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^urc^ bie frcifimtiöc (Scofnung bcr ^Ird^iüc in

^reöben, Sonbon unb ^an$ , ijt c§ mir mögtid^

genjorbcn mond^cö 5ln3icf;enbc, ober Unbcfannte, in

bicfcm S3anbe meiner ©efd^id^te ßuropaö mitjutf^ei-

Un. S5{e ?lu§beute, t\)cl6)^ jene 3(r(^tüc für bic ßdt

tjon 1740 biö 1786 gemährten, f}aU iä) bereite in

ben brei testen S3änben meiner gefd^id^tlic^en S3ei=

träge, meift in ber urfprüngtid^en §orm ber gefanbt^

fd^aftlic^en SSerid^tc, t>or9elegt. Surd^ eine Umar=

bcitung berfelben bürften mel)r SSorsüge t)ertof;ren

ge^en, atö getvonnen tverbenj jeben §üßö l^at ftc
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^dnetnarf unb @d)weben, \jon bec bdnifd)cn 9?et)olu=

tion unb bem STobc Äarl ®ufta\)S (1660), biö jum

^rnfangc bc6 ad)t5e^nten Sal?cf)unbert§.

A) £)dnemavf.

iDic legten (^reigntffc beä bdnifrf)en 3?eid()§ta9eS oon 1660

waren für bie ^eijien fo unerwartet unb Ü6errafrf)enb ')^

baf ber ^of allerbingg ©runb ju ber ffieforgni^ f)atte: eä

mod^te fi^, bei befonnener Überlegung, in tm Stdnben ber

2Bunfc^ entwicfeln, ba§ 23erIof)rne, ober tod) ^reiagegebenc,

minbejleng gum Sbetl wteterjugewinnen. ^iä)t blop ber

2rbel jürnte ob feiner größeren (imbu^t; fonbern audö bie

S3urger fübtten, ibr augenblicflidier ©ewinn bebürfe einer

genugenberen SSürgfcbaft. i^e^b^lb fcf)lug tin |ütldnbifd^er

S3ürgermeifter üor: man foUe eine neue SSerfid^erunggurfunbe

über alle offentlid^en 9?ed)te entwerfen, unh t)k ^^anbeia^

ftdbte brangen barauf, ba^ 2(bgeorbnete aua ibrer Witt
jur gübrung ber offentlid^en 2(nge(egenbeiten in Äopenbagen

bleiben mocbten ^).

^er Äonig (ober üielmebr tk Äoniginn <Bop^k 2(ma=

lie, nebft ibrem ©ebülfen ©abel) wagten bei biefen SSer^

bdltniffen nirf)t, fogleid^ mit bem alit^ formIid()e ®taatgred)t

üernicbtenben ÄonigSgefe^e be^^orjutreten. @ie begnüg^

ten ficb eine gefabrlic^e ^Bereinigung ber ©tdnbe, burd^

fd^einbare ^egünjligung halb be6 einen, balb beö anberen

1) ©ie^e SSanb V, ©. 391.

2) aSaben, ©riffenfetbS gortjenefter 6—10, 58.
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4 ©iebenteö SSud}. ßrfleö ^aupt|lücf.

ju l^intertreiben; fte evt()ei(ten toS (nie Qti)aiU\K) SSerf^re^

d^en'), einem 2i:ugfd)ufTe ber ©tdnte 9ie(J)enfd)aft über bie

SSerwaltung, inSbefonbere ber ^inanjen, ju geben, unb

fucfeten bie 7£nfirf)t ju »erbreiten: burd) allcrl)anb SSerorb;

nungen über bie SSerwaltung fei) ba6 Staatsrecht unb eine

SScrfaffung crfe^t ober neu begrünbet.

günf I)of)e Sieic^gbeamtc (2)rof!, Äanjrer, 9)?arfc^aU,

2(bmiral unb <2cl^a^mei|!er) traten in ben SSorbergrunb ^), unb

icbem warb eine S5e^6rbe mit 9fdtf)en jugefeUt , welche

äur ^dlfte abe(irf)er, jur ^dlftc bürgerlicher v^erfunft fetjn

foUten. §ür hie n?id)tig|len ©cgenjldnbe err{d[)tete man
auferbem auB ben 9?eicf)äbeamten , ^rdfibenten unb begün-

fügten 9?dtf)en, einen fünig(ic!)en v^ofratf).

SBdI)renb nun bie (Sinen lobenb bemer!ten: burd^ bie

neuen (linricf)tungen würben hit üerfci)iebencp Staube in

angemefjenem S3erf)d(tniffe jur öffentlichen 2;f)dtigfeit beru^

fen, unb republifanifd()e S3e{)orben gcgrünbet, oi)nt Die no-

tl)ige Leitung unb 6inl)ett aufjuljebcnj entgegneten QCnbere:

ben oerfd)iebenen Stauben irerbe in SBaf)r()eit nid)t g(eicf) oiel

ßinflu^ eingcrdumt, ober, wie man it)n aud) abflufe, gcf)e

alle (5ntfcf)eibung jule^t au$ ber SBiüfür ber Äonige, ober

üielmef)r if)rer ©ünfltinge I)eroor. ^mn e§ fep eine teere SSor^

auSfe^ung: jeber flaat6red)tlid) unbefcf>rdnfte Äonig erf)alte

burcf) 9^ieberreipen I)ei(famer Scf)ranfen, fogleic^ gdf)igfeit

unb SBillen fe(b|i n)al)r{)aft ju l)errfcf)en. 25ie ©egenfdi^e

unb Ädmpfe ber Stdnbe auf ben 9feicf)Stagen , n?ürben ge^

ringt)altiger unb einfeitiger jwifd^en hm Beamten unb ben

v^ofleuten emporn)acf)fen unb ber (angeblid) über alle din-

reben unb Stürme erl)abene) Äonig oft 5U'ifrf)en Uihcn

unjidt unb willenlos l)in unb Ijer getrieben n}erben.

Sd^on je^t mad^ten etlid()e ber neu ert)obenen bürgerli;

d^en SSeamten if)re SOBic^tigfeit fo I)erbe geltenb, ha^ mand^e

1) Stiegclö gorfög fil fcmte dl^rijiiang ^iftorie 137.

2) ^olberg III, 504.
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'KUi^t ba§ fRdä) üertte^en'); bie ^c^x^aU bevfelben o,ah

ft'd) bagegen wt'ritg ben ßodPungen bev JKegterung {)m, wer-

tvanbette fic^ aug fRd^^abil in ^ofabcl, unb o|)ferte Äraft

unb ®ut um in ber jum S[Bot)nort erwd()Iten, obev aufge^

brungenen ^auptj^abt eitel ju glanjen. 9?ur bie Älügjfen

crfannten im erj!en 2Cu9en6lic!e, wa§ fpdter 2(Uen offenbar

warb: ba^ ber %tü aB v^au^tbef!anbtl)ei( ber v^of-- unb

SSeamtenwelt ') , bem üereinjetten Äonige gegenüber no^

met)r (Sinfluf gewnnen fonne unb werbe, aU er bcn

@eijind)en unb S3ürgern gegenübergejleUt, je auf fKdd^^ta-

gen geübt \:)ab<i.

•Die ©eifttic^cn beru!)igten fid^, ober würben für it)re

3:t)eirnat)me an ber ert)ol)ung foniglic^er 5}?ad^t be(ol)nt,

mit ber 2(uSftc^t auf fd^oneren 2(u6bau i^rer ^farrl)dufer,

milber SSerforgung il)rer Söittwen, fowie burd^ 2(nerfennti

ni§ ber großen SßSid^tigfeit il)rer fc^olajlifd^en unb ulfrabog^

matifdl)en Stidjtungen unb 2(nf((^ten.

®r6^etc§ forberten unb erlangten bie ©tdbte; jum

3;t)eil baburd>, ba^ irrige ©runbfd^e über ^anbel unb

S3erfel)r il)re SBünfd^e unterftü^ten. <Bo wmUn alle

.f)anbwerfer unb ©ewerbe üom platten ßanbe l)inweggew{ei

fen, einzelnen ©tdbten Xfo Äorfoer unb ^ribericia) Stapel^

gered^tigfeiten ertl)eilt unb im Sa^re 1661 ber foniglid^

gefinnten v^auptftabt nodf) auögebel)ntere SSorred()te bewilligt ').

^openl)agen (beip eä in ber Urfunbe) bleibt Sieffbcnj, freie

Sveid^^jlabt unb freier 9feirf)§fianb , — fofern ©eine SJJajefidt

bie JReid^gftdnbe berufen foUten! ©ie erl)dlt bie «Stapelge^

rerf>tigfeit unb wirb mit 3oll unb 2fccife nirf)t l)6l)er bc^

jleuert alö ber 'iihd. Sl)ve S3ürger bürfen ablid^e ©runb-

jlücPe erwerben, l)abcn Zutritt ju allen itmtern unb ba6

9ved^t tl)re ^brigfeiten §u erwdl)len.

1) SSabcn, ©riffenfttb 3, JRicgcl i51>.

2) SSabcn V, 70.

3^ ^oibeva in, 547.
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SBdf)renb tie Äontge ^dnemarB if)re neue (Stettung

wie bie allein angemeffene unb gottgefällige betrarf)tetcn ^),

unb Zhü(i)t, ©eilllic^e unb S3ürger btn SSerlujI il)rer «Stans

beöred^tc leidet üerfd^merjten, weil bie neuen SSerl)dltniffe

ben ^injelnen, alä fold^en, ©eirinn ju bringen fc^ienen,

— gebadete Sf^iemanb be§ SSolfeg. Sa, öl§ bie SSauern,

mit größerem Sfed^te benn alle Übrigen, il)re Älagen eins

rcid^ten unb ben SBunfd^ auSbriicften, baf , Ui @elegenl)eit

unb auf SSeranlaffung ber l)ocf)gepviefenen 9?eüolution, bod^

i{)r fldglid^er Suftanb m$ 2luge gefaxt unb gebeffert werbe,

fo fal) man bax'm nur 5(nma^ung unb Ungeborfam.

6l)ri|lian6 IV l6blic{)er S3erfud>') ben v^origen, ober

leibeigenen, eine freiere (Stellung ju üerfd)affen, fd^eitertc

bamalä an bem SBiberflanbe beä 2(bel6. Se^t wdre bers

felbe leidet §u bezwingen gewefen, wenn bie Überzeugung

üon bem Steckte unb ber ^flic^t l)ier einzugreifen, Äopf
unb ^erj beö Äonigä unb ber Äoniginn wabrbaft burd^s

brungen, unb fie nidbt, als erjle ©runbbefi^er, bie S3ered^=

nungen unb 2lnfid)ten ber übrigen (Sbelleute getl)eilt Ijätttn.

— ^bgleid^ ferner tu S3ürger il)rc @rl)ebung unb eine

®le{(i)j!ellung mit bm (fbelleuten fel}r natürlirf) fanbcn, wie;

fen fi'e bodf) jebe Umgefialtung ber bduerlirf>en SSerbdltniffc

j^urücf, unb ma6)Un Ui (Erwerbung abelid()er @üter bie

ölten v^errenred)te in üollcr 2lugbef)nung gcltenb ^). SBie

t)iel ein S5auer an 2)ienfren unb ia\tm tragen fonne unb

foUe, fei) weiSlid) burd) !ein allgemeines ©efe^ beflimmt;

fonbern üon ber üdterlid)en gürforge ber einftd^tSüolleren

@ut6l)erren, fowie t»on ben oft wed^felnben SSerljdltniffen

abl)dngig. ^a nun ber 2lbel ju vöofe 50g, met)r ©elb

brauchte benn juüor, unb bie Verwaltung feiner ©üter oft

^dd)tern überlief (welche bo(^ aud) leben wollten), fo mu§tc

1) Unumfd)rdnEt, jure divino!

2) gngcljloft, in ben <Sd^xi\tm ber titeractfrfjen ©efellfc^aft,

1813, 1.

3) SSaben II, 552; V, 49; «Riegel gotfog 134-146.
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tö6 SSotf jule^t aUeg ßdfligc bev neuen entwicfetung tra*

gen, ohne an beren etwantgem 9^u^en irgenb 3;f)ei( ju net)men.

«Biete ^auerldnbereien fielen, brudenbcr ©teuertejle

f)alber, ber ^rone ju, unb ßbeUeute unb ^Bürger wußten

nid^t wenige für fel)r geringe greife ju ertuerben. 2(lle

»ergaben, t)a^ ot)ne einen n)oI)(f)a6enben S5auern|itanb bie

©tdbte, ja ber 2(bel fid^ nid^t lieben unb in red)ter SQBürbe

erl)a(ten fonnen unb böf ölte, wie t>ie(mef)r neue SSorrec^te,

mit ben aEgemeinen SSebürfniffen be§ <BtaaU§ in Überein*

fttmmung gebrad)t werben foUen. 2(ber nod^ jc^t gab ber

S3auer '/s feiner (5inna{)me '), wenn ber ßbelmann nur '/us

cinjciljite. — ^terju fam, ba^ bie niebere 9fed)tgpflege faft

ganj in ben v^dnben be6 (Sutgf)errn, unb biefer bei ben

meiften (Streitigfeiten bet^eiligt war. Sa felbft in htn f)6ci^s

ften ©egenben fet)(te e§ nic^t an S3eifpielen ber SBtllfür:

fo warb bie ©rdfinn Ut)lefetb 23 Saläre lang gefangen ge^

l)alten'), weit e§ ber Äoniginn ®o^f)ie 2(malie fo gefiel.

2!)iefe war i^rem &tmai)U im ©uten wie im ^ofen über^

legen unb lie^ fid^ nic^t immer burd^ feine SO?ilbe madigen,

nod) burd) feine 2tngj!lic^!eit unb SSorftc^t jurücffc^recfen.

9Ziemanb fann grtebrid^ III befd^u(bigen, er 'i)aht feine neus

gewonnene 50?a4)t mi^braud^en wollen; wd{)renb 2Ctte ruf)?

men^), er fev) wol^funterrid^tet, greunb ber S^^aturwiffenfdbaf^

ten unb Kenner ber bamaligen Slt)eoIogie gewefen. Sudler

=

unb Sf^aturalienfammlungen würben auf feine SSeranlaffung

gegrünbet, ober erweitert, unb feine SSorliebe für altnorbi;

fd)e ©efd^id^te oeran(afte fd)on bamaia nü^\i(f)t Unters

fud^ungen.

%m 9ten gebruar 1670 fiarb Äonig ^riebri^ III, unb 1670.

fein (5ol)n ßl)rij!ianV folgte auf bcm Zi)xone. J8on i^m, fo

wie üon ben fpdteren Königen 2)dnemar!§, geben bie @e=

fd^id^tfd^reiber ß^arafterfd^ilberungen, worin ber gute SBitte,

1) sRicget 127, 150.

2) ©eb^arbi II, 2073.

3) Nyerup efterretninger om Kong Friderik III, 390— 398.
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bie Slf)dtt9feit unb »^erablaffung jener i)ert»orgeI)oben unb

inSbefonbere geprtefen trirb, baf fte öon i^rer unbef(i)rdnf?

tcn ©ejvalt feinen argen SKifbraud^ mad^ten. 2(tlerbin9§

gel^t bie 2!prannei nid^t aüein auö bem ^^afe^n, ober ber

2Cb«)efen^eit jlaatgred^tlid^er formen t)erüor; üie(me{)r wirb

ba§ gefeüige Jeben nod^ üon fielen anberen iSürgfd^aften

getragen unb em:porge{)a(ten , njorunter bie ^erfönUd()s

feit ber ^errfd()er üorjugSweife 6rn)d{)nung unb S5erücf;

ft'd^tigung üerbient. 2(njlatt bap biefe aber in bm bänu

fd)en unbefd()rdnften Königen (etwa wie bei ben preufifd^en)

rerf)t fd)arf f)erüortreten unb ben Ginen üon bem 2rnberen

unterfc^eibeu, ja entgegenfe^en fodte, gef)t bei 2((Ien eine

2t()nlid^feit l6blid)er SO^ittelmdfigfeit i)inburd), welche bie

Gf)arafteri|lif erfd^wert, ober üerurfad^t ha^ ftd^ biefe in

ber 9?ege( aud^ in berfelben garbe unb v^6f)e i)ält. ^nx

feiten treibt 3orn, ober SSorlicbe, ober bag frf)drfere @efü^l

ber 2ßa^r{)eit, ju bejümmteren SSejeid^nungen.

SBdf)renb feiner Sugenb war (5()rifiian V ganj üon

feiner Tlutkx ab^dngig *), (ernte wenig unb drnbtete üon

feinen Steifen nad) granfreirf), ßnglanb unb v^oUanb feine

größeren grüd)te a(§ bie meijlen ^rinjen. X)a üon jidnbi=

fd^en ßinwirfungen, ober aud) nur üon ©(ücfwünfc^en,

nad^ Äonig griebrirf)ä Sobe nid)t me|)r bie9?ebe fe^n fonns

te, fo fu()rte &ahd S^amenS ber SSeamten in neu belieb^

ter SBeife ba§ 2Bort unb fagte bem 24jd{)rigen Äonige:

wir "KUe, v^o()e unb 9iiebcre, ftnb nun bien|!(o6, unb e6

tlel)t bd (Suer S)?ajefidt über unS narf) Sßiüfür §u befd^Iie-

^m^). — (5()rifiian antwortete: er U'i)alti Me bei^ bie

feinem SSater treue £)iener gewefen. SBenige 2ÖodE)en bar-

auf warb jebod^ ©abel (ber üon if)m laut gepriefenen un=

befd^rdnften foniglid^en "^aö^t gemd^) nad^ breifigjdl^rigen

£)ienf[en, o{)ne 2(ngabe eine» ©runbeS fortgefd^idt.

£)ie milbe unb üevfldnbige Äoniginn (5t)arIottc Zma--

1) Sticgetö I, 7.

2) sRiegclS I, 162.
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lic üon Reffen ging md)t uhtv bte Steife weiblid^er S{)ati9-

feit (jinaug 0; ^'^ Äonigtnn ^utkx ©opl^ic 2(malie behielt

bagegen big ju t()rem Slobe (fte ^axh 1685) noc^ beteuten^

ben (5mflup; unb (5{)r{j^tana ^albbruber ©ulbenloroe voax

überall leitenb bei ber ^^anb, «?o üon SfJeiten, Sagben, ge;

flen, ßiebfd^aften unb 3erj!reuungen bte 9?ebe war. 3^er

^onig lebte mel)r mit feiner S5eifd)ldferinn , einer Sungfer

9)?ol)t (nad^maligen ©rdfinn ©amfoe) unb beren Äinbern,

benn mit feiner ©emal^linn unb feinen el)elid)en 9?ad^fom=

men"). 2(ud^ fofieten il)m jene weit me^r, al§ biefe. ©o
überjlieg bei unnü^er ^rad)t unb SSerfrf>n)enbung mand^er-

lei Zxt, balb bie 2(uggabe ben SSetrag ber ßinnal)me, unb

e§ warb überl)aupt ofenbar: irgenb jemanb muffe im ern;

jleren ©inne be§ Sßorteö bü^ ©efd^dft be6 SJegierenö über-

nel)men. ©ed)§ Sal)re lang war ber Äansleifd)reiber (Bä^n'i)'

mad)er, ber nad)l)erige ®raf öon ©reifenfelb, in 2Bal)rl)ett

mel)r Äonig üon 3^dnemar!, benn Cf}rijlian V^).

<Sd^ul)mad)er*), ber ®o^n eineg fopen^agener S55ein=

()dnbler§, geboren 1635, jeid^nete ftc^ frf)on in ber Sugenb

burd^ glei^ unb Einlagen fo au§, ba^ er im 13ten Sal)re

tk Uniüerfttdt bejog unb mit fonialirf)er Unterj!ü^ung SiiU

fen nad^ ben meiflen ßdnbern ©uropaä unternal)m. S3alb

nad^ feiner Stücffunft warb er bem Äonige griebric^ III

ndfier unb üortl)eill)aft befannt, unb aUmdl)lig ^um Äanj=

Ieifd)reiber, 2lrd^iüar unb S3ibliotl)efar erl)oben% 3l)m warb

ba§ (Entwerfen be6 Äonig6gefe^e§ aufgetragen, unb er freute

fic^ um fo me^r biefeä SSertrauena, ta e§ feinem ßl)rgei5e

eine weitere S5al)n ju eroffnen fd^ien, unb er bie Überjeui

gung tl)eilte: foniglid^e Unbefd^rdnftl)eit fet) i)a$ befie Wt-

1) Memoires de Dannemark 231.

2) ««tegelö I, 17, 169: II, 508.

3) aSabm V, 61.

4) SSaben, ©riffcnfelbä gortjencftec 28 — 37. ©cb^arbt H,

•2U66. Hofmann vie de Griffenfeld.

'>) aSabcn ©efc^ic^tc V, 45. Kieget§ 168.
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tel im 9?eid^e 9'iuf)C ju ermatten unb oEen fünftigen ©trci-

tigfeiten üorjubeugen. Äonig griebrid^ cmpfa()I @rf)uf)ma5

cf)er feinem <2oI)ne, unb jener wu^tt burd^ 3:f)dti9!eit, @e;

n)anbtt)eit unb ©efc^dftäfenntni^ ficf) balb bei (5{)riftiQn V
unentbehrlich 5U matten, ^ic Äoniginn ©op^ie 2(malie

l)ielt ii)n für ein fo gef)orfame§, al§ tücf)tigeS SBerfjeug,

bie auswärtigen ^ä6:)tt erhoben unb be(of)nten il)n fa|!

übermäßig um i{}ren ^(anen in ^äntmaxt ©ingang ju üer;

fd)affen '), bie @e(e{)rten wu^tt er burrf) Unterfiü^ung unb

iob'), foroie manrf)e S3ürger(id^c burd) üort{)eilt)afte 2(n|^eU

lungen in eifrige ^reunbe ju üerwanbetn. v^tnftd)tlid^ ber

ouSrcdrtigen 23erf)Q(tniiTe furf)te ©d)u()marf)er mit 9?ed)t fo

lange alä moglid^ ben uneben ju er^ialten; feine ^aa^xa

geln fürS Snnere f)ingegen ertauben eine üerfrf)iebenarttge

S3eurtf)ei(ung.

ßinem ©efe^e jur Sefd)rdnfung be§ 2(ufn)anbe§ in

Kleibern, gej^en u. f. w.^) lag (\vk fo üielen d^n(id)en)

bie TOoljIgemeinte unb bod) nie erreirf)te 2£bfid)t jum ©runbe,

üon ©taatätvegcn bie (finnabmen unb 2(uögaben be§ SSol^

feS beffer ju orbnen unb in Übereinjtimmung ju bringen. —
9}?ebr auä ber Seit unb htn nunmebrigen SSerbdltniffen :©d'

nemar!§ ging bie neue 9?ang unb ßdremonialorbnung üom

25ten SJiai 1671 berüor*). ©ie üerfcbaffte bem neuen 2(mtai

öbel Sutritt am ^ofe, bergeftaft, ba§ 5wifd>en 2Cb(irf)en unb

Unablid)en gleid^eg 3(mte§, bie £)ienj!5eit ben Sfang be;

ftimmte, unb bösere S3eamte a[§ foId)e, ben blopen (Sbel^

teuten üorgingen. 9?dd)fl ber foniglicben gamilie warb iim

notürlid^en Äinbern ber Äonige (man ^ielt fie für eine um

1) ®er Äaifec mad^te ü^n jum SKeid)6grafen , Cubwig XIV to6tc

i^n gac fe^r, u. f. to. Mallet. IX, 177.

2) 2)o(^ machte er i^re Ättelfudit Uäjiüid) unb fagte mit 3?ed)t
:'

ftc '\)ättm i^ren SJong nur bur^ bie SBiifTenfc^aft. SSabcn V, 73.

3) Sabcn V, 71.

4) 23aben, ©reifcnfclb G6— 69. «Riegelä I, 172, 192. ©reäbc»

ncr "Kxäjiv.
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auSbleiblid^e 3ube^or bea Äomgt^umö) bie crftc ©tette an-

gewiefen.

d()er6 betrieb 0/ Ö^etd^Setttg au§gefprod)ene SSegtunbung et»

ne§ neuen l)oI)en 2(bela ber ©rafen unb S^e{()erren. 66

tfl xati)\am, fo fprad) man, ben ®lan§ bea ^^ofeä l)te;

bur(i) ju üerme{)ren, ber fd^on üorf)anbenen fOZanntgfaUigfeit

jwifd^en retdE)erem unb unbegütertem 2(bet burdö eine gefe^ltd()c

^orm unb üorf)anbene 2(bj!ufungen watete Sebeutung ju

geben. 9)?and^er Id^t ft'rf) auf btefem 2Bege Ieid()t für ba§

«nbefd^rdn!te ^oni'gtl^um gevninnen, ober angemeffen beloi)-

nen, bemübel bloßen @elb- unb 2(mtaabeB üorbeugen unb

notbigen %aU^ einer bem anberen gegenüberfletten um bejto

bequemer 5U l)txxf(i}tn. — SBei( nun njeber bie neuen ©ra^

fen unb S^^ei^erren, nod^ ber gefammte übrige 3Cbel eine

liaatarec^tlic^e (Stellung l)atk, ober wieber befam; fo mufte

man SBürbc, SBertb unb SSerfd)ieben{)eit in anberen Sin^

gen unb 23orred^ten fud^en. £)ie ©rafen unb ^reiberrn

erhielten alfo, auper Sitel unb JKang, für ibre ©runbbc^

fi^ungen üon einer beflimmten ©roge, ©teuerfreibeit, Sagb =

unb SSergroerfgred^t, ^atronatöred^t, ®tranbred)t (!) ^), ©e-

rid^tabarfeit, felbft überleben unbSlob ibrer dauern u. f. n?.

^urj biefer neue "Kbd xcaxb meif! auf ©runbtagen errid^tet,

weld)e ben ebelften 3{nftd^ten üom Zhtl wiberfpred^en , ober

bod^ \n neuerer Seit meijlt für 50Zi§brdud()e erffdrt unb ob-

gefd()afft ftnb. (5'tlid^e bcfd)ulbigen @d)ubmad^er: er 'i)aht

bei biefer (Srrid^tung eineä neuen t)ot)tn TibtU, fon)ie be§

S5anebrogorbena, b<^w^)tfdd[)Iid^ an ftd^ gebadet, unb wirf-

lidb warb er im Sabre 1673 ^um Äanjler, ©rafen üou

©reifenfelb unb 9iitter be§ £>anebrogorben§ ernannt ^). 2)iefe

1) Saben, ©reifenfelb 71; Mallet IX, 155; ©eb^arbill, 2095.

2) 2fuf bie Unterfd)iebe jwifd^en ©rafen unb grciljerrn, ©nnerbö*

rcc^t, erb; unb Jg)cimfaUörcd)t u. f. w. Eönnen reit :^ier nid^t eingc:

l^cn. — SSaben V, 6.

3) ^olbcrg III, 660. SSaben, ©reifenfelb 59.
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rafc^e (Erhebung unb ber unumfd^rdnftc (5influ^ beö neuen

©röfen auf ben Äonig, würbe aurf) bei einem üoUig tabel-

lofen S3enef)men, groien 9'ieib enredft ^aben; wie \)ie(mef)v

iia aud) biefer ßmporfommüng ftc^ üon @toIj unb 2(ni

mafung feineäwegg frei I)ielt, felbfl ben Äonig unüür[irf)tig

be()anbe(te unb beffen SBarnung 0/ "ic^t über bie i()m üor-

gefd^riebenen Greife f)inaugjufcf)reiten, feinegn)eg§ genügenb

beruc!fi(i)tigte ^). ©egrünbcten klagen be§ SSolfä über Un-

orbnung in tun ^inanjen unb ben ^xud neuer ^cx^dy-

rungäi unb Älaffenfieuern (wobei man bie 8SorneI)men fel)r

begünfiigte), gingen fonberbar genug norf) lebl^aftere Älagcn

bcr Äriegglujltigen jur ©eite, über ®reifenfc(b6 alljugro^e

griebengliebe unb feine S3et)anb(ung ber auswärtigen Un-

ge(egen{)eiten ^).

3u ^o(ge ber wat)ren, f)6d)ften Staat6wei§f)eit, l^^tten

bamalö (fowie fxü^cx unb fpdter) ©d^weben, ^dnen unb

S^lorwegen, al§ a6)U Stamm; unb <5:prarf)genoffen, in brü-

berlid^er (5intrarf)t leben, ftd^ wed)felfeitig unterjlü^en, frem=

ben Seinben gemeinfam wiberfleben unb auswärtige 2o(fun;

gen jurücfweifen foüen. (Statt beffen gef(i)af) feit 3al)r^un;

berten I)ieüon gerabe t)a§ @egentl)eil unb fajl t|i ber ^^aupt--

tnt)att ber norbif(i)en @efd[)id)te nur eine 2(ufjdb(ung beä

firf) wed)felfeitig bereiteten ©lenbS, ber S3rubcrh-icge unb

beS Seflrebena ft'd) auf biefen blutigen, wiberwdrtigen fdaiy

nen ju überbieten. (gr()ob ftrf), bamatS unb fpdter, Faum

irgenb ein (^injelner ju jener I)ol)eren 2tnfirf)t, fo i-)atk @rei=

fenfelb bod^ gewif nid^t (wie SSiele bel)aupteten) ben un-

rü^mlic^flen unb niebrigjlen 8tanb^)unft ergriffen'), wenn

I) ^olberg 111, G63. SSabcn V, 69.

-2) JRtcgelg 221 , 292.

3) SBaben V, 84.

4) 3fu6 tcn S5cnd)ten ScrlonS crgtcbt ftc^, bö^ Sr^'^n^'^ci^ üov

2(ltem jDäncmatE jut Slcutralttdt ju bewegen ^wijU, bamit ©djircbcn

freie «^anb behalte. Greifenfeld dit: qu'il dtait toujours bien inten-
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n mit ömfl für (5rl;altiin9 teS griebenS wirfte. i^iefe

2(ufga6e warb jebod) immer fd^wieriger, fcitbem ßubwigS XIV
unb ber S^njofen (SroberungSlufl, foroie i{)rc Unterl)anb=

(ungsfünjle, auf aüe euro^difdf)en S}?dd^te unmittelbaren

©influ^ ober mittelbare 9?ütfrairfung ausübten. ßubwigS

ungered&ter 2(n9riff ber 9?ieber(anbe im Sal)re 1672 jwang

:©eutfd^(anb jum Kriege, unb wenn aud^ bie 25dnen nid)t

wie £>eutfd^e fül)Iten unb l)anbelten (wag taum üon i^nm

ju verlangen tft, ba ja felbj! mand^e t>on biefen i()re l)oc^'

t!en Siedete unb ^flid^ten üerfannten unb üernad^ldfffgten);

fo gejlalteten ffd) bod) bie 2)inge 9efdf)rlirf)er feitbem ©d^we^

ben, auf franjofifd^en 55etrieb, ben ßf)urfürj!en ^riebrid^

SGBil^elm üon SSranbenburg angriff unb nad^ alter Sßeifc

in bin ^dnen natür(id)e %miic, ober bod^ gweibeutige

9?ad^barn fal). »^ieju fam ein neue§, für £)dnemarf l)6d^jf

bebenf(irf)eö 9}?i^oerbdltni§ ju v^olj^etn, üon bem (weil c§

lange 3eit auf bie norbifrf)en 2fngclegenl)eiten ben wefent;

lid^ftcn (Stnflu^ l)atte) in überftd)tlirf)er Äürje tk 9Jebe

fct)n mu^.

Äontg griebrirf)^ I üon ^dnemarf (jltrbt 1533) alte-

fler <Bot)n Q.f)xipan III folgte tbm auf bem 2;i)rone; ber

jüngere, 2(bolf, warb burrf) üdterlic^e S5erlei^ung unb Z^cu
lung, ©tammüater beä ^aufe* v^oljlein ®ottoxp. ^k 2(b;

fid^t bei biefer nid()t au§ jlaatSred^tlid^en ©rünben, fonbern

aua prioatrec&tlic^en 3(nfirf)ten entfpringenben Einrichtung,

ging baf)in gewiffe 33efi^ungen, Sffed^te unb S^dtigfeiten

allcrbinga ber jungem ßinie jujuweifen '); Ijingegen foEten

tionn^, mais que du teste il devait agir de ne rien faire qui ftit

contre la reputation de son raaitre. S5edd)te üom 1, unb 8. ©ep;
tembcr 1674 im parifcr "iCvä^ivi. 3m ®ecem6ec 1674 öerfpric^t ^ä-

ncmavf nod^ neutral ju bleiben, unb weifet «i^ütfggefudic beö dijutfiiv-

ftcn üon SSranbenburg im 2fprit 1675 jurücf. ©leidjjeitig mad)cn

>^oUanb unb (Spanien gropc Sfncrbictungen unb im Suniuö 1675

ftimmcn ©reifenfelb unb Sftefctb nodj für ik Srl^artung be6 griebenö.

li Memoir. de Dannemark 60, SchöU Xll, 246.
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öUe l)6{)eren iRe9ierun9San9eIe9enI)eiten (Scffeuerung, Ärieg,

obere Sied^tgpflege u. bgt.) gemeinfam geübt, ^reunbfc^aft

unb ßinfgfcit fietä aufred)t er^)alten, unb ber an ^^olfiein

©ottorp gefommenc S^eil üon (Srf)Ie6wig o(g bdnifdieS £e=

I)en httxa^td werben. Über ^unbert Sa{)re bauerte bie

einigfeit jrotfdien ^dnemarf unb ^oIf!ein, ober e§ fanb

borf) freunbl{(i)e 2Ser|!dnbigung fiatt. 2(;(S aber Äonig Äarl

@uj!ao bie 2!ocf)ter be§ ^^erjogS grlebrid^ oon ^olflein,

'^ebwig Eleonore, f)tixat^tk unb biefer fid^, in ber ^^off^

tiung neuen ®ewinn§ ober bod) üoüiger Unabf)dngigfeit

eng an <2df)n)eben anfd)(o^, fo geriete £>dnemarf (oon aU

Un ©eiten jwifd^en alUn unb neuen geinben eingefd^Ioffen)

in bie grcfte ©efa^r, unb burcf) bie StiebenSfc^Iüffe üon

9?ofrf)iIb unb Äopenf)agen in ben bitter|lten SSerlufi *). ^ie

ßel)n§abf)dngig!eit <Sd^(eS«iig§, fowie aUt ©emeinfd^aft ber

SSerwattung ^olfleinS warb aufgeI)oben unb 2)dnemarf jur

3ablung großer «Summen an ben ^^erjog gezwungen. 2)orf)

t)ie^ e§: bte alten SSertrdge unb ©erDof)nt)eiten foUten übris

gen6 unüerle^t unb gültig bleiben ^).

Über ©inn unb 2(nn)enbung biefer S3eflimmungen ent;

flanb üielfad^er ©treit, für beffen S3eenbigung im Saf)re

1667 bie SSer^eirat()ung ber Stod^ter Äonig Sriebrid()§ III,

griberife 3£malie, mit bem ^erjoge ß^rifiian 2Clbert üon

^olflein ©ottorp, SSürgfd^aft geben foUte. S^iefe v^offnung

frf>(ug jebod^ fei)!: bie £)dnen fanben S?en?eife einer engen

^Bereinigung jwifd^en ^^olftein unb ©d^roeben «nb l)iel;

ten e0 für üoUfommen gered)tfertigt ba^ fte in biefem Zm
genbli(fe neuer allgemeiner Ärieg§gefat)r, bie günftigen SSer;

^dltniffe juüorfommenb benu^en unb bie, i^nen bur^ frü^

l^crc ungered)te Angriffe (5rf)n)ebeng unb »^olftein^ angelegt

ten, unertrdglirf)en geffeln 5erbred)en woüten. ©ie ^wam

1675. gen am jel)nten SuliuS 1675 ben -^erjog (S^rijiian Zlbext

1) Dumont IV, 2, 219, 320.

2) Memoir. de Dannemark 79.

3) Saben V, 98.
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jum SScrtröge t)on JRentSbuvg *) , wotuvrf) er fajl allen

t)utc^ tie 0netcnöfrf)(ü|ii"e üon Siofd^itb unb Äo:penl)a9en er*

l)alUmn SSort{)ei(en entfagen mufte wnb bie alten SSer^dlt-

niffe l)erge|^ellt würben.

@ern 'i)ättt xooU ©reifenfetb biefen ^etlfamen ©ewinn

fcflgef)alten, otjne :©dnemarf in einen größeren Ärieg §«

jlurjen; allein eä trafen eine 9)?enge üon perfonlid^en ©rün^

bcn unb aEgemeinen SSerl)dltniffen 5ufammen, n)elrf)c feinen

Untergang l)erbeifül)rten unb in neue Sßai)mr\ {)ineintrieben.

(Sulbenlowe, Gl)rifiiang V ^albbruber, \^a^ti tm ©rafcn,

weil er feinen ßinflu^ bcfc^rdnFt unb htm Äonigc gefagt

hattt^): eä fc^icfe ftc^ nid^t, ba^ beibe dlatf)t$ üerfleibet

Sirtl)g^dufer befud^ten. ©er 4>erjog dm^ @üntl)er üon

2Cuguflenburg ücrbanb fid^ mit ©ulbenlowe, feitbcm ©rei-

fenfelb (fepg aua ^oö^mnti), ober einer anbern ^^eigung

t)alber, ober au§ ^urd^t üor htm Äonige) eine SSerl)eira'

tf)ung mit feiner Sod^ter jurüdgewiefen. <BopW 2Cmalie

warb il)rem et)emalt9en ®ünj!lingc abgeneigt, weil er il)r

nirf)t unbebingt gcl)ord^en woUte, unb il)re nad^ ^olflein

t)erl)eirat]^ete Sod^ter nid^t gegen SSerluft fd^u^tc. 3« fielen

geinben unb Steibern gefeilten ftd^ enblid^ |e^t alle ÄriegS-

lujtige, weld^e nad^ htm ©iege gnebritf) 2Bill)elm§ beigel^rs

beUin unb htm (Erfolge gegen v^olflein, nod^ mtl)t i^orbern,

ober bod() ©elb ju gewinnen l)offten.

