beß SRcidjSfyeereS, bem bringen $riebrid) bon 3tt>eibrft<fen, ber au£

bem nörblirf)cn 33öl)men, baß er lange $eit Ijinbitrd) gegen einen

etwaigen angriff befl grinsen £)einrid) gebeeft Ijatte, gleichfalls auf

fäd)fi[d)eß (Gebiet öorgerüdt mar unb je^t bei 'pirua ftanb. Tnun

beabfidjtigte bei 9ftetf[en bie (Slbe 51t überfeinerten unb geraben Söegeä

auf t>t\\ ^rinjen $ehtri$ loSjugefyen. Va$ 9?eid)Sl)eer follte 3U biefem

Angriffe mitmirtcu unb cß öerl)inbern, bajj ^3riii3 ipeinrid) nad) ivgenb

einer @eite Ijin einen Sluöweg finbe.

2Ba3 jebodj faft immer ber $atl mar, wenn e£ in jenem Kriege

um baß 3u|ammentt>irfcu jtoeiet öon cinanber unabhängiger $elbt)errcn

fid) fyanbeltc, gefdjat) fc^t Don feuern. £)er ^rinj öon ßweibrüdfen

ftimmte bem 93orfd)Iage £>aun3 nid)t ju, benn für fo oortfjettrjaft

fjielt er bie (Stellung be$ ^rtn^en |)einrid) bei ®amig, unfern öon

£)re3ben, baft ein Singriff auf benfelben nid)t rätf)tid) fei. T)a3

leufjerfte, W0311 er fid) fyerbeilaffen fönne, beftefje in bem auftrage

an ben ^elbmarfdjatt'Sieutenant öon £)abtf, mit feinem (Eoröß bie

feinblidjen «Stellungen ju umgeben unb fie baburd) ju beunruhigen.

Oebod) aud) baju wollte ber ^rinj öon 3weibrücfen fid) nidjt binbenb

üeröflidjtcn 587
).

£)iefe Steigerung beö ^ßvinjen bon ^weibrücfen öeranlafjte Ütoun,

öon feinem früheren 2lngriff3ölan wiber ben ^rin^en |)einrid) Wenig*

ftenS öor ber |)anb abjufteljen. (Sr befdjränfte fid) barauf, mit

feinem |)eere ftatt weftlid) und) äÄetffen unb öon ba gegen Bresben

ju get)en, in füböftüdjer 9fid)tung über 9?abeberg nad) «Stolben 31t

marfdjiren, fomit faft wieber ben Söeg einjufdjlagen, ben er auS

33öljmen gefommen mar. ©et <Stolöen blieb er fielen unb föchte
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und) einer SMöfee, vnelc^c fein (Kenner iljm barbieten foüte. Tann

toofltc er unöerjfigtidj jum Angriffe auf benfelben fdjreiten.

3fn Söien roar mau, unb getoijj mit 9fed)t, mit bem (Srgebniffe

ber Kriegführung in ©aebfen bürgern« nid)t aufrieben.
sJ?ad) ber (Ent-

fernung beS Königs üon Preußen ^atte man bie Befreiung Treiben«

unb beö gangen 8anbe$ üon bem fo ferner auf ifjm taftenben preufct*

fdjen 3od)e für unausbleiblich gebalten. SDenn ba£ $rina £einrid),

beffen ©treitmadjt bie 2lnml)t eineS ber beiben nnber il)n ftreitenben

£eere bei Weitem nidjt erreichte, fid) gegen beibe jugleid) in 3ad)feu

511 behaupten bermödjtc, l)attc man faum für möglid) gehalten. Unb

bod) gefdjaf) e$, benn forttuälnrub ftanb $>aun ju ©totycn, $rinj

£einrid) ju ®amtg, in <ßirna aber ber ^faljgraf oon Btoeibrücfen.

Unb toäljrenb fo bie Oefterreidjer unb baS ^eidjefiecr bie foftbarffc

3cit untt)ötig öerloren, tourbc fie öon ftriebridj aufs befte benftfct.

3fn (Silmärfcbeu rücfte er gegen Sacbfcn Ijcran: für bie uädjftcn Xagc

fdjon war fein (gintreffen bafelbft unb fein nurtfameo ßingreifen in

bie bortige Kriegführung ju erwarten.

3n ben glimpflidjften Sluöbrücfcn gab man ee oon ®ien auS

bem (trafen SDaun ju ernennen, bnf$ man fid) in fein bisheriges 35er*

fahren nidjt red)t ju finben oermöge. 2tm 6. (September erging ein

^mnbfdjreiben ber Kaiferin an iljn. @o biet auS ber gerne fich bc>

urtfjeilen laffe, fabrieb ibm Sttaria £berefia, l)ätte er fid) in feinem

plane, bei ÜJfteiffen über bie (Slbe ju gefyen unb gegen ben ^ringen

§einrtdj oorjurücfen, niebt beirren (äffen folten. 2llterbingS fei eS

richtig, bajj §einrid) fid) burd) eine foldje ^öeroegung nid)t leidjt ber*

anlaßt gefeljen Ijaben hmrbe, feine bortl)eilt)afte Stellung bei Bresben

ju räumen. Slber gerabe biefer Umftanb fjätte iljn bann aud) ber*

Ijiubcrn muffen, ben Uebergang ber Defterreidjer über bie (5lbe irgend

rote ju ftören. £)urd) beffen 33ottjie^ung toäre toenigftenS baS gange

8anb auf bem linlen Ufer beS ©tromeS öon ben ^reu^en befreit,

bie ©tettung berfelben bei ©reiben aber auf bie Sänge gleichfalls

unbaltbar gemacht lnorben. 2öenn nidjtS bergleidjen gefdjetje, fo merbe

man bon ben 3Serbünbeten embfinblicbe Vorwürfe 311 Ijören belommen,

baß man ttn 9tuffen bie gange feinblidje 9ftad)t auf bem £mlfc
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gclnffcn, Ujnen feine llnterftülmng gelciftet, ben rechten ßeitpunft 31t

entfdjeibenben Unternehmungen überall berfftumt unb nirfjt einmal

gemagt tjabe, mit jtoei Armeen, mctcfje jufammen über ad&tjtgtaufenb

mmpftüdjtigc Solbaten jaulten, ba§ nid)t öiel über jtoangtgtaufenb

SOtann ftarfe prcujüfdje .sjeer nuö Sadjfen $u vertreiben.

£>a§ fid) nm 5. September bie Reine Seftung Sonncnfteiu an

bnö 9teid)^l)ecr ergab unb bie prcuf$ifd)e ©efa^ung öon cttoaS incfyr

als bicqefynljunbert SRann in ÄrtegSgefangenfdjaft fiel, barin beftanb

in ber 2t)at foft ber einzige öorttjeil, ben man luäfjrenb ber tfötoefen*

l)eit bc£ ftönigS bon $reu$en in (Soffen errang. üftodj Ijoffte

man htrj bor ber Siüeftchr bc^ Äönigö eine entfd)eibcnbc Unter

nc()mnng gegen beffen ©ruber inö SBerf fejjen ju fönnen. Sie foltte

barin befteljcn, bnfi Dann mit einem Xljeilc [einer Slrmee bei $ittni|

bie (SIbe überfdjreile unb ben ^rinjen ipeinrid) angreife, toäljrenb bieg

gleichzeitig and) bon Seite ber Wcidjöarmce gefdjelje. gür ben 11. Septem

ber hmr bie 2luofül)rung biefer Unternehmung befttmmt, aber am Xage

öorher lief bie gar uMüiltfommcne sJcad)rid)t ein, bafj fid) ber Äönig

öon ^ßreufjen mit ben Gruppen, bie er unter ben ©efefylen be^ Wlavt*

grafen Hart in Scbteften jurücfgelaffen unb toefdje berfelbe fcitfjer

gleichfalls nad) Sad)fcn geführt hatte, bereite bereinigt fjabc unb nun

fdjon bei 9teicf)enberg, faum eine SSReüe öon £)re$ben angelangt fei.

Sotuobl ÜDaun als ffcmg ^riebria^ öon 3*öeibrücfen glaubten unter

fo ungünftig öeränberten 33erl)ältniffen an bie 9lu3füb,rung beS beetb-

fidjtigtcn Angriffes auf ben ^rinjen ^)etnrict) uictjt mebr (abreiten ju

follen. £>erfelbe unterblieb unb Süaun fyielt fid) nad) iuie öor in feiner

feften Stellung 311 Stolpen, fo ba% er toie öon fclbft auS ber früher

beabfid)tigten Dffenfiöe in bie £)efenfiöe jurticrUndj. SDafj ber Völlig

öon ^reu^en bie erftere mit öolter (Snergie aufnehmen toerbe, baran

toar nad) feinem bisherigen ronljrfyaft belöunberungStöürbigen Verfahren

nietjt im (Sntfernteften ju jmeifeln. ©ierunbjtöanjig beutfetje leiten

tjatte er binnen fteben Etagen jurücfgelegt, unb feine Gruppen befauben

fid), rt)ie er feinen ©ruber ipeinrid) öerfidjert, tro£ biefer btö baljin

unerhörten 5tnftrengung in öollfommen fampffäljigem 3"ftanbe. „äöir

„fiub im Staube unS $u fd/tagen unb jtoar tüdjtig $u fctjlagen", fdjrieb
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er am 8. (September an £)einrid)
58s

), „ttcnn nur bic biete (gjceöenj

„tum Kolin ibren tragen bn$u ^ergeben Unit." Tenn ftriebrid) begriff

ttjotjl, baf? er mir burcf) einen jroeiten unb entfdjeibenbcn ©trcicb unb

jloar biejjmal gegen feinen .'pauptfcinb 311 einer ifun günftigcn ©eenbt«

gnng be§ Krieges 511 gelangen ucrmöge.

$atte Tann mäbrcnb ber ßeit, als cS für iljn um rafdjc Unter-

nehmungen nnb cnergifdje SHfoffregeln fid) banbcltc, mn Treobcu 311

befreien nnb t>k ißreuferi unter ijhrinj Spcinrid) auä Sacbfen 511 ber*

treiben, fid) biefcr Aufgabe nicht getoacbfen gezeigt, fo traten uon bem

Slugcnblicfe angefangen, in Welchem ber König ben öftcvrcicbifdjen gelb*

Ijcrrn unber beffen SBißen 31t einer Scbladjt jnringcn moltte, micbcr

bie guten digenfdjaften ber Kriegführung Taune Ijeroor. „Seine

„Stellung ju Stolpen ift aü^u günftig für iljn", fdjrieb griebrid) feinem

©ruber, „aU i>a§ id) mir an if)r bie 3cafe einrennen füllte
580)." Ter

tönig nabm baljer 311 oerfdnebeucn ÜÖtonööem feine ^iifluct)! , um

Tann au3 feiner fo Ijartnäcfig feftgcbaltcuen Stellung 311 berbrftngen.

Stber fo gefebieft angelegt and) Jvriebrid^ iSemcgiingcn Baren, fo blieben

fie bod) ber ^muptfacfjc nad) otjnc jebcS 9tefultat. Ten gangen Septem*

ber binbitrd) ftanb Tann unerfdjüttcrlicb 311 Stolpcu; ade SBerfurfjc

beS Königs, ünn beijufommen, blieben erfolglos, nnb bic Kriegführung

befchränfte fid) anf toemg bebentenbe frin* nnb ^erjüge Iteinerer 2(btl)ci*

hingen, bie olme {eben Qnnfhtjj anf bie £mubtcntfcbeibung blieben. ^ftur

mül)fam fuebte ber tönig bie eigene Ungebulb 311 befdnnidjtigcu, inbera

er ben Änberen, inäbefonbere feinem ©ruber unabiäffig ©ebnlb btebigte.

„Tann wirb fid) nid)t fdflagen", fo lautete fortroaljrcnb feine Klage;

boeb gab er bie Hoffnung niebt auf, baß fpäteftenS in ber ipälftc beS

October ber fanget an Lebensmitteln ben gctbmarfdjatl jmingen

toerbe, feine Stellung 311 oerlaffen *••).

&8 ift cigentbümlid) 3U beobad)ten, baf? nu'e grof? aud) bie ttn*

gebnlb beS Königs oou $reuf$ti fein mod)te, einen cntfd)eibenbcn

Scfjtag gegen Tann 311 fütjren, fie öon Derjenigen 9J?aria 5£ljerefta'$,

ben gegenwärtigen $clb3ug ntcf»t ol)ne ein glönjenberefl (Srgebnif; ber

Kriegführung 311 (Snbe geljen 311 laffen, faft nod) übertroffen Würbe.

%l$ bie Kaiferiu fnh, baf; bie ruffifchc Slrmce burd) bie 3ornborfer
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-2rf)(arf)t leine$roeg§ fo untauglich, jur $ortfe£ung bc$ Äampfcä gemalt

morben mar, al# $önig $riebrid) biefj öcrbrcitctc, trachtete fie bot

allein barnad), ben ruffifdjen .f)of unb burd) ilm ben (General Jvcrmor

jur SBicberaufnaljmc ber ©ffcnfiöbcrccgungen gegen bie örcufdfrijcn

£anbc gu üermögen.

3roeifad) roar ber 93orfd)tag, ben fie ju btefem (Snbe forooljl nad)

@t. Petersburg als unmittelbar an $ermor gelangen ließ. Um jeben

^ßrciS (otlte berfclbc öon ber außerorbentlidjcn @d)tt>äd)ung beS iljm

gegenüber ftefjenben öreuf$ifd)cn Speeres unter £>olma ausgiebigen 'Jensen

Rieben. (Sntlneber möge $ermor öon tfanbSbcrg, roo er fiel) gegen

roärtig befinbc, nad) ©djrocbt unb an bie Ober öorrüden, ftcf» mit

ben ©djroebcn bereinigen nnb bann gegen ^Berlin, ober tt>ot)in (onft

ber $ricgö$tt>ecf cS forbere, feine Unternehmungen richten, ftd) babnrd)

aber ber SBinterquarticrc auf breujHfc&ent ©oben öcrfidjern. Ober

ttxnn fetjr beträchtliche £)inberniffe ber 'Durdjfütnutng bicfeS planes

fid) in ben 3\>eg fteftten, möge Jyermor baS überflüffige (#cöäd, bie

Traufen unb SBerttnmbeten unter bem ©dju^e feiner leisten Gruppen

burd) '•ßoten nad) ber 'ißrootnj $reu§en gurücffenben. dx fetbft fotte

mit feiner ganzen ?lrmee fo rafd) als nur immer mög(id) nad) @d)Iefien

aufbrechen. Sin (SorbS öon roenigftenS jman^igtaufenb üDcann öfter-

rcid)ifd)er £ruööen mürbe ftd) bort mit ifjra öcreinigen unb in lieber-

fdjlcfien eine foldje «Stellung einnehmen, ba§ fid) ber $einb oon biefer

"ißroöinj nbgefct)nittcn fä^e. (Sin berartiger Qftarfd) nad) @d)lefteu

roäre für bie Muffen faft gan$ ofync ®efaljr; ber ®önig öon *ßreufjen

öerlöre baburd) einen tjödjft anfelmlidjen £beil feiner or)nebie^ fdjon

fer)r gefd)inälerten £)ülfSquellen; bie Speere ber STOtirten in ©Rieften

unb in ©adjfcn aber öcrmödjten bann leidet in nähere 35erbinbung

mit einanber ju treten unb fid) gegenfeitig Unterftü^ung ju teiften
591

).

SBaS bie Äaiferin öerfönlidj anging, fo billigte fie ntdjt nur

öoltftänbig biefen 'ißlan, [a fie fanb ilm fogar bcimtnberungSttmrbig

;

bennod) Ijegte fie leine grofje (Srioartung öon feiner ®urd)füljrung.

£>enn fie meinte eS fei für btefelbe fdjon altju föät; öor öier ober

fedjS SBodjen werbe man gar leine Slnünort erhalten 592
). 2tud) bem

(trafen SDau« raurbe jener $orfd;lag mit bem auftrage mitgeteilt,
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feine äReinung über bcnfctben offen ui facjen. Saline Stenferung fiel

in jeber SBejteljung jufttmmenb au$. (§r fnüpftc bavon feine Ein-

träge über bic 3w[ömmcnfe|ung beö (Eotpö Don fünfunbjmanjigtaufcnb

3Äann, meines fiel) mit ben Muffen bereinigen follte, nnb meinte baf$

ba$ (Sommanbo übet bcröfelbe bem (General ber ßaDalferie (trafen

€>"£>onel ju übertragen märe, (iv mürbe eä fidjer nm beften Derfteljcn,

fiel) bä ben ruffifdjeu ©encralen beliebt nt madjen 5M
).

SBie feljr bie Äaiferin felbft §u jener 3eil Don peinlicher Ungcbnfb

bchenjdjt mürbe, mie fie smifdjen $urd)t nnb Hoffnung fdjmcbte nnb

Don einem 23orfcf)(age auf ben nnberen gcrietl), mirb au$ il)rer Sotre*

fponbenj mit !£>aun red)t Hat erfidjtlidj. SSon bem ,'pauptgebanlcn

ging fie au3, c§ muffe nm jcben freies nod) Dor (£nbe beo <vclb

ntge§ eine entfcfjeibenbc Unternehmung u\ß S53evf gefegt merben, weil

fonft ein nacl)tl)ciligcr iyricbeuofd)luf? nidjt mein- nbjmnenbcn fei. 3Borin

aber biefe Untcrnctjmung eigentlich 311 bcftefjcn Ijabc, bnrin fdjmanlte

fie felbft in ifyrer $ceinung. %{§ fie bie üfta$ti$t erbielt, baf? $riebrid)

ben (General WotbcU mit mfylreidjcn Streitfräften nad; Berlin abgefenbet

Ijabe, nm biefe ©tabt Dor ben ©einrieben 51t beden, t>a glaubte bie

Äaiferin, bafj bie bieburc^ Dernrfac^te anfeljnlic^c ©djmädmng be§ feinb

lidjen Speeres einen entfcijeibcnben @d)(ag miber baSfelbc Dielleid)t bod)

nodj ausführbar erfct)etncn laffc. Unb märe baS miber $crmutt)en

nid)t mögtid), fo fönnte T)ann außer ber combinirten 2lrmec etma

nod) 3mair,igtanfenb 9)cann in ber bisherigen feften (Stellung jurütf*

taffen. £)ic ipauptmadjt aber, meiere bann nod) fünfjigtanfenb üDfonn

jät)len nnb ouö ben (SorpS ber generale £arfcf) nnb be 23itle nad)

(gefallen nod) 51t Derftärfcn fein mürbe, Dcrmöd)tc ^nun in ^erfon

an bie Ober 511 füljrcn, nm mit il)r biefen $Iufs entlang tiefer in

prenfjifdieS (Gebiet einzubringen 5M
).

3ßüit lann fiel) mofyl benfen, baß ein foleljer $orfd)tag bem

(trafen £)aun in gar feiner SBeife besagte. £>ic buref) 2£ebclt3 dnU
fenbung nad) Berlin eingetretene Verringerung ber Stnjaljt be§ prenfsb

l'cfjen ipeereS, fdjrieb er ber Äatferin, fei teinc3meg3 fo bebentenb al$

man in $3ien e$ Dermutlje. Vlnb in ber £t)at beliefcn fid) äöcbcllö

©treitfräftc nur auf act)t Bataillone unb fünf ©djmabroncn. i&knn
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aufuT ber combinirtcn ?trmcc bLofs jtoanjigtaufenb Wann in Sadji'cn

jurücfblicben, fo mürben biefelben gar Icidjt üon bem <ycinbc jermalmt

merbcn; babnrd) gericthc jcbod) and) bic combinirte 9(nncc in bic

äußerfte (^efnfjr. Gsnblicf) müßte $)aun nicf)t foofjer er bei beut äftarfefje

eines Speeres üon mcljr als fünfjigtanfcnb äWann nn bie Ober bic

iSnbfiftenjmittct 311 beföttffen üermöcijte. 3ttan möge fomit bei bem

erften Panc ber 3lbfenbung eines Heineren 9frmeecorp« betont« 6*8
).

2Öä()renb Dann bic§ nieberfdfjrieb, mar fdjon ein neue« SRefcriJrt

ber Slaiferin an iljn auf bem Sßege. (58 gab 3cugnifj öon einer

gemiffen 33eränbernng in iljrcn früheren Stnfdjanungcn. SSon bem 23or*

fd)lagc, baß rann mit bem größeren ^Xfjeifc feine« Speere« fid) an bic

Ober begeben fotfc, mar je^t nidjt mefjr bie SKebe. £)ie Uaifcrin gab

niclmctn* ber ©eforgnifj ftaum, baf? für biefj 3(aljr nierjt meljr diel

üon ben Muffen §u ermarten fein merbe. £)a aber ber 3:elb$ug, 1111b

barin blieb fid)
sDiaria Xfjcrefia confeqncnt, nid)t ju (Snbe gc()cn bürfe

o()ite bnf? juöot nod) bie £>nrd)füf)rnng einer bcbentcnbcrcn Unter*

ncl)mnng ücrfndjt merbe, fo folte an bic Belagerung üon 9Zeiffe gc*

fdmitten merbcn. Unmittelbar erteilte fic bem (trafen £)arfd) ben

£3cfef)l, mit einem Sorü« üon menigften« breifsigtanfenb ÜÖtonn öor*

märt« jü geljen. Sürbe üon @cite ber fönffen miber SBermutljen

nodj bie Offenfiüe ergriffen, fo fönnten £)arfd) nnb baß an« beut

Speere I^aun« auSjufdjetbenbe Strmeccorü« jur Snjeilnaljmc an ben an«*

jnfül)rcnben Offenfiübemcgungen fief) mit ilmen üereinigen. (Bienge

jcbod), mie e« täglid) toaljrfdjeinlidjer merbe, biefe 23orau«fe£ung ntctjt

in (Srfüttung, bann märe menigften« 9£eiffe 51t belagern™ ).

&uk freubige, unb mie fie felbft fagt, ganj nnüermntbctc x
)iad)*

ridjt mar e« für äRaria STtjerefia, al« fie an« @t. Petersburg ftatt

ber beforgten 2lu«flüd)te bie (SrKärung ber Barin (Slifabetl) erhielt, fic

motte bic SBaffen nidjt cfjer nieberlcgen nnb ben Stieg fo lang nad)=

brüdlid)ft fortführen, bi« ber „()od)müt()igc ^cinb" gcbemütljigt nnb

ber ®rnnbftcin 51t einem bnnerfjaften ^rieben gelegt fei. £>arnm Ijabt

fie $ermor ben gemeffenen 33efef)l angefertigt, bie Operationen neuer-

bing« nnb mit (Energie 51t beginnen. Unb um ba« ruffifc^e Speer
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nnfcbulid) 51t öerftärfen, »erbe mnn frifdjc Gruppen in einer }(n}abl

öon faft üierjigtaufenb äftann nad) 9?iga in SWarfd) fefcen
597

).

(^lei^citig mit biefer Oiadjrid)! traf aud) au£ 2öarf<f>au bie

53otfcf)aft ein, Jyermor babc auf bie iöittc be3 $önig3 9luguft, er

möge nidjt aflju rafdj an bie ffieidfjfel jurücfgebcn, bie Antwort

erteilt, bnf$ if)m fold)e$ gar nid)t in ben «Sinn fomme. derlei öer^

leumbcrifdjc 33erbäd)tigungen mürben nnr öon feinen Jycinben auSgc-

fürengt. (Sr fei üielmeljr cntfdjloffen, bemnädjft mit feiner gangen

5lrmcc gegen Solbin unb Storgarb üorjurücfen nnb aud) fernerhin

gegen ben geincinfnmcn $einb mit allem ÜRadjjbrutfe ju öerfaljren*98).

£>iefc ßrflärungcn befräftigte ^ermor in einem (Schreiben,

iveldjeö er unmittelbar an Va\m erlief*99). (Sr toar in ber Ibat

öon 8anb8berg aufgebrochen unb hatte fid) Stargarb menigftenä ge-

näljert. (Sr erneuerte bie SBerfldjerung, baß er Darauf auSgelje, ben

Jveinb auö feiner uortljeiUjaften «Stellung ju locfcn nnb iljn nodjmalä

JU einer Sdjladjt 511 jnringen. 21m beftcu märe cc* freilid), meinte

Jvcrmor, menn eine foletje oon Dann beut Könige fclbft geliefert mürbe.

Neffen Strcitfräfte mürben baburd) neuerbingä gefdjroädjt merben,

mnn gäbe bem Ä'önige leine £eit mel)r, fiel) 51t erfjolen, feine Sot=

baten mürben SBorfdjuB erhalten, uod) mefjr alß e§ olnieöicjj ber $all

fei, feinen Jahnen ju entmeidjen, unb ber bei il)in oerblcibenbc 9feft

berfetben mürbe ben s
J0iutt) boßenbä üerlicren 80°).

Ungefähr ju ber 3eit, in meld)cr !3Daun biefe ?Iufforberung be3

ruffifd)cn Dbergeneralö ju energifdjem auftreten erhielt, lam il)m ein

in äl)nlid)cm Sinne lautenbeä (iabinct^fdjrciben ber $aiferin 51t. 'Dnun

l)atte ben (Generalmajor Jyrciberru oon Xilfier und) SÖien gefnnbt,

um münbtid) bie £age ber £)inge in Sadjfen ju fdjitbern unb 33er-

IjaltungSbefcljle einjuljolen. 3>u einem fuätcren 33erid)te Ijatte er bie

(SJrünbe cntmidelt, meldjc il)n uod) fortan beftimmten, in feinem Sager

bei Stolucn ftefycn ju bleiben. 3ii SSMen mar man jebod) einer öölfig

öerfdnebenen 21nfid)t. SBenn er abmarten molle, febrieb bie £aiferin

beut Jvelbmarfcfiall am 5. October, bis bie ruffifcfje unb bie fd)mebifd)e

Armee il)m burd) nadjbrücfüdjc SÖieberaufnafjme ber Operationen eine

Slmetlj, 5Wona £t)erefia nnb bev ftebeniiifyrige Ärieg. I. 33b. 27
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mächtige Qiüetfton bereitet f)ättcn, unb wenn fid) bic aü1)vcv jener

Armeen auf ben gleiten Stanbpnnft [teilen tooflten wie er, fo mürbe

eben (Siner frurfjtloö beö Stnbern l)avren. Tnbei malte jebod) bev

große Unterfd)ieb ob, ba$ ber trieg l)anptfäd)lid) im Qfntcrcffe Teftev

reidjö geführt toerbe. T)ie öfterreidn'fdje Wcmtt fei e$, ber man toegen

iljrer Stellung, ifjrer Stärfc unb iljrer &rieg8tüdjtigfett weit etjev alo

ben fetten ftujjlnnbä ober Sd)tt)cben3 bie £)urd)fttljrung entfäjetben*

ber Unternehmungen jumutljen bürfe. £)ann möge baher [eine bio

Ijcrigc Stellung bei Stolpcn öetlaffen, gegen 8öbau uorvi'ufen unb fid)

bemühen, bem $cinbe bei ®örlifc juüorjufommen. £)aburd) nn'tvbe

bev boppeltc Grnbjtoed erreicht, bic ©elagerung öon Sßeiffe beffer 51t

beefen unb fid) menigftenc ben &kg offen m galten, bic rnffifd)en

Operationen in ber einen ober anbeten Söeife ju unterftttfcen.

3njtötfd)en fjattc jebod) cnblid) T>aun öon felbft bic 9Zot&tt)enbig;

feit einqcjefjcn, ba$ Sager bei Stotpen 51t öertaffen. 3tn bem KbenDe

beö £agc#, an öjctdjem feitet ©abreiben ber Äaiferin öon SSMen ab

ging, brad) Staun öon Stolpen auf. £rots ber Jyinftcrnijs ber 9?ad)t

unb ber Sdjöjierigfrit beö Sterratnä nuirbe ber sJ?arfdj bod) in größter

Orbnung üolfjogen unb er gereidjte, mie ein gleichzeitiger Aöerict)t fid)

auöbrücft, bem ®eneral*Ouarttermetfter (trafen 8act) ju I)öd)ftcr

ffi&re
601

).

(Sin Angriff, töeldjeu am borgen beö 6. ©ctober bic ^reujjen

auf bic 9cadjt)itt beö öfterreid)ifd)en £>eere£ unternahmen, würbe fieg*

reid) abgefdjlagen ; baö Regiment b'2lrbcrg unter bem Oberften (trafen

ÜDJcrobe unb bie Apufaren eroberten brei Kanonen, töbteten unb Der*

nninbcten 23iele unb madjten ac^tjtg (befangene, unter benen brei

ipauptleute fid) befanben. 2tm 7. traf i>a$ öfterreicbifdje Jpeer bei

$ittli£ ein, wo es neuerbingS eine fefte Stellung bejog, melcbe bic

Strafjen über ®örli£ nad) Scblefien, über Zittau nad) Sööfjmen unb

über Skufcen nad) Sadjfen beberrfdjte.

£)aun8 ?lufbrud) in weftlidjer ^iebtung mar für ba$ preujjifdjc

£eer baS 3eid)cn, ein ©teidjeS 51t tl)itn. 2$on 23ifd)of3werba rürf'tc

e$ auf SSttüfcen, wo ber $önig für einige Xage fein Hauptquartier
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naljm. Qrr brannte öor ttngebulb, feinem (Stegner einen entjdieibenben

@d)lng beizubringen, nnb bie ©tiefe 8xiebrid>8 an feinen ©ruber

geinrid) geben 3eugni§ öon bev (Semütljöbetoegung, in ber fid) ber

&önig befanb. ,,3»cf) bin in einer fortmäljrenben Aufregung," fdjricb

i()in miebrid) am 8. Dctobcr auß ©aufcen. Unb am folgenbeu Tage

fügte er fjin^u, bie Armeen ber SSerbfinbeten l)ätten nur auf Tann

ihre otogen gerietet, gelänge tß benfelben 311m Oiürfmge ju mungen,

fo mürben fic alte nadj ipaufe jurficffeljren. ?(m 10. Dctobcr aber

fagt ber König, bafj menu er fid) auf Sorfjerfagungen einlaffen Dürfte,

er ber Meinung märe, etf mürbe il)in burdj fünf bio fedjo Ih'ärfdje

gelingen, alte ^täne T\iuno ju öereiteln ••*).

5Da er ba$ öfterreidjifdjc $eer auf ben .spüljen, nnf benen eo fid)

befanb, nidjt angreifen founte, badete (Vricbrict) oaofelbe }U umgeben

nnb c§ öon (^örlit? nnb babnrd) and) öon Sdjlefien nbjufdjneiben,

beim cö begann i()m bange 311 merben für ba3 ©djitffal bon Oiciffe.

fttti 10. October rüdte baä öreufufche .Speer biß ^oc^fird) oor, einem

:£>orfe, baö etma IjalbmcgS jttnfdjen ©aufcen nnb 8öbau fjart an ber

öon ©adjfen nadj ©dornen füljrenben Strafe gelegen ift. 93on Ijier

fdjrieb griebrid) neuerbingä an ipeinrid). ^lad) ber Bereinigung mit

bem (yelbmarfdjalt ÄcitI) toerbe er fefjen, auf meldjer ©eite er ben

Jveinb 31t umgeben oermöge. £)od) motte er bem Bufaft Wnen größeren

Spielraum gewähren alö bie SHugljeit cß geftatte 603
).

Itber bie letztere mar fajon in bem 21'ngenbticfe, in metdjem ber

König biefj uieberfefirieb, öon iljm gar feljr aufjer 2td;t gelaffen morben.

3m 2tngefid)te, \a man fann faft fagen 31t ben 3-üf?en feinet ®egner$

lagerte $riebrid) feine ©treitmadjt, bie nngefäl)r nur bie ipälftc öon

berjenigen ber Defterrcidjcr betrug. Unb nodj uberbiefj mar feine

Stellung fo menig gcfd)ü£t, baf; fie 311 einem Angriffe glcidjfam

berauoforberte. Umfonft mad)ten bie bemäljrteften feiner (Generale

ben ^önig auf bie augenfd)einlid)c ®efaljr aufmerffam, in mctefjcr baß

getr fte| befanb. (iigcnmiilig mieö er febc SSorfteftung jurfWf, unb fo

grofjen SBortfyeil aß ben Preußen fdjon oftmals gebracht fjatte, baf; bie

ganje 2(rt ber Kriegführung nur mm ber Shtffafjung unb ben @nt*
27*
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fdjlfiffen eine* einigen SHfonneä abhängig mar, fo nndjtn,cilig crmicc

fid) bicf; bod) manchmal unb fo fdjabenbringenb mar co jein.

Stuf öftcrrcid)ifd)er Seite mattete gcrabc bao entgegengefefcte SBer*

hältnif; ob, unb biefjmal ncrcirfjtc c$ jutn .speifc. Dringenb mürbe bet

$clbinarfd)alt uon feinen (Generalen aufgeforbert, bie unüergleidjlidje

Gelegenheit nidit unbenfifet uorübergehen ju (offen unb einen Singriff

auf bie prcufnfdjcn Stellungen ;u fragen. £)aun cntfdjloß fid) aud) fjiegu

:

brei Umftänbc maren e$, mic er behauptet, mcldic ihn oor SWeiu ui

biefein Unternehmen nermodvtcn: bie $mnpfbcgicr feineS >>ccrco, bie

Sorgfofigfcit bcS fteinbcG unb enblidj bie Getoifjtjeit beö Siege«, menn

man burrf) einen tjerjtjaftcn Singriff nur einmal bie Stnhüfycn nou

£>o$fir$ erobert hoben mürbe ,wi
). 9Som fri'tljcfteii ORorgen an mar

ber ^clbmarfdjaft fortmälmcnb ju $ferbe, bie Stellung be$ jveinoeö

auf« flcnaueftc ju rccognoöcircn unb nud) feine eigene $u befid^tigen

unb fic mit Sorgfalt 511 oerftärfen. , (£r tjofftc barauf, bie Sßadjfam*

feit feinet $einbc8 täufeijen unb in ber ftorm cincö Ueberfafleä ben

Strcid) miber feinen Gegner führen ju tönneu. !Ten £)auvtangriff

bcabfiajtigte er (jenen beffen rechten gflfigel jn rieten, ber in £)od)fird)

fclbft lag. Sluf biefen ^Junft tüolttc Xauu eine überlegene Streit*

mad)t concentriren, bem |U ßotttfc befinblid)cn tinf'en ^tügel bee

Stinbee gegenüber fid) aber öorerft auf beffen ^Beunruhigung bc-

fd)rän!en. @rft menn ber rectjtc Flügel ber Preußen gefdtfagen unb

bie 9lnt)öl)cn tum ^oeftfird) erobert feien, muffe ber Scheinangriff auf

ben liuten Jylügcl in einen roirf'tidjen öertoanbelt unb mit allem s
)tad)-

brud' burdjgefüljrt merben. Mit Slnbrud) bc§ £age8 fönne biefer

^citmmft ber (Eroberung ber 3tut)öt)e eingetreten fein, menn man nur

aud) ben Singriff mit bem erforberltdjen Ungeftüm ootljiet)c. Gerabe

fo mic ein Sturm fei bcrfelbc aufmfaffeu unb inä 28erl ju fefcen.

$5arum rcerbe er auch im ^Beginne don ber Artillerie nid)t unterftfifct

merben tonnen, ©ie Regimenter, melche bie äJorlntt bilbeten, Ijättcn

ihre Kanonen fammt ben gönnen jurürf'sutaffeu ; nad) ber erften Vc-

djarge müßten fic fid) gcrabc auf ben fteinb werfen, mit bem Säbel

in ber ftauft unb bem SJajohnet l)ättc baß Sefte ju gcfrljcljen. @rft

menn bie Grcnnbicre aufmarfdjirt mären, fei bnö ibnen folgenbe
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idjiuerc (Mcfrijüf} auf bie 9(nl)öl)en 31t pffaujen, um bann burd) ein

Ijeftigeö Reiter bic Vcrmirrung bcö ^einbeö 511 oernteI)vcn unb [eine

9lieberlage 511 üoßenben. SCßcnn c3 gelänge, bie Äanonen beö regten

preujjifdjen $(üge(3 ui erobern, bttrfe man fid) bei bcnfelbcn nid)t

aufhalten noeb, fie gegen ben $eiub meubeu, fonbern man foße fie

burd) bic Kroaten in Sicljerfyeit bringen (äffen. Unb fei ber $cinb

gcfdjlagen, fo möge man tfjm nidjt in Uuorbnung folgen, fonbern fid)

auf bie Söefefcung ber 2lnfjöl)cn befdjränfen. £)ie erforberlidjc Ver-

fügung jur Verfolgung ber $reu$en mürbe bann fdjou red)t$eitig gc*

troffen »erben 805
).

Um ben Äöuig nod) mel)r in Sid)crt)eit 311 toiegen, Ijatte raun

dar ber Jyront feiner 3'(rmce ©erfdjanjungen nufmerfen, in ben SGBal*

bitngcu aber Verbaue anlegen (äffen, afö ob co i()iu um nidjtä anbercö

alö um feine Vcrtfycibigung 311 tljun märe. ^nSgeljeim aber mürben

gerabe in ben Salbungen Söege gebahnt, um fid) ben fernblieben

Stellungen uncntbcct't näl)ern ui tonnen. £refflid) mußten bie Oefter-

reicher alle btefe Vort'efyruugcu m benutzen; in ber ^ad)t öom 13.

auf ben 14. October mürbe ber bcabfid)tigtc Slnmarfdj in aller Stille

boöjogcn, unb um öier Utjr frül) ftanben bie f'aifcrlidjcn Xruüpcu,

burd) bie bidjtc ^infternif! gcfrfmtjt, einen Alintenfef)n§ roeit üon ben

fcinblidjcn Vorüoften. 3>r ®locfenfd}lag fünf Ulm gab baS Beidjeu

uuu Angriff; mit unroiberftel)litf)er $raft mürbe berfelbe üottfüljrt.

9?afd) maren bie üreufjifdjen Vorüoften über beu Raufen gerannt unb

bic in tiefem Sdflafe liegenben fcinbfidjen Regimenter mürben im

ttmljreu Sinne bee äöorteä überfallen. 3mar 9l*iffeu Üe im £)unfel

ut ben SBaffen, jtoar fudfjten fie fid) jw fammcln unb merf)felfeitig $u

uuterftül5cn, aber jebe (sicgcmucfyr blieb frud)tto3. 28ie $)aun e$ im

Vorauf rid)tig berechnet Ijatte, fo maren in bem lugenblidx, in xotU

d)cm ber Jag ju grauen begann, fdjon bie feinblid)en Vormerfe, ba$

Torf $od)lird) unb bie 2(nt)öt)cu f)iutcr bemfelben in ber (gemalt beS

öfterrcid)ifd)cn OfufjüoHeS, ba$ auf ben (enteren in Reit)' unb ®lieb

aufgcftetlt murbc. 3>u biefem Augenblicke griff üerabrebeter 3fta§en

ber gclb^eugmeifter $erjog üon Irenberg ben liulen ^lügel ber *ßreuj?en

mit Ungcftüm an. Xrolj tjartnäcfigen äSMberftanbeä mürbe ber fteinb
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and) fjier geworfen. Uebcrall bura)brad), Wie e$ in bet Tiöpofition

borfycrbcftimmt mar, btc öftcrrcid)ifd)c Infanterie, oljne bon if»rcv

Artillerie eine ttntcrftütjung jit crljaltcn, blof? mit bcin Säbel in ber

ftauft itnb mit aufgepflanztem ©ajonnet btc 9frib,cu ber ^cinbe.

hinter ^wctjfira) fammetten fia) icbod) biefelben, nnb ()icr jcigte fid)

Wieber bic gange (Gewalt ber preufjifdjen $)igciblin. ©innen Wenig

Limiten waren bic rafd) georbneten 9feib,en im ©taube, angriffÖWeife

doqugcljcn. $He öftcrrcia)ifd)cn ®renabiere, wela)e fid) bon ifyrer

Äampfbcgicr ju weit Ratten fjinreifen laffen, würben surücfgeworfen,

SDWt feinen beften Xruppcn griff ber $ciub ba3 für iljn verloren ge*

gangene ©orf an. Dreimal würbe ber Anprall jurfttfgefdjiageii

;

enblidj gelang er wcnigftcntf jum Iljeile. Ü)ie ^ßreu|en bcmärfjtigtcn

[id) Wieber mehrerer Käufer beö £>orfcS. Aber üon bem Söefifee be$*

fetten l)ing bic iSmtfdjcibung ber ®a)laa)t ab; barnm Würbe l)ier nudj

oon 9fterreid)ifd)er Seite ber Ijartnätfigfte ©iberftanb concentrirt.

liiuec ber Faiferlid)en Regimenter nna) bem anbem warf fia) auf

biefen ^Junft; einige aud iljncn, bor Stttem bnö Regiment (ilcrici,

erlitten Ijiebci grofe ©erlufte; baö Regiment 33attb,t)aut) aber erbeutete

dier Jahnen nnb mna)te breifjunbert (befangene.

<yura)tbar tobte ber ®ambf swifa)en ben Käufern unb um ben

ftricbljof 0011 £wa)firdj. (Snblidj Würben bie ^reufjen auö bem ©orfe

bertrieben nnb alte it)re 33emüt)ungen, fid) beSfelbcn neuerbingg ju bc^

mächtigen, blieben erfolglos. 5(ua) ber linle Ringel ber "ißreufjcn lief?

bon fernerem Söiberftanbe ab, nnb ber $einb trat ben Stütfjug

gegen ^reblifc an, in beffen 9lftlje er fid) neuerbingS in @d)(ad)torb=

nnng fteltte. Um jelm Uf)r 9ftorgenS war ber Sampf 311 (Snbe, nnb

nur Saubon mit brei (Saöatterie^egimentern befanb fid) noa) in ber

Verfolgung beß $einbe£. X-aS ganje torcufnfa)c Säger fammt bem

®epäcf, fjunbert Kanonen, breifig $at)ueii unb ^elbjeia)en blieben im

$eftfee ber Oefterreidjer. 28tt einem SBerlufte bon mein* als fedjä»

taufenb Üföanh erfauften fic ben errungenen (Sieg; bie Ißreufjen aber

berloren ttim neuntaufenb Jüftann. (Siner ber ^erborragenbften unter

it)ren (Generalen, ^elbmarfdjatl Äeith, befanb fia) unter ben £obtcn,

ein ^Weiter, ^rin^ SOZortj bon 3lnl)alt*!£)cffait würbe fdjwer berWunbet
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unb gefangen, ^ßrinj #rans oon *8raunf<$n>eig, bet iüngfte unter

ac&t Gräbern, blieb gleichfalls tobt auf bem ^lat^e.

^oo) Don ber Snblftatt binweg, unb $war fcbon eine fyalbe

Staube öor Mittag, fanbte T)aun ben $lügetabj;utantcn 3Jiajor oon

&fotf)ftf)üt5 mit ber Sxeubcnbotfdjaft nad) Sien; in bem furjen, fran*

Jöfifdj abgefaßten Berichte an ben $aifer pxk$ er bie unöerglcidjlidje

Stapferfett be3 größten £foeileS ber Gruppen 606
), inSbefonbcre ber

($renabiere. 33on ben (Generalen waren e$ £ittier unb £act), beren

SSerbienfte ^aun befonbcrS fieröorfyob. £)er (Srftere begab fid) am

folgenben Xngc alo Ucbcrbringcr beö förmlichen <Sd)tnd)tbcrid)teg fo

wie ber erbeuteten mi blieben unb ffaljnen und) Sien, £)ier mürbe

felbftöerftäubtid) Slllcö burri) bk unerwartete ^adjricbt in CrutyUfnt

öerfefct. 3? ungufriebener man bie gan^e 3eit über mit ber (Srcignifv

lofigfeit ber Kriegführung in «Saufen gewefen mar, je weniger (Srfolgc

man fidj für biefen Ofelbjug noeb öon ©nun öerforad), um fo gröfjer

war ber ^ubcl über ben unbcrljofften glanwoüen Sieg, £aß bie erfte

Äunbe üon bemfelben burd) 9iotbfd)üt$ am Slbenbe beö 15. Octobcr,

bco Namenstages ber Äniferin, in ©djönbrunn eintraf, alö ber gan^c

£)of unb ber Übel be$ WeicbcS glütfwüufchenb um bie Säftonardjin

öerfammelt waren, erhöhte wo möglid) uod) bie freubige Ucberrafcbung.

9lud) ber Gsrjbifdjof war zugegen; baS faiferlid)e (Sheöaar öoran ftrömte

nun SllteS nad) ber @d)Ioj?fnpetle, wo ber (Sr^bifchof baS Te Deum
anftimmte, ba$ oon fämmtlichen ?tnWefenben freubig unb banferfütlt

mitgefungen würbe 807
).

(Sin eigentljümtirfjcS ^ufammentreffen war eS, baß am folgenben

£age oon einem anberen fünfte bcS 3fr-iegSfd)auotat$eS gleichfalls eine

wiltfornmenc Sotfdjaft anlam.

Sßachbem ber Obercommanbant ber fmnjöftfd)en |)auötarmee,

ber öor rurjem 511m SDiarfdjatl oon granfreidj ernannte GontabeS bie

(Stellung bcS ^rin^en ftcrbinanb Oon 33raun|cbwcig nörblid) oon ber

&iööc für unangreifbar erklärt hatte, oerlicf ber $clb$ug in jenen

(^egenben ol)nc irgenb wcldjc nennenSwertlje Unternehmung. Um bod)

aud) feincrfeitS etwas ju thun, befaljl ber £>of oon SBerfaiöeÖ beut
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$rm§en bon ©onbife, ber fid) nad) mic öor in Gaffel befnnb, nad)

$annoöer aufmbrcdjen. %m 8. September fefctc fid) ©oubifc über

©öttingen unb sJtorbb,cim gegen $annober in 33cmcgung. 9hin aber

fanbte ^rinj fterbinanb ben General Dbcrg mit Dicr$cl)ntaufcnb äWann

gegen Gaffel. Stuf biefc ^adjridjt fefyrte ©oubife nad) Gaffel jurücf;

burd) Gontabcö anfcfynlid) berftftrft, fdjlug er am 10. October bei

Imttcrnbcrg ben General £>berg aitfö £mupt. SDiit £)interlaffung feine«

gangen ($efd)ükc£ flüchtete Dbcrg unter bem @d)it^e ber 'Jtadjt gegen

üWünben.

•Die ^renbe ber Äaifcrin über ben bei £)od)tirdj erfod)tenen

©icg, unb il)re juücrfidjtlidjc Hoffnung, baf; burd) biefcö Creignijj fo

tote burd) ben bei Gaffel errungenen Erfolg bic ganje Kriegführung

eine üötlig oeräuberte (Seftalt annehmen toerbe, finbet in bem Gabineto

fdjrcibcn, bnS fic am 17. Dctobcr an £)aun erliefj, tooht ifjrcu be*

jcidjncnbftcn 2tu3brutf. &k tjabc ihn.^uar fcfjon mehrmals uerftdjert,

fdjricb fic itjm, ba£ fic in beut gegenwärtigen gefährlichen Kampfe nüd)ft

($ott ihr größte^ Vertrauen auf £)aun3 Äriegäcrfnljrcnljeit unb £)ierift*

eifer feto. @ie muffe jebod) befennen, bnfj fie fid) für iln* Sßameuäfeft

eineö fo fdjöncn SlugcbinbeS feinegmeg^ üerfefjen habe, als c& ihr burd)

feine eben fo Ilitgen al$ tapferen Slnftalten ju Xfyeil gemorben fei.

@ie erfenne beffen Sertb,, bie Erinnerung bnran mürbe ihr unter*

gefjlid) fein unb fie toiffe nod) nid)t, vorüber fie fid) am meiften

freuen fotte. 3fyre eigene 9tuhe unb bie irjrcr Untertanen fo mie

bie 2Öob,lfa()rt ber Öfteren, bie Et)re iljrer Waffen fei baburd) für

bie Bufunft gefidjert, it)r 2lnfcf)en befeftigt, baß Segehren itjrer 33unbc8*

genoffen erfüllt unb feber SSortourf berfelben jum ©djtoeigen gebradjt.

Unb ba fie an Altern, toaS £)aun betreffe, ben märmften Slntheil

neljme, fo freue e3 fic nod) ganj befonberS, ba% ber „hodjmütljige

„$einb" gernbc burd) it)n gebemüthigt morben fei. „Sie bann ber

„König", fügt bie Saiferin mörtlid) hin$u, „bei berfdjiebenen belegen*

„heilen feinen innerlichen 9^eib unb Eiferfudjt über Euren erworbenen

„®rieg£ruljm nid)t bergen fönnen unb nunmehr einen ©treidj erfahren

„hat, foeldjer ju feiner aufcerften 33efd)ämung gereidjt." ^öctjft be*

gierig fei fie ju erfahren, maS £)aun3 bernünftige 23orfchrung, bem
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flüchtigen Aciub iiitoerytglid) nact)^ufcl5cn, gefruchtet unb mobin fid)

ber ®önig mit feiner Slrmec gewenbet habe.

£)amit berührte ieboch bie $aiferin, üicUetcfjt oljne c3 ju wollen,

gcrabe ben fchwädjften ^unft in ber 2trt ber Äriegöteitiiug £auik\

33on einem rafdjen itnb energifdjen Nachbringen, bon einer tljatfräfti*

gen 2Iu3beutung be$ @iege£ war bei iljm feine Webe. @o toie er

nad) ber @ct)lad)t in [ein früheres l'ager surücfgefetjrt war, fo blieb

er noch Wätjrcnb ber beiben folgenben £age in bemfelben fielen. 2lm

15. October würbe baS Wamenöfeft ber ®aiferin feierlich begangen;

in ber Umgebung beS Belte$, unter bem ba£ £od)anit gefungen

würbe, (tauben in langen Weiljen bie eroberten brcufnfdjen (&cfd)üi5e

nnb waren bie fcinblidjcn $almcn itnb ©tanbarten aufgepflanzt

(Srwüljut mag e3 werben, baft rann fid) angelegen fein tief, bie Uet*

Wunbeten, oljne Unterfdjieb ob ^rennb ober Ofetnb, Dom ©chladjtfclbc

Wegbringen itnb il)iien bie nötige .Npülfe angcbciljcu m (äffen. £)ie

lobten nnirben begraben; bei bem £)erborragcnbften am? iljuen, bem

ftclbmarfchatt üeitl) gefdjah bief; mit ben ßfjrenbejeugungen, bie feinem

Wange gebührten, lirft am 17. October näherte fid) X)aun mit feinem

§eere neuerbingS bent Könige bon $reu§en, beffen Hauptquartier fid)

$u 5Doberf(§ü|, norböftltcb bon Sanken befanb. Unfern banon, ^wifdjen

SBelgcrn nnb 3>enfwi£, in günftiger Stellung fchlug £)aun fein

Sager auf.

@o freubig unb IjoffnungSboll bie ®nifcrin, fo tief berftimmt

war natürlich $riebrich über baS (Sreignift bon §od)fird). <Bo wie

nact) bem Jage bon Äolin, fo war er aud) je£t Wieber erfüllt bon

£obe$gebanfen, unb am Stbenbe beö <Sd)Iad)ttage3 flagte er über

niäjtä fo fel)r als bafi er fid) nod) am Sehen befinbe 60S
). 2lber er

War barum bod) ()immelweit babon entfernt, in (Entmutigung 31t

berfinlen unb in SCljatlofigfeit. @o wie er %tk§ aufbot, um ben

erlittenen SBerluft an 3)2annfdjaft unb an $rieg3gerätt) fo rafd) unb

fo gut als nur immer möglich 51t erfegen, fo erfaßte er mit bem

fajarfen ^elbberrnblid'e, ber ihn au6,$eid)nete, allfogleid) bie Aufgabe,

beren (Srfüflung 8imää)ft ihm oblag. 2113 bie broljenbfte ®efah,r

erfdjien il)m iefct ber SScrlitft ber fajlefifäjcn ftcftuugcn Weiffe
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unb Sofel. <Sdjon fett längerer $eit tnarcn bic Truppen bei

@enerat£ bcr (Saöatterie üüftarqutö be 23itte in jene (SJegcnb uorgcriirft.

9ln ben legten Xngen beS «September fttefcen nod) bic Strcitfräftc,

mit benen t$etb$eugmeifter ®raf $>arfdfj 511m @<$ufce :ööl)mcnö bei

Jtöniggräfc ftcljen geblieben mar, 51t iljnen. £>arfcf) erhielt ben Ober

bcfcljl unb gleichzeitig ben Auftrag, SltleS anjutoenben, um Sftetffe fo

bnlb atö möglid) w erobern.

lUit )"el)r großem ©fer mochte ftct> Apnrfd) an bic Voüfülrnmg

(einer Aufgabe. SÖotyl öcrurfndjte bic Apcrbcibringung beö ^Belagerungen

gcfdjütu'o non Clmüt$ einige Verzögerung. £eunod) war man üolt

beftcr ßoffnung für ben Xmlgang be$ Unternehmens, unb als haz

(^cfd)üt5 enblirf) angelangt mar, rourbe bic Sefdjiejjung mit günftigcm

Erfolge in« SBerl gefegt. 2foi bcr bnlbigcn Eroberung bcr tfcftung

tuar fanm mein; %n ^rocifctn ; nur üon einer einigen SBcbingung l)ing

fie ab unb baS mar bie ftcrnfynltung cincS (SntinfctjeereS. hierin be=

[taub Staunä junäctjft liegenbe Aufgabe. üöton fjätte ir>ot)t glauben

füllen, baf? cS il)m nidjt ferner fallen tonnte, mit feiner überlegenen

<5>trcitmadjt unb mit Xruppen, melctjc burrf) ben foebcu erfotfjteneu

glön$enbcn Sieg mit oerboppettem ©elbftgefüfyle unb $rteg$eifer er-

füUt waren, ba£ Heilte £)eer beS $öuig# üon ^reuf$en, baS burd) bie

erlittene 9cicbcrtage lr-cnigftcnes ntcJjt fampfluftiger geworben unb in

ftolge beS 23crlufte3 ber 3elte unb beS ®epäcfe3 empfinblidjen ßnt*

bedungen preisgegeben mar, in (Saufen feftpljalten. §ftun aber geigte

fid) bie mititärifdjc Ueberlegenljeit ®önig ^rtebridjS öon feuern. $11

feiner SBerftftrfung 50g er au8 bem Säger bei ©amig feinen ©ruber

|)etnridj mit ad)t ^Bataillonen unb fünf <2d)tt>abronen an fid). Den

Oberbefehl über ben 9?eft ber Truppen, bie er in @ad)fen jurficRiejj,

übertrug er bem (Steneralmafor üon ginef. (§r felbft üertieß am Stbcnbc

beS 24. October fein Säger bei 33aufcen; auf Ummegen, auf benen

er £)aun3 Stellung umging, traf er Sinei Tage fpäter in ®örlifc ein.

