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'f 1 lö r f

.

3d^ barf ntd^t i?ctf^n?etgen, bajg bte SSoöenbung unb §)ct^

ausgäbe ber Jjotltegenben @(^rtft mit bcn ä^^^^^^^sn^ff^^ P^*

fammen:^ängt.

(Sie iüar nid^t allein fd^on längft enttüorfen, [onbern in ber

§au^tfac^e aufgearbeitet, in afabemifc^en Greifen mitget^eilt unb

bereite einmal öffentlich torgetragen, bod^ tonte ic^ i^re 9)?ängel

lu gut, um nic^t nod^ 5lnftanb ju nehmen, fie burd^ ben T)xnä

ber Sßelt tjorplegen.

9lad^ bem 5lu6brud^e be§ Mege^ ijon 1870 nun traten

^age unb SBod^en ein, in benen eö unmöglid^ n?urbe, bie 5luf='

mer!fam!eit auf etnja^ 5lnbereö ju richten, eö f^ättt benn in

einem na^en 3i^f^»ittt^ii^^nge bamit geftanben. 5lngefid^t^ ber

oBfd^iDebenben, bie ®efd^i(ie S)eutfd^lanb6 unb (Suro^a'ö umfaffen^

ben (Sntfd^eibung, bie au^ bem i)on granfreid^ an ^reugen er=

flärten Kriege entf|3ringen mugte, n)anbte fid^ ber ^licf beö

§iftori!er6 auf bie iöegeben^eiten älterer B^it pixM, n?eld^e biefen

gufammenftog torbereitet :^atten. (Sine fold^e aber hjar ber

^rieg ton 1756: benn am 2:age liegt ja, ba§ berfelbe o^ne

bie Parteinahme gran!reid^§ für Defterreic^ unterblieben toäre.

^ö fei bann nid^t ter^e^lt: inbem fid^ bie 3ugenb um mid^ ^er
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inx ^^eitna^me am ttiege rüftcte, in ben «Stunben be^ 51B==

fdbteb^, na^m td^ bie ptü(fgelegte 5lb^anblung t)or, beten 3n^alt

eine geiüiffe iöejiel^nng p bem großen ^am|3fe f^atk, jn bem

man ftd) anfd^idte. ®aBei fonnte ic^ uermeilen. IDie SSertoanbt^

fc^aft be6 (Segenftanbe^ mad^te bie 33erfd^ieben^eit ber S>^xtm

minber em|3finbli(^.

3c^ !annte Bereite bie iße^ie^nngen ^tüifi^en granfteid^,

(^ngtanb nnb ^renßen an6 ben 5It(i^ii?en ber brei Wlää^tt] an6

ben ^renßifd^en bot jeber ^ag nod^ nene ^nnbe bar. 33er=

fc^toffen toar mir Bi^^^er baö öfterreic^ifc^e geblieben. 5lber fo==

eben erfd^ien bie an6 ben ^Iftenftüden beffelben entnommene @e==

fc^id^te aJlaria ^^erefia'ö mäf bem (grbfolge!riege i?on ^IrnetJ;, ein

iÖnd^, bnrd^ loeld^e^ baö bamalige 3Ser^äItniß be^ 3ßiener §)ofeö

p granlreid^ perft in6 Sid^t gefegt toarb nnb bie gorfd^nng

barüber jtoar !eine6ö)eg6 ijoüenbet toirb, aber bod^ feften ^rnnb

nnb ißoben erhält. iBei einem fnrjen 3lnfent^alte in SBien er^

probte ic^ anf^ S^lene, ba| ber frühere iöann gebrochen toar.

^loä) mand^eö Unbefannte entnahm xä) an6 ben mir über bie

Unter^anblnngen mit granfreid^ ijorgelegten ^ocnmenten, iJor=

ne^mlid^ aber !onnte ic^ nnn and^ bie ißer^ältniffe D^Jn^lanb'^

Sn Oefterrei(^ nnb babnrd^ jugleid^ jn ben übrigen SJläd^ten

aut^entifd^ !ennen lernen.

^'^nr einen üeinen 3^ttranm nmfaßte meine gorfd^nng: aber

ein großartigem (Sd^anf^iet bot fie mir bar: nnern?artete Sßt^

fd^Iußfaffnngen ber SRe^r^eit ber großen Wää^tt alterbingö

i^rem alt^ergebrad)ten ©taatöintereffe mä^t nngemäß, aber bod^

nnter (^efid^t^^nnften, bie etma6 3«!^%^^ Ratten, nnb bem

momentanen (Sinflng h)irffamer nnb toeiter emporftrebenber

^erfönlid^feiten ijon mand^erlei 5lrt ent|>rac^en, — eine innere

nnb pgleid^ äußere 2lction, bie an jeber ®teile au^ befonberen
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Htfad^en entfprungen, boc^ imcbev ^u einem allgemeinen DfJefultate

pfammengriff: bie ^Inflöfnng ber biöl;erigen ))olitifd;en (St;fteme

nnb bie (Stünbung neuer 5l(Iianjen, ^au^Jtfäd^li^ bie S3ebror;ung

ber jüngften unter ben Wddjkn burd^ bie 23erbinbung ber anberen

continentalen ^otenjen um fie l^er.

®ie (5$e[d)id;te beö Ur|>runß6 bc^ fieBenjä^rigen triege^

ift lu^ldd) bie (^efd^id^te einer großen, in i^rer 5lrt einzigen

euro^äifd^en trifte, ©ie ^arfteüung berfelben :^at eine ge^

tüiffe @d)mierig!eit barin, baß, ü?aö fid^ auf üerfd^iebenen "ipunften

gleichseitig ^oUik^t unb auf einanber n?ir!t, nur fucceffit? mit=^

get^eilt icerben fann. 3lBer 2l(te6 erfd;eint bo(^ tpieber in leben^

bigftem gufammen^ang burd) bie §altung beö Surften, bem bie

iBebrc:^ungen gelten unb ber, auf feinen @taat unb fein §cer

geftü^t, ben Wlni^ ^at, bie ©efa^ren p beftel^en, bie fidj) ton ben

terfc^iebenen «Seiten über i^m pfammenjie^en.

3cb barf nun tdo^ iDagen, bie ©c^rift, toie fie nunme:^r

geworben ift, ber Oeffentlid^leit p übergeben"; ben großen (5reig^

niffen unb §anblungen beö Kellten 3a^re6 bringe id; mit ber==

felben meinen S^ribut bar.
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dtüdhiid auf bie fd^Ieftfd^cn Kriege unb ben ^rieben toou

^ac^en.

3n feinem ißuc^e über bte (3xö^t unb ben 33erfat( ber

diömtx, t^elc^e^ im 3a^re 1734 erfd^ien, ^atte a}?onteöqnieu, ber

große ^olitüer ber (S^od^e, bie iBemerfnng ^tmaä:)t, ba§ man

baö rafc^e (^m|)or!ommen 9?om^ in neuem 3^tten faum Begreife:

benn in benen toäre e^ unbenfBar, ba§ ein fleiner @taat mit feinen

eigenen Gräften bie (Sc^raufen burd^Bräc^e, in n^eld^e bie 3Sor=^

fe^ung i^n getoiefen ^aBe: fo gleichartig feien iöetüaffnung unb

^riegMBung, unb fo uni^er^^ältnißmägig bie UeBermad^t ber großen

9?eid^e. 3m 5Iltert^um :^aBe bie gleichere Sßert^^eilung be^ (Sigen==

t:^um6 unb bie gefeHfd^aftlid^e Orbnung e^ möglid^ gemad;t, i)on

ac^t SJZenfd^en einen in^ gelb p fd^iden, je^t fomme nur einer

auf ^unbert: ein gürft, ber eine 3J^it(ion Untert^anen i^kr

fönne, o:^ne fid^ ju %unbe jn rid^ten, nid^t me^r al^ 10,000

Tlann unterhalten. 9^ur bie großen Stationen, ruft er auö,.

fönnen 5Irmeen :^aBen^.

(Sd^on al6 bie^ gefd^rieBen iourbe, traf e^ nid^t me^r ju;

tönig griebrid^ Sil^^elm I. oon Preußen l^ielt Bei einer Sanbcö=

1) II n'y a donc qiie les grandes nations qui aient des armees.

Considerations sur les causes de la grandeur des Komains etc. eh. III.

ö. IRanfe, Xtr^^jrung b. fiebenj. ßriege»- 2



2 @rftc§ (Ea^itel.

betjölfetung i?on nod^ ntd)t bttttl^alb 9}^t(üonen 80,000 ^tann

unter bett Saffeit. !Dorunter Befanb fi^ freilid? eine Beträd)t^

üd^c 5Insa:^I angemorbener grember: aBer baö Öanb Brachte bie

3)Zittel auf, fie o:^ne au6n)ätttge (Subfibien in erhalten; unb

für bie @in^eimif(^en toaren bie @inrid;tungen fo fparfam unb

umfid^tig getroffen — bie (^antoni^erfaffung ift i?om 3ar;re

1733 — bag baö BranbenBurgif(^^:|3reu§i|(^e Gebiet babei bod^

mit atten anbern in Söü:^Iftanb tt>etteiferte. SJ^onte^quieu fonnte

baö überfe^en, meil bie ^reugifc^e $oliti! bantalö noc^ immer eine

untergeorbnete D^oKe f|jielte.

®ans anberö, al§ griebrid^ II. bem ^eft^e ber Wlad}t

aud^ ben 233iüen fid^ i:^rer ju bebienen ^^in^ufügte, unb in i^m

felbft ber (S^eniu^ erfd^ien, ber baju ge^iJrte fie felbftänbig ju

fül^ren. dt burd^brad^ bie (Sd^ranfen, tüeld^e feinem Staate

gebogen toaren: nad^ ber erften (Eroberung, bie xf)m gelang unb

bie fein Gebiet um ein ^ritt^eil i?erme:^rte, fteüte er über

130,000 3)^ann inö gelb, eine 5lrmee, burd^ meldte er tüie an

^treit!räften, fo an 5lnfe^en ben großen 9}lonard^en na^e^u gleid^

tourbe.

gragt man nad^ ben eigent:^ümlid^en (grunblagen ber auf^»

!ommenben OJiac^t, fo laffen fid) 'bereu brei unterf(Reiben: bie

geogra^j^ifd^e 5luöbe:^nung ber burd^ bie (gefd^idlid^feit unb ba^

(^lücE ber SSorfa^ren bereinigten Sanbfd^aften, bereu ^e^ie^ung

ju ben Derfd^iebenen ^i^ftemen, toeld^en bie 9^ad^barn im 9^orben

unb Seften angeiferten, eine unabhängige "ißoliti! not^toenbig

machte; ferner bie dltä^tt be^ beutfd^en Sanbeöfürftentl^umö, bie

eine faft ungefd^mälerte @elbftänbig!eit ber innern SSermaltung

ijerlie^en unb babei pgleid^ ben 2lnf^rud^, an ber ^ertoaltung

be§ 9^ei(^eö 5lnt^eil p nehmen, begrünbeten; enblid? baö religiöfe

^efenntnig.
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3ßte tief iDat ber ^toteftantt^muö Dor ^unbert ^ai)xm

^eraBgeBta^t geiuefen. ©te ^anbfrf^aften unb bte Religion

fd^tenen einer (5$etüalt^errfd;aft ^u ijetfaüen, gegen toeld^c fie bt^*

r)er immer angeläm^ft :^atten, unb bem Untergange beftimmt ju

fein. Senn bamal^ nur burd^ eine groge euro:|3äifc^e (Eom*

Bination unb bie (Sinh)ir!ung frember M'dti^tt bie 9?ettung ber=

felbcn möglid) tüurbe, fo gen)ä^rte nun naä^ langem neuen

^^am^jfe ber ijreugifd^e @taat bem ^roteftanti^muö eine dltpx'd^

fentation auf bem (kontinent, n^ie er biefelbe fo folib unb be-

beutenb nod^ nie befeffen Tratte.

35om allgemeinen :^iftorifc^en (Stanb^unfte au6 betracbtet,

fann e^ fo i?iel Srftaunen nid^t erregen, tvenn ein ju felbft=^

ftänbiger Wa6)t ge!ommeneö ^rinji^ beö ©enfenö unb ßeben^

eine *$roi?in^ imeberpgetoinnen fud^te, in ber eö einft o^nc

grage ge^errfd;t :^atte, unb bie Je^t im begriff toar, unter

einem eifrig fat^^olifd^en O^egiment bemfelben ijoüfommen entriffen

in n^erben. Säre (Sd^lefien bereite fo gut refat^olifirt getoefen

loie iBö^men, fo toürbe eö griebrid^ nimmermehr erobert ^aben.

gür ir;n bilbetc ba6 iBebürfniB ber ^olitifd^en Öage, pfammen^^

treffenb mit einem bi^^er prüdgebrängten (Srbanf^rud^, ben

i?orne^mften eintrieb. 3nbem fid^ nad^ 5lbgang beö alten Wlannß-

ftamme^ ein neueö §au6 Oefterreid^ er^^ob, toottte baö §auö

^ranbenburg nid^t aud^ uor biefem prücftoeid;en, nod^ bie Mi^^

ad^tung fortgeben laffen, bie eö bi^^er tro^ feiner inneren unb

äußeren ^ebeutung ertrug. §atte bod^ ber 33ater griebrid;^

biefen aufgeforbert , i^n für bie Unbiü, bie if;m in ber 33er=

tDidetung ber aügemeinen 5lngelegen:^eiten furj t^or^er n?iber=

fa:^ren n?ar, am §aufe Oefterreid^ p räd;en. i:)tx Unterorbnung

mußte enblid^ einmal ein 3^^^ g^f^^t, ber alte ;Drud gebrod^en

toerben.

1*



4 Svfte« (Sa^itel .

'^a^ cö bamtt felbft über bte uvfprüngltc^e Intention ^tnaii^

gelang, gab bet ^reuBtfd;en 9}hcf)t ben ^uf i)on Untetnet;mungö=

getft Hiib Saffenfertigfett, bet tfer fortan geblieben ift; unb tt)e(d;e

^rmerbung toar für fie btefe^ (Sc^Icfien! 9lac^ aöen ^Seiten ijxn

i^erftärft, be!am fie babnrd; erft iüa^r^^afte^ (^emd)t in (^uro^a.

^erü^ren tüir mit einem Sorte bie ä^er^ältniffe ber großen

Wläd^tt, toel^e, inbem fie ben (Erfolg beförberten, jugletd) bie nene

Stellung be6 ^reu^if^en (Staate^ bebingten.

!Da^ ^rfte toar bie alte geinbfeligfeit stoifc^en granfreic^

unb Defterreic^, bie infofern eine innere 35ertoanbtfc^aft mit

ben 3ntereffen beö ^roteftanti^mn^ unb be^ bentfi^en 2^erri-

torialfürftent^nm^ ^atte, al6 bie trone granfreid; ben toeft*

^^älifc^en grieben, auf bem bie[e feit(;er bern:^tcn, geioä^rleiftete.

griebrid) ift nid^t ettoa bnrc^ ein iBünbuig mit gran!reid^ ^u

feinem Unternehmen angeregt iüorben: n)enn e6 bie granjofen

auf eine i^ödige (ärniebrigung Cefterrei(^^ unb eine 3:^eilung

feiner ci^Ieit^anifi^en '^romn^en abgefe:^en Ratten, fo njar griebrid^

barin tielme^r i^r Siberfacber; benn in §erren i?on !©eutfd^lanb

toottte er fie nxä^t toerben laffen, unb in bem allgemeinen 9^uin

no(^ rt)eiter um fid^ ju greifen lag i^m ferne; eö gab ein 9)?o^

ment ber '^olitif, in bem er mit Defterreid^ eiuDerftanben toar;

man ^at i^m felbft, maö für ben 5Iugenblid nid;t untoai^r ift

bie 8=lettung biefer SJkd^t al^ fold^er pgefc^rieben. ©er ^rei^

bafür tdax bie Abtretung t)on @d^lefien.

9^od^ umfaffenber unb toeitau^greifenber toar ba^g ä3cr*

^ältniß in (Snglanb, baö eben bamal^ ben burd^ ben grieben

i>on Utrecht unb einige folgenbe 3Serträge nur unterbrod^enen

tam^f um bie (^ee^errf^aft unb ba^ Uebergetoid^t in allen

^Beltt^eilen mit granfreic^ unb ben ^ourbonö n^ieber auf^

nabm.
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©oBalb \id} btc 2:^et(nal;me bcr g^^injofen an bem ur-

f^u'üngüd^ nur ]>anif^ = cngli|d)cn 3erh)üvfnt6 :^eranöftc((tc,

trad;tcten btc (Snglänber t^tcrfcit^, btc gro^c ccnttncntalc

üoalitton tDtcbcr p erneuern, iDcIc^er btc granjofcn im ]pa^

nifd)cn (5rbfülgc!rtcgc erlegen maren. (Sie richteten ijon 3(nfang

an i^r 5(ugcnntcv! auf ben jungen ^önig ijcn *$reuj3en, ber

-eben ben 2:^ron Beftieg; fic iücöten ^^ufelanb bafür geit?innen;

l^au^tfäc^ürf; aber redjnetcn fie auf Oefterreid^, t\>cld}t^ früher

i(;r i^orne^mfter S^erBünbeter gctücfcn mar: fie nahmen bie

:|3ragmatifd)e (Sanction in@d)u^, n?eld;e gran!reid;i>erni(^ten iDoHte.

3)a trat iC}nen aber btc unern?artete Saffenerf;ebung be§

^önigö l^cn ^reugen gegen Defterrcii^ in ben 2Beg. Unmöglid;

fonnten fie i^n nieber!äm|3fen; baig (^in^ige, tDoranfi(^ benfen lieg,

n>ar eine ^^acification mit Oefterreid;, bnrd; n)eld)e biefe^ freie

§anb gegen granfreic^ gettjann.

5luf biefer (Scmbination beruht ber griebcn^fc^Ing i^on

iöre^Ian unb ißcvlin, burd; tccld^cn bem ^önig i>cn Preußen

(Sd)Iefien für alte 3ß^ten übcriaffen n^urbe.

3n unb mit bem (^reignig geftaltete fid? bie ^o(itif($e @tel=^

(nng beö neuem|?or!ommenbcn «Staate^ auf ba^ eigcnt^ümlicbfte.

dx mar im ^am^fe mit Defterreid;, ba6 er bodt) nic^t Dcrnid^teU;

unb in 23erbinbnng mit granfrei^, ba6 er bod; nid^t pm
SOZeifter i)on '^eutfd;(anb Serben taffen moUtc. 5{nd; fein ^er^

f;ältnig lu (Snglanb mar in golge ber 3ufammenfe^nng ber eng^

li|(^en D^cgicrung nid^t , ganj einfac^. ^önig (^eorg IL ftanb

megen feiner ^annoi?erfd)en l^anbe ju Defterreid;, mcld)e^ baö

^iaifcrt^um be^au^tete, in Diel engeren ^esie^^ungen, aU bic

gro5britannifd;en ^Staatsmänner älterer (Sd;ule münfd^ten. SBie

j)ft l;abcu biefc, menn bic Slngelegen^^eiten nid;t nad^ Sunfd^

gingen, i^rc klugen nac^ '!l3rcu6cn gemenbct, in beffen ge^



6 ßrftes (£a|)iteL

iiauetcr ^erbmbung mit (5ng(anb fie bann itod^ t^t §etl in [e^en

meinten \

9?n6Ianb gegenübet meinte ^önig griebtid^ nii^tö ti^ai^x^

^5une^men, tcaß eine ernfte (^ntjtDeiung :^erBeifü:^rcn !önne; aber

er tdoiltt bod^ nic^t bniben, bag ^olen, baö it^n fo na^e an=

ging, i?on 9?n6Ianb übevmeiftert n^ürbe: et ifdttt gemünfc^t,

ben |)olnifd^==fä(^fifc^en §of füt fid^ [elbft pi get^innen unb babutc^

nnab:^ängiget i?on D^^nglanb p [teilen. 3w3^ß^'^? "^aä^tt et batan,

mit bet ^üt!ei eine 33etbinbung ein^nge^en, bntcf) h^elc^e bet StBir^

fnng einet engen 5I(Iian^ bet 9?nffenmit Oeftetteid^ unb (^nglanb

ein ®egengetüid;t etfc^affen tüetben !i3nne.

(So ttat bet :|3teu6i[d^e ©taat in bie Tlittt bet gtogen

Oxeid^e, toeld^e feit 3a^t^nnbetten @uto|3a t^eilten übet be*

^ett[d;ten: mit feinem nnbebingt tetbnnben, nod^ unbebingt

entjtoeit — baö ße^te felbft mit Dcftetteid^ nic^t, obgleid) fid)

Memanb batübet täufc^en fonnte, bag bie Öo^teigung (Sd;lefienö

\>m biefet SJ^ac^t unb beffen @ini)etleibung in bie ^teugifd^e bet

in ben ^^tactaten feftgefe^ten 5lbttetung jum ^to^ ein 2}2oment

unauf^ötlid^en @tteiteö bilben mugte.

T)a^ gtiebtid^ aud^ einmal füt Oeftetteid; geit»efen tpat,

:^atte man bott in bem Getümmel beö ^am^fe^, meldtet

bet Sj:iftens galt, !aum bemetft unb na^m feine 9?üdftd^t batauf;

in bem fetneten 3Set^alten be^ Äönig6 etblidte man nid;tö al^

entfd)iebene geinbfeligfeit; ben ^etluft einet gtogen unb fd^öncn

^tüi^inj fonnte man ntd^t t^etfd^met^en unb tüoUte e6 nid;t.

!Daö n)at nun fottan ba6 ©d^idfal bet beutfd^en Aktion,

unb ein melleid^t nid;t butdf)au^ nad^t^eilige^. !Denn im (Siegen*

^) ^ovace äBat^oIe an ^ell()ant, OctBr. 1746. „You will say:

where is the remedy to this calamitous Situation? To which I

reply: Prussia Prussia Prussia." (Coxe: Horace Walpole II. 167.)
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fa^ miteinanber tüutben bie Beiben «Staaten ange]>ornt, ade t^te

träfte ntögltd^ft p enttotdetn.

®er ^öntg i?cn Stengen ti($tete fein SlBfe^^en batanf :^in,

bag bie ijetfd^iebenen Öanbfc^aften, bie er Be^errfc^te, bie neue

eingefd^loffen, hd aöer (Schonung i^vet (Sigent^ümü^feit boc^ p
einer (^enteinfc^aft ber Slnftrengungen sufammentDud^fen, beren

tjorne^mfteö ^robnct bie aß^jeit fc^Iagfertige ^rmee Bilbete. (Ex

felBft lieg eö fein S^agetcer! fein, fie toeiter an^pbilben nnb ein=

juüben, nac^ ber 9latnr ber Kriegführung, bie er bon beut (Gegner

erwartete. !Der 9^ante ^reugen, ber nun erft em|)orfain,

bezeichnete pgleic^ baö p biefem ^)^tä befonberö geglieberte

(gtaat^li^efen. ^ie |3erf5nlic^en (Sigenfc^aften be^König==(5onnetaBIe^

nahmen Bei biefen iBeftreBungen i^re d^arafteriftifc^e gärBung an.

5luf ber anbern '^titt fuc^te nun aud^ SDefterreii^ eine

energifc^ere ftaatä^nlic^e |)altung ^n gewinnen. 3n beut Kriege

Be(;au^tete bie Slrmee, bie nad^ aüen anberen (Seiten ^in, bie

^reuBif(^e aufgenommen, Siege erfocht, i^ren 9^uf: fd^on n)ä^=

renb beffelBen unb nod^ me^r nad;^er lieg e^ bie Kaiferin i^re

ijürnei^mfte Sorge fein, bie 5lrmee in ijerftärfen unb i^re dx^

:^altung auf ein ijerBefferteö finanzielle^ Softem p grünben.

Sie machte ben erften ernftlid^en SSerfud^, bie terfc^iebenen ^ro^

mn^en, bic fid^ nur alö eine Irt oon erBlid^er Sonföberation

Betrad)teten, ju bem (^efü^l monard^ifc^er (Sin^eit p er^eBeu;

bie SJlinifter nahmen baBei tnelfac^ bie |)reugifd^en (Sinrid^tungen

zum 33orBilb. !Die ©rbnung ber S)inge Bei griebri(^, „beffen

iBefe^Ie nid6t adein Befolgt, fonbern altfogleii^ Befolgt toerben", toie

bie Kaiferin einmal fagt, toar für fie felBft ^IntrieB unb 0)^ufter.

9^id)t allein aBer bie ißert^eibigung ber ^romn^en, bie ii^r

geBlieBen, fonbern bie SiebereroBerung oon Sd^lefien mar ba^

Bei i^r 3^^^-
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51B baö gro^e Unternehmen ^u btefem Qmä, p toeld^yent

fie fi(^ int da^x 1745 mit @ac^fen i?ereinigte, gefdfieitert voax,

mugte fie, bnrd; bie D^ieberlage i^re^ ^erBünbeten nnb bie

lDro:^ung (Snglanb^, i^r fonft feine ©nbfibien p ent^ie^en, genöt^igt,

imgrieben p ©reiben in eine (grneuernng i^rer 5lbtretnng tt)it[igen:

aBer fie l^ielt biefelbe aud^ bann noi^ nid^t für befinitit?.

aJian ^at in SBien mä) ber §anb ht^anpkt, bur^ eine mit

biefer !^ro^nng pfammen eingegangene S>^\ao,t ^önig (^eorg^ II.

barin beftärft iDorben p fein: biefer gürft f^abt anöbrüdlid;

i)erf|)rod^en, bie (Eeffion i3on @c^lefien nnb (^la^ foöe nnr fc

lange gelten, Bi§ man fic^ an^ ben oBtüaltenben f<^ti?eren (^ou^

innctnren ^eran^getcnnben; trenn bieö einmal gefd^e^en, n^erbe

man alleö, tt)a6 eö and^ foften möge, Derfu(^en, nm biefe ^c^

fi^nngen bem ^aufe Oefterreic^ tüieber p i^erfdbaffen ^.

3Öie bem and^ fein mag, bie ^aiferin :^ielt biefeö 33orl^aBcn

i^artnädig feft. 9Jnr tcenige äJlonate nac^ bem !Dre6bncr

grieben, 22. SJ^ai 1746, lieg fie fid^ in einem alle i^re S3e==

jiei^nngen nmfaffenben iBunbeö==2Sertrag mit ^tnglanb, wo man

ba^ SSer^ältnig p ^rengen anberö anffagte, al6 in ißerlin, ba§

aBgetretene (^eBiet n)ieber pfagen, im gaKe bag ber ^önig nid)t

ettüa iüieber fie felBft, fonbern and) menn er O^uglanb ober

•iPolen angreifen follte. !Die Sorte lanten anf !3:)efenfit)e; aBer

nnlengBar tüar bie 5lBfid^t ber ^aiferin — Memanb l;at e^ ba^

mal6 anber^ ijerftanben — fid^ eine toeit üBer ben gefc^loffenen

^rieben :^inan6 reid^enbe 5ln6fid^t pr Sieberanfnai^me be^

^am^feö nm ^d^lefien offen p i^alten.

^) „2)ie emä'^nten ^offeffionc^ jolten, e§ !ofte auä) h?ag eg töotlc,

an ba§ ^au^ Oefterrctc^ föieber surücfgeBrad^t tx>erben." (Srüärung bc§

gvef^errn i>. ^rettad an ben fäc^fifc^cn 9ftefibenten ^esolb. ©etjeimniffe be^

fäd^fijd^en SaBinet« I, 186.



2)ic jd^teftfd^cn ^ncgc. 2)cr ^xk'tii öon Stachen. 9

!Diefe fd^lefi|d;e gtagc, nid^t fotDof;l an fic^ felbft al6 in

^ejug auf bte ©atantte ber gefc^e^enen 5lbttetnng, it)at ton

aöen, iuetc^e ijoxiagcn, btettetd^t bic mid^tigftc, aU Balb batauf

übet bte attgemetne ^arificatton ijer^anbelt tDutbe.

3m ©omnter 1747 Betüirften bte llrieg^eretgntffe, bag bte

betben §au)3tmäd;te, gran^ofen unb (S'nglänber, nac^ bem gtteben

ijerlangten. X)k granjofen, bte fic^ mit ftifcf)em (Sifet bet

30^arine pi tuibmen Begannen, maten boc^ lu ijerfd^iebenen

^alen pr @ee ge[d)Iagen tüorben unb Bebutften einiger 3a^re,

um 5lt:^em p fd;ö|)fen unb in neuen 5Infttengungen fä^ig pi

tüerben. !4jagegen Be^au^Jtete bie fran^öftfd^c ganbmad)t in bem

niebeiiänbif(^en Kriege, auf ben man in (^nglanb ben größten

Serif; (egtc, baö un^tüeifel^afte UeBergetDic!)!; fte Bebro^te bic

9?e)3uBli! ber i^ereinigten 9^ieberlanbe. 3m 0}loment eine^ ent^

fc^iebenen (Siegel Bot ber franjöfifc^e (General, ber Wlax\d)ati

)oon ©ac^fen, ben grieben auf ©rnnblage ber §erau§gaBe ber

Beiberfeitigen (SroBerungen an; bie (Snglänber gingen barauf ein,

nad)bem fie einen neuen Unfall erlitten Ratten.

©leic^ in bem erften 5lnfd;reiBen be6 Tlax\6:}aM gefc^a^

nun neben ben Slnliegen i3on gran!reic^, üBer bie man fic^

leidet oerftäitbigen fonnte, auc^ noc^ ber 3ntereffen feiner ^er^

Bünbeten mit ^Jtai^brud (Srioä^nung. Unter ben ^ebingungcn,

bie er i^orfd;Iug, toar bie erneuerte (Garantie i)on (^d^lefien

eine ber i^orne^mften.

®eU)i^ auc^ bie ^aiferin=^ Königin iDar nx^t gegen ben

grieben; aBer fte toünfc^te in ijermeiben, baß barin bie (Sonceffionen,

bie fte fid^ im Öaufe beö Hriegeö ^attt gefallen laffen ntüffen,

Bcftätigt toürben, i)or allem, bag bie 51Btretung üon (Sd^lefien

nun in einem allgemeinen euro|?äi[(^en Vertrag eine neue (Sanc*

tion erhielte. ^ergcBli^ l;ätte fie bagegen bie Unterftü^ung beö
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WönxQ^ i)on (Sngtanb in 5ln]'|3ruc^ genommen. @t mod^te |3er]"önltc^

geneigt bqn fein; altein fo toeit tüar er nic^t 9}^eifter ber ^oliti!

i)on (gnglanb, um e^ bun^pfiH^renj bie englifd^en OJiiniftet

ptten niemals eingetüiHigt. 5llö gtiebti^ eine iöeforgnig

blicfen lieg, bag bic ^aiferin butd^ ben grieben freie §anb gegen

t^n erlangen hjerbe, na:^men fie feinen 5lnftanb, i:^n barüber p
Beruhigen ^; fie fuc^ten au^ |)otlanb, ba^ feinerfeit^ bie (Garantie

no(^ nic^t an^gef|)ro(^en ^atte, ^iejn '^u Beftimmen.

!Der 3ßiener §of tDanbte fid^ nun an granfreid;, n)o er

auf bie (B\)mpatf)kn ber alten greunbe be6 §aufe^ ^ot:^ringen

jäl;lte. äJ^an ^offte eine geheime 5lB!unft p treffen, nad^ toeld^er

bie taiferin i\mx t^erfpräi^e, ben !Dre^beher grieben in :^alten, \o

lange $reugen benfelBen genau Uoladjtt] nur in bem grieben^==

txactat, ben man ^u fd^liegen im ^Begriffe fei, foHte ber ^ntereffen

be^ ^i3nig6 ton ^reugen, namentlich ber (Garantie J^on @cf)lefien,

feine (Srtoä^nung gefd^e^en^.

3^r iBet)ollmäc^tigter am grteben^congreg, (^raf ^auni^,

ber ben ^Irtifel i^ortrefflii^ fanb, fo baß er fein Sort baran

in änbern toiffe, glaubte nad; bem, ioa^ er oon bem franjöfifc^en

bevollmächtigten, <Bt. eei^erin, ^örte, gegrünbete Hoffnung ^u

^aben, menn auc^ nic^t ben 5lrtifel burc^pfe^en, boc^ ben 3^^^'

beffelben p erreichen. 5lud^ bemerfte ber englifd^e Sei?ollmäd)tigte,

eanbtüid^, ber bei feinen SSorfc^lägen be^^arrte, an ©t. ©et^erin no(^

in bem legten 5lugenblid ein 3<iii^e^tt unb <B6)tDantm, ba^ i^n

in (^rftaunen fe|te. Slllein enblic^ ertüog biefer boc^, ba§ für

granfreic^ me^r barauf anfomme, bie feften ^lä^e in Imerifa, in

bereu §erau^gabe (Snglanb fid^ ijerftanb, in (Sm^fang p nehmen

al6 toeitau^fe^enbe Unter^anbluugen mit Cefterreic^ anpf^innen,

1) Sorb ei^anccüor an ^ciücaftle, 29. Se?. 1747.

2) Article separe et secret. Sliniet^ III, 351. 479.
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bie alM 5(nbcre jtoeifel^aft gcmtic^t Ratten. (Sanfctüid^ ^at etn^

mal gebto^t, bte SSer^anblungen abjubred^en unb Slad^en p öer^

laffen, tiuntn (St. «Seüertn länget jögere. (Srft bann, am 30. ^pxxlr

unterfc^rieB biefet bie "iprälimtnatten, hjeld^e bie Garantie ijon

(^(^lefien für ^reugen feftfe^ten ^.

3n bie größte 5lnfn)a(lung geriet:^ %af ^auni^, alö i^m am

anbern ^age bie 2lrti!el mitget^eilt tünrben. Statt fie in nnter*

^,eid6nen, legte er einen feierlichen ^roteft bagegen ein, benn fic

feien uerberBlic^ für alle ^Ingelegen^eiten feiner Sonberänin.

^u§er ber tüeitern Sid;ernng bon ^renßen tüax e6 anc^

bie barin an^gef^roc^ene iöeftätignng ber an «Sarbinien ge^

mad^ten gitg^fl^i^^i^iffe nnb bie 5ln^ftattung~ eineö bonrBonifd^en

^rinjen mit ^arma, "^iacen^a unb (^naftalla, burc^ toeld^e fid^

Defterreid) berieft füpe. SD^aria ^^erefia lieg berne^men, man

reiße jugleid; i^re alten Snnben auf unb fc^lage i:^r neue. •*

2luc^ nac^^er finb noc^ mandj)erlei Unter^anblungen übet

eine 5lbänberung bet betabrebeten Wifel gepflogen, no(^ ein*

mal ift ^n^ifc^en granfreid^ unb Oefterreic^ ber ^uttDurf eine^

befonbern ^Bertrage^ berat^en lüorben, bei melc^em n^iebet

bie 3w^üdna^me bet fc^lefifc^en ®atantie beabfid^tigt tuutbe,

alleö abet fd^eitette an bem ^etcid^te bet einmal gettoffenen geft==

fe^ungen unb bem ^ebütfniß eine^ unmittelbaten gtieben^.

Sa^ bie Präliminarien entstielten, baö tDurbe auc^ in bem

griebenötractat felbft tüieber^olt. Oefterreid^ fonnte nun m1)i

ntd^t aufö 9^eue ^roteftiren; aber um ^u bereifen, baß e§ an

ben 33erl;anblungen feinen 5lnt^eil i}ahe, enthielt fid^ tauni^, ben

2Sractat mit in untet^eid^nen; et ttat i^m nut nad^ttäglid) bei.

1) (Sanbtoic^ an 9^en?ca[t(e, 1. ^ax 1748. 3n ^rgenjonö äRemoiren

finbet ftd?, ben ^ag öor^ev fei <Bt ^eüerin Bereit gctüei'eit, mit taiinil^

aB^uf^Iießeii.
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grtebtid) ^atte bte ^enu^t^uung, in bem grteben^ijettrag,

ber nun ein ß^rnnbgcfe^ beö enro^äifd^en @taat^Tcc^t6 t^erben

foüte, bie Garantie feinet ^efi^e^ i^on (Sd;(efien p Icfen.

dx ^attt eö i^ermicben, feinen eigenen ^eDoümäc^ttgten nad^

^aci^en p fd^iden, benn er woUt ben (Songreg nic^t pm 9?ic^ter

über feine 5lngelegen^eiten mad;en; bent franjöfifc^en (^efanbten

gaB er ^u terne^men, er ^alt^ feine (Sai^e bort für Beffer

getpal^rt in ben §änben beö ^önigö t)on granfreid;, al^ in feinen

eigenen; nur barauf Beftanb er, in iÖepg auf bie )3rag=

matifc^e (Sanction nic^t tx>eiter i)er)3flid)tet ^u ioerben, al6 e^

im grieben ^u !l)re^ben gefc^e^en fei. 3>oüfommen aufrieben

mit ber gaffung ber ^räliminarartüel, f^rad) er nur ben Sunfd;

au6, bag fie eBenfo in bem S^ractat felbft it>ieber^olt ioerbe,

unb naf;m e§ ^oä^ auf, al^ i^m ber fran^öfifc^e SJliniftcr

•ipu^fieu^ bie ^laä^xxä^t gaB, baß eBen bie^ gefd)e^en; er erHärte,

ben gran^ofen ben meiften ^an! bafür fd^ulbig ^u fein.

• Sie erh)ä(;nt, bie granjofen toaren nid)t fo Doüfommen

fidler geiüefen, aU griebrid^ annahm; nac^ einiger 3^^^ it)nrbc

er bai)on in ^enntnig gefegt, toelc^en 5lnt^eil baö englifc^e 3}lini^

fterium, felBft im ©egenfa^ mit bem ^önig t)on ©nglaub, baran

ge:^aBt f^attt. "^a^ fonnte i^n aBer nid;t in feinem engen 35er^

^Itni^ in granfreic^ ftören; bem ©efanbten toieberr;olte er oft,

baö |)ren6ifd;e ^ntereffe fei ibentifc^ mit bem fran^öfifc^^en, unb

tüarnte gegen anbertoeite feinbfelige ^inftüfterungen, burd^ tüetdbe

nur 9}li6trauen erir>edt tverbe, ba^ bann aud; auf i^n felBft

prüdtoirfe \

') 28. Oct. 1747. 2Iu§ bem 2)?cmoire tjon Tatort. 211g ^atoii

im Stug. 1747 auf eine fuvse ^dt itac^ '^ax'i^ gurüclßing, jagte il;m bcv

^önig: pour peu qu'on reflechisse sur mes interets, on verrait qu'ils

sont d'etre ami avec le roi (de France). J'en fais ma principale

occupation: mais rien n'est plus rebutant que ces mefiances.
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!l)attn lag feine )3olttt[(^e «Stärfe, baß ev in einer ^(lian^

mit gtanfteid; ftanb, bie an^ für biefe Tladi^t in i^rem Siber^^

ftreit mit Defterreic^ ben größten Sert^ i^attt, unb pgteid; in

(Jnglanb in bem 5Intagoni^mn^ Simfd;en bem fi3niglid;en unb

bem Variantentarifd;=minifteriel(en 3ntereffe eine (Stü^e gei^ann^

bie ber perfönlic^en unb ^olitif($en 5lbneigung ®eorg^ IL in

bringenben gälten bie Sage :^ielt. S^ ber günftigen Srtebignng

feiner 5tngetegen:^eit in lad^en Ratten fie Beibe pfammengetüirft.

^ie taiferin '^laxia 2:^erefia mar üBer bie §attnng ber

(Snglänber nid)t tüenig tjerftimmt. @ie legte i^nen jur öaft^

baß fie in bem grieben n^eber gegen Preußen noc^ gegen

Sarbinien ba^ SHinbefte erreid>t unb bie 3(uffte((ung eine^ Bour==

Bcnifd^en ^rinjen in OBeritalien ^attt pgeBen muffen; fie i^ergaß

barüBer Beinal;e, tine ijiel fie i^nen für bie Slufrei^t^altung ber

^ragmatifc^en ©ancticn, b. ^. ben iBeftanb it;rer 9J^onard;ie,

f(^u(big geirorben njar.

3m grü^ia:^re 1749 ift man in Sien barüBer in aöer

gorm ju dtati)^ gegangen, oB man an ber ^tltianj mit (5ng^

(anb feftt;alten, ober oB man nic^t Beffcr t^un tüürbe, baö :|)oli='

tifd)e @t;ftem üBer:^au)3t t)on (^runb au^ p änbern.

Man meinte i)on alten (Seiten gefä^rbet in fein: bon ben

2;ür!en, beuen Ungarn offen liege, Jjon granfreicB, ba6, nad;bem eö

i>on ie:^er gefuc^t Defterreic^ p fc^träi^en, if;m ple^t ben gefä^r^

lic^ften geinb i^on allen ertoedt ^aBe, ben ^önig üon "^Preußen,

bem benn eine i^eitere (SrtüerBung auf Soften OefterreicB^

bie gelegenfte toäre; fc trad^te auc^ (Sarbinien umfielp^

greifen; ber in "^arma angefiebelte 3?nfant trerbe fein ®eBiet

ern^eitern moUen. (^etüig fei, fo fagt ^aifer granj in feinem

^utad^ten barüBer, ba^ Befte iöolln^erf bagegen eine ftarfe

5lrmee, unb bie §erBeif(^affung ber SJ^ittel, um fie in ba^ gelt>
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ju führen; aber auc^ greunbe unb 33erBünbete bebürfe man: lüer

fönne ba^ fein?

^atfet gvanj I. cjaB ben dlat^, an bet TOtan^ mit bcn

<Seemäc^ten — bcnn in benen liege bie mäd^tigfte §ülfe gegen

granfreid^ — fotüie an bem iBnnbe mit D^uglanb, baö gegen

bie Pforte nnb "Preußen eine trefflid&e Unterftü^nng biete, fcft^

gn^^alten: tüenn man and^ ipanncüet nnb (Sad^fen in eine

!Defenfii?at(ianj jie^e, fo l^aBe man i)on bem nntn^igen (S^rget^

beö ^önigö i?on sprengen nnb feiner 9?ad;e nid^tö me^t su fütd[)ten.

^nd^ mit biefem felBft aber, riet^ ber ^aifer an, gnte ^ac^bar^

fd^aft in galten nnb i^n nid^t bnrd^ ge^äffige ^unbgebnngen ^u

reiben: mit ©arbinien fei ein ^nnbeöi^er^ältnig einpge:^en^.

^er @inn beö ^aifer^ tcar, fid^ in baö ®efd^ei^ene in fügen,

nnb ben grieben, tüie er nnn einmal beftanb, p beobachten.

!Die meiften ^linifter f^rad^en biefelbe ^nfid^t an6, fie be^eid^neten

tpo^l bie (Seemärf)te alö bie natnrlid^en 3Serbünbeten Defterreid^^.

5lber Dor ^urjem tt)ar ber grieben^botfd^after, (^raf

^anni^, in bie (Eonferenj getreten, dx fannte beffer al6 bie

^nbern bie bem änderen 5tnfd^ein nid^t immer entf^jredbenbc

^etoegnng innerhalb ber beiben SJ^äd^te, nnb J^or altem: er

]§iett eö für baö größte nnb bringenbfte ^ebürfnig ber Monaxdjk,

<Sd^Iefien, beffen 33erlnft bie ^nberen aB baö 9?efnttat ber

legten ^äm^fe p betrad^ten nnb nnn?iberrnflid^ anperfennen

fd^ienen, n^ieber p erobern, ^enn in ©d^lefien fei bem @taat

eineö feiner üorne:^mften (^lieber abgeriffen loorbcn; nnb tpaö

faft nod^ me:^r fagen njolte, al^ ber ^erlnft felbft, ba6 Sanb fei

babnrd6 in bie §änbe be^ gefä^rlid^ften nnb ärgften geinbeö

1) 3tu83ug aug einer 9^ote beS Äai[er§, 18. Wäx^ 1749, bei m*netlr.

Maxxa !^]^erefta na^ bem (SvBfotgeJriege 266-, einem Sud^e, bem tuir bie

mannigfalttgfte Slnfflärung toevbanfen.
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ber 9}Zonatd)te gcrat:^en, ber butd^ ben ^e[i^ bcffelben in ben

@tanb !ommc, in xi)X §ers einzubringen unb i^r ben legten

töbtlid;en @treic^ ^n berfel^en. Säl^renb ber £'aifer unb bie

iibvigcn 932inifter bie iöeiBe:^aItung beö griebeng pr (^rnnblagc

i^rer 'ißoliti! wad^ten, [teilte baö iüngfte a)^itglieb ber (Sonferen^

ben ^rieg mit ^reugen alö ben i^orne^ntften ©efid^t^^unft, ben

man im 5(uge behalten muffe, auf; benn ^önig griebrid^ fei ein

unt)erfD^nlic^er geinb : toer tDoüe fid) auf feine 3wfeigen i^erlaffen ^ ?

^ie bei ben legten Unter^anblungen über bie Garantie ge=

machten @rfar;rungen liefen aber tDenig §offnung, bag man

(gnglanb unb bie (Seemäd^te ^u einem Unternehmen biefer 5lrt

fortreißen toerbe. ^auni^ bemerfte, ba^ s^ar tönig ®eorg IL

unb fein bamaligeö DJiinifterium i?oE i?on Siferfud)t gegen

^reugen feien, aber nid^t bie englifd;e 9lation. Diefe neige

fid^ fc^on auö Sibertpiöen gegen bie au^n^ärtige 9}?a(^t i^re^

tönigg auf bie (Seite i?on "ipreugen; au§ 9^üdftd;t auf bie 9?eligion

njünfd^e fie, baß ^reufen in ben continentalen 5(ngelegen^eiten

eben fo i)iel ©etüic^t erhalte, toie bi^^er Ocfterreid; befeffen :^abe.

S)agegen Ratten bie granjofen ben Einträgen über bie

33erfagung ber (^arantie==(Srneuerung biö auf einen geiüiffen

®rab (^e^ör gegeben: njaö 5Inbere für unmöglid; erai^teten, i^iclt

tauni^ für fe^r an^fü^rbar, gran!rei(^ fürOefterreid^ 5U gett?in==

neu, unb baburc^ bem tönig griebri^ bie ^Uiani p entjie^en,

auf bie erfxd^ in euro|)äifd^en ^Ingelegen^eiten ^auptfäd^Iid; ftü^te»

^ei ben legten SSer^anblungen maren ©nttüürfe ijorge*

fommen, njelc^e bap ben 2Beg bahnen fonnten. Wart l^atte

ton einer ^lu^ftattung beö Infanten T)on ^^i%^, ber mit einer

^) „S)te Beftänbige unb größte ©orgfaü muffe bal^in gerid^tet ttjerben,

ien ^önig jn fc^raäd^en unb ©d^tefien »leber berBeijuBinngen." Set

5lrnet^ 535.
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Zoä^ttx Submtg^ XY. ijermä^lt tt>ax, in ber unmittelbaren )}lä^t

bet franjöfifd^en ^renje obet aud^ in ben 'Jäeberlanbcn ge^

f^rod;en; burcb eine 5lbtretnng in ben ^^iebetlanben f^tcn %xanh

x^\d} in {ebem gaHe pr 3Serjid)tleiftung anf bie Garantie ijon

©c^lefien Beftimntt tcerben p fönnen. ^auni^ ergriff biefen

(^ebanfen: Befonber^ riet^ er bie 5ln^ftattung beö '5)on ^^i(i|)^ mit

^aüo^en bnrd^ eine anberix>eite Abtretung an ^arbinien möglid^

in mad^en. UeBer eine ^Verringerung be6 öfterreid^ifd^en ©influffeö

in Italien fa^ er ^inmeg, menn baburd^ bie Sieberertoerbung ber

t>erlorenen ^roijinj unb bie ©c^toäd^ung beö großen ^egnerö er*=

reicht tüürbe. dx tcugte rec^t \ioo% bag beffen auffommenbe 2}^ac^t

feinen 9^ac6barn i)er^a^t tüar. 53[uf ^^ußlanb !onnte er nad^ bem er==

mahnten 2^ractat mit iBeftimmt^eit recJ^nen; er ^ä^Ite aber aud^

auf @ad^feu, beffen te^ter Vertrag mit SDefterreic^ 5lbfid^ten

!unbgegeben ^atte, bie man feine^toeg^ für aufgerieben :^ielt. dx

meinte auc^ ben r^einifc^en 9^ac^bar ^reugen^, ben S^urfürften

i}on ber '^^alif pi getDinnen, unb i^er^toeifelte nid^t, fogar §)an*

noijer bap ^erbeip^ie:^en.

3n ber ^Duferen^ fonnte bamalö ®raf ^auni^ nid^t burd;:»

bringen. "Die übrigen ^ätglieber berfelben :^ielten e^ für un

mögtid^, bie erbliche @d;eelfuc^t ber iöourbon^ gegen baö §auö

£efterreid^ lu befeitigen. 5lber barin ftimmten fie bei, Dag eö

tjon unauöfpred^lid^em 33orti^eil für Defterreii^ fein ix>ürbe, toenu

e^ gefd^e^en fönnte.

^auni^ ertoecfte audf) burc^ feine :^od^fa^renbe, alte 5lnbern

unterf(^ä|enbe 3lrt unb SSeife ben Siberh?i(ten unb bie ^i6=

ac^tung feiner (Eoltegen. trogen ©ngang fanb er bagegen bei ber

taiferin, bie feine !Den!fd^riften mit 35ergnügen la^, — fie fagt

tt>o^ einmal, i^r ^o^ffc^mer^ fei i^r bei ber ^ectüre ijergangen,

— unb o^ne ^"md^^l ^dltt fie feinen torne^mften ^efic^t^:|3un!t
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bet auf bie SieberetoBerung @d;Icficn6 jtcite. ®te ^xttd

unb Sege aBer, bie er t>otjc^Iug, ^at fie bantalö nid^t geBitttgt.

^ntDtefern eine !l)ifferen5 s^ifd^en i^ren SiRiniftetn oBmaltete,

fc^log fie fid; ber 9}^e^r^eit berfelBen an. Sie biefe ^ie(t fie

nod^ an ber 3lüian^ mit ben @eemä(^ten unb mit 9?uglanb feft.

(Einige ^a^xt f|3äter ^at fie ^auni^ auc^ beö^alb nac^ gran!*

retc^ gefc^idt, um i:^n ijon feiner SSorlieBe für bie granjofen

aBpBringen; fie ijerfid^ert, 'con berfelBen gana ge:^eilt fei er p=

rü(fge!ommen.

Unb aud^ in ber alttn 5l(üans Be^arrenb t^er^toeifelten bie i5fter=

reid^ifd^en Staatsmänner nid)t, baS groge ^xd, bie ^fUeberfäm^^fung

ber ^reugifc^e ^aä^t, in erreichen. Senn nur einmal baS

dxß gegen fie geBrod^en fei, fo tuerbe eS i^r ge^en, tuie ber

fd^tcebifc^en nad^ ^ultaiüa^.

3unä^ft aBer tDar t)on feiner geinbfeligfeit bie D^ebe. @o

lange bie Beiben Seftmäd^te ben gricben BeoBat5^teten, tuaren

auc^ bie beutfc^en, bie J^on i^nen me^r ober minber aB^ingen,

in gegenfeitigem frieblic^en ißer^alten i^eranlaßt; aBer fie toaren

in bie ^Agitationen terffod^ten, in benen jene anentf;alBen ein=

anber Begegneten.

1) (Sin ^uöbiurf SSaxtenfteing. Sß^xQl bie auf neuen, gorfd^ungcn im

SBienev Strc^iö Berul^enbc 5lrBeit toon ^botf ^eer, ^ufgeic^nungen beS

©rafen Sßimam SSentincf, @. 142.

t). 5Ranf e, Uvf^jvung b. ftefieni. Sldege^.



^miitl €apxitl

(SngUjc^»fratt3öftfc^e Snteref jen unb i^re aUgcmcinc
@tntt)irfung. SluSbruc^ beg ®ec!rieg6.

g§ tft eine ]t^x etgentpmlii^e ^^afe ber Sßeltter^ältmffe,

mlä^t na^ bem gtteben ton Stadien jur (Stfd^etnung fant.

3n bem Zxactat tft bev (Stretttgfett jtotfd^en (Snglanb unb

(Spanien, an6 iDelc^er ber ^rteg :^eri?orgegangen icat, gar ntc^t

einmal (5tii?ä^nnng gefc^e:^en. @te tputbe bnrc^ anbettDette 3Ser^

ftänbigungen au^gegltd^en: ftatt ^tBraltat^, tcelc^e^ ber ^öntg

bon @:|3anien jnrüdforberte, tpurbe t:^m ^arma für ben Infanten

©on '$^tli)3^ jngeftanben, tüa6 bod^ me^r einen 23ortr;eiI für bie

fran^cfifi^e '$oIiti! bebentete. !l)ie großen nationat^commercieöen

^egenfä^e stt)ifc^en (Snglanb nnb (Spanien Blieben nnan^getragen.

3n bem unmittelbaren (Eonflict ^tüifc^en ©nglanb unb gran!^

rei(^ tüar aderbing^ pnäd^ft ein 33erftänbni6 getroffen; bcn

(gnglänbern fc^ien eö SBort^eil genug, bag granfreid^ bie nieber*

Iänbif(^en *$läl^e, bie e^ in ^efi^ genommen ^atte, ioieber ^er^

ausgab; i^rerfeitö ent[d^loffen fie fid^, ii^re norbameri!anifd;en

(Eroberungen ebenfalls prüdpgeben.

©ie^mal Ratten bie gran^ofen i^r 9^orbameri!a burd^ con^

tinentale (Siege gerettet; aber fie toaren bamit nic^t befriebigt;

i^r @inn ging ba^in, i:^re Gräfte :^aupt]äc^lid^ ben maritimen unb

commercielten 3ntereffen p loibmen, unb fobalb fie einigermaßen
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gefamtnelt feien, ben tam|)f um bic ©ee^errfc^aft mit ^nglanb

iDieber aufzunehmen.

^'ö tt)ar ein (^egenfa^, ber aüe Seltt^eite umfaßte.

^ie alten @treitig!eiten in DIorbamerifa, wo e^ festen,

<il^ iperbe \\ä) ein neueö gvanfreid^ bem neuen (Sngtanb ^ur

©eitc erf;eben, über bie fd;on mer;v aU ein 33ertrag gcfd;Ioffen

iDorben, tuaren erft tt)ä^renb beö legten ^riegeö ^u i^rer ücüen

iÖebeutung :^eti?ovgetreten. ®ie 5lng(o=3tmerifaner Ratten burd^

3emeinfd;aftlid;e 5lnftrengung be6 9)Zutterlanbeö unb ber (Kolonie

bie OBerf;anb begatten: fie Ratten Öoui^Burg unb ^a^ Breton

erobert, ^aß bie§ im grieben jurüdgegeben tpurbe, em^fanben

Befonber6 bie (Sotoniften aU eine unerträg(id;e ^Beeinträchtigung.

3eben SlngenHid aber !cnnte ber Streit aufn^acben, ba bei ber

^Ibfunft bie Sorte be6 Utred;ter 2;ractat^, meldte fe^r unbeftimmt

lauteten, nur eben erneuert tDorben i^aren^

3n Oftinbien mürbe ben (Snglänbern 9J2abraö jurüdgegeben

unb ben unmittelbaren geinbfelig!eiten ber beiben 9?ationen ba==

burc^ ein (£nbe gemad;t; — aber fd»on begannen fid) beibe in bie

<Streitig!eiten ber eingeborenen gürften ju mif<^en, in benen fie

bie entgegengefe^te Partei ergriffen.

SBeld^e mächtige, meltbe^errfd^enbe Sntereffen aber finb

bie^: bie 5Iu§breitung ber germanifd)en ober romanifd^cn

^3Monalität über ^lorbamerifa; ^rrid^tung eine^ englifd^eu

ober eine^ fran^öfifc^en 9?ei(^eö in Oftinbien; jugleid; in Scft^

inbien ber lu^fcf)lag be^ alten (5^egenfa^e^ ber ^nglänbcr

mit ber fpanifd;en 3}^onard)ie, über n>eldbe je^t bie ^ourboneu

geboten, pm 23ortl;eil ber einen ober ber anbern Station.

') 3)atei fommt eS auf bie (Svüävung eines "iit" ober "comme

aussi" an. Memoires sur l'Acadie I, 279.
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T)cx ®etft bcö 3a^rf;unbert^ naf;m ii6erf;au^t, eben tut

3u]ammenf;an3 mit btefen ßro^en Problemen, eine 9?ic^tung auf

^aubel uub (Solonieu; pe be[c^äftigte btc 3ßelt me^r al^ bet

poüti[c^n*e(iäiö[e (Sonfüct, auf bemBi^l;er ba^ DJ^eifte betu:^t :^atte.

T)k ftau5öfi[d;e SütouiaImad;t tüuc^ö um bie Glitte be^

ad^tje^nteu 3af;r^uubert6 mäd^tig an uub fd;ieu noc^ eine gvoge

^u^fid)t für ftd6 p ^^aben.

Ser fennt nid^t bie 9kmen !^u|)lei^' unb ?abourbonnal;e?

"^tx eine bebrütte bie noc^ geringfügigen englifd^en ^Infiebe^*

lungen in Dftinbien ^ur «See; ber anbere tcarf fic^ in bie inneren

Streitigfeiten ber ©ngebornen, unb geigte perft ben ^eg, auf

bem bort eine euro|)äif(^e 3}?ad)t feft begrünbet toerben fonnte.

'^xt franjöftfd;en Pflanzungen in Sßeftinbien bef;errfd^ten burd;

i^rc ^robucte, namentlich Quätx unb 3nbigo, ben Sßeltmarft;

bie granjofen ^aben bort bie ein^eimifd)e (^artencultur auf bie

Solonial^robuction mit (Srfclg angcmenbet. So getoannen fie in

bem gifd;fang in ben norbamerüanifd^en (^^emäffern bie Dber==

(;anb; fie vougten ben ^abliau beffer ju be^aubeln: i^r Stodftfd)^

^anbel toar bei U)eitem ber einträgltd;fte. 33on großem Söertf; tourbe

ber 3Serfe^r 5tDifd;en if;ren nörblic^en (Kolonien unb ben 5lntit(cn»

3n ^Ifrifa erlangten bie fran^öfifd^en 3Serbinbungen ba^

llebergetüic^t: ber §anbel in Guinea fiel in i^re ^anb: fie

bauten gort Öoui^ am 5luöfluffc be^ Senegal.

3n ber Öei^ante n^aren il;nen burc^ bie (ginric^tungeu für

OJlanufactur unb §anbel, n)elc^e einft (Eolbert angebahnt l;atte,

unfd^äi^bare SSort^eile zugefallen, ^ie englifc^e öet^antecompagnie

flagte, bafe i^re an ficb beffere unb feinere DJianufactur bod) oon

ber minbcr guten, aber glanjeuberen U)ie bem ^ebürfnig ange^

meffeneren ber granjofen oon ben SJ^ärften i^erbrängt toerbe. 3n

"äkp^^o fan! bie 3^^^ ^^r englifd^en 5)anbel^^äufer biö auf ein
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ctn^tgeö. 3n (Ecnftantino:|3cI unb @mt;rna blieben t(;te 2:ud;c

Itec^en, tüäl^renb bie franjöfi[d;en ben beftcn 5lbgang fanben.

' !Dagegen "war ber |)anbe( ber (Snglänbet mit 9^ng(anb in

bcm blü^enbftcn 3iift^"^^- ^^^<^" W^^ gactoreien nid;t adein

in ^eter^bnrg, n)o^in ber |)anbel i^on 5Itc^angeI i^exiegt iDovben

tuar, fonbetn an i^ielen ©teilen in bem Innern be6 D^eirf^e^, in

^afan unb 5lftrad^an. ®ie englifc^e glagge erfc^ien auf bem

^a^:|3ifrf;en Tltcxt unb ermarb fic^ l(^tung bei ben ©eiDalt^abern

i?on ^erfien. 5Iuf bem ©c^tüarjen 0)2eere bev^egneten ficb beibe,

bie 3ntereffen ber granjofen, bie für bie ^ür!ei, unb bie ber

(Snglänber, bie bamat^ für Dtu^tanb ^»Partei nahmen.

!Diefer commerciede SSettftreit, eine SIrt i)on Äricg, ber

ade (5rbt§ei(e umfaßte, U)ir!te not^t^enbig auc^ auf bie anbern

5Ber:^äItniffc ber «Staaten jurüd

3m ad)tse§nten Sa^r^unbert unterfc^ieb man neben ber

mititärifd;en unb finau^ieKen SJlad^t bie föberatii?e, b. i. bie ^p=

beutung ber pi^erläffigen SKdiansen, burc^ iüeld)e ba^ ®eh)id)t

be6 (Staate^ in ben g^^ten be6 grieben^ i)erftär!t iverbe unb

auf bie er beim ^lu^brnd^ cineö ^riege6 ^ä^len !önne. Dieben

bem commercieüen unb maritimen ®egenfa^ bitbete fid) al(ent*=

I;alben ber ^olitifd^e au§, mlä}tx an ben erften an!nü|3fte, aber

büc^ nid?t mit bemfelben jufammenfiet, fonbern feine eigene S3e^

bingung ^atU.

^Man fonnte e^ eben in (s;onftantino))el U)al;rne^men, n?o ba^3

commerdeHe Uebergetcic^t ber gransofen i^nen and^ :|)oHtif(^

grc^e (Succeffe ^u i)erfpred;en fc^ien; fie trugen fid; mit ber

^(bfic^t, eine llüans ber 3:ür!ci pgleid; mit ©c^n^eben unb

mit ^reu^en ju (Staube ju bringen, um fie ber '^^adjt ber

bciben ^aifer^öfe entgegen^ufe^en. !I)aI;in h?ar e6 jebod; nid;t

in bringen. S^ie Pforte I;attc i^ren großen S>'^^d, bie Sieberer*
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tüerbiing üon iBcIgrab, etreid)t, unb bann einen elDtgen grteben

mit Defterreid^ gefc^Ioffen, bet biefelBe Beftätigte: fte t^at nid;t

geneigt, burc^ ix>eitere ^rieg^nnterne^mungen if;re 9?nf;e p wnter^

bred^en, i^re Stellung p gefä^vben. — Sie oft :^aBen bte gran==

pfen bie (^^efa^r, meieret (^d^njeben nnb bie grei^eit i)on ^okn

i)on D^n^Ianb f)tx au^gefe^t fei, ben 9}^iniftern ber Pforte Jjor^

geftedt unb bie 'Olot^toenbigfeit Betont, fid^ berfelften entgegen='

pfe^en; — akr ber faiferlic^e Internuntius unb ber englifd^e

^efanbte, ber biefen unterftü^te, fanben me'^r, (^e^ör mit bor

(Erinnerung, bag bod^ nid;tS vorgefallen fei, toaS biefe iBeforg^

niffe re(^tfertige.

Sie i?on ie:^er fo Bitbete eBen bie ©ep:^ung p ben Domänen

aud? bamatS ein unenblic^ it>id^tigeS Tlommt für bie ^olitü.

T)ie Beiben taiferpfe, gegen iDeld^e bie £)Smanen nichts

tf;un moüten, n^aren bod; mit einanber gegen biefelBen infofern

vereinigt, ba^ fie jeben Eingriff, ber von ber türüfd^en @eite

auf einen von beiben gefd^e^e, gemeinfd;aftlid^ aBpn^e^ren üBer=^

eingefommen maren unb ftd^ ver^f(id;tet Ratten.

!Darin tag namenttid^ für Defterreid^) ein D?üdt;att, toetd;er

i^m in aüen euro^äifd^en 5lngetegen^eiten eine groge (^id^er^eit

Dertie^. Man fat; eS Bei bem 5tBfd^tug beS ißünbniffeS von 1 746,

tvtldjtß, tvie Berührt, eine eventuette, aBer fe:^r entfd^iebene dlidi)^

tung gegen "^reupen in fic^ fd^toß.

Sie nun aBer (Engtanb üBer^au|)t feine altt Wxani mit Defter=

reid^ aufredet er^iett, fo tvarb e6 and; ^ieburd^ in enge ^ejie^^ungen

mit bem |)ofe von ^t ^eterSBurg verftod^ten. ^aS ^orrüden

ruffifd;er Xrup^en pr ^Befreiung ber ^^iebertanbe, n)etd;eS bem

5tad?ener grieben voranging, tvar pgteid? in gotge einer 35er=

aBrebung mit (^ngtanb gefc^e^en. 5Im §)ofe p Sien tvünfc^te

man nichts me^r, aU biefe iöanbe immer enger p fnü^fen.
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!Dabutd; gefd;a^ aber tineber, bag fic^ (Snglanb in ben nor=

bi[c^en 51ngelegenf;etten ixbtx^aupt an D^ußlanb anfd^Iog.

3n ^otcn regte ]x6) in biefcr (ipoä^c ber ^egenfa^ jtüifd^en

ben 'iPctod^, bie ein re|)nHifani[d;e^ D^egintent an^jubilben, unb

ben (Sjartori^!^, tüelc^e eine ftärfere monarc^ifd^e ^eti^alt ju

grünben trachteten. 9J^it ben (entern öerBanb ftc^ ber englifd^e

(^efanbte Sßidiant^, mit ben erften ber franjöfif^e, ®raf iöroglie;

i^r (Streit betraf bie griJgten 51ngelcgen^eiten : ba^ Uebergetoic^t

i)on 9^nglanb in ^olen, bem fid; bie granjcj'en entgegenftedtcn,

tt)ä^renb bie ©nglänber e^ förberten: bie fünftige iBefe^ung

be§ Zf)Xomß. T)k gran^ofen backten ben ^ringen ijon (Eont^

^n ergeben: griebric^ IL fürci^tete e^er, eö h?erbe ben (^eg=

nern gelingen, ben "iPrinsen (^arl J)on Öot^ringen, ben er fo

oft im gelb gefd^lagen, il;m al^ ^önig i)on "^olen'an bie Seite

p fe^en.

3n S(^n)eben haltete bie franjöfifc^e Partei bor, unb bie

5lbfid)t tüar gefaxt, einen S3ertrag 5toifd;en biefen beiben Wdi^kn

in gegenfeitigem @d)u^ i^rer 3J?arine gegen (gnglanb px Staube

p bringen; aber auc^ eine ]e:^r ftarfe ruffifc^e Partei gab eö

auf bem 9^ei(^6tag, bie bamal^ burc^ englifc^en ©nflu^ ter^^

ftärft tourbe. ^an meinte, (S^eorg IL n^olle feinen So^n, ^erjog

ijon (Sumberlanb, jum ^önig oon Sc^meben ergeben laffen.

^änemar! lourbe burd^ bie 51[nf|)rü(^e, toelc^e ber ruffifc^e

!I^ronfDlger (^eter IIL) auf Sc^leötoig machte, not^toenbig auf

bie anbere ^BtiU getrieben: ein Subfibieni^ertrag toar jtüifd^en

!Dänemar! unb granfretc^ ju Staube gelcmmen, bod; n?aren bie

bänifc^cn SO^inifter ^ierin uid;t t>olI!ommen eiuijerftanben. Sie

(^raf 3}Zoltfe biefe S^erbinbung i)on ^erjen billigte, fo galt ®raf

iBernftorff, fein College, al^ ein 3J(aun ber 'entgegengefe^ten (Se^

finnung.
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3n §o((anb beftanben, tt)ic Don it^tx, jtüet ^arteten, t>on

benen bie eine me^^r te|)uB(i!amfc^ unb ftansöftf(^,bte anbete inef;r

engltj'd^ unb bem Statthalter ergeben tcar. ®ie ©rBftatt^alter^

fd^aft irarb bamat6 na(^ bem ^obe S53tl^elmö IV., ber fie iDteber

in t^rer alten 53ebentung er:^oBen l^atte, Don ber Sitttoe beffelben,

5lnna, 2^0($ter be^ ^ömg6 ijon (^nglanb, Dertoaltet; unb biefe

mit ber Partei, bie ftc^ um fie bilbete, ben (SbeHeuten unb ben

3)iilttärö, iüäre fel;r Bereit geiDe[en, mit (Snglanb fogleic^ gemein*

fc^aftlic^e @ac^e p mad^en. 5lber aud^ eine anbere gab e^, bie

ber reid^en ^aufteute, i^eld^e ben grieben liebten unb baö Ueber=

getüid^t beö englifd^en ^anbelö bitter em^fanben; auf biefe burftc

gran!reid^ red^nen. 3ebe ^erle^ung ber bereinigten S^ieberlanbe

ijon ben öfterreic^ifc^en ^er gab tr;r neue Gräfte unb fc^ien

bie ^e|)ubli! auf bie franjöfifc^e Seite treiben p muffen.

Portugal :^tng bodb nid^t fo gan^ t»on (Snglanb ab, toie man

meinte; 3o^ann Y. i^atte eö immer für einen ß^ren^unft ge==

:^alten, neutral p bleiben, unb granfreid^ ^atte i^or einigen

%:^ren (1740) ben 3Serfud^ mad^en fönnen, baö ßanb in feinen

iBunb ju sieben; bod^ nbermog ba^ englifrf;e 3ntereffe: ^ombal,

ber fid^ bem Uebergetoid^t beö englifd^en §anbel^ ent^ie^en iDollte,

^ielt bo(^ an ber ^olitifc^en ^lllianj mit Snglanb feft.

Selbft in S|)anien it>ar feit bem 2^obe ^pi|3|)§ V. unter

gerbinanb VI. ber franjöftfd;e (Sinftug nic^t me^r allein ^errfd^enb.

gerbinaub it)ollte unb fonnte in ben tDefentlid^en Streitfragen,

tDeld^e bie (Solonialmad^t betrafen, ben englifd^en ^n|>rüd^en

uid^t nad^geben, aber übrigen^ geigte er fotpie feine ®emapn
eine offenbare Hinneigung ^u (Snglanb. 3n feinen 9}Hniftern er*^

fd^ienen ^iDci i?erfd;iebene "^Parteien, ^er i)ornc^mfte, (Earai^ajal,

t^eilte bie ^enben^en beö ^önig6; bie übrigen, nameutlid^ ^nfenaba,

unb bie SD^itglieber ber 5lbminiftratton ftanben unter fran^öfifd^em



(gngüfc^^tran3ö[tf(^e 3nteveffen unb bic aßgemcinc ^oUtü. 25

(Hinflug: bcr @turj (gnfenaba'ö tuurbe al^ ein (Sieg be^ englifc^en

^ntereffe^ betrad)tet.

(Sin mcr!n)ürbiger %nbM, tuie ber Settftteit ber über==

tüiegenben äJZäc^te aÖent^alBen e^niüirft unb bic innetn ®egen=*

jä^e in ben einzelnen (Staaten baDon Bebingt unb angeregt derben.

Om beutfd;en 9?ei^e inugte baö um fo me:^r ber gaü fein, ba ber

tönig i?on Großbritannien jugleid^ ^^urfürft ton §annoi)er toar.

!Der engüi'c^e §of r;attc bie 5lbfic^t gefaßt, ben erft sef;n=

jährigen ©rj^er^og 3ofe^^ jum römifd^en ^önig in ergeben; er

getoann bafür einen (Ef^urfürften nac^ bem anbern, unb

p)ax burd^ Gelbja^lungen, tDel^e in ber gornt i^on ^ru^pen*

n^erbungen geleiftet tDurbcn. Wlan fagte bem Parlament, o^^nc

(Subfibien an (Sad^fen tüürbe ber fran^öfifd^e Einfluß in ^olcn

n)ie in (Sad;fen ijortoalten; o^ne Gelb^a^Iungcn an :^ai?ern

iDÜrben biefelben Gefahren toieberfe^ren, bie man jtoeimal (1704

unb 1742) mit äußerfter ^nftrengung abgeipenbet :^abe. ^a aud)

3)2ainj unb ^rier getoonnen loaren, biefe^ aber großen (Sinfluß

auf ^ötn ausübte, fo fd^ienen mit ^annot>tx unb iBö^men fieben

(Stimmen vereinigt ^u fein; man ließ nid;t^ uni^erfud^t, auc^

ben (Sf;nrfürften ijon ber ^falj p gewinnen, in loeld^em gälte

bie einzige biffentirenbe (Stimme iöranbenburg^'$reußen feine

fo große ^ebeutung gehabt I;aben ivürbe.

^on granfreid; au6 fragte man bei bem ^önig i>on Preußen

an, ob e§ beffer fei, bie SaI;I einfad^ anpne^^men, ober fie nur

ju ftören, ober t)ie(teic^t fi^ it;r mit (^etoalt p tüiberfel^en. Titm

^önig fd^ien ba^ (^rfte nid^t angemeffen, mxi eö Sd^n?äd6e i?erriett;e,

uod^ n)eniger .baö Öe^te, n?eil man baburd^ (5uro^>a in geuer unb

glamme fe^en h)ürbe. üx l)klt für baö befte, bie S[Ba^tunter=

:^anblungen oor fic^ gelten ju laffen, aber fo i^iel 35ortI;ei( toie

, möglid) barau^ p ikt)cn.
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^Jlod} immer fanb ba^ 3Sot:^aBen manntc^faltigen Stbcr^*

fprud^; in einer 3ln^a^( ber mittleren Staaten tauchte bie 3bee

auf, unter ^jreugifc^em <Bä}n% auf ben @runb ber ^rei6t)erfaf^

jungen, fic^ bem ^aifer^ofe entgegenpfe^en, ber burd^ eine ein*

feitige 3lu^legung berfelben i^re @eI6ftänbig!eit erbrü(fe. ^önig

griebrid^ mie^ ba^ nic^t gerabeju »Jon ber §anb, »ermieb e^

aber auc^, fic^ bafür p erflären. Um fo größeren (S|)ie(raum

behielten bie entgegengefe^ten ^tgitationen; an ben beutfd^en

§üfen mxlttn eine englifd^=öfterreic^if(^e unb eine franjöfifd^=

^rengifi^e ^oliti! einanber entgegen.

3n ^ainj toax gorfter, iDeld^er felbft 9^eicf)^^ofrat^ ge=^

jDefen unb bem (I^^urfürften ton ber taiferin^tönigin jur @eite

gegeben tcarb, a(tmäci)tig; neben i^m ftanb @tabion, ber in

:33ejug auf (5^ara!ter unb (^eift bei n^eitem ^ö^cr ange[d^Iagen

tpurbe, aber bei feinem f)errn njenig i?ermod)te.

3n ^a^ern maren ^inj^eim unb ber ^anjler ^raiblon

^(n^änger Don Defterreirf), ^re^g^ng unb ber gelehrte ^reitma^r

be^au]3teten eine geiDiffe ©elbftänbigfeit.

^n ber ^falj fpielte iöaron Srebe, ber ben ^roteftanti^mu^

abgef(^n>oren ^atte, um in (Srebit p fommen, bie größte ^oüe;

er n)ar iebcd^ nic^t me^r fo fran^öfifc^ toie früher.

3n 2^rier irar ber (S^urfürft felbft i?on ^erjen öfterreid^ifc^;

fein ^IRinifter «S^^angenberg toar e^ nidjt.

Sir begleiten biefe ^egenfä^e bi^ an ben Keinen §of

t)on ^üttid;, tt)o ber (Stnflug ^toijc^en ^^urreö^eim unb §orion

fc^manfte, ton benen jener me^r faiferlid^, biefer me^r franjöfifc^

gefinnt toar.

^ie gran^ofen unterf;anbelten n^ie in 20^ünd;en fo in T)Xt^3^

ben, um bie 33erbinbung biefer ^ö^t mit (Sngtaub rücfgängig ^u

machen, mie e^ i^ncn benn and; mit ^öln gelang. 5lber jeben
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5(ugenblt(f f(^iDan!ten bie SSet^ältniffe, unb Uxdjt fonnten fie

md) ber einen ober ber anbern (Seite umfc^kgen.

T)aß bentfd^e ^ei6en im ad^tje^nten ^a^r^nnbert beruht barauf,

baß ber ©egenfa^, ber ben ®eftd;t^!rei^ ber "ipoliti! Be:^errfd^t,

bü(^ au6 pgteid^ eine getoiffe «Selbftänbigfeit ber Udxon ermög*

lic^t unb felSft ^roijocirt

!©arüber trat benn ba^ nationale iöetougtfein prüd; bic

^ejieBungen, in benen jebe^ geringfügige gürftent:^um in ben Beiben

großen SJ^äc^ten ftanb, eri5ffneten einen ^orijont, ber h)eit über

bie (^ren^en X^eutfd;Ianb6 ^inau^reid^te; fie toaren gteid^fam tr>e(t=^

bürgerlicher S^^atur; aber ein 3eber meinte fie- mit feinem eigenen

fteinen 25ort^eiI, oft bem niebrigften unb i)erh)erflic^ften, i^erbin^

ben in fönnen, pmal ba bie beiben iWäd;te einanber baö (^leid^ge^

toid^t hielten unb i^rem Siberftreit pm ^ro^ bod; ber griebe

beobai^tct tourbe.

T)a mar e^ nun t)on einer unii^erfalen ^iTragtoeite, baß ber

(^egenfa^ ber granjofen unb (gnglänber in S^orbamerifa in

einem offnen (ionfltct führte.

3n (Suropa unterfd^ä^te man bamal^ bie iöebeutung ber

Streitigfeiten über (^ren^jregulationen in ber tran6at(antifc^en

Seit, too ein Stüd Sauber nid6t fo oielen SBert^ :^abe; in ber

Zf}at betrafen fie bie iDid^tigften mercantilen unb coloniaten

3ntereffen ber beiben OJ^äc^te.

3lcabien, urf|3rünglic^ t)on ben grangofen colonifirt, toar

im grieben t>on Utred^t ben (Snglänbern oerblieben. 2lber über

bie (^ren^en \vax man ftrettig; unb biefer Streit er^ob fid^

um fo heftiger, je bebeutenber ba^ ^s^anb, ba^ bie ^ngtänber

9^eufd^ottlanb nennen, für bie angIo*ameri!anifd;e (Kolonie über^

^aupt tiurbe. ^a^ @m|)or!ommen oon §a(ifa^' S^igte, mt
loic^tig c^ nod) toerben fönne. Um fo tDeniger tooöten bie
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gtanjofen eine ^lu^be^nung be§ engltfi^en ^eBtet^ über bte

§alBtnfe( I;tnau6 geftatten; an ber ßanbenge erröteten bte betben

Aktionen geftnngen gegen einanbet.

92o(^ um i)tele§ tüettan^gretfenber aber unb für bte 3utaft

ber tüeftltc^en |)emti>^äre entfc^etbenb h)ar t^r gi^f^^tttentreffen

im Seften ber anglo^amerüantfi^en 5(n[iebelnngen. Tili ber

^ntbedung beö 9)^i[fift)))3t, bte i)on ^anaba au§ ge[c^a^,* I;ängt

ber ^lan ber granjofen pfammen, nad^bem fte am 5Iu^f(nffe

bte[e§ @trome6 Soufiana gegrünbet Ratten, bte fübüd^e (Eolonte

mit ber nörblic^en in eine bauernbe nnb f;altBare 35erBinbung

in Bringen. 9J^an bad)te bie gro^e Safferftra^e an ben glüffen

nnb (Seen militärifd^ in Befeftigen. S)er ®eban!e iDar uralt;

aBer erft nad^ bem ^lad^ener trieben unternahm ber ©ouüerneur

i)cn (Eanaba, ^a ^aliffoniere, — ni^t allein ein Seemann

burd^ unb burd^, tt)ie fein 3Sater, ber Bei Sa §ogue gegen (Sng^

lanb gefoc^ten ^atte, fonbern arn^ ein gefc^idter 5lbminiftratcr

unb, tDie man it)eig, ein trefflicher ®eogra^^, — ben[elBen in§

^er! in fe^en. @r ua:^m baö Z^al be6 D^io, tDie er fagt\

Bi^ auf bie entferntefte §)ö^e, 'om tdo ein iBac^ in ben Strom

rinnt, für granfreid^ in 5lnf^rnd; unb lieg ba6 32ßa^)?en ber

Milien im Uriüalb anfd^lagen. (Sine ^ette militärifc^er Soften

unb iöefeftignngen follte ben D^io unb 9}?ifftft^^i für feinen

^önig fidlem, unb ben 5lnglo=5lmeri!auern uicBt geftattet fein, ben

(^eBirgö^ug ber 5lKeg^anie§ ^u üBerfd^reiten. 5lBer it?eber 5lmeri*

!aner uod^ (Snglänber Sollten fid^ in biefe iöefd^ränfung fügen. Unter

bem S^u^ ber 9?egierung h?ar eine (^efellfdbaft ^nr 3lnftebelung

am £)^io gegrünbet morben, ber man ein anfe^nlid^e^, einft ton

ben 3nbianern exlanfteö (Gebiet aBtrat unb auöfi^liegeub ba^

^tä)t, §anbel mit ben ^ingeBorenen ju treiBen, in englifdber

^) Bancroft, History of the united states IV, 42.



Seife übertrug. 33on ben (Kolonien 'max eine ober bie anbere

an^ iBeforgniB für i^ren §anbel anfangt nic^t bamit ein^

üerftanben; befto eifriger aber na^m 23irginieii, für toeldje^

bie 5lnfiebe(unß unb ber §anbe( gleid; fer;r xm$ (^etoic^t fielen,

bie (Sarf;e in bie ^an\),

Ser tritt bie (Streitfrage entf($eiben, Bei ber man ftc^ auf

ber einen (Seite auf ba^ imaginäre 9f?e($t, toel^eö ber 3ufa(t

bem erften (Sntbeder gebe, auf ber anberen Seite auf bie un^

l^orben!(ic^en SSer^ältniffe ber eingeborenen Stämme unter ein=*

anber bejog: bie ©neu toie bie 5lnberen be^au|?teten unbebingi

in i^rem 9?ed)te ;^u fein. Senn ber (Sommanbant ber am O^io

aufgerichteten franjöfifd^en iöefeftigungen, i?on ben 5lngIo^5Imeri!a==

nern aufgeforbert biefe ^u i>ertaffen, fid) auf ben ^ouijerncur

oon (Eanaba berief, ber bdnn mieber t)on bem iDHnifterium in

^crfaitleö abr;ing, fo f)attt bagegen aud^ bie englifd;e D^egierung

ben ^efe^l ert:^ei(t, bie (gingebrungenen fetbft mit (^etoalt au^

biefem (Gebiete p entfernen, (ä^ mar ein Streit ber beiben

')?ationen, in melden locale iBe^ief^ungen mit ben unioerfalen

pfammentrafcn. !l)ie englifd^e ^atte ben i^ort(;ei(, bag i^re

Sad^e burd; eine lebenöfräftige, in fteter ^rogreffion fteigenbe

iBeoölfernng t^ertreten njurbe. gür biefe ft>ar ber ißefi^ be^

£)^i0'2;f;ale^ eine Lebensfrage; aber überhaupt !onnte fie fi^

nimmermehr l;inter Jene Gebirge jurüdbrängen laffen; fie toürbe

baburd) ben unerme6Iid)en Scf)au^Ia^ i^rer ^(;ätig!eit unb dnU

n)idelung na^ bem Seften t;in aufgegeben :^aben.

Senn e6 nun bort pi einem blutigen ^i^f^^^^i^^^^t^'^

!am, mie baö benn im 3uli 1754 auf ben (Bxtat WlcoA>om

gef($a^: fo toar bamit ein ^am^f jioifc^en ben beiben Stationen

t)on größter ^ragn^eite eröffnet. (Eß voax gleic^fam ein tampf

ber 9f^acen über bie Selt^errfc^aft jenfeit besg DcevanS. luc^
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conftitutioneü ix)ar er Don großer ^ebeutung, tnfofern bte (Solo^

Uten, bte biö^cr aU getrennte ^flan^nngen ijon i^erfd^tebenem

(S^arafter erfd^tenen unb be:^anbelt ipnrben, ein gememfc^aftttd^e^

-Öntereffe Befamen, i?or toelc^em naä) nnb m<^ t^rc 35erfd^teben^

:^ett surüdtrat; bte 9^egternng felbft brad^te einen (Kongreß in

^ang, nm i^re Gräfte nnt fo Beffer in bem großen ^am^fe ju

Dereinigen, ben S^ebermann fommen fa^.

(5^ genügt nn6, ben mtii?erfalf;iftorifc^en ®efi(^t§!rei^ an5u=

beuten, ber fic^ bnrd^ bieö ©reigniß eröffnete. §ier ^aben toir

:nur ton feiner 9^ü(ftt)ir!nng auf @uro|)a ^u f|)rec^en.

^an unter^^anbelte über bie Beilegung ber ©ifferen^, nnb

loäre geneigf getcefen, nod^ einmal (Sommiffarien barüber ^u^

fammentreten p laffen; aber bie ^nglänber mad^ten babei ^c^

bingnngen, ioelc^e ben großen ^tan ber granjofen gerabep

bnrdbbrac^en; fte »erlangten bie 3ß^ftörnng ber fran^iJfifd^en iße*

feftigungen ant O^^io unb (S^am^lainfee, fomie bie (Einräumung

einer anfe^nlic^en tüftenftretfe jenfeit ber Öanbenge i)on 5lca^

bien; ^ugleid^ ijeranftalteten fie maritime D^^üftungcn pr !5)ur(^==

fü^rung biefer gorberungen unter allen Umftänben.

3^ation unb S^^egierung maren in ber grage tollfommen

einüerftanben. !l)enn toenn man, fo ^eißt e6 in einem bamaligen

glugblatte, bie iöefeftigungen ber granjofen in jenen Legionen

ru^ig mit aufäße, fo mürbe man fie in ben @tanb fe^en, bem

§anbel unb felbft bem !Dafein ber (Kolonien ein (Snbe p
machen. Um nic^t aüe^eit feinblid^en (ginfällen i^on leiten ber

granpfen unb ber mit benfelben i^erbünbeten (Eingeborenen auö^

gefegt p fein, toürbe man bie (^renjen t>on S^eufd^ottlanb bi^

an ben 0J2iffiffip|)i in it>e:^r:^aftem (Staub Italien muffen, n^aö

bei njeitem größere Soften i^erurfai^en njürbe, alö toenn man je^t

mutl;ig baran ge^e, i^re 5lnfiebelungcn unb militärifd^cn ^ofton
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3ufammen^ange fo anf^efe^cn, alö foaten fie bap btcnen, g(et(^=

fam ein 9]e^ über ba6 englifc^e 9^orbametifa auöpBrciten, nm

e^ inö 9)Zeet ^n 5ie(;en.

!5)ap !am* bag au^ in bcn 5lntillen t)iel baran fehlte,

t)ag ber grieben i)oÜ!ommen au^gefü^rt tüorben n)äte; bie gran=

5c[en behaupteten unter allerlei 33ormänben @t. ßucie nnb Za^

Bago. ^er mercantile nnb colonialc ©eift t)on 5Ilt^(Sng(anb

geriet^ in eiferfüc^tige 3Iuftt)al(ung.

(Sc^cn bei ber Eröffnung be^ "^arlamentö im '^bijember

1754 brad^te ber ^önig biefe Sage ber ©inge in Anregung.

(Ex \pxaä^ bai)on, iüie fe^r er befüffen fei, ben §anbel feiner

Untertr;anen p förbern nnb bie iöefi^nngen p befd;ü^en, in

njetd^en eine ber größten §ülf^qne((en if;rer Sßc^^Ifa^rt liege, ©a^

Unter^au^ anttüortete i^m mit ber 33erfic^ernng, baß e6 i^n in

t)cn (Stanb fe^en toolle, feine 9^ec^tc nnb iöefil^nngen gegen jeben

Uebergriff p i^ert^eibigen. 3m dMx^ 1755 toar e^ bereite fo mett

gefommen, bag ber ^önig pr (Srreid;nng biefe6 ^mdc^ in toerifa

eine 25erme:^rnng ber (Streitfräfte p @ee nnb Sanb forberte. üDa^

Parlament bett)i(ltgte i^m nni^er^üglid^ eine ^D^illion ^funb.

!5)er Zon ber ^Infi^rac^en fotDO^l h)ie ber 5lbreffen nnb il;re

lntoü(fe betDeifen, bag man überzeugt n)ar, bamit eine ^i5d)ft

gefa^rMlle. geinbfeligfeit anfpregen. @ie erinnern an bie ^n^

fagen, ibeld^e einft Sil^elm III. gemad^t tüorben toaren. öorb^

nnb (Sommon^ ijerfi^rad^en bem ^önig ®eorg i^re Unterftü^ung,

nm {eben gegen i^n nnb ba^ Dxeid^ gerichteten 5lngriff6t>erfuc^

prüdpmeifen.

3n Uebereinftimmnng mit biefem ^efd;lnffe, ber burd)

^breffen ber §au^tftabt unb ber größten §anbcl^^lä^e i)on (gng^

lanb frenbig begrübt tüurbe, gefd^a^ e^ bann, ba^ ber iBefe^l6*
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:^aBer ber gtotte, bte im gtü^ia:^t 1755 in (See ging, ba6 fran=

5öfif(^e ®e[(^toabev, ba^ i^m begegnete, inbem eö 33erftär!ungen nac^

5lmeri!a führte, feinblid^ anpgteifen befd^log. ^Ht nnbefd^reiBlic^em

3nBel h?nrben in (Snglanb bie ©d^iffe anfgenommen, bie er babei

erobert 'i)atk. Qu gleicher S^tit toarfen fic^ englifd^e ^aptx in

aßen Wttxtn anf bie franjöfifd^en ^anffa^rer, beren Bei britt^

:^alb^nnbert in ir;re §änbe fielen, dagegen be:^an|)teten bie

granjofen i:^re i)orne:^mfte iBefeftignng am £)^o\ anf toeldBe

eben bamalö ein Eingriff gemacht tonrbe.

(So toaren bie geinbfeligMten s^Difd^en ben beiben großen

(Seemächten an^gebrod^en. ^Jloä} tourben jebod^ Unter^anblnngen

gepflogen. X)tx ^rieg toar nod^ nid^t erüärt; bod; fonnte

man !anm ^toeifeln, ba^ e6 in ^«rjem ba^n fommen toürbe.

©ann aber mnßte eine allgemeine (5rfd;ütternng ber Seit er«'

folgen.



BtttteB Capitel.

SDiffcrcnjen gtöifc^cn Oeflerreid^ unb (SngUnb.

33on Anfang an fonnte man ntc^t anbete ettüartcn, alö ba§

'bte jtDtfd^en Reiben SO^äd^ten an^gebtod^ene getnb[eltg!ett, h?ett

entfernt anf 5Imeri!a nnb ben ^ant^f bet maitttmen träfte

gegen etnanber Befd^ränft p bleiben, and^ ben enro^ätfd^en (S^on==

tinent ergreifen, ba§ namentlid^ <Dentfc^(anb in biefelbe fort=*

geriffen it)erben, ba§ ^rengen pr (Seite gran!reid^6, £)efter==

reid^ pr «Seite (Snglanbö baran Z^txl ne:^men tüürbe.

dß liegt an fid^ in ber 9^atnr ber ^inge, ba§ ein (Streit

jimfc^en ben beiben JDeftlid^en 30^äd^ten nnb 9^ationen, bie in

ben ^ieberlanben — bie eine i?on ber continentatcn, bie anbere

t?ün ber maritimen Seite — einanber unmittelbar berühren/ aud^

!Dentfd^Ianb ergreift; bod^ ^aben bap ieberjeit nod^ befonbere

Umftänbe mitge)üir!t.