2(m Uten 9}?drj 1676 warb ©reifenfelb ^Jlo^lic^ oer- 1676.

l)aftet unb angeflagt wegen ©imonie, ßrpreffung, SSerun--

treuung, SOJeineib, SSerratl) unb beleibigter SD?a|e|idt. dt

l)at, l)ie^ e§ weiter, @elb üon ^riüat^)erfonen unb fremben

9JJdd)ten genommen, ben Äonig üon einer v^elbenlaufbaf)n

unb bem SßSiebergewinn üerlol^rner ßanbfd^aften 5urüdfgel)al;

ten, feinen Umgang anma^lid^ befc^rdnft, ii)m nid^t oUe

cingel)enben ©ad^en oorgelegt, Ärone unb ^tpUx nad^^rie^

bric^S III Sobe i3errdtl)erifc^ in feinen ^dnben bel)alten, bie

1) ^olbtXQ III, 725. Mallet IX, 186.

2) ©eb^arbi n, 2090, 3007. Mallet IX, 176. ©oben V, 93,
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Sun^fer 9)?oI)t unb it)rc Familie nid^t genug Qit\)xt, in

feinen Sagebüd^ern un9ebü{)rlid^e S3emetfungen über ben

lÄonig unb beffen SSerI)a(tniffe 9emad)t u. f. tt). — Mc
^a:ptere ©reifenfelbä würben mit ^efd^lag belegt, i^m nur

eine SSertl^eibigung an$ bIo§em @ebdrf)tni|ye üerjlattet, bar-

ouf unter SSerle^ung mand^er formen unb ©efei^e ba§ ic-

ben abgefprod^en, unb erjl nad^bem er fein ^aupt auf bem

:S(odfe niebergelegt, SBegnabigung angefünbigt, weld^e für

ben SSerfaffer be§ Äonigggefe^ea (o ber S^emefia!) barin

beffanb, ta^ er big an feinen Sob, 23Sat)re lang, einge;

fperrt unb fein eingejogeneS gro^e6 SSermogen meijl unter

feine geinbe unb bie gamilie ^ot)t get{)ei(t warb!

&em^ 'i)atU \id) ©reifenfetb einjelne Srrt()ümer unb

rügengn?ertf)e Ungebür ju ©d^utben fommen (äffen unb

(nad^ bamalS faft allgemeiner unb nur ju oft gebilligter

SBeife) gelegentlid^en ©elbgewinn nidt)t unter ber SfBürbe

eines Staatsmannes gel)alten. 2lber er f^atte. fein tobeS=

tt)ürbigeS SSerbred)en begangen unb mand^e ber il)m auf

SSetrieb feiner DZeiber unb geinbe gemadf)ten SSorwürfc wa-

nn abgefd^mad
t

') ( fo §. S3. ber beS 2(nfid^be^altenS üon

Ärone unb 3epter), ober gereid^ten xt)m fogar jur 6l)re, fo--

fern er ben Äonig üon frf)led^ter ®efellfd)aft abhielt, unb

bie Sungfer 5iKol)t nid^t fned^tifc^ üerel)rte. dhtn fo rid^;

1) S^icgclö 220, 279. S3abcn, ©rcifcnfelb 85. Puffendorf de

rebus gestis Friderici Wilhelmi XIV, 35. ^ol6erg III, 680. Mal-

let IX, 209. 25er Äönig Bon SdncmarE fagte ju Serion: que Tam-

bition et l'aTarice etaient la cause de l'arrestation de Greifenfeld.

Sn aSejug auf bie S5cfd)u(btgung : ©retfenfclb l^abe 100,000 Z^a-

Uv von granfreid^ erl^alten, fügt Serion l)tnju: Pour cet article, il

est fort apocryphe et Vötre Majest^ scait bien ce qai en est, et

je crois son maitre est aussi bien persuadd du contraire. — Je

crois bien que l'ambition du comte a ete dans l'exces. Je puis

bien croire qu'il anra pu prendre de Pargent des charges, tant

de la milice. que de Celles du pays; la coutume etait assez en

Danemark de le faire. SSeric^te öom 24. unb 28. SKdrj 1676 im

parifcr 2rrd){oe.
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tig fal) ©reifenfelb tin ba^ perfonlid^er 5Wut{) unb ßuj! an

fricgerifd^er Unruhe, um tie angeblid^e ßangeweife be§ Srie=

ben§ ju vertreiben, norf) !e{n Seweia für ben S3eruf unb

bie iaiifba^n etne^ v^elben fep. SfJun erj!, xuf)mtt man,

fe9 ber Äonig frei unb fouoerain geworben; in SBaI)r^eit

ober warb er, feiner ^f^atur nad^, a6f)dngig üon anbercn

^erfonen nur nod^ geringeren SBertf)e6 unb @et)alte6, unb

flagte fpdter : fein ganzer fRafi) üerftef)e je^t nid^t fo üiet,

aB e^ema(§ ber einzige ©reifenfelb ')•

2(m jtveiten ©eptember 1675 warb ber Ärieg oon 2)dj 1675.

nemarf an <Bd)wzhtn er!(drt unb jundd&ft (gegen ©reifen^

felba SÖJeinung) in £)eutfcl^Ianb unb nid^t in (5rf)onen be-

gonnen; jum Streit weil bie 2(nfüf)rer f)ier auf minbereTTn;

jlrengung unb größeren ©elbgewinn red^neten^. 2(nfang§

war ber Erfolg günjiig: bin 24ften £)ecem6er 1675 erobere

ten bie ©dnen SBiSmar, unb in ben ndd)fien Sat)ren ©tabc,

(Sott)lanb, ^elfingborg, SanbSfron unb (lbtij^iang|!abt; er;

litten aber burd^ bie S^bdtigfeit unb 2;üd)tigfeit ÄarB XI

5ßer(u|!e bei ^almfiabt unb 2unb, fo ha^ Äonig ßi)riftian

^ettage für ^er|!ettung bes ^riebenö I)alten lief, wdf)renb er

bod^ bk Sortfe^ung be8 ÄriegeS um fo mel)r wünfd^te unb

beforberte, ba bie i^dnen in mel)rern @eefd)lad)ten obfiegs

ten. 3tuc^ würbe für fie jule^t wo^l erl)eblid)er ©ewinn

eingetreten fe^n, wenn nid^t ßubwig XIV in btn Srieben§3

fd()lüf['en üon ^ontainebleau unb ßunb (am jweiten «Septem-

ber unb fed^^ten Dftober 1679) ') i>k Siücfgabe aüeä ©ewon; 1679.

neuen unb bie ^erfteßung beä rofd&ilber unb fopenl)agener

Srieben§ erzwungen l)dtte; fo i>a^ bie üieridl)rige grofe^Cns

ftrengung feinen duneren ©ewinn, wol)l aber bem Snnern

großen unb mannigfad^en ©d^aben hxü6)U.

1) SJtegelö 434. SSaben ©reifenfelb 185. S3aben ©efc^id^te V,

112. Mem. de Dannemark 223.

2) Lucrosa magia et moUiore militia. Puffendorf XIII, 29;
XII, 61. Scholl XIII, 60.

3) «^olberg III, 730. mU^H^ 270. SSaben V, 115.

VII. 2
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2)ie nu/^Iid^ere, wcnngfeid^ nid^t immer rid^tigen ©runb-

fd^en folgcnbc 2;f)dtl9!eit, wanbte ffrf) jc^t eben auf ba§

Snnere. (So irarb im Sa()tc 1683 ein neueö ©efe^bu^

befannt 9emarf)t, an beffen SSearbeitung aud^ ©reifenfelb

Zi)tH genommen ^atte '). (5g bef)anbe(t in ferf)g ffiüd^ern,

furj, beutlicö unb bejlimmt ben ^roje^, Äird)en;, ^erfo«

ncns, (3ee;@ad)eni unb ^ein(irf)e§ JRed^t. S3el)ufg einer ans

gemeffenen S3e|leuerung xvaxb bag ßanb üermeffen, unb

@Ieid){)eit oon ^aa^ unb ©en^ic^t eingefü{)rt '). gremben,

bie ftd^ in £>dnemarf nieberliefen, ben?iUigte man eine

jwanji9id{)rigc 2(bgabenfrei{)eit.

2;ro^ beä f)ergejleüten griebenS hlkhm bie 2(u§gabcn

für »^of , vf)eer unb biirgerlid()e SSerwattung großer benn ju*

t)or unb ßbrijlian V erreirf)te, auf feinem unftd)eren SBege,

für »^erftellung ber Sin^njcn nirf)t fo üiel a(ä Äarl XI

burd^ feine ftrengen, aber audb rairffameren SOZaa^regeln.

v^anbel unb ©teuerraefen lenftc man im Sinne be§ bamaB

I)errfd)enben SJierfantilfpflcmä, grünbete met)re ^^anbeBge-

fenfd)aften, beforberte <2d)ifffaf)rt, SJZanufafturen unb S3ergj

werfe ^), geriet!) aber babei, wie fo oft, in eine unüerfldn;

bigc, einfeitigeSSielregiererei, wie §.S5. ber 5ßefef)l erweifet:

alle »^anbelSfldbte foUten, bei ©träfe, hm üierten 2:()ei( 0)^

xtx ßdnbereien mit v^anf, ^laö)B unb fRüben befden unb

jebc ^auSi)a(tung muffe (worüber Beamte S3ud^ fül)rten)

in jeber Sal)re65eit, eine gefe^Hd^ bejlimmte 9}?enge ©ctraibe

üorrdt^ig ):)ahtn^). %\xx ben Zdexhau unb ben SSauernftanb

ergingen einige wot)fgemeinte ©efe^e, fanben aber v^inber^

niffe, ober t)erfel)(ten it)ten Bvoed an§ anberen ©rünben.

(So t)alf bie ßanboermeffung me{)r ber 3?entfammer, benn

1) Äclbcrupö 9?e^tggcfd^idjte. Sabcn, ®rctfenfelb 47. Sagcregi^

fler (5l)riftianö 169. ©ebljarbi 2193. ffiaben V, 206.

2) Sageregtftec 167. ^olberg 798. 9?tcget§ 175.

3) SRiegelö 404. JBaben ©reifenfelb 81—84. ffioben ®ef(^id)te

V, 67.

4) sRiegell 413. »oben V, 71.
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bm «Bauern, unb bi'e SSefd^rdnfung i{)rei: SSier)5ud)t (ingbc;

fonbere bea SDrf)fenbaIten0) brarf)te {{)nen mel)r ©d^aben, al§

ben @utgf)eiten SSort^eit. 35ie iibermad)t unb SBlüfür ber

.fjcrren unb beä 2{be(§, fotDte bie (Steuern unb i^tenfle,

waren f)o()cr wie üor ©infüljrung ber ©ouüerainitdt. %u(i)

bte ©injTcüungen tm ^eerc trurben brürfenbcr, unb e6

ging au^ bem 2fUen bie ben ßanbleuten aufgezwungene

Sf^eigung |)ert)or, t{)re ^^ofc, ja bag 9?eid^ ju oer(affen ').

X)k batribcr gegebenen ©efe^e erwetfen üielme^r bie ©rofc

bc6 UhiU, aB ba§ fi'e bemfelben abf)a(fen.

Äopen^agen warb um biefe Seit üergrofert unb »er;

fd)ünert'')r cineSÖ?atrofenfd)u(e, ein (See()ogpital, eine 2(be(gi

öFabemie gegrünbet, unb über()aupt allerlei für bk SBiffen-

frf)aften get{)an. ^od^ fonnte eine jirenge denfur unb bie

oorI)errfd^enbe fird)!id)e 9?irf)tung i()rer freien (Sntwicfetung

nic^t üortt)eiI()aft fepn '). ^thm Sej!en, Sagben, ^tx^

Streuungen, unjd^Iigen unb bod) unfrud)t6aren Äriegäubun^

gen, ging religiofe Unbutbfamfett t)cr*)* ber Äonig fajlete

alle (Sonntage, üerme()rte bie 3af)( ber j[df)rnrf)en Feiertage

aller ^rt auf 130 unb gab ju ber bitteren SemerFung SSer-

anlaffung: fo üiel neue S3ettage, fo »iel neue (Steuern!

3um Slf)e{( fliegen bie 9Teirf)§au§gaben burd^ bk SÖa

I)anblung ber auöwdrtigen SSer^dltniffe. 6in im Sabrc

168-2 mit Subwig XIV abgefd)(offene§ SSimbni^"^), fieberte

2)dnemar! nid)t aUzin gegen ben ubermdd^tigen Äonig;

fonbern erzeugte au\i^ (mit SurudPfe^ung I)of)erer politifd^er

(Stanbpun!te) bie ^Zeigung frf)wdrf)ere 9?arf)barn ju befd^rdn^

fen, unb in ben |)ei((ofen JReuniongfammern eine 2Crt f(u=

gen SSorbilbes ju fe{)en. ^a^n (Streit mit ßübedF, Sad^:

fen;2auenburg, v^olftein unb Hamburg. Unruhen, weld^e

1) sRiegetS 305, 417— 429.

2) Mallet IX, 161. Sageregifler 147.

3) SBaben ©rcifenfelb 86. «RtegetS 311. SSabcn @ef<f)ici^te V, 68.

4) Sfliegeie 283, 291, 296, 341.

5) SchöU XIII, 90.
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in ber legten (Stobt öuggcbroi^en nnuen, boten (fo fd()ien

e§) günftißc @ele9en()eit i()ve üoüige Unterwerfung unter

bdnifc^c vf)errfd)Qft ju erlangen '). 2(ber felbfl bie Swnjos

fen l}ie(ten (abgefe()en i)on aller ©ered^ttgfeit) eine fold)c

(Sperrung ber dlbc nid^t für jutrdglidb, unb noc^ lebl)after

wibcrfprad^ ber 6f)urfür(l üon ^ranbenburg; fo ba^ ftd^

(5l)rtflian V jule^t mit einer ©elbabfinbung begnügen mu^te.

SBid^tiger unb folgenreid)er n^arb ber erneute (Streit

mit vf)olflein. ^ie S3e|!immungen beö Sneben6 üon ^om
taincbleau jiellten allerbingg bic für £)dncmar!, in politi;

fd^er unb friegerifd)cr vf)infid^t brücfenben SSer(}dltniffe ju

vf)ol|ltein wieber f)er, unb je^t wie juoor war ber SBunf^

fte umjugej^alten fef)r natürlich; aud^ fanben firf) bei biefer

(Stimmung unb ber neuen Stellung ju gr^^nf»^ei<^
/ ^^W

oerfd^iebene Deutungen be§3ugeflanbencn, ober ^fufgebrun^

genen. dlux biejenigen ^i)dk be§ 9?engburger S3ergleid)eei

(fagten j. S3. bieS^dnen) finb aufgel)oben, weld^e beftimmt

jenen Sriebenöfd)lüffen wiberfpred)en: er ift (entgegneten bie

v^olfieiner) ganj t)ernid)tet; unb allerbings boten bieSBorte

eine 9J?6glid^feit üerfd)iebener 2(uglegung 0- 2)tc SSermitte^

lung frember Surjlen wte§ G^rijlian in biefem, oon i^m

als ^au6angelegenl)eit bejeirf)neten (Streite jurüdf, unb t>er--

trieb ben ^erjog, welker nid()t nadjgeben wollte, an^ fei^

nen S3efi^ungen. (So fül)neS SSorfd^reiten üerboppelte ober

bie klagen, unb ber Äonig warb nunmel)r gezwungen bk

SSermittelung beS ÄaiferS, ber 6l)urfürften üon (Sad^fen

unb S3ranbenburg, fowie ©nglanbä unb ^oUanbS anjunel)-

men, unb ftd^ im altonaer SSergleid^ j?om 30j!en SuniuS

1) Memoires de Dannemark 143. Sltegelö 474, 491. Mallet

IX, 287. @e6|arbi 2174. Sabcn V, 164.

2) Tout ce qui s'est fait et negociö depuis ne tirera a au-

cune consequence par Opposition aux trait^s de Roschild et Co-

penhague. Mem. de Dannemark 130. Scholl XIII, 138. ««iegelS

II, 489. Sagetegijler 176. Äobbe fc^leSroig^bolfteinfc^c ©efditcbte

5—8. SSabcn V, 116.
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1689 noc^mat^ bcn gejlfe^ungen ber fxüt)mn Svieten^s 1689.

frf)lüf)"e, unter wenigen S^ebenbeltimmungen ^u unterwerfen.

S5tc f){eburrf) begrunbete ©tnigfeit jwifd^en 2)dnemarf

unb ^oljlein, baucrte aber nur bt6 jum Sobe beä ^erjogg

Qi)xißan Zibcxt (|l. 1694). <Bdn <5o^n gtiebrid) IV fi^rof

ffd^ wtebcrum eng anwart XI an, naf)m fditrebtfd^e 9J?ann;

fcfiaft in fein 2anb auf, erbaute neueg'ejiungcn, unb freute

fid^ aB Äonig (5()ri|!ian biefe jerftoren (iep, weil if)m ha-

burd) ©runb ju neuen ^einbfeligfeiten gegeben werbe, ^od)

waren bie für v^erfleüung be§ ^riebena, auf ^Betrieb ber

S5ermitt(er, in ^inneberg eröffneten Unter^anblungen nid)t

beenbet, aU ^axi XII (^erjog griebrid^ä ©(i)wager) am

fünften %px'ü 1697 hm fcf)webifd()en, unb ^riebrid) IV Un
25f!en 3fuguft 1699 bin bdnifrf)en Sl^ron befüegen. Q^

lie§ firf) üoraueife()en baf bie ^erfonlid)feit ber neuen, iun-

geren Könige, wefentlid) auf bie S3erf)dltniffe be§ norblid^en

Europa einwirken mußten.

griebrtrf)IV war gebo^ren ben Uten SDftober 1671,

mitl)in bd feiner Si^ronbefteigung im 28jlen 2ebengial)re.

(Seiner Srjiebung hatk er fel)r wenig ju üerbanfen, benn

felbjl feine ^t(tern fd)ienen ben (Urunbfa^ anjuerfenncn: ba6

gcrnen üerberbe bie naturlid^en ^fnlagen^; wcg()alb Sagben

unb Sßaffenübungen aU v^auptmittef furj!(id)er Silbung

betrad)tet würben. 2£Ue anberen «^ofleute unb ©unftlinge

ftimmten bem gern Ui, bamit fie ben ^rinjen be|!o leidster

be]^crrfdf)en unb aller S3erantwort(id^feit (ebig bleiben fonn;

ten. Qin Äonig, fagten fte, weld^er felbjlt nur wenig tt)ut

unb feinen SO?ini|iern unbebingteä SJertrauen fd)enft, ijl ber

befte; benn üiele TTugen feigen me^r a(§ ^wei 2(ugen. Un-

vorbereitet, wie ber Äronprin^ war, fonnten ibm 9?eifen

nur geringen S'iu^en bringen: wenigstens lernte er weber

beutfcf), norf) in granfreid^ franjoftfc^ rid^tig buc^jlabiren ^),

1) ^oi)er iiUn Sriebrid^ö IV, I, 5. sRiegelS 6^rtj!tan V, If,

50-2. »cffcn Snebric^ IV, I, 16.

2) 5. 95. Je viens par set peou des Hiinie vous assures que
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unb eine 2tebfd)aft mit ber ©rafinn SSelo bilbet ben ^aupt^

ml)a\t italienifd)cr ^(nfc^auungen. 2((Imn()(i(j
, (bie§ ht^^mi

gen feine ^reunbe) furf)te er inbe^ ju lernen waS ju feinem

S5erufe erforberlirf) njar, jeigte fic6 arbeitfam unb fparfam,

biUbetc feine übermäßige ^rac!)t unb SSerfd)n)enbung, (iel)

nid^t jebcm fein t)^x, gcftattete inbeß feiner, jeitljer jurücf-

gefegten 9J?utter, Ioblirf)en Einfluß')-

2{nberä lauten i>k ffierid)te eineä franj6fifd)en SSeob^

cicf)ter§. ßr fc^reibt: Äonig griebricb, IV ift üon 9Zatur

wdd) unb weibifrf) ^). ^r l)d(t fi(^ für fdl)ig fein Sieid) unb

feine 9)?inijler ju (enfen, unb in alie ©in5e(n{)eiten ber ©c^

fc^dfte einzubringen; wd^renb er a(ä ^rioatmann üielletd^t

nid^t (5infid)t unb Ä(ug{)eit genug befdße, feine ]^du§Iid)en

2fnge(egen{)eiten ju orbnen. ©eine 9}?ini(Ier ffnb \<i)wai),

unwiffenb unb immer bereit ficö i>on ^remben befled)en ju

lafj"en. 3Ü)er ^onig beobad^tet i{)r S5enef)men genau genug

um ffe bei bem, wai> fie ©uteg ti)un Bnnten, ju jloren;

aber c§ fe()(t if)m an ®d)rtrffinn um fie oön bem S56fen

öb^ulenfen, wa§ ffe ju t^un geneigt finb. ©r I)at immer

irgenb eine 2iebe§gefc^id)te im Äopfe, unb öerliert burcf)

get)dffige 2{n{)dngliiifeit an biefe ober jene ^xau, bie 3eit

n)e(d)e er für bie 9iegierung feineä 2anbe§ nirf)t anjuraens

ben üerfieljt. 2)ie ßiebe ij! feine GrI)o(ung für \i)n, fie ijl

ein ©efd)dft (ime affaire), unb .^oflcute I}aben aufgefun;

tm baß Könige in biefcr S5e5icf)ung ben Vüelt(id)en ober

fird)üd^en ©efc^en nid)t unterworfen fet)en.

2)ie (e^te Äußerung finbet allerbingä i{)re Seftdtigung

in einem ©riefe beS preußifd^en @enera(§ SSierecf, beffen

2:od)ter firf) griebrirf) neben feiner ®ema()linn Souife von

je souis, non aubstant laucasiont, et les temps mampesjent, des

vous ecrire et des vous etre Euttile a quelque chosent, toujour

le maime etc. Urfunbcn jur ®efd)id)te ber norbifd^cn 9?et(f)e I, 7.

1) Sfficgelö griebric^ IV, I, 31—38.

2) Histoire interessante ou relation d"s guerres du Nord I,

140. 9ia^ ber SSorrebc ifl ber Söerfajfcr ein franjöftfc^cr ©efanbter.
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^cfimhm^ antxamn Itc^. Sn bcr i8ibd (frf)re{6t ber neue

©d^wtegevoater) jle^t fein einzig SBort ba^ bte gitr|!en nur

eine %xau nehmen bürftcn; befonberS wenn fie baju au5

n?icf)ti9en ©runben gezwungen werben '). :©er (Sfjeüertrag

jwifcfjen btm Äonige unb meiner Zo6)Ux i\t fo, ha^ ii)n

&ott felbf! a(a rerf)t unb gültig betrarfjten fann ^). — ^a^
bte Äoniginn feineöwegS liebenöwürbtg, fonbern I)eft{g unb

eigenftnnig gewefen, wirb oon me{)rern Seiten bejeugt; bajj

aber bie neue ÄebSfrau 2(Ue üerbrdngte, wetd^e lobtid^er

SSeife ber ^opptkl)t wiberfprod>en 'i)attm, jeigt ebenfalls

r»on feiner befd^eibenen S^ad^giebigfeit, ober eblen Wüti.

^ie Äoniginn 5D?utter unb üiele @eijiKirf)e meinten jule^t

nad()ge6enb: beffcr ein reformirteS beutfd)e§ S^ulein, aU

eine fat{)oh'fd^e Stalienerinn, ober SSielc in buntem SBed^;

fei. 3öa§ aber erj! tm^iö) al§ eine, blo^ für ben Äonig

gültige 2(u6nabme bargejlellt warb, fanben balb aud^ 'iitn

bere annebmlid^: fie lebten ibren ^higungen folgcnb unb

jugleic^ bcm Äonige fd)meid^elnb, in 6ffent(i4)er SSielweiberei.

Sene foniglid)e £»oppelebe t>erurfarf)te natürlid) aud^

boppelte 2(ugga&en, weld^e Äonig Stiebric^ um fo meljr

l)ättt ücrmeiben follen, ba fein SSater nad) SOjdbriger un?

umfd^rdnfter 9?egierung, bie^^inanjen in großer Unorbnung

l)interlaffen l)atte.

3u Solge eines Überfrf)lageS betrug im Sabre 1699/)

iiii Ginnal)me üon ^dnemar! . . . 1,242 9}?. S;i)lr.

9'?orwegen . . . 533 — —
@rf)le§wig u. ^^olflein 540— —
SDlbenburg u. ^tU
menl)orfl ... 129— —
Sn ©umma . 2,444 f»?. Zf)ix.

1) Fluor albus ber Äöniginn. Stieget^ gtiebiic^ IV, I, 26, 49

— 53, 92.

2) At den kan af Gud selv ansees for retfaerdig og glel

dende. SlicgclS 49.

3) SJiegelö grübri^ IV, 160. S5ab«n V, 197—199.
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Transport . 2,444 5DZ, 2;{)Ir.

ferner flcHte man unftc^ere (Subfibien in

Qinm^mt mit 750 — —
(Summa . . 3,194 9}?. Z^U.

^Cu^gabe für ben ^^of unb 6im(etat

1,291 50?. Z\)lx.

a^ag ^eer .... 1,541— —
2)ie Spotte . . . . 559— —

Summa . 3,391 «JJ?. Zi)lx.

66 blieb olfo, felbj^ bann wenn man jene ©ubfibien aB

Qewiffe öinnat)me httxaä^ktt, nod^ ein iäi)xü6)tx Wlang^tl

t>on 197,000 S^aler; tt?elrf)er burd^ eine ©d^u(ben(ajl üon

5,289,000 Zi)aUx immer brücfenber warb, ^ennod^ bad)te

Äonig griebrtcf) mit freubiger Suüerfic^t an Ärieg unb Gr^

oberung, njoüon jeboc^ erf! bie 9?ebe fepn fann, wenn wir

bfe ©efd()id^te ber übrigen norbifd^en SJeid^e bi§ jum ©d^Iuffe

beS fieb5ef)nten Sat)ri)unbertS ^inab9efüf)rt i)aben.

B) ©d^wcben.

1660. 2((g Äonig Äarl ©ujlaü am 23|ien gebruar 1660 un^

erwartet jlarb, ia^ltt fein, bm 24jien Sf^oüember 1655 ge^

bol^rner <Bo'i)n Äarl XI erfl fünf Sa{)re. 35a6 foniglid^e

SSejlament bef^immte^: ba^ bie Äoniginn SBittwe, »^ebwig

G(eonore üon «^oljlein ©ottorp, unb bie fünf {)i3c^f!en 9?eid)Ss

beamten, bie SSormunbfd^aft unb JKegierung fü{)ren, v^er^

gog Sof)ann aber (be6 Äonigg S3ruber) oberfler gelbljcrr

unb sug(eid) 3)roft fein foUe. (Einig war man barüber:

fonigUd^e S5erfügungen folrf)er 2(rt waren (jufolge alten

v^er!ommen§, ober neuer 2£nfprürf)e) nid^t gültig, beüor bie

®tdnbe barüber beratl)en, unb fie be(!dtigt ober berid^tigt

Ratten ; )xit^i)alb ftd) ju biefem ©efd^dfte öerfammelten

:

9?eirf)Srdtf)e", ©rafen, §reif)erren, 5Bifd()6fe, JRitterfd^aft aurf)

J) Histor. Märkwärdigheter II, 6, 23, 49, 54.
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ZM, ^rte|!crfci^aft, Mc^^UW, ©ürgerfd&aft unb SSo« '). 1660.

£)ic brei fogenannten unteren ©tdnbe (@eijllid)!e{t, SBür;

gcrfc^aft, S3aucrn) tvaren geneigt ba6 ganje Sef^ament un;

oerdnbert anjune{)men; ber 2£bet t)tn9egen behauptete: eS

iDi'berfpred^e ben fd)n)cbif(^en ©efe^en unb fet) in be6 Äo»

nigg l)6d)jler (Sd)tt)ad^{)eit, oI)ne 3u|ii«ii^un9 i>^^ 9?eirf)S;

rat|)eä unb ber ©tdnbe entworfen. SnSbefonbere möge Um
^erjoge So()ann, nacf) bürgerlid^en ©efe^en, bie SSormunbs

fd)aft über t)a§i ^riüatoermogen §u|!et)en; allein bie (Erjie-

l)ung eineg Ä6nig§ unb bie ßeitung ber 9?eid^äangelegen=

I)eiten, bürfe feinem fremben Sütjlen anvertraut werben.

S)a Soljann n{d)t beliebt, fonbern tro^ig unb grob war, fo

fielen bie anberen ©tdnbe bcm 2(bel bei^); ja ber ^^er^

50g warb fpdter, um ftrf) gegen if)n unb feine gartet 5U

[td^ern, fogar üeri)aftet, mufte aUm ^(nfprüd^en auf bie

SSormunbfd)aft entfagen unb ffd) mit einer ©etbabfinbung

begnügen. 25er Äoniginn, (weld^er jwet Stimmen bewil;

ligt würben) fteßte man bie fünf i)of)en 9?eid^6beamten

(:©ro|l, 9}?arfc^aU, ^(bmirat, Äanjter unb ©d^a^meifter)

aI6 SOiitüormünber jur Seite unb wie§, fofern fie ftd^

nid^t einigen fonnten, bie @ad^;en an ben ganzen 9?eirf)6-

rati) ^). Streitig aber blieb es jw{fd()ett biefem unb Un
Stauben, wk etwa abgegangene SSormünber ju erfe^en

waren, ^te Stdnbe wollten ndmlid^ bem Sffeid^6ratl)e

nur ba^ SSorfd^lagäred^t jugej!et)en, fid^ aber bie S3ejid-

1) Menige AUmoge. Stiernman, riksdagars och raötens Besluth

II, 1304, 1306. 2)en J^rieggbcfeljl bitbeten SCbgcorbnete für bie Sanb--

regimenter, ober bie Sanbtue^^r; ba§ ^i'ijcnic .^cer warb ni<f)t üertrc=

ten; unb genjijfe !^6!^ere 3Cngclegen:^eiten würben üon 2£be(, @eifi[id^=

Jeit unb SSürgcrfdiaft allein cntfd)ieben. 1438.

2) Anecdotes de Suede 819. Stiernman 1430.

3) The queen had considerable part in business, but amongst

the regents, the chancellor is most active. He is a very quiet

man, speaks very volubly and pertinently, extremely civil and

lives very magnificently. 6oüentrl)§ S3eriä)t öom 12 ten C'ctobcr

1664 im btitifd^en 3iei(^Satc!^ioe.
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1660. tigung ober SScnucrfung üovbcI)alten; irogegen ber 9?ei(i)5;

tat{) bef)auptete: er trete, aUein entfrf)cibcnb, gan^ an beö

Äonig^ ©teile. — 5Kit loblirfjer ßinigfeit befrf)(o^ man

für bie 9ieid)&vert(;eibigung ju forgen'), übrigeng aber

fo fd)ne(I tx>ie moglid^ ??rieben ju fd)tie§en; ein Semü;
I)en rva^ um fo (etd)ter gelang , ta erjd()rterma^en

Äarl ®u|laoä ÄricgSIufl, überall ^auptfriegggrunb gewe;

fen n?ar '').

6ine (Störung anberer 2(rt fanb burdf> bie Äoniginn

ß^rifiina ftatt, tveld)e ben jtreiten S)Ftober 1660 in ©to(f=

l)olm anfam, üom 9?eicl)gratf)c unb üielen 3lnberen cljren^

ooll empfangen unb in il)re alte 2Bof)nung auf bcm i2d)(offe

gefül)rt njarb. (Sie hattt 14 biä 16 Italiener, barunter eis

nige grauen, unb einen fatl)olifrf)en ©cilKid^cn bei fid), lie$

fogleicl) eine Äapede mit allem 3nbel)6r einrichten, 9}?effe

lefen u. f. w. ^). 9J?anrf)e gingen aug 9leugier ober 2:i)eiU

nal)me i)\n unb fielen mit ben Äatl)o(ifen auf bie Änie; bie

9}?eijlen aber erneuten i^ren S^abel über 6brijlinen§ 9iel{;

gionsüerdnberung. £)enn trenn eä i(}r bamit (5rnjl genje?

fen, fo ):)abt fte bie i)bl)txt 2Bal)r{)eit nieberen ©rünben ge;

opfert; unb wenn eg iljr nirf)t (Srnfl fep, fo lege fie üer;

bammlii^er Söeife feinem d^rilKid^en S3efenntniffe SBcrt^ bd.

2Serbe bod^ oon i^r er5df)(t: nac&bem fie ju Snfpruc! mit

^oc^fler gci£rlid)feit in ben (2cl)o§ ber fatl)oIifd)cn Äirc^c

aufgenommen unb 2lbenbg ing ©d^aufpiel geführt irorbcn,

l)abe fie gefagt: e§ ifl ganj red)t, meine ^^errcn, ba§ «Sie

mir ein 2ufifpiel geben, nad)bem (Sie bie ^offe (fai-ce) auf-

gefü()rt I)aben"*).

2)ie Äoniginn wanbte fi(^ je^t an ben Sfeid^Sratl) unb

»erlangte eine 33elldtigung beä früljeren 2Sertrageg, foivie

1) Stiernunan 1307.

•2) Sanb V, (g. 391.

3) Historiske Märkwärdigheter II, 8— 20.

4) Fant utkast ofver Svenska Historien IV, 3— 5. Stiern-

inan II. 1333, 1371. Berch utkaft til Konung Karl XI Historia.



6{)tif!in<!. 27

eine dxMxmQ t)ö0 t()ve SfcligtonSüerdnterung jtc nicfit t)inf 1660.

bcrn foUe t{)re ©ütev unb SBeft^ungen frei ju nu^en. (Shm

fo ttjentg burfe tiefer religiofe S3efrf)(uf üon ben ©d^iueben

unbillig bcurt()ei(t werben u. f. n?. 5(iif biefe Eingabe üen

lange fte eine rafd)e nnb gebü^renbe "äntrooit. S)er 9'ieid)gs

rötif), abgeneigt in biefcr bebenfn(f)en @ad^e allein üorju^

fd^reiten, forberte äundcf)ft ein ©utad^tcn ber ©tdnbe, wd^t
ber 9)Zeinung waren, man muffe t>or 2((lem ben Sn{)alt

jeneg 23ertrageg in§ ^ütge faffen. £)afelbft ()ief e§ in ©e-

jug auf bie Äoniginn: wir finb frei üon jeber Unterwürfige

feit unb ®el)orfam, @ott aUtin unterworfen, niemanb für

unfere frü{)eren ober fünftigen Sbaten 9ied)enfc^aft frf)ulbig;

fonbern genießen aller §rei()eiten unb 9?cd^te, fowie ber Uns

abl)dngig!eit hit unä üon Statur 5u|lel)t u. f.
w.

Zi^ nun jene Eingabe 6{)ri|linen§ torgelefen warb,

crfldrte ber £anbmarfd)all : tic ^orberungen erfd)ienen tt)m

tjernünfttg unb eine Erörterung bevfclben unrdtl)lici^. ^cr

S3ürgcrjianb trat tiefer 2lnfid)t bei unb bie S3auern erfldrs

ten: fte üerfidnben wenig üon ber 'Sarf)e. ;Se^l)alb l)ielt

man fte fc^on für abgemad^t, alä hie @eijlli(i)feit um ^x\^

hat, bamit fie eine fo widbtige 2fngelegenbeit gebü{)renb

prüfen fonne. — S'Zad^bem bieg gefd)el)en, crfldrte biefelbe

am ödsten S)ftober: fte fonne jenen S5ertrag nid[)t furjweg

unterfrf)reiben unb bejidtigen, weit tit jloniginn feitbem

oon il)rem ©lauben abgefallen unb in meieren fd)webifd)en

©efe^en feftgefiellt fep, \:>a^ ein 2lbtrünniger feinet ßrbred);

te§ unb anberer 9ied)te in (Sd[)weben Derlufiig gel)e, toic

ein Sobter betrad)tet unb bes ßanbee üerwiefen werbe. (So

möge bie Äoniginn bie il)r ^um Unterl)alt angewiefencn

£anbfd)aften benu^en, nirf)t in Äraft be§ SSertrageg, fom
bern wegen il)rer unb ii)xz§ SSaterä großen SSerbienfte um
©d^weben. Seben gall§ muffe ber SSertrag ndfeer bejlimiut

werben, bamit bie ^xdi)cit beg JSaterlanbeä unh bie 9ielii

öion nid)t (Schaben leibe.

^llä bie .^oniginn fid) nunmel)r erbot: fte wolle jebc

\i)x in biefer S3e§ie^ung, felbft üon ber ©eifilic^feit üorgc^



1660. legte SSevfi'd^erung imterfd^rcibcn, waren bie nieijlen jufrie=

ten itnb einer Sejldtigung be6 alten SSertrageS geneigt;

aber 5ßifd^of Serfcruö üon Zbo bemerfte (unb 3rnbere tra;

ten \i)m bei): 6(}ri|tine fjabe bei i{)rer Sicligiongoeranberung

üerfprod^en, bie fatf)olifd^e ßebre mit allen .Gräften au^jus

breiten. ^ie§ flel)e mit ber neu angebotenen 3ufirf)erung

in SBiberfprud^ ; aurf) ()ebe ber £c()rfaf^ ba^ man Äe^ern

nicf)t Söort ju I)alten braud[)e, biefetbe wieber auf unb oers

eitele i{)re SBirfung. ^er ©ebuvt nad) fc\; G{)ri|line jwar

©ujltaü 2(boffö3;od)ter, nenne fi'rf) aber nid)t mel)r wie fonj!

(burd^ 2{nagramm, ober S5ud^j!abcnüerfe^ung) 2fugujita; fon-

bern nad^ il)rem neuen SSater, bem ^apjle, 2(leranbra. So
lange ©inigfeit unb @(eirf)^eit ber 9?eligion im Sanbe fei),

bauere aurf) (Sinigfeit §wifd)en Königen, (Stauben unb Un=

tert{)anen; 3it»iefpalt l)infid^t(irf) jener fül)re (wie Äonig ^U
giSmunbg S3eifpiel erweife) l)ier ebenfalls ju (Streit unb Un^

glücf. 2(urf) fonne man nid^t ertauben ba^ ßliriftine (gegen

bie ©efe^e) pdpjllid^en, ba§ l)ei^e abgottifd^en 2)ien|!, unb

gar im «Sd^loffe, in ber 9'ldl)e beä jungen Ä6nig§ einrirf)te.