2tud) 3Da»n $og, bem 33eifpiete beS Äönigä folgenb, jroei 9&gt*

mentcr Infanterie unb bae füraffier^egiment ^alffü unter bem

ftelbmarfdjaMieutenant öon $)omba8le öon ber Slrmee beö <ßrinjen

öon ^meibrücfcn au fid). 211$ er ben Stufbrud) $riebrid)S üon
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Sauden erfuhr, ualjm Dann oon bicfct @tabt Öefifc; bie bafelbft

jurütfgelaffenen bertounbeten preußifcbcn Dfficiere unb Solbateu fielen

in $rieg8gefangenfd>aft. ®lctd)jcitig fefete Staun ein ftarfeö Armee*

corpS über föet^enbadj gegen ©örlifc in äWarfö, am 2(5. Dctobcr

folgte er iljm felbft mit bem s
Jtefte be$ §eere8. 3lber nie SDmutf

öorfyut gegen ®örlit3 ijeranjog, mürbe fie oon preußifdjcr Oicitcrci

angegriffen, unb man fal) mobl ba$ bet fteinb fid) fd)on bort feft*

gefegt l)abe. 3wifd)cu Portio unb (SbcrSbnd) belogen btc Preußen,

unfern oon tfjncu, am 8anb$fronberge bie Defterrcidjcr iln* Vager.

$u gfauerni!, jiemüd) nal) oon bet «Straße, meiere oon ©örli^ in

füblicher Widjtung und) Zittau föfct, nnljm Tann fein Hauptquartier.

23on Ijier au8 ließ er ben fttlbmarfdjaU'Vicutcuant trafen ©ieb mit

fünf Infanterie* unb biet (Saoatlcricrcgimentcrn fajfeunigft gegen Dceiffe

abgeben, um ^arfcb, in bm (Staub 51t fe^en, ben OetnäjementS, kotiere

ber Völlig oon Preußen jur Störung ber Belagerung ettoa bortipn

abfenben mürbe, bie Spitze ju bieten. (Sä mar bem (trafen SBieb

oerboten, irgenb einen Safttag 311 baltcn, unb um ben Truppen bnä

äßarfdjiren m erleichtern, bnrftcn fie nur iljr (Sicroehr tragen; jeb=

mebeo Gfcp&d mürbe auf BBagen uadjgcführt. 2Ba3 ieboeb gcfdjcljcn

folle, toenn ber Äönig fieb, mit feiner gangen Slrtuec nad) Sdjlcficn

begäbe, um N
)ceiffe 31t retten, barnber wollte raun bie Meinung be£

$rieg3ratl)c£ ocrncljmcn, gu bem er am 29. October bie ^Ibjeug*

meifter unb (Generale ber ßaoatlcrie, ben ®eneraltricg6commiffär

iSrciberrn oon ^cetolikfy, ben gclbmarfajalt^ieutenant trafen £acto

unb ben (Generalmajor yyreiljerrn oon £illier berief.

%l$ "Daun ben oerfammetten (Generalen bie obtoaltenben Um=

ftänbe [djitbertc, leugnete er nid)t, baß für ben Slugenblicf bie (5r*

oberuug oon N
Jceiffe beseitige (Srfolg märe, roeldjer fieb für bie Sacfie

ber Äaiferin als bei* müufcbcnowertbefte barftelle. Slber er meinte

baritm boeb nid)t bap ratljen ju tonnen, baß um bie 3'ortfe^ung ber

Belagerung 31t ftcfjern, aueb baß öfterrcicb
/ ifcb/ e ^auptbeer gleichseitig

mit ber preußifcbeu tatet nadj Scblefien marfd)ire. £>enn man bürfe

fieb burdjauS niebt mit ber Hoffnung febmeidjetn, bem Könige bort

Suoorsufommen, ja aud) nur jitglcidj mit ibm bafclbft eintreffen 51t
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fönuen. SWon mürbe fid) einer ©elbfttäufdmng Eingeben, menn man

fid) nicht eingeftünbe, ba% bie $reu$en raffet marfcvjtvtcn ; in beut

gegenwärtigen $allc I)ätten fie aud) norf) bie gebahnten ©trafen für

fid), mährenb bie Defterreicbcr auf bm rnrc^jng burdj malbige nnb

gebirgige, ja manchmal faft untoegfame (ikgenben angetoiefen mären,

in benen t'aum bie "Dianufdjaft nnb bie uferte, in feinem gatte aber

aud) ba$ (#cöärf nnb baS $eftf)ük rafd) öormärtg ju fommen öer>

mödjten.

freilich tonnte man bem (trafen $arfdj b?\\ 23efel)l überfeuben,

eine fo gituftige Stellung $u mäljlen nnb fic in bev 3to>tfd(jen$cit ber

2(rt $u befeftigen, bajj er fich in berfelbcn nach ber empfangenen 93er*

ftärt'ung meuigfteu3 buref) brei £agc ju tjatten öermüdjtc; binnen

biefer ^rift tonnte bie faiferlu^e Mrmee öor ^Jceiffe {ebenfalls eintreffen.

xHbcv mer öermöge eine Jöürgfdjaft bnfi'tr ju übernehmen, bafy £>avfcb

fid) bem Könige öon $reujjcn nnb feiner gefammten £)ecrc3mad)t gegen-

über gang uubc^meifclt burdj brei Jage $u galten im ©taube fei.

.'piejn fontme nod), bafj menn man aud) bem Könige narf) ©djteftcn

folge, er auf bem iUJarfche borthin öon ber ibm anfänglichen Söeböl«

fernng fcgliche Unterftüfcung, bie laiferlidje Slrmee aber nur $emmni§

nnb (Scbäbignng öon iljr ju gewärtigen Ijabe. £)ie jurücfbleibenben

Traufen nnb ÜJtoroben, bereit e3 bü ben angeftrengten
v

JJ£ärfchen in

ber fo meit öorgerüctten nnb batjer fo nngünftigen <XaI)reöjeit getmjg

m SDcenae geben merbe, feien [ebenfalls für öerloren ju achten. Unb

läme e8 |n einer Schlacht mit bem Äönige, fo tonne berfelbe, menn

er befiegt »erbe, fid) leidet in ben ©djufc feiner nafyeliegenben fjeftitn*

gen jurüctjtelicn. $n biefem günftigften f^aUe werbe man aßerbingä

bk ^Belagerung öon S^eiffe fortfefcen unb ben ^ta£ enbltdj erobern.

Stber felbft biefer 23ortbäl fei gar nidjt in 33ergleidj 51t jie^cn mit

Demjenigen, melcher bem $eiube zufiele, falls e$ ihm gelänge, in einer

@d)(ad)t bie Oberbanb ju erhalten. £ie faiferlidje Slrmee mürbe bann

febeS gefiederten föücfjugeä entbehren, an Stttent üftanget leiben unb

eine jtoette Stuflage ber ©djlacbt bei i'eutljen, maS ®oti bereuten

motte, laum 31t öermeiben fein.



§nrfct) cor SReiffe. 429

SluS att biefen (Mnben nmrfjtc Daun ben 85orfd)fog, in ber

bisherigen (Steöung 51t »arten, bi$ ber ftöttig bon $ren$en, meWjem

8oubon mit [einem 2lrmeccorbS auf bem $ufje nadjfolgcn fottc, in ber

Stiftung gegen SRetffe biet Xaannär[d)e gurüdaetegi ljättc. rnnn tonnte

cv nirf)t mein" redjtjeitig jurütffeljren, um bie foiferlidfje 9rmee nt

Jjtnbem, fo rnfef) als mögtidj an bie ßfte 311 gefjen, biefen $luf; nt

überfdjreitcu, bao bort jurficfgebliebene Keine brcufufdie Srmeecotpä

über ben Raufen 31t werfen, cö tum Bresben ab.ntfdmeiben uub biefe

@tabt au§ ber (bemalt be$ fteinbeS ju befreien. $ur ßrreidjung biefeä

3ieIeo fjättc bev ^rinj tum ^meibrüden mit bev 9ieict)c»armee ntitm

Wirten. £>arfd) aber wäre ut beauftragen, ntctjt efyer afö bis ber

Äöntg fid) Sfteiffe bi8 auf jttei Sagemftrfdje flenüfycrt Ijabcn mürbe,

bie Belagerung aufgeben, rann aber möge er baß (%frf)üfe in

8id)cvf)cit bringen uub fid) mit feinem ganzen (iorpo an bie Gebirge

jurüdjie^en.

3>r $Ian be$ fttlbmarftyaUQ würbe bon beut berfammeltcn

Ärtegäratfye lebhaft gebilligt. Unb um it)n bev Äaiferin, bereu ©or*

liebe für bie ^eftfefcung in @d)Iefien er rannte, annehmbarer ju madjen,

führte iljr 3)aun ju (Stemfitlje, luelet) gürtjrigeit (Sinbrucf beffen Verwirf

tirf)iinej auf iljre Sßerbfinbeten ^erborbringen muffe. J)enn fie liefere

baburd) ben beutlidjften 23ewek\ baf fie ben 35ortI)ciI berfelben i()rem

eigenen borjielje
,10!

').

d& (aa. auf ber ^anb, bafj toenn £>aun feinen $lan berwirflidien

moffte, er nidjt erft beffen ®utbcifntna. &on SEBien abwarten burftc,

fonbern aflfoajcid) fetbft unb auf eigene (Mefatre bie 1)urdifübrung in

bie |>anb nehmen mufft*. Unberjüglid) faubte er Xitticr an ben

^rinjen bon ^wcibrücfen, um mit if)m ba§ üftätjcre 31t berabreben.

3n brei 9Xcärfd)en woftte <Daun an ber &bc fein, über ben fttufj

gehni, ba$ preujm'tfje (SorbS oon 5Dr*8ben abfdjneiben unb fid) biefer

Spaubtftabt bemädjtigen. £)ieut naljm er bie -aWitiöirfung bc£ ^ringen

bon ^weibrütf'en, ber nadj toie bor ju ®tej$ljübel ftanb, in Wnfbrud),

unb fie mürbe ifyca bereitwillig jugefagt 61
*).
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%\iä) an fmrfdj ergingen uitiKrjfiglidj bic ©efetyle, meldic ben

^efdjlüffen bc3 ftrieg&ntljeti cntfprarfjcn. %bcv nod) c()c bicfelben an

bcn ^elb^eugmcifter gelangten, crflörte berfelbe, ba% wenn fid) ber

ftönig mirflid) im 2tnmarfd)e befüubc, il)in ntcfjto erübrige aM bie

Belagerung üon Occiffc aüfoglcid) aufoufjeben. Üüenn in betn offenen

Vanbc, in bem bic Jveftung gelegen, fei cö unmöglich fid) ber 2lri ni

ücrfd)air,eu, itm brei SCage SÖiberftanb (elften ju fönnen. llnb öööig

aufjer Staube muffe er fid) fc()cn, baä ©efdjüfc nod) rea)t$eitig m
Sidjcrljcit ju bringen. Um baäfelbe niajt ju üerlicren, erteilte £>arfd)

nod) am .'50. Octobev ©efefjl, bie ftanonen auä bcn ßaufgrftben jn

vcl)en
(i "). Unter Bcbed'uug beo ÜDforquiä be SBiÜe fanbte er fie nad)

s
.\)iäl)vcn, er fetbft blieb nod), um fidj baä Stnfeljen $u neben aW ob

er bic Belagerung fortfe^c, in [einer bisherigen Stellung. Sltö jcbod)

ber Uünig uurt'lid) gegen pfiffe fjeranjog, fd)lng $arfd) mit feiner

.'pauütmadjt, fid) nod) Silben l)in bem Gebirge yirocnbenb, bic Stiftung

ein, in ber er Ijofftc fid) Dann am lcid)teften näl)crn unb mit il)in

Bereinigen 511 tonnen.

©o mar bic (Eroberung Don Griffe, bic bnrd) bcn Sieg bei .siod)-

fird) üöltig gefiebert ju fein fdjien, nrieber yi nidjtc geworben. 3>c leb-

hafter
sJ)iaria Xljerefia baß (gelingen biefer Unternehmung gcmünfdjt

tjattc, um fo tiefer bebanertc fie bereu nngünftigen StuSgang. Tcnnod)

tonnte fie baS Berfaljren be£ $clb}cugmeiftcrS £>arfd) nid)t gerabeju

mißbilligen, unb fie lief} ben ©etoeggrünben, bie er ju (fünften be$*

fclben anführte, (4kred)tigteit nnbcrfalnm 316er fie fürd)tete and)

bafs ber Äönig, Don ber 2lufl)ebung ber Belagerung rechtzeitig unter-

richtet, nid)t roeiter als t)öd)ftenS bis Sötoenberg üorrücfen, üon ba

altfogleid) nad) @ad)fen jurücff'etjreu unb £)aun$ 2lnfd)lag auf ©reiben

gleichfalls bereitein roerbe. £)ennod) bürfte eS möglief) fein, fo meinte

bie Ä'aiferin, bie öfterreicfjifdje Slrmec auf baß linfe Ufer ber (£(be gu

führen unb bie ^ßreufjen öon bort ju bertreiben, äöürbe and) ber

.ßönig jur Behauptung £)reSbenS borten jurücffeljren, fo tonnte \a

iparfd) bic Belagerung üon SReiffe neuerbingS aufnehmen, Dann aber

bcn geinb auS bem größten X^eile Sad)fcnS berbrängen, it)u baburd)

ber |)ütfcH)uellcn berauben, bic er biSljer auS biefem $anbe belogen
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habe, fid) bic Winterquartiere in bemfel&en unb bte ^uf11*)1 au -

Böhmen fidlem, baö 9?eid) aber gegen [eben ferneren (Sinbrud) preufci«

fdjer Strcitfräftc bcifcn" 1

-).

(§8 muß jugegeben Werben, bag Tann alle SBorfcljrungcn jur

(§rrcid)ung biefer 3wecfe mit bewunberungäwftrbiger Umud)t unb fluger

©eredjnung traf. 93or Slßem fud)te er ben Sönig glauben ju jnadjen,

baf$ er il)m mit gefammter £)ecreömad)t und; @d)lefien folge. Darum

hatte er ben uncrmüblidjften feiner (generale, ben Jyrcifjcrrn oon Vaubou

mit ber Aufgabe bettaut, ben ^teufen nadjjurüdkn. Bo h,art an

beren Sßacfyfjut gefchah &iejj, baf; oft ber ßnnfdjenraum ^nnfdjcn ben

bcibcrfcitigcn ©treitfräften t'aum fönfjig ©drrittc betrug nnb bie

^reufjen burd) fteteä (^eülönfcl cmpfinblidjen ©djaben erlitten, Mujjer*

bem lief? Dann bie Jeinbe Dom ©üben t)cr bnrd) ben mit breitanfenb

iUtann bei ^irfdjberg ftefycnbcn (General 4>eln beunruhigen, baß föeferöe*

cotbä unter bem $clbmarfd)all^ieutenant O'&eßl) aber bei (gtörltfe

über bie ^eeiffe gehen nnb auf ber Strafe nad) ©Rieften bi« Sauban

Dorrücfen, um öaubon alo (Stüfce nnb ^Rüdljalt jn bienen. 2üte brei

generale füllten bem Könige, Wenn er fid) Wieber nad) Sadjfeu m
Wenben gebädjte, fo lang alß möglid) SGßiberftanb leiften nnb fid) bann

in füblidjer föidjtung auf Rühmen jurütfjieljen.

Die ingwifdjen gewonnene ^cit Ijoffte Dann auf« befte benutzen

ju fönnen. 3Bie e« feinem urfprünglidjen $lane cntfprnct), »artete er

fo lange bei ®örli|, biö er bie ^cachridjt erhielt baf; tfaubon, melcher

bie preujjifdje Otndjljut fortwfiljrenb auf« em|.iftublid)fte fehäbigte, fdjon

burch Öötncuberg über (^olbberg hinan« üorgcrücft fei. i>cun brad)

and) Dann, unb jWftt am 4. ^obember oou (^örlil^ auf; am 7. ging

er oberhalb $ima auf ©d)iffbrütf'cn über bie (5lbc. Die Preußen aber

Oerfiejjen, alo fie bic erften Bewegungen Dann« unb bk bamit 31t-

fammcnt)ängenbcu bc« ^rinjen öon 3meibrücfen erfuhren, ihre b\&

t)crige ©tettung bei kantig unb belogen eine neue bei föeffeloborf.

Diefclbe mar ber Wct gelegen, baf; cc> if)nen jebcrjeit frei ftanb ftd)

nad) Dreöben 511 werfen unb bie bortige Befüllung fo fehr 51t oer^

ftärten, ba$ man fictj ber Stabt oI)ne eine förmliche Belagerung nicf)t

met)r ju bemeiftern üermod)te. SiMrtlid) thaten fie bieß, at« Dann am
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0. SRobember bis auf &anonenfd)u§toeite gegen Treiben heranzog.

3ut SBornaJjme einer Belagerung erflärte fid) jeboe^ £>mtn bei bem

ganjlidjen SDtangel an ©elagerungögefdjüfc unb ben übrigen ^ieju

nötigen (irforberniffen, bei bev weit oorgerüdften 3fo^reöjcit unb bei

ber unausbleiblichen Wücffchr bcö ÄönigG ganj außer ©taube 013
).

SBer ben 33ertd)t, in toeld)em fe^t Dann in fotd)er Seife fidi

gegen bic Äaiferin au6fpraä), mit bemjienigen öergleidjt, in bciu er

elf Jage jubor feinen $lan jur SBertreibung bev 'ißreufjen nu3 (gadjfen

unb jut (Eroberung bon Dreäben barlegte, wirb fid) mit einiger 8er*

nuinbcrung fragen, mcfsfyalb benn jefct atteS baöfenige nief)t mehr in

?tuofü(jrunn gebraut werben fonntc, maö man fid) furj judor oon

beut $ugc gegen DrcSben mit fo Dieter SSeftimmtljcit oerfbrad). ©ar

fein ^mifdjcnfatl b»ar eingetreten, bev fid) ber $erwirflid)ung be$

urforünglid) gefaxten planes Ijinbernb in ben SQßeg geftettt Ijättc.

£eun baf; bic $reufen bei bem erften 3tnjeid)en einer Offenftöbetoegung

ihrer (Gegner in bic günftig gelegene «Stellung bei Äeffeföborf jurtttf*

gehen mürben, hatte man im öfierreid)ifd)en Hauptquartier gar nie*

maW bezweifelt unb bnfjcr biefen fiali fd)on längft in ben Äretö ber

angeftclltcn Berechnung gebogen. $)ennod) erflärte jefet £)aun aKe$

ba£ für unmöglid), Worauf er nod) üor wenig Jagen fid) fclbft unb

Ruberen fixere Hoffnung gemadjt hatte. SllterbingS glaubte er wenig«

ftcnS einen Berfuä) wagen ju foßen, um fid) X>re$ben$ öiellcidjt nod)

burd) einen ^anbftreid) gu bemädjtigcn, aber er felbft Ijegtc leine attyi

grojen (Erwartungen öon einer foldjen Unternehmung, Bebor er jcbod)

an bereu SluSführung fd)ritt, berübte ber preufcifdje (Sommanbnnt

(General ednncttau eine Xfjat, meiere ju bcfd)önigcn man fid) ötelfad),

jebod) bis jefct nod) immer frud)tlo8 bemül)t l)at. 2fm frütjeften äRorge»

bcS 10. üJcoüember fefctc er eine SäRafjregel in8 SBerf, auf wcld)e fonft,

wie Staun fid) auöbrücft, „mohj fein ßljrift in ber Söelt" geraten

wäre. Sfiodj war 3tHeS in ben $orftäbten um ©reiben in tiefen

©d)taf öerfunfen, als ©djmcttau bic ^irnacr unb bic tati)ifd)e 33or^

ftabt blöfclid) mit $aubifcen, glü()cnbcn kugeln unb anberem Branbjeug

in einer SBeife übcrfd)üttctc, baß fic binnen fttr&efter 3eit öon ben

flammen oer$ctjrt würben 014
).
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£>ie äufjerftc 9?otf), bie brängenbfte ötefaljr für ben ilnu anöer*

trauten ^ßuu) bütte einen folgen Schritt, ber jebod) in alten $äüen

mit größerer @djonung ber ^Beseitigten gefd)cl)en mußte, üiclleidjt

einiger üKafjen rechtfertigen fönneu ; eine foldje Ocott), eine foldje (Gefahr

it>ar iebocf) gar nidjt oorfjauben. Sdjmcttau mußte fo gut mie £)oun,

baf^ ßefctero eine förmlidje ^Belagerung DrcSbenS nid)t unternehmen

fönnc. Unb toenn er fie bennod) ücrfudjcn motte, fo »erbe er burd)

bm au$ ©eblefien .utriurtehrenben .Stönig uou Preußen binnen turpem

jur Sluflje&ung ber Belagerung gelungen (»erben, ramm mar

©djmcttau'S Verfahren aud) ttuvtlief» ein tnn()rl)aft barbarifdjco ; mit

9icd)t nannte c3 £)aun einen unerhörten Vorgang, unb burd) einen

Parlamentär, ben er an ©djmcttau nbfanbte, ließ er itjnt ciliaren,

baß bcrfelbe für 2lße3 \va$ ber @tabt unb inSbcfoubcre ber föniglidjeu

Familie fdjon nnberfaftren fei unb cttua nod) nubcrfaljren mcvbc, per*

fönlidE) lncrbe föed&enfdjdft ablegen muffen. Tic rolje Stntioort Sdjmcttau'S

lautete bat)in, ba§ feine $anblung$tt>eife ben $rieg£regeln entfpredje.

(5r fei ein @olbat unb geljordje ben erhaltenen Befehlen, ohne fid) um
bie !öniglid)c Familie ju tümmevu ober für bog @d)irffal be3 «Schlöffe«

ober ber @tabt ^öürgfdjaft 51t Iciften, in ber er fid) oon Straße ju

©traße öertljeibigen toerbe 616
).

9fid)t burd) bie graufamc ^erftörung ber 93orftäbte , mie man

mol)l glauben 311 inndjcn fiel) bcmüljt fjat, fonbern fdjon früher, burd)

ben redjtscitigcu Oiütfmg bc£ preufcifdjen Urmeecorpä nad) T)re3bcn

unb burd) bie in folget Seife gcfd)cl)ene anfeljnlicbe ©erftarfung ber

bärtigen SBefntsung mar bie rafdje einnähme ber @tabt unausführbar

gcinadjt morben. Staun befdjäftigte fid) bafter auch gar nid)t mehr

mit bcrfclben; er nninfdjtc nur nod), baß ber ^rinj öou gmeibrüden

Seidig befe^e unb Spabif ba$ große SO^agastn öernidjte, metd)e3 bie

$reu§en ju Morgan befaßen ,ilfi
). 2lber aud) biefe Stbfitfjt fdjlug fefu\

Denn einerfeitS nnirbe £orgau öon bem Dberften üon ©rolmann fo

tapfer oertheibigt, baß <pabifö erfter Singriff ohne (grfolg blieb. Unb

außerbem erfebien gerabe 31t jener 3cit bie SBorljut beS ®eneral$ Sebeü

bei £orgau. £>er 9?ücfjug ber Muffen unb ber ©daneben hatte e3

ftriebrid) möglid) gcmad)t, Dot)na unb Scbetf nad) (Saufen 311 berufen.

Hrnetlj, tJJaria Xljerefia unb ber fic6enjä^rigc Ärieg. I. 33b. 28



434 ©nun« 8iücffel)r nacl) SSöfimen.

^nn festen and) bie Söcfetmng BeipjigÖ uidjt mein* ausführbar ju fein.

£>a er nod) überbiefi erfuhr, baf? ber ®önig nad) bev Befreiung Don

^eiffe ben 9?ücfmarfd) nad) ©ad)fen bereits angetreten l)abc, gab

©aun bie Hoffnung auf, wöljrcnb beS gegenwärtigen ^clb^ugco nod)

irgenb etwas (SrwätjnenSwcrtljeS in @ad)fen 31t öollbvingcn. %m
16. ^oöember Herlief; er feine bisherige (Stellung oor ©««ben nnb

?,og über tytoma nad) 33öl)mcn yirürf. £<er '»ßrinj öon gwcibrürfcn

aber begab fitf) mit ber Bereinigten 2Irmec nad) (Sljcinnife, am öon

t)icr anö bie bal)inter tiegenben 9?cid)Slanbc gegen bie sßreufjen \u beifcn.

£)er 33riefwed)fet Äönig 3xicbrid)8 $cigt, baß er währen b feineö

3Jtorfdje$ nad) Srfjlcftcn über £)nnnS Stbficbten fid) üottftänbtg tanfcf)tc.

(Sinmal mar er überzeugt, baß T)ann tf»ni nad) ©djlcfieu folge; ein

anbcreS "Mai glaubte er, ba$ ber $elbmarfd)atl nad) ber SWar! üor=

jubringen nnb Berlin jn bcbrobai beule. Sföeldje spinne aber and)

X^nnn entworfen t)abcn möge, fdjrieb $riebrid) am 10. sJioücmber ans

©djweibni^ an feinen 33ruber, fo werbe er {ebenfalls üUiittel finben,

fic <m öereitelu ,il7
). Unb fo gefdjat) cS benn and) in ber Xfyat. ^n

ber rafdjen Söeife, weld)e il)m eigen war nnb bic bamalS mit föedjt

fo fetjr bewnnbert Würbe, üotf'og ber ®önig and) iefct Wieber feine

9tüctfcb,r nad) ©adjfen. @d)on am 13. 9loöembcr war er in Sötoen«

berg, wo er einige £age blieb. 2tm 18. traf er ju ©au^cn nnb jwei

£age föäter ju Bresben ein. $or ben Singen ber Bürger biefer

@tabt umarmte er @d)mettau, ben nuttbwittigen 3erftörer eines fo

fd)önen nnb blüljcnben £l)eileS bcrfelben. Unb ba wunberte man fid)

nod), Wenn $riebrid) in Bresben anfS tieffte üerljaßt war.

2MS anf btn testen Slngenblicf I)atte bie taiferin fid) mit ber

Hoffnung gefd)mcid)clt, baß wenngleid) bk (Eroberung öon Bresben

mißlänge, £)aun bod) bie Söinterquartierc für baS öfterreid)ifd)e £ccr

in @ad)fcn behaupten werbe. 9ftdjt bloß für bie @f)re ifyrer SBaffcn

wäre baS, fdjrieb 9#aria 3Tberefta am 14. ^coöember bem trafen

l^ann, ungemein 31t wünfd)en, fonbern eS Würbe Ijiebnrd) and) bem

$einbe ein namljafter Zufluß an ®elb unb an keimten öotlftänbig

endogen. £ro£ alt bem lomme eS, fuljr bie taiferin fort, nid)t fo

fefjr anf baSjenige, WaS erförießlid) nnb wünfd)enSWcrtl), fonbern ttielmebr
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auf baS an, ma£ nad) ben Regeln ber ftviegofunft unb bei Beobadv

tung ber crforbertid*en $o*fidjt auöfüljrbar märe, hierüber fönne

mir berjenige cntfcqcibcn, bor eine genaue Äenntnijj bei* an Ort unb

(Stelle obmaltcnbcn Untftä übe befitje. SBfMi Otiemanb Inffc fief) batf

in l)öl)eveni äRa§c borauSfefcCH aft? uon bem commanbirenben (General,

baviuu gebe jte and; bie 311 ergreifenbeu 3Äajjregeln (einem tlrtheile g&nj

lid) anl)cim 618
).

Otidjt fo vi'uffieljtöooll als Ovaria Tljerefia fclbft fprad) bie alU

gemeine Stimme über ©nun fief) auö. Mui fdjraerjlid) nntvbe es

empfunben, ba§ bet toafjrljaft glon3en.be Sieg bei vmdjtird) oljne

günftige Otacfymirntng auf ben ferneren SSertauf bec* Btelbjugeä geblie*

ben mar. £roli ber erlittenen 9iiebcrlage, trotj ber ungeheuren §Ber

lüfte au üftannfdjaft unb mein: nod) an .Siriegogerütl), metrf)c biefetbe

für miebrid) mit fid) gebradjt, (jattc ber Sl'önig bie beiben Unter

nefmutngen feiner fiegreidjen (Gegner, bie Belagerung öon "Jiciffc unb

bie (Sinnaljme $)re8ben$ 31t oercitcln gemußt. (53 ift bat)er mol)t 31t

begreifen, bafj !Daunö Serratien nad) bem Siege bei ^odjfird) bitterem

£abc( begegnete. So lebhaft ertjob fid) bcrfelbe
,i19

), ba*g £>aun fclbft

t)icuou empftnblid) berührt mürbe, unb er fdjeint baä Verlangen auS-

gefprodjen 511 baben, für bie gufunft be3 Oberbefehle über bie 2trm.ee

entboben 311 merben 020
). Üftaria £ljcrefia aber bot 3ttfeö auf, um

ben <Yelbmarfd)aff Don biefem (gebauten abzubringen. 3n ÜJttm Stuf-

trage fdjricb ifynt Spaugmi£; er öerfidjcrte üjn, mit Stfjränen in ben

Kugen l)abc bie Haifcrin ifjrcn fcljnfudjtSöou'cn SBßunfdf) nuSgcfprodjen,

S)aun möge fortfahren, iljr unb bem (Staate fo unermepebe £ienfte

311 (eiften mie bifytx. Sie betrad)tc üjn ja, fügte £mugmi£ Ijtnju,

„a\& i()ren nretiofeften magren $au8*<§ä)a%" fi21
). Unb nod) bebeutungS-

Dotier mar e$, baß biefem Briefe be3 (trafen |)augu>i£ binnen meuig

SEagen ein cigenljänbigeä Schreiben bcS ©taatSfmtjlerS folgte. föaunifc

fcfjcint nidjt fo fein* 31t ben üertrauten ffreunben £>aun$ ge^äljlt tuor-

ben \\\ fein, al§ biep mit .-paugmil^ ber $att mar. ^a e3 mag nid)t

an Stimmen gefehlt Ijabcn, meiere ifyn als einen geheimen Siberfadjer

be3 ^elbmarfdjattS beseidjueten. Durd) biefen Berbadjt mirb mo()l

fiaunife 311 feinem Briefe an Ü)aun üerantafst morben fein. „®ott

28*
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„fei £>anf fefye idj f(nr genug," Ijeißt eS barin, „um bie OÄenfdjen

„nidjt nadj ben lireigniffcn $u bcurtljeilen. üBcnn id) ber ÜReiitung

„märe, baß baSjenige, maS mäln'cnb biefeS ^elbjugeS nid)t öoHbradjt

„»erben fonnte, 3fynen jur Saft ju legen fei, mürbe idj baS nid)t

„Verbergen. Unb tt»enn id) bädjte, baf$ bie Äaiferin il)re Armeen

„befferen Rauben anvertrauen fönnte als beit 3ff)rigen, fo mürbe id),

„nnb mären @ie and) mein ©ruber, bief? fagen. 2tbcr id) bin fel)r

„weil bauon entfernt; id) fdjrcibe bie (Sreigniffe mir einein berljängnifj*

„üolleu ^ufammentreffen üou Uinftänben ju, über meldje Sic nid)t

„$ert maren. xArf) t)nlte Sie für ben beften ßtiegSmann, ben man

„ju finben oermödjtc; eS folgt barauö, bafj id) feinen anberen Adb

„Ijerrn für unfere Armeen Dorfdjlngcn tonn, baß Sie aber and) als

„cl)rlid)er SDtann nnb als guter (Staatsbürger nidjt baran beuten

„Dürfen, und im Stiege ju laffen. £>a3 ift meine üfteinung, $err

fr
<vclbmarfdjaU; id) glaube fie Qljnen nidjt Derbergen ju Dürfen, unb

„id) ermahne Sie, 511 fid) felbft bUS gleite Vertrauen ju fäffen,

„meldjcS mir 511 3-ljnen fyegen" 622
).

Um cnblid) Tann nid)t blofj in SÖorten, fonbern aud) burd)

bie £f)at iljre Danfbarfeit unb ir)re änerfennung 311 bemeifen, crrid)tete

SÜJaria ST£)erefia ju feinen (fünften ein 3tamilien*3rtbeicommijj. i^mei

maltjunbertfünfjigtaufenb Bulben mibmete fie bam. 9lad) £)auuS

Xobe fottte baS ^ibeicommiß an feinen äfteften Soljn, nadj beut 5(uS-

fterben beS iWannSftammeS ber Familie £)aun aber an bie ältefte

Xodjter beS legten 23efi£erS falten; ber ®atte unb ber ältefte Soljn

biefer (Srbin Ratten ben tarnen £)aun anmneljmen.

IMeß mar ber mefentlidje ^nljalt ber Urfunbe über baß neue

gibeicommijs $u (fünften beS $elbmarfd)atlS. £>aS £mnbfd)rciben ,r2:i

)

aber, mit meinem iljm ÜÜteria Xfyerefia biefelbe mitteilte, lautete

folgenber haften:

„Öieber ®raf Staun. $Ijro aftajeftät ber ftaifer fomotjt als Od)

„mad)en UnS eine $reube, 3t)mc Unfere befonbere (Srfenntltdjfett ju

„bezeugen bor Seine fo auSnefjtnenbe biftinguirte ütferifte, bie dv UnS

„mit fo öielcm ßifer unb Streu geleiftet. Sir Ijaben nid)t geglaubt,



@efrf)ciif brr .Staifcvtn an Staat. 437

„©einen 9?ad)t'üinm(ingen eine bcfferc nnb reellere ^vob btefet Unferet

„Befonberen Knaben nnb Danfbarfeit geben 51t fönnen als biefcö

„Keine ftibeicommifc bor fel&e 31t errieten, rcefdjeS und) benen [efctgen

„Reiten, ntdjt aber nadj Seinen 93erbienften anSgemeffcn ift."

„&>ir feljen jtr»av DorauS, ba% Seine üföobeftie nifytß weniger

„als gerne biefeS annehmen wirb; (Sr tonn Un$ aber feinen befferen

„Dienft nnb mehrere* obligiren als Sein |>au| in einen ©taub 31t

„berfefcen, wo eS U11S nnb benen Unfrigen Weiter* gute SDienft leiften

„tonn nnb fein Hainen bereiniget werbe, nnb QHr uevblciben 9$me

„allzeit befonberS mit (Snabett bewogen."

„Diaria St^etefia."

gebort) uid)t mir Dann allein, nud) bie b/rborragenbften feiner

.stricgSgeffiljrteii empfingen Wittlommcne Jöeweife ber Danfbarfeit ber

itaiferin. 9?ad)bcm im Hauptquartier ju (&ief$übel unter bem ©or*

fifce DaunS ein Sapitcl beß £IjerefienorbenS abgehalten nnb 0011

bcmfelben ein Sßorfe^Iacj yax 93erleif)ung biefer ^öd)ftcn inilitärifdien

Stuöjeidmung erftattet warben mar, crljielten fünf generale baS ($rofj-

treu] biefeS DrbenS. B-elbjengmeifter gfreiljerr Don Sincerc nnb

8äubon l)attcn fdwn im Dorigen gelbjuge baS Otftterfreuj erhalten;

[t$t ltntrbe ilmen baS ©roffreuj, nnb jwar bem (Srfteren für feine

^Beteiligung am Siege bei $oä)t\t<fy, bem Meisteren aber junätfjft für

ben llebcrfall bei Domftabtl 311 STfjeil. Die SBertljeibigung Don

Olmüi? brarbte bem [eitler 311111 ^elbmarfdjall ernannten Qxeiljerrn

Don äßarfdjaft, ber Jag Don £wd)t'ird) aber bem ftetbjeugmeiftcr

$et$og Don Slrenberg nnb bem (^eneralqnartiermeifter ÖacD, baS

©roPreuj beS OrbenS. Dreiunbbreifng bitter ttmrben ernannt,

unter ifjnen Stiftiet unb ber »ädere 9?ouDrot), beffen Slnbent'en unter

ber ^e3eicf)ming „ber ^euerteufel" nod) fe£t im öfterreicbifcfyen f)eere

fortlebt.
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•Hcuc Vertrage mil i-ranlimd).

Tmd) bie OJnrfjvidjt üou ber Slufhebung ber ^Belagerung von

Olmüfe unb bem i)iütf$ugc ftönij A-ricbridjö au$ äftäljren mar be

taiintlict) nurf) in Jfranfreirf) eine etmaö günftigere Stimmung für bie

Otortfefeung beä ftriege$ fyerbeigefüfjrt tuorben. .spatte man toenig Xaiie

beöor man biefc Ännbe erhielt, ben (trafen ©tainüifte beauftragt, bei

ber $aiferin neuerbingä auf falbigen ^(bfctjtit^ be# $riebene unb jnmr

cineö $riebenä auf maS immer für einer ($runblagc ju bringen, fo

ließ man e$ fefct, nad) ben glücflidjen ^riegSereigniffcn in ÜWäljrcn,

einftrocilen bei ber in yemltci) fdjarfe SBorte gefleibetcn abfdjtägigen

2Intmort be3 Wiener £)ofeö bemenben. 3fn ber &agc, in ber man

jidj je£t beftnbe, tjatte Äaunit^ im Hainen ber Äaiferin erflärt, fei

man tneit baoon entfernt, üou bem Könige oon Preußen ben ^rieben

unb am atterlnenigften Jenen fd)madmoUen unb uerberblirtjcn ^rieben

ju begehren, ben man in ftranfreid) bem Wiener £>ofe auflaften ,511

tüoüen fdjeine
624

). I'önig Imbmig fyabe fid) freimidig anfyeifdjig ge-

madjt, toenigftenS biefen ftelbjug fjtnburcf) ben $rieg nod) fortzuführen.

£)ie $atferin fei barauf eingegangen; man möge nun and) üou beioen

Seiten feftfyalten an bem gegebenen ilBorte.

£)en 2tnfd)auungen be£ Wiener ^ofeö mar c$ offenbar fürber-

lid), baf$ biefetben aud) öon bem franjöfifdjen 33otfd)after StainuiUc

geseilt mürben. 333of)( eutlebigte er fid) öüut'tltd) unb pfüdjtgemftfj

ber Aufträge, bie ib,m don feiner Regierung jufamen, aber er oerbctylte

e3 bod) aud) ntdjt, baf? ilun felbft bie entfdjloffenere unb euergifdjere
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2trt, in ber man tu SSSkn bie Dinge beurtfyeitte, ungleid) beffer be^

bagte aU Jener jagfyafte nub manr'etmüttjige ®etft, melier bie Haltung

beS franjöfifc^eiT Sabinete* fennjeic^nete. So feljr mar er einüerftam

ben mit ber ©pradje öofl Stanbbaftigfeit unb sJ?act)brucf, meiere

Jfaunig gegen il)n führte, baf? er bie 3$crfid)erung gab, feinem £>ofc

in gleichem Sinne fdjreibcu 511 motten ,i25
). (Sr ttjat bief; aud) mirftid),

unb ba [eine ^orftettungen ber perfönlidjen Sluffaffung beS Königes

0011 gtantfreidj in t)öt)erem $rabe jitfagten als bie flcinmütbigen unb

fajronnfenben Stotljfdjtäge bes %bbü ASerniS 62,i
), fo ergab eS fid) öon

felbft, baf? bie (Stellung biefeS attinifterö nad) unb und) fcfjr crfd)üttert

mürbe. Denn aurf) bie Steigerungen ber sDcarquife öon ^ompabour

liefen ernennen, baft fie nictit unfct)tüffig fein merbc, wenn e3 einmal

barum ftdj t)anbeln fottte, 511 roäljlcn jmifcfjeu it)rer Vorliebe für

iöerniS ober ifjrem £>affe gegen ben Honig Don Preußen ,j - 7
). Unb ber

fo einftufsreidje üWari'djaü 33etfeiete, in beffen Rauben bie oberfte

Leitung be£ fh-iegsmefenS lag, erfannte jmar nid)t meniger atö Pernio

bie inneren Stäben unb (Webredjen be£ fran^öfifcfjen Staates, aber

er mar bod) aud) öon ber Uebeqcugung burcfjbrungen, bie Stellung

A-rantreid)0 in Europa, fein 3tnfcf)en unb feine iföürbe gebiete, efyer

ba$ Sleufterfte 51t magen a\8 fid) oon bem Könige öon ftoeufen bie

ftriebenSbebingungen öorfdjreiben ju taffen
628

).

(Stemif? mar eS ein ,3eicf)cn, oaB °ie mafjgebenben $erfönlicf|feiten

am fran^öfifdjen ipofe ben 2lnfid)ten beiöftictjteten, meldje Stainoitle

bort jur (Geltung ju bringen fndjte, menn er fe£t gleichzeitig mit ber

Ernennung be3 ($enerallieutenantS SontabeS ,511m ättarfd&afl 511 ber

i&M'trbe eine« ^er^ogö mit Beilegung feinet alten #ami(iennamen3

(Sfjoifeul erhoben mürbe 629
). Der Dritte, roeldjem eine tjeröorragenbe

(^unftbeseugung 311 £beit merben fottte, mar Pernio. Somoljt ber

iTönig oon 3'vanfreid) als iWaria 3:^ere[ta bemühten fidj, ifjm in 9?om

ben (SarbinalSbut 51t ermirfeu, unb nod) el)e biefer $\v>td mirflid) erreicht

luurbe, förad) 33erni3 ber Äaiferin in ben märmften Sluöbrüden feinen

Dan! au$ für bie Unterftüfeung, meiere fie iljm Riebet gemährte 630
).
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@o lebhaft nun and) feine (grfenntlidjfeit für bie il)in Don

2öicn auS ju ST^eil geworbene ©egünftigung fein mochte, fo nmrbc

bod) Pernio, unb bafür üerbient er freilief) feinen £abcl, hjeburd) auf

feine anberen (^ebanfen gebracht, al$ bie er luö^er mit Vorliebe

oerfolgt fyattc. 9lad)bem bie Kriegführung in Stmerifn fid) für ftranf-

reid) immer ungüuftigcr gcftaltete unb enblicf) 8oui3bourg an bie

(Snglänbcr ocrlorcn ging, nncfjbem oon bcn 9tuffcu in ffiolgc ber

^ornborfer <2d)lad)t ein nad)brüdlid)cS Eingreifen in ben Kampf gegen

^rcuRcn tocnigftcn$ für bcn feigen $clb$ug nicfjt mebr ermartet äwr*

bcn burfte, nacfjbem enblicf $riebrid), olme baf? feine (Entfernung au£

@ad)fen oon £)aun tfjatfräftig benü^t toorben märe, bortfyin juri'uf

fcfyrtc unb ben Defterreidjcrn ncuerbingS fcfjtagfertig gegenüberftanb,

bn trat aud) SÖerniS, fefct toirftid) jum Garbinal ernannt, mieber mit

feinen ftriebeu^anträgen fycröor. 3n 2Bicn nmrbc fogar unb mit

9M)t behauptet, er fjabc foldjc buvet» btn Sftarfgrafcn oon Saircutl)

au ,"yricbrid) fclbft gelangen laffen, oon bem Könige ieboct) eine ftolj

ablefyucnbc 9tnüoort erhalten. Stumm toie ein ftifdj ir-arte er ab,

I)attc ftriebrid) an bcn Diarfgrafcn gcfef)riebcu, ob bie ^ranjofen, bie

Deftcrreidjer ober bie Muffen ihm etloaS 51t fagen hätten, ^n^mifdjen

begnüge er fid) bamit feine $einbe ju fcfjlagcn unb 311 fd)locigcn
,i31

).

Die £>emütf)igung für Pernio, toelcfje in tiefen ^Sorten bcö

Könige üon ^reuften lag, nmrbc oon bem franjöfifdjcn iWiniftcr nicht

fo bitter empfunben, bafi er \\\a)t an bem Orte, auf mcldjen e$ üor»

mg^toeife anfam, an bem SBiener £)ofe neucrbing3 auf ben ^rieben

jurücfgct'ommen märe, $reilid) mod)te er toiffen, bafj er an (Sfyoifeul

nur ein mibernnlligeg 2Berfjeug jur 2tu3führung feiner ^tane befiije.

£>ennod) beauftragte er ilm, ber Kaiferin bie sJJutj(ofigfeit ber $ort=

führung beS Krieget nodunalS üor klugen ju führen unb fie oon ber

^cothioenbigfeit eineö balbigen 2tbfd)tuffe3 be§ ^riebenS 311 über»

jeugen 632
).

Um fo eigentf)ümlid)er mar biefe$ 23erfal)ren be£ (Sarbinal^,

at$ er fid) mit bemfelben einer Doooeljüngigfeit fchulbig machte, oon

melcher er biörjer nod) feine Kennjeidjen an ben £ag gelegt hatte.

Unb au^erbem beging er einen birecten Ungefjorfam gegen bie ^Befehle
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beS ÄönigS, benn in bcm Stugenblicfc aU er bcn (Souricr nact) SBicn

abfertigte, fyatte 33erni8 fdjon ein Schreiben &ibtoig$ XV. in feiner

fjanb, in meinem ber Äimig erflärte, er wolle nn bcm üon Hrai an*

genommenen @i)fteme bnrdjang leine 23eränbcrnng üornebmen (äffen,

ja man möge ibm üon einer folgen gar nidjt mcf)r füredjen. ©Icidj-

jettig wnvbe 33erni8 üerftänbigt, bafs fein (SntlnffimgSgefud) angenom

men werben fei unb ber Völlig bcfdjtoffen t)nbe, bie Leitung ber aus-

wärtigen (Stefdfjftfte bem Sperjog üon (Shoifcul atö bem (Sinnigen 51t

übertragen, ben er baju für geeignet fyaltc MS).

@« ift in ber £ljat nidjt leidjt, fid) bie
s^otiüc 51t bcm fonber*

baren Vorgänge beS (Savbinalä 511 erllärcn. £)emt inbem er glcid^

zeitig bcn ^perjog üon CEljoifcul oon feinem eigenen 9?ücftritte unb oon

beffen ©erufung an bie ©üi^e be$ auswärtigen §Cmte£ in ftcnntnijj

fefcte, brnd) er natürlich) jeber SSovftettung 31t fünften eincö balbigcn

A-ricbcu3fd)lnffc3 felbft bie @pifce ab. Slber nod) war fein le$tet

Auftrag an ßljoifeul nidjt in SSMen eingetroffen, al3 berfclbe über

älmlicfjc, il)m hirj juöot jugefommene Deüefdjen feinet §ofc8 eine

längere llntcrrcbuug mit ber Raifetfn üflog. ®crabe in bcm 2lun.cn-

blicfc gcfd)at) biefj, in welchem man einem ^ufanuncnftofje beö öfter-

rcidjifdjeu £)eerc3 in ©acfyfen mit bcm tönige üon ^ßreitfjen üott (Spannung

cntgcgenfal). £cnn auf anbringen beS trafen SJaunifc war foeben

ber 33efet)l au £)aun ergangen, einer @d)Iad)t nidjt au^uweidjen, fon*

bern fie eifrig $u fudjen. ©fjoifcul berichtete nact) $ranfreid), baf$ er

felbft biefen ©djritt nidjt billigen lönne, unb baß sJZaria ^crefia

mit üjm ber gleidjen ÜJKeinung fei. ®$ wäre oortljeifljafter ben $elb-

jug ju fdjliefen unb bie Slrmeen in gutem ßuftanbe fjtnter bie böfuuU

fdjen (Gebirge jurücfjujiefien. ^n foldjer Stellung würben bk Ijödjft

anfehntidjen Streitkräfte ber Haiferin ben hinter tjinburd), man möge

an ben Slbfdjlufj be3 $rieben£ ober bie Stortfefcung be3 Krieges benfen,

eine imüonirenbe SBirfung üben. Würben fie bagegen gefdjtagen, fo

tonnte leicht, wie im üerfloffenen 3>ab,re, eine allgemeine Slufiöfung

berfclben erfolgen. Unb felbft wenn fie fiegten, bliebe e§ bem Honig

unbenommen, fiel) auf ©reiben jurfid!jujieljen ; bie ^reimadjung ber

(Slfee würbe barum bod) nietjt gelingen.
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Aber bie friegerifcbcn (Srcigniffc btlbeten fcineSmcgo ben einigen

Öegenftanb beS ®cfbräd)eS jmifdKit üDiarta £l)erefia unb ©jrifeul.

Sitter befragte fiel; bie ®aiferin unb nidjt fparfam mar fie mit iljren

33ormürfcn, als fie einer Äeufcerung beS (SarbinalÖ SSerniS (Srmälpumg

tb,at, bcrmfolge fie fid) meber in bem gegenttJärtigen nodi in bem

fünftigen ^afyct ctmnS uon ben frnn^öfifdjcn Armeen erwarten bürfc.

(Sme Ttoljung. erbliche fie bnrin, beim jener 2tuSfpruclj t'omme ber

(irt'lürung gleict), baß man ben SSHener £wf jttnngen motte mm ^rieben

mit $reu§en. Unb alö (iljoifeul ftrf) bemühte ifir ju bemeifen, baß

ber getjehne ©ertrag <vrant'reidj mit attju großen Opfern belafte unb

biefelbcn burcbauS nerringert werben müßten, ermieberte üflearia £berefia,

fie fyabe gar oft fdjou oerfidjert, baf? fie niemals unvernünftig in ibren

A'orbcrungen fein merbe. üDfrra falle nur offen fagen nrnS man motte, fie

werbe bn£ ©leidje tljun unb auS bem (Srgebniffe biefer beiberfeitigen

(Srflftrungtn möge man bann bie 9tid)tfd)nur jiefjen für bie SCKianj.

2Öenn übrigens ber $önig oon granfreid) ^rieben fd>lief$en motte mit

^reufjen, fo möge er eS tfyun; öon ifjrer @eite merbe ein (MleictjeS

gemip nidjt gefdjeljen. gör ben J^nlt aber, bajs \mbmig fie attfoglctd)

im otidje laffen motte, öerfiebere fie auf il)re (Sbre, ba|5 fie tf»re üDlajj*

regeln febon treffen mürbe.

2HS bie $aiferin, fid) erbijjcnb, auf biefen festeren 2luSfprucb

jmei unb brei ü)2al jurücflam, entgegnete iljr (Sljoifeul, baß ber ®önig

öon granfreidj bureb feine Seiftungen für iljre @ad)e ein folcbeS d)lifc

trauen, ja eine foldje ^roljung feineSmegS uerbient Ijabe. 2)iit ber ihr

eigenen Sebljaftigfeit antmortete üttarta Xberefia, niemals merbe fie

bie ^einbin beS Königs bon Oranfreid) fein. (SS fei mntn*, baf? fie

511 bem SSünbniffe mit iljm dmx fo feljr burd) it)re Vorliebe als burd)

ifyren Deuten gebogen mürbe, aber fie fönne fid) ber 33eforgnifj nicfjt

ermeljren, bafj fie auf bie Üftadjt $ranrreict)S atfju fet)r ge^ät)tt t\abc.

<Bk felje mie cntfcfjieben SSerniS bem ^rieben fiel) juneige, unb fie habe

Urfadje ju glauben, baf; er ben ®önig ju ber gleiten Wnfchauung

oermoctjte, ja baf$ er behauptet fjabe, ber ®öuig motte um jeben ^ßreiS

ben ^rieben. «Sie felbft t)alte bagegen noch" einen ^elbmg für bringenb

notfymenbig. SSernnfaffc nun dentis ben ftönig, fie im @tidje ju
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Inffcn, (o fei cS natürlid) ba% fie üßtafregefn ergreife, um bie $cr*

trftmmerung il)rcr
N.Uionard)ic ]u oerhinberu, meiere unausbleiblich er*

flehte, menn bie gegenwärtige ütttt^t beS Äönig« oon Preußen ntdtjt

gefd)roäd)t »erbe. UebrigenS begreife fie mot)t, bafs baß politifdjc

^ntereffc baS roidjtigfte für bie
s.Wonard)en , unb baf$ bngegen bie

©embe perfönlicfocr ^reunbfdjaft nur ungemein fdbmad) feien. 8uf

(Srunblage biefer ^Betrachtung unb ber 9?otf)menbigfeit, ben Ärteg nod)

ein ^nl)r fortjufcl^en, fomie ber Mittel, bie fie 51t biefem ^merfe

befi^e, oertange fie eine beittücijc (Srf'lärung über ben Tillen bcS

ÄönigS oon $ranfrcid).

yiifyt mit Unrecht ftettte Ghoifcul jefct bie $ragc, melden (§nt*

fd)tuf5 benn bie ®aiferin in beut immerhin benfbaren <yalfe fäffen

mürbe, baf? ber &'önig oon grnufreid) fid) mirt'lid) ba
(

yi fjcrbciliefje,

ben -Strien nod) ein 3afyr binburef) fortjufc^en, bafj aber bie Krmeen

ber ^crbüitbcten aud) in bem näd)ften ^elbjuge feine größeren (Srfolge

errängen als bief? in bem eben ju (Snbe gel)enben gcfdjefyen fei; man

muffe fa barnn benfen, bafj ber iirieg nidjt in alle (Sloigfeit fortbnuern

fönne. SfiSenn fie im nädjftcu Monate ^uli, ermieberte Ijierauf rafd)

bie ßmferin, feine Hoffnung auf einen günftigen (irfotg oor fief) fäbc,

fo mürbe fie bie (Srfte fein, $riebenSöorfd)läge ju madjen. ^ann aber

nutzte man fid) mit einem platte jur 23ertbeibigung gegen bie über*

große iDcadjt bcS Königs oon ^reufjen befdjäftigen 634
).