(Sinft, in ben Sitten ber engüfd^^franjöftfd^en S^iationalfriege,

iDaren bentfc^c Könige nnb ^aifer in biefelben i^ermdelt njorben,

^an^t|äd6lid^, hjeil fie in ber 25erbinbung mit einem mäd^tigen

9^a(^bar eine Stü^e i^rer 3)Jad^t gegen i^re iciber fie anftre^

benben 9^ebenbn:^ler p finben erit>arteten; in ber @^cd^e önb*

tDigö XIV. gefd^af; ettüa^ '^t^nl\ä)t^\ ba h)ar jebod; !Dentfd^^

(anb felbft angegriffen: man ^ättt nic^t fagen fönnen, ob ber trieg
t). SRanle, Ursprung b, fiebenj. SJriegeS.

3
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mt^x du beutfd^=*franjöfifd;et ober ein ftanjöfifd^==engüfd^et lu

nennen fei.

1)a^ bantal^ jnjifd^en (Snc^lanb nnb ben ijortüaltenben bent==

fd^en 9}?ädf)ten gefd^Ioffene ißünbniß tft e6, t^aö feitbem alö bie

große 5lßianj bejeid^net iourbe. (^6 ^atk in einem erften triege

bie Eingriffe Snbtoigö XIV. auf (Snglanb nnb !Deutfc^Ianb prücf=

getoiefen nnb in einem jtoeiten feinem UeBergeh)ici)t ein (5nbe

gemad^t. 9^ac^ mand^erlei potitifc^er 5lbtoanbInng toar e§ im

3a^re 1740, h?ennglei(^ nur nntoöftänbig, erneuert toorben;

großent^eiB ^atit Oefterreid^ i^m fein iBefte:^en p ban!en, ^ng=

lanb bagegen, ba granfreid^ baburd^ aöe feine Tlaä^t auf bie

(Seep toerfen ter^inbert tourbe, bie iöe:§au))tung feinet maritimen

UeBergetoid^tö.

(S^roße ^lüianjen, ioeld^e bie (SetBftänbigfeit Jebe6 X^eile^

üorau^fe^en, Berufen auf ber (^emeinfamfeit ber 3ntereffen,

bie bod^ nid^t üBer aüen Sed^fel ergaben ift; ioir Berührten

fc^on, toie i)iel 5lnftog baö 33erfa^ren ber ©nglänber im Kriege,

fo ioie Bei bem grieben in Sien erregte. ®raf ^anni^ BeEagte

fid^, Oefterreid^ ioerbe ton t^nen ioie ein Sßerf^eug Be:§anbelt,

ba^ in einem Beftimmten ^'tt>td bienen foöe, nnb baö man Bei

•Seite lege, nad;bem biefer erreid^t fei

!Da bie neue 5löianj au^ ber Bereinigung urf^rünglid^ i?er='

fd;iebener 3ntereffen p einer gemeinf^aftlid^en Slction f^tx^ox^

gegangen ioar, fo fonnte eö nid^t anber^ fein, al^ bag nad;

berfelBen biefi^ 33erfdj>ieben'^eit toieber in ben SSorbergrunb trat.

'^k näd^fte nnb bringenbfte ^ifferenj entf|)rang an^ bem

Berr;ältni§ ber öfterreid^ifd^en S^ieberlanbe p ben Beiben ®ee^

mäd^ten; nad^bem biefe Öanbfd^aften in bem legten Kriege auf

ba§ leid^tefte in bie §änbe ber granjofen üBergegangen toaren,

o^ne bag burd; bie ißefa^ung ber barin Belegenen geftungen,
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bic ben §onänbern ftaft beö ißarrteretractat^ pftanb, ein Be=

fcnbereö Snoment in bte Sagfd^ale genjorfen tüctben h)äre,

^atte bic taiferin, a(6 biefe $(ä^e in bem gtieben luxM^

gegeben tüutben, bie UeBetüeferung berfelben mdjt tüieber an

§o((anb, fonbern an SDefterteid^ geforbert. 5lber bie (5ng(änbet

mcKten baö (Sd;icffal bet belgifd^en 9^iebetlanbe nid^t bet "ipoliti!

ijon Deftetteid), bie fie bod; nic^t immer be^ettfc^en fonnten,

üBetlaffen; in bem 2^ractat tüurbe bie äiii^üdgabe ber ^(ä^e an

bie §o((änbet fti^nürt; (Snglanb unb §o(lanb fuc^ten ba^ ^oIitif(^=

miIitäTifd;e Uebetgemid;t, ba6 i^nen in ben testen ^txtm ber

f^anifc^en ^errfc^aft pgefaöen tt>ar, and^ bem bei tpeitem mäd;==

tigeren SDefterreid^ gegenüber feft^u^alten. !Da^ fonntc nun in

biefem, nad^bem eö ü)ieber in ißefi^ gelangt toar, feine freunb^

fd;aftli^e Stimmung ertt)eden. SD^aria ^^erefia bemühte fid^, bie

betgifc^en ^rotinjen au6 bem tiefen 35erfa((, in toelc^en fie toä^=*

renb beö triege^ gerat^en toaren, toieber em^orpbringen: o^ne

gerabe auf bie SD^agregeln if;re6 33ater^, bie früher p großen

gertDÜrfniffen gefü:^rt Ratten, jurüdpfommen, traf fie bod^ ^n*

ftalt, §anbet unb ©d^iffa^rt i)on ben (Seemäd;tcn unabhängiger

in mad^en. ^ei geftfe^ung ber 3^^^^ ^'^^^ fi^ ^^^ ^wf ba§

:8ebürfnig ber eini^eimifd^en 3nbuftrie 9?üdfid^t. Unter feinen

Umftänben n^oKte fie bie ^etoaltfamfeiten bulben, tceld^e fi^

bie :§o(Iänbifc^en iBefa^ungen mo^l in ben befe^ten ^lä^en gegen

bie ©ntoo^ner erlaubten. 3n einem ga((e bie fer 5lrt, toeld^er

in 9^amur i^orfam, erflärte fie, burd) (5^re unb ©etüiffen al^

d^riftlid^e Tlomxä)xn fei fie i)er|3fl(id;tet, ^enugt^uung bafür pi

forbern. ©ne^ Za^t^ I;atte ir;r ein englifd^er ©efanbter gerabe

^erauö gefagt, fie fei bei ber 3Sertt)attung ber ^ieberknbe (in

bie mit ben (Seemächten ge|d;loffenen SSerträge gebunben. ®ie

rief mit §)eftigfeit auö: ba^ fie ,bie unabhängige ^Souüeränin

3*
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biefcr ganbfd^aften fct unb für baö SBo^l t^rer Untert^ancn

bafelbft (Sorge tragen muffe. (Sie f^rad^ fo laut, baß man eö in

einem anbern äii^^wer i^örte.

Unter ber Seitnng beö (^eneralgoubernenrö, ^er^ogö ^art

i)on Soti^ringen, bem ein Beöot(mäd;tigter SJZinifter beö §ofeö jur

<Seite ftanb, gelangten bie Belgifd^en S^ieberlanbe, bie man mit

:33erü(!fid^tignng i^rer alti^ergebrac^ten grei^eiten bertoaltete, in

ben 3a^ren beö griebenö in fnrjer ^txt öfonomifd^ iuieber in

^lüt^c nnb So^lftanb. Iber and; militärifd^ nnb finanziell

iDüttte SJlaria ^^erefia freie §anb barin l^aben. SlHeö, iDa^ -fie

ijon bort ^örte, Beftärfte fie in biefem iBeftreben; eö entf^rac^ ben

Sünfd^en ber ©intool^ner; in SBien njarb eö bon i^ren SJ^iniftern

gebiltigt; ^anni^ tcar mit großem (^ifer bafür. dagegen toieber*

:^otten i^r bie (^nglänber, bie 'DHeberlanbe feien i?on ben <Seemäc^ten

für baö |)an^ Oefterreid^ erobert, nnb man !i5nne bie ^e^an^tnng

berfelBen biefem §aufe niemals aEein überlaffen: ebenfo loenig

tDerbe fic^ ©nglanb jenen bon i^r eingefü(;rten neuen ^arif ge=*

faden laffen, burd; ioeld^en ber Vertrieb englifc!)er 3}lanufactur=^

ir»aaren beeinträd;tigt toerbe. @ie erinnerten mit ^f^a^brnd, ber

^önig nnb feine SO^inifter feien ter^^pid^tet, bie 9?ec5^te unb

^rit)ilegien ber englifc^cn Station ju fc^m^en.

©n fe^r fd^arfer unb :|)räcifer (^egenfa^. (Snglanb it)0ltte

bie (5$efidf)töpun!te aufredet galten, bie in ber alten 5Iüians

f($on jur 3^^^ Sil^etmö III. ergriffen unb ^ur (Geltung gebrad^t

toorben toaren; bie ^e^^an^tung ber e:^emal^ f^anifd^en 9^ieber=

(anbe, ben franjöfif^en Eingriffen gegenüber, bilbcte eine ber

ijorne^rnften (^runblagen feiner 'ifolitif; eö fa^ barin baö größte

Siutereffe, toie ber ^vereinigten 9lieberlanbc, fo fein eigene^, ba

e6 baburd^ unmittelbar mit bem (S^ontinent ^ufammen^änge; nur

auö biefer 9?üdfict)t i^abe man in ben legten 3a:^ren fid^ bafür
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gcfd^Iagen. 1)a^ |)au6 Deftetrcid^ bagegen betrachtete btc öanb^

fd^aft a(^ fein freiet dxUljn^ bie taiferin trollte nid^t Ho^

bem 9^amen md) bie ^errfc^aft bafelbft ausüben, fonbern

na^ i^rem ißclieben o^ne ^ü(lfid;t auf bie «Seemächte bamit ux^

faxten.

(Sd;on tüar man in (gnglanb mit bem 33eT^alten ijon

Deftetreid^ übet:§aupt un^ufrieben; befonberö, fo fagte man, feit^

bem ®raf tanni^ bie au^tpärtigen (^ef^äfte ijermalte, treibe

e^, obtDo^^l nod^ innerhalb ber alten ^Ittians, feine befonbere ^olitif,

im ^egenfa^ mit (Snglanb; eö biete bemfelben ni^t einmal in

bem beutfdben 9^eid?e bie §anb, toie eö fein eigenfteö 3ntereffe fei;

in (S))anien verfolge e^ feine ^t\>tät pm S^^ac^t^eil ber gemein^

famen: man ne^me ba6 and; in ^clen tDa^r, fo oft i?on ber

3[Röglic^!eit einer neuen ^önigötüa^l bie 9?ebe fei. 3lm meiften

aber erregte bod^ bie iöe^^anblung be^ 33er:^ältniffe6 sn?ifd^en ben

öfterreic^ifd;en unb ben i^ereinigten S^ieberlanben baö äJli^oer^

gnügen ber (Snglänber: benn bie ben ^eneralftaaten für bie

(^r^altung ber bewaffneten Wadjt, n?el(^e bie S3arriere bilbete,

fti)3ulirten ©ubfibien nuirben nid;t beja^lt; §ollanb bered^nete

ungeheure D^üdftänbe, e^ ^attc and; feinerfeit^ über ben neuen

!£arif jn Eagen; — bie "^ßrin^effin (^ontjernante unb bie ®eneral==

ftaaten befd;n?erten fid; auf ba^ bitterfte. !Die ©nglänber f)3rad;en

bie ißeforgnig au^, man toerbe l;ierbur(^ bie 9^e|)ublif auf bie

(Seite Don granfreid; ober ton 'ipren^en treiben unb ba^ alte

@^ftem auflöfen.

3m ^uguft 1754 ift ein ^roDifionaltractat, burd^ ben

biefe (Streitigfeiten gefd^lid?tet tüerben follten, enttrorfen tporben,

imb ^tüar, tdk ein engltf(^er OJliniftcr bel;au|3tete, nad^ ben 33or^

fd^lägen, tDeld^e l^auni^ felbft bem l;oUänbifc^en ©efanbten gemacht

^abe. ^k grog h?ar ba^ ^rftaunen, al^ bie befinitii?^ 5lnna^me
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beffelScn nun bod; tcmetgert tDurbe^ ^te ^nglänber fagten,

ba^ iä)t eben au^, alö n)olIe man bte @eemäd;tc entjtx>eien,

tnbem man baö, n?aö man ber einen i^erf^rei^e, bet anbeten ux^

fage; ber engltfc^e (^efanbte in Sien, teit^, befam ben ^Infttag,

barüber o^m ade 3iitüd^altung mit ben cfterreic^ifd^en ^iniftern

p reben, nnb i^nen pi erfläten, nur auf ben (^runb be^ ^arriere^

tractatö !önne baö alte @t;ftem befielen, nur unter 3Sorau^fefeung

beö befte:^enben ^ertrag^ laffe fid^ über eine ^erbei^ie^ung

anbrer '^Uä:}tt p ber SlUian^ unter^anbeln.

©ieö n)ar im Januar 1755. ^I^-er ®e[anbte urt(;eilte, e^

fei ber tüic^tigfte 5luftrag, ben er je befommen :^abe; er \af) ben

:princi|)ieüen sföiberftreit jtüifc^eu beiben '3}läc^ten mit i^olter

Ä(arr;eit, hoffte aber, t(;n beizulegen, luc^ fdnen t§, alö iDÜrbe

fid; eine 33erftänbigung erreid^en laffen. 3n einem neuen dnU

\vux\ be§ Siener §üfeg iDurbe i)on ber auöbrüd(id;en Siberrufung

bcö bem[elben befonber^ n)iberit)ärtigen toifet6 be^ ißarriere=^

tractatö, bie er biöf;er geforbert i^atte, 5lbftanb genommen;

allein babei toarb boc^ aud; bie entgegenfte^enbe iBeftimmung

feftgel;alten, bag eö ber ^aiferin frei fielen muffe, in il;ren Öanb^

fdfjaften |)anbel^regulationen §u treffen, nnb allezeit bel;ielt fid^

ber faiferli^e |)of t)or, ba^ fein ©nttourf i)on ben ^rooinjial^

ftänben beö Sauber genehmigt loerbe. :Der ©efanbte bemerfte, ba^

enthalte benn bod? bie 3(uf(;ebung be^ 5lrti!elö, auf iüelc^en alleö

anfomme-; er i^erfe^lte nic^t, bie ®efa^r, bie in biefen (£lau=

fein nnb 35orbe^alten für baö 33erftänbnig ber beiben Tläd)tc

liege, pr ®|3ra(^e in bringen; ber ^aiferin felbft machte er

1) §DlbcrncJ3 an Äeitt;, 7. 3ait. 1755: „It is surprising, that

Kaunitz is now rejecting, what he himself Lad proposed."

2) teif^ an ^otbevncß, 4. Tl'äx^: „It would be considered as an

äquivalent to a renonciation of the article" (e§ ift ber 26fte.)
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iBcrftellung batüBet. ^Jlaxxa Zf^txc^ia njteber^olte, fic ^abc btc

ipfltd^t, füv ba6 ^0^ t^rer Untert^anen p [orgen. 3^r (Sou^

i?eränetät^gcfür;I unb i^re alte ^unbeö^fltd^t geriet^cn in offene

baren Siberftrett.

^Jlaä^ einiger, ^tit ^at fic^ Defterreic^ nod; einmal genähert

nnb bereit erllärt, bie (Sub[ibiengelber aufzubringen, aber e^

ntad^te ben 5lnf)3ruc^, fie auf eigene .^anb für bie gortification

ber geftnngen unb in anbern militärifd;en Q'mtdtn in tjermen^

ben. 3n (gnglanb bel;au^tete man, baß babei mä)t^ :^erau^!omme,

noc^ in ber 5Irt, n)ie man fic^ baju anfd^ide, i^erau^fommen

!i3nne: Defterreid^ ^abe bei toeitem nid^t bie 2:ru|)|)enja:^l, in

ber e6 burc^ bie ^ractate ter^flic^tet fei; ba0 2anh fei in

einem fo i?ernad^läffigten guftanbe, bag e6 in jn^eimal t^ierunb^

^tpanjig «Stunben in bie §änbe ber granjofen fallen !önne. Senn

ber Siener §of bemerfte, bie 3Serftär!ung ber Zxnpptn n)erbe

barum termieben, t^eil fie ben granjofen einen SScrtoanb ^um 5ln*

griff bieten fönnte, fo terf|)üttete man biefe |(Sntfd^ulbigung in

(^nglanb: benn für bie gran^ofen bebürfe e^ fürmal^r feinet

SBormanbe^, um ^rieg anzufangen, ©nglanb betrachtete bie ^^ieber^

lanbe immer alö ba6 'iöollti>er! ber alten Klianz, meld^e^ in ber

Seife, trie e^ ertDcrben fei, and) htf)anpkt toerben muffe. £)efter=

reid; trachtete barnac^, biefe ^roi^injen ber geffeln p entlebigen,

n)eld;e i^nen bie alten 35erträge auflegten, unb i^rer aüein mächtig

ZU bleiben.

3u biefer (Sntztüeiung in ber allgemeinen ^oliti! gefeilte fi^

eine fel;r er^eblic^e ^2einung^t>erfc^ieben:^eit z^ifc^en ben beiben

§cfen in ^ejug auf eine 5lngelegenl;eit be^ beutfc^en 9?eid;eö.

a^ erregte nid?t allein Sluffe^en, fonbern ©rfd^reden in

ber ^rotcftantifc^)en Seit, baß nai^ fo i^ielen anberen Ueber==

trttten oon ber ei)angelifd?en z« ber !atl;olifd;en ^ird^e, bie im
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Saufe ber legten ^a^xi^f)ntt öorgelommen iDaten, ein fold^er

aud^ in bem §aufe §effen=*(5:affel> ti^eld^eö bte Deformation bet

titele l^au^tfäd^Itd^ f}atk butd^fü:^ren unb unter ben erften ^äm))fen

"be^aupttn l^elfen, erfolgte, unb ^toar in ber für bie 3ii^w^ft ^^^

beutenbften $erf5n(id^!eit; man erful^r im ^ai^re 1754, bag ber

(grB^jrinj ton §effen^(5affel fc^on einige 3a:^re früher pm ^at^o*

lid^muö übergetreten h)ar. ^tf)x terftimmt barüber ließ e§

nun ber SSater beffetben, ber eifrig eDangelifd^e Sanbgraf Sit-

i^elm VIII. \iä} angelegen fein, bie 9^ü(!mir!ung biefe^ SBed^fel^

auf ba^ Sanb p ijer^üten; ber (5rb|)rin5 iDurbe ju einer

feierlichen (Srflärung ijermoc^t, n^eld^e eine 5lffecuration beö

:|3roteftantifc^en ^efenntniffeö in ben :^effifd^en (Gebieten, fo toll^

fommen aU man fie nur toünfc^en fonnte, ent^^ielt. 5lber ber

Sanbgraf toar baburd^ noc^ nid^t beruhigt; benn man !enne bie

^runbfä^e be^ fat^olifd^en tleruö, ber bie binbenbe ^raft biefer

3ufage nid^t anerlennen ioerbe; er forberte bie :|3roteftantifdj)ett

gürften unb ba^ (Sorpuö ber et>angelifd^en Stäube am D^^eic^^

tag pr Garantie biefer 5lffecuration auf. (Sr h?anbte fid^' be6==

^alb an ben ^önig i?on Preußen ^ J?on bem er fd;on einmal in

feiner 3ugenb in einem d^onflict mit ber geiftlid^en (^etoalt un=

terftü^t tüorben, ber nun feinen lugenHid zögerte, i^m feinen.

^eiftanb nid^t aKein für fid^ felBft p terf)3redj)en, fonbern aud^

feinen ®efanbten in 9?egen^burg pr Unterftü^ung beö 33or:^aBen^

bei ben am 9^eid^^tage ^vereinigten ßi)angelifd;en ansutoeifen.

gaft nod^ me^r aber al6 griebric^ II. tourbe ber ^iJnig i)on

(gnglanb baburd^ berü:^rt. ^er (Srb^rinj icar fein (Sd^toieger*

^) ^cbeiDit« metbct bem ^bnig, bte ^orberung gel^e auf bie ®a*

tantie des arrangements
,
que le landgrave a ete oblige de prendre

pour le bien de sa maison et de ses etats.
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fo^n, bie ttnber beffclbcn feine dnUl Unb n)enn irgcnb dn

anbrer gürft, fo h?at ^iJnig (^eorg auf ben et^angelifd^en ^lauBea

angen?iefen: er i?erban!te feine trone bem ^efenntnig. Unb in

toolüommenem (Sintetftänbnig mit it;m Befanben fic^ 9Jiini==

fterium unb Parlament in biefer ©ad^e; fic mad)te bei ber Nation

mm tiefen (^inbtucf. öeid^t tüurbe (^eotg IL termod^t, bie

5lffecuration, tt)el^e aud^ bie (Srjie^ung feiner ^n!el im ^rote=*

ftantifd;en Glauben umfaßte, p garantiren, unb ymax in feiner

jft)iefad{)en ^igenfd^aft, al^ Äönig Don Großbritannien unb aU

(E^urfürft i)on §annot)er, für fid^ unb feine 9lad^foIger.

^ereit^ im !Dejember 1754 !am bie <Sad^e in ber 35er*

fammlung ber (^oangelifc^en am 9?ei(^^tage p D^egen^burg

pm 33ortrag^ 1^^x branbenburgifci^e (^efanbte trug barauf an^.

baß |bie (Garantie burc^ förmlid;en iBefi^Iuß angenommen unb

bie 5(u^fü^rung beffelben gefid^ert n^erbe; bem fc^loß ficf; bet

:^anuoJ?erfc{)c mit befonberer ^ejie^ung auf ba6 na^e 23er^ättniß.

feinet gürften p ber caffelfd^en gamilie mit (Sifer an, unb in.

biefem @inne fiel bann baö (Sonclufum au^, man n^otte fid^ jugleic^

ber grau (SrbiJrin^jeffin, ^. §., ber ^inber unb ber (ut^erifc^en

öanbftänbe anne:^men. 3)ie in ber 5lffecuration mit ^üdfid^t auf

ba^ ^eif)3ict i?on @ad^fen unb Sürtemberg getroffenen 5lnorb^

nungeu tom Januar 1755 rt)urben bon ben öanbftänben förmlid^

angenommen.

3n lurjem ftettte fid^ ^erau0, baß eine ftarfe fat^olifd^e ^artei^

burd^ ein ^ä^ftlic^e6 iBrebe nodf) befonber^ baju ermuntert, e^

an 23erfuc^en nid^t fehlen ließ, bie ^ir!fam!eit biefer 3Sor!e^=*

rungen ^u i)ereiteln; fie erflärte' e^ für ein falfd^e^ 'prinji^,

1) ^roto!oII in ben 9?cic^6tag§acten; ba§ (Scncüifunt nnb anbcre

3lctenftüde 6ei 5lbelung ^ragmatif^e ®taat«gcfd;icf)te VII. ®. 463 ff.
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bag ein gürft bte öanbe^reltgton nid^t öetänbertt bürfe, tDcnn

er bamtt c^egen ben Bi^f^^^^^ ^^^ 'i^ ti}eft|)^äüf(^en gtteben feftge^

felften ^ormdia^^veö anftrebe^; bagegeit tereintgten fid; bte

(Ji?angeü]c^en um fo eifriger inx ^er;au^tung biefeö (^runb=

[a^e0. @ie tt)oHten nic^t pgefte:^en, bag ber SBec^fel reügiö[er

HeBerjeugung eineö gürftett bie SattbeöDerfaffung unb baö

gegenfettige ^er^ältnig ber Beiben ^efenntniffe im 9?eic^e Hx^

iinbern bürfe.

^enn nun aud^ in biefer ^ad;e ba^ §au6 Defterreic^

^ie gü^rung ber fat^olifc^en "ißartei üBerna^m, ben ©rB^rin^en

feftp^alten unb if;n in bem fat^olifc^en (Sinne in leiten fud^te^,

fo fonnte bieö unmöglich bap Beitragen, ba6 Bunbe^genoffenfc^aft^

l\d)t ©efit^l ^imfc^en ber ^aiferin unb bem tönig t)on Snglanb

p i)erftär!en.

®eorg IL ergriff fogar in einer anbern (Sac^e bie 3nitia=^

tiüe. (^r Be^au)3tete, eBenfalt^auf einen Slrtüel be6 tDeft^^äüfc^en

grieben^ geftü^t, ba^ 9?eci)t ber 5Iu6n)anberung^ für bie Bebräng=

tcn ^roteftanten in ben öfterreid^ifc^en (^rBIanben, unb bie iße-

fugnig ber ei)angelif(^en (Stäube, fid; ber iSebrängteu anpne^men.

S^er Siener $of n.>ar entrüftet üBer biefen SSerfuc^, in bie

inneren 5lngelegen^eiten ber (SrBIanbe einzugreifen; er anttt)or*=

tetc bamit, bag er bie rec^tlid^e ©^nftenj be^ (lor^n^ ber ei?an=

gelifd^en (Stäube in' 3^^^^'^ l^^'i ^^^ ^rincipalcommiffion am

9?cic^^tage n^eigerte fic^, eine (SingaBe beffelBen anpne^men.

1) S)ic 33et)au|)tung ber ^voteftanten ift, ba^ ein „SanbeS^^err nid^t Be*

fugt fei, contra pactum anni normalis eine anbere 3ieUgion einsufül^ren."

2) 35ergl. bie ^u^3Üge au§ ben in Reffen eingegangenen ^eric^ten öei

£f)eobov §artn)ig. „S)er UeBertritt be^ (SvB^rinjen gviebvid^ t>on §e[fen*

Gaffel" @. 79 ff. @. 105 ff.
©. 120

-ff.

^) S)«§ beneficium emigrationis.
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(So tiefgreifenb biefe Differenzen toaren, fo Ratten fie an

fid; nod; ni($t l^ingeretc^t, ba^ alte ^unbe^i^er^ältnig p jer^

ftören.

>Da6 |)oIitif(^c 35crftänbnig ^at etn^aö gemein mit ber

:^erfönlid^en grennbfd;aft. Senn man in ber §an^tfac^e ein^

i)crftanben ift, fommt man üBer bie ^^kbenfad^en Ieid;t ^intüeg.

Unb nod^ gingen Defterreid^ nnb Snglanb in ber großen

^(ngelegen^eit ber 3^'^<: ^nfammen. 3n ben amerifanifd^en nnb

maritimen (Streitigfeiten na(;m Oefterreid^ "Partei für ©ngtanb;

bie ^aiferin erüärte, fie betrad^te fid; nid^t allein al6 SSerbün-

bete t)on (gnglanb, fie fef;e i^re 3ntereffen alß ibentifi^ an.

Unb n?enn man baranf gefaxt fein mngte, ba§ granlreid^

ben ^önig t)on ^nglanb in feinem (£t;urfürftent^um ^annoi^er

angreifen tDÜrbe, fo ioar Defterreid^ bamal6 Bereit, bie 3Ser==

tt^eibignng beffelBen nad^ Beften Gräften p förbern.

3n Sien ^atte man nid)t^ bagegen, bag ber tönig t>on

(gnglanb einen (SnBfibieni)ertrag mit Reffen fd^Iog, in toetd^em

fic^ Beibe X^eile gegenfeitige §ülfleiftnng t>erf^rad^en. 33on ben

§effen s^erftärft nnb im SSerein mit §o(tanb meinte man in

§annoDer nnb ben 9HeberIanben fid^ gegen einen Infatt ber

granpfen fo lange Be^an^ten jn fönnen, Bio bie rnffifcBe §ülfe,

beren man nid^t entBe^ren fonnte, eintraf. Da ber ji^ifd^en

(gnglanb nnb 9?nglanb Beftel;enbe 3>ertrag fo eBen aBlief, fo

brang Defterreid^ anf ben 5lBfd^lng eine^ nenen, ber öUgleidf)

bie ©uBfibien feftpfe^en i^aBe, für toeld^e 9?nj3lanb eine Beftimmte

Slnja^l t>on 3:rn|)^en pm (Sd;u^e 5)annooer^ in6 gelb ftellen folle.

(^raf tanni^ fanb e^ faft läd^erlid^, ioenn ^nglanb in ber

Bebro^ten Sage, in ber e^ fei, üBer ©uBfibien feilfd^e, bie man

in 9^u§lanb forber e. 5lnöbrüd(ic6 p bem 3^^^*-'^ '^^^ 5lB!nnft

p (Stanbe p Bringen, erfd;ten ein nener eriglifd;er ©efanbter,
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§anbur^ Stütamö, ein Mann bon betüegltd^em unb energifd^em

(Bt\\t, au^gef^rod^ener Segnet ^öntg grtebrtd^^, in ^t. ^etetö=

Burg, dx §atte ben ^luftrag, bem ruffifd^en §of ju ^emüt^e

in führen, bag er fid^ in bie D^oHe einet afiatifd^en 3}?ad^t

njürbe prüdbrängen laffen, toenn et nid^t in bet ^ettoicfelnng

beö 5lBenbIanbe6 gegen gtanlteid^ unb beffen SSetBünbete hattet

etgteife. 5lud^ bie ©iffetenjen mit ben (Sd^it)eben, ben alten

2{üiitten i)on gtanfteid^, bie fogat eine bto^enbe ^eftalt an^

nannten, — benn bie fd^tüebifd^e SJ^atine mat bet tnffifd^en

übetlegen — ti)it!ten bajn mit. 3m (kommet 1755 Btad^te

e^ S55i(liam6 p bem (SnttDUtf eineö Sßetttag^, in n?eld^em aud>

bie ^aifetin nnnme:^t öetf^Jtad^, 55,000 SJiann an ben ^tenjen

tjon Öiepanb unb Sitt^auen beteit p :^alten, um fie auf bie

5luffotbetung i)on (^nglanb unijetpgli(^ in ißeJDegung p fe^en

unb in geinbe^ Öanb eintüden p laffen. ^ie ^nnoi^etfd^en

(Gebiete iDutben untet ben gemeinfd^aftlid; p t>ett^eibigenben

auöbtüdlid^ inbegtiffen. 3^et tönig ijon (^nglanb i^etf^tad^

bagegen, füt ben galt, ba^ bet ttieg au^bted^e, nid^t aüein

i)on bem ^age an, bag bie tuffifd^e 5(tmce bie (^ten^e übet^

fd^teite, bie @umme ben 500,000 ^funb iä^tlid^ p ^a^Ien,

fcnbetn and}, toenn bie taifetin angegtiffen toetben toütbe, ein

(^efd;tDabet in bie Dftfee p fd^icfen, um in ^emeinf^aft mit

bet tuffifd^en Sanbatmee p ^anbeln.

!DetgeftaIt fd^Iog fid^ Ceftetteid(), teie e^ fd^ien, bet englif^en

^otiti! bcdfümmen an. :^ie alte Slttian^ be!am in bet tuffifd^en

taifetin einen mäd^tigen 3utoad^^. Senn nun aud^, tt»otan man

oft gebadet, bet tönig ton '^ßteugen füt biefelbe geioonnen, obet

bod^ toie in bem (5tbfoIge!tiege pt 9^euttalität betoogen toetben

fonnte, fo toütbe ^ngtanb auf bem kontinent ein Uebetgetoic^t

befommen l^aben, gegen toelc^eö gtanfteid^ nid^t^ ^ätte au^tid^ten
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fönttcn. ^et erftc gaö i^ättc beti alten ^unbeöüer^ättmffcn

öon 1690 unb 1702 entf^tod^cn; man h?ütbe ben @th?ctBungö^

^duften bon gtanfteid^ einen nnübermnblid^en 3Baü ent3egen==

gefegt i^aben.

^ag baö tüenn ntd^t getabe ton ^öntg ^eorg, aber ton

bem engüfd^en 2}äniftettnm beaBfid^ttgt njurbe, liegen feine

^leugetungen unb fein SSer^alten etfennen. (^taf tauni^ fe^te

eö mit ^eftimmt^eit ijorau^; aber feine ganje (Seele em)>i?rte

fid^ bagegen.

^enn in bem ^önig t)on *ißreugen fa^ er ben gefä^rlid^ften

geinb be^§aufe§£)efterreid^: pr iua^ren §erftellung beö früheren

(S^ftemö, toeld^eö bie alte ^laä^t biefeö §anfe^ pr (5^rnnb=

läge gehabt ^atte, l^ielt er für nct^menbig, üor allem biefe

inx (Selbftänbig!eit ertcad^fene neue SJiad^t nieberjufäm^fen unb

auf ba^ frühere SJ^ittelmag i^rer Gräfte prüdjubringen. dx

be^au^tet unauf^örlid^, bag griebrid^ mit bem Umfturj beö

|)aufeö Oefterreid^ umgebe, ^a fid^ babon in bem ganzen

Umfang feiner bamaligen ßorref^onben^en unb @nth)ürfe feine

Slnbentung finbet, fo bürfte man faft ^toeifeln, ob ^auni^ Don

biefer ^Sorauöfe^ung felbft fo feft überzeugt getoefen ift, toie er

fie auöf^rid^t. 5lber bag ber |)reugifd^e (Staat ber öfterrei(^i==

fd^en ^(utorität in ber Söelt fd^toeren (Eintrag t^at, toar jeben

5lugenbli(f p em|3finben; bie D|)|3ofition toar :|3rinsi^ieü unb all^

feitig; 9^iemanb fonnte ioiffen, it>o^in fie einen 2:ag ober ben

anbern fü:^ren toürbe^; ton einer ^aiferin, bie in ben Strabi=

^) Memoire du comte de Kaunitz: Indifferente aux dangers, dont

la maison d'Autriche se trouvoit menacee par Taccroissement de

la maison de Brandenbourg, l'Angleterre ne songea qu'ä les tourner

ä son avantage, en concevant des — le dessein de reunir ces deux
maisons pour un jour les employer toutes deux contre la France.
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tionen i^te^ §aufe6 leBte, unb einem öfterreid^ifd^en (BtaMmanxtr

ber feinen iöernf barin fa^, be[fen Ue:6etgen)id^t triebet §erp=

fteßen, Begreift man, toarnm fie biefen @taat p fd^mälern unb

feinem 3lnfe^en ein (£nbe p mad^en fnd^ten. ^'ü)ax ^abtn fie

Pfeilen bie Slbfid^t, @d;lefien tDieberperoBern, bie man i^nen

pfd;tieB, in 3lbrebe geftedt, einmal felBft mit einet geiciffen

©albnng: „benn bie d^riftlid^e ^efinnnng forbere e^, ba^ '^tx^

f^jtoc^ene l^eilig p erfüllen" nnb feine ^eranlaffnng pr 3$er^

giegnng i)on OJienfd^enBInt p geben: eö gefd^al^ in einem 5(n=*

genB(i(f, n)0 nod^ feine 5lnöfid^t war, biefen ^tüed p erreid^en,

unb eine irrige iBe^an|)tnng .ift cß, ba^ alle 33er^anblungen

3a^re lang mir biefen einzigen (^efid^t^pnnft pm Motm ge^

^abt ^aben. ^Itfein fo ir>ie fid^ bie (Gelegenheit geigte, tand^te er

in alter feiner <Stärfe tüieber auf.

^efonberö toibertoärtig toax bem ©taat^fan^Ier ber )30^

litifd^e (Hinflug be6 ^önig^, h)eld^er barauf beruhte, bag er ber

anerfannte SSerbünbete granfreid^6 . h?ar unb fid^ aud^ pgleid^

einer großen 9^ücffid^t i)on ^nglanb erfreute.

©nmal ^at man in Sßien ben 23erfud; gemad()t, ba^ Ie^=

tere 33er^ältnig p lodern, unb n?a^rfd^einlid^ in Erinnerung

an ieneö ^erf^red^en (Georgö IL, bie (gnglänber p bem Vertrag

ber beiben ^aiferinnen tom 3a^re 1746 ^erbeipp^en. Wan
^atte feine Hoffnung, bieö i^oltftänbig p erreid^en, benn bie auf

bie S^ürfei bepglid^e iBeftimmung fanb man nid^t rat^fam Eng^

taub mitpt^eilen; [aber ben geheimen 5trtifel, in n^eld^em ein

ei?entne(teö (grlöfd^en ber Garantie für @d^tefien feftgefe^t tcar,

legte man ben englifd^en 2Jiiniftern i?or unb lub fie pm ^ei=

tritt p bemfelben^^ein. 9^id^t al^ ob Defterreid^ einen 5ln=

griff auf Preußen pr äii^üderoberung (gd^lefien^ beabfid^tigt

i^ätte; e^ tüollte fid^ nur einen fold^en aud^ ben gefd^loffenen
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33erträgen pm Zxoi^ frei Ratten, unb für möglid^e gä(k auf

bie Zf)txim^mt (^nglanbö für ein fotd^e^ Unternehmen red;nen

fönnen. 'ahn bie englifd^en 3)limfter lehnten eö ab, barauf

einjugel^en: benn nid;t burd^ einen Eingriff be^ ^i3nig^ Don

Preußen auf ^olen ober auf 9?uPanb, ioie e^ in biefem 3Ser^

trag r;ieg, fonbern nur burd^ einen Eingriff beffelben auf Deftcr==

reid^ felbft n?ürbe i^re (J^arantie erWfd^en. Senn ^nglanb bem

!Iractat i^on ^eteröburg bod^ Beigetreten ift, fo gefd;a^ baö mit

5Iu§fd^(u6 biefe^ 3lrti!el^; ein 3Ser^äItni§ allgemeiner 3SeraB=

rebungen, nid^t ber engften ^lüianj, toarb baburd^ gebilbet; an

beu' ^^enben^en gegen ^reugen naf;m (Snglanb fo toenig aU ben

gegen bie Pforte 2;^ei(.

(Bo lange ber griebe bauerte, ließ fic^ ijon (^nglanb \s>

njenig ioie ton granfreid^ eine ^egünftigung biefe^ 3Sor^aben^

ertoarten.

iföenn nun aber, loie je^t, ein ^'rieg Bei)orftanb, fo fonnte

man in Sßien aöerbingö beti (^ebanfen faffen, ba^ ®eiüid^t, baö

bie tägtid; pne^menben !aiferlid;en (Streitfräfte in bie iBagfd^ale

ju toerfen fä^ig toaren, bap p Benu^en, um ben eigenen 3^ntereffen

(Geltung p terfd^affen, unb bie eine ober bie anbere ber Beiben

TlM}tt pr 5Iner!ennung berfelBen p tjermögen.

!Da^ pnäd^ft in ben ^er^ältniffen Siegenbe toäre getoefen^

ber Bi^^erigen ^lllianj biefe D^id^tung p geBen.

Unenblid^ :^od^ fc^lug man in Defterreid^ bie !l)ienfte an,

bie man Je^t ben (Snglänbern p leiften in ben @tanb !omme.

:5)enn granfreic^ fte:^e in ^erBinbung mit Preußen, @d^n?eben^

^änemar!, ben Bewaffneten 9?eid^^fürften unb ber "iPforte. (5^

ben!e bie öfterreid^ifd^en 9lieberlanbe p üBerfd^ioemmen, §o(*

lanb pr 9ieutralität p nöt^igen, Seft^:^aten unb ^annot^er

p üBertoältigen, bie (gnglänber auf i^rer 3nfel einpfd^liejsen^
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•eö tt)cik ntd^t attctn bte in ben legten 3a^ren in (Sci^ottlanb ge*

machte 3ni?afion ernenern, [onbetn ba^ geuer be^ ttiegcö narf;

-(Sngtanb fclbft tragen; gegen aße btefe (^efa^ten fei Oefterteid^

ber einzige 25etBünbete, auf i^elc^en (^nglanb jä^^len fonne^.

^auni^ betrachtete bte enro^äifc^en SJ^äc^te aU in jtDei ein^^

anbcr entgegengefe^ten großen ^Ittianjen begriffen: auf ber einen

<Seite granfreid; unb ^reugen, auf ber anbern (Sngtanb unb

Defterreid^; fein (Sinn tt^ax, bief^n großen ^egenfa^ fo tDeit p
cnttDideln, bag ber au^brec^enbe adgemeine tam))f fo gut für

t>ie öfterreid^ifd^en aU in fünften ber englifc^en 3ntereffen geführt

toerbe. (Ex xkti} i)or attent, bie öfterreid^ifc^^englifd^e ^Ittianj p
erti>eitern unb ju befeftigen: einige beutfc^e (Staaten, namentlid;

(Sad^fen, fodten in biefelbe gebogen, unb bie OJ^ittoirfung i)on

IRuglanb burdb Subfibien erfauft tüerben.

3Der Staat^fan^Ier :^ielt eö für rat^fant, ben 5lu§brud^ beö

Hriegeö nod^ bi^ ba:^in p i?erfd^ieben, ba§ man bie OTian^ toltt==

ftänbig gebilbet ^aU. d)lan möge bie Gräfte an fidb :^alten, bi6

a((e^ beifammen, unb bie ganje 2D^afd)ine aufgewogen fei; ioenn inbeß

granfreid^ mit feinen 35erbünbeten nid^t lUX 33ernunft gebrad^t

toerbe, fo möge man auf einmal nad^ allen ®eiten ^in loöbred^en ^.

"^n eng(ifd;e ^efanbte fonnte nid^it lange jtoeifeln, bag

bamit au(^ ein Eingriff auf "iPreuBen alß 23erbünbeten bon

granlreid^ gemeint fei, unb bie i)orner;mfte 5Ibfid^t ba:^in ge:^e.

f(ud; bie militärifd^en SJiagregeln, bie man ergriff, toaren nur

unter biefem ®efid^t6^un!t genommen 2. 'üflafi} einiger 3w^ücf^

1) ^ä^xd^tn an Sottorebo, bei 'äxnü^ 369.

2) ma6) ^ettl;, 22. 2«ai 1755, tvareti bie Sorte: „When once that

way brought aboiit, we might, if France and bis allies were not to

be brought to reason, move at once for all quarters."

3) „Their measures are and always will be determined by what

they think their interest with the king of Prussia."



S)iffcrenscn strifd;en Ccftcrrcid^ unb (Snglaiib. 49

I;a(tiing fagtc tf;m .^Ununil^ iimimuninbcn, bic .^aiicviit^ Königin

fönnc tl;vcn iBiuib mit (S-nglanb eben fo u^cf;( gcöcu ^reiigcn

ivic ßcgcn graiifvctc^ ö^vici^tet bctvad;ten. , 3eneö fei mdjt fo

inäd^tig, aber ct>en fo gefä^vlirf; ioie biefe^; eine neue ^T^otenj,

biivcf; wcldjQ ba^ alte @t;ftein inngeftürjt Ji^ovbeii; mir biirc^

Unterbrücfiutc^ bevfetbeii !i>nne e6 )t)iebev ^ergeftetlt mevben. dx

meinte, SDeftcvveid; intb ©nglanb fotlteu^i^ve Gräfte i^ereinigeii, um

jugleirf) granfrcicf) ^urüdjiitreiben unb Stengen ju erbrüden^

3n (Jnglanb erftaunte man über biefe Eröffnungen; baö

iL^anb, baö einen ^rieg i>on granfreid; fotvo^t jur @ee aI6 auf

bem kontinent erioartete, foßte and? in bie geinbfeligfeiten mit

']?ren6en gebogen ii^erbeu, i^on ii>elc^em bie Erfar;rnng jeige,

bag e6 in ben altgemeinen 5lngelegenf;eiten boc^ burc^auö nid^t alö

ber ^erbünbete t>on granfreid; bctrad^tet i^erben Bnne. 2Ba^

man dngtanb anmutl^ete, ii^ar eben bie ^olitif, ioelc^e eö

ivä(;renb be^ (Srbfolgefriegeö forgfältig t>ermieben r;atte; e^ ^atte

ben Streit jiinfd;en Defterreic^ unb ^rengen immer alö einen

befonbern betrad;tet, ben e^ beilegen ober bod; möglic^ft ^intan=

I;a(ten muffe, ba ein Sieberanöbrnd) beffelben nur ben gran=^

^cfen ^um 33ortr;ei( gereid;en fonnte. Ticd) n)ar nic^t^ oorge^

fommen, ii>obnrd; bie (Suglänber ber Garantie beö ^^ren^ifd^en

:^efi^e^ bon (Sd;(efien entlebigt ioorben ioären. @o n^eit ^atttn

fie bie Slüianj mit Oefterreid; nid;t auögeber;nt, fo berftanben fie

biefelbe aud> bamal^ nic^t. @ic t^ermieben über^an^^t baranf

ein^ugef;en unb erinnerten nur ben 3Biener §)of an feine 35er^

^>f(id)tung, bie nieberlänbifd?4elgifd;en "iprobiu^en gegen bie gran=^'

^^ofen ^u bert^eibigen unb bie bentfcben D^eidb^Ianbe be6 l^önig^.

^) That tliis new power liad quite changed the old System of

Eiirope.

Vi. SHanle, Urlpvung b. ficbcuj. ficicgcs. ^
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ivenn ein Eingriff ber g-van^ofen fie gcfä^rben fcltte, in @cf)U^

ju ite:^men. ^aö ^vftc ]rf;tcn i^nen, ixad) ben (SrHärungen bcö

^taat^tan^Ux^, nic^t mt^x gciDtg; fic t>etmut§eten faft, oBgletdb

jtod^ mit Unred^t, bag er batüber ntit granfreid^ fd^on in Unter^

l^anblung ftei^e; aber anc^ ba6 5Inbere, bte 3Sert:^eibignng §an^

not>er^, liej^en fic nid^t an^er ^äjt, ^umal ba bie ^ei^ülfe ber

Dtuffen bnrd^ einen @nbfibientractat ^n bie[em 3^^tfe fo gnt ime

gefiebert fei. (Sie fragten an, \m^ bie ^aiferin i^rerfeit^ bafür

t^nn vooüt

®raf Uamüi^ gab barauf eine ^tüiefad^e 'äntw^oxt, bie eine

in getpoi^nter gorm, bie anbere al^ S^erbalnote, obgleid^ fie ebenfalB

fd;riftlid; abgefaßt tDar. ^n ber erften ging er anf bie 9lot^=^

tDcnbigfeit einer 3$ermel;rnng ber nieberlänbifd^en S^rn^^enmad^t

ein, jebodf) nur unter ber iöebingung, bag aud; i?on (Seiten §o(tanb§

unb Suglanb^ eine entf)3red6enbe S3erftär!ung bett)ir!t h)ürbe. 3n

ber ^tüeiten befd;jx)erte er fid^ aufö neue über ba6 untergeorbnete

33er^ältni6, in tüeldbem bie öfterreid^ifc^en 9Ueberlanbe ton Seiten

ber Seemäd^te gehalten iDÜrben; r;au))tfäd^lid^ aber ergriff er

bie Inbeutung über bie S^ert^eibigung §annci)er^, um feiner

Intention gegen ^reugen nä^er ^n fommen; er fagte, ir^enn

ber ^cnig bon "ißreu^en feine ^ru^^en gegen ^annoux mar^

fcf)iren laffe, fo fei bie llaiferin entfd£)(offen, benfelben i^rer==

feit^ aufgreifen: fie neunte bamit ben gefä^rlid;ften geinb ber

5I(Iians auf fid;. 5In bem englifi^en |)ofe, ber fid; bama(6 in

§annoi?er befanb, geriet^ man über biefe 5Intn)ort in unruhige

^eforgnig. !Denn man iDugte njof;!, baß für §)annoi)er i)on

^Preußen nid^tö ^u fürd^ten fei; bem Snbfibientractat, ben ber

:^i?nig i)on ^nglanb pr 23ert^eibigung biefe^ Sauber mit bem Öanb=

grafcn ton Reffen traf, :^atte "iPreuBen feinerlei ®egentoir!ung

entgcgengefel^t. (5ine fcbnetbenbe Differenz trat bamit ^ert)cr: (Sug^
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(anb i^crlangtc bte Untcrftü^ung ber taifertn gegen bte gran^ofen,

beren Angriffe e§ fürchten mußte'; bte tatferin erftärte, fie neunte

ben tönig i)on "ißveußen auf fi^, i?on bem (Snglanb unb §annoi)er

in bet Z^at ntd^t^ p befotgen brausten. Unb menn Riebet bod^

nod^ immer bie ijermeinte ^efä^vbung (Sngtanb^ aU baö Wilotx'o

unb bie ^ebingung ber geinbfeltgfeit gegen "ißreugen erjcf^ien, fo

ließ ^auni^ in einer britten ^rüärung, bie er [c^riftUd^ i)on fid^

p geben :iÖeben!en trug unb nur münblid^ auö|>rad^, bie aber

feine tüa^^re 3}Zeinung enthielt, aud^ biefe S3efc^rän!ung faöen.

(5r bejeid^net Je^t geinbfeligfeit gegen ^reugen aU eine ^e^

bingung ber 5l((tans mit ©nglanb über^^au^t. dx :^at gerabep

gefagt, ein n)ir!(ic^e6 33erftänbni6 ^iDifd^en Defterreid^ unb ben

alten 3)^itgliebern ber ^Iffians !5nne nur bann erreid;t tt)crbcn,

n)enn man ben ^önig ton Preußen angreife^.

!j)ie^ Sort ließ feinen 3^^tfel übrig. 3nbem granfreid^

unb (gnglanb gegen einanber in bie Saffen traten, fteüte

Oefterrei^ feine Oualität aU SSerbünbeter (Sngtanb^ in ben

33crbergrunb, um mit beffen S3eifttmmung gegen ben tönig ijon

Preußen angeben p fönnen. „Sir fönnen/' fagt ber englifd^e

3)^inifter, „auf feine §ü(fe Defterreid;^ gegen granfreic^ jä^len,

n)enn n)ir unö nid^t feinblid^ gegen Preußen erf(ären unb Defter^

reid^ pr SStebereroberung beffen ter^elfen, h)a6 e0 in bem

legten Kriege inerteren ^at. kernig in unferer i^age tDürbe e^

Ülaferei fein, an fold^ eine "ißolitif ju benfen"^.

1) (Schreiben bc3 engtifd)en SJlinijler^ §oIberneB an tcttl^: You will

not omit that remarkable expression of C. Kaunitz, takeu notice of in

your private letter, wherein that minister let you understand, that a

proper concert between this My. a. her Mies, (alfo Oetlerrci^ ober dtn^'

tanb) would only Ue brought about „en attaquant le roi de Prusses".

2) Nor will the Austrians give us assistance against the French,

if we do not help them to receive what they had lost in the last war.

4*
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^uf bic 9^otc, tüclc^e eine fold^e Slbfidbt. nic^t unumtüunben

au^l>tad(), aber bod^ anbeutete, gab man toebex eine ablel^nenbe

5(nttt)0Tt noä) ml tueniger eine einge^enbe, fonbern über^au|)t

gar feine. ^Denn and^ ber 3^on, in n?elc^em ^auni^ \xä^ an^fpra^,

mit gereiftem 'Btoli, \tatt mit D^u^e unb guten (^rünben, :^atte

§c(^lid^ mißfallen^.

So^l aber berftanb man in Defterreic^, maö biefeä (Sc^t^eigen

bebeute, unb ging nun — luguft 1755 — barüber in aller

gorm ju dlatl)e.

T)tx erfte ^ef^Iuß tcar, ba (Snglanb feine |)ü(fe gegen

^rengen leiften motte, i^m auä) feine gegen granfreid; in leiften.

^enn eine 2;^ei(na:^me an bem ^am^fe jtüifc^en granfreid^ unb

(Snglanb tuürbe bie öfterreid^ijc^en (Streitfräfte aufreiben unb bem

tönig bon $reugen §u ®ute fommen. SD^an mar geneigt, eine

neutrale «Steltung anjune^^men, unb fid; felbft burc^ einen (Sinfaü

in bie öfterreic^i[c^en 5Zieber(anbe nic^t au^ ber[elben bringen

SU (äffen 2.

5lber gleid^ barauf ^og man in ^etrac^t, ba§ e^ für eine

Tlaä}t mie Deftcrreic^ fd^im^pic5^ märe, einen fo anfe^nüc^en 35e=

ftanbt^eil i^rer (Staaten bon feinblic^en Zxnpptn befe^en ^u

laffen: (Snglanb mürbe baö aud^ auf ba^ bitterfte empfinben unb

beim grieben fid^ melleic^t felbft einen Z^dl ber Öanbfc^aften an*

eignen.

3n biefer Öage nun, in ber Defterreid) ba^ ©c^mert für

(Snglanb ^ie^^en foüte, o:^ne bafür einen eignen 3Sort^eil ermarten

^u fönnen, unb aud^ bie Neutralität unt:^unli^ erfdf)ien, taud^te

1) The presumtion, with which C. Kaunitz carries on the biisi-

ness of his court, can never be born by any power however.

2) Irnetl^ o. a. O. 387.
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t>er fd^on fed;§ Oa^rc frü(;er tnö 5lugc g^t\a^tt ^(an, btc 35er*

binbung mit bcn (Secmäd)tcn abzubrechen unb baö tpa^ (5ng(anb

üerfagte auf ber @ettc i?on granfreic^ p fuc^en, mit aller

©tärfe empor, tauni^ l^atte benfelben immer fcftge^alten, felbft

inbem er i^n feierlid^ in 5lbrebe [teilte; nur fonnte er, fo lange

ber griebe bauerte, fid; feine §offnung machen, bamit auf bor

einen ober ber anbern (Seite (Eingang ju finben. 3n ber legten

Unter^anblung fteüte fid; ^erau^, bag ©ngtanb, auc^ nac^bem

ber ^rieg au^gebrod^en tt>ar, bennod^ biefe 3bee jurüdtoie^, hjctui^

gleid^ i^m Defterreid^ bafür eine nad)brüdlid;e §ütf^teiftung

üerfprac^: mit eigener ^efa^r fotite Oefterrei(^ bie ^f^iebertanbe

im ©inne ber alten ^Ktian^ be^au|)ten. 5lber iDa^ maren biefe

9^iebertanbe für Defterreid^, namentlich unter ber iöefd^ränfung,

meiere bie (Seemächte i^rem ^eft^ auffegten: man fd^ra! ba=^

i3or jurüd, fie gegen gran!rei(^ ijert^eibigen p fotten. Um
tt>ie üiet beffer, fidb mit biefer dJlaä:^t, bie, toie ber le^te trieg

geigte, mit bem nämlichen ©fer nad^ benfelben trad;tete mt

in'ben früheren 3;a:^r^unberten, barüber ^u üerftänbigen. 9J?an

urt^eilte, toenn man ben granjofen eine (Kombination anbiete,

mie fie ijon Einfang in§ 5luge gefaßt getoefen fei, fo toerbe ba^

i)on i^nen Je^t angenommen tüerben: benn fie njürben baburc^

i^re^ t)orne^mften geinbe6 auf bem (Kontinent, ba^ ift Defter^

reid;§ fetbft, entlebigt. !5)aö 3Ser^ältni§ ber granjofen p ^reu==

gen fei nid^t fo enge, bag fie fid^ nid^t in biefem gatte t>on

bemfelben trennen toürben. !Dann aber öffne fid^ bie fid^erftc

ittu§fid;t inx Söicbereroberung i)on «Sd^lefien. Ungefd^mädbt burd;

5lbfenbungen nad^ ben ^ieberlanben, toerbe man ben ^önig t>on

Preußen, jwgteid^ in 3Serbinbung mit 9^u§lanb, mit überlegener

20^ac^t angreifen fönnen; man tücrbe alte t)lad;barn beö ^önig^,

©d^tt>eben, (Sad;fen, ^fal^, oieöeid^t felbft §annot?er, burdb bie
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5lu^ftd)t auf bte i^nen p üSetlaffenben pteugifc^en (^eBtet^===

Saö fid^ im ißunbe mit (Snglanb nid^t erteid^cn, nii^t

einmal beginnen lieg , ba6 :^offte man im iBunbe mit granfteid^

burc^jnfü^ten.

^) 5tuö bem am 21. 2(ug. 1755 in ber (Sonferens öorgetegtcn ®uU
aä)kn Bei ^trnetl^ 391: „Senn Oefterretc^ mit '^unberttaufenb 3Jiann unb

9luBtanb mit einer faft gleichen Xm^^cngal^t — man '^atte frül^er nur auf

80000 3Jf. gesä'^tt — ben Ärieg gegen ^reu^en Segönue, bann toürbe ujo^l

@(i^njeben, @ad;fen, ^falj, ein 2:'^eil be§ fränüfd^en Äreife§, ja tietteic^t fetbfl

§annoi5er fic^ nic^t lange bitten taffen, an bem Kriege iuiber ^reu^en

5lnt^eit gu nel^men, ®(^tt)eben tcäre mit Stettin unb ^or^ommern, @ad^*

Jen mit 9}?agbeburg, ^Pfatj mit (SIetoe unb Waxi, ber frän!if(^e ^retg burc^

Entfernung ber ©efai^r tcegen SSaireuf^, ^annotoer mit §at6erftabt ju

geh)innen."
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^cfcetatiöeö SSertialtuiB öon grantreid^ i. 3- 1755.

T)te eminente (gd^mtettgfeit beö politt]'df)en Unternehmend,

jn bem ber öftettetrf)i]d)e (Staat^fanjler fi(^ anfd^icfte, lag barin,

bag er md)t altem ba^ <Bi}\km, bem Cefterretd; Bt^^er ange^

^ört f^attc, terlieg, fonbern ba6 anbere, p bem eö übertreten

l'ollte, swölei^ ^erftören mngte. !Daö ^cr^^aBen er|d?ien faft nn==

an^fül;rBaxv h^enn man ben ißlid auf bic allgemeinen 5lngelegen=^

Reiten nnb i^re burc^ groge (^reigniffe ^eri3orgebrad;te, burcB bie

(^en)ol)n^eit Befeftigte ^eftaltnng rid^tete; aber in ber fran^öfiftten

'iPüliti! nnb bem 3wftanb be^ fran^,öfifc^en §)ofeö lagen boc^

einige 5ln!nü^fung^^mn!te bafiir.

T)m erften bürfte man in bem (^rgebniß beö legten triege^

felbft ]'ud)en. ®er alte ^ntagoni^muö gegen Defterreid^ in

^entfd;lanb nnb Italien ^attt in einem S^ftcmb geführt, Bei

tüeld^em ftd^ ber (^^rgeij ber gran^ofen Beruhigen lonnte. «Sie

fdringen e^ ^cd; an, bag in biefem ^rieg^ pm erften SJ^ale

baö beutfd;e 9^eid^ al6 folc^e^ mit bem $an^ Defterreid; nid;t

gemeinfc^aftlid^e '^adjt gemad;t ^atte; bann njar jener BiMl^i^^

be^ ^leid^getüic^tö im D^eic^e eingetreten, beffen nnr gebadeten.

Bei bem bie größeren tine bie fleineren §öfe allezeit i^rem

(Hinflug jngänglii^ BlieBen. ^o n^aren in Italien ^3]eapel unb
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^arbuiien, fo \m baö neue §evjogtf;um ^arma im (^ec^enfat^

mit Defterveid; gegvünbet ober i)erftävft iüorben; baö 'il3apftt(;um

]"e(t»ft in ^n^bef;nnng feinet ^ebiete^, (^enua in feiner (^^"iftenj

i?cn Oefterretd^ gefäf;rbet, faf;en fid; auf ben (^^n^ Don ^vanf=^

rcid^ angetüiefen. ^a^ man aU baö Scfen ber föbevatit^en

a}?ac^t be^eid/net, .ba^ iöebürfntg ber a)^inbermäd;tigen gefd>iit^t

in n?erben unb bie 5)arbietnng biefeö (Sd;nt|e^ ücn (Seiten be^

SJiäc^tigern, ba^ baran^ entf^ringenbe, nic^t Mo6 i)orüberge(;enbe

^er^ältniß beiber X^eite, wax in ßnn\kn granfreid;^ fo n)eit

entmidelt \vk jemals. Senn baö ^aifert^um, baö immer ben

Inf^rnd; gemai^t f;atte, ben franjöfifd;en Hinflug t>on ^eutfd;^

lanb nnb Italien an^5ufd;liej3en, fid) in bie 5(nerfennnng beö^

felben fanb, fo lag in granfreid; !ein (^rnnb i^or, bie 5Jkd;t

i?on Oefterreid; ^n befäm^fen.

@ö gab -bamal^ einen innern ^\m\t in bem §anfe iBour^

bon, ber mit ber 5Iuffte((nng be^ Infanten '4)on "iP^iUl)!) i" ^^^^^

^txioQti)nm "^arma ^jnfammenl^ing. ^nrd; ben grieben bon 3(ad;en

tDar if;m ein 9'iac^fo(gered;t für bie £rone t)on ^Itaptl in ^iluöfid^t

geftedt ivorben, nid;t eben im (^inflang mit ber (Stipulation

frül;erer ^ractate. Seber in Spanien nod; in ^J^ea^el moKte

man biefen 5(nf|)rnd; anerfennen; aber ber ^'önig t>on" gran!*

reic^, beffen Xod;ter mit bem Infanten oermäl;lt iuar, l;ielt

baran feft. T)nr(^ biefen ä^^ief^alt begünftigt, fonnte eö 9Jkria

2^f;erefia ^n bem ^Ibfd^lng eiltet befonbern 33ertrage^ mit S))a=

nien bringen^ (^n Siranjne^, 3nni 1752), ber bajn beftimmt lüar,

ben grieben in Italien ^n erl;alten nnb ein näl;ereö i^erl;ältnig

^ix>ifc^en Defterreid; nnb ber jüngern ^inie beö §anfeö ^ourbon

ju begritnben. Slber fd;on trat Spanien and) in ben italieni^

^) (Sautiffoi Tratados de paz 389.
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fd^eu 3Sevf;ä(tntf)cit f;tutcv gvvinfretrf; ttjett ptücf. Oefterrcid)

mugte befürrf;tcn, ki bcm erftcit 5(u^Srud^ ctneö 3^^«^f^<^^te0 in

Stalten tu getiibfcügfeiten mit grvinfreicf; beriDidclt ju metbcn.

SBcnn ^aiint^ fic^ mit öubtüig XV. in ein gute6 33er^ältnig p
fo^en bad;tc, fo tvar aud^ bicö ein Tlotb für i^n i.

(^r tüünfd^tc

bie DfJeibimgeit, bie au^ bcv ^otirunq be^ Infanten in Italien

^^tmfd^eu gvanfveid) iinb Defterreid; cntf|)tangen, in ^eBen, §uma(

ba biefev feineu 5(ugenHid bei* greunbf(^aft ijon ©atbinien tecf)t

fieser iDvar.

3unäc^ft an biefe S^er^ättniffc fnü|)ften bie (gtöffnungcn

on, hjefd^e er bem franjöfifd^en |)ofc mad^en ließ.

^n ber- iBeforgnig, ^ngfeid; in Italien unb in ben ^Jiieber^

lanben mit granfreid) fd;(agen ju muffen, fam ber (Staat^fan^Ier

auf ben ®eban!en prüd, ber fd^on toor bem 2IBfd;(u6 beö grieben^

ijon 3lad;en gefaßt korben tDar, ben tönig t)on gran!reid^ ba=

burd^ in geujinnen, baß mau bem (Sd^tüiegerfc^n beffelben, ben

er in feiner ^Mt)c in ^abeu n)üufd)te, ftatt be^ üeinen italienifdben

gürfteut^um^ eine unt)erf;ä(tnißmäßig größere unb glän^enberc

5(u^ftattnng in ben "Dlieberlanben terfd^affe. 3J?an legte auf ben

ißefi^ ber nieberläubifd;en ^romnjen, in benen, U)ie öfter er*

tvä^nt, bie ^luöüBung ber 9^ed;te ber @out»eräuetät auf unper^

tt)inblicf)e ftaat^red;tlid;e §inberniffe ftieß, nid^t t)iel SÖert^; für

ben öfterrei(^ifd;en (i^efammtftaat fd;ien e^ faft gleid^gültig, U)ie

tüeit berfelBe fid^ auöbe^ute. äIHt bem SSor^abeu, einen 2^^ei(

berfelben gegen bie in frembem iöefi^ immer unbequemen ita*

1) Memoire du C. de Kaunitz: „Les pretentions de rinfant Don
Philippe au trone des deux Siciles, la reversion de ses etats aux

maisons d'Autriche et de Savoye, et Topposition du roi de Naples

ä ses dispositions pretendues, fondees sur les traites auxquels il n'a

Jamals accede, tout cela menagoit la tranquillite ä l'Italie."
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liemfc^en §ersogtpmet an gtanfteii^ p Bringen, t>erbanb \\6}

bte (JrtDartnng, bag babnrd; ba6 gute 33er^ältntg gtanfTetrf)^ ^u

(Spanten n?ie p 9^eapel o^ne Seitete^ ^ergeftetft, unb Deftetreid;

mit ben iBoutBonen beibet Linien in ein burd^ feinen inneren

^abet betfelben getrübte^ 3Serftänbni§ gelangen toerbe. Unb

no(^ eine ^t^eite große (Sonceffion badete man in Sien bem

§anfe iBourbon p ntacf)en: man erMrte fid; Bereit, ben "iprinjen

(Sonti, ber oft allein tn tiefftem ^ertranen mit ^i5nig Snbtoig

arbeitete unb im ©nijerne^men mit i()m feinen (^^rgeij auf bie

(SriüerBung ber trone ^olen xiä^ttk, pr (5rrei($ung feiner 2lb*

fid^ten p nnterftüi^en; man ^offte, i^n babnrd; p getüinnen, unb

bnrc^ i^n ben ^önig. Sie nad; ber (SrtDerBung ber 9^icberlanbe,

fo Ratten bie Könige üon granfreid^ feit langer Qtxt barnad^ ge=*

trad^tet, in ^olen eine franjöfifd^e X)Vnaftie p grünben. 3e^t

tt)nrbe t^nen Beibe6 mit (Sinem 9)?a(e angeboten, unb ^ii^ar i)on

Cefterreid^, baö bie S^deberlanbe nod^ befaß unb in ^olen i^rem

(Einbringen n)ir!famen Siberftanb geleiftet Ijatte. (^egen biefe

5lnerbietungen tjon njeitefter 5luöfic^t badete aber Defterreic^ ben

^o^en ^rei6 p forbern, auf ben e^ i^m an!am: bie 3$ersid^t*

leiftung granfreic^^ auf bie 5l(lian^ mit Preußen, ^an ging

babei bai^on au^, baß burd^ bie 33eränbernng ber 3^it^Jt F^^^

®rnnb me^r p einer ^nt^eiung jn^ifd^en granfreid^ unb Oefter^

rei^ gehoben, unb baß i^re 33erbinbung bnrd^ bie 9?eligion6*

gemeinfd^aft beiber 9^eid;e angezeigt fei, njä^renb man n)a^rneC;me,

baß (Snglanb unb Preußen im ißegriffe fielen, einen |)roteftan*

tifd;en ^unb p bilben: ber ^önig bon Preußen fei bereit, feine

^lüianj mit granfreid^ ben.felben aufpopfern.

©er $Ian tcar p umfaffenb, meitgreifenb unb pgleic^ p
intim, at^ baß er in ben getüo^nten gormen gefanbtfd;aftüd^er

unb minifterießer SJlitt^eilnngen ^tU J^orgelegt njerben fönnen.
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3n gtanfreirf; it)atb eö butd; ben ä^f^^J^^ ^^^^ 33eth)altung unb

beö 0)liniftetiiimö ijoüenbö unmöglid^^.

SÖßie grtebttrf; einmal fagt, bie SJtmiftet ber mer

Otogen ^ernjaltung^jiDeige, ber gtnan^en, ber Wlaxim, beö

Krieges! nnb ber an^n^ärtigen ^e[d^äfte, traten gletd^fam \dUx

Könige, mrf;t allein nnab^ängig i)cn einanber, fonbern einer mit

bem anbern in ftetem §aber; Bi^meilen tpnrbe ba^, n?a0 ber eine

gefd^idt nnb glüdlid^ angefangen, i?cn bem anbern mit ^bfid()t

«nb au6 (5ifer[nd^t jerftört.

<Sie tjer^anbelten in Befonberen 51nbienjen mit bem ^iJntg,

ber 5n)ar ben S^rgei^ ^atte, §err nnb 3)^ei[ter jn fein, aBer

einem jeben bod; fo Diel freien (S|)ielranm lieg, bag man alle^

ft;ftematifd;e 3nfammenn)ir!en termigte^ 3nbem er nad^ ben

ijerfd^iebenen «Seiten i)xn fortgeriffen tünrbe, glanbte er genng

p t^nn, n?enn nnr feiner nnBebingt bie DBer^anb befam; an^

biefem ®rnnbe fa"^ er felBft i^re 3}^ig^elligfeiten nid^t nngern.

^Damalö fd^toanfte ba^ UeBergen^ic^t ^toifd^en bem (S>eneral=

controUenr ber ginan^en, 2)kc^anlt, einem SD^anne ber :^ö^ern

3}Zagiftratur, ber fi(^ babnrd^ einen 9^amen gemad^t ^at, bag

er perft ben ernftlid^en 3Serfnd^ njagte, bie geiftlic^en bitter

ber allgemeinen 51nflage ^n nntertt)erfen, nnb bem trieg^minifter

trafen 51rgenfon, n,^elrf;er bie fd^n^ere 5(nfgaBe ^atte, bie )^cx^

fönlid^en 31ni)3rüd;e ber ©bellente p Befriebigen unb bod; baBci

bie iBebingungen be^ ^Dienfteö jn Be:^an|3ten: Beibe^ trefflid;o,

nnb nnentBe^rlid^e (^efd^äft^männer, nnb Beibe i>or allem Bc*'

fliffen, bem^önignid^t ^n mißfallen, aBer toie bnrc^ entgegengefe^te

©etDoi^n^eiten — benn ber erfte loar eBen fo pgänglid;, tme ber

1) Marquis d'Argenson: „un roi de quelqiie conception, mais de.

nulle determination , en lutte continuellement entre les parties —
vraie girouette." Janvier 1755.
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Stvettc jurüd^altenb itnb berfd;(of]en — fc burd^ baö treiben ber

•iPattcten au^einanbet gehalten. ä)kn bemerftc im (S^ef))räc^,

ba§ ftc njorthrg irnb i^ctbroffen iDaren, fo la\m i)on ^c^

fd;äftcn bie 9^ebe n^at, unb erft lebcnbig unb bcrebt tt)vitben,

trenn man anf bie ^erfönüd;en 33et^ältniffe ober melntef;r Wlx^^

i)er^ä(tniffe jn f^red^en fant. !Der SO^inifter ber an6ti>ärtigen

51ngelegen^eiten, D^ouide, tüar ein ®efd^i3)3f Tla^anli'^, ber, a(^

er eben bama(6 ba§ 3)Zarineminifteriunt erf;ielt, ba^ bnrd; ben

(Streit mit ßnglanb ^u befonberer Sid^tigfeit gelangte, in ber

®enera(contro(Ie einen S^ac^folger in Sec^edeö f)attt, icelc^er fid^

i(;m üoltfommen anfcblo^. ^aö nun biefe "iPartei befonber^ in

33ort^ci( fe^te, tt>ax bie "»Protection, bie fie bei ber SJlarqnife

i)on ^om^abour fanb, bie nid^t me^r alö bie 3Jlaitreffe be^ ^ö=

nigö betrad^tet tr>erben fonnte, aber al^ beffen vertraute ^at^==

geberin galt. 5(ud; 5trgenfon ^attc in ber 9^ä^e beö ^önig§ bie

gürf^rad^e einer 3)ame, 9JZabame b'(Sftrabeö, einer ^onfinc ber

3)?arqnife, bie i)on bem ^önig ju feinen deinen 3ln^f(ügen unb

SSergnügungen gebogen tüurbe unb eine ^dt lang 5(nt^eit an

feinem 35ertrauen befaß. (Sonft ftanb er adein ben ^(nbern

gegenüber, ber;au^tete fid^ aber, unb ber ^önig lieg ir;n abfid;t-

tid^ nid^t fallen, um baö (^(eid}gen)id;t .^tpifd;en feinen ä)^iniftern

in erhalten.

^önig ^ubmig XY. gefiel fi(^ barin, and; noc^ für fid^

felbft, o^ne Xl;eilnal;me be^ 9J^inifterium^ ^jolitifd^e Unter^anb=

lungen mit feinen befonbern 3^^cden ju ijerfolgen. ^aju eben

50g er ben "^rinjen (Eonti f;eran, einen ber "ipriusen t)on (^e==

Wit, ber me^r ®eift unb 5l^))lication »erriet^, alö bie Uebrigen,

unb and; be^^alb gern gefe^en h)urbe, toeil il;n ber ^bnig aU feinen

^c^iiler unb S^^S^^^^S ^^^ '^^^ ^olitif betrachtete. (5ben auf bie

poUtifd^en ^ertpicfelungeu belogen fid; ir;rc (Eonferenjen.
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Ur|>rünölid; \mx cö nur bic 5lbfid^t bcö Steuer |)ofe^,

fic^ biefeö ^rtnjen, bcn er auf bte augegebeue Seife für fid^ ^u

ftimmeu f;offte^ für feiue 5tuträge ju Bebieueu: aber bagegen regte

fid; etu ^ebeufeu. ®raf Äauuil^ f^attt n^ä^reub feiuer (^efanbt*

fd;aft tu ^axiß beu ßiuflug feuueu gelerut, beffcu fid; bte 3}2arquife

bei bem ^öuig erfreute, uub mit i^r felbft iBefauutfd^aft ge^

uiad;t; er \mx eiuft ua:^c barou geu?efeu, burc^ i^re ^ermitteluug

(£iutritt iu bie üeiueu Slbeubgefeüfc^afteu be§ ^öuigö ju er*

^alteu, uiu feiue (J^ebaufeu uniuittelbar an i^u ^u briugeu, U)a0

fid; jebod; mit feiuer ^Steöuug aU iBotfd^after uid;t »vertrug.

3u bem bamaligeu 5(ugeublicf tüar er über beu ^rab i^rer

^uuft uid^t genau uuterrid;tet, uameutlid^ tüugte er uid^t getüig,

wie fie mit bem "ipriuseu fte:^e, uub ob fie uid^t beu (Erebit beffel^^

Imi uutergrabeu föuue'^; er überließ bem ^efaubteu, ®rafeu

'Star^emberg, bic Sa^l 3n)ifd;eu bem eiueu uub bem aitberu Sege.

T)er fouute uuu barüber uid^t ^^tüeifet^aft feiu; beuuebeu bamalö

gelaug e^ ber SJ^arquife, bie greunbiu 5lrgeufou'ö, mit meld^er auc^

(Souti iu beftem 3Serue^meu ftaub, Dou bem §ofe p eutferueu:

fie gab baburd^ eiueu Setüeiö i^re^ 5Iufef;euö uub t^erftärfte

baffelbe augleid^.

(Star^emberg 30g bie SOhrquifc bem ^riujeu ijor. (Sr toar

burd^ eiue für biefeu ga(I i^m überfaubtc 3ufdf;tift be^ ^rafeu

tauuili gleid^fam bei if;r beglaubigt; bariu bemerft ber SJ^iuifter,

baß ber Slutrag, tüeld;eu mau cfterreid;ifd;er @eitö mad;eu JDcrbe,

^) Äaimil^: On fit esperer la couronne de Pologne au prince de

Conti, parce qii'on savoit que le roi de France meme a l'inscu de ses

uiiöistres autorisoit les demarches, que ce prince faisoit pour se pro-

curer cette couronne.

-) Dans Fincertitude oü nous etions, si le prince etoit bien ou

mal avec la marquise de Pompadour et si la faveur de l'une ne tra-

verseroit pas le credit qu'on supposait ä l'autre. Ibid.
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ber ^cfinuung, bie er an xi)X !enne, cnti>vec^e; o"^ne nä(;cte 5ln^

^aU beffelSen erfitd^t et bie !Damc nur, burd^ t^re 33ermitte(ung

jn beh)ir!en, bag ber ^öntg einen ^taat^mann, ber fein boü=^

fommene^ SBertranen geniege, beftimmen möge, bie (Eröffnungen

p Derne^men, bie bon ber größten Sic^tigfeit feien.

5ln ben 5lb^ängen ber anmut(;igen §ö^en, bie fic^ bon

(Sebre^ nad^ 2)kubon ^ie^en, toax furj i^or^^er für ^xau bon

^om^abonr an einer ^Stelle, U)0 fid) eine h?eite nnb mannig^

faltige gernfid?t barbietet, ba6 ©c^Iog ißeöei^ue erbaut morben. §ier

^atte fie i^re erfte 3ufammen!unft mit @tar^emberg. (^6 mar

ber 5Ibbe bon iBerni^, ber 'oon bem geiftlid^en (Staube nic^t§

üU biefen ^itel :^atte, ben ber ^önig al^ ben ^ann feinet

SBertrauen^ 5U ben SSer^anblungen mit (Star^cmberg ernannte:

ein junger 3)Zann, bon einer lieben^toürbigen ^abe für afabemifc^^

:|3oetifd^e ^robuctionen unb angenehmer (Eont>erfation, in ben ^e==

fd^äften bereite geübt; er toar foeben bon einer ®efanbtfc^aft in

SSenebig, bie i^n ptoeilen nad^ ^arrna geführt ^atte, prüd=

gelommen, unb jur ©efanbtfd^aft in (Spanien beftimmt: er

erf(^ien al^ ber geeignete Wlann für eine Unter^anblung, bei

ber e^ auf eine 33erbinbung be6 ^an\e^ Defterreic^ mit bem

^aufe iöourbon abgefe^en loar. 3^^fc^^i^ (Star^emberg unb

iöerniä njurben ein paax (Eonferenjen in i^ren 3[Öor;nungen lu

$ari^ gehalten, bie jebod^ nid^t toeit führen fonnten, ba ^ber

Slbbe nur ermäd^tigt h)ar, bie ^5(nträge entgegenzunehmen, unb

bie ^nttDorten barauf bon ben D!)iiniftern in :ißerat^ung ge=^

5ogen tourben.

!l)iefe füpen fid^ nid^t ganj ftc^er, ob bie ^nnä^erung

Oefterreid^6 ipirüid^ ernftUd^ gemeint fei; fie gaben bem 35er*

bad^t 9f^aum, bag fid^ biefe ^a^t baburd^ nur größere (Sub*

fibien i?on (Sngtanb berfd^affen iooöe; aber fie toaren bod^ ent*
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fetnt baijon, bte Einträge getabe^tn ijcn ber §anb ju metfcn.

^Cenn \m§ t}ätk i^nen iöejfereö Begegnen !önnen, alö im ^(u^

genBüde, tDo fie mit (Snglanb einen großen trieg pi unternehmen

im begriffe maren, mit bem alten 35erbünbeten bie[er Tlaö^t,

Defterreid;, in freunblid^e :^e^tel;ungen gu treten. (Sd;on bic

^J^entraütät tydttc für fie großen Sert^ gel^abt, ti?ie man benn

fogleid^ ijon i5fterrei(^i|d;er (B^xt^ auf bie S^entralifirung ber 9lieber^

(anbe ^ebad;t na^m, toomit e6 o^ne 3^^^^^^ \^^^ ernftlid^ ge^

meint war. 9?od; iDid;tiger aber h)ar eine naivere ^Bereinigung

nUxi)aupt 3tuf bie in ben 9^ieberlanben angebotene 5luöftattnng

beö ^rinjen i^on ^arma ging ber fran^öfifd;e §of mit 33ergnügen

ein; man fnü^fte baran bie §offnung, fid^ ber 5)äfen ton ^lieuio^

:|)ort unb Dftenbe gegen ©nglanb Bebienen p !önnen. darauf

'fd)ien fid; bann bte engfte 5ßerBinbung ber 5)äufer iÖourBon unb

SDefterreid^ grünben in laffen, h)aö and) liegen be6 3u[ammen^angö

mit ©^anien ertoünfc^t toar. T)ie Sran^ofen Brad^ten fofort bie

Garantie ber Beiberfeitigen (Staaten in 33or|d^Iag. ^aö ließ fid^

adenfaö^ mit i^rer Bi6^erigen ^olitif comBiniren. <Sie fallen

barin nur eine 5lu6be^nung i^rer föberatit>en @teüung unb eine

@d^n)äd)ung (Snglanb^. (^anj anber^ i)erl;ielt eö fid^ mit bem

auf sprengen Bezüglichen Eintrag Oefterreid^^, burd; beffen 5ln^

na:^me baö ganjc oBn^altenbe Softem Jjeränbert iüorben tüäre.

darauf ioar bic ^ntmort, man fönne nid^t glauBen, bag fid^

^öntg griebrid) i3on granfreid; (o^preigen unb mit (Jnglanb p
oerBinben ben!e: man muffe barüBer erft nähere 9lad^meifungen

^aBen. tauni^ machte fid^ feine 31tufion barüBer, baß feine

§au^taBfid;t, ioeId;e gegen *$reu§en gerid^tet ioar, ^unäd^ft al^

gefd)eitert Betrachtet toerben muffe: benn nod; tDar er nid)t im

©taube, ben iöetoei^ für jene iöe:^au|3tung p füf;ren. Unmögli(^

aBer fonnte er bann in bie engere 33ereinigung, toeId;e granfreid^
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in allen übrigen fünften acce^tirte, eintreten; er f;ätte barüber

mit (Snglanb Brechen muffen unb tpäre in völlige 2lb^ängig!eit

t>on granfreic^ gcrat^en: bod^ ^ielt er and^ nicl;t für gnt, bie in

biefem Sege eröffneten Unter^anbtnngen abjnbred;en, tüeil fidb

bat)on immer eine t>ort^ei(^afte ^Jiacbtmrfnng eri^arten ließ.

'Jlnr barüber tonnte fid^ Ü^iemanb täufd^en, baß granfreid^,

n)enn eö gleid^ mit Defterreid^ gut p fielen tüünfd^te, bod^

übrigen^ entfd^loffen mar, in bem beijorfte^enben Stiege bei feinem

bi^^erigen ®^ftem, namentlid; ber 5lllian^ mit ^renßen, ju be«'

:^arren.

a^ ift nid^t in befd^reiben, i^eld^en ©nbrud bie ^Jkc^rid^t

ijon ben in 5lmeri!a begonnenen geinbfeligfeiten in gran!reid^

:^eroorbrac^te. ^ie Eingriffe ber (Snglänber em|3fanb bie fran*=

jöfifc^e 5lation al^ eine ^eleibigung, ioeld^e fie räd^en muffe.

3)ie fpäteren SJ^onate be6 3a§re^ 1755 tparen mit trieg^rüftungen

p i^anb unb jur 'See erfüllt, ^ie Auflagen lüurben er^ö^t,

(5rf)3arniffe, üon beuen ber t'onig felbft betroffen tt)urbe, ange^

orbnet, aud^ bie 3)?itglieber be^ §ofe^ in beträd^tlid^en ^Beiträgen

herbeigezogen: 2}^aßregeln, bie [onft nur in bem ^J^oment großer

(^efa^r ergriffen ujorben U)aren. äJ^arfd^all ^ellei^le, beffen

trieg^funbe i^m "oa^ allgemeine 33ertrauen im Sanbe ijerfd^affte,

unb ber mit beiben Parteien gut ftanb, erhielt ben Oberbefehl

über bie oceanifd^e ^üfte i?on T)ünfird^en bi^ iöa^onne — ein

(iommanbo, ioie e^ in biefem Umfang feit ben großen ^rieg^^

gefai^ren beö 3a^reö 1693 Memanb ani?ertraut njorben iuar, —
um alle füftemjläi^e in ^ert^eibigung gu fe^en^. 33iele meinten

jebo(^, e^ fei nid^t allein auf 23ert^eibigung abgefe^en, fonbern

auf eine S^nbafion in (^nglaub, felbft unter S'ieberaufnal;me

^) Memoires du duc de Luynes XIV, 352.
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ber <Ba6)t bc6 ^rätenbcnten. 3Bie Biö(;er fo oft, fo erfd^tenen

aud^ je^t 3acobtten, hjcld^c eö für eine leidste '^a^t gleiten, bte

englifd^e DfJegtetung, bte mit mentg torBetettet fei, ju üSerrafc^cn:

mit 8000 Wlann iDÜrbe man jum 3^^^^ fommen^.

Ueber bie SSetat^uncjen, bie am fran^bfifi^en §ofe ge=

))fIogen, nnb bie *iß(äne, n^elc^e gefaßt tourben, finbe id^ nur

<Sine glanblüürbige nnb jut^erläffige S^lad^rid^t ^.

X)er für bie augerorbentlid^e ©efanbtfd^aft na(^ Berlin

beftimmte ^erjog i)on ^Df^itjernoi^ ^atte bie ^oüi erhalten, nnb

3tt)ar bnrd^ D^onille, bag ber Sonfeil beö ^i5nigö gefd^toanlt ^abe

nnb nod^ batübet fd^)Dan!e, ob man fid^ auf einen (Seeftieg

befd^tänfen obet and^ jngleid^ einen ^tieg pi Öanbe gegen (5ng^

lanb fügten foüe. (&c bemetfte, toenn et bem ^5nig gtiebtid^

nic^t oon einem mit ^eftimmt^eit gefaßten ^lane 9^ad^tid^t geben

fonne, fo ioütbe et bemfelben fein 35etttanen einflößen, nod^ eine

(s;onfiben^ ijon feinet @eite txw^axUn bütfen. dt ließ ba^ butd^

ben 5lbbe ^etni^, bet alö bet SSetmittlet aöet geheimen (St^

Öffnungen, nid^t aUein bet öftetteid^ifd^en, etfd^eint, bem SJliniftet

9^oniüe ^intetbtingen. ^onid^ anttoottete toöttlid^.: „bet t'önig

(i)on gtanfteii^) fennt feinen anbetn geinb alö ben ^5nig üon

©nglanb; et :^at fid^ ootgenommen, atte SJiittet, toeld^e (^ott in

feine §anb gelegt ^at, anjntocnben, nm fid^ an biefem gütften

ju täd^en, fei e^ bntd^ feine (Seemad^t, füt beten SSctftätfung

et nnauf^ötlid^ atbeitet, fei eö bntdb einen Ingtiff anf §an*

noüet, obet inbem et i^n felbft in Öonbon anffnd^t. Wt 9}iaß=

tegeln finb fo gettoffen, baß 9^iemanb ben eigentlid^en ®egen*

ftanb bet Untetne^mnngen üotanö toiffen fann. ®et ^önig

1; Memoires du marquis d'Argenson, 7. aoüt 1755.

2) Uefeer bie geringe ®(au5tüiirbig!eit ton 2)uc(o8 öerg(ci(^e bie ^Äna^

tecten.

0. SRanfe, Ursprung b. fietjenj. Äriefle§. 5
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glaubt ntd^t, baß t^m ober feinen 33erbünbeten ein Eingriff auf

bem (kontinent bei?orfte^e^"

3)a^ ^eißt benn bcd^, ba ba^ Unternehmen gegen (Snglanb

immer einen c^imärtfd^en iBetgefd^mad ^atte, baß ber \?anbfrieg

]§au^tfäd^lid^ auf eine UeBertoältigung ton §)annoi)er hielte.

^en beijorfte^enben ^rieg mit (Sngtanb \a^ man in 23er^

faitteö aU einen ^ampf um bie SDBer^errf^aft in ber Seit an.

3nbem (Snglanb bie ©eemai^t i?on granfreic!) Breche, benfe eö

jugleid^ bie UeBerlegen^eit auf bem (kontinent p erlangen, ben

toa^ren (^egenftanb feinet (S^rgeijeö unb feinet §ciffeö gegen

granfreid^. !5)ie ^errfd^cnbe Partei toerbe bem tönig (^eorg

torfteKen, baß fie i^n burc^ bie @ubfibien ber Station pm @d^ieb^==

rid^ter t>on (Suro)3a, pm §errn ber @ee unb beö Öanbeö ma^e:

„bie englifc^e ^J?ation ift begierig nac^ 9^euerungen: jeber

^nttüurf, ber i^r bie 5luöfid^t auf bie (Srniebrigung tjon

granfreid^ unb bie §errfd^aft lux @ee eröffnet, mirb en*

t^ufiaftifdt) ijon i^r aufgenommen, fie giebt bafür ben legten

@d£)illing ^er."

Um bem in h)iberfte^en, meinte Subtoig XV. nod^ einmal

bie föberatiije 3)lad;t, toelrf;e er befaß, um fid^ ^er p i^er^

einigen.

Obtüol^l e^ in bem 5lugenblid^e jtoeifel^aft erfc^ten, er*

toartete er bod^ mit @id^er^eit, baß er (Spanien unb (Sarbinien

auf feiner <Seite ^aben toerbe: benn nur in ber §offnung, baß

^) Le roi ue se connoit d'ennemis que le roi d'Angleterre •, il se

propose d'employer tous les moyens que Dieu a mis en ses mains

pour se venger de ce prince, soit par ses forces navales, soit en attaquant

les etats de Hannovre, soit en l'allant chercher jusques dans Londres.

Toutes les mesures qu'on prendra sont telles, qu'on ne penetre le

veritable objet auquel on se livrera. Sa Majeste ne s'imagine pas

qu'on l'attaque, ni ses allies, sur le continent.
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eö jtuifc^cn (gnglanb unb gtanfrctc!) ntc^t totrfUd^ jum Stiege

fomtnc, :^aBc bet ^5ntg i)on ©ganten bi^^cr noci^ ni^t Partei

ergriffen; fo toolle aud^ ber tönig »on ©arbimen m^t übereilt

ben SBort^eil aufgeben, ben i^m feine ©tedung jmifc^en ben

bciben "Parteien üerfd^affe. 3lber auf bie eine unb bie anbere

biefer äJiäd^te glaubte man mit (Sid^er^eit jä^len p fönneUf

toenn eö pm iörud^ fomme. Unb nod^ tpic^tiger, alö ber (Süben,

erfd^ien bei bem engen 35cr^ältnig jtoij'd^en (Snglanb unb dln^^

lanb ber 9^orben. ^ie 5lbfi(^t toar, 2)änemar!, @c^n)eben unt>

^reugen im franjöfifd^en 3ntereffe p t)ereinigen.

gür ;Dänemar! red^nete man uor allem auf WloltU, ijon bem

bie meiften bortigen SJJinifter abhängig feien: er :^abe noble (S^e=^

banfen, lüoße bie bänifd^e Tladjt burd^ 3)^anufactur unb (Som^

merj ijerftärfen, unb bilbe bie feftefte (Stü^e beö fran^öfifc^en

(gj^ftem^ im 9^orben. 3n @d^h?eben hjar man bemüht, bie

@treitig!eiten ber Hrone mit bem ©enat beiplegen, unb jä^lte

üor aüem auf §öp!en, ber an (Stärfe beö (S^eifte^ unb ridt)tiger

!DenftDeife bie anberen Senatoren übertreffe unb DoKfommen

fran^öfifd^ gefinnt fei. 3n biefer (Kombination toar e^, ba§

man baran backte, ben (S^urfürften tjon ©ad^fen, töntg oon

$olen, i?on ©nglanb abp5ie:^en: unter aßen Umftänben muffe

man i^n i?er^inbern, nid^t in bie 5)änbe einer ruffifd^en Partei

ju gerat^en. ißei toeitem baö meifte aber !am bod^, toie für

ben ^f^orben, fo aud^ für 2)eutfd?lanb auf ben ^önig üon Preußen

an. 33on griebrid^, ber baö gri3gte ©egengetoic^t gegen bie geinbe

granfreid^^, toel^e aud^ bie feinen feien, bilbe, jtoeifelte man

nid^t, ba§ er pr (Erneuerung bc^ SSertragö ijon 1741 bie §änbe

bieten unb fid^ über einen ))olitifd^=militärifd^en ^lan mit granf==

reid^ i?ereinigen toerbe. ©enn i^m fei ja bie franjöfifd^e 5lüianj

noc^ not^toenbiger, aU ben granjofen bie :|3reu6ifc^e; er fei bet
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^egcnftanb ber ^ifer|ud;t, beö Wlx^txamn^ unb bcr gurd^t aller

feiner 9f^acl)barn; er ^abe feinen anbern Sßerbünbeten al§ ben

^önig »Ott granfreic^.