S3ei biefen SSerl)dltniffen l)offte bie @ei|ilirf)feit burd^

münblid^e SSorftellungen etwaS bei ber Äoniginn auSjurirf)-

ten; unb biefe l^offte {l)rerfeitS tk @eiftlirf)en einjufd^üd^s

tern, ober ju gewinnen. 2)a6 ©efprdd^ nal)m aber balb

eine bittere SBenbung unb ber ^r5bifd)of, weld^er an ber

<Spi]^e einer ^luäwa^l üon S5ifd()6fen jlanb, fagte ber Äo=

ntginn: wir fennen wol)l bie ^raftifen beg ^ap|l:e6; er

fpart feine 9}?ül)e unb Id^t Feine ©elegenl)eit t)orbeigel)en,

um un6 nad^ fieib unb Seele ju üerberben. — S<^ fenne,

antwortete (5l)rifline, ben^apft bcffer aU S^t; er giebt für

alle (5ure Seelen nid^t t)ier Sl)aler.

S3et einer jweiten 3ufammenfunft ber Äoniginn mit

geifilidien ^Tbgeorbneten, flellte ber S3ifd^of üon Sinfoping fo

ernjl als befrf)eiben üor: ba^ fie mit Unred^t unb gegen bie,

üon ibr felbjl gegebenen ober beftdtigteu ©efe^e Sd)weben^,

t)on t()rem ©lauben abgefallen fet) unb im Schlöffe öffents

lid^ fatl)olif^en ®otte6bienjl eingerid^tet i^aht. — 6l)rijlinc
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berief fic^ auf fcie bereite mttget{)eii;ten SSefiimmungen beä 1660.

SßertrageS, vermöge teren fi'e niemanb wegen ibrer S)ant)i

langen 9ied)enfcf)aft frfiulbtg «nb it)t eine greibeit nid)t ju

ncbmen fep^ weld^e man in ber ganjen Söelt allen ©efanb=

ten 5uge|lcbe.

Slerferuä antwortete l){erauf: eS tf! ein Unterfc^ieb jwu

fcben ßuer 5Kaie|!dt unb einem S^otfd^after; il)r S3eifpiel ifl

oiel gefd()rlid)er al6 taB irgenb cineä 2(nberen.

ß()ri|l:ine. S«^ t)abe nirf)t not()ig 6ud) Ijicrüber gute

SBorte ju geben, fonbern bin im S3efüje unb ber SSertrag

befldtigt bie 3verf)te, weld^e mir niemanb nel)men fann.

©pred)er ')• SBoUte man nad^ firengem 9?ed)te mit

ßuer 9Kaje|!dt t)erfal)ren, fo I)dtten (Sie burd^ S()ren 2(6=

fall, alle auf tm SSertrag gegrünbeten 2(nfprüc^e verwirft.

(5f)ri|iine. Sm SSertrage \)aht xä) m\6) genügenb üer-

»rabrt unb bin t)on aller fßerant«?ortlici)feit für meine .^anb^

lungen befreit.

©pred^er. S)iefer SSertrag fann boc^ nid)t alle 9?eic^§i

gefeite umflogen? 2(ud) wollte bie ®ei|!lid^feit in benfelben

bie SBorte einrucfen: fofern S^re SJ^ajefldt S^rer Sieligion

treu bkibcn.

(5l)rijline. Äann fepn; aU S^r aber fal)t baf i^ biefe

SBorte augj!rid^, fonntet S^r wol)l merfen waa bie ©loifc

gefd^lagen Ijatte.

©pred^er. SBir fonnten bte6 nl6)t merfen, ba dmx
SJ^ajefidt äußerten : jene SBorte fd^ienen zin 9J?iftrauen auä;

jubrücfen alö jweifele man an Sf)rer SJeligion, weld)er©ie

au^ oI)ne eine fold^e 2SerpfIid()tung treu hUihtn wollten.

-f)dtten ßure 9}?ajefidt l)ier anber^ gebadE)t unb «nberg ge«

fprod^en, fo wdre bieg eine bofe ßipt, ein dolus malus,

ber 3{)nen nid^t jum frommen gereid^en fann.

2(B 6()rijiine fal), baf ffe auf bem eingefc^lagenen

SBegc, mit (Streiten unb ^oc^en nic^tö au^ric^ten fonnte,

legte fie fi^ aufa SSitten, üerfprac^ i^ren ©otteabienfJ nur

1) 9li^t genannt, »aöc[^ein({(| Serferuö.
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1660. bei ücrfrfiloffenen Spuren ju Ijalkn unb erbot firf), wenn jtc

je (Einen jum Übertritt vermöge, alleS Sierf)t auf il)re ®üs

ter ju verlieren. Sic jlanb üor un§ (fagt 2!erferu§) mit

öufgeiiobenen ^^dnben, gebogenen Änien unb tt)rdnenben

^ugen, bittenb i()re SBünfc^e ju erfüUen.

4^erjlirf) gern, antirorteten bk geift(i(i)cn S5eooIImd(^--

tigten, VDOÜen trir aüt S3eb{ngungcn beö SSertragcä anm^i

men; bie S3ewiüigung fat^olifc^en ©ottegbienjleg wdre aber

eine ®ünbe gegen @ott unb bie 2Ba()r{)eit, unb eine Uns

treue gegen unfere et)ange(ifd)en 9}?itbrüber, n^etd^e un§ üor;

werfen würben: wir waren webcr warm noci) falt

2)a (5f)rirtine immer me()r fürrf)ten mu^te bie (Stdnbe

würben ben SSertrag nid)t bejldtigea, fd)lo^ fie i{)reÄapette

unb fc^icfte ben ^riejler nebjl einigen anbern Italienern

fort *). (fnblic^ warb ber SSertrag nod)ma(6 unterfd)rieben,

jebo^ mit ber SSerdnberung: ba^ bie fird^(irf)e ®erirf)tSbar3

feit in ben ßanbfc^aften unb Stdbten ber Äoniginn, um
toerfürjt bem Könige verbleibe, aurf) ftetS ein 9?eid)§rat^

bort @tatt{)a(ter unb bererf>tigt fe^ bie Ttmter b(o^ mit

(S(i)weben ju befe^en.

gür Bewilligung if)rer (5innal)men unb Sci|)rgelber

mu^te (5{)rifline au^ jeben Sßiberfprud^ gegen bie cinge;

fütjrte S^egierung jurücfnef)men unb r\o6)mai$ erffdren'^):

fie habt gar fein 2(nrerf)t mcl)r auf .^errfc^aft, ober WliU

I)errfrf)aft. ^((g fie bepungead^tet im ^al)xt 1664 nad^

Schweben jurücffel)ren wollte, würben ii)r fo üiel befd^rdn^:

fenbe S3ebingungen üorgefd)rieben, ba§ fie ade 2uft üerlies

ren mu^te. ©ie bürfe fcirten ©ottegbienfl l)alUn, nur

frf)webifrf)e Wiener um firf) t)aben, nie unaufgeforbert an

^of fommen, ftd) einer amt(id)en 2(ufftd^t unb SSeobad^;

tung unterwerfen u. f. w. (Sin brittes 9}?a( 1667 fam fte

big »^elfingborg , fe^rte aber dt)nlic^er ©rünbc i)albtx wie;

1) Histor. Märkwärdigh. II, 57; III, 67. Stiernman II, 1376.

2) FryxeU I, 151.
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ber um, of)nc tag Öeringjle für ti)re Swetfc unb 2Bünfd)e 16G0.

auäjuric^ten ').

sfleben bcx Sl^dttgfett für ha§ Snnere (woüon fpdtcr

im 3ufammenl)ange gcfprocf)cn n)trb) mu^tc (Schweben feine

:?{ufmcrffamfeit auf btc Kriege ßubtütgä XIV rid^ten, unb

eg i|I bereite an anberer «Stelle üon bem breifac^en 5Bünb-

niffe (1668) mit (Sngfanb unb »^oKanb, nnh beffen l)cilfvii

men ^o\Q,m tk 3icbe gewefen -).

1) The Senators have deputed Pontius de la Gardie , the

chancellors brother , and Senators with some others of the court

to receive queen Christine at Helsinburg. She will be lodged for

some time in the Castle, though being not allowed the exercise

of her religion there. She will soon remove to the house Lord

Carlisle dwelt in, which she has hired. The french Ambassador

has taken the next to it, so that if nothing eise, they will cer-

tainly join houses and consciences. (Soocntr^ö fBitiäjt üom 'iCjten

gebruar 1667 , im btitifcl^en 9ieid^§arc^iüe.

2) S3anb VI, ©. 40, 44. ^ief)et gcl^ören fotgcnbe SSrudij^ürfe

au8 SBend)ten beS engtifrfien SSeooUmddttigten Z^\)nm, YOildjC ftc^ im

bcitifdjcn 3iddjöatä)ivi bcfinbcn. (St f^reibt ben Uten «OJarj 1768

auä ©töcffjolm. The french Ambassador is now very active to

draw this crown from entering into the late Alliance of the Ha-
gue, though the arguments he makes use of, are general discour-

sing of the advantages Sweden may reap from his masters friend-

ship without descending into particulars. His great design is to

possess the less intelligent Senators with an opinion that His Ma-
jesty has no real kindnessor esteem for this crown, and that the

ieague with Holland concluded without the previous consent of

Sweden , is a snfficient testimony of it. But the Senate is per-

fectly convinced of the contrary and declared it seif highly satis-

fied with the prudent councile and discreted conduct which ad-

vised and managed that affair. Mr. Pomponnes letters to France

assure that court, that he shall be able to hinder Swedens joining

with His Majesty which I guess will be as much the endeavour

cf the chancellor, as of the Ambassador; but I have great hopes,

anc probably with more reason that Sweden will agree to what
Mr. Dohna has propounded. —

2)cn trften Tiptil 1668; the french ambassador is here more
acti>-! than ever, and talks of vast sums his raaster will be con-
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1660. S5ei ber ungemeinen ©d^wierigfeit tie jerj^reuten SSe-

fi^ungen ©d^mebenö, gegen fo oiete »erlebte unb argnjof)-

iiifd^e 0?ad^barn ju fd^ü^en, hd ber nod^ fortbauernbcn ©r-

fcf)6pfung beg ßanbeg felbfl, f)atten tt)of)IwolIenbe 9}?dnnet

fd^on in bem breifad)en SSünbniffe eine 2(bweirf)ung öon

bem fo not()wenbigen, ai§ l)ei(famen Srieben§ft)|!eme gefe;

lt)en'); inbeffen beruf)te bafjelbe borf) auf bem ebe(cn @e;

füt)(e: man muffe ben <2d)n)dd^crn gegen ben Übermdrf)tigen

fd^üi^en. din , ben jweiten 2(pri( 1672 jtrifd^en Sranfreid^

unb Sd)«)eben gefd^(offene6 S3ünbnif ^), bejwecfte bagegen

tent to give this crown upon the condition of neutrallty in the

present war. There want not some Avho have zealously driven

on that proposition, but I hope it is for some tirae laid aside.

2)en ISten 2fpnt 166S: Though this crown has generous and

masculine intentions, yet the dexterity and watchfulness of the

old chancellor hed hitherto retarded the taking any positive reso-

lution; sometimes by affirming most confidently that His Majesty

woult yet breake wth Holland and joine with France; othersoine

that money who is the spring that partly moves this great raa-

chine, would never be drawn from England or Holland, and con-

6equently that the king of Sweden must be forced to disband

its army. These artifices had prevailed so far that the Senate

seemed very doubtful what course to steer, the eloquence of the

chancellor being still very charming though his authority is infi-

nitely shaken, having also drawn the queen to his faction, by

the specious argument that during the niinority it was unsafe to

engage in war, and that she would not perform more motherly

Office, than to deliver a peaceable kingdom to her son; — So

that to confirm the wavering minds, as to rectify the erring, I

was forced to have recourse to the last and most powerful ar-

g;ument that can be used to the king of Sweden; that His Ma-

jesty had with great patience and kindness waited for the reso-

lutions of the King of Sweden and doing so had given dilatory

anawers to the Holländers. — And the end the affair was carried

by a majority of votes; the Chancellor was negative, and the

queen silent.

1) SJon ^au9tt)i| SSerit^t Dom fedjiten SuniuS 1672 im Sröbe»

nee Htö^m.

2) SSanb VI, ©. 46, 51.
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offenbar bcn Un.qercd^ten in feinen planen gegen Unfc^ut:

tige, Subwig XIV gegen tic vereinten Sflicberdinber ju un-

terp^en. SSevgebHd) befampftcn dd^te greunbe beö SSater-

lanbcö btcfc V)erbammlid)e ©taatgfunjl unb ern^iefen wie

unwürbig c§ fet) ftrf), gegen bie Sntereffen ©d^webenS unb

Europas, in hm ©otb Svanfreirf)^ ju begeben. SSUnbc

^arteiung unb £cibenfd)aft, SSegier narf) angebotenen ^ülfg-

gelbern')/ forok ge{)eimc ( obvool)! balb be!annt werben-

be) S3cf!ed^ungen, Ratten alle ©egengrünbe überwogen. 2(ud^

fd)rieb ber engüfd)e S3otfd^aftcr ßarligle bereits ben 29. Su(iu6

1671 ^): bie «Sd^weben finb allgemein be6 langen SnebenS

überbrüffig unb fo beldjüigt mit if)rem ja!)heirf)en unb armen

ZM, ba^ (obgleich beg Äonigä 5Kinberidl)rig!eit eine ^(rt

»f)emmfcf)u{) ijl) ein anfe()nlid^e§ ^ülf6gelb üon irgcnb einer

fremben ^a6:)t ge5ali)(t, fie leidet in einen Ärieg l)ineinfü^-

ren bürfte.

S)er ß^urfürft ^riebrid^ 2Bin)eIm öon SSranbenburg l)ütt€.

2(ßc§, wa6 feine Ärdfte unb bie S3erl)d(tniffe erlaubten, für

3!)cutfd)(anb getljan; bcnnorf) berirf)tetc ber fd&n)ebifd)e@efanbte

au§ 9?cgengburg ') : eS fevj notf)wenb{g für tk @rl)altung

ber beutfcf)cn ^xcli^cit ii)n anzugreifen. ®o ftoppelte man
benn ©rünbe unb 2(n!(agen jufammen, um einen Ärieg ju

red^tfertigen, ber an$ £eidE)tfinn unb Gigennu^ unternom^

men*), Idffig gefü{)rt, unb nur burd^ granfreid()§ S5ei|Ianb

ol)ne großen SSerluft beenbet warb^. S£ro^ ÄarB XI (ob^

lid^er Z^atioßcit gegen bie ^dnen, ging ber ©lanj^) be6

1) Lagerbring IV, 13.

2) 3m 6rittf(^cn Sfeic^öarc^ioe.

3) Lönbom I, 53; V, 119—137, 3tü))$ V, 1S4.

4) 2)er franjoftfd^e 3(mbaffab6r lialtet frei Safcl unb "i^at etiam

ex hoc capite großen 3u(Quf, Weil btefec ^Tbel ultro etiam non invi-

latus fi^ junt effen cinjujlcUen pftegct. ß}efanbt[d)aftöbmd|t bd
Fryxell ITI, 9S.

5) Sanb VI, ©. 77. Fryxell I, 287, 364.

6) SKan oerbot über bie Sage ber t)ffenUi(f)en ZCngelegeniieifen ju

raifonniren. Fryxell I, 343.

VII. 3
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Är{e9§rul)mc^ bux^ bic ©d^lad^t bei ^e{)rbcüin (ISfcn Su-

niuS 1675) x>on ben ©d)weben öuf bie ^reufeu uber^),

unb bittere drfafjrungen me^rcr Saf)re brad^ten fafl nur

ben Gewinn, baf Äar( XI jur redeten ßrfenntni^ !am,

über hm SBcrtl; beS S^^iebenö unb ben a6)kn S5eruf eineö

ÄonigS.

X)k^ toax um fo n6t()i9er unb if! um fo mer!n?ürbi'

ger, bei Äarlä 6rjief)ung ganj üernad^tdffigt warb unb.

feine unbebeutenbc 5Ü?utter, jlatt ju lenfen unb anzutreiben,

t^6rid)t erüdrte: if)re Vorüber Ijätkn aud^ nid^tg gelernt

unb waren bod) trefflirf)e ^rinjen ! 9?ur ber religofe, ober

üielme!)r fd()o(ajlifd& ; bogmatifd^e Unterrirf)t warb nid)t oer=

fdumt; fonft aber bic 3ei-t, wie e§ ÄarB fcfle ©efunb{)eit

erlaubte, üerbrad^t mit SJeiten, 5ed)ten, ©d^icpen unb

ÄriegSübungen ''). X>k £el)rcr unb 3;^eilnel)mer biefcr

S^ingc, würben be§ ÄonigS erfle ©ünjllinge unb brad^ten

(meifl nieberer v^erfunft) il)m fd)on in ber Sugenb eine

1) Sm Sa'^rc 1675 festen bie <Si)mh(n in SSranbenhirg feft,

eg fofte:

ein ^funb Siinbfleifd^ . . . , — gr. 8 pf.

; : .^ammctfleifd^ , . . — = 1) ;

s ©d^mcinefteifc^ ... 1 ; — ;

= Äapaun 4 5 — ;

- ^u^n 1 = G .

s Srut^a!^n S j — ;

eine @an§ 4j — =

= ©ntc 2 = — j

ein ^funb SSuttcc 2=6.-
s ©c^cffet Sloggcn .... 10 ; — ;

' '- ©erfte 12 = — »

^afer 9 = — =

Gin 50luäfetier erl)iclt auf je^n Sage, öicr @rofd)cn baar imb für

16 gr. Cebenämittel na^ ber Sajce; ein Steifer ad)t ®rof(^cn t>aar unb

für Cebengmittcl unb ^Pferbefuttcr 1 S|(r. 8 gr. ©cijwebifd^c Dr=

bonnanj im breöbcner 2(r^iüe.

2) Fant IV, 123, 127. Anecdotes de la Suede 823, 830.

Lundblad Äarl XII, I, 8 u. f. ©. Fryxell I, 228.



2(6nei.qun9 ^c^m hm alUn "KM bei '). %üx SBciber jelgtc

er turrfjauö feine SSorltebe, unb l)eiratl)etc auä) mel)r auö

©taat^grünben, benn au0 Suneigung bie ©c^wefler Äonig

(5()r{fiiana V üon Sdnemarf, Ulrife Eleonore, ^em San;

jcn war er ntd)t abgeneigt unb tranf gern in {)eiterer @e;

feirfc^aft -). dx üerflanb [cfiwebifc^ unb beutfd^, aber nur

fe^r wenig franjofifd^ unb wollte nk in biefer <Spra(i)e

mit fremben ©efanbten üerl)anbe(n '). Sljm fe()lte bie ©abe

flie^enbcr 3febc unb (bei nur mittlerer ©ro^e) eine fö-

niglid)c v^altung; wogegen er ^^oflic^feit in gewöhnlichem

Umgange jeigte unb, wenn il)n aud^ einmal berSo^^n über-

rafd^te, ftd& bod) leid)t wieber uerfol^nen lief, ©ein ©e^

bdrf)tnif war üon Statur j^arf unb fein SSerfianb frdftig.

(5r l)egte eine 2(bneigung gegen ^rac^t unb fojlfpielige

SSergnügungen, weil er glaubte dn Äönig muffe ba§ ©elb

für I)6l)ere Swede 5ufammenl)alten.

2Cm ISten S^ecember 1672 (alfo nac^ htm ^(nfangc beä, 1672.

ol^ne i^n befd)loffencn, ^riegeä) trat Äarl bie 9?egierung

felbft an*) unb feine 25ormünber lebten ber Hoffnung: ber

Ununterrirf)tete, an feine 2fvbeit @ewol)nte, werbe für bie

2Sergangenl)eit feine 9ved^enfrf)aft forbern, unb au(S) in 3u=

fünft "ilnhcxt für fi'd^ regieren laffen. ®ie üerfannten bie

^raft unb ben ^rn(l feinet (5()arafter§, tveld^er (üon Snnen

l)erau6 ftd^ entwicfelnb unb bie ^inge unbefangen betrad);

tenb) überall baS 2ßol)l be§ ©anjen j!reng im 2(uge bel)ielt,

feiten ©nabe ühtt unb fa|I nie Zu^naljmm \>on anerfann;

1) Fryxell III, 133.

2) The King is a young prince of great hopes, and has a

promising as well a beautiful face. Addlcts himself most willing-

ly to martial exercises in the day, and then like a true knight

i3 for a dance in the evening. Z^\)nnt§ SSmc^t üom 25ftcn Sd-

nuar 1667, im 6ntifd)en 9ietd)6ard)toe.

3) Robinson l'etat de la Suede 47. Lönboms Handiingar I,

31. Fryxell I, 416; III, 94, 164.

4) Fant IV, 126. Anecdotes 823.

3*
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tm Sfegelrt üerflattete '). ;©ic tiefe Überzeugung bc§ Ä6*

ntg^, \>a^ ftc^ (2d^n?eben nur auf tiefem SBege t>on t>6Uis

gern Untergange retten laffe, wirb begreif(id) fobalb man

bie obroaltenben, etenben äSer^dltniffe beä 2anbe§ nä()cr he-

trad)tet.

Tim wcnigften Hefen fid^ bic 9)?dnge( bc§ Sin^ns- w"^

©feuern)efen§ üer{)eimlici^en ober oerbccPcn. (Seit ber Äo;

ntginn (If)ri|!ine überjliegen bie 2(u§gabcn in ber Sieget weit

bie ©inna()men, unb bie Sd^ultcnlaft mebvtc ficf) mit jebem

Söl()rc. tibermdfige 2(bfinbungen jener Äoniginn unb ber

:^6nig{nn ^Kutter (80,000 unb 50,000 Zf)akx), unnü^c SDief)-

rung ber (Stellen, Sal)rgelbcr unb @cfrf)enfc, frf)(ed^te SSer-

waltung, unb t>or "Käem bie ^cillofen Kriege, erfci)5pften

alle ^ülf6quellen unb bie Älagen über bie SSergeubung ber

Ärongiiter, fowic über einfcitig brücfenbe unb furd^tbar an^

wa^fenbe (Streuern, fonnten nid^t mti)x überl)6rt werben'').

ß§ war fo weit gefommen ta^ e§ an ßrebit fel)itc unb

man gejianb: ol)ne frembe ^ülfggelber nid^t einmal bie

^TuSgaben ber bürgerlid^en Jßerwaltung bejlreiten ju fonnen.

2Bdl)renb breijel^n grieben^ial)ren l)atten bie SSormünber

(aus 2dfftgfeit, Unüerftanb unb ßigennu^) nid)t allein ba§

©leid^gewic^t ber 2fu§gabc unb ßinna^me in feiner SBeife

l)ergeflellt; fonbern aud) t)on 1660 bl§ 1672 bie (Sd)ulben

üon 16 auf 20 9J?illionen Zi)aUx (SitbermünjC erl)of)t,

92dd)ft bem Könige, feilten ber 9?eirf>§ratl) unb bie

(Btäniit (2tbel, C^Jeijllic^feit, S3ürgcr unb ©auern) fold^en

Übeln gemeinfam entgegentreten; allein eS- war nid)t blof

(Streit §wifc^en Sieic^öratl) unb 9veid[)6f^dnben, fonbern biefc

verfielen felbfl in ^Vrteien fo 5. S3 ber nieberen, jurücfge^

festen unb gebrüiften ©tdnbe, gegen ben ()od)begünf!igten

2(bel, unb ber beiben untern 2(belgflaffen, gegen bie anma;

1) Wild historia pragmatica Sueciae 674.

2) 5RÜ^§ V, 292. Lönbom I, 47; X, 9. Lagerbring IV, 10.

Fryxell I, 397.
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^enbe ^bi)m 0- ^i^fe bejlanb au§ ben ©rafen unb Steif)erren, 1672.

welche dxici) XIV juerfl unter SSerletf)ung befonberer SSorjüge

( j. S5. J^tnftd^tHd^ bcr ©erid)tSbarfe{t unb ber Steuern

)

elnfül^rte, weil t{)m 2(bf!ufun3en foldjer 2Crt^ ben ^tx^aiU

niffen angemeffen erfrf)ienen, unb er baburd^ belol^nen unb

^reunbe erwerben wollte. SBdl)renb nun bie übrigen 2(bli'

d^en biefe 9Zeuerung für unnü^ unb unfrf)webtfrf) l){elten,

öt)mten fte bod^ i>it tfcorid^te S3erfd()«)enbung ber ©rafen

unb ^rei^erren nad^, unb fclb|l: bie SSürger ergriff eine üer*

fel)rtc Steigung ft'rf) obeln §u laffen ^). «Seltener aU SSer=

bienjl, bewirften (üor 2(llem gur 3eit (il)riftinen§, bie felbj!

i^ren Sd)neiber abelte) ®elb unb S3e|!ed^ung biefe Stan^

begerl)ol)ungen , weSl)alb man fagte: ber Zbd fet) je^t fo

fduflid^, ölg ber 2Cbla^ t>or ber ^Reformation ^). ^^ierauS

cnt|!anb natürlid) nod) ein anberer ©egenfa^, ndmlidf) jwis

frf)en bem alten unb neuen 2(bcl. ©in f^wad^er, üon all

tiefen Parteien eingeengter Äonig, wdre jugleid^ mit t^nen

in immer tiefere Unorbnung unb ^fuflofung l)inabgefunfen

;

einem kräftigen .Könige, \vk Äarl XI, mufitt hingegen ber

©laube unb Sßille ent|!el)en: alle ^inberniffe bei Seite ju

werfen unb al$ >^err, eine neue ^dt unb ein neue§ 9Jed^t

5u grünben. 2(urf) axbüUUn i^m 9Jeid[)örat^ unb Stdnbe

t)iefür in tk ^anb.

^er 9?eid)6ratl) befiianb aii§ 40, in ber SJegel bem

l^ol)en 5lbel entnommenen ©liebern, weld^e unter §ül)rung

ber fünf l)ol)en 9Jeid[)gbeamten in fünf gleid^e 2(btl)eilungen

1) S5anb V, 375. S5erc^, Äarl XI, 96. Botin om svenska

Heinman 11, 124.

2) Schönberg, in Liden Handlingar om Riksdagen 1682,

©. 90. Anecdotes de Suede 471, 476. Mottraye 11, 257. —
^a6) SRobinfon 73 er[d)iencn auf bem JReic^gtagc etwa 1000 ^fbelige,

200 ®ci[lli(f)€, 150 asürgcr, 250 SSaucrn. 1682 waren bei ber er=

Öffnung 62 ©eifllic^e, 71 SSiitger, 300 Jfbctigc, 141 SSauern- Fry-

vell n, 181.

3") (S^viftine l^attc an 300 in ben 2(belitanb erhoben. B'ryxell

Handlingar II, 167.
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.^erftetcn '). ©ie kitteten jtt»ar feinen ©tanb auf t>en 9?eid^6?

tagen, waren audi) nic^t amt(irf)e S3ermitt(er jwifd^en bem

Äoni'ge unb ben ©tdnben, t)atkn aber ben größten ^influp

weil jener fte über atle 6ffentnrf)en ^(ngelegenbeiten ()üren

mufte, unb nid)t gegen t{)ren 9fat^ üorfd()retten burfte ^).

Sa in mand)en Seiten, bcfonberä bcr Si}?inbcridf)rigfctt, lag

in 5BaI)r^eit bie ganjc 9?egierung in ben vf)dnben be§ I)ocl^i

ablid()en 9feicl^§ratt)§. (Sinerfeit§ begünjligte biefe Stellung

unb ßentralifation eine rafc^e, einige unb frdftige Leitung

ber @efd)dfte; anbererfeitö aber fanben fid^ bie ©tdnbe unb

ber Äonig oft üerle^t burd^ be§ 9?eid)§ratl)ö anma§lirf)eS

unb :parteiifd^e6 Umffciigreifen, unb e6 lie^ ffd) eine Umjleli

lung ber SSerl)dltniffe üoraugfe^en, fobalb beibe (®tdnbe

unb Äonig) ficf) einmal ernfilid) wiber jene oligard^ifd^e

9)?acf)t beS 9?eic^^ratl)g , ober bie ari|!o!ratifc^e beS TCbeB

uberl^aupt üerbinben foUtcn. Neffen S3efi^ungen unb SSor?

red)te würben ndmlid^ bergeftalt üermebrt, feine ^flid^ten

hingegen bergeflalt verringert unb ben übrigen brei @tdn;

ben aufgebürbet, ba^ fd^arfftd)tige unb ebtl gefi'nnte <Btaat$'

mdnner im üorauS bie, au6 fc^einbarem SSortl)€il erwad^-

fenben @efal)ren erfannten unb i>k 9^otl)wenbigfeit barlegs

ten, i>a§ offentlid^e SBo^l mebr im 3Cuge ju bel)alten, o.U

ben ^Jlu^tn beö ßinjelnen. (So tabelte Djrenfiierna fd)Ort

im 3a!)re 1636 bie übermäßigen 3ollfrei{)eiten beg 2£beB

unb fagte: wenn wir be6 SSaterlanb§ allgemeine^ SBol)l

oergeffen um unfereg eigenen SSortl)eil§ willen, gegen alle

l)eilfamen S3efd)lüfre ®rf)wierigfeiten crl)eben, i>m SScrluft

beg Äonigä unb ber Ärone bei Umbeutung unferer ^xcu

1) Lagerbring IV, 56. Lönbom Handlingar I, 36—42. ^taaU^

»crfaffung üon ©cf)it)ebcn 562. Fryxell III, 136.

2) These Senators power is great, for their Kings take an

oath never to act in any public affair, contrary to tlieir advice.

6oBcntv:i)ä f8mä)t üom 12ten £)Jtobcc 1664, im britif'^cn 3ici^ö=

ordbioe.
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bvlefe gering ödsten '), unt nur a(6 ^matperfoncn, nid)t

a(§ ©töatamdnner reben «nb Ijanbeln; — fo fann tie

Oiegterung n{d>t langer befief)en. — Sn ö^nlic^em <Stnne

miperte ^e()r ä3auer: wir muffen «nfere ^rtijtkgicn fo

nii^fegen, töf ter Ärone taburd^ fein Bd^ahm unb Um
cec|)t gefd^e^e, iinb bebenfen xok ba6, traS wir «n6 um
hiüiQ jufcgen, fünftig leidet üer(ol)ren ge!)en fann.

W\t jebem 9?eid)atage jleigerten ffd) bie Älagen unb 1650.

gorberungen ber brei ©tdnbe. ©d^on im ^a\)xc 1650

übergaben ffe ber Äoniginn eine, waljrfd&einlid) t?on ©fünf,

bem ©tabtfd)re{ber ©tocf^olm^, entworfene fßorjleliung,

worin fie hk 5ßer!}d(tniffe entwicfelten , «nb lun i>m 2Bi-

berruf mand^er S3errei()ungen «nb (SdEienfungen haUn. ^ie

2(b(id^en, wetc!)e glaubten H^ bie ©eijltic^en, nod^ mei)r

citö bie ^Bürger jene Stegen in 2Cntrag gebrad^t \)ätUn,

r{d)teten t^re ©egenüorfc^fdge l)au^tfdd)lid^ wiber manrf>e

geijllid^e einna{)men, «nb brad^ten l()ierb«rc^ 2(tte6 jum

©tiUj^anb. 5!)?od)te aud) (Sinje(ne§ «bertrieben «nb nid^t

jebe ©d)(u|3foIge rid^tig fcv)n; fo 'i)ätU bod() ber ZM einfe^

ben foUen baf ein öugenblicflid^cr ©ieg, bei ber gortbaner

aller Übelffdnbe, «m fo weniger n«^e, ta bie ©ittfteller

fid^ \d)x 'i)üUtm bie Ärone j« »erleben, ja t>ielmel)r oer^

fuddten fte gefd)icft auf il)re ©eite ju bringen.

Sm Sal)re 1655 forberten bie brei ©tdnbe, mit fiei;1655.

genbem 9lad)brudf e ^) : man foUe atte feit 1604 (ober bod^

feit 1632) vorgenommenen S5erd«fer«ngen «nb SSergabnn^

gen i?on Ärongütern «nterfud^en, «nb bie 9?üdPnal)me bes

«nüerantwortlii^ SSergenbeten, nad^ gewiffen ©rnnbfd^en

einleiten. X)a einzelne wol^lgefinnte , ober «nbegünftigte

(Sbelleute (fo ber Sfeid^Sratl) S(e«iniing) bie brei anberen

©tdnbe unterjtü^ten
, fo warb gwar jener Sorberung gemdp

1) Lönbom X, 40, 45, 55, 63, 204.7 Liden Handlingar 89,91,

Lagerbring IV, 84.

2) Boye Riksdags Historien I, 102. Fant IV, 14. Liden 94,

Anecdotes 481.
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ein S5cfd^lu§ gefaxt, aber ber neuen unfeligen Kriege i)aU

ber nid^t jur 2(u§fübrung gebrad)t, ober bai!> etwa Ringes

jogene, foglcld^ an 2(nbere au§gett)an ')•

1660. S)Zit Äarl ©ufiaüä Sobe fam bie ^errfc!)aft wicber an

Sfeirf)§ratl) unb "äbd, fo ba^ man jwar bie S5efd)Iü|ye über

9?u(fnal)me (SJebuftion) ber Ärongüter nic^t auf{)ob, aber

bod^ ©eitenö be6 2(belä milbernb t)injufe^te: fie foU mit

^ug unb 5D?d^igung fo ge{)anbf)abt werben, ba^ unfer

(Stanb baburii) nid^t leibe, ober ganj ju ©runbe gel^e, unb

bie gezeigte @utmütl)igfeit nid>t un§ unb unferen (Srben

jum SSerberben gerei^e^). — S^bn)ol)t anbere S5efd)n?erben

ber <Stdnbe über 2(u6()ebungen, (Steuern, 5Konopole, Zn^^

wanb, (Sonntag^feier u. f. w. wenig ßvfolg l^atten^), fefe^

ten fie bod^ burrf): bie 9Ieid^grdt^e, bercn 3a^l nid^t 40

überfteigen bürfe, fotlten mit if)rer unb be§ 9?eid)§ratf)§

SBiffenfd^aft unb S3ei|liinmung ernannt, unb nie met)r al§

bret au$ einer Familie genommen werben. ZUz brei 3af)re,

unb not{)igen gallS aud^ auperorbent(irf), fep ein 9?eid)gtag

ju berufen.

2Bd{)renb ber 9J?inberjdf)rigfeit ^arlSXI fa^te berTTbel

1668. neuen ^utl), fragte auf bem 9feirf)gtage üon 1G68 über

SSerminberung feiner 9fed)te, S5ee{ntrdd()tigung feiner Sags

ben, üerwarf jiht ©in5ie{)ung ber Ärongüter unb forberte

unbebingte 3olIfreif)eit, fowie bie 2(ugfrf)liefung ber S^ün

gerlic^en üon allen l)6^eren (2taat§dmtern ^j. 2)ie üormunb*

fdf)aftlid^e 9xegierung antwortete um fo me(}r i)of(id), begü^

tigenb, au§weid)enb, aB fie bei biefen SDingen bet()eiligt

war, unb hk üorl^anbenen Übel feine§weg§ abgeftellt, fon;

1672. bem »ergro^ert l)attc. SO?it ber (Selbftregierung Äarl§ XI

üerboiplpelten fid^ aber bie klagen unb erneuten ficf) bie ^off-

1) Och om nägot ätertogs, förläntes det strax ät andra. La-

gerbring sammandrag af Swea-Rikes Historia, IV, 9.

2) Stieniman II, 1383.

3) Stiernman II, 1340.

4) Stiernman 1578-1580. Boye I, 148.
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mmgen bcr brei ©tdnbe. Sie baten (jum 2;()eil auf SBe^

trieb ber jTodfbotmer SSüvgermeifter ©ptbenfiiern , Oliven?

franj unb Siegner): ber Äonig möge bie !Rerf)te ber 2ibU;

d)en nid^t üor einer ndljern ^Prüfung befidtigen; au^Üi) bm'-

tcten neue :5ßefc^rdnfungen in ^inf{rf)t auf S5ef!rafung i{);

rer ^interfaffen unb 2)iener an, weld^en SBeg Äar( einju;

fcf)tagen gcbenfe ^;. 3!)er Ärieg üon 1675— 1679, weld^en

ber 2(bcl l)auptfdd^lid^ in ber irrigen v^offnung f)erbeigefü{)rt

l)atU, ^a(i)t, 9?u^m unb ©e(b ju gett)innen, enbete jwar

mit geringerem S5er(u|lt a(ö man befürrf)ten mufte; aber bie

^ülfe fam lebiglid^ üon aufen, unb aUt inneren SKdngel

crl)ic(ten boppelteä ©en)id)t, ober würben üon tcn ^fufge^

regten unb ßeibenben fcf)onung5(oS anä fiid)t gejogen. S'^ie-

manbem war bieg 2(Ue§ wiberwdrtiger, cm^fi'nblid^er unb

unertrdglid)er aU bem Könige, ©ein einflupreid^fter d\at^

Sodann ©plbenflierna warb üon einer Partei fo hitUv axu

geflagt, wie üon ber anbern gerül}mt, aB unterrichtet'),

1) Fant 134, 190. Fryxell I. 23G.