£)er Auftrag an raun, eine edjlacht ju liefern, oon meldjem

am (Singangc biefeS ®efüäd)cS $mifd)en ber Äaiferin unb ßljoifeul

bie SKcbc mar, erging jtoar an ben ftelbmarfdjatt , aber £aun

erbtelt ifm erft, naefibem er fcf)on bei ^oeprd) gefiegt fjatte. £ie

früfjeftc iftadjridjt oon ber edjladjt fam meuige ©tunben na et)

ber 33eenbigung ber foeben gefdjitberten Unterrebung nad) 3Bien. Unb

erft brei £age fttäter erhielt (Sljoifeul fene £>epefdje beS (SarbinalS

33erniS, in ber er beauftragt mürbe, bie Äaiferin neuerbingS 51t bat*

bigem Slbfcfjluffe beö gxiebenS 511 ermahnen 635
). ®anj berfelbe 3ufatf

miebcrboltc fid) l)ier, mie er mehr als brei Üftonate juoor eingetreten

mar, als f'uvj nad) Stnfunft ber ^ac&ridjt oon ber günftigen ®eftaU

tung ber £)iuge in Fähren bem fran^öfifdjen 23otfcf)after äf)ittid)e
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23efcf)(e mgefommen maren. s
?(ber ba$ SBerfafyren, roeldjeS (i^oifeul

\ci}t beobachten 511 fotfen glaubte, mar 001t feinem bamalüjen l)inuncl

meit öerfdn'eben. ?vrü()ev üofl (Sifcr für bic Befolgung ber Aufträge,

meiere 23crnig il)m erteilte, Ijatte er bie SSorfteHungen, mit betten er

betraut morben, and) bann nod) borgebrad&t, als bic £nge ber SDinge,

anf mcld)c fie fid) [trauen, föon nöflig berftnbert mar. Sie c$ föetnt,

I)nttc er bafitv nid)t einmal triel I^anf üon SBerntö geemtet, gegen

Starfjemberg menigftenä mnjbittigte ber teuere bie £anblung$to>etfe bcö

^öotfcfjaftero feljr
ß3,i

). 9hw cntlebigte fiel; (Sijoifeul bem (trafen

8auni$ gegenüber jtuat cjleitfjfnn^ ber erhaltenen Aufträge, aber er

l)atte fjiernn bie bebentfame Eröffnung 311 fuüpfen, baf; Pernio bie

erbetene (Sntlaffnng erteilt, unb er felbft, (Sfyoifeul, 511m üWinifter ber

auemtirtigen Angelegenheiten ernannt morben fei
° :!T

). Unb bejeirfjnenb

i(t ce, bajj &aunife biefe 9cacf>rirf)t bnrd) einen ber beiben £aiintbcU)ci

ligten, bnrd) (ifjoifcul Diel eher erhielt, alö ©tarfjemberg an Ort unb

Stelle nod) eine Stymmg baüon befafj.

%\n (Spätnbcnbc bc$ 21. October traf in SSerfaiüeS ber (Courier

ein, ben ßljoifeul mit ber @iege$botfdjaft unmittelbar bortfyin abgc-

fenbet Ijnttc. (Sine JBiertelftunbe und) 3Kitternadjt tfjeiltc Pernio ftc

bem (trafen ©tarhemberg mit, ber erft jmei Xage füätcr bnrd) feine

eigene Regierung bie ©eftfttigung beS glncftidjen (Sreigniffeä oou S}ody

fird) empfing.
s
J)iaria Xficrefia gab ba^felbe bem Könige öon §xan!*

reid) in einem S3ricfe funb, in bem fic fid) iebod) üorfiebtig jcber

Slnfpietnng auf itjve 2Bünfd)e megen fernerer gortfefcung beS Krieges

enthielt. 2(ud) tönig Öubmig fürad) fid) in feiner Slntmort über biefen

s?unft nid)t au$ 638
). Slber Pernio erging fid) nod) einmal, motjl

jum legten SOcale öor feinem mirtiic&en föfieftritte, gegen (Sljoifeul in

^Betrachtungen über bie ^totbmenbigfeit eines balbigen $riebeuS. ©leid)*

jettig unterzog er bie münblidjen Steuerungen ber ftaiferin einer

jiemlid) fd)arfen Äritif. $fyct $urd)t bor ber sDtad)t beS Äönig« öon

Preußen bezeichnete er als nicht auSreidjenb begrünbet. 3" einem

Slugeublicfe, in meinem bie Staaten fönig $riebrid)3 nur meljr üon

©reifen unb ftinfeern beööllert feien, erfdjeine e$ burdjau« ntd)t mabr-

fd)ciuüd), baß er gegen trgenb ein ÜWitglieb ber Stttiang ben Ärieg
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beginne nnb cö ein glücitcö üftal nnterncbme, bie bereinigten Streit*

fräfte ber grollten iOZäcfjtc $u befämufen. £)enn fefct feien fie bitrd)

bie tirfenntniß tfyrer eigenen $el)ler fo inie feiner £)ü(föqitellen nnb

feiner Strt, ben Ärieg 511 füljren, noef) öiel furchtbarer geworben.

£)ie Äaiferin l)abe int üergangenen ftrühjafyre mir nod) einen

$clb}iig berlangt. 3ci5t begehre fie lüieber einen, nnb c§ liege auf

ber |)anb, baf? fie am <2d)lnffc bereiten einen nierten tierlangen toerbe.

£>enn fie toerbe ben Äönig uon ^renßen entweber nod) immer }u

ftarf, ober fo fdjmnd) finben, ba% man ba$ 2Ber! feiner ^crnidjtnng

niifjt unöoöenbet (äffen Dürfe. Tao oVfüljrlidjftc für Jyranfreid) nnb

beffen Regierung beftünbe jebod) barin, fid) ol)ne ^lücffidjt auf ben

eigenen Bnftanb immer nur nad) bem Tillen bev Äoiferin rieten ju

folten. Tic Droljung, meldte biefelbe auogefprodjcn l)abe, fei unge

ftihrlid), toenn fie mir in bem Otoße mirtfam »erben foltte, baß ber

&önig üon ftranrrcid) feine 4>crpf(id)lnngen nidjt erfülle, aber fie fei

barum bod) nicfyt an ihrem ^la^e; man bürfe glauben, bafj toenn

bie Maifcrin il)r eigenes ®etoijfen erforfeben wolle, fie fiel) gleichfalls

üormerfen werbe, gegen ben Ocepräfcntantcn cinec großen V.Uonardjcn,

ber fid) für fie aufopfere, all^n toeii gegangen £u fein.

$lad) bem Siege, ben fie baüongctragen, toerbe bie Äaifcrin

nod) weniger als jnöor oont ^rieben etwas fyören wollen, äßan muffe

jugeben, baß wenn in $olge bicfcS @iege$ bie Preußen anS Sadjfcn

uertrieben würben, man nod) einen ^elbjug hinbitrd) anSbancrn muffe,

nm bie 23ebingnngen beo geheimen Vertrages Wirtlid) bnrdjjnfübren.

?lber mit ber Ueberwinbnng beS Königs öon Preußen werbe ber Ärieg

nod) nidjt beenbigt fein, <Denn anbere Staaten mürben bie Heber*

mnd)t beS Wiener £)ofcS fürchten nnb fid) gegen benfelbcn nerbünben;

yyrantxeid) aber wäre nad) tote Dor ber ^einbfeligfeit (SnglanbS auS=

gefegt 639).

(£S tft nid)t jn leugnen, baß in biefen SÖetradjtungcn beS ßar-

binalS Sentit, fie mochten ben iÜM'tnfdjcn nnb 2lnfd)annngen beS

Wiener £)ofeS nod) fo fe()r entgegengefe^t fein, mand) Slörndjcn !&>alrr*

fyeit enthalten war. 2(ber an nnb für fid) nnwilttommenen Stnfidjtcn
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fügt man fiel) barum nidjt lieber, weil man iljncn nidjt jebe Sße-

rcdjtignng abjuftrciten ücrmng. (Sä i[t bnb/r bcgrciflid), \>a# man in

SBfen ben ülöfclidjeu SRücftritt be£ (SarbinalS üon ber Leitung ber

fvan^öfiftfjen ^olitil burdjanS nidjt bebanertc nnb fid) üon bev Weit

größeren (Energie nnb Stljatfraft feinet sJ?ad)folger3, bc£ ^er^ogS üon

S^oifeirl eine ungleich ausgiebigere grörberung aller 3tta§regetn oer<

fürad), biird) bic man bic 3tetyunfte ber ttüber Preußen abgcfd)l offenen

SMinnj nod) immer 511 erreichen fid) bemühte, ©tartjemberg aber

ftimmte btefer Sluffnffnng, meiere wob,I junäcftft üon Äauntfc nuögcljen

motzte, wcnigftcnö nidjt nnbebingt bei. ©0 fetjr er and) feinerfeitä

bie übergroße Hinneigung beö (iarbinafö jur Herbeiführung be3 Arie

bcn#, modjte berfelbe and) gerabc fein clrrcnooller fein, mipiöigtc unfo

bcfäinüfte, fo nnterfdjä^tc er barnm boef» bie guten (Sigcnfdjaftcn

nid)t, mcldjc Pernio befa§. So fyattc er bitrdj juüorfommcnbcö nnb

bcrföfjnlidjcö SÖcncljmen bie fd)roffcn ®egenfftfce, meldjc jtnifdjeu bem

£>ofc nnb bem Parlamente beftanben nnb ben (Srftercn bei ber 33c-

oülfernng fo unbeliebt motten, beträdjttid) gemilbert. $a in ber

festeren 3eit, feitbem fiel) feine früher fo innigen 33e$ieljungen ju ber

im 2$olfe fo feljr üerljafeten ^omünbonr etwa3 gelodert l)atten, war

23crni3 faft 51t einer populären (öcftnlt geworben, Stnrbnnbcrg, ber

im ®egenfa£e ju ben meiften (Staatsmännern feiner $eit bie Söebeu«

tnng ber öffentlichen ÜÄeinung gar woffl jn beurteilen wußte, beforgte

nun mit (ihmnb, baft fie bitrd) bic plö^lidje (Entfernung bcö (iarbiualö

üon feinem Soften fet)r unangenehm berührt werben würbe. 3111er-

bingä tjntte AöerniS in ber ^weiten ^eriobe feiner 2lmt3füt)rung burd)

bie (Sigcnfudjt, bie er an ben £ag legte, inbem er, üon ber ^totb-

wcnbtgfeit eines batbigen 9?üd:trittc3 bebrob,t, nod) um jeben ^Jretö

ben (Sarbinal3t)ut ju crt)afd)en unb fid) and) fonft aller nur immer

erreichbaren 23ortt)eile tb,eitl)aft 511 maajen fudjte, fid) wieber 23ielc

entfrembet. Slber (Efyoifeul war boefj auef) gar $u wenig beliebt, 31t

wenig geachtet, man bjett iljn 31t allgemein für ein olofjeS (SJefrfjöpf

ber ^omüabonr, man fürdjtcte ju feb)v fein bod)fal)renbc3, eigenmäd)

tigcS SBefen, afö haft man nid)t nn^nfrieben gewefen wäre mit feiner

Berufung ,il0
).
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(58 mar natürlich, bafe Dtarin Xljerefia ben 9)?ann, in beffen

$&nbe nun bie Leitung ber frair5 öfifd)en ^otitif gelegt mürbe, nod)

bot feiner Ibreife in [einer ber Fortführung be8 $riege8 oljncbicjs

ftfjon jugeneigten Stuftest nod) met)r 311 beftärfen fid) bemühte. Sie

er felbft fdjrieb, öertteß er Sßßien, öon ber ftaifertn unb iljrem (Fenint

mit ^unftbejeugungen übcrfjäuft, burc^btungen öon ben glücflidjcn

Sßirfungen be8 SünbniffeS ättrifrfjen Deftcvrcirt) nnb Jyranfreid) nnb

Öon beffen Aeftiglcit überzeugt «'*); 2hn 29. Roöembcr traf ©jotfeul

in Sßartd ein; föon am fotgenben Xage f)atte er eine langbauernbe

33cfbrcd)ung mit ber SWatquife oou ^omöabour. Unb in feiner erfteti

Unterrebung mit @tart)etnberg erflärtc er bcmfclben, ba$ man fid)

öor ber f)anb burdjauS nidjt mebr mit ftviebenögebanfen befajaftigen

Dürfe. Ta\v bie Strt nnb SÖetfe, in meldjer, nnb bie Äufffaibung ber

Mittel, mit Denen ber Äricg fortgeführt werben fönnc, fotte Don nnn

an öon betben Regierungen inö 2lugc gefaxt werben ,i42
).

(£8 ift nidjt ju bezweifeln, bnf? bie burdjgreifcnbe JBcränberung,

wefdje fo eben in ber öolitifdjcn Spaltung ber fran^öfifdjen Regierung

eintrat, 511m nidjt geringften Xt)eilc burd) bie (Srftärnngcn fjerbeigefütjrt

nnirbc, meldjc öor fturgem au$ et. IßeterÄburg nad) ©ien nnb $arttl

gelangt toaren. Uebcrtjauöt mn{$, wer fitf) ein rict)tigc3 33ilb madjen

toifl Don beut S&ertlje ber 2lflianj €>cfterreid)8 mit jKufjianb, Jtoifdjeu

ber öolitifdjcu Gattung biefeä @taate8 unb feiner militärifdjen SBtrf*

famfeit röot)l unterfdjciben. 2iMc Wenig bie letztere and) niätjrcnb bes

3a()rc8 1758 btn Gmoavtungen entförad), bie man nad) ber fdjon im

Jänner erfolgten SBefefcung ber ^ßroüinj Preußen buret) bie Ruffen

tjegen 51t bürfen geglaubt tjatte, würbe burd) bie wenn micE) nur fet)r

flüchtig fli^irtc £)arfteüung ber (Sreigniffc auf beut norböftliajeu $rieg3=

fd)aubla£c jur (genüge bewiefen. 2lud) bie 3ornborfet @ct)Iad)t, öon

vvermor 2lnfnng§ wie ein '(Sieg au8öofaunt, 50g für bie Ruffcn faft bie

Jvolgcn einer SÄicbertage nad) fid). SöenigftenÖ fonnte fid) griebridj

nidjt nur felbft wieber bem öfterreict)ifct)en Apcere gegenüber fteften,

fonbern mit folget 33eftimmtf)eit barauf bauen, öon ben Ruffen werbe

reine Dffcnfiübcwegung met)r unternommen werben, ijjafj er auet) nod)

bie 2lrmeccorö8 öon £)ot)ua unb SBebefl nad; Sadjfcn rief. Unb in
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ber Tfjot, außer ber unge[d)icft begonnenen nno lüffig geführten 33e^

lagerung Don Sotterg, bic gleicfjfattö erfolglos blieb, ge[d)ab mührenb

beS ganzen ^elbjugeö nichts mcfyr Don ©eite ber Puffert, mcldje bie

Weid)[cl entlang bie Winterquartiere belogen.

2Iber biefe 9fa[ultatlo[igfcit ber ntfftfdjeii Kriegführung entfprad)

in feiner Weife bem (Sinne unb ben 2lb[id)ten ber Äaiferin lilifabctl).

©dbon alö ftermor im $tfai nnb ^nni überlang gezögert J>atte
f

[einen

SJormarfdj gegen baS Qfnnere ber preufu[d)en 8anbe forrjufefcen, mar

ilmt Don ber 3arm ber frf)ärffte $cfel)l jugefenbet toorben, ol)ne

fernernc Säumnis ber ^einb möge ftarl ober frfjmad) [ein, in bie

iOJart Oranienburg einzubringen nnb bie Operationen nad)brüdlid)ft

fortjufefcen , inbem (ilifabetl) Don einer (*nt[d)ii(bigung ober xHuo

ffudjt nichts tjören motte 643
). $ort unb fort mürben bie[c 33cfcblc

erneuert 644
), unb als bie 9la($rt<$t Don ben äußerft beträdjtlidjen

SScrluften, meiere bie ruffifdje 9lrmee bei ^ornborf erlitten Ijatte, nadfj

©t. Petersburg gelangte, entmutigten [ie in feiner Weife bie $ariu.

Wie [d)on früljer ermahnt morben, erneuerte fie and) je^t mieber ibre

(irtlürung, nid)t el)er ruljcn 51t motten, als bis ber ®önig Don $reu$eti

gebemütljigt unb in bie gehörigen ©djranfen jurfiefgennefen [ei. ©ie

merbe nid)t aufhören, nad) biefem 3iele 51t [treben, unb menn [ie and)

ben legten 3ßann unb ben legten 9?ubel aufopfern müßte 645
).

©elb[t bic Ungebulb, mit ber (Slifabctf) ber längeren Untätig*

feit 5)aun$ in ©ad)[cn jufalj, unb ber Unmutl), ben [ie hierüber

entpfanb 64fi
), biirfcn als ßennjficfyen ifjreS (SiferS für bie energifebe

Fortführung beS Krieges angcfefjcn merben. Der bei ^oefifird) erfofy

tene ©ieg bradjte barum and) in 9htf$lanb, mie eS in $ranfreid) ber

Satt geme[en, ben gün[tig[ten (Sinbrucf fyerüor, ja er Derfdjeucbte baS

SKtftrauen, baS fdjon bje unb ba aufgetaucht unb Don ben (Regnern

Defterreid)S, ben (trafen ^eter ©dmmalom an ber ©ptfee, eifrig ge=

[djürt mürbe.

(SS Derbient mot)l crmötjnt 31t merben, baß and) ©djumalom eS

mar, ber ben ©ebanfen aufs £apet brachte, bic ©tabt Stanjig bura)

ein 43ombarbemcnt bafür ju Jüdjttgen, bafj fie [id) gemeigert Ijattc,
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ruffifd^e 33efa£ung einzunehmen. Unermüblidj beMmpfte jebod) ber

öfterreidjifdje ^3otfd)after (Sfterljajt) biefe^ ^rojeet. (Sinbringlid) fdjil*

berte er bie üblen SÖirfungen, meldte ein eben fo nu^IofeS als barbari-

fc^eö Verfahren überall, am meiften aber in $pten beröorbringen

nutzte. (§S gelang ibm ben SBicefan&ler SBoronjow für (eine Sin*

fdjaitung 511 geniinnen, fo ba% ber bereits gefaßte 33efd)luf$, ©anjig

ju befdjiefjcn, für ben Slugenölid wenigftenS üerfd)oben 647
) unb bann

fallen gelaffen würbe.

@o Wie fie fiierin ben Vorftetlungen beS 9?eöräfeutanten beS

3£iener fwfeS nachgab, fo entfprad) bie 3arin ocn 8Bftnf<$en beö

Scfeteren aud) burd) baS 23egeb,ren, man möge fdjleunigft 511 einer Ver=

einbarnng gelangen über bie friegerifdjen Unternehmungen, weldje man

im nädjften ^elb^uge ins 28erf fe£en wolle. üDcan fieljt baj$ im ge*

raben ^egenfa^e ju ft-rantreid) in 9?u£Ianb öon einem balbigen 2lb=

fdjluffe beö griebeng aud) nid)t mit einem ^Borte bie 9?ebe war.

SDtefe triegerifdje (Stimmung 9?ußlanbS unb bie ifn* SliiSbrucf gebenben

(Srflärungen ber 3arin waren eS, welche and) am "pofe öon VerfaitleS

ben tiefften Gsinbrucf fyerüorbradjten. SBeit ftärfer als juöor regte

fidj jet^t baS @elbftgefüb,l in $önig Subwig XV. unb burdjbrang Um

mit bem (SJjrgeije, feine eigene ©tanbbaftigfeit nid)t burd) Diejenige ber

$aiferin ßlifabetl), bie föraft unb SluSbauer $ranf'reid)S aber nid)t

burd) biejenige SKufjlanbS öerbunfeln 51t laffen.

$ßie feljr je^t bie !riegerifd)e ©timmung in $rantreid) ober

wenigftenS bei ber franjöfifdjen Regierung bie Oberljanb erhielt, geigte

fid) binnen bürgern burd) bie ülö^lidje Verbannung beS (SarbinalS

©ernte. 3u fo Ijobem ®rabe wußte berfelbe fid) 31t beberrfdjen, baß

@tarl)cmberg, weld)er eben bei 33erniS anwefenb war, als er baS

föniglidje ©djreiben ert)ielt unb burdjlaS, beffeu öerf)ängnijwotIen ^n*

Ijalt, Weidjen SöerniS il)m öerfebwieg, aud) nidjt im entfernteften

ab,ute 648
). 2#it ber Verbannung beS liarbinalS war nun bie einzige

©timme, weld)e fid) im 9?att)c beS Königs fortwäbrenb für bie

balbigfte Veenbigung beS Krieges auSgefürodjen Ijatte, jum @d)Weigen

gebradjt. 216er man würbe fein* irren, wenn man ber üDceinung fid)

bingeben wollte, in ber "ißerfon (iljoifeutS fei nun ein blinbeS 3Berf=

2lrnetl), äRaria X£)erefta unb ber fiebenjä^rige Ärieg. I. 33b. 29
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jeug ber ^olitif be§ Söiencr $ofe$ in m-anfrcid) an<§ Silber ge-

fommen. föie ce feine $jfi$t ö>ar, fjattc ßljoifeut nur bie ®röj?e,

ben 9?nfim nnb ba$ 2(nfef)cn feines eigenen SBaterlanbeä, nidu aber

jOeftetrrf($6 Sßorttyeil bot Rügen. Oiur barum tooßte et fraub in

£anb ge^eii mit bem ftaiferbofe, »eil nad) feiner innigften lieber-

geugung bat ^ntereffe Arant'reidjo eo cr[)ei(d)te. $n biefer Ruffaffung

GfjoifeulS liegt bie früftigftc iiMberlcgung Derjenigen, me(d)e bie ©e*

Ijauptnng aufftellcn, in ftrantreid) l)nbe nur eine üon ©genfwc|t %t*

feelte Partei, an bereu Spille bie Sßompabour [taub, bie AortfiUjvung

bcö $riege3 gerooßt, mätjrenb bie mal)rt)aft patriotifdjen ftxanjofcn

eifrig nad) ^rieben riefen, tio genügt bie Oiamen (iljoifcul nnb

23cUeit3(e 51t nennen, um eine foldje iöcljauptung boßftänbig ,511 cnt=

rräften. Aber freilid) tonnte ber (Srftere, ba in ber £l)at nur ba$

33cfte Sranfrcid)* ber Ycitftcrn feiner ipaublungcn mar, mit bew

(Shrunblagen nidjt einöerftanben fein, auf benen ba£ SBfinbnif mit

Oeftcrreid) ritljte. Crinerfeito legte c£ feiner Meinung nad) bem ööfttg

erfdböpftcn frnn^öfifetjen Staatöföafee aßju grofce Opfer auf, nnb

anbererfeito liegte er über ben für Cefterrcid) mafjgebenben 3'^bunft

be8 Krieges, bie Sßieberetoberung uon ©djlcfteu nnb (SHafc ganj eigene

(gebauten. Der unbefriebigenbe SluSgang bco legten ^elbjugeS Ijatte

fein iOiifjtrnucn in bie öftcrrcidjifdjc ßriegfüfjrung gar fel)r gefteigert

Stet nadj einem fo gtänjenben (Siege, roie ber|enige bei ipochtird) mar,

bie ^ßlaue bc£ $einbeö in feiner SBctfe 311 burd)!reujen nnb meber

s
)tciffc noef) Drcoben 51t erobern öermodjlc, fonbem fid) unoerridjteter

Dinge nad) S8öb,men flurüd^ieben muffte, ber merbc, fo erflärte (iboifeul,

niemals im ©taube fein, bem Könige non ^reufjen ©etjicficn nnb

©laß ju entreißen ü49
).

33on biefen Slnfdjauungen auögebcub, erfanntc e$ iSboifenl aU

feine Dorncfymfte ^fßdjt, bie fetjon t>ou feinem Vorgänger begonnene

Söerbanblung jur (Srridjtung eine3 neuen 2tßian3öertrage$ jtoifd^en

Dcftcrreid) nnb ^ranfreid) mögtidjft rafd) unb in einer für beibc

Steile befriebigenben Ütfcife jum s

Ibfd)tuffe m bringen. 3" unau^

gefegten $erbanbhingcn mit ©tarfyemberg fudjte er biefeS 3iel ]\i

erreidjen, unb ber £e£terc fanb babei 2lnln§ genug, ben gewaltigen
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Untcrfdjieb ju berfpüren, ber jünfdjen bem fycrrifdjcn unb gcbictcrifdjcn

SBefcn (ifyoifculo unb beut feinen unb üerbinblidjen iöeneljmcn [eine«

SBorgängerS tag 85
°). %bcx bie berechtigten ^ntcreffen ©efterrcicfjS

fomen audj bei dtjoifcul uictjt &u furj, unb fo Dermodjte man toenig*

ftmo in ben ^muütpunften ycmlid) leidjt 511 einer (Einigung ui ge*

fangen. 3to liljoifcul in feiner ungeftümen Sßcife verlangte fognr öon

@tar()embcrg, er fotte bie neue Iteberetnfunft mit iljm attfogieid) enb-

güttig abfdjiie§en, aud) oljne bie äuftimmung be$ Wiener ipofeö ju

bcinfelbeu eingeholt 511 fyaben. (Starljemberg lehnte [ebodj eine fo groj^e

23crautmortlid)feit beharrlich, ab.

SBenn öon ber &eid)tigtcit, mit meldjer bie neuen Vereinbarungen

jttnfo^en ben beiben |)öfen 31t ©taube mmen, bie 9?cbc ift, fo barf

ein 33erföred)cn nicfjt außer 2td)t getaffen merben, bno $mar nodj

nid)t öcrtragSmäßig bekräftigt, aber in einer für ben Wiener |)of

binbenben Seife abgegeben mürbe unb mefentlid) bnju beitrug, ben

^önig üon grnnt'rcid) in anbeten fünften 3U midjtigcn gugeftänb-

niffeu 51t üermögen. (§3 bejog fidE» auf bie bercinfrige Vcrmälung

ber älteften Xodjter beö ^er^ogö öon ^arma, ber ^nfantin ^fabetta,

mit bem Kronprinzen 3ofcül). 8ub»tg XV. perfönlict) mar cS, ber

fid) für ba§ ^uftanbefommcn biefet Beirat lebhaft intcreffirte. 2Bar

fie bod) ein ®cgcnftanb ber innigften SßönfdjK feiner yicblingStodjtcr,

ber iperjogin öon ^arma, meiere Severe bemnntlid) ungemein eifrig

gemefen mar, bie 3lüianj j&nfdjen Dcfterreid) unb $raufreid) ju förbern

unb ju befeftigen. greiiid) mürbe fie fyiesu am meiften burd) ilrr

eigenes ^ntereffe getrieben, beim ber (Sintaufdj ber üftieberlanbc gegen

bie Keinen itatienifdjen £)er$ogtt)ümer märe ifvc unb i()rer Familie am

meiften 51t «Statten gefommen. SBSurbe fet^t btefe Hoffnung üereitclt,

fo münfdjte ber Sönig ber |)erjogin menigftenes burd) bie $er=

lobung ilrcer Xod)ter mit bem julünftigen beutfdjcn $aifer, mit bem

(Srbeu ber öfterrcict)ifd)en ®efammtmonard)ie einigen (§rfa£ bafür

ju bereiten.

Sine ungemein große ©ajmicrigfeit mar febod) babei nod) 311

übermiuben; fie beftanb in ben fefjr meit geljenben Vcrförea^ungeu,

meldje man bem Könige üon Neapel megen einer berciuftigen Vermälung
29*
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[einer älteften £oct)ter ^ofep^a mit bem Kronprinzen 3ufepl) gemacht

fyatte. äKaii weiß, baj? fcfjon im 3al)rc 1751 ber bamalige neapoti-

tantfdje 53otfc^after in $ßien, ftürft (Samporeale, mit bem Stntragc

fjeröorgetrcten war, man möge feiner geil ben (Sr^erjög Sofeölj mit

ber älteften £od)ter be$ Könige Karl, beffen älteften @ot)n aber ober

benienigen, welker bereinft zur £t)ronfo(ge berufen fein würbe, mit

einer ßr^erjogin Dermalen 051
). £)em Kaiferfyofc fctjicn biefer 33or=

fdjlag in jeber Scjieljuug fefyr annehmbar 511 fein. üDurdtj benfelbeu

wnrbc ja eine wenn gleicl) etwas entfernte äftöglidjfeit eröffnet, baf}

ber 23efi£ öon Neapel nnb ©icilien auf bie weibliche öinic übergebe

unb baö £auS Oefterreid) in foldjer SiSeife wieber 31t jenen bot tamn

einem 23ierteljal)rt)uubcrt öerloren gegangenen Räubern gelange. Unb

felbft wenn bieß nidjt ber $all fein füllte, fo fonnte bod) erwartet

werben, baß ber mit einer (Srgtjer^oqin 31t öermälcnbe neapolitanifcfjc

'prinj bereinft ben fpanifetjen £l)ron befteige. £)ann aber würben bie

£öfe öon &Men nnb sItfabrib burd) ein boppelteS grcunbfd)aftöbnnb

mit einanber öerfnüpft fein, welches in feinen wol)itt)ätigen SBtrfungen

bemjenigen gliche, baS biß $11 (Snbe beS fiebjeljnteii 3al)rl)itnbcrt3 bie

beiben ,3ir>etge beS £aufe3 £)ab3bnrg umfdjlang.

äöaS man gegen biefe etwas fanguinifaje Sluffaffnng and) öiek

leicht einwenben mag, gewiß ift eS ba% ber Wiener £>of öon iljr nuS=

ging, als? er ba8 Verbieten beS Königs öon Neapel woblwotteub

aufnahm, freilief) erflärte er gleichzeitig, bti ber großen ^fitgenb ber

33etl)eitigten, bie ftet) fämmtlid) nod) im KinbeSalter befänben, gebiete

eS bie 23orfidjt, ftd) nod) nierjt öor ber $eit m umtmftößtidje Bnfagen

einjnlaffen. ^nSbefonbcre war eS bie jufünftige 23ermä(nng beS

Kronprinzen 3ofcpf), lunfidjtlid) bereit man fict) nod) nidjt öollftänbig

bie £)änbe gu binben gebaute. (Sfye nietjt feine Safyl zum föömifdjcn

Könige zu ©taube gebracht fei, bürfe man feinen fo cntfcfieibenben

©abritt tbun, weil fiel) baburd) nur allzu leietjt öcrfd)icbene |)öfe öer*

te£t füllen lönnten, weldje 51t biefer 2öat)l beizutragen öermödjten.

@o ftanben bie 3Serb,anblnngen mit Neapel bis etwa jnr |)älfte

beS -Qa^eS 1755. !Die beforgnißerregenbe (^cftaltnng ber politifdjen

35erl)ältniffe zu jener geit ließ eS jebod) für ben Wiener |)of ungemein
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münfdjensmertf) erteilten, fict) Spaniens unb Neapels möglidjft ju

öerfidjern. Um (o eifriger trachtete man barnad), als man am neapoü*

tanifdjen |)ofe einige SBerfttmtnung über bie auSmeicfienben Stntmorten

maljrjuneljmen glaubte, bk man ifnn in ber SBermälungSfaaje bisher

erteilt batte. Unb nie nun ber böcfjft etnfhi^reictje neapolitanifebe

ÜÖHnifter Xnnucci bem öfterreirfjifcfjen (^efanbten (trafen ^irmian

gegenüber neucrbingS nnb oon freien Stiufeu auf bie Stngelegenbeit

jurfitffam, mürbe öon SBien aus ermiebert, bafj bem $aiferf)ofe unter

gemiffen SBorauSfefcungen nicfjt nur ein jmeifadjeS, fonbem [ogar ein

breifadjeä (Sljebünbuifs ertoflnfdjt märe. SDtefc SSorauöfe^ungen aber

beftünben bartn, bafi bie Xljronfolge in einer SBeife geregelt mürbe,

berjufotge ber älteftc regierungsfähige ^Jrinj bereinft in (Spanien, ber

$meite aber in Neapel ben Xhron befteigen mürbe. Reiben fei man

bereit, öftcrrcianfdje (SrjJjeqoginnen ju dermalen.

G£8 gemaun faft ben ^(nfiijcin eineö metfjfetfeitigen UeberbietenS,

menu mau jel5t in Neapel nirf)t nur gern auf biefe 23orfd)läge ein*

ging, fonbem fogar noct) eine öierte ^peirat, bie beS jmeitgebornen

©r^erjogg Karl mit einer neapotitanifdjen ^rinjefftn, unb ^mar unter

ber SBorauSfetmng aufs Xapet braute, baß bemfelben entmeber ba$

®ro$jerjogtJjum Xoäcana afö Secunbogenitur ober ein anberer

fclbftftänbiger i'änberbeftfc 31t Xljeil merbe. Stuf eine fo meitgetjenbc

SSerabrebung glaubte man ftdj jeboef) in SSMen oor ber ^anb nitfjt

einlaffen ju fotlen. -Mit ber ^öemerfung, bafj bk pragmatifetje

Sanction }ebe ^erglicberung ber öfterreidjifdjen ätfonardjie uuterfage,

Ijtnfidjtltd) SToScana'S aber ba3 Gsrftgeburtäredjt be$ ätteften (Sr^erjogö

ber Aöübung einer Secunbogenitur entgegenftelje, ließ man biefen

letzteren SBorfdjlag menigftenS für fe£t noef) auf fia) berufen 652
).

Um biefelbe geit mar eS, baft ber franjöfifdje ^öotfcfjafter Stain-

oiüe juerft bem (gebauten megen einer SSermälung beS Kronprinzen

3ofepb mit ber ätteften £ocf)ter beS Sper^ogS oon $arma 5tuöbruct

öertiet). 33ebauernb ermieberte man in $ßien, biefer 23orfct)tag fomme

ju fpät, benn bie £>eirat$abrebe mit Neapel fei faft fd)on fo gut als

abgefct)loffen. £)ie 33ertjanbtungen mit bem (enteren £)ofe über bie

SSebingungen, unter melden fie inS SBerf gefegt merben fottte, mürben
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fortqcfe^t, bocf) nahmen fie feinen für Oefterreidj fcfyr beftiebtgenben

SBcrinuf. 9!n ücrfdjiebcue üon bent Sföiener ^pofe gcftellte iöcgetyren

wollte man in Neapel mir ungern willigen, aber mübrcnb man nod)

bnrüber unterljanbelte, trat mm ülöt^id) $ranrreicf) neuerbingö unb

je^t in feljr angelegentlicher SÖcife mit bem ©egeljren einer Verlobung

beS (Sr^tjer^ogö ^ofept) mit ber ^nfantin Qfabclta öon Marina an ben

SBiener ^>of fjerau.

8Bie aiißerorbcntlid) nndjtig eö gernbc gu jener 3eit für Oefter*

veict) mar, bie franjöftfc^e Regierung bei guter (Stimmung ju erhalten

unb ifjr in einer <Sarf)e 511 nußfaljren, auf meiere ber ftüntg, tum ber

^erjogin üon Marina beeinflußt, perfönttdj btn t)öa)ftcn SBertlj legte,

bebavf lüot)l feines befonberen 33ett)eifeS. $ieju tarn nod) baß glcia>

jettig and) $irmian eintraf, toeldjer feinen Dtttcfmeg üon Neapel über

^arma genommen t>atte. £>ie öergtetctjenbe ©d)ilberung, bie er am
eigener 9lnfd)auung üon ben beiben s$rin$effinncn enünarf, lautete |cl)r

gu (fünften ber Snfantin 3>fabctia. 3>ofeüt) felbft aber, melden bie

©ilbntffc, bie er üon iljr 311 ®efidjt bekommen, unb bie ÜJttittfyeüungen,

bie man tfjm über fic gemacht, mit einer lebhaften Zuneigung für bie

$tin$efffa üon Marina erfüllt tjatten, erflärte fid) fo lebljaft für eine

^ßcüorsugung berfelben, bat unb beftürmte feine (Sltern (0 bringeub,

baß in^befonberc biefer teuere Umftanb cnbltct) ben 9lu3fd)tag gab R53
).

@3 tüurbe befdjtoffen, bie ä3crl)anblung mit Neapel megeu bereinftiger

$ermätung 3ofeül)3 mit ber ätteften 3Tocf)ter beö fönigS $arl in

mögtidjft fdjonenber Seife abzubrechen unb bie Verlobung be3 H'ron=

ürinjen mit ber ^nfantin 3fabetla feftsuftelten. Um jeboet) ben fönig

üon ^eaüet, ber aller Söatjrfcfjeiiilidjfeit nach, in näajfter ^ufnnft ben

füanifdjen £t)ron befteigen unb baljer üon nid)t 311 uutcr|d)ä£eubem

(Sinfluffe auf bk allgemeine euroüäifdje Sßolitt! fein luerbe, nitfjt allju

emüfinblict) ju üerlel^en, nal)m man ben (^ebanlen mieber auf, in

£o$cana eine öfterreia^ifdje ©ecunbogenitur 51t crridjten. £>a3 ©roß*

tjerjogt^um fotlte bem smeitgebornen @ol)ne beS taiferüaarcö, bem

©r^erjoge farl ju Ztyil unb biefer bereinft mit einer neaüolitanifdjen

^rinjeffin üermält toerben 654
).
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rvirmimt crljicll ben tt>euicj &enetben$toertljen Auftrag, bem

ÜWardjefe £anucci Ijtcöon bie erfte SDJtttljeilung 51t machen, Die in

Neapel an unb für fid) getoiß ttriflfommene 92adjridjt Don bem 33e=

fd/htffe, in SEoScaua eine ©ecunbogenitur beö ^paufcö Defterreid) ju

errieten, ftettte er an bie ©pit^c (einer ©tflärung. Den Äronprinjen

3ofepf) fjabe er, fügte ftirmian $n$u, in [0 überrafdjenber Söcifc

t}crangctt>ad)fen nnb fräftig gefunden, bafj [eine (Altern c3 nnmöglid)

nod) feljr lang öcrfdjieben fönnten, ifjn ju derbeiraten. Darum lönnc

bei beut jarten Slltev ber neapolitanifd)en ^rinjefftn bicfclbc für ^ofepl)

nidjt mcfyr in ^öctrarfjt fommen; an Stelle feines ®rubetä »erbe

man aber bereinft b(\\ (&r$er$og ßttri, meldjem £o£cana 511 £()cil

»erben foffe, treten laffen nnb ifyn mit einer ber ncapolitanifdjen

^rin^effinnen dermalen ß55
).

3ftan fann fid) inot)l beuten, mie peinlid) biefc üDftttljcilung in

Neapel berühren nnb meldje ticfgcljcnöe ^erftimmung fie bafelBft Ijer*

dorbrtngcn mußte. Die 2(nttoort S£anucci'$ an ftirmian gibt fyiedon

3eugnifj. dv be^auötete, bafi er eä gar nid)t getuagt Ijabe, bem Könige

nnb ber Königin Don bem ©riefe ftirmianä tantnijj 31t geben. 3JHt

Wcdjt I)ob £nnucci Ijcrdor, bafj baö SCfter be3 Kronprinzen ^ofeph,

nnb ber 3fnfantin 3»ofepl)a beiben £>öfcn don allem Slnbcginne be-

fannt mar. (Sin günftigcreS SBerljältniß, als einem adjtjefmjäljrigen

^rinjen eine fünf$cl)niäl)rigc $rtn$efftn 31t beftimmen, fönne überhaupt

gar nidjt gebaut »erben. Den don ^irmian b,erdorgcl)obenen Unter*

fdjieb beS 9Ilter3 muffe er batjer als einen bloßen ^ormanb anfetjen,

um ben geheimen 33e»eggranb $u öerptten, burd) btn man in 2£icn

fid) deranlaßt feljc, öon einem faft fcljon verbrieften 2krfpred)en je£t

utplöfclidj jurücfantreten ,i5,i
).

Sie berechtigter biefe ($egendorftettnngcn Xanncci
7

S bem Wiener

£>ofe erfdjeinen maßten, tun [0 größer war bie 3>erlegent)eit, in ber man

fid) ihnen gegenüber befanb. DaS erneuerte anbringen $ranfreict)S unb

bie geheimen 23erabrebnngcn, bie man mit biefem ©taatc einjugeljeu

im begriffe ftanb, burfte man in Neapel natürlid) nidjt derratljen.

|)iuftd)tlid; ber fonftigen 33ebingungen, treibe gleichzeitig feftgefet^t

»erben füllten unb don Neapel bisher nod) nietjt jngeftauben morben
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roaren, Ijatte Xanucci bie öötlige ^aajgiebigfeit feine« |)ofe« in fixere

Slu^ftctjt geftetlt. Der ^ormanb megcn ber altju großen ^iigenb ber

neapolitanifajen ^rinjeffin mar in ber Zfyat 311 unglücflid) gemäljlt,

als bafj man an bemfclben fjätte feftljalten fönnen. Unb öon ber

nngünftigen Säuberung, bie man öon bem Steueren ber $rin$effm

unb ifyrer £eibe«befd)affenl)eit überhaupt erhalten Ijatte, fonnte man

itjren Altern gegenüber, menn mau fie nidjt nod) mel)r beleibigen

molltc, unmögtid) fpredjcn. Äaunifc fällig bnfyer oor, man foße nl«

entfdjcibenbe Urfadjc ber pfö^licfjcn
s2lenberung be« früheren Grntfdfluffe«

einzig unb allein ben fef)nfüd)tigcn SBunfd) be« Grrsljerjog« fjinftcllcn,

bie 3>nfantin ^ifabeüa jur ©emalin m erhalten.

^icfyt olme Siberftrebeu ging ÜRaria £t)crefia auf biefeu ®e*

bauten ein, unb l)öd)ft bejetdjnenb finb bie Sporte, meldje fie eigen*

l)änbig auf ben 33erid)t be« (trafen Äaunifc fe^te. „Placet", fdjrieb

bie Äaiferin, „meiden man feinen befferen au«meeg Ijat finben fönnen

„alf c« auff be« fofync feiner Vorliebe bor bie ttarmefanifdjc ^nfantin

„31t fdjieben, meld)c« aber auff itjmc alf einen mol)l erlogenen foljnc

„nicf)t fau erligen laffen, fonbern alf eine ftaatt«urfad), melier mir

„unb bie ganfce confevenfe bctjgeftimmt, bemenben laffe"
657

).

£rofc biefer lederen 33emevfung ber Äaiferin ging botf) ba«

©djreiben gffomanä, fo mie Sauntfc e« it)r uorgcfdjlageu tjnttc, an

Xanueci ab. 2£ie fcf»r e« bem SBtener ^pofe (*ruft gemefen mit ber

Erfüllung feine« früheren Söerföredjen«, mürbe barin mit ber Srinne*

rung an bie erfte abfctjlägigc «Äntmort bargettjan, meiere mau bem

franjöfifdjen Söotfdjafter gegeben fjatte. 316er ber -Spauptbetljeiligte

fetbft, ber (Srjtjersog fei öon einer fo lebhaften Neigung für bie Qn*

fantin ^fabetta befeelt, baß er feine Altern auf« briugenbfte gebeten

Ijabe, iljn niemals mit einer 2lnberen 311 Dermalen, fonbern nur fie

iljm gut (Stemalin ju geben
; fie allein fönne iljm ba« erfefmte geben«*

gtücf bereiten. $a $auni£ ging fogar fo meit, in ben (ümtmurf be«

edjreiben« an STamtcri bie ©etjauütung einfließen 311 laffen, man

l)abe jebe« erbenflidje Mittel öerfudjt, um ben (Sr^etjog auf anbere

(^ebanlen ju bringen, aber Stile« fei fruclitlo« geblieben. SDiefei @a£

mürbe ieboa^ auf au«brücflid)en SSefeljl ber $aiferin geftridjen 658
).
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2ln bie unjtocibcutige (Srtläruug, baf; fte unb ber $aifer ben roieber-

fjolten unb bringenben Sitten be$ (Sr^erjogS nachgegeben unb iljm

bie ^nfantin ^[abeßo jur ®ematin beftimmt Ijätten, hmrbe aud) je^t

nneber baß Verbieten gehtttpft, ben jtdeitgeborneu ©ruber btß ftron*

minien, ben (Sr^erjog $arl an beffen (gieße treten ju laffen unb ni

feinen (fünften eine «Secunbogenitur in XoScana ju crridjtcn (i™).

@o uinniUfoinmen biefer (Sntfdjtuf; be£ Wiener ^pofe<S bem Könige

unb ber Königin don ^ieapcl fein muffte, fo ferjr große ?vreube der-

urfadjte er bagegen beut Könige öon ftrant'reitf) unb feiner £odjter,

ber ^erjogin öon Marina. 5(ud) nod) einer brüten ipauptderfon am

franjöfifcfjen |)ofe, ber sJ?arquifc Don ^ontpabour nuirbe in jenen

£agcn öon Sien aus eine befonbeve Slufmcrffamfett )u £l)cil, inbent

ifyr baß fo taug fdjon für fie öorbereitete @efcf)enf enblid; toirflid)

eingetjänbigt mürbe. 3» einem $)ciniaturbilbniffe ber ftatferin beftanb

tß, ba$ auf einem am? SBieurlac angefertigten, mit golbenen Scfjvcib-

gefä^en derfebeuen *ßufte 660
) angebracht unb don toftbaren Steinen

umgeben mar. £)er 2tnmuf3drei3 ber lederen betief firf) auf 6(5.000,

ber beß ganzen ®efd)enfeS auf 77.278 £idre$ ober nidjt ganj 31.000

Bulben 6 « 1

).

33emertenStdcrtlj ift tß, baß ®auni£, melier ba3 faiferliefe ®e*

fdjeut ber Dcarquife don ^omdabour mit einem anwerft oerbiublidjeu

Schreiben überfanbte 662
), ber $efürd)tung ftd) Eingab, ba^felbe merbc

dielleidjt gar nicfjt angenommen merben, inbem $rau don ^ßomdaboitr

barüber derletjt fein tonnte, ba% nietjt "Maria £f)erefia felbft ibr ®e=

fdient mit einem Schreiben begleitete 603
). Stber bie ©eforgniß be3 @taat^

fanjlerö geigte ftd) balb atsS unbegrünbet. <Sd)on Starbemberg berichtete,

ba% grau don s$omdabour baß foftbare ®efdjenf unb ben ©rief be3

(trafen ®auni£ mit ben (ebtjafteften Dante^bejeigungen unb bm
tdärmften 23erfid)erungen il)xcß ütfzvß für bie enge $erbinbung ber

beiben |)öfe unb bie @d)toäd)ung btß gemeinfamen geinbeS in (Sm-

dfang genommen Ijabe. T)aß ®efd)enf tjabe fie öradjtdoüY jebod) attui

toftbar gefunben unb bebauert, ba§ fie in $olge feinet fyoljen SÖertljeS

gelungen fein toerbe, tß dor ^ebermann ju derbergen, um nicfjt

mißliebige Semerlungen berdorjurufen fi64
). Sin Sonnig fcfjrieb fie,
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fie befrage ftcf) gftat nid>t über bie $rad)t be3 iljr gemalten (^c

fdjcnfeö, uict)t3 aber l)ätte fie gliUftirfjcr gemacht als btofj bas Söilbnifj

bet Äaiferin oljnc jebc nnbere S5ct|icrung ju erhalten fi65
).

Sftadjbem fle ben (trafen ©tarljcmbcrg um bie (Srlaubuif? baju

gebeten, ridjtete ftrau oon ^ßompabour aud) ein £)anffdjreiben an bie

ttaiferin fclfeft
,iöfi

)- Unb eä fdjcint fnft al£ ob Äaunife einen Singen^

blief an bie Diüglicbfeit gebaut f)ätte
f bafs Diaria Xl)cre|ia ben iörief

ber ftompabouY perfönlid) beantworte G67
). Söar biejj wirfrief) ber

$alt, bann ntuf bie Äniferin eine foldje 3umutljung abgelehnt l)aben.

iföeber oon ifyr nod) oon Äauni^ felbft nntrbe eine SIntmort auf bie

Schreiben ber ^ompabour erlaffcn, menigfteui? ift oon einer (old)eit

nirgenbS eine Spur auftufinben.

2ludj nod) |u (fünften einer liierten, am franjöfifdjen £wfe ein*

flitfjreidjcn Ißcrfönlidjfeit, ber (Gräfin üMarfan aitö beut Jpaufe 9Joban

lief; fid) SMarin Jljcrcfia in jener 3^it ju aufergetoöljnlt<$er (Smnft*

bejeigung berbei. ^n ihrer feit langer 3cit fdjon anhängigen, auf

il)re (bitter in ben öfterrcidjifdjcn Dciebertanbcn fid) bejieljenben r)icd)to

fadje mürben ber Gräfin Marfan 3ugeftftnbniffe gemaebt, welrtje nietjt

nur fie felbft, fonbern %ü?$ roaS ju ber fo mädjtigen <yainilie föoljan

gehörte ober mit ifjr jufnmmcnljing, mit bem märmften ^aut'e erfüllte.

Sind) bie (Gräfin Marfan gab bemfelben ShiSbrutf in einem ©riefe

ben fie unmittelbar an bie Äaifcrin richtete.

äßan ftetjt woljl wie gut man in Söien c§ oerftanb, am $off

oon SBerfaifle« eine günftige (Stimmung IjerDorjurufen ftr bie Segelten,

bie man an benfelben ju riebten, für bie 23erabrcbungen, bie man

mit itjm $u ©taube ju bringen fjatte. £)ie 33erf)anblung über bie

bealrfid)tigten neuen Verträge unb ber Slbfdjhtj? berfetben gingen baber,

wie fdjon bemerft worben, oljne altjm große Scbwierigfeit unb mit

äiemlidjer 9?afd)heit oor fid).

SBaS junädtft bie gorm betraf, bie man ber neuen 25erabrebung

geben wollte, fo üereinigte man fid) baf)in, einen jweifactien Bei-

trag absufd)lie§en. £)er eine foltte wenigftenS i>m öerbünbeten äföädjten
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mitgeteilt roerben fönnen, wftljrenb ber zweite bnö ängfttid) gehütete

uiib forgfcllttg bewahrte ©eljeimmjj ber Betben öertragfdjliejjenbcn

Staaten blieb. £od) ift jefct Wol)l fdjon feit langer $nt nitfjt ber

geringfte ®runb mcljr 51t einer foldjen 3urü(.fT)a(tung öorljanben 668
).

9Kcm würbe fefjt irren, wenn man annehmen wollte, bie Wirt)*

tigften sBeftimmungen feien in bent gemeinten Vertrage enthalten nnb

ber pftenfible ttioa blof barouf berechnet gewefen, Unbebeutenbeä feft*

aufteilen ober öiclleidjt gar biejenigen, 51t bereit .Stenntnijj er gelangte,

über ben wahren 3»nljatt ber Vcrabrebiingen jttnfäjen beiben ÜDfödjten

ju täufdjen. (^erabe in bent juerft abgefdjloffcnen nnb fefjou feit

langer $eit bef'annt geworbenen Vertrage finb bie Stipulationen

nicbergclegt, auf meiere cS öorjugSWeife anfant. Unb ba ift benn öor

Slllem bie öötttge Vertinberung ber ©runblagc tjerüor^uljcbcn, auf

weldje bie ganje Vereinbarung jwifdjen beiben £>öfen gebaut nntrbc.

SBfttjrenb in bent geheimen Xractate oont öergangenen ^sahxc wenig---

ftenä bie äöiebereroberung öon Sdjleficn nnb (^tat^ ut (fünften Oeftcr=

veirijä nlö eine unerläfüdje Vcbiitgung oeo JvviebenöfcfytuffeS l)ingeftetlt

toorben war, o|ne bereu Verwirflirfmng öon einer Veenbigttng ber

geinbfeligfeiten leine Oiebe [ein füllte, mürbe ftfct öon Seite Jvraut-

reidjo nid)t iuct)r öcrförorfjen af3 baß ber Äönig fowot)l wäljreub beo

ftriegeS alc bei ben gxiebenSöerljanblungen SttfeÖ aufbieten wolle, itnt

bie (Srtoerbung öon Sdjlcfien unb ®ta| für 'Maria Xfjcrefia burd)-

jufefcen.

freilief) mar bagegen auet) öon einer Abtretung ber s7Mebcrlnnbc

an btn 3fn|anten öon Marina mit feinem Sorte metjr bie 9?ebe. I^er

23ortl)cil, ber iljm 51t £bcil werben fottte, beftanb junädjft baritt, bafj

sJttaria £berefia auf ba3 ibr burrfj ben ladjener ^rieben äugeförodjene

Jpcimfattöredjt auf bie $er$ogtl)ümet Marina, ^ßiacenja unb (SHtaftafla

31t ©unften ber legitimen männlichen 9cad)fommcnfd)aft be£ ^erjogc

öetjid)tete, U)äl)renb e£ feinen weiblidjen 5Defcenbenten gegenüber fortan

nufrcdjt erhalten tmtrbc. Unb bie ^erjogin, auf bie c$ Weit meljv

anf'am nlö auf üjren (dental, war jwar burd) baS Scheitern ber

2lu3ftd)t auf (Erwerbung eines 53eft^eö in ben s)ciebcrlanbcn öcinlid)

berührt, aber bie Verlobung iljrcr £od)ter mit bem (ärben ber öfter*
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rcid&ifdjen gänber unb bereinigen bcutfcfjcn ftaifcr gereicht« itjr boef)

aud) wieber $u großer SBefricbigung.

£>ie übrigen, befonber^ Ijeröorjufyebenben fünfte ber neuen 8er*

cinbarung beftanben junädjft in ber Scftätigung beS £>efenftobertrage$

dorn 1. 9ftai 1756 unb ber barm enthaltenen geftfefcung einer £>filfe*

leiftung mit 24.000 Sföann ober bem bafür cntfnftenbcn ®elbbetrage.

$>er letztere nnirbe mit 288.000 ©ulben monatlich feftgefefct unb bie

Äaiferin erflärte, wäbumb beä 3afe/re$ 1759 ber Söejatjlung jener

©umme ben Sorgug bot ber bewaffneten .fn'tlfe m geben.

Tie bietjer geincinfdjnftlid) m beftreitenben ©ubfibten an @drtt>eben

fouten com 1. 9toni 1769 angefangen bon /vrantreid) allein getragen

werben, wcldjcS and) bie iöejaljlung be3 färfjftfc^en Slrmeecorbö auf«

(d)lief;lid) übernabm unb oerfprarf), cö in bem $alle, al$ bie ftatferin

e£ begelvren faßte, nad) ead)fen abmfenben unb bort $u ilrrcr $cr*

fügung m ftclfen. £)cm ilurfürften oon ©adjfen aber werbe man

nid)t nur ben Steberbeftg feiner ©taaten, fonbern aujjerbem nod) eine

angemeffene ©djabloSfyaltung ju ermirleu bemüfit (ein.

£)er ^önig öon ftranf'rcid) oerfprad), tjunberttaufenb 3Rann m
bem Kriege in £5eutfd)lanb 511 oerwenben unb mit benfelbcn niajt nur

bie öfterreid)i(d)eu "ftieberlanbe, fonbern aud) bie Räuber ber 9£eiä)$*

fürften 51t fcfjü^cn , wetdjc ber gemeiufamen @ad)e anfingen. £>ie

feften
v

l$(ä£e Oftenbe unb 'ftieubort faßten einftweilen oon franjöfifd)en

Xruppen befefet bleiben, oon benfetben febod) entweber nad) Slbfdjhijj

beö ftriebenS ober wenn wichtige 33eweggrünbe bieß früher erljeifdjen

foflten, unweigertieb geräumt werben. £)ie üon Seite ftranfreidjS bem

Könige oon ^reupen etwa abgenommenen £änber fottten im tarnen

ber Äaiferin in 23efi£ genommen unb oerwaltet werben, iljre ©nffinfte

iebod) granlreid) ju ®ute fommen, mit SluSnaljme eines Betrages

oon oierjigtaufenb (Bulben jäfjrlid), wetefjer ben taiferlidjen (Eommiffären

auöbe^at)tt würbe.