3^ro^ jener (Eröffnungen Defterreid^ö backte granfreid^

^reu^en jum (Sdftein feiner ccntinentalen 5l(Iianj p mad^en.
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gtiebtic^ IL h)ar in btefet (^^oc^e, biefem 3ett^un!t fe^t

fttebli(^ geftimmt.

Senn bet §of p 2öten feine feinbfeltge ^altnng gegen

ben töntg ^au^tfäc^Iid^ batauf begrünbete, baß er nnanf^örlid^

mit einer neuen ©c^ilber^ebung, namentlich) mit einer 5lggreffion

gegen £)efterreic^ umgebe, fo muß ba§ too^t ben äeitgenoffen

fe^r ü)a^r]'c^einli(^ ijorgefommen fein; e^ \mx ber ^uf, ben fid^

griebric^ burd^ ben jtoeiten fd^lefifd^en frieg pgejogen ^atte;

unb noc^ immer tcirb eö angenommen : ^^liemanb tüill glauben, bag

ein ^rieg^fü^rer, ber feiner 5lrmee einen ni^t ^od^ genug an^

jufc^lagenben (Erfolg p banfen i}aik, al^bann auf grieben

gebadet ^abe. l^ennod^ tjer^ält eö fid^ fo.

9^id^t alö ob griebric^ auf alle toeiteren (Srioerbungen

3Serjid^t geleiftet unb ft^ auf immer frieblid^en Intentionen

Eingegeben f^ättt] bap toar bie Sage feinet (Staate^ nid^t an=

getrau. (Ex ^at fid^ tjielme^r fein gan^eö Seben ^inburd^ bamit

befrf)äftigt, toeld^e (grtoerbungen eoentuell pr iBefeftigung bef=*

felben ertoünfd^t unb nöt^ig fein toürben. 5lber in ber bamaligen

3eit fd;ien i^m ber griebe ein ^ebot ber ^lot^toenbigfeit p fein.

^n ben 5lufjeid^nungen über bie füt feinen @taat tüxm^

fd;enötüürbige äußere unb innere ^olitü, bie er 1752 unter
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bcm mittel etneö ^olittfc^en 5lcftamenteö .i^etfaßt :^at, gc:^t er

l?tc ganje ^et^e fetner geinbe unb feiner gteunbe burd^. (5r

^ejetd^net ba^ bantalige (Suropa alö eine ^e|)uHi! ber @oui)e=

räne, get:^eilt in ^toei große Parteien unter ber gü^rung i?on

(Snglanb unb ijon granfreid^: ber ®egenfa^ i^rer (Streit^

!räfte unb bie 3^^^ ^^^^^ ^lüiirten Bringe baö ^(eic^getoid^t

l^eroor, bei bem ein 3eber feinen <Sd^u^ finbe. griebrid^ :^egte

uid^t ben geringften 3^^^!^^^ ^^6 Oefterreid^ (Sd^Iefien nid^t Der^

-geffen ^abt, unb bag i^n bie ^aiferin, foBalb fie i^ren innern

(Staatö^auö^alt georbnet, i^re 5Irmee toieberl^ergefteüt ^aU,

unb i^re :|3olitifd^e Sage gefid^ert fei, i^n angreifen toerbe, um

<S(^Iefien toieber p erolfern; bamal^ meinte er, fie toerbe ben

ln(a§ ton ben |)oInifd^en S(ngelegen:^eiten ne^^men, in 33er*=

Binbung mit 9?ug(anb unb felbft mit bem ^önig üon (Snglanb,

ber beö Wiener §ofeö feiner l^annoöerfc^en ^Ingelegen'^eiten toegen

bebürfe. 3^agegen ift er überzeugt, ba§ granfreid^ eine Sßieber=

eroberung üon (Sd^Iefien nid^t begünftigen uod^ bulben !5nne,

toeil Oefterreid^ i^m baburd^ p ftar! toerben toürbe; granfreid^

:^abe ein 3?ntereffe gegen (Sngtanb, toie er fetbft gegen §an*

notoer, eö !önne i^m aud^ im 3^orben p §ülfe !ommen; feine

Slttianj mit granfreid^ fei eine fold^e, bie nid^t auf ^egotiationen,

fonbern auf ber Statur ber ^aä^t beru^^e; eine neue ßanb^^

ermerbung toürbe fi^ am erften im ^unbe mit gran!reid^ er==

{angen (äffen, „iöei alle bem", ruft er auö, „unb obgleid^ loir

t>urd^ ben ^rieg getoinnen fönnten, ift mein gegentoärtige^ (S^=

ftem, ben grieben p erhalten, fo lange eö mit ber d^xt beö

(Staate^ nur irgenb vereinbar ift^ T)urd^ i^re innere Unorbnung

toirb eö ber franjöfifd^en ^aä^t unmögüd^, mit ber Energie,

1) Mon Systeme present est, de prolonger la paix autant que

€ela se pourra sans choquer la majeste de l'etat ]



bte i^t luTdmt, auf bem ttteg^fd^au^jlafec ju er[(feinen, ©in

<S(^(ag h)tc bte (Srolbetung ijcn «Sc^lefien fonnte einmal gelingen,

aber fie ift tote ein origineßeö Ser!, baö feine SfJad^a^mung

erträgt; biefe ©riDerbung :^at un§ ben 92eib t)on (5uro:|3a juge^

gogen, alle unfere 9^ad^Barn finb auf ber §ut gegen un^. Soßen

mir einen ^rieg tragen, mä^renb ^Rugtanb, an ben (5$renjen ge*=

iDaltig gerüftet, nur einen günftigen 5Iugenblic! abwartet, um

^reu^en anzugreifen? ©a müßte erft iBeftufd^eto in ^ugtanb

geftorben, unb (Jngtanb, i3cn bem berfelbe unterftü^t tüirb, in bie

Unruhen einer Dormunbfd^aftli^en 9^egierung ijertoicfelt fein; ein

(Soliman müßte in (Eonftantino^jel regieren, unb ein erfter Wlu

nifter, el;rgeizig unb aögemaltig, in granlreic^ äJ^eifter fein."

3$on allen jenen "ißlanen jum S^ad^t^eil beö §aufeö £)efter==

reid^, in SSerbinbung mit granfreic^, J)on n?elc^en ^auni^ fo

mel f:|3rad^, toar alfo, man !ann eö mit ^eftimmt^eit fagen,

niemals ernftlid^ bie $Hebe; eben fo h^enig bon einer 5lbftd^t auf

^ad^fen, bie man in jener ^^oci)e nid^t einmal tjorau^fe^te. iföenn

ftd^ in griebrid^^ 92ad^laß ein )3olitifd^er (Srguß über bie für

feinen «Staat tt)ünfd^enötoertl;en Srujerbungen gefunben ^at, h)elc^er

aud^ (Sad^fen umfaßt, fo ift biefer me^^rere ^a^rje^^nte \p'dttx

unter ganj anbern (S^onjuncturen entftanben — unb aud^ bann oon

fe^r ei^entueller Statur — auf bie bamaligen :^at er feinerlei iBe=

jie^ung. dJlan barf bem ^öntg grtebrid^ ben ^ntfdbluß, auf

toeitere (^rtoerbungen SSerjid^t p leiften^ nid^t pfd^reiben; aber

bie ruhige (Srioägung ber Umftänbe unb beö SJ^öglid^en, bie i^n

i)or anbern unterne^menben Ä'riegöfü^rern au^jeid^net, :^ielt i^n

bamalö ton allen ioeitau^greifenben 5lbfi^ten prücf. dx ermaß

baö Uebergetoid^t ber träfte, toeld^eö ba6 feegetoaltige (gnglanb

unb ba§ toieber^^ergeftellte toaffenmäd^tige Oefterreid^ befaßen, bie

bamal^ terbünbet über unermeßlid^e «Streitfräfte i?erfügten, unb
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füllte feine 3lnmanblung, fid^ mit ben (Si^ti?äd^eren unb iS^(ed;=

tergeübten in einen ^ampf gegen bie ©tarieren p [türmen. T)a6:

ein Sieberan^brnd^ be^ triegeö ^mifd^en grmifreic^ nnb ^ng^

lanb beijorpfte^en fd^ien, machte hierin feine Slenberung.

©r ^ttt fic^ an i^rer geinbfeligfeit ebenfo tDenig ju Be=

t^eiligen gebadet, tüie in ben legten Sauren beö öfterreid;ifd^en

(Srbfolgefriege^, alö ^nglanb nnb granfreid; einanber in ben

3^ieberlanben Befäni:|3ften. 9^tnr eine^ n?ar, »a^ i^n babei nnan*=

genehm berührte: bie 3}löglid^feit, ba^ §annoter i)on ben grc.i>

jofen angegriffen lüürbe.

S^arafteriftifd^ ift ein (^ef^räd^ griebrid^^ mit bem fran='

jöfifc^en ^efanbten an feinem §ofe, be la ^ond^e: im 3nli

1755, al^ e^ bereite jn maritimen geinbfeligfeiten fam, bie nidf>t

mo^l anber^ al6 jnm Kriege führen fonnten, bemerfte griebrid^,

baj3 e^ für granfreid^ immer nod^ g^dt fei, felbft in bem laufen^

ben 3a^r eine ober bie anbere ber großen (Stäbte in ben 9^ieber=*

lanben in nehmen: Tlonß, iBrüffel, metteic^t felbft 5lntmer^en.

3)e la ^ilonc^e bemerfte, bann n)ürbe bie 9?ad^e granfreid^^ nid^t

anf (^nglanb fallen, fonbern anf beffen 33erbünbete. ,Saö toollt

3^r benn t^nn?" ertoiberte ber ^i3nig, „bie (Snglänber finb dud)

lux @ee überlegen, unb §annoi)er fonnt 3^r nid^t angreifen, au^

äJ^angel an ^lä^en für äJ^agajine." — „Sarnm nid)t," i^erfe^te

ber (^efanbte, „mein ^önig :^at in 3)entfd^lanb 5ln^änger unb

23erbünbete, bie i^m i^re ^1% öffnen tDerben." griebric^ em^

^fanb, bag ba^ auf il;n felbft ging; er antwortete mit Seb:^aftig=

feit, eö njerbe nie gefd^e^en, unb mahnte i^on bem Unternehmen

ab. ^r fam auf ben gelbpg in ben 9^ieberlanben p \pxtd)m,

für ben er gute ü^at^fcbläge gab^.

1) Sr. de la Touche (chev. de l'ordre de S. Louis, mareclial de

camp) 25. 3uU 1755. '^a^ biefem (S^veibett fagte bev Äönig: „Faites
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5lbet anbete tüat eö ntc^t; tüaö be (a ^ouc^e an^\pxaä),

mar in ber 3:^at bte 5lbft(^t ber gtanjofen; töntg griebttd^

mußte fid^ baraitf gefaßt mad^en, nid^t allein feine r^einifcfeen

unb tüeftp^älifd^en ^cWtt uon bem ^tieg^getümntel erreicht p
fe^en, fonbetn aucf) felbft ^ut 2;^eilna^me an bemfelben aufge=

fotbert p n^erben.

dx tüax in feiner ganzen (Seele bagegen. «S^on ein ^aar

Tlal ^atte er eö em^funben, baß ii^n granlreid^ a(ö einen

^cnig i)on untergeorbnetent Drange p Be^anbetn fd^ien: 25or^

fdaläge, bie i^m ber ©efanbte ntad^te, nad^ benen bie X)ienfte,

bie er leiftete, burd^ ent|>red^enben SSort^eil ertoiebert toerben

feilten, Ratten fein eigenfte^ @elbftgefü^( tief ijerlel^t. ^luf

tüeld^e %xt er aud^ immer an einem franjöfifi^en Unternehmen

gegen ^annober t^eilna^m, fo tüäre er i?on biefer ^rcne ab^

gängig unb fuBaltern erf(^ienen. (Sinen ^rieg ber granjofen

in feiner 9^ä^e tooüte er üBer^au^t ni^t, felBft ö?enn man i:^m

erlaffen i)ättt an bemfelBen t^eilpne^men; iDar er bod^ bereinft

einer geftfe^ung berfelBen im inneren ^eutfc^lanb entgegenge=

treten, alö fein ©lud mit bem i^ren auf ba^ engfte terBunben toar.

^a bot man i^m nun t?on englifd^er @eite ^er bie §anb.

(5Ben in biefem 5lugenbli(fe toar eö, baß jtDifd^en Defterreic^

unb (Snglanb jene (Erörterungen ftattfanben, bie p einer nur nod^

nid;t gerabep au^gef^roc^enen (Sntjtüeiung führten. Senn eö bie

5lbfid^t be^ ^önigö i?on (Sngtanb tpar, fein §annoi)er nid^t in

ben Bei?orfte^enben trieg i?ertüi(feln p laffen unb gegen einen

(ginbru^ ton granfreid^ p fd^ü^en, fo betoiefen bie (SrMrungen i?on

Defterreid^, baß melme^r ein Singriff biefer Wa6:^t gegen Preußen

assembler et marcher une armee assez nombreuse et frappez des

coups (l'importance et vous forcerez par-lä l'Angleterre et ses allies

ä vous respecter."
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bci)orftc^e, hjeld^er, mit bem SScrrücfen ber gtanjofcn ijerBunben, baö

€^urfürftcnt^um jum ®^aupla^ beö triege^ gemacht ^abcn lüürbc.

®eorg II. unb ber t^n Beglettenbe engltfc^e aJiinifter ^oh

bcrneg faßten bte Hoffnung, ben ^önig grtebtid^, an beffen

bentfd^^^atrtotifc^e ^efinnnng] fie fic^ manbten, pt Si^]ao,t bet

^Neutralität p vermögen.

!Den Slnlaß ber 33er^anblnng gab bte ^ejie^nng §anno^

ijerö in 53raunfd^iDeig, t^eld^eö p ber entgegengefe^ten iBunbcö*

genoffenfc^aft ge:^örte; benn §erjog Sari öon iöraunfc^toetg h)ar

auf baö cngfte mit "ifreugen, alfo anä) mit gran!reid^ öerBnnben,

oBtüo^l er ein SJiitglieb ber toelfifd^en gamilie toar, bie in ^önig

(S^eorg i^r Dber^au^t t^erel^rte. 5In bie^ SSer^ältnig anfnüpfenb,

iDanbte fid^ §oIberneg burd^ ben §er§og, ber mit einer ^d^mefter

griebrid^ö II. uxmaf)lt tcar, aber boc^ tt>ieber bie 33ermittelung

beö ^rinjen gerbinanb tson ^raunfd^tDeig, ©eneralö in ijjreugifd^en

5Dienften, in 5lnf^rnc^ na:^m, an ben ^önig griebric^ mit einer

auf bie allgemeine ^fa:^r, bie au^ ber Sage ber Seit entj^ringe,

bepglid^en anfrage. (Sie n)ar jnnäd^ft nur, ob ber ^i5nig "oit

iBert:^eibigung §annoi)erö gegen eine franjöfifc^e 3ni)afion lieber

birect noc^ inbirect ber^inbern loerbe.

(So aügemein toie möglid^ gehaltene, unijerfänglid^e Sorte,

gleid^[am ein s^g^aft getoagter erfter Sd^ritt, Don bem aber eine

groge ^Beübung in ben allgemeinen 35er^ältniffen ausging.

3;nbem baö englifc^e SJiinifterium bie 9Note beö öfterreicf^i^

fd;en (Staat^fanjlerö, bie eine Intention gegen Preußen anfün:«

bigte, ju beanttoorten unterlieg, toanbte eö fid^ an ben ^önig

unb bot i^m, toenn aud^ nur oon toeitem ^tx, bie 3Jlöglid^!eit

eineö SSerftänbniffeö an.

!Der Ä'iJnig antwortete mit tUn [o Diel SSorfid^t: einem

3feben fte^e eö frei, fid^ felbft p oert:^eibigen; gegen bie p
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btcfem St^td bon §annoi)cr mit feinen 9^ad^barn gefd^Ioffenen

2$erttäge f)aht er feine ©ntüenbung p machen; aber ju einer

öffentlichen (SrÜärung fei bie 3^^^ "^^ ^^^^ gefommen.

gür §oIberne§ toar eö fd^on genug, bag feine 5lnfrage

nid^t prücfgetüiefen iüurbe; er begab ftd^ nun felbft p bem

§erjog (5arl nac^ iÖraunfd^n)eig; bemfelben eine fi^riftlic^e ^ro^*

:|3ofition p geben, termieb er nod^; aber er geftattete, bag ein

brauufd^meigifd^er ^o^er Beamter feine (Eröffnung, iüie er fie auö=

f^rad^, nieberfd^rieb. ^r brüdt barin fein (Jrftaunen auö, bag

ber ^önig ton (Snglanb tcegen eineö in Slmerifa au^gebrod^enen

triege^ mit granireidb t)on biefer ^aä)t in feinem D^ieid^^Ianbe

angegriffett, unb ^Deutfc^Ianb mit fremben 2:ru^|3en überfd^tDemmt,

mit ben 33ertt)üftungen eineö ^riegeö :^eimgefud^t toerben foüe.

Ueberjeugt, ba§ baö bem @inne be6 tönigö bon ^reugen n)iber^

f^red^e, forbert er ben ^erjog auf, benfelben p ber @r!(ärung

p vermögen, bag er meber felbft bie beutfd^en ^eid^ölanbe beö

^önig^ üon (Snglanb angreifen, nod^ aud^ bie granpfen bei einem

Angriff auf biefelben unterftü^en, fie i?ielme^r ter:^inbern toerbe,

einen fold^en p unterne:^men. dx mad^t bem §erpg bemerflid^,

bag eö i^m unb feinem §aufe ein nidbt geringe^ 5lnfei^n bei

ber englifd^en ^^ation üerfc^affen tuerbe, iüenn fie fei^e, baß ber

^önig toon ^reugen auf i^n Mc!fid^t nel^me^.

^önig griebrid^ f^rad^ hierauf pnäd^ft feine Hoffnung auö,

bag ber griebc fid^ über:^au^t njerbe be^au^ten laffen: er bot

feine SBermittelung bap an, unb jtoar unter S^eilna:^me ber

^aiferin=^^önigin. "^k 5lntn)orten ber @nglänber, bie unbebingt

auf i^rem ^ec^t beftanben, fd;loffen iebtoebe 2$ermittelung auö.

1) Precis du discours de Mylord Holderness; mit ben übrigen

auf bie braunjc^tüeigifd^e SScrmittetung fceaügüd^en Slctenftücfen bei ©d^äfer

©efc^id^te be§ fiebenj. Krieges L 605.
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^clberneg Betonte, e^ !omme nut barauf an, tüa^ ber ^öntg

in bem gall p t^un gebenfe, baß gran!tetd^ in golge einer

rein englii'ci)en (Streitigfeit bie beutfi^en Staaten beö ^önig^

ton (Snglanb angreife; »a^ fii^ in ber attgemeinen 5lngelegen:^eit

erreichen laffe, fte^e ba^in; getoig aBer !önne ber ^önig, toenn

er nnr toolte, eö oer^inbern, bag !Deuti*c5^(anb in biefen trieg

oertoidelt toerbe. ^önig griebric^ ertoiberte: man verlange

oiel oon i^m; für \iä) felBft !i3nne er gnt fagen: "ißrenSen

^aBe feine 5lBfic^t gegen bie ^annoüerfc^en Sanbe, aBer toie

fönne man ertoarten, baß er fid^ für fünftige (Soentualitäten

oerpftid^te, toä^renb i^m ber tönig oon (Snglanb feinerlei

SJIitt^eilungen üBer feine eignen IBfic^ten macf)e ?

9]oc^ Behielt fid^ griebric^, toie man fie^t, feine befinitioe ^nU

fd^eibung oor: aBer weniger anf gegenfeitige (grflärnngen, alö auf

bie (gnttDicfelung ber großen 5lngelegen^eiten fam eö baBei an.

So toid^ttg bie 3f^ü(lfirf)t anf ^annooer auc^ toar, fie Bilbete

bod) nnr ben leisten 5(u^Iänfer ber großen enro:|)äifd^en grage.

!I)iefe faßte fid^ für griebrid^ barin jnfammen, oB er feine 5l(lianj

mit granfreid^, bie im näd^ften 3a^re aBlief, toieber erneuern

tDolIe; loa^ bann nid^t too^l anber^ aU in bem Sinne gefd^e^en

fonnte, ben man in granfreid^ bamit üerBanb, bem einer i)o(ten

SSereinBarung ber Beiberfeitigen Sntereffen im (^egenfa^ mit

(SnglantJ.

^ann aBeiJ toar für griebrid^ ntd^tö 5lnbereö p ertoarten,

a(ö ein offener tam)3f mit ben SßerBünbeten oon (Snglanb. dß

toar e'Ben ber galt, ben er fid^ i?on feinem Stanb^unfte au^

im oorau^ üBerlegt ^atte. (äx fa^, toie toir n^iffen, in granf^

reicB feinen natürlid^en 33erBünbeten, aBer er ^ielt eö für ijiel ju

fi^toad^ unb unpt)erläffig, um im herein mit i^m ben gefä:^r=

lid^en tam^jf mit feinen 9^ad^Barn aufzunehmen. 5lBer audB fid^



t)on gtanfrctrf) (oöjurctgcn, mußte t^m grogeö iöebcnfen erregen.

iÖet anbern Regierungen tütrb man über bte 3J?ottt)e t^rer §anb=

Inngen burd^ bte !5)e(tberattonen unterrtd;tet, bte in i^rem ge^

l^eimen ^atf) gepflogen iDurben. :53erat^nngen biefer 5(rt fanben

in ißerlin nid^t ^tatt. griebric^ ^P^gte feinen beiben (Sabinet^^

miniftern, ^oben)i(ö unb ginlenftein, obgleid^ er i^iel mit i^nen

corref^onbirte, bod^ bie (Sntfd^lüffe in großen 5Ingelegen^eiten

erft bann mitjut^eilen, iüenn er in ber §auptfad^e mit ficb

fetbft einig geh)orben ttjar. 3n biefer gef;eimni§i)oüen unb ab=

foluten 5Iutcnomie fai^ er baö Sefen feineö (Staate^.

(^(ücftid^eriDeife tiegt ein 5lctenftücf uor, in n?eld^em er feine

bamaügen (^rlDägnngen niebergefd^rieben :^at^.

(5r legt fid^ perft bie auf ben 3n^a(t feineö ^ünbniffeö

mit granfreid^ bepgüd^en Bö^^tfel i)or, bie er bie ^tdi^tß^

frage nennt.

„3d^ ^abe granfreid^ feine amerÜanifd^en iBefi^nngen nid^t

garantirt; ba ber bei)orftel^enbe ^rieg au§ benfelben entf^ringt,

fo ge^t er mic^ nid;tö an. 9)^eine ^IHianj ift nur befenfii?; ba

gran!reid^ in feinen euro^äifd^en ißefi^nngen nid^t angegriffen

ift, fo bin id^ ju feiner St^eitna^me ijer^flid^tet. Unb ba meine

SlÜianj in ^urjem p (5nbe ift, fo bin id^ i>oü!ommen frei, nad^

meinem 3ntereffe pi l^anbeln."

(gr ge^t bann pr ^rtt)ägung ber Sage fort, in toeld^e i^n

bie 2^^eilna^me an bem Kriege, ben granfreid^ i^m anfinne,

bringen mürbe. „3d^ müßte," fagt er, „gegen bie beiben ^aiferinnen

1) „2)ie Pd^jietgcn^änbige föniglid^e ^tece", tuie fic ^obeti)it3 nennt,

bem fic ettüaö j^öter mitgef^eitt murbc, unb ber bann „ju feiner 2)trec*

tton" batoon Slbf^rift natint, enf^ält eine (Srörterung erftlid^ ber question

de droit unb bann ber question de fait. (Sinige Prüfet be8 Slutogra^^S

l(>aben gtoei terf^tebene gaffungen ber SKorte; ber 8inn ift berfelk.
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unb §annot>er agiren; SDeftetretd^ !ann 100;000 3)iann, 9flu§=

knb 60,000, §annoJ)er 40,000 äJlann inö gelb fteüen; id^

!ann nur mit 100,000 t^nen gegenüber erfd^etnen. Sürben

bte geinbe fämnttltc^ in Einern ßager beifammen fein, \o tcürbe

td^ fie angreifen; aBer burd^ i^re geogra^:^ifd^e (Stellung tüerben

fie mid^ nöt^igen, meine Gräfte ju t^eilen, um mic^ p ijert^eibigen.

„!Darf man einen ^rieg unterne:^men, tcenn man um bie

§älfte fd^toäd^er ift, al^ ber geinb? 9f^ein. 3ft eö rat^fam,

einen ^rieg anzufangen, toenn er ton i)orn :^erein ein befenfiijer

fein muß? 9^etn. :l)enn ein folc^er ^rieg ift ton allen ber

Befd^toerlid^fte unb gefa:^rDollfte."

„©arf id^ aber unt^ätig bleiben unb bie anbem Tläfi^tt

if)nn laffen, toaö fie trollen? 5lud^ baö nid^t. ®enn id^

!ann nid^t bulben, bag bie Muffen in ba^ D^eid^ einbringen; id^

toürbe mid^ mit i^nen fd^lagen muffen unb fo bod^ in ben ^rieg

gebogen toerben. ^a^ einzige OJiittel, baö (ginbringen ber DfJuffen

p terpten, ift bie S^^eutralität, tDel^e mir (^nglanb anbietet.

3d^ muß fie alfo annehmen."

dx bemerft, ba§ baö and) für granfreid^ baö iöefte fein

toerbe. ^enn pgleid^ gegen biefe6 toürben bie 9^uffen ^eransie:^en.

„Unb toenn in !^eutfd^lanb ber ^rieg auöbrid^t unb ^lleö in

33ertoirrung gerät^, ift baö ein 33ort^eil für granfreid^? (So

toürbe nid^t allein babei nid^tö gewinnen, fonbern ben 9?uin

feiner greunbe, bie i^m unter anbern Umftänben nü^lid^ iterben

fönnen, ]^erbeifü:^ren."

9^od^ badete griebrid^ an feine geinbfeligfeit gegen gran!*=

reid^: er toollte nur ^eutfd^lanb tor bem 33erberben befd^ü^en,

ba6 oi^ne ä^^^f^^ eintreten mugte, toenn ber ^rieg ber großen

äJiäd^te innerhalb feiner ©renken au^gefod^ten tturbe.

9^ad^bem er ben granjofen bie 2Sorau6fe^ung ber @u*
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pertotität, in ber fic lebten, Tange ^ixt nad^gefe^en f^attt, ptoetten

ntd^t o^ne Ironie, mar bod^ bte 3^^t gefommen, n)o er fid^ bon

t^nen abfonbern mngte: h)te fodte er fic^ für t^re @ad^e in

einen trieg ftürjen, ber i^m nnb bem gefanimten !Deut[d^Ianb

i^öc^ft JjerberHid^ n?erben fonnte?

^on ber nationalen 3bee ift nid^t in melen Sßcrten bie

9?ebe; aBer mie fonnte fie fic^ factifd^ beffer ntanifeftiren, a(^ in

bem (int]ä)ln^, ben trieg, ber 3)eutf^Ianb nii^tö anging, i)on

bentfelBen fern pi Ratten? Unb tüenn ber (Sinftuß, ben gran!==

reid; in !Deutfrf)(anb bereite befaß, bnrd^ bie SßerBinbnng mit

einer ber Beiben Dortoaltenben 3}Zäc^te, tt»eld^e e0 anc^ fein mod^te,

ijerboppelt tcerben mnßte, fo lag ein nationale^ 3ntereffe in ber

^bmenbung oon i^m.

3n ber SSerfted^tnng menfd^lid^er 'Dinge tcirb ein 3eber bod^

immer ton bem i^m pnäd^ftliegenben Momentt Berührt unb

meiften^ Beftimmt. 5lBer baö ift ba6 @igentpmlidj)e groger

(Stellungen, bag i^re iöebeutung üBer bie ^^e^ie^ungen :^inauö*

reid^t, bie unmittelBar inö iöetougtfein treten. 3ft eö nid^t ein==

leud^tenb, baß griebri^, inbem er fid^ öon granfreii^, toeld^eö bie

englifd^==ameri!anifd^en (Kolonien in i^rer 5lu^Breitung p ^inbern

entfc^loffen ioar, lo^fagte, jugleid^ bie «Sac^e ber germanifd^en

9^ace in S^orbamerüa fü:^rte ? 3(^ n?age p Behaupten, ba§ i^m

ein ^Intl^eil an ber mäd^tigen ©nttoicfelung, toelcl^e biefelBe in

ber anbern §emif:|3:^äre getoonnen ^at, pfomme. !Denn menn

granfreii^ in (5uro:pa bie OBer^^anb Behielt, toürbe eö aud^ jen^

feit be^ 9}?eereö in ben ©taub gefommen fein, feine ^efeftigungen

am D^io jn Behaupten.

5^od^ n?ar jebod^ biefe «Stellung nid^t uollftänbig genommen.



5ed)6tf0 Capttcl.
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SSon ber anbeten (Seite l^er !anten baö 3}Ztnifterium nnb

baö *ißatlament ijon (Sncjlanb in golge eigehftet innerer Slnücgen

ben S^enben^en griebrid^^ entgegen.

©ie englifc^e 9'lation n^ollte ben ^rieg mit granfreid^; benn

ba§ anterüanifd^e Sntereffe, i^eld^eö i)on ben granjofen gefä^rbet

mürbe, n)ar pgleid^ ba§ national ==englif(^e; im (^efü^Ie ber

maritimen Uebermac^t, iDelc^e bie legten (Seefd^Iad^ten p 2^age

gebrad^t l^atten, ermattete fie, bei einem ernenten guf^tnmen*

treffen einen nnjtüeifel^aften nnb entfd^eibenben @ieg baöon ju

tragen.

^ie einzige 9?ücffid^t, bie bai)on abmahnen fonnte, lag in

bem ^er^ältnig beö (S^nrfürftent^um6 §)annot>er, meld^eö nad^

ben nrf^rüngtid^en 33ereinbarnngen über bie (Sncceffion i^ert^eibigt

werben mugte, menn eö nm (Sngtanb^ miüen in trieg Der^

tüxddt mnrbe; mie man eben je^t alö gemig t>oran6fefete, bag e^

ijcn ben granjofen o:^ne langen SSerjug angegriffen werben

tüürbe.

!Der atten ^lllianj pfolge tuar nun njo^l Oefterreid^ bereit,

bicfe 33ert^eibigung p übernehmen: aber meldte iöebingung

!nü^fte eö baran. 9lid^t fott>o^( gegen granfreid^ alö gegen
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beffen ^unbcögenbffen '$reu§eu ivünfc^tc e^ bie Saffen p
festen. — Unb nt^t anberö mar e^ mit ber ^^eUna^me be^

f(Raffen, tpeld;e fic^ i)on 9?u§(anb emarten lieg. SSJit ttjerben

ber ruffifc^en ^olitt! nod^ emge^enber gebenfen: i?or Slugen lag,

ba§ biej'e SJIac^t bie Intentionen Defterreid^g gegen ^rengen t^eilte.

^»agegen Ratten, h)ie Berü(;rt, bie (Eröffnungen Defterreid^ö ben

3)änifter, ber in ber Begleitung ^eorg^ IL in !Deut|d^(anb itjar,

unb biefen fetbft betrogen, fid^ bem tönig i)on ^reugen ju nähern:

einen ä^nlid;en (5rfoIg brad^te ber mit 9?uBlanb ijerabrebete ^ub^

fibientractat im Parlament bei ben 2)?iniftern in (Sngknb ^eroor,

al6 er pix ^Ratification vorgelegt iDurbe. !Denn fein 9)Zenfd^

jmeifelte, ba§ bie ^f^uffen gegen tönig griebri^ borgei^en,

freiließ auc^ nid^t, bag fie in beffen fd^Iagfertigem §eere ben ge^

ttjaltigften Siberftanb finben n)ürben: baburd^ n?ürbe aber ein

trieg in bem innern !Deutfd^lanb ^erborgerufen iDerben, beffen

3lu^gang ^Hemanb abfegen fönne.

©ic alten 2ö§tg6 trollten i^ren greunb, ben tönig üon

^reugen, mit bem fie fid^ lieber t^erbunben i^ätten alf^ mit

Oefterreid^, nid^ in einen neuen gefä^rlid^en trieg bertüicfeln,

bei bem §annot)er fd^merlid^ bei^au^tet toerben fönne. SÖ5i(liam

•ipitt ber 5(eltere ^at bie auffallenbe 5lnfid^t geändert, e^ märe

beffer, §annober t?on Preußen, felbft bon ben granjofen in Be*

fi^ [nehmen ju laffen, um e^ bereinft nad^ errungenem (Siege

jur @ee lieber ju forbern unb bem tönig jurüd^ugebcn.

Unmöglich fonnten bie 9)linifter eö toagen, mit bem ^ractat

fo gerabl;in Dor baö Parlament ju treten. Slber aud^ t^n

jurücfjune^men, mochten fie fi^ uid^t entfdaliegen, ba er boc^

auf i^r 5lnforbern gefd^loffen toar.

^a fagte nun ber fo eben neu eingetretene (Staatefecretär,

§enr^ go^\ ben ^ebanfen, biefem 33ertrag bie gegen ^reugen
ö. ad ante, Utj^rung b. ftebeui. Rriege§. 6
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gettd^tete (S^i^c baburd^ Cibinbxcä:^m, baß jugletd^ eine 5lbfünft:

mit btefer ^aä:^t yax (Sid^erung ber ^n^t beö (Sontincntö unb

bcfonbet^ tjon !l)eutfd^Ianb gefd^loffen Jüütbe. D^ne btc§ märe

ber SSertrag, meld^er bie antt^reu^ifd^e Xenbcnj nid^t tüörtltd^ au^^

brücfte, nimmermehr in bem Parlament bnrc^jufii^ren gemefen;

baö SD^inifterium ^ättt fid^ iDa^rfc^einlid^ nid^t be^anj^ten fönnen,

3Baö ^önig (55eorg anö bt;naftifd^er 9^üdEfid^t eingeleitet,

^atte, na^m ba^ englifd^e SJ^inifterinm in ^olitifd^em unb

^arlamentarifd^em ^ntereffe auf.

9^od; Ratten jene ijon §annot>er angebahnten 3(nnä^erun^

gen ju feinem 9?efu(tat gefü:^rt, man iDugte felbft nid;t, ob ber

neue «Staatöfecretär ?5o^ baijon ^unbe t;abe; aber bei bem erften

iBefud;, ben i^m ber :|)reugifd^e (S^efd^äftöträger, WHid^d, mad^te,

trat gü^' mit einer i^ertüanbten (Eröffnung ^tvoox, dx toerfid^erte,

bag man ijon englifd;er «Seite in bem Kriege mit granfreid^ aüe§.

in toermeiben lüünfd^e, n?a§ bem ^önig i>on "^reugen unangencl^m

falten ober feine 3ntereffen beriefen fönne. t)tn ^nglän^

bem muffe baran liegen, in bem beijorfte^enben Kriege bie

beutfd^en ^efil^ungen il;reö^önig^ gegen bie granjofen p fd^ü^jen;

unb auf ben gall, bag ^annober ton granfreidf) angegriffen

ioerbe, fei ber 33ertrag mit 9?u§lanb bered^net, aber nur auf

biefen; einen anbern ^ti>tä l;abe er nid^t: mit ^önig griebridb

tt)ünfc^e man auf baö bringenbfte in gutem S3eimel;men ju fte:^en.

Wxäjcl autioortete, ber SSertrag toerbe bod^ fo aufgelegt, alö ob

babei itod^ tocttere 5lbfid^ten ju ®runbe lägen, fein ^önig fönne

unmöglid^ mit ^leid^gültigfeit jufci^en, bag bie 9?uffen nad^ Deutfd^^

lanb fämen: man möge benfelben bod^ ton ber Unfd^äblic^feit ber

gefaxten 5lbfid;ten überzeugen, go^ erflärte fid^ bereit, ben" mit

9?u6lanb gefd^loffenen S^ractat bem ^önig ton "ißreu^en mitjut^eilen

unb erneuerte feine freunbfd^aftlid^en 3ufic^^vungen.
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^er ältere ©taatöfecretär Öorb |)olbeTnc§, üon bem mx

n>x\\tn, tag er fic^ burc^ 33ermtttelung üon iöraunfc^tpeig an

ben ^öntg getoenbct i^atU, fa^ je^t tjon btefem umftänbUd^en

Sege ab unb trat in unmittelbaren 23erfe^r mit 3?iic^el. 5ln

bic 5leu§erungen ton go^ anfnü^jfenb, n?ieber^oltc er bem ®e=

fanbten ba^ (Erbieten, ben ruffifd^en ^I^ractat bem Äönig mit^

jut^eilen unb 3tt)ar mit feinen geheimen unb befonberen 5lrti!eln.

^r fügte nod^ beftimmter, al^ go^* eö auögebrücft ^atk, i^inju,

englifcf)erfeitö fei man bereit, bem ^önig griebric^ bie (S^arantie

für (Sd^lefien auf ba^ bünbigfte ju erneuern. !Die 3)^einung in

(Jnglanb fei noc^ immer, bie granjofen ju einem befriebigenben

5lb!ommen in ^cpg auf unleugbare D^Jed^tc ju nöt^igen, fonft

aber 9^iemanb ^u belcibigen, noc^ einen trieg auf bem (kontinent

in teranlaffen. '^dpi um einen folc^en p üerl;inbern, ipünfd^e

man bie 2Jiittpir!ung beö ^önig^ ton ^reujen, ber in ber einen

§anb ben Deljtoeig, in ber anbern baö @(l)n?ert l;alte; in biefcm

<Sinne ben!c (^nglanb mit i^m eine ^Bereinigung p treffen, ^er

Premier, ^erjog ton 9^etocaftle, beftätigtc bieö aüe^, bie biö^

^erigen X)ifferen5en bejeid^nete er al^ leidet beijulegenbe unb be=

tonte befonberö, ba§ ^önig (S^eorg ^erfönlid^ baö SSerlangen ^abe,

in ein guteö 3Serftänbni§ mit bem ^önig ton Preußen ju treten K

Sie fe^r babei baö eigene ^ntereffe ber englifd^en 9^e>

gierung mittoirfte, fielet man auö bem Siberftanb, auf ben bie

5lnna^me ber ton i^r tor ^urjem abgefd^loffenen 33erträge in

bem Parlamente ftie^. (5ö ttar eine ber großen ^Debatten jener

^) En y ajoutant les Protestations les plus fortes — du desir

sincere oü eile etoit de vivre en bonne harmonie et intelligence avec

Yostre Majeste, aussy bien que de Tenvie qu'elle auroit de se Her

plus etroitement avec eile, et de finir ä l'amiable les differends qui

subsistoyent entre les deux Cours au sujet de l'affaire des Prises

Tt\ä)Q\ an fcen Äönig 28. S^oecmfcer.

6*
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3eit, in benen mancher oratortfi^e 9^uf auf immer begrünbet

iüorben ift. !Die Debatte betraf ein OJ^oment, in tDeld^em bie

auöttjärtigen Slngelegeni^eiten mit ben inneren, bie großen (^e^

fid^t^)3un!tc mit :|3erfönUc^er Seibenfc^aftlic^leit ^ufammenfielen.

!^ie beiben jute^t gefd^Ioffenen (Subfibientractate mit §effen^

taffer, tDerd^eg 8000, unb mit ^ußtanb, tpelc^eö 55,000 2}lann

inx eüentneden 33ert^eibigung ton §annoi)er inö gelb [teilen

foüte, tpurben mit gleicher öeb^aftig!eit be!äm)3ft. ®egen ben

erften toenbete man ein, baß ^ox einigen 3a^ren, einem ä^n^

lid^en Vertrage pm 2;ro^, bie J;effifc^en Zxn)(fpm in bem Sager

ber geinbe ton ©nglanb ^ienfte genommen Ratten, ©er anberc

erregte bie bringenbften iBeforgniffe ttegen ber (Sr^altung beö

continentalen grieben^; barauf aber !omme e6 boc^ ^auptfäc^lic^

an, benn, inbem (Snglanb fic^ anfc^i(!e, ben (Seefrieg mit aller

möglichen ^raft ju fül;ren, bürfc e6 nic^t auf bem kontinent

übermäßige 51u^gaben machen, burd^ bie e^ fid^ erfc^ö^fe, unb

geinbfeligfeiten anregen, bereu SSerlauf l^öcbft gefä^rlid^ irerben

fönne. Senn man Muffen nad^ ©eutfd^lanb jiei^e, fo tüerbe

fic^ granfreic^ bo)3|)elt bered^tigt glauben, feine S^ru^^en ba:^in

öorrüden ju (äffen unb ^^Hemaub fönne beju^eifeln, baß ber

ruffifd^e SSertrag eine feinbfelige Intention gegen ben ^önig ton

Preußen in fi(^ fd^ließe: man iperbe biefen gürften teranidffen,

fid^ nod^ enger mit granfreid^ ju terbinben unb baburd^ einen

blutigen ^rieg l^erbeifü^ren, an bem (gnglanb uot^itenbig X^eil

nei^men muffe. Senn barauf geantnjortet tpurbe, ber S^ractat

laute bodl) fe^r frieblid^; er trete nur bei ber (^tentualität eineö

5lngriff^ auf §annoter unb and) bann nur auf bie 5(ufforberung

(Snglanbö in ^raft; bem tönig griebrid^ fönne er infofern felbft

erttünfd^t fein, aU i^m baburd^ ein guter (^runb geboten tterbe,

bie Slnmut^ungen ber granjofen ^urüdäutteifen : fo ttaren biefc
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iBemerfungen bc^ me( p \ä}\r)a6}, um (Sinbtud p mad^en.

^ie aügemetne Uebcrjeugung mar, baß geinbfeltgfeitcn öon tt)et==

tcftet Slu^fid^t untetmetblid^ fein tüütben. SJiand^c festen t)or*

mß, ba| e^ barauf fogat aBgcfci^en fct. ©tc erinnerten an bie

umfaffenben ^(äne, mit benen man fic^ t)or einic^en 3a^ren ge=

tragen ^atte, bie ^^reugifd^en ^anbfc^aften p erobern nnb p
t^eilen; nja^^rfc^cinlii^ [olle ber rnffifd^e 33ertrag ben Seg p
i^rer Erneuerung bahnen.

!iDie 33erlegen^eit be^ 3)linifterium6 enti>rang bal^er, ba§

ber 33ertrag mit D^uplanb bod^ in ber Zf)at in einer gegen

^reugen feinbfeltgen Intention untcr^anbelt nnb abgefc^Ioffen,

biefe Intention aber hd bem Parlamente nimmermehr buri^^

Sufü^ren mar. ®ic SD^inifter felbft i^atten fie bereite fallen

(äffen; fie mußten eö t^un, um mit ber i5ffentließen Meinung nid;t

p serfallen; fie moüten e6 aber auc^, benn bei jenen (Eröffnungen

Defterreic^^ :^atten fie erft bie ganje ®efa^r ber biö^erigen

^oütif erfannt. !Die i>orne^mfte Debatte mürbe in bem Dber*

^aufe gepflogen. Um bie 5(ufregung, bie babei entftanb, p
bämpfen, griff 5)olberne6 gu ber unermarteten 3lu^!unft, baß er

ton bem "ipiane einer 33erftänbigung mit Preußen s^ar ni^t

eigentlid^ 3^ac6rirf)t gab — benn berfelbc mar noc() in ber erften

(Einleitung begriffen, — aber bod; eine 5(nbeutung in mad^en fid^

erlaubte; er erltärte, man ^abe bem ^önig i?on *ipreußen ben

ruffifd)en Vertrag mitget^eüt, um i^n ^cn beffen Unfd^äblidbfeit

in über^öeugen. T)iefe (ErHärung, bie eigentli(^ einen Sed^fel

beö 8i^ftcmö in fid^ fd^Ioß, i^atte bie 3Sirfung, baß bie Zxac^

Mt in ben beiben Käufern gebilligt mürben: ba^ Unter^au^

totirte eine ®umme, um bie barin gemad^ten S^tf^^S^« s" ^^^^

füllen. !^ie ^orte blieben, ber Sinn mar oeränbert. Um

fo unbebingter maren bie SUiinifter an bie frieblid^en Eröff=*
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nunc^cn gcBunben, btc fic bctti Röntge ijon Preußen gemad^t

i}CLtt cnK

SDbglctd^ mit :^ar(amentartfd^en unb, tt)cnn man xmii,

egoifttjd^cn ^ücffid^tcn i^erfc^^t, Btlbcten bicfc Eröffnungen bod;

ben Jütd^ttgftcn Eintrag, bcr bcm ^öntg grtebtid^ noc^ au^ (5ng^

lanb gefommcn ipar; — btc ©teünng ber Reiben ^arteten in

Europa, box aüem feine eigene (Sid^et^eit, ^ing bamit ju^

fammen.

Sir anffen, tpie :^i5d^ft gefä^rli^ e^ i^m ijorlam, im :53unbe

mit granfrcid^, in einen ^rieg mit (^nglanb, ^f^ußtanb nnb

Oefterreici) ju gerat^en. %n eine SSerBinbung mit (^nglanb, nnb

Itoax jum ^mdt ber 9lentra(ifimng i)on §annoDer !nü|)ften fid;

bagegen in bemfelben DJiage bic tDrt:^eil:^afteften ^Ku^fid^ten. d^

lieg fic^ ertparten, bag granfreic^ bon einem Eingriff innerhalb

IDentfc^fanb afefte^en, (^nglanb' bagegen ein gnteö 33er^ältnij3 ju

9?u§(anb i^erbeifü^ren nnb fd)on i^icbnrc^ Deftcrreic^ ber SJiittel

1) 2)ie 2Jiitt^eiIungcn ber i^jartamcntavtfc^cn SeBattcn ift au^ in

tiefer ß^joc^e noc^ je'^r imgurcic^enb; in bcm funf^el^nten 53anbe ber Par-

lamentary history finben fid^ bie hieben toon Xem^)ie iinb ^alifay gegen,

öon £t)cfterfielb unb ^arttüicfe für bie ^^ractate. 3luc^ njirb in einer

S'iote ermähnt, ba§ §olbernc§ gef^roc^en ^aBe, boc^ finben njir ^ici^tö toon

bem Sn'^alt feiner Siebe. 2)ie entfd^eibenbc S^otij entnetjmen tt)ir au8 ben

SBeric^ten SJiic^ei« toom 13. SDecember. Le ministere sortit des propos

generaux usites dans ces occasions, en faisant declarer par la bouche

du Lord Holdernesse dans la chambre haute, que bien loin que le

Koi eilt Intention de provoquer V. M. par cette mesure, c'est qu'il

avait regu des ordres positifs de S. M. de me communiquer le traite

en question, pour le faire parvenir ä V. M., en l'assurant en meme
tems, qu'on n'avait point eu Intention de l'offenser par la, ni d'allumer

la guerre en AUemagne, qu'au contraire comme ce n'etait qu'une

precaution prise pour tächer de l'eviter, on esperoit, que S. M.

l'envisagerait de cette fagon et que c'etait dans ce but pour preuver

de la sincerite des intentions du Roi, que lui Lord Holdernesse le

declarait ä la chambre.
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Berauben tcürbe, bie SBiebeteroberung ijon ^d^k\kn, tpofür eö

nur bie erfte Gelegenheit crtparte, ju unternehmen.

(So erflärt er felbft feine 'ißolitif; eö njar bie (^r^altung

beö griebenö, — bie ©id^erfteüung fotoo^l §annoi)erö gegen

bie granjofen, alö (Sd^Iefien^ gegen Oefterreic^, toaö feine dx^

lüägungen beftimmte.

@eit ben (Erörterungen i)on ^raunfd^tt?eig ^aitt er bie

<Bad)c i^rem Gange übcriaffen unb nur einige einfd^Iagenbe dx^

lunbigungen eingebogen; bei ber erften 3Jiitt^ei(ung Tlxd^tU tpar

fein ^ntfc^tug gefaxt. !Die '^tpc\ä)t beffelben ift t)om 28. "^o^

oember; er lieg fie burc^ einen feiner !^iener nac^ beut §aag

bringen, i)on njo fie burc^ eine ©taffette nad^ ^otöbam beförbert

n)urbe; bei ber ^efc^affen^eit ber bamaügen (S^ommunication

!ann fie fd;n)erlid^ i?or bem fünften !l)ecember eingetroffen fein;

bie 5(nttt?ort griebri^^ ift fc^on toon bem fiebenten, fie ift au^^

fü^rli(^ unb i)on 5lnfang bi^ ^nbe eigen^änbig.

griebricb banft barin für baö i^m bur^ bie 3)Htt^ei(ung

beö mit D^Juglanb gefd^loffenen 23ertrage^ betoiefene Sßertrauen

unb erflärt fic^ 5ur 5lnna^me ber i^m gema($ten ?ro:|30fitionen

bereit. !Denn bie (Erhaltung beö allgemeinen gricben^ (äffe fid^

nur ^offen, mnn man bie D^^u^e in iDeutfdblanb befeftige. dx

trug feinem Gefanbten auf, bem engüfd^en SJlinifter 5Bort

für 3Sort, loie er e^ fc^reibe, ben Slbfc^lug eineö 9^eutralität^^

ijertragö für ^eutf^lanb anzubieten, o:^ne babei toeber granjofen

nod^ Df^uffen ju nennen: — benn toenn ben (Englänbern am

meiften an ber 3lbn)e^r ber granjofen, fo lag i^m nic^t tt)eniger

an ber gern^altung ber 9?uffen. !Dod^ ti>ürbe eö i^m nid^t

gerabe unangenehm gemefen fein, bie granjofen ju nennen, toeit

er fid^ nod^ immer Unter^anblungen ^toift^en ben ent^toeiten $o*

teuren jur ^erftellung beö aügemeinen griebenö uorbe^^iett. >Da^
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(SrBteten einer neuen Garantie ton (S4lefien na^m er an, c6^

gleich er an bem Sefti^alten ber im ^rieben 'om 5la(^en (gegebenen

nie gejtt)eife(t :^aBe. 5lngerbem brad^te er bie maritimen ^er==

:^ältniffe, unb befonberö bie alte ^treitigfeit njegen ber iße*

rauBung einiger ^reugifc^en <Sd^iffe lux «S^rad^e; jebod^ nur,

bamit ni^t in 3w^ii"f^ ^«^ ^^^f^^ Bagatelle ein 3)^igt)erftänbni§

entf^ringe.

SD^ic^el, bem ein (Courier bieö (Schreiben juac^ Bonbon brad^te,

fäumte nid^t, bem leitenben SOJinifter baton SDIelbung ^u tf;un.

^en anbern Zao^ empfing er burcC; i^n bie 33erfid^erung be^

tcnig (^eorg; „nid^t^ lönne i^m in größerem 3Sergnügen ge*

reid^en, aU bie (Erneuerung ber SSerbinbung unb gegenfeitigen ^a^

rantie, bie i?on jei^er jtüifd^en ben beiben ^Tdä^kn beftanben ^abe.'^

§enr^ go^ mad^te fid^ feinerfeitö an:^eif(^ig, iDcnn bie ^aä^t ju

Staube !cmme, 5l(Ieö ju t:^un, um ba^ gute SSernel^men ^tt^ifd^en ber

engtifd^en 9^ation unb bem tiJnig ijon ^reugen aufredet ju galten.

Um feine ^dt burd^ eine formette 35er^anblung in gc^

mo^nter Seife p verlieren unb bem tönig i^ren (Eifer in ber

(Sa^e p beioeifen, faxten bie englifd^en 3J?inifter felbft einen

Sßertrag^enttüurf in bem (Sinne ab, ber auö ber 9}iitt^eilung

be6 tönigö l^erüorlenc^tete. 3n einer 9^ebenerflärung gaben fie

3?iitte( unb Sege ber iöeilegung ber .übrigen (Streittgfeiten an K

T)er (Enttüurf enthielt auger ber (Erneuerung ber alten

jtüifd^en beiben 9)?äd^ten befte^enben SSerträge -unb (Garantien

in bem tjorne^mften 5lrtifel ba^ Uebereinfommen, ben grieben im

beutf(^en ^ei^e ju erhalten unb in bem gaüe, bag eine frembe

äl^ad^t, unter ujeld^em SSortDanb aud^ immer, i^re 2;ru^^en ba*

felbft einrücken laffe, fid^ bem p h)iberfei^en.

^) <B^xnUn ^xö^tV^ tom 23. 2)ccemBcr.
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!I)a0 Sefentlic^e ift: (Jnglanb miütgt ein, feinen (Stnmarfd>

ber $Knffen jujugeBen; gtiebric^: auc^ ben granjofen einen

fcld^en lu üetfagen.

T)er (Eüurier, ber baö «Sd^reiBen griebtic^ö an W\M
gebracht ^atte, [ging mit bem 33ertra9öentn?utf an ben ^cnig.

jntüc!.

^rft al^ betfelbe angefommen war, abtx bann c^ne 3eit»et(nft;.

am etften 3annar 1756, lieg griebric^ feinen erften ^iniftet

^obetüit^ in fein dahmt tnfen, nm i^m ijon bem, tüa6 bereite

o^ne i^n gefd^e^en toax, ^nnbe in geben, dx la^ i^m ben testen

iBrief äJiic^elö unb beffen Beilage ton Einfang biö ^nbe t?or

unb bat i^n, feine SJleinung barüber in fagen. "ipobenjitö etüärte

fic^ in ber §au^tfad;e ijodfommen einterftanben; benn in ber

5lb!nnft liege ba^ einzige ^xttd, ben ti3nig felbft an§er (^efa^r

p fe^en: er ^atte nur (5ine iBemerfung p mad^en. ^icfe betraf

ben in bem ^ntö?urfe gebrauchten ^lu^brud: ba^ beutfc^e D^^eic^.

!Denn unter bemfetben begreife man bie 9^tiebcr(anbe alö ben

burgunbif^en ^reiö, unb leicht möc(>te e^ fein, ba§ (^nglanb-

beabfid;tige, aud) biefe burd^ ben 2;ractat ju garantiren. ^r

fc^Iug tor, ben 3lu^brud X)eutfc^(anb bafür in toasten, benn nur

barauf fcmme eö an, in ben eigentlid^ beutfc^en Sanbfc^aften ben

grieben p erhalten

^

(E^ n^äre einer befcnberen Unterfu(^ung mert^, toie fii^ ber

iBegriff !5)eutf^lanb unb beutfd^e^ 9f?eic^ im '2aufe ber 3^^^^ p
einanber Jjer^alten i^abcn. ^er le^te ift immer ber bei meitem

umfaffenbere getoefen: eine ^tit ift gefcmmen, n?o er ber minber

umfaffenbe gen^orben ift, noc^ niemals finb fie pfammen gefallen.

3n bem (Sonflict jtpifd^en Preußen unb Oefterreid; cber melme^r

©c^teibcn öon ^obett>i(S an ^crtjberg 13. 3an.
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i)er auf benfelben fcigenben 3$erctnbatimg ^at man ben 23erfud;

•^emarf;t, fic in fonbcrn. (Si^cn in bem grteben ton !5)re^ben

t^at man an^brürfUd; nur batjon gc]>rcc6en, bag bte ^efi^unc^en

ber taifertn in ^eut[d)lanb garantttt fein foßten, benn fonft

tvürbe ber ^önig an bem Kriege in. ben 9'^ieberlanben ^aben

Zi)txl nehmen muffen; unb babei follte eö nad^ bem 33orfc^(age

ijon "»Pobenjitö fein SSerHeiben ^aben.

gtiebric^ eignete fi^ bie :33emetfung beö SJlinifter^ mit

•finfid^tiger ^ele^tigfeit an. 9^i(^t allein iDurben im 33ettvag^==

^nttDurf bie Sorte geänbert, fonbern man fügte bemfelben aud^

nod^ einen befonbern 5lrti!e( l^in^u, in tocld^em bie öfterreid^ifd)en

IJlieberlanbe toon bem (5$ebiete, über toel($e^ fid^ bie 9teutralität

erftrecfen foKte, au^brüdüd^ aufgenommen tourben.

!Der ^önig bemerft, in Sien fönne man baö nid^t einmal

übel nehmen, ^ba e^ ben borangegangenen grieben^fd^Iüffen ent*

f|)rcd^e. (Ex toürbe fonft leicht in ben trieg felbft jur Unterftüfeung

bon Defterreid^ bertoidelt t^erben. „®er greunb be^ ^önig^

i)on ^nglanb fann id^ fein, aber nie ber i^reunb ber 5laiferin==

Königin. 3c^ verlange feine Garantie toon i^r unb n?i(( xf)X

feine gebend"

^) D^iac^ bem achten 5lrti!ct be3 2)re«bner gricbenä gavantirt bev

Äönig öon ^reußcn: tous les etats, que sa Majeste Timperatrice, Reine

d'Hongrie, possede en Allemagne. SSic biciS tocrjlanben tüuvbc, geigt

bie Semerfiing beä ÄönigS in 5cm eigcnt)änbigcn @(^retfcen an SOZitd^cü

tont 4. 3anuav: Dans le Traite de Breslau (ein ©ebäci^tniBfelfter; benn

in ben 35evträgen i)on 33ve6tau unb SSertin gefc^iel^t ber (Sac^e feine (Sv*

tuä^nung) et dans celui de Dresde je n'ai etendu ma garantie que sur

ses possessions en Allemagne en excluant l'Italie et la P'landre, —
biefe ©arantie bleibt immer i)oranggefe^t, eine ©arantie, n)elc^e bie

DJiebertanbe eingefd^Ioffen Bätte, nsürbe ber ^önig aU eine neue angefel^en

l^Qben. 5ln(!^ in bem ^rieben toon ^ubcrtu^burg § 16 i|i öon ben S3e«

fi^ungen ber Äaiferin en Allemagne bie 9tebe.
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3n (5ng(anb regten fid^ ntd^t bie mmbeften (Sintpcnbungen

^gegen bie in iöcrtin gemad^ten 35etbe[ferung^üorf(^Iäge. >Dtc

SJ^inifter empfingen bie 3}Jitt^eiIung berfelBen mit erfreutem

5lngefic^t. SD^ic^el, ben griebrid^ umgef^enb ju feinem betoü^

mäc^tigten 2}?inifter ernannt ^atte, — unb in ber Z^at berbientc

er baö, feine :53eric^te finb öoß ton T;ienftbef(iffen^eit, o^ne (Ser==

bilität unb ijerftänbig — fonnte bann and) ben ^önig (5^eorg fe^en,

n^elc^er bie ^nbeutung beö tönig^ bon 'iPreuBen, bag er mit i^m

tüieber in engere 23erbinbung pi treten tpünfdbe, mit bem ^uö^

brucf einer unge^euc^elten greube aufnahm unb in berfelben (Bt^

finnung ericieberte. §ierauf f(^ritt man, am 16. 3anuar 1756,

in bem ^Irbeit^jimmer be^ Öorb §olbcrneg jur Unterfc^rift

^e^ 33ertragö. 2)?ic£)el unterfd^rieb baö (S^em)3lar, in iDeld^em

ber tönig i)on ^reugen, ber englifd^e 0}^inifter ba^ anbere, in

ft>elc^em ber tönig ton (Snglanb juerft genannt iourbe; bei ber

^Ratification foKten fie auögetaufd^t toerben.

(S^etoin ^atte ber tönig fe^r ^Hei^t, ttenn er bie ^ngtänber

auf ben großen !^ienft aufmerffam mad^te, ben er i^nen burd^

liefen 23ertrag leiftete. !5Der (Sorge für |)annoi3er tourben fie

babur^ o^ne alle Soften lebig. T)er 33ertrag rettete ben W\^

nifter unb baö ^anb au^ ni^t geringen innern 33er(egen^eiten:

bie C)))pofition n)ar beruhigt unb befriebigt. 3Baö fc^on bamal^

ben äJ^aßftab beö öffentli(^en SSertrauen^ bilbete, bie 5tctien

ftiegen njieber- gür 'ipreugen felbft aber begann nun erft bie

@c^toierig!eit !Die große grage toar, in toie fern fi(^ biefe

Innä^erung an (5ng(anb mit einem erträglichen SSer^ältniß ju

granfreid^ vereinigen laffe.
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2)er ^erjog öon D^iüernoiS in Berlin.

^er SSertrag mit (Englanb mar nod^ nid^t gefd^loffen, mair

ctn?attcte [elbft beffen Ibfd^Iug nod^ m(^t fo balb, aU ber ^erjog-

ton ^JHi?ernot6 in iöctlüt anlangte.

:33arbon 2}^andnt*3)k^5artn, !Duc be ^Müernot^, burc^ feine

SO^utter, eine <S^ino(a, ®ranb t)on (Spanien, — na^m in gtan!='

teid^ eine nid^t unbebeutenbe «Stellung in ber 3J?itte be6 §ofeö,.

ber Literatur unb ber ^clitifd^en (^efd^äfte ein; er f)attt Uxtit^

bie ißütfd^aft in dimn ijerttjaltet unb fid^ babei ba^ 3Serbienft er-

tüorBen, ben Jjorne^^mften Ser!en SJlonte^qnieu'ö, ber fein grennb

tDar, ba^ «Schieffal ^u tx\paxm, auf baö SSerjeid^nig ber »er*^

botenen iBüd^er gefegt ^u tcerben. (5r ^attt fid^ felSft einen

$la^ in ber 5lfabemie ertcorben unb fd^ien rec^t eigentlid^ ber

SJlann bap, um mit griebric^ p i?er^anbeln. !Die franjöfifd^e

^Regierung meinte, burd^ bie Beübung eine^ großen ^errn tt>ürbe

fic^ biefer gürft gefd^meid^elt füllen. Unb befonberö ^od^ na:^m

griebrid^ e6 auf, bag Mternoiö, ber fd^on 3Imbaffabeur getcefen

iDar, bcd6 bie Stelle eineö außerorbenttid^en (S^efanbten ange*»

ncmmen l^atte, um i^n in ^Berlin aufpfuc^en.

'am 14. 3?anuar 1756, ben Xag nac^ feiner 5(nfunft, ^attt

^Imxnci^ feine ^Intritt^aubienj im Schloß p ^Berlin. (^^ be^
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^ct(^itet griebrtd^, bag er gleii^ bei ber erften 3ufamnten!unft

xiiä^t, tpte bct (^efanbte erwartete, nur Bei 5l((gemetn^cttcn ftc:^cn

HteB, fonbctn fofort au| bie ^cfc^dftc einging unb bte für t^n

felbft h)id6tigftc grage jnr (S^rad;e brad^tc.

(gr begann bamit, bag er eö noc^ immer für mögli^ er*=

Härte, ben grieben jn erhalten, ba ber töntg t)on (gnglanb nid^t

für ben ^rieg p fein fc^eine, nid^t einmal baö ^Jlinifterinm,

h)a:^rfc^einlid^ aud^ go^ nid^t, nad;bem er bie «Stelle erreid^t

i^abe, bie ber (i^egenftanb feinet (S^rgeije^ gemefen fei. ^liüernoi^

lieg i^m h?enig §offnnng anf einen frieblic^en ^lu^trag übrig;

h)ie anbere bermidette (Streitfad^en, ^. Sb, einft bie fd;(efifc^e, fo

tuerbe and^ biefe bnrd^ bie Saffen entfd^ieben imerben muffen;

in ber 33oran^fe^nng, bag ^auptfäd^lid^ bie iöeforgnig tor einer

(^egentDir!ung ber ^nffen eö fei, ma^ ben ^önig abgalten tt)erbe,

für gran!rei(^ ^drtei ^n nehmen, brad^te er nni^ertoeilt bie

<;uten 33er^ä(tniffc gran!reid^§ p "ißolen, (Sd^tüeben unb ber

ilürfei in (Erinnerung, burc^ n^eld^e bie Muffen i?or einem t^ätigen

Eingreifen prüdge^alten t^erben tüürben. griebric^ antwortete,

bie 9^uffen loürben nid^t burd^ '^olen gegen i^n ^eranjie:^en, fon*

bern burd^ Surlanb, h?o fie fd^on in bie iöl^ronfd^en ^efi^ungen

eingerüdt feien, bie fie, aU burc^ ruffifd^eö (5$elb ern^orben, für

ruffifd^eö (5igent:^um aufäßen; — unb tpaö bie Pforte anbetreffe,

fo fürd^te man fic^ in O^uglanb bor feiner !r)emonftration ber*

felben; ber (5^ro§^err leibe an einer töbt(id;en ^ranf^eit unb toerbe

))on ben 3anitfd^aren ge:^a§t unb »erachtet; er fei unfähig einen

großen (Intfd^Iug ju faffen. (Eben fo njenig fei ijon (Sc^njeben p
erwarten, bieg fade je^t feinen SSerbünbeten mef;r ^nx Saft, alö

ba§ eö i^nen 2Sort:^ei( gewähren foKte; ber ^önig i?on »Si^toeben

felbft neige ^u D^Juglanb; burd^ ben §aber jtoifd^en §of unb (Senat

toerbe boüenb^ 5Ktte^ gelähmt: er feinerfeitö fönne nid^tö jur iBei*
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legung beffelben t^un, feine (Sd^meftet fei nid^t ol^ne (Steift, abet

launifd^ unb i^attnäcfig, er termi5ge nid^tö über fie.

>Der ^önig brüdte fid^ über bie ^efa^r eineö 3(nfa((e6 bet

9?uffen, meldte fein Gebiet o^ne Wlix^t übcrflut^en fönnten, o:^ne

bag er i^nen ettt)aö anju^abcn vermöge, nnb über bie Unpter-'

läffigfeit ober ^Jlid^tigfeit ber entgegengefe^ten ^eranftaltungen

mit fo mel (J^eift nnb überjengenber iBerebtfamfeit au^, ba§ i^n

5^iüernoi^ mit ^etounberung terlieg^.

^ie 25ern)idfelung beö ©efd^äft^ aber begann erft, aU ber

^önig in ber näd^ften 5lubienj ben <Sdj)lu6 au^ feinen ^rämiffen

jog nnb bem (^efanbten i?on feinen SSer^anblnngen mit (Snglanb,

i^rer ^ntfte^ung, i^rem gortgang unb bem betorfte^enben 5lb«

fd^lug eineö 3'kutralität^üertragö ^unbe gab. ^fliüernoi^ tüar

ge!ommen, um nid^t aHein bie alte 5l(lianj ^u erneuern, fonbern

ben ^önig redbt eigentlid^ in ein ^ünbnig gegen (^nglaitb in.

jiei^en unb mugte nun terne^men, bag berfelbe eben mit biefer

Wlaä)i in Unter^anblungen über einen 33ertrag, ber bem ^b^

fd^lu§ na^e, begriffen tpar. Sie er bann bie Sage anffa^te^

fie^t man befonber^ au^ einem ^ef^räd^, baö er balb barauf

mit "iPobetDil^ i^atte; bie beiberfeitigcn (^efid^t^)3un!te txaUxi

einanber babei fd^arf unb umfaffenb entgegen.

3n 33erfaille§, bemerft 91ii?ernoi^, merbe man in bem 3Ser=

trage ^reugenö mit (^nglanb einen Sed^fel be§ :|)olitifd^en ®^ftem^

*) S'JiöernolS an 9?ouiEe 17. 3an.: S. M. me garda cinq-quart

d'heures et pendant tout ce tems il me fit parier beaucoup sur les.

affaires generales. J'eus un grand plaisir ä l'entendre et il s'exprima.

avec toute l'eloquence tout l'esprit et toute la sagesse imaginable. —
3(^ cntnal^m bie 5l!tenftü(fe biefer D^egociation fc^on im Saläre 1843 au^

bem %x<S)\t) ber auStoärtigeu Slngelegentjeiten in ^arig mit SrlaubniB bev:

trefflid^en äfJänner ©uisot, ber bamals 2JJimfter, nnb Sfiignet, »etd^et

^orfte'^er be« 5lr(^tt)§ tuar.
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erbliden unb in ^cfotantg gcrotr;cn, baß fid^ gttebttd^ ganj unb gar

auf bte 2>t\tt »on (Stiötanb fd^lagc. ^obcmilö warf ein, mau

mürbe fe^t Uurcd^t ^abeu, ba^ tjotau^^ufe^cu, ba ^öuig gricbric^

mclme(;r bie 5lb)id^t i^cge, fciuc ^lüiau^ mit grau!rcid^ ju er*

ueueru: bie 9?eutralität^coutjeutiou mit ©uglaub iDerbe graufreic^

uur iu ^ejug auf !^eut{(^(anb ^ücffic()t auferlegen; n)ät;renb e^

bod^ tiele aubcre Unternehmungen gebe, burc^ meldte ber Äcnig,

t)cn (Jnglanb genöti^igt werben fönne, bie §anb pxx Sieber^

l;erfte((ung beö griebenö yi bieten. !Durd^ einen Eingriff auf

§anuüi?er ii>ürbe granfreid^ baö beutfd^e ^eid^ unb bie ^aiferiu

in bie Saffen bringen, bie 9?uffen Jpürben ^eranrüden unb ber

^rieg au^bred;en, beffen (Sd^au^tal^ uni?ermeibltctj baö ))reu6ifd^e

(Gebiet werben muffe. D^iüernoi^ antirortete: Senn unr

bie ^nglänber U)eber pr ®ee befiegen, noc^ auf i(;rer 3nfe(

i^eimfud^en fönuen, n^o follen mir bem ^5nig ®eorg, t?on bem.

firf; baö ganje Uebel ^erfc^reibt, beifcmmen, alö in bem, maö i^m..

baö ßiebfte ift, bem (5^urfiirftent(;um ^annoter, unb barin mi(t uu^

^reugen bie §änbe binben^? ^^obemilö i?erfe|^te, man !eune bie

9iJ^a^-imen ber (^ngtäuber fd^Ied^t, menn mau meine, fie mürben

au^ 9?ücffid^t auf bie beutfd^en iöefi^ungen i^reö ^önigö aud^

nur ba^ (^eringfte i^rer nationalen 3ntereffen faf;ren laffen

bie Station merbe melme^r 5ll{e^ ^ergeben, um mie bie 9f?uffen^.

fo aud^ Defterreid^ burc^ große (^ubfibien pm (^d^ul^ i^on §an*

noi^er aufzubieten, fo baß ein §eer im gelb p ermarten fei,

meld^eö bie gran^ofen jur ^Räumung !Deutfd^(anb^ nöt^igen unb fie

felbft in granfreid^ angreifen !öunc; ba^ ^reußifd^e (Gebiet merbe

ton ber größten iöebrängniß betroffen merben. 5lber, fagte 9Uoer*

^j Oü voulez-vous que nous attaquions le Roi d'Angleterre comme-

auteur de tous nos maiix et l'arbitre de la paix et de la guerre chez^

lui dans ce qu'il a de plus eher qui est son electorat.
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itDtö, ber £ömg mein 5)err l^at ein ^rtegö:^ecr ton 160,000 3)iann,

ü6er ipeld^c "ißreugen verfügen mag. Unb menn bcren nod^ einmal je

i)iel träten, fiel ^cbeit)ilö ein, fo tpürben fie tücber SDft))ren§en

gegen D^n^anb, noc^ (Sd^lefien gegen Defterreid^ fidler ju fteden

vermögen. @elbft tDenn man ber Äaifertn bie Dlieberlanbe ent^

tiffe, fo tüütbe fie ba^ ii?enig em^finben, toenn fie bafür (Sd^Iefien

toiebergetoönne. 9tit)ernoi^ bemerke, bnrd^ ben ^'^entralität^oertrag,

loetd^er §annotoer fc^ü^e, erf^are ^reugen bem ^önig ®eorg über

50 a}?i(üonen, bie i^m bie p ^a^tenben @uBfibien foften mürben K

^leid^ aU ob, terfe^te $obeti>iB, bie ©nbfibien biefem gürften einen

Pfennig fofteten; bie 9lation ioirb fie jaulen; bie SSerbinbnng

(^nglanbö mit Defterreid^ nnb 9?uglanb tpirb nm fo enger

iDerben nnb !ann bie attergefä^rlid^ften golgen ^aben. (Sinen

@cbritt surü(!a>eic^enb fc^Iug ^Mt>ernoi^ [^ieranf ijor, bie 92ego^

dation mit ^ngtanb, it)enn man fie nic^t abbred^en fönne, toenigften^

anfjufc^ieben; $oben)iIö ertoieberte, bap fei fie p iDeit ge^

biegen: er !onne ben gran;^o|en nnr ben frennbfd^aftlid^en

Matf) geben, bie ^a(^t ni(^t mit p tie( Särm nnb Ungebnib

,p be^anbeln, in S^funft fönne ^önig griebrid; i^nen mh
leidet toieber gnte ^ienfte leiften; man möge i^n nid^t erbittern 2.

^aranf aber ioottte fid^ ^^cii^ernoi^ nid^t i^ertoeifen laffen. dt

erüärte bie (grnenernng beö ^renj^ifd^^franjöfifd;en 33ertragö für

^) Par une Convention de neutralite qui lui epargnera plus de

50 millions Ihres de France en subsides qu'il aurait ete oblige de

payer de plus ä la Russie, ä la cour de Vienne et k ses autres sub-

sidiaires.

2) De n'en pas faire trop de bruit pour ne pas cabrer enti^rement

votre Majeste, qui au bout de compte avoit les mains libres apres

l'expiration de son traite avec la France et qui devoit songer pre-

ferablement ä tonte autre chose au salut de son etat et mieux savoir,

-qne d'autres ce qui lui convenait en cela.



2)er ^ergog bon 9^bcrnotS in 33crtin. 97

unm^, lücnn babet §annot)er gegen granfteic^ gefi^ett h?erbc;

f)äitt man in 3Set[at(Ic§ baö ijotauöfe^en fönncn, fo irürbc

man t^n, ben §)crsog, ntd^t ^ergefd^tcft ^aBen. *$obeh)tB ant^

tüortete, gtanfretd^ muffe über ben 33ott^etI, ben t^m bie (5r^

neuetung beö Sßettrageö fünfttg einmal üerfd^affen fönne, mit

fic^ felbft ^n ^ai^t ge^en: ^i5nig gtiebtic^ h)etbe eö in feinet

(gntfd^Iiegung barüber ntc^t ftören^

9f^nn aber f)attt bamaB bet ^önig bie (Erneuerung feiner

alten 33erbinbung mit granfreid^, in tdk fern fie mit bem eben

gefd^Ioffenen Sf^eutralitätöüertrag bereinigt iperben !önne, ncd^

feine^tcegö aufgegeben.

5lm 26. Januar lieg er ben (^efanbten ju fid^ befci)eiben

unb t^eilte i^m mit, baß fein S3ertrag mit (Snglanb, n)ie eine eben

eingetroffene ^e^efd^e melbe, abgef^loffen fei: man i^abe i^n bort

rafd^er beim ^ßort genommen, alö er gemeint ^üt. Snbem er

nod(>malö au^fü^rte, toie unumgänglid^ not^toenbig ber 9^eu*

tralitätötertrag für i§n geioefen^ fei, fügte er l^inju, burc^ ben*

felben toerbe er nid^t ge^inbert, eine neue unb folibere !l)cfenfit?==

Idianj mit granfreid^ jn fd^liegen, unb fid^ mit ber SEürfei, mit

^Dänemar! unb ©d^toeben ju öerbinben; nie toerbe et bie man^erlei

Unbill ijergeffen, bie er »on bem ^önig i^on ^nglanb etfa^ten

^aU. ^oä) einmal ging et felbft tiefet, alö man ettoatten follte,

auf ba§ 3nteteffe üon gtanfteid^ ein, mit bem fid^ fein 91eu*

ttalitätöttactat fel^t tool^l üetttage; benn baö befte'^e batin, bag

gtanfteid^ alte feine ^täfte auf bie (Seemad^t h)enbe. Senn

1) ^obetüits 23. 3attuar an ben ^önig. ©taatsard^b ju 33erUn.

2) Sorte bee Königs au« bet crj^en Slubteng: Qu'il est bloque et

assiege de tout part, qu'il ne peut se dispenser de pourvoir solide-

ment ä sa sürete et qu'il ne saurait se delivrer d'une inquietude que

par sa Convention avec l'Angleterre.

t. Ülanic, Urfptung b. ftcbenj. JlriegeS. 7
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e^ ijoöenbö ben granjofen gelänge, eine ^^ntafion in (^nglanb-

an^jufü^ten, fo n?ürben fie eine aögemeine 3SettDitrung ^txt>ox^

Bringen unb bie iBebingnngen beö gtieben^ o^ne Seitete^ bic^

tiren fönnen. 3n !Dentfd^Ianb n?oKte er bie gran^ofen nid^t

feigen: aber üBer bie Tl'öo^xd}Mt nnb bie iöebingnngen einer

3ni?a)'ion )jon ©ngtanb lieg er fid^ nnBeben!lic^ m^: er ^atte

bafür i)om (^tanb^unft be6 (Strategen felBft einen ^lan au^*

gebadet, ^r fagte, tpäre er an ber @tet(e Önbtüigö XV., fo tüürbe

er eine bo:|3pelte Sanbnng unternehmen, bie eine mit 8000

3)?ann in 3rlanb, bie anbere mit 24,000 OJlann in (Snglanb-^

unb jiüar biefe nid^t gerabe Bei ßonbon, fonbern etlDa in ber

3^ä^e t>on ^ort^mont^; ,ber (J^eneral, ber fie commanbire,

muffe e^ ijerfte^en, gute (Stellungen ju nehmen, unb biefe immer

auf ba^ ^efte i^erfd^anjen; vieler (Eataüerie Bebürfe er baBei

nid^t, fie iüürbe o^ne^in bie öanbung erfd^tceren. ^em ©efanbten

fiel eö auf, baß ber ^önig be^ ^rätenbenten nid^t ertüä^nte; er

ijermut^ete, ein geheimer 5lrti!el be^ 9f^eutralität6i)ertrageö tcerbe

il^m baö- terBieten^ 3lllein fo ernftlid^ meinte eö ber ^önig.

mit feinem SSorfdaläge üBer^au|)t nid^t. dx ti^oKte nur fagen

benn al^ iöunbe^genoffe Jjon (^nglanb fo gauj im Slllgemeinen

Betrad^tete er fid^ noc^ nid^t, baß er bie granjofen ei^er an allen

anbern Drten im ^am^jfe mit ben ^nglänbern ju fe^en ir»ünfd^e

um ba$ (5$leid^gett?i(^t jur See aufredet ju Italien, — er nannte

aud^ (^iBraltar unb "iport Wla^on — aU in T)eutfd^lanb, tüo fie

nur ben ijerberBlid^ften ^rieg :^eri?orrufen !onnten.

O^ue S^^^f^'^ Ratten bie gran^ofen Beffer getrau, feinem

^f^atl^ in folgen, al^ auf i^rem Sinne Befielen unb bie (Sng^

länber in ©eutfd^laub Be!äm^feu p toollen. Unb i^eld^eu 35ort^eil

^) II pourroit y avoir par rapport ä ce prince (le pretendant)

un article, qu'on ne nous communique pas. »
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f)ättt eö für X)eutfd^(anb in \xd) gefd^Ioffcn. SO^od^tcn granfteic^

xmb ^nglanb i^teii ^am^f an i^ren lüften unb auf aöen Tlcncn,

in beiben 3nbien unb bet D^ä^c ijon 5Imeri!a, nac^ bcm 9}^a§c

bcr i^nen innett)o^nenben 9D^ac^t, auöfed^ten; für X)eutfd(>(anb tuar

eö geboten, an biefem tam^fe, an tt)e(d;cm e^ feinen birecten

5(nt(;ei( na^m, fid^ aud^ inbitect nid^t p bet^eiügen. (Sin ftol^eö

unb felBftbetDU^teö Sßor^aBen, ba^ bamit in ben ®efid)t^^un!t

trat unb baö i)on unermeßlicher :33ebeutung für bie 9iation in

i^rcr ^efammf^eit getoorben tt)äre.

!Do(^ toar bie 3^^^ bafür nod^ lange nicfet ge!oinmen; e^

lief nic^t allein allen Senbensen ber ijorangegangenen dpodjt

entgegen, fonbern inbem griebrid^ ben <Sd^ritt bafür t^at, fe^te

er feine eigene (SteUung in ^efa^r. iDenn er rip fidb eben

ijon ber SJlac^t lo^, auf bie er fid^ Bi^^er geftü^t ober bod^

in ftü^en gefdj)ienen ^attt. Sßon ben alten "iPolitifern in S5erlin

f(^üttelte 3iJland^er ben to^f ba^u, bag ein ^rud^ mit granfreic^

in 5lu^fid^t trete.

griebrid^ä Meinung tt?ar e^ nun nid^t, einen fold^en ju

i^eranlaffen, er badete fein SSer^ältnig ^u granfreid^ im @inne

bcr (Sr^altung be^ griebenö ^u mobificiren; au(^ auf ber anbern

©eite fa:^ e6 au§, al6 mürbe man barauf eingeben.

T)k erften ^Inticorten, toeld^e S^iöernoi^ auf feine D^litt^ei*

lungen ijon 5ßerfaille6 empfing, saugen nid^t gerabe ijon großer

(Sntrüftung beö §ofe^. ^-er ®efanbte foHte barnad^ nur ^u er=

fennen geben, baß man ertoartet ^ätU, ijon ben 33er^anblungen

mit (Snglanb im i)orau^ in ^cnntniß gefegt ju toerben: bei

bem großen SSertrauen ßubtoigö XY. p bem ^i5nig »on Preußen

muffe eö i^n um fo em^jftnblid^er berü:^ren, baß biefer o^ne fein

SSormiffen mit feinem mächtigen geinb 5lb!unft getroffen ^abi^.

3ugleid^ äußerte man bie iBeforgniß, baß außer ber mitget^eilten
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(Eonijention jtotfc^en ben Reiben §)i3fen nod) man^c6 anbete t>cx^

aBrebet fein iDetbe, mt man ja and^ bte in berfelBen an==

gezogenen früf;eren SSerträge nnb i^te (Sti|3nlationen nid^t fenne;

je^t getoinne e6 faft ba6 5lnfe:^en, alö liege e§ in bet 5lbft(^t

ber Beiben Könige, einen ^roteftantifc^en iBunb p ®nnften i^rer

Religion aBpfc^Iiegen, tDaö ben Intentionen i)on granfreid^ ent*

gegenlanfen it>ürbe^. ^an ^'6xt fcBon Don einer 3iif^^^ßn=

fünft ber rl^einifd^en (S^nrfürften, getoig nic^t ^nm SSort^eil

i}on granfreid^: ber ti5mg Don ^renfeen ^abe feinen englifc^en

Vertrag bem (E^nrfürften Don (5öln mitget^eilt nnb i^n anfgefor^

bert, bentfelBen Beiptreten. §eige baö nid^t, ben Sldiirten be^

^önig6 Don granfreid^ Don il;m aBioenbig mad^en?

DZiDernoiö entna^^m an§ biefen Briefen, bafe e§ :^an)3tfäc^Iid^

baranf anfontnte oB nid^tö i^eiter in bem englifd^=|3rengifd^en

Vertrag entt^alten fei/ aU ioaö ber ^i3nig i^m mitget^eilt ^atte.

griebric^ trug ^orge, i^n barüBer auf baö 3Soltt!ommenfte p
Beruf;igen.

Um bie Wittt beö geBruar folgte 9^iDernoiö bem ^önig

nad^ ^otöbam, ido i^m, für einen gremben eine feltcne 2Iu^^

jeid^nung, eine SBo^nung im @rf)lo6 eingeräumt tourbe.

3n ber näd^ften 9^a(^t nad^ feiner 5ln!unft Bradj)te ein

(Courier an^ bem 5)aag bie in Bonbon auögeiDed^felten 33ottmad^ten

unb ^Ratificationen, ^er ^önig lieg 9liDernoiö am anbern dJlox^

gen lu fic^ rufen, dx üBergaB i:^m bie Beiben ^a|3feln, bie mit bem

©taatöfiegel Don (^nglanb Derfd^Ioffen toaren: ber^erjog öffnete

^ ÜiouiKe an Sliö.ernoiö 5. gebruar: Nous croyons avoir lieu de

soup^onner, qu'il y auroit un projet forme entre le roi de Prusse et

plusieurs princes d'anciennes maisons protestantes pour faire sous le

pretexte de reformer les abus de la diete, uue ligue des protestans

en faveur de leur religion.
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felbft unb na^m ijon ben battn enthaltenen SDrtgtnatactenftüden

tenntniß. 3n bet einen fanben fic^ bie ettüä^nten 23o(Imac^ten,

in ber anbctn ber tatificirte SSettrag, tDörtüd^ fo n)ie er mitget^eilt

tDotben, fantmt bem befcnbern 5Irti!eI in ber i^m mitget:^ei(ten

gaffung, ber ebenfalls ratificirt toar. Senn ba^ franjöfifc^e

ajiinifterium baran 5lnftof3 na^m, bag eö bie im 9^eutralitätöt)er^

trage angeführten (Soni^entionen nid^t fenne, fo :^alf griebrid;

biefem aJiangel babnrc^ ab, bag er bem (Sefanbten nicE)t allein

bie (So)3ien, fonbern aud^ bie Originale berfelben vorlegen ließ.

!Diefcr überzeugte fid^, ba§ fie nic^t^ entstielten, al^ toa^ man

i^m fd^cn ijor^er baijon gefagt ^attt] nur t)on (Sinem 51rti!el

tüarb feine (Sopie mitget^eilt, toeil bie^ au^brüdlid^ Verboten

ttjorben tpar, aber man ließ ißn ba6 Original lefen. ®ieö

enthielt ni^t^ njeiter, al6 bag bie bcn Preußen au6gef:|3roc^ene

Garantie ber englifdl)en (Btaattn fid^ nid^t anä) auf Gibraltar

unb ^ort ^af)on bejies^en follte.

^er ^önig fügte ^in^jU, baß biefe Garantie auc^ tt)ie fie

tjorliege, fd^tcerlid^ jemals realifirt luerben mürbe, (Snglanb i?er==

lange nid^t6 iceiter aU bie <^x6)txf)txt t>ün §annoi?er; unb fo fei

aud^ ber ^ßertrag einzig auf !5)eutfd^lanb bered;net, er ^abe in

gnglanb erflären laffen, er tüoEe in 9^u^e bleiben unb fidf)

tücber auf bie eine, nod^ bie anbere ©cite fd^lagen.

9^od^ einmal enttoicfelte er bem (^efanbten bie große (^e=

fa^r, ber er au^gefe^t gen^efen fei, al^ er feine (Sont^ention

gefd^loffen S^abe; biefer fanb feine ^rtoägungen fe:^r einleud^^

tenb; er bemerfte, toenn bem ti5nig Don granfreid^ bie

(Sac^e in i:^rem toa^ren öid)te t^orgeftellt iDorben toäre, fo

tüürbe berfelbe ber (Srfte getcefen fein, i^m einen ^u feiner 9^et=

tung fo nöt^igen ©d^ritt an^urat^en. griebrid; anttoortete,

e^ ts^ue i^m. leib, aber bie SJlitt^eilung toürbe unmöglid^ unb
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gcfä^rltc^ getDcfen fein; baö etne, iüeti er bte erften &6^=

nungen üon Öonbon ^u einer 3^^^ erhalten :^aBe, in ber S^iijer^

noiö Bei i^m Bereite anc^emelbet nnb me(Ieid;t f^on unterhjcgö

gen^cfen fei; ba§ anbere, tceil man auc^ i)on leiten gran!reici)ö

(ginmenbnngen unb D^at^fi^läge ^ättt entarten muffen, beren

(grörternng in ben für feine DfJettnng not^tt>enbigen SJJagregeln

eine un5uträglid)e S3er§ögernng l^erbeigefüt^rt nnb bem Könige

i?on (^nglanb ^tit öerfc^afft ^aben mürbe, inbeg ben 3}Zarfc^

ber 9f?uffen p Betoirfen. Um einen gürften, ber eine 3Ser^fIi(^^

tung einge(;e, p benrt^eilen, muffe man fid^ baö 3ntcreffe be^=

fetben tergegentoärtigen; baö feine fei, in biefem 5lngenHicf nid^t

ton Df^nßlanb angegriffen ^n toerben, fonbern in ^n^t p Hei==

Ben, nnr auf eine i^ürbige SÖeife. ^xt granfreid^ lt>erbe er

immer gern i?erBnnben fein.

5lnf bic grage, oB granfreic^, it)enn eö nnBefd^abet ber

9^entralitätöa!te anf bie ^rnenernng ber ^lüianj einge^^e, aBbann

fic^ eine geiüiffe 5)ülfe i>on ^reugen lüürbe i^crf^red^en fönncn,

— i)erfi(^erte griebrid^, baß baö feine @d^n)ierig!eit l^aBe.

!Die Unter^^anbtnngen beö ^önigö mit ^mxnox^, bie mit

§eri)or^oInng ber entgegengefe^ten ®efid^t^|)nn!te Begonnen :^at=

ten, nahmen eine Sßenbnng pr 23erftänbignng, mit SSorBe^alt

beö 9lentralität^üertrag^.

dx ^ielt bamal^ nod^ an ber §offnnng feft, ber Söelt ben

allgemeinen grieben p erhalten, dx ^atte ben Beiben 2)iäd^ten

feine ^Sermittelnrg angeBoten, bie granjofen :^atten fie tDenigftenö

nid^t prüdgeioiefen; eö fd^ien fogar, baß fie i^nen angenehm fei,

nnb fo toar er Bereit, §anb anö SÖßer! p I^S^n. ^Inö einem

franjöfifd^en OJ^emoire na^m er aB, baß gran!reid^ i?on (^onceffio=

nen in 9'Zorbamerüa nid^t aBgeneigt fein toürbe, loenn (Snglanb

bie §eranögaBe ber in offenem ^am^jf eroBerten ober burd^ UeBer*
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tafd^ung aufgcBra(S()tcit fran^bfifd^cn (Sd^tffe, trtcgöfa^rseuge

xinb tauffahret, betDtdigei. ^Darauf fußcnb backte er nun \oU

genbergcftalt ju ux^ai}vm. (5r mlltt pctft Bei bcn gtanscfen

anfragen, toc^t SSort^etle fie ben (^nglänbern in biefem gaüe

jugefte:^en unb aBbann Bei ben (Snötänbern, oB fic bie (Sd^tffc

i^erauögeBen unb \iä) mit biefen ^ebingungen Begnügen itjürben,

für ben gad, bag man fie i^nen toerfc^affe. (Sollten fie barauf

eingeben, h?aö er an fid^ für fe:^r mbglid^ ^ielt, benn eine anfel^n^

lic^e Partei in (Snglanb fei gegen ben trieg, unb tönig ^eorg

felBft nid^t für benfelBen, fo it?erbe er fid^ aU (S^aranten biefer

Präliminarien auffteöen; bie §erauögaBe ber ©d^iffe muffe er=

folgen unb atöbann ein (Songreg ^toifd^en ben lDej3Utirten Beiber

ly^ationen beranftaltet ioerben, um bie ftreitigen 5^^Ö^^ frieblid^

auöjumad^cn.