2) Anecdotes 849, 871. Robinson 56. Fant IV, 93. (3r)U

benjitern ftart üor ©röffnung bei 9?ci(I)gtage6. — Gyldenstern at

present is believed to be very powerful vsith the King. He ha-

ving gained him perfectly by expressing great care and vigi-

lance in providing all necessaries for the army , and so making

the King3 passion his own. SacEfonö S3cnd)t üom 28f!en Sanuav

1677 im britifdien 9tcirf)6ard)ioe. 2t^nU(^ in böntfc^cn Seric^ten Fry-

xell I, 387, 389. III, 102, 108, 152. SBiebcrum foU Scgncr unb

ein gewiffec galfenterg, bem ©plbenjicrn bie S?atl)i'^täge an bk

jQanh gegeben l^abcn II, 161. gotgcnbc 3fu§jüge au§ ben SScridjten

bcö fi-anj6fifd)en ©cfanbtcn gcuquicve (3frd)iü, Schweben ffianb 28)

geben aUer^anb SCufi'djluffe über ©plbenfiierna unb bie bamaligen SSer*

^dltniffe

:

Le Roi de Suede n'est pas dispose a rien resoudre d'impor-

tant, si ce n'est par les avis de Jean Gyldenstierna, et ce niini-

stre de son cöte est occiipe de ses projets, ou sous coiileur de

ne se vouloir meler de rien et de laisser faire son maitre , ne-

glige toutea affaires qui ne vont pas directement a sa fin. —
L'independance du Gouvernement des trois provinces maritimes,
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1672. rcd^tlic^ unb uneigennü^ig. Dbgleid^ bie crjl nad^ feinem

STobe (er jlarb im Sultu§ 1680) auggcfüf)rten ^lane gro^

la flotte et le grand norabre de troupes qu'Il veut avoir en sa

disposition , ses parents et amis qu'il place partout, son plein pou-

voir pour agir avec le Daiiemarc; tout cek est pns en si mau-

vaise part, que le nioins qu'on en dise est qu'il doune des vues

a son maitre pour ^tablir par la force et ä l'aide du Danemarc

une autorite absolue; et comme cette autorit^ serait encore plus

iinpraticable par la Situation des pays qui composent cet^tat, que

par ses anciennes constitutions et qu' avec cela eile ne convien-

drait point au Roi de Daneraarc; on va jusqu' ä dire que ce Mi-

nistre ne eonge qu'k se cantonner par une intelligence particu-

liere avec le Danemarc. — Le Roi a une aversion contre la ville

de Stockholm. — 11 mene une vie solitaire, va a la chasse etc,

— On le trouve farouche negligeant les affaires. Jean Gylden-

stierna est le maitre. S5crirf)t oom ISten Sanuar 1680.

Le Roi craint les affaires (?) et n'aime pas le monde. 11

tourne autour de cette ville, et rarement on sait ou il se trouve.

Sa cour n'est compos^e que de 20— 30 personnes tous jeunes

gens , desquels le plus considerable n'est que Colonel. Un valet

de chambre se promene souvent, et en eon absence un page uni-

que fait toutes les charges de la chambre et de la garderobe.

Les autres officiers sont ä proportion. Les ordinaires divertisse-

mens sont a la chasse et aux jeux de main. — Ce prince est tou-

jours bien mont^ et determine cavalier, II saute de grands fosses

et les fait sauter aux autres, qui quelques fois se cassent un

bras , ou une jambe , et quelques fois courent aussi hazard de se

noyer, — Jean Gyldenstierna et un homrae ünpenetrable par un

melange de verites et de mensonges. — Le Senat n'a plus de

credit, et affecte de le dire. — Le Roi dit qu'il ne considerera

sa femme que pour en avoir des enfans. S3eri(f)t üom 24ftcn

Sanuar.

Tout le monde dit mal de Jean Gyldenstierna et le calom-

nie; — meme qu'il voulait oter au Roi beaucoup d'autorite ou

de la faire deposer et se faire r6gent!! — 11 dit: qu'il est hon-

nete homme, fidele ä son Roi et bon patriote, et qu'il le mon-

strera. On ne scait si c'cst par dessein, par habitude ou par

negligence que le Roi s'attache au conseil de ce ministre. —
L'embarras des Senateurs est, que s'ila fönt des remontrances for-

te«, ils apprehendent que le Roi qui temoigne ^tre mal dispose
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ben wurten, gab er tl)nen toc^, burci) feine Äul)nt)e{t unb

coiitre eux, ne s'irnte; ce qui pouvait aller a une plus grande

coiifusion et meme ä une rupture, a cause de l'interet que les

etat« y prendront infailliblement. 11 y aura danger que les etats

qui examineront rigoureusement le protocole ne s'en prennent a

eux, et ainsi se trouveraient en mauvaise posture entre les deux,

et il y a ce malheur pour la plupart des Senateurs qu'on les A^eut

deja rendre responsables de la mauvaise adrainistration des affaires

durant la minorite, ce qui est un piege que J. Gyldenstierna

qui n'y a pas eu part, leur a dresse. SScrid^t üom 31flcn Sanitär.

Le Roi dit: dites ä Jean Gyldenstierna, que les Senateurs

disent bleu de mal de lui, mais que je me nioque d'eux et qu'il

continue seulement, sans se mettre en peine de rien. — Par des

moyens justes ou injustes le revenu du Roi doit etre beaucoup

augmente, et si tout est bien employe, je ne crois pas Jean

Gyldenstierna trop ^loigne du but qu'il dit d'avoir d'affranchir ce

prince de la necesslt6 do prendre des subt^ides. fficridjt Dom 28|tcn

Scbruar.

On comprend beaucoup de choses dans la reduction, et sans

avoir ögard aux possessions, heritiers, creanciers, ny voir aucun

titre, on commence ordinairement par prendre les biens et y ^ta-

blir des troupes nouvelles etc. Les projets de Gyldenstierna sont

fondes sur l'entretien d'une grande milice absolument dependante

du Roi. — D'autres disent que son but est de ruiner la noblesse

avec l'aide des autres etats. SSenc^t Bom 20jlen SKdrj.

Gyldenstierna est mort. Le roi en est, ä ce qu'on dit, fort

afflige de sa mort. Mais je n'ai jamais vu d'ailleurs une joie si

publique, chacun prenaut cet evenement pour un miracle deDieu,

qui veut sauver le Suede. SSeric^t »om bfiften Suliuö.

Le Roi dit qu'il suivra tous les conseils de Gyldenstierna.

La colere du Roi va souvent jusqu'a l'exces. Sendet Oom lOtcn

SuniuS.

Les principaux du royaume d^sirent de voir occup^ le Roi

alUeurs. Le peuple en g^neral ne sera pas fachd que la jeunesse

aille piller l'Allemagne et de demeurer cependant en r^pos. Se-

ndet üom 17tcn SuUuö.

II y a toujours des gens qui disent que sous une inapplica-

tion affect^e, le Roi ne laisse pas de suivre les projets de Gylden-
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Ginftc^t, wof)l juerfl vf)a(tun3 unt» Sufömmen^ang. 2(uc^

l;atte er fcf)on bamaB ben geiflreid^en unb tud()tl9en @eban;

stierna pour changer la forme du Gouvernement, 95crid)t DOtn

25jtcn ©eptcmbcr.

Le Roi fait mine contre ceux qui disent qu'il reut changer

la forme du Gouvernement, cependant il donne beaucoup a penser

par lea resolutions prises. SSeridjt öom jlueiten JDEtober.

Le Roi fait approcher des troupes, et les deputes ne temoig-

nent pas s'en mettre en peine, soit qu'ils eoient resolus ä faire

ce qu'il voudra, soit qu'ils sachent bien, qu'il leur serait inutile

de les forcer. S3cnd)t Com Ißten SDttchn.

11 a ete dit que la noblesse aimait mieux deferer au Roi la

souverainite independante, que d'etre assujettee au caprice du

peuple , lequel discours a fort touche le peuple. S5wd)t üom
13tcn 9^coember.

La Livonie n'est pas comprise en tout cela. Les etats

n'ayant pas voulu en parier, disants, que c'est un etat separe et

on ne s^ait pas encore comment le Roi s'y prendra.

Sa finesse a ete de diviser les etats et de faire passer les af-

faires tumultueusement apres avoir intimid6 les particuliers par

des menaces a quoi la vue des gens de guerre qui sont entr^s

dans les salles sous pretexte de tumulte a beaucoup servi. — Le

Roi fait de lui meme tout ce qu'il fait, si ce n'est qu'il suive les

Memoires de Gjldenstierna, mais il n'y a personne qui paraisse

avoir pouvoir sur son esprit.

Les deputes commencent la plus part ä s'en appercevoir et

se repentir de ce qu'ils ont fait contre la noblesse et le senat,

mais on ne leur donne pas le temps de se dedire, ni de proposer

des raoderations. SScrid^t »om 27f}cn 9toücm6er.

Le Roi a fait tout avec assez d'adresse, et parle magnifique-

nient de la liberte publique. S3erid)t ücm brittcn ®ccem6cr.

On a ajoutö adroitement un mot dans la resolution de la re-

duction en Livonie et Breme, contre Tintention des etats. Me-

mes les deputes se plaignent de cette extension, mais eile passe.

S3«rid^t com Uten X)ccember.

Le Roi s'est impose de suivre aveuglement et sans rien ecou-

ter, tous les projets de Gjldenstierna. S3cric^t com ITtcn ®e=

cember.

Le Roi abandoiyie par la grande commission la vie et Thon-

iieur de US des principales familles ä la discretion de 48 com-
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Un : bie ©d^wcbcn feilten fid^ oon alkr frcmben Zhi^än^i^' 1672.

feit frei mac&en, ja tie teutfc^en ßanbfd^aften fortgeben

unb ta^co^tn S^orwegen gewinnen um fo ein unangreifba-

res, burrf) innere Sortfd)ritte, «f)anbel unb ®d)ifffa()rt ftd^

^ebenbea SJeic^ ju bilben.

missaires les plus animes et ignorans qui se piiissent trouver. II

maltraite au dernier point les officiers civils, II ne fait aucune

raison ä ses plus legitimes creanciers, quelques promesses qu'il

leur ait faites dans la necessite et confirme depuis. II n'y !\

plus de justice, ni de police dans le royaurae, nulle forme de

conseil. II compte tout cela pour rien, croyant qu'il lui suffit

d'avoir des troupes et de diviser ses sujets. SScrtd^t »om 25ften

25cccm6cr. 3n einem S3ertd)te beö S5acon SSibat oom löten £)!tober

1680 über bic Eröffnung beö Slcidjgtageö ((Schweben 1679—80, ®up=

plcment) i^eift eä:

Lea etats s'etants assembl^s dans la chapelle du chateau, le

Roi s'y rendit sur les 9 heures de matin . accompagne du Senat

et des seigneurs de ia noblesse. L'eveque de Narve fit la pr^di-

cation laquelle etait appliqu^e sur un texte qui lui donna Heu de

dire que souvent on entreprenait des choses qui ne reussissaient

point, parce qu'elles n'etaient point selon Dieu. II dit que les

Rois etaient Obligos de laisser ä chacun ce que lui appartenait et

ä etendre et ä rendre la justice ä chacun, et qu' en revange les

sujets Etaient aussi obliges d'etre soumis ä leur Roi et conclut

en exhortant les etats a une ferme union et concorde, afin que

tout puisse etre delibere et decide avec prudence et ordre. Apr^s

la predication finie toute l'assemblee se rendit a la grande salle

du royaume ou le Roi se mit sur son tröne, tout le senat au-

tour dans l'enclos d'une balustrade, et pour les ^tats sur des

bancs en deux colonnes couverts de drap rouge , les Ambassa-

deurs etc. etaient sur des balcons avec les Bames.

Uu Memoire concernant la reduction des biens en Livonie

(Suede Vol. 92) dit que Gyldenstierna en avait eu la premiere

id^e; gagner les autres etats, diviser, insinuer que ce serait un

grand soulagement, abaisser les gens qui donneut chaquc jour

d'atteinte a Tautorite royale et qui faisaient passer dans les pays

etrangers pour entretenir leur luxe et la pompe de leurs equipa-

ges des sorames considerables qui pouvaient Hre employ^s plus

utilement dans k royaume etc.
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®en)i^ faf) ber Äonig bei (Eröffnung be§ it>id)ttgcn

i6S0. 9(leirf)§ta9e6 üon 1680') nirf)t einem, fonbern üielen Ädm-

pfen entgegen, unb n^u^te jeben mit großer ®efrf)icfnd)feit

unb unter S3enu^ung aller Umfldnbe für feine 3«>erfe burd^s

^ufed)ten. ^er l)6rf))lcn 2(bel§!(af|e fef)(te e§ jwar nid^t an

tüchtigen SSertretern il)rer 2(nftrf)ten ; bod^ war eä eine übele

Sßorbebcutung ba^ bem Srei()errn üon (Starre unb dt)n(id)

©efinnten, ber greil)err ^an§ S55ad^tmei|ier mit feinen

greunben entgegentrat, unb fo eine «Spaltung in ben SJei^en

beä 2(bel§ offenbar tx»arb. ^er erf!e 2(ngriff ging öon ©eif!«

Iid)en, SSürgern unb S3auern au^. <Bk überreid^ten im

SDItüber 1680 eine SSorfleUung, im SBefentlic&en folgenben

Snt)altg ')
:

£)ie ?floti) beä 2anbeä unb ber ginanjen t{l fo grof,

ba^ gen)5l)nlid^e CKittel unb Steuern feine toa^u ^^ülfe

gen)dl)ren; man mu^ t>ielmel)r burrf) grünblirf)ere 9}?aa0re;

geln, ein beffereg, angemc^neä uub bauernbe§ SSerl)dltni^

l^erflellen. (Seit 1650 'i)ahm bic brei (Stdnbe (obtt)ol)l bigs

f)er üergeblid)) barauf gebrungen, baf man bie treggebenen

Ärongüter unb SJenten trieberum mit ber Ärone vereinige,

bcnn:

erflen§, würben fie oft oljne allen ©runb unb für

9Zic|t§ öerfrf)leubert.

3roeiten§, fotten ju golge beä SBorteä (Botteä'), fürfl-

(ic^e ©cfd)enfe nur auf gewiffe Si'»l)re weggegeben werben,

bann aber an bie gürf!cn jurüiffaUen.

2!)rttten0, verbieten bie fd)webtfc^en ©efe^e unb be§

ÄonigS Gib, ba^ f6niglirf)c (Sinfommen ju üerminbern, ju

toerfaufen, üerpfdnben, t)erfrf)enfen u. f. w. Sm gaü bieä

gefd)e{)en, I)at ber Äönig baä 9?erf)t be& 2Biberruf6.

1) eröffnet jwcitcn CEto&ec 16S0. FryxeU I, 403.

2) Lönbom \11I, 45; X, 70.

3) SBo er aber feiner Änedjte einem »on feinem Grbtl^citc ctwaö

fc^enfet, t»aö foUen fie befi^en bi^ aufö grii^^jal^r unb foH atsbann bem

j5ürfren »ieber ^cimfallen; benn fein Ä^cil foU allein auf [eine ©öl^ne

erben. >C>6fcEiel 46, 17.



JKeic^ätag von 1680. 47

3üUe, 2Ccdfe u. bcrgl. gewahren nur eine unftc^evc, un=

juveid^enbe Ginna^)mc, «nb treffen bi'e o^m'i)m f(f)on ju fe()r

Ö5ebrüdften am meiflen; n?dl)renb gewiffe S3ornef)me ganj

frei au^gel^en unb ftd^ allen 2afi:en nid)t blo^ ju ent5{el)en

wijTen, fonbern öud^ auö bem SJeid^ggute fd^nobe 6ere{rf)ern.

SBenn bie übrigen Untertt)anen für ha^ SSaterlanb &ut unb

iSiüt opferten, unb 2dnber unb Gt}re erwarben, fo gefc^al)

bu§ nid^t um i>ai)^im i^re eigene S^ei^eit einjubü^en unb

immer melf)r ju verarmen. — Tiücxbing,^ finb t»erbiente

ßeute üon |el)er belot)nt worben; aber mit @e(be unb ni6)t

(im SBiberfprud^e mit @efe^ unb dib) burd^ bauernbe SSer^

lei()ungen, unb nid^t in fo übertriebener SBeife, ba^ felbfl

bie foni9lid()e Familie jule^t besljalb Df^otl) teiben mu^. 2(u§

biefen unb fielen anberen ©rünben mup man alle SSerlei;

(jungen unb SSewilligungen üon Ärongütern unb 9xenten

5urüd!nel)men unb baä 2Bol)l be6 ©anjen l)öl)er jlellen, alä

äSequemlid^feit unb Gigennui^ ber ßinjelnen. ^ieju fommt:

ba^ niemanb (wie jeitljer ber 2(bel) in feiner eigenen @arf)e

urtcln foll, unb jei^o gar fein anberer al6 ber üorgefd^la^

gene ^fu^weg übrig ij!. SSerbienfie, 2fu§lagen, SSorfd^üffe

u, bergl. (wooon man fprirfit) muffen erliefen werben; fo^

balb biefelben aber Idngjl im Übermaße belol)nt unb erfe^t

finb, hkiht fernerl)in auf S3eff^ungen unb (Sinnal}men nid)t

ber geringste 2(nfprud^ mel}r übrig.

©obalb eä im 9?itterl)aufe befannt würbe, ha^ bk

brei ©tdnbe obige ^enffd^rift überreirf)t l)atten '), entjlanb

fo großer ®treit unb SSerwirrung ba^ felbjlt @tül)lc unb

S3dnfe umgeworfen würben. Gnblid) gingen oiele 3(bl{c!)e

(befonberg au6 ber erf!en .Klaffe) auf§ ©d^lo^ unb begel)rs

ten @el)or beim Äonige. ©ie würben aber abgewicfen

weil ber ßanbmarfd^all nid)t an i()rer ©pi^e |lel)e. Wit

bemfelben !el)rten fie beä folgenben Sageö nod^ 5al)(reid)er

jurücf unb batm, ^ugleid^ mit Um 9?eid^gratl)e : ber Äonig

möge il)r ßigentl)um nid^t bem Urt^eile ber anberen ©tdnbe

1) Fant IV, 192—195. Fryxell I, 41J.
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unterwerfen. Scf) wunbere mi'd) (entgegnete Äarl) ha^ ii)x

eine (Sacf)e mißbilligt, n)eld)e bic brei anbern Stdnbe em*

pfc()(cn; bocf) will icf) i()nen eure Beantwortung if)rer Sin*

gäbe üorfegen.

Sn biefer üon ber erfiten 2(be(6naffe au§gef)enben Sßa

antwortung {)ief e§ '): (56 ijl ju beflagen ba^ bie übrigen

Stdnbe nicfit burdö 9}?itt^eilung unb S5erat{)ung in gewöhn-

licher Söeife t>orgefc!)ritten finb; fonbern klagen unb 2Cn=

trage aufilcUcn, welche bem ununterrirf)teten Raufen am

meiften gefallen, wd^renb fie 9verf)t, ß{gentf)um unb ©i;

d^crbcit aufl)eben unb begl)alb fd)on in bm Sa{)ren 16j0

unb 1655 gurüdPgewiefen würben. :S)aburd) iia^ fo mand^e

unbenu^te unb öernad)tdff{gte @runbfiüc!e an ben 2Cbei !as

men, finb fte üerbeffert unb bem (Staate mittelbar ein gro;

fcrer SSort()e{l üerfc^afft worben, al§ wenn man bie föer;

teibungen nirf)t ertl)eilt IjäiU. ^uxd) 9iü(fna{)me ber oft

yerbeffcrten, »erkauften, getl)eilten ©üter, würbe man meifl

Unfd^ulbigc ftrafen, unb einen großen Zi)di be§ 2(bel§ ju

©runbe ridl)ten, wag (felbft abgefel)en üon ber Ungerecf>tig;

feit) auf ben (Staat, bie Äaufleute, ben SSerbraucf) u. f. w.

nad^tl)eilig jurütfwirfen müßte. Tiudi) barf man nid)t üer=

geffen, baß ©eilllid^e, S3ürger unb (Stdbte, ebenfalls oicle

^ronldnbereien , Ginnal^men, 3oUe, 2fccife u. bergl. an firf)

gebrad^t l)aben, beren 9tücfna{)me gleid^ geredete Älagen

I)erbeifül)ren würbe. — T)k ^Berufung auf bk Sßlhcl if!

wol)l nur bcg ©c^einä f)alber angebrad)t; ba bie bcäeirf)ne;

ten jübifc^en ©cfe^e (glei(^wie üiele anbere) in d^ri)ilirf)en

(Staaten feine 2(nwenbung finben. SBenn e§ beißt: berÄo;

nig folle ba§ Sveid^ unb feine Ginfünfte nid^t oerminbern,

fo ijit nur üon 5Cbtretungen an frembe ^dd)U bk 9?ebe,

nid^t üon S5eloll)nungcn unb SSerlcil)ungen an üerbienfloollc

^erfonen, wie bieö feit Sabrbunberten unb jum9^u|en beä

©anjen gefdE)af). — 3)a§ Urtbeil über bie Unftc^er^eit ber

3oU; unb 2(ccifeeinnal)men crfd^eint irrig; aud) tragen bie,

1) Lönbom VIII, 48 u. f. ©.
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meifl in tcn <Btähkn n)oI)nenben (Sbelleute unb Dffidere 1680.

I){e5u n{cf)t wentger bei, ola bie anbeten ©tdnbc. Übeti

haupt wirb ber %htl burrf) feinen SSeruf unb feine ©teUung

öfter ju großen ^(uägaben unb ©c^ulbenmac^en veranlagt,

afö @eiillirf)e unb Bürger, ^erfelbe ifl ferner tn SSerÜ)ei=

bigung unb (5rl^6{)ung beS SSater(anbe§ el)er vorangegan-

gen, a\§ jurüc!geblieben ; um fo weniger alfo ein ©runb

üor^anben bie 9?eid)6bebürfniffe altein üon il)m, ol)neSl)eili

nal;me ber anberen ©tdnbe beijutreiben. Seben ^aüä ftnb

Ut flagenben <Stdnbe feine 9lid)ter bea 2(beia unb muffen

eg natürlid) finben ba^ biefer, in einer fo wid^tigen <Sad^e,

feine aufludet jur einfielet unb ©nabe be6 Äoniga nimmt.

<So bie amtlid^en (Sd)riften. 2(u^erbem aber würben

bie ©runbfd^e unb 2fnfic^ten beiber Parteien in Siebe unb

©d^rift mit 2eb()aftigfeit geprüft, angegriffen unb üertl)ei-

bigt. SGBo bleibt (wieber^olten tk bebrol)ten 3(blid^en) nod^

9lerf)t, eigentbum unb (Sic^crl)eit ')/ wenn föerleibungen

unb wieberbolte S5eftdttgungen ber Äom'ge, wenn üielid^ris

ger rul^iger Refill nid^t gegen unbefonnene S^Zeuerer fd^ui^en;

wenn man tm unteren ©tdnben (xvd<i)m eigentlid^ nur

eine beratl)enbe ©timme 5ufief)t) anjlatt be6 Äoniga, bie

^ntfd^eibung einrdumt? Sa wollte man \)k S^rage nad^

Um Ked^te aud^ ganj gurüdffe^en, fo fann unb wirb ber

bejwecfte ©elbgewinn nur gering fepn, im fBergleid^e mit

bem SSerlufte an gutem &lauhtn unb ßrebit. SBer fann

(xok ea 5eitf)er ber2(bel, bei ber2(rmut^ ber übrigen <Stdnbe

tl)at) feine ©üter fünftig nodl) bem SSaterlanbe in Seiten

ber 0Zotl) barbieten, wenn er ftatt ber S3elol)nungen
, fol;

d^em angeblid^ gefe^licl)en Sianht entgegenfeben muf? ^er

Zdixhan wirb finfen, ber 2(bel nid^ta faufen, nid)t6 ücr;

5e^ren, nic^tg lernen unb %Ut^ in Barbarei jurücffallen.

SBenn ber "Kttl in feinem Sßiberfprud^e gegen bie 9iücfs

nal)me ber Ärongüter ben v^auptnad^brucf auf bie Unüerle^-

1) Lagerbring IV, 74, Histor. Märkwärdigheter IV, 166.

Electa juris publici II, 872. Äei)|tlerö neue Steife 1532.

VIF. 4
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1680. Ilc^feit bee burf) jldblic!)cn 9iec^te§ legte; fo faxten feine

©egner mel)r ben ©ang bet 9efd)id^tü(^en 6ntrt)t(felung
, fo

wie bie 58erl)dltniffe unb 5ßebürfniffe ber ©egenwart tnö

2(uge. <Sie erjd()(ten: fd^on Äonig 2tlbred)t trollte fi'd^ i>tn

britten 2:i)eil aller geifllid^en unb 2el)ngüter für bie unab;

trei^baren SSebürfniUc be6 (Staate^ jueignen '), unb wenn

il)m bteä aud) mtplang, fo fe^te bod^ bie ^oniginn 9}?arga=

ret^e im Sa^re 1396 mit me^r Erfolg ben SSefd^lu^ burd^,

alle mit Unred^t üon ber Ärone abgefommenen ©üter ju--

rudPjune^men. Um bie 3eit ber SfJeformation jwang bie

S^otl) ju dl)nlid)cn SJJaa^regeln wiber bie ©eifltid^en. ^er

l)teburd^ für bie Ärone entflel)enbe ©ewinn ging aber burd^

bie lieberlid)e SSerfd^wenbung unter ber Äoniginn 6l)riftinc

me{)r wie üerlol)ren, unb ber furjen ^reube eigennü^iger

Empfänger mu^te bereinft größerer ®rf)merj folgen. SBdl)*

tenb bie SSerfd^wenber ba6 Äapital ftatt ber Siente üerjel)r:

ten, l)te^ tB ber SSerfauf erleid^tere bie l'aften be§, balb

nod^l)er boppelt befleuerten, SSolfe§. 2lngeblid^ überlief

man ben Ädufern bie ©üter §u einer 3in§nu^ung tl)re6

ÄapitaB t>on bret, l)6d)jlten3 4y2 t»om ^P)unbert: allein bk

2(nfd^ldge unb SSered^nungen nal)men auf fo öiel S^lebenein;

nal)me , 2>ien|!e , 2Sortl)eile u. bergl. (weld^e oft me^r wert^

waren, al§ bk ganje beftimmte SRente) gar feine SJüdfftc^t,

fo ba^ bie neuen Sefi^er oft 20 — 30 ^rocent üon t^rer

Äauffumme belogen. Unb obenein warb biefe eigenliebige

ißenu^ung ber ßanbeSnot^, als S)pfer ober ©ropmutl^ bar;

geftellt. Sn dl)nltd^er SBeife liefen fid^ anbere il)re Saf)r=

gelber ahUuftn, ober brad()ten fd^ledt)te gorberungcn ober

©egenred^nungen an fid^, um bamit t^re fd^einbar l)ol)en

Äouffummen in ganj ungenügenber SSeife ju bejal^len.

9Zod) anbere erhielten für geringe 5(nfprüd^e große ©üter

als ^fanb unb bejogen mel)r als wud^erlid)e 3tnfen ^) ; nod^

1) Botin om svenska Hemman H, 24— 36, 155— 170. Lon-

bora VIII, 28.

2) X)urduö bei Ciben 29.
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anberc, ganj üerbienjirofc 9)Zenfc^en crt)ubcn laute ^Itacjen : 16S0.

fie l)atten m'd^t fo ml empfangen, aU man if)mn l)atk

frf)cnfert wollen, ohtt fd)enfen foUen. 9J?ancl^e§ wag jemans

bem ttuv aufßebenSjeit §ugef!anben war, tou^U er mit bes

trugltc^er 4^ülfe al6 fielen tarjujiellen , ober ü}?ann(el)n tn

unbefcl()rdnfte§ ßfgentl^um ju öerwanbeln. (Sletd^jeitig ftets

gerten fid) bie ia^cn unb Slbgaben be6 SSolfeg, tnöbefons

bcre ber, bei ber Ärone üerbleibenben dauern, unb bie ab^

getretenen fal)en fi'd^ ganj ber SBillfür il)rer neuen v^errcn,

ol)ne SJed^tggang unb ©d^u^ pret§ gegeben, ©d^on Dren^

jlierna unb S5auer nannten eine 9?ücfnal)me üerfd^leuberter

Ärongüter unüermeiblid^ ') ^ baa Äonigägefe^, @u|!aü 2(bo(fö

S?eid)Sorbnung öon 1634 unb bie fpateren 9IeicJ)§tagäfc^lü|Tc

[einreiben fte öor, unb Äarl ©ujlaüS üon oEen (Stdnben

ongenommeneä Sejlament erfldrt jebe SSerduperung, SBeg^

gäbe, SSerpfdnbung unb ©d^enfung für nid)tig, weil i>a§

SReid^ fonft gefd^wdd^t, taB SSolf aber ubermd^tg besteuert

unb ju ©runbe gerid^tet werbe ''). 9^iemanb barf bal)er bie

üorgefd)lagene 9?ücfnal)me ungered^t unb umxwaxUt nennen;

Me mußten barauf gefaft fepn unb ifahm buxtS) ba§ SSer*

jogern ber 2(ugful)rung fd^on fo übermäßigen ©ewinn hqn-

gen, ta^ man enbltd^ biefem ©gennuge, biefer ^Betrügerei

unb ßanbeänot^ ein @nbe macf)en unb i)a$ wa^re 9?ed^t

über ben, obenein nur mißgebeuteten, ä5ud^fiaben be^Sfed^s

teö geltenb marf)en muß.

S3et frül)eren 2lngriffen dl)nlid^er Zxt, l)atte ber 2Cbel

jum Zi)di obgeftegt, wtU i^n bk friegerifd^ gefinnten ^6-

nige unterflü^ten ^ ; üon Äarl XI l)ingegen ließ ftd^ folc^

ein S5eij!anb nid()t erwarten, ja beffen ^lane gingen fogar

weit über ha§ ijinanB, wa§ bie brei il)m sjerbünbeten ©tdnbe

äiUnddift bejwedPten. dx wollte ht§>l)a\h nirf)t alle ©egner

auf einmal unb in \i)xzx fidrfjiten (Stellung, fpnbern äundrf)|lt

1) At en sädan Indraging war oundwikelig. Lagerbring IV, 52.

2) Lagerbring IV, 79. Lönbora VIII, 48; X, 193, 197.

3) Anecdotes 489.

4*
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1680. m i^ren fd^n?dd)f!en ^'»unften unb t)a angreifen , »o er beS

allgemetnjlen unb Iebf)aftef!en S3eiflanbcS getvi^ fepn fonnte.

35iefe mit großer ^lug^ljdt an^trvä1:)lUn fünfte waren bie

güf)run9 ber SSormunbfrf)aft unb bie ®ered)tigun9en beö

SJetc^Sratf)^. <BuQtc ber Äonig I)ier ob, mu^te if)m alle^

Übrige fafl v>on felbjlt jufaüen.

S3eim 2(ntritte feiner Stegierung F)attc Äarl jwar in

l&erfommlid^er SBeife bie ^anblungen unb Sefd^Iuffe ber

öormunbfd&aftlid()en 9?egierung anerfannt; aUmat)Ug aber

famen fo üiel 5[l?i§griffe unb fo üiet Unüerantwortlid)eö an

t)tn Sag, i>a^ fd)on 1575 üon einer G^boc^ toereite(ten)

Unterfud^ung bie 0iebe war. Se^t fiimmte ber Äonig wo^l

gern erneuten 2(ntrdgen bei, unb befldtigte am 26ften tih

tober eine für obigen Swetf au§ aUtn ©tdnben ernannte

S5ei)6rbe ')• S'^ur auf bie Äoniginn S}?utter foUte fid^ bie

Unterfud^ung nirgenb6 au6be^nen. ^iebei ergab ftd^: ba^

\3tele Sieid^Srdtl^e unb .^orf)abli^e it)re ©teilen eigennu^ig

unb wiüfürlid^ benu^t, frembe Sat)rgel)alte ober S3efte(^uns

gen angenommen, Ärongüter üergeubet unb ftd^ wed^felfei^

tig erj^aunlid^ l)ol()e ®et)a(te unb 9'iebeneinnaf)men angelegt

l^atten ")• ®o &e§og g. ffi. ber ^rdftbent üon S3Befigott)Ianb

idi)rlic^ 12212;()aler, 50 SDc&fen, 1221(Sd)afe, 2442 ^ül).

ner, 6000 ^funb gleifd), 6000 ^funb «Butter unb Ädfe,

6000 ^funb S3rot unb 203 Sonnen Wlal^ '). g}?and^e

nal)men, üon bofem ©ewiffen gedngfiet tm 3(bfd^ieb, 2(n=

bcrc würben entlaffen unb ju fe()r i^o|)em ©c^abenerfa^

üerurt^eirt. ÜberaU trieb ber 3orn über bie flattgefunbenen

1) Fryxell I, 417, 424.

2) SScweife \}a^ bie SScamten öon fremben ^ä^Un ®elb nalj=

men, finben fid) tn oielcn gcfanbtfc^aftlic^en SBcrid^ten, j. 33. Fry-

xell III, 80, 81, 96, 97, 99, 111, 118. — 3c^ glaube ft'e nehmen

»on TiÜtn ©etb unb interpretircn iljre 3(llianjm unb Sntention njtc |te

»oUcn. ©ternberg an ben Äaifcr, 113, 120. ««ü^g V, 249.

3) Fant IV, 197. Wilde Historia pragraatica 680.
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5>J?i^brau£^e ju harter 2(ntt)enbun9 fcer alten ©efe^e, ober 1680.

bcr neuen SJefd^lülJe ')•

^urc^ tiefe SOBenbung ber ^tngc warb ha§ 2(nfel)en

be§ olf)nef)in üerf)a^ten 9?etd^gratf)eg fe{)r erfd^üttert, unb eä

trafen auferbem immer mtl)x ©rünbe jufammen ben fonigs

rid^cn planen (Eingang ju üerfd^affen"): bie 2fbnet9un3 be6

nieberen 2rbe(§ gegen ben f)o!)en, bie SBeforgni^ r»te(er SSd

amten il)re ©teüen einjubü^en, i)k tl^dtige SO?itwir!ung beg

jum ©pred^er beg Sürgerjlanbe6 ernannten S3ürgermeij!er

S3unge, ber taut au^gefprod^ene ^ian, tm %aU üerfagter

9?udPgabe ber Ärongüter alle dMkuU wie bie übrigen,

unt)erl)d(tnipmd^ig gebrüdften (Stdnbe ju bejlteuern. ©letd^;

jeitig entfernte ber Äonig einige ^auptgegner in el)renüol'

Im ©efc^dften, erl)ob ;Sefreunbete in bie erjle Älaffe bea

2(bel§ um bafelbft ba§ Übergewid^t j^u gewinnen, lodPte 2(n-

berc burd^ bie vg)offnung e§ werbe bie 9iüdPnal)me ber Äron^

guter md)t auf fteinere SSefi^ungen au6gebel)nt, unb fid)erte

ftd^ für ben du^erften gall burd^ eine i{)m ergebene SSd

fa^ung ber v^auptftabt. ©o wirkten ^urd)t unb -Hoffnung,

eifer unb ©leid^gültigfeit, ^Jeib unb ^ap, ^.ot\) unb S5ei

bürfni^, Sied^tögefül)! unb ernfie Überzeugung, e6 wirften

bie üerfd[){ebenarttg|!en 5Beweggrunbe unerwartet in einer

unb berfclben Siid^tung.

Unterbeffen 'i)atkn bie brei anberen ©tdnbe anfe{)nl{d)e

©teuern bewilligt unb melbeten bem Könige: eä fet) über^

flüfftg alle üom 2(bel gegen hk 9?ücfnal)me ber Ärongüter

erl)obenen unb tl)nen mitgctl)eilten ©inwenbungen ju wibers

legen'), ba er bereite auf il)re Söünfd^e eingegangen fep.

Unb in ber Zi)at lautete beffen, burd^ all bie mitgetl)eilten

1) Fant IV, 198 gteöt ben ©cfa^ füc bk ©rafen fßtal^t

allein ju 431,000 S^aler an, aud^ Sagerbring IV, 70 nennt fc^t

grofe ©ummen.

2) Robinson 60. Lagerbring IV, 65, 66. Fant IV, 192.

VVilda 685. Fryxeil I, 406.

3) Lonbom VUI, 101. ©ttecnman II, 1806.
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16S0. ©rünbe herbeigeführte (5rf(ärung öom 20jlen fRo\>tmhtx

1680: 35er üorI)anbenen 9'?otI) f)alber unb au6 fiiebe gu

Äontg unb SSatertanb, fowie au§ eigener SSewegung, ro'xU

ligen 2{be( unb 9?itterfd^aft barein i>a^ aüe ©raf^ unb Stets

I)errnfd^aften , fowie anbete Äronguter bie feit 1604 au^ge^

ti)an worben, in ber "Kxt unb S5efd^affenl)eit tveld^e fte früs

f)er gef)a6t, an bie Ärone jurüdffaüen ').

@leic|)jeitig mit biefer f)6d^fl wichtigen SBenbung ber

2)inge, i)attt Äarl ttn ©tdnben bie nid^t minber ert)eblis

c^en Stagen vorgelegt:

ßrjien0, ob er ft'd) na^ ben SSorfd)riften ricf)ten muffe,

weld^e n)dt)renb feiner SJiinberjd^rigfeit in v^inffd^t auf bie

^Regierung erlaffen worben'")?

SweitenS, in wie weit er nac^ bem SfJatl)e be§ 0Jeici^§s

xatl)t$ regieren muffe?

35rittenS, ob ber SJeic^Sratf) ein SSermtttler (SJZittel-

ftanb) fe9, jtDifc^en Äonig unb «Stauben?

Zm neunten ^December antworteten bie ©tdnbe: ber

Äonig fep burd) bie n)d{)renb feiner S[J?inberjd{)rigfeit getrof^

fenen, einjeweiligen ©nrid^tungen nid^t bauernb gebunben,

fonbern nad^ SBeife feiner SSorfaf)ren unumfrf)rdnft unb nur

©Ott üerantnjortHd^. S^m fle()e frei bem 3?eic^6ratf)e ©a*

(feen üoräufegen unb @utad)ten einjuforbern, in Zütm aber

felbft ju entfcf)eiben; aurf) fep ber SJeic^Srat^) fein SSermitt=

ler jtrif^en Äonig unb Stauben, fonbern nur ein Zi)c\l
'

beS 2(berg.

Sn feiner 2Cnna{)me unb 5ßeftdtigung biefeä ©d^tuffcö

üom 10. £)ecember n)ieber^o()(t ber Äönig ben ^n'i)aU unb

fugt in feinem ©inne I)insu: alle 9JegierungSformen, mit

iitn t()nen beigefügten äufd^en, fonnen nun nid^t weiter

aI6 für un6 »erbinbenb angefel)en werben, üielmef)r |Iel)t e§

unä frei biefelben nad) eigenem ©utbünfen bergefialt ju

1) Äonungögtirbar, ©dt^e, o^ Cabugarbar.

2) S3erc^, Äarl XI, 102. Lönbom VIU, 111. Wilde 713.