Die beiben oertragfepeßenben 9ftäd)te erneuerten bie ^ufage,

mit it)ren gegenfettigen fteinben fonwfjl ^rieben al$ SSaffenftißftanb
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nur in gememfajaftltd&ent Qrinoerneijmen unb mit toedjfelfetttger $u*

ftimmung ju fdjtiejjen. Sfofgerbem öcrpfüdtjtetc ftcf) ^ranfreid), mit

bem Könige Don ßsngtanb feinen Vertrag einjugefyen, otjne fid) feiner

äRitnurfung ju öerftdjem, um ben fönig dou ^Jreufen 3111- .gugeftefyung

gerechter unb efyrcuDotter -Jriebcnsbcbiiigungcn an bie faiferin 311 üer=

mögen. &$äre bief? nidjt 31t erreichen, fo nützte (Snglanb fid) menigftene

an()ei[d)ig mnetjen, Ißreujjen feine Brie immer geartete £)ülfe mel)r 311

leiften. üttaria STljerefta aber übernahm bie gleite Verpflichtung für

ben $a(f, alö eö um einen ^rtcbcnöfdjfujj mit ^reufjeu unb bie Clin

mirfung auf fönig $ricbrid) fid) fjanbeln füllte, (Jnglaub füuftighin

feinen ©eiftaub 31t entjiefjen.

£)ic fonftigen ^eftimmungen be$ juerft abgefdjloffenen Vertrages,

burd) meldje jumetft einzelne Stipulationen ocS geheimen Stractateö

Dom ^a^re 1757, mic biejeuigen über bie SBeftättgung beS toeftp^dli*

fdjen trieben*?, bie Slbjaljlung ber tott)ringifd)cn ©rfniib, bie &er$idjt«

teiftung auf bie Sttlobialgüter ber ^äufer ÜJ&bici unb ^arnefe' 311

(fünften beö faiferS unb ber Saiferin, bie Otndifolgc be$ Stjljetjogä

fteopotb in ÜRobcna, bie Sßafjl bcö Sronprinjcn ^ofepl) 311m römifdjen

Könige unb Diejenige eineö fädjftfdjen ^rinjen 311m fönige Don '»ßolen

neucrbingS aufgenommen mürben, nur im Vorbeigehen crmäfmcnb,

motten mir bem ^ntjnltc bcS Dom 31. £>cccntbcr 1758 oatirten ge*

Reimen Vertrages 11118 jumenben. Durd) beffen erften Slrtifct mürbe

ber geheime Stractat Dom 1. "Mai 1757 aufgehoben, nutt unb nichtig

erftärt als ob er niemals beftanben I)ättc. SDodj Derfprad) ber fönig

oou ftranfreidj bie auS biefem Vertrage nod) hcrrülnrnbcu ©u&ftbien*

rücfftäubc in einer ©umnte oon fteben SWiflionen fünfmaUjunberttaufenb

(Bulben in WonatSratcu Don 288.000 (Bulben abjujo^len. dagegen

mürbe bie in bem Dorbcrgcgangcncn Vertrage als Slequibaleni für bie

©telfuug eines ipülfScorpS Don oieruubmmngigtaufenb äftann fcftgefcfcte

(Sntrid&tung Don monatlid) 288.000 Bulben um 38.000 Bulben, fo*

mit auf 250.000 Bulben fjerab gefegt. £)od) fottte ber töeft 3U ben

früheren Otücfftänben ber ©ubfibien I)iii3itgered)net unb nad) 2tbfcr)fu^

beS ^friebenö gleichfalls abgc^afjlt merben.



462 Onftalt ber betben Sractate.

33eibe 9)iäd)tc ocrtoflitfjtctcn ftcf; $u gegenfcitiger ©ewftfyrleiftung

bcv Don iljncn gemachten Eroberungen uub fonft gewonnenen Vor

tl)cile. ©« erklärten fiti) [o balb als möglich über bic 3ugcftänbniffc

ücrftänbigcn 311 motten, weldjc bic $aifcriu bent Könige oon gxanf*

veirf) in bem tfatte machen Würbe, atö fie $11 einer beträchtlichen Er-

werbung auf Soften becs Äöntgö oon 'Preußen 311 gelangen ucrinücbtc.

}luf;crbcm bcfynte fie bie in beut oftenfiblen Vertrage ju fünften ber

mäimlidjcu Oiacftfommcufdjaft bcö £)crjogö uou Marina feftgefefete Vcr-

yd)tlciftung auf U)r tfSeiinfallorcdjt aitct» auf beffen weibliche dDefcenbenj

auS. Unb cnblid) nntrbe bie Erbfolge in ben $erjogtfyfimern ^arma,

^iacenja unb ©uaftatfa in ber Seife geregelt, baß und) bem etwaigen

2lu3ftcrbcn ber legitimen männlichen 9fcadjfommenfd)aft beö $erjog$

beffen ältefte lodjtcr uub bereu Oiadjt'ommeu öor nnbercu meiblidjeu

£>c^cnbenteu, wenn gleid) biefelben einem fpätcreu $erjoge tum $arma

näfjcr berwanbt fein füllten, ben Vormg 311 geniefen Ijättcn.

r-iefj Waren ber §auptfad)e nadj bic 33erabrebungen, nield)e

burd) bie neuen Verträge jwifdjcn Oefterrcid) unb ftranfrcidj feftgeftettt

nutrbeu. SBenn man fie mit ben im bergangenen ^afjre ju Stanbe

gefommenen Vereinbarungen ücrglcidjt, fo jeigen fie infofern einen

föficffdjritt, als bic SBiebereroberung mm ©Rieften unb ®lafc nidjt

[dum tum vorneherein als eine $3ebingung Ijingcftellt würbe, oljnc

bereu uortjergegaugeue (Erfüllung au einen Stbfdjlufj- beö ftricbcuö gar

nidjt gebad)t »erben füllte, dagegen tritt Wieber eine mcfeutlidjc

Vcrbcfferung ber ©adjlagc baburd) 511 £age, bafj jefct bic Söieber*

crwcrlutng oon ©d)leficn unb ©la^ bod) nod) immer alä müglid)

erfdnen, wäljrenb fie in feinem $atte burdj bie Slbtretung ber öfterrei

dn'fajen •Wteberlanbe erlauft merben mußte.

ÜWan fann e3 baljer feineSwcgä als eine ganj unbeftreitbarc

5Tt)atfacr)e anfeljeu, t>a§ bie Stbmadmngen ber neuen Verträge für

Cefterreid) ungleich Weniger günftige afö bie oorbem beftanbeneu

Waren. Hub wenn man öoflcubS nidjt auf biefe früheren, großen*

tfjcilö nur auf bem Rapier gebliebenen unb nidjt DerWirflidjten 3ufagen,

fonbern auf bie tfyatfädflidj) obwaltenben Vcrljältniffe prücfbticft, fo

muß ber ungemein große ©ewinn anerlaunt Werben, welcher Deftcrrcid)
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bnrdj bie sJtenbefefttgung ber Stöianj mit Jyranfrcitf) an£ tiefen 83er*

trägen ju !£ljetl toarb. 2lnf (Shmnblage ber gemalten Srfatyrungen

unb nidjt auf Derjenigen tljeiltDeife falfdjer ober toenigftenS alö foldjer

bezeichneter SBoraitSberedjnungen toaren fie obgefdjtoffen ttiorben. Unb

bnrum burfte man fiel) lootjl ein ftanbfjaftereS ^eft^alten nn iljncn,

bnbnrrf) aber nud) eine gfinftigere SßMrfung berfelben mit jtemlic^er

3nucr[id)t öerfprectyen
(i6i)

).





Huitterknnge tt«
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J
) GEorer. 7. September 1756.

2
) (SigenljänbigeS SBittct ber Äatferiii Dom 6. 3afi 1750. „©raff tfaiuiit«.

„roetllcn täglid) bic umbftänbc fo beträcfjtlid) werben, bas alle« an bei- geh nnb

„auftauen gelegen ift, fo djargire U)me roodjentlid) ober man ef nütl)ig mit graffen

„neüperg, fatbttrg unb ^angmttj ganfe in bev enge jiiüam ui trotten nnb alle

„ueranjiaitungen jn uevorbnen nnb barüber mir ein protocol abzuflauen nnb man

„e8 möglid) längftens bis freütag anfangen felbe jit galten."

„M. T."

s
) (Sigenb,äubiges SBttCet ber Äatferm. JDljne Saturn. (8. 2tugufl 1756).

„man graff IJANflrot^ ntdjt utgegen märe, fo t)ätte man aljeit jur comiffion am
„ftatt feiner 3of)anneS GEotef anfagen $u faffen, bem rubolpb, cotecf aber aljeil

„jn aüen $u nehmen, ber and) üor bisesmaljl megen ber mundurn bie ausumfft

„geben mirb. megen ber iimatiben ju benen fpitljäftern märe bie fad) and) aus»

„jumadjen, unb megen ber reemtirnng in ljungern (Ungarn) merbe and) näd)ftcus

„fdjiden mie gemeint felbe anptbefeljlen. megen bem fleifd) bin besorgt bas nidjt

„genug fid) fiubeu mirbt, inbeme netoli^gi mir pofttiöe erinnert bas in lanb

„felbes nid)t $u fiubeu märe, mithin benen marquetanteru aujubefeljleit baß fie

„fid) öerfeljen; megen bem aufffdjlag aber mirb es raof)( bifficultäten geben."

4
) 3m laiferlid)eu Äriegsardjiue befiubet fid) unter bem £itel: „Stuf Sfjrcr

„!et)ferlid)eu SJiajeftät aufbrüd'ltdjen aüergnäbigften SBefct)! aufgefegte aumcrchutg,

„einige ©eneraleu betreffend", ein üon einem Ijöfjeren ©enerai, etma oon bem

^ßrinjen Äarl uon Sotljringen ober bem gelbmarfdjaH sJceipperg Ijerriiljrenber

Stuffa^, in metdjem es über ben gelbmarfdjatt ©rafen 33romue Jjetßt : „S3raun ift

„öoüer valenr unb ambition, üortrefflid) in feinen ®ifpoftttonen, führet fotdje

„mit tapferfeit unb üorfidjtigfeit aus, ift fünbig, etmas gar 511 feidjt in 58ox*

„fd)lägcn, mann er foldje nid)t felbft in bas roeref ju fteöen Ijat ober üorfüjet

„bas fo!d)e nid)t angenommen merben. SJergeffet feiner felbften uid)t in benen

„®elegenl)etten unb pafftrt baüor bas er feine Obere gern ftürjet; ntd)t befto

„meniger babeu Sfjro SJlaieftät an iljme einen uortrefflidjen ©eueralen, umb fo

„mefyr als er aud) betjm feiubt estimirt, bei) unfern gemeinen ÜDtonn beliebet ift".

3u*
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b
) lieber ibn fagt ber eben citirte ^luffa^: „^iccolomiut machet nicht üief

„auf ftch, ift fet)r fttß, boä) aber bcfc^etben in feinen 9ktf)fchlägen nnb bifpo-

„fttionen, tapfer in ber auffübrung, beffen er eine prob $u Stteabia gegeben, in-

„capable eine« Particular Interesse ober abftd)t, unbt ein grnnbebrüdjer SRons".

3» bem Berichte Sorer« öom 24. 3uli 1756 aber fchreibt berfctbe über «ßiccolo-

mini: „E sommanienfp ronsiderato e stimato non solo dalle Maesta, ma anco

da tutta l'uffizialitä".

6
) Sorer. 24. 3ult 1756. „II Principe Wenzel Liechtenstein ha rinunsiato il

„cunimando dell' Ungaria con sorpresa universale. Si pretende che egli non

„abbia voluto sottostare alle nuove regolazioni fissate dal Vicepresidente di

rguerra Neipperg."

7
)

Sorer. 28. 2luguft 1756. Per rendere piü numerosi li due accam-

pamenti fü deliherato impiegare in questi 15.000 Croati, di quali gia alcane

colonne sono giunte in vicinanza di questa capitale . . . Per il nuovo rego-

lamento qnesta gente dev' esser vestita come l
1

infanteria uiifjarese, cioö con

hraglie lunghe alla schiavona, stivaletti, caniisola corta e con velata. E con

la liassa montan intieramcnte conforme all' Infanteria. Alla »Sovrana questo

corpo di tmppe ridotto al numero di 60.000 non 1' apporta alcun aggravio,

sino che non serve nell' Austria, che allora entra in paga come 1' Infanteria

regolata. Per altro li villaggi della Croazia sono obligati fornire li noinini,

vostirli intierainente, soimniuistrandole sino le armi. Spetta perö a S. M. la

nomina degli Uffiziali. Ebbi curiosita di vedere alcune compagnie di quel

corpo destinato in Uoemia, e posso accertare V. S. che la piü parte non

comparisce gente paesana, ma soldati vetterani, e che sono molto bene

eqnippaggiati.

8
) 93t« gmn 19. Sluguft waren eingegangen uou ben nieb. öflerr. ©täuben

1,134.000, »on ber ©tabt ÜBien 180.000, uou beu mäbrifdjeu ©täuben 167.770,

üon beu böfmiifcftcn ©täuben 125.000, öoh beu fteiermärfifcheit 106.000 ©ulben.

9
) (Sigenbänbigee SBillet ber faiferiu. Obne 2)atum. (8. Stuguft 1756.)

„mau beuen regimentern in bödmen unb mäfjrcn wegen ermauglung be« gelb«

„bie bret) monatber nicht abgegeben morbeu, fo hinten inbeffeu felbe üon beuen

„regimeutscaffen auanärt werben, ba« bagage reglement gebet and) nod) ah

„nnb fyabe felbe« nod) nid)t gefeben. wegen proviantirung Clmüj3 ift c« and)

„ein importanter punet, rote and) einen ©cneralen ober anbeut nach (Sger ju

„fe£en ad interim, inbeme alba ein defin ift, ber febwad), gegen 70 jabr ift.

„braun (53rowne) bat mich gebettelt, wem ba^in yt beueueu, wem deter-

„minirten."

10
) (Sigeubäubige« «illet ber taiferin. Obne Saturn. (18. 3uü 1756.)

„glaubte ba« e« in einen geriete, 6000 man öon betten fänbern jtt begertt an

„ftatt 4000, ban bie norma febonn öovbauben unb mau felbe gewi« braudjet.

„Junten tu 3 terminen geliffert werben, einer enbe septembris, anberte octo-

„bris, teste decembris, inbeme öor allen bie augmentation ber caüotterie regi=

„meuter auff 1000 man unb toferbe unb ber bufarn auf 800 ju ftaube follen
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„gebracht werben, beffentbalbcn and) bem contract ber mit altoatter gemacht wirb,

„fefyeu will, unb was wegen weiterer lifferung mit felbeu uub anbeten liffrauteu

„fyalber gefcfjriben ober öerauftaltet worben. wegen bem aufffat*, was eine armee

„oon 90000 man ausfragte, monatfjlidj mit allen jugefjör, erwarte efjefteitö. wegen

„ber officirsfrauen Ijat es feinen anftanb bafj fefbte bas obtag behalten gratis

„wo fte jejmnb ftnb, beffentwegen Ijaugmit} in bie länber fdjreiben joüe. weilten

„aber wenigfteu« bie leütuants, cornet nnb fenbrid) uid)t mögtief), felben wo« oon

„ifjrer gage jurücf(äffen fönnen, nnb felbe nicfjt allein uerfd)mad)teH fönnen, fo

„wäre felben benen erfteren 8 f monatljrid) nnb benen letzteren 6 f aus>$iimeiffen,

„was btöee mad)te anöjnrecf)nen. ju campiren glaubte alle generals, feinen an«

„genommen, mit bem übrigen bin uerftanben, mir )u miffeu, maü benen officirn

„jur equipirung niedrer« tan augefdjafft werben."

„nadjbemc Äanfer bise pmtctea uorgelesen, approbirt felbe, ba« man

„bas weitere beffentfwlben überlegen folTe."

1J
) eigenfjänbiges S3iüet ber taiferin. Ofjue 2>atum (-25. 3uli 1756).

„wäre wegen ber fronen oon regimentern gleid) bie fpeeification abjttfotbern, aud)

„felben jngleid) anjufünben, baß fte ftrf) wegen ber equipirung mir fjter bei) ber

„cassa melben berffen, gleid) bie bret) monatl) empfangen follen, meldjc anef) gleicf)

„auö^itüafjlen wären, nnb gratis oor bisesmafjl bie üorfpaune oor bie officirs,

„bamit aber befto mcfjrers felbe informirt fet)it, was fte brandjen, fo blatte man

„bas bagage reglement felben gleid) bet)$ufd)lieffen, bamit ein jeber meto wa.ö er

„fid) an^nfdjaffen fjabe nnb nid)t in unnütze depensen fid) »erlege, wegen ber

„inoaliben approbire es. f)öd)ft uötfjig aber ift es fid) wegen ber artiglierie feft=

„jnfel^en, bamit bie benötfjigte aufffät^e nnb befpaunng wie and) ftndfnecfjte oor=

„finbig ftnb. wie tuet man ju bem corp troupen uötfjig Ijabe, wer batju ga

„comandirn wäre. besgleidjen wegen ber pontons, bie hinten inbeffeu abgefdjidt

„Werben, bie husarn auf 800 man gleicf) ju fejen, bie caöallcrie inbeffen mit

„900 jn laffen. ^elbmarfdjall neüperg fjabe aud) eine neue beclaratton oon juben

„gefcfjicft wegen ber pferb, ob er DöHig abzuweisen ober was itjme 511 antworten

„wäre. 2lttr>atter folle bie pferbe buref) preiisifdje 2aube füfjreu, meldjes alf ju

„gefäfjrlid) fiubete, lieber einen umbweeg 51t nehmen, wegen fpitfjat efjeftens mir

„einen plan ju übergeben, bau alejeit übel bebient gewefen nnb mir fef)r Pill an

„ber conservation ber leüten ligt. bas 3462 man benen £)iingerifd)en regimentern

„fällen, wäre gleid) mit Sauger unb .toller ju überlegen was ju tfjun wäre, ban

„mit ber Werbung wir nid)t auffffjomeu. erwarte was bie italienifd)e unb nieber-

„läubi)'d)e regimenter brauchte in ftaube ju fetten, befonbers bie elfteren, unb ob

„nicfjt gleid) in reid) and) oor bie bieetge comanbirte regimenter anzufangen Wäre

„ju werben, nnb in alten lönbern wo einige regimenter ober bataillons ligen,

„bie Werbungen \n eontintdrn oon jet^o an."

12
) Sorer (29. ©eptember 1753) berichtet über bas „progetto di formare

,,un canale per dare communieazione tra li due fiumi Drava e Sava e fare

„il trasporto delli prodotti dell' Ungheria, particolarmente inferiore, facendoli

„arrivare a Trieste con un solo trasporto per terra di nove leghe circa

„In presente li periti esaminano le livellazioni; nelle qneste incontrano in-

„superabili obietti. Oltre di questo per l'esecuzione vi abbisognano millioni
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„L' Erario Imperiale pare che non sia in circostanze d' incontrare questo nuovu

„peso. Non vi sarebbe che ricorrere alli Stati di Ungheria, che si ritroyano

„in grado di farlo, ma la difficoltä consiste che non potendosi per le loro

„leggi statutarie deliberar cosa alcuna senza la pluralitä de' voti, cosi molto

„si dubita, che la piü parte de' Signori poco facoltosi saranno per aderirvi, a

„causa che soffrirebbero un peso non per proprio profitto ma per bene

„degli altri.'
-

,:i
) (Sorer. 1. 3ltni 1754. rMa sino ad ora ho il contento d'assicurar

„V. V. E. E. che senza frutte il Cotek fa gettar a S. M. delle summe riguar-

„devoli di denaro."

14
) Sorer übcrienbet einen SBertcfit uom 16. ®ecember 1754, tu lueldjem

CS beißt: „E qualche tempo che alcuni Grandi dell' Ungheria, mal sofferendo

„di vedersi esclusi dal maneggio ed impieghi della Corte di Vienna, e posposti

„anco a' Lorenesi nel governo d'alcune cittä e castelli delle loro provincie,

„fecero iutendere le proprie doglianze, e nell' occasione che la Regina tratta

„di far dichiarare il primogenito figlio in Rö de' Romani, ripresero motivo di

„reclamare, esponendo che impegnati a sostenere i voleri della Sovrana

„potrebbe avvenire qualche incursione ne' loro paesi per mezzo di chi potesse

„opporsi all' assunzione di simile titolo. Con tale pretesto li malcontenti

„snscitano le turbolenze in quel Regno^ e malgrado la diligenza del Palatino

„C° Badiani si odono conferen/.e e mozioni militari nelle montagne di

„Cassovia, ultima parte dell' Ungheria, e nelle vicine di Presburgo."

18
) (Sorer. 2. Octobev 1756. „II principal oggetto per il quäle fü cliia-

,.mato alla Corte il Palatino d'Ungaria fii per condurlo a disporre li Ungaresi

„ad assumersi 1'impegno di foruire le armate di carne, fieni, biava e vini,

„e ciö a conto delle contribuzioni che devono annualmente pagare. Egli ha

„gagliardamente resistito, ponendo in vista che la nazione senza grave suo

„incomodo e pregiudizio, a causa della stagione nella quäle si lavorano le

,.terre, non poteva assumersi un tal pesante incarico, onde supplicava la carita

„di S. M. a deponer un tal pensiere e comandare che la Boeinia e Moravia,

,,
paesi sonimainente abbondanti negl' accennati generi , avessero a fornire

„1' occorrente all' armate. Ma come quelle provincie sono caricate delli quartieri

„ed altri pesi, cosi S. M. non condiscese alle di lui efficaci e replicate istanze,

„ma con ogni fermezza sostenne che sperava di ricevere questo nuovo atto di

„benevolenza della nazione ungarese, la quäle in ogni molesto suo incontro

„tanto erasi distinta."

„II Palatino, vedendo che non poteva esentarsi dall' assumer un tal

„maneggio, eercö di approffitarsi della favorevole occasione ed ottenere agF

„Ungaresi quella diminuzione de' Dazj sopra gli effetti che dall' Ungaria

„passano in Vienna e nell' Austria, giä altre volte promessale, ma mai effet-

„tuata, onde propose a S. M. che si avrebbe lusingato di condurre gli Ungaresi

„a darle questa nuova prova del loro rispettoso e cordial attaccamento, incon-

„trando le pesanti e lunghe condotte degl' indicati prodotti sino alli due

„campi di Boemia e di tenerli forniti dell' occorrente ogni quäl volta S. M. si
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„degni di consolare la nazione con ridurre le tarifie dell' Ungaria simili a

„quelle dell' Austria."

„La Sovrana glielo promise con il piü sacro impegno, e sopra tal fede

„egli prese l'incarico di maneggiare l'affare; per evitare le lunghezze procura

„di mandar ad effetto la cosa, senza unir la dieta a Presburg, chiamando in

„Vienna li principali direttori di quei Bannati. Le cose sono ben incaminate,

„e giä li Ungaresi lianno incominciato a condurre provisioni all' armata, e

„si ha ragione di sperare che la forniranno abbondantamente. Questo Com-
„missariato si lusinga tirare dall' Ungaria il grano e fieno per supplire a

„120.000 porzioni de pane c a 70.000 porzioni di fieno il giorno."

„Oltre di questo alcuni principali p ricchi Nobili Ungaresi, Esterhazy,

„Nadasdy, Palffy cd altri, seguendo l'esempio dell
1

Iniperatore, il quäle come

„possessore particolare de' beni in Ungaria offerse all' Imperatrice di fornirc a

„proprie spese un reggimento di Ungaresi a cavallo, ed essi pure esibirono di

„dare ogn'uno un corpo di gente a cavallo cosicche questa Sovrana verra di

„ricevere anco per questa parte un rinforzo di 10.000 cavalli."

10
) Stuf 3. £. 2K. Sefebl aufgefegte Slnniertung. «vteg«arc$to.

17
) SSronme an Äamtiy. Stgeubänbtg. s43rag

r
18. September 1756. „Pour

„la fin du mois j'espere tout prendrat une autre tournure, quoiqu'on peut

„dire, il n'y at nul mal encore, mais je ne scaurois guerrir les gens qui ont

„peure, et la conduite de notre noblesse en cela est houteuse et il ne seroit

„etonnant qu'ils niissent la frayeur parmi le peuple."

18
) 9te[cnpt be« §offnegöratbeö an Skoume oom 2. September 1756. Ä. %.

19
) 2Jiavta £fjerefta an ben Äönig üon ^olen. 51bgebmcft bei SMfctljnm.

©eljehmtiffe bes fädjftfcben (Sabinets. II. 11.

20
) Referat bes ©vafen Äauntfc öom 6. September 1756.

21
) Äaunifc au Starfjemberg. 7. «September 1756. „La peur a pris au

„ministere saxon ä tel point qu'elle lui a fait prendre, pour se sauver, le seul

„et unique moyen qu'elle auroit pu imaginer pour se perdre entiörement."

**) Äamttlj an ben Äatfer. 6. September 1756. „On n'avoit certainement

„pas lieu de s'attendre a un pareil changement. Je ne saurois l'attribuer qu'a

„l'idee, oü pourroient etre les Saxons, de souscrire en Saxe qu'en Boheme
„aux conditions dures et ignominieuses que le Roi de Prusse leur prescrira,

„parce que dans leur camp ils paraitront y avoir ete forces, tandis qu'en Boheme
„ils ne pourroient pas se servir du meme pretexte."

23
) Äaunt^ an üßrüfjl. 7. Sept. 9tefcript an Browne, «et^t^tbum. II. 44. 45.

24
) Äatfev gfrattj an Svorone. 24. September 1756. „Nous vous aver-

„tissons qu'il nous iniporte si fort de ne pas abandonner l'armee saxonne ä

„son triste sort, sans avoir fait de facon ou d'autre une action de vigueur pour

„la sauver, que nous vous autorisons des ä present a livrer meme bataille ä

„l'armee du Roi de Prusse, si peut-etre d'ici au tems auquel vous vous pro-

„posez d'executer votre projet, les circonstances avoient change de facon h en
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„rendre l'execution irapossible on moins avantageuse et decisive pour l'ulijt't dont

„il s'agit, que ne le seroit le parti d'en venir ä une affaire entre les deux armees."

26
) Svorone'« ©tf){acf)tbevid)t öom 8. Octobev an ben Äaifev. „Lacy a

„non seulement donne
-

des marques de la valeur la plus deterinim'e. m;\is

„s'est aussi conduit pendant toute l'anaire en officier tres-habile, et j'ose

„quasi croire que saus sa blessure j'aurois peut-etre remporte une victoire di^

„plus completes, puisque j'ay lieu de me persuader qu'il m'auroit, coute qu'il

„coüte, soutenu les hauteurs de la droite . .
."

26
) Äoitni^ on ©tavljenibcvg. 10. Octobev 1756. „II est sür que ce Prince

„a fait une grande perte ä la journ£e de Lowositz, et s'il s'est ;ittril>iu' la

„victoire, il ne doit cet avantage qu'a la modestie de notre g£neral, qui n'a

„point releve
-

daus n relation des circonstauces decisives pour le gain de la

„bataille. 11 ne DOOl a point <lit qu'il avoit fait retirer du champ de bataille

„les blesses prussiens, qu'il avoit fait enterrer leurs morts, et maintes autrefl

„particularitös qui, ajoutees a Celles qu'il nous mandoit, nous auroient inis en

„droit de oeiebrar par des rejouissances publique« la bataille gagnee, Mais

„faute de ces notions, nous la jugeames douteuse, et par consequent point

.,(|ii;ililii'c :'i des clt'iiioiistratioiis. Nous ne voulons en rien ressembler au Roy
„de Prusse; nous aoutiendroni ce principe en tout et partout; il n'y aura

„jainais rien d'equivoque dans notre conduite."

*27
) SHvonuic'tf Beridft „Du reste j'ose assurer V. M. que cette affaire,

„quoique cxtrcmement vive et sanglante, ne change rien ;ui Systeme des

„affaires et Operations, puisque par lä je ne suis recule* <!<• rien, Staat toujours

„le maitre de m'y porter oü j'avois 6t6."

28
) Äauuifc an ©tavbcmbevg. 10. Octobev. „M. le Marecha] s'est mis

„en marche le 8 pour tenter la d61ivrance des Saxons sur le pied du plan que

„je joins ici et que les Saxons ont forme eux-memes. L'entreprise est extrft-

„mement hazardeuse, mais il ne sera pas dit dans le monde que nous n'ayoni

„fait rim])ossible pour les sauver. Je vous avoue qu'ayant fait leur retraite

„k la faveur de la Bataille de Lowosiz, et n'ayant cependant pas ose la tenter,

„je ne suis pas Sans inquieHude pour l'expedition de M. de Browne ..."

29
) Slbgebr. bei »ifetfam. IL 215.

30
)
»rotone an »rfiljl. 15. Oct. 1756. 23ei $i$t$trm. 11.234.

31
) SBvonme an ben Äaifev. Sagev bei $amni£. 16. Oct. 1756. ©ed)ö

Uljr 21b ntb«.

3 2
) 21m 24. @eptentbev 1756 fdjvieb ©djroevin etgenljänbig an *ßtccofomiui:

„Si vous voulies, mon Prince, vous preter ä une entrevue particuliere sur

„parole d'honneur mutuelle, peut-etre arrangerious nous bien des choses pour

„le bien du pauvre pais qui pourroit finalement tendre ä une bonne et veri-

„table intelligence de nos Superieurs". Unb in einem gteicfjfaöö eigenfjänbigen

Öviefe nom 26. ©eptembev an ^iccolomini be$eidniet ©djroevin einen bev ßiuecfe

bev beantvagten 3"fammenfuHft mit folgenben Söovten: „si une cordialite
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n'oiproque ne pourroit nous conduire ä des propositions bonorablea ä faire

pour la rcconciliation de nos Cours respcctives".

•
33

) Äaunifc an "pccolomini. 28. ©ept. 1756.

34
) 33gt. SHfetbjtm. IL 250—253.

35
) 9JJario £tjevefta an bie ffönigtn u>on tyoltn. abgebt, bei 8ifct$mn.

II. 272.

3ß
) Äanntfc an ©tarfjembevg. 19. ©ept. 1756. „®a mcfpeve 5\>abi1d)ciu

„lidjfeit eine« nriebrigen als* gtütfliefen Slusjcfilagö »oi^anben ift, fo ift allzeit

„beffer fo(d)eei junt Voraus* ju evfcmteu )n geben."

37
) 2>ev ganzen Wrmee nmrbc bie Bufvtcbeitb,eit bev Äatfevtn befanntge-

geben nnb jebev ©olbat evbiclt einen ©ilbevgulben. JKefcvipt an ©rottrae uom

7. Cot. 1756.

38
) 8tnf bie 9?ad)vtd)t, t>a$ örorone in bei ©djladjt bei Soboftfc jmei

^fevbe »evloren, madjte iljm bie ftaifettn jtoei bev tiidnigften nnb öevlätjltdjften

^ferbe am itjvcm äftarßaQ jum ©efrfjenf. Äauni^ an Stimme. 6, Oct 1756.

311
) (Sorevs* 33erid)te uom Cctobev nnb sJioucmbcv 1756.

1 "> Äauntfe an ©tavljembevg. 2. ©ept. 1756.

41
) ©tavfjcmbevg an ßamüfc. 9. ©ept. 1756.

**) ftanntg an ©tarl)entbcvg. 18. ©ept. 1756. „Elle prefere les trouppes

„a l'argent."

4:i
) Ttaxia Xfjtufia an ©tavfyembevg. 19. ©ept. 1756.

44
) Voriges* 9iefcvipt.

4ö
) Äauntfe an ©tartjemberg. 19. ©ept. 1756.

4Ü
) Söertdfit Dom 22. «Sept. 1756.

47
) 23om 9. 3unt 1756. Stbgebr. im öovbeigeb,enben 23aube @, 556.

48
) S)ie SKavquife oon ^ompabouv an ben ©rafen fianni^. Original,

©anj eigenljänbig. Beilage ju bem 95ertdjte ©tavljembevgs* an Äauntfe öom
9. (September 1756. „C'est avec grande satisfaction, monsieur, que je vous

..t'ais mes compliments sur la reiissitte des traites conclus entre l'imperatrice

„Reyne et le Roy. je suis sensiblement touchee de la justice que Leurs Majestes

„Imperiales vexüeut bien me rendre, et des bontes dont elles daignent m'ho-

„norer. mon zele en augmenteroit sil etoit possible, mais les preuves que j'en

„ay donne, vous onts appris, monsieur, quil ne s'y peut rien ajouter. J'ay

„toujours un plaisir nouveau, en vous renouvellant les assurances de tous les

„sentiments, avec lesquels je ne cesseray destre, monsieur, votre tres humble

„et tres obeissante servante

7. 7^re 1756. J. A. M. de Pompadour.

„Ce portrait que vous aves desire, est enfin acheve. mandes moy le

„moment que vous croires convenable pour vous lenvoyer."
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49
) 55end)t Uom 29. @cpt. 1756. „II n'y a que M. de Rouille qui, en

„me rendant compte de l'irapression que ma demande avait faite, y ait mis

„le ton de mauvaise humeur, et ait laisse echapper des reproches qui seroient

„offensans de la part de tout autre que de lui."

s0
) ©tavbembevg« ^Berichte üom 3. mtb 5. Oct. 1756.

51
) 2)te franjöflfdje 2>eirtfdjrift ift öom 8, Oct. 1756.

52
) ©tavbembevg* 93evtd}t t»om 5. Oct. 1756.

53
) (Stgenbänbige Wadjfdjvtft 311 bem S3evid)tc beö ©rafeit ©tarbembevg

Dom 29. September 1756. „Je ne saurois me dispenser d'informer V. E. d'un

„propos que m'a tenu M. Rouille en appuyant sur la necessite dont il etoit

„de conclure au plutüt le traite secret. II m'a dit que Ton etoit seur des in-

„tentions et de la bonne foi de L. L. M. M. I. I. et de V. E., mais que tout

„le monde ne pensoit pas de memo dies nous. Quo l'on savoit tres-bien icy

„que toute la besogne ne rotlloii que sur V. E., qu'un seul homme pouvoit

„manquer d'un instant ä l'autre, qu'alors les principes et les resolutions

„pouvoient changer, et que le ministcre de S. M. Trt's-Chrt't. seroit en pareil

„cas la duppe de sa confiance excessive, qu'il auroit ä se rcpentir de toutes

„les mesures qu'il auroit prises dans cctte seule confiance sana avoir eu des

„suretes süffisantes. Que la ehose seroit differente lorsqu'il y auroit un traite

„conclu et un plan formell ement convenu entre les deux cours. V. E. juge

„bien que je n'ai pas laisse ce propos sans reponse et que j'ai asseure surtout

„que le ministere entier 6toit dans les memes dispositions oü Elle se trouvoit.

„II me paroit necessaire qu'EUe soit informee de ce propos qui Lui fera voir

„toutes les inquietudes que l'on a icy. Ces inquietudes vont au plus loin, et

„nous avons tout ä en rcdouter ..."

64
) Äamiit? an ©tar^emberg. 10. Oct. 1756.

ss
) ^Je vous prie, mon eher Comte, d'assürer M. le Marechal de

„Belleisle de ma plus parfaite consideration, et de lui dire que S. M. l'Im-

„peratrice apprend avec la plus grande satisfaction la justice que le Roy

„rend ä son merite; que nous comptons absolument sur lui, et que, plus

„capable que qui que ce soit, de voir les choses dans le grand, nous regardons

„un grand homme comme lui comme le don le plus precieux que la Provi-

„dence pouvoit faire ä la cause commune dans la circonstance presente. Je

„suis ..."

56
) ©rof Äauntl? au bie SWarautfe oon «ßompabour. SSten, 10. Oct. 1756.

„Je me flatte, Madame, que vous trouverez bon qu'ä l'occasion de ce courrier

rje me donne l'honneur de vous faire mes tres-humbles remereimens pour la

„marque de souvenir que vous avez bien voulu me donner par votre lettre

„du 7 septembre dernier. Les compliinens que vous avez la bontö de me

„faire, ne sont düs qu'ä vous; je le sents bien sincerement, et c'est assure-

„ment le plus grand plaisir du monde. Par les ordres que j'addresse aujoid'Imi

„au Comte de Starhemberg, l'Imperatrice se fait an sensible plaisir de donner

„au Roy une nouvelle preuve de Sa facon de penser, et de Ses sentimens
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„pour Lui. Tont ce qui Lui vient de Sa part, est pour Elle d'un tres grand

„prix, et moyennant cela Elle a ete extremement sensible ä tout ce qu'Il a

„bien voulu faire jusqu'ici pour Elle en consequence du Traite de Versailles,

„avec cette exactitude, et s'il m'est permis de me servir de cette expression,

„cette noblesse et bonne gräce qu'il n'appartient qu'ä lui de savoir mettre

„dans Ses procedes. Les effets dans touts les tems et dans toutes les occasions

„prouveront Sa gratitude; c'est de quoi je puis vous assurer, ainsi que vous

„protester, que ma facon de penser est aujourd'hui dejä commune ä tout le

„monde dans ce pai's-ci, et le deviendra toujours davantage, si par la suite,

„comme je ne saurois en douter, la France continue par ses actions vis-a-vis

„de nous ä seconder mon zele apostolique. Enfin les instructions du comte de

„Starhemberg, l'equitö et le discernement superieur que je connois au Roy,

„et votre zele infatigable pour Ses vrais interets vüs dans le grand, me fönt

„esperer que nous sommes bien prets de la consommation du plus grand

„ouvrage qui soit jamais sorti d'aucun cabinet de l'Europe. Je vous prie

„d'etre persuadt'e que je le souliaite de tout mon coeur, comme citoyen de

„l'Univers, par l'interet que je prens ä la gloire de nos maitres vis-ä-vis de

„la Posterite, et par le plaisir que je me fais d'avance, de pouvoir vous en

,, faire mon compliment et vous reiterer les assurances du respectueux et in-

„violable atraohement avec lequel je ne cesserai jamais d'etre, Madame, votre

„tres Immble et tres obeissant serviteur

Le C*e de Kaunitz-Rittberg.

P. Stum ' „Vous ne doutez pas sans doute, Madame, que ce ne soit

„avec la plus grande impatience que j'attens ce charmant portrait, pour le-

„quel ce cruel M. de la Tour me fait languir depuis si longtems. Tirez-moi

„donc de peine, je vous en supplie, et faites-moi la gräce de me l'envoyer au

„plutöt. Je vous baise les mains avec le plus profond respect.

Le Cte de Kaunitz-Rittberg."

57
) SKavict Sfievefta an ©tar^emberg. 18. Oct. 1756.

68
) Äamih? an ©tavficmbevg. 18. £>ct. 1756. „J'ai lieu de croire que

„vous etes sur le pied de confiance avec M. l'abbe de Bernis, et peut-etre

„meme avec M. le Marechal de Belleisle. Si cela est, il conviendra qu'ä

„l'arrivee de votre courrier vous approchiez au plütot Tun ou l'autre, ou

„meme tous les deux, et que vous leur disiez que vous venez d'avoir un
„courrier, et que vous voyez, comme vous vous y etiez attendu, et meme plus

„encore, votre Cour dans la Situation d'esprit la plus fächeuse, sur la reponse

„que Ton vous a remise en dernier lieu. En un mot que vous tacherez de les

„allarmer autant qu'il vous paroitra convenir, et qu'alors, si vous le jugez ä

„propos, vous leur laissiez lire, comme par une suite de votre confiance en

„eux, ma lettre francoise ostensible, en observant soigneusement, pour m'en
„rendre compte par la suite, l'effet qu'elle aura fait sur ces messieurs, dont

„je ne vous cacherai pas que je suis extremement scandalise. Je ne vous

„prescris cependant rien lä-dessus, et vous ferez ce que vous jugerez ä propos.

„Je suis ..."



476 Wnmerfuttgeu. Wx. 59—70.

59
) ©tarbentberg an Äaitnt^. 2. 9coö. 1756 . . . „Le contenu de cette

„lettre les a frappes et a fait beaucoup d'impression sur eux, an point que

„l'abbe de Bernis m'a demande avec instance le meme soir de lui permettre

„de la lire a Mad. de Pompadotir et au Roi ..."

,>0
) SBougeu 93eitcht. „Ces denx ministres sont convenus sans peine avec

,.moi que l'on avoit icy tout le tort possible sur la facon dont on s'etoit

„conduit, mais en y ajoutant que pour le fond nous n'avions certainement nul

„lieu de nous plaindre, que ma Cour reconnoitroit avec le tems que celle-ci

„agissoit dans l'occasion presente en veritable amie ä son egard; que nous

„demandions 24 mille hommcs et qu'on nous en donnoit 92 mille, qu'il n'y

r avoit que ce seul moyeu de terminer promptement la guerre, que tous les

„autres etoient insuffisans; que leurs intentions etoient pures et droites, et

„que nous ne devions pas en douter, mais que Jamals l'on ne pourroit se

„preter . . . ni ä la demande de l'envoi de 24 mille hommes que nous avions

„faite en premier lieu, ni ä celle que nous faisions a present d'ajouter ä ces

„24 mille hommes encore 15 ou 20 mille autres, et de les faire passer dans

„nos Etats hereditaires au printems prochain . .
."

(il
) ©tavbcmberg an Äaimi^. 12. Oct. 175(5. „II est homme d'esprit et

..n'pnte pour le premier militaire que Ton ait ici. II passe pour ctre fort vif,

„mala Mad. de Pompadour m'a dit que c'etoit une vivacite dont on n'avoit

„rien ä craindre."

*) „On la dit mechante comme un Dämon, intoressee ä proportion,

,. rien n'approche ä sa laideur: c'est la fee Concombre." Memoire sur la cour

de Kussie.

65
) „Avant qu'un delateur soit ecoute, il laut qu'il affirme trois fois

,,son aecusation sous le Knout; cela fait, l'accuse doit avouer ou soutenir le

„contraire sous le Knout. Pierre le Grand a etabli cette etrange procedure

„pour rendre les delations moins frequentes."

64
) „Aussitöt il lui envoya l'aigle noire avec trente mille ecus pour

„l'entretien du ruban . .
."

66
)
«Born 22. StyrÜ 1756. 2tm 15. 3unt 1756 berietet jeboch <8jter$Ä|to

f „bafc

„bte bteftge 9J?onarchin auf bem Antrag eine« 2lrronbtffement oon fetten ^oblen gegen

„Buvücfgebung be8 Königreiches ^reufjen unb be« §er$ogttjumS Surlanb an btefe

„9tepnbüf eben ntd)t fo fet)r oerfeffen fet)tt fotle."

66
) Äaunifc an (gfterbäjt). 22. Wta\ 1756. „2)er 9iufftfche §of gebet attju

„gefdjrutnb unb r)i£tg ju Sßevcfe, et)e noef) bte fachen reif ftnb, roobuvch alle« tiev=

„borben rcevben fönnte."

67
) @ftev^4jt)'ö 33ertcf)te ttont 15. unb 25. Sunt 1756.

65
)
Äauntö an (Sfterbijt). 17. 3ult 1756.

69
) taunuj an <£fterb&jti. 22. Sfogufl 1756.

70
) (äfterb^t). 20. 3ult 1756. „SDtfer tntcrefftrte ÜJcann , bev ooller

„«achutben, ein große« §aufj, feinen @ef)alt auf fteben 3abr frfjon üor jtnet)
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„Sauren in SJioöcau »orans genommen, benebft ftarcf Riefet imb fein guter

„®irt$ ift."

71
) (äfterb^t). 20. 9tifi 1756. „©feidjmie nun ber ©roß=(£air,ter ber

„Shiffifdjeu $a»feriu fjödjfte 5Jefef>le biß 111111311 allzeit außer adjt gefegt nub über«

„fjautot feine nebeuabftd)ten bei) allen gelegeuljeiten ausmfüljren fudjet, fo folte bie

„8tufftf<fje Äai)fcrtu über bc<s ©roß (Saniert betragen fo erbittert gemefen fetju,

„baß fie benfelbeu au« bem Ministerio au«fd)(ießen mollen. SSeldjeö aud) gemißlid)

„erfolget märe, mcnn uidjt ber (Senator ©raf ^ßeter ©dpimalotu mit bem gaüortteu

„3|r einen ftußfaü" getfjanunb'ljö'djftbiefelbe für bießmaljl bauon abgehalten Ratten."

72
) (Sftertjajt). 17. 2lug. 1756.

73
) (äftei^ö. 26. Sfag. 1756.

74
) 9tufftfd)e 9?ote »om 20. Stug. (a. @t.) 1756. gfterb^tj'g $Bertd)t »om

7. @ebt. 1756.

75
) (§flerf)ä$t). 14. @ept. 1756. . . . „ift £öd)ftbiefelbe ben 10. lmjus bei)

„©elcgenljeit bes fjiefigen s<>ltcranbcr Crbenöfeft ans eigener Vcmegnng mit mir

„über ben neuen s}3reußifd)eu ^riebenöbrud) in eine jiemlid) tauge untcrrebuug

„eingegangen nub Ijat mir Sljre äußerfte Verbitterung über biefen gemeinfamen

„feinb uub gefät)rlid)cn 9£ad)barn in benen Ijärteften Stusbrürfungen gn ertennen

„gegeben, fagenbe: ba^ ©ott ber gerechten ®ad)e bet)ftcr)cii mürbe, uub 3f)ro

„$at)f. Söu. 2Rai). in 3ljro 9caljmeu id) fräfftigft »crfidjeren folte, baß Sie bie

„au« bem Mianj ütractat entföringenbe Obliegenheiten getreülidjft erfüllen nub

„?eigen mürbe, baß Sie für iljre Strumen fdjon nod) SBrob ^»ätte, fofort bie

„nötige ordres gum Marche, uub amtäljenmg gegen litbaueu imb Preußen fo»

„gteidi geben mürbe ©leidpmc bie ^reußtfdje Gruppen, fitere bie Ijieftge

„üDcouardjin fort, in iljren furzen SRöcfen bie $älte nidjt »ertragen föunen, fo

„mürbe mit ben irrigen and; im Söintcr etmaö *u unternehmen feim .
."

76
) (äftcrb^t). 17. @e»t. 1756.

77
) Vom 29. «uguft (a. @t.) 1756.

78
) Räumer« Beiträge. II. :i99.

79
)

2)ie ruffifdje ^ntmort auf bie 9cote beö engtifdjen »otfdjafter« SBiUiamö

lautete: „Quoique l'on ne se soit pas attendn a une proposition teile que

„S. E. M. l'Ambassadeur a faite le 29 du mois passe ä S. E. le Vice-Chan-

„celier ä l'egard de la mediation de S. M. I. pour la reconciliation de la Cour

„de Vienne avec celle de Berlin; ce pas etant cependant fait, on declare en

„reponse k S. E. par ordre de S. M. l'Imperatrice, que S. M. I., se trouvant

..offensee Elle-mcme par le Koi de Prusse, et etant en meine tems unie ä

„S. M. l'Imperatrice Reine par les liens d'une amitie et d'une alliance les plus

,,('troites, il ne convient gueres ni ä Sa grandeur d'äme ni ä Sa justice d'accepter

,.cette mediation, que sur ce fondement S. M. I. abandonnoit ä la propre de-

„cision de ces deux Cours les soins de vuider leurs differens, commences unique-

..ment par celle de Berlin, et qu'en son particulier Elle se contentera de s'acquit-

„ter avec exactitude des engagemens contractes avec S. M. l'Imperatrice Reine."
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80
) 8. ©eöt. 1756.

81
) (Sftci^äjt) an Saunte 7. ©eöt. 1756.

sa
) ©fterfjäjt) au taunt^. 21. ©ept. 1756.

83
) (Sfier^&M au Äaunifc. 28. ©ept. 1756.

84
)

S3erid)t bes euglifdjen ©efanbten SMUiams üom 28. ©eot. 176fi bei

Mautner. II. 401.

85
) <5jta$&M an taunifc. 22. Oct. 1756. '

86
) ftaimife an @fterb,aji). 23. ©ept. 1756.

87
) Äauntfe an (5ftcrb>',i). 1. Woo. 1756. „3njnüfdjen ift für eine fefjr

„oergnügtidje Gegebenheit anjufeljeH, baß bes Königs in ^oljlen SUiat). @id) nun=

„meljro in ^Joljlen, mithin in ööüigcr ftret)f)eit mtb im ©tanb befinben, iljre 23e=

„arbeitungen in bem 9ieiri) mib bei) anberen §öfen mit ben Unfrigen ju üerein=

„bahren. 2lus biefer bctradjtuug ift man anfänglichen Ijier Orts in ©orgen

„geftanbeu, bafj 3f)ro SDcal). unter allerlei) Gorwanbt uub anerbieten bie 9teife

,,uad) ^oljleu prcufjifdjer ©cits nidjt geftattet werben börffte. SQetn biefes Äönigs

„aufjerorbcutlidjcr ©elb ©eil* uub (5igenituj3 bat gteid) beueu oorljergeljcubcn and)

„biefen ftcbltritt begeben uub befolgen madjen, bafj glcidjmoblen bem Äöuig in

„^oljlen, ©einer Sönigl. Familie uub £offtatt etwas jum Unterhalt aus feinen

„eigenen (£Inir ©ädjfifdjcu (£iiifüuffteu abgereidjet werben müfte. Um alfo and)

„biefes wenige uidjt aus Rauben \a laffen, ijat man jum ©lud bes Königs in

„^of)lcn 9Wai). |U i^rcr ^Ibreifje uad) äöarfdjan alte Seidjtigfeit gegeben. Unb ba

„Sljvo SDcai). mmmeljro an Ort uub ©teile angelangt fetjn werben, fo fallet es

„and) um fo leid)ter, alles wegen ber Requisition bes ®urd)marfd)es burd)

„^ßoljtcn für bie 9hiffifd)-$at)f. Armee in gcmciiifamcv (Sinüerftäubnufj ju oerab=

„rebeu unb ju betreiben . .

."

88
)
©o Ijeifct es j. 33. in ber tftote ber ruffifd)eu Regierung an ben ©rafen

@fterbäjt) oom 31. Oct. (a. @t) „2)a nun bei) allem bem 3f)ro Äaiferlid)cn

„ÜJcajeftät magrer unb ernfter Gorfa(s ift, oon 35ero in Stnfeljung ber guten ©adje

„bereits ber ganzen SSelt oor Slugen gelegten, unb insbefonbere oben auSfüfjrlid)

„erörterten Sentimens auf {einerlei) SBeife abzuweichen, fo Ijaben and) 2HIerljöd)ft*

„biefelbe ju ber Äaljferiu Äönigiu Sftajeftät bas gewifje Gertrauen, bafj eben biefes

„äufjerfte Unglüd oon gatij} ©ad)fen 2)euenfelbcn fo wie bem Ijiefigen §offe jn

„einer neuen uub befto größeren Slufrifduing bieneu werbe, ben 2Jcutl) ntdjt finlen

„ju laßen, fonbern mit einem üerboppelteu gemeiufdjaftlidjen Otjfer alles basjeuige

„fernerhin embfigft ins Söcrd gs richten, woburd) bem unbänbigen Uebermutf)c,

„ber ©raufantfeit unb ber nie erfättlid)en §errfd)fud)t bes Königes oon <ßreufjen

„ßiel unb äJtaafj gefe^et, bem gän^lid), ja auf eine fo graufame als feljr unoer»

„fd)ulbete äöeife unterbrüdten unb iuS äufjerfte Unglüd geführten Röntge oon

„^oljlen als einem feiner bezeigten grofjmütljigften ©taubfjafftigfeit wegen fo

„wertben Gunb esgenoffen bie gehörige ©atisfaction bewürdet, unb enblid) and)

„für bas füufftige allen bretjen Söffen eine jureiddtdje @id)ert)eit oerfdjaffet

„werben faun."



Stiimerfmtgen. 9fr. 89—94. 479

89
) „

sJ?ad)bem nun Surtanb feinen eigenen £erjogeu, ber bie $!eb,en öon

„^oljten mit gemißen ^ßrärogatiöen empfangen, bißbero gelobt fyat, nnb ein

„gteidjes füufftigbin, nnb man Surlanb nuter bie 9tuffifd)=$at)ferliefe 93ottmäßigfcit

„geratet, mit Preußen ju beobachten märe; @o gebet Unfer 5Borfd)tag mit menig

„SBorten babin, ba$ Unfer jmettgeboljrner @o!jn jum £>erjogen öon Preußen, mit

„9Inerfenmmg be8 ^ßobjmfdjen Sefjen^Nexus, nnb ber 5BerbiubIid)teit, fo einem

„§erjogeu öon (Surlanb in Stnfeljuug ber Sron ^ßob,len obliegen, gemadjt unb

„Unferem ffirfcljaufj anburd) eine fotdje (Sutfd)äbiguug öerfdjaffet mürbe, mobet)

„meber ba« 9tuffifd)e SReid) nod) bie Srou ^oblen, nod) and) fonften 3emaub als

„ba% Sljurljauß SSranbcnburg etma« uevlie^re."

90
) (Sfterbajt). 22. Dct. 1756. „#u einem Subsidien Tractat null man fid)

bierorte absolute nid)t öcrftef)cn."

91
) (Sfterb/ijk) an Äauutfe. 30. 9?oüember 1756. „2Bas aber bie in bem

„unterm 22. 2törit öon mir eiugefanbten (Souöcutionö= s
2(uffaj berührte Acquisition

„beö Äönigreidjes Ißreußeu, nnb ben barmit öcrfiüiöften Sluötanfd) au s^ot)len gegen

„(Surtaub betrifft, fo Ijabe fdjou ein unb anbermabf geborfamft augemerrfet, baß

„ber Ijiefigc £of auf ein A^grnndissement ober neue conquetc eben nid)t öer=

„feffen, mithin uidjt auö biefer Urfad) einem subsidien Tractat aucgcmid)eu; mie

„mir bau te$t$in nid)t nur ber Vicefaitjtcr mit bcuUidjeu Söorten gefagt, baß e8

„ein cbimeriquer ©ebanten beö ©roßcairderö fei)c unb SBir Um bei) ju fd)ließcn=

„ber (Sonoentton ljtcran nidjt ju ftoßen Fjntten, foubern er ber ©roßcairder fetbft,

„als id) biefe materic bevütjrt, bat Ijtcrju nur getädjfet unb ift ibm ber Secretaire

„Wolkof in bie 9tebe gefallen, fageub, baß man beu 93ärcn erft f)abcu muffe, um
„bie £>aut tbeiten ju föuucn."