(5r forberte 91iöernoiö auf, i:^m feine 9}ieinung üBer biefe

SSorfd^läge ^u fagen.

SJie'^r um bem tönig, ber t)orfid^tigeö (Stiüfd^toeigen fe^r

ungern fa^, gefällig in fein, alö loeit er fid^ Befonbern (Erfolg

baton ijerf^rod^en i)ättt, lieg fid^ 5^ii)ernoiö p einer 5leugerung

barüBer f;erBei. ©r meinte, griebrtd^ möge bie ^nglänber bor

öden fingen pr Ü^ücfgaBe ber i)on i^nen genommenen (Sd^iffe

aufforbern, unb bagegen nur garantiren, bag ber tönig t)on

granfreid^ nid^tö bon ben fd^on frü:^er angebotenen bort^eit=

l^aftcn ^ebingungen 5urü(!ne:^men toerbe. griebrid^ anttoortete

i^m, baö hjerbe in biefer Sldgemcin^eit toenig l^elfen. ^n tur^

3em i^örte er bon (^nglanb, man !enne feine i?on granfreid^ ge==

mad;ten ijort^eil^aften 5lnerBietungen.

^) Sßic ja^treid^ biefc tcarcn, ericnnt man au^ bent Etat des vais-

seaux frangais pris par les Anglais avant la declaration de la guerre.

Vie privee de Louis XV., III., App. nr. II.
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Sai^r i[t eö jebod^, bag bie Unter^anblungen noc^ tttd^t

toßftänbig aBgebtod;en toaten; unb guter Stile tjon allen «Seiten

fonnte meüeid^t bcd^ noc^ fo mel betpitfen, baß baö Bereite ge*=

jücfte (Sc^h)ert eingei^alten tDurbe.

Tlofiftt e^ aber p einem ^lu^trag fommen, beffen W6o,lid)ltxt

freiließ nur an einem gaben :^tng, ober btefer abgeriffen iperben,

unb ber trieg untoiberrufltd^ au^bred^en, in jebem ^^aU erfc^ien

eö für Preußen, unb [elbft für granfreic^ nü^ltd^, baß eine be^

bingte Erneuerung ber früheren 3I(iians fieser gefteKt mürbem

^obetüiB machte einen SSertragöenttüurf p biefem 3^^^^^

ben bann ginfenftein prüfte unb billigte; erfollte fo abgefaßt fein,

baß er aud^ in (^nglanb »vorgelegt toerben fönne, unb Preußen p^

glei^ tor ben möglichen 9iüdtoir!ungen ber Sed^felfälle beö

triegeö geftd;ert loerbe. ^nd) ^mxno'x^ legte §anb anö Scr!

unb fd^idte eine eigene gaffung be6 (gnttourf^ na^ Sßerfaille^.

©anad^ foHten nad^ loie tor ^toifd^en ben beiben gürften

freunbfd^aftlid^e unb felbft brüberlid^e ^ejie^ungen befte^en, unb

ber Sractat t?on 1741 mit ber Garantie ber beiberfeitigen iöe^

fi^ungen in Europa im Slllgemeinen erneuert fein, ber Äönig

ton Preußen aber fid^ an^eifd^ig machen, ben granjofen bei einem

Angriff auf i^r Gebiet mit 10,000 3J^ann ju §ülfe p fommen

unb überbie^, in beutfd^en Slngelegen^eiten, namentlid; bei einer

römifd^en ^önigötoa^l, nid^tö p unternehmen, o:^ne fid^ mit

granfreid^ barüber benommen ^u ^aben.

9fliternoi^ meinte, baß eö tjiele ®d;toierig!eiten ^aben

^) Lettre du roi de Prusse au duc de Nivernois 18. Wäxy. Je

crois avoir entrevu que ce ne serait pas les contestations de

l'Amerique qui arreteroient la paix pourvu que les Anglais restituas-

sent avant tous leurs prises. 2)ie. Ic^te Srltärung ber grangofen öom
2. Januar 1756 forbertc toor allen S)ingcn eBen bic §erau§gal6e ber

(Sd^iffe unb bic ©c^Uc^tung ber @treitig!eiten burc^ einen Kongreß.
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ttjetbe, in ißerlin mit alle bcm bur^pbtingen; in Sßerfaiüeö toar

man bamit nod^ lange nid^t pftieben.

So^l fanb man bte (grüärnngen gtiebtic^^ tjoüfommen %t^

eignet, um alie iöefotgniffe, bte auä ben auftaud;)enben (^etü^ten

^etüotgegangen lüaren, ju jetftteuen, unb tcieö ben 3$or]c^Iag

einer (Erneuerung ber ^Idianj nid^t fd^lec^t^in üon ber §anb-,

aber man machte fe^r ipcitau^fe^enbe (Erinnerungen.

3}kn be^au^tete bort, in bem englif(^^^reu6ii«^en 2;ractat

tüerbe ein^ ber Dorne^mften 9?e(^te ber beutf(^en gürften i)er=

le^t, ba^ 9?ed^t, trieg ju führen: benn baju gehöre au(^ bie

iöefugnig, frembe SJläd^te anzurufen unb §ülfötru^|3en in ba^

^eic^ einrüden p laffen^

!5)ie granjofen Brad^ten überbieö bie (Sac^e be6' (Erb^rinjen

i)on §effen jur @^rad)e, ben (Snglanb für regierung^unfä^ig ju

erflären bie Ibfic^t :^a:6e, fo baß bie ^tutcrität be^ Öanbeö an

feine (^ema^Iin, b. ^. beren 23ater, ben tönig üon (Engtanb ge^

langen tcürbe; fie forberten bie 5lbberufung ber ^effifd^en

S:ru^^en au^ bem englifc^en ©ienft. UeBer biefen ^un!t fprad^

Dliüernoi^ ^uerft mit bem ti3nig. griebri^ Biüigte nicf)t 5llleö,

toaö in Reffen gef(^e:^en n?ar; er urt^eitte jebod^, ba§ ^erfa^ren

beö Sanbgrafen gegen feinen (So^n fei nid^t fo loeit gegangen,

ba§ man eö fc^Ie^t^in :§art nennen bürfe unb biefer ^abe fid^

erbärmlich betragen; er ^abe bie 5lbfid^t ge:^abt, unter bem Hinflug

feinet iÖeid^tJjaterö nad) Sien ju flüi^ten^; unter allen Umftän*

ben muffe man 23or!e^rungen treffen, baß baö ^efenntnig unb

1) Dans le traite est blesse un des droits les plus importants des

princes d'AUemague c. a. d. le droit de faire la guerre dans le quel

est compris cela d'appeller les troupes etrangeres ä sa defense contre

l'oppression d'un tiers.

-) Que la pluspart des Conventions de Hanau ne pouvaient pas

etre approuvees.
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baö ®e)t)tffen feiner Untett^anen, i^eld^e bte etfrtgften ^rote^

ftanten in !iDeut|(^(anb feien, gefid^ert iuerbe*.

SÖßenn fic^ nnn aber hierüber fc^tüerlid^ ein 3Setftänbni§

cmarten lieg, fo lüar ein fold^eö Bei anbeten gorberungen ber

IJran^ofen ncd^ i^eniger ju i^offen.

(Sie nahmen ^(nftog batan, bag in bent ijjreugifrfj^eng*

lifd^en Ztactat fein S^erntin, Bio ju iceld^em er gelten fotfe, feft^

:gefe^t fei: h)a§ eine immeth)ä^tenbe ^f^eutralifitnng §annoi)erö

in fid^ ferliege, bie fid) granfreic^ nid^t fönne gefallen laffen;

ber ^iJnig foüe etüären, bag fein SSertrag mit ber Beilegung ber

^egentüärtigen @treitig!eit anfröre: nnb baö 33erf^rec^en geBen,

feinen anbern gürften p bemfelBen ^^erBei^ugie^^en. (Sie fagten,

njenn ber ^i5mg i)on granfreic^ jefet and^ baranf 2Serjid?t leifte,

^annoter in Befe^en: fo n)ürbe i^m bod^, im gaHe bag ber

^rieg mit (gnglanb einen uneriDÜnfd^ten 3$erlauf nä:^me, nid^tö

5lnbereö üBrig BleiBen, alö baju ju fd^reiten; man tDolle fid^ bann

mit ^rengen Berat^en, n)ie bieö gefd^el^en fönne, ü^ne einen ^rieg

in ^eutfd^lanb p ijeranlaffen. ÜDabnrd^ tpnrbe aBer baö ^rinci^

ijerlei^t, toon tx>el^em griebric^ cinöging, 5)annoi)er üBer:^an)3t nid^t

in bie §änbe ber gran^ofen gerat^en ^n laffen. Unb ti>ie ^'dttt

bem Ä'önig üon (^nglanb eine 5lBfnnft mitget^eilt iverben fcnnen,

Jtjeld^e biefe (^i^entualität in Slnöfid^t ftellte.

3febe ißemerfnng ber granjofen terrät^, bag fie i^r UeBer^

^enjid^t in !Deutfd^lanb nid^t allein p erhalten, fonbern Bei

Gelegenheit beö ^riege^ p i?erftär!en trad^teten. Honig griebric^

lonnte baju nimmermehr feine §anb Bieten.

1) Qui n'ont pour but que d'oflfenser la conscience des futurs sujets

de ce prince, qui sont les peuples de toute rAUemagne les plus

Attaches au protestantisme. (Nivernois 9. Mars).
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(Seine bamaltge Intention Yoax, üon ben Betben SJ^äd^ten btc

ttne füt fic^, bte anbete nid;t gegen jid^ p ^aben, eine ^olitif,

bnrd^ bie fid^ ber öftetreid^ifd^e (Staatöfanjler in jeber iöetoegung

gel^emmt füpe nnb bie ^an^tfäc^Iid^ feine (^iferfnd^t nnb feine

^egenn)ir!nng ertt>edfte.



2Jlomentc ber SSerftänbigung ^tüifd^en Ocfierret^

unb gran!reic^.

^tüifd^cn Defterret(^ unb ^ngtanb bemerfte man in biefer

apodcft no(^ feine feinbfelige ^efinnung, aber eine auffallenbe

(^rfaltnng. iDet englifd^e (^efanbte fa^ bie öfterteic^ifd^en 3Jii=

niftet faft ade 2^age, t>on ber oBfd^toebenben großen grage aber

tüar stoifd^en i^nen niemals bie D^ebe. dx ertoä^nte fie nid6t; fie

ermä:^nten fie nic()t. ^ie Ä'aiferin==tönigin ^at felBft einmal i^r

^igi^ergnügen über bieö 33er^ältnig an^gefprod^en. 9^ac^ i^rer

(^ntbinbung int >Decem5er 1755 — eö n?ar Maxit 5lntoinette

beren fie bamat^ genag — fa:^ fie ben englifd^en ^efanbten,

ber fic^ toä^^renb i^re^ Sod^enBetteö nadf) i^rem ^efinben er=

fnnbtgt i^atte, tüieber. @ie banfte i^nt, bag er fie nid^t anä)

ijergeffen :^abe, toie fo öiele 5lnbere; fie feien ja alte grennbe,

unb tüenn auc^ 3}?igt>erftänbniffe ^tüifd^en i^nen üorgefommen,

jeberjeit aB greunbe gefc^ieben: nii3c^te eö bod^ immer fo Heiben.

@e:^r unfid^er lüar bamal^ nod^ ber Erfolg ber Untere

:^anblungen mit granfreid^, ü?eld^eö üon $rengen nid^t laffen

tpoKte, toobnrd^ bann Defterreid^ anc^ belogen tt>urbe, feine ^nt^^

frembnng öon (Snglanb nidf)t weiter greifen in laffen.

>r)a erfn:^r man nun i?on bem stx>if(^en ^nglanb unb

*?reugen gefd^loffcnen SSertrag.
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^aunti^ BItcB Bei bet crftcn 3)ittt^etlung, bte i^m tett^ bat)on

tnad^te, \t^x xn^xg,. ^x fetzte fid; ttieber, um babon 5lct p nc^*

tuen, unb fagte nur, bte (^efanbtfd^aft in Bonbon f^abz t^m 9^ottj

ijon bem ^ox^abtn gegeben, et ^aU eö o:^ne^in (ängft uxmut^ttK

(5ng(anb fteUte in Sien ben SScrtrag unter bem (^efid^tö^*

:^un!te einer (Erneuerung ber grogen Sinianj bar, ju tceld^er

einft and) ^ranbeuBurg^^reugen gehörte. Senn SDefterreid^

hi^tx auf nid^t^ fo fei^r gebrungen :^aBe, alö barauf, gegen Preußen

fid^ergefteüt p Serben, fo l^aBe baö auf jttJeierlei Seife gefc^e^en

fönnen, enttoeber burd^ einen ^rieg Defterreid^ö unb Sf^uglanbö

gegen Preußen, ber aBer mit englifc^en «SuBfibien ^ättt gefül^rt

werben muffen unb julel^t üerberBIic^ geworben n?äre, ober aBer

burd^ eine 2lB!unft mit '$reu§en; biefen Seg l^aBe ^ngknb üor=

gebogen. T)xt üorne^mfte (Einhjenbung beö (Staat^fanjlerö gegen

ben SSertrag Betraf bie ^luöna^me ber öfterreic^if^en 9f^ieber=*

lanbe ton ber stoifd^en Preußen unb (Englanb ftipulirten 9lcu=

tralität. d^ fd^eine, al^ ^eige man baburd^ mit gingern auf baö

Sanb, toeld^eö granfreid^ angreifen fönne^. ®ie (Englänber Be=

sogen ftd^ auf bie legten SSerträge, in benen eBenfaüö nur bie

ißefi^ungen in !Deutfd^lanb garantirt, alfo bie ^^^ieberlanbe au^^

gefd^loffen Sorben feien. Defterreid^ifd^er ^txtß tooHte man 't>a^

nid^t eingeftei^en, man fi^rieB bem Sort !Deutfd^Ianb biefelBe ^t^

beutung in, toie bem Sort: baö D^eid), toeld^eö nod^ ben Bur==

gunbifd^en treiö in fid^ Begreife, ^eit:^ ertoieberte, Preußen

^aBe Bei feinen Garantien bie 9^ieberlanbe unb Italien adc^

1) @o erjäl^It tcitt) an Älinggräff. @. beffcn S)e^ef(^e. 7. gebr.

2) Que S. M. (rimperatrice) se n'etoit pas attendue, de voir

designe par un traite fait par S. M. Britannique la partie de ses

etats, que la France pourrait attaquer. ^qI. 9iaumer: Contributions

to modern history 249, bie \ä) burc^ ©infic^t ber Originale 3u i5eröott=

-pänbigen ©eiegenl^eit l^atte.
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jeit aufgenommen, ©neö Zag,t§ fragte Ä^aumfe, ob man benn

in (^ngtanb h)ir!üd^ glauBe, ba^ bet SSerttag bie golgen ^et^

ijorBttngen toerbe, bie man ^ertcarte. !^er ^efanbte antworteten

er fei überzeugt bat^on: benn baburc^ toerbe bie ^eforgnig, toddi^t

^auni^ fo oft geändert, i)on *ißrengen angegriffen p toerben, ge=

:^oben: e§ fei nid^t p ertoarten, aber foEte eö jemals gefd^e^^en^

ba§ griebric^ II. bie taiferin=^önigin angreife, fo fei ber ^önig

j?on ©nglanb entfd^loffen, alte bie 33er|)f(ic^tungen p erfüllen, bie

er gegen baö §au^ Defterreid^ :^abe. Slnfangö :^atte ^aunil^ bie

Meinung !unb gegeben, ber 33ertrag fei i^m nic^t i)oltftänbig

mitget^eitt, er iüerbe gewiß noc^ anbere @ti)3nIationen pm 33ort^eit

^rengenö enthalten. !Diefe 33ermnt^ung lieg er ioenigften^ in fo

fern fallen, al0 in fold^en eine ^efä^rbnng Oefterreidj)^ liegen

fonnte. Sr fagte, er ^abe ben ^i5nig ®eorg nie für fä%
gel^alten, burc^ einen neuen ^ractat feinen 3Ser^flidf)tungen gegen

bie alten 5llliirten Eintrag p t^^un. ^eit:^ crtoieberte, bie Sßt^

merfung fei fel^r rid)tig^ unb ergriff ben ^lugenblid, um be^ ^erüc^tö

p gebenfen, ba^ über eine 3Serbinbung jtoifd^en Defterreid^ unb

granfreid^ ijerlaute; aber er tonne ba6 nid^t glauben, eö würbe

bem au^gef:|)rod^enen ®runbfa^ entgegenlaufen unb bie alte ^lHianj

Döllig jerf^rengen. tauni^ antwortete, wiewohl nid^t, o^ne bag e§

fd^ien al^ bereue er bie Senbung, bie er bem ®ef^räd^ gegeben

:^atte, bie ^aiferin== Königin werbe nie tttioa^ tl;un. Worüber

fie fid6 SSorwürfe p mad^en i)ättt, ober tt^a^ ii^rem alten

HKiirten geredeten ®runb p iöefd^werben geben fönne.

(So lehnte aud^ dJlaxxa >l^erefia nod^ immer bie 35ermu^

tl^ung ab, alö würbe fie fid^ jemals mit ben granpfen vereinigen^

p benen fie fd^led^terbingö fein Betrauen faffen fönne.

^) I replied, that his Observation -was very just.
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(5^ gab auä) auf i^ret (Seite einen triftigen iöetDeggrunb-

gegen eine fold^e 33eteinBarnng, et lag in bet 5l6fid^t gtanf*^

teid^^, §annüi)er anzugreifen, bie e^ nic^t attein nid^t öer^e^lte^

fonbern p beren 5luöfü^rung e6 bie 9}iittt)ir!ung be^ 355iener

§üfe^ verlangte; biefer fodte bie 3ntert>ention ber D^^uffen toer^

^inbern, tüeil man i^orau^fet^te, fie ge^e \>ox alten iDingen auf

eine SSert^eibigung 5)annot)er^ eben gegen einen franji3fifd^en

Eingriff. 5lber Defterreid^ ^att^ fetbft ba^ ©ubfibieni^er^ältnig

jmifd^en (Snglanb unb D^uglanb, baö ^u biefen (5ru?artungen ben

Slntag gab, eingeleitet; bie ruffifd)e 2tltian5 tüar bie i)orneI;nifte^,

bie ber Siener §of befaß; fo tiel tcar unter jenen Umftänben

bie Slnnä^erung an gran!reid^ nid^t toert^, um barüber bie ^ai*

ferin öon D^tuPanb ju beleibigen. Unb babei toarb bamal^

aud^ ncd^ ein anberer ®efid^t6|3un!t ^erborge!e^rt, man fagte ben

gransofen, §annot)er fei ein Df^eid^^tanb unb ba^ 9^eid^^ober^

:^au^t i)er^flid^tet, e6 ^u fd^üi^en.

!^ie Uebereinfunft ^reußen^ mit ^nglanb mad^te nod^ feinen

entfd^iebenen (Sinbrud bagegen.

2Son 9^ußlanb :^örte man, bag bort biefer Vertrag nur

beö^alb gemigbittigt toerbe, tceit er o^ne 33ortt>iffen ber anbern

'^(üiirten gefd)toffen toorben fei; man fd^eibe baö bem 3)H6trauen

in, ba^ bi^^er jti^tfd^en ben alten 5llliirten gel^errfd^t l;abe; ben*

felben pm Zxoi^ ertoarte man immer bort bie §erftellung eine§

befferen S^erftänbniffe^ jtoifd^en ^nglanb unb Defterreid^. 3}Zaria

2;^erefia fd^ien nur barüber oerlegen p fein, toie baö mit (Sd^ic!^==

lid^feit toerbe gefc^ef^en I5nnen. SD^an fagte i^r: fie braud^e jct

nur ju erMren, baß fie fid^ öon ber Unfd6äblid^!eit beö SSer»^-

tragö überzeugt i)abt, 1)aö ginge an, fagte bie ^aiferin^.

^) „That woulddo", njtc ber cn9lif(i^e ©efanbtc c§ au8brüdt.
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dß ift bet ruffifc^e (S^efanbte am Wiener §ofe, ^mferüng, \-uch

c^er bem engltfc^en btefe9^ac^ttc^t gaB; er felBftBtdtgte biefe^lutenft.

^aunt^ \pxad} fic^ bann nnb mann in einer Sßeife an6, alö ob

er eine SSerbinbung bon ^rengen nnb (gnglanb nic^t etgentlid^ fürchte.

dx lieg ijernel^nten, bie beiben Könige tüürben nic^t lange gnte

grcnnbe bleiben; ®eorg IL toerbe, ipenn er fic^ mit bem pxtn^x^

fd^en gri^ entjtüeie, nm fo beffer gejtnnt p Oefterreic^ prüdfel^ren.

@o lauteten bie ^lengernngen, in fo fern man fi($ über^

r;an^t bap tjerftanb, baö ^Vorgefallene in berü:^ren, gemäßigt

nnb gleich, al6 tooKe man fid^ in bie ^adjt finben. (Bani an*

berö tDaren bie 5lenbenjen, bie man toirfüc^ verfolgte, ^ag bie

beiben ^önige^ bie biö^er ben entgegengefe^ten Parteien ,ange*

i^örten, je^t feft ijerbnnben tcaren, bilbete ein (greignig, ba§ am

öfterreid)ti'd;en §ofe ben unerfrenlic^ften (Sinbrnd mad^te nnb

mad;en mngte. ^efonber^ fiel ber arigebeutete allgemein poli*

tifd^e ®efid^tö^nn!t anf ba§ ftärffte inö (§>eiüid^t.

griebri(^ :^atte fid^ bnrd^ ben ^f^eutralitätöüertrag ntcbt

allein gegen eine augenfd^einlii^e (^efal^r gefiltert, fonbern trenn

eö i:^m gelang, babei ein gnteö S3er^ältnig mit granfreic^ p
be:^an^ten, eine (Stellung i3on ber größten 3ln§fid^t gen)onnen.

^r tüürbe pgleid^ auf big englifd^e nnb bie fran^öfifd^e ^oliti!

Hinflug ausgeübt l^aben. Oefterreid^ fürd^tete babnrd^ in eine

ifolirte nnb njenn eö an feinem ^unbe mit (Snglanb feft^ielt, in

eine fecnnbäre ^ofition gebrad^t ya toerben. 3}lan flagte in

Sien, bie cnglifd^e 9?egierung üeriDenbe bereite i^ren Hinflug

in §ot(anb ju fünften ^reugen^, nur nod^ für biefe Maä^t l^abe

fie 2lufmer!fam!eiten; in ber beutfc^en D^eid^öuerfammlung toerbe

§annot)er fortan mit ^reugen ftimmen^ unb baburd^ ben)ir!en,

1) (Schreiben ber Äaiferin an i^ren (Sci^tüagcr Savl öon Sot'^nngen.
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ba§ fid^ t^nctt nid^t aücin btc ^totcftanttfc^e gartet, fonbcrn

anä) bie fat^oUfd^c anfd^ltcgc. Dcftetretd^ tDürbe aücö 5tnfe^en

im bcutfd^ert ü^cid^c unb cBenfo in (Juro^a feine Geltung i)et==

Heren, bet ^öntg »on Stengen tcerbe fid^ nac^ Sage ber Um*

ftänbe abtued^felnb Balb auf bte eine, Balb auf bie anbete ber Reiben

ijortoaltenben SJläc^te ftüt^en fönnen^

Unerträglid^ toar bieö für bie i^o^ftreBenbe taiferin unb

i^ren toeit um fid^ fd^auenben (Staatöfanjier, bie griebrid^ ju

öernid^ten badeten unb Je^t in ben gaü !amen, feine ^olitifd^e

IXefeerlegcni^eit fürd^ten ^u muffen. Wit i^re ®eban!en gingen

ba^in, eben bieö ju üermeiben.

S5on bo^^elter 2öid^tig!eit tDurben nun bie mit gran!reid&

eingeleiteten Unter^anblungen. «Sie Ratten fd^on infofem 5Öert^,

aU fie fid^ auf bie ^Neutralität unb gegcnfeitige Garantie Be^

jogen. !^enn barin kg immer eine (Sid^erfteüung i)or ben 'än^

griffen gran!reid^ö^ (Soviel toar Bereite erreid^t, ba§ bie <Baä}t öon

(gnglanb unb Oefterreid^ nid^t mei^r alö tbentifd^ erfd^ien, toenn*

gleid^ bie Beiben Wdä^tt nod^ atö SSerbünbete Utxaä^ttt tourben.

iBalb aber eröffneten fid^ nod^ i)ie( iDeitere 5(uöfid^ten.

äöir ttjiffen fd^on, baran toax nid^t p ben!en, bag granfreid^

fid^ entfd^loffen ^ttt, eine groge continentale ^Neutralität, ob*

too^t baijon bie 9flebe iüar, p geftatten unb feinen Streit mit

1) Place entre la France et l'Angleterre (ce prince) il pourrait

s'appuyer alternativement sur l'une et sur l'autre de ces puissances,

me priver moyennant cela du secours de l'une et de l'amitie de

l'autre, me reduire ne pouvoir plus me confier ä mes amis, ni me
fier ä mes ennemis, et ä me trouver, en un mot, sans sürete, sans

credit, sans influence, sans poids et sans consideration dans les

grandes affaires de l'Europe.

Bulletin de l'Academie de Bruxelles XVII, 4 p. 21.

2) Memoire de Kaunitz : moyennant les offres qu'on nous faisoit

nous etions desormais sans apprehension d'etre attaques par la France.

ö. 3t

a

nie, Urf^jtung b. ftebenj. ßriegeS. 8
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^nglanb lebiglid^ ^ux ®ee auöpfed^tert. ^ä tücdte ben (Seefrieg^

i)a eö fid^ aber ber Inferiorität feiner maritimen träfte be*

tüugt tüar, pgleii^ ben Sanbfrieg. :Die Maxim mar nid^t baö

(Clement, in loelc^em bie franjöfifi^e SSergangen^eit glänzte;

alier große ^u^m, an bem bie Station i^r ©elbftgefü^l nährte,

toar p Öanbe errungen toorben. Senn, tüte toir fa^en, Sub*=

toig XY. bie 3^ntereffen ber (Snglänber nnb beö ^önigö (^eorg

ijermifc^te, fo baß er an biefem p räd^en gebadete, maö eigent==

(i^ bie 5J(nberen x^m p Öeibe traten, fo ^ielt man umfome^r

an biefem ^efi^t^^unfte feft, toeil er ben Einlaß bot, pgleid^

einen Sanbfrieg in altem <St^l, t>or ^(tem nad^ ©eutfd^lanb

^in p unternehmen.

3n fo fern tDurbe nun ber ^JJeutralität^oertrag be§ ^önig^

i)on Preußen mit (Snglanb, ber biefem $lan entgegenlief, in

35erfailleö auf ba^ ^jeinlid^fte em^funben. ©etco^nt, eine große

IHoUe auf bem kontinent p ffielen unb fid^ bie S^re bai)on

felbft no^ in ^ö^erem (^rabe, al^ (Srunb bap oorlag, anp^

maßen, fd^rieb fid^ ber fran^öfif^e §of felbft ba^ Sm|3or!ommen

i)on Preußen p. (Sr erblicfte in bem 33er^alten beö Hönig^ eine

%xt oon SlbfaE t)Ott gtanfreic^. Sar bieg aber nid^t eben baö,

tt)a0 ber ®raf ^auni^ in feinen legten Eröffnungen al6 gefd^e^en

bejeid^net ^attc, eine 33erbinbung griebrid^ö mit (Snglanb, im

^egenfa^ gegen granlreid^? Sie taunil^ felbft fagt, ber <Same

be^ S^ißtrauen^, toeld^en er in bie (Seele ber granjofen ge^

njorfen ^atte, fd^lug in golge be^ 9^eutralität6oertrageö Surfet

barin \

3n bem 3)Zaße, alö bie^ gefd^a^, gen^ann bie entgegenge^*

1) Le germe de mefiance, que nous avions fait naitre dans le

coeur des Fran^ais contre ce prince y jetta par sa defection de pro-

fondes racines. ,
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fe^tc 3:cnbenj, mit Oefterretd; eine engere 5lb!unft ju treffen,

^oben unb Bei ben gran^ofen (^incjang.

an ben ^agen, in irelcfien 9^iDernoi^ bei griebric^ IL in

^^otigbam iDeilte, erfd;ien ber öfterrcid^ifd;e ^efanbte, (Star^embcrö,

in ^erfaiüe^; er i)crf;anbelte ml mit ^cuitte unb 8ecf)et(e^,

am meiften mit iÖerni^, ber eine (5^re barein feilte, bie unter

feiner isBermittetung Begonnene Unter^anblung in ben §änben

ju Behalten.

:Da^ (5$ef|)räd; fiel iDic i)cn felBft auf ben fo eben befannt

geworbenen 9^eutralität6i?ertrag. (Star^emberg bemerfte, fo (ange

nur J?on 23ermut^ungen über bie ^olitif be6 ^önig§ i?on ^reugen

bie D^ebe geioefen fei, ^aU er geglaubt, fie bem franjöfifc^en

§ofe mitt^eilen p muffen; nac^bem berfelbe aber einen Sßertrag

mit (Snglanb gefd;Ioffen, braucf)e er nic^t^ me^r ^inpjufügen. ^r

fal; tüo^I, ba^ man i^m entgegenfommen ti^erbe, unb tt?ar fer;r

pfrieben bamit, ba§ er nicf)t in alter gorm bie erften (Sd^ritte

p t^un brauche. !Da fagte i^m nun ^erni^: man erfenne je^t

auc^ in granfreid^ bie Un^ut^erläffigfeit, ben ^^rgeij unb bie ge==

fä^rlic^en 5lbfi(^ten be^ ^i5nig^ Don ^reugen^; gcn)i6 n^erbe ber

Vertrag aud) nod; geheime 5lrti!el Don :33ebeutung enthalten,

benn o^ne großen 33orti^ei( ipürbe er fic^ nid^t ber ^efa^r aü^fe^en,

feine Mianj mit bem ^önig Don granfreid^ ^u Vertieren. Sn^

bem er nun bemerfte, bag bie] er fein §err ben ^ractat Don 1741

al§ aufgelöft betrachte, obtco^l er e^ nod; nic^t gerabeju au^fpred^e,

gebadete er pgleid^ ber früheren geheimen Einträge Oefterreid^ö,

Don benen man je^t :^offen bürfe, baß fie pim größten Zt)exl ange*

nommen rt)erben tcürben. !Dabei n^arf er jebod^ eine vorläufige

grage auf, Don bereu (^rlebigung alle§ njeitere abhänge. «Sie tDar,

^ ^) L'ambition, la mauvaise foi, les vues dangereuses du roi de

Prusse. (33viefe ©tar'^entBerg^ öom 26. ^eBriiar 1756).
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ob in bcm gaö, ba^ granfretc^ bie Miani mit ^teugen fattett

laffc, Oeftertctd^ auf feine 23erMnbung mit (^nglanb 23er^id^t leiften

toerbe, unb ob ber ®efanbte ermä^tigt fei, eine SSerfi^etung

l^ierüber ju ett^eilen^. ^U (Stat^emberg anttoortete, er fei

batauf nid^t inftruirt, jeigte iöetniö SSertounberung, benn man

l^ätte btcfe gotberung ijorauöfe^en !i3nnen, unb getoig toerbe

granfteidb barauf befte:^en: o^ne 9?eciprocität ber 2$er|)flic^tungen

fiJnne bie 23erbinbung feinen iBeftanb gewinnen K (Ex toieberl^olte

bei einet folgenben (Sonferenj, ba§ bieö ber funbamentale ^un!t

fei, auf ben aüe^ anfomme; fobalb man über benfelben einig

fei, ioerbe fid^ aüeö anbete ol^ne (gd^toierigleit finben.

(gö ift bieö ber Momtnt getoefen, in toelc^em bie Unter=

l^anbtung bie §ö^e i^rer ^iftorifc^en ißebeutung crreid^te. !Die

SBeränberung beö ^oütifc^en (St)ftem0, loie eö fid^ feit bem ^nbe

beö t)orangegangenen 3a:^r:§unbettö in bem ^egenfa^ tttt beiben

§au|)tmä(^te batfteüte, bie ^rünbung einc§ anbern i)on fel^r ab=

toeid^enbem (E^ataltet unb leitetet ißilbung§fä:^ig!eit ttat bamit

in 5](u^fic()t

Sa^tfd^einlid^ ift bie ^bee in bem to^fe beö m>U ijon

^etniö'entf^tungen; in bem tönig bon gtanfteic^, beffen intime^

Sßertrauen et bamat^ befa§, fanb fie entgegenfommenbe ^ei^

ftimmung. ^u einet 5((Iianj mit £)eftettei(b gegen Stengen toäte

iöubioig XY. an fic^ !aum ju btingen getoefen; abet baö 8^ftem

ju ioed^feln, fo bag bie 33eränberung ber Wxani pgleid^ feinem

Sunfc^e, an (^eotg TL 9lad^e p nehmen, feinem geteilten

1) Si en cas, que le roi se determinät ä renoncer ä l'alliance de la

Prasse j'etois autorise ä assurer que ma cour renonceroit aussi de son

c6te ä cette de l'Angleterre. S3ricf «Stari^embcrgg 20. gebruar.

2) Qu'on resisterait ici sur cette demande que sans une parfaite

reciprocite nos engagements ne pourrait pas subsister.
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(Selbftgcfü:^! unb bcr Intention ber SOflad^tcrmeitcrung tn :iDeutfd^=

lanb entf^tCK^, ba^u öcrftanb er fid^.

!Dct ®cban!e toax in ben ^öc^ften unb aUetn entfc^cibcnbcn

Greifen bereite gefaxt, al^ bte ^nttoürfe beö §erjoa§ toon 9^t*

ijernot^ über bte (Erneuerung bcr Sldtanj ijon 1741 eintrafen. (5r

em^fa:^! bie 5Inna^me berfelBen, iceil granfreid^ baburi^ bie ^o^

liti! ber Snglänber p <Sd;anben mad^en, unb bem 9^eutralität6=*

i)ertrag eine Senbung jum 9la(^t^ei( (5nglanb6 geben h^erbe; er

l^offe cen tönig ijon $reu§en fo ju feffeln, bag er fid^ niemals

Jüieber (o^mac^en fönne. £)^ne alle Sirfung blieb baö nid^t,

tt)ic toir ja fallen, bag ba^ franjöfifd^e 3Jlinifterium ben einge^

fanbten (Entourf mit (S^egeni^orfd^Iägen beantwortete: fo l^od^^

fa^renb biefe aber aud^ nod^ immer lauteten, fo ujaren fie bod^

nirf)t ernftlid; gemeint; ber ®runb, bag man fie über^au^t mai^e

lag, toie ^ouiüe oerlauten liep, barin, ba§ man bie (Erneuerung

be^ 35ertrag6 mit ^reugen nid^t e:^er ablehne, al^ biö man fid^

mit bem Siener §ofe Derftänbigt ^abe^

(Sigentlidl) ergriff jei^t granfreid^ bie ^nitiatite in ben ^tx^

l^anblungen. @ein Eintrag an Oefterreid^ toar ein bo^^elter,

einmal, ba§ e6 fid^ i)on ^nglanb ijöllig loöfage; bann toürbe

aud^ granlreid^ auf fein SSer^ältnig mit ^reu^en SSer^ic^t leiften:

unb fobann, bag e^ in gleid^em ^a^c jur 3Ser!leinerung beö

tönig^ i?on ^nglanb beitrage, toie granlreid^ pr ©d^loäd^ung beö

tönig^ ijon ^reugen.

^a6 iöunbe^oer^ältnife in (gnglanb aufplofcn toar man

nun, n)ie toir toiffen, in Sien fd^on fe^r geneigt: bei ber iBe*

beutung biefeö (Sc^ritteö für bie Unit)erfalgef(^icl)te beö neuern

©uro^a ift e^ jeboc^ ber SJJü^c mert^, bie 9}iotitje, bie p bem

^) ©tar^emberg: Le refuser absolument, avant que d'etre convenu

de ses faits avec nous.
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für bie aügemctne (^efa^x »on Suropa entfd^etbenbcn (S^ftem'=

tued^fel führten, tüte fie in einem §ur SO^itt^eilung an D^uglanb

beftimmten 3)Zinifterialre[cri)3t pfammengefagt finb, p i?ergcgen=^

lüärtigen K

!Daö üorne^mfte ift, ba§ Snglanb aüe ^Inftrengungen feiner

5l(Iiirten nur gegen gran!reid^ ^u richten gebenfe, gegen bie be*

fonbern geinbe berfelben aber nid^t^ t^nn tx^oUte. d^ ^aU in

feinen früheren !^efenfiij^3Serträgen mit bem §auö Oefterreid^ bie

Pforte au^brücf(id^ aufgenommen, unb alle Hoffnung p einer §ülfe*

leiftung bei einem etioaigen Einfalle ber dürfen abgefcJ^nitten.

(So :^abe eg bie Garantie gegen ^reugen nur jögernb gegeben,

bie englifc^e ^^lation ^ie^e au6 rcligic[er (S^mpat^ie ba^ preu^ifdbe

iÖünbnig bem öfterreid^ifd;cn i)or. ^a nun Defterrcic^ ben ^önig

griebric^ ialö feinen gefä^rlid^ften geinb betrai^te, fo entfte^e eine

groje 33er[d^ieben^eit ber ©taatöintereffen. Snglanb l^abt ben

ruffifd^en (Subfibientractat nur be^^alb na^gefud^t, um ben ^önig

i)on Preußen burd^ bie (^cfat;r, bie i^m baburd; cripac^fe, auf

feine «Seite in sieben; burd^ bie ^Bereinigung aller continentalen

^ädt;te ben!e eö granfreid^ pi ^anbe ^u befd^äftigen, um feine

eigenen Streitfräfte unget^cilt auf bie See p toenben, nnb iuk%t

für ^eg unb grieben baö §eft allein in ber §anb p behalten.

Slber ber ^eruf ton Defterreid^ fei eö nid^t, jum 33ort^eil ber

^rone bon (^nglanb ^rieg in führen; unb fdf;»on fe^e man in (Snglanb

bie 23erbinbung mit Defterreid^ unb mit 9?u§lanb nidBt me^r aU

not^toenbig an; man ge^e bort mit einem neuen (S^fteme um, bei

toeld^em ^reu^en nod^ toeiter umfid^ greifen loerbe, unterftü^t t):n

Sngtanb. ^enn ^tüifd^en bicfen Wää^ttn gebe eö feinen ®ruiib me:^r

pr (Siferfud^t; aud^ in ben Df^eid^öangelegen^eiten feien fie ijerbunben

:

^) 2lu§5ug aus ben SScratl^ungeii bcv Sonfevens, 23. 3an. 1756 in

©egentöart be« ^aifer§ unb ber ^aiferin.
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ntd^t aHein erfahre ber fat^oüfd^e ^^etl 3ubrtngltd^!eiten t>on t^nen,

bte 5(utotttät beö ^atfcrö tperbc ijctna^läffigt; man fd^rcite gut

^elbpülfc gegen ben ©er^og i)on 3)^ec!lenBnrg mit tpeld^em

ber töntg über feine «Solbatentperbnngen in (Streit gerat^en

h)ar; fei eö nid^t, alö U)o((e man ben ^i5nig ijon ^rengen jnm

^egenfaifer machen?

2ln^ allem bem njirb ber «Sd^lug gebogen, bag fid^ Oefterreic^

nnb bann anä^ S^^ngtanb öon ^nglanb abfonbern nnb e^er jn

granfreic^ l^alten muffe, tüelc^cö getpig nid;t bnlben fiJnne, ba§

e^ burd^ feinen biö:^erigen 3lIItirten öer^inbert n>erbe, geinbfelig^

feiten gegen baö ^annoterfd^e (Btbkt anöpüben. (Se^e fid^ bod^

griebrid^ IL and^ ben rn'^miJoEen Unternehmungen ber Mferin

ton ^tuglanb entgegen; er ne:^me bie Mkm be^ (^r^alterö unb

iBefd^ü^er^ ber 9?u:^e ton ganj !Deutfd^lanb an^

^a^ toefentUc^e "^otb ber 5(uf(üfung ber alten ^tttianj ift

unb bleibt, baß (Snglanb nid^t aöein feinen iöeiftanb gegen ^rcu^

|en ijerfage, obtoo:^! man i^m einen fold^en gegen granfreidb

reiften tpürbe, fonbern ben ^onig i?on Preußen unterftü^e unb

i^n pr übertüiegenben ^etoalt in ©eutfd^Ianb p förbern trad^te.

Senn bie Unteri^anblung p 33erfaiHeö p ber 5Knfforberung

führte, baß £)efterreid^ bie 5lufl(i5fnng ber fran5öfifd^==))reu§ifd^en

mianj mit ber öo^fagnng öon (Snglanb ern?iebem muffe, \o n?ar

ein fold^er (^d^ritt in Sien i?on aüen (Seiten ertücgen unb

rat^fam gefunben tüorben: überbieö füllte man, baß fd^on bie

biö^erige Unter^^anbtung mit granfreid^ über bie ^Neutralität unb

gegenfeitige !©efenfii)e tüiber bie 9Natur beö atten 53ünbniffeö

ftrcite, unb in i^rem gortgang, namentlid^ in iöepg auf bie

^flieberlanbe, baffelbe noc^ mei^r burd^bred^en iperbe^.

1) ^auiptrcfcri^t an eticrfjas^ 11. gebr. 1756.

2) 3utnalen ber SSarvicrcttaclat buvd^ unfern getauten (Sntf(i^lu§, bem
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Wtan trug fein ^ebenfen, auf ben ®eban!en bcr ^ect^to^

cität in bem angetragenen «Sinn einpge^en unb jtoar in richtiger

23orau^fe^ung beö näd^ften Btoede^: benn granfreid^, tpelc^eö

fic^ nun einmal nid^t auf ben (Seefrieg befd^ränfen toode, lönne

fic^ ben )3reugifd^='englif^en 3:ractat nimmermehr gefallen laffen:

burd^ bie (Sid^er^eit, toeld^e berfelbe bem (^^urfürftent^um »er*

[dj^affe, tüerbe aud^ eine Sanbung in (gnglanb, n)ol;in je^t ^ef^

fi[d^e (Solbaten übergefü:^rt würben, für ^önig Subtuig unmöglid^t

o^ne 3tt>eifel ^ege er bie SlBfid^t, feine Saffen gegen ^amoux

p toenben; ba^in fü^re fein ^ntereffe unb feine @^re; nur ba^

burd^ befomme er Gelegenheit, feinem geinbe p fd^aben unb bie

Unternei^mungen beffelben ju vereiteln.

Senn mir nid^t irren, fo liegt :^ierin ba§ tüic^tigfte, für bie

9^ad^tt)elt toirffamfte 3)^oment ijon aßen. 3)er ^bnig Don Preußen

teoHte eine 3ni)afion ber granjofen in !Deutfd^lanb öer^^inbern;

er toagtc eö barüber, bie borne:§mfte 5lllianj, bie er :^atte, bie

mit granfreid^ auf ba^ @:^iel in feigen; feilte e6 ber faiferlid^e

§of, mit feinen reid^6ober^au^tlid^en ^flid^ten J^ereinbar finben,

in biefe 3ni)afton ju toiüigen? ®anj unb gar ioaren biefe nid^t

toergeffen; aber unter ben toeränberten ^olitifd^en (Eonjuncturen

fa:^ man barüber l^intoeg. 3ey brandete man nic^t me:^r p
fürd^ten, toie iwoox, bag man fid^ beö^alb mit ^^Juglanb ent^toeien

fiJnne. SO^an ^atte fein iBebenfen bie neutrale «Stellung, iüeldje

man ^toifd^en granfreic^ unb (Snglanb einpne:^men entfd^loffen

ttjar, aud^ auf §annot>er au§pbe:^nen; man h)ar bereit, baö

Unternehmen ber granjofen gegen §annoter pplaffen, pmal

2)on ^l^tli^^ ein ©tafcliffement in ben SRieberlanben cinäuräumen eo ipso

gänjUd^ aufgelijjit tügrben.
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babutc^ btc 5lu^füC;rung be^ eigenen gegen ^teufen gctid^teten

Sßot^aben^ ungemein ctleic^tett loerbe^

^ö liegt un§ fern, batüber eine mcralifc^e 5In!Iage auf ben

®Tunb beö erft foijiel f^äter jum ißetoultfein gebmmenen iöe*

griffet bet ^Nationalität in ergeben; unläugbar ift, bag tt>enn

griebri^ IL benfelben ^tx^oxi)oh, er bap aud^ aüerbing^ burd^

feine befonbetc Sage ijeranlajt toutbe. 5l6er eben ba^ bilbet ben

Unterfd)ieb bet beiben «Staaten, ^reu^en n?UTbe burc^ feine 3Jiac^t^

fteüung unb feine geogta^j^ifd^e Sage barauf getoiefen, bie frem^

ben S^TU^pen tjon ^Deutfd^lanb fern ju galten unb bie gemein*

beutfi^e (Sad^e alö feine eigene p betrad^ten: barin liegt ber

Urfprung be^ preu^ifc^^^beutfd^en ®ebanfen6, ber fpäter fo mäd^tig

»erben fcüte. Cefterreid^ bagegen tüurbe burc^ feine italicnifdfjen

nieberlänbifd^en unb allgemein euro^äifcfjen 3ntereffen i)eranla|t,

baijon abpfe^en; inbem eö bie ^lüianj mit (Snglanb aufgab,

glaubte e^ fid^ jeber 9?üdfid^t auf ©annoi^er überhoben, griebric^

lüoHte O^uffen uubgranjofen fcon !l)eutfd^lanb fern galten; Oefter*

reic^ beburfte i^re 3}iittüir!ung p bem großen 33or:^aben, mit bem

eö umging. 3n SBien gelangte ber ®ebanfe einer ^lllianj mit

granfreid^ unb D^Ju^lanb eben in biefem SJloment p einer aüc

anberen 9f{üc!fid^tcn auöfd^liegenbcn Geltung; um bie §o^eit be^

|)aufe^ Defterreid^ p njai^ren unb feine Wadi^t in iJoUem Umfang

1) 9fiefcrt^t an ©tar^ctnberg 6. Wäxi 1756. i^ad^bem mx gu unjcret

fcercit^ ScfaBtcn Sntjd^üe^ung toa^renbeu biefem un§ nic^t im geringften

betreffenben ^rieg in 51nfel^ung ber cngüjc^en unb l^annotoerjd^en Sanbe eine

genaue D^eutraütät ju beobad^ten , au§ fo öielen toid^tigen Urfac^en offenbar

unb ol^ngestoeifelt bered^tigt fe^en, fo faßet baö ^ebenfen ton felbft ^intoeg,

ob auc^ baS fvansbfifd^e Unternehmen gegen ^annoter ton uni geftattet

toerben fönne, oietmel^r toürben anbur^ unfere allein gegen ^^^reu^en gu

lid^tenben Operationen ungemein erfeid^tert, unb bie gefährlichen ^rotejlan*

tifc^en ^bfid^ten auf einmat jernid^tet.
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l^erpfteüen, Würben bte nationalen ^fltci^ten beö ^atfett^nm^

J^tntenangefe^t.

@o ^n^t eä snfammen, bag ber 33crfc^(ag ber ^ect^rorität

iücld^en granfretd^ mad^te, in [einer sanken 2:tagti?eite angenom*

men tüurbe.

^in (ginöerftänbnig, tceld^eö pgleid^ auf ade ^olitifd^en ^er*

i^ältniffe granfreic^ö einmirfte. 3"J^^<^ft ^^^cim e^ ber ^erjog

J)on 9liternoiö p em^finben, ber nod^ immer über bie dxmm^
rung ber franjöfifd^^^reugifc^en 5löianj unter^anbelte unb fie

unter getüiffen Slbänbernngen p (Stanbe p bringen ^offte.

Sie rafc^ unb :|3löyid^ ber Umfd^Iag eintrat, er!ennt man bei

einer T)nrd^fic^t ber gefanbtfd^aftlid^en fapkxt. 2lm 13. Wläx^ tijar

i)on bem franjöfifd^en ^inifterium no^ ein auf bie (Erneuerung ber

^ttianj bon 1741 unter ben torgefc^Iagenen 2)^obiftcationen ein^

ge:^enber iöefd^eib ausgegangen; allein unter bemfelben !Datum

fc^rieb bereits ber 3}^inifter ^ouille eigenl;änbig an ben ^e^

fanbten: ber ^önig üon granfreid^ glaube nid^t, mit biefer ^r^

ueuerung eilen ^u muffen, tönig griebrid^ l^abe t)on berfelben

nid^tS e^er ^ören iDollen, als nad^bem er feinen Sßertrag mit

(Snglanb gefd^loffen ^abe; unter ben gegenipärtigen Umftänben fei

ber tönig i>on granfreid^ nid^t geneigt, fid^ bafür ju entfd^eiben

;

ber ^efanbte fönne auf feine 9?ü(freife benfcn. iöubtüig XV.

^attt biefen iBrief gelefen unb gebilligt.

^J^ii^ernoiS ^ielt eS für anftänbig, jeben (Sd^ein eines iörud^eS

forgfältig ^u i^ermeiben. (Er fagte bem tönig, feine ^efunb^eit

erlaube i^m nid^t, pr SScHenbung eines 2Öer!eS mitarbeiten ^u

fönnen, i?on bem 9Ziemanb mel;r münfd^e -als er, bag eS ju

(Staube fommcn unb einige ^auer ^aben möge. @ie fd^ieben in

befter Stimmung ijon einanber.

ikoä) einmal trat hierauf aJ^arquiS 33alori als fran$öfif(^er
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^cfanbter in iöetlin auf. 9liijernotö füllte ft^ ju fc^r aU

großer §err, um fid^ p etuge:^cnbeu 9}?ttt^et(ungcn an i^n !^cr=

Betplaffen; in Unfunbc über bte lütt!Hd;c Sage ber ©efd^äfte

trat Tatort fein neues 5Imt an. !iDie fran^öfifd^e ^oliti! hc^

burfte feinet vertrauten 3Sertreter§ in Berlin: fic beilegte fic^

in neuen ^a^^nen, bie, aT6geh?enbet »on "^preulen, p einer Slüianj

mit bcn Gegnern biefer SJ^ad^t, Defterreic^ unb bcffen norbifd^em

S3unbe^genoffen, führen foüteu.

Sir fönnen nid^t länger terfd^ieBen, biefeö Sßer^ältniffeö

itä^er ju geben!en.



SfiuPanb in feiner SBegie^^ung gu ber grofen StlUang unb ^m

^reu^en.

3n iBejug auf bcn (Streit bet beiben beutfd^en Tl'dä^k ^attc fid^

ber ruffifd^e §of H^^er in ben auffallenb[ten (Sd^tüanfungen betüegt.

gelbntarfd^aü Tlmniä), ber eine ^txt lang unter ber DfJegentin

Slnna ba^ 9?uber führte, forberte ben ^önig griebric^ auf, fid^

nid^t mit ber (Eroberung t>on «Sd^Iefien ^u begnügen, fonbern

nad^ Sien ijorpbringen: nad^ SJZünnic^ö (Sturj ift in ben 3immern

berfelBen D^egentin burd^ ben öfterreic^ifd^en ^efanbten, 3}?arqui^

33otta, ber ^lan einer SSerHnbung ^nglanbö unb ber See^*

mäd^te mit £)efterreid^ p einem umfaffenben Eingriff gegen ben

^5nig, tüo möglid^ lu feiner 33ernid^tung, enttüorfen tocrben.

5le:^nlid^ ging eö nac^ ber D^etolution, tDeld^e bie taiferin

^(ifabet^ auf ben Z^xon er^oS; Devolutionen biefer 2lrt änbertenin

D^u^Ianb baö Sefen beö Staate^ nid^t 5lnfang6 ftanb (Slifabet^

in enger 3SerBinbung mit bem fran^bfifd^en ©efanbten, burd^

beffen iöeiftanb ü^re (Sr^eBung gelungen toar, unb in gutem

SBerne^men mit ^önig griebrid^; unter beffen 3)littoir!ung tourbe

für ben !I^ronfoIger, (Earl ^eter Ulrid^ ton §oIftein, eine

©ema^lin au^ einem beutfd^en §aufe au^gefud^t; eine 33erbinbung

migi^ergnügter (Großen gegen bie ^aiferin, ton ber man Behauptet,
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4>ag bcr 3)^atqutg Sdotta baBet 'feine §anb im (Bpid ge^aBt

J^abe, ijeranlagte ein bt|)Iomattfc^eö ä^^^ürfnig mit Oeftetreid^,

i)aö für btefe SD^ad^t :§öd^[t unbequem iDUtbe. 5lüein Balb barauf

fiel ber franjöfifd^c (J^efanbte, ber eine 3ett lang 3J?eifter beö (Staate^

atnb beö §)ofeö ju fein meinte, toeit ber ^aiferin abfc^ä^ige

Urt^eite beffelben über i^re ^erfon ju Citren gefommen tüaren,

M i^x in Ungnabe: ein Umfd^tag ber ^eftnnung, »on bem

<iuc^, — h)ie man tjerfid^ert, au§ äl^nlid^en 6rünben, — ber

bamalige SBerbünbetc granfreid^ö, tönig griebrid^, betroffen tourbe.

'j^ann lam Oefterreid^ toieber em^or, jebod^ nid^t, o^ne baß fid^

ber !aiferlid^e (5$efanbte p ber ^rMrung :§erbei lieg, bag jener,

fein SSorgänger, ein flud^iüürbige^ SSerbred^en begangen ^abe,

obtüo^^t man üon feiner (Sd^ulb in SBien nid^t überzeugt toar^

3um Sßerftänbnig ber Sage icirb e§ beitragen, toenn man

fid^ ba§ 9^aturel biefer gürftin unb bie (gigenfd^aften il^reö i)or=

ne^mften OJlinifterö bergegentuärtigt

!^ie ^od^ter $eter be^ trogen, taiferin ^lx\aht^, fteßte

i)urd^ i^re (Srfd^einung bei bem erften ^lid^ 5l(Ieö in (Sd^atten,

JDaö fie umgab, ^xt einer im^onirenben (^t\tait terbanb fic

5Inmut^ unb ^rajie in jeber ^en?egung. (Sie galt für bie ^er^

fönlid^feit im ^txä:^, toeld^e am l^öflidbften fei, unb bie meifte ßebenö^

art befii^e. (Sie ö?ar feine^toegö ol^ne ®eift; man bemerfte an

i^r rafd^e gaffungögabe, Sebi^aftigfeit ber (ginbilbungöfraft unb

beö 5luöbru(!ö. 5luc^ geigte fie Sol^ltooHen unb (gbelmut^,

nur !onnte man stoeifeln, ob nid^t jeneö auf @d^tt?äd^e, biefer

auf (5itel!eit beruhe; auö i^rcr §erablaffung unb guiJorlommeni^eit

burfte man nid^t immer auf i^re (5$nabe fd^ließen. 3^er gried^ifd^en

-tird^e biö jur iöigotterie ergeben, meinte fie mit bem äuger==

1) Slrnet^, 3Haria ST^ercfia III, @. 44.
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liefen !Dtcitft aUtx fittlid^en $f(t(^t genügt gu ^aBen, tü(ffid^töIo6

übetlieg fie fid^ t^rcn ^Vergnügungen «nb t^ter <Sinn(tc^!eit, —
— mie ein öfterreic^ifd^er (^efanbter fic^ glim|3Pt($ au^brüdt: fie

benfe nur barauf, h^a^ i^ven menf($Iid^en D^^egungen ^oUtom^

mene^ (Genüge ijetfc^affen !cnne; i?or bem anbred^enben borgen

iommt fie ntd^t p iöett; auc^ in ^u^, @^iel nnb Ue^^ig!eiten

tüoüe fie bie erfte fein. OJlit einer 5lrt D^affinerie fu^te man

jebe i:^rer @tnnben mit jerftreuenbem ®enug au^pfüllen. 2Son

ade bem ^Eingenommen, !onnte fie bie (Staat^gefd^äfte nic^t lieben,

tüottte fie aber bod^ nid^t anö ber §anb verlieren, — ^anptfäd^:*

lid^ au^ bem ehrgeizigen ^nnfd^e, auf bie euro^äifd^en 5ln^

gelegen^eiten einjutoirfen, benn fie tüoütt allezeit alö bie gort^

fe^erin i^reö großen SSaterö gelten.

Unter allen ben gactionen, bie ben §of ent^toeiten, :Eatte e^

i^r erfter SJ^inifter, ®raf ^eftufd^eh?, bod^ ba^in gebrad^t, bie

(S^efd^äfte unbebingt in feiner §anb ju tereinigen. Sie man

an ben O^nffen über^an^t .nod() orientalifd^e 5lrt nnb (BitU be==

merfte, fo erfd^ien er lange 3^a^re ^inburd^ beinal^e iüie ein

®ro§n)efir in D^ngtanb. ^eftü^t auf ben tjorne^^mfien ^ünftling.

ber ^aiferin, i^atte er feine Nebenbuhler, — aud^ bie, burd^

bereu §ülfe er em^crgefommen tüax — p entfernen nnb feine

Kreaturen in bie erften @tet(en p bringen getüugt. 9^ur feiten ]a^

xi)n bie taiferin, ber er burd^ feine Ürnnffud^t unaugenei^m tourbe:

man U^anptttt, er freue fid^ beffen, benn baburd^ n?erbe er

um fo unabhängiger. !Der ^lufmanb, mit bem er lebte, Der^

mätltt i^n in ftete Verlegenheiten; er galt für ^öd^ft befted^lid^.

3lber inmitten beö (5$enuffe6 unb ber 3ntriguen enttoicfelte er

eine beiounbernötoürbige 5lrbeit6fraft; ganje '^ää:itt fag er über

ben Elften; er ^attt 'oa^ 33erbienft eineö (^efd^äft^manne^, ber

feine «Sad^e burd^au^ !ennt, aber jugleid^ ben (Sgoiömuö, t^rer:
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au^fd)Iie§lid^ SJietfter bleiben p tooden. %n Stberfad^etn fehlte

eö t^^m ntd^t, unb noc^ immer regten fie fic^: er kUt unb t^thtt

in feinen 3lntipat^ien. ©ag i^n ber franjöfifd^e ®efanbtc

f^attt ftürjen woütn, mad^te i^n pm (Gegner be^ franjöfifd^en

^ofe^ unb feiner SSerbünbetcn; er f^ürte bie Erbitterung feiner

gürftin mit einer Seiben fd^aftlid^feit gegen granlreic^, aU

l^inge feine eigene (S^iften^ batjon ab. §auptfä(^li(^ burd^ feinen

Einfluß gcfd^a^ e^, bag ^aiferin (^lifabet^, überbieö gefd^meic^elt

burd^ bie gefc^icfte Slrt unb Seife, mit toeli^er ber Siener §of

fie be^^anbelte, bie toärmfte 2(n^ängerin beffelben tourbe^.

3u ben ^crföntid^en ©ntt)ir!ungen !amen nun aber and^

allgemeine ^clitifd^e D^üdfid^ten. 3n bem größten nationalen

^ntereffe, bem antio^manifd^en, i^atte ^uglanb feit mehreren

3a^rje^nten Oefterreid^ auf feiner @eite, ma^renb granfreid;

bie ^ür!ei nod^ immer in (Sd^u^ na^m unb gegen bie ^aifer^öfe

aufreihte. (So erfd^ien ^reugen aU ber natürlid^e 33erbünbetc

©c^mcbenö; unb fel^r unangenehm toarb man baton berü^rt^

toenn griebrid^ mit bem E^urfürften ton (Sad^fen brad^, ber

jugleid? aU ^önig oon $oIen in jebem feiner (Schritte feine

2lbl;ängig!eit i)on D^uglanb an ben 5Eag legte, ^ie geinbfelig*

feiten gegen griebric^ unb Preußen unterftü^ten einanber,

benn ber ruffifd^en Uebermad^t trat baö eine im Orient, ba^

anbere im S'^orben entgegen: iöeftufd^en? »erfolgte beibe mit

gleid^em §a6- '3kd^ ber unertüartcten ^riegöerneuerung be^

^iJnig griebrid^ im 3a^re 1744 h)ar e^ i^m leidet, bie ^aiferin

1) S)er Bfterreic^ifd^e ©efanbte, @raf (Sjicr^as^, öon bem fi(^ eine

ausführliche Se^efd^e 26. 3uü 1754 über ben §of i>erBreitet, unb ber

^rcußifc^e, @raf ginfenflein, üon bem toix eine 9ietation toom Sa'^re

1749 üBer benfel&en ^afcen, fiimmen in ben ^au^tfad^en öottfommen:

üBcrein.
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ju überrcbcn, ba§ fic in bemfelben ben unsui^cttäffigften ^ac^bar

j^abe, tpel^cr bot OTem ein gefä^tltd^er 91eBenbu:^lct t^rct

Sfutorttät im 9^orbcn fei.

'I)ie (SnttDÜtfe, bie man iöotta snfd^rteb, tuurben ton

ißeftuf^eto ioiebet aufgenommen unb jene ^Idianjen gefd^loffen,

bie bem gelbpge üon 1745 t)otanögingen. ^intetftanben in

ber 5lbfid^t ber Beraubung griebridbö, bereitete fid^ bie tuffif^e

9fJegiemng p einer unmittelbaren ^^eilna^me an bem Kriege

ijor: bie ^aiferin ^at eine§ 2;age^ üor i^rem §au^altar fnieenb

ein (S^etübbe get(;an, baö i^ren ^Serbünbeten gegebene ^ort p
crfütten, — aU bie rafdben unb entfd^eibenben ®iege griebric^^

eben biefe SSerbünbeten nöt:^igten, grieben mit i^m p fc^Itegen.

SO^an begreift, ioenn gleid^ barauf jener 3Sertrag toon 1746 in

einer biefem grieben entgegengefe^en Intention p (Staube !am.

Unb uidbtö toarb berfäumt, um bie ^aiferin aud^ fortan in biefer

<Stimmung p erhalten. Wlan trug (Sorge, baß bie bi)3loma==

tif^en ^erid^te in einem entf^jre^enben @inne abgefaßt tourben.

<5in öfterreid^ifc^er ®efanbter rü^mt fid^ einmal, burd^ feine

3)iitt:^eilungen über "Preußen ben Untoiden ber ^aiferiu auf ba^

5leugerfte gefteigert ju ^aben^.

Sßie fe^r biefe ^id^tung bamalö in ^ußlanb oortoaltete,

^eigt ein U!aö, in ioeld^em bie ^Inorbnung einer neuen 9^e^

frutirung burd^ bie (5$efai^r, toetd^e bem ruffifd^en 9?eid^e au^

ber ^riegömad^t be^ ^önigö ton "ißreugen ertoad^fe, motitirt

Jüirb. !^enn biefer unbeftänbige unb bunbe^brüd^ige gürft trad^te

nur banad^, bie Dber^anb über ade feine ^^^ad^baren ju erlangen.

(Sein in fteter Uebung unb S3eö)egung ge:^alteneö §eer fei ieben

^ugenblicf ju einer -Unternel^mung gegen 9?u6Ianb unb beffen

1) par des Communications confidentes de la part de sa cour

au Sujet des plusieurs menees du roi de Prusse.
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SSetBünbete fertig; er fte:^e mit ben gctnben be0 Ü^eid^eö, nament=

It^ and) ben granjofen, in enger 33erbinbnng; Jjon aüen getnben

fei er aber felbft ber gefä^rlic^fte
i.

3m Anfang be§ 3a^re§ 1748, alö bctö 3uftanbe!ommcn

beö griebenö in 5tac^en ^h^cifel^aft iDurbe, fe^te fid) ein ruffifdbe6

§üIf^cor^6 in iöeiDegung, um ba§ ®eh)id^t ton D^nglanb für

Oefterreid^ in bie Sagfc^ale ju tüerfen: ein guter ^tmxal iDarb

i>cn bem (Eommanbo 'au6gefd;(offen, toeil er ein Untert^an be^

^önig^ Don ^reugen tt)ar.

(Sine ©emonftration, bie feine ujeiteren folgen i^atte, ba

ber griebe tnbeg n)ir!(i(^ p (Staube lam.

(Seitbem toaren jene ^dtm beö (^leid^getoid^tö Stoifi^en ^ng^

lanb uub granfreic^, SDefterreid^ unb ^reugen eingetreten, bie

mit citter allgemeinen SIgitation ber euro^äifd^en §öfe i^erBunben

n?arcn. ^n 9^u§lanb njudbö bie feinbfelige 5(gitation gegen ^reuj^en

uod; immer an-. Sir erfahren J)on einer großen (Sonfeilöfi^ung,

bie im DJ^ai 1753 p SJIoöto gehalten, unb bereu 9?e|u(tat \>on

ben ijerfd^iebenen äRttgliebern unterfc^rieBcn njorben n?ar, nad^

toeld^em eö alö eine gunbamentatma^ime be§ ruffifd;en ^cid)e6

Betrad^tet ujerben foöe, fid^ ben 3Sergrögerungeu be^ :|3reu§ifd^en

^taateö §u tüiberfe^en. ^i3nig griebrid^ fa^ barin ibaö 3Berf

feiner beutfd;en geinbe, bod^ toaren barum bie öfterreic^ifd^en

^efaubten mit ber Sage ber ^inge in @t. ^eter^Burg uid6t p^

friebcn. <Sie flagen üBer bie geringe ^ebeutung, n)eld)e eine

rnffifd;e 3Ser^ei§ung l^aBe, unb baö §in== unb §ertPogen ber

einanber beföm^jfenbcn 'Parteien; jeber fud)e nur immer feinen

1) (gigent;änbig beftätigter 33efel^I ber ^aiferin (SlifaBct^ an ben

birigttenben (Senat. @t. ^etersBnrg, 27. Sanuar 1747.

-) ^artt!nIaT-9?etation bc§ ©rafen (Sfterftasi?, 10. 3uU 1754. SStencr'

'Btaat^axifiM.

ö. 9ian!e, Urfpruttd b. fiebenj. Sriegcg. 9
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Gegner 511 ftür^en, o^ne ^f^üdfi^t auf bte folgen p nehmen,

^eftufc^etr fanb eine immer tcad^fenbe D|)^ofition, Bcfonber^

unter T)tmn, n^elc^e er au6 bem (^oHegium für bie auötcärtigen

5lngelegen^eiten, tüeil fie xf)m nid^t bequem tcaren, geftogen

f^attt, tüa^ benn ni(^t o^ne SBirfung auf bie «Staat^gefc^äfte blieb,

n)ie ba^ bei ber im (Se))tember 1755 üerabrebeten ^rup^en*

Convention jmifd^en ^ngtanb unb ^u^Ianb in Slage !am. iöeftu*

jd^eiü ^atte fie unter^anbelt unb abgefcbloffen : er tüar reic^Iid^

bafür belohnt tDorben unb ^attt baö anfe^nlid^e ®ef^en! biefe^

Tlai mit befonberer J^x^vto^ em|)fangen; er tDurbe baburc^ oon

einer brü(fenben ^elbtjerlegen^eit befreit. 2luf feinen ^ati^ \mx

anä^ ber ^Sicefan^ler ^oron^oto burc^ gleid^e äJlittel bafür ge=

n^onnen toorben. (5^ fehlte nid^tö, at§ bie Ratification ber

^aiferin. Unertoarteter 3[Öeife na^m biefe 3lnftanb, fie yn 'coiU

gießen: eine iBen^egung bagegen trat ein, t>on ber man in

(St. ^eter^burg !aum ein ^cif)3iel ^atte. ißei ben in bem eng*

Iif(^en Parlament gepflogenen '^tbatten n)ar bie (Eonüention all=

gemein befannt getoorben: bie 3^^^i^i^3^^ Ratten fie auc^ na^

Rußlanb gebracht. Wan M fie, no(^ e:^e fie üon ber ^aiferin

ratificirt toar. ^ie (Gegner iBeftuf(^en)0 liegen fie in6 9?uf==

fifd^e überfe^en, !ritifirten fie 5lrti!el für 3lrtiM unb brad^ten

i^re 3J(u6ftellungen bagegen an bie ^aiferin. X)k i?orne:^mften

n)aren, einmal, bag bie ruffifd^en 3:ru))^en, bereu man eben

au6gebrod^ener Unruhen falber im 3nnern bebürfe, laut bcä

3Sertrage^ in entfernte Regionen, in bie öfterreid^ifd^en 9^ieber^

lanbe geführt werben fonnten, unb fobann, baß bie fti^ulirten

(Subfibien nid^t ^inreid^en njürben, bie ^ru|3^en in ^egenben,

n)o 3llleö fo treuer fei, p unterhalten^: ißeftufc^em '^aU ba einen

1) @fler^a5^ 17. geBruar: „§at man ^iefiger @eit8 bem englijd^en

9}linifteno bei ber 2ludn)e^felung eine 2)cctaratton i>orgeIefen, vermöge
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für baö D^etd^ unb bie ^atfettn na^t^etltgen §anbel abgefd^Ioffen;

SItgumente, für iücld;e bie ^atferin fef;r empfänglich mar. 9iac^*

bem fie bie ^Ratification mannici)fac^en ^^a^nungen pm ^ro^^,

t)on einem Termin jum anbercn ^atte liegen (äffen, entfc^loß fic

firf) enblic^, fie in unterfc^reiben, aBer ben geheimen iöef^re^ungen

bie fie barüber ^flog, infolge mit einer limitirenben ©edaration

ton toeitefler ^ebentung. X)ie rnffifc^en Zxüppm, ^ti^t e6 barin,

foliten toeber nad; ben Dlieberlanben, no^ felbft nac^ §annoter

geführt tüerben, fo ba§ bie 23erti»enbung berfelben einzig gegen

"iPrenßen möglich geblieben öjare. :I)enn nnr gegen biefe Wladc^t

unmittelbar an ben ©renken :^atte bie ^aiferin DZeigung tjorp^

ge^en. @ie tt)ar barin oon bem englifd^en ®efanbten Sil*

liam6 beftärft »erben, n^eld^er ber bi6^erigen ^oliti! gemä^

bie 33erfid^crung gab, — nur eben gegen ^reugen folle bie

ruffifc^c Slrmee gebraucht toerben.

Slücin in (^nglanb fonnte man bie (Eont^cntion in i^rer

mobificirten ®eftalt nic^t brausen. Sa^ man ben casus foe-

deris nennt, mürbe baburd^ auf ben Eingriff ^reugenö gegen

(^nglanb unb §annot)er befd^ränft. ^ie^ mar iebod^ eine ^t}en==

tualität, bie fid; nad^ ben foeben mit Äcnig griebric^ getroffenen

3Serabrebungen nic^t me^r ermarten lieg. !Da^ (Sreignig ift,

baß in ber "ißoliti! i^on (^nglanb unb ton ÜRußlanb eine 5lb*

manbelung nac^ ben entgegengefe^ten (Seiten :^in ijor fid^ ging.

^ie !5)ircftion gegen Preußen, meiere bei ber (Eontjention ur=

tüelc^er fcer ^iefige §of fic^ entfc^utbiget unb expresse iBorbel^altS, feine

Ütru^^en iveber nac^ ben 9^ieberlanben noc^ nac^ §annotoer ntorfc^iereu

gu laffen, gumal ba bie engUfc^en ©ubfibien bei tüeitem nid^t jurei^i^enb

tüären, fo((f)e in biefem treuem Sanbe unter()alten ju !onncn." 3)ie toon

23SiIIiam§. feelannt getüovbenen ^Ictijcn finb fe^r unsuveic^enb. Seit biefe

S)edaration nirgenbtco aut^entif^ mitgettjeilt toovben ift, jo ift mit baä

nnbelannt geblieben.
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f^rüngltd^ tntcnbtrt tcav, JDurbe i)on (^nglanb i^erlaffen, ijon

^^ugtanb bac^egeti iim fc ftärfcr ^eröorge^oben.

lud^ o^ne üon bem Wtn unterrichtet ^u fein, unb tro^

feiner 33orIiebe für bie alte 33erBinbung ^iüifd^en (Sngtanb unb 9^u§*

lanb, !onnte bod^ ber englifd^e ^efanbte fein ^Jli^öergnügen über ben

Umfang ber bem 33ertrage :^insugefügten DJ^obificationen nic^t untere

brüden. (^rft al^ man i^m fagte, man tt)erbe fie, tcenn er fid^ öjeigere

fie anjune^men, burd^ ben ruffif^en iBotfd;after in (gnglanb i^or-

legen laffen, na^m er fie an. ^aum aber ipar bie^ gef(^el;en: stoei

^age barauf em|3fing er bie Dteutraütät^acte, bie jtoifc^en ^reu^en

unb (^nglanb i^ereinbart tüar, bie er bann mit einer dxläntt^

rung barüber bem ruffifc^en §ofe ju notificiren ^attt. iDiefe

befagte, bag bamit baö (Softem ber alten ^IHian^ feine^tüegö

aufgehoben fei, nod^ ber greunbf(^aft ber beiberfeitigen (Sout>e*

räne (Eintrag gefc^e^en foüe. Slber u?ie tDäre ber fd;neibenbe

Söiberfprud^, ber jtüifi^en ben beiben teenftücfen obtDaltete,

auc^ nur einen 5lugenbli(f ju i}erf;e^len gemefen. :^ie ^aiferin

na:^m baö fd^toerfte 5tergernig baran. (Sie f)attt fid^ getüö^nt,

ben Honig t)on ^reugen aU i^ren geinb, ben ^önig ijon (Eng-

lanb aU i^ren 3Serbünbeten ^u betrachten unb mit bem,. legten

gegen ben erften i)orjuge:^en gemeint, unb mugte nun erleben, bag

in bem Slugenblide, aU fid^ biefe ^bfid^t ju realifiren fc^ien, i^r

SSerbünbeter mit i^rem'geinbe einen ä^ertrag abfd^log, ber biefen

i)or i^ren @treit!räften fid^erte. (Sie glaubte baburc| eine

3)^igad^tung ^u erfahren, bie fie nid^t bulben bürfe. 3Öaö in

SlSien me:^r 23ormanb getpefen, ii>arb in ^eteröburg eine 2Öa^r=^

^eit. (Erfüllt bon feinbfeligen ^efü^len gegen ^reugen, toie bie

H'aiferin tpar, ö)urbe fie, bie Xod^ter "peter beö (trogen, burd^

bie ^erbinbungen ©nglanbö mit biefer Wlaä:^t in ^o^em ®rabe

aufgeregt. (Sie bereute je^t, bie ijon i^rem (Bxo^lanikx mit
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(gnglanb gc]d;(offcne ^onüention auc^ nur unter ben ettpä^ntcn

ißebingungen angcttommen in ^aBen. Sir lernen ba einmal bie

taii'erin Slifabctr; in i^rer ^erfönlic^en ßrflärunö in iöepg

auf bie (Staat^gefd^äfte fennen. ^ine^ Z%t^ bei einem §)offefte,

tDeldbe^ bie SSermä^lung einer (Staat^bame ueranlaßte, ergriff fie

bie ®elegenf;eit, bie i^r bie (^egentüart bc6 öfterreid)ifdf)en ^cU

fc^after^, trafen (^fter^aji^, barBot, mit i^m lu f^recf;en. @ie fagte

i^m, fie fi3nne i(;r (Srftaunen über ben (^c^ritt, h?el^en ber Äönig

i)on (^nglanb burd; bie 2lB!unft mit ^reugen getrau ^abe, ni^t

bergen. SBenn ber[e(be üerfi(^ere, bag baburc^ feiner greunb^

fc^aft mit i^r nic^t ber minbefte 5lbbrui^ gcfd^e^^e, fo toerbe baö

me:^r alö ^tceifel^aft burc^ ba§ (^e^eimnig, mit toeld^em bie

33er:^anb(ung gepflogen tt)orben unb i'wax p einer 3^^^/ ^^ ^^^"^

c^er bie (Sonuention über bie 23ertoenbung i^rer Sru^pen i§r

^ur ^Ratification ijorgelegen ^abe. 3^^W^^ betben fei ber größte

Siberf^rud^. iBei ber (Sonbention ^tpifd^en SRuglanb unb (gng=

lanb liege bie 5lbfi(^t ^u ®runbe, ber 23ergrc§erung§begier be§

^ijnig^ t>on ^reugen ein ^kl in fe^en, ber englifd^e (^cfanbte

^abe biefer Intention ben un^tüeibeutigften 5lu6bruc! gegeben: fie

entf^red^e bem 3^^^^^ ^^^ «^ten lüian^ unb bem gemeinen iBeften

ber 23erbünbeten. 5lber bie fo eben mitget^eilte ^ouijention be6

^i3nigö .i^on Snglanb mit Preußen erioede ben 5lrgtoo^n, baß

biefer gürft über^au|3t i?on bem (Softem ber alten SlHianj abjuge^en

entfc^loffen fei. @ie fragte (gfter^a^^, toie man biefe ^Ingelegen^eit

in £efterreic^ auffaffe. ^er iBotfc^after, ber burc^ tjorläufigc ^n*

beutungen au^ bcr Umgebung ber ^aiferin fc^on barauf vorbereitet

ioar, baß fie über biefe (Badjt mit i^m reben toerbe, antwortete

mit iöebac^t, er fei über bie 9}Zeinung feinet §ofe6 nod^ nid^t

unterrid^tet, aber aud^ o^nebie6 !i5nne er terfid^ern, baß ber*

felbe bie nämliche ®cftnnung :^cge, bie fie au^f|)red^e: toaö
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in $eter6burg gemiptatgt n?crbe, tntgfadc anä) in Sien, benn

fo bringe eö ba6 genteinfd^aftlic^e ^ntereffe ber beiben §öfe

mit ftd^: er :^abe bieö i}or einigen ^Dlonaten in einer !Den!f(^rift,

i)on ber i^r ber %og!anjIer ^nnbe gegeben l^aben tcerbe, anö=

einanbergefe^t, fie »erbe baran^ bie bnnbe^gentäge nnb frennb*

fd^aftlic^e ^efinnnng be§ Wiener §ofe6 gegen ben rn]fifd)en

erfe^en :^aben. 3^m in bae Sort fallenb, bemerfte bie taiferin,

fie :^abe i>ün einer foI(^en ^Denffc^rift niemals tt)x>a^ i^erncmmen,

fie erfenne baran ba^ 3$erfa^ren if;re^ ebcnfo nad;Iäffigen, mc

l^errfc^füd^tigen (^ropanjlerö. (Sie erging fid; bann in heftigen

Stnörnfnngen gegen >Beftnid>ctry, feine ©fcrfnc^t gegen 3eben, ber

if;m etoa gefä^rlid^ ^n tperben breite, feine :|3erfönü(^en ©gen^

fc^aften, bnrcb bie er i^r nnanöfte^lid) tperbe, felbft feinen, irte

fie fagte, bie SÖorte ^tüifi^en ben 3^f;>tten r;eri?ür5if(^elnben ^ox^

trag. (Sie ^verbreitete fid) mit UntDiüen über fein 33er§ältnig ^n

bem ^rogfürften, mit bem er gut fte^e, nnb ^u beffen ^ema^Iin;

fie bef(^ti?erte fic^ laut über bie §artnädig!eit, mit tvelc^er ber

:|?räfumtiiDe 2;^ronfotger i^r entgegentrete. ^Dagegen brüdte fie

ein unbebingteö 33ertrauen ju ber B^^^^^^'^ffiS^^^^ ^^"^ (^erab==

finnigfeit (S'ftcr^aj^'ö au0. ^üe^ njaä fie fagte, gab baijon

Beugnigi.

1) ^usfüt)rli(^c (gr3ä!)Iung (Sfterfiast)^ in bem Post scriptum dato

23. (September 1756. — dlux eine ©tette mag it)rev jonfttgen SDIerfttJÜrbigfeit

tüegen toörtlii^ notirt tüerben. ,,^iernac^ cevfietle bie 9^ebe auf ben ®xop
fürjlen unb SSef^tücrte ©ic^ bie^aiferin, \vk wenig iJ^ernunft nnb application

bei ben ^evrn öoviDatte, toie ünbifi^ unb unauSgemeffen fein ganjev 33c-

trag üfeerbau^t unb fonberUt^, vok l^artnäcfig @r tüegen bes §oöfteinifc^en

^ustaufc^eS auf feiner 9}leinung toerfc^en fei; oI)ne baB n^eber @ut nod;

üble SBort'^e, Sitten, no(^ ernft(i(^c unb fcbarffe Slnge'^ungen ben mtn=

beften (Sinbruc! äff — 3^re8 SSerwenben? ungead^tet ern)ür!en fönnen.

2)lit ben ©voB'^cinster bargegen, ben tceber (Sv, no^ feine ©emapnn ijor

-Äursem gut gen?offt, fe^en bermalen 33eibe bie afferbeften."
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!;Dcr perfcnti^en Uebeteinftimmung ber ^errfd^etin mit

feinem §ofe fidler, tüenbete fi(^ nun ^fter^aj^ an bcn (^xo^^

tarier. Saö anä^ bic taifetin gegen i^n gefagt ^aben mod^te:

in biefet ®a^e ftimmte et mit i^r üBetein. Unb and) üon

SQ^einung^üerfd^ieben^eit ^feifd^en i^m unb Söcronson) war feine

^?ebe. (Sie lehnten bic ^ermut^ung ab, aU fei bic 2:tu)3penconi?cn*

tion, ü)ie man argtt)i3^nc, ber »Subfibien falber gefrf)(offen tporben,

lebiglid^ ^um allgemeinen ißcften ber ^Ulianj fei eö gefd^e:^en. Säte

bie mit Preußen J)erabrebete 9^eutralitätöactc nur 5tt>ei ^lage früher

eingetroffen: fo tDÜrbe bie ^ru^^enconi?ention niemals ratificirt

toorben fein: bic ^aiferin muffe fid;für Betrogen ^Itcn, ba baburc^

alle i^rc mit 35ortoiffen i?on (Snglanb getroffenen ^orfe^rnngen

auö bem ®eteifc gcbrad;t toorben njären. Unb toenn nun @raf

^ftcri^a^^ fid^ auf entf|)red)cnbe Söcife über bie üleutraütatöactc

äußerte, fo gaben i^m bie beiben tangier bic ^erfid^erung, "i^a^ i^re

(5^ebicterin an i^rcm S3unbe mit ber ^aiferin^^önigin feftsu^alten

entfd;loffen fei. ^ie (^ntfrembung i?on (Snglanb biente nur baju,

)^a^ (^im^erftänbnig mit Defterreid^ inniger unb tertraulid^cr in

machen.

^lxä}t alle ruffifc^en (Staatsmänner toaren biefer ^Infid^t.

®ang eine anbere liegte ber (5^efanbte in Sien, ®raf ^a^ferling.

15)er in (Stocf^olm beglaubigte 9)2inifter "ipanin gab bie 9J?cinung

funb, baß bic ^^leutralitätSacte, burd^ n^cldf^e bie SSerbinbung (Sd)toe=

benö mit 'ißreußen im ®egenfa^ gegen 9?ußlanb gelodert trcrbc,

bem ruffifd^en (Staatsintercffe cl^cr toort^eil^aft fei, als nad^^

t^eilig. (Sie mad^ten jcbod^ bamit feinen ^inbrud in "^Petersburg.

§ier n?urbe man foeben ocranlagt, bie gragc über baS 3$er*

l^ältnig p (^nglanb in formelle :^erat^ung p sie:^en.

^enn ba in einem ge:^eimcn 5lrtifcl ber (Eoni?ention fti^ulirt

toar, baß rndj ^luSttjcd^ifcIung ber ^Ratificationen ^unberttaufenb
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^funb (^uBfibten seja^It Serben foöten, unb btefe 3^^^ung nun==

me^r fäütg n)uvbe, tote benn ba^ ®elb bereit lag: fo tpat iBefd^Iug

p faffen, ob biefelbe aud; nad; ben ber ^Ratification Beigefügten

^efd^ränfnngen be^ Sßettrage^ noc^ annehmbar fei, ba biefe

in Bonbon nid^t :^atten üoran^gefe^t tcerben fönnen unb bic

5(nna^me beö (^elbe^ ben «Schein einet ^eftätigung ber ur*

f^rünglid^en (^onüention f;aben toerbe. !5)ie grage n?ar ton fo

^o^er 3Bic^tig!eit — benn fie entfd^ieb pgleid; über baö SSer*

^ältnig jtoifc^en DfRußlanb unb (Snglanb überf;an|3t — bag man

fie in einer großen ^onfeil^terfantmlung p erörtern für rat^fam

^ielt. !iDte^ toar bie gorm, loeld^e ^eftnfc^eto jeber anbern 3Irt,

feinen ^Infid^ten iBeiftimmnng p toerfd^affen, torjog. !Die (Si^ung

fanb am 25. Wäxi 1756 ^tatt: — in ^egentoart ber taiferin

unb beö (^roßfürften^S^^ronfoIgerö. ^ie beiben ^an^Ier toaren

zugegen unb anbere ^rogtoürbenträger be^ (Staate^, ber l^bmiral

unb ber (General ber Sanbarmee, ber Dberprocurator, ber

£)ber^ofmarfc^aU; auc^ bie beiben (S^utoalotoö, ber ^ünftUng

unb beffen iBruber, ber in §o^er Sßürbe ftanb, fe:^Iten nid;t.

^eftufd^eto eröffnete bie (Si^ung mit einem ^utad^ten, baö na^

mam^erlet SÖßinbungen bamit fc^log, bie 5tnna^me be^ ®elbe^

anprat^en. ^ie ^aiferin, toenig gerührt burd^ bie für fie ein==

geflochtenen Sobe^er^ebungen, erflärte oielme^r, fie toürbe baburcb

üor ben 5lugen (Suro^aö entehrt h^erben. (Sie loenbete fid^ mit

§eftigfeit gegen ben Urheber ber (Eonoention, ben (^roPanjler,

ber ton feinen befonberen 5lbfid^ten geleitet, bie (^efd^äfte allein

in ben Rauben ^u bel;alten fuc^e. «Sie oerioieö ii^n mit 3^ad^bru(f

auf bie ton i^rem großen Spater getroffenen 5lnorbnungen, nad^

benen ein Kollegium für bie au^toärtigen 5lngelegen^eiten be^

ftel^en unb über biefelben ^erat^ung ^jflegen follte. 3n biefem

(Sinne erhoben fid^ nun aud^ einige anbere (Stimmen; ber
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^xc^tanikx geriet^ in :53eftüTSuncj; bic X^ränen traten t^m in

bie klugen; abtx er Blieb baBei, baß er nii^tö annehmen !önne,

0)00 feinet (5^te jutDibet lanfe. 3nfofern bie 33erat^ung baö

allgemeine SBer^ältniß p (Snglanb Betraf, toid) er feinen ®d;ritt

Breit prü(f. 33ielleirf;t pm erften Tlak ^at fiel; hierbei ber

(Hinflug ber (^enta^lin be6 ®ro6fürften==!i:^ronfülger6, ber f|)äteren

^aiferin tat^arina ber B^^^l^^/ n)ir!fam ernjiefen. ^er eng^

lif($e ißctfc^after ftanb mit i^r in einer (Sorref^cnbenj ^oli*

tifc^en 3n^alt0 nnb fann ben (Sifer nic^t genug rühmen, mit

ber fie bie 2)?einnng, bag man ba6 englifd^e ^ünbni^ ber :|3ren^

giften 'Df^eutralität^acte pm Zxoi^ nid^t fallen laffen biirfe,

n)eil fie hod) ba6 ©Aftern ber alten SlHianjen in fic^ fcl)liege,

ijert^eibigte unb i^r 9?aum ijerfc^affte. iBei ber 5lBftimmnng

tüaren fec^ö Stimmen, in benen bie be^ ©rogfürften nnb beä

(^roßfan^lerö ge:^örten, für bie ^eiBe^altnng ber nun einmal aB^

gefc^loffenen (Sontjention mit (^nglanb: i^ier 3J^itglieber, unter

i(;nen. ber 3Sice!anjler, f^rad^en fic^ bagegen au^. -Ön ^ejug

auf bie ©uBfibien einigte man fic^, ba§ bie 5lnna^me berfelBen

aufge]d)oBen unb i^on ber SlnttDort aB^ängig gemad;t tcerben fülle,

meiere ber englifc^e §of auf bie ber ^Ratification Beigefügte -Be^

fd^ränfenbe !5)eclaration geBen n?erbe^.

Senn nun aBer ^ierBei tcirflic^ bie §offnung in ^runbe

gelegen i)at, baß bie Bef^ränfenbe ©eflaration in (^nglanb

angenommen n}erben toürbe, fo geigte fic^ Balb, toie falfc^ e6

fei. 3^re SJlitt^eilnng tourbe mit iBefc^toerben üBer ba^ 33er*

fahren (^nglanb^ in biefer ^ac^e eingeleitet, ©er englifc^e

1) Ueber tiefe S^orgänge finb bie ^eri(^te beä Orafen (Sftertjaj^ an

ben öfterreic^if(^en (Staatölanjler toom 30. Wl'äxi 1756 augfü'^rlic^ unb

nntenid;tenb. ©inige D^etijen ftammen öon bem englif^en ©efanbten

SiHiama.
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^Jltntfter fanb btefe fe^r fd^toac^ unb glaubte fie o^ne Mn^t

tüiberlegt ju l^aBen; tr>aö aBer bte !5)edaratton anbetreffe, fo bat

er nur btefelbe mit unbur(^brtng(id;em ^e^etmnig p bebeden, ^ng*

lanb bürfe fie unter feinen Umftänben annel;men, benn fie tpürbe

ben ^önig Don "preugen mit 9^ec^t im :^ö($flen @rabe aufregen.

(So !am fie nac^ ^eter^burg pixM, n)o man bod; 33eben!en

trug, ba6 alte 33er^ä(tnig mit (gnglanb beö^alb ab^ubrc^en.