©taateoerfatfung t>on ©^weben 327. Fryxell I, 424.
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ocrdnbcrn, da ea un5 fel6fl gefdüt. SJiit bem 9?elc^ga6S0.

vat()c werben rotr nad^ S3eUeben communictren, unb finb

nur (Bott für unfer Zi)m\ üerantwortlic^.

%i$ bte 9?etd^0rdtlf)e (unb bte it)nen öteid^gejtnnten

eifrigen SÄitgtieber ber erflen "KbcUUmxmx) fal)en, tvie

rafd^ unb unerwartet fie eine 9?ieberlage r\a6) ber anbern

erlitten, brachen fie in laute Mao,m au6; bte ganje el)rj

wurbige SSerfaffung, iia§ gefrf){d^tlid^ beglaubigte 9?ed^t

flürje §ufammen, unb bei ben barüber gepflogenen Sera^

tljungen fe^ faum üon ©rünben unb ©egengrünben bie

9?ebe gewefen, fonbern alleö mit Siufen, ©d^reien, foltern,

^rol;en, 5ßerboppelung ber SBad^en, Umftellung beä 9iit=

terl)aufeä ent|Ö)ieben worben. Sm 9?amen ber 9?ctd)Srdtl)e

l)atte ber ©ropfd^a^meifter @teno SSielfe bem Könige il)re

2lnfici()ten entwicfelt unb befonberen ^adf^hxuä barauf ge-

legt')* ba^ eö gefdl)rlic3^ unb gegen ba§ eigentlicf) fd^webi^

fd()e JRed^t few^ tvenn einige, ober aEe ©tdnbe übec berler

5(ngclegenbetten entfd^etben wollten, ba il)nen Ijier nur eine

bcratl)enbe ©timme 5uf!el)e. — ^er Äonig fanb eä, weiter

l)inau5fe^enb, md)t gerat^en biefe 9J?e{nung ju befdmpfen,

fonbern antwortete ganj furj: er wunbere ftcf), ba^ ber

J)?eicl)§ratl) üon bem ahxatit, rva§ tk üier ©tdnbe

billigten. SÖorauf S3ielfe erwieberte: er l)abe fid^ wol)l

unbcutlid) au^gebrüdft, unb um fo weniger in biefer 3Ü5eife

abratl)en wollen, ha xi)m l^ieju fein 2(uftrag ertl)eilt wor;

ben. — ^ad) foldö einem Sugefldnbniffe war ber 2(u6gang

weiterer Seratl)ungen V)orauöjufel)en; bie welrf)e it>x bel)aupi

tete§ 9?cd)t, bem Könige unb ben ©tdnben gegenüber Idn;

ger oertl)e{bigen wollten, würben öon benen überftimmt

weldie fürd^teten hk^ werbe nod^ groferen SSerluft unb

nod^ l)drtere 5ßerantwortlid()feiten l)erbeifül)ren. ^(lle erfldr-

ten jule^t bem Äonige il)re Unterwürftgfeit, unb au§ einer

ftaat6red()tlic^en , oft berrfd^enben Äorperfdl)aft, war ber

1) Wilde C91—695, 716, 720. Uiator. Märkwäidigheter IV,

177, 195.
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1680. 3f?eicl^gratl) ^icrburc^ in eine blofe, foniglicfje Set}6rbe t^er-

wanbelt ')•

©benfo mißlang ein anbcrer SSerfud^ be§ OibtU. dt

^atU ndmlid^ in ben 9ieid^6tag6abfd^ieb einen 3ufa^ eingc;

fd^oben^), ber ii)n für bie gefammte Bufunft gegen alle wcu

teren 2£nfprüd()e ftd^ern foüte, unb fd^icfte benfetben fo fpdt

on i)ie übrigen (Stdnbe, ba^ biefe meifi fd^on auS ber le^s

Un (Si^ung fortgegangen waren; nadf)maB warb jebo^

ber ganje SSorbeI}a(t verworfen unb für bie 3?ü^naf)me ber

Ärongüter unüerjüglid^ "Kuwait getroffen.

3)ie Zxt unb bie ©runbfd^e ber 2(u6fü{)rung tagen

je^t {iia bie (Stdnbe nur wenige allgemeine 9?egeln au^ge«

fprod^en l)atten) in ber ^^anb be6 Äonig§ unb' ber üon i^m

gefegten Beamten, an beren ©pi^e ber SSaron glemniing

flanb. 2)er 6ib ber Beauftragten lautete hiUiQ: ba^ fte

bas offentlid^e unb ^rit>atwol)l gleid()mdfig unb geredet im

2ruge bel)alten wollten unb foUten^). X)oä) legte man bie

fül)ne SSorau§fe|ung gum ©runbe: ha§ gefammte ©runbs

eigentl)um beg 2{bel6 fei) urfprünglid) foniglid^e^ (5igentl)um

ober 2el)ngut gewefen; eine SSorauSfe^ung welrf)e ber 2(bel

fonfl oft, in dl)nlicl^er SBeife, gu feinem S3ortl)eil gegen bie

S3auern geltenb gemad^t l)atte. Seben gall§ war es fd^wie;

rig bie verlangten löeweife für anbere 0Jerf)t§? unb Sr=

werbStitel beizubringen. 2£ugbrüdflid^ ber 9?ücfnal)me un=

terworfen würben*):

1) gewiffe ©üter unb Sejirfe, weW;e man für ba§

perf6nlid)e SSebürfnif be§ Ä6nig§ unb beS @taat§ aU un:

entbel)rlic^ be5eid)nete.

2) X)k hä ber 9?eformation eingebogenen unb wieber

weggegebenen Äird)eni unb lloflergüter.

1) ?Wanc^c I)dtten gern t^re ©teilen ganj aufgegeben, fürditcten

übet bann noc^ »iltfücHc^er beljanbclt ju »erben. Fryxell Handlin-

gar rörande Sverges Historia II, 127.

2) Fant IV, 201.

3) Lönbom VIII, 134. Robinson 59—64. Lagerbring IV, 79.

4) Boye I, 185. Botin II, 185, 228.
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3) T>ie fogenannten guj!at»fd)en Erbgüter. 1680.

4) ^te @raf- imbSreif)errnf(j^aften, fotütc manche an--

fcv§ benannte ©üter.

5) ©d^enfungen, tte in 2Bit>erfpruc^ mit tcn S5efcl^lüfi

fen üon S^orfoping gegeben waren, unb beren id{)rlicl()ev

betrag 600 S^aler iiberj^teg.

©üter wofür ber üoUe ^veig gejal)lt worben, »erblie*

ben ben Käufern; war Ijingegen ber 2(nfauf6prei§ §u gering

«nb I)atte ber DZu^en met)r alä fünf üom ^unbert betragen,

fo fanb 9iü(fgabe unb 9'lad(>forberung be§ mef)r SSejogenen

jlatt. Sn d^nlid^er SÖeife red^nete man bd üerpfdnbeten,

oertaufd^ten, ober für ^orberungen weggegebenen ©ütern. —
llUt ßajien, 2(bgaben, SfZu^ungen, bie urfprünglid^ ntd()t ju

ben ©ütern get)orten, fonbern weld^e bie ablirf)en Snijaber

erlf)6t)t, fid) jugelegt unb angemaßt l'jattm, fielen an bie

Ärone, ober würben ganj aufge{)oben. SBar ber (^rwerb^-

titcl unred)tmd^ig , ober beru()te er auf 2ift, S3etrug unb

©ewalt, fo mu^te Äa:pital unb 9?ente I)erau§gegeben wer*

ben; l^ingegcn nal)m man 9?üdfftd[)t auf langen ruf)igen

S5eft^, neue (Bdäutc, gemad()te SSerbefferungen u. bgl

%nci) würben üiele ©üter ben alten S5eft|ern für billige

3in§; ober ^arf)tgelber gelaffen, ober jurüdgegeben. ©runb*

ftüdPe, weld^e weniger al§ eine bejlimmte «Summe eintrugen,

follten nad^ bem urfprünglid^en ^lane nid^t in 2(nfprud^

genommen werben^); um ftd^ jebod) an ben Snl)abern,

meift fomglid) geftnnten ^fficieren, ju rdd^en, brangen

fpdter felbjl t)iele 2(blid§e barauf, aud^ biefe nid^t ju »er?

frfjonen.

^inftd^tlid^ ber 9ieid)gfd^ulben warb ebenfalls unter*

fud^t, ob fte nad^ldfftger ober betrüglid^er SBeife, ober ju

übermäßigen Sinfen gemad^t waren, unb nad() bem (Srgeb*

nif entfc^ieb man bie fragen über (Ermäßigung unb ^er*

abfe^ung.

1) Lönbom VIII, 126—128.
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1680. ®o grüße ffiilligfeit unb 9J?t(bc man ober aud) gegen

Sinjelne hm\t$, fo war man gegen 2(ntere beflo l^drter

unb t^k gefe^(irf)en gorberungcn (befonber§ ber juDiel bejo=

genen Srüd)te) richteten ütele S^i^i^i^n ganj ju ©runbe ').

25er frü()ere (Sigennu^ unb Übermutf) beS 2(be(ö warb auf

bittere SBeife, ja mand)er Unfd^ulbige fo mit bem ©d^utbi^

gen gcflraft, i>a^ hk Etagen, SSefd^werben, Untcrfud^ungen,

9'?acf)rerf)nungen unb S^iad^bewilligungen bi6 inä ISte '^ai)X'

bunbert bineinbauerten unb befonberö nad^ Äar(6 XII Sobe

geltenb gemacht würben. (5t(id^e hingegen ertrugen einen

SSerluft, weld^cr gofge alter 9}?if3brdu(^e unb jur ^rba(=

tung beS SSaterlanbcg, fowie ber innexen JKube fdbterf)teri

bing6 notbwcnbig gewefen fep, mit großer @ee(e. (So fagte

ber Selbmarfd)aU %xä <Sparre^): id) unb meine Samilie

i)ahm burd^ 9iü(Jna(}me ber Ärongüter üiel gelitten; aber

id) behaupte bod^, ba^ Äarl XI baburd^ me()r ^ei( über

<Bd)xvcbtn gebrad^t 'i)at, a(§ bunbert 9?cid)Stage äufammcn.

Seben gaüS ergab ftd^, ba^ wenn ein Zi)c'ü ber 6in=

wobner eineS ^taaUB (j. S5. @eiftlid)e, 2£bnd^e) burd^

lange 3eitrdume bi"^"i^^ fdmn üorberrfd^enben ©nflu^

ctgennü^ig geltenb mad^t, fein ^ud)j!abe bea 9?cd;t6 ba6

jweibeutig (Erworbene gegen unausbleibliche 2(ngriffe fd)ü^en

fann; fonbern ein neueö 3?edbt gefunben werben mu^, wenn

1) Lagerbriny IV, 79. They were fined in such sums as ex-

ceeded their whole estates. — They are daily called upon to ans-

wer such new demands as the oüicers of the crowa can make,

and very seldom come of without being fleeced. — The king is

often heir in preference of all the creditors.— Sometimes through

the accounts, the creditor becoines a debtor. Duncombes relatlon

oom 24fleit SCugufl 1692. SSeim Sicid)äabmiral BUnbod 'i)at man

i^ier 3(llcö inocntirct, and) bcn fammetncn 9tocf mit golbncn Än6pfen,

fo er angehabt, mit jur Sonftöcation auffd)rcibcn lajfen, baxbä er ge^

rotinet u. f. »r. Fryxell 11, 171. SßSenn feine ©^»icgcrmuttec ben

gelbmarfc^aU SSanncc nic^t fpeifcte, müfte et 2(tmut^ ](/a(6er ccr;

je^en. 187 unb I, 476.

2) Sunbblab Äarl XII, I, 33.
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t)er <Btüat ntc^t in innete Äriegc uerftnfen, ober ganj ju 1680.

©runbe c^el^en foll. 2(ber Äarl XI tvar allerbinga fein mxU

tcr 2(rjt, unb nad^ ber erfien ©iegegfreube ent)Tanb fetbjl

in mancf)en ©liebem ber brei unteren ©tdnbe ju fpdt bie

©eforgni^: ob ber Äontg nadf) bem ©turje be§ Sfeid^Sra-

ff)eS unb beö l)o{)eren 2(be(a, i()ve 9fed)te unüerfurjt lajjen,

ober bie 5eitf)eri9en ffiewtUigungen narf) feinem S3eHeben

au^ik^tn unb überfd^reiten tverbe. hierüber begann öuf

bem Sveid^Stage üon 1682 ein merfn?urbiger Äam^f. £>te 1682.

2£nftd^t ber fonigIid() (Seft'nnten ergab ftrf) beutlid^ barau^

ba^ ber (5rsbifrf)of feiner ©rofnungöprebtgt ben Sert (So:

fua I, 17) §u ©runbe legte: wer beinem 9}?unbe ungef)or»

fam ijl unb md)t ge^orrfiet beinen Söorten in Mem, ber

foU flerben 0- — hingegen bef)aupteten 2(nbere: burd^ bie

äSefc^lüffe bea Sieic^Staga öon 1680 fetj allerbingg bie

übermäßige (Gewalt beS JKeid^aratl)^ unb l^of)en 2£bel6 in

bie redeten @d)ranfen jurüdPgewiefen, fonft aber an ben

fd)tt»ebifd^en 9?ed^ten unb fßerfapnggformen gar nid^tä

gednbevt werben 0- ^(u<^ WUn Ut l)inftd)tnd) beg Äo;

nigö l)6fli(^ au^gefprod^enen SBorte feinen anberen ©inn,

öB baß in alten 2(ngelegen]^eiten eine le^te (Sntfd^eibung

notl)wenbig, unb Jener nid^t in tm Äreia üerantwortltrfier

^erfonen l^inabjujiel^en fet). — ©ne anbere 2(u§legung

befürd)tenb gab ^err @t)llenfreu^ eine ^enffc^rift über bie

@efal)ren ber {)ereinbred)enben unumfc^rdnften ^Regierung

I)erauä^); tnbef|"en l)atten btefe unb anbere üorldufi'ge

fRi^m unb (Sd()riften feine amt(id)e S3ebeutung.

£)aß man bem ?(bel, tro^ feiner SSerluj^e nod) immer

fe^r abgeneigt war, ergab ber SSiberfpruc^, weld)en hk

brei anberen ©tdnbe, im Sal)re 1682, fogleid^ gegen ben

fd^on ern)dl)nten SSorbel)alt einlegten. Sl)rerfeita forbetten

nunmel)r bie gereiften ^belleute: baß man Urfprung unb

1) Fryxell II, 182.

2) Wilde 717, 720, 760. ©taatSöerfafTunö uon ec^wcbtii 338.

3, ©taatötjecfaffuna 108, 177.
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1682. 3?ed)t6titel aud) ter geijUic^en unb jldbtifc^en JBefi^ungen

unb 6tnnal)men erforfd^e '), S^ott^wenbtge^ belaffe, Sntbel)r-

Itd^eS einjie^e, bie ®e^a(te aüer f{rd)(icf)en unb f^obtifd^en

^Beamten, ttn je^igen Suj^anben gemdf fef!ileUe unb

mand)c «Steuern ber S3auern üerbop^etc. SBdf)renb ber

ßrjbifcf)of unb anbere geijütd^e «^duprer erjürnt bie ^eiltg;

fett unb Unantaftbarfeit ber fird)lirf)en ßlnna^men be()aup=

teten, unb bie 9leid)fallS bebro^ten SSürger \\)mn beitraten

(beibe (Stdnbe ai\o bie auf ben ^be( angewanbten ®runb;

[d^e oon fid^ abn)iefen), fanben bie gebrückten S3auern

obige SSorfd^tdge (mit 2(uöna()me ber gegen ftc gerid^teten)

»ortrefflicf) unb erneuerten \i)xt Ätagen über (Srt)o()ung ber

5ßer5e()4:ung§|!euern, fon?ie über bie unbillige SSertf)ei(ung

ber Iriegslafl. ^aburd) baf 2(üe jule^t an ben Äonig

gingen unb um feine ^ü(fe unb Sujlimmung baten, n)ud)6

beffen fKarf)t unb ßinf[u^ t)on Sage 5U Sage. Scheinbar

befd^eiben, raieS er jebod^ (wie auf bem vorigen 9?eid)gtage)

bie ßntfd^eibung aUeä Unangene()men ^) ben Stauben ju

unb legte il)nen bie ^rage üor: ift ber .^onig bereditigt

2e()en aug5Ut()un, unb 'i)at er baS 9?ed^t fte wieber einju;

jie{)en? — Ser 2(bel beantwortete nirf)t allein beibe fragen

mit Sa; fonbern fügte nod^ f)m^ü: ber Äonig l)abe fogar

baS 9?ec^t, (Süter allobialiter, a(g üoüeS ^igent^um ju

»ergeben; — fonft würbe man ja bk !6nig(id)e 9)?ad)t b e^

fd^rdnfen! ^iefe 2(ntn)orten wiberfprad[)en aUerbingg ben

S5ejlimmungen unb Sn^ecfen üon 1680; bie 2(be(i(^en abn=

tDtUn aber eine @eneigtf)eit be§ Äonigg fie ju befd^n)id)tii

gen, ober fal)en borf) öorau6 ba^ fold^erlei SScr(ei()ungen

ibauptfdd^lid^ il)nen ju S()ei( werben bürften. 2(ud& wollten

1) S)urdug in Siben 27, 39, 65, CS, 171, 232. Fant IV, 211.

2)er -|)a^ beS 2CbelS gegen bie ©eifrlidjfeit ifi unbefd)reiblid^. Fry-

xell n, 189, 191.

2) See Äönig mifd)t ftc^ nic^t iatdn, fonbern fagt ba^ eS bie

©tdnbe Qlfo gut befunben ^dtten- Fryxell IIl, 167. 2)er ^rieftet:

unb SBauernjlanb bringen 2fUe6 burd^ contra nobilitatem. 170.
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aufj^cfießten ©runbfd^ien {)erju(eiten" fe^. — Unbefümmert

um burf)|^d6I{(i)e golgeric^tigfeit erklärten I)tn9e9en bte bret

(gtdnbe: jene SSerle{()un9en folltcn nirf)t aB Mobe unb für

aUe ^txttn jlatt finben. S3eibe 2Cn[id)ten, erwieberte Äarl,

Itepen ftc^ burd^ folgenbe Raffung üeretntgen: ber Äonig

fann 2c^en aud^ aI6 @tgent()um v>erleif)en unb nad^ S5e=

bürfni^ beg 9?eic&6 ebenfaüa §urü(fnel)men '). ^oc^ h'xiUn

bte «Stdnbe, ba^ er ffe ntrf)t aUobialtter üerleif)e. — SKit

biefer fonbcvbaren, bem Könige in SÖaf)r()eit unbefrf)rdnfte0

9?ed[)t jugefle^enben Sapng erfidtten fic^ bie «Stdnbe

gufrieben unb famen baburrf) bem, wa§ ffe üermeiben

tvoUten, immer nd()erO.

Um cnblid^ alle Sweifel an§ 2ic^t gu stellen unb allen

SJ^ifüerftanbrnffen üorjubeugen, erfldrte ^^err l&illtel)6cf in

;^e5ug auf bie ©ütereinjie^ung unb ba§ babei beobad^tete

SSerfal)ren ') : nur ba§ fet) @efe^, waS mit ber ©tdnbe S3e{s

fall aufgenommen worben, benn bie ©tdnbe \)0Xizx\. xot-

fentlirf)cn 3lntl)eil an ber gefe^gebenben ^af&jt — (5g war

nid)t 5U Idugnen ba^, nad^ 9ted^t unb v^erfommen, ©e;

fe^e nur burd^ ben Äonig unb bie @tdnbe gemad^t wer*

t)iX[ foUten; wogegen 2lnorbnungen weld^e auf ©efe^en

fugten unb blo^e SSerwaltunggma^regeln, allein öom Äo;

nige ausgingen, ^ie ©rdnjlinie jwifdien @efe^ unb SSer^

orbnung (loi unb ordonnance) war aber fd^wer ju §ie=

l^en, unb £iÜiel^ocE l)atte (fo frf>ien eg) bei feiner 2(u§einani

berfe^ung bie 2;i)eilnal)me ber «Staube aud^ für SSerwals

tung^ma^regeln in 2(nfpru(^ genommen.

2)iefe fc^wdd^ere «Stelle griff ber Äonig gefd^idt an,

1) Liden 48—55.

2) 3n einem bdnifci^en ®efanbtfdE)aft§bett($te ^eift e8: bet Ä6ti{g

tmU aU ber ©belleute biöi^er gewefene Mobtalgütet l^infüro oud^ ntcf)t

anbcr6 alö für feubal pafftren lajfen, unb folt fein ©belmann oi^ne

feinen SQJiUen auö bem SReic^ reifen. Fryxell II, 195.

3) ©taateuerfaffung t)on ©c^tveben 330—336. Liden 103, 214.
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16S2. unb lief hierauf bem 2(bel fieben Sras^n vorlegen welche

fdmmtlic^ 'oon bem Stanbpunfte ausgingen, ba§ 2(nfid^ten

unb SSemerfungen jener 2(rt ungefe^lid^ unb oerbammlid^

TOoren. 0o !)etft e§ in ber fünften ^ragc, ob etwa jc^

manb ber 9)?einung fei 'S. Ä. 9}?QJefidt bie «f)dnbe ju bins

ben, baf fie nic^t in bero JKeic^e feilten ©efe^e unb

SJed^te, SSerfügungen, 9veglement§ unb freie ^rbnungen

mad^en fonnen; fonbern ta^ biefelben ol)ne bie ©tdnbc

fraftloS wdren. Unb ob e§ fi'c^ (©ec^StenS) mit einem ges

l)orfamen Unterthan reime unb bemfelben an^i^t, feiner

£:'brigfeit SKac^t unb ©eraalt mit üermeffenen SOBorten eins

jufc^rdnfen ober auf bie Söagfc^ale ju legen, wenn biefcis

ben jur (Ehre bes göttlichen 9?amen§ unb be§ 9?eid^e§ v^eil

unb Seilen gebrandet würben. Seine 9}?ajeildt [)Oibtn baä

gndbigc SSertrauen ju bero SJitterfd^aft unb 2(bel, ba^ fte

bergleic^en vöeraulne^mungen mißbilligen, unb e§ nic^t für

eine greil)eit unb SSorred^t beS 9?eid^6tageS i)alUn werben,

ot)ne 9Jcfpe!t t>0D feiner £)brigfeit unb beren v^anblungcn

§u fprec^en u- f. w.

2(nftatt nun ben unldugbaren 2fnfprud^ auf Sl)eil=

nal)mc on ber ®efe|gebung beftimmter gu entwicfeln, unb

oon bloßer S3erwa(tung ju fonbern, warf ber Zbd ('riUm

Zi)dl wol)l üu6 gurd^t üor flrengen ©ütereinjie^ungen) in

feiner 2(ntwort beibeä jufammcn, gab ßilliel)0(f feige ipreiä

unb erfldrte: beffen S5ebau:ptungen unb Sieben würben

üon 2lbel unb 9?itterfcf)aft ganj mißbilligt unb üerworfen.

25et Äonig l)abt SJZad^t ju befel)len, ber Untertl)an aber

nur JU ge^ord^en. fBaä (l)eißt eS weiter) ba§ fRtä^t am
betrifft, ©efe^e, 9feglement§, Sa|ungen unb SSerorbnungen

im 9?eic^e ju machen; fo wiffen SJitterfd^aft unb 2(bel ge?

nugfam baß folc^es SZiemanb al§ (Suer 9}Zajefidt 5uf!e(}t,

unb ^dlt 9?itterfcf)aft unb 2(bel e§ für l)0(^j! ungereimt

Suer SD^ajefldt »erpfli^ten ju wollen bero Stdnbe erfl ju

oerne^men, wenn Suer ^üjt^at bergleid)en t)ornel)mcn

wollen. X>k Stdnbe mögen unb bürfen ©uer SJZajefldt

nicf)t üorfc^reiben, wenn Sie biefelben i)bxm foUen; fonbern
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l)abcn üon ©uer SJ^ajefldt ju entarten, wann unb n>tcl682.

euer SKöjefldt fold^e^ für gut ftnten u. f. \v.

X)ic brci anbcren (Stdnte, fonjl fo geneigt bem ^(bel

ju iviberf))rerf)en, stimmten tt)m f(einmüt()ig in biefer wid^-

tigflen aller %tag^m bei unb fagten: fie üerabfcf)euten bic

SScrmeffcnl^eit £iüiet)6dfg Qufä ^od^f^C/ ^^nn bte Svegierung

beö 9fcid)6 j!e^e bem Äönigc aUein ju. Sener mupte im

3?itter{)aufe 3(bbitte leijlen unb bem Könige ban!en t)a^ er

bie üerwirftc SlobeSj^rafe nirfjt an {()m üolIjie{)en (äffe *)I

£)cr fldnbifd^e allgemeine ®ef(i)(u^ t>om 16ten S^oüem^

ber, lautete bem gemdf im SBefentlid^en: ber Äonig fann

alle SSerorbnungen dnbern unb neue erlaffen; niemanb fofl

it)n be6l)alb tabeln ober il)m wiberfpred)en. 2)enn tvir

crarf)ten eö für ungereimt ba^ ©eine foniglid^e 9}?aieftdt

üerbunben fepn foUte, 2{nbere ju Igoren 0. ^od^ möge ber

Äonig, wenn üon ganj allgemeinen ©efe^en bie 9?ebe if!,

als ein gndbiger ^err ftd^ bel)agen laffen feinen ©tdnben

baoon 50iittl)ei(ung §u mad^cn unb i^re unüorgreiflid^en

©ebanfen anl)oren: of)ne aße SSermeffen^eit t^rerfeitS nnt)

ol)ne ben geringften Eintrag feiner JKed^tc unb ^ol^eit.

SGBer je etnjaS gegen bie gefaxten S5efd^lüffe vortragt unb

fi)ut, foU at§ ein SJJeineibiger unb Empörer gegen (Sott,

Äonig unb SSaterlanb \)axt bejlraft werben.

<Bo war benn üon ben ©tdnben, weld^e frül)er fo

gern über ben Ärei§ if)rer 9?ed^te l)inau6gingen , ZUe^,

felbft ber 2£nfprurf) auf 9}?it6eratl)ung ))reiö gegeben, unb

biefelben ^erfonen, weld^e alte ©efe^e unb ^erfommen

ol)ne ©d^cu umfliegen, wollten alle 9^arf)!ommen oerpflirfy=

tcn unb binben. ©eitbem war, natürlid^ genug, nid^t

mel)r bic SJebe üon be§ fd)webifd^en Sfeid^ea 9ffatb unb

(Stauben, fonbern üon be§ Äonig§ 9?eid^§ratb unb <Btänhtn.

SBenn Äarl XI feitbem nod^ Sieid^Stage berief, fo ge-

1) Fryxell II, 191, 194.

2) Ty erackte wj aldeles orymligit det K. M. skulle wara

förbunden at hora. Stiernraan III, 1879.
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1683 f^af) tieö auS Äru3l)e{t, unb n>dt er fte in feiner SBeife

mef)r fürchtete ober §u furd)ten Urfad^ I)atte. Sm 3a|)re

1683 betanften ftd^ bie Stdnte, ta^ ber Äonig unb feine

S3eamten mit ber (l)ütereinjie|)ung fo t>orgefd)ritten, unb

ber 2(bel brürft nur ben befd^eibenen SBunfcf) einer mi(ben

ä3el)anblung aua ')•

2Bei( (befonberg im 9?et(^§ratt)e) bod^ trieber bie 9?ebe

barauf gefommen: ob ber Äonig aUein aüe ©teilen, felbfi

ber 9Je{rf)Srdtl)e befe^en unb ol)ne SSefragung berfelben re;

gieren bürfe; befd)n)erte firf) ber Äonig auf bem 9?eidl)ötage

1689. üon 1689, unb i)k >£tdnbe gaben xi)m üoUfommen 9ied)t,

ijerbammen jjeben Zweifel an feiner unumfd^rdnften ^at^t,

nennen ii)n einen unt)ergleid^lirf)en Äonig unb -^errn, unb

fügen l)inju: wir l)aben einen innerlid)en ©Räuber unb

^bfd^eu üor foldbem nad^tl)eiligen Sieben unb ®rf)wa^en,

unb n>ünfd)en üon v^erjen i>a^ fo tt\va§ weber gebadet

no^ gefprod^en n^dre^. — ^er Äonig nal)m bie§ unb

^tl)nlid^e§ gndbig an, erfldrte iia§ ©efprod^ene unb ©es

fd^riebene für üerbammlirf), unb in 3ufunft für ein SSer-

bred^en ber beleibigtcn 9}?aiefldt.

5D?an fann bieS 3llle§ um fo weniger au§ bloper

Überrafd^ung ober gefd^icfter ä3enu^ung eine6 torüberge=

l)enben 2lugenblicfS erfldren, ia eg im 9?eid^§befd^luffc üon

1693.1693 norf)mala ^d^t: ©ott, 9?atur, (ixhxcd)t unb jldnbi-

fd)e (^rfldrungen l)aben t)m Äonig, fowie feine mdnnlid^en

unb n)eiblid[)en ßrben, gum allein gebietenben unb l)err=

frf)enben Jout>erainen Äonig gefegt, ber niemanb wegen fei;

ner ^anblungen üerantwortlirf) ijt^). ^r l)at Wlaci)t unb

©ewalt nacl) feinem S5el)agen unb wie dn d^rijl;lidf)er Äo^

nig fein £anb ju fteuern unb ju regieren.

1) Stiernman III, 1915.

2) Wj drage eii innerlig horreur och Fasa til slyke förgri-

pelige Tahl och Discourser u. f. tt). Stiernman III, 2056.

3) Fant IV, 231 ; Wilde 760.
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^er te^te 3(ugbru(f frf)(op gewip tie l)6c^fle unb

eteljle gorberung tn ftc^, entl)te(t aber feine fiaatgrecfetlid^e

gorm unb S3e|!immun9 , üerliel) feine 9)?itn?irfung unb

3(ufftd^t unb war (wie fpdtere (Srfat)run3en geigten) burd^

ba6 9(eid)9ewid)t{g ^ingeflellte 6(ope S5el}agen, in ber 2(ns

wenbung üon biefem abf)dngig gemarf)t. 2((§ ^ropfl S5oet=

^ue§ eine SSorfleUung gegen hk neue Unumfc^rdnftf)eit

entwarf unb eingab, warb er bafur jum Slobe oerurt^eilt

unb mit lebeng(dnglid)er ^infpcrrung begnabigt. £ier

9?eicl^§fiSfaI 'i)atU iijm nid)t blop Seben unb ©üter, fon;

bern aud^ bie ewige ©eligfeit abgefprod)en ^)

!

&ivo'i^ fü{)rte bie fd[)webifd)e 9ieüo(utton i3on 1680

nid^t §u fo inf)altreid)en ßrgebniffen wk bie englifd^e üon

1688;' fonbern wie bie bdnifd^e üon 1660 ju einem üoü-

ftdnbigen flaatgred^tnd)en SSanfrotte. £)a^ aber öon btes

fen fünften an^ bie weitere ©ntwicPelung in beiben ßdns

Ijern, vieler ©rünbe Ijatber, ftrf> wefentlid^ unterf(^eibet,

wirb unfere weitere ©rjd{)lung bart{)un.

3u gotge eineä fd)webifrf)en 9ieid)§fc!)luf[e§ toon 1682

foUten bie üergabtcn Ärongüter aud) in ben überfeeifd^en

£anbfd()aften eingebogen werben^), unb ^onig Äarl roax

um fo geneigter jenen S3efrf)(uf ju t)oUäiel)en, al§ biefe

eroberten £anbfd)aften 2eitf)er mef)r gefoftet al§ eingebrad^t

f)atten. Sie verfielen in x>kx gro^e SSerwa(tung6freife:

©|l{)(anb mit 9ieoa(, £ief(anb mit Sfiga, SSremen unb

SSerben mit iStabc, SSorpommern unb Saugen mit <Bkttm.

®cn einjelnen 2(bt()ei(ungen waren (Stattl)a(ter üorgefe^t,

bie üiel Gewalt befa^en unb grofen 2(ufwanb mad^ten. —
SBenn nun g(eid) ein Z\)txi beS bamaligen fd)webifrf)en

©(anjeä auf jene 2:anbfrf)aften §urücffie(, blieben fie bod^

ben friegerifd^en SSerwufiungen fe^r auögefe^t, unb trugen

1) Fant V, 10. ©ine Senfmünje jefgte üier öon einer ^itit

«mfdjlungcnc ©duten. ©o (fagte man) ftnb tic Stdnbe gcfcffelt.

FryxeU 11, 199.

2) Sot)e I, 185. Lönbora VlH, 128. 111, 238.

VII. 5
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jum 3^I)e{l mit Ungebulb tie neue, ftrcngcv geltenb gc=

ttiad)te .f)errfd)aft. ßtntge ^f)ü(fc fanben jwar bie bcutfrf)en

Sdnber, in i(}rer fottbaucrnbcn SSerbinbung mit bcm beut-

fd^en 3icid)c; 1:ü6:) fd^vieb Äarl XI einfi nad) Sommern:

Unterl)anb(ung mit ben ©tauben fmbe id) nic^t notl^ig; e§

tfl genug il)nen ju fagen foi'>iet bebarf ber ©taat, fomel

mü^t il}r geben.

SSertricfelter gestalteten fid^ bie ^inge in £icf(anb ^).

2!)afe(bf! irarcn tk S5aucrn leibeigen unb (^um Sf)eil in

golge biefeä SScrI)dItniffe§) arm, untf)dtig, forglog, o{)ne

(5^vbegicrbe, miptrauifd) unb fcinblirf) gegen i^re Ferren unb,

au6 Steigung wie au$ SSerjweiflung, bem Srunfe ergeben ^).

ÄarB I6blid)er ©ebanfe, bie 5(b|!eUung biefer Übel l)erbe{;

jufübren, fanb irie überall fo aurf) bei bem liefldnbifd)en

2(bel feinen föeifall ^). 2(bcr fretlid) ernannte ber Äonig

i)en Sßertl) ber greil)eit nur ba, wo ft'e il)m bequem war;

unb ber 2lbel üergaf ba^ bie 9feil)e bc§ tlnred()tleibenS

au6) an ihn fommen fonne. W\t norf) größerem 9ie(f)tc

öB ber 2lufl)ebung ber £eibeigenfd()aft, glaubte er jeber

©ütereinjiebung (felbj! ber, jur ^t'it ber Sxeformation an

fid^ gebrad^tcn Äirrf)engüter) iviberfpred^cn ju bürfen; ba

bie fd^ix)ebif(^en Äonige nirf)t blo^ bie 9ied)te unb Sreil)et=

ten 2ief(anb6 im 2lllgemeinen bejldtigt hatten, fonbern

Äarl XI auö) ben 10. 50?ai 1678 auä ßunggbp t)or 6l)ri'

jüangjlabt erf Idrte ^ : (Seine S!)?ajcftdt werben nid^t jugc;

ben ba§ (Sbelleute in il)ren woI)lern)orbenen Seft^ungen

auf einige SBeife mögen turbiret werben, unb i^ernid^ten

berol;alben aud^ bie S5ebrobung ta^ bie 9tebu!tion über fi'c

1) Ißcrorbnungcn com Sa^re 1096 »crSciycrtcn jcbod) ben3urranb

ber SBaucrn in fe^r »cfcntli^cn fünften. Bray IT, 246.

2) gjjülTer ruffifd^e ®cf^id)tcn I, G— 15. Bray Histoire de la'

Livonie II, 230.

3) liüä) efl^lanb unb Sommern rcibcrfpracficn. Fryxell 1,449;

St^$ V, 310.

4) SJiüUet fuffifc^c &iWä)ttn I, 43—40.
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ergeben fotte, welche bte <5tdnbc tn ©c^webcn betüiUigt

hahm. ©eine S}?ajefidt wtxiim ber 9vttterfd)aft uiib Sanb^

frf)aft, n?aä hm ^unft ber 9iet){ffon unb 9iebuftion

betrifft, nid^t§ anbereg jumutl^cn (äffen aU tt)a§ i()ren ^ri^

inicgien unb ber £anbegfid^erl)eit gleid^formig ijlt, unb tpors

. üiber mit it)x ztroa^ ©ewififeö abge^anbelt unb 9efd)(offen

werben.

ZB man beffenungead^tet in 2ief(önb Einleitungen n^es

' gen ber @uterrücfna!)men traf, unb jundd^fi hit ©rafen

unb greiljerren fdiwebifd^er 2(bfunft in 2(nfprud^ nal)m; fo

(iep fid) ber lief(dnbifd)e 3£bel biefe S5el)anb(ung unbeliebter

gremben um fo ef)er gefallen^ aB er glaubte ha^ l)ierbuvc]^ bte

£af!en unb (Steuern fid^ oerminbern würben, ©obalb inbeffen

an tl)n äi)nlidi)c. Säuberungen ergingen, erf)ob er bie lautefte

Älage. ©d^webifd^e ®efd)lüffe finben in bem |laat6rec^ts

lid^ felbftdnbifd^en 2tef(anb feine 2£nvx'enbung, unb unbe^

bingter @et)orfam gegen einen, fo chtn erfl in ©d^weben

unumfc^rdnft gemadt)ten Äonig, gebort nid^t 5U unferen

^flic|)ten '). ^urrf) Äauf ober für £)ienfte, 25orfd)üffe u.

bgl. l)abm wiv unfere ©üter in Idjliger Söeife erworben,

unb beren (5insiel)ung würbe allen ©efe^en unb 9Jed^ten

jltradfg juwiberlaufen, fowie tcn ä5ebingungen wiberfpred)en

unter weid^en ßieflanb an ©d^weben gefommen ift.

2!)er Äontg entgegnete: fein SSerfpred^en t>om 10 ten

^ 50?ai 1678 ge()e nur auf bie üor 1680 in ©d)weben fe|!=

geftellte ©n5iel)ung üon 1655^). Zu^ fet) ber SSej^dti;

gung ber Freibriefe §ugefe^t worben: „uns in aiim unferen

unb be§ 9ieid^e6 v^ol)eiten unb 9?ed^ten, ol)ne ^rdjubij unb

; ©d^aben." S)a nun ber Äonig nid^ta tl)ue aI6 xoa^ ber

fd^webifd)e Sieid^gtag bewilligt l)abe, aud^ bag ©elb gu of^

fentlid)en Swedfen üerwenbe; fo fonne bie liefldnbifc^e 9Iit=

terfc^aft feinegweg6 bel)au:pten baf il)r ju üiel gefd^el)e.