92
) GfterbAjt) an Äaimib\ 7. ®ecbr. 1756. (Sr fiubet „beu ^uuft megen be«

„für Sbvo Äönigl. £obeit beu jmerjten burdjt. (Srjbcrjogeu Sari mittetft Sr=

„oberuug s4$rcußcuö ju madjenben (Stabtiffemcnt nad) reifer Uebedegung Don

„einer fo großen £>ädlid)fctt ju fei)u, ba$ id) bi« ju (Sinfaugung anbermeiter

„unb öofitiöer 93efcfjten meber gegen bie 9iuffifd)c Äaijfcriu, nod) meuiger aber

„gegen 31)r Ministerium ober fonften jemanbeu and) nur öon meitem etwas fallen

„ju laffeu mir einmal) l nid)t getrauet."

93
) (Sfterbäjt) an Äanuife. 14. ©ejember 1756. „@teid)mie nun aber Sfyxo

„$ai)f. Äön. Sftat). fcfyr öiel baran gelegen ift, i>a$ allcrbödjft biefelbe öon bes

„biefigen §ofö 9lbfid)ten wegen ber Acquisition öon (Surtaub gegen tau an Noblen

„ju cedirende Äöuigreid) Preußen jitöerläffig uuterrid)tet fetje, fo fyabe ben ©roß*

„canjter in ©cgenmart beä ©rafeu Stforoujoro erfudjet, mir ju eröffnen, ob man
„9htffiftf)er ©eits auf obiger Acquisition förmtid) beharre, morauf mir ber ©roß=

„canjter mit beutlid)eu Porten jn erfenneu gegeben, baß weiten bie 53ei)bebaltnug

„öon (Surlanb gegen bie Seffion öon ^reußeu an s-ßo6,len bet) btntn weiften

„(Suroöäifdjen §öfeu fet)v großen SBibcrftanb fittbeu mürbe, wau r)tevovtö barauf

„gar nid)t öerfeffen fet)e unb äöir beßfaEö außer aEer @orge fetjn wogten . .

."

94
) (S'fterbnjt) an Äannil^. 27. 2)cc. 1756. „@»ö. (5rc. öermag id) megen

„enge ber 3eit uid)t gemigfam auejubrurfeu, ma« er>öet)iuer ©roßcaujter für ein
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„(Srgböfewid)t fet)e, unb wie cv ftcf) bem neuen .Systemati mögfid)fier maßen 51t

„wtberfegen fudje . .
."

' 96
) «bgebr. bei 9Karten«. @n)Wf. III. 33.

9f>
) 2)ie Slnfauge uon ruffifdjer @eite begehrte nub üon bem franjöftfdjen

Scuottmädjtigteu ®ougla«< unterfdjricbene geheime ®cdaratton, bergufofge ft-rauf

reid) im gälte eine« Angriffe« oon @eite ber Xütfä ober ^Set-fteno auf 9iufjlanb

biefem le^teren @taate mit einet- ©efbfuüfe beibringen foüte, würbe fpäter auf 9r>

bringen $ranfreid>, weldjes Ijiebei uon Defterreid) angelegcntftd) unterftüfct würbe,

mieber fallen gefaffeit.

97
) Slbgebr. bei @d)äfer, ®efd)id)te be« ftebenjäfn-igen Kriege«. I. 591;

jcbod) ofjne bie auf @ad)fen« (5utfd)äbigung begügltd)e 3)eclaration.

"•) „Elle fera de bonne foy tout ce qui pourra dependre d'Elle, ponr

„que les Duches de Courlande et de Semigalie par la future Pacification, de

,.1'aveu et avec la garantie des Puissances qui y auront part, soyent reunis ä

„l'Empire de la Russie, ;i conditioo neannioius que ces deux duches se trouvant

r et.re fiefs de la Republique de Pologne, le Boyaume de Prusse devra ä titre

r de dedoinmagement c'tre n'iini :i la Couronne de Pologne."

,.Mais si contre l'attente Tun et l'autre rencontre des obstacles insur-

„montables, S. M. rimperatrice, Keine de Hongrie et de Boheme, promet de

r s'einployer pour procurer ä S. M. Imperiale une autre Indemnisation

^convenable."

") @ftcx^4jt). 9. ftebr. 1757.

10 °) Sfterljagü. 14. S)ec. 1756.

101
)

äftaria £fjerefta an Sftcrbagi). 9. 3äuner 1757.

102
) SRefcript an (Sfterbägt) Don 26. 2flärg 1757. „2Bir betrauten fofd)em=

,,uad) ben @d)luJ3 ber obgebadjten Sonöentiou al« eine übergeügenbe äBürtfitug

„oon be« 9vuffifcr) fiatjferl. §ofe« erleud)ten einfielt, unb ba SBir weber bei) bem

„Corps be« Vertrag«, uod) bet) beffen separat unb geheimen articuln etwa« 31t

„erinnern finben, fonberu ®u melmefjr Unferen guäbigften anwetfungen bieruntcr

„ein tiotlfommene« ©euügen gcleiftet Ijaft, fo erfolget aud) hiermit Uufere SRattft«

„cation berenfelbeu, guöorberift aber l)aft ®u nid)t gu üerabfäumen ber 9tuff-

„tat)feriu 2M). Uufere aufrid)tige ^'eube über biefen (Srfofg auf ba^ lebfmfftcfte

„31t erfennen gu geben, and) gugleid) auf ba« bünbtgfte 31t üerftdjera, bafj SBtr ba«

„?lnbenfen ber 9iuff. $al)f. ftreunbfdjafftsbegeugimgeu niemaljleu an« bem ®t-

„bädjtnu« üerliefyreu, Unferen 33erbinblicbfciten aber ein Ijeiüge« unb tiotlftänbige«

„©einigen 311 leiften gu feiner $eit cntftefjen werben."

103
) Zweite« 9tefcript an (SfterbAgt) öom 26. 2ftärg 1757. „3öir wollen

„2>tr aber nid)t »erhalten, bafj 2ötr in Unferem leben feine acte unlieber al« bie

„gegenwärtige untergeidntet fjaben, unb biefe«, wie 2Bir mit ber reineften Söa^r»

„fjett betb.eueren fönnen, feine«weg« au^ ber Urfad), baft SBir 3^ro 9Kat). ober

„3f)vem 9teid) einen au« bem gegenwärtigen Ärieg gu giefjenben wefentlidjeu ©ot«

„tf;eil im geiingften mifjgönneten; ba Söir oielmefjr burd) bie bi« fjiefjin werdt^ätig
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„tiov ber gaujen 2Selt klugen bezeugte erhabene unb grofjmütbige ©eftnnung ber

„Siuffifdjcu Äatyferin Sftat). auf ba« bandnebmigfte genieret fetynb, unb Un« jum

„gröften tnuerlicbeu §8ergniigen gereichen würbe, bierüon überjeugenbe groben bar-

„plegen mtb un« ber fdnifbigen gurudgab $u entfebigen; fonbern bie roaljre Ur-

„fadje Unfern abtteigung befielet in ber Un« fein
- beunruf)igenben betyforge, baf?

„biefer ©djritt »or ber 3eit befant werben unb Un« nid)t nur bie empfinbttdjfte

„iuinuürffe ber C£ron granfretdj, fonbern aud) Un«, bem £f|urfäd)fifd)en, unb

„felbftcn bem 9tuffifdi $at)f. £of bie unangeueljmfte folgen pjteljen, bmgegen

„Unferem genteinfamen geföbrlidjen fetnb jum befonberen SBort^eil gereicöen

„mürbe."

104
) @o am 2. %px'ü: „3dj erinnere nodnnablen, bafj @. @. alle« mögliefoe

„anjunjenben baben, um bie 2hi«wed}«lung ber bemuften geheimen Deklaration ;tt

„hintertreiben". Unb am 7. Slprtl fd)rieb taunii? an (Sfterbajt) : „Se mebr ber

„glüdlidje ober unglüdtiebe s2Iuefdilag be« gegenwärtigen Ärieg« »on ber 2)iit=

„würdung be« franjöfiftbeu £of« ablauget, um fo mebr werben @. @. ftd) an=

„gelegen fetm laffen , bie au«wcd)felung ber bemuften geheimen declaration

„Döllig *u hintertreiben ; e« lieget fold)e« Unferem §of ungemein auf bem

„fersen."

105
) ©fter^'m). 19. 3tyril 1757.

IOfl
) <&fttcty&. 3. mal

107
) @fterbä$t). 26. Slbril.

108
) @flerr)4jrj. 9. SWoi.

109
) (Sflerbajt). 17. ättai.

110
) (Sfierb^b. 23. 2)fai 1757.

11J
) SMefe 2)cclaratiou, welche bei ©djäfer I. 591 feblt, lautet: „Quoique

„dans farticle separe troisiöme de la Convention signee le 22 janvier de

„l'annee presente entre S. M. I. de toutes les Kussies et S. M. l'Imp^ratrice

„Reine de Hongrie et de Boheme, Leurs Majestes Imperiales soient convenues

..de faire tout leur possible, non seulement pour remettre S. M. le Eoi de

„Pologne dans la possession de Ses Etats Electoraux, mais meme pour Lui

„procurer au depens du Eoi de Prasse une satisfaction convenable pour les

„torts et dommages qu'il a soufferts, et qu'Elles tächeront de la meilleure

„foy de remplir cet engagement; cependant la Situation deplorable de ce

„Prince excitant la plus vive compassion de Leurs Majestes Imperiales, Elles

„sont convenues prealablament entre Elles, et declarent l'une ä l'autre d'employer

„tous Leurs soins pour procurer la ville de Magdebourg avec les Districts qui

„y appartiennent, aussi bien que le cercle de Saal et davantage meme, si

„faire se pourra, ä S. M. le Eoy de Pologne comme Electeur de Saxe, ä

„titre de reparation des torts et d'indemnisation des dommages qu'il a

„soufferts. En outre Leurs Majestes Imperiales se promettent non seulement

„de garantir ces acquisitions ä S. M. le Roy de Pologne, mais aussi de faire

„tout Leur possible pour Lui en procurer la garantie de toutes les autres

Slruetl), äftaria Üljerefia unb ber fie&cnjäljrige Ärteg. I. 33b. 31
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„Puissances qui auront part a la pacification. Fait h Saint. Petersbourg le

„sixieme de May 1757. „Elisabeth."

,12
) Stefcript mt tSftei-bäjt). 11. £>ec. 1756.

u *) Äaimt|3 an ©tavljembevg. 13. Wo». 1756. ..que nous comptions qu'il

„venoit non pas ponr prescrire mais pour coscerter an plan."

I14
) „en traitant en pa'i's ennemi cette partie d'Allemagne par laqaelle

„passeroit cette armi'e . . .

u

115
j
„quand meme le projet d'attaquer les Etats d'Hanovre ponrroit

„etre avantageux actuellement, l'engagement de l'acte de neutralite et du

„traite d^finitif signi a Versailles le le>" de May de cette annee, ne peiit per-

„mettre a I'Impe'ratrice de donner les inains ä ce qu'ane armee auxiliaire qui

„vient en Allemagne pour reniplir les engagemens de la France vis-a-vis

„d'EUe, puisse faire la guerre a l'Electcur d'Hanovre."

116
)
Reflexions. ^Beilage $11 bcm cigciifjänbigcit killet be« ©vafen Äauuifc

an @tavbcmbevg ttom 14. sJcod. 1756.

117
)

Stn ©tavljembcrg. (£igeuf)ä'nbia,. 14. Woo. 1756. „Ce memoire de

„r^flexions que je vmis enroye je l'ai fait cette nuit et fort ä la hftte, comme

„vous vous en appcrcevcrcz. Ni Leui*s Majestes ni Leur Ministers ne l'a vu.

„et par consequent aprouve. II n'esl dune point fait pour Stre communiqu4

r qu'en confidence, si tant est que voua croyez que cela puisse Itre utile, le

r plan surtout que j'ai propose, n'etant que mon idec particuliere qui peut

„avoir besoin d'etre nüeux digeree et rcctifiee." Stlfl ftautttfe bicfe SKortc uicbcr=

fdjvieb, modjte er mit 9ierf)t fagcu tonnen, feine Arbeit fei beut Äaifer uub bei-

Äatferm noch unbefanut, babeu »on itmen noch, uid)t gebilligt moiben. Wad) $arif

aber fanbte er fie borf) nicht ab, efje fic btcfe ^Billigung erhalten blatte. Sftait er«

fteljt btef? au» feinem etgenbäubigen Streiften an Äaifer gtOBj neun 1 I. "Jiou.,

niclch,e8 lautet: „Sire, Ayaut appris que M. d'Estrees depechoit ce m.-itiii an

„conrrier ä sa Cour, j'ai travaille la plus grande partie de cette nuit ;i cc

„que V. M. trouvera cy-joint. Je La lupplie de vouloir bien le lire BOT le

„chanip avec S. M. I'lmperatrice, si oela se pect, et si Elles daignent aproaver

„ce que m'a dicte mon zele dans cette occasion, de uio le renvoyer au |>lutot,

„le courrier de M. d'Estrees n'attendant que mon paquet pour partir. Kminitz-

„Rittberg." ®ev Äaifev fdjvieb Incrauf cigeufyäubig: „Placet. Fnuitz".

I1H
) »n ©tavljcmbcrg. (Sigeubänbig. 14. üttoö. 1576. „Le zele le plaa

pur nie dicte, mon eher Comte, tont ce (|uo je vous communique aujourd'hui.

„Tächez que Ton ne donne point dans l'idee qu'il y a des vues secondea et

„de la predilection pour lhuiovre. D;ms notre fait rien ne seroit plua t';iux.

„Mon opinion ine paroit de bonne foy appuyee sur des argumens invincibles,

„et je vous proteste devant Dien que je penserois comme je pense, si j'avois

„l'honneur d'etre du conseil du Roy. Les affaires de la France vis-a-vis de

„l'Angleterre sunt heureuseineiit dans la plus belle passe du monde; il n'est

„gueres possible que la chance puisse toivrner ä l'avantage de ses ennemis,

„que par le moyen d'une guerre generale. Seroit-il naturel de vonloir se
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,,pr6cipiter soi-meme dans cet abime, que la France sait bien que ses ennemis

„lui creusent depuis longtenis? Et pourroit-on ne pas sentir que ce seroit le

„vrai moyen de tout perdre, soit ä l'egard de la guerre vis-a-vis de l'Angle-

„terre, soit ä l'egard du grand objet commun, qui doit mettre la France au

„faite de sa grandeur? Je vous avoue, je ne saurois l'imaginer de la part

„diin Ministere aussi ticlaire du moment qu'il voudra y repenser sans pre-

„vention. II ne s'agira donc que de l'y engager, et c'est ce que je vous prie

„encore une fbis."

119
) SWarto Sljevefta an @eorg II. 19. Der. 1756.

12 °) fiofforebo an SWarta ST^erefta. 19. «Rod. 1756.

121
) ©tuljv. gorfcbungen über £>auptyunfte bes fiebenjäljvtgen Kriege«. I.

75—103.

12 '2
) 2ftatia Xbei-efta an @tarl)etnberg. 28. Woö. 1756.

12 ") Memoire remis le 21. decembre 1756. Sftaria £(jerefia an ©tarbetn*

bevg. 9. Sänner 1757. ®te (Sorrefponben* ber öficrr. 9tegtermtg mit b'@ftr6eg ift

nur tneljt in s^rnd)ftürfen uor^anbeu.

124
) ®enffd)rift be* ©rafen Äonni^ uom 4. Sänner 1757.

125
)
Wlaxia Zfytvtfia an Sollovebo. 9. Sänner 1757. 93on ber (Sinräumuug

ber erforbeilidjeu ^läfce \nv ©ecfung bev äßagajütt unb ©trafjenjüge ift roenigfteu«

in beu SRten niebtö enthalten.

1 2ß
) ©teinberge ^romemoria ooin 20. gebr. 1757.

127
) Soüorebo. 4. gebr. 1757. 2)iefer Sericbt traf am 18. gebr. in

SBten ein.

128
) 93Jaria Zfytxtfia an ©tavfjembevg. 27. gebr. 1757.

1 '-"') Voriges «efettpt

l:f0
) 9iefcript an ©tarljcniberg. 21. gebr. 1757.

1

') Äaunife an ©tarbemberg. SBJten, 14. Sänner 1757. „Vous verres

„par tont ee qui vous parvient aujoiird'hui que nous avons porte vis-ä-vis de

„M. d'Estn'cs le flegme et la condescendance jusqu'oü il est possible d'aller . .

.

„Je ne vous cacherai pas que j'ai dejä plus d'une fois 6te sur le point de

„perdre patience et de jetter, comme on dit, le manche apres la poignee,

„vbyaut que du jour au lendemain et tres-souvent meine dans la journee il

„m'emhrouilloit si bien la matiöre, qu'apres avoir beaueoup travaille je me
„trouvois n'avoir rien fait. Heureusement je retrouvois encore en moi-meme

„assez de raison et de saugfroid pour ne pas me laisser aller a mes justes

„inipatiences. Car je puis vous assurer, que s'il avoit eu ä traiter avec tout

„autre que moi , les deux Cours se seroient brouillees infailliblement.

„Cela n'empeche pas cependant que nous ne soyons fort bons amis, et vous

„ne dires rien au monde de ce que je viens de vous marquer k cet egard. u

1:12
) ©tuhr. gorjdjungen. I. 93. 94.

31*
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133
) Souurution „beii "Dicnft boren vereinigten Armeen ber Käuferin Äünigiu

„ju Jpungavu unb 33öljeun, unb ©einer 'iH Ü evdjriftttff) ftcn SOJaiieuät betreffeub".

25. gebr. 1757. $rteg$ard)tu.

134
) SRefcript an (Sfterb^l). 11. ®cc. 1756.

13 5) projet pour deboucher et operer du cote de la Saxe ou de la Lusace.

13 6) prqjet d'operations en cas qu'on jugeroit ä propofl d'entrer en

Silesie avec les plus grandes forces.

137
) Protocollum ber ^nfammeutrettiiug fo in 3f)ro Sott. $ot). bee Sßrinjen

Sart öon Sotbrtngen ©egenroart mit bem franjöftfdjen Lieutenant-General unb

Ministre Plenipotentiaire, Comte d'Estrees, ben 28. Febrnarii 1757 in ber

SBurg gepflogen roorben. Samtig, 9ccippcrg unb 33rorone nahmen an biefer öe

fprcdjung £l)eÜ.

,38
) SRefcript an Cfta$6ft. 11. 2)ec. 1756.

,39
) (Sfterij&N. 25. Jänner 1757.

14 °) (SjlerijÄjtj. 1. unb 9. gebr. 1757.

,41
) efterfjäjt). 9. SÄfivg 1757.

142
) (Sfterb>$t). 9. gebr. 1757. .

,4S
) (Sfterljajt)'« 23ertd)t ttom 24. Vipril1757 unb bie bemfelben beiliegenbe

2>enffd)rift.

144
) (Sjierljäjt). 26. Slpril 1757.

145
)

2JJittbeilungeu ber ruffifdjeu Regierung »om 26. unb 27. 91prÜ (a. ©t.).

Beilagen }« (Sfterljajp'ä 58erid)t oom 9. Sßlai 1757.

146
)

Sßcvgl. bierüber: Shnetlj. Sftaria £b e *'efta narf) bem (Srbfolgefrtege.

470—78.

147
)

ÜJiaria Sfjevcftn an @tarf)cnibcrg. 10. Cct. 1756.

148
) SÜtaria SLfjercfia nad) bem (Srbfolgefricge. @. 241.

149
) SRefcript an ©tarbemberg unb ©djrcibcu be« ©taat«tiairdev>:< an beu

fetben uom 10. Dct. 1756.

150
)

S)er SkrtragScuntmrf ift bem 23erid)tc @tar!)embcrg§ au Äautttfc uom

2. 9?ot>. 1756 beigefügt.

15
') „J'ai eu sohl de porter toutes nos demandes si loin qu'il etoit

„possible, afin de pouvoir en reläcber une bonne partie et obtenir neanmoins

„des conditions tres-avantageuses."

162
)

2tn Äaitmfe. 2. «Roö.

163
)
„qn'ü l'assuroit de sa plus parfaite amitie, et que cette amitie

„seroit indissoluble ä jamais."

154
) 2. ftot). 1756.
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155
) Äoi

12. ®ec. 1756.

ftefcriöi mxb ©djvetben beö ©vofen Saunife öom 11. unb

156
) ©tartjembcrg an Äaunifc. 15. £>ec. 1756.

187
) ©tor^eai&etg« (Stttwurf.

S. M. l'Jinperatrice Reine d'Hongrie

et de Boheme, et S. M. Tivs-Chre-

tienne ayant conclu le I» de Mai 1756

im traite d'amitie' et d'union defensif

(laus la vüe d'empecher que la guerre

alliinu'c des-lors entre la France et

L'Angleterre ne püt s'ätendre dans le

continent, et d'assurer ainsi en taut

qu'il dependoit d'Elles le repos et la

tranquillite de l'Europe, n'ont pu voir

qu'avec une douleur extreme que des

vües si salutaires ayent rte lvnversees

par l'invasion injuste que le Roi de

Prusse a faite dans l'Electorat de

Saxe, et ensuite dans la Boheme.

Cette entreprise ne laissant plus att-

cun doute sur les sentiniens du dit

Plioce et faisant connoitre evidemment

qu'il a adopte ponr maxime fundamen-

tale d'etendre de plus en plus sa

Puissance sur les debris de eelle de

ses voisins, et qu'on ne pourroit jamais

se flatter de parvenir ä ctablir une

paix solide et süre taut qu'il depen-

droit de lui de la troubler par la

superiorite de ses armes; S. M. l'Im-

peratrice Reine comme partie attaquee,

ainsi que S. M. Tres-Chretienne en

qualite d'Alliee de Saditte Majeste

Imperiale ot Royale, et de Garante des

Traites de Westphalie, egalement

provoquees par cette invasion, ont

resolu d'unir leurs armes pour repous-

ser la violence, pour retablir l'equilibre

dans l'Empire, assurer le repos public,

et mettre pour l'avenir l'Europe ä

l'abri de pareila attentats, en reduisant

la puissance de l'aggresseur h des

bornes si etroites qu'il ne soit plus

en son pouvoir de troubler dorenavant

8fra«göfifd>e« ©egeuproject.

S. M. Tres-Chretienne et S. M.

riinpi'ratrice Reine d'Hongrie et de

Boheme ayant conclu le l r de Mai
17ö('i un traite d'amitie et d'union

defensif dans la vüe d'empecher que

la guerre alluniee dös lora entre la

France et l'Angleterre ne put s'etendre

dans le continent, et d'assurer ainsi

en taut qu'il dependoit d'Elles le

repos et la tranquillite de l'Europe,

n'ont pu voir qu'avec une douleur

extreme que des vües si salutaires

ayent ete renversces par l'invasion

injuste que le Roi de Prusse a faite

dans l'Electorat de Saxe et ensuite

dans la Boheme, sans que l'Angle-

terre ait mis aucune Opposition

a cette violence, ni qu'elle ait

offert ni accorde ä S. M. l'Impe-

ratriceReine les secours qu'Elle

lui doit, non seulement comme
Alliee, mais aussi comme Ga-
rante de la Sanction Prag-
matique et du dernier traite

d'Aix la Chapelle, etant d'ail-

leurs notoire ä toute l'Europe,

que le Roi de Prusse n'auroit

os6 commettre une aggression
si manifeste sans l'aveu et le

consentement de l'Angleterre,

ni sans etre assure des secours
les plus efficaces de cette Puis-

sance; en sorte que la Cour de

Londres doit etre regardee ä

juste titre par toute l'Europe

comme une des causes princi-

pales de la guerre qui vient de

s'allumer dans l'Empire, et

comme la plus grande ressource

et le plus ferme soutien de
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la tranqnillite publique. A cet effet

Leurs dittes Majestes ayant juge de

s'unir encore plus etroitement par un

nouveau traite, et de convenir plus

particulierement entre Elles des

moyens de parvenir au but qu'Elles se

proposeut, Ont nomine et commis . . .

l'aggresseur. L' invasion bou-

daine de la Saxe et de la Bo-

heme ne laissant done jilus

aucun doute sur les sentimens
des Cours de Londres et de

Berlin, faisant connoitre eVidemment

que le Roi de Prusse a adopte pour

maxime fundamentale d'etendre de

plus en plus sa puissance sur celle

de ses voisins, sans qu'on puisse

esperer ä l'avenir de parvenir ;i une

paix solide et assim'e, tant qu'il <!<'•-

pendroit de lui de la troubler par la

force de ses armes: S. M. Tres-Clin'-

tienne tant en qualite d'alliee el

d'auxiliaire de S. M. l'Iraperatrice

Reine de Hougrie et de Boheme que

de garante des Trait^s de Westpbalie

et de la paix publique, et Sadite

Majeste Imperiale et Royale comme

partie attaquee, se trouvant egalement

provoquees par cette invasion , ont

resolu d'unir leurs armes pour repous-

ser la violence, pour assurer le repos

general et le repos particulier de

l'Empire, et mettre pour l'avenir

l'Europe ä l'abri de pareils attentats,

en reduisant la puissance de l'aggres-

seur et de sesAllies dans de telles

bornes qu'il ne soit plus en leur

pouvoir de troubler ä l'avenir la

tranquillite de l'Europe. Aceteffet...

158
) _. . des qu'il a ete question du depouillement ulterieur du Roi de

„Prusse, S. M. a toujours d^clare par Elle-meme et par Ses Ministres qu'au

„cas qu'EUe put se preter audit depouillement, ce ne pourroit etre qu'autant

„que l'Angleterre seroit depouillee dans une proportion egale. Sur quoi il est

„important de remarquer que le Roi contribuera par son argent, par ses

„trouppes et Celles de ses allies au depouillement du Roi de Prusse, et que

„l'Imperatrice ne contribuera au depouillement de l'Angleterre que par son con-

„sentement et sa simple garantie. On sent tout d'un coup la diflerence extreme

„qu'il y a entre ces deux especes de concours. II n'y auroitau reste de la part

„du Roi ni prudence ni politique ä suivre la resolution qu'il a prise d'agir

„ouvertement et de toutes ses forces contre le veritable Ennemi de la Cour

„de Vienne, tandis que celle-ci garderoit avec le seul Ennemi de la France

r des menagemens qui sont dans le fond contraire ä ses interets actuels."



2ütmcrfungen. 9*ir. löu—166. 487

159
)
Remarques sur le contreprojet. @ie fmb öon ©tarfjemberg aius=

gearbeitet nnb btlben eine Beilage ju beffen 23ertd)t an Sauntfe öom 31. 3än=

nev 1757.

160
) ®er inerte ?trtife( fottte nad) bem frattjöftfdjen 2>orfd)lage lauten:

Le Roi de Prusse ayant fait agir offensivement des armees nombreuses, et

l'Angleterre pouvant assister ce Prince non seulement par des subsides, mais

aussi par de grandes forces de terre, et par les troupes subsidiäres de ses

Allies: S. M. Tres-Chretienne et S. M. 1'Impcratrice Reine sont convenues

d'inviter de concert S. M. l'Imperatrice de toutes les Russies ä s'unir etroi-

tenient avec Elles, et h contribuer au succes de leurs vues, en faisant agir

contre le Roi de Prusse et ses Allies un corps de troupes Russes de quatre-

vingt mille hommes au moins, dans le tems et de la maniere dont il sera

convenu plus particulierement entre leurs dites Majestes. Les dites troupes

Russes venaut a passer par quelques-uns des Etats de la Re publique de

Pologne, il est convenu que le dit passage s'executera du eonsentement de

ladite Republique, et sans lui causer aueun dommage ni prejudice, soit dans

ses droits, ses libertes ou son independance, S. M. consentant de fournir ä

ces conditions et non autrement ä S. M. l'Imperatrice Reine de Hongrie et

de Boheme un subside annuel qui sera stipulc et assurc par l'article suivant,

dans ia seule vue de subvenir mix frais de la guerrc, et de Beconder les

efforts que les Puissances amies OB alliees de leurs dites Majestes auront dessein

de faire pour le succes de la cause commune.

161
)
Conditions essentielles et conditions de convenance.

165
)
„Au reste le Boy n'agira pour procurer ce depouillement ulterieur

„qu'autant que la Cour de Vienne eontribuera de son cote au depouillement

„de l'Angleterre. Les clauses et les conditions ä cet egard doivent etre essen-

„tiellement les raemes; c'est sur quoi la France ne se relächera jamais et

,,sur quoi il est necessaire que la Cour de Vienne prenne definitivem ent un

„parti conforme ä tont ce (|ui a ete" convenu jusqu'ä present entre les deux

„Cours."

163
) „On a deja observe ä la Cour de Vienne que la possession du

,. Luxembourg seroit d'un medioere avantage pour la France, d'ailleurs ce n'est

„pas une augmentation de territoire qu'elle desire."

?•*) „Oü les avantages sont egaux, les risques doivent etre reci-

„proques."

,65
) 9tefcript au ©tarfjemberg »out 21. gebr. 1757. „®etne 9?emarqneu

—

„lueidje 2Str fo beiitlid), iiberjeitgenb nnb inobl gefaßt befinben, ba$ fte liniere

„"Äbfidjt üollfommen erfd)öpfen nnb eö ein Ueberfluß märe, tn mehrere 2(mner=

„hingen über einen jeben Article beS Contreprojet einzugeben."

166
) ®atf ©djreiben ber ^aifertn oom 14. 3äuner lautete: „Monsieur mon

„Frere. Ce que j'ai senti en apprenant hier l'affreux evenement de ce que

,1'on a ose tenter sur la sacree personne de V. M. le ä du courant, est si

„fort au dessus de l'expression, que tout ce que je puis lui en dire, c'est
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,
que non seulement j'en ai eti autant affectee que du plus grand malh ern-

eue j'aye eprouv6 dans ma vie, mais que je sens meme que je ne pourrai

„l'etre davantage de ce qui pourroit m'arriver dans le sein de ma famille. Je

„nie flatte que le Seigneur fera triompher la vertu en conservant les jours prr-

„cieux de V. M. J'ai ordonne pour cet effet des priores publique» dans tous

„mes Etats, et je joindrai mes voeux ä ceux de mes sujets. Que V. M. soit

„persuadee qu'ils seront des plus ardents et des plus sinceres, et 1'effet le plus

rpur de mon estime et de mon amitie\ Personue n'est plus digne qu'Elle de

r ces sentimens, mais personne aussi ne les a pour V. M. dans un degre

„plus eminent que moi. Je Lui recommande avec instance le soin de Sa sanft',

„qui ne me permet point de penser ä autre chose dans ce moment-ci. Je La
„prie d'etre persuadee du tendre interet que je prens ä ce qui la regarde et

„je L'assure eueore une fois que je ne cesserai jamais d'etre. .."

167
) ©tarhemberg an Sauni^. 31. 3änner 1757.

,88
) Voriger 58erid)t. „Elle est demeuree avec un tres-petit cercle

„d'amis dont les prineipaux etoient le prince de Soubize, le marechal de

„Belleisle, M. de Machault, M. de Moras, l'abbe de Bernis et quelques

„autres."

189
) SBoriger ^Bericht. „Elle n'a ete, h ce que m'a dit l'abbe de Bernis,

„que quatre on cinq jours sans entendre parier du Roy; des le cinquieme

„ou sixieme il lui ecrivit, et aussitöt qu'il se trouva en etat de sortir de sa

„chambre, il alla ches eile comme ä l'ordinaire. u

17 °) Voriger Bericht.

171
) GEorer. 22. 3änner 1757. „Questi Sovrani sono nella maggior

„agitazione per essere stato attaccato dalle vajole il primogenito Arciduca

„Giuseppe. Giovedi alle dieci li Medici hanno diebiarato tale il suo male ehe

„le aveva prineipiato lunedi sera. Per quello dicono pare perö che siano di

„buona qualitä e che non facciano temere ..."

172
) QEorer. 29. 3änner 1757. „Benche l'Arciduca Giuseppe si ritrovi

„carico sommamente di vajole, che sia obligato a molto soffrire, non ostante

„li medici si lusingano che tutto abbia a finire felicemente."

173
) 2*tn 26. gebr. 1757 erfchten 3ofe|jh jum erften Wak uneber in ber

Deffentlidjfeit. 3ur ^e'ei' bk\t$ glücfliä)en (Sretgniffeä erhielt ber 2ljo ©raf

93attht)ant) einen mit Suraelen befeljten Segen, beffen ©atttn einen $rtüantfchmucr',

bie Sammerljerren @afm unb Hamilton fchtuere golbene 2)ofen, (Srfterer noch

überbtefj einen roerthöolten Sftug, ber Setbarst »an ©tüteten jtnölftaitfettb ©ttlbett.

sJcodj otefe anbere ^erfonen rourben reichlich befchenft.

174
)

S8et ben ju ©unften bes ^ßrtnjen Sari hon Sothringen in ben £ractat

aufjunehntenben 83eftimmungen gefd)ah biefj gleichfalls. Söegen ber geringen

Sßichttglett btefer Stipulationen untrben btefelben hier nicht auebrüdlich heruor-

gehoben.

176
) 9iefcrtpt ber Satfertn an ©tarhemberg. 21. gebr. 1757.
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176
)

QEorer. 12. gebr. 1757. „Mi Consta che questa Sovrana non sia

„estremamente aliena dalla pace, non solo per risparmiare 1' effusione di tanto

„sangue, ma anco per non essere molto ben proveduta la sua Casa di danaro,

„cosicche potendo il Re Cattolico condurre il Re di Prussia a rilasciare la

„Sassonia al Re di Polonia, ed a risarcirlo al meno in parte de' danni sofferti,

„e cosi pure a cedere alla Maestä dell' Imperatrice qualche porzione della

r Silesia, e ad assicurare il suo voto per 1' elezione di Re de' Romani per

„F Arciduca Giuseppe in risarcimento delle gravi spese sofferte per la presente

„guerra, in tal caso non sarebbe impossibile che S. M. aderisce ad un ami-

„ehevole componimento, benchc il von» suo interesse esigga il contrario e

„ricerchi che il Re Prusso fosse abbattuto in modo da non poter per lunghi

„anni esser in grado di sturbarla. Possono molto aggevolare queste tali trat-

„tazioni le gagliarde dif'ficoltä che si frappongono uel conciliare le convenienze

„di questa Corte riguardo li Stati di Hannover con quelle del Re Cristianis-

„simo, essendo per intiero opposte l'une all' altre. La garantia fatta da questa

„Sovrana delli Stati di Hannover, ed il ragionevole desiderio di S. M. di veder

„eletto Re de' Romani 1' Arciduca Giuseppe esiggono che non si turbi la

„quiete dell' Impero e particolarmente li Stati di Hannover. Perciö e molto

„probabile che per salvare questi essenziali oggetti ella si conduchi ad accet-

„tare proposizioni assai discrette e molto lontane dalle concepite speranze.. .

u

177
) 3we ' te§ SRefcript bev fatfertn an @tarbemberg üont 21. gebr. 1757.

„ffie ift nebniüdjen bev fraujöfcbe Minister in bcm §aag, d'Affry, ben 3ten biefeS

„üou bem ^oüäubifcben ©cneralen ^onipefd) buvd) ein SSitlet erfucbet roorben, ftdj

„nocb felbtgen £ags megen einer nud)ttgen ^ovfatlcnbcit bet) ifitne .<pompefd) ein=

„jufinben. 211$ nun d'Affry fotdje« nod) felbtgen £agc befolget, fo bat er ben jungen

„Slingeland, einen @obu bcö alten Pensionaire üorgefunben, roeteber [ich anfängt

„lieben babju geäußert, bafj Sngelanb nuntneb.ro bie 31t gortfe^ung be« Ärtegö

„erforberltdje fonds aufgetrieben \)ahe, bafj aber btefe Srone außer einem bem

„$önig oon Preußen &u jablenben subside ntdjt roetterö an ben affaires du

„continent Xtjtii nehmen, fonbern feine gan^e Shtfmerffamfett unb üJcacbt auf

„America unb auf ba$ ©eemefen tneuben mürbe."

178
) SSortgeö Stefcttyt ,,®tefe« bat bent d'Affry |nt 2leußeruug ©efegeit'

„beit gegeben, baß ber Äö'iüg in Preußen bte griebengabftdjten febr erfefiwebren

„börffte. G?« foE aber Slingeland hierauf replicirt baben, bafj man in Ghtgelanb

„bte mit bem ernanteu Söntg eingegangene Allianz obnebem feljr bereue, unb bafj

„folebe bei bem grtebenSgefcbäfft Jtmfdjen graucireidj unb Ghtgcfanb feine ^nntemnß

„iienufacben mürbe."

179
)
Lacretelle. Histoire de France pendant le XVIII6 siecle. III. 285.

180
) ©tarljentberg an Äannt^. 3. gebr. 1757. „Le motif* apparent de la

„resolution que le Roi a prise est le mecontentement que ue pouvoit manquer

„de lui donner la desunion, ou pour mieux dire, l'inimitie subsistante depuis si

„longtems entre Messieurs d'Argenson et de Machault, laquelle en effet est la

„source des tous les troubles qui agitent ce Royaume, et des suites facheuses qui

„en ont resulte. A ce motif etoient joints sans doute d'autres encore plus pressans,
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r et qui probablement ont accellere' l'execution du parti que le Roi avoit pris. Ces

„motifs sont la n^cessite urgente de calmer au plutot tous ces troubles, le peu

„d'espoir de pouvoir y parvenir tant que le Ministere seroit desuni et ne conseil-

„leroit le Roi que d'apres les vues particulieres de cliacun des deux partis opposes.

„et enfin le bon effet que ne pent guere manquer de produire la satisfaction quo

,.le Roi semble donner au Parlement et au public, on eloignant ceux que Ton

r regarde ä juste titre comnie les auteurs de tous les maux, et en marquant

„par lä le desir qu'il a de les terminer.

"

„II y a longtems que Mad. de Poinpadour eüt desire de pouvoir par-

„venir a dcarter M. d'Argenson qu'elle a toujours regarde non seoiement

„comme son ennemi declare, mais aussi comnie im fourbe et un malbonnete

„bomme, qui trabissoit le Roi et l'Etat et ne suivoit en tout que ses vues

„personnelles presque toujour.s contraires (ä ce qu'elle pretendoit) au bien

„public. Elle n'a jamais pu parvenir a ce point si desire et peut-etre si

„desirable pour ce Pays-ci, qui ne peut guere etre gouverne que par l'autorite

„d'une seule personne a ([ui le souverain donne tonte sa confiance. Le Roi

„accoutume au travail de M. d'Argenson, et faisant d'ailleurs beaucoup de cas

„de lui, n'avoit jamais paru dispose* a s'en defaire, et sembloit se reposer

.
' -utirrement sur lui de toutes les choses qui etoient de son departement. La

„circonstance presente a enfin produrt l'occasion si longtems desiree, et Mail.

„de Pompadour a eu l'adresse de s'en prevaloir. II a fallu se determiner ä

„sacrifier en meme tems son ami M. de Macbault, puisque les meines raisons

„qui ooneeillaient l'eloignement de Tun, parloient aussi contre l'autre, d'autant

„plus que celui-ci par riinprudence de ses dernieres demarches et des conseils

„peu sages qu'il avoit donnes de son chef et sans consulter personne, Stolt

„encore plus ha'i" par le public que son adversaire, et avoit donne en tout de

„plus fortes prises contre lui."

isi) @j e fjnj) cibgebnuft in ben Memoires du duc de Luynes. XV.

395. 39(5.

'*") £)\c Sleujjcrungcn ^tar^emberge über betbe SJiimjler finb für bte 23e=

ltvtfjctlmig beifelbcn von großem 3mereffe, mtb bemetfcit glctrf)}etttg bte Dbjcc=

tiüttät, mit melcfjer er fid) auSfprarf). „Je ne pais me dispenser," febretbt er am

3. Februar ein Räumt}, „d'avouer malgre le peu de sujet que nous ayons de

„regretter l'eloignement de ces deux ministros, que le Roy ne laisse pas que

„de perdre beaucoup en eux. Ils etoient certainement Tun et l'autre gens

„d'esprit et de nierite, et sans le tort qu'ils ont eu de faire tourner leur haine

p et desunion personnelle au desavantage du Service de leur Maitre et du bien

„de l'Etat, ils pouvoient certainement etre d'une grande utilite. M. de Macbault,

„quoique tres-froid et parlant peu, passoit neanmoins pour un homme de fort

„bon sens; il m'a paru tel toutes les fois que je lui a parle d'affaires, ce qui

„pourtant n'est pas arrive bien souvent. On blamoit beaucoup la conduite

„qu'il avoit tenue dans la cbarge de Controllern*-general, mais il n'a merite

„que des eloges par tout ce qu'il a fait dans le departement de la marine,

„qui 6toit en bien mauvais dtat lorsqu'elle lui a ete confiee. Quant a M. d'Ar-

„geuson que j'ai eu occasion de voir plus particuliörement et de lui parier
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„meine tres-souvent d'affaires, je lui ai trouve beaucoup d'esprit, de finesse,

„d'adresse, de connoissance des affaires et d'habilete dans la maniere de les

,.traiter. II avoit le ton qu'un ministre doit avoir, comprenoit bien, repondoit

„k tout, ne f'aisoit que des objections sensees et raisonnables, ne disoit pas

„plus qu'il ne falloit et n'affectoit point de reserve mal a propos. Avec cela

„il etoit tres-laborieux et porte taut qu'il le pouvoit ä rendre Service. En un

„mot il etoit Ministre et avoit de bonnes et grandes qualites. On l'accusoit

„d'etre intriguant, interesse et fourbe. II hai'ssoit Mad. de Pompadour et tout

„ce qui avoit rapport ä eile. II etoit ennemi du nouveau sisteme, niais il

„affectoit de faire paroitre le contraire , et en raisonnoit conime s'il

nen eilt ete le partisan le plus zele. II est apparent neanmoins que

„toutes ses vues tendoient ä le renverser, et il avoit bien de la peine ä

„cacher sa pn'dileetion pour le Roi de Prasse, et sa crainte que la Puissance

„de ce Prince ne fut totalement am'antie. II est donc incontestable que c'est

„un grand bonlieur pour nous qu'il soit eloigne, car jamais nous iinuriuns pn

„nous fier k lui, et plus il est leste et adroit, plus nous avions sujet de le

„craindre et de nous atlendre ä quelque mauvais officc <lo sa pari"

183
) Äaunifc an (Sftcrljäjö. 12. ftebr. 1757. „2>urd) biefe ^eräubernng Ijat

„Unfer £of et»eitber gewonnen al« tierlofjrett, maffen M. d'Argenson Uttö nie

„mahlen fottberltd) geneigt gcivefeit, foubent allezeit eine Borliebe für tnTüffeu )U

„erlernten gegeben, aud) bermaf/len bev Abbe Bernis bass größte Vertrauen bes

„Äönig« befi^et, mithin ittdjt fo uielen nneberftanb al« oorbjtt finben wirb, bae

„angefangene große meref oit^ufüfnen."

lsl
) ©tarfjetltberg. 3. gebr. 1757. „Ils ine pressent actuellement beau-

„coup Tun et l'autre de taclier seulement de liäter la conclusion de untre

„traite seeret."

18ä
) Born 17. gebr. 1757.

186
) Üiefcritot an ©tarfjemberg. 5. äftivq 1757.

187
) ©tarbemberg an tauntfc. 4. *prü 1757. Bon ber bei ©djäfer, I. 280

ermähnten gälfdptng eine« jraifdjeu (iuglanb nnb ^reufjen abgefdjfoffenen Stttang'

tiertrage« nnb einer baburd) beroirften Umftimmung be« Äönig« tion granfretd)

ift in ben Verlebten ©tarljemberg« nnb ben fonftigen öfterreiebifdjen Elften nirgenb«

bte 9Jebe.

188
) ©tarljemberg au Sauni^. 3. 2)cot 1757. „toetteri ber Äönig burdjau«

„getvolt unb fidj eine redjt befoubere greube barau« gemadjt t)at, baß bte Unter*

„fdjrtft ben 1. SWati, af« an bem itül;mlid)en Sag, ba in bent oortgen 3at)x ber

„Defensiv Tractat gefdjloffeu tnorben, erfolgen fottte."

189
) 2lm 24. 3uni 1757 erftattete Äamitfe betftatferüt feine Anträge über

bie 2Irt nnb SBeife, in meldjer bie Ueberfenbitttg ber franjöftfdjat ©ubfibiengelber

au ibre SBeftimmung am paffenbften ju beroeifftelügen märe. (Sr fdjtug b,ieju bie

Vermittlung be§ Vanfbaufe« ber 9Jcab. Statine in Sßrüffel tior. SKarta £berefta

fd)rieb eigenljänbtg auf ba« Referat: „placet; id) oerftebe gar nttf)t« tu gelb

„fadjen; id) ttiei« nur au« experientz ba^ bie nettines in betten negotijs mit

„bem fjoff fid) gar nidjt ucigeffeu unb felju tjodj aljeit fclbc angefdjlagcn Ijat."
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19
°) ©tarfjemberg. 3. 2ftai. ,,©a man aüfjier in ber benforge ftefjet, e«

„werbe beugter Äönig efjenber alle« auf« äugevfte ankommen raffen nnö 8anb
„nnb Sente aufopfern, alfj ftd) jn einem ü erfleht erlief) en grieben jn bequeljmen."

191
) ©a8 fogenannte pays retrocede* mürbe für biefen gafl burd) @tar=

bcmberg ju ©uuften Dcfterreid)« gerettet.

192
) ©tarljemberg. 8. äftat 1767, „. . bin feljr fang, ja biß auf bie äuffevfte

„extremitaet auf ber (Siumcnbuug beftanben, bafj bie Demolition berev Fortifi-

„cationen Bon Luxemburg iu bem ermelmten Aatl uid)t ftattbaben föuue. ©a
„mir aber auSbrficffldj erflaljret worbeu, bafj mau üon biefer Condition nientaf)len

„abftebcu mürbe . . . fo bobe mid) enblid) ta^u bequefpuet. ©otlte ber galt fief)

„ereignen, fo mürbe cj* fiefj woljl uod) tb^un lafjeu, bei) einem fünfrigen grieben««

„fdjlufj, öor weldjer Epoque bie Demolition oljucljin nidjt oorgeuonuuen Werben

„tan, biefe Condition onnod) umjuftofjen ober in fünftigen 3"ten eine neiie

„SJeßung entWeber )u Luxemburg felbft ober auberer Ortljer anzulegen . . .

."

103
) 2lu @tarf)cmberg. 13. äUai 1 757.

lv' 4
) SDcaria Sfjcrefia an ©tarfjcmberg. 14. 3nni 1757. „®a eä ©einem

„ansncljmenben gleifj, gefd)icflid)feit nnb treüeften ©ieuft=(5ifer enblidjcu gelungen

„bat, eine ber widjtigften, ^öcf (idfjfteir nnb öerroicMtflen £>anbtungeu, fo fid)

„jemaf)leu ergeben fmben börffte, bergeftalteu &unt wfirdtidjen @d)lufj ju bringen,

„bafj ®u nidjt nur überfjaubt Uufcren biefjfälligcn nnb umftänblidjen ü>erf)aUuiige

„befehlen ein uoüfommenc« genügen geleiftct nnb bie fid) b a»fifl ergebene

„@djwierigfeiten mit fo oieler ©tanbf)aftigfeit alö anftäubiger äftöfjiguug nnb

„Ätugtjeit glücflid) nberwunben, fonbern aud) bei) einigen Articlen mefjrers) au$;

„gcroürcfct f)<M"t, als SSir nad) 93efd)affenl)cit ber Umftänben mit SBaf)rfd)eiulid)feit

„ansoffen fönneu, fo geben SBtt bir forberfamft Uufere gnäbigfte 3nfrtcbeut)ett

„über ©einen gehaltenen betrag fjtevntit ju erfennen, begncljmen nnb beftättigen

„fo(d)cn iu allen feinen Xf)t\kn, nnb i>a 2Sir ©eine um Unä nnb Uufer <är^f)nuß

„erworbene gvofje SBerbienfte nad) tfjrem magren SBertf) einfefjen nnb beurteilen,

„fo fanuft ®n ®id) aud) gäntjlid) oerftdjert Ijalten, baf; wir berfelben mit aller

„©uabe nnb Stfofjlmolleu eingebend fci)it werben."

195
) ©aö offenbar oftenfibfe «Schreiben bes ©rafen Äaunifc an ©torb^em«

berg, gleichfalls öom 14. 3uni 1757 lautet: „Vous receves par ce courrier la

r ratification du traite que vous avez signe le 1 er de May. Ce seroit deprimer

„le merite de ce grand ouvrage que de vous en faire des complimens. Les

„applaudissemens de toute l'Europe sont ce que vous merites et ce que vous

„aurez. Avouez cependant que la fortune vous a mieux servi que moy; il

„falloit trouver en place ou en credit les grands hommes que vous y avez

„trouves; sans Messieurs de Belleisle et de Bernis, qu'auries vous pu faire?

„Je me flatte qu'ils ont la bonte d'avoir assez bonne opinion de moi pour ne

„pas douter que je ne rende ä leurs talens et ä leur facon de penser toute

„la justice qui leur est due de la part de tous ceux qui s'y connoissent un

„peu; ils ont beaueoup feit assurement jnsqu'icy, mais il s'agit de couronner

„l'oeuvre pour meriter l'immortalite, et ce sont les obstacles qui paroissent
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„se multiplier aujourd'huy qui lenr en fonrniront l'occasion. Vous saves,

„M. le comte, que je suis pour quelque chose en tont cela et quo nies prineipes

„sont les leurs; ils peuvent donc compter sur 11103% Je vous prie de les en

„assurer bien positivement , et d'etre au reste persuade de l'attacheinent.

„sincere "

19ft
) Äauni£ an ©tavfjembcrg. 14. Sunt 1757. „Je dois, par ordre

„oxpivs de LL. M. M. vous cliarger, M. le comte, de faire connoitre de leur

„part ä M. l'abbe comte de Bernis, qu'Elles regardent comme son ouvrage

„le grand Traite qu'Elles viennent de ratifier avec la plus grande satisfaction,

„qu'Elles comptent sur luy et qu'Elles desirent avec empressement l'occasion

„de pouvoir luy temoigner l'estime particuliere qu'Elles ont pour luy."

Äaiint^ an ©tarljemberg. 14. Sunt 1757. „LL. M. M. I. I. vous ehargent,

„M. le comte, de dire de leur part ä M. le marechal de Belleisle, qu'Elles

„croient ne pouvoir mieux luy temoigner combien Elles l'estiment, qu'en se

„reposant entierement sur le zele avec lequel Elles sont persuadees qu'il

„travaillera ä la consommation du Traite qu'Elles viennent de ratifier, qu'Elles

,,mettent, moyennant cela, toute leur confiance dans les dispositions qu'il fera

„pour seconder la resolution genereuse qu'a pris le Roy, de les secourir puis-

„samment, qu'Elles sc flattent qu'il voudra bien aussi les aider de ses lumieres

„et de ses conseils pour les Operations de leurs armees, et que, s'il pouvoit

„se trouver ä portee d'y influer personnellement, Elles seroient bien plus

„tranquilles qu'Elles ne le sont sur tout ce qui peut arriver. Vous ne saurez

„en trop dire, en un mot, ni trop compter en meine tems sur ma sincere

„aniitie."

*•') Äauntfe an @tarb>mberg. 18. Snlt 1757. „£)ie *,n)et) Portraits für

„ben M. Rouille unb Abbe Bernis ftub }toei fertig nnb wegen ber ©tetner fd)öu,

„aber bie ©emöljlbe fo fd)fed)t geraden, baft id) anbete beftefleu raufen, meld)c

„erft in etlichen Sägen geenbiget fetpt werben. ®ent Gerrit Abbe Bernis ift nod)

„befonberS ein foftbaljrcr 9ttug geunbmet, melden td) bei) bie 14.000 fl. mett^ ju

„feipt fd)ätje.

„<&o ban ftnb Sljre ütfat). eutfdjlojjeu, bev Mad. Pompadour ein Snbenfen

„311 überfdjicten, man man nur mufte, ma« am augcnefymften fein bövfte. Sfyre

„9Wat). üerlangeu alfo (Sucr £>od)geboren SSorfdjfag jn uerncljmen, ob baö Praesent

„tu ©etb, ober in einer ®ofe mit 3. Tt. Portrait, ober in indianisch laquirten

„®arf)cu, bereu man fper einen frönen Vorrat!) Ijat, ober aber in ©efdjmud: ju

„befielen Ijabe.

„SBütbe bau Portrait gemattet, fo müften (§. $. bie ©ofe mit Brillanten

„befe|5t junt oorauö in Paris befteücn, unb bie ©röfje für baö Portrait ritt«

„fd)ideu, tuobet) bie 2tuefitd)itng bei Brillanten ®ero eigenen ©utbefinben über=

„laßen mürbe.

„gtele aber bie Stattvafjl auf ©cfdpnutf, fo tft eine fd)önc Aigrette mit

„gebohrten brillantenen tropfen, fo in Paris rar fetpt börffte, bar^u auöerfefjen.

„£\ §. werben fd)on ÜKittcl finben, ben borttgen ©nfto burd) oertraute

„Cfmtng ju erforfcfyeu unb 2(üc« in bie öerguügud)ftc Sfßcge cinjufetten."
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I9S
) ftamrife an @tavl)embcrg. 6. 9lug. 1757.

>'"') Äauni(j au ©tarljemberg. 7. Der. 1757. „Sljro Wa\u laffcu fiel)

„(Sm. (Src. SBorfdjfag, ein Ecritoire }tt bem bcnuiften Present jn beftimmen, aller=

„gnäbigft gefallen, nnb (jaben felbften auQ ifjvem 8Sorratlj bte fdjönftc unb vaveftc

„©tücfc an (aquivten @adjen, fo $u ftuben fetjn börfften, ausgefliest.

„Unter ben yuet) laquirten Säften ift einer, fo fid) am befteu jutn ecritoire

„fd)icfct, auäjmfurfjen nnb ber anberc entmeber tnieber anfyero ju fdjtrfen, ober

„roeitn (Sro. (Src. glauben, bafj banttt (SI)re aufytljeben feqc, nebft bem ecritoire

,,al« ein Sutbenfen |U überrad)cn.

„2>te übrige laquirtc ©tücfe ftnb jiuav ntd)t ju bem Ecritoire \n gcbraitdjeu,

„aber niegen ib,rer aufferorbeittlidjcn fdjöufjeit at« ein neben Present für bte item

„lid)C ^erfou geunbmet."