53)2an i^erfc^ob bie befinitiüe (Sntfc^eibung barüber auf ben 2lu6^

gang ber mit SZ)efterrei($ begonnenen Unter^anblungen, bie nun

o:^ne weitere 9?üdfi(^t auf (Snglanb gerabeju gegen "ipreußen

gerid^tet ioaren. ©enn ba^in führte nun einmal bie Sintis

:|3at^ie ber ^aiferin unb bie üDirection, toelc^e ber 8taat über^

t)anpt genommen i^atte. ^em frü^^eren ^efd^luffe, ben toir

efnnen, toarb bamal6 ber neue hinzugefügt, oi^ne toeitere T)i^^

cuffion auf ben ^önig 'oon ^reugen lo0siige:^en, fobalb berfelbc

einen 5llliirten ^ußlanbö angreife ober aui^ ioenn er i?on einem

fold^en angegriffen toerbe. 5luf eine für gernfte^^enbe faum be^

greiflid;e Seife ujiberf^ruc^^iJoK tourbe nun bie ruffifc^e $0=^

litif. !^urd; bie jtoifc^en ^reugen unb (Snglanb t^erabrebete

^f^eutralitätöacte beleibigt, toäre taiferin (^lifabetl; ii^rerfeitö

bereit getoefen, bie S3erbinbung Df^uglanbö mit (Snglanb über^

i^aupt fallen p laffen unb aud^ :^ierin bem 23organg Defterreid^ö

in folgen. @o t^eit ging i^r ^roPanjler nid;t; er meinte

mit (Snglanb niä^t ju bred;en unb Preußen bennod; anzugreifen.

§ierbei ging er bann fo entfd^ieben toie möglich p SBcrfe; auf

ba^ unter feinem (Hinflug gefaßte (Eonfeilöbefret geftü^t, toar

er bereit, o^ne baß ber in ber SlKian^ bon 1746 tjorgefeigene

gall i^orgelegen :^ätte, mit ber ^aiferin=|[!önigin jur Siebererobe^

rung ©d^lefienö gemeinfame ^afi^t p machen. !Der 5lbfd)luß einer

nähern S^er'einbarung ju biefem ^tütäc tourbe nur baburd^ ux^
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jögett, bag Wlaxia %^m\xa nic^itö unternehmen tooüte, o^ne gtan!^

tetc^ö getDtg ju fein, (^fter^a^t; Bertd)tet, bte 9?uffen feien i^m mit

i^ren „tigotofen" (^ntf^Iiegungen ptorgefommen. dx hat fic

nur um baö tieffte (5$e^eimnig, toeil bie 92egociation mit granfreid^

bod^ Ja aud^ noä) fel^Ifdalagen !önne. 5lm 5. 5l^ril 1756 ^atte

er nod^ einmal eine fe^r eigent^ümlid^e ^lubienj bei ber Äaiferin

in (^egenh)art ber beiben ^an^Ier. ^r gab i^r 9'Jad^rid^t üon

bem gortgang ber Unter^anblung mit granfreid^, bon bem man

jel^t eriüarten bürfe, bag eö fid^ üon ber ^lüianj mit ^reugen

lo^fagen unb bie Eroberung ton (Sd^Iefien plaffen n^erbe:

tnenn biefe Unter^anblung jum ^kk fü^re, — fonft aber

nid^t, fei bie ^aifetin^ Königin entfd^Ioffen, ben gemeinfamen

geinb beiber ^aiferftaaten, ben ^önig ßon ^reugen, in engere

^ren^en einjufdaliegen unb i^m «Sd^leften n)ieber p entreißen;

in SDefterreid^ n^erbe man ade Gräfte bap anfpannen; man ^alte

fi^ überzeugt, Don ruffifd?er @eite toerbe baffelbe gefd^e:^en. !Die

^aiferin ^örte ben 23ortrag mit groger 5lufmerffam!eit an. -Sn

ii^rem Flamen antwortete iBeftufd^eto, Oefterreid^ !önne auf fie

jä^Ien, möge nun bie 33er^anb(ung mit granfreic^ p bem cr^^

toünfd^ten ^rgebnig führen ober aud^ nid^t. @d^on feit brei 3a^ren

i^abe fie fid^ im (Sini?erftänbnig mit(5nglanb baju tjorbereitct: toenn

ber ^önig ijon Snglanb fid^ |)Iö|Iid; mit i^rem geinbe oerbin'oe, fo

fönnc fie fid^ baburd^ in i^rem 23or:^abcn nid^t irre machen laffen.

<5ben fei fie im begriffe getoefen, ber ^aiferin^ Königin eine

S)ffenfib*5lüians auftragen: fie toerbe i:^r §iilfe leiftcn, nid^t

allein in Hoffnung auf einen ju erlangenben 33ort^eil, fonbern felbft

auf bie ®efa^r ^in, @^aben p erleiben. Tlit ßebbaftigleit fprad^

fid^ aud^ ber Sßicefan^ler in biefem (Sinne au^: (Sfter^ajV tootltt be*

merfen, baß er uerfd^iebene 5lrgumente unb ^etrad^tungen, toeld^e

in ben öfterreid^ifd^en 3$orftcEungen i^orgefommen toaren, toieber^
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i^ole. Dttd^t aber eine ^lubien^ i?on getoo^nter gorm tt>ar e^, in

bet aKeä bie^ ijorfiel. (5^ ttjat bet 3^^W^n^ct einet großen

(Eonr, Bei ber anc^ ber engUfd^e ^efanbte Siüiant^ zugegen

tüar, D^ne eine Sl^nung bat?on p ^aBen, n?a^ ^tüifc^en ber

^aiferin, ben beiben ^an^lern unb bem öfterreid^ifd^en iBot=

fc^after vorging. Um t^n nic^t tttoa bod^ 33erba^t ]d^i5|3fen in

laffen, trat ^aiferin (^lifaBet^ nnmittelBar naä^^tx an i^n

^eran, mit aüer mi3glic^en Unbefangenheit in i:^ren 3}^ienen, unb

lieg firf) in ein (^t]pxää) mit i^m ein, ijon bem fie X)ürau^fe^te,

e^ tDÜrbe i^m angenehm fein.

(5^ lenktet ein, bag biefe, tcenn gleid^ vorbereiteten, bod^

formlofen gegenfeitigen SSerfii^erungen nod^ nid^t genügten. 5tm

^age baranf tourben fie ^toif^en i^fter^aj^ unb ben beiben

^anjlern minifterieö beftätigt unb fi^irt. 3ebod^ toar Wt^, toie

fic^ verfielt, ijorläufig unb uni^erbinbüc^, fo lange man granfrei^^

nid;t fid;er ioar, beffen 3}^ittoir!ung bie ^aiferin*^ Königin pr

:53ebingung be6 Unternehmend über^^au^t ma^te.

^) S)te augfü'^rUc^en 33end;te (Sfter^ag^'S hierüber fmb öcm 22. ^^rtt.
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fernere ißerl^aiibtuitgcn stDifi^eu gvanfreic^ unb Oefterreid^

im 2)Jäv3 unb 'äpxil 1756.

!Dem Wiener §üfe tt)ar i?on granftetd) bte Sa^t gelaffcn

tüorben, ob et auf bctt ®runb fetner erften geheimen 2Sorfd;läge

über über ben in $art6 anfgeftellten (5nttt)urf ber ^Neutralität

unb !©efenfii)a(lians unter^anbeln toüik. ^auni^ fanb bie Sal;(

nid)t rat^fam; benn leicht fönne man mit bem erften ijöüig

fdbeitern, unb n?enn ber anbere SBeg auc^ ni(i)t baju fü^re, gran!^

reid^ i)on Preußen ^u trennen, fo btene er boc^ immer, ein gutc6

^erne^^men mit bemfelben ^u begrünben, unb man :^abe bann

einen geinb ipeniger. dx fürchtete babei noc^ immer ben Siber^

ftanb be^ 3}^inifterium6, baö ftd? ben gett)or;nten ©ntoirfungen

tmt :|3reugifd^er @eite nic^t ent^ie^en tperbe; beffen 5lbfi(^t tüo^l

nur ba:^in ge:^e, ben ^önig ju bem (^^eftänbnife, ba§ er gefehlt

^aU, in bringen, unb bann bie alte 35ertraut^eit lieber ^u

erneuem. Sie mel fi^toerer aber mugte aüeö tDerben, tcenn

nun neben ben i)on granfreic^ ausgegangenen Einträgen auc^ bie

i5fterrei(^ifd;en geheimen SSorf^Iäge jur (Erörterung gebracht ö)ur^

ben. ^enncc^ entfd^Iog fid^ ^auni^, fie mit ben anbern ju ter-

binben, benn nur auf biefem Sege tt>ar ber groge ^md, ben

^er i)or fingen ^atU, in erreichen, (gö mußte als ein (^lüdSfatl

angefe^en Serben, bag eine ber größten (ScbtDierigfeitcn, bie für
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Defterrctd^ au6 feinen Einträgen ^evi^orgingen, butd^ bie Sac^e

bet !Dtnge am fran^öj'ifd^en §ofe fo gut tote ^intoeggetäumt tourbe.

@6 toar bie bem ^rin^en i3on (Eonti eti3ffnete 5lu6fid^t,

i^n lum |)o(nii'(^en 2:^ron ^u beförbern. !Denn ba6 toürbe Bei

bem Tuffifc^en §ofe auf ftarfen SBiberf)3ru(^ geftogen fein. 3n

Sien t)etna:^m man mit 23eTgnügen, baß bie ^erfönlic^e ©teüung

beö ^rin^en üon (^onti eö nid)t me:^t nöt^ig mac^e^ 3n fo fern

lag für Deftetreid; ein toefentlicBer 33ott^eiI batin, baß bie

3Ser§anb(ung mit bem ^cnig in bie §änbe bet grau öon ^om^

:|3abour gerat:^en mar. Wlan erwartete in Sien überhaupt, bag

ber franji5fifc^e §üf au§ einer fünftigen ÄiJnig^toa:^! in $oIen

feine §au^tBebingung mad;en, fonbern fid) mit ben i^m nä^er

liegenben (J^egenftänben Begnügen toerbe.

UeBer einen i)on biefen, bie Dlot^toenbigfeit ber (Erneuerung,

eine^ guten SSer^ältniffeö ^ifc^en granfreic^ unb (Spanien »er*

ftänbigte man fid^ o^ne 9}^ü^e. d^ \vax jel^t aud^ ber 3Sor=

t^eil i)on Defterreid^, ben englifd^en (Einfluß am f^anifd^en §ofe

au6pf(^(ießen unb, toie man fid^ au^brüdte, ben ^ourBoni^mu^

toieber^er^ufteüen. (Einen entfd^eibenben SJJoment Bilbete bafür bie

mit ^arma ijorgefd^tagene 5lu6funft. ©enn bie (Entfernung ^on

^^ili^:pä au6 Italien mad^te audf) ben 5lnf|3rüd)en beffelBen auf

ben nea^olitanifd^en S^^ron ein (Enbe; — man meinte, an§

biefem ®runb felBft auf einen ißettrag (^pankn^ p ben ertoad^*

fenben Soften rcd^nen p fönnen^. (Er^eBlid^e (^^etbBeiträge for==

berte man au(^ be^^alB, toeit ber 2lu6faII ber englifd^en @uB=

1) „S)en ijerminberten Srebit be« ^rinjen ijon (£ont^, unb bie abgeön*

berte ©eflnnung beö Äönigg." Jßefcri^t öom 6. Wäx^.

-) „2)urd^ bie SSortießung, tuaö ber f^anifc^en SRonarc^ie biirc^ baö

(StaBIiffement beö 2)on ^Müp^ unb huxö) bie Seri^tigung ber fünftigen

nea^oütanifd^en 2:^ronfotge für eine ungemeine ©rb^e unb mit feinen

©c^äl^en p Bejal^rcnber SBorttjeil su^ac^fe.
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fibten am rufft|d;en §ofe burc^ fransöfif^==öftetretci^tid^c gcbecft

»erben muffe, Defterretd^ fold^e aBet fd^Iec^terbtng^ nic^t ^u

letften Detmi3gc, bictme^t 6ebürfe eä fetbft einer monatlti^cn

an6erorbentltd;en iBet^ülfe.

(So liegt auf ber §anb, toie nnenblid^ fc^trer eö ttjerben

mußte, in ciüt bem etma^ !l)eftnitit>eö p erreid^en. 35on (Spa*

nie^n tt>urben aui^ geringfügige 3«^tagen fc^on be^^alb öer=

n)eigert, tceil fie einen Sec^fet beö (Sl^ftemä anbeuten mürben,

ju bem man fid^ nic^t entfcf)lie§en fonnte. Ueber ben Beabfid^=»

tigten 5(u^3taufd; felBft gingen bie 5lnfi(^ten ^jtinfi^en gran!reid^

unb Oefterreid^ noc^ tüeit auäeinanber. !©ie ti^efentlid^fte !iDiffe=

ren^ aber, an ber noc^ alle^ fd)citern fonnte, fteßte fic^ nod^

immer in ^ejug auf ben ^önig bon Preußen i^erauö.

^ie 9^eciprocität, toeld^e Defterreic^ annahm, legten ^ouiüe

unb iBerni^ fo auö, bag granfreic^ ber Äaiferin*^i3nigin freie

§anb gegen (Sd;Iefien laffe, fo U)ie biefe bem fran^öfifc^en §ofe

gegen (^nglanb; jeber Z^dl erlaube bem anbern an feinem

geinbe d{aä)t p nehmen; felbft aber offenfiü gegen ben ^önig

i?on Preußen i^orjuge^en, bap fei man i^on franjöfifcljer <Seite

nid)t entfd^Ioffen, tcie man au^ ijon Oefterreid^ feine Dffenfiße

gegen ^nglanb forbere.

Dlun gingen aber bie 33orfd^(äge Defterreid^ö nod^ wl

meiter. 33on Einfang mad^te man fid^ in Sien toenig §offnung,

ben tönig Den Preußen o^^ne iöei^ülfe aud; feiner anbern ^la^=

barn nieberptuerfen; toie ja tanni^^ fd^on im 3a^re 1749 alle

^uöfid^t auf Erfolg an biefe iöebingung ge!nü|3ft ^atte. !Der

öfterreid;if^e Eintrag tüar aud^ je^t, ben gürften, bie man ge^

1) Memoire de Kaunitz: qu'on nous laisseroit agir contre le roi

de Prusse, et qu'on nous fourniroit des secours d'argent, le roi ne

voulant pas nous donner des secours offensifs.
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irtnne, eine (BdMo^aitnn^ ait§ ben ^eBteten beö töntg6 i?on

^reugen ^u tetf|3rcc^en unb fie sugletc6 tot fetner 9^ad^e fid;er

jn [teilen; ba^u aber fet not^n^enbig, ben ^onig ^n einer folgen

Of;nma(^t ^eraB^uBringen, bag cr^t'iemanb nte^r fd)aben !i?nne^

§ierin lag bie @nmme beö ganzen Intragö ; aBer e§ fl^ringt

in bie fingen, tüie fd^t^er eö tüerben mngte, bantit burc^jubringen.

^önig ÖnbiDig XV. jeigte fid^ geneigt, @nBfibien an Oefter==

reic^ in iai)kn, aBer [elBft an einem Eingriff gegen feinen Biö^

l^erigen 33crBünbeten S^^eil-^u nehmen, le^^nte er mit ^eftimmt-

(;eit aB.

Senn nun aBer t^cn einer t^öüigen ^D^iebermerfung be§ ßlv

nigö i^on "^Prenf^cn, eigentlich einer 23ernid;tung feiner ^laä^U

fteünng bie D^ebc n?ar, tpie ^üt man nid;t in granfrcid) ber

:|3oIitif(i)en 92ot^n)enbig!eit gebenfen foHen, bie bem alten 2Ser*

i^ältnig mit "Preußen p (S^rnnbe (ag. Sürbe nic^t baö §)au§

Oefterreid^ tüieber aüjumäd^tig werben? ^er fte:^e bafür, ba§

Oefterreid^, trenn "^rengen Be^tüungen fei, nid;t feine ^Itlian^

mit ben (Seemäd;ten n)ieber aufnehme nnb feine llräfte gegen

granfreid; rid^te? !Die ^efc^ränfungen, unter tpelc^en bem "ißrin*

Sen i)on ^arma ein S^eit ber Dlieberlanbe angeBoten ti^urbe,

fd^ienen eine D^üdfel^r p ber alten Slüianj offen erhalten ju

follen.

:53eben!en, bie fo fe^r auf ber §anb lagen, ba§ man nir^

genbö, iool^in aud^ immer bie (^erüd^te i?on einer 5lnnä^erung

jnjifd^en granfreid^ unb Oefterreid^ brangen, an ba^ ^u^tan'oc-

fommen irgenb einer SSerBinbung ^toifdien i^nen glauBte; oon

ber S^ragtoeite ber bamaligen ^orfd;lägc ^atte boKcnbS 9liemanb

eine 5l^nung. 5lm tDenigften glauBte ber gürft baran, gegen

^) „Reduire ce prince" dans un etat ä ne pouvoir jamais nouir ä

personne.
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ben t^rc (S|3t^e gertd^tet toar. grtcbtid^ ^örte ijon einer mad^*

fenben 3Scrtraultd^!ett be^ franjöfifd^en ®efanbten in Sien, 2lu*

betctrc, mit bent (trafen ^anni^, aber bie S>^iä^^n bet 5!rennb^

fc^aft fd;ienen i^m p ftatf, d^ baß er an il^re Sa^r^aftigfeit

geglanBt ^tte, Sa6 man i^m anö ^ari§ öon ben (Konferenzen

jmifd^en ©tar^embcrg unb S3erni6 fd^rieb, berlor feinen (Stachel,

alö man i(;m ba^ 5luf^ören berfclBen melbete, baö bnrd) eine

Un|3ä6(i(^!cit be^ 5lbBe berartlagt tourbe. dt tränte bem fran=

^öfifc^en OJ^inifterium bie tü^n^eit eine^ fold^en (5ntfd6(nffeö,

bnri^ ben e^ fid^ einem allgemeinen trieg an^fe^en toiirbe, nid^t

ju. 3n ber SJleinnng, nnr eben auö feinem ^^entralität^i^ertrac;

ne:^me man öfterreid^if^er (Seit6 ba6 SD^otit» :^er, bie franjöfifd^en

ajiinifter in getüinnen, ^ielt er e6 für rat^fam, benfelBen bie iBemeg^

grünbe feiner ^otiti! nod^ einmal an6fü(;rlic^ barlegen ^u laffen ^

^ie i^m i?cn Oefterreid^ Beigemeffene SlBfid^t anf eine nene

(S^ebiet^i^ergrögernng, it>ie^ er mit aUtx @ntfd;ieben^eit jnrüdf.

„3(^ berufe mid^ auf ba^ Urt^eil alter nid^t im 33orau§ ein*

genommener 9)^enfd^en, ob id^ M bem 5lbfd^lu§ einer ^eutra^»

lität^conoention baran f}abt benfen fönnen, mid^ auf ^^often meinet

5^a^barn p oergrößern, ob i^ nid^t im (^egenti^eit baburd^

ben ^ntfd^tug an ben Xag gelegt ^abe, ^eutfd^lanb, meinem 23ater^

lanb, tollfommene 9?u^e p fi(^ern, fotoie ben S3efi^ungen, bie

id^ oon ber SSorfe^ung ert^alten :^abe. S)ie gürften be6 D^eid^e^

:^aben mic^ größtent^eil^ i^rer ;Dan!bar!eit unb Eingebung ba*

für oerfid;ert. !^ie ^Neutralität auf bie 9Niebcrlanbe p erftrecfen,

l^abe id^ in ber lbfidl)t tjermieben, um nid^t in bie allgemeine

1) %n ^ttij^^aufcn, 16. Wäxy. Un projet pareil seroit trop bis-

comu et s'accorderoit mal avec la Variation et la timidite du ministere

de France, — il me paroit etre impossible, qu'il voudroit songer ä

present d'entreprendre des choses, qiii par une suite immanquable

rendroient la guerre generale.
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Unru:§e ijemtcfctt ju tperben unb bte 'äctxon ber gtan^ofen ntd^t

ju bcetnttäc^ttgen." ^r erinnert nnn an fein in ben leisten

^a^xm BeoBaci)teteö 33er^alten gegenüber ben Defterreid^ern. „^n

einent ^lugenbMe (1745), tüo id^ nac^ meinem iBelieBen über

<Sac^fen i^erfügen fonnte nnb 9^iemanb im (Stanbe ttxix, mir

biefe§ Sanb gn entreißen, ^aBe id^ meine (Eroberung freirtjittig

aufgegeben, einzig anö ßieBe pm ^rieben. 3c^ forbere 3ebermann

auf, an^ugeBen, ob id^ in bem feitbem Derfloffenen elfjährigen

Zeitraum bie aUerminbefte ^IBfic^t an ben ^ag gelegt :^abe,

tnid^ in ijergrogern. 33on feiner 5lnmut^ung ^abt ic^ mid^ ba^u

l^tnretgen laffen, meine 5lufmer!famfeit ift einzig auf baö So^I

meiner (Staaten unb meiner Untert:^anen gerichtet getoefen. Sie

^an^ anber^ bagegen bie ^aiferin^^önigin!" (Sr bemer!t, ba§ fie

burd^ bie SSermä^Iung eine^ (^rj^er^ogö mit ber (ExUn Don

SD^obena unb ^iranbuta biefe §erpgtpmer an i^r §auö ju

Bringen gefud^t; in ber (Baä)t i)on @t. $Hemo ^aBe fid^ il^re

9?egierung mit anmaßenbem «Stolpe gegen ®enua Betragen, benn

Oeftcrreid^ :^alte fid^ nun einmal für Befugt, ben anberen italienifd^en

(Staaten ^efefee i)orpfd^reiBen; im Siberf:|)rud^ mit un^toeifel='

]^aften dltä^ttn beö §aufe§ S9aiern ^aBe eö fid^ jum SJleifter

i)on SBafferBurg machen toollen, eineö toid^tigen "^la^eö für ben

^rieg unb ben §anbel; eö l^aBe feine 3ntriguen in ^olen ffielen

laffen, um einen ^rinjen feinet §aufe^, ober einen (Sjartoriö!^

auf ben ^jolnifd^en ^^ron gu fe^en unb nid^t^ teraBfäumt, um

ben ruffifd^en §of bafür p gewinnen.

$Der ^önig tougte n)o^l nid^t, baß aud^ nod^ in bem ba^

maligen 5lugenBlidE üBer bie 5lngelegen^eit öon (St. ^emo ^toifd^en

htm faiferlid^en unb bem fran^bfifd^en §ofe toibertoärtige ^Roten

fietued^felt lourben; er erinnerte biefen an ben (Einfluß, ben

fid^ Defterreid^ im ^egenfa^ mit i^m fogar in (Spanien p
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cttDerben gctüugt, unb an bie '^aä^xx^ttn, bte et ton feinem (Bt^

fanbten in Df^egenöBurg über ben !Def^otiömn^, tueld^en bet faifet^

lid^e §of am 9f?ei(^ötag au^juüBen ttad^te, eri^alten i^aben toerbe.

SBofetn nnn bennod^ granfteidb, n)ie man fage, ben $lan, ba^

^aifett^nm in bem ^anfe Deftcrreid^ jn t)eren?igen, begünftige,

fo muffe er fii^ ^n tröften tDiffen, tro^ feiner SJieinnng, ba§

barüber nnr bnrd(> einbettige Sa^I ber (S^^urfürften verfügt

iDerben bürfe.

^enn e^ bie i^entige gorm ber (S^efc^i(^tf($reibung nod^ ju^

liege, mel^r ober minber fingirte Dieben in bie ^rjä^tnng ein^

pfled^ten, fo n>ürbe man fid^ terfnd^t fü:^Ien, bie Slrgumente

griebri($ö mit oratorifd^en ^^mnd p umgeben unb baburd^

meöeid^t nod^ einbringli^er p mad^en; man toürbe ioeiter fo

fortge^enb aud^ bie (grtoägungen, bie in granfreid^ gepflogen

tüurben, in 9?ebe unb (^^egenrebe einanber gegenüberfteKen fönnen.

^igentlid^ ber größte 2^^eil ber angefe:^enen franjöfifd^en

(Staatsmänner war für ben ^önig ton ^reugen. (Sie Ratten

fid^ i^ren 9?uf, unb toaö me^^r fagen ToxU, i^r |3oUttfd^eö unb

militärifd^eS iBetougtfein im iBunbe mit ^reugen, beffen ^m^or^'

fommcn fte als i^r Ser! betrad^teten, im (S^egenfa^ mit Oefter^

reid^, baS fie als ben unterfö^nlic^en geinb ton granfreid^ an^

fa^en, ermorben. Unb toeS^alb foHe man fic^ mit Oefterreid^, ton

bem man ni^ts me:^r ^u befürchten :^abe, terbinben? ^ud^ in

Italien fei baS Uebergeitid^t ber bourbonifd^en Wlaä^t gefid^ert.

3}^an njürbe fid^ nur eine ßaft auflegen unb bie fleineren beutfc^en

Staaten entfremben, bie 35ort:^eile, bie man bem tteft^i^älifd^en

grieben terbanfe, temid^ten. (Sin (Softem, bei bem man fid^

ttol^l beftnbe, bürfe man nid^t fo leidet aufgeben^.

^) ^gl. ba8 (Schreiben (Star^emBergS an 2Jlabatne be ^om^abour.

55taffan VI. 15.

10*
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't)agegen aBet ttjenbete man ton bct anbern «Seite ein,

menn Oeftetveid^ für granfreid^ nid^t mt^x p fütd^ten fei, fo

feige baran^, ba§ and^ gtanlreid^ nid^t me:^t furc^tBar füic Deftet*-

reid^ jn fein Brauche.

:^et franjöfifi^c (^efanbte in Sien, bet ijon ben eingeleiteten

Unter^anblungen nic^t^ tcngte, unb nnt eBen baö it>iebet§oIte,

ipa^ in ber ©efetlfd^aft beö Staat^fanslerö geändert tünrbe, fenbetc

eine ^enffd^tift üBet bie "ifoliti! ijon Oefterreid^ ein, in bet et

bie Wloti'oe gegenfeitiger 2$erftänbignng anf eine Seife :^etbor:^oB,

bie njieber anf baö ^inifterconfeil ijielen ^inbrnd ntad^te.

^n feinen 33erid^ten nimmt et üBet^an^t ^attei füt bie

Haltung Oeftetteid^ö im SSet^^ältniß in Stengen, felBft nod^ el^c

eine ^Diffetenj gtiebtid^^ mit Sranfteid^ pm 33otfd^ein gefom^

men tcat; boc^ BleiBt and; et Bei bem ®eban!en fte:^en, bag

gtanlteid^ bie Beiben tii^alifitenben Wdi^tt ton !5)entf(^tanb im

^lei^getoid^t galten muffe. Um meteö leitet aBet gingen je^t

bie üotmaltenben STenbenjen. 2J^an meinte ben ^önig ton ^ten^^

gen füt feine ge:^eimen SSet^anblnn^en mit bem geinbe ton

gtanftei^ fttafen p muffen, an^ tetBnnben mit Deftetteid)

ii?erbe man bod^ bie fleinen gütften in ®c^u^ ne:^men fönnen^

unb üBet^an:|>t liege ein SSott:^eil batin, an (Stelle bet "tielen

fleinen 53unbeögenoffen ©nen gtogen p :^aBen, auf ben man

fid^ tetlaffen bütfe nnb gegen ben man bie alte 5lnimofität

nic^t me^t nä^te; im S3nnbe mit SDeftetteid^ loetbe gtanfteid^

fid^et fein, bie OBet:^anb auf bem (kontinent pi h^^anpttn:

§ollanb, nid^t me^t Bebto^t, ttetbe neuttalBleiBen; Spanien, ioegen

3talienö unBefotgt, toetbe alle feine ttäfte pm ^am# gegen

(Snglanb p tetttenben im Staube fein.

So lauten bie Slrgumente, bie man etnanbet entgegen*

[teilte.
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2lkr nid;t but^ aügcmetne (Smägungen :^flegen bte (Snt*

fc^lüffc ber 2}Zenfd;en beftimmt ju ioerben; ^crfönlic^e Om^ulfc,

bte jenfeit berfelbcn liegen, ^aben batan in bet 9?ege( ben

meiften ^nt^eil

'^k SJiarqnife be '$om|)abonr, bnrd^ tvdc^e bie erfte 23er^

l^anblung übet eine engere 33erBinbung stptfc^en granfreic^ nnb

Oefterrei^ eingeleitet n?0Tben toat, gen)ann an Slnfei^en bei bem

^önig, alö i^te Slnti^at^ie gegen Preußen burd^ ben 5)leuttalitätö^

i?ertrag gerec^tferägt ^n werben fd^ien. 3§re 9}?itü)ir!nng n?ar

bei ber Sieberanfna^me ber ge:^eimen 33er^anbl[nng nnenblic^

tuic^tig. @ie tjetmittelte, bag ber babei unentbe^rlid^e Slbbe

Pernio in bem 33ertrauen beö ^önigö befeftigt t^urbe.

^anni^ fänmte nid?t, fid; noc^ einmal an fie jn JDenben,

ipie er fagte, an bie liebenön)ürbigfte gran ber äöelt; bie ^ax^

qnife antiüortete i^m anf eine Seife, bnrc^ bie and? er fid;

:|3erfönlic^ gefc^meic^elt füpe. !Diefe tpnnberlic^e ^ejie^nng, an^

früheren gefeUfc^aftlic^en ^Begegnungen ftammenb, n?nrbe in bem

bamaligen ^ngenblid ein ipefentlic^e^ dJlormnt für bie gü^rung

ber großen ©efd^äfte.

Wilan 'i)at oft be^au^tet, nnb eö ift allgemein geglaubt, in

un^ä^lige ^efd;ic^t6büd)er ift e6 aufgenommen n?orben, bie ^aiferin?

Königin felbft f)aU fid^ übertounben, ber 9)2aitreffe beö ^önig^

i?on granfreid^ in einem fie faft al^ eine (^leid;e be^anbelnben

^on SU fd^reiben. ^kria ^l^erefia ^at baö f^^ät^ in vertrauten

$rii)atbriefen in 5lbrebe geftellt^; man mujg biefc^(^rsäl;lung oi^nc

3iüeifel i)ertt)erfen. ^'Inx ®ef^en!e mai^te bie^atferin ber 3)kr*

quife, nnb andt^ biefe ujaven nidt)t fe^r glänjenb.

^liä^t allem burd^ ^inn?ir!ung bon Sien, fonbern tbm

1) SBgt. Stnaleüen IV.
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burd^ t^rc eigenen 33er^ä(tntffe tpntbe grau ijon ^om^abonr auf

bte @ette ijon Deftetreid^ SßS"^3en.

3^te Sage nnb ijteöeid^t felbft t:^re (^efinnungen befanben

fid^ bamal^ in einet eigent^^ümlic^en ^rifi^.

(Sie ftanb feit mehreren 3?a^ten sunt tönig in feiner finn==

li^en ^e^ie^ung mei^r; fie toax bagegen feine greunbtn, feine

SSertraute getDorben. 'an ben meiften §öfcn pflegt fid^ eine 3Ser==

trauen^fteKung p beut 3}Zonard^en ^u Bilben, toie fie in an^

erfannter gorm bie ^mabo^ ber f^anifd^en tönige, bie

^aTbina(ne:|30ten be6 ^a^fteö befagen; burc^ perfönlid^e 3n=*

timität SU bem (Souverän bebingt, ^at fie i^re Sit!fam!eit

in ber aügemeinen ^^Direction ber ^efd^äfte nod^ jenfeit ber fun^

girenben SiJ^inifter; eine ä^nlid^e in fe^r fran^öfifc^er gorm ^attc

einft grau t)on SOiaintenon unter ßublx>ig XIV. eingenommen;

biefe toar e^ nun, ju ber auc§ grau t>on $om|)abour aufftrebte.

5lm §ofe fanb man, ba^ ber tönig immer bei bem fielen Hieb,

toa^ fie fagte: ein ^^ei( ber SJiinifter ^ing t)on i^r ab; in

fd^toierigen 33er^ä(tniffen bemühten fid^ alte um i^re SBermittetung.

(Sie mugte fid^ ben fteinen ^^aunen beö gürften anpfd^tiegen

unb mit gef(^meibigem (Sc^arffinn ^erau^jufinben, n^o^in bie ^n^*

tentionen feiner «Seele gingen. 3lu^ ber 3trt, n^ie fie fic^ über

ein neue^ 5ßor!ommni§ äußerte, glaubte man abjune^men, n?ie

ber tönig barüber ben!e. iBei i^r unb mit i^r, im (^t\px'äd}t

mit bem, tt>^J^ f^^ ^^rbeijog, »urben bie geheimen iBefd^lüffe

gefaßte ^an MxadMt e^ nic^t eigcntlid^ al^ (S^rgeij i?on i^rer

(Seite, tpenn fie bte Stellung einer ^alaftbame ber tönigin fud^te

1) ^Irgenfon 28. Sanuar 1756. Le roi se laisse balloter par eile et

sa volonte n'est que l'organe du petit conseil de la favorite. On re-

marque cependant chez cette dame Taffectation de paroitre premier

ministre et de decider tout haut. Elle declare ä chacun son fait et le

roi ne la desavoue de rien.
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unb et^^ielt; bie 5lBfid()t tt)ax, x^x einen mittel in öetfd^affen,

unter meld^em fic, oi^ne öffentlichen ^Inftoß ju erregen, am §ofe

bleiben lonnte. «Sie ^attt bamalö einen Hinflug ^on 3)ebotion.

Qm gebrnar 1756 \a^ man fie in ^ari6 bei ben ^ajjujinern

erfd^einen, bei bcnen i^r tor ^ur^em ijerftorbeneö ^inb eine hc^

fonbere (EapcUt erhalten fotite, neben ber, fo fagte man, fie and^

für fid^ ein Sommer tpodte einrid^ten laffen. (Sie i^örte bann bie

3J?effe in bem Content, f^rad^ mit bem ^rior, ber benfelben

birigirte, unb befahl ir;rem §an^:^ofmeifter, eine Summe ©elbeö

aU 5l(mofen jurücfplaffen. 5(ud^ am §ofe in 33er)ai(ieö :^örte

fie alk ^age mit i^ren i^euten bie Tlt\\t, md> berfelben Hieb

fie'ncc^ pm (^^Utt prücf. Sie !lagte t\>o^, ba§ fie nod^

nicf)t bie gan^e !l)ei?otion em|3finbe, nad} ber fie bege^^re, aber

fie bitte (Bott barum. Mtß ba^ gefd^a:^ unter ber Leitung eine^

3efuiten, be^ ^ater be Sac^; man jn^eifelte nid^t, bag e^ i^r

(grnft bamit fei, benn aud^ i^r fd^toanlenber ©efunb^eit^pftanb

mal^ne fie an bie fünftige Sßelt; in ben ^lagebüd^ern beö §)ofe^,

»0 man fonft feineötoegö i^re Partei nimmt, toirb bod^ bie

^Öffnung au^gef|)rod^en, ba§ (Bott Dieöeid^t ettoa^ ®ro§c§ an^^'

rid^ten, unb burd^ i^r ^ort unb i^r ^eif^iet ba6 Seelen:^ei(

be^ ^cnig^ betoirfen tDotte^. grüner ^atte fie in ^efeüfd^aft

ber $f;ilofo|):^en unb fogenannten ftarfen ^eifter über bie

^Religion gef^ottet; je^t \pxaö^ fie mit (g^rfurd^t toon ber Offene

barung unb üon ben göttüd^en (^erid^ten; fie njotle, fo fagte

fie felbft, ben ^cnig tDieber in ber ^flid^t eineö (S^riften ^urüdf^

fü:^ren.

^ie tüäre baö nun aber anberö, cd^ im ejclufiö fat^oli^

fd^en Sinne möglid^ getoefen?

1) 5tm auSfü'^xac^j^cii Luynes XV, 324. 326. «gt. Argenson IV
13. gcfcr. 1756.
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^auni^ l^atte fc^on immer bte :|3otittfc^en 33er:^ältniffe arn^

i)on bte] et (Seite batgeftellt; bie 33exHnbmtg jtüifc^en Preußen

unb (^nglanb fa^ et aU eine ^toteftantif^e ^löianj an, um ben

fat^olifci^en §öfen entgegen^utt^itfen.

!Dem entf^tad^ eö bann, tDenn SlbBe iöetni^ bem ®tafen

^tat^^embetg bie (^tflätung gab, bet ^önig benfe mit Deftet=

teic§ in eine bauctnbe 33etBinbung in tteten, benn baö et^eifd^e

baö §eil bet ü^eligion, nic^t allein ba^ 3nteteffe bet Beiben

9?eici^e.

Tili S3etgnügen bemetfte ^anni^ biefen 5lu6btud; benn

man fe^e batau6, bag auc^ bet ftanji^fifd^e §of bie fid^ Uh

benbc |)toteftantifc^e Öigue t)etabf(^eue. Sa^tfc^einlid^ i^etbe fie

Balb mit ©äculatifationö^tänen ^eti^otttetcn, nm bie SSetgtö^e*

tnng^begietbe §annoi)etö unb ^teugen^ ju fättigen: abet bie

Sßeteinigung mit gtanfteic^ unb Ü^uglanb biete bie Mittel bat,

um bem (Softem beö 9^eid)eö unb bet O^eligion eine fclibete

(5$eftalt ju geben. (Sinen übet ben anbetn Zao, muffe e^ bcd^

jum Stiege fommen, icenn anbete bie fat^olifc^e 9?eligicn im

9lömi|c^en 9^ei^ unb baö obetfttici^tetlid;e Imt be^ taifet^

nic^t untetbtüdt n^etben fotlen. dx legte S^ad^btud batauf, bag

bie bem (5tb|3tinsen bon Reffen abgebtungene ^Iffecutationöacte

ben 9^ed)ten unb bet iDefentli^en 3ßo:^tfa^tt bet !at^olifd;en

^itc^e entgegenlaufe, unb boc^ ton (^'nglanb, Stengen, ben

:|3toteftanti|d^en Stäuben übet^au^t unb bet 9?e^ublif §o(tanb

gatantitt tootben fei. ^Sieüeic^t biete bie göttliche ^toi^ibenj in

bet 5l(Iians ^tüifd^en gtanftei^ unb Oeftettei^ bie Tlxtttl bat,

um bem ganzen Unioefen auf einmal ein (Sube p machen.

!l)iefe ^ettad;tung macf)te nun bei bet obtoaltenben Stim^

mung ©nbtucf in gtanfteici).

^ine S^^^lt^^Ö traten bie (5:cnfetenäen butc^ ein Reiben be^
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W>U iöerni^ fcer^tnbert tüorbcnS int Saufe be^ ^pxii begannen

fie hiebet mit bcr Beften 2(u6fi(^t auf (Erfolg. (Stat^emberg

Benterft, ba§ man in Sranfteic^ me^r aU bieder ä^itgefü^I für

bie (Stellung SDefterreid^ö em^finbe; — ^ouid^, nod) me^r aber

Pernio äußere fic^ fe^r günftig.

9^üd^ fonnte jeboc^ nid^t i)on bem Slbfd^Iug be6 geheimen

Ißertrageö bie ^ebe fein, über beffen iöebingungen man fic^ bi^^er

nid^t geeinigt l^atte, aber e§ f^ien an ber 3^^^^ ^^^ beiben an^

bern, ben ber ^f^eutralität unb ber gegenfeitigen Sßerti^eibigung

unb (Garantie, bie bod() anä:} fc^on eine iföanblung be^ @^ftem^

enthielten, abpfi^Iiegen.

S^arauf brang man i?on SBien dud^ beöl^alb, tceil ber Ie|te

ficB mit bem ge:^eimen 33orf(^Iag i^ereinigen lieg, ijon bem erften

<iber fogar p toünfc^en fei, ba§ er betont tperbe, um baö ^uf"

fe^en, baö bie ^f^egociation eriüecfe, ju terminbern, unb t^m

eigentlichen ^tdtä berfelben i^erborgen ju i^alten^.

^oä) tDar anäi bamit nid^t pm ^uk ju fommen, e^^e

nid^t bie S5er:^anblung in ben gormen ber fran^öfifd^en @taat^^

Dern?altung genehmigt tporben mar. !Die]e beftanb barin, baß,

nad^bem eine O)linifterialcommiffion bie 5lngelcgen^eit t>erabrebet

l^atte, fie bem ^onfeil ber DJiiniftcr in einem befonbern Wlu

nifterrat:^e jur (Genehmigung i^orgelegt njurbe. Unb ein folcber

iDurbe nun in SSerfaiHeö am 19. 5l|)ril 1756, — e^ it)ar am

Dftermontag — pfammenberufen.

1) „Sßegen einer am gu§ l^aöenbctt Söunbe". 3)er :preuBt[(^e ©e*

fanbte '^telt i'^n für abtüefenb.

2) SDZan muffe i'^m nur fagen, baB ber Äcnig im 53egriff ftel^c jum

^eflen ber ^Jeligion unb ^eförberung ber attgemeinen Siutje eine Mianj

mit beiben !aif. SDZajeftäten ju fc^Ue^en, bamit ber eigentliche ©egenftanb

unferer §anblungen befto e^renber-bi§ gu feinem ijöüigen Sluöbruc^ »er*

borgen gebatten itjcrbe.
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'Dod^ fodte babet uon ben btei SSetttägett, mit bcnen man

nmgincj, fetner Befcnbet^ ijorgelegt, fonbern nnr bie W^\xä^t bc^

^öntg^, lux giJrberung bet 9?eIigion nnb bet 9?u^e üon (Suro^a

eine ^Itüan^ mit £)eftetteic5& jn [erließen, in ^rmägnng gebogen

tvetben. .

3ngegen traten babct bie brei 9}^inifter, ^oniHe, Tladi^ault

nnb (^raf ^Irgenfon; — ber vierte, bet (Sontrotent bet ginanjen^

©ed^eüe^, bet ol^ne 3^^^f^^ mitbernfen toorben märe, tcar fnr^e

3eit üot^er bon einem %n\aU ijon ^rrfinn ^eimgefud^t iDorben

— ftatt feiner mnrbe ber frül^ere 3Jiinifter, 2Jlarqni6 ^ni^fien^,

nod^md^ ein ißrulart, ber immer i5fterreic^ifd^e §inneignngen

InnbgegeBen nnb mit ^auni^ tpä^renb beffen 5lntüe[en^eit in

granfreid^ in gnti^m ^erne^men geftanben ^atte, p ber

(Si^nng :^erbeige5ogen. 5ln bem 5(nöfaü berfelben fonnte fein

3tt>eifel fein; i)on Wtn galt nnr ber trieg^minifter 5lrgenfon

für einen SJJann entgegengefe^ter ©inneölDeife: afcer \^nbtüig XV.

i^atte anf bie ^itte ber UeBrigen benfelBen an^brücflic^ Bebentet,

er, ber ^önig, ^abe in biefer <Baä)t feinen (^'ntf(^In| gefaxt, nnb

tüerbe fid^ in bemfelben bnrc^ feine (Sinrebe irre machen laffen^

;Darin bern^te ber (5infln§ ber 3}krqnife, baß fie ben

(Sntfd^Infe be^ ^önig^ :^eri3orgerufen nnb befeftigt ^iittc. @ie

tDarb babnrd^ OJieifterin beö 3)^inifteriumö nnb be^ @taate^.

X)en SSortrag :^ielt i^r 33ertrauter, W>U iöerni^, obtooi^l

er no(^ nid^t ben 9?ang eineö 3)linifterö befaß. Slber er :§atte

ba^ (^efd^äft bi^^er geführt, nnb t^ar befonber^ geeignet, über

eine «Sad^e p berichten, o^ne baten me^r p fagen, alö nn^*

bebingt not^h?enbig tear.

^^ lag anf ber §anb, baß in golge ber nenen 3lltianj ber

^) ©tarl^etnberg Bei STrnet^ 441. — S3rief an Äni?^^aufen öom 30. Sl^tU.
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^rieg allgemein trerben unb [ogat einen religiöfen (S^ataftet

annehmen !önne; unb [o feti)i( n)aten bod^ bie noc^ i?on bem

(S^e^eimnig au^gefd^Ioffenen Tlm\kx, Slrgenfon unb ^ut^fteu^,

!eine^h?eg^, ba§ fie biefe ^eforgnig nid^t geäußert Ratten. ^6er

eö gab eine iÖettad^tung, tjor ti?el^er biefe unb jebe anbete

©ntüenbung fd^tüieg. (Sie beftanb batin, ba^ bem ty^eutralität^*

tertrag jtoifd^en "ißteugen unb ©nglanb bie 5l6fid^t p ®runbe

liege, ^eutfd;lanb ben granjofen ju öerferliegen ^. ^enn ba=

:^in njaren bi^^er i^re ^olitij'c^en ©ntüirfungen öot allen !Dingen

gegangen; fie l^ielten e^ für i^t gute^ ^ed^t, ben tönig öon

(gnglanb in feinem (E^urfürftent'^um p 6e!äm)3fen; fie sollten

,e^ fid? nic^t entreißen laffen. !^et 53unb mit Oefterrei^ lie§

biefen Sßeg offen.

Da^ toat freilid^ nid^t ba^ einzige OJlotiö, aber boc^ ein

fe^r tDefentlic^e^, in golge beffen bie 3lllians mit Oefterreii^^ in

ber gültigen gorm ber franjöfifd^en <Staat6i?ertoaltung allgemein

gcne^^migt tourbe.

3J^an lonnte nun pr 33ollenbung unb SSclljie^ung ber ein*

jelnen 33erträge fc^reiten.

1) Än^^^aufcn: Le minist^re de France a principalement en vue

de s'affranchir de la loi que V. M. et le roi de la Gr. Bretagne ont

paru lui vouloir imposer relativement: la neutralite de l'Allemagne.
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^niangbertrag bon SSerfatnc«.

(Sine unläugBate Sßetmanbtfd^aft f^abtn bte (S^efic^t^^unftc,

bte betgeftalt in ber SD^itte bcö ac^tje^nten 3a:^t:^nnbett6 ^er^

t)orttaten, mit benen, ttjetc^e im fed^^je^ntcn jum gtieben t>on

^atcan (^amBrefi^, im fiebje^nten p bem engen ©nDerftänbnig

Steiferen Tlaxia 9}^ebici^ unb bem fijanifd^en §anfe Defterteic^

geführt :^atten. 3}^änner, bie e^ i^iffen fonnten, i?erfi(^etn mit

aller iöeftimmt^eit, ba^ Snbiüig XV. bntc^ UeBertüältignng beö

^cnigö uon $ren§en ber fat^olifd^en ^irc^e einen iDienft jn

leiften gemeint ^al6e: ba^ ®efü^l ber !at:^olifc^en ^emeinfd^aft

ttng bap Bei, bie ^nti^at^ie ju Befeitigen, bie in bem tam|)f

Don me^r al6 einem 3a^r^nnbert jtoifd^en ben ^öfen i)on SBien

nnb i?on 33erfait(eö ermad^fen n?ar. ^Dap !am tt)ie früher bte

3bee einer gamilientjerBinbnng ber §änfer Oefterreid^ nnb ^onr-

Bon. !^ie S^od^ter anö jener (S^e, tr)eld^e fd^on mand^erlei :^oli*

.tifd^en (Einfluß ge^aBt ^atte, "^rin^effin 3faBella bon ^arma,

(Snfelin Subtüigö XV., bie fo eBen i^r fünfje^nteö 3a^r er*

reid^te, ti^nrbe pr (^ema^lin be§ !ünftigen ^aifer^ ßr^^erjcg

3o]'ep^ Beftimmt. ^Dem tönig, ber nid^t o^ne ^efü^le täter*

lieber 3«^tlid^!eit für feine Xod^ter n?ar, fd^meid^elte e0, feine
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ßnfettn ftd^ aU fünfttgc ^aij'erin p benfen^. !Dtc SJlarqmfc

Befeftigte fi^ auc^ babutc^, baß fic biefcn $lan p bem i^ten

machte unb beförberte, in ber ®unft beö ^i3ntg§; fic mar bic

3Sermitt(erin für beibe (Seiten biefer SßerBinbungen, bie teligiöfc

unb bie b^naftifc^e. ©aburd^ aber mürbe ber Seg p einer Unt=

manbinng gebahnt, i^elc^e bie 3ße(t mit (^rftaunen erfüllte, unb aB

eine 53egeben^eit erften 9?ange^ erfc^ien. !^enn auf bem ©egenfal^

^ifd^en ^ourbon unb Oefterreic^ beruhten bod^ alle großen (5r='

eigniffe ber legten ^iftorii'c^en dpoä^t, bie ^oliti! ber beiben ^ar^

binäle, tönig Subtoigö XIV., ber f^anifcl)e ©rbfolgefrieg unb

bie Slufftellung be6 §au]e^ S3üurbon in bem [üblichen @uro)3a; bie

DortDaltenben 3Ser^ältniffe ber euro)3äif(^en (Staaten ujaren barau^

entf^jrungen. ©aß biefem tüeltumfaffenben ^egenfal^ nun eine

^llianj ber beiben §äufer unb SQ^äc^te folgen follte, mußte alle

anbern ^e^ie^ungen ijeränbern. 3)er iöeft^luß i)om 19. Sl^rit

1756, in njeld^em ber fransi3fif(^e «Staat bie no^ mit tiefem ®e*=

^eimniß bebecfte Unter^anblung in i^rem $rinci^ anerfanntc

unb guthieß, muß aU einer ber großen Senbe)3un!te ber neuen

©efc^ic^te betrachtet toerben.

3n ben beiben 23erträgen, bie nun abgefci)loffen werben

fonnten, unb bie man bie ^Ittianj toon SSerfailleö nennt, ift noc^

feine tjollftänbige SBereinbarung getroffen toorben; gleic^too^l ift

i^r 3n^alt aud) an fid^ i)on uieler Sebeutung; unb toir bürfen

um fo toeniger terfäumen, i^n p erörtern, ba un6 eine aut^entifc^e

(Erläuterung ber öfterreid^ifc^en (Staat^fan^lei barüber ijorliegt^.

1) Argensoü 12. Juin 1756: „Le roi trouveroit flatteux et meme.

glorieux, de destiner sa petite fiUe ä l'empire d'AUemagne et

d'Italie.

2) ^auni^ an ©tarl^emberg toont 28. Sl^rit: „Söas ic!^ am tneijtca

geford^ten, finb Heinbcnfenbe ©emüt^er unb bie gincffe bc8 ißürcau."
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(Sic finb am 1. Wax abgefc^Ioffen: ntd^t ctgentU^ p
Sßerfatßeö, bcn it)o fie battrt finb, fonbern in 3oui?, bem

Bcnad^Batten Öanbl^aufe beö SJlinifterS ^ouide, bei bem fid^ bie

beiben anbeten ^ebolttmä(^tigten, ©tat^emBetg unb S3ernt§ ein^

gefnnben l^atten, benn ben ^:^ara!tet i)on ^tit)atBef^rec^ungen

!onnten bie SSeti^anblungen nocf) immer nic^t aBftreifen — ber

erftc eine 3^eutralitätöconi)ention, ber anbere ein befenfit^er

^üianjbertrag. 3n jenem t>er[|)ri^t ber 3Biener §of an bem

<Streite ^toifc^en granfreid^ nnb Snglanb tpeber birect nod^ and^

inbirect 2^:^eil p ne^^men; baö ^eigt boc^ an^, bie MferUd^e @e^

tDalt nid^t jn ®nnften beö ti5nigö üon (^nglanb alö (5:^nrfürften

t)on §annober geltenb ^n mai^en, benn fcnft iDÜrbe baö ^eid^

aufgenommen h)crben fein; iDogegen ber ^önig bon granfreid^

pfagt, ipeber bie ^ieberlanbe nod^ ein anbereö ber §errfc^aft

ber ^aiferin^^önigtn nntertüorfeneö (Gebiet anpgreifen. (Sine

^ad^a^mnng beö SSertragö bon Seftminfter, aber jngleic^ beffen

entfd^iebenfter (^egenfa^. :Denn tDä^renb jener ben Eingriff ber

granjofen i)on !Dentf^tanb abtüe^rte, lieg biefer benfelben offen.

!Die Sorte ioaren mit forgfältigfter Umfid^t abgetoogen.

SBenn ber ^önig barin fagte, er iDoIle feine anbern Staaten

in feinen ^rieg mit (Snglanb »ertoidetn, fo ^attt man in Sien

biefen ^luöbrnc! geforbert, bamit eö nid^t fd^einen fönne, aU

toolk fid^ Defterreid^ anbertoeitiger Dbliegen^eiten entfd^Iagen.

(So toarb aud^ in bem jtoeiten 33ertrag, einer 5lcte ber Union

unb greunbfd^aft p gegenfeitiger 35ert^eibigung, an^brücftid^ t>tx^

fid^ert, bag berfelbe feine offenfibe ^id^tung gegen irgenb eine

^J^ad^t :^abe-, — nnb nur fe:^r mägig toar bie ^cii^l ber Zxup^ptn,

bie man ftd^ gegenfeitig p biefem 3^^^ jusufc^iden i)erf|3rad^,

fie betrug 24,000 3)^ann; babei bel^ielt fid^ Defterreid^ auö=^

brütflicb i)or, bag eö feinerfeiö in bem gegenn?ärtigen Kriege
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btefe §ülfe nid^t pi letften braud^c, metl baö ber ^J?cuttalttät ntc^t

gcmäg fein tüürbc. ^ie 23et)3fltc^tungen granfrctd^ö tDaten

ntd^taüctn ol^nc eine [old^e 5Iu6na^mc; fic toaten fo aügemctn, bag

fic fogat gegen einen Eingriff ber Domänen Geltung Ratten. Sänge

Ratten ftd^ bie ftanjöfifd^en (Staatsmänner bagegen gefttänbt,

aber ®raf (Stat^emberg beftanb batauf nnb tpn^te e6 butd^pfe^en.

(So iDeit traten bie 5tttt!e( jur allgemeinen ^efanntgebung

Beftimmt: h)i5rtüd^ ijetftanben, fonnten fie feinen ^Inftog geben.

iBei iDeitem tüeniger l^armtoö Kanten bie gel^eimen 3lttifel, bie

man bem ^Defenfitottactat l^injnfügte^: baS eigentlid^e ^kl ber

Sßerbinbnng tritt and^ ba ni^t ^tx^ox; aber bie 2$erabrebungen,

bie man traf, beuten bod^ barauf ^in.

Oefterreid^ ^attt eine f))ecieüe (Baxantk für ben gaü ge=

forbert, bag eö mä^renb beö Krieges ber beiben Seftmäd^te

i)on ^reugen angegriffen toürbe. :^ie franjöfifd^en SO^inifter

fanben eö nid^t angemeffen, ben ^onig gerabep p nennen, tuaren

aber p einer Stipulation erbötig, in ber berfelbe mitbegriffen toürbe.

5Der i)ereinbarten 9f^eci^rocität gemäg fonnte aber eine fold^c

nid^t anberö abgefaßt toerben, aU baß fie aud^ pm 23ort:^ei(

granfrcid^Ö geretd^te. Unter btefer ^rtoägung fam eö ^u einem

Slrtüet, in toeld^em Defterreid^ nun bod^ uerf^rad^, ttjenn grau!*

reid^ auf 5tnla§ beö gegentpärtigen triegeö burd^ eine anbere

3)iad^t angegriffen t^erbe, i:^m §)ülfe p leiften, unb granfreid^

biefelbe 33er|)flid^tung für ben gaö übernahm, baß Defterrei(^

einen fold^en Singriff erleibe. !©ie SluSbrücfe lauten allgemein,

<iber ii^r Sinn ift, bei einem Eingriff Jjon '^ßreugen ber taiferin^

Königin f:|3eciell bie §ülfe üon granfreid^ p fidlem.

^ei bem ^toeiten Slrtifel fällt eö auf, bag unter ben

1) Sangc unfcefanttt gcbtieben, fitib fie erfl in ben „Traites de

paix" ^on @c^btt :|3ufcUcirt »orben.
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äf^äd^ten, bie ^um beitritt eingraben öjetben foHten, nur bte ^out^

]6onen in (Spanten unb Stalten .nnb bet ^aifer aU ^Xi^^^tx'^cg

^on ^^o^cana namentltd; genannt iDerben; bte £)eftetretd^er Ratten

getpünfi^t, t)or allen bie ^aiferin Don Dtn^tanb, namentlich in

biefer (Sac^e i^te engfte 33erbünbete, genannt p fe^en: aBet

i)cn franjöftf^er @eite n?anbte man ein, bag bann auc^ bie

SSerBünbeten ton granfreic^, (Sd^tceben, X)änemat! nnb felBft

ber ^önig i?on ^reugen genannt werben müßten. T)a^ tr»at ber

®rnnb, tiot^alh man nur bie näc^ften Blnt^i^ernjanbten gürften

nac^ Beiben «Seiten :^in namhaft ma(^te; unb toenn bann ferner

Beftimmt mürbe, ba§ tceitere (Sinkbnngen nur nad^ gemein*

fd^aftlid^er UeBereinfunft ergeben foüten, fo icarb eine fold^e in

:^e^ug auf 9?ug(anb fogleic^ getroffen ^ ©ne anbere (^laufet

be^ 5(rti!el^ Be^og ftd^ auf bie Bei IBtretung i)on ^arma toor-

Behaltenen 9?ecBte.

Sir !ennen ben Sibertoiüen, mit tüelc^em ^aria 2:^erefia

bie in bem ^lad^ener grieben feftgefe^te ^eftätigung ii^rer (5on=

ce[fionen unb Befonber^ bie erneuerte Garantie ber 2lBtretung bon

(Sc^lefien aufnahm; §u um fo gri3§erer ®enugt^uung mugte e§

i^r gereid^en, bag burd^ ben brüten ge:^eimeu 5lrti!el eine ^Reöifiou

biefe^ grieben^ aud^ in ^epg auf bie territoriale grage in

5(u^ftc^t gefteüt U)urbe. 33on ber Saft ber iöebingungen, bie t^r

burc^ (gnglanb auferlegt toorben, meinte fte fid^ mit fran^öfifd^er

§ülfe p Befreien.

3n einem merten geheimen 5lrti!el i?erf|3rad^en bie Beiben

S^^eile, feine neuen 3$er^flic^tungen gegen anbere äl^äd^te ein*

juge^en, nid^t einmal ältere ju erneuern; c^ne mit einanber

barüBer üBereinge!ommen p fein.

1) S)ic 3(Srebc, baB fünftigl^in bie ruffifc^e Äaijetin fbrmlic^ unb-

gemeinfc^aftlid^ lux 5tcceffion etngetaben »erben foUte.
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(5tne äi^nlid^e geft[e^ung ^attc bet Sßiener §of in bem

3toe(fe torgefd^Iagen, um bem SScrbad^t, aU tücrbe feine Ißtanj

mit Snglanb boc^ mä)t tooüftänbig aufgelöft, bamit ein ^nbe

in ma^en; fie U)at i^m aber noä) not^tt)enbtget be^^alB, treit

baburd^ aud^ ber ißeforömg, bag bet 23ertrag ^tüifd^en ^teugen

unb granfreid^ in itgenb einer gorm erneuert tcerben !cnne,

torgebeugt n?urbe.

On bem 5lnfc§reiben an ben ruffifc^en §of, in ttetc^em

biefc 5lrtiM erläutert toerben, erf($eint fogar bie §offnung,

bag fid^ ber. ^i5nig uon Preußen burd^ ben S^ractat felbft p
©d^ritten toerbe herleiten Ia[fen, bie i^n mit ber ^rone granf^»

reid^ auf immer toürben Derfeinben muffen^.

9^od^ ift, tüie gefagt, aud^ :^ierbei ijon ben legten 5lbfid^ten

ber ^lüianj nid^t bie S^^ebe; and) biefe Uebereintaft foöte nur

ber 2Sor(äufer einer umfaffenberen fein.

W,^ ^auni^ ben S^ractat in ^ien einer (^onferenj be^ ge^

Reimen dlat^c^ torlegte, an ber einerfeit^ ber l^aifer unb bie ^ai^

ferin, anbererfeit6 bie D^ät^e ber 9[)^inifter, unter i^nen ^inber,

beffen ©d^riftjüge un^ in ben 5lctenftücfen ^äufig begegnen, 2X;eit

nai^men, bemerfte er, er ^abe nic^t geglaubt, baß ber franjöfifd^e

§of benfelben fo batb annehmen toürbe; man i^abe aüen ®runb

nun auc^ ein balbige^ 3ufi<^"^^^'^^^^ti ^^^ geheimen 33ertrag6

in :^offen. ©enn fd^on burd^ bie tor^anbene'Ueberein!unft toerbe

gran!reid^ genöt^igt, Defterreid^ p begünftigeU; toeld^eö barum

nid^t in 5Ib^ängig!eit ton biefer SD^ad^t gerat^e, toie ba^ aller*

bingö mit ^^anien gefd^e^en fei, aber in biefem D^eic^e \pkk

granfreid^ o^ne:^in bie erfte 9^oöe. 5lud^ barin liege fein ^Inftog,

bag ber franjöfifd^en Garantie be^ toeft^l^älifd^en grieben^ in

1) ^Refcri^t an ©raf (Sjierl^aä^, 22. Mai 1756.

\). SR a nie, UtHjtung b. ftebenj. ^tiege§. 11
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bcm Zxactat gebac^t tDcrbc; benn in bem beutfd^en D^leic^e fte^e

c§ fo, bag biefclBe i)telme:^r für bie ^at^oliUn aU für btc "ißro^

teftanten ctforberltc^ fei. 511^ ben größten ^ort^cil f;ob er ^er=

)oox, baß fic^ Defterreid^ ber franjöfifc^en §ülf6(eiftnng gegen

bie "ißfcrte i^erfici^ert i^abe.

Sßenn ntan fid^ ber erften l^eliBeration nac^ bem ^lad^ener

grieben erinnert, Bei meld^er bai)on an^gegangen n?nrbe, baß

SDefterreic^ brei gefä^rlid^e geinbe :^aBe: ^renßen, bie Pforte nnb

granfreid^, fo mar bnrd^ ben !Defenfii)i?ertrag mit granlreic^ gegen

alte brei dtati) gef($afft. Saö bamalö tüünfd^en^toert:^, aber

!aum erreichbar erfd^ien, h)ar je^t in bem günftigen Slngenblid

i)on bem (Staat^fanjler bnrc^gefe^t.

Unter ben öfterreid^if(^en Staatsmännern neigten einige

\iä} p n)iberf|)re(^enben Slnfid^ten, fo lange fic^ nod; eine 3)lög=

(ic^feit geigte, bie alte Höianj, bei ber man :^erge!ommcn

toar, anfred^t p :^alten: aber t?or ber Dottenbeten 2^§atfad;e

traten fie prüd; feine ©timme erl^ob fic^ bagegen. !Die ^ai^

ferin ließ i^ernc^men, fo lange fie regiere, :^abe fie nod^ feine

(^ontoention mit [o i?ergnügtem ^erjen nnterjc^rieben; man loünfd^te

i^r ^IM pm 5lbfd^Inß eineö SerfeS, tüeld^eiS pm iöeften be6

^anbeö fotoo^l ioie ber Religion gereiche ^

3)ie Ratificationen ionrben am 28. SJlai anSgetoed^felt nnb

bie beiben SSerträge :^ieranf allen §öfen, wo öfterreid^if(^e

über franjöfifd^e ^efanbte refibirten, meiftenS i)on benfetben ge=

meinfc^aftli^ mitget^eilt.

Zxoi^ i^rer nni^erfänglid^en gaffung fonnten fie nid^t toer*

fehlen, burc^ t^ren 3n^alt baö größte Slnffc^en p erregen.

Sir ijerfd^ieben nod^, t>on bem (Sinbrncfe p f^red^en, ben

1) Stugjug au§ bem ^votofoH dl Slctenftürf 26: ^ä) tefe auctoritas

affirmative pro memoria.
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m\t einem Sott bet iöeurt^eilung in geben!en, bie fie in

^erfaitteö felBft erfahren :^aben. (giner ber fenntnigreid^ften unb

fd^arffinnigften 53eamten bc6 $0Zinifteriumö ber auötuärtigen

5lngelegen^eiten, gaijier, ber mit melem (Erfolg in ber pnUu

.ciftif($en Literatur arbeitete, fd^rieB iöemerfnngen barüSer nieber,

tt)e(d;e i)on bem ^öiberf^rud^ S^ug^n, ben bie Beiben 33erträgc

nutcr ben franjöfifd^en @taat6Beamtcn nnb ^olitÜern ber alten

(Schule fanben^.

(^egen bie 9^entralität^acte, meli^e Befonber^ bie S^^ieber*

(anbe Betraf, ipenbet gamer ein, baß fie für granfreid; nnnü|

imb fogar na(^tf;ei(ig fei; ba6 eine, h)eit felBft ein bereinigter

Angriff Don (Snglanb, §o((anb nnb Oefterreid^ auf bie fran*

^öfifc^en (^renjen feine 5lu^fid^t l^aBe, etnja^ anö^nri^ten, ba^

rubere aBer, tr>ei( granlreic^ baburd^ nur ge^inbert toerbe, bie

Utieberlanbe in ^efi^ p ne^^men, tDa^ fonft Bei feiner UeBer*

ntad;t unb bem 3wftanb ber (Gegner unfeI;rBar Bei bem erften

51nlauf erfolgen ii>iirbe.

Unb uoc^ gri55ere ^ebenlen er^eBt er gegen ben ^efenfit^

tractat. ^enn t)on n)elc^em ^Dritten fönne Sranfreidf), n?enn man

ben gegenwärtigen ^riegöfad anöne^me, mot;! angegriffen werben ?

dx ge^t ade 9Jiäd;te burc^, um ^u BeWetfen, wie unbenfBar unb

wie erfolglos bie^ fein würbe, ^anj anberö ter^alte e^ ficB mit

iDefterrcic^, Weld;e6 aüent^alBen, in ben 9lieberlanben unb in

Italien, an ber (Stbe, Ober unb ^onau t)on feinbfeligen Tcad^Barn

Bcbro^t werbe, iöefonberö tabelt er, baß gran!reid^ fid^ an*

I;eifc^ig mad;te, Oefterreid^ aud^ gegen bie 2;ür!ci, mit ber eö feit brei

1) Doutes en questions sur le traite de Versailles in ©egur

Politique de tous les cabinets de l'Europe III. S)ic ^emcrfungen

Ccgm\^ fmb öon (geringem SSert'^.

II*
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3al^rl^unberten tDemgftenö bte gan^c §älfte biefet 3^tt in ^tiej

»ettotcfelt getoefen fei, mit |)eexe^mac^t p unterftü^en; niait

hjetbe bamit bie Xüt!en gegen granfveic^ aufregen, ben je^t fo-

Btü^enben orientdifd^en §anbet ftöten nnb ben (gnglänbetn ben

^oxt^txl beffelben i^erfc^affen. 3^te @idf)er^eit granfreic^ö iDetbe

burd^ ben 33ertrag nid^t Derftätft, fonbetn ijerminbert

!^amal^ Blieben biefe iBemetfungen nnBefannt, \päUx ^abm

fie be^^alB großen (Sinbtucf gemacht, toetl mk ton ben Übeln

golgen, n)eld^e gamer toran^ gefagt ^atte, tmllxä:^ eingetreten

h?aren, i^aö bann toieber t^iele in ber 3}^einnng Beftärfte, al^ fei

ber SSertrag nid^t^, al^ ba^ Ser! einer iJfterreid^ifd^en 3ntrigue

nnb UeBerliftung getoefen.

Unb o^^ne 3^^^f^^ ^abtn fie i^re Sa:^r:^eit; int tollen

Umfang bürfte man fie aber nid^t mieber^olen, feitbem bie ge=^

i^eimen 33er^anblnngen, bie gatier, tüie er felBft Bemerft, nid;t

fannte, itentgften^ in ber §au^tfad^e anö Öid^t gebogen

toorben finb.

©aranö ergieBt fid^, bag bie 9'^ad()gieBig!eiten gegen Defter^

reid^ babnrd^ anfgettogen mürben, bag bieö i^intoieber ber alten

^enbenj ber franjöfifd^en "ipolitif, 3)entfd^lanb in üBertoältigen,

fein §inberni6 in ben 2öeg legte nnb bem BourBonifd^en §aufe

bie fidlere nnb frieblidbe (SrtterBung eineö grogen S^^eile^ ber

9^ieberlanbe in 5lu^ftd^t ftellte.

3Bir miffen, bag ber iDa:^re beginn ber Sßer^anblnngen

im geBrnar 1756, — benn bie ge:^eimen (Eröffnungen Defter^

reid^^ Ratten Bio bal^in feinen (Eingang gefnnben, — barauf Be=^

ru^te, bag granfreid^ fic^ ben Eingriff auf ^annoter, ben

i^m ^rengen terfagte, burd^ bie 33erBinbnng mit Oefterreic^

ijffen l^alten tooüte.

^ic feit bem h?eft^:§älifd^en grieben ton ben granjofen
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i^erfolgtc ^olitü, in bem bcutfc^en 9f?eic^c eine maggebenbe 5lu*

toxxtät au^juüBen, JDUtbe nad^ n)te bor feftge^alten: fic na^m

ttur eine anbete D^ld^tnng, ber Siberftanb Wax nic^t mt^x im

9?ei(^^oBer^au))t fonbern in ben (Stänben, unb jhjar in bem mäc^^

tieften bon i^nen, bem ^'5nig Don Stengen; ber ^6}Ivl^ beö

franjöfifc^en §ofe^ toar, bag mit bem feine greunbfd^aft tüeiter

Ibeftei^en fönne.

!^ie 3}?änner alter (Schule, tpie 3)?arqm^ , b'2(rgen)'on,

fa^en in ben ^eftimmungen einen W>\aU ton ben Xrabitionen

"ber SJ^onard^ie. (Sic toaren entrüftet barüber, bag bie ®a*

rantie beö ttjeft^^älifc^en griebcn^ nnn eine 51nölegnng p
<S>nnften be^ §aufe^ Oefterreic^ nnb feiner ben tat^olici^mu^

förbernben S^enben^en empfing, gegen bie er urf^rünglid^ gend^tet

tDar. Hber in bem franjö[if(^en ©taat gab eS auc^ lebenbige

<St;m^at^ien für ben ^at^olid^mu^, bie in einem S^Zomente ioo^^l

ermad^en fonnten, n)o ba6 iöünbnig jtoifc^en (Snglanb unb

Preußen bie @clibarität ber fran^öfifd^en unb fat^oltfd^en 3nter^

^ffen pr 5lnfd^auung brad^te, Sir erfal;ren, ba^ bie ^c^u^

lation in ^ariö ben Sßed^fel ber ^^oliti! mit lautem ^nt^ufia^^

muö begrüßte, grcm bon '$om))abour meinte, fid^ berfelben

Türmen ju bürfen; fie imbmete i^ren ©rabftid^er, für ben fie

einiget 2^alent ^atte, ber 23er^errlid()ung ber ^Küan^; in ber .fran*

^öfifd^en 5l!abemie f)3rad^ man babon, bie neue ^lüian^ gum

(^egenftanb einer "ißrei^bemerbung in gebunbener ^ebe p mad^en.

2lbgefe^en aber bon ben (5$efid^t^|3un!ten unb 5luftüa(tungen

t)e^ 3)lomente6 unb fclbft bon ben iöejie^ungen p ber beutfd^en

ipoliti! lieg fid^ ettoa^ bafür fagen, bag granfreid^, inbem e^

einen großen ^rteg mit (Sngtanb unternahm, einen ^ücf^att auf

bem (kontinent fud^te.

(So ^at ber 3m^erator, ber im 5lnfange be^ neun5er;nten
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ja^ au^gefprcd^en, bag granfreid^ im tam|)f gegen (Suglanb

eine continentale ^Uxani §aben muffe nnb fold;e am heften tu

Oeftervetd^ finben tüetbe.

!5)ie Mutans i)on SSerfaideö tom ^a^r 1756 bot ben j^xan^

lo]m ben 33ort^etI bar, ba§ babnr^ aller (^egentcirfung i?cn

ben 9^ieberlanben nnb Don (S|)anten, 3^ta(ten nnb S^ngtanb (;er

ein (^nbe gemacht, nnb ein fo nmfaffenbeö 3ntereffe toie ba^

!atr;olif(^e mit i^rer ^oliti! in 33erbinbnng gebracht tonrbe.

!Die 3ugeftänbniffe, rt>elc^e bem ^an\t Oeftcrreic^ gemacht

tourben, toaren ber ^reiö ber 3(nf(öfnng feiner iBnnbe^genoffenfd;af

t

mit ^ngCanb. 3nbem bie6 nod^ alle gäben feiner alten ^Kian^

feftpl;alten nnb mit einer nenen Sßerbinbnng jn i?ern)eben fnd;te,

ioar eö bnrc^ bie Df^üdtoirfnng ber le^teren anö bem biö^erigen

(Softem :^inau^gebrängt nnb auf ben nenen iBunbe^genoffen an=^

getriefen, beffen eö nod^ !eine6n)eg^ ftd;er toar.

5lber bagegen terlor granfreid^ burc^ ben 2^ractat i?on 3Ser==

faiüeö bie f5beratiDe «Stellung, trelc^e e6 in ber legten (5^0(^e

angeftrebt f)atU, ein Sßec^fel, ber bie fc^toerften golgen ^erbei^^

führen mn^te.

Saö man in ^epg auf ba6 beutfd;e 9^eid; i^erüor^ob,.

trar für ben 9^orben nnb Dften nid^t minber toa:^r.

;Dort mugte bie D|3)30fition gegen D^nglanb, in," toeld^er

gran!reic^ mit (Sc^ireben nnb Preußen i^erbunben trar, aufgc*

geben tüerben; bie 33er^ältniffe p ^olen tt)nrben baburd^, it>enig*

ftenö fo lange Oefterreid^ nnb Qf^uglanb t^ereinigt toaren, toll^

fommen t^errücft; man barf too^l be^au)3ten, bag o^ne biefe

Miani \\ä) granfreid; jn ber |)affiüen 9?olle, bie e^ bei ber erften

^^eilung i)on ^olen gef^ielt l^at, nidj)t i^erftanben ^aben iDÜrbe.

Unb toenn e6 feit tönig granj I. einer ber ijortcaltenben
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@e[ic^t^^unfte bct franjöpfc^en "ipolitt! getoefen toat/ bte £)^manen

gegen Defterretd^ p unterftu^en, fo fiel biefer jel^t ^intDeg: ber

ijotne^mften S^enben^, mlä}t bte betben ^aifer^öfc an einanbet

banb, fc^Iog \iä) granfretd; jtüar nid^t eigentltrf; an, aBer eö lte§

fie gen)ä(;ren unb ntad^te i^r ^aum.

;^te ^)oltttfd^en 33er^ältntffe ber Wdä^k tDntben baburrf; i)on

(^runb au§ untgetpanbelt. ®aö euro^äifc^e ^leid^getotd^t mu^te

fid) nun anbete (^runblagen fud^en.

Sietüo^l bie SSetbinbung ^tüifd^en granfretd^ unb Deftetretd^

an fid^ nic^t gegen bte S^^atur ber !Dtnge lief, n)ie fie benn über

ein 3}^enfc^enalter ju großem 3Sort^et( ton SDefterreid^ beftanben

^at, fo lag bod^ barin in ^epg auf bte atfgetneinen 3Ser^äIt=

niffe aud) für Defterreid^ eine Steuerung ber beben!(ic^ften 5lrt.

^Denn feit (anger ^t\t toaren ©efenftobünbniffe gegen bie immer

erneuerten ßroberung^getüfte i)on granfreid^ not^toenbig befunben

toorben. @d^on bie bamaligen 33er^anblungen felbft betoeifen, baß

biej'e !eine^toeg^ aufgegeben ioaren: Defterrci^ ent|d^(o6 fic^

nid^t allein, i^nen i^ren Sauf ^u laffen, fonbern fie fogar in

unterftü^en.

Unb toie bann, toenn gran!reid^ fie einmal h)icber aufna^^m

im ^egenfa^ gegen Defterreid^ felbft? ©er ^u^brud^ ber 9?ci30^

lution^friege beginnt mit einer :|30|3ulären 9^ea!tion gegen bie

33erträgc i?on 3Ser[ait(e^, toeld^e in bemfelben 5lugenblic^ für auf^

gelöft erflärt tourben. IDie Wd6)t^ be6 iföiberftanbe^ toaren

aber al^bann unter fic^ felbft entjtoeit.

Unter biefem ^efid^tö^unft erfd^eint ber 2:ractat i?on 33er=

failleö ijer^ängnigijoll für (Suro^a.



9^üc!tüir!ung be^ 2;ractat§ ijon SScrfaiHeg auf ©nglanb
unb auf 9tu^tanb.

35on bet allgemeinen iöettad^tnng tüent)en tüir nnö pi bem

bamaltgen 'Mommt inxM, nnb ^toar junäc^ft p ber 5lnf(ö]'nng

ber 5lütans jtütfd^en SDefterreid^ nnb (Snglanb, h)elc^e bntd^ ben

^Ttactat i)on 25erfat((e6 not^tt)enbtg iDntbe.

Sit fennen bte (^rfaltnng, bte in bem ^txlt^x jtpifd^en

bem engli[c^en ®efanbten p SSien nnb bem (Btaat^lanihx ein=

getreten ii?ar, al^er noc^ ^ätte man boc^ bie feinbfetige Senben^,

bie in ben Untet^anblnngen jn SSerfaiöe^ obtt>aItete, nid^t i)oran6=

fe^en noc^ einen Balbigen iörnc^ a^nen fönnen.

(Stft im Tlax, nac^bem bott bet 35ertrag Bereite gefc^Ioffen

ipar, überlieferte ber (Staat^fanjler bem (^efanbten eine 5lnttPort

anf beffen DJZitt^eilnng ber englifd^^^rengifd^en ^kntralität^acte.

dx brütfte barin eine nnnmtonnbene ^ipidignng berfelben an6,

Jt>eit bie Sln^fi^lie^ung ber S^ieberlanbe üon ber (^^arantie ben

granjofen gteic^fam bie (Stelle bejeid^ne, tüo fie angreifen möd^ten^.

1) 2)te Sorte ber gefd^rteBenen 55erBatnote, iüetd^c bie Slnttöort ent*

i^iett; eile ne s'etait pas attendue devoir designer dans un traite fait

par sa Majeste Britannique la partie de ses etats que la France pour-

rait attaquer sans avoir rien ä apprehender.
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^ie ^aifcrtn gcrat^c baburc^ in augcn[(^etnltd;e ^cfa^^r, unb

tnatt !i5nnc leicht erachten, ti)te fe^r fie baö ent^finbe.

3öic, ertotebertc ütit^, ^aU nidjt £)cfte tretd^ U^tx btc

33ett:^etbtgung ber 9^teberlanbe iiut bc^i^alb bean[tanbet, iüctl

eö inbcß i)ün bem ^öntg t>on "»Pteugen angegriffen p ipetben

Befürchte? biefe ^eforgnig h)erbe burc^ ben Sßettrag ge'^oben;

!r)agegen ntüffe er nnt eine nähere ©rlänternng über baö 35er:^ä(tntg

Cefterreic^ö p gran!reid& Bitten, tDOi?on in ber %nttooxt eine 5lnf

bentnng öorlant. 5lnf bie (Srflärnng be^ SJZinifterö, er fei be=

auftragt, fi^ in feine tpeitere ©iöcnffton irjgenb einer 3lrt einju^

laffen, forberte ^eit^ eine Stubien^ bei ber ^aiferin. ^anni^

ertüieberte, eine fold^e fönne jn nid^t6 führen, ba bie ert^eilte 'änt^

tDoxt ton i^r unb bem geheimen ^at^ gebilligt fei. ^eit^ fagte,

er glaube ba6 tioo^, aber er muffe ben iöefe^l feineö §errn

auöfü^ren. D^ne aöe Hoffnung, eth)a6 an^pric^ten, fc^eint er

iebod^ nid^t getcefen ju fein, ^enn noc^ immer fanb taunt^

am ^ofe p Sien einigen Siberftanb; er \pxidi)t felbft einmal

batoon, man beule i^n toegen ber 35er^anblungen mit granfreic^ gu

ftürjen; er !i3nne barüber lad^en. ®oc^ toaren feine D^ebenbn^ler

erfreut, bag bie Mferin nod^ einmal bie @rünbe gegen il^re

33erbinbnng mit granfreid^ ijerne^men toerbe. ^raf ^^ei^en^iüer

:^at ben (^efanbten aufgeforbert, fie in aller i^rer (Stärfe i)or^

ptragen.

:^er ^efanbte ^atte feine 5lubienj am Geburtstage ber

^aiferin, am 13. Wlal (kx begann mit ber iöemer!uug, er

nähere fid^ i^r ^eute mit fc^toerem ^erjen. !Die ^aiferin cr^

toieberte, fo gern fie i^n fünft fei^e, fo empfange fie i:^n boc^

i^eute nid^t o^ne Siberftreben ^. :Der Gefanbte hxaä^tt i^ierauf

1) With some reluctance. ^ä} bemitjc bas Originat be8 S3evid;t«.



170 B^i^itte« (Sa^itct.

bte dxtläxuna,, bie ^aunt^ ple^t gegeben :^atte, pt (S^ta^e;

fo bunfet i^re gaffung taute, fo enthalte fie bod^ un^tDeifel^

l^aft eine 5lnf^eBung be^ wa^xm ©i^ftemö ber alten ^tttans; er

Bitte bie ^aiferin um eine anbete, bur(^ meldte bie fc^on aüju

groß geworbene (gntfrembung nic^t no(^ i)emte:^rt it>erbe^ SSJcatia

S^^etefia anttüortete i^m: nid^t bur^ fie fei baö alte «Softem

geBrod^en toorben, fonbetn biitc^ ben englifd^en §of, inbem bet=^

fclBe mit bem ^önig i?on Preußen- einen Straftat gefd^loffen ^abe.

!Die 9^ad^tid^t i?on bemfelben :^aBe fie getroffen,, al6 rü^re

fie ber (Sd^Iag; fie tüolte runb ^erauöfagen, fie bie taiferin unb

ber ^önig üon "ißreugen feien unvereinbare OJ^enfd^en; feine Sbt^

trad^tung ber Seit fönne fie vermögen, in eine ^lüianj p
treten, an ber biefer gürft 5Intr;eil f)abt. ^eit^ na^m fid^ bie

grei^eit in bemerfen, bag bei biejer ^efinnung ^önig griebrid^

genöt^igt tverbe, pi feiner ©id^erung auf ben D^uin be6 §aufe^

Defterreic^ p beulen, unb fud^te nun auf i^r 33er^ä(tnig mit

granfreid^ p fommen. @ie antnjortete mit berfelben 31^^^^'^=

:^a(tung n?ie ^auni^; nad^bem (^nglanb eine 35erbinbung mit

^rengen gefd^Ioffen /i)abc, bürfe e6 fid^ nxd^t tuunbern, menn fie

in SSerbinbung mit granlreid^ trete. @ie fagte ba^ aöeö mit fo

großer Sntfd^ieben^eit, bag ber ®efanbte firf) ni^t verbergen

!onnte, ba§ fie ^erfönlid^ mit i^rem TOnifter vottfommen ein==

verftanben fei, unb um (Srlaubniß bat, von ber ^a^t nur nod^

alß 'Privatmann mit i^r p f|)red^en^

@ie ging bann bo(^ auf einige (Erörterungen ein. (Sie

^) That notwithstanding the ambiguity and obscurity, with which

it (the answer) was worded, there was in eifect an absolute renun-

ciation. of the ancient and true System.

2) Her Majesty said this with so determined an air, that I saw
it was in vain, to push this point further.
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i)etfic^ette, fie fei tvebcr fembfeUg gegen ßnglanb, nod; fran^

l^i\d) gefinnt, aber burcf; bte 5(btretungen, ju benen man fic

t>or imb Bei bem trieben i)on 3(arf;en genöt^igt f}abe, fei Oefter^

reic^- fo gefd;ti^äc^t luorben, bag e6 nid;t me:^r attein ba'ftef;en

fömie itnb eine^ iöünbniffe^ bebürfe, um fiel; p hc^aupttn. teit^

ertüiebevte: o^ne ^Abtretungen fei ber griebe unmöglid; gel^efen,

aud^ (gnglanb f;abe fic^ in 3lmerifa p (Sonceffionen tetftanben;

burd; iDe(d;e eben ein neuer ^rieg teranlagt toerbe. dx erinnerte

fie an bie Unterftü^ung^, iDeld^e (Snglanb ber ^ragmatifc^en

^anction r;abe in %t)z\l tt>erben kffen. :l)ie ^aiferin erinnerte:

biefe fei bcd; fe^r f^ät gefcmmen. ^eit^ f|)rac^ fein (Srftaunen

anß, baß eine ^aiferin unb (^rj^erjogin üon Oefterreic^ fid^ in

bie 'äxmt i)on gran!rei(^ n^erfe. Wxt Öeb:^afttg!eit fiel Tlaxia

3:^erefia ein: i6) tDerfe mic^nid;t in bie 5Irme, icb ftede

micf) an bie <Seite ton granfreic^. ^eit(; fragte, ob fie benn

toirflid; (Sic^err;eit bei ben granjofen p finben glaube. Sic

fottte id; nic^t? fagte fie. ^uc^ im (5rbfolge!riege n?ürbe grau!*

reid^ fie nid;t angegriffen :^aben, toenn ^rengen nid^t torangc='

gangen loäre. @ie 1)abt, fügt fie ^inju, nur ^toei geinbe:

*i(5reu6en unb bie S^ürfei; burd^ i^r ißiinbnig mit Df^nglanb ^offe

fie ftar! genug p toerben, um fid^ berfelben ju ertt?e^ren; nod^

^aU fie feinen Vertrag mit granfreid; gejetd^net, bod^ fage fie

nid^t, baß bieö nid6t gefd)e^en foöe.

Tlan \ki)t, mit n)elc^er (Jntfd^ieben^eit SJZaria 3:§erefia

ben neuen ©tanb^unft ber "ifolitif ergriff. «Sie :^ie(t i^re ^ren==

nung üon (^nglanb für gered^tfertigt, tüeil bieö fid; mit '^Jreu^en

oerbunben (;atte. 3ebe^ t^rer Sorte atf;met 2(nimofität gegen

ben ^i?nig griebrid^, ben fie aU ben S^obfeinb bon Defter*

1) Interposition at the utmost expense of blood.
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Tetc^^ al6 bcn Urheber aUtx i^xtx ^ebtängntffe, ©efa^tcn unb

^etluftc Bettai^tete, — in ber Zf)at me^r, al6 er eö tpar;

ben 3)?otben feinet SSet^altenö iDtbmete fie ntc^t bte minbefte

iBeac^tung-, fie füllte fic^ erniebrigt unb Beletbtgt, Beraubt unb

fc^on in ii^reit ^aä^iommm ijon i^m bebro^t; bie religtöfe

^nti^atl^ie beftärlte fie in i^rem §affe. dß erbeut ntd^t, tüie

i^r (^etoiffen über bie 33er|)flic^tungen, t^eld^e i^r ^mei feier^

Ii($e grieben^fd^lüffe auferlegten, :^inh)egge^oben n)urbe. (Sie

tüerben ijor ber unii^erfalen iBebeutung, njeld^e man ber Sieber^^

]^erfte(lung be^ ^aufeö Defterreic^ in feinen alten ^efi^ftanb

für bie althergebrachte Orbnung ber !^inge in ©uro^a unb

bie 9?e(igion pfc^rieb, berfc^munben fein, ^ie Soöfagung i?on

(Snglanb ftetite i^r i^r @taatö!anjler, ipelc^er ebenfo toenig mit

beut ^önig bon "iPreugen auf ^iiier (Seite fte^en ipoüte iüie fie,

alö ba^ einzige ^ittd bar, beffelben ^leifter p it»erben; auf

biefem SSege fonnte. er felbft baö oberfte 5lnfe§en in Defterreic^

unb Defterreid^ bie alte 5lutorität in (5uro)3a tt>ieber gewinnen;

bie taiferin ging auf bie (Kombination ein, bie er ijorfc^lug, unb

fcerbanb fid^ mit ?^ranfreid^ in ber §offnung, bag e6 mit il;r

gemeinfc^aftlid^e Sad^e gegen ben ^önig oon ^reu^en machen h)erbe.

3eneö 3«^tegef)3räd^ mit ^eit^ fäKt nod^ i)or bie Ratification

beiber 58erträge, ijon ber toir toiffen, mit toelc^er greubigfeit

fie barauf einging.

(So bebac^tfam in benfelben jebe 5lnbeutung einer ^^eil^

na^me Defterreid^^ an ben geinb|elig!eiten gegen ßnglanb toer^

mieben iourbe, !onnten fid^ bod^ bie englifd^en SJ^inifter bei i^rer

9}Htt^eilung nid^t i?er:^e:^len, ba§ ba^ allgemein ^olitifd^c 33er==

^ältniß baburd^ total t>eränbert tüurbe.

^) ®te 'iciQU ^nÜ): then she could never think of concerting

herseif with the mortal and constant enemy of her person and family.
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2luö einer ^eftättgung bcr franjöfifd^en Garantie beö tt)eft^

^^ältfd^en griebcn^ in einem 33ertragc mit Oeftcrrcid^ mnrbe

gefc^foffen, bag granfteid^ unb Dcfterreid; fortan in ben reli*^

giö[en 23er^ältniffen, ijon benen ber ^önig i?on (Snglanb nament=*

lid^ in Reffen auf ba6 näd;[te berür;rt njurbe, $>«ttb in 5)ani>

ge^en toürben. T)cn Unterfd^ieb jtmfd^en ber englifc^*^ren6i[c()en

nnb ber franjöfifd^ ^^ öfterreic^ifd^en 5lbfnnft fanb ber erfte

(Staat^fecretair §oIbernc§ barin, bag in jener ade alten ^ßerträge

feftge:^a(ten, in biejer bagegen annudirt mürben; o:^ne bie geheimen

5Irti!et ^n fennen, in benen bon bem 3n^alt beö ^ac^ener gric*

benö 5lbftanb genommen tt^ar, feilte man ba§ in (gnglanb üorauö.

Seld;eö and^ bie garBe fein mochte, bie ber nenen 5(öianj ge==

gcBen tourbe, man füpe i^re feinbfelige ^enbenj unb tüar ent=

fd)loffen, i^r p Begegnend ^ättt fid^ bie ^aiferin mit einer

Biogen ^Neutralität für bie 9Nieberlanbe Begnügt, fo toürbe fid^

ba^ '^Parlament ba^ ijielleid^t ^aBen gefaKen laffen, um größere

Errungen p ijermciben. '^ai fie aBer in Slllianj mit ben gran=

jofen trat, lieg fie felBft aU eine geinbin ^nglanbö erfd^einen.