1) ^attui S5crid)tc H, 52, 54, 55. Fryxell 11, 158.

2) ^atful ir, 63^65, 93

5*
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Sm %aUc weiteren S[Biberfprurf)e6 werbe man aber bic

@ütereinj{ef)un9 flrenger betreiben, unb rudfwdrtS biS auf

tie Seiten ber v^eermeiffer au6be!)nen.

2(m 30|!en 9}?at 1692 unterfrf)rieben einige lieftdnbii

fd)e ßbeUcute dlamm$ aller übrigen eine SSorjleUung an

i>m Äonig, worin fte bie frül)eren S5e[d^werben wieber-

I)el)(en unb I)injufügen 0» ^<^^ ertaubt unS mä)t, einmal

unfere ©üter in ^ad^t ju nef)men, ober fe^t biefe bod^ fo

l)od^ ba^ wir babei nid^t be|lel)en tonnen, unb auö ^oü)

fogar unfer S3aterlanb üerlaffen muffen. 9'?id)t minber

fud)t man in jeber SBeife alle beutfd^en (5inrid)tungen, unb

bie beutfd)e (Sprarf)e auszurotten, we^l)alb wir hittzn dmx
9)?aiejldt mögen unparteiifd)e ^erfonen jur 6rforfd)ung ber

Suftdnbe ernennen, bamit bie S55al)rl)eit einleud^tenb an ttn

Sag fomme: benn ein Ärieg würbe nid)t fo brücfenb fepn,

aB unfer je^igeg Unglücf! — 25iefe SSorfiellung weld)e

(felbft abgefet)en öon allen |!dnbifd)en greil)eiten) nirf)t über

baö natürlid^e diedi^t ber S5efd)werbcfü()rung l)inau§ging,

würbe in ©rf)weben wk ^^od^üerratl) betrad^tct unb fncd^?

tifd)eä Schweigen, fowie unbebingter ®el)orfam, aB l)od)flc

^flid^t unb alleiniges Slerbtenjl bcäeid)net. S[l?an eröffnete

ttn liefldnbif^en in ®tocfl)olm angelangten 2(bgeorbneten:

bie 9?itterfd)aft muffe um ©nabe hltUn unb fi'd^ aller

9Jerf)te begeben '). 9}?utl)iger alS ber fd^webifc^e 2lbel bes

t)auptete ber Iiefldnbifd)e : eine ©egnabigung fe^e SSerbre=

d^en üorauS unb fonne »erweigert werben; baS gef!l)alten

am 3icä)tt gewdbre einen fidlerem S3oben.

HU ber Äonig fal) baf feine, anfangt freunblid^e

2(ufnal)me ber S5eüollmdd^tigten, inSbefonbere be§ v^aupt^

mannö ^atful, il)ren (Sinn nic^t beugte^), würbe t>or fd)we-

1) Description de la Livonie 196— 215. Fant IV, 257.

©djon früher ftagten bie Cicftdnbcr hittctliä), ba^ ber Äöntg auf alle

i^re SSoritetlungcn niä^t einmal eine 2Cntnjort gebe. Fryxell 11, 323;

III, 261.

2) ^atful II, 97.

3) Mottraye remarques 21. ^atful SSerid^te II, 105, 127.
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bifd^en &md)Un unb nacf) ben alferneujlen fd^webifd^en ®e;

fe^en eine Unterfud^ung gegen bie '^an)ptt\)dlm'i)mix einges

leitet. 9)?e|)re würben jum SSobe üerurti)etlt unb biefc

©träfe (fo ^k^ e6) nur au§ ©naben in teben6tdnglid&e§

©efangnip üerwanbelt. ©rfl !urj üor bem Sobe ÄarB ent^

He^ er fte (üieUeid^t reuigen ®inne6) ber v^aft unb nur ^aU
M Yoax, üon ber @efat)r benad^rid^tigt, jur redeten Seit

cntflof)en '). 2((a ber Sl()dtigj!e warb er am (auteflen unb im

©inne ber neuen Unumfd^rdnftf)eit a(6 ©mporer unb ^od^?

oerrdt{)er angeflagt, unb abwefenb jum 5ßer(ufl üon .^anb,

ßeben unb (Sut t)erurtl}ei(t. Sn 2Bal)rt)eit t)atte er aber

nid()t6 get()an, af§ waä feine (Stellung, ^flid^t, Überjeus

gung unb (5f)re erforberte, unb ber Umftanb iia^ er alä

»Hauptmann unbebingt gel)ord)en muffe, get)6rte nirf)t i){e{)er

unb fonnte feine ©teüung alä £anbf!anb n{rf)t auft)eben.—
^aä) fotd^en SSorgdngen verloren bie 5i}?eiften ben Wlüti)\

bie ®iiterrü(fnal)me warb mit großer ^drte burd^gefü{)rt,

jebe S3cratl)ung barüber auf fianbtagen verboten unb ©teuer

öuögefd()rieben obne SEijJen unb Suftimmung ber ©tdnbe ^).

©0 war nun tk jlaat6red^t(idf)e Umwdijung in allen

SSl^eilen be6 ganjen 9ieid)eä üoUbrad^t; bie Urtl)ei(e über il)^

ten SBertl; unb il;re wal)rfd)einlirf)en %olg^tn fielen aber

nid)t blof im Snlanbe, fonbern aud^ im2(uglanbe febr üer^

frf)ieben m^:. ©o fagt ber ^erjog üon ©. ©imon'), ein

eifriger SSertbeibiger ber üitd)U feineS ©tanbeö: „%n bk

©teile be6 boben 3(bel§ 'i:)at Äarl XI nid>tige fieute (gens

de rien) geftellt, unb bie SBürbigften unb Sfeid^ften yer^

fan!en in @lenb." Zm 24|!en 2(uguft 1692 berichtet ber

cnglifd^e ©efanbte :©uncombe a\x$ ©tocfl)olm ") „^W^'^^

1) ^atM 'i^atU ftcl)ereS ©eleit n^alUn, feine ©ac^e ju fül^ren.

®efanb[^aft6beri(i^t öom 12ten Secember 1694, Ui Fryxell in, 369.

2) ^atful II, 134, 141, per modum imperii. 155, 211. Berch

Karl XI, 119. ^ugel norbifd)e 9)Jt6ceUen XXIl, 99.

3) S. Simon Mem. nouv. ödit. II, 2.

4) SBiitifd^cö SReidiSarc^io. Schweben 9lo. 1. A, 1689—1692.
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ter Äonig üon (Sd)weben fein 2(nfe!)n unb tie 9}?ad|t fei=

neS 9?e{cö§ mel)r benn je juüor erI)o{)t l^at, unb burd^ nn-

befcfirdnfte 9fed)te, ein cP)eer üon etwa 60,000 9J?ann unb

eine gefüllte ^ä)a^Umn\tx, im Snnern fd^eint (Sid)erf)eit

unb na(i) aufen 2rrf)tung gewonnen ju f)aben; fo t»eveiteln

tk angcwanbten Wittd bod^ wieberum Swecf unb 3iel.

£)enn ber 3(be( be§ 9feid^§ ift baburd^ ju ©runbe gegans

gen, unb bie Untertl)anen verloren if)re Steifheit unb \i)xm

früf)ern 2rntf)ei( an ber S^egierung. 2!)e§ SJeid)§rat^§ 2tnfe;

\)m ij! burrf) S5eiftimmung ber Otanbe, fowie beren fRed^t

alle wid}tigen ^inge burrf) 5Kef)rf)c{t ber (Stimmen ju cnt-

fc^eiben, aufgeI)oben unb Me§ unb Sebc§ bem bloßen ®ut-

beftnben bc§ ^onigö überwiefen worben. ^k le^te g^otgc

tiefer S^ieuerungen, fowie ber Äriegä^ unb ginan^maa^re;

geln, ijlt eine allgemeine Qlrmutlf) unb eine allgemeine Unjus

friebenl^eit." — llmgefel)vt bejeugt ein bdnifd^er ©efanbter,

t>a^ bie 9}?afi"c beS SSolfä ft(^ \rol)l befinbe unb jufrieben

fet) ^). — (So bie bamaligen llrtl)eile, weld)e burd^ weitere

Sll)atfarf)en tl^eiB bejldtigt, tl)ei(S wiberlegt werben.

3Cllerbing§ t>crlof)r, insbefonbere ber alte 2(bel, hcm ft'd^

l)ebenben S3ürger|lanbe gegenüber, einen großen Sl)eil fei;

neg 9feirf)tl;umg ; aud^ nal)m ber Äonig feine 9?ücPfirf)t auf

9?ang unbSitel, fonbern gab ben neuen, bienfifd^igen unb

bienftwilligen Gbelleuten mk ber wirf)tigften ^mter ^), unb

i?erbefferte l^ieburd^ wefentüd^ ben ©ang ber fonf! fo oft

mangell}aftcn SSerwaltung. £>orf) jeigte ftd^ (beim 'Kufi)ii

ben atter ®egengew{d()te) fd)on jc^t ber ©inffu^ einer üor-

l)errfd^enben S5camtenwelt; wenigften§ berid)tet ber cnglifrf)e

©efanbte £>uncombe^): bie 9}?inifter unb Beamten beä

Ä6nig§ i)ahm bei üerfd^iebenen ®elcgenl)eiten feine Reiben;

fc^aften aufgeregt unb i()n ju t)a|Iigen, unreifen SSefc^lüffen

gebrad()t, weld)e ben <Sii)m üon Unbe|ldnbig!eit unb Wlan-

1) Fryxell I, 467.

2) Sunbblab Äarl XII, I, 8. Fant IV, 133; Stüf^ä V, 349.

3) SSritifdicg 9?ci(f)6arc!f)tt) , Scrtrf)t üom 2ijlcn SCuguft 1692.
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gel an Urtf)eti cvwccfcn. Sc^ l)ciU oft gefunben, ta^ tie

9J?inifler ben Äonig tiefem @rf)eine au^fe^ten unb feinen

9?amcn unb fein ^Tnfclicn m{pbraud)ten, um nur if)re eige^

ncn 3m<£c ju erreidjcn.

iSe^en wir bie S^üge über bie ^arte ber angewanbten

Mittel bei ©eite, fo war üor 2(Uem ^axU Sinanjüerwal;

timg (im ©egenfafj ber frü{)eren (Sorgtofigfeit nnb SSer^

fd^wenbung ) mufterl)aft gu nennen, ^ux jebea Saf)r warb

ein fefter SSoranfcfitag entworfen, nnb bcffen ltberfdf)reitun3

fo fd^arf unterfagt i>a^, fofern ber ^onig fetbfi t^nliä)c^

anorbnen foUte, tk S5el)orben jn ernf^en ©egenoorjleUun-

gen verpflichtet waren*)- ^k ©itterein5iel)ungen (welche

idl)rnrf) nur etwa 200,000 2:i)aler eingebrarf)t I)aben foEen)')

würben of)nc gro^e ©parfamfeit, ^rbnung unb o{)ne neue

(Steuern n{rf)t l)ingereid^t I)aben bie (5innaf)men über i>a^

SJJaa^ ber ^(uSgaben ju evf)o{)en, alle ©c^ulben ah^uht^ai^^

Icn, in ben 2anbfrf)aften eiferne SSorratl)Sfäffen ju grünben

imb ben ©d^afj ju füllen')- ®e^ biefem SSerfal)ren unb

t)m erfreulidc)en ^rgebniffen beffelben, trug Äarl fein Ses

benfen bie fd^webifd^en ©tdnbe üon ber ßage ber ginanjen

in Äenntnif ju fe^en unb neue Steuern, fofern fie notljig

würben, wk e^emalg üon il)nen bewilligen ju laffen'*).

3u golge einer in ttn k^Un Saljren Äaria XI cnt;

worfenen Überfielt betrugen bie d'mmljmm^) in ©pecieä^

tljalern ju 32 guten ©rofc^en öuö

1) Löiibom V, 2—19.

2) Äet;^Urö Steifen 1535. 9^ad) einer im fcanj6fifcl)en 3Cv(^ioe

(Schweben, SSanb 92, ®. 283) kftnblid)en Ü&erftc^t für 1701 btaä)-

tcn bie eingesogenen ©uter jä^rlirf), 1,467,029 (Si(6ert^aler, barun;

tcr fiieflanb 382,000, Sngrien 188,000, SSremen unb Serben 200,000,

Gjt^tanb 80,000, über Sommern unb SOßiömar fel^len 5Cnga6en.

3) er ent:^iert an swei 2)tiUionen S^aler. B'ant IV, 249. Boye

1, 273. Anecdotes 85—86.

4) Stierniuan III, 1918.

5) 9lac^ 1093, im Sreöbener "KxÖjm. 2Cnberc Übcrftd^tcn (in

Ki-yxell 111, 330) geben bie einnahmen an auf Qtwa fünf 9JiiUionen

3;^aler i'^tt)ebi[(^cr ©itbermünse-
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Sieflönb . 700 «JA.

Sommern 250 s

ef!()ianb 400 s

Sngermannlanb 300 s

SSremen 150 i

©d()n?eben ') 2,612 -.

Sn (Summa . 4,412 m
S3ei wettern bie größten 2(ugcja6eiT üevut:facf>te "^^^

^eer^). Sn jener Überfielt finb aufgeführt:

gür ??e)lungen .... 200 m,.

= @efd>ü^ 200 5

SReiterei (18,000) . . . 1,200 =

Su^üorF(o{)ne2anbn)e!)r?)') 770 =

^eibwad^e 110 ;

©umma . 2,480 m. Z\)<Aix,

%\x^tx \itxn tie:()enben ^eere %<:üq e§ ein angeftebettcS,

eine 2Crt üon 2anbwet)r "). Sebe fogenannte 9votte (üon

ein \>\% jwei ^ufen @runbfldrf)e) mu^te ndmlid^ einen 2anbs

n?ef)rmann |!eüen unb \^m 9?al)rung, 2BoI)nung, gerao^ns

lid^e Äleibung unb einen gewiffen ©elbbeitrag geben. 2BoU;

iiX[. bie S5auern unb ^dd)ter (benn Äron^ unb 3?ittergüter

blieben frei) bieS 2(IIe§ nidE)t unmittelbar barreid^en, fo war
"^0,% ^(XQ.^ anberroeiter 2lbftnbung \xi ßanb, ^ütung, v^eu

u. bgt. beftimmt. Uniformen trug bie 2anbnjef)r nur jur

3eit ber Übungen, auperbem würben fie \\\ '^m Äird^en

1) Sarunter 700 S». Krater 3fcdfe, 20 Wi. ©tcmpel, 100 50Z.

eifenwerfc, 100 5K. fOiünje, ©runb; unb Äopf(leuer u. f. w.

2) 2)cr engttfc^e ©efanbte Goüentrp 6crid)tet am eitftcn Sanuar

1665 : tag S^zzx jd^tte 35 «K. gufgdngct unb 22 gjt. jRciter.

3) ®aö monatliche @e!^a(t betrug für einen £)6crjlen 100, j^öc^j

fienS 200 Spater, für einen SOlajor 33
1/2, u. f. w. ©d^rcebifdie Ärieg6=

tiflen unter Äarl XI im SreSbenec 2(rd)toe.

4) Rabinson 81—85. SSerd) Äart XI, 92. Lagerbring IV, 99.

SunbBrafc Äart XII, 0, 630.
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öcn unbJHentcn jugewtefen, vt)obei [te gewannen fobatb btc

Äornpretfe jltiegen. SSerltefen ©oltöten unb ^fficieve beit

53cäirf, fo würben fte üon <BtaaU)X)co,cn unkx^altmt, bic

9?otte mufte aber fogleid^ für eine neue 2fnn)erbun9 unb

einjlellung forden. £i{e eingebogenen ©üter würben jum
Zf)dl ju einer foId)en 2(nfieb(ung ber 2anbwet)r benu^t;

aud^ erhielten mand)c alg ^ffi'ciere prucf, voa§ fte al6 ab^

^ lid^e ©utabefi^er üerbren bitten. ®ebr wid^tig unb folge-

veic^ war ber ©ebanfe, ba^ bie Ärieg§pflid)t moglid^fl aU=

gemein fet)n muffe unb ber «Sotbat jugleid^ Merbauer fepn

fönne; nur warb mit fRt^t geftagt bap bie Sauern burcf)

biefe ßinrid^tungen ju \t\)x gebrücft, bie anberen ©tdnbe

ober nod^ immer ^u fe()r begünfligt waren ').

^cUn einjernen nü^lidien 50?aa^rege(n jur ^orberung

üon v^anbel unb (bewerbe, fi'nben wir x>kk, in jener B^t

fajl überall wieberfebrenbe Srrtbümer. S5cfeble, SSerbote,

3«^*ing6maaf5regc!n, 5}?onopo(c unb eite(e <S(i)winb(er, fonn^

Un nid)t §u ben cx\vnnf(i^kn ^'ulm fübren'), fonbern tdufcf)3

. im mk wobtgemeinte vöopungcn. klagen ber S5ürger

«ber v^anbel unb ©cwerbe auf bem piatkn £anbe ermann

gelten nid)t ber Ginfeitigfeit; bod^ fonnten allerbingg be^

- fleuerte ^^erfonen mit unbefteuerten nirf)t gleid^en ©rf)ritt

l)alten. ^er 3in§fu§ warb auf ferf)^ üom ^unbert gejlellt,

unb gleiches ^laa^ unb &t\vid)t oorgefd)ricben ^). :©urd^

'2Cufwanbgefefje wollte man ber SSerfd^wenbung vorbeugen

unb 2(nj!anb bcforbern : fo burften hk ©eiftlid^en feine lan;

gen ^^aaxc, ^crücPen unb ^eljmü^en tragen'*). ^tbnlid)cri

weife befiimmten ©efinbeorbnung unb 35eamte, ba^ SSer-

1) — The Charge of maintaining all the infantry , except of-

ficers, which lies very heavy upon the peasants and daily ruiiis

many of them. Dpiicoinbe 24jten 2Cu3UJl 1692,

2) Fant IV, 79. Berch 83.

3) Stiernman III, 1331. SRu^g V, 391.

4) Fant IV, 136. 9Jül)ö V, 324.
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tjäitni^ ber ^errfd^aft ju ben ^ienjlboten, itnb bie ben

leisten ju gebenbe 26f}nung.

Sn ben «Stdbten blieben meijlt bte attcn Ginrid^tungen,

bod^ erging eine neue (Stabtorbnung für ©tocf^olm, unb bie

nici|len S5camten würben vom Könige (jeborf) nid^t au6

bem ^bcl) ernannt^). Sotjlorbnungen, ^^anbwerfSorbnuni

gen, Seegefe^e, Äird^enorbnungen u. f.
n). beweifcn eine nad^

allen (Seiten gerirf)tete, wenn auä) nid)t immer tabellofe

2:f)dtigfeit.

£)a§ 2utf)ertl)um blieb, bei 'i^axkn ©trafen, au§fd)liep=

lid^e ©taatSreligion. 2(nl)dnger anberer S3efenntniffe mufs

ten {i)xt Äinber in bemfelben unterrid^ten (äffen «nb hm
lutl)erifd^en ©otte§bienft befud^cn"). :©urd> allerlei Äird^en;

bu^en wollte man bie Frömmigkeit beforbern unb beä Zm^
felä fJ}?ad^t burd^ ^rojeffe gegen ^öepcrei unb 3ßu&ei^ei ä"

©runbe rid>ten. £aien unb @eiftlid)e leiteten biefe Untere

fud^ungen, iierurtl)eilten an 100 ^erfonen aller 2Crt §um

Sobe unb viele «^unbert ju anberen ©trafen. 9Kit eblem

(Eifer fd^rieben S^ubbed unb S3runner gegen biefen furrf)t-

baren SBa^nfi'nn ; aber erft ju fpdt überjeugte man fid) ba^

2(Ue§ auf ©elbfltdufdiung , Srrtbum, ^ogl}eit unb :Setrug

berul)e. Sbeologifd^e ©treitigfeiten würben auf 9ieid)5; unb

Äird)enverfammlungen mit folrf)er ?eibenfd)aft bel)anbelt, iia^

man felbj! ^rotofoUe verfalfc^te unb ben Sifc^of dJlati)xä

verbrdngte, weil er eine 3lugfol)nung ber Sut^eraner unb

ßalvinijlen anempfol)len l)atte 0-

Söenn gleid^ Äünjlte unb SBiffenfd^aften ft'd^ feinet un^

gew6f)nlid) großen Unterftü^ung erfreuten, würben bod^ ges

pifkt bie Univerfitdt Sunb ^), bie @efellfd)aft für fc&webi=

1) Fant IV, 220-221.

2) Fant IV, 234, 115, 118. mü^ä V, 366. Frj-xell 1, 193, 2üJ.

3) Fant IV, 90. *

4) Berch 17; Fant IV, 222. Ser ^itätot tcc :MEabemie für

fc^wcbifd^e ©efdiidjtc ccl^ictt \o.ijvl\ä) 600 a;i)lr./ bcc ^iftoriograp:^

600, ferner waren onäcjleUt üier obere unb oicr untere @ci;ülfcn unb
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]6)C ©cfd^id^te ttnb ZlUxttiumtx , anatomifd)c, d^emifd^e, mc=

d)anifrf)e SBerff!dtten , eine 2ant)mef["crbef)orbc u.
f. tv>. ') —

Sin ^a\)xc 1688 erl)ie(t ber ßenfor JKubena tie ^Tufficftt

über in- itnb aitSldnbtfd^e Sudler, S5ud)f)anl)Iunc|en unb

iSvudPcreien. 2)od^ foUte er of)ne genügenben ©runb hin

ä3ud^ jurücfweifen, bamit ber S5ud^f)anbel nid^t ju fe]()r

leibe 0- Sd^tlirf) übevreid^te er ein SSerjeirf)nif ber gebruif

^

fen, eingefü()rten iinb verbotenen S3üd^er. S^eotogifd^e

SBerfe würben ben ßonfijlorien, afabemifd^e (Sd)riften hm
Uniüerfitdten jugewiefen. Um SSerbefferung bea @ti)(§ foUe

ftrf) ber ^enfor nirf)t befümmern; fonbern tik^ ©efdödft ben

^rofefjoren unb (Sd)ulmeif!crn überlaffen. 25ie ^rofefforen

würben angewiefen, i^m Sveid^ötagöbefd^lüffen gemdf ju

(el)ren: iik Äünig6marf)t flamme unmittelbar üon (Sott unb

fet; unbefrf)rdnft 0.

3m 3al}re 1686 flagte >ie tl)eologifd^e %aMtät ju

Upfala bei bem Äonigc über frf)dblid)e Steuerungen unb ttn

Ginflu^ ber cartefifd)en ^l)ilofo^l}{e''')/ unb frf)lug t)or,

man foUe

:

1) alle Steuerungen verbieten, bie ä3üd[)ercenfur fd^drs

feu unb ber <^reil)eit bcä ^l)ilofo^l)irenä ein (Snbe mad^en.

2) 'Scbm bd ber Uniöerfi'tdt anjuj!ellenben ^rofeffor,

üorljer burdö iia^ geijllic^e ^onfi'fiorium l)inftc^tlicf) feiner

9?ed)tgldubigfeit iprüfen laffen.

3) ^er tf)eologifc^en ^afultdt tü§ 9?ed^t geben alle

2e{)rfd|e unb «Streitigkeiten (^ofitioneä unb Disputationen)

ein 3(ftuar. Sie Sntrabcn bcS Ä6ni9rei(i)ö ©i^rocben, im 35reöbenci;

1) 3iUcg was auf bcm ©cfjtof unb bcc ^ffabcmic ju Upfala fon=

bcrlid) ju fcl)en, baö ifl gcraubct @ut/ SJfoH(icn unb SSüdjcr fo auS

2)cutfd)lanb, S5duemav£ unb ^okn cntfüljvet. Frjxell II, 173. —
Die ©tubenten lücrbcn ein 53iat bucc^ ©olbaten QquQiit III, 88.

2) Uplysaingar III, 123,

3) Fant IV, 233.

4) aicttctblabts fd^wcbifd&c ffiiötiot^cE II, 52. Fant IV, 228,
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gu üerbteten, welcfie ber Sl^eologte na6)t^dli^ fet)n unb

3wei'fe( erwecPen fonnten.

4) 2)ie p{)ilofopI)ifrf)e gafultdt anmifm, ber t|)eoIo9fs

fc|en ^afultdt Einwilligung über tu ju erfidrenben ©d^rifts

jleüer einjufjolen.

5) i)en ^rofefforen unb anbern ßel^rern bcfef)len, ftd^

tn t()rcn SSortrdgen unb 2)t§^utationen nur fo(rf)er ^f)i(ofoi

:jjl)ifd)en 2(u6brü(fe ju bebienen, bie bereite feit langer '^dt

in ©ebraurf) gewefen.

6) Äeine cartefifd)e ^l)ilofopl){c Ief)ren, tt)ol)l ober in

allen ^^rüfungen nad^ arijlotelifd^er ^l)ilofopl)ie fragen unb

nur benjenigen ©tubirenben Unterjlü^ung bewilligen, weld)e

ffd^ il)r geroibmet l)dtten.

^iefe 5ßorfd^Idge ber tl)eologifd^en ^afultdt würben

üon fdmmtlid)cn jum 9?eid)6tage beüollmdd)tigten @eiftlirf)en

gebilligt, erregten aber anbcrer Drten fel)r lebljaften SBiber;

fprud^. SSor Tillen antwortete bie pl)ilofopl)ifd^e gafultdt:

nur in @laubengfad)en foll man bie SSernunft gefangen

nef)men, fonjl aber biefetbe in allen anbern SBiffenfd^aften

anwenben unb gebrauchen. 3{rillotele§ l)at 9?ufeen, aber

auä) Sd^aben geftiftet. (Seine unb hk fd^olaftifd)c ^l)ilofo-

!pl)ie |lel)cn in engem 3ufammenl)ange; feiner foll man htU

pflid)ten, fofern e§ nid^t bie gefunbe SSernunft geftattet,

unb auf ber Uniüerfitdt wirb bigputirt, bamit bie ^ai)Xi

l)eit an ba§ 2irf)t fomme. S^bgleirf) bie 2:i)eologen fd)on

oft über bk ^l)ilofopl)ie flagten ol)ne fte grünbli(^ ju fen^

nen; fo ijl biefe bod) nod^ nie fo mi^^anbelt worben, al§

eben jei^t. 5)Z6gen bie Sbeologen in bie iSigputationen

fommen unb wiberlegen; aber nid)t üerfe^ern, unbebingtc

K^errfd^aft »erlangen, unb alle matl)ematifrf)e unb Erfal^s

rungSwiffenfd^aften gleid^fam in hm SSann tl)un. ^k Sau

bei foll nidE)t nad^ 2(rt ber ^eripatetifer, fonbern au§> bem

©runbtert unb ttn ^lltertbümern crfldrt werben. SBeil

übrigeng ha^ carteftfd^e (Spf^em am wenigsten 3;i)eologic

unb ^l)ilofopl)ie üermifdbt, fo fonnte baffelbe ber S^eologie

ben meijlen S^iu^en üerfrf)aff£n; aber freilirf) mu^ man c6
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fenncn um cg ju bcutt^eitcn, beijullimmen ober ju wi;

terkgen.

Sn einem anbeten unüorgreifnd^en S3ebenfen über biefe

(Bnö^c l^ei^t eS: warum wiU bie 2;()eo(og{e in anberenSÖif:

fcnfc^aften leiten «nb anma^Hc^ bie 3(ufftd()t fu{)ren? ©ie

i|! feine ^(jitofop^ie imb im neuen Sefiamente wirb biefe

md)t 9ele()rt.— dB ift gar fein SÖunber ba^ ein alter ^ros

fcffor, wetd^er an bie jwanjig Saf)rc ben ©tubenten bie

Philosopliiam aristotelicam biftirt, unb fi'd^ bamit ein

t)enerabe(eg ^of)eg 2(nfel)en erworben, üor ^ifer fajt ^erber^

ften will, wenn er ftel)et ba^ ein junger ßartefianer auf^

tritt unb feine graubdrtige SOBeigl^eit für lauter ßap:perei unb

einen nid)t6würbi9en S3cttellum^enfram auSrufet unb bei

ber Sugenb @el)or unb 3ulauf finbet.

Sm gjidrj 1689 fe^te Äonig Äarl eine S5el)orbe 5ur

Prüfung biefer ©ad^en nieber. ©ie fd^lug üor: man möge

beibc ^()ilofo:pl)ien lel)ren, ba in beiben ©inige6 loblid^, dU
nige§ üiellcic^t anfioj^ig fep. SEadferen 2el)rern, üon Äennt=

niffcn unb guten ©efinnungen, muffe man bie Sugenb an;

üertrauen. — 2)er Äonig beftdtigte bie§ ©utad^ten, unb

befal)l ben Cel)rern: fi'e foUten fiel) mit 2fnflanb bene:5men

unb feinen 3anf l)erbeiful)ren. £iie 2lntrdge ber t{)eologi=

fd()en Safultdt fielen bal){n, unb hk ^reil^eit ber pl)ilofopl)i5

fd^en warb nirgenb§ befd^rdnft.

«^dufig burcbreifie ^arl fein fRcid) mit S^u^en für ftd&

unb feine Untertl)anen ^); benn er l)6rte nid^t (wie hk mei=

ften Äonige) blop ta^, toa$ man i^m jeigen unb fagen

wollte, unb überzeugte ftd^ immer mebr, feine im Snnern

narf) allen Siid^tungen einwirfenbe S{)dtigfeit fet) üoEig

imvertrdglid) mit ber ÄriegSluft feines SSaterS.

S5en Sorberungen unb ßocfungen ber ^ranjofen unb

ber SSerbünbeten wiberftanb er mit großem 0{erf)te, unb

llelltc foüiel SJJannfd^aft wk il)m, aia 5Jtitgliebe bea t)mU

1) SRü^g V, 249.
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fd^en S\eic^e§ obtag ')• ^^^ fi^ i^^^^ "^^r 9J?aa^ unb

Umfang bcr gcfe/^ltc^en, ober vertragsmäßigen ßeijlungen

©treit fr{)ob unb Äaper bem fd^webifci^en ^^anbel großen

©d^aben tf)aten ') ; fud^te ber Äonig eine völlige Bartels

loffgfcit ju bef)au)Jten tvcld^e 2(üe tabelten, fid() aber bo(§

gefaUen ließen, unb bie für ©d^webcn getviß baS ^ei(s

fam|!e war. Der Äonig (berid)tet ber fdd^fifd^e ©efanbte

©enf von '^iiiad) jum Sa^re 1693) fagte ^) ; bie granjofen

i)aben mid^ einmal betrogen «nb i<^ werbe tljnen fobalb

nid^t ivicbcr trauen^), ^ie fud^en i()rcn eigenen ^Jlulen

unb verlaffen ^nbe^re mit (ad^enbem Si}?unbe. Sd^ ^abe

bie^ felbfl evfa{)ren, unb war burc^ fte in ©efabr aU?

mfine beutfd^cn 2anbfd|aften §u verlieren. Sn ben Ärieg

fann unb roill id) mid) nid^t mifd^en, befonber§ bei bem

fdbied^ten Fortgang, YOiiä)tx baber entjlebt ba^ unter hm
heutfä^tn gürflen feine @intraci)t l)txxf6)t unb

fie fid^ bcS aügemeinen Seilen nid)t ernjllid^ am
nel)men, fonbern bie meiften me^r öuf ibren befonbern

SSortbeil, a(g auf ben Ärieg bita<i)t fi'nb.

Sn dbnlid)er äßeife berid)tet ber englifd^e &tfani>te.

^uncombe^): i^er Äonig tjl htn SSerbünbeten gunftig

geftnnt; ein Sbeil bicfer Buneigung entflebt aber au§ feiner

2i;bneigung gegen bk granjofen, welche mebre SJZale il}re

S5erai^tung gegen ibn unb fein 9?eidb an htn Sag legten.

Sdb fiJrd^te inbeß, er wirb fid^ nur ju fd)neU mit iijnm

verfobnen, ba fte burd^ ibren ©efanbten in ©tocfbolm, bem

Könige nidbt oEein bie 6ntfd)eibung aller etwanigen ©treit^

1) 2)cr Äonig l^at gar Eein ^cnc^ant gegen gran!reid). Fry-

xeU II, 1G9.

2) Lönbom VII, 34—48.

3) Den je'ljnten SOlat unb jel^nten Suniuö 1693. 35re§bcncr

3frd^io.

4) 3Cuc^ burd) bie 3icunionö!ammern warbÄarl t)cr(e|t unb Con;

bom (VIT, 20) [agt: ^vanitiiä) handterade Swerige met wldrighet

och bogmad. «Rod) ftdrfcre Ätagc Fryxell I, 400; III, 101.

5) 2)cn 24ftcn 2Cuguf: 1G92. S3nti|'(f)c6 9?cid()Sard;it).
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punftc überlaJTcn, fonbern jener aud) \i)m unb feinem SSotfe

in bcr niebrigllcn Sßeife ben ^^of mad)t. — @raf S)):en=

fltcrna, Äan^Ier unb erjltev <£taatgmini|!er, i\t ben SSct^

In'mbetcn (glcid^ wie fein «^err) geneigt unb ein 9}iann

yon großer @rfd)rung, ®ef(^i(f(id)feit unb gejligfeit '). £)b5

gleich burd^ eine ja^(reirf)e gamiüe fef)r §urü(fge!ommen,

fanb irf) i()n (obwol anbere wiberfpred^en) ftet§ feft gegen

aüc 2o(fungen ber S^anjofen unb be§f)alb 'oon ii)mn unb

tl)rer ganjen Partei ge()a^t. Sa fte bebrdngten it)n fo

ba^ feine ®efd^dft6fül)rung oft fe{)r unerfreulich war, ber

Äonig if)m fein SO^it^fallen bezeugte (eine in 2öa^r()eit ge;

fdl)rlid^e, üon Men gefürd^tete ©ad^e) unb er met)re 9)?a(e

I) ^icljer gel^örcn ncd) folgenbc ©teilen auö S)uncom6e6 SBerid)=

tcn : The french have offered to Count Oxenstierna 20,000 crowns

at present, 10,000 per annum for his life, and 7000 to his Lady

if ehe outlives him, to make one Son a Viceadmiral in France, an

other a Colonel , and give a third a pension and to each daugbr

ter 0000 livres portion. He has had the courage and faithfulness

to his master and kindness to you (England) to reject them all,

for Nvhich he had got lütherto as many Enemies as France has

pensioners, that is the Avhole senate. SSerid^t üom 16tcn "Kptil

1690. — I put you in mind of one faiAful one, and that is

Count Oxenstierna, who starres (?) and fights, and is almost

ready to die for you, and yet I, have no Orders toward his Sup-

port, though he wants it as much if I may presume to say as

you want to do it. You must expect to have this crown for an

enemy, whenever for want of bread he is forced to leave either

his integrity, or his ministry. S3ericf)t üom löten 9loBcm6er 1690.

—

The 1000 pounds which 1 had order to present to Count Oxen-

stiernas Lady, came very seasonably. sgcrti^t öom 24]ten £)fto6cc

1691. ©pdter cx^klt Öjrenflierna öfter @cfd)enfe unb ein Sol)rgelb.

a3erid)t üom 12ten Sccembcr 1694 unb 25ften 9^o5cm&er 1696. —
I have already been forced to borrow above 300 Pf. to supply

Count Oxenstierna. An Edict shall be published to make it trea

son for any of the Kings subjects, to receive gratifications from

any stranger. Count Wallerstedt is the author of this and other

violent (!) counsells, most of which are either in time found im-

{iracticable, or v^ays and acts found to elude them. S5en(^t Oom
26ftcn Seccmber 1696 im britifc^en J«eicI)äar^ioe.
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nat)e taran war, auS bem (Battd 9e{)o6en gu werben. 2)e§

Äonigä grieten^liebe wirb üud^ baburd) nocf) er{)6()t, ba^

er nebfl feinen greunben einfielt, ein auswärtiger Ärieg

muffe (bei fo manrf)er Unjufrieben^eit im Snnern) 3(Ue§ in

Unorbnung unb Verwirrung flürjen ').

©in ernjler, jlrenger, im (Jinjelnen ungered)ter Äonig

war Äonig Äarl XI; aber bie ®cfammtf)eit ber S3erl)d(t5

niffe bient ju feiner ßntf^ulbigung, unb jweife(goi)ne bleibt

tf)m ta§ grofe S3erbienft', (Sd)weben au^ ber S3a^n wi(ber

(Eroberungelull unb lieber(icf)er SSerwaltung, auf bie f8a1:)n

frieblid^er (Jntwicfelung geleitet, ober f)ingejwungen ju I)a;

ben. Sm S[ßiberfprud)e mit ben 23orurtt)ei(en feiner, ja

fa|^ aller Seiten, ergriff er ben Seruf be§ Ä6nigtl)umä in

bem t)6f)eren <2inne, we(rf)er ba6 3etj!6ren nid^t f)inauffc^t

über baS 2(uferbauen, ©ewalt nid^t über ^rbnung unb

^aa^, gtdnjenbe SSerfd)wenbung nic^t über I)auöt}dternc^e

SBirt^fc^aft, unb ba§ üer5e{}renbe geuer blutiger (Siege nt(^t

über ba§ fliUe £ic^t unb bie l)ei(fame SBdrme frieblid)en

@(üc!e§.

3u fxut) für biefe§ ®(ücf ftarb Äarl XI bm loten

2(pri( 1697, im 42flen 2ebengial)re. SBaS fonnte man

wünf(i)en für (Sd)weben, al§ iia^ fein (Sof)n unb 9?ad^fol=

gerÄarlXlI (gebo{)ren hm 27ften SuniuS 16S2 ')) ber f6=

niglirf)en 2fllgewalt ftcf) nid)t überl)ebenb, auf ber üdter(id[)en

f8üi)n rul)ig fortwanbele, unb feine dunere 2(ntei5ung i{)n

in entgegengefe^ter SJid^tung ergreife unb bat>on I}inweg:

fc^leubere.