-'

'
i '25. yjoü. 1766. „^egen ©dpnebeu Ijoffe id) nod) ba« befte, nnb

„wann ber SRitffifdjc .£>of nebft bem gvanjfiftfdjen tfjnet um« bct)be tlnteu tonnen,

„fo börffte oon biefer Seiten beu Sönig in
s

J>reüffen ber cmbfiublid)fte ©tretd)

„beizubringen feint."

-"") 9?efcript ooni 10, Oct 17;'»*;.

8eti$t be« faif. tfManbtcit (Strafen ®oeß bom r>. gebr. 175". „Ces

..Milvrrsjiires mit ;i lctir töte uno Princeflse BOBOT du Roi de Prusse, parfaite-

,.niciit ressemblante de enractere an Boi son frere, «jui ne parle que d'apres

„lui, et qui ne cherobe qu"ä rendre In Suede dependante de la Prusse: temoin

,.uiif correspiiiHlance secrette de sa propre main, qu'on a decouvert il y a

rqu;itre ans, et qui tendoit ;i faire passer la Ponieranie Suedoise sous la

„Dominatioii l'russienne."

Garde*. IV. »2,

»**) 23. Sept. 1756.

* e8
) Sdjäfer. I. 307.

Beilage $u bem ^erid)tc bc^ ©rafen (Sternberg Dom 31. SWärj 1757.

lino Qu'il rostera maitre des Etats de Silesio, comme il Test ;'i präsent.

2d<> Qu'il restituera au Koi notre maitre Ses Etats, Son armee et Ses

sujets saxons, comme aussi toute l'artillerie, armes, nmnitions de guerre, et

tont l'attirail pris des arsenanx.

Qu'outre cela il dedommageroit le Ii"i notre maitre et le pays de la

maniere suivante, savoir:

qu'il luy feroit avoir cn propriete. la vilie d' Erfrort av(!<; son territoire,

et s'engageoit ä indemniser l'Electeur de Mayence par uu Equivalent.

Qu'on n'ignoroit pas que cette ville avoit dejä appartenu cy-devant ä

la maison de Saxe, et qu'elle rapportoit avec son territoire environ 50.000

ecus, lesquels pourroient etre aiigmeiih's jusqu'a 170.000 ecus par an.

Qu'il aecorderoit la @tattel=©ered)tigf'ett ä la ville de Leipzig, comme

aussi le libre commerce et passage des denrees et des marchandises par

Magdebourg, allant et venant de Hambourg en Saxe par l'Elbe.
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Qu'il pormettroit aussi de retablir le libre commerce entre la Sil^sfe

et la ville de Leipzig sur le meine pied qu'il avoit ete l'an 1740, ä conditioii

pourtant quo le Roy de Pologne cederoit la Douanne ou le Zoll etabli ä

Fürstenberg sur l'Oder.

Qu'il procureroit et garantiroit l'Eleetion d'nn successeur ä la couronne

de Pologne dans la famille Royale <lc Saxe. Et enfin qu'il payeroit encore

quelques millions en argent comptant ä la Saxe pour la dedommager de ce

qu'elle a sooffert, et pour retablir le credit de la Steuer.

Pour les conditions susmentionneee le R<»y de Prasse reqnurera la

France d'en e.tro garante, vu que S. M. Prussienne fera d'abord son

accomodemenl avec Elle, en sc detachant de l'Angleterre avee

laquelle Elle ne s'etoit alliee qu'ä contre-cceur."

207
) ©teruberg. 31. äBWt| 1757.

20H
) Sftefcri^tc au ©terttberg nitb ©tarhcinbcrg üout 6., au Cjlettj&jt) 00m

7. «blil 1757.

) ©0 würbe tu ber ©iljiitig ber, SDniitävcoufcreit} oont 29. 3toi». ein eigen*

In'ittbigcö titlet bcr Äaiferin üorgelcfcn, weldjctf lautet: „bei
- nuvembre tft ittbeffen

„öovbet) nitb a prima biectf fyättc alle« füllen ucrorbuet fein, tute ein ftelle ex-

„pedirn tau, fo l'üniieit alle biet) ctf tl)itn ttiib tiutvbctt babttvd) wtlle eonfanonen

„erfbart. wegen brr ctntl)cilititg beven reeruten alf and) wegen bev rimonta Ijabc

„ttod) feinen Sortvag gesehen, alf (alles) btöeö pressirt nitb ift mir \u bciumtbcni

„ba% uorbiu bie ftcllett betten lättbevn itjve uerlaitgen nitb fdjnlbigfeiteu betreiben

„tnüften ttttb jc^uitb btc lä'nbcr in allen fettig nnb bereit fittb ttnb bie ftctlcu alle

„attfetttijalt ttttb fdjwürigfetten ntarrjcit. morgen »erbe« bi-^c m>te alf bvteff üor-

„geiiobmeii werben; tuegett elfterer ^11 fel)ctt
f wie mau bie regimenter, bie oljne-

„betn a portee ftnb, fiiute auweubett, bioe arme leiit }u befd)iiben ttnb tridjt ju

„uevlaffeu. nicgett bcö brteff« titögte id) bau tniffett, tinitt bie ordre tuegijegaitgeu,

„bau fd)otttt liiitgftcttft ausgemacht tuorbett. Sc^gletdten motte and) miffcit, wan
„expedirt tuorbett uoit fuicgssratl) ttttb commission Wegen bem 6ten ^veit^ev öor

„btc gemeine uub beut gitlben bei) trag oor bie ofticirs, iuie and) wegen bc^aljliuig

„be6 falben fdjlafffrettjet« bor beut Service, bau ttod; al^cit faf) bo« Weber bo«

„militare Webet bie eommissarinte WttS battott Wtffcu tnollett."

- 1 ") ftaijcr Arcin,^ Mi bett ^rinjen Ä'arl uon l'otlnittgcn. IS. See. 1766«

Äricgöaidjirj. „eile a asse souffer, hintan ettao extraordinerman gran et

„fere . .
.-

211
) ftatfer. S"i'<i>U an beu ^riitjeit ftorl ttott Sotl)riitgctt. 13. 2)ec. 1756.

SriegsaidjUi. „. . l'Imperatrice ne nous a pas peuz enquiette car eile a ette

,.:; jour malade et asse fore et 011 a du la seine (saigner), met gras a Dieu

..depui hier tout cet remi abieu et ojourdui 011 diret quel net pas acouche höre

„im peux fehle, met jesper quel so tiendra sageinan surtou par le movet tan

„(mauvais tems) qui fet."

81S
) 3"f ^oitfcreitj üotn 11. Detobet 1756. „einen orbeutlidjeu plan folle

„salbnrg formirn wegen ber reerutirung ber regimenter, beöoubcre ber cavallerie
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„unb hnsarn; einige regimenter fmb complet, aubere nod) weit ba&on, mithin

„muß cä eine urfad) fein, bie officirs juv rebe ju ftellen, bie ju groffe bärflidj-

„ feit uerbictten, aud) eligenbS ehien officir abmfdjiden, Wo bie regimenter caöal

„lerie werben, umb ba« er bcm raport abftatte warumb in mora finb, be^gleidjcu

„bciim husarn. ob nid)t eine neue SSermeljruug ber recruten in bie länbcr ju

„begern wären, warumcu oberöfterreid) nnb 3. ö. (Snneröfterreid)) nod) md)t«

„gcftelt, bödmen and) 1000 man nod) jurüct ift nad) folgcnbcn fiften, and) weiften

„bie regimenter auff 1000 man nnb pferb fe^en miß, was nod) abgefyetc barm

„an man nnb gelb nnb pferbeu m wiffen, and) 800 pferb bi« enbe januarij an=

„mncljmen uon benen liffranten aus Älagenfuljrt, man wirb fie algeit brandjen

„fönnen.

„M. T."

215
) 33om 12. 2)lärj 1757.

214
) Quv (Sonferenj üom 17. Dct. 1756. „Wegen benen husarn placet ba8

„baranyay chargirt werbe; Wegen infanterie folle leopolb palfy ber Sßefe^f ge«

„geben werben. ®ie cavallerie regimenter [jaben gewiss nid)t aüc mit etjffer tf>ve

„fdptlbigfeit in anwerben getljan, mithin wäre e« afjeit gntt einen eignen officir

„bicr dou darmstat m fd)itfen an bie werbpfät3e, bie aüem in mäfjren unb

„bödmen fmb, ba8 er Bon Station m Station feinen berid)t abftatte unb ernftlidje

„ordre mitbringe; ftdj m corapletim glaubte 6000 man wäre genug an bie

„länber $8 begern. wegen ber deserteurs placet, jwet) regimenter galt} Ott!

„Italien m jieben, felbe gleid) benantlid) m mad)en, bamit felbe ftd) nod) an-

„fdjlüffen fönen an bie letztere.

„M. T."

218
) £ur ^Usung uom 5. 2)ecember 1756. „wegen ber recruten bem

„commissariat gleid) m oerorbnen, baö felbe nid)t f)ier müt)efelig wie bie ljttnbe

„in casej-me auffbef)atten werben, wo felbe uon un^iffer ocrberben unb über ein»

„auber ftedeu. id) fclbften Ijabe f)man8gefd)idt unb e« fo gefuuben, unb biä allem

„weillcn benen officirn an gelb mangelt bie montour m fdjaffeu. 2)i8 ift nid)t

„erlaubt, leüte fo »erfdjmadjten m laffen, an benen fo üiü ligt, alfo eü gleid) baö

„gelb m geben."

216
) %nx ©ijning uom 7. ^oöember 1756. „wegen puluer ift alfobalb bie

„uerauftaftung ju mad)en, ben mit epgner erjeigung mau nid)t auffombt, be«=

„gleichen was nod) öou artiglerie nötf)tg, beSonberö mr belagrung, wie toll in

„gelb nötf)tg, ban ein wodjen, eiu monatf) umb baö anbere »ergebt uub mdjtö

„gefd)ibet."

217
)
3ur ©ij^uug uom 14. Wouember 1756. „311töatter ift bter, mitbin

„wäre baö weitere auSmtuadjeu, wa% man »on tljme unb benen länbern an

„pferben nehmen fann unb will. ba& bie rittmetfter in il)ren cantonen bie leut

„aufbringen fotlen, placet. fotten alle 14 tage bie tabelleu einfd)iden, alle unnotf)»

„wenbige bäctltd) feiten ernftlid) abmfebaffen, forberft aber bie Dille comandirte in

„buugern a prima januarij m ib,ren 9iegimentern abfdjiden. wegen beme wie bie

„cavallerie fotle uerforgt werben, weiften wtfcjetf unb gred)tter l)ier fein, felbe
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„beffentbaibcu ju uei'uefanen, an bei
- conservation mir fo üitt ligt, gleich in

„bölnnen unb mähren ju galten. .
."

218
) 3- 53" «®i c capein üor bie cavallerie fetpib nod) hier, felbe gfeid)

„u)egjufd)icfen."

21 9
) £ufd)berg. S)ie brei ÄriegSjabre 1756, 1757, 1758 in £>eutfrf)faub.

@. 140.

**°) Äannifc an ©tarbemberg. 1. Styrtt 1757. „SBeebc tat)feriid)e 9ftat)eftät=

„ten Ratten ben $crrn ^elbmarfc^aßen ©rafeu Don Sroronc aüergnäbigft aitftr«

„fel^cit, um iljn 3%° Äönigf. £>of)eit bem ^ringen Äarl ad latus gugugebcn; ber

„ernannte §crr ^clbmarfcbalt fyat aber felbften baS ad latus abgebettelt unb ftdj

„anerbotten, unter Sbro Äönigf. Jpol^cit Sommanbo gn fteljeu. Shirt) ift (5r feljr

„üergnügt über bie empfangene Sltterböcbfte ©nabensbegeugnngeu bon i)iex ab*

„gereifet."

221
) Sovcr. IG. Stpvtt 1757. „. . . si crede che in breve il Principe Carlo

„passerä a Praga, ov' e giuuto il suo nobile ed abbondante treno. .
."

222
) @o fdjrieb öronme nod) am 29. SDcärg 1757 am <ßrag an ben

^ringen Äarl: „II paroit que les idees du Roy de Prusse dans les differents

„mouvements qu'il a fait faire ä ses trouppes, commencent ä se developper

„et de confirmer les conjeetures que ces dits mouvements n'aboutissoient

„principalement encore qu'ä une deffensive, et qu'il tache uniquement a se

„fortifier dans la Lusace et en Silesie, puisqu'il profite des moindres avantages

„du terrain et des haute urs qu'il pent trouver pour y faire construire des

„redoutes etc. ... II paroit de meme que le Roy pour sa personne est deteninii<'

„de rester avec le gros de ses trouppes dans les environs de Dresden pour

„y attendre, et pour se tourner du cöte oü le torrent de nos forces va fondre

„sur lui." $ricg$ard)iü.

223
) S3ronme an $ri»j Statt. $rag, 6. 2lprü 1757. ÄricgSartfcto. „Au

„reste il n'y a d'autres nouvelles que le bruit que les Prussiens fönt courir,

„de vouloir entrer le 6 qui est aujourd'liui, avec c.inq corps d'armee en Boheme

„par c.inq routes differentes, mais ä en juger par leurs dispositions, autant

„qn'on en peut savoir, il n'y a pas grande apparence a cela. .
."

224
)

9tn Sßttaj $att ^rag, 14. 2pmt ÄriegSardiiü. „l'ennemi ayant

„derechef fait courir le bruit de donner le commencement ä ses Operations le

„quinze du courant."

225
)

Stn ".pring ftdtl. ^rag, 20. 2Iürif 1757. Ärieg8an$ttt. „II est in-

,. croyable, comment le Roi de Prusse fatigue mal a propros ses trouppes par

„des marches et contremarches, qui jusqu'ä cette heure n'aboutissent ä rien."

22 °) @igenl)äubiger 3ufa£ ber Äaiferin gn bem 9iefcriüte beö §offrieg8=

ratf)CÖ an Äarl öon SotljnngeH Dom 3, SWat 1757. „je demande que non

„seulement Königsek comme le comandant du corp, mais tont les generaux

„fassent une relation exaete comme les troupes se- sont conduits, qui etoit sous

„leur brigade, si des corps entiers avec les officiers ou des compagnies seules

Wntetl), SÜiaxia Xfyerefia unb ber fiebeniäfirige frieg. I. Söb. 32
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„ont commis des lachetez et fait des excez dans leur retraite, et nmnonicn

„qui, car je veux les punir comme ils le meritent."

„M. T."

227
) Sorer. 27. 9Iörit 1757. „. . . questo nuovo sfortunatn incontro riusci

„sensibilissimo alle Maestä, non tanto per la qualita dell
1

atfare, ma poiche

„temono che aprendosi la campagna con si mala sorte, la truppa si disanimi,

„e per eonsequenza operi con minor effieacia e corraggio, inoltre che ab

„negl' ausiliarj faccia diminuire il fervore, e che agischino in avvenirc con

„piii circospezione ..."

228
) ftaunty an ©tavbemberg. 26. SCprtt 1757.

'-"-"•') Nota. Refleqnesion a fer sur les plan pour les Operation de la

„canpanieu. 1757. Ä. 31.

2S0
) Remarque sur ce que jay veut de pui tout ces ger (guerres) avec

le Roy de Prasse.

'-' 31
) Nota i)Oiir vous seulle. Ä. VI.

'-"'-) Relations de ma campagne de 1757. (ätgeuljänbig üon bcm $rtn$etl

Don Sotbiingeii utebcigcfdjvtebeu. ©te -crflrecft ftd) aber nur bis ?ura 3. 9)tai.

»8«) ffa^ 7> 2NJÜ 1757.

254
)

2In ©tavbentbcrg. 18. 2M 1757. „©tu. babe unterm 6. biefe« attfcfjoit

„erinnert, bafj trf) auf
s
?(ücv()örf)ften 56cfcb,( eine 9iei(je jtt Unfern- bc» fyaq ge-

„ftaubeitcu 2(vmee unternommen, um beeberfeit« Äatyf. üftai). ctgentlidjc Wbfirfjtcn

„wegen bev feviteven Äviegfloperationeu bes 'ißrintsen Sarlö Äöntgt. •'pob. müubltri)

„Vi bii'tevlntugcn uub ein fo anbeveS nach, befci)affenbeit bev ueränbcrtcu Umftäubcn

„näbev ju öerabreben."

255
) erneut an ben fjrinje« Äavf. 23ubin, 24. StyvU 1757. Jcne8«ard)to.

„. . j'ai pris mon camp sur les hauteurs de cet endroit oü j'ai l'avantage in

„terrain, et puis esperer avec l'assistence de Dieu que, s'il vonloit jainais

„m'y attaquer, il ne trouveroit ]>as si beau jeu qu'a Reichenberg, cliose a la-

„quelle je ne saurois songer sans fremir, que d'aussi braves gens ajent pu

„se laisser forcer dans un terrain si avantageux par une force pour aiusi dire

„egale a la leur ..."

23li
) ©»nme an ben ^vtnjen Äavf. üflavtinoüeä, 26. Slprtf 1757. „...en

„passant l'Egra et en s'avancant il faudra necessairement qu'entre ici et

„Prague il en vienne aux mains avec moi, ce que je n'eviterai point, pourvu

„que je me puisse raisonnablement promettre un heureux succes ..."

237
) Relations de ma campagne de 1757. „J'avoue que Je fut surpris

„en le voyant et Joze dire quil etoit dans un tres triste etat, quelques choses

„degare, et le premier mot quil me dit fut quil etoit bien malheureux et qui

„voudroit etre mort, et ce mit a pleurer. la minute dapres il me dit que

„lennemis avaneoit et quil faloit absolument donner descus. Je fit tous ce

„que Je put pour un peu le calmer mais Je vis quil ny avoit pas mojens. .
."
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23S
)
„Lo feldm. n'en voulut point demordre et voyant quon ne croioit

„pas la choses fai.sable pour les attaquer, il rae proposat de hiy doner 4000

„honimes et quil yroit les attaquer. Je vis fort bien que le chagrin luy avoit

„un peu trouble la tete et Je fis ce que Je pus pour le remettre. . .
u

23!)
) Relations.

24
°) Oeftcrv. mitit. 3eitfd)rift. 1822. I. 126.

24 1
) «ßrin* Sari an ©erbefloni. 3. «Kai 1757. ß. 31.

242
) Oefterv. milit. Seitfdjr. Sabvg. 1822. I. 140—169. S)er im ftrieg««

avcftioe beftnbltdje @d)lad)tberid)t be« «prinjen Äavf oon 2otbvingeu muvbe etft am
12. 3ämter 1758 erftattet.

243
) Äöntg ftnebnd) an fl^ 2 4. «Kai 1757. «Bei ©chöning: ®er ftcben=

jabvige Stieg. I. 71.

244
) «ßuebla an ®aun. 5. «Kai 1757. £. 91.

24s
) fionferenjprotofoa bom 12. «Kai 1757.

246
) Äaunttj an ben fioifer. 93öbmifd)brob, ben 8. «Kai 1757. Äbgejenbet

am 9. um biet U6r «KorgenS. Äricgäavrf)it». „Je fremirois de la seule idee du

„(langer auquel je puis exposer les precieux jours de Vos Majestes Imperiales

„par la funeste nouvelle que j'ai ä leur donner, si je n'etois pas rassure par

„le souvenir de tout ce que je sais que l'on est en droit d'attendre de la

„superiorite de leurs ames."

247
) SBorigeö @d)vcibeit. „J'ai done passe du depnis une partie de la nuit

„avec M. le Marechal pour voir ce qu'il peut y avoir ä faire. Je dois des

„eloges ä son zele et ä sa prudence, je l'assiste et l'assisterai de nies foibles

„avis autant que je le pourrai et qu'il le trouvera bon . . .
a

248
) (Sorev. 7. «Kot.

249
)

(Sover. 11. SDf at. „E incredibile la tristezza che apparisce in ogn'uno

„della Corte e Ministero che in ogni ordine di persone."

250
) Sorer. 14. «Kot.

- 51
) «Storljetnbcrg. 21. «Kot 1757.

252
)
©tavbemberg an Samtig. 26. «Kai 1757.

253
) Subtiug XV. an «Karia Sherefta. „Madame ma soeur et cousine.

„j'ay appris avec la plus sensible peine que malgre la valour des troupes de

„Vottre Majeste et la grande perte que l'ennemi a faite le 6 le ce mois, la

„victoire ne s'est pas declaree pour la cause commune, je partage bien since-

„rement avec V. M*e la douleur que lui a cause la perte de tant de braves

„officiers et soldats, et je les regrette autant que s'ils eussent ete de mes
„propres troupes, mais j'espere de la protection du ciel, de l'amour de vos

„sujets et de la grandeur de votre courage que ce malheur sera bientost repare.

„la deflense vigoureuse de Prague est le moien le plus sur d'arrester les

32*
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„progres du Roy de Prasse, de donner le temps ä vos armees de se rassembler,

„et a vos allies celui de vous secourir. V. M*f jieut etre persuadee que nul

„evenement n'affoiblira la constance de mon amitie pour eile, ny la fidelitc de

„mes engagements. j'ay deja donne ordre d'assembler un gros corps de troupes

„en alsace pour rassurer nos allies dans l'empire et pour agir selon que les

„circonstances l'exigeronts. rien ne sera capable d'arrester mes efforts que

„l'impossibilite d'en faire de plus grands. V. M'« peut s'en fier an desir que

rj'ay de rendre notre union inalterable comme je m'en fie entierement ä son

„courage , a sa prudence et ä sa fidelit6. je suis , Madame ma sceur et

„cousine"

„De Vottre Majeste

„A Versailles ce 27 may 1757. *bon frere et cousin

„Louis."

S8 *) „Monsieur Mon frere et cousin. V. M. n'a rien oublie de tout ce

„qui pouvoit nie rendre plus pr6cieuse la nouvelle preuve d'amitie qti'Elle

„vient de me donner par la lettre qu'Elle a bien voulu m't'crire le 27 du

„nlois dernier."

„La part qu'Elle me t^moigne avoir pris ä mes malheurs, et ce qu'Elle

„fait pour moi en rassemblant une rrouvelle armee en Alsace, m'en sont des

„garants bien sürs et bien agreables. V. M. ne sauroit douter par consequent

„que ma reconnoissance ne soit proportionnee au prix de son action. Je ne

„connois point d'expression qui puisse la Lui rendre. Je ne puis par consequent

„que La prior de croire ma sensibilite sans bornes, et L'assurer en meine tems

„qu'Elle peut compter en echange qu'independamment de tout engagement il

„n'est rien de possible que je ne ferai certainement pour Elle avec le plus

„grand plaisir et le plus grand empressement, si, ä Dien ne plaise, Elle se

„trouvoit jamais dans mon cas."

„V. M. aura vu d'ailleurs par les dernieres nouvelles que Je Lui ai

„fait communiquer, ä quoi il a fallu me dt'terminer pour täcber de sauver

„mon armee enfermee dans Prague, et Elle verra par tout ce que Je Eaifl

„niander aujord'hui au Comte de Starlieiiiborg, que Je suis ä la veille de

„l'evenement du monde le plus critique. II n'est pas possible de faire autre-

r ment que Je ne fais, et Je me flatte moyennant cela que V.M. approuvera

„tout ce que J'ai ordonnee et tout ce que J'ai pu suggerer d'ici. Le reste

„depend de l'execution et de la Divine Providence en qui Je mets toute ma

r confiance."

„Quoiqu'il puisse arriver cependant, que V. M. se tienne assuree de

,.ma fidelite, de ma constance, de mon courage et de mes soins. En un mot,

„qu'Elle mette autant de confiance en moi que J'ai en Elle. Notre union

„moyennant cela ne sauroit manquer de faire notre bonbeur et celui de notre

„posterite la plus reculee. Je ferai certainement de mon cöte tout ce qui

„pourra la rendre inalterable. Que V. M. me rende la justice d'en etre bien

„persuadee, et qu'Elle se tienne assuree en meine tems que Je sorai tou-

„jours. .
."

A Vienne ce 14 juin 1757.
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25fl
) ©tarljcmberg au ftaimife. 27. 2Äai 1757. „3dj glaube bafj febr

„erfpiefjltd) fcuu Würbe, wenn (Sw. (Syc. @ict) gefallen laffen wollten, ber Mde de

„Pompadour übet bxix ©cgcuftanb meines beutigen SBertcfjtö eine etgenljänbtgc

„©autffaguug abguftotten uxio baviuuen unter anbercu anjufüljren, wie fet>v irf) in

„meinen SBeridjten mirf) tljrer belobt nub ifjvc (äinfidjt unb magren CSnfer für bas

„befte biefcö .fönigreiebtf beftäubig omütnne. @ö mürbe foldjess bie boppelte gute

„Söürcfnug nach fid) jiel)cn, bafj @ic ixid^t nur barüber otmgemeiu erfreuet, fouberu

„and) \l)v in niid) fc^enbetf Vertrauen baburrf) aunod) ucrmeljrct »erben würbe.

„"Da £ic übrigens bie uou (Siu. (Bjc, erhaltene ödjrcibcu beut ftönig immer üor»

„jujetgen pfleget, fo werben biefelbc nad) 2>cro crlciirfjtcn ©utbefinbcu oou fclbft

„entlegen, ob uou beut btefjfcttigeu ©elbmaugel unb oou ber barauö cntfpriugcn=

„beu ytotI)>ucnbigfeit, bafj ftraufreid), manu anberft ber uorljabeubc (Snbjwed er-

„reidjet werben will, mit beueu Stipulationen in Vlufefniug ber ©elbfpilffc auf ba«

„genauefte yibalie, einige (Srweljnuug in befagtem ^dpcibeu pi madjen fcim

„börfte. .
."

Äauui(5 an bie SWargutfc uou "J>ompaboiir. 14. ;wini 1757. „Le

„comte de Starhemberg m'a infornw, Madame, <ln plaisir et de la satisfaction

„que vous aviez temoigne" ;i l'occa»ion de. ce que le Roi vient de faire en

„dernier Heu pour aeconder plus puissaniment rimperatriee et la cause

„commune. II uous a infornn' de meine jusques ici de l'interet que vous

„aviez temoigne prendre dans toutes les occasions ä ce qui nous regarde.

„Leurs Majestes y ont toujours ete sensibles, et Elles le sont ä tel point sur

„cette marque recente d'affection «jtie vous venez de leur donner, qu'Elles nie

„chargent de vous en temoigner leur reconnoissance qui, bien loin d'etre

„dimimu'e par la persuasion dans laquclle Elles sont, que vos sentimens ne

„sont determines quo par ceux que veut bien avoir pour Elle le Roi, en

„seroit meine augincnte, si eile pouvoit l'etre, par la consideration qu'Klles

„ne le doivent qn'a votre inviolable attachement pour la personne sacree de

„ce Prince resjiectable. Notre courrier est porteur de la ratification de ce

„grand et fameux Traue* qui est son ouvrage et qui sera illustre dans tous

„les siecles ä venir. II ne s'agit plus que de presser son execution pour se

„soustraire par ce moyen aux hazards des evenemens, et faire cesser plutöt

„que plus tard les fraix immenses et les malbeurs inseparables du floau de

„la guerre. Le Roi trouvera l'Imperatrice toujours disposee et prete ä eon-

„courir avec Lui ä toutes les mesures necessaires pour cet effet, et Elle conipte

„qu'Il est dans les meines dispositions, et ne doute pas qu'Il ne soit d'avis

„avec Elle que c'est de toutes la meilleure pour ne pas dire la seule facon,

„de recueillir promptement et sürement les fruits de son ouvrage. A mes

„voeux j'ajouterai certainement tout ce que pourront valoir mes foibles soins.

„Je me flatte que vous en userez de meme; je n'en doute pas menie par

..l'elevation que je vous connois dans l'äme, et par le vif interet que je sais

„que vous prenez ä la gloire du Roi et au bonheur de la France. Faites-moi

„la grace de vous rappeller quelquefois ma veneration et mon respectueux

„attachement pour vous, et croyez que je serai toute ma vie . . .
u
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257
) §augttnt5 on 2>auu. 20. unb 27. 2M 1757. t. 21.

258
) ^rotototl bev 2Niütärconferenj öom 20. Sftat 1757.

259
)
Poincts que S. M. l'Imperatrice m'a ordonne de faire scavoir ä

S. A. R. et d'en donner part a toute la generalite.

Sa Sacree Majeste nous plaint detre reduit a rester dans präg, mais

quelle en attend des bons effects.

que S. A. R. fasse sentir a toute la generalite
1

et aux trouppes la

necessite
-

urgente de conserver präg pour le salut de la monarchie, et que ce

seroit une tache ignominieuse a toute larmee et a l'honneur germanique de ne

pouvoir ou ne vouloir pas faire ce que les francais ont fait dans la meine

occasion quoy qu'avec beaucoup moins de force. que de la deffence que nous

feront, depend le salut de l'etat, que par consequent on doit faire une n

-

cherche exacte de tout ce qui est necessair ä la vie, et d'en faire une bonne

Economie.

que S. A. R. tienne le bon ordre avec fermete, et quölle punisse tres

severement tous ceux qui ne feront pas leur devoir, et cela du grand jusqirau

petit soit militair ou civil; que S. A. R. a pareillement tout pouvoir pour re-

cornpenser ceux qui feront bien
;
que_S. M. renforce le Comte de Daun pour

venir nous secourir le plutot possible, et quelle fait scavoir que les fxancoü

savancent fort et que les Suedois raarchent aussi a notre secours. Siiegtfaid).

260
)
„L'Enemi se sert de tous les moiens pour abimer la ville . . .

„de la maniere qu'il se prend jusqu'ä present il fait la guerre aux pauvres

„habitans plutot qu'ä nos trouppes, car celles-cy n'ont encore presque rien

„souffert."

20
') $anbfd)vcibcn bei Äaiferin on ®aun. 31. 2Kat 1757.

262
) £>aubfd)vciben bcv Äaifevtu an 2)aun öom 6. Sunt.

263
)

9ie[cviöt öom 7. Sunt 1757.

264
) 2)aS @rf)vciben felbft liegt uns ntdjt öor. 9?ad) bev SfJbfdjvtft, meldje

(Sover« 9Jad)folgev ©ioo. 3lut. 9ht^tnt mit 23evicftt öom 9. Suti 1757 bem ©enate

übevfanbte, lautete eS: „Enfin Phaeton est tombe, et nous ne savons ce que

„nous deviendrons. La journee du 18 sera h, jamais funeste an lirandebourg.

„Phaeton a eu soin de sa personne et s'est retire avant que la perte de la

„bataille füt entierement decidee." 9htjjim felbft fchreibt hierüber: „Grande

„intanto e la penuria de' viveri, particolarmente nel corpo del Re, e grande

„1' abbatimento degli animi. Nou vi e a dubitarne, perche intercette dagli

„Austriaci varie lettere dell' uno e dell' altro corpo, tutto ciö manifestamente

„apparisce. Tra queste si trovö un viglietto scritto di pugno dal Principe

„Enrico, Fratello del Re, alla Principessa Anna Amalia sua Sorella, nel quäle

„in poche parole, parlando con indignazione e disprezzo del Re, spiega 1' ab-

„batimento e la desolazione del suo animo. Egli e ardito, e parerebbe per questo

„non vero, ma V. V. E. E. si accertino che egli e verissimo, e che la copia che

„mi onoro trasmettere, e tratta dall' originale intercetto arrivato alla Corte."
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2CS
) 9hiJJtnt. 18. 3>uni 1757. „la sospensione, il timor, 1'impazienza . .

."

»•) SRujjini. 20. Stent

2(i7
) @vaf SBeitebkt ®aim an ben gelbmavfdjaü' Scopolb ®ann. äöicn,

28. 3unt 1757. St. «.

2,1N
) SWario £bcvefia an 3>aun. 21. Stent 1757.

'-"
''•') $ittenfelb. ®er 9Ktlitär=9Karia £f)eveften=Drbeu uub feine SDfitglicbcv.

SBien, 1857. I. 3.

27 <») Oefterv. milit. »Jettfdjrift. 1824. I. 194. $trtenfelb. I. 36.

271
) S)nnn nn ben (Sabtuetsfecvetär bei Äaifertn , ftreüjewn oon Sorf).

23. Suni 1757. „J'ai appris avec grande peine qu'il y a beaueoup de rnes-

„intelligence panni les generaux de cette armee et que l'ordre n'est pas de

„mieux regle. Me voiei soiis les ordres de S. A. R^ avec mille plaisir assuiv-

„ment et sans la moindre grimace. S. M. peut compter que je ferai tout mon

„possible pour servir de mon mieux Sa dite A. R1^, pourvu qn'Elle veuille bien

„m'ecouter, m'honorer de sa confiance et ne point preter l'oreille ä tonte sorte

„de gens."

272
) Sangttrife an Sann. Söten, 29. Suni 1757. Ä. 31.

273
) £>augiuit$ an ®ann. 5. Qteß, „Tout le ministero, les Francis- et

„Saxons insistent constamment sur le rappel du Duc Charle."

274
) Svujjint. 29. 3nnt 1757. „Non tanto 1' esacerbazione della ferita e

,.11 naturali suoi incomodi, quanto quelli dell' animo per le cose avvenute

„affrettarono la morte di questo Maresciallo. Esempio veramente della hu-

„mana vicenda, poieche laddove due mesi prima era il sostegno e la commune

„speranza, ora, imputato o d' infedele o di vile, era divenuto l'universale

„scherno ed opprobrio. Prima di morire ha avuta Tina lunga conferenza col

„marescbiallo Daun, e si pretende ch' abbia a lui consegnato un manifesto

„che giustifica il proprio contegno alla sfortunata battaglia del giorno sei

„dello scorso."

275
) 3u feinem @d)reiben üom 23. 3uni an $od) fagt ®amt, naeftbem

er ^Jvag fdjon roiebev uedaffen Ijatte, nur: „J'ai vu le pauvre Man'chal Browne

„qui est fort mal; je crains qu'il n'en reviendra pas; il souhaite se consnlter

„avec un medecin de Vienne disant qu'il ne s'en trouve aueun ä Prag qui

„est habile. S'il y avoit moyen de lui en envoyer un, cela le consoleroit

„beaueoup."

27 °) ©divetben beö §offrteg«agenten SDtay. (ämannel Äöll?. SSien, 25. 3uui

1757. $. Sf. „2tnfonjten luitt man aüfiter melben, baß in bem ^kcolomini'frfieu

„Calais ju ^vag eine oorneljme ©tanbeepevfon ftard bemaefiet roerbe, roeldjcä

„bann ju Dielen SDiutbmaffungen, unter anbeten al« ob e« bev Äönig öon ^ßrenffen

„felbflen märe, ben Slntaß giebet; übrigen« bleibet biefe« bev ßeit nod) ein ®e=

„fyehunnfj."
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277
) älcaria £b"'ef™ an Äarl üon i'otbringeu. 26. Sunt 1757. t. 21.

„tft mmmetjro aüe unfere SSorfirht nnb ?iufmerffamfeit baljin ju vierten, baß auö

„btefeix groffen SBorrtjetten all möglidjer 9hi^en obue beu minbeften 3cttoerfnft

„gebogen «üb bem ^etttb feine ©elcgeuijeit, fid) $u erljofen, gelaffen, fonbevu er

„immer niedrer« in bie (Snge getrieben nnb Riebet nacb einem foliben Operation!«

„plan ju 2Öerd gegangen »erbe."

278
) S8evia)t öom öom 30. 3nni 1757. ß. 2t.

279
)
„nous avonts ziettaux, mais tout a fait brule

1

et sans avoir la

„garnison qui est sortis tout a fait, avec tout les canons, proviande, chariots

„et tous les vivres pour quatre jour pour toute l'armee, devant notre n6ez,

„ca n'est pas trop agreable ni honorable. rennemis avec 24/m est devant

„notre neez, et nous avec 80/m ne pouvous l'entamer. il faut voir le reste."

Äarajan. ÜÜcarta £f)ercfia nnb @raf @t)löa £arouca. X.

280
) £ufdjberg. 181.

28 ') Äaifer ftranj au Sari tum i'otbringen. 29. 3uli 1757. ®aa| cigeu-

fjäubig. „jay resu se matten de bon heur la votr de 24. oü jay veut que hoW
„que vous et dans Zittau, vous et encore dans la nieme situasion com opara-

„van, cet adir l'arme prussien de 26/m hörne visavi de la votre de prot, de

„60/m, et que meine, quoyque vous eie ette si pret de Zittau, ille on trouve

„le moyen de non seuleman tire un des plus considerable parti de la garnison

„a eux sans la moundre difigulte, met meme je voy qxiil on meine put tire

„pour 3 jour de pen et de prowiande. javoue que cela ma fay de la pene de

„voyre que dun ville ou nous ettion avan lenemi, ille i vien aveque un core

„parellieu prene a notre barbe et la garnison et ce qui et encore bocoup plus

„difisil, un asse grande provision de prowiande sans quil hi et trouve de

„notre paro le mouendre embara, et javoue que pour le feux de la ville de

„Zittau, det que les ressons de ger j oblige, je ne le trouve pas ettonan, quoy

„quil faux toujour o posible tante tout les moyen praticable avan de venir a

„ces excet; met lorsquil et enposible de fayre otreman, cet un triste nesesito

„de la gere, met joret veut volontie que ettan venu a cet excet, on eu omouen

„put avoyr un garnison nombreus prisonie de gere ou quel otre avantage

„considerable, care ille me sanble que cet si petite garnison oret peutetre pu

„etre forse otreman et nous orion encore eu par la deux avantage que nous

„navon pas; lun que nous orion profite des magasen qui hi ettet et que le

„feut a consume; lotre que nous ne nous orion pas fet le tore que Ion croua

„que nous avon brülle cet ville san reson, care eil davoyre un si meprisable

„garnison san Artilieuri, ne me paret pas avoyre merite cet violante ataque,

„met cela et fet et je ne di sesi que pour votre direquesion a

„lavenir, dotan plus que la porte ettet dega presque enfonse et que vou.s

„voye bien que cet petite garnison ne pouvet pas fer un grande defance ..."

282
) Äaifer granj an Äarl öon Sotbringen. 31. 3mii 1757. St. 21. „nous

„devon ne pas pance a la conquet de pei met seuleman NB NB a la des-
„truquesjon de son arme, care ci on peut luy Ruine cella les pei nous
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,,viendron dettx meine, ensi qixe pour le presan vous ne deve avoyre que cela

„devan les hieu com notre unique but, et vous comprenez fasileman que ci

„on peut fayre. diminue cet arme de fason a "etre si feble quel lanbaras plus

„quel ne lede, vous conprene dige que ei parla on loblige a un pax, le reste

„tonbera de souameme san otre operasion o Heu que ci on luy les refer son

„arme, ce sera toujours la meine ehose et on ni ganicura ricn ..."

283
) Sinnen brci Sagen famett nidjt mcntger aU taufeub pvenjjtfdje

2)eferteure in ba% öftevr. Säger. $arf oon Boxringen an bcn faifer. 23. 3uti

1757. $. 2t.

"*) tarl Don Sotbrittgeu an bic Äaifcrin. Äteiufrfjöuau bcn 20. 2(ug. 1757.

,,33et) fotcfier 33en>anbuus, bei ber Äöiitg feine 2lbfid)t ucreitett unb berfetbeu nuö-

„füfirmtg all^u befchiuäfirlid) )n fct)it cvfaute, fafte ev eubtid) beu ciitent tjodjmittfiigen

„©eift nid)t anbevft al8 fjart falteuben (Smfdjlufs, ofiuuevvichter 2)ingen uneberum

„prttdjnnmdjen."

2S5
) Söeridjtc bes Dbcrften uon Satjmt« am bent ftetbfager bei Sattbstjut.

14. mtb 16. Sing. 1757. $. 31.

(8t fctbft fdjricb um biefe 3ett feinen Konten Saubohu, fpätcr Bonbon.

2H7
) Saubon« »evtdjt uom 0. 2tug. 1757. Ä. 21.

288
) Savl bon Sotljriugcit an bte Äaifcrin. $(ciitfrfuittau , 11. 2Iüg.

1757. $. 2t.

289
) 2>ou einem bei §nfd)bevg-2ßnttfc ©. 188 unb ©duifer I. 343 er*

roäljnten fiegreiefien treffen Saubotts gegen bett ^iht^cu äUovr, »on Seffatt ge=

febiebt roeber in Saubons 33erid)ten nod) fonft in ben Äriegöaften irgcubnicldje

(Svmäljming. 2tud) bafj Sattbon« ©eiterats^atcnt juevft in bte £>änbe beö Königs

uon sßreufjen gefallen unb bnvd) tfm erft in bev jmetten Raffte be« ©ebtember

Saubott bcgjüifmünfdjeub jugefeubet morben fei, fdjeint irrig 51: fein. 2tm 28. Sfog.

tbetlte Äart oou Sottjringen bem Cbcrftett Saubon feine Ernennung jttm ©etteral=

fetbmadjtmeiftcr mit unb in bem im Äviegsavdjiüe bcfinblidjen 23erid)te am äBatb=

fjeim »om 31. 2tug. bebanfte ftd) Saubon für biefclbe.

29
°) einem «Schreiben beä ßaifer« an Äart üon Sottjringen uom 25. 2lug.

1757 fügte 5>iaria Sfjerefta eigettbiittbig bic Söorte hhtju: ,.je vous prie quon

„fasse quelque generosite a part au corp de jahnus, ils Tont merite et cela

„les animeroit. on me dit dans l'instant que la gratification que j'ai donnt'e a

„l'armee pour le 18 juin n'at pas encore ete donnee; je vous prie de vous en

„informer exaetement. jahnus et laudhon meritent surement d'etre Chevaliers,

„je vous prie, faites leur donner des placets et ä d'autres aussi s'ils s'en

„trouvent."

291
) SJiaria Sberefta an tart bon Sotbriugen. 4. 3uti itnb 2. 2tug. 1757.

2tn bent elfteren Sage fd)rieb bie Äaiferin bem ^rinjen $art auch noch folgenben

ganj etgenf)änbigen Sßvtef

:

„ce 4."

„mon eher freie. l'Emp. etant partit a midis avec un grand veut assez

„froid pour hof je vous expedie l'estafette venant de recevoir la votre du 2.



506 Hnmcrfunflon. 9ir. 202—295.

rje suis bien consolee (de) ce que vous nous mandez de votre jambe; donnez

..vous seulement du repos. Les prussieus teuaces ä jung buuzlau nie de-

„plaisent, je voudrois les savoir'hors de la boeme. luchesi sera deja de retour,

„vous aura dit nos ideez et que nous attendons de vous des ideez si od devoil

„detacher quelque chose vers la silesie, 1'armee etant si grande et 8000 irre-

„guliers etant encore en marche. il est vrais qu'il est a craindre que ces

„derniers ne fassent grand desordre ; il faudroit envoyer avec eux des generaux

„et officiers allemands de confiance pour les contenir. comme la cavallerie at

„perdue beaucoup de chevaux, on la veut remonter aussi vite qu'on le

..peut, c'est pour cela on at ordonne des assenta plci£ a prague, a iglau et a

„linz. a ce dernier endroit on croit que vous pouriez comander binder,

„lieutenant colonel agtvgr de trautmanstorfe, connoisseur des chevaux. a

„prague ou il y aura le plus a faire, le gdndral la reintrie, si vous l'aprouvez,

„etant bon conoisseur. a iglau le capitain posman de leopold, aussi grand

„conoisseur, mais tout cela depend de vous, pourvue que tout les chevaux

„passent les 4 ans et bon pour le Service; les autres conditions pour la

„couleur et beaute on ne doit pas trop y regarder asteur. Je suis fort contente

„du Journal que vous nous envoy^e et vous prie de ne vous point incomoder

„a m'ecrire etant toujours

„Votre AI:

„fidelle soeure et servante

„Marie Therese."

„Je vous envois ce rescript ä part pour les rangs; il est necessaire

„qu'on deeide une fois decisivement, cela fait trop d'intrigues; j'atens votre

„sentiment la-dessus. u

3)er Äaifer fdfjviel) am 9. 3ult feinem SSvuber c\(etd)faü« ctgert&änbig:

„met ce que je ne soret asse vous recomende et que vous deve surtou ausi

„bien ordone tan an core de laudon qua tout les otre trouppe iregulicr, cet

„de ne pas trete la sax ou lusas en pei enemi, care cela feret un tres moves

„efet partou, ensi que dans tout ce pei je ne soret ase vous prie de done et tenir

„la rnen que cela s'execut a un tres grand ordre parmi tout nos troupe pour

„quil voye la diference . . . ." Unb am folgenben Sage fdjrteb er tteuerbtngS

:

„la bon disipline en Saxe est des plus neseser de fayre observe aveque la

„dernier rigeur NB. NB . . .
."

292
) 9tefcvtpt an Sart öon Sottn-htgen. 9. 3ult 1757.

293
) 9ht$Stnt. 20. 3ult 1757. „Che solamente pensava ad abassar il Re

„di Prussia, non per vendicarsi di lui, ma per mettersi in tranquillita e tog-

„liersi, se sia possibile, il pericolo di nuove molestie e perturbazioni.

"

294
)

„Tardi, ma a tenipo si aveva aecorto del peso e del danno di una

„tale alleanza, e che si trova piü contenta che mai d'aver rotto questo le-

„game."

295
)

„. . . attribuendoli pero non alla volonta del Re, ma al trasporto

„di uno truppa perdente, disanimata e fuggitiva."
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296
) SRefcriöt an efter$Ajto. 26. 5DM 1757.

297
) Sftefcttyt nn (Sfterl)ä$t). 1. 3unt 1757.

298
)
£augnn(j nn 3)aun. 21. 3ult 1757. t. W. S3on cincv Unternebnumg

gegen ©d)(efien fprerfjcnb, fagt cv: „en quatre ou cinq jours on sera maitre de

„Schweidnitz comme les Russes l'ont ete de Memel, les Prussiens ne sachant

„bien defendre une place."

299
) gcoiia I. an Äorl üon Sotfniugen. 30. 9}or>. 1757. £iteg$ar<f)to.

(Bälll cigent)ällbtg. „ci da cor de lewalt ille vien des Regiman ce son la plus

„pure de nos suget quil a enleve et anvoye de forse en Prusse, et je cont

..quil hiora un tres grande desersion si ille vien en Silesi ..."

300
)
3n einem Briefe auö ©rofjjägernborf öom 31. 2hig. an Äart toon

Sotbviugen feftreibt gelbmarfd)au%2teittcnant ©aint=2inbre ber ruffifdjen SlvtiUcvte

baö Verbieuft beö errungenen öiegcö jn.

30 ') Stuf baä Referat be« ©rafen ftauniÖ uom 25. 2M 1757, mit roeldjem

berfelbe uorfcbhtg, neuufptubert Sftann ^olfteinifdjer £ruppcu um uievjtgtanfcnb

9fubel jäbriid) in öfterretdjifdjen @olb }n nehmen, fdjrieb Waxia £6,erefta eigen«

bäubig: „40/m rubelu fiubc Diu uebft ber Verpflegung cor 900 man, null eö bod),

„Jüan eö nid)t mit weniger fan gerichtet werben, c« aprobirn, aber independent

„feiner reicbspflichteu uub nuff 3 ober l)öd)fteuS 4 jabr."

302
) 4. Cvuni 1757.

303
) Räumer. Beiträge. 348.

304
) 2tm 26. 3uli 1757. 33erid)t (Sßerljajirs Don bem gleiten Sage.

30fl
) 9iu^ini. @d)önbrunn, 5. Dct. 1757. „Sorpresi ne sono questi

„Sovrani, sorpresi grandemente i Ministri, ne si sa cosa imaginäre. Me ne

„parlö la Maesta dell' Imperatrice, e non pote meco tainpoco dissimulare la

„sua sorpresa e il suo dolore. Mi disse che sul momento che si attendeva

„l'acquisto di Konisberga, gli erano disparsi cento milla uomini, senza averne

„notizia nemeno dal suo General S* Andrea che sta a quell' armata, e senza

rpoterne imaginäre il perche."

300
) ®as Schreiben ber tfaiferiu, uom 20. 3uui 1757 batirt, ifl mit

SBfeiftift üon Äauuit? entworfen uub lautet:

„Monsieur mon fröre et cousin. Le Seigneur a fait triompher enfin

„notre juste cause. Je viens d'en avoir l'importante et agreable nouvelle par

„la lettre cy-jointe du Marechal Daun, et je n'ai rien de plus presse que de

„la communiquer ä V. M. teile qu'elle m'est parvenue. Je sais la part qu'Elle

„veut bien prendre ä ce qui me regarde, et moyennant cela non seuleinent je

r ne doute pas qu'Elle n'apprenne avec plaisir un si grand evenement, mais

„je re?ois meine ce bienfait de la Divine Providence avec un aecroissement

„de satisfaction, parce que je me tiens assuree que Votre Majeste partage ma
„joye. Je ne sais jusqu'icy ni quant ä mon armee dans Prague, ni d'ailleurs

„rien au delä de ce que contient la lettre de Daun, mais V. M. peut compter
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„que je l'informerai sans delai par an second courrier des details qui me
„parviendront. En attendant je crois que nous pouvons beaucoup esperer des

„suites de cette grande journee, dont il s'agit de tirer partie. On fera de ms

T part tout ce qu'il sera possible de faire, et je sais ;i quel point je puis

„compter sur V. M. Je regarde ainsi ce moment corame le plus beau de

„ma vie. Que V. M. me continue son amitie, et qu'Elle me croye pour

„toujours . . . ."

307
) ©tavbemberg an Äamüts. tyax'vi t

28. Sunt 1757. „Je ne suis revenu

„de Versailles qu'ä deux heures apres minuit, ayant ete retenu a souper ches

„Mad. de Pompadour, oü Ton a bu de bien bon coeur a la sante de S. M. l'Im-

„peratrice."

:i " R
) ä>ovtge$ iSdjvcibcit. „II me paroit d'etre parmi nies compatriqtes,

„et la joyc que tout le monde marque, est si sincere que je ne puis croire

„que je suis icy cn pays rtranger . .
."

309
) ©tavbcmberg. 17. Stell

:n ") ,.. . incoinpalible avec le bonheur de l'humanite .
." Memoire dicte

par Son Exoellence Elle-möme. Beilage ;m bem dtefcrtyte an S-tarljcmbevg oom

8; 8fag. 1757.

31 ]

) ©tavfiembcvg. 81. ?(ug. 1757.

312
) 6. 2lug. 1757. Ärtegeardjto.

31!
) 2$ovtge8 ©djvetbett. „Certainement FAutriche et la Moravie fönt

„bien plus d'efforts lä-dessus que ne fait tout le Royaume de Boheme: Cicero

„pro domo sua."

31

4

) „Je ne comprends pas oomment notre ministre qui seul dlrige

„tout ici, peut manquer de prevoyance, et cela uniquement parce qu'il ne sc

„laisse informer de rien , ce que sa trop grande presomption ne luy

„pennet pas."

1 ' •"') Reflexions sur la Situation actuelle de l'armee I. R. en Lusace, et

sur quelques mouvemens qu'on pourroit faire.

31
°) £augunt3 an 2)aun. 27. 2Iug. 1757. „Neuperg s'y etoit toujours

„oppose, et c'est absolument contre sa volonte que la derniere resolution a

„ete prise par la Conference. Eutin c'est un homme qui a dejä cause bien du

„mallieur ä la monarchie; son entetement surpasse tout ce que Ton peut dire . . .

„Notre bonheur est que Kaunitz a enfin brise les chaines, et son discours a

„penetre."

317
) ä$ortge$ ©cfrvetbcn. „J'ai entierement gagne Kaunitz, mais Neuperg

„restera toujours l'opposant. C'est luy seul qui detourne S. M. l'Empeieur.

„c'est lui qui fait ecrire toutes les lettres ä l'Empereur sub rosa." 3e£t aber

fdjrieb her Äatfer feinem Grübet am 17. Sing, etgenbänbig: „cherche locasion

„favorable de done desu, le tan en ettan venu de ne plus rien menage a set

„egar sinon de ne pas done dune contre la muralieu com le Roy a fet a
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„Kotochiz met höre cela vous poure hasarde de lantame et eil veut venir,

„tache quil net pas tout lavantage du teren pour luy, voyla tout. Je me met

„a votre plas et san la joua que cet ordre va vous cosse de vous voyre defet

„de cet defanee de ne rien hasarde."

318
) 25em 23rtefe tb,re§ ©emctls an ben ^rttijen fügte fte etgenljänbtg bte

Söovte r^ttiju: „je vous prie ne vous deeidez encore pour rien avant que vous

„verez la depeche que vous portera janin. Vous penserez que cest une femme
„qui pense comme un poltronne; je l'avoue, quand il s'agit du sang humain,

„je tremhle. Adieu."

319
) «Referat be« ©toottlangter« Dom 17. 2ütg. 1757.

320
) SSom 18. Slug. battvt, traf btefe« SRefcriüt erfl am 23. Sluguft im

fatferüdjen ^elblagev ein.

M1
) $tbq Äart an bte Äatferin. tfeinfdjönau, 25. 3Iug. 1757. ©an$

etgenbänbig.

322
) Aar! öon Sotbrtngen an Äauntfe. 4. ©etot. 1757. $. 3t.

323
) gtanjt an $art öon Sotljringen. 29. 2Iug. 1757. ©ans etgcnftänbig.

$. 21. „ille et enposible que tout ces cor separe soua tous dans des endret

„inaquesesible doeun cotte, et si on ne les peut pas aproche au fron, ille fau

„tache de les tourne . . ." 3tm fotgeuben Sage aber fdjrteü er tfjm: „ille faux

„que le Roy simagine que vous aye des ordre de ne vous pas mouvoyre, ou

„quil espere vous en avoyre enpose de fason a ne pas crindre que vous osie

„.•ivance ..."

324
) gtfttljl, an favl öon Mottjringcn. 25. Wug. 1757. ©air, etgenfnänbig.

$. 31. „javous que ce core separe de Winterfeit me fay de la pene, le croyan

„sureman destine pour la Silesi et joret fore souette que Ion la put un peux
„attaque avan quil ni al (aille) . .

."

32r
') tauntt5 au ©tarljemberg. 19. 3(ug. 1757.

82e
) ©tarbemuevg. 81. 2Iug. 1757.

327
) ©tavbemberg. 25. ©cöt.

328
) ©tarfiemberg. 5. unb 6. @eöt. 1757.

329
) ©tarljentberg. 14. ©eöt. 1757.

33
°) S3vobrüd. Dnetlenftütfe nnb ©tubten über ben ftelbjug bev &eid)6*

armee öon 1757. ©. 243.

33
') ^ranj I. an $arl öon Sotfjringen. 17. ©eöt. 1757. „jay osi veut

„aveque plesir que vous ave done les ordre pour que Ion tien des melieur

„dissiplin ce qui ma fay un vray plesir care ille faux gras a Dieu regarde la

„Silesi com un pei qui et ou sera a nous, ensi les menage au posible ..."