(Bani unter einem anbern (i^efid^tö)3un!t tourben bie leisten (Sreig*

niffe in Bonbon angefe^en al^ in Sien. 3)Nan Bered^nete bte

unge^^euren (Summen, tceld^e (Jnglanb pix 5lufred^t^altung be^

§au[e6 Defterreid^ Bei bem §anptBeftanb feinet (Staatencom))le^*e^

aufgen^enbet i^aBe. !Dag im 5lad^ener grieben ^ap ißreton an

granfreid^ ^urücfgegeBen toorben fei, Betrad^tete man aU eine

an Oefterreid^ pr 9?ettung feiner 9Nieberlanbe unb pr §er*

fteKung beö griebenö gemad^te (Eonceffion. ^ättt man (^ap

1) 2)Zid^eI Berietet 8. 3um au§ Sonbon, baB bie falte unb Bcred^*

nenbe (S^rac^e Soßorebo'ö Bei ber aJiittl^eitung be^ 2^ractat8 Befonber^

nti^fatten ^aBe: „On en est extremement surpris (üBer ben ^^ractat) et

bien resolu, quelque soit la couleur, qu'on y veuille donner, de prendre

toutes les precautions necessaires pour s'en garantir des suites.
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iBr^ton nid^t surüdgcgeben, fo iDÜrbe man jc^t Mnen ^rteg tu

^inertfa führen muffend Unb nun hjolte Defterretd^ ben atncrtfa^

itt[c^en Streit für eine i^m burdf)auö frembe ©ac^e erHären: e^

iDoKc nur unter ber ißebingung in (Snglanb galten, bag jngleid^ ber

^öntg i?cn ^reugen angecjrtffen tDerbe. (So frenbig \id} bie (5ng*

länber Bei bem 5tu^brud; be^ @rbfolge!rieg6 für DJ^aria S^^erefia

crMrt i^atten, fc un))o^ulär n)urbe fie je^t. 9}?an Bezeichnete

fie aU eine Unbanfbare unb überhäufte i^ren Spanten mit roI;en

<Sc^mä^ungen: man Ber;anbelte fie ungefähr, it)ie fonft ben ^a^ft.

!^ie XragtDeite ber franko fifc^==öftereicl)ifd)en 5l((ianj machte

fid) fogleid^ in ber amerüanif d^en grage Bemer!Bar.

Df^od) immer tvax Bi^^er üBer ben grieben jtüifd^en gran!==

reic^ unb @nglanb unterl;anbelt njorben. ^enn aBer ber ^i5nig

t?on "Preußen fi^ 3J^ü^e bafür gaB, fo njar ba6 für Defterreid)

ein (S^runb bagegen ju fein; benn baö 5lnfel;en be^ 5leBenBuf;ler^

träre, n)enn eö i^m bamit gelang, unenblid^ geftiegen. ^auni^

brüdt feine greube barüBer au6, bag granfreid; enblid; bie

^urüdgaBc ber ii^eggenommenen @d)iffe mit folc^er (Sntfd^ieben-^

^eit geforbert ^aBe, baß feine fernere Unter^anblung möglid)

BIciBe. ^amit ift nid^t gefagt, bag er birect hierauf eingen)ir!t ^aBe,

aBerber innere 3^f«mmen:^ang ift unleugBar. granfreid^ i^atte bie

ijfterreic^ifd;e ^fiian^ gefud^t, um o^^ne ißeforgnig feiner ^egenmir-

fung ben ^rieg gegen (Snglanb nad^ allen leiten unternehmen jn

lönnen. Sie bai^on bie 3bee ber 33erträge ausging, fo ^at baö

3uftanbe!ommen berfelBen ben befinitii^en ^rud^ mit ©nglanb o'^ne

^) 'SRx<i)zl 9. 3uU: apres avoir rendu le cap Breton ä la France

contre les pays bas, ä la premiöre occasion qua les Anglais ont, les

Autrichiens refusent de les assister ä moins qiie ce ne soit ä la con-

dition de commencer pa,r attaquer Y. M. (le roi de Priisse) pendant

que sans la restitution du cap Breton fran^ais, on ne serait point en

guerre aujourd'hui avec les Fran^ais.
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3tt)eifel unterftü^t ^ <Sd^cn im 'äpxxi fu(;t bic franjöfifc^c glottc

))on 2)larfet((c auö, um bic Snglänbcr in SJiinorca anzugreifen. 3m
9}hi 1756 erfc^iencn bie ^tiegöerüärungcn Don betben «Seiten.

§atte nun (Snglanb betgeftalt ben einen feiner alten iöunbe6==

genoffen auf bem kontinent oerloren, fo rechnete eö bagegen nod;

barauf, ben anberen, D^uglanb feftp^alten. 2Bir ioiffen, toie=

too^^l fe^r entfc^ieben gegen ^reugen, toar man in 9?u6(anb bodb

feineön)eg§ gefonnen, ^ugleid^ ba^ 23er^ältnip pi (gnglanb auf^^

jugeben unb in unmittelbare 3$erBinbung mit granfreid^ in treten.

5l(ö bei ben Unterl;anblungen in 33erfaitteö an bie Sieber=

l^erftcdung be0 abgebrod^enen guten 3Serne^men6 ^toifi^en gran!^

reid) unb D^u^Ianb, baö für ^ie ^urd^fü^rung ber neuen poli=*

tifd;en (Kombination unentbel^rlic^ fd;ien, gebai^t tourbe, meinten

bic granjofen, ber erftc (Schritt bap muffe oon Seiten 9?u6==

lanb^ gef^cr^cn: bei ber !DringIid^!cit ber (^aä:ft f^atkn fie fid;

jtcboc^ entf^loffen, einen Sd^otten, !5)ougIaö, ber alö ein 5ln^änger

bcö '^rätcnbenten galt, nad^ ^eter^burg abge^^cn ^u laffen, um

unter ber §anb ein beffere^ SScr^^ältnife p eröffnen. (5r toar

fd;on einmal eine !urje 3^^^ ^^ ^eter^burg gen?efen, o^ne bag

man erfahren ^tU, toaö er gefud^t ober erreid^t :^abe. 3m 5l|3ril

1756 langte er mieber in D^iga an unb balb barauf in ^eterö^

bürg: eben an bem 2^age, an toeld^em Silliamö bie ber Xru^|)en=

Convention ^inpgefügte geheime !Declaration auf iBefc^^l be^ cng=

1) taimtl^ metbete an (£fterl;as^: et hjerbc auf bic HRittet fürgreifen,

bie toon ^'reußen mit ^ortoiffen unb SSegenel^migung beä engtifd;en §ofeS an*

gcfppuneuen äRebiatton§toorfd)Iöge unb §anblungcn mit guter %xt gar ab^u-

Ibrcci^en: tDie benn aut^ bie leiste fransofifc^e Slntwort ba^u ben 2Beg gc*

babnt, unb auf bie 3urü(fgafee atter ol^ne öorgäugige ÄriegSerflärung treg*

genommenen frans'öfifc^en ®(^iffe aU auf einen ?ßräliminar^un!t unb con-

ditio sine qua non gebrungen iDerbe. (22. 9)M, bod^ tDo'^I auf ben ®runb

länger vorausgegangener 5Kittl)eitungen.)



176 Btvi^tfteS Sa^itct.

lifd^en 9)^tmftenum^ bem ru[fifd^en §ofe prüdgaB. !5)enn ba=^

burc^ tüürbe (Jngtanb, bem eben ein fran^öfifc^et Eingriff brc^e^

^tlfloö gelaffen. !Dte ruffifd^e Regierung ^dt ntd^t für Tat:^fam^

barüBer mit ber engltfc^en p Bred^en: ftc Befc^Iog bie !Dedarattott

butd^ ben eigenen ^efanbten nnn boc^ nod^mal6 an ©nglanb^

ü6etö)eifen ^n laffen; inbeffen muffe bie einmal gefd^loffene (5on^

toention aU befte^enb Bettad^tet tcetben. Si(üam6 iuat noc^

immer ber 3)leinnng unb ti^nrbe gefliffentlid^ barin erhalten, bag

bie ruffifd^e Mftung nur lux 5(n^fü^rnng ber ^onijention ge^

fd^e^^e; bon bem, iraö s^ifd^en Defterreic^, 9?ng(anb nnb gran!==

reid^ im Ser!e n^ar, erfuhr er 9^ic^tö. grüner ^atte ftd^ iBeftu^

fd^etD fe^r lebhaft gegen Siüiam^ ,er!Iärt, nnb man ermartete^

bag er nac^ ben leisten 5ßorgängen mit i^m verfallen nnb ben

Einlaß ergreifen iDerbe, iueld^e bie franjöfifd^e ^yiegociation i^m

biete: eine 2Sermnt:§nng, bie fid^ jebod^ irrig ertDie^. T)ong(aö

n)ar i^m fd^on bei feiner erften 5{ntt>efen^eit n)ibertt)ärtig gett?ür=

ben, ein interci:|3irte6 ©d^reiben beffetben, ba§ feine abermalige

5ln!nnft anfünbigte, eripedte fein SJiigfaöen anf^ neue, tüeil eö

geigte, ba§ fid^ ber franjöfifd^e (gmiffar torsug6n?eife an Soron^

Jon) in toenben geben!e; unb überbie^ mar in bem (^rogfan^ler

feine alte 5lnimofität gegen granfreid^, burc^ beffen (^efanbten

er geftürjt p toerben ^efa^r gelaufen toar, nod^ immer lebenbig.

(Sfter^aj^ bemerfte, er merbe burd^ englifd^eö (55elb gewonnen

fein, um fid^ ber §erfte((ung be§ SSertranen^ jtoifd^en granfreid^

nnb 9^u§Ianb p tpiberfet^en; er bat bringenb, aud^ i^n :^inrei^enb

mit ®elb in ijerfei^en, um bagegen p toirfen. @r fd^mcic^elte

fid^, in biefer ^a<^t felbft aud^ o^ne ben (^rogfanjler pm ^xck

p fommen. ^r ^atte 5ÖoronjoiD unb einen anbern ruffifd;en

(Staatsmann, Ogomieit), für fid^, unb tierfäumte !ein äJZittel,

um aud^ nntergeorbnete ^erfonen p getoinnen; :^au^tfäd^lid^
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aber tcar e6 i^m gelungen, ben jungen gaijortten ber tatfertn,

3tt)an 3rt>anon)tc3 ^d^utcaloto in fein ^ntereffe ju jief^en. !^tcfer

fanb feinen (S^rgei^ nid^t toenig gefd^meid^elt, baß ber faiferlic^e

iBotfd}after feine 3Sermittelung nad^fuc^e, um burc^ i^n feine

Einträge unb SSorftedungen ber ^aiferin p hinterbringen; er

ijerf^rad^ ailtß in t^nn, tioa^ bap führen !önne, bie Slbneigung

feiner gürftin gegen granfreid^ in üBertüinben.

^inen äf;nlic^en ®ienft tüie in ^ariö bie SJ^arquife, foüte in

^eteröburg ber gaijorit leiften; fie n?aren Beibe beftimmt, ben 5Bt((en

beö @out)erän^ felbft im Siberf^^rui^ mit ben fungirenben WIU

niftern nac^ bem «Sinne be^ Siener §ofe6 ju lenfen.

S)o(^ liegt am 3:;age, baß in beiben gällen ein grogeö ein^*

:^eimifc^eö 3nter^ffe ba^ n)ir!fame Mcrmnt bilbete. 5luf bie ^xt^

t^eilung be6 SSertragcö t^on 3Serfai(le6 lieg bie ruffifc^e taiferin

antftjorten, bag berfelbe i^ren a)^einungen unb ®efü^len ent^

f^red^e; um biefe an ben >tag p legen, ern?arte fie nur bie (5in^

labung pm ^Beitritt, ©ie fügte ^inp, p ber (Erneuerung i^ret

23erbinbung mit ber franjöfifc^en ^rone toürbe fie ben erften

(Schritt nic^t t^un fönnen, ba biefelbe einft burd) Abberufung

be^ fran^öfifc^en (^efanbten unterbrüd;en h^orben fei^ bod; n^oüe

fie fo toeit bie §anb bap bieten, baß bie beiberfeitigen @e^

fanbten au ^inem ^age ernannt n^ürben. ^nxM^alUn'tt (5r=

flärungen, bie aber boc^ bie 5Ibfic^t !unb gaben, mit granfreid^

in ein freunbfd;aftlid^eö SSer^ältuiß p treten, mt ba^ ja burc^

ba^ große ^or^aben, p bem fie in ®emein[d^aft mit Cefter^

reid^ p fabreiten i)cr iöegierbe brannte, unumgänglich iDurbe.

^n golge ber jmifc^en ben ruffifd^en aJimifternj unb

bem (trafen (E\kx^ai\^ auögetaufi^ten (Erflärungen l^atte man

bereite au bie geftfe^ung ber Präliminarien einer Offenfitjallianj

^anb angelegt. 3nbem mau bei ber $auptabfid6t, @c^lefien p
ö. 9lon!e, Urf^jrung b. fteknj. ßriegc?. 12
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eroBern, Be^atrte, beftimmtc man jugletd^ bte SBortf;eilc, btc fic^

S^ugtattb tJorBe^telt. 9}?an legte babet bte im 3a:^re 1745 p
(Staube gebrachten (SntlDÜrfe p (5^tunbe. !Daö i?orne:^tnfte 3}Zo==

ment babei tft, baß D^uglanb bte (Eroberung be^ ^onigretd^^

Ißreußen auöbcbang, nid;t jebod^ in ber Ibfid^t e6 für fic^ in

behalten: eö fodte gegen eine 5lbtretnng :|5ülnifd;en ©ebiete^

an ben rnffifd^en (^renjen an ^olen überlaffen werben, ^er

^rogfanjler lieg fic^ bie ^riDerbnng einer §)errfd^aft in ©d^Iefien,

fobalb bie6 Sanb erobert fein mürbe, jnfid^ern. (Sad^fen, melc^e^

früher auf einen S^^eit i)on ©c^Iefien 5lnf))ru^ gemad^t ^atte,

foUte aüerbing^ anc^ je^t herbeigezogen, aber auf SJ^agbeburg

angetoiefen toerben. SJian ba^te, «Sd^toeben burd^ bie ^er*

fteduug feiner §errfd^aft in Sommern in ben iBuub ju ^ie^en.

3ubem man ba6 aKe6 euttoarf, !am mau au^ bereite auf ben

£)|)eratiou^^lau ju reben. !Denn uui?erpglirf) nod^ in bem laufen^

ben 3a^re iDÜnfc^ten bie 9^uffen ben ^rieg anpfangen.

^afür aber ioar felbft (^fter^aj^ nid}t. dx mad^te feinen

§of auf bie a}?ängel in ben trieg^oorbereituugen, namentlid)

in ^epg auf bie §eerfü^rung aufmerffam, bie er in ber ruffifd;en

5lrmee toa^rna^m. Ueberbie^ lagen bie ^olitifc^eu 2$erl^ältuiffe nod^

nid^t fo, bag fie eine nuijerpglid^e (Eröffnung ber geinbfeligfeiten

geftattet :^ätten. ^fter^^a^^ ioieber^olte, vokwoljl e^ beffen !aum

beburfte, bie 23erfid^erung toüiommenen (Sinijerftänbniffe^ in ber

Ibfid^t, toe(d;e au6 bem gemeinfd;aftlic^en «Staatöintereffe ent»*

f^ringe, aber er bemer!te bod;, bie 5(u^fü^rung berfelben p untere

nehmen, ipürbe o^ne torgängige iöeiftimmung be^ fran^öfifd^en

§ofe§ atlju gefä^rlid^ fein ; biefe fei aber bi6 lux @tuube nod^ nid^t

erreicbt, nod^ immer ne^me biefer §of Ü^üdfic^t auf ben tönig

ton ^reu§eu; bie Unter^anblung !önne nod^ ein ^aax 9iJlo^

nate bauern, unb inbeg bie ^ät p it>eit torrüden, um nod^ in
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bcm laufenbcn ^a^xt bic 5Irmcc piammcnjtcf;en, i^vc Wdx]ö^t

au^fü^rcn unb bie D^erattoncn beginnen p fönnen^ ^ie

^aifcrtn antwortete l^teranf: nad^ bem 9^arf)bru(f, mit melcfcem

bie ben ^önig ton ^reufeen Betreffenben (groffnungen ijon bem

SBienet §ofe gemad;t unb bem Sifer, mit ipeld;em man ruffifd^et

(Seitö barauf eingegangen fei, nac^bem man fd;on tjiel Unfoften

barauf geit)anbt ^abe, t^m eö i^x Öeib, baß ber gegen benfelben

üotbeteitete (Schlag nun bod^ nic^t fogleic^ erfolgen fotte^, aber

untvanbelbar entfc^Ioffen, bie einmal gefaßte 5I6fid^t, bie für ben

ijfterreic^ifc^en §of bei tt)eitem am i?ortf;eiI^afteften fei, auö^u^

führen, conformire fie ficf; and; i^ierin bem (Srmeffen beffelben,

unb überlaffe i^m bie g-ortfe^ung ber S^cegociation mit grau!*

rei(^ unter ber möglid;ften ®d;onung be6 bieffeitigen (3et)tm^

niffe^. T)k fc^on angeorbnete ^erftärfung ber in ßiolanb unb

(5ft:^Ianb ^vereinigten 2:rn|3^en toerbe man einfteüen, aber biefe

fetbft in einem folc^en ©taub galten, baß fie jeben 5lugenblid

ettoaö unternehmen fönnten. 5ln($ öfterreid;ifd;er (Seit^ ioürbe"

man fic^ getoiß oI;ne alle6 ^luffel^en in bie gleiche :33ereitjc^aft

fe|eu.

Senn in aUtm, \m^ "Preußen anbetrifft, baö ruffifd;e ^u
nifterium nic^t altein im (ginijerftanbniß mit bem öfterreid^ifd^en,

fonbern felBft in einer getoiffen 5tBf;ängig!eit i)ou i^m erfc^eint —
fo tDar ba6 bod? in ^ejug auf gran!reid^ uodj) nid^t ber gatt. d)lan

^at fogar bei bem (^roßfürften unb feiner (J^emapn bie iöe^

forgniß rege gemad)t, aU fönne babei bie 5(bfic^t Dortoatten, fie

^) mgebvudt in ber ©d;rift: ^tut Slctcnftüde 37.

") S)aB ber tüibcr ben ^önig toon ^ren^en aufgcI)obene ©d^Iag nun

tüiebcr fin!e — ba^ ber ?Iu8[c^tag jel^t nod^ nid;t mit bem gemeinfc^aftUc^en

SSimj^ übercinftittime. 9tote, fo bem ©rafen (Sf^er^aj^ üom ruffifd^en §ofe

äugefteüt toorben bei (Sflerl^as^'g ^Beric^t öom 29. Suni.

12*
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eittmal i?on ber ^^ronfolge au^sufc^ltegen. 'ünx battn fd^Io§

man \id) an, bag btc bt|3tontattfd^e S^rennnng gehoben unb ber

i?on €e[texret(^ öefagte "ißlan baju benu^t ttjerben !önne, um ben

ftanjöfif^en §of i^oßenb^ ^ur ißefetttgung alUx D^üdfid^t auf

^teugen p ijetmögen.



IBex^anbhmg üBer ben ge'^eimen 2^ractat gegen ^reu^en.

3n einem ]>äteren 9)2omente ber cftetretd;tf(^=fran5öfifd)cn

^er^anbluitg l)at ®raf Pernio ^ feine SSevn^unbernng an^gc^

fprod^en, baß baö uri>rüngli^ angenommene '^xindp ber 9?eci^

)3rocität, b. l). bie ^(cidb^eit ber ^er|)fli(^tungen Oefterrei^^

gegen (^nglanb unb granfreid; gegen ^^reugen, in Sien nid;t

feft ge:^alten n?erbe, unb bod^ fei biefe6 bie „funbamentale ^afiö"

ber ganzen UeBereinfnnft. Ttnx unter biefer 35orauöfe^ung ^abt

man bie beiben Elften "oon 33erfail(eö gefd)Ioffen: ber 'Sinn ber

§öfe fei gelDefen, mit benfelBen bie ger;eimen SSer^anblungen p
i)erfte(fen: fie feien gleic^fam ba6 grcntif^i^ be6 großen @eBäube§.

dx fc^Iie^t :^ierau6, bag bemgemäg 5lüeö, maö in ben Elften tom

1. 9)2ai fti|)ulirt trorben, nad) ben Intentionen ber geheimen 3Ser^

i^anblung aufgelegt ioerben muffe 2; fonft iDÜrbe ber franjöfifd^e

|)of ben 5lrti!el, uad^ n?elc6em Oefterrei(^ in bem Kriege gegen

(Snglanb neutrat Bleiben foöe, niemals zugegeben l^aben. Q^ toürbe

gegen Streue unb (Glauben laufen, toenn ber Siener §of, auf

1) Remarques du Comte Bernis sur le contreprojet ä la Con-

vention preliminaire et secrete. (3in SSiener ©taat^arc^it)).

2) Les deux actes de Versailles, dans l'esprit des cours de Ver-

sailles et de Vienne etaient soumis aux arrangements du traite secret.
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benfelben fic^ ftü^enb, ade Z^tilnat^mt an ber Offenfite gegen

(^nglanb uxwtxo^txn tDoKte^

X)ie 5lBfid;t toat alterbtng6 ntc^t anf eine t^ätige WlxU

n?ir!nng SDefterteid^6 gegen (Snglanb gerid^tet, mo^^l aber auf

(Sonceffionen, butc^ mel^e baö 3J?a(^tüer^aItnig gran!reid^ä im

^am^fe mit (5nglanb mefentlid; t>erftär!t werben tpürbe. Unb

nid^t lange Blieb terBotgen, njaö bie gtanjofen babei im 5lnge

Ratten. SJ^an bemerfte balb, bag t^nen bie 5ln^ftattung be^

!^cn '^t)ilxpp mit gtanbern unb S^ournaifi^ noä) ni^t genügte:

enbücb, fagt ^auni^, fprad^ granlreid^ ba6 ^ort au^, c^ i)er^

lange bie 5Ibtretnng ber gefammten ^^iebetlanbe 2.

:Die belgifd^en ^totinjen n?aten bet ältefte ^egenftanb be§

|)aberö jmifd;en granfreicB unb bem§anfe iÖurgunb^Defterteii^;

fie biefem ju entreißen, mar ber beftänbige ®efic^t^^nn!t be^

fran^öfifd^en ^^rgeije^, tüie einft ber f^anifd^en Tlonaxdjk, fo

fpäter ber großen ^Ißian^ gegenüber. 3l(ö biefe ^ufammenbrad;,

unb ber (Srbc ber f^anijc^en 5ln]|3rüd^e e^ rat:^|am faub, fic^

mit granfreid^ ^u i^ereinigen, fo taud^te ber ®eban!e mit :^ifto^

rifc^==|3olitifd^er golgerid^tigfeit auf.

3nr Unterftüt^ung biefer gorberung amrbe bemerft, bie

©rtüerbung tjon «Sd^Iefien bilbe einen fo großen 33ort^ei(

für Defterreid;, bag fd^on ber ©runbfa^ ber (^egenfeitigfeit

einen entfpred^enben (^etinnn für granfreid^ er^eifd;e, ber i^m

in feiner ©teltung gegen (^nglanb p ^tattm !omme. !5)ie 5lb=^

tretung an S^on ^pip|) namentlich mit bem Sßorbe^alt ber

$Ret?erfion fei tt)eit entfernt, einen fold^en ju genjä^ren; barüber

1) de vouloir faire valoir Tacte de neutralite comme un moyeu
d'eviter tout parti offensif contre l'Angleterre.

2) En fin la France lächa le mot et demanda tous las Pays-

bas, en se reservant la faculte de disposer de ces provinces pour ne

laisser ä Don Philippe que ce qu'elle trouvait bien.
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lüürbe eö fogar ^u B^^^fttgfetten fommen Uuntn. Sode man

eine tüa1)Xt ^Illians fdaliegen, fo muffe man biefen (Stein beö ^Inftoßeö

auö bem Sege räumen. §au))tfäd)lid^ in biefem 5Inf^tud; lag ber

(^runb, tücnn granfreid; bod; nod) nid?t in bie 33orfd;läge ^ur »Ötti*

gen ^liebertrerfung beö ^önig6 i^on ^ren^en unb ju eigener Zt}dU

na^me an bem Kriege gegen benfelBen p bringen getpefen hjar.

(gö leuchtete ein, bag baö aud^ fortan o^ne biefe (^oncefficn

fd;n)erlid; gefc^e^en n^ürbe. Qn Sien ^ttt man ben. Eintrag er^

n)arten !önncn, er mußte aBer erft gefd^e^en fein, um in feiner

ganzen iBebeutung gefaßt p tt)erben. !Da^ b^naflifd^e SSer^»

^ättniß, baä Bei bem 5tu^taufd^ ber fleinen italienifc^en ^erjog*'

t(;ümer ijorgetcaltet, fe^te ftd^ baburd^ in ein :|)oIitifd)e^ um-

!Denn an bie ^rone granfreid^, bie i^re (Stellung immer Be^^ielt,

nid;t an einen trenig bebeutenben ^er^og unb beffen ^f^ad^fom^

men, bereu (Sinne^ti^eife fid; leidet ijeränbern !cnnte, fodte

bie 5lbtretung gefd^e^en unb fogteid^ mit ber torläufigen ©n^

räumung ber toid^tigften Seehäfen eröffnet n^erben; bie (S^ablcö=

r^altung be^ !Don ^f;i%p tt?ürben bie bourbonifd^en 30^äd^te nad^

freiem (Srmeffen überne^^men. d^ \mx nod^ nid^t au^gefprod;en, ob

!Don ^f;ili|)|3 bie ^erjogt^ümer behalten ober ob er fie ^urüdfgeben

foüte, aber aud^ im legten galle bacfjte man ben Sert^ berfelben ju

(^elb anpfd^lagen unb oon ber'<Summe abpjie:^cn, bie bem §aufe

Oefterreid^ für bie Slbtretung ber i)cieberlanbe ge^a^^It toerben

follte; bie ^Ibtretung mürbe in bie gorm eineö 33erfaufö ge^

^üdt: fie iDÜrbe bann um fo me^r für alle ^äkn gegolten

:^abeni. — „^er ^ntfc^luß, ben toir au faffen ^aben, ift groß": fo

1) SBir terül)ren mir fo toielea, ba^ ber Stntrag iregen ber Sefficn

unferer gejammten 5JJtebertanbeu um fo au^erorbentUd;er unb bebeuüic^er

in bie klugen fallen muffe, ba fotc^er noc^ mit ben ferneren 93egel^ren Bc*

gleitet tüorben, bie Seffion nid^t auf ben S)on ^t;iU^^, fonbern auf bie
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i^eigt e§ in bet erften ^ntmxt auf ben ^ettd^t ^tar:^emBerg^,

in )t)elc()em biefe Erörterung enthalten toax: ber Eintrag tft \o

augerorbentlid^ unb bebenüic^, bag er genaue (gtnfid)t in [einen

(Sinn unb UcBerIcgung ber ju ertüartenben golgen nöt^ig mad)t.

Sir iüiffen, ba^ bie ^oliti! beö (trafen ^auni^ i?on je^er

ba^in ging, bie 9lieberlanbe ju einer 5(u§gleid;uiig ober. i?ielme:^r

pr §erBcifü^rnng eineö intimen 23erftänbni[feö mit gran!reic^

p Benn^en. 3n ben bamaligen Verätzungen 1)o^ er bie ^oü^

tifd;e :^ebeutung bie[er Sanbfi^aften unb i^ren n)ad;fenben

üteic^t^um no(^ [tarier aU früher ^eri^or, \va^ i^n p bem

(Schlug füf;rte, ol^ne anbertDeite groge SSort^cile ii^ürbe eine W)^

tretung berfelSen p tDiberratl^en fein; tDÜrben biefe aber Betüittigt,

fo erflärte er fic^ bafür; in ^uBetrac^t, fagt er, bag ber ^önig

ijon ^rengen nieberge!äm|)ft i^erben muffe, benn beffen Tlad}i

fei burd^ bie (SroBerung i^on (Sc^Iefien terbop^elt toorben; ge^

länge eö i^m, Jpaö fe^r mögtid^ fei, burc^ ^rieg unb anbere p^

faltige Umftänbe eine neue (SriDerbung pi mad;en, fc n?ürbe er

bem (^rj^aufe i^öüig unerträglich werben, unb bie^ in fteter ©efa^r

fd;n)eben; bon berfelben n)erbe pgleic^ bie ü^eligion unb ba6

fatferlid^e ^Infe^en betroffen, ^a nun bie 9}?ittoir!ung gran!^

teic^ö um feinen anbern ^reiö p erreid^en fei, fo muffe man bap

f(freiten; bie Sieberero^erung «Sd^Iefienö toerbe mit ber Abtretung

"otx 9lieberlanbe nid;t p treuer erlauft ^ @6 fei geftattet, bie

:Sßorte beö ^efcri^t^ anpfü^ren, ba§ nun an (^tar^emberg er^

€ron i5i^an!vetd^ ju richten, biefcr Srone mit (Sinöerftänbniß be6 ®:|5aniic^en

unb ^flea^oUtanifd^cn §of^ bie 35eftimmung be^ ^equiöatent^ toou ben ev^

ttannten 2)on ^f)iti|3|) gu übertaffen, bev bemerften Seffion bie ©eftalt

veineg 35ei1auf^ ju geben, 3ebaunoc^ gum SSovauS auf 9)läBiguug ber

<Summ anjutragen, unb gugteic^ ba§ Wükl ju erfc^meren, tüelc^e^ einen

^e(b=33ei?trag ijon ©Manien unb 9^ea|)et beiuüvfen !önnte.

1) Slu^jug au§ bem ^rotolott bei ^xmi^ 451.
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öhtg. ^et gtogen unb 'otxtdidtltm 2lbfi^tcn, i^elgt eö bartn,

finb große unb gefi^minbe ßntfc^üeßungen not(;rt)enbtg; ,Mx
tüoöen btr mdjt 'ocxl^aiun, bag n?tr nad^ gepflogener reifer

Uebertegung, aßen großen ^ebenfen jum ^ro^, bod; erBötig finb

3ur (^effion unferer gefammten S^iebertanbe unfere 3uftimmung p
geben, {ebodb nur unter gert)iffen 33ebingungen, unb or;ne biefe uic^t."

dMn t)klt in Sien für baö ^efte, bie ^J^egociation nid^t

burd^ einen toeitern 9^otentDed^fe( p fü:^ren, fonbern fie ber ^e^

fc^icflid^feit @tar:^embergö unb beffen münblid^er 33er:^anblung

anjui^ertrauen. Tlan n^ieö i^n an: jugleic^ 3a unb 9?ein pi fagen,

ja, menn man bie ^ebingungcn, meldte Defterreid^ ntad^en muffe,

annehme, nein, toenn man fic ijerioerfe.

SSon ben ^ebingungcn, auf tuelc^e (Star^emberg unab^^

iüeic^Iid^ ju befte^^en angetoiefen n^ar, bejog fid^ bie iüi^tigftc auf

bie 9lieberlanbe felbft. Oefterreid^ toar bereit, fie abzutreten, aber

nid^t unmittelbar an granfreid^, beffen 2}^ad^t man nid^t in

bem (Srabe i^erme^ren bürfe, baß baburd^ ba6 euro^jäifd^e ®Iei(^^

gctüidbt in (^efa^r gerat^e, fonbern im ©an^en unb Großen an

©on $^ili|3p, ber fie unter benfelben S3ebingungen befi^en fottte,

tt)ie bi6f;er ba6 §au6 Oefterreid^. Unmittelbar foltte granfreid^

nur Öu^'emburg, (E^ima^, ißeaumont unb einige anbere früher t?on

ir;m befeffene unb bann toieber prüdgegebene Sanbftrid^e befommen.

3ugleid^ forberte man bie geftfe^ung, baß biefe ^n\ac^t erft

bann pr binbenben ®ültig!eit gelange, toenn «Sd^lefien unb

®lafe jurüderobert unb il;r ißefi^ burd^ förmlid^en grieben^fd^luß

bem ^r^^^auö berfid^ert fei.

Um bieö aber p errei^en, muffe nun aud^ granfreid^ pr

^efämpfung beö tönigö feon Preußen energifd^ mitmirfen, unb

jtoar einmal, inbem e^ felbft ein 2:rup|)encor|3§ in6 gelb ftette

unb vereinigt mit ben ^aiferlid^en operiren laffe, unb fobann,
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tnbem e^ in ben :33ünbmffen mit ben beutfd^en Surften, bte

nöt^tg feien, tt^enn man ben ^rieg mit einiger ©ic^er^ett be§

(5rfo(ge6 nnternei^men tüode, bie §)anb biete.

33ei altem (Sifer, mit tDel^em ®raf ^anni^ ben für fein

33ori^aben einzig geeigneten OJ^oment ergriff, beftanb bod) nod? ein

er^eHid^er Unterfd^ieb ^tDifc^en bem, voa^ er anbot, unb bem,

tt?a0 gran!reid; ijerlangte. dt tüoöte einen befonbern nieber*

(änbifc^en <^taat bitben, ton bem fi(^ torau^fe^en ließ, bag er,

tDenn er and; ^nnäd^ft bnrcban^ ton granfreid^ abhänge, f^äter

bennoc^ fid^ losreißen nnb tietteid^t im (Sinterftänbniß mit ^ng^

lanb, §o(tanb nnb Defterreid^ ber fran^öfifd^en trone fogar 2Biber=^

ftanb leiftem !önne. Sie Ratten aber nid^t and^ bie fran^öfifc^en

Staatsmänner bie SJiöglid^feit biefer (Stentnalität toa^rne^men

fotten? ©ie angetragene 5IuS!nnft tief i^ren eigenften ^^enbenjen

entgegen, fie tüotiten nid;t ätoa einen belgifd^en Staat grünben, fon=

bem bie füblid^en 9^ieberlanbe anf immer mit granfreid) bereinigen.

9^nr admäpd^ trat Star^emberg mit feinen ^ebingnngen

:^ertor.

!DaS erfte, trorüber man fidf) terftänbigte, toar bie ^e»»

ftimmnng, baß bie S^^f^S^i^ ^^ ^^^^ cinf bie 9^ieberlanbe un==

gültig fein foKten, fo lange nid^t Sd^lefien in fidleren unb an^

erfannten 35efi^ ber Äaiferin^tönigin übergegangen fei. gran!=

reid^ tertoarf bie ^rtvä^nnng eines allgemeinen griebenSfd^luffeS,

njeil baS p nnabfe^lid^en Weiterungen führen fönne; eS l^ielt aud^

nid^t für gut, bie 3iif^Ö^^ ^^ ^^^^^ befonbern ^eclaration auS^

^uf^red^en; aber eS lüiüigte ein, bag fie ben erften SlrtÜel ber

"Präliminarien ber ^u treffenben (Sontention bilben follten, unb

bamit begnügte fiel) Defterreii^; benn in (^efd;äften ton fo

großer Sic^tigfcit bürfe man fid^ an gormalitäten nid^t binben.

^Dagegen toar man in Sien mit bem iBotfd^after, beffen
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®e]'d;i(f(tc^fett fonft btc (gttüattungcn, bie man Den t^m ^cgte^

noä^ übertraf, betna(;e nnjafrieben, bag er bte SlBfic^t einer W)=

tretnng ber ^^^ieberlanbe an^gefi^roc^en f)citte, o^m über btc

3)2obalttät berfelben fogletc^ üBereinjufomtnen; borf? fanb man

Begrünbet, ma^ er fagte, bag 3it^ii<^^«^tnnc^ eine unbien(irf)e 33er^

jijgernng be^ ^efc^äftö überr;an^t f;erbeigefü^rt i^aben n^ürbe.

(5^ ift ni^t nötf;ig, bie Unter^anblnng in ii^rem öanf jn

begleiten, ba fie bod; unter [e:^r t)eränberten Umftänben ju

einem befinititjen (^rgebnig geführt ^at. ^nx bie ®rnnb(agen beö

f^äteren 3Sertrag6 ber geheimen Miani finb bamal6 gelegt \vox^

ben: aber ton Sid^tivgfeit ift e^, bie |)an^tmcmentc berfelben

fennen ju lernen.

!Der torne^mfte liegt in ber ^iniüilligung ber granjofen,

bag bie Seffion ber 9^ieberlanbe nid^t gerabe^u an bie trone ge^

fd^ei^e, fonbern an !Don ''J^^ilipp, bem gegen 5lbtretnng ber ita^

lienifc^en §er^cgt:§ümer bie §an)3tmaffe ber neuen belgifc^en

^2anbf(^aften pfaüen fotlte. ®enn toaß au^ bie 3ittoft ein^

mal bringen mochte, für bie ^egentoart gereifte e^ ben gran=

jofen jum unbefd;reibli(^en 33ort^eil, ber belgifc^en 9Heberlanbe

tDenigften^ inbirect, benn an ber ^efinnung Don $^ili|)pö fonnte

fein 3^^^!^-^ auffommen, mäd^tig p t^erben. Si^S''^^^^ ^^S ^^ biefcm

3lbfommen ein heiterer (Sd)ritt pr 5lu6gleid)ung ber inneren !Diffe*

renken be^ §aufeö :^ourbon. ^Inx forberte gran!reid^ bie 'ooiU

fommene öo^reignng be^ öanbe^ i^on bem 3$erpltni6 mit ben (See==

mächten, namentlich bie ^uf^ebung beö ^arrieretractatö — tvo^

für §ollanb burcl) anbere SiiS^ft^n^niffe p getüinnen fein toürbe.

Sa^ ben granjofen felbft aber angeboten tourbe, f(fingen fie

nid^t ^od^ an, aud^ ^u^emburg nid^t; baö einzige, tt^a^ i^nen im

Kriege gegen (Snglanb nü^lid^ Serben fönne, fei bie (Srtt>erbung

ber beiben §afen)3läl^e SDftenbe unb D?ieu)3ort; — fie i^erlangten
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felbft in bem gaü, bag bct ^tteg in !5)eut|^Ianb ntd^t c^lüdacä^

Qef;e, ben einftmetügen iÖefi^ btefer ^ä^c bt^ 10 3a^re nad^

bem gtteben^

:Denn i^re 5Ibfi(^t \mx immer batauf gerichtet, bie

maritime ^aä)t, bie i^nen in i^rer unmittelbaren ^ä^e ent=

gegenftanb, ju bred^en; bie belgifd;en ^üftenlanbe nid^t allein

toon einem ^ünbnig mit (^ngtanb lo^^ureigen, fonbern p einem

Singriff auf baffelBe ju bcnu^en; bie großen (^elbaufnjenbungen,

in benen fie fid^ an^eifd^ig mad^ten, fd^ienen ju biefer Sorberung

p bered^tigen. (Sie unterliegen nid^t, p bemerfen, ba§ fie

i)iel ftärfere 33er:|)flid^tungen übernehmen iüürben, menn i^rer

urf|3rünglidl)en 5lbfid^t gemäg bie (Eeffion ber gefammten ^^^ieber^^

lanbe an fie felbft gefd^ei^en h?äre. ä^^^^'^f^ nahmen fie anc^ je^t

nod^ 5lnftanb, i^rc unmittelbare ^et^eilignng an bem Kriege gegen

^rengen ppfagen; benn f(^on baburd^ ertpeife man Defterreid^

einen unfd^äparen !5)ienft, baß man (^nglanb abhalte, bem

^önig i)on ^reugen p ^ülfe ju fommen.

Ueber^an^t ftiegen bie Unter^anblungen aud; in biefem (Sta^

bium nod^ auf mand^erlei @d)n)ierig!eiten.

(56 mad^te nid^t tcenig 5luffe^en in Sien, alö man t?er^

na^m, in ^eter^burg fei bod^ n?ieber ber Slbfid^t (Eonti'6 auf

ben )3olnifc^en 2:^ron (grn?ä^nung ge[d^e:^en, man fürd^tete bort,

barin liege eine (i^egentpirfung gegen grau t?on ^om^abour.

53alb aber geigte fi^, baß bie^ nid^t ber gall ipar; ^öd^ften^

!onnte fie ben Sunfd^ liegen, ben "iprinjen, in njelc^em fie einen fe^r

unijerfö^nli^en (Gegner fa^, üon bem §ofe ju entfernen; ba^

intime 35ertrauen be^ ^önigö in bie !^ame unb ben 5lbbe (trafen

-53erni§, i^ren greunb, erfuhr feine Unterbred^ung. (Star^emberg

^) SBcrniS: Les villes maritimes du comte de Flandre pourraient

seules lui etre de quelque utilite contre ses veritables ennemis.
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befennt, baß bteö 3Setf;äItni6 baö i?otner;mfte gunbamcnt bübe,

ouf bem er fottarSette; Bei beginn ber neuen 3Serl^anbtung fac;t

er ncc^ einmal, niemals ^aBe er ber SQkrqmfe mer;r beburft;

man terbanfe i^r ade bi^^erigen guten (Erfolge ^

©in 3^if^^"f^^i eigentümlicher 5lrt lag in ber (Sröff^

nung be^ franjöfifc^en §ofe^, baß er im (Sinüerftänbnig mit

ber ^e)3uHi! ®enua ein paax neue Regimenter nac^ (Eorfüa ju

jperfen gebenfe; ®raf ^aunil^ h)anbte ein, bag e^ ja ber ®runb*

\a^ ber foeben gefi^Ioffenen ^Neutralität fei, bag granfreid^ feine

anbern SOläc^te in feine (Streitigfeit mit ben (^nglänbern ter*

tDicfeln tDolle, gegen toelc^e bod^ bieö SSor^aben offenbar gerid^tet

fei, — fü brachte e6 bie (Sonfequenj fd^riftlid^er (Srflärungen mit

\xä) —, aber pglei^ autorifirte er «Star^^emberg, bie @inimlli=^

gung Oefterreic^^ münblic^ au^pf|)redf)en, n?a6 benn auc^ in

granfreid^ ijoüfcmmen genügenb befunben tourbe.

"^xt 5lbfid^t auf (Sorfifa ^ing mit bem umfaffenben 33or^ben

pfammen, bie (Jnglänber auö bem SJ^ittelmeer ju vertreiben,

in iDeld^em 3^^^ ^^ ^^^^ ^^^ ^^" gtoBer @d;ritt erfcl;ien, ba§

fid^ ber 3)larfd^all Ri^elieu beö gcrt6 (St. ^p|3^ auf Mx-

norca bemäd^tigte; er l^ielt bie 9Nad^rid^t für iüid^tig genug, um

fie burd^ feinen So^n überbringen lu laffen, ber bamit am

10. <^uli in ^ari^ eintraf, ^alb folgte bie (Eroberung i?on

$ort m^^m.

T)tx §of befant) fidf) bamal^ in (Eom^jiegne, U)o grau ton

^om^jabour ni^t terfäumte, ben (Sieg mit einem anmutl;igen

geft in i^rer So^nung — ber (Eremitage — in begel;en. Sie

ijert^eilte Degenfc^leifen ä la Mahon an bie antoefenben (Ea4?aliere.

1) Elle veut qu'on l'estime. (Sr !nü^ft bie ^ttte baratt, baß i^r ber

§of eine 2tner!ennung geben m'öge; »a« bie ®efc^en!e ^roöocirt ^aben

tt)itb, beten 3)^aria S'^erefia gebenit.
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ÜDa^tn i?et|e^tc fid^ bte Uuter^anblung mit Ocftcrreti^ : utib

jmar mit bem für bieje ^ladjt tjort^eil^afteften Unter[d^icbc, ba§

^cuiüe, ber {e^t me^^r (Sc^tüierigMten machte, alö H^^er, t>on

ben tertraulic^ften Verätzungen au^gefd^Ioffen iDurbe. !4)aburd?

geftaltete fid^ bie !öage ber !Dinge fo, bag (Star^emBerg baö ®e=

Hngen feiner @ac^e mit 3w^^x*ft(^t ertt?artete. !^enn o^ne S^^^f^^^

fagte er, irünf^e man in granfrcic^ bie §an^tfa^e; barin Be^

fte^e bie (Stärfe ber ^ofttion i^on OefterreicB, eö bürfe nur nicBt

fäumen, fie fid^ p 9cu^e p mad^en. ^nä) baijon, bag man mit

bem 5lnerBieten ber niebertänbifd^en 5lBtretung in ber DJ^obi*

fication, mit ber eö je^t gemad^t tuurbe, in gran!reid^ nid^t red^t

aufrieben icar, fürd;tete er feinen 9?ü(ffd;Iag. ®enn ba^ 3nter*

effe gran!reid^§, Oefterreid) i)on ben «Seemäd^ten lo^jureigen,

it>erbe fo ftar! em^funben, ba^ man aud^ auf minber günftige 3(n^

erBietungen eingel^en tpürbe. ^a^ "iprinji^ ber (^egenfeitigfeit

ber 35er^flid^tungcn granfreid^^ gegen ^reugen, Defterreid>ö

gegen (Snglanb gelangte baburd^ p nod^ größerer iBebeutung,

tia^ bie Beiberfeitigen ^ort^eile einanber Bebingten. !I)ie Sieber*

eroBerung 'oon (Sd^lefien fd^Iog infofern ein eigene^ 3ntereffe öon

granfretd^ ein, aU fie bie ißebingung ber (^rmerBung ber lieber*

lanbe für ba^ ^anß iÖourBon Bilbete.

luf^ neue n)urbe (Star^emBerg angctoiefen, fid^ burs$ bie

Weigerung ber granjoj'en, an bem Kriege gegen ^reugen un*

mittelBaren 5IntI;eil ju nehmen, nid;t irre mad^en p laffen,

fonbern auf biefe (Cooperation aU eine Vebingung, o:^ne bie

man nic^t aBfdaliegen fönne, p Befielen. 3n (^rtoägung ber

unauflööBaren 33erf(ed^tung ber Beiberfeitigen 33ortZeile gaBen bie

granjofen nad6. @ie berftanben fid^ pr (^rri^tung einer britten

Slrmce im 9^eid^e, in ber @tär!e ton 28,000 Tlann.

^UiS) bamit toar bie 5lBfic^t be^ Siener $ofeö noc^ nid^t
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tjodftänbig nxddjt] er ^klt an ber 9(0t(;h)enbtg!ett einer ferner

(Sd^njäd)ung be6 töntgö i)on 'ipreugcn :^artnä(ftg feft. (5ben

f)khti traf er, n?te iDtr tütffcn, mit ber ruffifd^en Intention 5n^

fammcn, meldte pglei($ ba^in ging, (Sc^meben r;erbeijnjie:^en;

nnb iwax bnrd^ feine befonberen ^ort^eile. 9^od; beftanb !ein

35erft(inbni6 mit (Sad;fen; ba^ ©e^eimnig be§ großen 33or:^aBenö

f^ättt i^m ti^eber Defterreic^ no($ granfreic^ anbertrant, aber man

jlt>eifelte nid;t, bag eö fid; bei bem erften ernftlic^cn Eintrag an^

fd^Iiegen tpürbe. !^en ß^urfürften Don ber "ipfalj (;offte man

baburc^ in genjinnen, bag man i^m bie deüi[d;)*märfifc^en ii^änber,

i?on beren UeBerjie^^nng bnrd; bie franjofifd^en ^rn^^jen [i^on

i)ielfac^ bie 9?ebe toar, in 5ln^fic^t fteüte. §o(Ianb fotite für bie

23erlnfte, bie i^m anö ber Unabf;ängigfeit ber be(gifd;en 9^ieber^

lanbe ertoai^fen würben, burd; ein @tüd ^rengi[d;en (^ebteteö

in Seftp^alen enfd;äbigt toerben.

(Sollte nun gran!rei(^ bte^ pgefte^en? Tln^tt e§ nici^t

fürd^ten, bag Defterreid; in ^eutfd^lanb eine ijodfommen nberit>ie^

genbe 3}Zad;t ertt)erbe nnb i^m bereinft felbft gcfä^rlid^ h^erben Bnnte.

^Iber eö toar eine iöebingnng, o^^ne bie Defterreid; ben geheimen

33ertrag nid^t abfd)Iiegen p ti?oüen p toieber^olten Wlakn auf ba^

^eftimmteftc erflären lieg, ©nbtid; füpe ^erni^ fid; beioogen, im

^((gemeinen barauf einjnge^^en, toofür i^m bagegen eine i>er^ältnig*

mägige (S(^n)ä(^nng be^ ^önigö üon (Snglanb pgeftanben tourbe. (Sr

tooöte biefer Wlad)t anger a3^inorca an^ (Gibraltar entreigen. dMan

toirb begierig, tooranf feine 5lbfid^t in ÜDentf^lanb gerid()tet toar.

(5^ toar feine S^erritorialacquifition für granlreid^ felbft: man bad;tc

aber bie (e^te groge grmerbung §annoter^, ba6 ^er^ogt^nm :53re^

men nnb gürftent^nm Sterben, i?on bemfelben (o^jureigen^

1) Remarques de Bernis. S. M. est determinee au depouillement

du roi de Prusse, pourvu, que l'Angleterre soit affaiblie dans une pro-
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<^o foöte nad^ bem ruffifd^en (SnttDutf (Sd^toeben lieber

in ben iöefi^ i?on '^ommetit prüdfommen, "^olm in ben iöefil^

beö ^önigteidf)6 Stengen, gür !^änemar! tcar, n?enn e6 fid^

anferliege, :53remen nnb 33erben beftimntt. Seld;e 5lu^fid)t für

^ijnig griebtid^l 33ün ber einen «Seite (Sd;Iefien^, ^ommetn^

nnb ^reugen^, t)on ber anbern bet t:^einifd)^tDeft)3^äüfc^en 53e=

fi^nngen nnb, toie Berührt, and^ OJ^agbebnrg^ betanBt, mürbe

er ein fe^r fc^tüac^er (5:^nrfürft i?on iöranbenBnrg getüorben

fein. Unb toel($e§ Sd^idfal für ^^entfc^Ianb! granlreic^ im

tjirtneüen iBefi^ ber belc^ifd^en 9^ieberlanbe mit nnbejtüeifeltem

UeBergetüii^t über §o((anb nnb bie r^einifd^en (S^nrfürften; ber

^önig t?on 'ipolen, (S^nrfürft ijcn Sac^fen, abhängig J^on D?u§=

(anb; bie Reiben norbifc^en fronen mit terbo^j^jelten Territorien

im 9?eid^e anögeftattet. (Sö märe i?on ben fremben OJläc^ten 'coU^

fommen abhängig geworben. UnlängBar ift bod^, bag baö !Da=^

fein eineö mäd^tigen ^renßen mit ber 3bce eine^ felBftänbigen

bentfd^en (^emeinmefen^ nntrennBar Dereinigt mar.

9^od^ maren feine befinittten gcftfe^ungen ^mifi^en ben

beiben §öfen i}on SSerfaideö nnb Sien p @tanbe gefommen,

aber in ber 5)an|)tfad^e mar man einöerftanben: iBerniö foüte

nid^t nad; 3J^abrib, fonbern atö iöotfd^after nad^ Sien ge:^en,

nm ^ier atle6 p i^ereinbaren, nnb jmar in feiner (Sigenfd^aft aW

5lmbaffabenr, benn aU SJiinifter ^ttt er in granfreid^ bamal^

nid^t eintreten !cnnen.

9^od^ immer fanben biefe $(äne felbft in Sien einigen

portion raisonnable et que raccomplissement des conditions essen-

tielles du traite ne depend pas du succes entier de toutes les vues qu'on

se propose — Serni§ foibert: le demembrement de Bremen et Verden.

SBenigftenö in einer D^ote fei bemerÜ, baß ntan toon Äauni^ Bel^au^tete, er

^aU ba^ i5ürftentl()um OftfrieSlanb für fi^ fetBer au«erfe^en. @o bie ^e=
rid^te toom 9iei(^§tag in 9^egenöburg.
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StbcT)>rud;, trett granfrctd^ baburc^ allpmäc^ttg Serben toütbe,

aber ^auni^ meinte bem juüotpfommen, loenn er nur ben

^öntg t)on "ipreugen erft ntebergetoorfen ^abe, unb fein Sßort

mar ba^ aümäd^tige im 9^at^e 3J?aria 2:^erefia'ö getoorben.

^ud) in (St. "ipeter^burg l^at man ber ^aiferin (Slifabet^ in

Erinnerung gebracht, ba§ fie, meber granfreic^ ^u ber Ueber==

macbt, nac^ ber eö offenbar trad^te, gelangen, noc^ ben ^ro=

teftanti^muö in !Deutfc^Ianb unterbrüden laffen bürfe. 5lber baö

machte feinen Einbrud me^r, ber Eifer gegen 'ißreugen bräugte

aüeö in ben "pintergrunb unb toar noc^ immer im (Steigen be^

griffen. So md fid^ au§ ben ^leugerungen be^ Staatöfanaler

6

abnehmen lieg, toar fein (^oebanfe, bag ber ^ampf üon ruffifc^er

Seite eröffnet tcerben fottte. Oefterreid^ loerbe fid^ anfangt neu=

tra! galten, aber eben pix redeten ^ät loöbred^en, um ben ^i5nig

jtoifd^en ^toei geuer ju ne^^men^. 3nbeg toürbe Englanb gegen

granfreid^ befd^äftigt fein, unb ba6 neue :53unbe^i)er^ältni6 biefer

30^ad^t fid^ p (fünften Oefterreid^^ enttt)idett ^aben. ^a man

üon 9^üftungen be^ ^i3nig6 Jjon Preußen i^örte, fo fd^lug ^eftu^

fd^en) i?or, ein ruffifd^e^ Eorp^ gegen (Sd^lefien ijorrücfen p
(äffen, ©em öfterreid^ifd^en iBotfd^after fd^ien ba^ bod^ nod^

mä)t an ber ^dt p fein.

1) guncf an SBriftol: 2Blen, 12. 3uni, on serait bien aise ici, qiie

la Russie en attaquant le roi de Prusse attachät le grelot et que

dans la suite on put se meler comme partie entrevenante pour le

mettre entre deux feux.

X>. 3ton!c, Urjpruuö t». fickni. Sricoe§- 13
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•iPülttt! ift eine 5trt üon Strategie. Senn eö beut (Strategen

^änfig batauf anfommt, bte ^rteg^^Iäne be6 geinbe^, bte ge^

fltjfentltc^ in !5)un!el gepllt werben, ^n er!nnben, nnb i^nen bei

Reiten p begegnen, fo ift e§ für ben ^olitüer faft bie ijor^

ne:^ntfte 3lnfgabe, ba6 ©el^eimniß ber feinbfetigen 5(nferläge p
bnrc^bringen, nm fic^ bagegen in ^ereitf(^aft ju fe^en.

Tlan fie^t ein Ungetoitter ol^ne ©leieren \x6^ pfamnten*

3ie:^en, ba6 fic^ über ben fo eben erft jn felb'ftänbigem !Dafein

em^orfcmmenben ^rengif^en «Staat p entlaben nnb i:^n ^u

i?ernid;ten bro^te. Senn in f^äteren ^txtm M)anpttt Sorben

ift, ein umnotimrteö (Sroberung^gelüfte ^ab^ griebric^ IL belogen,

baö Sc^tDert in jie^en; fo tpirft bie (gmben^ ber S^^atfac^en

einen Si^immer ijon Ironie auf biefe SSorfteCtung; in ber ^^at

tpar bie (S^iftens be^ ^önigö in @efa^r; nur fe^r nac^ unb

nac^ enttüicfelte fid^ in i^m eine 5i:^nung t)on bem Umfang

t>erfelben.

^er 25ertrag ton SSerfailte^, i^on bem er bur(^ feinen

^efanbten ^n^^^aufen gleid^ im erften ^(ugenblid giemtic^ gut

unterrichtet tüurbe, fe^te i^n nid^t in groge S3eforgni6. %l^

i^m berfelbe f|5äter auf ißefe^l "^ubtoigö XV. mitget^eilt tourbe.
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mit ber ^emerfung, er fei nur auf bie ^efeftigung bc^ euro^^

^äifd^en gtiebenö Beted;net, na^m griebtid^ baö o(;ne ^intpenbmig

auf; er lieg bem ^önig tou graufreid; feinen ÜDan! für bie ^iu
t:^etlung au^f^>red^cn; alö er ben ©efanbten ttjieber fa^, berührte

er bie @ac^e jeboc^ mit feinem 3ßort, er f|3rac^ mit i^m nur J?on

militärifc^en ^Ingelegcn^eiten, über bie berfelbe ein Urt^eil I;atte.

®Ieid;tDo^l i^ermut^ete er t>om erften 5lugenbUcf an, bag

e6 mit bem ^Serftänbnife ber beiben Tlää^tt auf einen Eingriff

auf §annoi)er abgefef;en fei; er meinte, Oefterreicb billige einen

feieren nid;t allein, fonbcrn rei^e bap an. Senn fid^ baö

aber auc^ fo i^er^ielt, fo fa:^ er feine (5$efa^r barin, ipel^c er,

mit (^nglanb bereinigt, nic^t i^ätte beftel^en fönnen.

33on bteler Sid^tigfeit i^ar für einen foId;en galt bie

{;effxfd;e «Sac^e. (Soeben crfc^ien ein angefe:^ener öfterrei(^ifd;er

(Staatsmann in (Eaffel, um ben ^rb^rinjen jum Eintritt in ben

faiferlic^en !l)ienft p vermögen. !iDem aber mar ber Sanbgraf

bereits jutjorgefommen: er ^atte feinen ^ci)n betrogen, fid^ nad)

Berlin ju begeben. !Da f^rai^ nun ber ^'önig mit i^m; er

fteüte il;m tjor, bag er fein (Srblanb jum (Si^e beS triegeS

mad^en toürbe, loenn er ju Defterreid; überträte. !©er ^^rinj

tr>ar leidet baüon in überzeugen: inbem er bie 33erfid^erung gab,

bag er bie 't>^m Sanbe ert^eilte Ü^eligionSaffecuran^ becbad;ten

tüolle, bat er pgleic^ um eine (Stelle im ^jreugifd^en X)ienft. T)er

^önig f)3racl) barüber 'mit bem englifi^en (^efanbten '^litdjtü,

ber in benfelben 2;agen bei i^m eingetroffen n?ar. 51uf jeben

gall, fagte biefer, fei eS beffer, bag ber ^rinj in ))reugifc^e -Dienfte

trete, als in fran^öfifc^e ober in öfterreid;tfd;e. !l)ann, ertoieberte

ber tönig, toerbe id^ i^n morgen in meinen :Dienft aufnel;men.

(äc fanb ben '^rin^en fo fcbtoad; unb un^ui^erläSig, bag er lieber

9iid;tS mit i^m in tl;un gehabt ^ätte; chcn toegen biefer (Sinnesart

13*
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aber wax e^ um fo t!i3t^tger, t^n burd; eine ^teüung in ber

^renfeifd^en 5ltmee auf biefer ^Seite feft^u^alten. Reffen iDurbe

baburd; ijor einer religiöfen SSetmitrung ben^a^rt, bie leitet auö

bem ö[teneid^ifc^en !t)ienfti)etl;ä(tnt6 entftanben n?äre. !Dutc^ ben

Sibet]>nid;, ben bie ^Migion^affecnran^ int D^eid^e emedte,

iDurben bie preugifc^en SJ^inifter ftu^ig; fie fragten njenigften^

Bei bem lönig an. (Sr anttüortete, jebe %(^giebig!eit mürbe

bie ^(nmagnng ber Gegner berftärfen, unb üon ben übrigen

"iProteftanten aU ein 3^'^^^ »^^'^ @($n)äc^e betrad^tet tDerben;

n^eld^en Sert^ ber;alte ^ßren^en für fie, toenn eö ijerfänme, fie

in nnterftü^en: eine eble geftigfeit Bnne DieUeid^t ben (S^egnern

9?üdfi(^t einflögen. „3c^ ^alte mid^ nie jn benen, ineld^e in

gätten, mo man ba^ '^^^ä^t anf feiner (Seite ^at, ^ag^fte 9f?at^^

fd^läge geben, man mng ben ^o^f ^od; tragend"

:^ie bnrcb ben Slractat mn Seftminfter gefd^loffene 23er=*

binbnng it>ar nun faft ber n)id^tigfte 3}ioment ber euro|3äifd^en

^clitü; fie f)att<t ben ^önig i?on ^reugen bie Srennbfd^aft 'oon

gran!reid^ ge!oftet; ber 33ertrag üon ^^erfaiKe^ tt)ar baran^ ent==

f^rungen; eine nni^erfale ^eränbernng lag bartn, bag iDie gran!^

reid) nnb Oefterreidb, fo nnn "^rengen nnb (Snglanb ^nfammen*

ftanben. !Der neneenglifd^e (^efanbte, ^Inbretü Tlitö^tU, iDar gang

ber Wann bap, ba^ ^Serftänbniß mit griebrid; unter ben bamaligen

Umftänben m pflegen. (Ex \mx ber ®of;n einee (^eiftlidBen in

©binbnrg unb ^atte feine ^ilbnng bnrd; Oleifen auf bem (kon-

tinent üoüenbet; er ge(;i5rte ber antiiacobitifd;en Partei an, bie

fid? in bem Sturme J3on 1745 auf^ engfte bem proteftantifd;en

^önigt^ume anfd;(o6; er n^urbe SJ^itglieb be^ "»Parlamente für

5lberbeen unb eine ^nt lang Unterftaat^fecretär für ©d^ottlanb

^) 3. 3uü 1756. Je ne serai jamais de ceux qui proposent des

concils timides, si on a le droit de son cote et il faut aller tete levee.
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in Bonbon, fo bag et aud^ bie (^cfd^äfte fennen (ernte; er \mx

üon ädbtcr (St;ni|)at^ie für bie @ac^e erfüllt, bie je^t jtpifd^en

(^nc^Ianb unb "ißreugen eine gemeinfd^aftlirf)e n^nrbe. ^^^^äc^ft

f^ien (Snglanb am ineiften bebro^t in fein, nnb eö n)nrbe bafetbft

fef;r c^nt aufgenommen, al^ grtebri^ bie (SrMrnng gab, (5nglanb

fönnc unter allen Umftänben auf feine §ü(fe rennen.

iDtc !^rof;nng ber granjofen, eine Öanbung in ^nglanb ju

üerfuc^en, befd;äftigte eine 3^^^tog bie allgemeine 5(ufmerffam=

!eit. ^an ^at in granfreid^ ernftltd^ baten gef^roc^en, 60,000

3)iann ^u einer 3ni3aficn in ©nglanb ^u Dermenben; SD^arfd^att

^ellei^lc iDar befd;äfttgt> Iäng§ ber (Scefüfte ein Unternehmen biefer

9lrt t^or^nbereiten. 2Öie n^eit rt)ar grtebric^ i^on ber ^Stimmung

jurücfgcfommen, in ber er Wdlji felbft 9?atl;fd;Iäge baju an

bie §anb gab; jet^t erinnerte er bie ©nglänber, bie (Sirf;er^eit

t^rer Önfel ja nid;t ju i)ernad;läfftgen; eine ftarfe glotte lüerbe

:§inreic^en, bie gran^ofen sjon ieber 3ntjafion abjnfd^reden ^ gür

bie 33ert^eibignng §annoi)erö \vax er entfd^Icffen, ba^ ^engerfte

^u t^mn. Man bered)nete, Defterreid^ fönne ettoa 100,000

9}|ann gegen ipannooer marfc^iren laffen, granfreid; 50,000

äJ^ann, bie i3orne^mli($ anö beutfd^en Zxnppm beftc^cn foUten.

®enen gegenüber \\)oiltt ber ^öntg 100,000 SJJann tnö gelb

(teilen, unb gegen bie übrigen ^au^tfäc^lid; ebenfalls bentfd^e

2;ru|))3en in engüfc^em @plb. (5r jä^lte auf ^raunfc^toeig,

@ac^fen=®ot^a, r;annot>erfd)e imb r;effifd;e 3J?annfd)aften unb

Dtelletd)t auf ben Sf;urfürften bon ber ^falj, fo fer;r man biefen

aud^ i)on ber anberen @ette bearbeiten möge. griebri($ meinte,

man muffe bemfelben nur einen ^efanbten fd;iden, ber feinem

(^^arafter entfpred^e, i)cn mögltd^fter ^ed^ett, einer fc^er5(;aften

1) While we liad a strong fleet at home, France would heardly

adventure to invade.
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Unter^altuns^gabe unb pgletd^ !at^oItfc^ent ^^efenntntg. d^

tpat unter btefcn Umftänben, baß (^nglanb mit @ad;fen in neue

3Ser^anbIungen trat: ber ^Duig feinerfeitö :^offte ^^lic^t^ baton.

^aBei ift aud^ einmal üon ruffif^er §ülfe bie D^ebe ge*

tiefen, benn nod^ tdoltttt bie 3Sorau6fe^ung ob, baß bie 9?uffen

auf ber @eite Don (^nglanb au^^arren iDÜrben^. tönig Sriebric^

fagte, er ioürbe fie fe^^r ungern fe(;en, unb ba§ iBefte toäre, fie

fämen nid^t, toenigften^ nic^t, toenn man t^rer nic^t auf ba§

bringenbfte Bebürfe; menn fie !ämen, iDÜrbe er ba6 nur infofcrn

Biüigen, al6 e^ eine ^ürgfd^aft tüäre, baß fie fic^ nid^t auf bie

anbere (Seite fd^Iagen toürben. SlBer fönnt 3^r fie benn Beja^Ien,

fragte er ben englifd^en (^efanbten, feib 3^r if^rer gelrig unb

toa^r^aftig fid;er? SJlitd^eüfagte: ber tönig, mein §err, ift batjon

überzeugt; h)ir empfangen barüber bie beften SSerfic^erungen.

Seld^ ein (ireigniß für griebrid) iDar e6 nun, baß fid^ T)ie,

bereu |)ülfeleiftung man i^m felbft gegen feinen Sitten in 5lu^^

ftd^t fteöte, nad^ unb nad; aB feine entfd^iebenften Gegner er=

n)iefen. (Sinen fe:^r unangene:^men (ginbrnd mad;te fd^on bie

tunbe bon jener (Beübung eine6 fran^öfifd^en (5miffar§ nad^

^ußtanb, ben man für einen 3acobiten ^ielt, unb ber nun mit

(^fter^aji^ bereinigt, ba^in arbeite, eine 2:ri|)ela£(ianj §tr)ifd)en gran!==

reid^, ^ußlanb unb Oefterreid^ anpba:^nen. iöalb aber trafen '^aä^^

rid^ten i)on i^iel |3ofitiDerem unb jugleid; bem bro^enbften 3nr;alt ein,

!Der tönig :^at in biefer S^it burc^ s^ü^^ untergeorbnete (Stenbe,

einen fäd^fifd;en tan^eliften^ unb einen öfterreid^ifd^en ®efanbt^

1) äJlttd;eIi 27. Wlal He thought, that, the peace of Germany

would not be disturbed by any power whosoever, while Eussia con-

tinued well disposed towards England.

2) Ueber ben erften, bc§ 5)iamen§ 9Jlen^eI, 31u63ug au§ ben Unter*

fud;ungg:partiMn in ben neuen ?l!tenftü(!en ©. 5; üfcer ben 3\ijeiten, Sein*

garten, 5irnet^ @. 489.
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fd;aft§fccretär, bte fid; t^m üerfauften, um t^m bie ^el^ctmntffe

i^ter SaBtnetc p toerrat^en, ^adjx^kn unb Slctenftücfc em|3fangen,

bie i^m einen SdM in baö ^Treiben feiner geinbe an ben htmä)"

Barten §5fen geftatteten. (Sie Ratten ben ^Sorjug, aut:^enti]'d^ p
fein: aber fie iDaren aBgeriffcn, o^ne 3wfammen^ang nnb

famen i)on (Steöen, too man in baö (^e:^eimni6 ber ©efd^äfte

ntd^t einmal eingemei^t tcar. @ie bienten bap, feinen SSerbad^t

rege jn i^alten, ber fi($ benn Befonberö auf bie beiben §öfe i^on

'Sien imb !Dre6ben unb ibre SSerbinbung mit 9?nglanb rid;tete;

er it)arb überzeugt, baß ettt?a^ gegen i^n im Ser!e fei. ^ux

iöilbung einer fidleren 5lnfc^auung ber ^Ser^^ältniffe aber reid^ten

fie bei tüeitem nidj^t ^in. gür biefe n^aren bie ^ad;rid^ten maß^

gebenb, bie ber regelmäßige gefanbtfd^aftUc^e 33er!er;r unb jel^t

bie englifi^en 0}^itt(;eiIungen brachten ^

griebrid^ tüar in «Stettin mit einer feiner gelDö^nlii^en

9^ei)üen befd£)äftigt, al0 ein ^aar ^e^ef^en beö ^efanbten im

5)aag, gelten, bei i^m eingingen, bie über eine Innä:^erung be^

ruffifd^en §ofe^ an ben fran^öfifc^en feinen S^tdti^tl übrig

ließen; — man befam ®rnnb p ber 3J?einung, baß 9?uß(anb

im begriff fte^e, fid^ ton (^nglanb (o^pfagen. ^a bie §off=*

nung, ben grieben bon !t)eutfd^Ianb p erhalten, unb griebrid^^

eigene ©id^er^eit eben auf bem guten 33erf;ä(tniß biefer beiben

Wd^tt untereinanber beruhte, fo begreift man, h)ie fe^r er

baijon betroffen n^erben mußte.

3ubem er bem englifd;en ©efanbten luieber^oltc, iceld^en

®ang aud^ immer bie 3)inge ne:^men möd^ten, er fei entfd^toffen,

feine ^erbinblid^!eiten gegen (Snglanb I;ei(ig p erfüüen^, mad^te et

1) S5om 31. SHai unb 12. Sunt.

2} He told me in the frankest way: that happen what would.

he would fulfil bis engagements of stand by.
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t^n bod; pgleidb aufmer!fam, baß man barauf ben!cn muffe, fic^

burd^ bic Wxan^ ber (Gegner ntd^t überrafd^en p laffen^. ^'önic;

($^corg ^atte Bei xf)m angefragt, mit ipeld^en i)cn ben beutfdben

gürften man fid^ öerBinben folte. j^^tebrid; ift jmeifel^aft übet

iÖaiern, JDcil e^ bntd^ feine 9^ad;batfc^aft alt^nfel^r J)on Defterteid;

abhänge, nocb me^t über (Sac^fen, an bem man bei feinen engen Sdt^

jie^nngen ^n granfreid^ nnb D^Jnglanb nntcr einem bnrd^ nnb

burd^ öfterreid^ifd; gefinnten 3)^inifter nur einen unpi^erläffigen

3Serbünbeten :^aben iDÜrbe; nur auf bie oben genannten ^aä^=

barn tvagte er p trauen. B^gletc^ mx\t er feinen ^lid in

tüeite gerne; fe^r ermünfc^t tüerbe tß fein, ben beiben ^aifer*=

^öfen bie geinbfeligfeit ber Domänen entgegen in fe^en: aber

baö 5l(terbefte märe bod^, t^enn e^ ben ©nglänbern gelänge, ficb

an^ i^rer ^Ittian^ mit D^uglanb nid^t Derbrängen p kffen.

®ieö, le^te 33er^ältnig blieb ber i^orne^mfte ®egenftanb

ber 5lufmer!fam!eit2.

3ntDeiIen festen e^, aU ob ber Ä'önig einen ^rud^ ernft==

M) beforge. 5Il§ er nad; feiner 9?üdfunft 9J?itd^elt mieberfa^,

legte er i^m bie grage t>or, ob (Snglanb in bem gatte, baß 9?uß*

lanb gegen fie fei, nid^t feine glotte nad^ ber Dftfee fd^iden n?erbe,

nm bie ^reugifd^e ^üfte fidler in fteöen. T)abei gab er jebod; aud^

bie ^Öffnung nid^t auf, bag e6 nod^ jur §erfteltung eineö guten

iBer^ältniffeö fommen toerbe. 3(ber atte 3::age marb bie^ un==

tua^rfd^einlid^er. DJ^itd^ett em))fing mit einem nac^ ©nglanb be^

ftimmten (Courier ein (Sd^reiben i)on Sidiamö, baö bie 5^ad;rid^t

1) II sera d'une necessite absolue. de songer ä des arrangements

a prendre, pour ne pas succomber ä un parti si formidable et su=

perieur.

2) (Schreiben an ginfenfteitt, (Stettin, 7. 3um. @inc etgen^änbigc

9'iad;|d^rlft gu biefem ©(^reiben ift an äJiitd^eß mitgct^eitt unb au3 beffctt

^o^ieren befannt getüorben.
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entf;telt, bag S3eftufd^eh) ber SSerbinbung ^Rugtanbö mit granftetc^

cntgegenpimrfen ijerfproc^en i}abt. ^n^kxä:f aUx ijertiet^ er ein

(^t\nijil pmlidnx (S^ebrüdt^eit übet ben ^yiac^t^eil, in ben ^nglanb

in «St. '$etcTöbntg gerat(;en trat; übet bie rnffifd^en 9?üftungen

ging er leidet ^inn)eg. ^(leö ba^ mad^te 3}^it($e(t fe:^r beben!(id^;

er fagte bem äJ^inifter ginfenftein, al^ el^rlicber ^ann fönne er

t^m bie Sage ber ^inge nic^t ber^^eimlid^en. tiefer anttDortete,

iDenn Sittiant^ nid^t me^r Srebit C;abe, namentlich nid^t bei

ber ^aiferin felbft, bie er babnri^ i^erle^e, bag er ber (Bxo^^

fürftin mit a((^: ineler iBefliffen^eit ben Jof mad;e, fo mcge

man i^n ton bort entfernen. 3Jlitd^e(t pdte bie Sld^fetn, er be^

merfte, ba§ 2Bit(iam^ me:^r ®eift, a(ö Urt^eil :^abe, unb geftanb

ein, bag er bnrd^ einen fähigeren 3)?ann erfe^t toerben fottte.

lieber bie 0)^itt:^eiInng felbft iDar ginfenftein nid^t fe^r er*

fc^roden; er meinte biefen §of, an bem er Dor ein :|3aar 3a^ren

felbft al^ ^efanbter geftanben, genan ju fennen nnb leitete baö

jtoeibeutige SSer^^alten beffelben i)on ber (Siferfnd^t Soronjonj^

gegen :53eftnfd^em ^er; mit 3iii?etfid;t fprad^ er bie ^rtoartung anö,

ba^ biefer, ber bem anbern tüeit überlegen fei, ben ^la^ be:^an^ten

ioürbc. Iber SJtitd^ell mad^te nod^ eine anbere DJlitt^eilung,

bie ymax i)on einer nntergeorbneten «Stelle !am, aber bod^ fe^r

bebentenb erf^ien. dx l;atte ben (Sonrier gefragt, toaö er in

^eter^burg gehört unb anf ber 9kife gefe^^en l^abe. Der ant=

tüortete i^m, in ber §an^tftabt trage man fid^ nnter anbern

mit bem ®erüd^t, bie taifcrin i?on 9?n6lanb ioerbe im 23ereiu

mit ber ^aiferin* Königin ben ^önig i?on ^rengen angreifen ^

tüop ein großem §eer fi^ in IHi^lanb Dereinige, ba^ bemnäc^ft

1) Bruits qui courent ä St. Petersbourg Selon le rapport du

Courier Pollok: Timperatrice de Russie de concert avec rimperatrice-

reine aller attaquer le roi de Prusse.
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mit ^almüden Jjerftärft icerben foüe; er fügte :^in^u, bag er

auf feinem Sege anfe^^nlid^e 2^ru|)^enmärfc^e unb Zxn^ptn^

an^äufungen bemerlt ^aU,

2luf ^i5nig griebric^ mad)ten nun biefe 9}iitt^eilungen um

fo me:^r (Sinbrucf, ba er in bemfelBen 3lugenBlicf fotco^I i)on bem

(^efanbten in Sien, ^linggräff, al6 Don bem SJ^inifter in @c^Iefien,

(Sd^laBrenborf, bie 9^ad^ric^t err;ielt, bag fid^ baö öfterreic^ifd^e

5)eer in ^öl;mcn unb Wd^xm pfammen^ie:^e. 5ln ber D^id^tigfeit

berfelBen liegte er feinen 3^^^f^I/ ^^^ ^^ f^ "^^^^ i« ber

Xt}at fo öer^ielt; er meinte ijorau^sufe^en, ba^ er in 3^tt bon ^jmei

SHonaten bret i^erfd^iebene ü^ager an feinen ^xenim ^aben luerbe,

ein ruffifcBe^ unb ^mei öfterreid^ifd^e. Saö !i3nne baBei bie

^Bftd^t fein, dx ^klt eö nodb für mi3glid^, fie ge^e ba^in, bie

römifc^t ^önig^toa^l be6 älteften ©rj^erjogö burc^pfü^ren, o^ne

beg^alB i^m ober bem ^önig t)on ©rogBritannien ein gute^ Sort

in geBen; — pgteid^ aBer famen i^m bie frür;eren ^läne be^

§aufe^ C^efterreid^ in ben @inn; beffen SlBfic^t toerbe fein,

mä^renb 9?uBIanb i^m in Dftpreußen ^u fd^affen mad^e, i^m

felBft burd^ ^ad^fen fommenb unmittelBar auf ben SeiB ju

ge^en.

aj^an fäumte nid^t, bie ^^ad^rid^ten au§ (Sc^Iefien äflitd^ett

mitpt^eilen, ber bann fofort eine S^ote barüBer aufnahm. 3nbem

man i^m bie :33eforgniffe au^f^jrad^, bie fid^ baran !nü|)ften, for^

berte man i^n p einer ©rflärung auf, oB ^rengen in biefem

gall auf bie Unterftü^ung (^nglanbö red^nen bürfe. ^itd^eÜ er^

toieberte, er glauBe nun felBft baran, bag ein Eingriff auf ben

^önig im Ser!e fei; auf biefen gaK, ber fid^ nid^t l^aBe torauö*

fer;en (äffen, fei er nid^t inftruirt, aBer al^ (^nglänber unb el^r^

lid^er Tlann f|3red;e er bie UeBerjeugung an§, baß feine Station

unb feine Regierung bem ^Sertrauen beö tönigö toHlommen
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entf^ted^en würben. !Dte iöemetfung ginfenftctn^, bag bic ^llüan^,

jn?tf(^en Sien unb 33erfatüeö bte iBanbe jh)t]'d^en ^nglanb unb

^reugcn um fo enger unb unauf(5öltc^et mad^en müßte, na^^m

er mit freubiger iöeiftimmung auf. 'än^ einem SBorte beö tö*

nig^ fie^t man, bag er über bie 30^otiüe ber ^lliianj ber granjofen

mit Defterreic^, oBtoo^l er üf^er bie 3Ser^anblungen nirf)t nä^er

unterri(i)tet toar, feinen 3^^^^^ ^^^^ ^^S^^* ®<^t»ß ®efa^r,

fagtc er, rü^re lebiglic^ ba^er, bag er ben granjofen nid^t ^abe

geftatten iDoüen, mit §annoi?er nad^ t^rem ^Belieben ju i^er^

fahren \ ^o äußerte aud^ ®raf ginfenftein gegen ben englifd^en

^efanbten: inbem ber tönig ben @turm über fid^ ^ereinbred;en

fe^e, tüiffe er auä), ijon mo berjelbe au^ge^e; e6 fei ber Siber^

ftanb, ben er ber franjöfifd^en 3nüafion in 5)annot)er entgegen==

gefegt ^abe; baö gebe i:^m aber au(^ ein bo^^elteö ^td)t, bic

Unterftü^ung i?on (^nglaub in ^Inf^rud; ju nehmen; er muffe

tmffen, tüorauf er red;nen fönne. Tlxt^tU ergriff aud^ biefen

®efid^t^pun!t, ben er :^öd^ft gerecht fanb, mit ijielem ^ifer; inbem

er ginfenftetn nad^ einer längeren ^onferenj »erließ, ijerf^rad^

er bemfelben, fid^ nid^t e:^er fd)lafen in legen, alö bi6 er bie

!De^efd^e barüber tperbe ijollftänbig gef^rieben unb fie bem (Sou^*

rier überliefert ^aben.

!Da6 toar am 22. 3uni. 5lm 5. 3uli toar OJZitd^ell bereite

in ben «Staub gefegt, bem ^3reußifdf)en 9Jiinifter eine ^Inttoort

p geben, bie feinem (Sinne entf|3rad^. ©aö 35ertrauen, fagte

er, baö tönig griebri^ ben (gnglänbern beriefen, finbe M
biefen bie toüfommenfte (grtoieberung: tönig ®eorg tpünfd^e fid^

1) Que c'etait en haine de ma Convention faite avec l'Angleterre

et par depit de ce que la France n'avait pas pu agir comme eile

Tavait souhaite contre les etats de Hannovre, qu'en mordant de s'en

ressentir contre moi.
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mit Preußen auf baö 3nttmfte ju vereinigen; fo fe:^r bie eng^

lifd^e (Seemad^t in allen Mttxm Befc^äftigt fei, fo iDÜrbe et

boc^ al(eö SJ^ögüd^e t^un, um eine Slbt^eilung berfelben nad^ ber

Dftfee lu fc^icfen; bod^ :^abe er bie §)offnung, ba^ SSet^^ältniß mit

^ugknb ju erneuern, nod^ nid^t aufgegeben: man muffe einen

äugerften «Sd^ritt ijermeiben, biö alte ^(u^fid^t baju ge]d^n?unben fei.

(3ttt>x% äd£}tt ^leugerungen Befreunbeter ®efinnung, bie aber

bod^ feinen fid^ern D^ücf^alt Boten. T)k (gnglänber oermieben,

mit griebrid^ ein nod^ genauere^ 33erftänbni6 p fdaliegen, fo

lange man nid^t über bie ruffifd^e ^oliti! flarer fe^e. 3n

SÖa^r^eit iougten fie nod^ nic^t, toie eng biefe mit ber öfter^

reid^ifd^en Derflod^ten toar.

Unb iDenn man toeiter um fid^ blidte, fo lieg fid; aud^ i)on

feiner anbern (^citt eine ^uijerläffige 23erbinbung entarten.

' ®en füblid^en OJ^äd^ten, bei toeld^en ©nglanb an fidf) (Hinflug

befag, im|3onirte bie 5lllian^ granfreid;^ mit Oefterreid^, bie

barauf bered^net ioar, fie in bie ®emeiufc^aft ber gefaßten

$läne fortpjie^en. :33ei ben norbifd^en toirfte ebenfo bie ^n*=

nä^erung oon D^uglanb unb granfreid^. 2lud^ auf «Sd^toeben

fonnte gricbrid^ nid^t mei^r jä^len, feitbem granfreid^ t)on i^m

getrennt toar, toeld^e^ bie ^oliti! btefer ^a<^t be^errfd^te. (Sben

fo menig auf !Dänemar!. ^urd^ bie ®efa^r einer 3noafion in

(Sd^le^ttjig im gottor^if^en 3ntereffe, toeldj)e ben ^eigeften SBunfd;

be^ 3:^ronfolgerö bilbete, tourbe !Dänemar! ju einer ängftlidf>en

9?üdfid^tna:^me auf bie ruffifd^e 9?egierung genöt^igt, bie fonft

gu einer ^egünftigung biefe^ SSor^abenö i)ättt ben)ogen toerben

fönnen. 35on granfreid^ burfte eö görberung feiner territorialen

3ntereffen gegen (Snglanb^§annoijer ertoarten.

33on unmittelbar eingreifenber SSid;tig!eit loar e^, ioie fid^

bie beiben benad^barten 9fiegierungen, bie 9fJe^ubli! ber vereinigten
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3?teberlanbe imb ber S^utfürft ton (Sad^fcn, ^öntß ton ^olen,

lu bem Begonnenen großen äetlüürfnig fteüen ioürben.

3{uf bte 9f?e^uBlt! glaubte man red;nen p bürfen, mit fie

tl^re polittfc^e (g^iften^ ben ^roteftantifc^en ^ttnci^ien t)erbanfte

unb \\ä) ton Je^er an @nglanb angefc^Ioffen f)attc. (Sollte

eö i^r ntd^t lieber fein, im :33nnbe mit ^reugen p [te^en,

al^ mit Oefterreid^ ? 5Iber in ber dpo^t ber mercantilen

3ntereffen toar ba6 iöetou^tfein berfelben in öerbo)3pe(ter ©tärfc

auc^ in ^oKanb ertoad^t; man t^eilte bort bie (5iferfud;t gegen

bie @ee^errf(^aft oon ©nglanb, mld^e in granfreic^ an bte

•liageiSorbnung !am. iöei ber Sieber^erfteöung nnb 3luörüftung

fetner 33^arine bebiente fid^ granfreid^ befonber^ einiger ber i)or^

ne^^mften §anbel6^änfer in 5lmfterbam^. !iDiefe :^atten fid^ ^u an=

fe^nlid^en unb tort^eil^aften Lieferungen ^u biefem S>^tä Der^

^flid^tet. T)k ^oHänber tooüten überbieö ba^ ^tä^t ber neu=

traten glagge in bem Umfang be^au^ten, h?ie eö im 3;;ractat oon

1674 i)on (Snglanb jugeftanben toar, fo bag e^ i^nen geftattet blieb,

ben friegfü^renben SJ^äd^ten ©d^iffbau^ol^ ^u^ufü^ren^; baö 93er ==

r;ältni6 beö (5^leid^gett?id^t^ ber euro|3äifc^en ®eemäd;te, toie e^

im fieb^e^nten ^a^^r^unbert beftanb, hätten bie ^ollänbcr ^n-^

j^uftellen getoünfd^t. Sa^ nun ber englifd^e fotoo^l tüie ber

^reugifd^e ©efaubte i)on ber ^7?otr;n3enbig!eit, nod^mal^ jufammen*

pl;alten, J^orftellen mod^ten, fo I;5rte man ba^ in ben General*

ftaaten n)o^l an unb tougte tt)enig bagegen in fagen, aber t^

brad^te bem unmittelbar tvirifamen 3ntereffe gegenüber feinen

1) Deux ou trois des plus grands marchands ayant fait des con-

tracts pour livrer ä la France toutes sortes des munitions navales

(33eri(^t be« ^reuBifd^cn ©efanbten in ^aag 14. Stnguft 1756).

2) Tractatus navigationis et commercii art. 4 fcei 2)umont VII, 1

®. 283.
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<ginbni(f ^ert)ox. Unb itioax um fc tt)emgcr, \ml bie te^uBü^

famfc^^artftofratifc^e gartet, i^etc^e in Slmfterbam, bet ^ro^

Dtn^ §o(Ianb unb baburd^ in ben ^eneralftaaten übett;au^t

i3ortt)aItete, in ben beiben Königen bie ^efd^üj^et beä §aufc§

Oranien unb ber ftatt^atterifd^en Slnfptüc^e fa^^. !Die 'Mntttx

unb 33ormünbeTin beö minberiä^rigen (Statthalter^ 5lnna trat

bie Zo^ttx be0 ^cnigö ®eorg IL, greunbin griebrid^^ IL

Unter allen bcutfc^en ßänbern aber tarn eö bei weitem am

meiften auf (Sac^fen an n>egen feiner bod^ immer anfe^nlid;en

Irmee unb feiner geogra|3^ifd^en Sage in ber ^itte ^tüifd)en

£)efterreid^ unb ^reugen.

(So toltfommen an Oefterreid; gefeffelt, h)ie tönig griebrid^,

burd^ bie geheimen 3}iitt^eitungen, bie i^m pfamen, nur ein*

feitig unterrid;tet, annahm, n?ar ber fäd^fifi^e §of bod^ in ber

2^^at nid^t. (Seiner Sd;tüäc^e, bie buri^ eine fd^Ied^te @elb==

tpirt^f(^aft üermei^rt n)urbe, eingeben!, fd^toanftc er nad; ben

ijerfd^iebenen Seiten ^in. @r ^atte mit granfreid^, aber ebenfo gut

mit ©nglanb über Subfibien negociirt. ®ie eine unb bie anbre

Unter^anblung n?ar abgebrod()en.

!Dann toar pm ßrftaunen be^ fäd^fifd^en §ofeö ber 33er=

trag con SBeftminfter gefdf)Ioffen toorben; er billigte i^n nid^t,

nod^ migbiüigte er i^n, er toagte fic^ !aum barüber au^pf|)red^en.

^Derfelbe galt trat ein, a(ö ber Sractat ton 23eriaiüe^

in Staube !am; in Sad^fen beforgte man anfangt, bag nun

gran!reid^ bie Slbfid^t Defterreid^ö, einen lotf)ringifd;en '^rinjen

auf ben ^olnifd;en S^^ron ya beförbern, begünftigen mürbe 2.

^) Tlit^tU 2. 3uU: de prendre des liaisons plus fortes avec

V. M. (le roi de Prusse), si prealablement on ne vise pas un peu

plus clair dans la conduite de la cour de Russie.

-) 2)ie @el;etinmf[e beö fäc^fifc^en SaBinet^ I. @. 296. 317 ff.
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Sßalh barauf ^aben bie gtanjo[en bem fäd^fifi^en §ofc

5unäd;ft bie Slcccffion ju bem SSetfatllet SSerttage angemut^et,

"ood} tft man ton Letten (Sad^fenö batauf nid;t eingegangen: ®raf

^rü^t lieg tcrne^men, et 'tüoUt ben Leitern ^ang ber !Dtnge

abtpatten nnb fic^ biö ba^in an baö ^unbeöber^ältnig galten, in

t)em (Sad^fen mit ben Beiben ^aifet^öfen ju SBien nnb p
<St. ^eteröbnrg fte^e. T)ie geheimen ^ex^anbtungen jtoifd^en

Oefterreid^ nnb granlrcid^ n^nrbcn, n?ie Berührt, anc^ bem fäc^==

fifc^en §ofe ijerBorgen geljalten; no(^ gegen ^nbe 3um 1756

l^ielt man öfterrei($if(^er «Seit^ fe[t barüBer.

5lnc^ üBer bie öfterreicf)ifd;*tnffifd^en 25err;anblnngen n)nrbe

bem fäc^fifd^en |)ofe feine näl;ete SD^itt^eilung gema(f;t. ^ct

fäc^fifc^e ®efanbte in ilBien, ®raf glemming, Be]'d;n)ert fid^ ein^

mal, ba§ ^anni^ i^m üBet bie Stnfunft eineö (^onxm^ au^

@t. *$eter^Bnrg p f^red^en i^ermieben :^aBe. Tiux üBer feine

allgemeine 5(Bfid^t brüdte fid; ber ©taat^fanglet in einer Seife

an0, bag barüBer fein 3^^^f^^ ii^^'^ö ^^^^^- SIemming füllte

fic^ veranlagt, bem (trafen ißrü^l bie ijerfänglid^e grage t)ox^

anlegen, oB er e^ für @ac^fen t)ort^eil^after eraci^te, baß 'ißrengen

im nngeftörten ^efi^ ton ©^lefien BleiBe, ober bag Cefterreid^

biefe "^rotinj toieberertoerBe, nnb p)ax o^nc ben früher Bei einem

fold^en Sei^fel Beabfid^tigten ißort^eil ©ad^fen^. ®er 3}^inifter

gaB bie 5lnttoort, and^ oon SDefterreic^ fönne «Saufen nid^t er^

ioarten, in jenem gall mit Befonberer Mdfid^t Be^anbelt §u

toerben; bod^ mürbe man bann nid^t bie (^efa^r jn Befielen

:^aBen, mit toeld^em Daö UeBergetoid^t ber |)ren§ifd^en 2D^ad;t foiool)(

(Sad^fen aB '$olen Bebro^e. 2Jlan mng e6 too^t auf bie Befonbcren

fä(^fxfc^en 3ntereffen Bejie^en, toenn ber 3}^inifter toeiter ton

fünftig möglid^en günftigen (Erfolgen rebete, bie man Benn^en
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muffe unb für bie man nidot ijerfe^le, fid^ bet gteunbfd^aft

üon 9?ugtanb ju ion\id)txn\

(^anj betfetben SJicinung mar ^raf glemmtng. @r beutete

an, burd^ bie ^(ufftcüung einer guten 5Irmee, menn fie aud^ noc^

nid^t 30,000 äJlann betrage, tüerbe man fid6 bei bem öfterreid^i^

fd^en §ofe in Slnfe^en feigen. Uebrigen^ njar er mit bem gegen

^rengen gerid^teten SSor^aben ber betben §)öfe im allgemeinen

fe^r einterftanben. ,Möä:itt ber $lan nur pr Ü^eife gebei^en

unb fo batb ix>ie möglid^ au^gefü^rt toerben." 3Benn e^ bem Surften

tauni^ gelinge, ben ^önig bon ^reugen p bemüt^igen, fo tt?ürbe

man i^m eine iBilbfäule feigen muffen.