1) Sagegen fd)rei6t ^loftil bcmÄoifcr: ber ganje 3fbel ija^t ben

griebcn »on ^crjen. Frjxeli III, 193.

2) Äarl Jüar je^n 3a^re jünger a(§ ^cter ber ©ro^e
, jwolf

Saläre jünger olö 2Cuguft II, unb elf 3al)re jünger alö gricbric^ IV.



^olen, t>on bem ^rieben gu Dii'oa (1660), bi§

5um ^(nfange be§ ad)t5e()nten Sal)r^nbertö.

©inige ^auptpunfte ter alteren ^o(nifd)en @efd)ic^te ftnb

bereite an einer anberen ©teile biefeg SBerfö ent)dt)nt '), unb

ba§ le^te fünfunbjwanjtgid^rige bittere ßeiben unb <3ter=

ben be§ ©toate§, in einer befonbern ®d)rift entn?ic!elt -).

3!)a§ bajtvifd^en fiiegenbe foU liier in angemefCener Äürje

mitgetbeilt, nnb ber le^te 'äu$QanQ baburd) begreiflid^er

werben, als wenn man il)n getrennt üon bem ^ruberen

tnS 2lu9e faft.

SBie ijat m 9?eidb/ baö oor brittebalb bwnbert Sabren

t)on ber S3|!fee hi§ ^um fcbwarjen 50?eere, üon ben beut;

fd^en ®ren§en bi§ tief in 9?u^lanb l)ineinreid)te, fo ft'nfcn,

ja oollig ju ©runbe geben fonnen, wdbrenb fdbwdcbere

9Zad^barn erftarften unb feiner ^err würben? SBie war

bieS moglidb bei einer fo tapferen S5eüolferung unb einer fo

großen ßiebe ^um SSaterlanbe? — Unter unjdbligen @rün;

ben beä SSerberbenS ift einer (beffen SJioglicbfeit

mand)e ^erfonen fogar Idugnen) wobl ber größte unb un=

beilbringenbfie gewefen. SBill man ftd) auf6 tief|!e uber=

jeugen \:)a^ bie formen berSSerfaffung niemaB gleid)^

gültig finb ,
ja baf bei gew ffen formen ber Untergang tu

1) aSanb V, ©. 380.

2) ^olenö Untergang.

VII. 6
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ne§ S3oIfeS unb 9?eld)eg unauSbleibtic^ tfl, — fo muf man
bag ^o(nifrf)c (3taat^red)t erforfc^en. SBir trollen tcS;

l)alb bog SBefentlid^e beffelben niittl)eilen, beüor wir crjdl)^

Icn rote e§ in ber 3(ntt)cnbung n)ir!te ').

S33d[}renb in mancf)en anbern ßdnbern bie ^errfd^aft

ber Surften unb Könige ftd)t(icl^ n>ud[)§, rühmten [id) btc

^olen biefelbe allein gebdnbigt ju l^aben, nannten il)ren

<Btaat üorjuggweife eine SJepublif unb ftellten tl)re ^rei^eit

über lebe anbere ber dlteren unb neueren Seit, ^ber biefe

polnifd)e 5reil)eit er|!recfte fid) nur auf Un 2lbcl; i^tn leib;

eigenen S5auern l)ingegen mangelten alle unb jebe ditä)U,

unb 6afimir§ beg ©ro^en SSerfud^, ben ©tdbten in offent;

lirf)en 2rngelegenl)eiten unb @erid)ten mel)r 6influ§ ju üer?

fi^affen, l)atte feinen Sortgang 0- ^§ galt für einen ^bel^

mann, roer ablid^e Gütern, ober roenigflenä einen ablid^en

SSater i)atk, md) SBeife unb fRi6)t be§ 2lbeia lebte, fein

bürgerlid)eS ®etx»erbe trieb unb angefeffen trar. 2Clle pol;

nifd)en ßbelleute ftanben (o^ne Oiücfftd^t aufgamilie, Sitel,

5)?ad)t, 9ieid^tl)um u. f. vo.) jltaat§red)tlic^ unter fid) gleid)

unb allein bie S5e!leibung geroiffer offentlid^er SBürben

gab Ginjelnen einen du^ern SJorjug. Sn 2Bal)rl)eit gab

e§ alfo nur einen Stanb, eine 2lbel§bemofratie; benn ber

©egenfal jroifd^en ©belleuten unb Senatoren bilbete feincg^

wegg 5wei ©tdnbe im üoUen ©tnne beS SBorteg, unb

nod^ roillfürlicfeer roax e6 ben Äonig al6 britten ©tanb ju

beäeicf>nen.

^ux ©belleute (unb au§nal)mtt)eifc tx>entge <Stdbte)

fonnten ©runbüermogen befi^en, «nb bk$ tvax jlteuerfrei

unb einquartierungsfrei. Ebenfalls gel)orten iljnen unterir--

bifd()e ©d^d^e bie ftd) auf \t)xm ©ütern befanben, S3erg;

werfe, ©d)wefelgruben u. bgl. Dl)ne geric^t(irf)en ®en?ei§

1) Lengnich jus publicum regni Poloni. 2 V^ol. 2 edit. Ge-

dani 1762.

2) Sftnt in ^rcufen tüufttn S^orn, (Stbingen unb35anitg mand^e

SJorrec^te fejljuliQUen.



turfte fein 2(bltcl()er gefangen gefegt »ert)en, unb nur bti

gcfdl)rltcl^en unt» fc^weren $Serbrerf)en mad^tc man 'i)kxX)on

eine Zü^M^mc. S)^ne 23etj|{mmung ter ©tdnbe foüten

bie Äontge niemonb abeln, unb S'leuabtic^e (scartabelli)

oon ©tarofletcn unb mand)en i)b\)zxn SGBürben ouSgefd>(ofi

fcn bleiben. SSerlufl ber Gl)rc burd^ gerichtlichen 2Cu6fpruc^,

— unb eben fo ta^ Streiben bürgerUd^er ©ewerbe — gog

ben SSerlufl be§ 2(bet§ nac^ firf).

SJlid^t immer 'i)attt ber 2lbel gleiche Siebte; oiel ge;

wann er inbeffen alä ßafimir III im Saf)re 1468 fejlfe^te:

ba§ oI)ne SSefragung beffelben fein @efe^ gegeben unb fein

Ärieg unternommen werben foUte. SSon ba ah wuä)^ fein

Sinflu^ unb 1505 fa^te man hm SSefd^Iuf : e§ foüe of)ne

ä3efragung ber Senatoren unb ßanbboten nhn^aupt n{rf)tg

91eue§ gefd)e!()en. ^ie ^aU ber Senatoren war mä)t im-

mer gleid); in ben legten Seiten fanben ftd^ 2 ^rjbifd^ofe,

15 S3ifc{)6fe, 37 g)alatine ober SQSopwoben, 83 Äajlellane

unb 10 SKinifter, jufammcn 147 Senatoren '). Wit aU

biefen SBürben, war allemal aurf> bie eineS Senator^ üer^

bunben, X)a nun ber Äontg jene »ergab, fo ernannte er

mittelbar and) alle Senatoren. Sie befa^en alfo blof ein

^)erf6nlid)e6 Zmt, unb bilbetcn feine6wegg einen ]^6l)ern

ßrbabel ober ein £)berl)aua nac^ englifd)er Sßeife. 2^ie

SSeflimmung: eg foWten, au^er htn 9i)Zini|!ern, am ^ofe

fleta ein ©rjbifc^of ober ^ifc^of, ein SBopwobe unb gwei

Äafiellane gegenwärtig fepn unb hd S3erat^ungen jugejo-

gcn werben, ergiebt baf ber Senat aud^ feine immer-

wd^renb fi^enbe, beratbenbe unb einwirfenbe Äorperfd)aft

war. 5S}?an »erlangte (ol)ne Erfolg) (Sinjlimmigfeit feiner

SSefc^lüffe unb erjl 1716 warb eg gefe^lid(), i>a^ immer bie

9Ke^rl)eit ber Stimmen entfd>eiben foUe. 2)ie Senatoren

I)atten, aB fold^e, feine 6innal)men; wol)l aber üon benjenigen

Stellen üermoge beren fie in t)tn Senat traten. S^r Stang

1) 3laä) Coyer Sebm ©obieöEiö I, 35 Ratten bk SKinil^er fein

©timmred)t im ©enate.

6*
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bef^immte ftrf) narf) ber oben mitgett)ei(ten 9fei()efol9e, {)atte

aber feinen einflup auf i()re fonjiigen Sfec^te.

^a6 vf)aupt9efd)dft ber SBo^raoben war, ben 2(bel

i(}rer Sßopwofcfc^aft im %all eine§ allgemeinen ^(ufgebot^

anjufü()rcn. dläd^ftttm l)te(ten fie gewiffe bamit in S3er;

binbung j^e(;enbe ©erid)te, festen biSn^eilen bie greife ber

ßebengmittel fefl, t)atten 2(ufftrf)t über Tlaa^ unb ®en?id)t,

über bie Suben u. f.
tu. — Sn alteren Seiten war ber

ÄöfleUan SSorftefjer gerciUer S3urgen, foroie ber ba^u

gelegten Sejirfc; in fpdterer 3eit bel)ielt {)ingegen biefe

SBürbe faft nur baburd) eine S3ebeutung, ba^ [le ®i^ unb

(Stimme im (Senate unb gewiffe friegerifc^e SSorrec^te

oerlief).

(f§ gab äef)n9)?inifJer, fünf für ^oten unb fünf für

Sitf)auen; ber ©ro^marfciiaü, ©ro^fanjler, Unterfanjier,

(Scf)a^meillcr unb ^of; ober Untermarfd^ad. Sein 9JZinifter

fonnte jugtcic^ SSSopraobe ober Äajleüan fe^n, feiner burfte

(feit 1669) an bie (Spi^e ber v^eere gejleüt werben; woI)l

aber burfte er «Starofieien befi^en. £»ie 5Karfcf)dne l)at;

ten bie 3£ufftd)t über ben .^of, bie ^ofbebienten, bereu

(Sitten, ©efc^dfte, (Streitigfeiten unb SJec^nungen. Sf)r

(Serid)t5f)of fo(gte jfetg bem .^ofe be§ Äonigg. Qi-)tmal§

beflimmten fte bafelbjl aud) bie greife ber SGBaaren bei

Äaufteuten unb «^anbmerfern, unb 'i)ohm eine 2(bgabe für

bie ßrlaubni^ beä SSerfaufenS; biefe unb d^nlid^e mange(=

bafte (Einrichtungen würben aber im Sa{)re 1764 abge;

fc^aft. Sn ben SSerfammlungen beS (Senate \)klt ber

5[)?arfd)aU auf .Crbnung unb fKuijt, leitete ben du^ern

®ang ber ©efd)dfte unb fammelte bie Stimmen. Sn

^bwefenbeit ber S^bermarfd)dUe, übernabmen bie v^ofmar;

fcbdlle beren @efd)dfte. — SSon ben Äanj lern war ge;

wobnlicf) einer ein 2aie unb einer ein ?)rdlat; borf) ging

man r»on biefem ©ebrau^e, befonberS in fiitbauen, biö=

weilen ab. ^n Unterfanjler üerfaf) bie ©efc^dfte beö ah

wefenben @ro§fanj(er6 unb pflegte in beffen (Steüe einju;

rüden. Sbnen lag ob im '^amsn beS ^oniga auf btm
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J)ictd)gta9e, ober fonfl offentHd^ ju reben unb ju antworten,

©efanbte ju empfangen unb (Sefud^e Sinjefner bem Äonige

oor^ufegen. "KUc 6jfentlid)en SSerfücjungen, 2fuftrdc|e, ia-

bungen unb S5efd)(üffe bet {)od^|lten ©erid^te, alle ©tan-

bcgerl)o^ungen, ®üterüerleif)un9en u. bgl. gingen burd^ il)re

.p)dnbe. ©ie follten ferner barüber wad^en, ba^ nad) Un
&efi^tn unb befie^enben JRed^tcn regiert unb ben ©tdnben

2Clle0 üorgelegt tüerbe, voa§ ju il)rer (Sntfd^eibung fommen

muffe. :©te ©d^a^meifter üerwal)rten bie Äleinobe ber

Ärone unb ftanben an ber ©pi^e beg offentlidien Sinan^;

wefenö; wogegen tl)nen bie SSerwaltung ber eigentl{d)en

(5innal)men be§ Äonigg nid^t untergeben unb in fpdterer

Seit norf) eine befonbere Sinanjcommifffon jur (Seite gefegt

war. S3eibe mußten ben «Stdnbcn 9terf)nung ablegen. X>k

^iiniftcr l)atten, aB fold)e, fein ©el)alt; obgleich il)nen

fonfi il)re ©teilen genug cinbrarf)ten. — X)k bi§ l)iel)er auf;

gc5dl)lten SBürben burften nur üon (Senatoren befleibet, alle

onbercn mußten lebigltd^ Sbelleuten \)erltel)en werben, ^ie

©ro^fefretdre j. ®. würben oft in gel)eimen 2(ngelegcn;

l)eiten gebraudf)t, oertraten bisweilen bie ©teile ber Äanj^

ler, ycrlafen auf hm 9?eirf)gtagen offentlid^e (Srf)riften, unb

waren S3eifil^er ber l)6l)cren @erid)te- S5ier 9?eid^§refe =

renbare waren mit (Einleitung unb (Entfd)eibung mand)er

^ro,^cffe beauftragt, trugen t)xc (Srgebniffe ben Äanjlern

vor u. f w.

Sn jeber Sanbfc^aft würben, 5U ^olge foniglid^er 2(uf;

forberung, 2 an

b

tage ober 2tbel6üerfammlungen gehalten'),

auf weld^en jcber ad^t5el)nidl)r{ge ©beimann ju erfd^einen

unb mitjujiimmen bered^tigt war. vf)ier wdl)lte man burd)

5}Zel)rl)eit ber (Stimmen bie Sanbboten für hm Sfeid^ötag.

^a iebod) jeber (Sinjelne alle @efcl)dfte burd^ ©infprud)

^cmmen unb l)intertreiben fonnte, fo !ameu bie2Öa()len fafr

niemals fdmmtlic^ ju ©tanbe, fa|! nie erfc^ien hu üolle,

ober eine gleiche 2Cnjal)l auf bem 9feic^6tage. Überhaupt

1) Qon steifen I, 70, Parthenay Histoire de Pologne I, 24.
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ücrdnterte fid& bie 3of)l ter 2anbboten nid^t blo^ nad^ bcm

Umfange be§ 9Jeid)§, fonbern fi'e fitanb aud^ feiten fo fefl,

ta^ ntc^t b{§Ä»ei(en ju üiele erfd^ienen unb et'njelne jurüdfs

gewiefen «oren. Sn ber Siegel fanbtc inbe^ jeber Äret§

jwei Canbboten. Seber mu^te (feit 1733) fat{)otifc^er fRc^

Ii'gion unb in bem SSejirfe angefeffen fct)n, für weld^en er

gewallt würbe. ^rüf)er erl)ie[ten ffe ciu§ ben (Staatöfaffen

SSergütung, fpdter würben fte üon ben einzelnen 2anbfd)afi

ten entfrf)dbigt. Sie ju bem 9Jei($Stage erfc^einenben fianb*

boten entfd){eben o^ne 9?ücffid)t auf bie augbleibenben.

©ic foüten eigentlich im 2(uftrage unb nac^ bem einftimmi-

gen S5efc^(u§ i^rer 2Bdt)Ier üorf^reiten; ba aber tln folc^cr

föefd^luffe fef)r feiten ju ©tanbe tarn, bie 2(bgeorbneten uns

ter ft'd^ felbf! oft uneinig waren, perfonlid^e ©rünbc unb

2fbftd)ten mitwirften, ober ganj neue, unbekannte ©egen^

ftdnbe jur ®prad)e gebrad&t würben, fo erlitt jene Siegel

unjd^lige 2(u6nal)men.

©eit bem 2(uSfterbett ber Sagellonen (1572) warb bie

^olnifd^e Ärone burrf) SBal)l »ergeben. £»ie l)iebei ju beob;

ad)tenben ©runbfd^e waren nirf)t immer biefelben, unb zin

fd^einbar ft'dö befeftigenbeS v^erfommen, fal^ man balb burd^

ein iwtiu§ baüon abweid^enbe§SSerfal)ren, ober burd) neue

SBiberfprüd^e unterbrod^en
; ja man l^ielt c§ ber S5^eil)eit

nad^tl)eilig burd^ ©efe^e l^iebei 2(lle§ genau üorjufd^reiben.

(Sinig war man jebod^ barüber: ber Äonig bürfe auf feine

SBeife über bie 2Bal)l fclbft ttvoa^ anorbnen, ober bei fei;

nem ithm baju Einleitungen treffen. %u$ ber S5ej!im;

mung: er bürfe nid)t abbanfen; gel)t fd^on l)erüor wie man

befürd^tete ba§ Unangenehme feiner (Stellung mod^te eine

fold)e Sf^eigung erzeugen. S55dl)renb be§ 3wifd^enreirf)eg j!anb

ber (gri5bifd>of üon ©nefen at§ ^rimaä an ber @:pi^e ber

©efd^dfte, berief ben 9feid^Stag, empfing bie fremben ©e;

fanbten, entfd^ieb tia^ ©eringere unb trug ben ©tdnben

baö SBid^tigere üor.

©obalb bie ^anbboten (nuntii) crwdl)lt uno oerfantJ

melt waren, ernannten fie einen SDZarfc^aU jur Leitung ber
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®cfrf)aftc, welche itjnen unb bm ©enaforen oblagen. 15 le

Äonlgöwal^I erfolgte in ter Gbene swtfcf)en SBarfc^au unb

5Bola, unb jeber Zi>üä)t l)atk, gteid^ ben ßanbboten unb

Senatoren, eine 2Ba{)I|limme. ^en ©tdbten Ärafau, ^o--

fcn, SBilna, 2eo^ol unb 2Barfd)au j!anb jwar au<!i) ba^

@ttmmrerf)t ju; aüein e§ wat fo unbebeutenb ha^ fte firf)

immer bem3(bel anfd^ttefen, ober üielmel)r il)m unterwerfen

mußten. X)a§ SSerbot 9Kannfd)aft unb Ärteg^i^ug jur SBal)l

mitjubringen, ober irgenbwie ©ewalt ju braudien, warb faft

icbeSmal übertreten. S5ei ber SSorliebe be6 2(belg für eine

unbefd^rdnfte greif)eit unb ®(eid^l)eit reil)te fi'd^ ebenfalls

oft 9efdl)rlid^er ©treit an bte SJorfd^rift; ben dMUütm
jlef)e blof bie 2(bgabe einer 2Baf)lf?tmme, nid^t aber baS

9ierf)t ju fid^ in anbere 2Cn9e(e9enl)eiten einjumifd)en. — .

9Sor ber S55at)l foüten ferner bie ©jrorbitantien (ba6 l)ei^t #f

2(üe§, wa§ au^er ttm Äreife ber bereite beftel)enben @cs

fc^e liege) georbnet, fowie ben etwanigen S5efd()werben ah
gcl)olfen, e6 follten bie pacta conveiita ober bie SÖBaljlbes

bingungen fejIgefieUt fc^n. ©elten ijl jeborf) bk^ ZUc^ auf

gebü{)renbe SBeife gefd)el)en. @ero6l}nlici^ bvad^te man bie

3eit mit unnü/jen ©treitigfeiten l)in, unb niemanb ad)tcte

auf bie ^ejlfei^ung, ba$ äwifdienreid^ follc nur ferf)6 SBo=

d)en bauern.

Äein frembcr Surft war üon ber 2!l)ronbcwcrbung au^^

gcfd^loffen, la mk ^olcn f)ielten an bcm ©runbfa^e fefl:

c» fct) 5ur 6rl)altung berSrcil)eit notl)wenbig, ba^ ein3fuö;

Idnber bie . polnifd)e Ärone trage. X)cx ^ingebol^rne (fo

fprad() man) bringt .^af unb ^arteiung mit, begünfiigt

übermäßig feine Familie unb fann üon ben ^roneinfünftcn

nid^t angemeffen leben; wdf)renb biefe SSeforgniffe bei einem

Svemben nid^t blo§ wegfallen, fonbern er aud^ gen6tl)igt

ift üiel ®e(b in§ 2anb 5U bringen unb bit Wlaö^t ber Sie^

publif ju üerjldrfen. — ^ie S5ej!immung ba^ bie Zi)xon'

bewerber unb tl)re ©efanbten weber auf bcm SBal)(felbe er^

fc^einen nod) fic^ in S55arfd)au aufhalten bürften, warb

ntrf>t immer beobad^tet. ©ewip hat fte ^Jarteiifc^en (Sinflup
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hmBwiQB abQt)x>i'i:)xt, unb nod^ weniger fümmerte man
fid^ um bie SSorfd)rtft: in SSejug auf bi'e SBa^I, weber

&db unb ©ut ju t>erfprec!)en, nod^ ju geben, nod^ ju net)-

men. i^ie SBdf)(er flimmten nad^ SBopnjobfc^aften ; bie ge*

fe^lid^e, in ber SSljat aber unm6glid)e, gorberung ber Gins

jlimmigFei't, führte aber faf! unfef)lbar ju üerberbü^em

2(uftreten entgegengefe^ter Parteien. £){e SBa{)l warb ju;

erjl oom ^rimaä, bann üom ^bermarfc^aü beS 9?eirf)eg be;

fannt gemarf)t.

^te gefe^Iid)cn ßinna^men beä Äonigg, befonberS au§>

Ärongütern, t)atkn fef)r abgenommen unb retrf)ten fetten

äu; we6f)a(b bann vooU ©rf)u(ben gemad)t, ober anbere

nid)t tabellofe 9)?ittel üerfud^t würben bem SD?anget abju;

Reifen. SSiele .^rongüter unb ©tarofteien fonnte ber Äontg

feineSwegS für ftd) benu^en, fonbern war genüti)tgt fie uns

ter mannid)fad^en nd()eren IBebingungcn aug5u(eif)en. dhtn

fo wenig burfte er oi)ne ©enet)migung ber (Stdnbe neue

Mafien auflegen. ^Die d(te|!e 2{bgabe war eine ©runbfteuer,

mhm welcher eine üerf)d(tnifmd^ige ©ewerbjlteuer l)er(ief.

SSon ben Äo:pf; unb SSerjel^rungSfteuern, fowie oon Boü
unb 2(ccife, waren bie ßbelteute für i^ren ^ebarf befreit.

Überl)aupt bejablten ffe unb bie ©ei|!(id^en üon allen felbfi;

gewonnenen unb felbftgebraud^ten £)ingen (fofern fie nid^t

bamit v^anbel trieben) gar feine 2(bgabe.

^er Äonig wcir eigentlid^ Dberfe(b|)err unb entfd)ieb,

hi$ in bie SKitte bea löten Sa^rf)unbertS, faf! aUdn über

Ärieg unb ^rieben. «Seitbem befragte man in ber Spiegel

bie Stdnbe, unb geftattete nur hd f^neü eintretenber, brin;

genber ©efal)r ein eigenmdrf)tigeg S3orfd)reitcn. Urfprüng;

lid^ biente ber gefammte polnifd^c "Kbti auf feine Äojten.

SIZan nal)m rca§ man fanb, unb bie 5Beute war ber ©otb.

leibeigene brad)te jeber narf) 23eliebcn mit ftd^, a(g niebere

@et)ü(fen, gu^gdnger, Srof u. bgl. Mmdblig famen aber

•Solbner, ^offolbaten (curienses) auf, §u bcren Unter;

f)altung man aümdblig (Steuern üerfd)iebener ^Trt ix'i)ob,

unb in ber Wittt be6 ferf)5ef)ntcn Sa{)rf)unbert§ ein SSiertef
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bcr einnahmen oon tcn Foniglfd^en ©ütern beflimmte.

Sicic^tcn, wie fo oft, btefe 9)?{tte( jur SSefotbung unb SSer^

pfli\qun9 ntd^t f)in, fo mad^te man ©d^ulben, ober bag

.^ccv r}arf ftc^ fclbft burc^ SO^ittcl ber drgjlen 2(rt. SSi^mu

kn i)oh man auf bcn fontgUd^en ©ütern ®o(bner au6 nad^

Wlaa^^aht beS gldd)enin{)altä (peditatus jugeralis); aurf)

würben fte in ber 9iege( bafelbft eingelagert, tt)df)renb bic

©uter ber ßbetleutc unb ©eifilid^en t)on biefer 2a|l befreit

blieben. ^a§ v^eer tl)ei(te ftd^ in ba§ polnifd^e unb litl)aui=

fd^e, mit getrennten 2agern, S3efebl§t)abern, Selbt)erren,

worauf natürlid) oft Übelftdnbe i)erüorge()cn mußten, ©ie

btibm Ärongro^felb^erren unb Unterfelb^erren fd^n)uren

:

wir werben in fein |ltrdflid^e§ SSerfet)r mit fremben Wläö)^

ten treten, feine gefe^wibrige Partei begünftigen, ober Sßa

lot)nungen annel)men, feine 2(uöfrf)tveifungen geftatten, feine

gefe^lid^ SSerurt{)eilten fdi)üi^m, unb unfere eigenen ©üter

nid^t ungebürlirf) t)erfd)onen.

2(u^er ber beftdnbigen, befolbeten 9}?annfd^aft, fanb

bei bringenben ©efa{)ren dn aUgemeinea Aufgebot beä 2£beB

(pospolite ruszenie) flatt, voo^u bie ©tdnbe ©ene^mt:»

gung unb SSoUmad)t erti)ei(ten. 2)a aber bieburd^ wo nid)t

Unwillige, bod^ Ungeübte erfc^ienen, auc^ bie SSerpfIid)tung

obne ®olb ju bienen, ffd^ eigentlid) nur auf wenige SBo--

d)en innerf)alb be6 £anbe§ erjtrecfte; fo waren bie grüd^te

biefeä fd^einbar gewaltigen WlitUU gew6bn(id& gering, ober

f4)dblic^. Seit 1672 fanb beg!)a(b fein 3(ufgebot mebr

j!att; (eiber gefd^al) aber gar nid)t§ ©enügenbeg um in befj

ferer SÖBeifebaS S5ater(anb ju üertljeibigen unb ju fd)ü^en.

3war fonnte ber Äonig, mit @ene()migung ber ©tdnbe,

fd() frcmber, geworbener ober überlaffener 9)?annfd)aft ge*

gen bie geinbe bebienen; allein biefer 2(u§weg führte g«^

wobnlid) ju neuem ©treite unb @efal)ren anberer 2(rt.

S)er Äonig berief bie @tdnbe (ober bie Sanbboten unb

Senatoren) ju ben 9leid)§tagen, weld^e in ber Siegel alle

5wei Sabre in Söavfd)au, unter gewiffen 3tbwed^§lungen

aber aud^ in ©robno gcljalten würben. 2)ie auö benßanb;
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boten Qmäi)Ucn Wlaxfd^aüt U'itckn tie @efrf)dfte unb form-

ten (jebod^ fef)r oft üergebticf)) für 9fu^e unb Drbnung.

^te Äangfer trugen üor, worüber in ben (meifl 6ffent({d)en)

©{jungen ju htxatijm fet). ^»ie ßanbboten burften ht--

fd^liepen, verwerfen, ober auä) aug eigener ^aö:)t Sad^en

ir. 2(nregung bringen. S5efd)Ioffene§ warb auf 2Cbe(Süer-

fammlungen in ben Sßopwobfc^aften befannt gemarf)t; \)k'

burcf) aber nid)t feiten neuer SBiberfprud^ ()erüorgerufen.

konnten fi(i) bie ßanbboten auf bem 9ieirf)gtage nirf)t einis

gen, fo berief man ebenfaUS jene tanbfdfiaftlid^en SSerfanim;

lungen, fü()rte aber baburdb faft niemals eine SSer|tdnbi=

gung l)erbei. ^od) üie( fd)(immer baf man fett 1652 eis

nem einzelnen Janbboten ober Senator (oermoge be§ foge^

nannten liberum veto) ertaubte, burd) feinen SSiberfprud^

ben ganzen 9?eid^ätag ju jerreiffen unb felbft baS bereite

5ßefd>(offene f)ieburrf) ju üernid^ten'). SSinnen 110 Sagten,

wo eigent(icf) 55 3ieid)§tage ju ()a(ten waren, ftnb 48 jer^

riffen, mithin alle (Sefe^gebung feitbem eigentlid) unmöglich

geworben.

SSenn bie 3?eid^§tage in biefer SBetfc geniffen würben,

bie Uneinigfeit bauernb unb bie 9^otb bringenb erfd^ien; fo

terbanb man ffd^ fd^riftlid^ burcf) donfoberationen jur

Seitung ber offentlid)en 2lngelegenl)eiten -). £>er -^auptun;

terfrf)ieb §wifcf)en 9?ei(i)§tagen unb ßonfoberationen bejianb

barin, ba^ fein Ginjelner biefe jerreiffen burfte, fonbern

bie 9J?el)rl)eit ber Stimmen entfd)ieb. Snbeffen warb ber

SSort^eil weld&er l^ierin lag, baburdb me{)r aU aufgel)oben

i>a^ jeber ©n^elne an hk S^i^e einer fold)en Serbinbung

treten burfte, unb bei ber unaugbleiblidjen SSerf(i)iebenf)eit

ber 2(nfid^ten unb 3we(fe, ju gleid[)er Seit mel)re ßonfobe'

rattonen entj^anben, bie fid() öfter mit ben SBaffen alö mit

©rünben befdmpften.

1) (5ore »teifen I, 75.

2) La Constitution polonaise ^tait arriTce aiiisi au dernier

terme de sea folies. Salvandy Histoire de Pologne I, 33i.
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25orflel)enbe 2(nt)cufungen bieten (Stoff §u fangen dxi

örtcrungen. ^ier genüge eä btc ßrgebnijfe norf)ma(g in

wenig SBorten jufammenjufaiyen , um baburd^ einen xid^tu

gercn ©tanbpunft für bie ßvjd^lung unb S5eurtf)eilung ber

Sll^atfad^en ju gewinnen.

Könige of)nc genugenbe 9)?ad()t unb Ä6nig§tt)at)(en

wcld^e, unter bem SSovwanbe unb ©d^einc I)6ct)fter ^re{()eit,

bie tlnab()dngigfeit beS 2anbe§ gefdt)rben '), bie ©eft'nnungen

crniebrigen unb notI)wcnb{g Unovbnung unb @malt l^erbel»

fu{)ren. ^ie SSevfned^tung bcg ganzen SSoffeä jum angeb«

ü<i)tn 2Sort]()eil eineä I)errfrf)enbert ©tanbeg; ein ungenugen«

beä Ärieggs unb ein |)arteiifrf)eS Sinönjfpjltem. ^Btaat^^

redötlicf)e formen woburdf) Äonig, (Senatoren, 2Cbel, ®eijl«

lid^!eit unb SSoIB üon ber £aune unb SBiüfür jebeS ^tidjU

finnigen, ober S36öwilligen ab{)dngig tvurben. ©nblid^, alä

»Heilmittel gegen bie 50?dnget ber SSerfaffung unb SSerwal^

tung, beren ü6llige6 3£uf(6fen unb SSernici)ten burd^ bie

Gonfoberationen unb ben S3ürgcr!vieg. — ^e5f)a(b fagtc

fd^on fSav/W^): ©enau §u fpred^en l()aben bie ^okn webet

Äonig, nocf) Äonigreid^; fonbern eine. £)ligarrf)ic gefd)m{nft

mit einem eitelen ©d^eine unb Zitd be§ .tonigtl)um§. @S ij!

eine wal)re (Sd^ule üon Parteien unt) S^dnfen, unb mithin üon

ßiferfud^t, Sreutoftgfcit, ®eij unb (5{)rgeij, biefen frurf)t;

baren Cluellen üon S5erfrf)w6rungen unb ^Tuffldnben, wo
bie \d}kö)k Partei in ber Siegel W gute unterbrudPt

£iiefe bitteren 2!Bat)r{)eiten würben i)on eblen ^olcn

mit großem ©d^merje anerfannt; berebte Söorte unb üer«

cinjelte Zi:)aUn fonnten jebod^ ben aUmd{)(igen Untergang

nid^t bintertreiben, fonbern ibn nur in bie JRegion eines

weItgefd)id^tUd^en Slrauerfpiel^ erbeben, wetd^e6 SSotter unb

Sürjlen üon frf)(ed)ten 2eibenfd)aften aller Zxt, 5U reinigen

unb 5u befreien wol)l geeignet ijJ.

1) über bie sOZdngct ber SSSal^lmonarc^ie, JRaumer SBcitrdQe jur

neueren ©efc^tc^tc

2) Bayle oeuvres diverses, reponses aux questions d'un Pro-

vincial III, cap. 2, pag. 902.
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^ie fc^rccfcnbe Srfabrung be§ unglücPlid^en ÄriegeS tvi^

ber ben Äonig Äar( ©uj^aö üon «Sd^weben, führte nid)t juv

£)rbnun9 unb (5inigf cit ')• ^er griebe üon S)lioa (1660)

unb ber am oOj^cn Sanuar 1667 511 2(nbruffon) mit 9?u^(anb

gefc^(offene 2ßafen|liUfianb, i?erf(etnerten baä 9?eic^-), unb

ik mdd^tigen, üon ben ^olen in ibren friegerifd^en ©ebrau^

ä^m, religiofen 9?eigungen unb :perfon(id^en 25erf)dltniffen fe()r

oft t)crle^ten Äofafen jlteüten ftd^, nad^ (anger gebbe, gropen=

t^eila unter ben Sd^ui^ beS Sparen. — 3n)ifrf)en bem Äo-

ntge So{)ann daftmir unb bem 3?eidb§f)eere unter Subo;

miräfi fam eg ju offenem Äriege, n)o ftd^ t)6d)|!enS übel an;

gewenbete Sapferfeit, aber fafl nirgenbS ©ered^tigfeit, SBeig-

^eit unb !Kd^igung offenbarte. Srügen bie gleid>5eitigen

S3erid^te ^) nid^t bie Äennjcid^en großer Unbcfangen{)eit,

man njürbe biefe 9}?affe unb 5[Rifd)ung üon ttnorbnung

unb 2£nard)ie, Sfaub unb Barbarei, biefe unanfl^dnbige

Sebanblung beS Äonigg unb ber ^oniginn für unmöglich

'i)aiUn. 2(nf{agen unb S5efd)u(bigungen ertönen auf allen

(Seiten, unb leiber ftnb faj! alle n}o()lbegrünbet. Äonig

Sol)ann ßaffmir (ol)nel)in jur Sfegierung fe^r iüentg ge--

fd^icft) warb feiner (Stellung unb ber geringfd()d^igen S3ei

l)anblung überbrü^ig unb erFldrte: wenn eud^ meine Sfes

gierung langweilt, fo langweilt eä mid^ norf) weit mel)r

über eud^ ju l)errfd)en *). ^m 17ten (September 1668

ban!te er ah, ol:ne Svücfftdbt auf ernfie ober erl)eud^elte

©egenoorjlellungen unjuüerldffi'ger greunbe, ober l)eimlid^er

geinbe^). (Seine ©elbmittel waren fo erfrf)6pft ba§ er 6e=

bufö feiner Steife nad^ ^xanhtid) i>m franjofffd^en ©efanb-

Un um Sieifegclb anfprad^ '') unb beim 2lugbleiben ber pol=

1) SSanb V, ©. 391. Scholl XIII, 6—25. Coyer I, 120.

2) ^olen Bcrlor Smolcngf, (Seocricn, Äie» u. f. m.

3) ®o ^affcES 35en!jüurbigfciten. Qb fte ganj dc^t ftnb?

4) Coyer I, 178.

5) Zaluski I, 34.

6) Qt fogte jum SSifc^ofc oon SScjirS: il ne me restera rieii.
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nifrf)cn Sal)r9erbcr I)üc^|l erfreut war, alg it)m Subwig XIV

bic Q'mmijmc jvDeier 2(bteien üerfc^affte. 5J)?arte 5iKignot

(iln-cö Urfprungc^ nac^ eine SBdfd)erin) troftete i^n in (eis

ncr einfamfeit; ja fie rül)mte fi^ er f)abe fie gel)eirat{)et ')

Unter ben neuen 2;i)ronbewer6crn üerbienen Qxvoät)'

nung: bte ^rinjen üon ßonbe, Si^euburg unb ßotf)ringen.

^it großer Umjlanblid^feit würben bie ©runbe für unb

wiber jcbcn entwtcfelt^); fofern aber ©rünbe ntd)t genügen

foUten, bereitete man fic^ üor butd^ anbere, fd^Ied^tere ^iu
tel baä 3iel ju erreid)en. Sßiber ben ^ringen t)on ?fltm

bürg warb 5. SS. gefagt: er fev) bereita 60 Sal)re alt, unb

ber ^jolnifd^en ©prad^e unb ©itten unfunbig; er 'i)ahe We-

ber im Kriege noc^ im Sieben tt\va§ 9tü()mlicl^ea ooH-

brad^t, wo^l aber elf Äinber in bie Söelt gefegt, weld^e er

nad) ^olen mitnel)men unb (gleid^wie üie(e anbere ^cuU

fdt>e) bafelbf! oerforgen wolle,

9^od) l)drter warb ber fogenannte grofe (5onbe bit)an''

bclt. dx war (fagte eine ©pottfd^rift) in feiner Sugenb

cinjl (in l)ocl)mütl)iger fRcUUt, je^t aber ijt er alt unb

fc^wacl) unb nid)t mcl)r im Kriege, fowie niemals im fRat\)c

tauglid^. SSon 3?eligion beft^t er wenig, benn er tanjt

an ^efitagen unb i^t greitag§ ^kifd). SD?an bietet il)n

ben ^olen nur an, um if)n in ^ranfreid^ log §u werben,

3)ie ^ranjofen (ba§ foU man nie üergeffen) trad^tcn nacb

allgemeiner ^errfd()aft, arf)ten fein SSolf, i^r eigene^ aufge-

nommen, unb würben burd^ einen Äonig franjofifd&er ^g>er-

fünft aUea polnifd^e franjofiren woEen, — Unter biefen

Umftdnben, wo bie ^olen unter ftd) über bie Zi)xonU'-

fe^ung uneinö waren, unb oud^ bie fremben SO?arf)te gegen;

cinanber wirften, warb ber 2Bal)lreid)5tag im SuniuS 16691669.

pour faire le voyage, ni pas un Sou pour lorsque j'arriverai ä

Paris. Script »om 25jim Sanuar 1669 im 3rrc^it5e U^ auäwdt:ti=

gen Departements in ^aris.