332
) SBortgeÖ ©rfjretben. „com vous save que la Religion luterien a

„toujour ette permis en Silesi, meine du vivan de feux l'Empereur Carle,
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„cela fet que vous deve osi lesse ces sorte de jance dans cet liberte de

„Religion et san que Ion les enquiet; cela et un pouen bien nesesere et qui

„vous atirera un bon parti de ses jance la, ce qui et neseser de les ganie

„et vous fera bien du bien dans le pei . . . ." llnb om 30. ©ept. fdjrieb ber

Äaifcr iieucrbtitgS feinem SSfubev: „je vous recomande osi que Ion nenquiet pas

„du tou les Acatholique en rien dans leur Religion, et ne soufre pas que Ion

„les Inquiet en rien. o contrer lese leur les Eglis libre et que Ion ne fas pas

„de diferance entre eux, care je se que ce net que par la que le Roy de

„Prusse les retien leur disan que Ion les obligera a etre catolique ..."

* 8 *) %xaui I. an Staxl »ou L'otbringeii. 20. @e^t. 1757. ©aitj etgenljäiibig.

ÄlicgSarcfoiü. „Tous les allie son angage a nous fayre ravoyre la Silesi, met

„ille ne son pas de meme pour metre le Roy de Prusse höre deta de trouble

„le repos de l'Europ. vous voye par la que pour la conquet de la Silesi nous

„et sur, met non la ruine des arme prusicn; cet don a cela que nous devon

„prensipahnan travallie pour que omouen ci nous ratrapon la Silesi, com je

„suis sur, nous obtenions osi lotre but pare nou meme, ensi que je ne soret

„asse vous dir de quel nesesite ille et pour nous que tout vos operasion al

„(aillent) sur lärme prussien et que vous tachie au posible de lafeblir et

„meme de lattaque le plus souvan pwsible, ettan le plus sure moyen et de

„finir la ger glorieusman et de metre le Roy bor deta de tronblc la pax.

„cela doua don etre votre unique but ..."

334
) ftrattj I. an Stau oon Sotljriugcti. 20. ®tpt. 1757. $ricg«ard>iü.

„je doua vous fayre resouvenir que ci peutetre les Prussien ne vous attandet

„pas, ou meme que vous usie le boneur de les batre, quil faux dabor dans

„hin ou lotre ca metre tout vos pance sure Breslau et quil ne vous i previen

„pas . .
."

*'•*) 2Jhria Sljevefla an Stau üon abringen. 1. Cet. 1757. St. 2t. ®ie

Äaifevm fügte biefem öabiiietfcfireiben uad) tJjrer tlnterfcbrift eigenbänbig bte

21>ovte biuju: „(©oiuob,! auff bi«e« nlf ouff alle uadjfolgenbe cabmetsfdjreibeit,

„bie tüufftig menigflen« leodjetttfid) nierben ju 35ero mebrern einfielt öon benen

„übrigen ftaatt« affaireu iiub bev alijvten begent abgeben werben, erfitdje teutüdj

„gleid) ju antworten, unb allein wa« wegen einiger an banb ju gebenen opt*

„vationeu wov liufcre 2Irmee alf pure tbeen anjufeben, alfo jwar ba« man bie

„uiiSerigc ä$orfd)lägc ober raifoitement untlntnlid) fefieinten, mir fofdje« frei) oljue

„rudbalt mit anfübnmg aller bereit uröaebeu ju bemertfen, mcfd)e8 nidjt allem jit

„unserer becbeit bernbiguug, fonberu and) barju nötljig bieneit mu8, benen aliirten

„böffen bie ursadjeu betaut ju madjcii, warum ein fo anberö ntdjt befolgt werben

„lönne; eine allmablige autwort tft aber böcbft uötbig."

336
) ÄriegSratb^rotofoll. Ärieg«avd)tü.

337
) §aitbfd)reiben ber Äaiferin an Staxl öon Sotbringen. 9. Oct.

1757. St. 21.

33 8
) £>aitbfdn-eibeit ber Äaiferiit an Staxl »on i'otbrhigen. 11. Dct.

1757. St. 21.
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339
) mon eher frere. vous verez par l'expedition allemande que je vous

„envois bien plus volontier» que le dernier courrier qui m'at fait trembler,

„nos sentiments sur ceux des generaux. II nous importe de tout au tout de

„forcer Schweidniz et puis prendre par force ce vilain breslau tant pour la

„tranquilite de nos quartiers que pour une future negotiation. le cceur nie

„saigne quand je pense ce que nos gens doivent soufrir; ca ira tout au plus

„encore a un mois; il faut leur faire toute les douceurs imaginables, c'est ä

„dire de ma bourse, niais point tolerer d'excez. le secret sera l'anie de la

„derniere expedition ; Dieu veuille donner sa benediction, nous prierons bien

„Dieu et que vous celebrez votre jours a breslau. Je suis borgne, mon oeuil

„nie refuse une plus longue lettre.

„votre servantc therese."

:;1 ") Staxl toon Sotbringcit an bie Saiferin. Siffa, 15. Ocfe 1757. t. &
84t

) §anbfd)retbeu ber Äaiferin au $arf non 2otf)riitgeit. 21. Oct 1757.

3)od) fügte fic fetbft nod) fjinju: „Cette lettre etoit deja faite avant que nous

„avonts recue la reponse sur notre Courier, ce que nous proposons, sera trop

„tard d'eprouver comme ä ligniz de les deloger ä coup de canons."

342
) Äorl uou Sotfjuitgeu an £abtf. Söroenbcrg, beu 15. @ebt. 1757. t. 91.

„3d) babc nerlaftüdje s.Uad)rid)t, bnfj nachbellte ber fteinb i"
s
J>rcüffcu »on benen

„9htffen gefdjlagen roovben, mau tu ber Wlavt £Uanbeubitrg megeu ettteä (Sinfalf*

„tu groffen «Sorgen ftelje. ®a ltmt bet) foidjer befdjaffeubeit, mo bte gemüter

„bereite in eine forcfit gefe^et roovben, bovtigev (Snben mit ^ovtbeil etroaö ju

„unternehmen feiju bövftc, fo roolle mit ber Jpevr ©cneval ysefbmavfdjaü' Sieutenant

„feine gebanfen cvöfitcn, ob bevfelbc glaube eine CSrpcbitiou in bte üDcavf uovnefymen

„jtt lönuen . . .

."

:i4:!
) £abtt. 9iabebitvg, 17. @eüt. 1757. „£ie$u rotire aitie^o ber eigent*

„lidje 3ett= s}>nnft, ba beut ^einb tum allen @ettcn auf ben ?etb gegangen wirb,

„ba bev ©djrocfen in bem ganzen Sanb ftd) üerbreitet, bte übereilt jitfammen ge=

„raffte 2anb=9Kili^ nod) nid)t geübet unb bev Äöntg felbft bitrd) feine §tn= nnb

„•<per=9Jlärfd)e ütele Uneittfd)(offcitb,ett nerfpieren läfjt. SDabJngegeu in (Srroägung,

„bafj üou bcmfelben bic (Slbe anuod) befe^ct, bie »orgevücfte 2lrmee ftd) roieberum

„gegen Seidig jurücfjieb.e unb bev SDiavcf jnr $ülfe i'tbev SBittenberg teicüjt ein

„SovüS jufdjicfen fömte, bie 8anb-9JcÜr, roenit and) rolje, bennod) in bcträdjtlidjcr

„Stnjaljt in bev SJlarct felbften unb in bem SJcagbebnrgtfdjeit bereits beisammen

„fetye, fo roäre bte Entreprise mit ütclev SBorftdjt unb fo »ielett j£roitppcn jn

„unternehmen, uromit eine unb jroar bie ^aitbtcolomte übev (Slftevinevba, 3)obrihtg,

„2ucfau, 2Jlittenroalbe gevab auf SScrlin jitgebeu unb ftd) roenigfteuö mit bem

„gvöfteu S^eil bev (Sauatcrte biö bafytu ju roagen getrauen lömtte; bie anbeve

„über bie (5lbe cotot)irte Morgan, Söittenbevg unb SJcagbeburg ju obfermreu fn'üte,

„um ber elfteren iljre gfanef unb ben 9tuden 51t uerftdjeru."

344
) Äavl uou gotbüngen an £abtt. Sauer, ben 21. @eöt. 1757. $. 2L

„S)ch .... $lan ju Unternehmung eine« Oinfatlö in bie SDcarl Sranbcitburg

„fyabt vidjtig erhalten, beufelben aud) bergeftalteu mot)l auögebact)t befunben, bafj



512 WWflftmgCH. 9tr. 345—356.

„feinen 2tnftanb genommen, fofdjen fogleid) uollfommen 51t beaugeuöbmen nnb

„hierüber an ben ©eneral ^elb^cugmeifter bon 9)iard)all bie uötbigen orbre« unter

„einftenö }tt [teilen, bann bie erforbert. 2trtttterie bon bier an« nad) bem beftimm=

„ten ©ammel $(a^ abjufenbeu."

S45
) £abif an ftarl bon Sotbriugen. Wabebnvg, ben 29. @ebt. 1757.

„2tnfonft bat mid) borgeftern mein alter suftanbt wiebentm bergeftatteu überfallen,

„baf3 er mid) bettfägerid) gemadjet nnbt ber mebicin ju bebienen genötfjiget; id)

„boffe aber in wenig tagen mit ©otteö #ülff fjinwieber restituiret ju werben,

„nnb babe bemnad) befdjtoffen (wan mir ber fteinbt mit überlegener 2flad)t an

„ber grän^en bon ber üüiarcf nid)t borbiegeu würbet) ben 6ten ober längften«

„ben 8teu fünftigen monatbö auf? meinem taager bei) grofjeuljatjn aufytbvedjcu

„nnb bie bemufte entreprisc üor^uucbmcu, wie id) nun über meinen bot* nnb

„rucfmardjc fomoljl atf? and) wo id) bon Qtit ju $tit ju fein gebenfe, meine

„3bee gefaxt ,
hierüber werbe (fobalb ftdj bie fdjmerjjen legen nnb meine

„Äräfften ein wenig julafjen) (ä. Ä. £>. ben *ßlaau jur guäbigen erfebung . . .

„einfdjicfen . .
."

34C
) 1100 Kroaten, 240 bentfdje Snfanteviften, 160 beutfct)c Weiter nnb

310 #ufaren. §abif an Äarl »on Sotlniugen. Slflerwerba, 11. Dct. 1757. Ä. 21.

347
)
900 beutfehe nnb 1000 croatifebe Sufanterifteu, 760 beutfdje Weiter

nnb 800 Jpufarcn. Voriger S3erid)t.

348
) #abif an Staxl bon Sotbriugcu. Sudan, 13. Dct. 1757. 2td)t llf»r

friit). Ä. 21.

349
) £abif an Äarl bon Sotbriugeu. 14. Dct. 1757. ft. 21.

350
) 16. Dct. 1757. Ä. 21.

35 !

) §abif an Aar! bon »Öhringen. 93e«fow in ber 2flarf. 19. Dct. 1757.

2lbgebrnrft in ber £cntfd)en Ärieggcanjleb, auf ba8 3abr 1757. in. 923—929.

»") §abif an Äarl »on 2ot$ringen, ©torfoto, 18. Dct. 1757. Ä. 2t.

9iitJ5ini beliebtet barüber am 29. Dctober: „senza toccare perö la pin picciola

„cosa che apparteuesse al Sovrano o al cittadino, e cio per ordine espresso e

„per far conoscere che anche la guerra ha le sue leggi d' umanita, e che

„1' estorsione e la rapina devono esser in odio delle colte Nazioni anche verso

„il Nemico."

353
) 9Warfd)aH an Äorl bon Sotbringen. »aufeeti, 24. Dct. 1757. Ä. 2t.

8B4
j Wu^utt. ©dpnbrnuu, 22. Dct. 1757. „. . . questa nuova che som-

„mamente rallegra questi Sovrani e qnesti Ministri ..."

355
) 33eöfow, ben 19. Dct. 1757. ,,3d) recomenbire mid) }tt ®. Ä. $.

„l)öd)fter protection bei) 3. 2R. ber Äaiferinn Äöniginn, 2111erböd)ftbiefelbe wollen

„meiner Uubermö'genfjeit nnb meiner fedjs Äinber allerntilbeft je^o ober mit ©c*

„legenbeit einer ^iöcalität in ^umgarn eingebenf fet)it."

36C
) SBet ©djöning. 2)er ftebenjäbrige Ärieg. I. 75.
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357
) @tut)r. gorfdnutgen. I. 272.

358
)

SBrobrücf. 285.

359
) 93robrüct 289.

3G0
) 9tUJJtnt. @d)önbnmu, 29. Oct. 1758. „. . . si comincia a mormorare

„dei Francesi et a sospettare della loro sincera intenzione."

3G1
) taunit? an @tart)emberg. 28. Oct. 1757.

362
)
£ilbburgbaufen an ben Äaifer. 2Kücf)efn, 3. 9?or>. 1757. t. SC. „3d>

„miebcrfjole abermals baS ©oubife bcv liebfte Sftann uon ber Söcft ift unb e«

„mir redit miberftrebt, wenn td) etroaS ju (einer desavantage berief) ten muß.

„Mein ®cro SDtenft unb meine @l)re erforbert e«, (§. Ä. üft. bie mafjve ber fad)en

„befdjaffenbeit üor Slugeu }u legen, folglid) bin icf) gezwungen in llntertfjänigfeit

„beizubringen, baf; er bei) feiner 2lrmee nicf)t bie minbeftc Shttljoritnt ftd) pi geben

„weiß nnb bafjero bann and) ade bie offtbevtdjtcte enorme (Srceffen entftcfjen, bie

„bann nnnmet)ro fo meit geben bafi einem bie $aut fd)aubert nnr baüon p reben,

„unb mafnbafftig ©Ott ofmmögrid) ju benen Äriegsoperationen foldt) nncfjriftlidjen

„nnb rnd)lofen 33ofcfö feinen ©cgen geben fönne."

363
) Saubon an Äarf üon Sotbringen. ©era, 7. 9Joü. 1757. £. 21.

364
) «Selbft ©oubife fcrjrtcb bierüber an ben ^ringen am 12. Rott.: „Le

„Regiment de Piemont et ceux qui se sont trouves a portee de voir V. A. au

„moment de la premiere cbarge, parleront toujours avec eloge du bon exemple

„qu'Elle a donne, et qu'Elle donnera toujours devant l'ennemi. u

3GS
) 5htj$ini. ©djöubrunn, 9. 9iou. 1757.

366
) #itbbnrgbaufens 23erid)t, oom 20. Oct. 1758 batirt, befinbet ftd)

im «. SC.

367
) §i[bbnrgt)aufen an ben Äaifer. ©eimor, 7. 9ior>. 1757.

368
) (Srft am 15. 9Joü. brad)te baS SRMcnevtfd)e Diarium einen finden

53erid)t, in meld)cm es bie ©d)Iad)t mie ein uucntfdjiebeucs Stoffen, ben S3ericf)t

aber „als Don feiner (Srl)eblicf)feit" barftcllt.

••) Äaimitj an ©tarfjemberg. 13. 9i
x

oo. 1757.

37 °) @tavr)emberg an tanni^. 19. 9Jou. 1757.

;;71
) lieber bie @d)lad)t bei SRoPad) unb bie Sroberuug uon ©djrocibnits

fd)rieb ÜKaria Sfjerefia am 17. 9loo. ben folgenben 35rief an ben Äönig tjon

granfretd)

:

„Monsieur mon Fröre et Cousin. J'ai appris avec la plus grande sen-

„sibilite ce qui est arrive le 5 de ce mois ä l'armee de V. M. sous les ordres

„du Prince de Soubise, combinee avec celle des cercles. Ce qui me console

„c'est que je suis certaine qu'Elle trouvera des ressources contre sa juste

„affliction dans l'elevation de son cosur superieur a tous les evenements, et

„ce qui me rassure c'est que nous ne manquerons pas, gräces ä Dieu, de

„moyens pour reparer au mal, et que je crois moyennant cela pouvoir regarder

9trnetl), OTaria Sfjerefia unb ber ftebcnjäljrige ifrieg. I. 33b. 33
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„le remede comme certain, si, bien loin de nous laisser abattre, noua Im
„employons efficacement et convenablement, chacun de notre cote, encore
..avant lc quartier d'liyver."

„En attendant l'importante prise de Schweidnitz, que je doia aatanl

„aux bons Services que m'ont rendus les officier.s de V. M. qu'ä la valeur de

„mes troupes, peut nous etre im niotif de consolation. Je desirerois fort que
„ce succes aussi considc'rable par lui-meme que par les suites qu'il peut avoir,

„pilt adoucir la juste sensibilit<5 de V. M.; ma satisfaction en ce cas en seroit

„bien plus vive. Je La prie de vouloir en etre persuadee, et je Lui repete

„qu'Elle peut coinpter pour jamais sur mon attachement pour Elle, sur ma
„constance et sur l'nmitie sinccre avec laquelle je suis ..."

»") ftvanj I. an Äarl 001t 2otb>htgeu. 25. Dct. 1757. $. 21.

87S
) <ßrotofoll be« Äriegeratf)eö ju ?tffa öom 18. 0h>». t. 21.

874
) „ein laager roeld)e$ einer cttabefle gfeidjfafje," nennt c« $arl uon

?otf)vinacn in feinem 3^erid)te an bie Jtatferin Dom 25. Wob. 1757. $. 91.

375
) 5)er «Streit, ob Sßeberu bloß anfällig gefangen roovben fei ober fidj

abftrf)tlidj bflüc fangen (äffen, büvftc wofjl fd»on in erflerem ®iuue entfd)iebeu fein.

$iefür fpvidjt aud) bev mt beu öftervcid)ifd)en Ärtegsafteu Ijciuoigeljeiibe Umftaub,

ba% bcr $ri*| bei feiner ©efaugcnnefnnung uon ©clb öollftänbig entblößt mar

uub bie uotfnuenbigften i'ebcnssbebiivfniffe ntd)t }u beftreiteu ucrmodjtc. ®od) bavf

anbererfeitö aud) md)t an# beu Singen »crloreu merbeu, bafc man 2Infaugä fogar

im ö|'tevreid)ifrf)cu Hauptquartier glaubte, bcr Herzog Ijabe ftri; abftdjtlid) gefangen

nehmen laffen. ÄBfbrfitfltdj fd)icibt am 24. dlo\>. ^linj Äarl »ou Sotfcringen an

ben Äaifer: „pour moy je crois qu'il s'est fait prendre expres, d'autant que

„quand on 1-a pris, il etoit seul." $. 91.

378
) Sari uon Sotfjvingeu an t>en Äatfer. 27. 9Joü. 1757. „le gen^ral

„Beek qui poursuit l'arnu'o. 111c maiidc qu'il n'auroit pa.s asses de monde poor

„pouvoir faire escorter les deserteurs; le nombre qui luy vient tous les jours

„taut de cavallerie que d'infanterie etant incomprehensible, si bien qu'il croit

„que toute cette annee va se fondre ..."

377
) @o fdn-eibt Sauuit? am 28. 9ioü. an ©tarfyemberq: „l^er heutige

„£ag b,at uuö mit ftreubcu uub groblocfen übcifyäuffet. ®tefett borgen ift ber

„£. General Major Duc d'Ursel unter ^orveutluutg fedjjelju blafcubev ^ofttÜonen

„uub jiuei) ^oftofficieren fjier eingeritten uub fjat utdjt nur bie Skftättigung uon

„bem I)errlid)en ©teg, fo burd) bie unbefrf)reiblid)c Supfevteit unfern 9lrmee er=

„fodjteu tuorben, fonberu aud) bie ganlj unücrmutfyete 9iad)vtd)t mitgebrad)t, ba%

„ber commanbueube preußtfdje ©eneral s}3rtn£ üon Vettern auf einen äSorpofteu

„unferer Sroaten geftoßen uub öon bemfclben jum Änegsjgefaugeueu gemnd)t

„moibeu."

„©er ernannte Duc d'Ursel luare nod) ntd)t eingetroffen, aU ^ew iDiajor

„öon SRei^enfleiu auf ber legten ^oft mit bev b,i'»^ft tnid)tigen 9cad)rid)t anlangte,

„baß SSreßlau mit Sapttulatton übergegangen fette. (Sr ift alfo aud) eine etunbe

„Ijeruad) bon actit blafenbeu ^oftidonen begleitet Ijter augefommeu."
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„IS. (gjc. merben fid) ormfdpuer uovftetten, tt)OÖ biefe aufjerorbenttidje S8c=

„gebentjetten 31jro Sftajeftäten, alten treuen SMenern mtb bem Sotcf für greube

„öevuvfarfjet, unb (an man atfo JU ©Ott fjoffen, bafj bte gefäbrlidjfte 9tbfid)ten beö

„ÄönigS in ^ßreufjen tuo nid)t (jänjfiä)
,

jebod) großen £f)eif« ^erntdjtet fewu

„werben . .

."

378
) 3tn $art öon Sotljringeit fdt)rieb fte über eine ben Gruppen nadj ber

@d)tad)t bei S8re§(au ju gemäfjrenbe ©elbbelobnuug am 27. 9Zou. 1757:

„je vous envois cette idee ; nos fonds ne sont pas trop sufisant et quoique

„les troupes ne sont jamais assez a recompenser, je vous prie de delibrer avee

„daun ce que vous croyez le plus util ou ce bentrag ou une recompense im

„fois pour toujours qui devroit aux moins etre comme a chotchimiz et quelque

„chose de plus, les officiers rneritent aussi des attentions, mais ce que vous

„trouverez bon de faire, je vous prie de le faire executer tout de suite et de

„marquer a tous ma satisfaction et eonsolation." &rieg$ard)iu.

379
) 9injjini. ©djönbrunn, 28. s)lov. 1757. ,.. . . fra le acclamazioni e

„li viva d'un popolo immenso ed esultante . . .
a

380
) £aubfd)reiben ber Äaiferin an Äarl »ou gotfjrhtgeu. 28. yiot). 1757.

38
') ®a« patent ift abgebrucft in ber £eut|djen Ärtegäcanjlet) auf ba«

3abr 1757. III. 157.

382
) trieg8canjtet). III. 632.

383
) Ä. «. flÄenjel teuere ©efd)id)te ber 3)eutfä)en. XI. 295. 296.

:!S4
) .§)aiigwil3 an Äart oou Sotf>ringen. 28. Slot». 1757.

385
) granj I. ou ftart üou Sotijrittgen. 80. SÄott. 1757. Äriegsardjiö.

,.vous sore dega sandout que se core entre en bouame pare comett.au (Komotau)

,,a pouse jusqua laitmaritz et i a brule im magasen de fouen que nous i avion

„et gate de la farine qui In ettet reste et ensuit set retire osi vit quil ettet

„venu, met donan des espes de patant disan quil nette entre pare represalieu

„pour prandre de la Bouam les 200000 ecu que hadique avet tire de Berleu

„ce qui ine paret un vray poverte . .
."

386
) ©0 fdjrteb er if)m am 3. 3)ec. 1757: „Je crains que si ces Messieurs

„(les Allies) ne fönt rien comme je me l'imagine, et que toute la force tombe
„sur nous, nous nous trouverons fort embarrasses . .

.-1

387
) @o am 8. ®ec. ben ©cneraten äTcoroq, Äatnoh), 9tofti| unb 33erf-

3$on SDcorocj, ber bei ©tofcfjtau [taub, ftnb üon biefem Sage jiuei 23crid)te, eben*

foüiefe r>on Sed: au« 3Kü$m$ unb üon ©enerat Su^eneit) aus Seumarft üorban»

ben. Ä. 21.

388
) 9?od) am 6. 2>ec. 1757, an meidjem Sage er natürlid) bon ben (Sr=

eigniffen bee 5. nod) ntctjts ttntfjte, fd)reibt grenjl. an tavt r>on 2otfrringen: „ci

„vous trouve meme locasion de lataque luy aveque quelque aparance de reusite,

„je ci oua que ce seret le moyen le plus sure detre le reste de livere tranquil,

33*



516 SInmerfungen. 9tr. 389—401.

„met tou cela son des chos qui depande des sirconstance et que nons remeton

„entiereman a votre disposition ..."

* 89
) Sogniaso. ©eftäubniffe eine« öflerreidjifdjen SJeteran«. II. 419.

390
) $avl öon Sotfjrirtgen an bic Äotferitt. 2. 2>cc. 1757. Hub in ferner

c\an\ eigenbänbig uicbevgefcfiviebencn: rRelation de l'affaire arrivee le 5 procbe

du village de Leuten" facjt bev fßthtg ueucvbtugg: r Cela nous fit prendre la

„resolutions de marcher at Neumarck, et comme le sentiment des Generaux

„fut unanime, de meme que le feldmarechal, nous fiment partir ee nieine

„jour 3 le comte Nostitz avec les Chevaux lege saxons pour former une esp&C6

„davantgarde et soutenir les postes de Neumarck."

39
') Äavl Don Sotbvingcn an bie Äatfevin. 3. 2)cc. 1757.

392
)
Relation.

393
)

Relation. „Lont convint que M. de nadastj ce formeroit at notre

„gauche et mettroit nos troupes en premiere ligne et les alliez en seconde

„ligne; au lieu de cela les Württemberg ce trouv^rent sur l'aile et les

„Bavarois."

394
)
Relation. „. . . avec uno vitesse considerable ..."

395) (g^oii am 23. -Jtoo. hatte bev Äaifcv feinen ©ruber auf bic Ultgtt*

ücvläffigfcit bev älM'uttcniuevgcv mit beu Sttovtcn aufmcvffam gemadjt: „met eome

„le meme Witman ma dit que tout les ofisie du core des Wirtanberge ettet

„presqne tous bon prussien, je crona que vous deve avoyre bocoup datansion

„sure ce core et sure ses Mesieur et ne jamet metre ce core dans un endret

„dou ille puis fair quelque confusion et osi etre attantife a la correspondans

„de ses Mesieur et osi a la comunicasion aveque les prisonie eil hien avet ..."

S9C
) Relation. „. . . Les Württemberg ce sauverent au premier coup de

„canons et eulbuterent les Bavarois et deux ou trois de nos bataillona . .

.'•

397
)
Relation. r . . . ce qui nous fesoit trembler, etoit la pointe du foor

„que nous craignonts ne paa pouvoir nous mettre en ordre . .
."

398
) ®ie amtlid)e Sifte jäbtt 1460 £obte, 4591 2>evnnmbete uub 1H.343 @c=

fangene obev ä>evmifjte, jufammen 19.394 Slianu.

399
) Sari uou ?ot&vmgen an bie Saifevht. 11. 3)ec 1757.

4Ü0
) 2Iu ©tavfjembevg. 9. 2)ec. 1757. „Nous n'en somroes pas cependant

„pour cela abattus, ni meme decourages, soit parce qu'il ne seroit pas raison-

„ nable d'imaginer que nous ne devions jamais etre battns, soit parce <juc

„quand memo nous le serions encore plus d'nne fois, nons ou nos allies, il

„n'en seroit pas moins vrai que notre ennemi commun ne sauroit echaper ä la

r fin des fins au juste chatiment qui lui est du, pourvu que nous ne manquions

„pas de constance ..."

40 1
) ©djon am 10. ®ec. 1757 fdjvteb bev Äatfev [einem ©vuber: „la gar-

„nison de Breslau que je trouv trop forte pour etre abandone, care vous
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„save que tout plus ou im arme ne peut pas la soutenir ou delivere et pris

„ou tos ou tare et javous que prevoyan que difisilemen vous poure la secourir,

„je regarde ce que vous i ave lesse com perdu et 9000 home pares de con-

„sequans pour nous, plus que la ville de Breslau asteur."

402
) föefcvtpt oom 16. 2>ec 1757.

4o:!
) Äarl uon Üottjringcn an bie Äaiferin. Hauptquartier ©cburlj.

21. ®ec. 1757.

404
) $ar( uoit i'otf»vin-geii an bie Äaiferiu. Hauptquartier ©djnrfc.

21. 3)ec. 1757.

408
) 9iu,v,tui. 31. ®ec.

4llli
) SWeitjel, xi. 810.

4Ü7
) 33enii<s au ^tarhemberg. 18. 2)ec. 1757. ©air, etgeiiljanbig. „Le Koy,

„Monsieur le comte, est afflige mais point abbatu; il connoit la valeur des

„trouppes imperiales et la fermete de l'imperatrice ; Sa Majeste soutiendra ses

„engagements avec une constance egalle ä l'amitie qui les a formes. Le
„courage et les lumieres de M. le comte de Kaunitz nous rassurent beaucoup,

„ainsi que l'experience et l'habilete de M. le prince Charles et du marechal

,.Daun. La fidelite et l'honneur du Roy ne lui permettront jamais de prendre

„aucunes mesures relatives k une paix separee. Sa Majeste sent le dangerde

„ne pas contenir le torrent qui menace l'Europe."

408
) ©tarhembergä «Bericht öom 17. 3uü 1757.

409
)

2Irnetb. maxia Sherefia. I. :i29. 330.

410
) £)berft oon Salbt), ber unter bem Tanten oan bev Hann reifte, an

bcn Söuig. 9ienuneb, 23, Slug. 1757.

411
)

SJäberect bievübcr bei @rf)äfer. I. 415. 655.

412
)
Saubon fanbte fie an Äavl oon Sotbvtngen unb biefer mit Bericht öom

7. @ept. nad) Söien.

413
) Samitfc an ©tarbemberg. 12. @ept. 1757. „£>er £err ©eneral

„Siaubon bat tu bem ©ot&auifdjen einem ^reufHfchen Sourier bie in 2lbfd)rifft

„bier angebogene Depechen abgenommen, au« roeldjen (Suer (Srceflenj beö mehreren

„erfefjeu werben, bafj ber Herr @raf uon 9teuroieb fid) bet) graucfreicb ntä ein

„ftriebeiiintnterbaubter barfteHe unb fernere s13ro|ecten fcbmiebe, mie er fich bei) bem

„Äönig Don ^.neufjeu oerbicuftfid) madjen fönne. 3>dj überlaffe Suer (Srcetlenj

„eigenen oevnünfftigen SBeurtbeÜung unb geroobnten Sßorficht, ob unb in mie meit

„bieoon einiger gebraud) jn machen fel)e, unb erinnere alfo mir noch, ba$ ber

„ernannte ©raf t>a$ in 2lbfchrift bet)üegenbe Schreiben an mich erlaffen fjabe,

„melcheö jebod) uubeantmortet ju laffen gebencfe."

414
) ©tarbembergö Bericht oom 25. @ept. 1757.

415
) <S$ fcheint nicbt rid)tig, wenn behauptet mirb, baß ©tarljemberg

Jöarbut« äkrfjaftuug betwirfte. Söäre fie auf feinen Stntiieb gefd)eb,en, fo mürbe
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ev fid) baran« gewiß am SBtrner £>ofe ein Sßcrbtenft gemad)t ^aben, \va$ in hütet

SSeife ber Salt »tmv.

416
) ©tarljemberg« Söerti^t oom 30. ©ept. 1757.

417
) SSoriger ©eitert.

* 18
) ©tarf)emberg au Sauuifc. 28. 9?oo. 1757.

419
) Sernt« an ©tarljemberg. 27. 9?oo. 1757.

42n
) 9Bienerifd)e$ ©iarium. SRr. 96. Saljvgang 1757.

*?*) ©tarljemberg an Äaunhj. <ßari«, (5. ®ec. 1757. „Mr. de Mailly i(t

„oor einigen Jagen aütjiev eingetroffen nnb bat oou beö Königs oon 5ßrenffeu

„$rtt. Srubern bem $rbt| §einridj ben Auftrag ermatten, fotuot;! in be8 Könige

„alö in fein beö ^ringen 9iat>nien attfjiev jn erlernten ju geben, wie fet)v betjbe

„bebauertcu, fid) mit ftvanreeid) mieber Söillen in Ärieg r-erfangen ju finben. 6«

„l)at bei
-

.tönig nad) feiner Slbreofe au« Seipjig bem befagten Comte de Mailly

„felbft jugefd) rieben nnb ibm nuter bem Vorgeben, bafj e« an« befouberer distinc-

„tion oor feine *Perfolju gefdjebe, bie (Srlanbnufj erteilet fid) auf %\vt\) 2ftouutlje

„bieder jn begeben, uub Übrigen* ftd) auf jene« beruffeu, fo fein $err S3rnber

„^ßviuj §einrid) ibme müublid) eröfneu mürbe, ©oldjeö ift nun in ber obange»

„fütjrten Slüfferung unb bem „^ufa^ beftanben, baß ber Äönig uub fein §err

„Vorüber wünfdjten bem 5hieg ein balbigeö (Sube madjen ju fönneu, unb ba leid)t

„toorjufeben ftüube, baß um Ijterni ju gelangen, fid) ^renfeifdjer ©eit« Wobl |U

„einigen sacrifice werbe bequebmet werben muffen, mau audj ft,ierju bereit fct)tt würbe.

„Sllfj nun Mr. de Mailly hierauf gefragt, worinn bann eigentlid) biefeö sacrifice

„unb bie oon bem Äönig oou <ßreuffen autragenbe Conditiones beftüubeu, fofl

„
sJkinj §einridj geantwortet baben, bafj oor allem abzuwarten fei), maü mau

„t)ierortr)ö auf ben ^riebenö=2tntrag antworten würbe, ba auf ben gafl, bafj man

„fid) baju geneigt jeigen foüte, ibme ©rafeu Mailly ba« weitere an l)anb gegeben

„unb jugleid) eine fid) würdtid) aübicr befinbeubc s
}3erfoljn werbe angejeiget

„werben, bie be« Äönig« oon ^reufjen 5lbfidjten ooltfommen wiffe unb fid)

„wegen ber weitereu Unterljanblnug mit ibm näljer einoerfteljen würbe. Stfle«

„biefe$ bat »fe Abbe de Bernis nad) oorgängiger Commnnication beä üou bem

„Mr. de Mailly üor feiner Jpiebcrfunft an ben Marquis de Paulmy erlaffenen

,,Originat'@d)retben« unb einer ?tbfd)rift bes oon bem Äönig oou sJßretiffen an

„befagten Mr. de Mailly gefdpiebenen S3rief« in Vertrauen eröffnet . .
."

422
) SJiaria 2Tf)eiefta batle ben Surften ?ob!owi^ mit ber 9cad)rid)t oon

bem @ieg.e bei Skeöfau unb ber (äinnaijme biefer ©tabt an ben $öntg oon granf*

reid) gefaubt. Äaunit} oerfab U)n mit einem (Smpfebtungöfd)reiben an ftvau oon

^ompabour, welche« biefelbe in folgenber 2öeife eigenbänbig beantwortete:

,.je suis bien fachee, monsieur le conte, d'avoir deux compliments ä

„vous faire. II m'eut ete bien doux de n'avoir ä vous parier que de ma joye de

„l'heureux evenement du 22; celuy du 5 de ce mois, en la diminuant bean-

„coup, n'atfoiblit pas mon courage; toutte äme elevee ce roidit contre le

„rnalbeur et n'en est que plus animee ä chercher les 'moyens de le reparer.
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„Teile est ma facon de penser, monsieur le conte; jespere que vous y reconoitres

ploriginal du portrait que vous recevres incessament, et quil vous rapellera

„ma sincere et fidelle amitie."

21 Xbre 1757.

, Jay recu M. le cte de Lobkowitz avec toutte la consideration que sa

„personne et votre recommendation merittent."

423
) 17. ®ec. 1757. ,.. . .je hais le vainqueur plus que je n'ay jamais

„fait. . . . prenons de bonnes mesures, pulverisons l'Attila du Nord, et vous me

„verrez aussi contente que je suis de mechante humeur ..."

1 M 18. ®cc. 1757. „La force de notre enneini eonsiste principalement

„dans st.ii activite et la justesse de ses combinaisons; il aglt pendant qne

..nous dc'liberons. Convenons proniptement d'un plan gent-ral, agissons de

„concert, sans que les corps respectifs soient reunis, rien tt'egalle la force

. dinic armee nationale .... Ne faisons plus de grandes fautes et je ne

„douterai point du sucees de la guerre . . .
u

125
) @tarl)cmbcrg. 18. ®ec. 1757.

42(i
) ©tartyemberg. 30. ©ec. 1757.

427
) @« ift wie foft alle mid) tigeren 3)eüefd)en, meld)C bnmnlä uou ber

Bfterrodtjifdjett ©taatsfanjfet auegingen , üoit Stoiber einem ©ecretär in bie

gebet btctitt.

428
) @ftert)a$i). 1. dlo<o. 1757.

1 '-"')
„. . . ber [ich, aU ein öernnuftiger, gefdjirfter nnb tapferer Dfficier

„betrogen nnb uon 3. Ti. einen golbencn £>egen mit sörtttauteu befet>t jttt

„©eftätigmtg ber atterljödjftcn ßufviebenfjeit erhalten l)at." Äaunitj an (Sftei b«V,t).

6. 9<cod. 1757.

430
) (Sfterljajt). 4. 9Joü. „. . . bafj ber erfolgte lücfmarfd) mtmittelbaljr au«

„einer mit ber großfürjtlitfjen §errfd)afft nnb bem ©rofjcatrder b"benben intrigue

„fjerri'tfne . . . bieju ift nidjt bte geringfte 23ermutl)ung öorljanben . .
."

43 ]

) Äamttfc an «Starb,emberg. 17. 9?oü. 1757.

43 2
) 23. ®ec. 1757.

433
) Äauntfe an (Sfterl)a$t). 15. Sämtev 1758.

434
) (Sftevr)Ä3t). 25. «Roü. 1757.

435
) 3Tm 17. ®ec. 1757.

436
) @fievr)Ä3t). 26. ®ec. 1757.

437
) (Sftert)ä$t). 10. unb 13. 3änner 1758.

438
) @fterbäjt). 20. Sänner 1758.

439
) «ßreujj. ftriebrid) ber ©rofje. II. 146.

44 °) (Sftei^Äsrj an fiamxtfe. 24. gebr. 1758.
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441
) (Sfter^ajtj an Äaunt^. 20. ftebr. 1758.

442
)
„Enfin Sa Majeste" a vu avec regret que ce n'a pas et« sans

„fondement qu'Elle avoit soupconne la fidrlite de cet homme, vu qu'on a

„ddcouvert quantite de criraes , d'intrigues , de niachinations et d'autres

„actions noires qui ne tendoient pas ä moins qu'a lezer Sa Majeste\

„Plus il a oublie Dien, son devoir, son serment de fidelite et les graces

r et bont^s, dont Sa Majeste Imperiale l'a comlilt', nun qu'il les eüt im'ritt',

„mais uniquement par un effet de sa clemence et de sa g6ne>osit£, plus Elle

„se voit rdduite a la necessite
-

d'etonOVr pour un instant les niouvemens de

„sa grandeur d'ame naturelle, et lasst'e d'une patience pmissi'e indignemeal h

„bout, de recourir enfin ä la justice ..."

443
) Jperrmamt. ©cfd)id)te 9hifjlanbtf. V. 147.

444
) ©djäfer. 2>er ftcbcnjä^rtcje Ärieg. II. 10.

445
) (Sfterbajt) an Äaunife. 21. SWärj, 7. uub 10. Bprtt 1758.

446
) 9iefcrtpt an (Sfierljaji). 1. SWfirj 1758.

447
) tauntfe au (Sfterljaj»). 15. gjtörj 1758.

448
) ftaumfe an (gfterfjajt). 9. 2flärj 1758.

449
) (äftei^t) an Äanm|}. 25. 2Äärj 1758. tlnb am 7. 2tyvü berichtet

(Sfter^ajt) neuerbing«: „2)ev ^icecanjler bat mid) auf baä Üljeuerfte oerfidjert, bafj

„uidjt am bie 9hiffifd)e Äatjferin unber ben Äönig in "Jkenjjcn uod) niemaljleii fo

„flarcf roie beima^len aufgebracht roaie, foubern auch bie gefauite (Sonfeteaj»

„gliebev unauiniitev evfcutieten, bafj ber 3 eitPmi ct öorfjanben wäre, in roeldjem

„man ben Äönig in Preußen ju erniebrigen fudjen, fofglicfteit ^te^n aüe erbeucflidje

„Mittel auiuenben uub ja feine $m üerfiiumen müfte. £>em ©eueral ftcrmor wären

„biefjfaü«* bie fdjärffefte befehle pgefchicft roorben . .
."

480
) 2lm 14. gebr. 1758 berietet (Sflerbäjtj bem ©rafen ÄaunitJ, bafj er „ben

„©eneralen ©oltifoff bei weitem nidjt meljr fo roie oor öier 3afjren gcfuubeu fjabe,

„geftatteu berfelbe beimaßen fetjv forchtfam, aud) nidjtö weniger als btefeö anfebuliche

„(Sommanbo ju ambitioniren fdjeint unb fo ju fagen gan$ oerroilbert anöfierjet . .

."

Uub am 21. 2JMrj fdjreibt (äfterb^t) an Äauni^: „®a ber ©eneral ©oltifoff einmal)!

„fein fold)er mann, ber ein fo fcftön= unb aufefjnlidjes Sorpö ju commandireu im

„@tanb ift, fo börffte fofdjeä rooljl nod) bem Sßroun auoertrauet werben . .

."

4 5
' ) Note pour S. E. M. le comte d'Esterhäzy. St. Petersbourg, ce

6 avril (v. st.) 1758. Beilage gu (§fterb,a$t)'$ Bericht oom 19. 2Iprü.

* s2
) 2J?aria SEfjerefta an Äanuife. ©an$ eigeubönbig. (27. 2)ec. 1757?)

„. . . je souhaite que votre rühme ne soit considerable et aucune fievre avec.

„Ce seroit un terible contretems pour moi, si vous etiez incomodee; il ne me
„resteroit que cela pour m'achever. Ce raport est de nouveau bien triste. Je

„suis assez contente de celui de paris. j'avois bien plus de courage aux

„premiers raports de notre malheur que depuis; je crains que cela ne leur
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„arivera aussi. Si le bon Dieu voudroit nous envoyer de.bons nouvelles de

„Richelieu, j'attends de la avec impatience des nouvelles."

453
) Äomtib an @taut)cmberg. 4. Männer 1758. „3bro TM), hätten alfo

„cor ©ich frhon ®ero Partie ergriffen uiib mären bereit, man es fet)u folte, ftch

„bcm Sßeften bev gemeinfameu Sache ju sacrificiren."

* 84
) Sotn 6. 3finner 1758. @tne 9lbfchrift beleihen beftnbet fid) im

©taaWardjiöe.

1 •'• ') Äcuuttte an ©tarhcmberg. 14. Sänuer 1758. „J'ai ete frappe de la

„consternation dans laquelle m'a paru etre aujourd'hui M. le comte de Stain-

„ville depuis l'arrivee de son courrier ... Sa douleur m'a paru profonde

„malgre toute la violence que je m'appercevois fort bien qu'il se faisoit pour

„se contraindre vis-a-vis de moi ..."

45ü
) 3)iefe ®cpefd)e tft sunt größten Steile abgebrucft in ©djäfert: ®er

fiebcnjährtge ftrieg. IL 525. (Sie fefitt im ©taatöardjiüe, mohl aber fiixb 2lb=

fünften bei beiben aubeven SDcpefcbeu Sentit' an ©taiumlle öom 14. Jänner 1758

bafclbft uorhauben. 3u ähulichem ©inne ift aud) bie bei gilon: L'Ambassade de

Choiseul ä Vienne, Paris 1872, ©ehe 117—120 abgebrnefte 2)epefche ©emi«' au

©tainüille oom 10. 3änuer 1758 abgefaßt.

457
) ©chäfer. Siebenjähriger Ärieg. II. 24. 25.

45 8
) ©tainüiüe an ©erat«. 28. 3änner 1758. ©ei ©chäfer. II. 532.

459
) Untertbänigfter ©ortrag über bie bermahlige 93efcfjaffetx^eit ber Ärtegä*

unb ftriebeuö-llrnftänbeu. 81. 3änuer 1758.

460
) 3?er SBvief, Welchen Äaunitj am 4. Februar erhielt, lautet mörtlid):

23 janvier (1758).

„je ne perdray jamais une occasiou, monsieur le conte, de vous renou-

„veller les assurances de rna sincere amitie. Mr. de Lobkowitz cera a ce que

„jespere content de moy; en tout il a ete recu ä la cour avec la distinetion

„quil meritte. il vous rendra compte de la continuation des sentiments du roy

„pour S. M. I. ; ils sont fondes sur les vertus des deux Monarques et par con-

„sequent seront eternels, mais m. le c*e
,
pour reussir dans nos grands projets

„soyons toujours d'aecord sur les Operations militaires; sans ce prealable nous

„perirons lun et lautre, la confiance avec la quelle je vous parle, vous est une

r nouvelle preuve, monsieur le conte, de mon zele pour le succes du plus beau

„projet du monde et de ma fidelle amitie pour vous."

461
) Starhemberg an Äanui^. 22. Säuner 1758. ©anj etgenhäubig.

„. . . je n'ai apperceu ni dans le Roi ni en Mme de Pompadour, ni dans la

„plus grande partie du ministere aueune sorte de decouragement. Ce n'est pas

„que l'on ne sente tres-bien toute l'etendue des malheurs qui nous sont

„arrives en dernier lieu et que Ton ne voye tout ce que nous avons encore

„ä craindre, mais on pense qu'il nous reste encore de grandes ressources et

„que le tems ne peut manquer d'en fournir ä deux Puissances aussi eonside-

„rables que S. M. I. et la France. Je puis assurer V. Exe. que l'abbe de

„Bernis vise et pense reellement en tout au grand et au solide, et qu'il croit
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„(ä ce qu'il ine semble avec raison) qu'il f.mt tont entreprendre et tout risquer

„plutot quo de faire une paix avec le Koi de Prasse deahonorante pour los

„deux Cours et qui laisseroit ce Prince en forces. Ce principe pose V. K.

„peut bien juger que ce niinistre fera de son cote rimpossible pour nous

„procurer tous les secours d'homrnes et d'argent qui nous sont ni'ces-

„saires . .
."

4Ö2
) ©erat« an Äannifc. 25. Sännet 17f>8. „Notre Isolation constante

„a £te de suivre le parti que vons auriez pris apres an examen profond ei

„irapartial."

468
) ©tavBemberg. 24. Sännet 1758.

464
) ©tatljcnibcfg an Äiumi(5. 28. Sonnet 1758.

465
) $ont 9. gebr. 1758.

460
) ©etniö an Äannifc. f>. grtr, 1758. ©eüage jn ©tatljembetg« ©cvid)t

üom 8. ^ebt.

467
) ®et ©tief be« ©tofyt Sannife üom 28. gebr. liub bie Snttoott

©cniie' üom 17, SWntj 1758 fiub in ben „leiten Slctcuftiid'en" ©.54-74, jeborfj

wie ©djäfct II. 28 ganj tidjtig bemetft, in üctfetjttet 9ieiI)enfofgc nnb mit ivtiget

'Jlnffdjtift abgebtuett. 2Infjctbem fehlen bei best ©tiefe beö ©tafen Äonui^ bie

beiben evfteu nnb bet lejjtc Äbfäfc. ®er ©tief ift üon Äaunty} ganj cigenfjäubig

mit ©teiftift aufgefegt. (Sbcufo ein 9Jad)ttag üom 4. 9Käq, üon roelrfjem es jebodj

jmeifeUmft etfdjeint, ob et and) nntfltd) erüebttt rombe.

468
)
Prdcis des deelarations qui ont ete faites par M. le comte de

Stainville au comte de Kaunitz.

469
) »Que l'objet de lacquisition des Pays Bas ne lui paroit rien en

„comparaison de celui de borner la puissance du Roi de Prusse et de maintenir

„son alliance avec l'Iinperatrice/'

47
°) „II n'est pas croyable que, vu la superioritr du noinbre et de la

„qualite des troupes, il n'ait un plein sueees sur l'ennemi ..."

47 !
) Sannife an iStatfjembetg. 8. gebr. 1758.

472
) @d)äfet. IL 50.

47 3
) 25. 2Rärj 1758.

474
) ©taröemberg an Staunt}}. 8. 2flät$ 1758.

475
) ©tatbembetg« ©eiicfjt üom 25. 2ftätj 1758. 35ie Äatfettn bemetft

bieut eigcn!)äubig: „. . .je suis extremement contente de cette relation; Starem-

„berg rencontre en bien des endroits avec mes sentiments. je ne le suis pas

„autant des matieres qu'elle contient.
1*

476
) ©erat« an ©tatljembetg. ©eitage ju bee Sefcteten ©etidjt üom

25. 2Jcät$. ©an; eigeur)iinbtg» „Les nouvelles de notre armee sont mauvaises.

„Minden s'est rendu; on craint que la garnison ne soit prisonniere de guerre;
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„mallieureusemcnt depuis quelque tems il faut croire tout ce qu'on craint.

„Notre armee se retire, fondue ä un poiut inconcevable. Tonte autre conside-

„ration doit ceder a la necessite de la retablir, mais en attendant que

„deviendra l'Allemagne? Je ne perds pas courage, mais je crains que tous

„nos Allies n'en ayent pas autant que nous deux ... Je presseray extreme-

„ment pour un nouveau secours plus abondant que celui-ci, mais vous qui

„voyez les choses de pres, vous me plaindrez plus qu'un autre."

477
) ©tavljembevg. 6. 2(pvi( 1758.

478
) ©tarfjembevg. U. »pril 1758.

479
) Äaunit3 an (gtavljetnbevg. 27. SKärj 1758.

480
)

SBettarje jh ©tarljembergö Sevid)t com 8. SKärj.

48 >) Som 25. gRorj 1758.

482
) Vous avez bien dcvinee que je Berai mecontonte du contenue du

Courier, j'en suis excedee, on nous traite comme les enfants: on nous donne

des esperances et beaucoup de verbiage oü on doit parier clair, et je suis

sure qu'il ne passera pas le mois d'avril que le manque de subsistances fera

encore venir ces messieurs deriers le rihn. on peut pas dire que la disette de

vivres leurs a fait passer le weser apres les pertes considerables de leurs

magazius, mais bien leurs mauvaises dispositions et on peut ajouter mauvaise

volonte, on a prevut cela depuis deux mois meine a paris et on ne fait pas

plus pour cela. les francois sont extreme et inconstant en tout; depuis pisech

l'autre campagne ils ont tournez leurs neez vers le rilni et il n'y avoit plus

rien a craindre ni ä faire avec eux. C'est le meine cas; on devroit parier clair

et ne point nous leurrer avec des projets et nouvelles ideez. mais ce qui est

le pire de tout, et la reponse sur le memoire de nos Operations; on peut rien

voir de plus pitoiable. nous devons aller a l'elbe asteur ou eux sont derriers

le weser, ou I'envois de 24/m lioinmes n'existe plus ou tre.s douteux, ou le

gros des forces du Roy de prusse et vis a vis de nous qui envahira en peu

la boeme et peut etre la moravie et nous devons abbandonner tont nos pais

pour aller dans un pais oü il n'y a ni subsistances ni bonne volonte, oü le

inoindre corp ou mouvement du roy de prusse ou des banoveriens nous ferai

reculer et nous perdrions le tems et ruinerons de meine notre armee par ces

chimeres comme rannee passee. on ne peut y penser sans s'impatienter. pour-

quoi a-t-on propose d'avancer vers schweidnitz ? non pour operer en silesie,

mais pour sauver cette place et la garnison et l'artiglerie qui nous est si

importante, et la mettre devant nous et par lä couvrir mieux la boeme et la

moravie. on ne peut eviter le combat, le roy le chercliant et ayant la supe-

riorite, mais on at trouvee plus avantageux de ce battre en silesie qu'en boeme,

taut ä cause de la retraite que pour avoir une esperance de remettre les

affaires totalement si eile reussit; si eile ne reussit, de courir moins de risque

lä qu'en boeme. si le roy vient nous trouver en boeme, c'est beau dire et

mettre sur le papier, il faut eviter le combat et prendre des camp avantageux

et des situations non attaquables. je n'en conois aueune et l'exemple qu'eux
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nous donne, ne donne pas beaucoup d'envie de les imiter. leurs retraite est

iin chose bien pitoiable et a l'aire d'une deroute. leurs attaque la bayonnette

au bout du fusil at ete de la meine trempe, enfin je n'ais pas vu encore

une seule action qui m'auroit deeidee ;'i deferer a leurs sentiment. si le roy

de prasse vient en boeme, il faudra se battre ou se retirer jusque ici, perdre

tout nies pais, tontes les resources pour la guerre et pour la paix; il n'y a

point d'autre millieu, il ne faut pas se flatter. je suis donc du sentinicnt qu'il

faut que nous Operons comme s'il n'y avoit plus des francois et u«' paa

encore gater plus nos affaires pour eux. donner carte blanche ;'i dann ;i faire

ce qu'il croira le inieux; rinfonner qu'il n'at rien a esperer de ces messieurs

et de prendre la dessus ceA ineAures. si nous perdons encore une partic de

la boeme, non seulement nos meilleurs ressourceA en homme et vivres nous

niaiiquent, mais la desertions sera horrible, l'armße £tant deux tiers des

boemes; prague perdos tont s'en va, nous avons experimente" cela l'autre

guerre. si eux veulent operer vers l'elbe, qu'il» envoyent 50/m hommea et

quand ils y seront, on pourra voir ce que nous pourons faire, maia jusque a

ce tems ce Aeroit se vouloir perdre que d'y penser. notre seule resource est

dans la ruAsie; il faut presscr vivenieiit la marche de ces troupes vers nos

frontiereA. plus la france QOUi manque ou eAt trop foible, plus nous devons

nouA Her avec cette derniere. touteA leA diverAions je ne conte pour rien

;

l'assistanceA de ces deux alliez de l'annee paAAe marque aAAez combien pen

on s'y peut fier, ainsi il faut les avoir ici et je ne saurois vous nier, les

oppositions qu'en at fait broglie et les ministres francois, m'ont donin' des

cruels AoupcoiiA. je ne Aoupconne paA le roy, maiA c'est un bon prince, il

n'at surement paA voulu abbandonner charle 7 ni le pretendant et pourtanl

tout deux ont &t6 le sacrifice de leurs politique. notre Aalut depend deA russes

et je crois qu'il faudroit envoyer papilla menie comme Courier a Petersburg

pour infonner nos deux ministres esterliasi et st. andre de nos intentions et

les preAser vivement; ils y penseront asteur deux fois apres cette retraite des

francois.