Wlan JDugte ba^ nid^t fo genau, aber barüber !onnte fid^

9^iemanb täufd^en, bag fid^ ©ad^fen, tt)enn eö jum ^rud^ !am,'

auf bie (Seite »on D^fuglanb unb Defterreid; fd^lagen toürbe.

') ^xui^i an gtemming 26. 3utt 1756 im Recueil des deductions

par Hertzberg ®. 24: aussi ne desespere — je point que nous ne puis-

sions profiter des evenemens favorables, qui se presenteront peut-etre

dans la suite et pour lesquels nous ne manqiions point de menager
sur tout Tamitie de la Russie.
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(gntgegengcfe^tc glätte. Sluöfevuc^ be^ ^rtegeö.

3nt ^Ingeficfet bcr toad^fenbcn iöebto^ungcn t>on allen ®cttett

^atte griebrtdb für not^toenbtg gehalten, feine 5lrmee jn i)er^

ftärfen. d^ ift nt(^t gegtünbct, n)a^ üBertretbenbe ©etüd^te

terBtettetcn: et ^abe eine 5lnja^I neuer Regimenter errid)tet:

er na^m nur eine 23erftär!nng ber Befte^enben i)or. ^ie (Som^

pagnien nnb ©c^toabronen tDurben auf einen ettüa^ ^ö^eren ^t^

ftanb gebrad^t unb eine 5(nja:^l neuer ^arnifonö-^ataittcne ge=^

Bilbet. T)k ^ilugntentation tüirb auf 18,500 SJ^ann berechnet,

— eine für jene ^c\t bcci) immer beträd;tlic^e ^ai)l\ !Daö ^reu*

gifc^e ^riegö^eer tt?ar je^t auf me:^r aU anbert^alb:^unberttaufenb

3Jlann geBrad^t, aüeö trefflic^ eingeübte unb fc^Iagfertige ^rup)3en.

!Die iöefürcbtungen, bie e^ ben 9?a(^Barn einpgte, toaren einö

ber t?orne^mften 3)^otiüe ber :33en)egungen unD S^läm, meli^e

3ur 9?epreffion ber preu5tfrf;en Tladjt gefaxt tuurben. Üloc^

meinte iebocb griebrtc^, feinen unmittelbaren Eingriff fürchten

^) Sn bcm bjlerrctc^iid|ien Scvic^t an ^^ranfrcic^ finbet fic^ bie 2lngabc,

baB griebric^ 9 bis 10 neue ^Regimenter evrici^tet ^aU. S)ie Sfiac^rid^ten

öon ber 2lrmee tüeijen nur bie Formation etneö ^elbregtments, baö aus

einem ©arnifon^Sataitton gebilbet n)ar, unb breije^n neue ©ariüion*

SSataiffone nac^. '

ö. atanfe, Urjprung b. yicbenj. ßriege§. 14
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in muffen, 'üfloä) im 3unt fptad^ er gegen 3JJitrf)eü bie ^off--

nnng au^, ba^ ber gtiebe in bem laufenben Qai)xt nid^t

unterbrorfjen tcerbcn tcürbe. X)a ^örtc er ton ber gormation

jn?eier Öager in ^ö(;men unb Wd^x^n, toa^ bann jufammen-

treffenb mit entf)3red^enben ^etoegnngen nnter ben 9?nffen bie

^eforgnig, ba§ ba^ bod^ fe^r möglid^ fei, in i^m ertoedte.

^^»ie @tär!e ber in Beiben Sägern i^erfammelten ^rup^jen

giebt ber in Sien antoefenbe franjöfifc^e ©efanbte ^ubeterre

anf 47,000 3)^ann ju gug, 16,000 ^ferbe, 3000 3:)ragoner

an: überbieß aber feien 120,000 Ungarn befehligt, fid^ in ^e*

reitfd^aft in ^alttn,

5Inbeterre, ber fcon ben geheimen Unter^anblungen feine

tenntnig ^atte, tuar erftaunt über biefe !^rn^|)enan^äufnngen.

^enn fo toenig er fonft ben ^önig t>on ^reugen liebt, ift er

boc^ baijon über^engt, bag man bemfelben mit Unred^t ba^

23or^aben eineö 5lngriffö pfd()reibe. ißiö^er ^abe biefer gürft

nod^ immer groge Umfid^t an ben ^^ag gelegt; toie !i3nne man

benfen, bag er Cefterreic^ in einem Stngenbücfe angreifen moHe,

voo e^ bie ftärffte 5lrmee, bie e^ jemals befeffen, in ben (ixh*

lanben ^abe, nnb tr>o e^ ber greunbfd^aft granfreid;^ burd^ bie

SSerträge üon ^erfailk^ terfid^crt, alte feine Sru))pen auö Italien

nnb felbft an^ ben ^ieberlanben nad^ bem (Zentrum ^eranjie^en

!önne. ^r urt^eilt, ade 33or!e^rnngen, bie ber tönig treffe,

feien nur auf feine eigene @id;err;eit bered^net, unb eine Sir-

!ung ber Unruhe, in bie i^n bie Stnnä^erung jtüifd^en Defter*

rei(^ unb granfrcid^ t^erfe^e. „3d^ foüte toünfi^en," fd^reibt

^ubeterrc an feinen §of, „bie öfterreid^ifd^e ^Regierung ^ttt

bie beiben Säger nid^t fcrmirt. !Der 3^^^/ ^^^ Zxnpptn ein*

anber p nähern, ^ttc auä) o^nebieg erreid^t JDerben fönijen;

inbem man eine bro^^enbe Haltung annimmt, h?i(t man betpeifen^
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ba6 man fic^ ntc^t fütd^tet. 3d^ bin üBerjeugt, im ^tunbe

beö ^etjen^ ^egt man ben Sunfd^, ber ^önig ton $rcu§en

möd^te bte geinbfeligfetten Beginnen, bod& glaube ic^ nid^t, bag

er baö tragen tcirb^."

5tnö ben ißetid^ten ^ubetette^ erfährt man, bag ber !aifer*

lic^e ^of gleid^jeitig au(^ mit ben «Stänben ber J?er[c^iebenen

^roi)injen 3Ser:^anbIung ^flcg, um fic^ bie nötl^igen '^ittd

lux Untergattung ber ^ru)3)3en ju J^erfd^affen; man red^ne auf

It^n Bio jtüHf 3}?iüionen (Bulben, — mit benen man ben trieg

in biefen Säubern ein paax ^af^xt au^^alten !cnne. „3(^ ttjeig

nid^t, fügt er ^inp, ii}a6 ic^ t)on aüen biefen 33orBereitungen

benfen foll."

Senn nun ber (^efanbte einer Befreunbeten SD^ad^t 2ln*

fto§ an biefen S^üftungen na^m, mt mußten fie auf griebric^

tüirfen. 9Ran ^at oft gefagt, ber öfterreid^ifd^e @taat6!anjler

l^aBe ^tn ^önig p einem Eingriff reiben tooden: tDenigften^

tparen bie 3JlitteI, bie er ergriff, red^t eigen baju anget^an.

3ugleid^ mit ber ^unbe i?on öfterreic^ifd^en 9?üftungen ux^

Breitete fid^ eine freilid^ unfid^ere uub unüerBürgte, aBer bodfy

nid^t ganj falfc^e nähere 9^ad^rid^t üBer bie 9^egociationen ^toi^*

fd^en granfreid^ uub Defterreid^. ©ie taiferin^ Königin tüolle

einen Zf^dl ber 9^ieberlanbe, man nannte gpern, an granfreid^

üBerlaffen, mofür aBer tüieber granfreid^ a6:}t TIxUxomn @uB*

1) J. Aubeterre 7. Juillet an Rouille. J'aurois voulu, qu'on n'eut

point forme les deux camps, de Boheme et de Movavie, pour oter

tout pretexte d'ombrage. II me paroit, qu'en rapprochant les troupes

on remplissoit le meme objet, mais il me paroit, que le ministere

autrichien croit aussi devoir se montrer, pour qu'on ne puisse pas le

soupQonner de timidite. Je suis persuade, que dans le fond de Tarne

on ne seroit pas fache de voir le roi de Prusse commencer les hosti-

lites, mais je ne m'imagine pas que ce prince Tose.

14*
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fibtctt an Oeftertetd^ ^a^Ie, bamtt blefeö in @tanb fomme,

@d;(cfien tcteber p erobern. 0)?an toodte Bereite ben $lan be^

XInterne:^mcn6 !ennen: ba6 bö^mtfd^e §eer toerbe, burd^ «Sac^fen

3le:^enb, ma^rf^etnltd^ mit fäd^fij'd^er 5)ü(fe,iBranbenBnr9 angreifen;

— ein anberer Singriff fotfe i)on bem. Gebirge §er anf «Sc^Iefien

erfolgen, mit §ü(fe eineö ruffifc^en doxp^, ba6 burc^ ^olen

l^eranjie^e; einen britten Slnfaö toürben bie 9?nffen bon ^nrlanb

an^ gegen ^reugen in6 Ser! fe^en.

^ad) einer anbern i)on glanbtoürbiger (Stelle ^errü^renben

'SD^ielbnng follte ^anni^ geändert i^aben, Defterreid^ toerbe bem

^önig J)on ^ren^en 80,000 3J^ann regelmäßiger nnb 20,000

sodann unregelmäßiger 2:rn^^en entgegenfe^en; fc^on fei*eö bar*=

über mit granfreic^ einüerflanben nnb eine 2$erbinbnng mit 9?u6=^

lanb im Serie: bie brei Tlää^tt toürben fi^ p bem Unternehmen

bereinigen, ber übermäßigen Sßergrößernng '^renßcn^ ein (Snbc

3U mad^en; — bie ^aä^t fönne jelbft für (^nglanb in ißepg

auf bie regierenbe gamilie einen nnertDÜnfd^ten Sln^gang :^aben.

Unb nid)t gerabep bürfte man längnen, baß tannife ^inge

biefer 3lrt geäußert ^abe. iBei aüer feiner gi^tüd^altnng unb

m^fteriöfen 5(rt unb Seife ließ er boc^ burd^blicfen, baß er mit

toelterfc^ütternben planen umgebe, baß er ©d^Iefien p erobern

unb bem ^at^oliciömuö im 9f^eic^e ba6 Uebergetoid^t ju ber^

fd^affen beule \ X)a6 (Sine erfc^ien aU bie ^ebingung beö 3ln^

ttxn. !l)enn mußte nid^t bie Siebereroberung i)on «Sd^Iefien pr

^erfteltung ber alten Slutorität be^ §aufe6 Oefterreid^ führen?

5luf bem iöefi^ biefer "ipromnj beruhte bie tjorne^mfte (Stärle

ber ^roteftanttfd^en (^egenmad^t. 3^r benfelbett p entreißen, fie

1) gtcntming an SBrü^t, 9. Sunt: on ne remarque que trop —
qu'on ne songe ä rien, qu'ä donner une autre face aux affaires de

religion dans TEmpire et ä reconquerir la Sillesie.



ßutgegcngefc^te ^^länc. SlugBrud^ beö Kriege«. 213

tödtg nicberjutüetfen, n)te e6 im "^lam tcat, irürbe baö öfter*

tetd?t[c^e ^atfettr;um pm SJZetfter i)on ©eutfd^Ianb gemad^t unb

bem ^at^oltciömuö bte alte Ueberlegen:^eit ptücfgegeben l^aBcn.

(J^egen bte, meldte etmgermagcn fein 3Sertrauen Befagen, üer==

^e^lte ^auni^ nici^t, ti)ie fe^r er babei auf D^ußlanb jä^Ie. !5)er

fäd^fifd)e (^efanbte mad^te i^n aufnterffam, bap e§ mc( !cften

iDerbe, um D^uglanb in ^etoegung p Bringen, ^auni^ ant=

tüortete: an bem ®elbe liege nic^t^, üjenn eö nur gut angetcenbet

toerbe. Sieber aBer fagte ber ^efanbte: tcerbe nid^t griebrid^

bieö tüa^rne^men unb mit atter feiner Tlaä^t gegen Oefterreid;

angelten? ^auni^ ertüieberte: man fei ijorbereitet, i^np em|)fangen.

(ix fd)ien nur einen ^ortuanb ^u tDünfd^en, um mit ^reugen p
Bred^en, o^ne alß ber angreifenbe ^^eil p erfd^einen.

^er englifd^e (^efanbte fj3rid^t bie 5tnftd^t au^, bag ein

Eingriff griebrid;g in Sien fe:^r tDiöfommen fein toerbe^.

5lm beutlii^ften unb jui^erläffigften treten bie ^errfd^enben

@efic§t^^un!te in einem ijon ber |)anb iBinber^ ftammenben 9ie=

fcri^t an (^fterf^as^ ^er^or. T^arin mirb ber ruffifd^e §of »on ben

Lüftungen be6 tönig^ i?on ^reugen in bem vermeinten Um=

fang^ unb ton ben ©egenanftalten, bie Defterreid) treffe, in

^enntnig gefegt; ba l^eigt e^ bann: ^u ber §eereämad^t, bie man

in ^ö^men unb Tl'dt)xtn pfammen^ie^e, laffe man bie ^n^

fammelten ^ru|)^en an^ ben übrigen ^roDinjen, aud) au6 Ungarn

ftogen unb fe^e bie 25orrat^ö^äufer in (Staub. „Senn unß ber

^i5nig üon "^rcugen fe^6 Bt^ af^t Sod^en S>^it lägt, fo Serben

1) Äeitl;: 21. 3uU. I imagine that they would not be sorry, if

H. Pr. My. gave the first blow, in order to put them in the casus

foederis demanding the assistance of France and Russia. Set

D^aumer 275.

^) 3)a erfc^ienen bie 9 Regimenter unb bie Formation öon ticr

Sagcin, „baS ftörtfle an unfern ©renjcn". ^n ßfiertjas^ 17. 3uti.
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totr in iöö^mcn unb Wd^xtn eine 5(tmee öon 90,000 9}?ann

auffteöen unb fie in' bem gaüe, baß ber ttteg in btefem 3a^te

ntc^t ben Einfang nimmt, bort übethjintetn laffen." !Dem erften

^taat^fe^Ier, Reifet e6 iceiter, ben ber ^önig burd^ feinen

Zxactat mit (Snglanb begangen, füge et je^t ben ^meiten l^injn,

„inbem er bnrc^ feine triegöi^eranftaltnngen ben Reiben taifer=

liefen ben beften SSortoanb giebt, i^re 5lrmeen an ben ^ren^en

gnfammenjnjie^en;" f^on fürd^te man and^ in ©ad^fen einen

dxnfaU unb 15)urd^marfd^ t)on (Seiten ^reugenö; man i^ertraue,

^fJuglanb h)erbe folc^e 33or!e^rnngen treffen, um bei ttt^a erfol^

genbem Eingriff bie bunbe^mägige §ülfe ju leiften.

@in betorfte:^enber ^am^f fünbigt fid^ in ben entgegen^^

gefegten ^id^tungen an, iceld^e in ben Greifen, in benen baö

^olitifd^e Öeben ^nlfirt, bie C^ber^anb gewinnen.

@ö toaren ba6 bie ^age ber fid^ auf allen «Seiten i?oü=^

jie^enben großen (Sntfd^lüffe; h?ä:^rcnb in (^om^iegne ^tuifd^en

granfreid^ unb Oefterreid^ befinitibe ^er^nblungen, bie auf

eine 33ernid^tung ber ^jreußifd^en DJionard^ie hielten, gepflogen

unb ^toifd^en ben beiben taiferinnen bie alten auf ben nämtid^en

^md gerid^teten Slbfid^tcn erneuert iourben, ging griebrtd^ mit

fi^ in 9lat^e, ob er nid^t p bem Eingriff, auf ben feine ?$einbe

rechneten, bennod^ fd^reiten foüte.

S^ie 35er:^anblungen, bie gegen ii^n im ®ange iparen, fannte

er nid^t im (Sin^elnen; er fa^ nur bie 33orboten unjtoeifel^after

geinbfeligMten; nod^ fd^ien e^ i:^m möglid^, ber i?otten ^nU

tüi(felung berfetben jui)orju!ommen. 9^od^ toar granlreid^ nid^t

^anj entfd^ieben, 9f^uß(anb nid^t preid^enb gerüftet; griebrid^

faßte ben ®eban!en, fid^ auf Defterreid^ ju ftür^en unb beffen

tnifttärifd^e Sluffteüung in zertrümmern, e^^e fie fid^ befeftige;

ioürbe Defterreid^ außer (Staub gefeilt, ben trieg in bem tau^
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fenben n>ic aud; im näd^ften 3a^rc ju unternehmen, fo tpürbe

üud) bcn beiben anbeten Tlä^kn ber 3)^ut^ berge^en, fid^ an

ben getnbfeligfctten ju bef^eiligen ^

!Dteö ift ber (J^ebanfe, auö bem feine Saffener^ebung ent*

f|)rungen ift unb ber bem triege ju ®runbe lag. 5ln ber

(g^i^e einer fc^Iagfertigen 5trmee, bie jeben ^Ingenblid im gelbe

erfc^einen fonnte, meinte grtebrid^ ben Dorne^mften feiner geinbe

^u überrafd^en unb nieber^umerfen, öjaö i^m ben anberen gegen*

über freie §anb unb in i^rer OJiitte eine be^errfd^enbe (Stettung

ijerfd^afft :^aben mürbe.

®ann aber n?äre auc^, fo bürfte eö f(^einen, baö iBefte ge^

tvefen, o^ne atten 23erpg eine ^ntafion eben auf bie ^(ä^e

^u richten, wo fic^ bie i5fterreic^if(^en ^ru^^en toerfammelten,

tüie man in ben alten beutfc^en gelbjügen immer juerft bie

feinblidben 30^ufter^lä^e ju gerftören fud^te. T)aö toar eö, tüaö

man in 3öien in biefem ^(ugenblid am meiften fürchtete unb tönig

griebrid^ tüar ba^u ju f^reiten gefonnen, boc^ gab e^ eine ^M^

fic^t, bie feinen vSifer einfielt.

©eine 3Serl;ältniffe mit ©nglanb hjaren burd) ben ®ang,

ben ba§ ©reignig na^m, immer freunbf^aftlid^er gettjorben:

feine 5leugerungen unb 9?at:^fd^läge tpurben bort mit ^n^

t^ufta^muö begrübt, ^er Premier ^^letocaftle fagte 100:^1, er toerbe

fie lu feinem §anbbuc^e mad^en; n?enn er früher ©^m^at^ien

für Oefterreid^ gehabt ^abe, fo fei er je^t ein guter ^reuge.

3Jian lieg uerne^men, ^reugen folle fortan ben ©tü^punft Sng^

lanbö auf bem kontinent bilben; man toerbe bie ^eutralitätö^

1) Journal of Mitchell. (@(^mtbt« Bcitfc^rift für ®cfd^id^t8h)iffcnfd^aft

I. <S. 150 ff.)
This formidable conspiracy might dissipate in a smoke,

if the party principally concerned would be so far reduced as not to

be in a condition to support the war next year.
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a!te in einem förmltd;en Slllian^tertrag umgeftalten, tooju ein

(gntmurf gemacht tDurbe. iöei aüe bem lüaten bte engltfd^en

SJ^iniftet nid^t für einen nnmittelbaren ^xnd) mit Oefteneic^;

auger ben früher gehegten, anf Dtuglanb bezüglichen iBeforgniffen

Ratten fie an(^ bie, bag §annoi)er i)on granfteic^ überwogen

njetben möd^te, mä^renb fic^ griebtid; auf Defterrei^ ftür^c.

23on mkx iBebeutung ipar nun ber ^jerfönlic^e 33er!e^r

griebtic^ö mit @ir 3Inbretü 3Jlitd^ett, ber baö i^oüe ^Settrauen

feinet $ofeö befag unb iBenjunbevung für ben ^önig em^fanb.

dm^ Sagc6 legte i:^m griebrid^ bie allarmirenben ^Dkd;rid;ten

Dor, bie er [oeben au6 (Sd^lefien unb «Sac^fen em)3fangen ^atte.

!^en »ibrigften ©inbrud mad;te eö auf i^n, bag ein üfterreid}i[d^e^

Säger unmittelbar an ben ©renjen jtpifi^en 9^ei6e unb (Eofel

abgeftedt fein feilte. Senn er aber barau^ f<^lo6/ bag e^ bort

auf einen unmittelbaren Eingriff abgefe^en fei, fo erflärte eö

ä)titc^ell bagegen für »a^^rfd^einlid^er, baß man i)on öfterreic^ifc^er

(Seite ttur i^n felbft p einem Eingriff ju reiben . beabfid;tige,

iDeil man bann auf bie §ülfe i)ün gran!rei(^ unb 9?u6lanb

rechnen !önne. griebric^ ftellte baö nic^t in 5lbrebe. 5lber in

bem 33orge^en i)on Defterreid^ fa^ er eine iöeleibigung, bie er

\xäi nic^t gefallen laffen fönne noc^ icerbe: „er fei nic^t ber 9J^ann"

— fo brüdt er fid^ auö— „um ftc^ i)]afenftüber gefallen ju laffen".

„^ber über^au^t/' fu^r er fort, inbem er auf ein "Portrait ber

^aiferin= Königin geigte: „biefe ©ame n^ill ben tricg, fie foll

i^n balbigft ^aben. Tltint Sru^^en finb in ^ereitfd^aft, unb id^

muß ba6 (Eom^lot meiner geinbe bred^en, e^e eö p ftar! toirb."

SJiitc^ell anttoortete mit einer (Erinnerung an ben fc^led)ten ©n^

brud, ben ein |)löt^tid)e^ Soebred)en l;eroorbringen n)ürbe, unb

f^lug i^m oor, nod) einmal bei ber ^aiferin über bie 5lbnd^t

i^rer D^üftungen anzufragen.
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^er Äcntg oettoatf bieö anfangt, iceil e^ bocf) ^u nidjt^

fügten unb ben öfteneic^tfd^en $of nur nod^ ^etri]d;er machen

n?ürbe, aber er jog e6 bod^ in Uebcriegung; al^ er am ^bent>

Wlitdfcti nac^ einem italienifd^en Öuftfpiel, ba^ fie gehört Ratten,

imcber \a^, — eö tt^ar Bei bem c^inepj'd^en §au|e — fagte er

i^m, er ne^me feinen guten 9^at^ an unb iDolIe feinen ^efanbtcn

in ^ßien beauftragen, bie 2lnfrage ju macben, unb jn^ar bei

ber ^aiferin felbft, o^ne ^a^tpifdjenfunft i^re^ SJUnifter^^

•:Den Xag barauf, am 18. -Suli, erlieg er an Ultnggräff

bie hierauf be^üglid^e Seifnng. dx folite, mit iöeoba^tung

alier ^er!5mmlid;en §öfli(^feiten ber ^aiferin vortragen, bafe bie

SSerfammlung il;rer S^ru^^en in ^5(;men unb Wlai)xtn ben ^cntg

ju ber Infrage tjeranlaffe, ob i^re Lüftung ben 3^c(f I;abe,

i^n anzugreifen, griebricf) erwartete, fie lüerbe fid^ auf feine

eigenen Truppenbewegungen be^ie^cn; ber (^efanbte feilte bann

antworten, baß ber ^önig einige ^tegimenter nad^ Sommern

^abe abrücfen laffen, um ^reugen gegen eine in anfcl;nli^er

^tärfe oerfammelte ruffi|d;e Slrmee, welche baö Sanb bebro^e, ya

becfen^; an ben (^ren^en gegen Oefterreid^ ^abe er nidljt bie

minbefte neue 33or!e:^rung getroffen. (Sollte bie ^aiferin hierauf

1) 3(^ ncl^mc ba^3 au^ bem Journal of Mitchell, tüeld^eS jcbo^ in

ben 2)aten nic^t burd^auä genau ift. SÖenn eö mit bem Sorte the next

day feine 9^id^tig!eit '^at, tüie c3 boc^ fo fc^cint, [o !ann bie Unterl)altung

nic^t erft gegen @nbe be§ 3uti, fie mu^ am 17. flattgcfunbcn l^aben.

2) äßenn in bem ^bbrud ber Snftruction bei ©d^äfer I, p. 630

bieie (Srtüal^nuug ber ruffifc^en 9iüftungen fe^lt: fo rül;rt bie^ bal;er, ba§

fte erfl nac^träglid^ bei ber 9Jcöifion berfelben eingefhattet tüorben ift.

2)ie äöorte finb: pour couvrir la Prusse contre les mauvais desseins

que pourraient avoir les Russes, qui ont assemble 70,000 hommes
sur cette frontiere. 2Jian fielet babei baö 35erfa:^ren gleic^jam bc5

©tubir^immerö. ^on bem erften (Suitourt tourbe eine 9Jeinfc^rift gemacht,

bie ber ÄÖuig bann «lieber re^itirte. ällit ben ^eränbcrungen, »elc^c er

babei aitbrac^te, gingen bann feie 2)e^ejci;en ab.
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txUäxtn, iebet gürft fct berc^ttgt, in [einem ßanbe p t^nn ti>a6

i^m Beliebe, fo möge er ftd§ baö gefagt fein laffen, fic nur nod^

auf ben Unterf^ieb smifd^en ben Sagern, bie fie alte 3a^re

bitbe, unb i^ren gegenwärtigen 5ln:^äufungen i)on Zxnpptn unb

Kriegsmaterial aufmerifam machen unb fie bann nod^malö fragen,

ob baS, maö fie geäußert :^abe, i^re ganje Slnttuort enti^alte.

©onberbar, bag man bem tönig griebrid^ faft einen ^ßortourf

barauS mad^en !önnte, toenn er in biefem 3lugenbli(f noc^ jögerte,

bie Saffen in ergreifen, dx tf)at eö auö ^ücffid^t auf bie bod^

nid^t ijoKfommene ©id^er^eit feiner Informationen unb auf feine

freunbfd^aftlic^en S3ejie:^ungen p (^nglanb, für ioeld^eS eine ein^

leud^tenbeD^ed^tfertigung beffen, loaö er unternahm, erforberlic^ toar.

3n Sien madbte baS §er!ommen beS §ofeS bod^ einige

SSorbereitungen nöt^ig, e^e bie 5lubienj ftattfinben !onnte.

!Der (Staatöfan^ler , ber um feine Sßermittelung erfud^t

ioerben mußte, befanb fid^ eben in einer militärifd^en (Sonferenj

mit ben Generalen ißroton, ^tnptx^ unb ^iccolomini, al6 ber

(J^efanbte bei i:^nen eintrat. SJian meinte an bemfelben eine

getoiffe Unru^^e unb 33erlegen:^eit p bemerfen, inbem er für bie

ungetoö:^nlid^e Slnfrage, bie er p ma^en ^atte, unb bie er nid^t oer=

fd^toieg, 5Iubienj begehrte, tauni^, ber gleid^ barauf pr taiferin,

toelc^e fid^ in ©d^önbrunn auffielt, l^inauSfu^r, überlegte auf bem

Sege, toaö man auf bie 5lnfrage ertoiebern folle. dx urt^eilte,

alle Erörterungen mügten fd^on aus bem (^runbe oermieben

toerben, toeil fie ju einer Unterbre^ung ber ergriffenen milt=

tärifi^en Wla^xt^dn führen toürben; bie 5Inttt)ort, bie man gäbe,

müßte feft unb ^öfli^ aüe Deutungen, günftige fotoo^^l als un*=

günftige, auöfd^ließen^ 5lm 26. 3uli fanb bie 5lubienj in ^ä^ön^

1) Lettre du Comte de Flemming au Comte de Brühl Vienne

de 28 Juillet 1756 in Recueil öon ^crtjberg I. ©. 59 ff.
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Brunn ftatt; e§ toar ein ®at(atag, btc Hnttd^ambtc, but^ m^t
tünggtäff p ge^cn :^attc, mit §of(entcn gefüllt. „3d^ ^aBc/'

fo fdbretbt et bem töntg, „ben :33efe^I @h). 3)^aieftät SBort für

Sott, n)ie fie mir toorgefc^rieben haaren, au^gefü:&rt. !Die ^ai*

ferin antnjortete, bie (Sad^e fei bon fc jarter 9^atur, bag fie, um

nid^t fe^l ju gc^en, für baö ^at^famfte gehalten f)abt, i^re 5(nt=

tpcrt nieberpf^reiben; fie l^attc ein ^a^ier in ber §anb, ton

toeld^em fie mir biefelbe abta^". (5ö toar eben eine folc^e, toie fie

^auni^ bei fic^ fetbft befc^loffen unb bann mit ber taiferin

t)erabrebet :6atte. „3n ber ^rifi^ ber enropäifc^en 3lngelegen*

l^eiten ^aU bie ^aiferin für i^re ^flid^t ge^^alten, 2)?a§regeln ju

i^rer eigenen (Sid^erl^eit unb ber i^rer greunbe unb 23erbünbeten

in treffen, burd^ bieiyjiemanb benac^t^eiligt tterben foEe^" —
SJ^aria ^^erefia erfuc^te ben ^efanbten, biefe 5lnttüort feinem

§errn mitjut^eilen, unb mad^te bie getoo^nte 5ßerbeugung, um

i^n p entlaffen. (Sr entfernte fic^ unterjüglid^; bie §ofleute

glaubten bo($, al^ er fo rafc^ toieber erf^ien, einige iöetroffen^

:^eit auf feinem (^eftd^t in lefen. 3n feinem iöerid^t ift baton

!eine ©^ur, er meint: bie ^aiferin fei burc^ bie 5lnfrage glei^-

fam an bie Sanb gebrängt; er machte au6 i^rer 5lntn)ort, bie

jiemlid^ mit ber 35orauöfe^ung gricbrid^ö ^ufammentraf, gegen

S^iemanb ein §e:^I.

!Der fäd^fif^e ©efanbte, bem fie ton tauni^ mitget:^eitt

tourbe, ift ber 2)^einung, i^re bunfte Energie toerbe bem tönig

Unruhe machen. 3}litc^e(t, bem fie griebrid^ unmittelbar, nad^bcm

fie eingegangen ttar, torlegte, ttar toenigften^ bamit jufrieben.

1) 2)te Slntmort, tote ftc Äauntfe mttt^citt, flimmt nic^t ganj genau

mit ben äöovten übercin, ttjelc^e ^Unggräff berichtet. 2)ie Äaiferin ]pxaä)

ni(^t üon f^rem devoir unb ber dignite de sa Couronne, fie fagte nur

eile avoit juge ä propos.
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bap fie feine Offenfiije anfünbigte. !Der ^öntg ertoiebette, er

fomme aber babet um feinen gu§ breit ö?eiter: er tooEe unb

fönne fid^ mit berfelben nid^t begnügen.

!5Denn inbeffen iparen i^m 9^ad^rid)ten über ben gortgang

ber 23er^anb(ungen jtDifd^en granfteii^ unb Cefterrcid; unb noi^

eine anbere über einen ^tDifd^eu ben bciben ^ai[er^i3fen gegen

i^n bereite üerabrebeten 5lngriffö)3lan pgefcmmen, bie fe^r be^

unru^igenb lauteten: bie ^ru^penja^l fei feftgefe^t, ii^eli^e bie

beiden §öfe gegen i^n in baö gelb [teilen fodten; nur butd^

bie Unorbnungen ber ru)fif(^cn ^rmee fei man genöt^igt, ben

Eingriff auf baö näd;fte 3a^r in ijerfd^ieben V 5Iud; Oefterreic^

^abe uüd^ eineö unb.baö anbete tjorpfeieren, tüaß xf}m ^Ser^ug

iDÜnfc^en^mert^ mad^e. 3ßie e6 bei 9tac^rid^ten biefer 5Irt in

ge^en Ijflegt, baö SBa^re mar mit galfd^em tjermifc^t; in ber

^auptfac^e Jebod) ^attt griebrid^ ü^ec^t, toenn er annahm, bag

ein Eingriff auf i^n befd;(offen fei, aber no^ bi6 jum uäc^ften

3a^re aufgefc^oben toerben foüc.

^a traf nun bie Siener Slnttoort bei i^m ein, bie, tüeit

entfernt, feine ^eforgniffe p jerftreuen, nid^t anberö, al^ fie

öerbo^peln fonnte. ©er (s^ourier Minggräp toarb an bem

nämlic!)en S^age, an bem er anlangte, mit einer neuen 2ln=

n^eifung an benfelben abgefertigt, ©er ©efanbte follte eine

nochmalige ^lubien^ erbitten unb ber ^aiferin bemerfen, nid^t

^) 33ei §ei^bcxg Ijd^i e§, biefe D^ad^ric^t jei SJiitte Suti eingetroffen

Recueil I, s. 141. @ie erfd)etnt ungefä'^r in beitfelBen 3lu«brü(fen, mic

in einer 2)e^efc^e an Älinggräff toom 24. Sntt. 2)a6 Oriqtnat ber 33c*

nac^ric^tigung !^at \id) bis.l;er nid^t voiebergefunben. §ätte fie fd^on »or

bem 18. 3uU öorgetegen: fo lüürbe fie in ber erflen 3nftruction an ^üng*

gräff ern?5t)nt ober bo(^ i'^m mitgetljeilt toorben fein. 2)a bie SU^itt^rilung

erft ben 24. gefd^a'^, fo barf man fd^lie^en, ta^ bie D^iac^ri^t erf^ in ber

3tt)ifc^engeit angelangt ifl.
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fie fei, tcaö t^rc 5lnttt?ort anbeutc, bcr gcfä^rbcte ^^et(; tl;tc

Sänber unb bte i^rer 33crbünbeten feien toon feinem ^ilngriffc be*

broi^t, tDO-^I aber bie ^reugifd;en; h)ie ber tönig benn mit aUtx

(Sid)et^eit erfal^re, ba^ jh)if($en i:^r nnb ber taiferin t)on Ü^uJIanb

ein ^ünbnig jnr Offenfiüe gegen i§n aBgefd^Ioffen unb biefe nur

megen ber 2}MngeI ber ruffifd^en Üiüftungen Hö auf baö näd;fte

3a]^r ijerfc^üben fei. Senn nun bie taiferin^tönigin (ängft ber

(S^renjen militärifd^e 23eranfta(tungen treffe, gleid^ aU vo'dxt ber

trieg fd^on erflärt: fo ^alte er fid^ für bered^tigt, eine fate-

gorifd^e Deüaration i^cn i^r ju forbern, ba^ fie i^n toeber in

bem laufenben, nodb in bem folgenben 3a^re angreifen hjerbe:

er muffe tciffen, ob er in trieg ober in grieben mit il;r

fei: fie :^abe barüber p entfd^eiben. ©ollte fie, fo fügt

er ^inju, abermalö eine orafel^aftc unb ungett)iffe 5lnttoort er^

t^eilen: fo toerbe fie bamtt ienc 5lbfid;ten ftiöfd)toeigenb ein=

geftel^cn; i^m bürfe man ba^ IXnglüd, toeld^eö barauö folgen

tt)erbe, nid^t pfc^reiben: er toürbe unfd)ulbig baran fein, griebrid^

trar entfc^loffen, in bem gade, bag eine ungenügenbe 5lnttoort

eintreffe, um^ersüglid^ ju ben Saffen p greifen. „3Benn man

mir, fo ^eigt e6 in einer eigen^änbigen S^^ad^fd^rift, feine beut^

lid^ere (Srflärung giebt, alö bie ijorige: fo :^abe id^ fein anbereö

§ülf^mittel, aU ben trieg". dx ertoartet, bi^ pm 15. Sluguft

bie entfd^eibenbe ^Intn^ort ^u empfangen; burcf) benfelben (Courier,

ben tlinggräff bamit an i^n abfertige, fotl er auc^ ben äl^arfd^ad

(gd^toerin, je^t in-' Steige, benad^ridbtigen, ob man grieben i^abe

ober trieg, bamit biefer bort bie nöt^igen 5lnftalten treffen

fönne.

tein Btoeifel, bag ber tönig fid^ ru:^ig i?er^alten :^aben

n?ürbe, toenn bie 5Inttoort ber taiferin befriebigenb auögefaüen

loäre. (5r ^atte nod; nic^t alle §offnung aufgegeben. !5)em
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engltfd^en ©efanbten miebet^olte er, man toerbe in !iDeutfd^lanb im

laufenben unb näd^ften Qa^xt grieben behalten; et toünfc^e mdj)t^

me^t aU bieö, benn ton bem Kriege ^aht er nid^tö p er^

tüarten.

©eine momentanen Ueberlegnngen er^eüen nnter 3lnberem

anö einer ^Infrage, njeld^e er an einen feiner OJiinifter ri(^=

ktt, tooranf biefer i^m nici)t minifterieö, fonbern in ber

333eife einer (Sonoerfation antworten möge. Defterreid^ l^abe

jel^t eine gro|e 5Irmee gegen ©c^Iefien Beifammen: er, bet

tönig, ^abe, man !önne fagen, noc^ nid^t (5inen 33^ann nad^

(Sd^Iefien mar[d^iren (äffen. <Sei eö aBer nic^t not^menbig,

einige 5lnftalten p treffen? Tlan foöte n^o^I jtoei ^ager in

©d^Iefien formiren, ba^ eine in Dberfd^lefien nnter gelbmarfd^att

<Sd^toerin, ba^ anbere bei ©d^toeibnii^, über toelc^eö ber tönig

oietieic^t felbft ba6 (Sommanbo übernähme. 3(ud^ foüte man

ein Obferoation^cor^ö im ^alberftäbtifc^en bilben. ^äemanb

njürbe ettoa^ gegen biefe 33eranfta(tungen eintoenben !önnen^

benn fo t>iel SSertranen oerbiene ber Sßiener §of nic^t, baj3 man

i^n ma(^en laffen bürfe, toa^ er tooöe. ^njioifd^en aber ioerbc

er bie 5lnttt)ort ton Sien erwarten.

9^od^ fonnte er fic^ ni(^t Überreben, ba§ granfreid^ p geinb=*

feligfeiten gegen i^n entfc^Ioffen fei. So^I ging i^m bie bro^enbe

ßrflärnng p, biefe SD^ad^t toürbe ber taiferin^tönigin beifte^en,

toofern er biefelbe angreife; baran^ meinte er aber fdaliegen

p bürfen, bag ber @taat^!an^(er bie mit S^nßlanb gegen i:^n

vereinbarte Slbfid^t ben granpfen nnter bem SSortoanbe, man

ermarte einen Eingriff t>on (Seiten "^rengen^, nod^ verborgen l^atte.

Senn man i^m in granfreid^ feine 3Serbinbnngen mit ^nglanb pm
3$ortonrf mad^te: fo ertoieberte er, toie foüte er nid^t mei^r 33er=^

tränen p einer "iSfladi^t ^aben, bie feine (Staaten garantire, al^
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in bet anbetn, tDclc^c bie (Erneuerung ber 5l(Itanj mit i^m ab*

lel^ne. 9^od^ !önne er nidjt glauben, bag granfreid^ in ba^

©ünbnig öcgen i^n, mit bem man umgebe, eintrete. Sa^r^aft

leib mürbe eö i^m fein, tüenn er gegen feine frül^eren S3er*

bünbeten ba^ ©d^roert jie^en mügte; e^ toäre ein Ärieg h)ie

ber, njeld^en einft bie öigue ijon (Eambra^ gegen 3Senebig geführt

^abe. ^r tcerbe alle feine Gräfte jum Siberftanbe einfe^en;

ber Erfolg toerbe fein anberer fein, al^ bag aud^ biefe Sigue fid^

tt)ie jene auflöfe unb bann baö alte natürlid^e 23cr^ältni§ fid^ tcieber

^erfteüe. <So fd^rieb er am 21. 3luguft; am 24. fügte er :^inju:

er n?erbe in feinem galle angriffötceife gegen granfreid^ ijerfa^ren.

„5lber, fagte er, D^iemanbem fann man eö tjerbenfen, tcenn er

ällaßregeln ju feiner eigenen ©id^er^eit ergreift. 1)ie Slnttüort

ber taiferin^^önigin erwarte id^ mit «Spannung; üjenn fie genug*

t^uenb auffällt, fo n?irb Sllleö ru^ig bleiben; ent:^ält fie aber

feine |3ofitii)e (Sid^er^eit, fo toerbe id^ fie alö eine ^riegöerflä^

rung betrad^ten. d^ mirb mir unangenehm fein, tt)enn granf*

reid^ fid^ al^bann in ben trieg mifd^t; aber bem pm Zxoi^

toerbe id^ meinen Seg gerabeauö ge^en^"

(gr i?erbarg fid^ nic^t, ba§ i^m aud^ baö beijorfte^en fönne*

„3d^ bin üon einem ^rieg mit bem §ofe i^on Sföien unb feinen

33erbünbeten, granfreid^ unb DfJu^lanb, bebro^t, ber i?ielleid{)t

lange bauern toirb; idb toerbe bie ©treitfräfte tjon (Europa gegen

mid() ^aben. — 3;c^ tperbe mir burdj) mein 33orge^en Ü^uglanb

auf ben §aB jiel^en; aber id^ ^abe fd^on lange gefe^en, bag e^

bap fommen mufe unb bin barauf t?orbereitet." 92ur erwartete

er ba^ nicbt alleö auf einmal unb auf ber ©teile. 511^ i^m

bie ^nglänber bie ^Seforgnig au^f^rad^en, baß burc^ feine (Sd^ilb^

^) Je serai hien fache si ci apres la France voulait se meler de

cette guerre, mais malgre cela j'irai mon droit chemin.
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et^cBung §annct>er etnetn Einfall ber Sran^ofen auögcfe^t toerbe,

eine ^i^entualität, tcclc^e SD^tgiJctgnügen in ber englifdben 9lation

üerurfac^en unb ba6 2Jiinifterium gefä^tben !önne, bemetfte er,

ba| et i^nen biö ju Einfang be§ !ünftigcn 3a:^reö einen 5l^eil

feiner in Sommern fte^enben 2:ru^|jen jur 33erfügung fteüe, bann

aber Bebürfe er beren felbft: bie ^lac^tDelt h)erbc einmal fagen,

er ^aU mtt^x für ben ^önig i)cn ^nglanb get^an, aU biefcr

für "iprengen. 3n feinem (gntfd^Ing Blieb er unerfc^ütterlid).

„5öenn bie 5lnttüort ber ^aiferin^tönigin/' fo fcBreibt er in einer

für (Snglanb Beftimmten eigen^änbigen S^ote, „nid^t i^oüfommen

!Iar nnb genügenb ift, fo !ann ic^, c^ne (S^efa^r für bie (Sic^er^

^cit meiner Staaten nnb felBft meiner @§re, i^r feine ^dt laffen,

i^re berberBIic^en 5IBft^ten gegen mid^ an^jnfü^ren. 3(^ rufe

ben ^imrnel pm S^W^ <^n, \ä} !enne !ein anbereö Tlittd mic^

auö biefer fd^n?eren Sage p retten, aB meiner g^tnbin pi^orgn^

fommen" \

^Jloi^ ein anbere^ SJloment tüirfte l^ierBei auf feine (inU

fc^Iiegungen ein. 5lnö ben fäd^ftfd^en ^a^ieren , bie i^m angingen,

na^m er aB, baß ®raf ^rü^l i^m aüent^alBen entgegenarBeite.

€r f/iert i^n für feinen Bitterften unb für einen trc^ ber geringern

SJ^ad^t be^ (Staate^, beffen ^olitif er leitete, bod^ tüegen beffen

unmittelBarer 9lad^Barfd)aft fe^r gefäl^rlidben geinb; nidBt unBe^

fannt BlieB felBft, baß man in !Dre6ben ben ©ebanfen ^ege, ben

Erfolg ber cfterreic^ifd^^ruffifdl;en Eingriffe aB^utparten, um fid^

i^nen nodb jur redeten ^txt Beipgefellen. ^aö fei eBen, fagt er

1) Si la reponse de la Reine ne se trouve pas entierement claire

et satisfaisante, je ne puis sans sacrifier la surete de mes etats et

mon honneur meme lui laisser le temps d'executer toute la noirceur

de ses desseins. — J'atteste le ciel, que je ne connais pas d'autres

moyens de me tirer d'un pas aussi difficile qu'en la prevenant.
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in empörtet ^lufn^aüung, aU tüarte man bort nur barauf, bag

er i?on Slnbern fcftge^atten tüerbe, um i^m bcn !lDoIc^ inö §ers

p ftügen. Unb n?enn nun juglctd^ rud^tBar mürbe, bag in (Sac^fen

eine an[e^nli(^e 23erme^rung ber 5Irmee befd^Ioffen fei, fo fa^

griebrid^ barin eine mit bem großen ^(ane, i^n im näd^ften

grü^ja^re anpf^lten, jufammen^ängenbe äJJagreget^

Um fo bringenber erfd^ien i^m bie Df^ot^n^enbigfeit, burd^

eine aut^entifd^e unb un^meifel^afte (5r!{ärung ber ^aiferin==

Königin beö grieben^ aud^ auf baö fünftige 3a^r i?erfid^ert jn

»erben. @|)ätere 3citen fonnten anbere (^onjuncturen Bringen.

X).a^ ijoüe iBetpugtfein ber bamaligen ^age brüdt fidb in

ber 5Infrage griebrid^ö au^, ob i^n bie taiferin im laufenben

unb im näd^ften 3a^re nid^t angreifen tDolte; o^ne Wtß ju

tpiffen, h)a6 i?orging, traf er bamit, n?ie man fagt, ben ^Jiagel

auf ben ^o^f.

T)tx ©taatöfan^ler ^atte bieömat ijon ^linggräff eine fd^rift*

lid^e 5lnfrage geforber t, unb ber ^cfanbte, nad^ neuer Seifung

oon 53crlin, eine mit einer getoiffen 5lu^fü^rüd^!eit abgefaßte 9^ote

übergeben. !Der 2^on, in bem fte gehalten ttjar, mißfiel in Sien,

voo man bie alte (Sujjericrität nod^ nirf)t ocrgeffen fonnte. !Die

^aiferin fagt, fie ^abc nur beg^alb, um in ben (S^ren^en anftän*

biger 3}?ä6igung pi bleiben, bie ^f^ote nid^t o^ne Seitere^ prüd*

getoiefen, boc^ f;ielt fie nid^t für gut, fie felbft ju beantworten; fie

überließ ba^ bem (trafen ^auni^. 3^em aber ^atte eö ber ^önig

leidet gemalt, eine eingc^enbe 5lntn)ort in i?ermeiben. ißei ber

Un^ulänglid^feit feiner Information n?ar eö i^m begegnet, ben

5lbfd^lu6 eineö neuen Xractatö ^ti?ifd^en Cefterreic^ unb D^^ußlanb

^)@c^velbcn an^nt^:p'^aufen: il n'attend que l'occasion de m'enfoncer

le poignard au coeur que mes autres ennemis m'arreteront, pour le

Uli laisser faire ä loisir.

0. aiante, Urjprung be§ fkbcnj. ßriegc§. 15
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aU getoig an^unel^mcn, in golgc beffen btc Betben §öfe ^nm

Eingriff gegen t^n entfc^loffen feien. Tlxt bcnt (gtntetftänb^

ni^ über einen Eingriff gegen i^n, fo ime bent ^tnbetniß einer

nnmittelbaren ^lu^fü^rnng beffelben, ba6 in ber fd^Ied^ten ^e*

f(^affen^eit ber ruffifd^en ^rnp^en liege, t^er^ält e^ fid^ ganj tok

er angab, aber ein neuer 3Sertrag tt^ar barüber nic^t gcfc^loffen

tüorben. 5ln biefen ^rrt^unt nun ^ielt fi6 ber (Staat^fan^ler:

er begnügte fid), bie[e ^t^m^tnn^ für grnnbfalfd^ jn erflären;

bie Hauptfrage Iie§ er unberührt.

^an i)erbarg fid^ in Sien nid^t, bag babei eine '^mtaU

referoation obnjalte, aber tDelc^eö dltä)t, fagte man, f^aht ber

i^önig i}on ^reu^en, eine ^wfic^etung biefer Irt in verlangen.

SÖa^rf(^einIic^ fud^e er fid^ burd^ feine 5(nfrage nur über ba^

35er^ältni§ Defterreic^^ p D^uglanb aufjuftären; aber e^ fei

gut, i(;n barüber unb über bie näd^fte 3u!unft nbtx^anpt im

!^un!el ^n laffen. §abe er bod^ aud^ feinerfeitö feine 33erfid^e^

rung für bie beiben 3a:^re gegeben; unb felbft iüenn er baö t:^äte,

fo toürbe bamit nur ein (Stiüftanb beftef;en, aber !ein griebe.

(Seinerfeitö em^jfanb ber tönig ba^ gan^e ®eh)id^t biefer

au^tüeid^enben 3lntn)ort. dx fagt, barin tperbe jtDar feine 5ln==

gäbe über einen mit D^uglanb getroffenen 35ertrag miberlegt;

aber über bie |)au|3tfrage, ben Eingriff in biefem ober bem

fommenben 3a^re betreffenb, fomme fein Sort barin i?or. „^a

nun", fo ^ei§t e6 in einem für eine ^epefd^e nad^ ©nglanb be^

ftimmten 1)ktat njeiter, „ber üble Sille ber Oefterreid^er

flar am Zao^t liegt, bie ^ru))penan^äufungen in ^ö^men

unb a^iä^ren ununterbrod^en fortbauern unb meine fd^lefifd^e

^ren^e, toie ijerlantet, bemnäd^ft berühren n?erben, fo fann idf)

nid^t länger 5lnftanb nel;men, für meine «Sid^er^eit p forgen

unb meinen geinben püorpfommen.''
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5Bo^I Jt»u§tc gttebrtd^, bag er al^ ber angreifcnbe Zf)cxi

erfd^etnen unb Oefterrctc^ 5lnla6 erlangen mürbe, bte ^ülfe t>er

anberen Wlää)tc gegen t^n in 2lnf|)rnd; ju nehmen; allein er ur-

t^eilte, ba^ fei ein SJiigüerftänbnig beö Sorten ; ber tpa^r^aft

angegriffene fei er boc^ felbft nnb bie beiben anbern Tläd^tt

tüürben aud^, ipenn er fid^ md;t rege, bie ^ißartei t>on Oefterreid^

ergreifen.

3n einer !l)en!f(^rift ^at er gefagt, burc^ bie ^lllianj ber

brei Wl'ää)k, t)on benen eine jebe i^re alten 3Serbünbeten auf*

o^jfere, :^aBe fid? ein neue^ ^riumt>irat in (Suro|)a gebilbet; eö

fei bie ^flic^t ber beiben anberen, fid^ ber (^etpaltfamfeit beö

neuen iöunbeö auö allen Straften entgegenjufe^en ^

' gran!reid^ überlief ^reu^en bem §aufe Defterreidb; biefeö

feinen alten 5^erbünbeten in ben legten Kriegen 'am @nbe beö

17. unb am 3lnfange be^ 18. ^a^r^unbert^, ba^ ^roteftantifi^e

^önigt^um in (Snglanb, ber bcurbonifd^en ^egenwirfnng.

!Die SSeränberung aller großen «Situationen, bie bamit in

Xage trat, ^atte fic^ je^t ba^in getoenbet, baß ui(^t fo fe^r

^nglanb bebro^t n)urbe, aU ^reugen in feiner (^^iftenj aU

fclbftänbige beutfcbe unb euro^äifd^e SJ^ad^t.

griebrid^ tt^ar ber 9)2einung, ba§ bem t^rannifc^en SSer-

fahren ber brei d)lää}tt gegenüber burd^ bie beiben anbern ein

neue^ @t;ftem be^ (^leid^getmd^tö begrünbet n)erben feilte; im

®efü§l ber ®efal;r, bie i^n pnäc^ft felbcr bebro^te, njollte er

feinen 5lugenblid öerfäumen, um i^r ju begegnen. 2lüeö n?ar

^) Voyant que le nouveau triumvirat forme en Europe, bien

loin de conserver quelque meuagement pour ses anciens allies s'ache-

mine toat droit ä l'execution de ses dangereux projets-, il parait

juste que l'Aiigleterre et la Prusse, bien loin de se laisser amuser

par eux travaillent avec la meme vigilance pour s'opposer.

15*
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ba^u üorBereitet. Uni^erjügltd^ nad^ be.m ©ntreffen beö Mnggtäff:*

fd^en (Sourter^ ergingen unter Stnterfelb'6 3)^ittotr!ung bie S3e='

fe^le an bie an ber (Slbe, ber «Saale unb in ber SJlar! ißran*

benBurg »erfammelten Df^egimenter firf) in Ttax\^ in feigen.

Sie man au^ ben 5len§ernngen griebrid^^ gegen ben eng?

lifd^en ^efanbten, mit bem er bie 5Inttr>ort be^ Siener §ofe$

no(^ einmal in (^rtDägnng 50g, erfennt, njar fein ^(an in biefem

5IngenHi(f ber folgenbe. dx tüoöte feinen Seg nad) iBö^mcn

bnrc^ Sac^fen ne:^men\ hjobnrc^- er i^er^inbern fönne, bag fic^

bieö in feinen geinben fi^lage. 3n brci berfc^tebenen (Solennen,

jufammen 65,000 ^D^ann ftar!^, tücllte er in Sarf)fen einbrechen;

bie Sru^^en feilten fic^ an ben fäd^fifd)4ö^mifd^en ^ren^en eer*^

einigen: Bei Wtlnid sollte er üBer bie (^IBe ge^en unb bie Oeftcr^

reid^er in i^rem fi^ager, baö fie, mc er ^öre, Bei ^rag auffd^lagen

mürben, auffud^en, au^einanber jagen unb feine Sinterquartiere

in ^ö^men nehmen. 3n bem legten 5lugenBlic! lieg er ben fäd^=

fifd^en ^efanbten an feinem §of 'oon feinem SSer^Ben Benad)rid^^

tigen. 'X)aö ungeredbte 33erfa^ren be^ Siener §ofe^ unb bie

Seigerung be^felBen, auf irgeub eine anftänbige 3luöeinanber^

fe^ung einpge:^en, nöt^ige i^n, nad)bem er alle^ getrau pr
i33e:^auptung ber öffentlid^en D^u^e, ein 5lrmeecor:)3ö burd^ @ad^*

fen marfd^iren p laffen. T'enn er muffe ^otfe^rungen treffen,

um m^t tüieber in eine Sage ^ju gerat^en, tüie bie, in toeld^e

i^n ber fäd^fifd^e |)Df in ben 3al;ren 1744 unb 45 geBrad;t

^aBe. dt fügte bem nod^ einige Begütigenbe Sorte ^inju, aBer

^) 3JJit(^et[: The reasons for this marching in Bohemia (burc^

@ad^fen) are that by being there he can prevent the Austrians from
getting between them and his own country, which they might hava
done had he gone into Silesia.

-) S)ie ©efd^iiJ^tc be§ (SJeneralftabß red^net 67.550 mann.
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fein (Sntfc^Iu^ mar gefaxt, bcn 3Biberftanb ber ]äc^[ifc(>en Zxu\^ptn,

ber t(;m in bem ^anbe entgegentreten fönne, in erbrüten.

3um Ergreifen biefeö gelbpgö^jlaneö trug eö bei, ba§

griebric^ nic^t aüjnn?eit entfernt ju fein tpünfd^te, njenn etma

bie granjofen in !l)eutfd6lanb einbrechen unb §annouer bebro(;ert

feilten. So^( inuj^te man befürchten, baß bi^ Oefterreid;er

i^rerfeit^ einen (Sinfaü in ©c^tefien nnterne^men hjürben: bort

aber loar ©c^tüerin anfgefteüt unb ^tt^ar mit :^inrei(^enber äl^ac^t,

um bie Eingriffe surüd^utüeifen unb bie in ber ^kcbbarfcbaft

angelegten 33crrat^öi^äufer ^u jerftören. S>^ einem ©nbrud^ in

:^üf;men tcar er nrf|)rünglic^ ni($t beftimmt. ^er tönig meinte,

iDenn <Sci)JDerin bie fcinblid^en 2^ru^pen jurücfmeife unb ju

g(cid)er ^dt bie föniglid^e 5lrmee in iBö^men einbringe: fo

n^erbe Oeftcrveid;, faü^ eö nid^t fc^on bei feinem 5i3orrü(!en

Vernunft aunel;me, bann tüenigften^ ba^ (Sc^njert in bie (Scheibe

fteden, unb baburc^ feine 23erbünbeten beranlaffen, grieben ju

galten.

taum jemals ift eine Onbafion unternommen toorben, bie

fo beftimmt unb belDußt auf bem (^ebanfen beruht f^ätu, ben

grieben ^u befeftigen, ba^ ^eißt burc^ einen rafc^en ©d^Iag bie geinbe

3U nöt^igen, bie 5lbfic^ten, bie fie gefaßt Ratten, aufzugeben.

!Die große (Kombination, bie bem preußifd^en Staate ein

Snbe auf immer mad^en foltte, in i^ren "iprinji^ien vereinbart

unb bem 5lbfd^(uffe na^e, toar nod^ nid^t p Staube gefommen.

Unb toie gefagt, griebrtd^ täufd^te fid^ nid^t barüber, baß fein

Angriff auf Defterreid^ ba^u bienen fonnte, bie gegen i^n ge*

faßten feinbfeligen (^nttoürfe jur ^eife ju bringen, (iben fein

Unternehmen aber mar aud^ im Staube, fie ju jerftreuen unb

i^n auf immer p fidlem; e^ erfd;ieu i^m bap aU baö einzige

Witkl:, feine (Jrtoägung ber ^elt toäre fä^ig getoefen, i^n bai)on
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inxMini)alttn. 1)k ©inne^metfe, bte i^n BeleBte, mit ber et

geboten toat, ttteB t^n utttoibetfte^üd^ bap tjotmättö.

Set fann bte Umftänbe k^ettfd^ett, bte pfünfttgen

^anblungen etmeffen, ben auftüogenben (Elementen gebieten?

^n bem (Eonflict bet Setoet^ältniffe nnb bet |3etfönlid^en (Se^*

finnung entf^ringen bie gtogen ^ntfd^üegungen. ^ie gortenttoicfe^

Inng bet 30^en[d^en "bttuf^t batauf, ba§ e^ (Staaten giebt, toelc^c

bie innete ^taft beft^en, nnb gütften an i^tet ^pi^t, bie ben

ayianne^mnt^ l^aben, nntet allen Untftänben i^te «Steüe p be='

:^au^ten, nnb i^re (Se(bftänbig!eit, toeld^e i^t inneteö Öeben ift,

gegen übetlegene geinbe p i^ettl^eibigen.

3n biefet ©efinnung gtiff gtiebtic^ in ben Waffen. (5ö

n)at am 28. 3(nguft 1756, eineö ©onnabenbö, ftü^ gegen 5 U^t,

bag et anf bem $atabe)3la^e in ^ot^bam jn *i|3fetbe ftieg, bie

Zxup)pm eine fleine Sc^tüenfnng mad^en lieg, fi($ bann an i^te

<Bp\^t fej^te nnb ben Seg nad^ bet fäd^ft[^en ^tenje einfd^Ing.

3D^it i^m n?at fein ^tnbet §eintid^ alö gürtet feineö 9f?egi==

mentö^; eine ftenbige «Stimmung befeelte bie SJJannfd^aften.

^en folgenben ^ag njutbe bie fäd^fifd^e ®tenje i^on i?etfd^ie*

benen 5lbt^ei(ungen bet btei (Kolonnen in t^eitem Umfteiö übet*

fd^titten.

Unetmattet ift eö, bag gtiebtid^, inbem et ba^ (Sc^mett

1) (go berichte SJiitc^eß mit SSeftimmtl^eit (at he head of which the

prince himself was). 3c^ ncl^me e8 an, obgleich ein (g^reibcn beg ^rinjen

(batirt toom 28. ^(nguft) bei ©c^bning, ber fiebeniä^rige ^rieg I, <B. 57 bem

gu tüiberf^red^en fc^eint. SBenn biefer SSrief rid^tig batirt ift, fo tüürbe ber

^rinj ber Srfte gewefen fein, ber ba« jäc^fifd^e ©ebiet, unb str>ar nod^ am
ijage bc8 5lbmarfc^es, errei^t ptte. D^ac^ ^itäjtU marfc^irten mit bem

Ä'önigc au«: erflenS ^aöaßerie: bie ü?eibgarbe, ba§ Regiment be« ^ringen

toon ^reu^en-, gleiten« ju %u^: 3 93ataittone ®arbe, 1 Bataillon dtti^oVo,

2 Bataillone ^uing §einrid^, alle com^jtet, jebeg Bataillon l^atte 50 'Rann

Ueberjö'^tige.
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jog, bod^ bamit nod^ ntrf)t ben ^tieg unlDiberruflici^ ju eröffnen,

meinte. @o menig 3^^^f^^ ^" ^^^ ftiegettfd^en 5lbfid^t be^

Stener §ofeö t^m aud^ bte le^te 5(nttoott übrig lieg, fo fe^r

i^n ber Zon berfelben uxki^tc — er fanb xf^n (Stolj unb 3Ser^

ad^tung at^menb — , fo na^m er ijon i^rcm au§tr)eic()enben

3n^alt bod^ ben ^Intag p einer britten 3(nfrage, in ber fie

tnfofern 9?aum lieg, alö fie fid^ nid^t au6brü(f(id^ anf bic

^an^tanfrage bejog. (ix fagte bie Hoffnung, burd^ feine (Sd^ilb^^

er^ebnng, o^ne no^ jn fd^lagen, ben Siener §of ju einer (Sr*

üärung, loie er fie i^erlangt ^atte, jn vermögen, „'^a \ä^ feine

©id^er^^ett me^r ^abt," fd^rieb er an ^linggräff, „toeber für

bie ©egenmart, nod^ für bie 3wtaft: fo bleibt mir fein anbere^

Tlitttl übrig, al^ baö ber Saffen, um bie 2lnfdaläge meiner

geinbe ju jerftreuen. 3d^ fe^e mid^ in SJ^arfd^ unb :^offe, in

^urjem »erben ^ie, ti>eld^e jc^t ton i^rem ©tolj terblenbet

finb, anberer 33^einung toerben. !Dabei :^abe id^ jebod^ fo oiel

©elbftbe^errfd^nng, bag id^ 33orfdalägen einer SSerftänbigung,

fo balb fie mir gefd^e:^en, ®e:^ör geben toerbe. !l)enn id^ l^ege

feine ei^rgei^igei: (Jnttüürfc, nod^ eigennü^ige SÖßünf^e. ^T^aö

SD^otio meinet SSerfa^renö liegt einzig barin, bag id^ mir ®i^er^

:^eit ijerfd^affen nnb meine Unab^ängigfeit be^au^ten ToiU." (5ö

fd)eint ein greller S25iberfprud^ p fein, ber bringenbe Sunf^ ben

grieben p erhalten nnb bie toaffenmut^ige trieg^eröffnung;

aber ein6 bebingt baö anbere.

^linggräff tourbe beauftragt, oon ber ^aiferin^tiJnigin o^ne

toeitern S>^\a^ bie einfädle 33erfid^erung jii forbern, baß fie

^reugen meber in biefem, nod^ in bem fommenben 3a^re an*

greifen toerbe. griebrid> erflärtc fid^ bereit, fobalb er biefe Slnttoort

erhalte, feine Zxnpptn prücfpjie^en unb bie regelmäßige Drb^

nung ber :5)inge toieber eintreten p laffen. 3nbem er in ©ad^feit
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Dotrüdte, toar er bod^ barauf gef|)annt, tüeld^e 5Intmort er \>on Sien

erhalten tüürbe; benn btefe foüte über ^rteg ober ^rieben entfc^etben.

IDaö bereite abgefaßte 3}Zamfeft tourbe no(^ prücfge^alten, freiließ

in ber (Srtoartung, baß eö bod^ bemnäc^ft tverbe erlaffen werben

muffen. 3)2arf(^at( ©d^tücrin bemerft in einem (Schreiben an

ben ^önig, bag er in bem (SinmarfcS^ in (Sac^fen noc^ feine ^rieg^=

erftärung fe^e, nnb bag man erft bie 5lnth)ort anf bie nene ^Infrage

abtparten muffe, e^e man ju offenen geinbfetigfeiten f(freite;

bie bereite erhobenen SBaffen ionrben nod^ innegehalten. 3n

ber Umgebung be§ Ä'önigö toar man ber Ueberjengnng, bag eine

ben SBünfd^en entf|3re(^enbe 5IntiDort beö Siener §ofeö %iM

beenbigen toerbe. 1)er ^önig f^rad^ an^, iDenn er in ber 5Int^

loort ber ^aiferin^ Königin feine ©id^er^cit finbe, fo i^erbe er

inx (Stelle ^ait mad^en, bie Saffen nieberlegen, nnb fetbft für

bie aufgen?enbeten triegöfoften feine ©ntfd^äbigung ijerlangen.

!Da^in führte i^n feine biö^erige ^olitif, bie gegen i^n geric^^

teten 5Infd^Iäge toären and(> fo nod^ rücfgängtg getoorben.

5(ber in Sien ^errfd^te eine entgegengefe^te «Stimmung i)or.

^ad^ ber ple^t gegebenen ^Inttoort ern?artete man bort nid^t^ an*

bere^, al^ baß griebri^ jum Eingriff f^reiten toerbe. 9Jian fa^ bem

o^ne iöeforgniß entgegen, benn einmal meinte man, nid^t fo ganj

fd^led^t gerüftet ju fein, um ben Preußen nid^t begegnen ^u tonnen;

nnb felbft auf erfte ^f^ad^t^eile ioar man gefaßt. 3)^ög(i^, baß

griebrid^ iBö^men toenigften^ pm ^^eil befe^e, mögli^ fetbft, baß

er eine Sd^lad^t gewinne: aber man braud^e bat>or nid^t in er*

fd^rccfen. !^enn mit biefem gürften muffe man bod^ getoiß fid^ nod^

einmal fdalagen, ^omme e§ je^t jum triege, unb i'max burd^

einen Eingriff ^on "»Preußen, fo fönne man fid^ ber §ülfeleiftung

ton ^ußtanb ünb oon granfreid^ oerfidfiert galten, man bürfe

«inen guten ^üöfd^lag ber Saffen, bie Siebereroberung Sd^le*
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fienö, eine (Sd^tüäd^ung beö feinbfeltgen tönigö ertoartcn: ein

jetttüetüger 23et(uft fommc babet ntd^t in iöetrac^t.

^ie neue Slnfrage griebrid^ö in Sien ertDecfte me^r 35er^

tDunberung alö 5lufnterffam!eit unb tüarb mit gch)o^ntem (Selbft*

c^efü^l ertütebert. ^er ©taatöfanjler erflärte, bie (e^te 5lntn)ort

fei bie einzige gen^efen, tüeld^e fid^ mit Sßürbe.^abe geben (äffen.

!Damit n^aren bie Surfe! gefallen; baö ^^ot njurbe aufget^an,

:^inter toeld^em ber a(trömifd.)en 23orfteünng nad^ bie ttiegöftäfte

gefeffelt liegen.

^inft ^at ein orientalifd;er (Eroberer üor bem ißeginn

einer ^dblac^t feinem Siberfad;er fagen (äffen, er möge fid^

3um ^am))fe einfte((en, bamit an ben Xag fcmme, toaß im

^Sd^o^e beö (Sd^icffa(ö verborgen fei. ^Daju finb bie großen

Kriege beftimmt, nai^ bem 3}?a§e ber traftenth)i(!e(ung unb

inte((ectue((en gü^rung jebeö ^^ei(ö bie @d^i(ffa(e ber 2Be(t tüeiter

3U beftimmen.

!Die granjofen ber a(ten 8^u(e, midist etttja^ i)cn ber

beutfd;en (^efd^id^te iüu^ten, fa^en in griebric^ einen neuen

^uftat? 5(bo(f, ber aber sug(eid^ ein T)eutfd^er fei; auger biefem

Unterfd^ieb, ber atterbingö i?on biftorifd^er ißebeutung ift, benn

jel^t brausten bie beutfd^en ^roteftanten feinen fremben iße*

fd^üt^er me^r, beftanb aber nod^ ein anberer, ber barin (ag,

bag ^uftai) 5(bo(f mit granfrei^ gegen Oefterreic^ terbünbet

tüar, griebrid^ aber fütüo^( granfreid^ tüie Oefterrei^ ju be^^

!äm|)fen ^atte. 9^iod^ eine britte a}^ac^t fo((te fid^ biefen beiben

3ugefe((en, unb ein a((gemeiner tam^f beginnen, ber über ba^

(Sein ober ^^U^U^tin ^reugenö entf^eiben mugte.

!iDurd^ ben ^rieg, n)e(d^er bamit auöbrad^, finb feine terri*'

toria(en 33eränberungen ^eri?orgerufen tt?orben; eben barin (ag

ber groge (5rfo(g, baß baö nid^t gefd^a^, unb bag fic^ ber
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^taat, in beffen polttifc^er SSernid^tung bte Mää^tt beö kon-

tinent^ oerbunben toaren, in feinem toEen ^eftanb be^an))tete,

©ie 33ett^eibigung felbft gab t^m ein 5or;e6 5(nfe:^en in

bet euro^äifc^en @taatenn?elt. ^önig griebrid^ timrbe, inbem er

ixd} tjett^cibigte, jum großen äJJanne beö 3a^r^nnbert^. !r)ie

folgenben (Generationen empfingen ba^er bie fortlmrfenben 3m^

:^nlfe, bie anö bem (Gefügt einer ru^mtott Beftanbenen ®efa:^r

nnb ber geretteten Unab^ängigfeit entf))ringen.

©n Unglück o^ne (Gleid^en, baö ben ^^reußifc^en <Staat in

bem folgenben ^^^tranm betraf nnb i:^n in einen 9f?nin, toie er

im ^a^re 1756 beabfic^tigt toar, irirEid^ tertt)i(fette, ift babnrd^

p ber @^od^e getoorben, in ber fid^ berfelbe terjüngte, fo baß er

in fteter (Kontinuität i?on lebenötoKer 3trbeit enblidf) ju (Erfolgen

gelangt ift, loie fie bie Seit ebenfaü^ ncd) nicf)t ge!annt ^at.
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(Sin ^rteg Brid^t auö; öon Betben (Seiten tuetben 9}Janifefte

getüec^felt; 3)ebuctionen erfc^einen, in benen jebet Z^dl fein 9^e(^t

»ertl^eibigt; bann folgen bie ©(^riftfteKer eBen and^ nad^ ber ^artei^

bet fte angel^ören; in bet Siteratnt fel^t fid^ ber §aber unanf^örtid}

fott, ba ja bie Parteien nnb ^fntereffen, au§ benen er ^erüorge*

gangen ift, immer fortBefte^en.

Man eriüarte l^ier nid^t eine einge^enbe Erörterung ber Sragen^

tüie fte barnal^ nnb fpäter bie Literatur Befc^äftigt I^aBen: e^ tüürbe

^u üeinlid^en Söibertegungen fuhren, ä^ifc^^it ben SJJanifeften aBer

Befte'^t in ^ejug auf bie 5lufmer!fam!eit, bie fte üerbienen, aßejeit

ein Unterfd^teb, todä^tx auf ber (Stellung jeben S^eile^ ^u ben t>orliegen=

ben 2^atfac(}en Beruht; red^t fc^lagenb tritt berfelBe in unferm gatle

^erüor. ^^riebrid^ ^atte unjiceifel^aft S^ed^t, toenn er ftc^ öon einem

großen Angriff ber continentalen Wadjtc Bebrol^t glauBte; baö tt>av

felBft me^r ber ^aU, al^ er annal^m. 3)ie öfterreid^ifd^en 9}Janifefte,

bie fonft t>on nic^t geringem ^uBticiftifd^en S^alente ^eugen, mußten an

biefer S;l;atfac^e fo i^iel al^ mcglid^ tJorBeigel^en. Tlan tonnte fie nid^t

unBebingt aBläugnen, ba fte gegrünbet toar, nod^ i)iet toeniger aBer

eingefte^en, ba ba6 @e^eimni§ BeoBad^tet toerben foUte. (56 fann

nun nid^t toiel barauf ankommen, xca^ ton ben (lontraüentionen

^reugenö gegen bie ^rieben^fd^luffe ober feiner unBequemen 9Zad^Bar=

fd^aft für ©ad^fen ober üBer feine (Stellung jurü^eid^^üerfaffung unb pm
^roteftanti^mu^ gefagt ujirb. (S6 mag nid^t feiten 5tt)eifel^aft fein, auf
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toetd^er ©eite ba§ formelle Steci^t i»ar, aBer ba§ fttib gragett für bi^lo^

ntatifd^e gelbjüge, nic^t für mtütärlfd^e: ber ^uöBruc^ be§ ^rtege§

tütrb baburc^ titd^t aufgehellt, dagegen l^aBett bte ^reugifdjen Ma=^

nifefte l^iflorlfc^en 335ert^: einmat, todl fie bie ®ef{(^t6))unfte, unter

beueu ti3nig griebrid^ bie SÖaffeu ergriff, au6f^rec^en, unb fobanu, »eil

fie, toietüo'^l uic^t o^ne (Sinfeitig!eit, bie Sage, in ber fic^ Europa

Befanb, jur 5][ufd)auung Bringen. ®a^ erfte fü^rt ben Slitel:]

„Urfac^en, toeld^e ©e. fiJnigl 9}Jaieftät in ^reugen Beujogen,

©ic^ njiber bie 5lBfic^ten be§ 2Bienerfc^en §ofe6 ju fe^en,

unb bereu 5lu§fü^rung püor^ufommen."

(gg njar fc^on abgefaßt, al^ ber ^önig feinen (Sinmarf(^ in

(Sac^fen boH^og. S'^oc^ am ^6enb »or^er f^radb er ben Söunfc^

au§, baß e^ ^urücfgel^alten ujerben möge, Bi6 auc^ auf bie britte

Slnfrage in Söien eine 5lntn)ort eingelaufen fei, — nic^t al^ ob

man eine günftige mit einiger ©ic^erl^eit ertüartet [H^ättq man

glaubte ütelme'^r, fie toürbe ungünftig auffallen unb gleic^ für biefen

gall i»arb baö 9}lanifeft eingerichtet, um e^, n)enn berfetbe eintrete,

unüer^üglic^ erfc^einen ^u laffen. !J)er ^önig tooHte e§ t)eröffent=

li(^en, menn er in 33ö^men einrücfe, toaö er fic^ fe^^r na^e badete.

(S^ ift befonber^ baburc^ merftoürbig, baß barin ber beutfc^e

@efid^t§^un!t ioenigftenö ebenfo entfc^ieben l^eroortritt, aU ber

:preugifd^e. 9iJ?an gel§t baoon an^, baß auc^ ba^ neue §au^

£)efterrei(j^ bie l^errfd^füd^tigen ^^läne, mit benen fic^ einft faifer

gerbinanb II. getragen l^abe, nod^ immer »erfolge, — nämlid)

ben gürften be^ beutf^en 9^eicS^e^ „baö Qodf über ben §al^ ^u

ujerfen" unb bie ^rotefiantifc^e Religion §u unterbrüden. 2)a nun

ber ^önig üon Preußen i^m l^ierin Söiberftanb teifte, fo fei er e§,

gegen ben ber SBiener §of alle feine iöatterien richte. (Selbft bie

^bfid^t ber SBiebereroberung bon ©d)lefien erfc^eint l^au^tfäc^lid^

al^ ein S^^eil be§ allgemeinen ^^lane^.

5luf biefen ^efic^t^^unft toerben aud^ bie 33eftrebungen be§

iBiener §ofe6, bem ^i5nig öon ^reußen 9^ußlanb ju entfremben,

^urüdgefü^rt. @6 ift bejeid^nenb, menn e§ ^eißt: ber ^önig l^abe

jebe ©elegenl^eit jur (Sntjtoeiung forgfältig öermieben, vok man üon

einem geuer aUe feuerfangenbe äJiaterien entferne.
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Wlan fielet au6 bem 2J?antfeft, baß ba^ ^au^tmoment, auf icelc^em

bie ^ntjireiung jtrifc^en £)efterret(^ unb (Sngtanb Berul)te, in ^Berlin

ntd^t iinBefaittit geHieben tcax. SBir lefen batin: bei bem 5lu§bruc^

ber 3frrungen jtüifd^en ^^ran^reic^ unb (Snglanb l^abe e0 Oefterreici^

jur iöebingung ber bem fönige üon (Snglanb ju leiftenben §ülfe

gemad^t, bag berfelbe in einen Singriff auf ^reugen eintüißige.

3)a aber biefer i^-ürft e^ üorgejogen l§abe, ^um^c^u^e öon S^eutfiib*

lanb einen 9?eutra(ität^üertrag mit bem fijnige öon ^reugen ju

fdaliegen, fo l^abe fic^ Defterreid) an granfreic^ geicenbet unb eine

^Uianj mit biefer Wfla6)t getroffen, öon ber e^ ftc^ fd>meid^le, bie

größten ^ortl^eile jur Slu^fü^rung feinet iöorl^aben^ p jiel^en,

iüenngleid; öergeblic^. ©^ folgt ber ^erid^t über bie ü^uftungen üon

öfterreidHfd;er unb auc^ ruffifd;er ©eite, bie 5lnfragen flinggräff^

unb bie ertl^eilten Slnttüorten, um bie @efal^r, in ber ficb ber

£önig befinbe, einem 3eben jur Slnfc^auung p bringen. !Der Unter=

fd^ieb, ben ^^riebrid^ jh)ifd)en Slggreffion unb bem Einfang toon ^^einb-

felig!eiten machte, bie eben nur bie ^ggreffion t>erl;inbern fotlten, toirb

barin au^fu^rli(^ begriinbet. 3)a§ 9)?anifeft at^met ba^ @efii^l beö

Slugenblid^, in ujelc^em fic^ nod; l^offen Ue§, bie beutfd^en dürften toon

£)efterrei(j^ ju trennen unb ben geinb nieber^utüerfen, el^e berfelbe

frembe §ülfe er'^alte. ©nglanb tcirb barin mit greunbfd)aft, fotüo'^l

i^ran!rei(^ wie 9?u6lanb mit großer ©d^onung bel)anbelt. S)a^

fleine Söerf i\t ton bem jtoeiten d^abinet^minifter ©rafen gin!en=

ftein ^erfaßt.

3Serfc^ieben bon bemfelben ift eine ^enffd^rift ebenfalls t)on

beffen §anb, bie man im ^rc^iö finbet, unter bem Sitel:

„@rünblid)er (Sntujurff ber 33efcbaffenl;eit, njorin fidb gegen=

tüärtig bie ©ac^en öon 2)eutfd^lanb befinben."

S)er tönig tüar fd;on in ©ac^fen, aU et feine 9JJinifter auf=

forberte, burc^ feine (^efanbten ben göfen innerl^alb unb außer'^alb be§

beutfcben S^ei^e^ bie ®rünbe feinet S5erfa^ren^ üor^utragen. !5)ap ift

ber „(Srünblic^e (änttDurff" beftimmt. ^on üorn^^erein toirb in bem^*

felben noc^ me^r 9?ad)brud auf bie branbenburgifdjen Slnf^rüc^e

auf bie fc^lefifc^en ^er^ogt^mer gelegt: „ber fönig l^abe bie ge^

grünbetfte Urfac^e gehabt, ein feinen S)oreltern entriffene^ unb i?or=
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entl^alteneö ©igent^um ^u t^inbtciren unb ficf> burd^ ben 355eg ber

SBaffen in ben iBefi^ be^jentgen njteberumB ^u feigen, fo i^m ton

(Sott unb ^edjtötüegen ^u!am". 3)a^ aBer ^abe man in SBien al§

ein nie ju DergeBenbeö ^erbredjen angefel^en. -Ön ber §au^tfa(^e

trifft ber @ntn)urf mit bem 3}?anifeft pfammen; ber erfte ^abinet^=

minifter $obeh)il§ Bezeugte bem jüngeren foHegen feinen üoßen

iöeifaÜ üBer bie 5lrBeit, beren ^enjei^fül^rung er fcf^lagenb fanb.

(Sie hjurbe barauf ing granjijfifc^e üBerfe^t, um auc^ im 2lu§Ianb

mitgetl^eilt p tcerben. -Sn einer umfaffenben (Sammlung üBer bie

5(ctenftu(fe ber (S^od^e bürfte fie nic^t fel^Ien.

S5on Bei SÖeitem größerer iBebeutung aBer unb üBerl^au^t eine0

ber merfiüürbigften 2}?anifefte aßer Reiten ift ba^

;,Memoire raisonne sur la conduite des cours de Vienne et

de Saxe, et sur les desseins dangereux contre Sa Majeste

le roi de Prusse, avec les pieces originales et justifica-

tives qui en fournissent les preuves."

3)amit 'i)at e0 folgenbe Seiüanbtnig. (Sd^on au6 ben burc^ 2Ber=

rät^erei an griebric^ gelangten fäd}fifd^en ^a^teren, bie eBen ba^ entliiel*

ten,- nja^ er am tcenigften ^'dtU erfal)ren foden, trar ein Hu^jug aB*

gefaßt tüorben, ber Bei bem 5lu^Bruc^ be^ friege^ nac^ granl'reid^

üBerfenbet tüurbe, um bie bortigen 9}Jinifter ton ber unumgänglichen

9?otl)tüenbig!eit ^u üBerjeugen, in ber fic^ ber fönig Befunben l^aBe^

in «Sac^fen einprüden. SBenn ber fönig Bei feinem ©inmarfcB

in (Sac^fen nid^t fogleid^ baton ©eBraud) machte, fo rül^rte ba^ ba^er,

baß bie le^te Slnttoort au^ SBien nod) nid^t eingetroffen tcar. (är

ließ junäc^ft eine fe^r gemäßigt gel^altene Srflärung erfc^einen,

„bie jr)eclaration berjenigen ©rünbe, ujelc^e (Se. fönigl. 9}?aieftät

in Preußen Benjogen, mit 3)ero Slrmee in (Se. fönigl. ä)?ajeftät in

^ol^len unb SBurfürftli^e 3)urd)lauc^t ju (Sac^fen (SrBlanbe einju^

rüden", bie Bereite am 29. 5luguft in 5füterBog! tertl^eilt Ujorben ift.

3)er fönig fü^rt barin bie ^'^otljmenbigfeit au^, fid) gegen

£)efterreic^ fieser ^u [teilen; au^ biefer aBer folge bie anbere, baß

er fid^ (Sadbfen^ t)erfid)ern muffe, benn baö geBe bie (Erinnerung

an bie ^^orfäße be^ S^alire^ 1744 an bie §anb; unb fo Bringe

e6 bie ^^tegel be§ friegeö mit fic^; er ^roteftirt, baß' er feine
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üffenfiüen 5(Bfid^ten l^aBe unb 9?ic^t6 mel^r tüünfc^e, al§ bie glü(f=

Itd^e (StuTibe etfd^etnen p feBen, in ber er ba§ ^anb fetitem

dürften luteber prücfgeBen fönne.

dlux einen 5(ugenBli(f icaren biefe (Eröffnungen fo J)armlo^.

y?a(|bent alle Hoffnung auf einen friebUcf)en Slu^trag ober eine 3Ser=

ftänbigung mit 8ad)fen üerfd^tüunben xoax, lieg griebric^ eine t;eftige

3nt)ectitje gegen bie fäd^fifd^e ^^oliti! unb ben ©rafen 53rülf)t bruden

:

j^Memoire pour justifier la conduite du roi contre les fausses

imputations de la cour de Saxe."

3)arin liegt ba^ au§ ben gelieimen 9}ättl^eilungen gef^i3^fte

unb burd^ interci^irte ©d)reiben t>ermet;rte äRaterial p ©runbe.

3)er tönig l^atte ben @eban!en, bie i^m ^gegangenen iBrief*

fd)aften unb Slctenftüde, tüie fie vorlagen, abbruden p laffen.

§au^tfäd^li(B bie Seforgnig, bag tnan i^re 5][ul(;enticität aBleugnen

n)erbe, üermod^te i^n, fi(^ ber Originale im 2)re§bener ^Irdpe

p Bemächtigen, (ix l^ielt ba§ für ein gere(^tfertigte^ ^erfal^ren^

ba er bie gegen feine geinbe ^eugenben ^eiüei^ftüde in ben §änben

l^aBen muffe, um ben Setceie^ ber @ered)tigfeit feiner ©ac^e un*

jDiberlegUc^ ^u führen. (Sr fenbete fie auf ber ©teKe nad) Berlin ^

unb ^ik and} je^t gern gefe^n, tuenn fie in extenso ^uBUdrt

n)orben n^ären.

9?ac^ einigen ^ebenfen aBer ^og man öor, i^ren 3nl§alt in

einem WUmoixe ^ufammen^ufaffen , bem bann bie tüic^tigften ©teüen

ber ^a^iere al^ iöenjeieftüde l^in^ugefügt n)erben foüten. 9}?it ber

SlBfaffung biefer ®d)rift tt)urbe §er^Berg Beauftragt, ber fc^on

ben üBen ernjäl^nten Precis üerfagt ^attc. 3)er fönig forberte Bei

1) 2ln ^obetüilg fc^reibt er am 12. @e:ptember au« feinem §Qu|jt*

quartier ©etbelil^: er fenne aug bem Precis bie 9Jla(^inationen, bie ber

fäci^fifc^e §ot feit bem 2)regbner ^rieben an allen anbem ^öfcn gcßen

^reu^en an^ef^onnen l^aBe. „Um nun", fagt er tüeiter, gegen bie ganjc

Seit bie SSa^v^eit baöon bartl;un unb fegitimiren gu tonnen, baB 9^ic^tö

barunter üon mir angefü'^rt tüorben ift, fo ntc^t au^ aut^entüen ^iecen

ertüiejen unb ^ebermann toorgetegt derben fönne, fo "^abt xd) Bei meiner

je^igen 2(ntüefent)ctt in ©ad^fen toor gut gefunbcn, bie OriginaUen üon

fotdien Sorref^onbengen in ben S)re«bner 2lrc^iüen auffud^en unb nehmen

SU laffen."

t). adanfe, Urf^jrunfl be§ fiebenj. Slnegeg. 16
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iBeitu^ung unb 9}iittl^ettung ber ^d^riftftücfe bte Utiterbrürfuttg aüe^

Neffen, traö fic^ auf bte ruffifd):=englifdien Unterl^anblungeu au§

frül^erer 3ett Bejiel^e, unb ©d^ouung bou 9?ufelanb; toa^ aber

Oefterreid; unb ©ac^fen Betreffe, benen er feine ^üdfi^t fd^ulbig

fei, fo möge Wcß ^uBlicirt Serben, n?a6 fid) torfinbe. §er^Berg,

fc^on üorBereitet, legte miüerjüglid} §anb anö 2Ber!. ^ereit§ am
16. OctcBer fonnten bem i^öntge gebrudte (g^em^Iare be§ Memoire

pgefanbt tüerben, bem biefer felBft, ba e§ fid» auf fo mk 5(cten=

ftüde grünbete. Den 2;itel Memoire raisonne gegeBen t)at.

2)a^ 5lu6erorbentIid)e Bei biefem 2}?anifeft ift, bag barin Unter=

t;anblungen ber ge^eimften 2lrt ^uBUcirt n^urben, ireld^e einen ^lid

in 3wftänbe eriJffnen, Don benen 9äemanb eine ^orfteEung ]^atte.

Man Begreift, baß e0 ein unerme6lid)e§ 2luffeigen mad^te unb mannig=

faltige 35^iberreben ]§ertorrief, bie ni^t leichter §anb aBgen^iefen

tüerben fonnten unb Bi§ auf ben l^eutigen ^ag bauern.

@ine ber torne^mften, burd) baö 9)?emoire angeregten (Son=

troüerfen Betrifft ben ^tüifd^en Oefterreid^ unb ^ußlanb im Sa^re

1746 gefc^Ioffenen ^ractat, in iceldiem tönig griebrid^ unb feine

2)Hnifter ben Einfang ber auf ben Ütuin üon ^reugen aB^ielenben

(Koalition erBlicften; er entl^ält eine ^n^al^l »on gel^eimen ^2lrti!e(n,

unter benen fic^ einer, ber vierte, ber einzige, ber in bem iD^emoire

mitget^eilt n?urbe, auf Preußen Bejiel^t.

^arin ^eigt t§ alterbing^, bag bie fatferin=tönigin an bem

i^rieben feft^alte unb bie erfte ni(^t fein tüoKe, fic^ ben in bemfelBen

auögef^roc^enen S^er^id^tleiftungen auf ©d}lefien unb @la^ ju ent=

3iel)en; jugleid) aBer n)irb l^injugefügt, bag aUe il^re '^td}U barauf

fo n)ie bie Garantie berfelBen burd^ bie taiferin üon S^uglanb

auffeBen n^ürben, toenn ber tönig t)on $reu§en auß bem ?^rieben

trete, inbem er entn^eber £)efterrei(^ ober S^uglanb ober aucB -polen

öngreife.

^on je^er l^at man eingetoenbet, baß biefer 5lrtifel nid^t^ ioe=

niger al§ offenfiü fei, ba berfelBe ja einen Singriff beö tönigö oon

Preußen au^brüdlicB uorauefe^e; man l^at ba6 in neuerer ä^il n)ieber=

l^olt, ^umal ba ber Zon üBerl^au^t frieblic^ laute; unb aud^ ton

5lutoren, bie fonft am ^reugifc^en S^ntereffe eifrig feft^alten, toirb biefe
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STenbenj je^t lüd^t mei)X urgirt. 5IBer id) benfe, fie ift uti^tvcifel^aft.

S)te englifcl)e 3iegierung, iceld)e im -Satire 1750, benu bamalö beftanbeu

nod) i)ei-tvauUd)e ^>eii;ältniffe ^mifd^en ©ncjlanb unb Oeftevreid;, auf=

ßeforbevt tüurbe, btefem !Xvactat Beizutreten, (el)nte baö aB, benit nur

ein Eingriff auf Oefterreid) felBft n^iirbe ber englifd)en 9^egieruncj

baö ^^d}t geBen, fid) öon ber ©arantie für (^c^lcfien loSjufagen,

nid)t aBer ein Singriff auf ^;Po{en ober auf S^uglanb: all5uleid)t

fcnne ber Strtifel ben 33orn)anb jum ^yriebenöBru^ mit $reu§en

geBen. 9?ur mit ^u^nat^me biefeS ^rti!el§ ift ©nglanb bem Slractat

i:>on 1746 Beigetreten.