483
) Äauni^' ®enffd)vift bf(]inut mit beu SÖovten: „Je suis trop attache"

r a V. M. pour pouvoir ne point etre vivement affecte de la Situation d'esprit

.,dans l.aquelle j'ai eu rhonneur de La voir liier au soir. Le jugement qu'EUe

„porte sur les causes des evenemens, et les consequences qu'Elle en tire,

„m'allarment et me rendent incertain sur la route qu'il faut tenir . . .

u

484
)
Pour changer de Systeme il faudroit se rendre ä discretion aux

Anglois, car enfin la plus malheureuse de toutes les situations seroit celle d'etre

seuls, isoles et Aans alliance. Mais n'avons nous pas toujours ete la dupe

et la victime de celle de l'Angleterre? Elle nous commandoit dans la guerre

comme des mercenaires qu'elle s'imaginoit ne devoir combattre que pour ses

interets, et eile nous dupoit pour la paix la faisant d'ordinaire sans nous et

ä nos depends. Nous n'avons encore rien eprouv6 de pareil de la part des

Francois, de mainte projets de guerre qu'ils nous ont presentes, nous n'en

avons aeeepte aueun. Aurions-nous pu avec les Anglois nous donner la meme
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liberte? Ne nous ont-ils pas forcc's chaque fois, de la maniere meme la plus

indeconte, ä exccuter les entreprises los plus bizarres et les plus folles uni-

quement parce qu'ils les croyoient conformes ä leurs vues, ä leurs interets,

toujours independants du bien-etre de leurs Allies? Si au contraire les Francois

ont encore ce qu'on appelle principes d'bonneur en politique, ils le fönt con-

sister ä soutenir leurs Allies. Ils en ont donne les preuves les plus frappantes

ä toute l'Europe dans la derniere guerre . .
.*

485
) ftannifc ou fgtavljembcvg. 7. Stpvit 1758.

486
) 2)ie 2)epefd)c Sevnb' an ©taimnße ift abgcbvudt bei ftitou: L'Am-

bassade de Choiseul ä Vienne. @. 124— 127.

487
) ©taimnßc gemottete beut ©vafeu Äamttts @inftd)t in bic iljm jnge»

fommcnen ©riefe; Stbfdjviften bauou erhielt jebod) ftanmfe ntdjt; er fd)eiut ftd)

bietmeljr bcn 3ut)aft vafd) imb jroav tbeitmeife nari) bem ©cbädjtniffe aufgc^cidptet

ja b aben. Precis de la Conference avec M. 1'Ambassadeur de France, le

16 avril 1758. NB. Toutes les lettres sont du 7 avril.

488
) „Wegen evften urtb aubevten puncto!) fyakc i^me ju ocrftc^en geben,

„obmoblen t& tut« ßetjv fdjhmre faltet unb fie ttnfl t)iev auff bie fpi£e fe^eten, id)

„bod) in if)vc Situation ciugcfjetc unb nod) lieber bätte ba$ fie auffvid)tig uns Ujr

„guttc^ unb üble« entbeefen als Juan cüe uns mit beftänbigen boffnungen nub »er=

„fpvedptugeit, bic uicmaljicit« jn ftaube fomcu, roeitcrä fdjmeidjtetcn. mitbin nutrbe

„beffenttuegeu eine conferentz galten laffen unb ifjme nad)gct)eubs meine resolution

„ju rotffen ttjuu. er bQt öitt b'u ""& b ev öcfpvodjen, mau mögte nid)t üou

„6 mitfionen nadjtaä veben, lieber cvffjtäven man motte partager ensemble ce qui

„se trouvera dans la bourse; id) Imbc mid) aber in uid)t<< weitere eingclaffen.

„ev bat mir gemetbet er null fein Courier mcegfdjiden, mie er atjeit gemobnt ift

„jn tbnn; fo Ijabe ibme gemetbet id) funte es iljme uid)t oevbietteu, allein tuute

„ev oon nid)t$ nod) positives fdjvetben, meitten i^mc ertbtävte bas atleö maö Ü)mc

„fageu rönnen, vor uid)ttf märe unb id) bie conferenz barüber üevneljmeu miß.

„Wegen beut füufftigeu, mo er jntn meiften bavauff briugete, mäve e3 je^t nid)t

„jeit bavauff j» gebenden, alors comme alors, ba$ bie je^ige bvinglidjc nra&»

„ftaube aße attention beebev f)öffe uevbienten unb aße menfd)tid)e efforts ju tbnn

„umb um an* bev uuglicflirfjen Situation uov beebe ju b eben. nßes ma8 ev

„mclbcte r>ou tünfftigen alliancen unb $ogav fünfftigen Ävieg fnnte nid)t anhören,

„que je ne serai jamais l'ennemie de la france, que je ne perderai pas couragc

„tant que j'ai les armes ä la main. si je n'ai pas 100/in homme, jaurois 50 in

„ou 25/m, si je perdois la boeme, j'aurai l'autricbe et l'hongrie, et que je me
„rendrai pas facilernent pourvne que j'ai ä esperer du secours, que je veux

„bien porter tout les premiers coup, mais que je l'avertissois, si je met bas

„les armes et signe un fois mon nom ä la paix. que tout ce courage m'abban-

„donnera si la paix est mauvaise, et que je n'entrerai en aueune facon d'avance

„dans aueune arrangement pour l'avenir. les circonstances d'allors me
„regleront; je me dois cela a moi-meme, ä ma succession et ä mes pays qui

„ont trop soufert pour les ruiner plus loing pour des idees chimeriques qui
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„les deviendont allors, raais qui ne l'etoit pas du tont quand nous les avonts

„proposees.

„il at beaucoup parlee sur diferents clioses, mais c'est le principal.

„revenant continnellement sur la guerre ä faire ä l'avenir, je lui ais repondue

„en badinant, de-puis 17 ans je dois etre degoutee de la faire; je veux fenner

„nies yeux en paix, si je devois meine faire la figure de la republique de

„Vcnise."

489
) (£« tft jdjon evmäbut uwben, bafj fic uom 1*5. RprÜ batttt Maren;

bit (ionfeienj $nnfd)en ÄauntJ? linb ©taimntte faub am 25. ftntt.

49ü
) „. . . parce que nous ne sommes pas en etat de soutenir noa

„d£penses plus d'un an et parce que nous ne savons pas faire la guerre. u

Prt'-cis de la Conference avec M. 1'Ambassadeur Comte de Stainville.

49 •) Samtig an @tavbembeig. 20. Slpvtt 1758.

492
) 2Kavia £bevefta an. ©tavbemberg. 27. 2lpvtt 1758.

493
)

SBortge« ^efcvipt.

494
) Äanntfe au ©tavbembevg. 27. 2fytU 1758.

496
) SRujjmt. 14. Jänner 1758.

496
) (Sftevbäjt). 8t 3änuev 1758.

497
) SRujJtnt. 4. Jvcbv. 1758. „Non la commanderä piü il Principe

„Carlo, il quäle quantunque per universal sentimento attissimo a un bnon

„consiglio, e valoroso, e d'ordinario perseguitato da una sfortunata combinazione.

„Per determinare 1'Imperatrice Regina alla demissione di questo Principe dal

„eomando delle sue armate, non bastö la esperienza di taute hnprcse abortite,

„ne la destra continua insinuazione de' suoi piü fedeli e sinceri Ministri, ma

„vi si ricbiesero li repplicati secreti uffizij della FVancia, in forza de' quali

„si pretende che vi abbia la Maesta Sua consentito."

498
) §augmi^ an ®aun. 16. Sännet 1758. $. «.

1 '•'•') Reflequesion particullier pour vous seul et a brule ensuit. Ä. %.

50ü
) ®tcfer gair, eigcufjänbtg gefdn-tebeue, jcbod) uubatttte 23rief be$$aifevs

befiubct fid) int $viegtfavrf)h>e.

ß01
) ®et üon Änmtt|3 bcvtiifn-eube (ämnuttf be«s am 16. Sännet au Äarl

uou Sotbttngcn etlaffenen ^»anbfdjtetbenö ber ftaifetin lautet:

Je prends le parti de vous ecrire, mon eher fröre, quoique je sois

actuellement ä portee de vous parier, parce qu'il me seroit trop dur de devoir

vous dire ce que j'ai a vous apprendre. II s'agit de la chose du monde la plus

importaute pour vous et pour moi.

II se Joint au mal reel de notre Situation, mon eher fröre, celui qui est

actuellement dans tous les esprits ici, dans le petit nombre de nos amis en

Allemagne, et surtout dans nos Allies. On nous aecuse, vous et moi, de tout

ce qui nous est arrive, vous, de nous l'avoir attire par votre malheur, et moi
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pour avoir voalu vons faire Commander nies armees. On en est effraye pour

l'avenir, et il en resulte un decouragement dont nous somnies dans Je danger

le plus imminent d'eprouver des funestes effets. Rien n'est plus injuste saus

doute, mais comme on ne gouverne pas ä son gre les opiaiosa des hommes,

il faut sc preter, lorsqne Ton en depend, au seul moyen qui peut le faire

changer. II n'en est point d'autre que celui d'en detruire le principe, et

moyennant cela, quelle qu'en soit ma peine, je me vois dans la necessite de

devoir ine priver de la satisfaction de vous voir Commander plus longtems

mos armees. Je suis comptable de nies actions ä Dien, ä mes allies, ä raes

sujets et ä nion successeur, et je dois tout sacrifier par consequent ä mon
devoir. Vous etes trop sage, mon eher fröre, pour ne le pas sentir; il m'en

coüte beaueoup. Ce qui adoucit ma peine cependant, c'est qu'en faisant ce

que je dois, je crois faire en meine tems ce qui vous convient. Charge de

l'injuste odiosite du public, et saus esperance que sa preveution vous attribne

jamais aueun heureux succes, je vous retire de la condition la plus fäclieuse

dans laquelie il soit possible de se trouver, et il me semble par consequent

que le parti que je prends, nous convient ä tous deux. D'ailleurs il est indis-

pensable, et il ne s'agit plus, cela etant, que de la facon de le mettre en

execution. Elle doit etre conforme ä votre gloire qui m'interesse autant que

vous meme, et moyennant cela ce que je desire c'est

que vous demandiez a l'Empereur et a moi, comme une marque de

notre aniitie, d'etre dispense a l'avenir du commandement de nos armees, le

malheur qui vous a persecute depuis que vous les commandez, et le sort de

la monarchie qui depend du denouement de cette guerre, vous paraissant ne

pas devoir permettre ni que nous vous en chargions, ni que vous l'acceptiez

davantage.

II n'est qu'uu grand horame capable d'une pareille deinarche; eile

vous fera sans faute un honueur inh'ni dans tonte l'Enrope, et c'est pour cela

que je vous la conseille et que je nie tiens assnree que Vous y donnerez

les mains.

Mais comme vos avis peuvent m'etre d'ailleurs de la plus grande utilite

pendant le reste de cette guerre, je compte en meine tems assez sur votre

attachement pour me flatter que vous voudrez bien m'aider ici dans tout ce

qui regarde la partie militaire. Je desire moyennant cela que vous y restiez

pour cet eftet avec tout I'agrement que vous pensez bien que je tächerai de

vous procurer, vous laissant cependant aussi la liberte de pouvoir retotirner

dans votre Gouvernement, si vous l'aimiez mieux.

502
) §augmi^ an 2)aun. 16. 3ämtcv 1758. $t. &

608
) Äauut^ an ©tavbcmbevg. f. Sännet 175s.

504
) Äamtit5 an ^tavliembei'd. 14. Cvanuev 1758. „Vous aurez observö,

„mon eher eomte, que je dis dans un endroit de ma lettre qu'une fluxion aux

„yeux ne m'a point perinis entre autres d'ecrire de ma main, que j'avois lieu

„de croire que l'armee de l'Imperatrice seroit bien commandee. Je sors de

„chez Elle tout ä l'lieure; Elle me perinet de vous informer que mes
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„conjectures sont devenues certitude, M. le marechal Daun etant destine ä Comman-

der a Tavenir seul nos armees, S. A. R. le Prince Charles ayant demande d'en

„etre dispens6 et l'Imperatrice ayant juge a propos d'accepter sa demission

r pour donner une nouvelle preuve que rien ne l'arrete lorsqu'il est qnettion

„de ce qui est ou que la cause commune croit etre de son avantage; en lui

,.sacrifiant ainsi le fröre de l'Empereur et le sien, pour ainsi dire, il me

„semble qu'Elle vient de donner un bien grand exemple. Je me flatte qu'il

„sera suivi ..."

805
) Sht^tni. 4. J^ebv. - Commandern dunque l'armata il Maresciallo

„Daun, ma come soggetto ripieno di prudenza e conoscitore delle vicende e

„de
1

pericoli umani, corre una voce che egli procuri di aver seco in poca

„distanza due vecchi Maroscialli come una spezie di consiglio di guerra per

„intendere nclla urgenza il loro parere senza spedire alla Corte, e in eonse-

„quenza si dice che possino essor prescielti il Principe di Liechtenstein e il

„Maresciallo Bathiani. Questo probabilissimo rumore e perö ancora dubbio, ma

r dubbio puö restare per poco tempo."

506
)

35er ganj eigenbäiibtge 93vtef Sofeph« an 2)amt bejtnbet ftd) tu

bem 2hd)toe be« ®rafen ftevbtuaub sJ$alfft)=®aun ju ©tiilnng in ©tetennavf.

<Sv lautet:

Mon chere Marechal. je suis bien fache' de vous avoir manque au Jen,

c'( >si pourquoi je vous souhaite par ces lignes de tout mon coenr un bon

voyage et heureuse campagne. Soyes assure que je vous accomp:i«-nerai de

nies vo3ux, ne le pouvant faire malheureusement en personne, et je vous prie,

si les affaires vont bien, comme je n'en doute point, que vous n'oubliez point

de prier »Sa Majeste de m'envoyer bientot vous joindre et vous assurer de

bouche que je suis avec une estime et amitie toute particuliere

ce 8 Mars 1758. votre fidelle

Joseph

je vous prie absolument malheureusement Colonel

de ne me pas repondre. in partibus.

507
)

©uecott) an 2)aun. Svautcuau, 12. ÜÄärj 1758. „Le retour de V. E.

„ä l'armee va lui rendre cette assurance qui conduit ä la victoire, et ecartera

„tout ce qui pouvoit rintimider. Rien ne nous sera impossible sous ses

„ordres."

508
) Souvnat übev bie Santpagne 1758. @. 22. M. S. «. *,

509
)
®aun an bie Äatferin. 5. Stpvtl 1758.

510
) Kriege ardjtö.

511
) «Wtebev2öecfef*bovf, & 2fyvÜ 1758. gfesfe« ad)t U6r. £. 21.

512
) Äömggväfe, 4. 2Ipvtt 1758. &. 21.

613
) Saubon an S)aun. SßecfetSborf, 6. jtyrU. t. 2t.

514
) SBuccoiu an 2>aun. Srautenau, 7. 2tyvir. t. 21.
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515
) ®aun an Saubon. 9. gtyrit. Ä. 2t.

516
) SlujjraL ©cfjönbrunn, 22. 2tpril 1758.

817
) Histoire de la guerre de sept ans. I. @. 287.

518
) «ujjtal. 10. 2TCai 1758.

519
) 2tm 3. 3uli 1758 fdjreibt ber ^ßrinj öon @ad)fen=$Übburgb,aufen an

bie Äaiferin, es fei tljt nid)t unbefannt, „baß td) ju bev glud)t auf @rät$ niemals

„mein votum gegeben, fonbern ütetmeljr mit 2lüerb,öd)ftberofetben jeber $ät in

„beme übereingeftimmet Ijabe, baß ber §off biß auf bie te^te extremität oer»

„bleiben unb bie retirade nid)t eljer at§ biß ber fetinb luürcfücb, auf ber Sftälje

„fetoe, unternehmen folte . .

."

Siuajint. 17. mal

2tm 18. SRai 1758. «. 2t.

©tainöttte an SSerni«. 24. 3Wat 1758. 93ei ©cfjäfer. II. 553.

Sabinetfdjreiben ber Äatfertu an 3)aun. 15. Wlai 1758.

®auu an bie Äaiferin. 17. 2Jiai.

Saubon an 2>aun. 20. 2Hai 1758. St. 2t.

@aint=3guon« 33erid)t an 2>aun au« ^ßrerau öom 17. 3uui. $. 2t.

®aun an bie Äaiferin. (Storoanonüfc, 24. 3uni 1758. Ä. 21.

2Jtaria Ziftxtfia an 2>ann. 24. 3uni 1758.

SDaun an bie Äaiferin. ©roßtetmfe, 2. 3uü 1758.

©cfjretben au« SSeibenau üom 21. 3uni. Ä. 2t.

Succoto an ®aun. 22. 3uni, jeljn Uljr 2tbenb«. St. 2t.

®aun an 33uccott>. @t)tuanott)i^, 23. 3uni.

Saubon an ben £>ofratt) in ber ©taatslanjtei, <S(ia8 oon §ocf)ftättern.

4.3uti 1758. 2trd)iü für öfterr. @efd)id)te. 33anb XLVIII. @. 391—96.

Saubon an S3uccott). ©ternberg, 27. 3uni. Ä. 21.

Saubon an §od)flättera. @. 393.

Saubon an SSuccom. S8ärn, 28. unb 29. 3uni 1758. $. 21.

SSuccom an Saubon. 29. 3uni. Ä. 21.

532

533

^ob^euftabt,

534

535

537

538

öom 1. 3u

539

540

54 1

542

Sßeridjte tion Saubon unb @isfomdj aus Seutfdjtjaufen uub 2)omftabtl,

i 1758.

©djöning. 3)er ftebenjäfjrige Ärieg. I. 219.

2tn Äritl). 1. 3uti. 93ct @d)öning. I. 220.

Histoire de la guerre de sept ans. I. 294.

®aun nn üftaria Stjerefta. ©roßteinit}, 2. 3uti.

2lrnett), TOaria Sfjerefia unb ber ftebenjäfjrige Ärieg. I. 33b. 34
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843
) (£abinetfd)reiben ber Äaiferin an ®aun. 6. Sult 1758.

644
) $auni£ an ©tarljemberg. 4. 3nlt 1758.

646
) grau öon ^ßompabour fcbrieb wenige SBodjen föäter an ©taimufle

über SSerniS: „L'abbe se prete trop aux fantaisies du public et ä l'envie de

„lui plaire; il en sera la dupe un jour et c'est dommage qu'il ait le dufaut

„de penser trop ä lui, ayant d'ailleurs toutes les parties d'un grand ministre."

Äaunife an ©tarljemberg. 12. Sunt 1758.

846
) ©tarbemberg an Äaunitj. 17. 2M 1758.

847
) 93erni« an ©tarljemberg. 3. Sunt 1758.

648
) SSemtS an ©tarljemberg. 4. 3unt. rDieu veuille donner aux gens

„d'affaires le meine zele qui anime le Roy et les ministres de la guerre et de

„la politique."
f

649
) ©tarljemberg. 18. Sunt 1758.

660
) (Starb;emb erg. 22. Sunt, Sernt« an ©tamtittte. 22. 3uni 1758.

SIbgebr. bei giton. 128-131.

88 *) 3)iefe 9Jad)rid)t traf in 2Bien nur wenige Sage uor berjentgen ber

Slufljebung ber Belagerung öon Dlrnü^ ein. 9Us fie bie leitete erhielt, fcbrieb

SDtaria SCljerefia auf ba% ©djretbeu beö ^ringen üon §ilbburgljaufen »om 3. 3uti:

,,©ott (ob ba8 Dlutük fret) ift; id) roevbe mtd) gewiä nidjt erbeben unb werbe

,,mid) je^unb weniger fcbämen weiflen in «o gutter compagnie ein poltronin gu

„fein, ban bis Ware iljner fäHer mentalen«, mir ift bod) recfit Ijerjfid) leut wegen

„ber franjo«en. in bent erften augenblitf Ijabe auff fie gebacbt unb audj einen

„gemelbet ba§ fie audj fönnen gefdjlagen werben Wan fie dou iljrcn gencralen

„angeführt werben. @r. ©ermain b^at felben ftügel comandirt, madjt ftd) aber

„gantj wei«, fcbtebt alles auff bie anbern; bie folgen förd)t id) werben fdjledjt fein,

„werben woljl fdjonn ju cöln fein, fyabzn it)v magazin gu neu« öerlaffen."

562
) 35a« @d)reiben be« ÄönigS üon grantreid) ift abgebrucft bei ©djäfer.

II. 554.

553
) SBerni« an ©tarljemberg. 3. 3uli 1758. „Que vous etes heureux,

„Monsieur le Comte, d'estre ne sujet de l'imperatrice. Sur la nouvelle du

„passage du Rhin et de la descente des Anglois eile a fait expedier un Courier

„par M. de Stainville ä M. de Soubise pour arrester la marche. Elle a ecrit

„au Roy une lettre admirable luy disant qu'elle aime mieux courir tous les

„dangers que de l'exposer dans la moindre chose. J'ay publie tout haut et

„sur les toits cet acte de generosite, de grandeur d'äme et d'amitie. Le Roy

„en est penetre jusqu'au fond du cceur et moy jusqu'aux larmes."

554
) tauui^ bitte ftd) barauf befdjränft, ber Äaiferin ben 93eridjt ©tat«

IjembergS einfad) borjulegen. SJcaria 2:t)erefta fanbte ifjn mit ber SSemerhutg

jurücf, „id) werbe redjt gern bem belisle fdjreiben."

555
) ©tarbemberg an faunifc. 8. 3uli 1758.
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556
)
©tarbemberg an tauntfc. 14. Suli 1758.

557
) SBettet^re an ©tarhemberg. 9. 3uli 1758.

558
) Saubon an Hodjftättern. @. 395.

559
) SBuccoto an ®aun. 2Sad)te(, 2. 3uti. «Sieben Ubr Slbenb«. £. IL

^om 2. Sufi allein ücrmafirt baS ÄriegSarcbio titelt toeniger als fünf ^Berichte

33uccoms an 2)aun.

56 °) SBuccow an £>aun. ©chnbirjott, 2. 3uli. (Slf Uhr 2lbenbs. £. 31.

sä
»j SBuccotu an SDaun. Dppatoiuuj, 8. 3nli 1758. Hier melbete ftd) bei

SBuccoiD ein $age bes ÄönigS »on ^ßieufjen mit bem gernglafe besfelben als

2)eferteur. ®as letztere mürbe burd) ein bei ben 2>orpoften abgegebene« ©cfcretben

juriieferbeten nnb allfogleidj ausgeliefert.

862
) «uecom an £>aun. «obna, 5. Suli. Ä. 51.

5 6 3) 33uccott) an S)aun. Oppatoroitj, 4. Suti. t. 2t.

564
) Saubon an ®aun. £obenftabt, 4. 3uli. $. 21.

s66
) Saubou an ®anu. Säger bei ©üfjborf (©icfielsborf), 5. 3uli 1758. £.21.

666
) Bobet an ®aun. §0% 6. Suli. Ä. 21.

567
) 2)auu an bie «aiferin. £>tlfd)ann, 5. 3uli 1758.

568
) S3ncconi an ®aun. Hradistie entre Pardubitz et Königgrätz ce

9 Juillet auquel je fais icy Rastag. Ä. 21. „. . . pour pouvoir mieixx garnir les

„lignes de Königgrätz que je conte pouvoir alors soutenir contre toutte

„l'arm^e prussierme ..."

569
) S3ertd)te oou Saubon, ©isfoüid) nnb @aint=3gnon an ®aun. 12. 3uli

1758. S. 31.

ö7 °) 23uccou> an ®auu. Söntggräfc ben 10. unb 11., Srattenau ben

12. Suft. Ä. a.

571
) Journal aus beut Hauptquartier @ebrani£, öom 8.— 12. 3uli. SBet»

läge ju ®auns SBericbt au« Hobenmautb öom 13. 3uli 1758.

572
) Succott) an 2)auu. SJobrgenifc, 16. 3uli 1758.

573
) SJcaria Sljerefta au Daum 29. 3uli 1758.

574
) 3)aim an Sparta £berefta. Hauptquartier Hobenmautb, 13. 3uli 1758.

s75
) «Maria Sfterefia an 2)aun. 16. 3uli 1758.

576
) Sabinetfd)reiben ber taiferin an 2>aun. 29. 3uli 1758.

677
) 2ln Äaunit^ fchrieb bie Äaiferin, als fie il)m ©aunS ^Bericht aus

Bittau oom 17. 2luguft überfaubte: rj'espere que vous serai content; harsch

„pretend qu'il y a 20000 homnies a fridland et meme encore des postes en

„boerae. je crains que le Roy prendra dohna avec lui et viendra avec toutes

„ces forces qui sont superieur ä nous, nous combattre."

34*
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878
) Sabinetfdjveiben öom 21. 2(ug. 1758.

579
) Sabinetfcfneiben an 2)aun üom 22. 2lug. 1758.

88 °) Äaunitj an @tavf)embevg unb an ©ftevbäjt). Sßten, 8. @ept. 1758. „§evr

„©eneval Saubo^n bat einen Unfvigen in «ßveufjifcbev Uniform öevffeibeten §ufjavn

„Lieutenant ©eißlev mit 15 2ttann öom Sftabafcbijfcben 9iegiment ju (Sinljolwtg

„Suuevläfjigev Äunbfcbafften abgefebtefet. 2>iefev ift nid)t weit bei) SBevlin ttovbet)

„unb fobann etliche Sage mit bev feiublid)en avmee marchieret, bi« ev bie ©e=

„tegenbeit evfeben, ju ber 3htffifd)en arm£e ju fommen, tt»o ev bei- @d)(ad)t uoiu

„25. bet)geniobnet unb fobann nnebev ju bem §evvn ©eneval Saubofm glücf(id)

„juvücfgefeljvet ift, roeldjev Um mit bev *ßoft anbevo gefdjicfet bat, um 3. SDL feinen

„münblicben raport ju evftatten; ev bat aud) fokbee beut beiueifftetiiget . .
."

58
») Saubon an ®aun. ^eifc, 25. ?tug. Ä. 2t.

e8S
) S)aun an bie Saifevin. 2ftavienftent, 30. Stug.

888
) ^alafth an 3)aun. lauer, 30. 21ug. 1758. St. «.

88 *) (£abinetfd)veiben au 2>aun, 26. 9Iug. 1758.

888
) S)er Äönig an ben ^viujen ^einrieb. Sölumbevg, ben 1. <Sept. 1758.

„Les Autrichiens sont de tous nos ennemis ceux qui eiitendent le mieux la

„guerre, que les Russes les plus feroces et les Francais les plus legers."

S8ei @d)öning. I. 255.

888
) 33ollftänbig lauten bie Sßorte, tucldje bie Äaifevin auf ba« SRcfevat bes

©vafeu Äaunifc oom 7. @ept. 1758 fdnieb, roie folgt:

„la bataille de deux ou trois jours me paroissoit incroiable. je me suis

rpas tromp^e, car une canonade n'est pas se battre. ce demicourt merite une

„statue et une grande recompense; c'est lui seul qui at remis pour quelque

„tems TerTet terrible que faira cette defaite. les relations de berlin nous

„metterons au faite des prisoniers et canons perdus, la retraite se faisant par

„landsberg, comme je vous l'ais dit hier, et la lettre de l'officier prussien

„intereept^e n'etoit que trop veritable et le te deuin des deux cotez me paroit

„avoir bonne contenance et payer de sa personne. Dieu veuille qu'il n'aille

„jusque deriere la vistule que je crois. le calcul est tres facil a faire, ils

„avoit 40000; ils out perdus entre 10 et 8000 et surement pas plus; ils

„laisseront 12 a 15000 vis ä vis des russes et rien de plus, etant sure de

„ce cote de leur fait, et il revient avec 15 ou 20000 a nous. la lettre et le

„Courier pour l'Imperatrice presse, car ce serai manquer d'attention. je souhaite

„que la saigne vous fasse du bien; la journ^e est bien belle; j'espere que vous

„ne travaillerez pas aujourd'hui."

887
) ®aun« 93evid)te öom 2. unb 4. @ept. 1758.

888
) (Slftevroevba, 8. @ept. 1758. S3ei @d)öning. I. 262.

880
) @d)önbevg, 12. @ept. 1758. S3ei @d)öning. I. 266.

890
) gviebvid) an £einvid). 29. unb 30. (Sept. S3ei @d»öning. I. 272. 273.
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S91
) ©efjeimer SBovfd^tag, tüte bie gegenwärtige Champagne fo gtüdüdf) af8

glorreich, geenbiget ttttb bem geinb ber empfiitbüd)fte @d)aben jugefüget werben

tonnte. ^Beilage ju bem 3lefcvtpte an ©(tei^djt) öom 18. @ept. 1758.

sä
2) (gigenrjänbige SSemerfung ber Äatferin auf ©auufi Vortrag öom

18. @ept. 1758. „@ott gebe ba§ bi«e3 beffer gerattje nlf bie anbete idee; aU

„biseö ift admirable aber atf ju fpätt, tior Ijelffte ober enbe octobris fönnen wir

„feine antmort r)aben . .
."

59:t
) ®aun« ©eridjt. ©tolpen, 25. @ept. 1758.

fi94
) Stfcaria SEljerefta au 2>aun. 24. @ept.

595
) ®ann« 93erid)t au$ ©tofyen öom 30. @ept. 1758.

696
) GEabinetfdn-eiben bev Saifertn an 2>aun oom 27. @ept. 1758.

597
) (Sftert)ä$t). 18. @ept. 1758.

698
) $auni£ an 2)aun. 29. @ept. 1758.

5 ") 93ei *ßaj3 Ärug ben 28. @ept. 1758.

600
)
üWaria £I)erefia bemerfte über bie Schreiben gevmov« am 9. October,

gegen Äaunt^: „id) fiube fe^v captios bi«e fd)rctben tiou fermor; wenig p Ijoffen

„ba« er mit tutten prallen voa% weiter« tfmn nürb."

60 1

) 33erid)t beö ©rafen üDcaraiitüitte an ben Äönig öou gvanfmd) über

bie @d)lad)t bei £>orf)tird). „Cette marche fait infiniment d'houneur ä M. le comte

„de Lacy . . ., ainsi que toutes Celles qu'il a dirigees pendant le cours de cette

„campagne. La superiorite de ses talens se fera toujonrs plus connoitre ä raesure

„que les occasions de les employer se multiplieront" . . .

602
) Söet ©djöning. I. 276—278.

603
)

#od)tird), iL Oct. 1758. «Bei ©djöniug. I. 279.

604
) Delation.

60s
) ©enerat 2)i3pofition, ben geiub in feinem bermaljügeu ?ager an=

jugreiffen.

606
) Sinige Regimenter Snfantevie unb ein £I)eU ber Reiterei blatten fid)

jebod) nid)t befonberö gehalten. Äauni^ an @tarl)emberg. 20. Oct. „SBobet) 3d)

„jebod) @w. (S'rc. nid)t ocrtjattcn will, bafj $war ber gröfte £l)ei( unferer Slrmee

„eine ganj ausmel)menbe Sapferfeit erwiefen, jebod) einige tion unferen 3nfanterie=

„unb SaüaHerie=9tegimentern fid) ntd)t jum SBeften betragen l)aben, fonften bie

„^ieberlag beS geinbe«, welche an fid) fefjr beträdjtlid) ift, weit größer gewefen

„feint würbe."

607
) Söienerifdjes 2>iarium. 2Jcittwod), 18. Oct. 1758.

608
) 2tn ^ßrinj ^einrid). „. . . malheureux que je suis, je vis encore."

S3ei ©djömng. I. 281.

609
) 2)auu au SWaria £f)erefta. Hauptquartier Sauenrif, 29. Oct. 1758.
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610
) ^pvinj griebrid) üon ßroeibritcfen nn 2)autt. Hauptquartier ©te^tjiibct,

31. Oct 1758. Ä. SL

611
) Harfcf) an 3)auu. Hauptquartier ÄieSmamtSborf. 30. Oct. 1758. Ä. 2t.

612
) SWarto £$erejta an 2>aun. 4. SRoto. 1758.

615
) ®attn au bie Äatferm. Hauptquartier 9iöttroifc, 9. 9>Joü. 1758.

61 4
) ®auu« 93erid)t an 9ftaria £ljerefta. Hauptquartier ^öttroifc, 10. 9coü.

1758. „. . . ba ltcljmlidjen gegen üier Uljr frü^e auf jerfdjtebenen Drtben üom

„geinbe bie SSorftäbe üon 3)resben angejunben, eine obujä^ligc üDtenge Haubi^en

„nebft feurigen Äugeln nnb anberen SBranbjeug in bie Häufer, luo nod) alte« gatq

„vuljtg in ©djlaf fttf> befanbe, gciüorffen morben nnb alfo beffen SSorftäbe in bie

„SIfcljc geleget morbett, tuo boef) jur 3eit uidjt bie minbefte Urfad) üon ÜUtcrfjödjft»

„bero Slrmee &tet|ll gegeben morben, inbemc nod) bato teilte Slttfforbcrimg befdjeljen,

„nod) fein etujiger Soften üoit bieffeitigen Trouppen in betten SSorftäben ju

„oecupiren gefud)et, nod) weniger aber üon bent geinb eine SSafunung gemadjet

„worben, ober baß ©clber int ntinbeften etmafi üon <2id) jtt »erucljmcn gegeben,

„roobnrd) <5r blatte Stnlafj nehmen tonnen, ju fold) mieber alleö Äricg«= uttb Soleier

„9eeef)t tauffenbeö Serfat)reu ju fdjreitten . .
." Unb an beu ^rhtjen üon ßiueibrüefeu

fdjrieb 2)aun am nämltdjen £age: @d)mettau'3 ©erfahren fei um fo fdjänblldjer,

„als Ijterjn noct) dato gar feine nott) üorbanben gemefen, nod) roeniger aber barju

„Urfad) gegeben morbeti, xumaljlen bifj nun »ueber ein aufforberuttg befdjefjen nodj

„einiger Soften in einer Sorftatt oecupirt morben . .
."

616
)

S3crid)t üom 10. 9?oü. „@8 erhielte jebodj «Selber üon biefem

„Commendanten in einem t)od)mütbig* unb unanftättbigeu £l)oit fotgeube ant=

„roortf), meldjer maffen fein betragen lebiglid) auf bie Regeln be« Äriegö ge*

„grüubct märe, unb bafj er betten Ordren gefjordje, ein ©olbat fetje, mitbin obne

„ftdi um bie Äöuigl. Familie jtt bctümmerit, nod) aud) für ba8 ©djirffatt ber

„@tabt unb be« ©djloffes Sürge ju fet)tt, in jeber ©traffett bes s^la^eö fid) üer=

,,tl) ettigeu merbe ..."

616
) Qauns Seridjt au« 9cött»t>t^3 üom 11. 9ioo. 1758.

ß17
) Sei ©djöning. I. 296.

618
)

Äaifer grattj fd)rieb hierüber am 15. 9foü. an feinen «ruber Äarl:

„com le marechal a ecrit du 11 qu'il ne voye plus de moyen de pance a

„Dresden et meine qu'il dout que . . . on puise soutenir en Saxe un cordon

„stable, le Roy marche en Saxe et rasanble un fort arme ensi que sela luy

„fay prie de luy done des ordre eil doua pouitan si soutenir ou rantre en

„Bouame pour repose lärme et la remetre mieu en etta . . . on luy a envoye

„un courie quil fase ce qui croyra pour le bien du servisse et moy je ne

„dout pas que dans 10 jours toute lärme sera en Bouame en cartie. Cet Dien

„qui dispos de tont, ensi ille faux soufrir ce quil permet san murmure, met

„je vous avous engenueman que ge ne mi attandet pas."

619
) @o fdjrieb am 25. 9coü. 1758 Äaifer grätig feinem «ruber Äarl:

„je ne trouve pas cet fen de campauieu trop briliant, care nou voyla com
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„lane pase de nouvos che nous de tout cotte et ces 3 anne de canpanieu nous

„on enfiniman coute de monde et dargan et nous navon pas ancore un pous

„de terren; ille faudra voyre ce que la 4ieme fera, care ille et pourtan

„sure que le Roy pere osi boconp de monde et que cet gere luy cout

„chere . . .

620
) 2ludj Stürmt fpvtdjt nm 2. ®ec. 1758 üon 2)amt$ „animo di

„chiedere la sua demissione".

62 !

) £augtut£ an Samt. 21. «Roö. 1758. St. 2t. .Elle (S. M.) veut

„destiner V. E. pour son propre but et interet, et Elle veut qu'Elle ne releve

„de personne que d'Elle-meme et de S. M. Sa Majeste nie dit les larmes

„aux yeux : ,,Je scai que c'est l'unique lien qui le peut engager de continuer

„de me rendre et ä l'Etat d'aussi grands et importants Services ... Je scai

„que V. E. aime S. M. qui la regarde aH Sfyren pvettojcfteu lucitjren §au*

„©cfcat? . .
.«

622
) Äauntfe an ®aun. ©anj etgenfiäitbig. Ä. 21.

A Vienne le 28« novenibre 1758.

J'ai ete touche de la confiance que V. E. a bien voulu me temoigner

par Sa lettre du 2le de ce mois, mais je ne saurais lui cacher cependant que

j'ai ete afflige en meme temps de voir que Sa modestie et Sa delicatesse la

conduisent ä une mefiance d'Elle-meme qui pourrait etre beaucoup plus funeste

au service de nos maitres que tout ce que vous apprehendez pour eux, M". le

marechal. Je vois assez bien, gräces ä Dieu, pour ne pas juger des hommes
par les evenemens; si je croyais que ce qui n'a pu etre fait dans cette cara-

pagne, peut vous etre impute, je ne m'en cacherais pas, et si je pensois que

rimperatrice pouroit mettre Ses arm^es dans de meilleures mains que les

vötres, fassiez vous mon frere. Mons»-

le Marechal, je le dirois, mais j'en suis

tres-eloigne, je ne met les evenemens que sur le compte d'une fatale combi-

naison de circonstances dont vous n'avez pas ete le maitre, et je vous crois

le meilleur militaire que Ton puisse trouver, et il s'ensuit que je ne peux

point proposer un autre commandant pour nos armees, et qu'en honnete

homme et bon citoyen vous ne devez pas vous permettre de penser seulement

ä nous quitter. Teile est ma pensee, Monsr le Marechal, je crois ne pas devoir

vous la laisser ignorer, et je vous exhorte a prendre en vous meme la con-

fiance que nous avons en vous. Je ne vous dirai rien des plans pour la

campagne prochaine, parce qu'il faut que nous nous voyons pour pouvoir en

raisonner. En attendant tout ce que j'en puis dire, c'est que vraisemblablement

on pourra s'arranger avec tous les moyens que je vois qu'il y aura. Soyez

persuade de mon estime et de ma sincere amitie, et rendez-moi la justice

d'etre convaincu qu'on ne saurait etre plus que moi

Monsieur

de V. E.

Tres-humble et tres-obeissant serviteur

A. S. E. M. le Mal Dann. Cte Kaunitz Rittberg.

Prague.
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62s
) ©om 18. ®ec. 1758. Hbfdjrift in St. &

624
) Äaunifc an ©tarbemberg. 18. 3mü 17.58. „. . . sur le pied du trait.'

„d'Aix-la-Chapelle, et meme pis, ä ce qu'on fait entrevoir, s'il le falloit, enfin

r a tout prix."

625
) fiaumfc au ©tavbemberg. 27. 3uft 1758.

626
)
©on nielem 3nteteffe tft um« ©tavbemberg um jeae Bett übet ©emi«

üertvanlid) an ÄauntJ} fcbvetbt: „Ses intentions sont certainement bonnes pour

„le fond, il ne veut que ce qui lui paroit juste, honnete et conforme au

„veritable interet de sa cour. II est tres-attache ä la nötre, il hait le Roi

„de Prusse et desire fort son abaissement, il a de l'esprit, de la prevoyance

„et meme de la sagacite. Malgr6 cela il se conduit tres-souvent et meme
„depuis un tems presque toujours absolument au contraire de tout ce que je

„viens de dire, et ä n'examiner que quelques traits de sa conduite on jugerait

„qu'il a tous les defauts opposes aux qualites que je viens de lui donner. Ce
„contraste paroit incomprehensible et il existe pourtant en effet. «Ten ai dit

„deja eu plusieurs occasions les causes les plus vraisemblables; de toutes celle

„qui saute le plus aux yeux c'est le manque de fermete si necessaire ä un
„nomine employe dans un poste principal, et je pourrois peut-etre y ajouter

„encor un peu d'ignorance en matiere politique, trop de confiance dans ses

„propres lumieres, et la legerete d'esprit ordinaire ä sa nation qui fait que

„l'on y prend ais^ment des opinions et les abandonne de meme, que Ton se

„precipite presque toujours dans ses jugemens et dans ses resolutions etc. En
„unmot je Jinis dire que c'est un honnete homme tres-bien intentionn^, qui ne

„veut et ne desire que le bien, qui croit le faire en effet, mais qui ne le fait

„pas toujours ..."

627
) ©tavbemberg an flaunifc. <ßart«, 7. Slugttft 1758. „Mde de Pompadour

„hurb ftd) tarntet nad) bev 2Heinung be« ©vafen öon ©tainötKe eljev alfj nad)

„leitet bc« Abb6 de Bernis rtdjten, unb t)at übevbauöt einen unbefdjveibltdien

„£>aff gegen ben fönig öon ^teuffeit, unb feljv ötele Entfernung Don allen fovdb>

„iamen unb nieberträdjtigen 9?cfolutiouen."

ö28
) ©ovigev ©ertdjt. ©gl. ^tetrttt aud) bie betben ©djreiben ©ettei«fe'«

an ©tatnüiHe öom 25. 2lug. unb 16. ©eöt. 1758. abgebt, bei gilott. @. 139

unb 143.

629
) ©tavbemberg. $art«, 26. 2tug. 1758.

630
) ©erat« an SKatta aijctefta. 26. Sing. 1758.

63
') fauni}} an ©tavbembevg. 30. ©eöt. 1758. ©gl ©iibet« fiiftov. 3ettfdjv.

©b. XXI. @. 112-124, unb @d)äfev. IL 213.

632
) ©erat« an (Sfjotfeul. ©erfaitle«, 9. Detobet 1758. abgebt, bei gilott.

U6— 149.

633
) 3)a« ©chretben be« föntg« öom 9. Der. 1758 tft abgebr. bei ©djäfer.

IL 558.
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634
) ®ie 3)epefd)e S^otfeulö Dom 15. Der., in meiner er üon feinem

©eftnäd)e mit ber taiferin umftänbtid) 9ted)enfd)aft gibt, ift abgebr. bei güon.

157— 160.

635
) 5)a« Sabinetfdjreiben ber taiferin an 2)aun ift üom 13. Dctober

batirt; fdjon am borgen bc« 14. faub befanntlicf; bie @d)iadjt ftatt. ®aun fagt

ntdt)t, an meinem Sage er bie ®epefd)e ber taiferin erlieft; erft am 19. Dctober

beantwortet er fte. 2tm fpäten 9Ibenbe be« 15. traf bie 9^adt)vtcr)t »on ber ©d)(ad)t

bei £od)firdj in ©djönbrnnu ein, mtb erft am 18. Dctober erhielt (Sfjoifeul bie

®epefd)e be« Sarbinafö 23erni3 com 9. mtb Äaumfc beu SBertdjt Starb,emb ergS

öom 11. Dctober 1758.

636
) (Starb,emberg. 7. gfog. 1758.

G37
) Äauni^ an ©tarl)emberg. 20. Dct. 1758.

.ose) £) ng ©c^veiben ber fiaifertn ift oom 16., ba% be« tönig« öom 29. Dct.

battrt. Setbe Briefe finb abgebr. bei gilon, 163—165.

639
) »ernte an (Eljotfeul. 22. Dct. 1758. abgebr. bei ftilon. 160-162.

640
) »eridjte ©tarljemberge üom 29. Dct., r>om 13. unb 24. jRo». 1758.

64
') (Sfjoifeut an ©tarljemberg. Söien, 10. Wo». 1758. „V. E. me trouvera

„comble des bontes de Leurs Majestts Imperiales, penetre du bonheur de

„l'alliance et persuade de sa solidite."

ß42
) ©tarbemberg. 7. ®ec. 1758.

643
) ©fterbajt). 13. 3uni 1758.

64 4
) (äfterbäjl). 18. Stugnft unb 16, ©ept. 1758.

64 5
) (Sfterbajrj. 18. ©ept. 1758.

646
) (äfterbaän. 18. Dct. 1758.

647
) ftfter^Ajt}'« »eridjte uom 18., 20. nnb 24. Dctober, bann Dom

1. 9Ml 1758.

648
) ©tarljemberg. 16. ®ec. 1758.

649
)

©tarljemberg. 7. ®ec. 1758.

650
) „Ueberbaupt muß idt) fagen, baf3 bie £>anbiuug mit biefem ministro

„rooljt ungemein befd)merlid) unb ^umabten biefe« baö unangeneljmfte babet) fet),

„ba$ er auf alle audj nod) fo gegrüubete argumenta nidjt mit SBeftanb unb guten

„ratiociniis, fonbern mit bloß decisiven 21uSfprüd)en unb berrfdjertfdjen £bon <nrt*

„roorte, aud) fid) foldjer 2Iu3brücfungen bebiene, bie roeber feine« nod) unfer«

„attevb;öcf)fteu §ofe8 Dignitaet gemäß unb überhaupt öor einen Minister redjt

„unanftänbig finb."

G51
) »gl. üWurta £()erefia nad) bem ©rbfotgefriege. @. 337.
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65 2
) Snftruction für ben nad) Neapel beftimmten beuollmärfjtigten ÜJcintfter

©rafen Weipperg. 16. 2)ec. 1758.

053
) Äaunit? an ©tadjemberg. 21. 9Kärjl759. „Söegen untcrbredntug ber

„mit Neapel ocrobrebeten SBermäfjlung ift ber erfte unb fcbroerfte ©cbritt fetter bem

„9. gebr. gefdjeljen unb bem ©taatösecretario üttarcbefe Xanucct ganj beutlid) erffäret

„roorben, baß fotcbe nidjt ftattfinbeu läute, unb jroar megen bem unterfcbiebenen Slfter

„unb wegen beö burcr)Iaud)tigftcn @rjb,ergogen geäußerter Neigung, metcbe ju jmingen

„36,1-0 ÜJcatyeftätten Elternliebe unb oerfchiebeneu onberen betracbtuugen jutuiber

„fauffe. 3)tefe« ift and) bie reine SBabrbeit; maßen 3b™ Äönigl. §oljeit eine ganj

„befonbeve unb worjüglicbe juneigung auf bie 3nfantiu 3fabeüa geroorffen unb

„3bro ÜJcatjeftättcn jroar auf ba» anftänbigfie, jebod) bergeftatten ju erfennen ge=

„geben ba.ben, b a$ bie (Stterlicfie Ijerjen anbiird) febr gerübret unb bie fo gefdpmnoe

„nl§ definitive entfcbließung gefaßet morben, bie mit Neapel fo meit gcfonunene

„baubhutg gängiid) abjubredjen. 2)er gröfte SInftanb Ware ba« gegebene Söort,

„welcher nicht ju überminbeu gemeft märe, man nicht Sbv0 Wn. §obcit bnrd)

„U)ien Söetrag unb Steußerungen ben 2lu«fchlag gegeben bätten."

054
) Sortrag be« ©rafcn Äaunife t>om 1. gebr. 1759.

65S
) girmian an £anucci. SBien, 9. gebr. 1759.

fl50
) Sanucci au giriman. Saferta, 2. 2Jcärj 1759.

68 7
) Vortrag be« ©rafen Äamttfc, öom 25. SWärj 1759. 21n ©tartjcmbcrg

fchrieb Äauntfe bjerübev am 30. SDiärj, .„baß beebc Äa))f. SD^ajeftättcn febr fjart bie

„(Sntfcbltcßuug ergriffen, bie ©chulb ber abgebrochenen £>anbfung allein auf be«

„«irjberjogen 3ofcpbi Äöniglidje $ot)eit $u merffen, iubeme e« jraar feine 9cichtigfeit

„bat, baß Apöchftbicfelben eine uorjügliche Steigung in 9htfet)nng ber 3nfantin3fabella

„ju erfennen gegeben, jebod) allju mobtergogcu fetjnb, unb allgu große fiublid)c

„(Sfjrevbietung für SBeebe $at)ferlid)e SDcajcftätten tragen, al« baß ©ie einen eigenen

„fSHOen äußeren unb ben minbefteu Sluftanb nehmen fottten, ©ich bem 8fler«

„tjöchftcu ©utbefinben im gertngßen ju nncberfejen . .

."

05 8
) (Sr lautete: „Sono stati senza numero i mezzi che si sono presi

„per far cambiar pensiere a questo Sermo Principe, ma tutti senza effeto."

659
) girmian an £anucci. 25. SDiärj 1759.

060
) 25ie ^Rechnung be« ©olbfchnüebe« lautet:

fourny a son Excelence Monseigneur le Comte de Starhemberg par

Durollay et Estienne son neveu bijoutiers Place Dauphine Paris.

La garniture en or d'un pulpitre de lac avec cornet poudrier

et boite ä eponge d'or 3464 1.

Dübourse pour du lac 528

Debourse pour l'ebeniste, le guainier et le faiseur de serrure 360

Pour la facon de la bijouterie, la gravure et ciselure 6148

1Ü50Ü livres.
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„union entre les deux cours, ainsi qne pour l'affoiblissement de l'ennemi

,.commun. Comnie eile me demandoit s'il lui seroit permis d'ecrire ä S. M.

r pour s'acqnitter vis-ä-vis d'EHe merae de ses tres-humbles remercimens, je

„n'ai pu que me charger de faire parvenir la lettre qui est contenue dans

„celle ici-jointe qu'elle ecrit a V. E. Le present a ete trouve beau et magni-

r fique, au point que Mme de Pompadour s'est plaint de sa trop grande richesse,

rpuisque cela la mettait dans la necessit6 d'en faire mistere ä tout le inonde

„par la crainte des propos que l'on pourroit tenir ä ce sujet. Le Koi qui s'est

„trouve avanthier clu'-s Mm e de Pompadour ä l'heure oü eile m'avoit fait prier

„d'y venir pour me remettre la lettre ä S. M., m'a fait connoitre combien il

„etoit personnellement sensible ä cette marque d'attention que S. M. avoit

„bien voulu lui donner. Au reste tout ceci m'a fourni l'occasion d'entrer en

„quelque explication avec Mme de Pompadour sur les tracasseries qu'on avoit

„clierche ä me faire avec eile, et il m'a ete bien aise de lui prouver combien

„eile auroit tort de se m6fier de moi et de mes sentimens pour eile. Elle

„ni'en a parue convaincue et m'a dit ä ce sujet des choses aussi obligeantcs

„et flatteuses qu'il seroit inutile et ne me sieroit pas de les rapporter "

865
) <yvau Uoit ^ompabour au Äaunt^. „Reunisses, monsienr le conte,

„tous les sentiments que l'elevation et la sensibilite de votre äme pouronts

„vous inspirer, vous seres encore bien öloigne de sentir ce qui s'est passe

„dans la mienne en recevant le portrait de S. M. I. Je suis comblee de cette

„marque infinie de bonte; mon coeur accoutuim' ä compter et ä admirer re-

.,s|M(tuousement les graces surnaturelles de limpc'ratrice, n'osoit se flatter

„quelle daignat les etendre jusques ä moy. il est audessus de mes forces de

„parvenir ä exprimer mes sentiments a la plus grande princesse du monde.

„Suplees ä ma timidite, monsieur le conte, je vous en conjure; distes ce que

„vous aves vu ä Compiegne de ma facon de penser, distes ce que vous sentes

„pour votre adorable maitresse; il n'y aura rien d'exagere; je laisse ä votre

„coeur dinterpreter ce que le inien ressent. Vous deves juger par vous merae

„combien il est interessant pour moy que la verite de mes sentiments par-

„vienne jusqu'ä S. M. I. En vous donnant une commission qui m'est aussy

„chere, je vous prouve, monsieur le conte, toutte l'etendue de l'estime et de

„lamitie que je vous ai voue.

„28. janvier 1759.

„je noserois me plaindre de la magnificence du present, mais rien

„n'auroit manque a ma satisfaction sy le portrait ait ete denue d'ornement."

6G6
)
grou üon ^ompabouv an ÜJlarta Xbevefia.

Madame,

M'est il permis d'esperer que V. M. I. daignera recevoir avec bonte

mes tres humbles remerciments et les expressions de la respectueuse recon-

noissance dont je suis animee pour l'inestimable portrait quelle ma fait

remettre. Sil ne falloit, Madame, pour meritter se don pretieux, qu'estre

penetree jusqu'au fond de l'ame de l'admiration pleine d'enthousiasme qu'in-

spirent les graces seduisantes et les vertus heroi'ques de V. M. I., personne
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sans exception n'en seroit plus dig-ne que moy. j'ose ajoutter quil n'est point

de sujets de V. M. I. qui rende un hommage plus sincere a ces rares et

sublimes qualites. Vous etes accoutumee, Madame, ä voir dans tous ceux qui

onts le bonheur de vous approcher, les sentiments que jay l'honneur de vous

exprimer, mais jespere que V. M. daignera distinguer les miens et les regarder

comme une suitte du tres profond respect avec lequel je suis

Madame
de votre Majeste imperialle

28 janvier 1759. tres humble et tres obeissante servante

Janne de Pompadour.

667
) Äaunt£ an @tarb,emberg. 10. gebr. 1759. „2Bie bte benniftc ^erfotm

„mir erinnert, fo wirb fie ein 2)ancffagungS=@d)reiben erlaffen, roeldjes mich, wegen

„ber Antwort in einige Verlegenheit fejen börffte, jebod) wirb and) Ijiernt 9tatfj

„ju fcbaffen fetm."

668
) Veibe Verträge würben erft am 30. SDcarj in Verfaiüe8 unter,eirf)uet.

®a jebod) bie barin aufgenommenen Verpflichtungen jum Steile fd)on mit Slufang

bes 3ab,re8 1759 in Ävoft treten fottten, fam man überein, ben oftenfiblen Ver=

trag üom 30. 3)ecember, ben geheimen aber öom 31. üDecember 1758 ju batiren.

2)er letztere würbe nterft öeröffentlidjt burd) ©djäfer, II. 516—521.

669
)
3n einer ttertraulid)en 2>epefd)e an ©tarljemberg Dom 27. 2M 1759

fdjreibt Äauni^: „Söie SSir bann bei) gegcneinanberljattung aller Unferer unb ber

„franäöfifd)en Verfpred)en gar woljl einfeben, bafj ber Vorzeit auf Unferer (Seiten

„mcrfJicfi üorwiege unb ein foläjeä wichtige« SBercf ju ©taub gebraut

„Worben, mit welkem 2Btr uolUommen jufrieben ju fetm Urfad) t)abeu . .
."

£>rucf oon Slbolf ^oTjfiaufen in SSJien

f. f. UniucrjtttitäsSudjt'iudcret.
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