ä)ian fann a(fo nic^t fagen, bag berfelBe unterfänglid) gewefen

fei. 3n (Sad^fen l^at man bie ©ad^e üon STnfang an fo angefe'^en, iine

in (gnglanb. 5)er fäd)ftfd)e ©e'^eime 9^atl) I)atte feinen dfyurfürften

fi3nig 5Iuguft III. au^brüdlic^ t>or bem Seitritt getüarnt, njeit ein

fülc^er ben f^rieben gefäf)rben unb bem £önig üon ^reugen ben %n=

lag geBen n^ürbe, feine SBaffen gegen ©ad)fen p tüenben. (S§ trifft

nid}t jum ^\d, n)enn man in 2Öien terfic^erte, man beute nid)t auf

einen Singriff gegen ben £i3nig t)on ^^reugen, fonbern „auf aBl;ilf-

lid^e Mttel" gegen beffen Singriffe burd; (5im?erftänbniB mit ben

Benad^Barten §cfen. 2)er fern ber ^rage ift, oB burc^ einen anbcrn

Singriff, aU auf Oefterreid^ felBft bie ©arantie tjcn ScBlefien

aufgel^oBen n^erben fönne, oB in einer SlBtunft biefe0 -Sn^alte nid)t

ein ^JÖrud) be^ 2)re0bner griebenö in feinem n)id;tigften Slrtifel

liege. -3nfofern ber S^ractat üon 1746 eine foldje entt}ält, fd>loB

er eine geinbfeligfeit gegen ^^reugen in fid; ein, unb bie (Sinlabung

zum 33eitritt jubemfelBen-trug biefen (i^axatUx. -3m Se^temBer 1753

ift nod)mal§ üBer einen fold^en mit ©adjfen üerl^anbelt Sorben, (^raf

8riil)t Bat ftc^ felBft Bereit erflärt, nic^t allein bem §au^ttractat,

fonbern aud; bem oierten Slrtifel Beizutreten, menn baö nur in einer

Befonberen Slcte gefd;e]^e^. ^on ijfterreic^ifdjer (Seite l^at man es!

baumle nid;t für bringenb gehalten, fo lange Snglanb biefen Slr=

tÜel nid)t angenommen l^aBe, toa^ man nod) immer au§5urid)ten

^) 'iluS ber toolt 5iDolf ^ecr, Slufscid^uungen fceö ©rafeit ^Billiani

^entind @. LXXVII mttgetl)citten 2)c^cid;e öon ©ternberg.

16*
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l^offe. -3n ben 53erBanblmigen mit ^ußtanb ^at jutüeiten and)

(Sad^fen bie ^fnttiatiüe ergriffen. ®te fäc^fifc^en 9}^mtfter fd^ürten

bte vVetnbfeltgfeit 9?u§tanb0 gegen $reu§en unanf^örlicft. ©ner ber=

felSen f)atte ben beftimmten 5luftrag, ficf) ben antt^reugifcben ©in*

tüirfungen Defterreic^^ auf ^^uglanb un6ebtngt anjufc^Uegen. On
S^uglanb voox man einüerftanben, bag ®ad)fen an bem fam^fe 51 n=

t]§ei(- nehmen foHe, fobalb ber gemeinfd)aftU(f)e @egner au^ bem

(Sattel geboten fet. Wt§ bieg erl;ellt au§ ben ^(ctenftücfen mit nn*

leugbarer ©etüig^eit. 2öenn aBer in bem 9Jfemoire Bel^au^tet trirb,

baß ©ad)fen in ba^ oBfd)tüeBenbe iBerftänbni§ ber brei anbern §efe

eingetreten fei, fo fann man bem nid)t Beiftimmen. (i§ n)irb nid^t

eigentlid) al^ 2;i^atfac^e barin gemelbet; fonbern nur al^ ^^olgernng

au§ t)em iBor!^ergel)enben (espece de demonstration). (Bo i?erl}ielt e^

fi^ jebod) in ber Sl^at nid^t. 2Öir fennen bie ©c^iuanfungen, in

benen fic^ bie fäd^fifd^e $olitif BeU^egte. -on bem ^^al^re 1755—56
njar ©ad^fen in bie ^er^anblungen ber großen 9J^äc^te t^ranfreic^,

Oefterreid^ unb Stuglanb nid^t^ tüentger al^ eingemei^t. ^enen ben

fönig üon ^^reugen fo unmittelBar Bebro^enben ißefc^lug ijom

£)ctoBer 1755 Begrüßte @raf ^rü^l mit greuben: allein an ben

iBQrl)anblungen *^tüifd)en ^fterl^a^t) unb ißeftufd^etü l^atte er feinen

5:^eil 3)urd) ba§ 55erT^ältni6 ju "^okn tüar ^uglanb beg fäd}*

fifc^en §ofeg o'^ne^in fidler, (iß liegt ettt)ag (ärniebrigenbeg barin,

tüie fid^ ®raf 33rü^l ^u bemfelBen fteUte.

9?ad^ bem STobc griebrid)^ (;at ^erl^Berg in einer a!abemifd)en

©i^ung bie 2)Zeinung au^gef^roc^en, ber trieg ujürije fic^ l^aBen tjer=

meiben laffen, lüäre ber fi3nig nid)t ^um Eingriff gefd^ritten, benn

nur auf ben Eingriff »on feiner ©eite feien aüe gegnerifd)en 3?er=

aBrebungen Berechnet getcefen. Wm fie^t, in bie 9?atr)fd;läge ^ricb=

ric^g, ber bicfe ^rage unter 5lnberem im ©ef^räd^ mit 9Jtitd)ett oft

ertüogen l^atte, n^ar §er^Berg bamal^ nod) nid}t eingetcei^t, feine

^Informationen tcaren nur unöoUftänbig; er tcar auf bie ©d^rift*

ftüde angeiDiefen, bie man il^m t»or(egte.

iBei aÜer l^iftorifdjen Sebeutung, bie bem SJ^emoire jufommt,

ift eg für bie Wnfd;auung ber allgemeinen ^(ngelegenl^eiten nid>t

genügenb, ba bie ard^iüalifc^en ®o!umente nur tl^eitoeife n)egge=
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nommeu tüovben waren unb nur uiiüoUftcinbiß mitcjetl^eKt hjut-

ben; iibevbie^ aber bte Unter^anblungen jtütfd)en ben grogen §öfen

l)em föd)|"ifd)en itnBefaiint blieBen. 3)a^er fommt cö and), bag in

einigen neueren ^ücbern über bie fäd)fifd)e ^olitif, bie au6 aut^en=

tijcben $a^ieren genommen finb, feine tüefentlid^en 2(ufKlärungen

über bie allgemeine Situation fid) finben. S)ie 5Iutoren, bie barauö

i'fire S^nfcrmationen fd)c^ften, l^aben einige 9)?ängel beö §er^berg=

fcben 3)?emoire§ nad)jun)eifen toermod)t; über bie §au^tfac^e blieben

fie felbft im 3)unfel ©ie finb bann auf ben ©ebanfen geratl)en, baß

^'cnig ^-riebrid) ben J^rieg unternommen 'f^abe, um (Bad)fen ju er-

obern. (Sie bejief;en fic^ babei auf eine in ber atabemi[d}en "ünß^

gäbe ber SBert'e i^riebrid)^ mitgett;eilte Sluf^eid^nung be^ fönig^,

in iDeldier biefer bie Eroberung ijon <2ad)fen alö ein für ^reugen

]^öd;ft n)iinfd;en§nüirbige§ Sreignig bejeid^net: benn baburd; n)erbe

bie ^13ofitton üon 53ranbenburg gegen Oefterreid; erft bertl^eibigung^r

fäC)tg. Unleugbar I;at fid^ ^riebrid) f^äter einmal mit biefem @e*

bauten getragen; aud; in anbern nod; nic^t befannt geworbenen

Sluf^eid^nungen, in benen er fid) in „^Träumereien" — (o nennt

n e^ auebrüdlicf/ — über bie fünftige Stellung t»on <j3reuJ3en er=

gel)t, gebenft er einer fold;en ©üentualität; er fü^rt fogar nod^ nöl;er

au^, iiHc bann bie @lbe mit 33efeftigungen jur !Dedung feinet ©ebieteö

5u t)erfel;en fei. Xtx in ben 3S5erfen mitget:^eilte 5luffa^ finbet

fid; bei ben ^a^ieren au^ bem 3al^re 1775, in n?elc^em Oefterreid)

nnb ^^uglanb in lebl;aften §aber über bie orientalifd^en 3lngelegen=

l)eiten geratl)en ivaren, fo bag ein Slu^brud^ beö friegeö ^tüifd^en

il;nen beOür5uftel;en fcbien; faiferin ^atl;arina II. münfd)te nid)t^

mel;r. 3)ie möglidjen ©rfolge eine^ foldjen ^am^fe^ überlegenb, njürbe

ber fi3nig e^ für baö 3[öünf(^en0n3ertl;efte erad)tet l^aben, 53e:^men

unb Wdijxen bem ^aiferl^aufe ju entreißen unb ben ^^rfürften

t)on (2ad)fen bamit au^^uftatten, beffen ©ebiet bann an il^n über=

ge^en foKe. j^nx ^u^fü^rung biefer 3bee ift nid^t allein nid)t^

gefc^e^en: ^yriebrid) n?ar i)ielme^r gegen ben frieg unb ^at il^n üor*

nel)mlid) üerl)inbert. -öm 3al)re 1756 fonnte überliau^t baöon nid)t

bie 9^ebe fein, äöie l)ätte fid) ber ^önig üon (Snglanb, (S^urfürft

t)on §annoüer, jemals babin bringen laffen foßen, ein folc^e^
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Unternel^men ju unterftü^en? 5iu^ ber Qdt felbft ift bafür 9^ic(;tö

BeigeBracf;t tuorben, tt^a^ ber 9iebe icert'^ tüäre. 9J?an l^at bafür

angefül)rt, lüaö über einen ^ufentladt beö (General 3[BinterfeIbt;

ettra im grül^ja^r 1756, "Berid^tet trirb, er ^aBe ba Diete 53e!annt=

fc^aften gemacht unb bie 5lnfic^t gefaßt, bie fäcBfifÄe 5Irmee fei

bereit, p 'Preußen überpge^en. 2)aö mag Moai)x fein unb ben I'önig

in ber 2L)ieinung beftärft l^aben, ba§ er pr 3^tt vomQ SBiberftanb

finben tüerbe; aber t)on bem $Ian, Sad;feu p erobern unb für fic^

ju bel^alten, ift barin feine (S^ur entl^alten.

kommen n^ir auf bie ^reugifc^en ^unbgebungen jurüd, fo ftoßen

tüir, gleid^fam nieberfiljenb im 5lrd^iü ^ur (Seite be^ funbigen unb

n^obltüodenben 5lrd^it>ar^ Dr. grieblänber, auf ein 9}?emoire unter

bem Üitet:

Memoire detaille et justificatif sur les griefs de Sa Maj.

le roi de Prusse et sur ses demarches contre les

cours de Vienne et Dresde. (5)ie Sporte et sur ses de-

marches finb toon berfelben ^anb, aber nachträglich l^in^us

gefügt.)

^^ bereinigt ben Stoff be^ ä)Janifefteg „Urfad)en" unb be^

Memoire raisonne, jebod) in anberer Saffung unb gorm unb über=

bie^ mit eigentlyümlidien äi^f^^^^^/ ^i^ ^^^^^ '^^ ^^i-* ®efd)id)te ber

näd}ftoorangegangenen 3^^^ ben)anberten 5lutor üerratl;en. 2)em

§aufe Oefterreid) n?erben eine 9}?enge üon ©etoaltfamfeiten t3orge=

rüdt, bie e^ fid^ feit ber ^eit gerbinanbö III. gegen gürften unb

Ferren »on ißebeutung I)abe ^u ©d^ulben fommen laffen. 3)ie

^afaüen be^ 9teic^e§ bel^anble e§ aU feine eigenen ^afaöen, eö

t)erfal;re gebieterifc^, tt)o e^ glaube, feinen äBiberftanb ju finben: ju

biefem ^''^cdt fei befonber^ ber ^J^ei(^§I;ofratl; organiftrt. '^a^

Sd;riftd)en ftammt fc^on aug ettt)a6 f^äterer ^dt, aU man im

beutfd)en ^eid^e für Defterreid^ 'i^artei nal^m. 3)er ^erfaffer fnü^ft

oft an ältere l^iftorifci^e 35erl§ältniffe an unb er^^ebt fid> bann unb

toann ju em^^tifd)er 53erebtfamfeit. 2Baö ujürbe gefdjel^en fein,

li^enn nid}t jur redeten ä^it bie gegen ^reuj^en gefd^miebeten ^2lnfd}läge

entbedt toorben «jären? 9Jorbbeutfd;lanb toürbe oon ben Aktionen
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üBerf(ut^et tcorben fein, bie fid) in bem brei^igjäl^Tigen Kriege ein

fd)redlid;e^ ®ebäc^tni§ geltet*.

Der Söiener §of üerfäumte nid)t, bie ^)reu6ifc^en (Staat^fc^riften

burc^ ©egentnanifefte ju beantworten. Xxoi^ i^xtx fc^on ertoä^nten

dMuQd entl^ielten fie boc^, gefd)idt abgefaßt, wie fie waren, ©inige^,

ö?a0 geeignet war, öinbrud l^erfortbringen; unb ber fönig fetbft

I;ieU eine ^Beantwortung berfelben für wünfd^enöwert^. ©a^u würben

nun bie au^ ben fäc^fifd^en 5Ird)ioen genommenen 3lctenftüde noci^

einmal einer S^urd^fic^t unterzogen unb eingel^enber benutzt. !3)te

^bfaffung ber neuen (StaatÖf(^rift würbe wieber §er^berg übcr=

tragen, ©ie erfd;ein unter bem 5litel:

Refutation de l'ouvrage intitule: Remarques sur les mani-

festes de guerre du roi de Prusse, lettres circulaires et

d'autres memoires publies depuis le commencement de cette

guerre jusqu'ä present.

«Sie ift baburd) ^iemlic^ formlos geworben, bag fie eine 2Biber=

tegung ber öfterreic^ifc^en ^e^au^tungen fe^r im ©njetnen toerfud^t,

mit berfelben aber eine abermalige (Srjäl^lung ber gegen ''J3reu§en

üorgewefenen SJiac^inationen üerbinbet. SBenn man i?fterreic^ifc^er

(Bdtß Dtac^brud barauf legte, bafe bie ^erbinbung jwifc^en £)efier=

reid), Ütuglanb unb (Sad)fen nid;t bewiefen fei, fo war ba^ für

§e\'^berg ber Einlaß» fie burc^ 9J?ittl^eilung einer neuen ^cil}e üon

^Ictenftüden ^u erbärten. S)abei würbe aud) SJJanc^eÖ, wa§ im

erften ^euer ^ofitiü be^au^tet worben war, pm Seif^iel über bie

S^erl^ältniffe t?on ©ad^fen, auf ba§ richtige Wfla% prüdgefü^rt. 3n=

fofern ift bie 9?efutation eine (Srgänjung be§ Memoire raisonne;

fie §at bur^ neue ä)ättl;eilung ton Slctenftüden einen felbftänbigen

2öert!^. Einigen Slnftoß erregten noc^ immer bie S3esie!^ungen ju

9?uJ3lanD, aber e6 fd)ien wichtiger, bie 3)arftellung, bie burc^ 2Beg=

laffungen gefc^wäd^t werben würbe, in aller il^rer (Stärfe erf(feinen

^) Si la divine providence n'avait fait decouviir au roi les finesses

des desseiiis des cours de Vienne et de Saxe — on aurait vu renouvelees

les scenes barbares de la guerre de trente ans, les innocentes victimes

de la fureur de ses tioupes indisciplinees trop tard au secours; on

aurait vu les etats de Sa Majeste devastes pour des siecles.
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in laffen. 9}?an tülebet'^olte jeboc^ sugtelc^, tüa6 bte UeBerjeiigimg

beö ^ömo,ß tüax, bag im ^ntereffe tjon Preußen 9?td^t§ liege, toa^

{\)n mit Üiuglanb ent^toeten !i3nnte, unb ba§ S^nteveffe 9?uglanb§

ijielmel^r ba^in gel^e, Preußen triebt p unterbrücfen, nod} p
fd^tüäd^en^. 2Bte oft ^at fic^ bie^ in f^äteren (S^od;en Betüä^rt!

2. .

:Aeu)]crutt0en irnekidjö IL (P^rgäu^ungen.

(Sg fönnte fd^einett, alö fei e§ üBexftüffig, üBer bett Utf^tung

eiiie^ flieget ötel SBorte ^u mad^en, üBer ben ber %iix\t, bet perft

bie 2Baffen ergriff, fid; felBft I;at üerne^men laffen. f^rieDrid; l;at fi(^

gtüeimat üBer bie Urfac^en unb ben ^2lu§Brud} be^ ^triege^ geäußert.

(Sin bat>on ^anbelnber, erft burd^ bie (Sammlung ber SÖale

(T. XXVII. 3) Belannt getüorbener 5luffa^ unter bem. Xitel: Apo-

logie de ma conduite politique, ber in ber jtüeiten §älfte be^

3a^re0 1757 niebergefc^rieBen njurbe, enthält eine 9^ed)tfertigung

feiner (Sd;ilber]^eBung.

2)enn fel^r üerBreitet mod>te bie 9}?einung fein, tcelc^e §er^=

Berg f^äter !unb gaB, baß ber frieg fic^ ^ätte üermeiben (äffen.

9^a(^bem eine ^c^lad;t berloren tüorben unb alte BenaÄBarten

9J^äd)te fid^ gegen griebrid^ er'^oBen, erfc^ien fein 55erfa^ren fogar al6

ein ^olittfd^er i^e^ler; unb er fül^lte fic^ t3er^f(id)tet, biefe 3}?einung

3u tüiberlegen.

, OBgleid) burd^brungen i)on ber ^bee, baß ber ©ouüerän, ber

felBft al^ ber erfte SO^inifter be^ (Staate^ anpfeifen fei, bennoc^ feine

^erantmortlid^feit ^aBe, al^ gegen ©ott aUein, urtl^eilt er bod), baß

€in guter i^ürft S^ted^t t^ue, tüenn er bem 53ülfe, ba^ i^m gel^ord;e,

t)ie @rünbe feinet 5Serl^alten§ au^einanberfel^e.

3nbem er nun ausführt, baß er bie allgemeine geinbfeligfeit,

^) Recueil I ©. 115: II n'y a que les cours de Vienne et de

Dresde seules qui ayent pü travailler ä faire prendre une resolution

semblable et qui ne pourra jamais etre justifie, puisque la cour de

Petersbourg ii'a*rien ä demeler avec celle de Berlin et que n'est pas

meme de son interet que la Prusse soit opprimee et affaiblie.
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t)te ficfi geßen [i)n err^oBen unb bie au§ utttcrgeorbncten Urfac()en

l^errül^re, at^ ^^olitifer md)i fiaBe tjovau^fel^ett fcnnen, gteBt er bie

SJ^otiije an, bie i'^it ju feinem ^exljolten Beh?ogen: benn fein @e=

tüiffen fei rein unb er fönne e§ tragen, gleid^fam laut ju benfen.

(Sr erinnert üor 5lllem baran, baß er fic^ al^ fouüeräner

^önig gefüllt ^aBe, ba§ er fid; nic^t l^aBe ^ergeBen fcnnen, frieg

in filieren unb ^rieben ju t)aBen je nad) beut Sßunfd^e granfreid;^.

Einige ^eußevungen unb ^orfd;Iäge ber granjofen t;atten fein

<SelBftgefiiI;l gereift; au§ feiner Slufjeid^nung fie^t man, xoa^ i^m

in Erinnerung ge'BlieBen U^ar: er tüoHte i^nen gegenüBer üoÜfom=

men unaB^ngig l^anbeln unb fo angefel^en fein.

2)aÖ ift üBer^au^t ber ^toed Bei biefem a^olcgetifc^en ^uffat^,

beu Jöüitüurf aBplel^nen, ber i^nt über ben ^rud) mit giantreid;

gemacht n?erben fonnte. ^uf bie üBrigen 9)?otii)e ge'^t er n>enig ein.

Unter anbern ^er^ältniffen hjurbe bie Einleitung in bie @e=

fd;ic^te be§ fieBenjäl^rigen ^riege§ gefc^rieBen.

IteBerl^au^t ^errfd)t Bei biefem 2ßer!e ber biba!tif(^=militärifcBe

(SJefic^t^^unft öor. Unmittelbar nad) bem grieben bad}te ber tcnig

bod) fogleid) an bie DJJöglic^feit eine^ neuen triege^ mit Defterreic^;

— er fe^t, ^auptfäd)üc^ für feine 9kd)fplger, gleid) in ber 53orrebe

<iu^einanber, n)eld;e l^ager^lä^e fie in einem folc^en gaUe ju net)men

l^aBen njerben. ©neu fo com^Iicirten £rieg, xok ber le^te getüefen,

«rtoartete er nid;t tüieber.

griebrid^ fc^rteB unter bem (Sinbrud, ben i^m ber 3lBfaII Eng=

lanb§ öon ber gemeinfc^aftlic^en ©ac^e, ber foeBen gefc^loffene ^er=

trag üon ^erfaiüe^, bie ^^oUti! be^ i^orb ^ute üBerl^au^t gemadbt

l^atten. Er fal; barin umfomel;r eine feige S^reulofigfeit (lache aban-

don), ba man ben granjofen feine r^einifd^en Sanbfd;aften üBer=

laffen l^atte. gür i^n unb fein §au§ irar bie ijorne^mf^e grage,

tüte er baju gefommen tcar, fi(^ auf bie (Seite touEngtanb gu.fteHen,

unb öorne^mlid) bieg fe^t er au^einanber. Er geBt tjon ben Errungen

^tüif^en gran!reic^ unb Englanb in ^Imerifa au^, bie er Bei tceitem

me'fir ben Englänbern al§ ben granjofen pr Saft legt, namentlich

bem §er§og t>on EumBerlanb, ber, um ben ©erjog tjon 5y?en)caftle

3u ftürsen unb feinen greunb gojc an beffen ©telte ju Bringen,
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©ngtanb in einen neuen .^rieg ^aBe üetiüicfeln tüoKen: ber ^ijnig

ijon Snglanb, unterrid)tet, baß ber Vertrag ^reußen^ mit granfreic^

bemnäd)ft ablaufe, ^aBe x^m Einträge p einer ^erBinbung machen

taffen, bie toon i'^m angenommen tcorben feien. 3)er innern iBenjegungen

in ber englifd^en 9?ation, toelcbe ben 2Bed;fel ber ^olitif !)erüorriefen,

gebeult er baBei nid^t. 3)a0 oBen erujäl^nte iDiotitj feiner So^reigung

t)on granfreid) tritt l^ier nod)mal^ l^eröor. ^on ben granjofen fei i(}m

ber Eintrag gekommen, an einem Eingriff auf §annoüer S^l^eil ju

nel^men, aBer granfreid^ l^aBe i^n baBei Bel^anbeln tuollen, iuie bie

"iPfortc einen §ü§pobar ber SBaHac^ei; er l^aBe Berechnet, ba§,

tüenn er barauf nicBt eingel^e unb ftdb mit ©nglanb üerBinbe, bie

granjofen §annot)er ntd)t angreifen, ba^ ^eic^ in Ü^ul^e Bleiben,

unb auc^ Defterreid) !eine ©elegenl^eit finben toürbe, gegen i^n Xoß^

juBred^en. (Sr ux'^t^t md}t, baß er pgleid^ g^^offt ^aBe, burd;

ben (äinfluB "om Snglanb auf S^ugtanb einjutüirfen: benn tcnig

@eorg l^aBe i"^m t^erfic^ert, baß er auf bie greunbfc^aft ber ^aiferin

(SlifaBetl^ la^kn fijune.

^a§ bie gegen i!§n angef^onnenen 5lnfc^läge Betrifft, fo nimmt

er fie aU Betüiefen an, unb Begnügt fic^, bie Slctenftüde be^ Memoire

raisonne feiner @ef(^id;te Beizulegen. 9^ur 3)a6 ]§eBt er aud) l)ier

fd)ärfer l^erüor, tca^ auf i^ Befonbern (Sinbrucf gemad)t l^atte; unb

t?on ^o^em Sßertl^e ift, baß man bie perfi3nlid^ften 3}Jotiüe autl^entifd;

üernimmt @ine umfaffenbe ©c^ilberung ber allgemeinen Sage barf

man Bei griebric^ nic^t fuc^en, lüie eg ia aud^ nic^t feine 5lBftd)t

luar, eine oBjectiüe ©efc^id^te be0 Urf^rungg jener ä^^^^^fi^iffe Sit

fc^reiBen, fonbern nur feine eigene Haltung ^u red)tfertigen. ^u6
biefe aBer tritt nid}t in i^r üoKe^ Sic^t. ®a BleiBt immer für

l;iftorifd)e gorfd^ungen ein lüeite^ gelb offen. iBorne^mlid^ erfc^eint

ber 2Bunfd), ben griebcn ju erhalten, nic^t in ber ©tärfe, in ber

er ijor'^anben n^ar, tt)ie man ba§ Befonberö au^ ben ißeric^ten

WlitdfM erfiel)t, ber bem .^önig in ber ^dt ber ^rifiö jur (Seite

ftanb unb fein 35ertrauen genoß. M} Xüiü l^ier einige Slctenftüde

üBer bie le^tc anfrage ^linggräff^ Beibringen, toeld^e tüeniger ^e=

ac^tung gefunben ^at, al6 fie üerbient. -ön bem gefanbtfd^aft^

liefen unb üBrigen gefcBäftlid}en ^erfe^r finben fic^ nod^ mancf/e
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anbeve 5(eujserungen griebric^^, njelc^e üBer feine eigene ^arfteüung

r^inauöveid^en unb ber größten 5lufmerffam!eit hjertt; finb. 55ie((eid;t

fotnmt eö nod^ einmal p einer (Sammlung ber bie potitifd)e 2;'^ätig!cit

be^ fcnig§ Bejeugenben !5)o!umente. §ier füge id) noc^ ein 5lcten=

ftüd bei, ba^ too'^l ein^ ber merfnjürbtgften t)on allen ift — eine

3lufjeid)nung griebrid)6 über bie ^luflöfung ber 3lllian^ mit granf=

reid), in ber er tjon feinem ©ntfcbtuffe gleic^fam cor fid^ felbft

^Jtec^enfdiaft ablegt, -ön einer 5lrt t)on ^i^)>utation mit bem fran=

^öfifc^en 3}Jinifter 9?üuiIIe fteüt er bie t?on granfreic^ bagegen üor=

gebrad)ten ©rünbe fo jufammen, baß fie jugleic^ toiberlegt »erben.

I.

^ufjeic^nungen gtiebrid;^ über fein 33er^ältni6

in gtanfreid^. Januar 1756.

3n bem ard^itoalifd^en Slctenftüde gel^t folgenbeö (Schreiben üon

^obeiDÜ^ an (Sichel üorau^:

@to. SBo^Igebo^ren ^abe Triebet) bie mir geftern Ibenbt gütljigft

communicirte ^Dd)fteigen^änbige tönigl Piece gel^ft. remittiren

foüen, nad) bel;m icb ju meiner Direction mit meiner §anbt eine

^4bf(grifft genommen, um mid^ berfelben gegen ben Duc de Niver-

nois in pt. Entretiens mit mier, bie jebod^ feit ber geftrigen

Audientz bi^ dato nod^ nid^t getrabt, mit guter avantage bebienen

ju fi3nnen.

X)en 25. Januar 1756. (gej.) ^obenjil^.

3)ann folgt oon ber §anb be^ Äönig^:

1. Question de droit.

Argum. 1). Je n'ai point garanti l'Amerique ä la France,

la guerre qu'on va faire est originaire de ce pais \k, donc

eile ne me regarde pas.

2) Je n'ai fait qu'une alliance defensive, or la France n'est

point attaquee dans ses possessions europeaines, donc rien ne

m'oblige a des demarches offensives

^

^) 3wei üeiicl,iebene eigenl;änbige Raffungen ber erfteu Slrtifet liegen

bor; bie erfte, bie ben Äcrn ber®ebanfen enf^ält, lautet ^ier: mon alliance

n'est que defensive, donc je ne suis point oblige a des demarches

offensives.



252 %mUiizn.

3) Mon al^liance est prete k exspirer^ donc rien ne m'pb-

lige ä agir contre mes interets.

Question de fait.

Argum. 1). Les deux imperatrices et le roi electeur

de Hanovre sont ceux contre lesquels je devrais agir en cas

de guerre^ ils peuvent mettre sur pied TAutriclie lOO/m.; la

Kussie 60/m.^ le Hanovre 40/m., je ne puis leur opposer que

100/m. hommes, je suis donc de la moitie plus faible qu'eux.

2) Doit-on entreprendre une guerre^ quand on se voit ä

moitie plus faible que ses ennemis? non; est-il d'un general

prudent de commencer une guerre^ quand il est oblige de la

commencer defensive? non, car c'est de toutes les guerres la

-plus onereuse et celle qui est exposee au plus de hazards.

?,) puis je rester dans Tinaction et laisser faire ä mes
ennemis ce qu'ils veulent? non, car si les Russes entrent dans

TempirC; je ne puis pas le souffrir et me voilä entraine dans

une guerre que je dois eviter pour la conservation de l'etat.

4) Pourquoi empecher les Kusses d'entrer dans l'empire?

parceque la jonction rendroit mes ennemis trop forts et que

je dois les combattre plustot un par un, que tous ensemble.

5) Comment eviter l'entree des Kusses? en faisant avec

TAngleterre le traite de neutralite, qu'elle me propose. Donc
il faut le faire.

6) Vaut-il mieux pour la France, que les Kusses viennent

dans l'empire ou qu'ils n'y viennent pas? II vaut mieux qu'ils

n'y viennent pas, car si ils j sont appeles, c'est pour agir

contre la France, donc s'ils n'y viennent pas, ce sont autant

d'ennemis de moins.

7) Mais ne seroit-il pas bon de faire depenser ä l'Angle-

terre le plus d'argent qu'il se pourra en subsides pour la

mater d'autant plus vite? Oui si l'Angleterre faisoit seule la

depense, mais ne voit on pas qu'en multipliant les ennemis de

la France eile oblige ä proportion la France aux memes de-

penses pour leur resister? donc si on peut empecher l'Angle-

terre de ne point faire usage de ses allies c'est faciliter les

entreprises des Frangais. Or si la guerre devient compliquee,

il sera bien plus difficile ä la terminer par la complicatiqn

des interets, que si eile ne se fait qu'entre les deux puissances

brouillees ä present. Si donc je restois neutre sans faire un

traite de neutralite, je n'empecherois ni les Kusses de marcher,

ni toutes les suites de complications, aux quelles cette marche
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donneroit lieu^ donc mon traite de neutralite convient ä la

France tout autant^ qu'il m'est indispensable dans le moment
present.

8) Si toute TAllemagne est en guerre et en dessus dessous^

est ce Tavantage de la France? non, car eile n'y gagne rien

du tout, que de voir peutetre ruiner ses allies, qui dans d'au-

tres conjonctures pourront lui etre tres utileS; donc la neu-
tralite convient ä tout le monde.

2. Raisons de Maitre Rouille pour refuter la defense de

ma conduite et des motifs qui ont fait faire ä Maitre' Frederic

la Convention de neutralite pour l'Allemagne.

Maitre Rouille

}) que la Prusse n'a pas garanti strictement les posses-

sions de la France en Amerique, qu'il falloit remarquer cepen-

dant que TAngleterre faisoit ä cette couronne une guerre

offensive en Europe, qui pourroit se communiquer au continent

et devenir par consequent relative au traite de la Prusse et

de la France, au cas que cette derniere fut attaquee dans le

continent de TEurope.

2) Que par une suite de la meme raison, il n'avoit pas

ete loisible ä la Prusse de transiger pour la neutralite dans

le cas oü la France peutetre attaquee.

3) Que le traite de 1741 quoique pret ä echoir, ne Tetoit

pas et qu'il auroit fallu attendre, qu'il fut expire avant que

de traiter avec l'Angleterre.

4) Que d'ailleurs la Prusse etoit encore liee avec la

France par un autre traite qui etoit celui de l'alliance de-

fensive, qui subsistoit entre la Prusse, la Suede et la France.

5) Que la neutralite qu'on venoit d'etablir faisoit perdre ä

la France le fruit de toutes ses alliances qu'elle avoit en

Allemagne et qu'elle avoit formee pour la defense de la Prusse»

6) Que par ce traite de neutralite l'Angleterre pourroit se

servir pour la defense de ses lies de toutes les troupes, aux

quelles eile donnoit des subsides en Allemagne, qu'il resultoit

donc de cette demarche de la Prusse de si grandes inconve-

nients pour la France qu'on devoit supposer, que la Prusse

avoit perdue jusques aux traces les plus legeres l'attachemeut

qu'elle avoit eu pour la France, sans quoi eile ne se seroit jamais

portee ä une demarche si contraire ä ses veritables interets,

que maitre Rouille etait effraye quand il pensoit que la France
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se trouveroit empeche de faire la diversion de Hanovre, si

sensible au roi d'Angleterre et que cet empechement venoit du
plus ancieu allie du R. T. Cr., qu'il etoit donc affligeaut de

Toir, qu'au cas que le R. de Fr. portal la guerre en AUe-
magne, il trouvät le plus eher de ses amis ligue contre (avec)

ses ennemis pour rempecher d'entreprendre une defense legitime.

7) Que cette demarclie de la Prusse ne pourroit pas

manquer d'inspirer beaucoup de defiance a tous ses allies du
Nord et que cette demarche contribueroit beaucoup ä decou-

rager ces puissances du Nord pretes ä prendre des resolutions

vigoureuses.

Conclusio.
Que le traite de neutralite paroissoit donc contraire ä

l'esprit de ceux qui avoient ete signes entre la Prusse et la

France, totalement oppose aux interets de cette derniefe, in-

compatible avec l'etroite harmonie qui regnoit entre les deux
cours; outrageant pour la France par les circonstances dont

cet evenement avoit ete accompagne^
Que Mons.Rouille ne comprenoit pas le motif que j'avois

eu de faire ce traite si extraordinaire et qui s'accordoit si

mal avec les interets de la Prusse.

Que si la cour de Vienne et de Russie attaquoient la

Prusse, TAngleterre ne pouvoit lui donner les secours que la

France pourroit lui faire tenir.

Que comme l'engagement que la Prusse a pris avec

TAngleterre pour empecher toute troupe etrangere d'entrer

en AUemagne etoit plus grand que celui que Ton avoit avec

la France, il inferait de lä, qu'il falloit necessairement que

hors le corps du traite, il j eut des articles separes, parce-

qu'on avoit tant cache cette demarche ä la France, qu'il lui

etoit surprenant que m'ayant communique tous les projets de

la France j'eusse fait ce traite sans la permission de Maitre

Rouille, qui y auroit consenti si on la lui avoit demande.

IL

3ur brttten 5tnfrage ^Itnggtäffö.

grtebnd^§ 53emü^ngeti für ben grleben tüaren, tt>ie Berührt,

Bei treitem ftärfer unb an^altenber, ai§ e§ ben 5(nfc^ein l^at. dJlan

^) 3nt Original njtrb huxä) einen {(einen (Strich (ot)nc 3ii?ii<^enraum)

angebeutet, baß nun bei- gnjette bie 9JZotiöe bctreffenbe ^unft folgen foH.
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lenitte felBft gegen bie in feiner @ef(^id)te »orfommenbe ©e^au^tung,

er l^aBe in ber jn?eiten ^nttüort ber ^aiferin eine ^rieg^erflärung

gefeiten, (äinf^ruc^ erl^eben. -Ön ber S^l^at ^atte er bem fran=

^cfifd^en §ofe erflärt, fie fo anfe'^en gu lüolien. S)ennod) füllte er

fid; nod) ^u einer britten 5lnfrage Betrogen, bie ^njar menig ^u^=

fid)t barBot, aBer boc^ fef;r ernftlid) gemeint war. Sd) n^ill Bier

bie hjenigen barüBer i^ort^anbenen 5(ctenftücfe jufammenfteüen.

1. (^igeni^änbige Sßcifung bcs! töntgö an ÄUnggtäff
i?om 26. ^uguft 1756.

P. S. Comme je n'ai plus de sürete ni pour le present

ni pour Täveiiir, il ne me reste que la voye des Armes pour

dissiper les Complots de mes ennemis. Je marche et je compte

de faire dans peu chauger d'avis ä ceux qui ä present se

laissent aveugler par leur fierte et leur orgueil; mais J'ai

cependant assez de retenue et de moderation pour entendre

des propositions d'accommodement, des que l'on voudra m'en

faire, n'ayant ni projets ambitieux, ni desirs de cupidite, les

motifs de mes demarclies n'etant autres que des justes mesures

pour ma sürete et mon independance ^

2. (^tngaBe ^(inggräff^ i}om 2. (5e|)tcmBet 1756.

Memoi're.

Sa Majeste l'Imperatrice Reine voudra bien se rappeler,

que Tarticle principal du memoire, que le soussigne a eu l'hon-

neur de Lui presenter par ordre du Roi son maitre le 20°^®

du mois passe, a roule sur la demande, que Sa Majeste le Roi

de Prusse s'etoit crü en droit de faire, ä Sa dite Majeste

Imperiale et Royale, savoir une declaration formelle et cate-

gorique, consistant dans Tassurance:

„Que Sa Majeste l'Imperatrice Reine n'avoit aucune

„Intention d'attaquer Sa Majeste Prussienne, ni cette

„annee ci, ni celle qui vient.

') 2)ag Original jd^eint öertoreu gu [ein; baS ©taatSarci^iö befitjt nur

eine Soipie; eine aubere fanb ic^ in bcii ^a^ieren 3}Jttd^eIl8, au3 beneii fic^

auä} baö S)atum crgiebt. — 2)a§ ©c^rcibcn gricbri^^ an Sluguft III. toom

1. ©e^^temkr (®ct)cimmffc bcö [. S. I, @. 409) tt>ivb baburd; cift tcv=

^anbüä).
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Quoique Sa Majeste l'Imperatrice Reine n'ait rien touche

de cette assurance dans la Eeponse qu'EUe a fait remettre

au sous^igne en date du 21 du mois dernier sur ce memoire^ et

qu'ainsi cela n'avoit pas laisse de faire entrevoir ä Sa Maj. le

roi dePrusse le peu de bonne disposition que Sa Maj. l'Imp. Reine

avoit pour Elle, de sorte qu'il ne Lui restoit que le seul parti^

de prendre les mesures necessaires pour sa sürete: Cependant,

ce Prince, pour donner des marques claires de son desir pour
la conservation de la Paix et de la tranquillite publique,

s'etoit determine d'ordonner de nouveau au soussigne, de revenir

encore une troisieme fois ä la Charge, pour demander ä Sa
Maj. rimp. Reine l'assurance en question, savoir:

„Que Sa dite Majeste Imperiale et royale n'avoit aucune

„intention d'attaquer Sa Majeste le Roi de Prusse ni

„cette annee ci, ni celle qui vient.^^

Le soussigne a des ordres expres du Roi son maitre de de-

clarer ä Sa Maj. l'Imp. Reine que des qu'EUe auroit donnee

nommement et positivement ä ce Prince l'assurance qu'il Lui

demande, il feroit tout de suite retirer ses troupes, et

remettroit toutes choses dans l'Etat oü elles doivent etre.

C'est donc sur quoi le soussigne attend de Sa Maj. l'Imp.

Reine une Reponse sur le pied qu'il a eu l'honneur de le

specifier ci-dessus.

A Yienne ce 2™® de Septembre 1756.

Klinggraeff.

3. 5lu^ einem ©(treiben beö (Eabinet^feftetärö (Sid^el

an *!|3oben)iIö. S^organ, 3. ®e|3teniBer.

„(i^ tüäre lüo^l fo fel)r ^u n)ünf(f>en, al^ e^ gar nic^t ju

Ifioffen ftc'^et, ba§ bie £atferin= Königin nod) auf bie leitete üon

bem §errn bon flinggraeff ^u tl^uenbe unb »ermutl^ltd^ nun fd^on

gefd^e^ene declaration, annoc^ einen BiUtgen entfd)iu§ fagete unb

biejenige ^Inttüort toon fid/ fteöete, fo M f. ä)i. nod^mal^ üon i^r

forbern, inbem §cc^ft biefelBe nod) in bem feften (Sntfd)Iuffe fetjn unb

te^"^in f ju fagen faft publiquement bedarirt ^abm, bag, iDenn fotc^e^

anno(^ gefd)ef)en unb bie fatfevinn bie »erlangte (Srflärung t^un

foHte, fo ba§ be§ ^onig^ SJiajeftät bie befiberirte (Sic^ert;eit babei

fänben, (Sie noc^ pr ©teüe §alt mad^en, bie Waffen nieberlegen unb

Wieß in bem torigen S^ubeftanbe laffen, aud^ bie toegen ber ^er=

anftaltungen jnm llriege gemachte Betrac^tlid^e l^often genereusement

facriftciren iuoÜten.
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4. ©tc 5lntrt)ott beö @taat^!anj(erö.

Reponse au Memoire presente par Mr. de Klinggraeff

le 2™^ de Septembre 1756.

Mons. de Klinggraeff avait ä peiiie presente son dernier

Memoire date du 2™® de ce mois, qu'il parvint ä Sa Majeste

rimp. Reine la nouvelle de Tinvasion de la Saxe, et du mani-

feste publie contre Elle en cette occasion.

Apres une aggression aussi marquee, il ne saurait donc

plus etre question d'aucune autre reponse que de celle, que

Sa Majeste pourra juger ä propos de faire en son tems au

dit Manifeste, la derniere, qu'Elle a fait remettre ä Mr. de

Klinggraeff portant tout ce qu'il a pü etre combinable avec

Sa dignite^ de faire declarer, et la proposition de laisser con-

vertir en Treve la Paix subsistante et fondee sur des Traites

solemnels n'etant naturellement susceptible d'aucune Decla-

ration.

C'est ce qu'on a ordre de faire connoitre en Reponse

ä Mr. de Klinggraeff ä Yienne le 7™® de Septembre 1756.

Le Comte de Kaunitz-Rittberg.

3.

Ö a l D r t.

^it ben 3)?emolren be6 93?arqutg be ^alort üBer feine bt^lc=

mattfc^en DZegoctationen finbet fid) ein 2lBfd;nttt: Anecdotes et rai-

sonnements sur le parti que le roi de Prusse a pris du mois

d'Aoüt 1756. (SBen ton ^alori !önnte man Befonber^ gut 5e=

grünbete 9Zad>rtc^ten ert»arten. S)enn et toax du alter vertrauter

Sefannter beg tijntgg t)on ^reugen; noc^ 'oox ber 2;:^rünT6eftetgung

$rtebrtc^0 xoax er nad) Berlin gelommen unb Bi^ jum ^rieben

i)on ^lac^en bafelBft geBIteBen. ©6 gteBt mdjtB Unterrtd^tenbere^,

al0 feine ^ertc^te auö btefer ä^xt 3Senn man fie burd;lieft, tft

eg, al§ öjenn man mit grtebrid) leBte. ©te finb jebod) Bei treitem

ju tjolumtnö^, al^ bag fie I;ätten gebrudt njerben Bnnen.

1) (Sine in ber beutjci^en UcBerfc^nng, bte tüie ^on ber (Eingabe, fo auä}

öon ber 2lntn)ort verbreitet tDurbe (\)crgL Stfter, 33eteuc^tung ber ^rieg«*

"mixxm gtoifc^en Preußen unb ©ad^fen @. 66), looülontmcn unüerftänblic^

getöorbene @teKe.

ö. atanfe, Urf^jruno b. fiebenj. J?rtcge§. 17
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S)ie 9)?emoiren, bte ^aloxi, na^bem er aBBerufen iDorben,

ü6er feinen 5lufent^alt in iöerlin gufammenfteHte, unb ^toax nic^t für

'üa§ ^uBIicum, fonbern für feine .tinber ober t)ielleid)t für einen

fünftigen §iftorifer, toirb man, tüien)ol§l fie nur ber fc^ujac^e 31B=

glanj beffen finb, xoa^ feine ^eric^te in öder ^lugfül^rlic^feit unb

S^ergegenmärtigung entölten, bod) immer mit einer getüiffen @enug=

t^uung lefen.

3lnber§ »erhält e§ fic^ mit bem 9?ac^trage, ber unter bem

cBen angefül^rten ^itel erfc^eint.

S)enn nic^t bie officieHe (Stellung mac^t ben SD^enfc^en, fonbern

bie ä)^ögli(^!eit, berfelBen iperfönlic^ gered)t ^u trerben, t»a6 nidjt

immer t?on S^alent unb gutem SßiHen, fonbern meiften^ öon ben

Umftänben abfängt.

-3n ^alori, ber bie SBaffen fd;on in bem fj^anifd^en (SrBfülge=

friege getragen ^atU unb ijon bem (Earbinal i^Ieuri? in bie bi^Io^

matifc^en @efc^äfte gebogen Sorben toax, leBten bie franji3fifd)en

geinbfeligteiten biefer (Sjjoc^e nic^t allein gegen ba^ §au6 Defter=

reid^, fonbern aud^ gegen (Snglanb nod) fort, foioie baö 8en3ugt=

fein be§ föberatioen UeBergetoid^t^, bag gran!reid^ an ber ©^i^e ber

entgegengefe^ten Wlcid}U Befag. (Sr njar red^t an feinem ^la^e Bei

griebrid;, fo lange ber Sunb oon 1741, ben ^alori faft alö fein

2Ber! Betrachtete, in ©eltung BlieB.

©eine jtoeite (^efanbtfd^aft aBer trat er in einem Wlommtt

an, al^ bie§ ^erl^ältnig fid^ auflöfte, o^ne bag er l^ieroon eigenllid^

genau unterrichtet ioorben ioäre. 3nbem fic^ Subn)ig XY. mit (Snt=

fdbieben^eit toon $reugen lo^fagte, tcar fein ^efanbter in iöerlin, ber

baoon nid;t§ erful^r, nod^ immer ber 9}leinung, bag eg für- Beibe

S^^eile ba§ ©erat^enfte fein toürbe, an bem Bi^I;erigen ©t^ftem feft=

gu^alten. Unb e§ gaB !§od^gefteHte Wänntx genug in ißerlin, toeldje

barin mit il^m üBereinftimmten. 3)ie ßreigniffe entnjidelten fid^ Balb

in einem bem gerabe^u entgegenlaufenben ©inne.

^alori fonnte ba§ 53ertrauen mdji njieber gewinnen, ba6 er

frül^er Bei griebric^ ge^aBt l^atte. ©nige Slctenftüde oon Gelang

finb il§m mitget^eilt toorben: 3. iö. bie 5lnioeifung an flinggräff

jur jtoeiten Slnfrage, ioie fie mit ben 3^f^^^" griebrid^ö oorliegt,
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it)ol;IüerftaTiben jeboci^ o'^ttc bte d^tffrirte 9?ad)fc^rtft. ®onft f^rad)

^^rtebric^ mdji me^r üBer -Politi! mit i^m, i^re Untevr^altung Be=

traf Tiur ßleid)gülttge, meift militärifd^e 3)mge. Wlit SJiigücrgnügen

Bemerkte 53alort, bag griebrid; ben englifd^en ©cfatibten 2}?itd;e((, in

iüelc^em er feinen großen 3lntagoniften \ai}, Beüorjugte.

5lBer er Befaß and) nid)t met;r ba^ Vertrauen feiner eigenen 9le-

gierung; bie ^IHianj öon 55erfaiIIe6 fant xi)\n felBft fe^r nnernjartet; er

fürchtete nur immer burd) ^eugerungen in feiner allen (Sinne^hjeife mit

feinem §ofe in SBiberf^rud) p geratl;en unb il^n felBft gu i^erte^en.

5(n eigentliche Unterl^anblung \x>ax nid)t ^u ben!en: fo baß feine

®e^ef(^en au^ biefer Qcxt, fon)ie feine f)>äteren 3(ufjeid^nungen barüBer

ül)ne -Öntereffe finb. Einmal t;at t^m ber ^reußifc^e SiRinifter $obe=

tüil^ eine (äri3ffnung gemad^t, ble für bie (Sr^altung beö grieben^

Bebeutenb n?erben tonnte; ^alori gaB bem fransijftfd^en 9}?inifterium

dlotx^ baoon, erhielt jebod) feine Slnttoort.

©ans unBemerft l^at boc^ -aud) biefe ^uBlÜation nid^t BleiBen

tonnen, namentlich fommt ©ne 9^otij barin ijor, rcddje ml ^uf=

fe^en gemad)t I;at.

Söenn ^^riebric^ in feiner jn^eiten 5lnfrage in Söien Bel^au^tet,

€§ Befte^e ein förmlid^e^ S3ünbniß Jtüifd)en 9?ußlanb unb £)efter=

xdd), um i^n anzugreifen — toa^ o^ne 3^^^f^^ ^^ ^^^^ Ö^f<^ö^

iüar —
, fo i?erfi(^ert ^alori, bieg fei burd^ eine falfc^e 9^ad)rid)t

be§ englifc^en iD^inifter^ SÖiHiam^ in (St. ^eter^Burg veranlaßt

iDorben; SöiEiam^ fei t>on jet;er ber geinb öon "Preußen geh?efen;

er liaBe feine 9}?elbung in Böfer 5lBfic^t gemad)t. @r gieBt mit

ißeftimmtt;eit an, SBiEiamö I^aBe ben Vertrag üon 1746 tjor fid;

ge^aBt, il^m ba^ S)atum 1756 gegeBen unb jugleid^ ben befenfioen

Vertrag in einen offenfioen oertoanbelt.

Xa§ ift nun aBer fic^erlid^ unBegrünbet.

dß ift toon jenem bem SBortlaut nad^ befenfiüen, feiner

Intention nad^ offenfioen S^ertrage bie 9?ebe, ben tüir oft er=

tüä^nten; SÖiHiam^ 'i)at iC;n fc^toerlid^ erft in ^eter^Burg fennen ju

lernen geBrauc^t, ba er ja ben (Snglänbern gur 5(cceffion t)orgelegt

ujorben toar, ujelc^e il^n eBen feiner eoentueH offenfioen S^enbenj

ioegen oertoarfen.

17*
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M fd;h)eBt noc^ ein 3)un!el üBet btefer <Sad)e. SBa^rfc^elnÜct^

^at man au§ ben ^orBerettungen ber Beiben faiferl;öfe ^u einem

gemeinfd^aftlic^en Unternel^men gegen ^reugen nnb il^ren 53erat^ngen

barüBer auf einen Vertrag 3n3tf(^en, i^nen gefc^loffen, ber in ber

Z^CLt mäjjt ijorBanben n^ar^ 3)ie 53ö6n)i(Iig!eit 2öilliam^', bie baBel

im (Stiele getcefen fein foH, ge'^ört in ba^ 9^eid^ ber (Srfinbung.

9^eBen ben memoirenartigen ^uf^eid;nungen ^alori'6 finbet fid)

in ber (Sammlung nod; eine «Serie üon 3)e^efd)en üBer feine ^it^eite

©enbung, bie Bei ber 53efc^affenl§eit feinet bamaligen ^er^altniffe^

an nnb für fid} t?on feinem großen Gelang fein tijnnen, aBer bod^

and) biefe^ felBft nic^t üoHfommen bar|!ellen.

gaft ber tüid^tigfte 3lct in ^alori'^ neuer ©efanbtfc^aft Befielt in

ber UeBerreid^ung be§ ^ertrag^ .t)on ^erfaiüe^. -Sn ber SJJelbung,.

tüeld^e ginfenftein bem ^önig bat>on madjt, erjä^lt er, bag ber

©efanbte fel^r »erlegen tüar, al^ er fie machte; er !onnte fein 9}cig=

t)ergnügen nic^t rec^t üerBergen; ber SJiinifter na^m, toie er fagt,.

bie äJciene an, al^ Bemerke er nic^t^ baüon, unb anttüortete

bem 9}iarqui6 mit aller mi3glic^en UnBefangen^eit. ^alori get)t

in feinem ^erid^te üBer biefe 3itf<^wmenfunft leicht ^innjeg; bie

5lnttt)ort be^ fi3nig§, bie er einige 2:age f^äter er'^alten ju ^aBen

Bel^au^tet, ift aBer bod) ju unBebeutenb, um üoEfommen i^a^r ju

fein. 9^ad) ber SBeifung beg ^önig§ follte p^ax fein 3)an! für bie

TOtf^eilung au^gebrüdt njerben, aBer jugleic^ ber Sßunfd), bag

ber i?ün ben Beiben §i)fen gefaßte (Sntfc^lug ^u i^rer 3^f^^eben=

^eit unb jur (Sr^altung ber 9?u^e "oon Europa, an njelc^er er „$art

ne'^me", au^fc^lagen möge, griebric^ fannte bie geheimen ^Irtifel

nici^t unb ^ielt nid^t für ratl;fam, barnad^ ju fragen, n?eil e§ boc^

ju nic^tg fü-^ren njürbe; aBer in ben 333orten, tuie er fie gefaßt

]^atte, tritt bie ^eforgniß ijor einer ungünftigen 9tüdn)ir!ung be^

^ertragö auf ben euro^äifc^en grieben unüerfennBar ^ert^or. ißei

^alori (II, 78) löft fic^ ba6 ^lleg in allgemeiner iBerfid^erung ber

^) 2)al^in fül^ren aud^ bie SluSbrüde bev ^Jefutation @. 149: Le roi

avoit eu des avis positifs d'un concert forme contre Sa Majeste.

Peu Importe qu'on l'appelle alliance offensive ou concert. Les

effets n'en sont-ils pas les memes?
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greunb[c()aft iinb grieben^lteBe auf; barnad) l^atten bie 9)?at>

regeln, icelc^e ber ^öntg t)on ^ranheic^ bafür treffe, bag fein

•Streit mit (Snglanb !ein euro^äifd^er merbe, ben üoHen iöeifatt

|^*riebrid)§ — aud) er irünfdjt bie allgemeine 9tu(;e. (S^ gehört

eine Befonbere ©aBe i?on biüinirenber ^UtdüBerfe(3ung baju, um

ben n)ir!lid)en ©inn griebrid)^ t;erau^3ufinben.

^IBgefe^en i>on biefen 9J2ängeIn ber 5lBfaffung gieBt ba6 53er=

fahren be§ §erau§geBer^ biefer 3)e))efd)en, bie id) mit ben Originalen

in Dem fran3i3fifd)en 5(rc^it) üerglic^en l^aBe, ju mancBerlei %m=
fteHungen '^anm.

Qn Berlin fiel e6 auf, mit iueld^er 9^üdfic^t6lofigfeit fid^

53aIori üBer bie S^^uffen au^brüdte, in bem ©inne ber Bi^I^erigen

fran^öfifdien ^>oliti!; er Be^eid^nete fie al0 ,;gueux miserables";

fü brücft er fid^ auc^ nod) in feiner 2)e^efc^e au§. S^ ift d)ara!te=

riftifd) für bie (ipo&>t ber ^uBlication im3a^rel820, bag man biefe

Stelle bamal^ geftric^en l^at. -3m 3)rud l;eigt e^ in ber 2)e^efd;e

i^om 19. 3uni 1756 fe'^r um^erfänglid; : la cour de Russie redouble

de velleite. ^alori ^atte gefdjrieBen: la cour de Russie redouble

d'arrogance; ämesure qu'elle est plus recherchee, et n'est Jamals

si souple que quand on affecte de restiraer ä sa juste valeur.

äßar e6 ba§ UeBergen?id;t 9^uglanb0 in ber euro^äif(!^en ^o=

Ixtit biefer (ä^oc^e, tua^ ju biefer l^öc^ft ungemö^nlid^en Sd)onung,

bie bod) alle ißefugniffe eine§ §eran§geBer§ üBerfc^reitet
,

ge^

fiil)rt l)at?

^ei iBergleid^ung be§ Suc^eg mit bem Original fielen mir gar

mand)e anbere 5lBtüeic^ungen auf, für bie ic^ feinen ®runb auf=

jufinben n^ügte; nur (Sine Stelle tüxü 16} noc^ citiren, njo ber

ijorliegenbe ^rud feinen Sinn gieBt, ber urf:prüngli(^e Zc^t aBer

eine Bemerlen^tDertT^e D^oti^ enthält, bie bort i)erloren gegangen ift.

9^ac^ bem ©nmarfd; in Sac^fen fprac^ man jtuar feine^toeg^

t>at)on, baß ber ^ijnig ba^ ^anb für fic^ Be'^alten tcoUe, n)ol^l

aBer bai?on, baf^ er ber erneftinifd^en ^inie in Sad^fen il^r alteö

UeBergettjid^t üBer bie alBertinifd^e jurüd^ugeBen gebenle. ^alori

tneint, ba6 ujerbe melleic^t nid^t üBer bie Imagination, aBer üBcr

i)ie ^äfte griebrid^^ ^inau^ge^en. S)ann T^eißt c§ im 2)rud weiter:
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on dit qu'il a envoye le modele de cette priere, Sßorte, bic;.

fo gefaxt, uni^erftänbltd^ BleiBen; In bem urf^rünglid}en 2:e^-te Iieigt eg:

il a envoye le modele de la priere ordonnee et a sousligne les

paroles ,;pour notre defense et pour celle de son eglise'^ ^alori

glauBt ntc^t an bie ^ed^tl^ett blefer teligiöfen 5lntüanblung, bod^

tjeranlagte mid) bie (Sricä^nng berfelBen, ba0 gormular, ba§ bem=

nad^ unter äRittüirfung beg ^öm^^ ju ©tanbe gefommen tft, na(^-

jufe^en. -Ön bem BranbenBurgtfd^en ^Irc^engeBet Bei eri3ffnetem gelb=

jug, ba§ üBer^u^t ben in ben 9}?anifeften be^ ti3nig§ enthaltenen

3been entf^rid)t, lieft man njcrtlic^: „©egne biefen ^n nnferm unb

©einer ^ird^e ©c^u^ unternommenen gelb^ug mit einem fotc^en

5lu§gange, baß baburci^ ein el^rlic^er unb bauer^after griebe erhalten

unb be0 beutfc^en ^aterlanbe^ grei^eit unb Ü^ul^e auf immer in

©id^erl^eit gefegt iDerbe." 3ft ba^ nid)t, alö U)äre e^ tjon §eute

unb (Heftern? @ü Berül^rt ber bamalige ^rieg in bem !ir{^Iid)en

^etüugtfein be§ ^olfeö unmittelBar unfere S^^age. — feieren tt)ir

aBer ju ber fritifd^en Erörterung ber Zqte ^urücf.

iBon ben Briefen beg ^i3nig§ öon ^reugen an ^alori, tüelc^e

ber §erau§geBer al6 ijorliegenb Be5eid)net, l^at er bann boc^ mel;rere

tüeggelaffen, 3. ^. bie ^Inttüort auf bie 9?ad>ric^t ton ber (SroBe==

rung beg gort ©t. ^^ili^^; fie ift ijom 23. 3uli, nac^bem griebric^^

erfte ^Infrage nad^ Söien aBgegangen mar; er fagt barin, eine 9Jad^=

ric^t com grieben, ober boc^ t?on Slnnä^erung ju einem folc^en, tüürbe

if)m lieBer geitefen fein.

(So öermigt man in bem 5lBbrud mand^e pr (2ad}e ge'^crenbe,.

unentBel^rlid^e 9Zotijen, ^um iöeif^iel ©eite 127, baß ba^ folgenbe

©d^riftftüc^ urf^rünglid^ an ^obetüil^ gerichtet toax.

^on allen ^Differenzen jtoifc^en ben Originalen unb bem

^Bbrud Bei tüeitem bie merfwürbigfte Bietet bie ©e^efc^e ^ftouiUe'^

t)om 6. 5Iuguft bar.

(S^ ift baö (Sd^reiBen, in tceld)em fid^ jum erften Tlak bie

franjöfifd)e geinbfeligfeit funbgieBt. 3)em ti3nig U)irb barin o^ne

Diüdl^alt gefagt, bie D^üftungen ber taiferin feien nur bie golge

ber feinigen, toä^renb bie 5luffaffung in ^Berlin bie entgegengefe^te

iüar. Wlan fünbigt i^m an, toenn er Oefterreid^ angreife, fi>
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n)erbe granfreic^ btefer Tladjt ju §ülfe fontmen muffen, "änd)

wegen einer !i;ru^^enanfammlung in ber S'M^e 'oon §ilbe^]^eim toirb er

fel§r ernftlid^ »eriüarnt, tueil baburd; ber (S^urfürft üon (^öln, ber

^unbe^genoffe be§ ^önig^ Don granfreid;, ber jugleid} iBifd)of »on

§ilbe6^eim n?ar, Bebrof)t njerbe.

©0 ba^ im 5)ru(f ijorliegenbe (Sd^reiBen; man erftaunt, hjenn

man ba§ in ben bieten aufBetoa^rte üon bemfelben 3)atum üergleic^t.

2)arin ift nnr toon (5öln, nic^t tjon §ilbeö^eim bie Dtebe; üBerl^au^t

at^met e6 and) einen fe'^r gemäßigten Xon. ^alori toirb barin ju

ber @r!lärung ermächtigt: „que les engagements du roi avec la

cour de Vienne sont purement defensifs et entierement conformes

aux traites de Westphalie — mais que les Anglois pour reparer

la honte des mauvais succes que leur a attire la guerre injuste

qu'ils ont fait ä la France, emploient toute sorte de manoeuvres

pour allumer en Allemagne une guerre injuste, que le roi a trop

bonne opinion de la penetration du roi de Prusse pour croire

qu'il veuille s'associer ä la cause du roi d'Angleterre et se

rendre Tinstrument des desseins ambitieux des Anglais.

®er Unterfc^ieb ift fe^r Bemerfen^njertl;. -Sn ber erften gaffung,

bie im Slrc^iö geblieben ift, üBernjiegt noc^ bie Ü^üdfic^t auf @ng=

lanb. !l)em fi3nig foH eine fe'^r gemäßigte ßrma^nung juge^en;

in ber ^t^eiten, iüetÄe an ißalori abging, tritt bie Mian^ mit

Oefterreid) auf ba^ ftär!fte "^erüor unb ber ^önig h)irb mit einer

bro^enben ^ertüarnung beledigt. 3)ie beiben gaffungen brüden bie

tjerfi^iebenen 3)irectionen ber fran^öfifc^en S^egierung eben in biefen

Stagen au^. 3)ie gemäßigte njurbe aUem 3lnf(^ein nad^ jurüdgelegt,

n^eil fie ben mit (2tart)emberg getroffenen ^erabrebungen nic^t mel^r

entf^rad^.

4.

Ü tt C l ö.

^on Wem, nja§ über ben Urf^rung be§ fiebenjäl^rigen .^riege^

gefc^rieben irorben, ba§ ©etefenfte ift bie fteine ©d^rift üün2)uclo^:

Histoire des causes de la guerre de 1756.
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"

^lodi qi\tixt in $ari6 ber (Safe ^roco^e, n)o fic^ gegen @nbe

be6 fieB^eBnten unb in ber evften §ä(fte beö ad)tje^nten Sa'^rl^unr

bert§ unfern eine^ Befud^ten Z^takx^ rül^rige ©c^rtftfteHer öer*

fammelten. 5)iefer ©efeüjd^aft üerbanfte aud^ S)ucIo^, ein 33res

tagner i?on ©eBurt, feine literarifc^e unb felBft feine gefeC(fd)aftlic^e

Slu^Bilbung. @r machte fic^ tn,berfeIBen burc^ eine ungenjö^nlid^e

9Jü(fftd^t§lofig!eit BemerfBar, bie aud^ in feine (Sd^riften üBerging. ßr

^at fid) in mannigfad^en ä^^^^Ö^" ^^^ Literatur terfud)!: er öerfagte

Romane unb £)))erntej:te, ^ugleic^ aBer gele'^rte SDiffertationen unb

UeBerfe^nngen alter Hinteren, ©inen getüiffen 9^uf üerf^affte il)m

feine ©efc^ic^te ^ubn)ig§ XL 3)oc^ lägt fid; faft ^lueifeln, oB fie ganj

aU fein eigene^ 2ßer! ju Betrad^ten ift: eine ^anbfd)riftlid)e 5lrBeit

öon Segranb (ag i^m baBei t>or; e§ ift nad^getüiefen, bag er ber-

felBen in i^rem ganzen 3iif«tnmenl^ange unb felBft im (Sinjelnen

folgte. TO literarifcbe ^robuction getcann ba§ ^uc^ burc^ grei=

mütl;ig!eit unb (Energie beg 5lu^brucfö Seifalt, ber jeboc^ nic^t aü^

gemein n^ar, ba ber 5lutor Voltaire nad^^ua^men unb nad) Effecten

gu l^afd^en fd^ien; öon ^olitifd^er ©eite erfu'^r e^ fe^r entfd^iebenen

Sßiberf^rud^, e^ iüurbe fogar öerBoten. 3)ennoc^ gelang eö 3)uclo§,

<il^ 55oltaire nad6 Berlin ging, unb baburc^ bie ©teKe eine0 §iftoriD=

gra^^en i)on granheid^ erlebigt iüurbe, biefe p erhalten, unb p^ax

im ©egenfa^ gegen goncemagne, ber fie — benn er tüar ein WHann

t>on tüirflid^er ®elel§rfam!eit — o^ne 3^^^f^^ ^^^^ bcrbient l^ätte.

SlBer 'iDuclo^ galt in jener @^od)e faft aU ber Bebeutenbfte unter ben

fd^önen ©eiftern. (Sr iuar Bereite Mtglieb ber Academie des In-

scriptions unb ber Academie frangaise; in ber legten, pr ©teüe

eine^ secretaire perpetuel gelangt, üBte er einen nid6t geringen

Hinflug au^ ; eine unb bie anbere (Sinrid)tung berfelBen tüirb auf il^n

^urüdgefül^rt.

©oBalb er ^iftoriogra^'^ getDorben njar, nal^m er fid^ bor,

SDentoürbigMten Subtüig^ XIV. unb XV. ju fd^reiBen; bod^ ^at

er eigentlid^ nur eine ^efd^id^te ber 9^egentfd;aft, bie in bie legten

Qcä)xc Subtüigg XIV. jurüdgreift, bann aBer einige Qa^xt üBer ben

2:0b be§ Regenten :§inau§ge]^t, ju ©taube geBrad^t. ©an^ unBeftritten

ift feine Originalität aud^ in biefem Söerfe nid)t; unter 5lnberem
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iml^m er 33iele0 au0 8t. (Sinioii, beffen 9)?emoiren bamalö iiod)

uiißebrurft tvaren, h3a§ er benn and} nidcji t>cx\d}todo,t, nur mit ber

ißetnerfung, baß er beffen (Sinfeittgfetten »ermieben t;aBe. Sr lüar

nid)t fo orteaniftifd) it)ie btefer. (ätgentl^ümttd^ ift t^m tüie jenem

ba0 Slalent ber (Slttenfd)ilberung; er ergreift feI1)ft bie läc^erlid^e

<Seite ber (Sreigniffe; er glänjt in ber leBenbigen (^rjäl^tung ber

^Inefbote. ©t. ©imon ift feitbem in tooüem Umfang gebrudt iüorben

unb ^at Bei ben granjofen allgemeine Senjunberung gefunben; mit

ber Xiefe unb SBärme feiner 2)arfteIIung ift bie ijon 3)ucloö nid;t

ju t>erglei(^en. 2Ber nimmt fi(^ nod) bie ^eit, ben 5lBn)eid)ungen,

bie er für rat^fam l^ielt, nac^^uf^üren.

Sind; üBer bie 9^egierung Subtüig^ XV. njoHte ®ucIo§ fid;

t)ernet)men laffen; aBer i'^n fd^redte, ti^ie lei^t ju erklären, bie

9?äl;e ber Qeit: fe^r gut fagt er, er n^oKe fic^ n?eber ju ©runbe rid^ten

burc^ S^abel, noc^ l^eraBn^ürbigen burd^ ©d)meid}elei. 9?ur Sin

<BiM au§ biefer 9?egierung6gefct>i(^te ^at er aBgefaßt, cBen baö

üBen Be^eid;nete; e^ ift erft lange nad) feinem STobe gebrudt iüorben

unb ^at bann fielen Slnflang gefunben. gür mand^e Srjä^lungen,

bie man allgemein annimmt, ift S^uclo^ ber einzige @en)äl;r^mann.

dß finb nid}t allein bie Urfad)en bee friege§, mit benen er

fid; Befd)äftigt, fonbern beffen ganzer Verlauf. ,,Tel est le tableau

raccourci^^, fagt er, ,;de Torigine, du cours et de la fin de la

guerre/^ ©leid) nad) bem grieben^fd^lug ergriff er bie geber, um,

tüie er fagt, biefe0 gri3gte, unglüdlid;fte, bemütl^igenbfte Sreignig ber

Ü^egierung §ubn)ig§ XV. ^u fd^ilbern. Sr fc^reiBt in ber ä^orau^=

fe^ung, baß er nidBt mit ber aUgemeinen ä)Jeinung ge^e. Dag man i^m

mit SeBl^aftigfeit unb @aKe iriberf^red^en tüerbe: aBer bie ^Zac^tuelt

irerbe fel;en, baß er i^r Urtl^eil nur antici^irt l^aBe. §au^tfäd;lid) flagt

€r bie ©c^tüäd^e ber Ü^egierung unb bie (äntjujeiung in ben l;öd;ften

Greifen an. $ier nun aBer nimmt er feiner SeBen^fteKung gemäß

Partei; neBen ber §eraBnjürbigung ber UeBrigen fäüt bie $ert]^ei=

bigung be^jenigen auf, ber Slnbern al§ ber @d;ulbigfte erfcBien, be§

5lBBe, f^äter 9}Hnifter^ unb ßarbinal^, ©rafen be S3erni^; er

iüar fein (^oüege in ber 5lcabemie, t)on einer tern?anbten literarifd^en

5lber, unb fein Befter greunb, aBer ^ugleid; fel;r h?irffam in ben
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@efGräften. Tlan tüelg, baß iBernt^ ba^ SJJintfterium, p bem er

er^oBen tüurbe, ^tüei Qa^xt barauf mteber öerlor, unb itoax iceil

er, burd^ ba6 erlittene Utiglüc! geujU^igt, i^riebe tttacf)en üJoHte.

2)uclo^ fd)reiBt feinen (Sturj feiner (Sntjtüeiung mit ä)^abame be

^omipabour jn, unb e^ mag fein, baß fie nid^t unBetl^eiligt baBei

njar; aBer ben größten Slnt^eil baran l^atte bie -Önfantin üon

^arma, 2;od^ter Subnjig^ XV., toelc^e bie il^r in ben pZieberlanben in

5(u0fic^t gefteüten 8efi^nngen nic^t fa'^ren laffen njoüte unb üieleu

©influß auf i^ren ^ater, ben ^önig, au^üBte. ^u^ ben äRemoiren

t)on 5lrgenfon entnimmt man, baß ber $lan, il^re 2^oc^ter ^faBeüa

mit bem (Sr^^er^og ^ofe^^, festeren ^aifer, p tjermäl^len. Bei ber

^nianj ber Beiben §öfe üBerl§au^)t i^on iöebeutung getüefen ift: bie

©egner Eagten, baß ba^ ^fntereffe be§ ©taate^ bem ber Familie auf=

geopfert iüerbe. Sßenn bie^ ^er^ältniß Beim ^Bfd;Iuß be^ S^ractat^

toon 5SerfailIe§ n)ir!fam getrefen njar, fo iüurbe eg für bie geft^al=

tung beffelBen entfc^eibenb. 3)aju fam bie Sage ber allgemeinen ^n-

gelegent)eiten. iBerni0 icar burd) bie Unglüd^fäüe ber granjofen nieber=

gefd)lagen unb ju grieben^anträgen geftimmt. ®ie ^aiferin 9J?aria

St^erefia bagegen ir>ar burd) bie glüdUcBen Erfolge i^rer Saffen,.

ben @ntfa^ »on £)Imü^, ben (Sieg Bei ^od^Ürc^, p großen §off=

nungen entflammt, unb ba bann bie d^jarina erllärte, Bi6 auf ben

legten Sl^ann unb ben testen Pfennig Bei ber faiferin au^^alten ju

iDoKen, fo n^arb e6 nid)t fc^mer, Subtoig XV. ju einer ä^nlici^en (£r!Iä=

rung ^u vermögen, ^on attebem fc^ujeigt 3)ucIo^; Bei i'^m tt)irb bie (Sac^e

burc^ bie ©ntfrembung ber grau J?on^om^abour t)on53erni§ entfc^ieben.

35^enn nun bennoc^, um auf ben SInfang ber Unter^anblungen

jurücf^utommen. Bei biefen ber 5lBBe unb bie 3)ame ©anb in §ani>

gingen: icie läßt ftdf> ba§ mit ilirer f^ätern (Sntfrembung i?ereinBaren ?

®ucto^ Bel^au^tet, ber ^BBe, ®raf 53erni§, fei ijon Anfang an nid}t

ber ä)2einung ber grau toon ^om^abour geiüefen: er l^aBe x^x ^or=

fteKungen gegen bie ^eränberung be§ ©t^ftem^ gemad)t unb i^r

fogar ben Ü^at^ gegeBen, fid^ ber Sinmifd^ung in bie ^olitifd)en 5ln=

getegen^eiten ^u entl^alten K Sr erjä^lt, grau ton ^om^abour l^aBe

1) Le Comte de Bernis finit par l'exhorter ä continuer de plaire

ä son amant, ä Tamuser, ä ne lui point montrer d'humeur, et surtout
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bev 55erhjenbmig fce6 %bU in biefer €a(f)e t)on Einfang au »iber-

ftreBt; nur auf beu au^brücfüd^eu SBuufd; beö föntg^ fei bcrfetbe

jum Vermittler jiDtfc^eu grauheid) unb Defterretd) Beftimmt irorbeu.

Wenn mau uuu fragt, tüoburc^ ^^rau t)ou $om^abour i^rerfeit6

belüogeu tüorbeu fei, fid^ fo entfcBiebeu für £)efterreid) ju erfläreu:

fo i?erfid)ert 3)udo^, baß ba^ lebiglic^ iu golge einer intimen 5ln=

näC;erung ber taiferin gefdje'^en fei. Ungern, aBer auf ba6 3lu=

bringen i^re§ 9}äuifter§ l^aBe fie fic^ eutfd}toffen, au bie SJ^arquife

in fdjreiBen, unb ^tt^ar iu einem %on, oX^ tüürbe fie öon il^r

al^ eine gute greunbin ober felBft aU S^re^gteic^en Betrad)tet. II

en obtint un billet flatteur pour madame de Pompadour, ä

qui le comte de Staremberg s'empressa de le rendre.

3)udo6 l^at biefe (ärjä'^tuug nic^t erfunben; iu berfelBen ober

einer ä^nlid)en gaffung fe^rt fie öfter ioieber, ^um ^eif^iel Bei

Valori; fie ift bamal^ t>on 9}?unb ju DJJunb gegangen. 3)ie

frü^efte ©rtüä^uung finbet fic^ in einem ©c^reiBen be0 englifc^en

©efaubten etanlei) au SBißiam '^5itt oom 20. luguft 1761 1.

Qn golge ber friebli(^en Eröffnungen be^ ©ev^ogö ijon (I^oi*

feul, ber bamal^ an ber ©^i^e be^ franjöfifd^en 9}^inifterium^ ftaub,

njar ©tanlei^ nad^ granfreid) gefd^idt n^orben, um bie Uutert;anb=

tung barüBer ju führen. (S^oifeul empfing il^n auf ba§ greunb=

lic^fte unb Be^aubelte i^n mit iBertrauIid)feit. Qm $?aufe ber 2)i6*

cuffion äugerte er nid^t feiten, er fei uid)t ©c^ulb an bem friege,

Befonber^ nid)t, inttJtefern er in ©eutfd^taub geführt toürbe; ba6

fei- aüein ein 2Ber! ber grau öon ^om^abour unb be§ (5arbinal6,

frül^er IBBe iöerni6; feine 5lnfid)ten feien ganj entgegengefe^te. ^'^oU

feut iüar uid)t o'^ne ba^ gürtoort ber mädbtigen 2)ame ju feiner

©teüung gelaugt, fu(^te fic^ aBer i?on i^rem (ginflug lo^jureigen.

2)er §erjog unb feine i?on i^m unsertrennlid^e ©d^njefter t>erl§in=

berten ©tanletj, ber 9??arquife nä^er p treten, bie il^rerfeit^ noc^

ä eviter les affaires, qui pouvaient la perdre, en la rendant odieuse

ä la nation.

1) ^et Francis Thackeray history of the right honorable William

Pitt, earl of Chatham. II. ®. 597.
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immer in bem intimften ^erl^ältnig ju <Starl^emBerg unb bem f^)a=

nifc^en ©efanbten ©rimalbi ftanb, n)eld;e bie mit (Snglanb aTige=

hiü^ften Unterl^anblungen üBerau^ ungern fa'^en. Sn biefer Sage

iüurbe nun ©tanlet) unterrid)tet, unb p^ax, al^ entt^üHe man i^m

ein ©e'^eimnig, baß bie ^Hian^ mit Oefterreic^ unter ber S)irection

ber ä)^arquife gefc^loffen fei; bie 5?aiferin fd^reibe it;r S3riefe, in

iijelc^en fie biefelBe mit ber 5lnrebe ;;ma cousine" Beehre; bem

barauf Bezüglichen ^orfcBlag be^ ©taat^fan^Ier^ fei t>on ber faiferin

feine Befonbere ©c^ujierigfeit entgegengefe^t njorben, „'^oBe fie boc^ einft

üBer fid^ gen)onnen, auc^ garineHi ju fd)meid)eln." — 5Im franjijfifc^en

§ofe l^atte fic^ in golge ber nad^tl^eiligen frieg^ereigniffe eine anti=

Bfterreid)ifcBe Partei geBilbet, in ber man fic^ biefe Slnefbote erjäpe.

5lBer i?ergeBen§ ^at man Bi^t;er in ben 5lrd^it>en nac^ einer

(S^ur biefer dorref^onben^ — benn grau t>on ^^om^abour iüürbe

boc^ ü^ne ä^^^^^f^^ geantiüortet l^aBen — geforf(^t. Unb bie naiveren

Umftänbe, bie S)ucIo§ melbet, entf^red;en ben 2:i§atfad^en nid;t. DHc^t

burd) ein bittet ber ^aiferin, fonbern burc^ einen S3rief be6 (Staate*

ifanjler^ n?urbe ©tart)emBerg Bei f^rau üon ^om^abour eingefii'^rt.

SlBer i?or Sltlem: ein eigenl;änbige0 ©c^reiBen SJhria 5r.^erefia'^ an

bie S^urfürftin DJiaria 5lntonie bon ©ad^fen liegt i?or, iDorin fie

au^brüdlidi in 5lBrebe fteUt: an bie $om^abour gefd)rieBen ju

BaBen. 2Bir bürfen iüo^I nid;t i^erfäumen, i'^re ^dlm, \m fie au§

bem fäc^fifd}en 2lrd}it) Befannt genjorben finb^ §u imeberl^olen unb

ber Umftänbe p gebenfen, unter benen fie gefd^rieBen finb.

SJJaria 5(ntonie, 3:od)ter be6 (it;urfürften (5arl TOert i?on ^aiern,

tüeld)er ber l^aifer ber D^^ofition gegen ba§ §au§ Oefterreic^

irurbe, ftanb bod^ aud) mit biefem felBft in na^er i8esie(;ung;

i^re 9}?utter n^ar eine 2;;oc^ter faifer -Sofe^^^ I., be^ D^eimö

M<xxia X^txc\\ci^. Slntonie t)ermäl;Ite fid^ mit bem (^^r^rinsen

griebrid^ (^l^riftian ton ©adjfen, unb genjann in biefem ^er^ältnig

großen (Einfluß auf bie innere 9?egierung biefe^ Sanbe§; aud) üBer ben

grieben »on §uBertu§Burg ftanb fie in (Sorref^^onben^ mit dJtaxh

1) S. ^. SöeBer, 9)kria Stntonia SBatpurgtg, S'^m-füvftin öon @ad;fen

{aU a^anufcri^t gebrudt) I. ®. 144.
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5:^erefia. "äl^ nun t^r ©dBiulegertjater 5(uguft III., ^ijnlg ijon

'^olen unb d'^urfürfl t)on (2ad)fen, am 5. OctoBet 1763 ftart,

mürbe fie J^on bem (S^rgei^ ergriffen, ble D^adjfolge in $olen für

i'^ren ^enta^I i^riebricb ^^riftian anpBa^nen; fie tüanbte fid) beö^

^all an bie Beiben Befreunbeten §öfe Don ^erfaitleö unb 2Bien.

@ie fc^rieB barüBer an bie faiferin Tlma 2:^erefia, bie in

Der §au^taBfid)t mit x^x eintjerftanben njar, unb Brachte baBei beren

^er^ältniß pm franji3fifd)en §ofe pr (S^rad;e. 3)ie Mferin rieti)

i^r üBerl^au^t, in ber ©ac^e nicBt ^u rafd; öorjugel^en, gaB t^r

aBer bie ^erfid;erung, bag fie an bem " franjijfifd^en §ofe feinen

Söiberftanb ftnben tuerbe. Tlma 5lntonia, beren S3rief nid;t öor=

liegt, mug baBei auc^ bie iöejiet^ungen ber faiferin jur ^rau bon

^^om^abour, tüoüon man fid^ öiel erjä^Ite, eriüöt^nt ^aBen. Xk
^'aiferin anttüortet i^r, baß fid) ba^ nid)t fo feer^alte, ix)ie fie an=

nel^me.

Vous vous trompez si vous croyez que nous avonts jamais

eut des liaisons avec la pompadour^ jamais une lettre, ni que

notre ministre aye passee par son canal, ils ont dut lui faire

la cour comme tout les autres, mais jamais aucune intimite.

Ce canal n'auroit pas convenut, je lui ais fais un present plutot

galant que magnifique l'annee 1756 et avec la permition du

roy, je ne la crois pas capable d'en accepter autrement.

Wim muß nun ujol^t pgefte^en, bag biefe Söorte öiel ju mel

fagen. 3)enn e^ ift fe^r gen)ig, bag bie 3)ame atterbingö bie 8er^

mittlerin ber ^erBinbung jiüifd^en gran!reid) unb Defterreid^ ge^

iüefen ift. (Starl^emBerg ^at burc^ fie bem ^i3nig bie erften (5r*

i)ffnungen machen laffen ; er erÜärt f^äter t^re ißermittelung für f;i>d)ft

n)ir!fam unb unentBe^rlic^. ^auni^ ^at i^r mel^r aU einmal ge-

f(^rieBen. S)arüBer, ir>a6 man ben §of machen nennt, gingen Beibe

toeit l}inau§. 3)er taiferin könnte ba^ üieEeic^t im Saufe ber 0e=

fd)äfte entfallen fein. 3lBer bag fie x^x nid^t felBft gefdjrieBen l;at,.

mug man nac^ t^rer ^ofitiöen ^erfic^erung unBebingt annelimen.

^n bem ^olitifd^en iBer^ältnig mac^t ba§ feinen fonberlid)en

Hnterfd^ieb; nid^t bie ^aiferin, aBer ber ©taat^fansler l^atte ber

9J?arquife gefc^rieBen. Wlit 2Bal^rfd)einltd)feit ^at man angenommen^
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bag ba6 ®erüd)t, iueldje^ ju ijergriJßern lieBt, ben iövief be0 (Staat0=

lau^ter^ in einen Srief ber ^aiferin toerhjanbelt t;aBe.

S)uclo0 tt)ar burd; iöerni^ mit biefen 33orgängen im 5l(tge=

meinen befannt, genau aber icar feine Information nic^t. 2öenn

er er^ätilt, man f)abt in 253ien urf^rixnglid^ baran gebac^t, fic^ an ben

Ißrin^en toon ^onti ^u toenben unb auf ben ^aü) i?on ^auni^ bie

^om^abour i?orgejogen: fo ift ba^ nicfet ridjtig. ^on donti ift

aKerbing^ bie 9?ebe getüefen. S)ie 2öa^l jtoifc^en bemfetben aber

unb ber f^aöorite iDurbe bem (Sefanbten überlaffen: on donna au

comte de Staremberg le choix de s'adresser au prince ou ä la

marquise. II se determina pour la favorite et revenement justifia

son choix. ©o ^eißt e^ in bem memoire du comte Kaunitz

sur la negociation du traite secret sur ralliance avec la France

1756. 9f?ec^t leibig für ben gorfc^er finb 5lutoren, iüelc^e einen

%^dl ber 2ßa^rl§eit fennen, aber i^n mit §örenfagen tjermifc^en

unb bem ^^alfc^en burc^ baö SBa^re ©tauben üerfd^affen.

5lm meiften lag 3)ucIo§, tüie bemerft, baran, feinen greunb

Serni^ t)on ber ©c^ulb, bie öfterreic^ifc^en Verträge ju ©taube

gebrad^t ju ^aben, bie i^m ^ebermann beimaß, reinjutoafc^en.

S)iefer ^erfucb ift aber ein unglüdlid^er. 25}enn gleid^ ißerni^

f^äter ba^ -Sntereffe £)efterreic^^ t)on bem franjöfifc^en ^u trennen

fud)te, fo ift e^ boc^ unleugbar, bag er ^n bem Sunbe§oer^ält=

m% ba6 man bie Mianj toon ißerfaiUe^ nennt, ba^ meifle beigetragen

l^at. 3lm 8. -Sanuar 1756 berichtet ©tar^emberg: „Tabbe de

ßernis desire fort de rester Charge de la negociation.^^ (Sr

fügt ^in^u, berfelbe fei fogar eiferfüd^tig bie ©ad^e aüein in ber

^anb ju be'^alten; er toünfd^e feine Slbreife nac^ 2}Jabrib t>er=

fd)oben ^u fe^en bi^ jum Slbfd^lug ber Unterl^anblungen (que la

negociation soit entierement terminee). Sr toar e^, — iine

ujir iüiffen, — ber berfelben im gebruar unb Wdx^ 1756 bie

entfc^eibenbe Sßenbung gab. 2öie fic§ baö ^erl^ältnig bann ^tx=

^tu^fteüte, feigen bie folgenben 2Borte ©tarl^emberg'^: ;;La nego-

ciation ne pourrait guere etre amenee ä sa fin, si eile passe

en d'autres mains que Celles de Tabbe Bernis, qui par le

moyen de Madame de Pompadour possede toute la contiance
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du roi, qui est homme d'esprit juste tres au fait des interets

des princes et tres- Interesse personellement ä la reussite de

notre aifaire, qu'il regarde comme son propre ouvrage." 5lugen=

fc^einlic^ tft, bag bte 9?ed)tfertigung toon iöerniö, njeld^e !J)udoÖ t>er=

]\id}t, toäxc fie gegrünbet, tl^u al^ ben elenbeften aller 9}Jinifter l)ranb=

marfen tüürbe; er tüürbe fic^ baju l^ergegeben l)aben, eine öoti il^m

gemiplKtgte (Badjt mit aUetn (Sifer be§ Url^eBer^ burc^jufül^ren.

^ud) tu feinen beutfc^en Serid;ten melbet ©tar^emBerg, iöerni^

fei ber „faüoraBelfte" toon aUen; er allein fenne ben (Sinn be^^öntg^.

3tiJifc^en biefen brei $erfönli(^!eiten, bem ^ijnig, grau tjon $om=

^abour unb Serni^ n)urbe aüe^ »eraBrebet.

S)er bamalige gefeüfc^aftlic^e ä^ipcinb brachte e^ mit fid^,

bag 3;ebermann an ber "ipolitif 3:l;eil na^m, t?on ben S)eli6era=

tionen be^ (Eonfeil^ erfu'^r, 9)?ittl)eilungen machte, bie boK ton

@eift fein ntod}ten, aBer nur nid^t eja!t iüaren. ^Diefe finb bann

tjon ben ©c^riftfteHern aufgenommen unb unter 5lnberen aud^

ton 2)uclo^ tüieber^olt Sorben. Sine grage, iceld^e 5llle Befd)äf=

tigte, toar bamale, oB granfrei(^ ben frieg nur jur ®ee ober aud^

ju Sanbe führen mürbe. Wlan ml)m an, bag ber ^rieg^minifter

^rgenfon für ben Sanbfrieg fei — benn er icerbe baburd; mäd)=

tiger merben, — ber 2}^arineminifier 3}?ac^ault au^ bemfelBen

(SJrunbe für ben ©eefrieg. 3)uclo^ gieBt bann an, man l)aBe fid^

für ben Seekrieg entfc^ieben: en se fixant k la guerre de mer.

9^id)tig aBer ift biefe S3el^au^tung nic^t. -Öm begriff nac^ Berlin

3u ge^en, fragte ber §erjog üon 9f?it)ernoi§ , ber bat>on gebort

l^atte, be^^alB Bei bem SJ^inifter ^f^ouiüe an. 3)iefer antn?ortete, im

(S^egentT^eil Bel;alte fic^ ber fönig öor, feine geinbe, bie (änglänber,

aUent^alBen auf^ufuc^en, — ju ®ee unb ju Sanbe. 2öir ujiffen,

tüie bie gefaßte ober bod^ für bie ä^^^^^f^ t)orBel^altene 5lBfid)t,

^annoüer anzugreifen, ju ben entfd^eibenben 9LRotii?en, bie ju bem

iBunbe mit £)efterreid; gefül^rt ^aBen, gel^örte.

lu^ allem 3)em ergieBt fid), bag bie ©cBrift üon iDucloö

gerabe in ben tüefentlid^en fingen, bie man au6 il;r entnommen

l§at, !ein Vertrauen üerbient. Wtcrn n^irb fie jebod^ nid^t g^rabeju

Bei (Seite legen bürfen. 9)?an l^ört immer einen geiftöoßen unb
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^atriotifd) gefinnten 3}?ann teben, ber im ^Illgememen unterrichtet

tft, aBer Don bem ^u^gange be^ ^riege§ Betroffen, bie Urfac^en

beffelBen lebiglic^ in einem ^erfonlic^en, an fid^ Dermerfltcben 5Ser=

l^ältniffe fuci^t unb i^n t)on gangem ^ergen ijerbammt. -önfofern

ift bie Heine (Sd^rift bon öieter S3ebeutnng. ©ie tjerrätl^ eine

(Stimmung ber Cip^ofition gegen ben §of unb bie S^egierung ?ub=

iüigg XV., tueld^e fd;on in jenem ^lugenblicf nid)t fo t>ereinjelt

xcax, n)ie 2)ucIo§ meint, f^äter aBer bie allgemeine genjorben ift-

3)uclo§ gaB \i)x perft Berebten Slu^brud.

®ruÄ toon SBär <fe .^erfttann in üetpäig.
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