1) Coyer I, 189.

2) Zaiuski I, 75. Coyer I, 194—206.
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1669. eröffnet, (gc^on fru{)er berichtete t»er franjoftf^c ©efanbte

93if^of üon SejierS: bie ^o(en werten auf bie ©eite bef-

fen treten, ber fie am SSejlen beja^It, unb ein SS^ater l)cut

empfangen um trinfen ju fonnen, ijl if)nen lieber, aB

taufenb ©üter bie man ii)mn einen SKonat fpdter §uftd)ert.

— Äein lebenbiger SJJenfc^ fann für ben 2(uS9ang üerant*

tr>ort(id^ fein. X)k SSornei)men ):)ahin unb jeigen irenig

5Kut^, unb ber niebere Zhd f^eint baä Übergen^id^t ju

gewinnen. SSeber bie 50?aafregeln ber Wlädc)tz, nod^ bie

Unter^anblungen ber ©efanbten werben hm Äonig »on ^o-

len maä)tn, fonbern 3ufdlle unb ßigenftnn ')•

£bgleid() alle S[Baf)(bered^tigten j!aatSrec^tlicf) gletd^ge*

fteHt unb ju frieb(i(f)em SSene^men verpflichtet waren, er=

fcf)ienen bocf) 9)?anc^e (alS fei eS jum Äriege) mit taufen-

fcen öon Begleitern, unb legten 9}?arf)t unb 9feid^tl)um in

einer SGBeife ju Äage, bie um fo üerlei^enber war, ba ber

(Staat, alä fold^er, an Äraftloftgfeit unb l)6cl^fter 2Crmutl)

litt ^) ©ogleicl) erl)ob fiel) (Streit über bie S[Sal)l be§ 9J?ar=

fc^all§, über \)a$ wai> t)or unb nacf) ber 2Bal)l ju tl)un,

wa§ bei5ubel)alten unb abjufcf)affen fet). gaf! 2tlle würben

!)terbei wie 5?on anftecfenber, wal)nffnniger ßeibenfd^aft ers

griffen, unb bie ^flicf)ten gegen iim (Staat verlebt, oI)nc

bem eigenen ©ewiffen ©enüge ju tl)un ^). (Sonberbar crs

fc^eint bie (Stellung be§ wichtigen Äronfelbl)errn (SobieSfi:

eä fd^ien olg wolle er bie ^axtmn waii)\m laffen, unb

bann burd) feine ßntfd)eibung vöerr be§ Äönigg werben.

SBieberum ging er barauf ein Gonbe ju erl)eben, wenn

man if)n in ^ranfreid^ (wol)in befonber.^ feine grau ju ge«

l)en wünfd^te) jum ^erjog, SKarfc^all unb JRitter bea l)eis

1) Smdjte com loten, 20f!en Secembec 1668 unb »om Hten

unb fec^gten gebruar 1769 im parifer 2frd^ioe.

2) Summa reipublicae paupertas etc. ZaAvadzki Annal. Polo-

nic. I. Salvandy Hist. de Pologne II, 20.

3) Velut contagione universi correpti, furere etc. — Nee

reipublicae satisfecerunt , nee suam conscientiam satis tutati sunt.

Ibid. 4, 11.

>i
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ligcn ©eifteg ernenne, unb gewaltige Sal)vge(bet äaf)te. ^ic 16G9.

SobH ber g^orberungen, fowie ßitelfeit unb Unentfd^toffeni

licit vereitelten taß ®efd)dft nad)bcm fd)on ein feierlid^cr

äiertrag entworfen war ').

v^ierüon wal)rfrf)einlid^ bena^rtd^ttgt, einigten jid) tk

'^xmn^c ber '^tx^oQz t>on 9Zcuburg unb £otl)ringen, brad^=

tcn am ferf)öten Suniuö bie 2{ugfc^lie§ung beg »^erjogg oon

ßonbc auf ber 2öat)lüerfammlung unb im Senate in Zm
trag, ol)ne auf SBiberfprud^ Siucfftd^t ju nel)men^). TCuf

tiefem SBege fliegen fc^on am loten Suniuö bie Übel ju

fold[)er v^o()e ba^ bie S3eratl)ungen ganj tin (5nbe nal)men,

unb man in einer üon geinben eroberten ©tabt ju leben

fd^ien. 2CUeä wertl)e ä5ef:|tl)um fluchtete man tn bie ^ir^

^en, ober vermauerte t$, ober verfterfte e§ fonj! fo gut

aU moglid^. X}tx S3ifc^of von ßujaüien rügte mit ©rnjl,

aber ol)ne (Srfolg, bie 5ßerwirrung in 2(nftd^ten unb ^era^

tl)ungen, fowie bie gred^l)eit gewaltfamer SJJittel; ber ^ax-

f^aU (burc^ weiter unb 2(nbli(f el)rwürbig) brang ebenfalls

auf S)rbnung unb fU?d§igung, warb aber mit fol(^em

ßdrm unb fo argen (Scf)mä{)ungen empfangen, ha^ er ge*

n6t{)igt war fidf) surücfjusicben ^). 3Cuf fd^riftlid)e Ermah-

nungen antworteten bie verfammelten (Sbelleute bem ®e=

nate; fi'e bcbürften berfelben, fowie fremben 9Jatl)e6 nid^t,

wo eg fid^ von 2(nfel)en unb ^5eil be§ S*^eiflaateä ^anbele.

^er ©enat warb in bem, für i\)n bejiimmten, @e-

bdube von bem 2(bel gleid)fam belagert, unb als am 17ten

Suniu6 Grjbifcfiofe, ^ifd)ofe, ^alatinc unb Äaftellane be=

1) Par une naturelle ali^nation pour toute sorte de n^gocia-

tion et faute d'application , il renvoye toutes affaires du ]our au

lendemain. Sa gloire et sa vanit^ est blessde; il voit que la rai-

son pour laquelle on ne le satisfait pas, c'est manque d'assez

grande estime et pour sa personne et pour son credit. S3erid)t

öom~22flen, '|27jten gebruac, 8ten, I5ten, 22jten 50lärs, fünften

2fpril, ftebcntm nai, Mten Suni 1669.

2) Serid^t »om fietenten Suniuä.

3) Tnfestis vocibus receptus etc. — regressus est. Zawadzki 26.
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1669. fc^Ioffen feierlich auö5U5tef)en, würben fie unter ben größten

Oc^md^ungen unb SSeletbigungen aller 2(rt jurucfgebrdngt,

üielen bte ^ifiolen auf bie SSrufl gefegt, einer burc^ bie

^anb unb 5n)ei 2(nbere tobt gefd^offen ').

(Sine fo frf)re(f(irf)e 2(uf(6fung trieb 2öoI)fgefinnte ju

ber 2(nftd^t: e§ [ep arge S{)orf)eit, um frember Di)r\mä6)tU

ger S;f)ronbewer6er tviUen, S3ürgerb(ut ju üergiepen; fonnc

man fid^ über bie 2Bai)( nicf)t einigen, fo möge ba6 2oo^

entfrf)eiben unb bem Streite ein ©nbe mad)en^). £iiefe

Stimmung benu^enb, üertf)eibigte juerjt ber ^rofanjler X)U

jowöfi laut bie SJJeinung: man muffe einen (Sint)eimifd^en,

einen ^iajien ern)d()Ien. 3Biberfprürf)e, befonberS ber ii-

tl)amx, würben gefc^icft befeitigt uni) am 19ten Suniug

burd) lauten Seifallgruf (ol)ne weitere ®eobac!)tung ber

S[Bal)lformen) Wli^atl SBiesnowiecjfi (tro^ feinet,

frf)einbar ernften SSStberfprud)^) auf ben 2:i)ron erl)oben^j.

©eine 2lrmutl) (riefen bie S^eubegeifterten) gereid^t ibm jur

6^re, feine v^erfunft üon ben Sagellonen §ur gewid()tigen

ßmpfel)lung unb feine, burd^ ^efd^eibenl)eit erl)6l)ten ^er-

fonlid^en ^igenfd^aften , entfd^eiben gegen 3weifel fleinlid^er

unb eigennüi^iger llxt — <So fd)ien, narf) argem ©türme,

9{ul)e unb einigfeit l)ergeftellt, unb für eine beffere Sufunft

ein fidlerer ©runb gelegt!

£)iefe g^eube, ober Hoffnung, bauerte aber nur fef)r

furje 3eit. 3wei SSage nad^ ber Söal)l fd[)rieb ber S3ifd)of

oon S5ejierS: ber Äonig i|! 27 Sal)re alt, oon guten Sit-

ten unb wo^l unterrid)tet. ßr fprid()t franjofifd^, italienifd^

unb beutfd^. ein SSienenfd^warm unb eine Zauhe, bie ftd^

gleid^ nad^ ber SBal)l geigten, galten für ein guteg SÖSabr^

1) Vario dedecore et turpibu8 excepti contumeliis. Strepitus

borribilis etc. Ib 26, 28. — Cum summa ignominla rejecti sunt

Bini in vallo occisi , tertiua per manum globo trajectus. Zaluski

I. 123.

2) Zawadzki 29.

3) Sr lebte mctfl oon einem foniglici^en Salivgetbe. Bizardiere

diätes de la Pologne 202. Coyer 212.

4
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icicbcn. — Sn einem nur fi'eben Za^c nad^ jener SBd)l cr-

llattctcn S3erid^te t)d^t e§ togegen : tcr Äonig t|t üon niebs

viqcn ^erfonen umgeben, n)elrf)e i()m ratl)en fi'd^ burrf) bie-

fclbcn ^Kittel ju er()a(ten; burd^ weld)e er cr|)oben warb:

ndmlid^ burd^ bie üon ber 9)?cnge gegen bic ©ro^en aug-

geübte ©ewalt. Um bte 2rnbang(id^fe{t jener 9}?enge ju

bewabren, verbreitet man ha§ ©erüd^t: bie ©ro^en wollten

tf)n abfeilen unb er befinbe ftd) in 2eben§gefal)r. 2Bdbrenb

ber leisten bret Sage glaubte er @ift befommen ju t)ahm

unb befinbet ftd^ burd() feine neue ©tellung febr in SSerle;

genbeit. Zm SBabltage befa^ er nur 40 Sbaler, erbdlt

ober je|t mand^erlei ®efrf)enfe: SBagen, ^ferbe u. f.
xo.

Qt tfl flein unb fabl, unb tragt eine ^erüdPe- SO?an bes

bauptet er leibe an ber fattcnben <Bu6)t unb fet? fein 9}?ann.

Züt weiffagen eine verwirrte, furje, clenbe Sfegierung, —
fofern ©ott fein SBunber tl)ut')!

®dbon bei bem (Entwerfen ber SJertrag^bebingungen

(pacta conventa) ') für ben neuen itonig erbob fi'd^ ©treit,

wcld)cr auf bem Äronung^reidb^tage im ©pptcmber 1669

ju Unorbnung unb Sßiüfür üielfadber Zxt binaufwucb§.

35er @ro^fd()a^meifler fagte bem Äonige: 'ca bie gemeinfame

35ürftigfeit 3(lle umfaßt unb bu burd) ©lücf au§ ber WitU
ber äSürger erboben warbj!, fo bij^ aud^ t>u üon ber offent;

lid)en 2(rmutb ergriffen. — "HB ft'd) bei ttn bierüber einge^

leiteten SJerbanblungen, bie 9)Zeinung funb gab: man muffe

(wie bie v^oüdnber) eine 3lccife einfübren, ober bag ©runbs

vermögen be6 ZM§> befteuern; warb ber 9teid)gtag eiligft

jerriffen unb ber verffdnbige SSorfd()lag be§ ^Jrofanjlerg, auf

fo vereinzelten Sßiberfprud^ feine 5Kü(fftdbt ju nebmen, von

Sfliemanb unterj^ü^t Sn dbnlid^er SBeife nabm ber 9?eic^§;

tag \)t$ folgenben 2öbve§ (nadb ben SBorten be§ ©efc^icl)t- 1670.

1) Sendete com 21jlen unb 26|len Suniug 1669.

2) Zawadzki 46, 61, 71, 88. .

VII. 7
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fd)reibcr§) t»urd^ ungcf)euere unb fd^anbbare Uneinigkeit ein

enbe ').

9^ur in einer »f)infirf)t warb man einiger, ndmlid^ in

l)eftigem Säbel gegen tm Äonig. SBir finb, fprad^en bie

Unjufriebenen, bei feiner 2Baf)l itberrafrf)t unb getdufd)t

worben. dt §eigt fid^ unfd{)ig in Ärieg unb ^rieben, er-

weitert !cine§n)cg§ bie ©rangen (wie er bod^ befd()woren),

jleüt Sürger(ici)e an beim ^oUwefen, ()eirat^et eine üer^a^te

i!)fierreirf)erinn o^ne 3u|!immung ber ©tdnbe, fenbet feinen

©efanbten in§ 3(ug(anb, fc^enft fein 5ßertrauen nur Uner*

fal)rnen unb (2d)mcid)(ern, gebenft mtl)x ber S^euben ber

Slafel, als beä 6ftentlirf)en SBoM§ u. f w. — @o l)atte

man in bunter 9)iifc^ung bis 50 Älagepunfte an etnanber

gereift, we(d)e jebod^ nirf)t o^ne 3(ntwort blieben. £>ie

fd^ted^te SJerwaltung unb Ärtegfüf)rung (entgegnete man)

t|! nic^t golge ber :perf6nlid^en (Sigenfd^aften beS ÄonigS;

fonbern fie entftef)t auB bem Ungel)orfam unb ber SötUfür

be6 ^Tbelö. Hoffnungen finb aUerbingS getdufdfjt worben,

aber nur ber Sigennü^igen, weld^e gern einen gemal)(ten

Äonig auf bem S^rone fi^en fd()en, i>am\t ffe nad) ^dia
hm Ijaufen fonnten "). (5§ war befi"cr eine £i|lerreid()erinn,

als eine gransofmn ju {)eiratf)en; beffer gefd^eute unb reb^

lid^e S3ürger, alS untauglirf)e GbeUeute anjufleüen, ober

(bei jletem 3)?ange0 burd^ unnü^e ©efanbtfd^aften grofc

Summen ju üergeuben u. f w. — &tm^ waren beibc

Zi)dk jugleirf) im Siedete unb Unrcd^te; allmdlig aber wur^

ben tik (Gegner beS ÄönigS fo mdd^tig, baf fte tm ^lan

faßten i()n abjufe^en, unb felbjt bie Äoniginn unb i^x

ä3ruber Äaifer Seopolb I gingen unter gewif[en Jßorftd^tSi

maapregeln auf ben ^(an ein^): bap Eleonore üom Äonige

1) Eiiormis et pudenda discordia, fatalem disdt comitiis perio-

dum. Ibid. 130.

2) Quod velint ut dominus pictus sit rex in throno , illi vero

pro libitu teneant gubernium. Zaluski I, 174, 350, 377, 385, 425.

— Salvandy 11, 31, 154.

3) Coyer I, 231, 244, 257. Salvandy II, 72.
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flcfc^ieben werbe unb befyen wöt)vfc^e{nnc^en S^ad^folger ben

i)rinjen üon ßotfjnngen l)eirat()e.

Um biefclbe Seit fd^lojjen bie gartet beä Äöntgg unb

ba5 ^cer unter ©obiegfi befonbere (5onf6berationen, unb

ubcr&oten [tcf) n)C(f)fe(fetti9 in feinbfeltgen Wlaa^xc^dn. ®o
würben ber ^rima6 unb ©obiegfi jum Slobe üerurt()ei(t

unb greife auf t()re Äopfe gefegt; n)d()renb Surfen unb

Sataren immer größere gortfd^ritte mad()ten, unb bie Ufratnc

fowie ^obolien unb Äamintef in htm unrüf)mlid()en ^rie*

ben IHM! S3oubfd()a/j abgetreten unb eine jdl^rltd)e ^m^at)s

lung üerfprod^en warb '), 2(u§ biefer oer^weifetten Sage er*

lojle ber Sob ben Äonig: er jlarb 35Sai)re alt, ttn 10tenl673.

S^oöember 1673, einen Sag üor bem großen ©iege ©os

bieafiö bei 6{)otjim über bie Surfen").

^ic hd ber 2Baf)l 50?i(f)ael Sfßigniowtecjüa Überganges

nen S{)ronbe«)erber traten jci^t üon bleuem {)ert)or, unb

bie früfjeren SSertbctbiger ber (5r{)ebung cineä g'remben be«

F)auptetcn : i()re 2(nfic^t fei) burd) bie ft^led^te 9?egierung be§

üerftorbcnen c{n()eim{fd)en Ä6nig§ nod)ma(§ bejldtigt, unb

beffer begrünbet al§ je jueor. — 25iefe frf)e{nbare ffiefldtii

gung ru^te aber meij! auf ber geringen ^erfontid^feit SBigs

niowiecjfiS, n)df)renb ber neue polnifc{)c S^ronbewerber, ber

ÄronfeIb|)err 3ol)ann ©obieSfi, ein 9}?ann war beffen du
genfd^aften mit ganj anberem ©ewid^te in bie SBagfd^alc

fielen unb alle @mpfel)lungen ber fremben Bewerber weit

überwogen, ©r war forgfdlttg erjogen, mef)rer ®ipra(i)en

funbig, burd^ 9vetfcn gebilbet^, treu in ber ^reunbfd^aft,

tro^ aller ^^eftigfeit feiner 3'Zatur umgdnglid^ unb leutfelig,

bei S3eratl)ungen üorftd)ttg unb borf) bejÜmmt, ernjl unb

bod) ol)nc 2(nma^ung, beim 9ied)tfpred)en ftreng ol)ne ®rau=

1) DEtober 167'2. Salvandy II, 98.

2) Coyer I, 301. ZalusU I, 479, 498.

3) Zaluski I, 9, 359. Coyer I, 118, 309, 325. (Sm ^Weifen

I, 137.
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fam!etf; cnblid^ (in ter Sage beS ^reiflaatS x>on K)oci^|ier

SBid^tigfctt) tapfer im Kriege, ja ein Se(bf)ei:r wie il}n ^"»0*

len feit langer 3cit nid^t gefel)en f)atte. So iparb er (eine

]674.feitehe Zu^naljmt) am 21flen SJJai 1674 au^ htn 2;{)ron

erI)o6en tx»eit er e§ üerbiente.

3)ie unruf)ig eigcnnü^ige, alle ßdnber ßuropöö um^

faffenbe (Staatgfunj^ Cubwiga XIV, fowie tk grofe 9)?ad()t

ber 2:ürfen, fe^tt ben neuen Äonig üon^oten in hk^ofi)'-

wenbigfeit irgenb einen befümmten SBeg ju betreten unb

ftd^ an £)flerreid), ober Stnnfreid) anjufc^lie^en. ©egen

einen S5unb mit £)|Ierrei(i) warb angeführt: eS fet) ungeru;

f!et unb einem .Kriege abgeneigt '); aud^ jie^e jebe SSerbins

bung mit dmm tSd^wddberen bie ®efaf)r i)erbei unb üerbop;

^ele biefelbe. ferner fef)Ie e§ an allen SSürgfd^aften baf

ber 5laifer äxva 58erfprod)eneä tijirflid^ erfülle, unb 9vu^=

lanb unb ®d)weben ftd) nid^t ben gcinben ^olen§ juge^

feile. — hierauf ertüieberte man: ba iDflerreid^ unb ^olen

t)on ben Surfen gleid^md^ig bebrol)t werben, fo ij! ber

S5unb gugleid) natürlid^ unb notljwenbig. Sebenfallä »er;

|!drft er bie Ärdfte ber fonj^ SSereinjelten, unb eg ij! nid^f

gu befürd^ten baf Sd^weben unter ^arB XI ^errfd)aft eu

nen ^Ingripfrieg unternel)men, ober 9?u^lanb fid> mit ben

Surfen oerbinben tDerbe.— 9?eben biefen gewid^tigen @rün;

ben, nnrfte Unbebeutenbeä forbernb, ober l)emmenb. ©o
üerjogerte fid) ber 2(bfd^lu^ beg S5unbe5 mit li)f!erreid() ^),

weil ber Äaifer (tro^ feiner ^ebrdngni^), bem Äonige öon

^olen nid)t ben Sitel SJ^ajefidt geben wollte, wdl)renb er

anbererfcitä »Hoffnung erregte bem (Sol)ne ©obieefig eine

ßräl)crjoginn ju t)ermdl)len, unb bie ßrblid[)mad)ung be6

1) Zaluski I, 2., 818— 821. Sie umjidnblic^e ®cfcf)id;te ber

Sßaljt (Scbic^Kö, feiner anfdnglid) freunbfd)aftlic^cn ?ßa))ältnif\c ju

^ranfrcic^, ber gcl)bcn unb öcrübergci^enbcn griebcnö[cl)lüf]'e mit ben

Surfen u. f. w. fann I)ier nid)t crja^it »erben. SidJ'creä ergeben

aud) bie SSeric^tc beö franj6ft[d^cn ©efanbtcn, bcö SSifc^ofä üon SJIar:

feiUe oom Sa^re 1674.

2) Cover II, 37—43. Zaluski I, 2, 803.
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po(nifcf)cn Zi)xomB ju bcforbern. ®(eirf)5eitig jürnte <Bo,

btc§H, ober üietme^r feine einflußreiche ©emaljlinn, 50Zaric

Gafimive ßouife, ba^ Sutwig XIV il)ren §öater, ben SOJar^

quiö b'3(rquicn, nid)t jum^air unbv^erjog ernennen VDoUte.

5Bei bicfen 25cr^d(tniffen fud)te ber franjofifc^e @e;

fanbte ^orbin (narf) einer nur ju lange befolgten, fo unge;

redeten dB unflugen ©taatäfunjl) 2llle in ^olen ju ent;

ixvcim unb jebe SKaaßregel ju l)intertreiben. 2(16 aber ei;

ner feiner Briefe aufgefangen warb, worin er fd)rieb'):

bie ^olen fi'nb ein iiux<ai)au§ oerfduflid^eS SSolf, unb bc^

fi^en Weber (5l)rlid)feit norf) guten ©lauben; — fo mußten

bie 0d)ulbigen fi'd^ üerfletfen unb üon il;m abwenben, .wdl);

rcnb bie Unfd)ulbigen ob jener l)erben ffieleibigung §ürnten.

3Der S3unb mit Sftcrreid) fam nunmel}r ju ©tanbe unb

bie Ärieg6üorberettungen würben (jum S()eil (iu$ eigenem

ISermogen <Sobie6fi6) mit größerer ßinigfeit unb S^dtigfeit

betrieben, benn juüor.

9^od^ rafdbcr unb tl}dtiger waren jeborf) bie ^mhn 1683.

unb umlagerten 2Öien, el)e fid) :©eutfd^e unb ^olen in ^in^

reid^enber 3al)l öerfammelt l)atten. Äara 9}?uftapl)a, ber

SJe^icr (ein 50knn nid)t ol^ne gdl}igfeit unb Sapferfeit,

aber üoU übermäßigen (Stoljeä unb ©elbftoertrauenö ) ^)

boffte burd^ (Eroberung ber Äaiferftabt feinen S?ul)m über

(2oh)man unb £ubwig XIV ju erl)6l)en. Sßeil er aber,

auB S5eforgniß bie @d)d^e ju verlieren, eine gewaltfame

(5innal)me nirf)t wünfd)te unb bie belagerten ft'd^ aufä ta-

:pfer|!e üertl)eibigten, fo gewann ©obiegfi 3eit mit 20,000

^olen ju i>cm bereite üiel ftdrferen beutfd)en ^^eere ju flö-

ßen 0. Sl)r ©ieg war leidster unb unblutiger aB man cr=

warten burfte; bod^ erhüben firf) fogleid^ Älagen, iia^ ©o-

bie§!i burd) gewanbte 2(norbnungen alle 2)eutfd^€ üom Zn-

1) Coycr ir, 49.

2) D'Alerac anecdotes de Polof^ue I, 77, lOi, 232.

3) Zaluski I, 2, S29. fBithn .^clbcnfaal 288. D'Alerac 102

—im. Coyer II, 126.
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t^txk an ber S5eute öuggcfd^lojjen unb bte SScrfoIgung bcr

Surfen (üielleid^t au6 9?eib gegen jene) 'ocvl)inbert 'i)aht.

3um Seweife, i{)m unb ben ^olen ban!e man Ijauptfod^üd^

Un (Steg, wagten fi'e hd S5arfan allein ein Öefed^t wiber

bie Surfen, würben aber üoüig gefd)(agen. Über biefe SSor=

gdngc berid)tet ber ipolnifd^e ©cfd)id)tfd)reiber 3a(u§f i ' ^^

^attt ffcf) ©bvgeij ober 9Zeib ber ©emüt()er bemdd^tigt, unb

tnbem wir ben £)eutfc!)en bie Sorbern üorwegncbmen unb

feine ©cnoffen beä 9vut)me§ bulben wollten, jlürjten wir

unä fc(bjl in ben 2(bgrunb be§ 8Scrberben§. — 35erfe(be

flagt über SJZangel an Ärieggfun|lt unb über 3u(^t(ofigfeit

be^ po(nifrf)en v^eereg. i^ie 3(nfübrer, fagt er, genießen

feineg 2fnfeben§, unb bie 9J?annfrf)aft begebt iDinge, wdö^c

man felbft an ben Surfen üerbammt. 92ic^t§ x\t ibr bei'

lig; nid)t einmal bie 2i(tdre, we(rf)e ju entwei()en unb fre^

üel()aft nieberjubrcnnen, fie ftd^ nid)t fdieute. — Sm S5er-

eine mit t)tn 25eutfdben unb bei größerer ^ßorftd^t warb tn=

bef ein neuer Sieg erfodbten, unb üon jenen ba§ SSerbienjl

ber ^o(en billig unb unparteiifc^ anerfannt. dB war trau^

rig ju fel)en (fagt Sßlusfi), ba^ bie ^olen ibrcm eigenen

Äonige feinen Kubm beneibeten, unb polnifd)e§ SSerbienft

t3on gremben nad^ SSerbienft gewürbigt, üon (Sinl)eimifc^en

bagegen au§ £eibenfd)aft berabgefc^t würbe.

@ewi0 trugen Sieg unb 9iul)m nic^t hti, bk inneren

2(ngelegenbeiten ^oIen6 ju üerbeffern. Überall fanb ber

Äonig SBiberfprüd^e unb 2fnflagen, unb fud^te be§l)alb zU

nige 5Kale übermäßige Sefd)rdnfungen, im SBiberfprud&e

mit bem S5ud)j^aben ber unüollfommenen ©efe^e, ju jer^

bred^en. SKan fagte: nur im Äriege ift Sobiesfi ein 9J?ann

unb ein g^^bberr; babeim wirb er beberrfd)t üon ber wan;

beibaren, b^ftigen Äoniginn, fowie biefe ü\?n tl)rert ^^am^

merfrauen unb Äammerjungfern ^). Sd^meid^ler ftnben über;

1) Zaluski 1, 2,2838—33, 1039. D'AIerac I, 222.

2) Coyer IT, 257. Courtilz annales de la cour 131. — Le
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aU mehr ©cf)6r wie unabf)dn9tge Wläumx, unb feitbem ber

cinft gro^mütl)t9e Äronfe(b{)err ein getjiger Äonig geworben,

ifl bcr Subc idctt)^al fein |)auptrat{)geber unb St'nanjmini;

flcr. 3Cnf!att, i^en SSertrdgen gemdf, auf bic fünftige S3ci

feJ^umg beS Zi)xoni^ gar n{d)t l){n5un)ivfen, müd)te er i()n

in fetner gamilie erbltrf) machen, unb Übt ju gle{rf)er 3eit

l)terüber in f)eft{gem ©trette mit fetner @emal)(inn, weil

tiefe i()ren jweiten ®ot)n bem Srftgebornen 'oox^ki)m will.

^er om 27fJen Sanuar 1688 in ©robno eröffnete 1688.

9vetd)§tag warb jum S()ei( biefea ®treite§ widen, unb wie

man üermut^ete felbfi auf S5etrieb ber itoniginn gcrriffen.

35affetbe gefcfialf) burcl) bie, fonfl üom Äonige begünjligten

6avief)a, mit bem 9?eicf)Stage bc§ Sa()reö 1689. :J)enn

(fagt 3a(u6!i) 3n)i|ligfeiten unb ©treitigfeiten griffen wie

bie Sxinge einer ^cüt in einanber unb jogen 2(lIeS in ben

2(bgrunb ')• ^en 9;eid)5tag wn 1690 ^errif ber ßanbbotc

©logowSfi auf Setrieb bc§ fransofifd^en ©efanbten. 2(15

t()m ber Äonig bie ©teUe einc§ Tberf^cn unb ein Saljrgelb

öerfprad^, nabm er jwar feinen SBiberfprud^ jurütf, legte

t'bn aber balb barauf (wa()rf(i)einli(i) oon ber anbercn ©eite

nod^malS gewonnen) jum ^weiten dJlde ein. Sn dl)nlid)er

Söeife na()m ber 9?ei(^gtag üon 1693, tro^ aller ©egenbe^

mü{)ungen,. ein rafd)e6 ^nbe unb 1695 fam c§, fd^led)ter

©rünbe l)alber, gar nid^t einmal bi6 jur Srofnung. d^

ifl (ruft 3aluSti au^) jum (Srj!aunen, ta^ ftc^ aud) nic^t

einer ft'nbet, ber über tie$ 3errei^en ber 9?eid)6tage beun^

rul)igt wdre ^). X)e'nn ba jeber biefen legten 2(uggang üor-

l)erftel)t, wünfrf)en alle je e^er je lieber ber Unbequemlid)*

feiten loa ju werben. S<^ glaube baf fo lange ^olen be^

t!el)t, nie eine größere SSerwirrung gel)errfd)t I)at. Überall

ein wa^rea ßl)ao§, SBillfür ftatt ber 5ßernunft unb ber

Roi continue de blamer la Reine et a traverser ses desseins. ^0'

lißnacs Scric^t com 23pen SKärj 16Ü6.

1) Zaluski II, 1, 1059, 1137, 1140, 1163. Coyer II, 283.

2) Zaluski II, 1, 1300, 1302, 1500, 1513, 1510, 1520.
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Äonig bei unbejwungenem @emütl)e bod) au^er ©tanbe bic

©türme ju befd)n)üren, tveil fo fiele, unb ingbefonbere bie-

jenigen we(cJ>e i()n unter|lü|en foUten, if)m entgegentreten.

©ine fortfd)veitenbe ©efe^gebung xvax bei biefen SSer^

I)d(tnif["en üoüig unmoglid^, unb fafl ihm fo grofe SOian;

gel jeigte bie SSerivaltung. X)a5 ^eer wax iid)kä)t be5al)lt

unb fd^on be^^alb ungel)orfam; in £itf)auen bannte berS3ii

fd)of üon 2Öi(na ben ^ronfelb^errn 'Qa'^kl^a wegen oerle^*

ter Äird^enfrei{)eit, n?orau§ offene gef)ben hervorgingen. S)ie

(Sbelleute fagten ben Senatoren, fie tüdren ©c^wd^er; bie

Senatoren erwieberten, jene wdren dmporer *). 2)er ^ber;

idgermeiftcr fd)(ug einen Senator im Senat unb in ©egen^

wart be§ lonigä; auf ben ßanbtagen fam eä ju Sd^impfj

Worten, 9iippenj!6pen, S)I)rfeigen unb 5ß(utüergiepen ; in

i>tn Sinimern ber Äoniginn ju einem Sweifompfe. 2(Ueö

ungejlraft; benn (fagt SaluSfi) bie SSeleibiger bad)ten nid)t

an Wittti ber SSerfo|)nung , fonbern forberten @enugtt)uung

öl§ fep ii)mn Unred)t gefd^eben.

^dn SBunber ta^ SobieSfi (weld^er überbie§ bie Zb^

nabme feiner Gräfte fül)Ien mochte) ^) bei biefen SSerbdltniffen,

gleid) mand)em feiner SJorgdnger, tiaxan badete ab^^ubanfen.

^en 2{ntrag: er folle ein Äejlament mad>en, wieg er t)tn'

gegen gurüd ; benn man geI)ord)e bem Sebenben nid)t, wie

ml weniger bem Sobten^)! Zi^ er enb(id) com Sd>Iage

getroffen warb unb man um ^ü(fe rief, erfd^iencn oiele

«^ofteute unb vöofbiener, aber faft fein einziger unter il)mn

nüd^tern*). 2)aä Sammergefd^rei weld^eä fie bennod^ er^u^

1) Coyer If, 292, 323, 344, 350. Zaluski I, 2, 1359, 1514,

1519.

2) Coyer II, 277. Bizardiere de la scission de la Pologne 9.

Parthonay Histoire de la Pologne I, II.

3) Le RoI ne senge pas du tout a ce qui doit arriver apres

lui. Atcoutume aux graces de la providence il la laisse volon-

liers gouverner ses affaires, ^'^olignacä S5cricf)t üom lOtcn ^cbruar

1G9Ü.

^) Coyer II, 371. — Zaluski 1!, I, 0, 13. — (itiüaä abwii-
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bm, 9cvDd{)rte feine ^ülfe: hn Äonig j!arb tm ITten ^u-

uiuS 1G9G. — Sm ßeben ©obiegfig jeigt ficf) ber JKut)m 1696.

eineö für fein SSatcrfanb fiegveid^en v^etben, tragifd) ges

Vaavt mit @d)\T)dd^en bie man i^m i)od) anred^nete, mit

.f)tnbcrnifj"en bie feine SSljdtigfeit üereitetten, unb I}du§tici^en

©treitigfeiten bk fein £eben üerbittevten. >^ätkn firf) alle

^olen l)erjlid^ unb einig um i()n gefd^aart, ber oorüberge;

l)enbe ^id)tg(an5 einiger Sal)te feiner Sicgierung ^dttc 2)auer

erl)alten, unb fid^ fegnenb milbern unb verbreiten fonnen,

<Statt beffen l)ielt man (wie fo oft) anmaplid^en Söibers

fprud) für großartiger al§ treueä 2(nfrf)ließen unb SJ^itwir^

fen, fd^arfe Siüge für mdnnlid^er als milbe ©ebulb, unb

,fd)ranfenlofe (Eigenliebe für nü^(id)er, aB eble 9füdPfid()t auf

t>aB S[Bol)( be§ ©anjen. ^od^ wir wollen nid^t antlao^m

unb urtl)eilen; fonbern mittl)etlen waö ernffe unb eble ^os

len, dd^te ^reunbe tl)reS SSaterlanbeS fd^on bamalä frf)arfs

finnig erfannten, wel)flagenb rügten unb weiffagenb üer=

fünbigten.

ßö ij! ein in ^olen gan§ allgemeines Übel, baß bie

bfftcn ^^anblungen, 9iatl)fd^ldge unb 2(bfirf)ten bogwillig in

t^ ©egentbeil umgebeutet werben '). <Selbft bei (Senator

te«; ä3ifd)ofen unb 9J?inifiern gilt 9}?ad)t unb 3fvad^fudl)t

mel)r alS ©ered^tigfeit ^) ; unb bie, wtidft bcm SSolfe gu=

ten 9Jatl) geben unb für baS öffentliche 2ßol)l fdmpfen folls

tcn, bringen \t)x ^thm mit 2lnflagen unb SSerldumbungen

^in. '2Clle SSerfammlungen unb S3eratl)ungen gleid)en bcm

Sturme ju SSabel; jeber fprirf>t nad^ feinem belieben, unb

c^cnb erjäl^lt ^oltgnac (SSeri^t üom 17tcn Suniuö 1G90): Le Roi

vient d'expirer dans mes bras, et au milieu de toute la cour. II

6tait devenu plus enfle que Jamals depuis 4 jours. Avanthiec il

eut un grand acces de fievre, et aujourdhui sur les cinq heures

d'apres — midi, la Reine, l'eveque de Plousk et moi causant avec

lui dans la chambre, il est tombe en apoplexie.

1) ©d^reiben bcö ^rofanjterö dlöjowgEibei Zaluski I, 377 ju

IÖ70.

2) Zaluski I, 398 ju 1672.
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Äonig, Äomginn, (Bmat unb 2rbel formen fi(^ nic^t t)er=

lldnttgen '). 2)a§ Übcrgewirfit erlangen meijt biejentgen,

tt>cld)e burd^ ^rioatabfid^ten angetrieben werben, i{)re ge^et^

men Hoffnungen auf offentlid^e^ Unglücf ju bauen, mit

füpen SBorten bte 9}?enge erfl üer(o(fen unb [te bann in

ben n)id)tig|len fingen betrügen*).

tiberaU wad^ft (Stolj unb grdnjenlofer ^(ufiranb ber

ßinjehien^), wd{)renb ber greiflaat gcbemütf)tgt wirb unb

toerarmt; unb für @elb unb @un|! geben bie, tx>e{d)e am

lauteflen üon 9?erf)t unb grci()eit fpred)en, am l()duftgften

ii)re eigene beffere SKeinung auf. Sef)(t e§ an ä<i^Un ©rün^

ben ju (Streit, fo werben fie aufgefud^t, unb wd{)renb un^

nü^er Serat()ungen über ba§SSater(anb, gei)t eö ju ©runbe.

S5itten, SSorjIeüungen, ©efe|e, ^(nfianb mad)en feinen (Stn-

brucf, unb Ijahcn fdn ®ewtd)t; fonbern au§ 2iebe jur

SBiüfür unb Unüerfd^dmtf^cit mtpt jeber feine eigene ^rei^

l)dt nad) ber SOlogüd)feit unb ßeid)tigfeit 2(nbere ju untere

brü(fen *). ßine unt)erlldnbigc Siebe ber greii)eit (vermöge

weld^er t)k (Sd)u(bigen ©efe^e geben, unb um ungej!raft

ju freöeln aUc$ v^erfommen umflürjen) Ijat uns bai)in ge;

bxad)t, ba§ wir aud^ bem ©d)(ed)tefien gei)ord^en muffen ^).

9?irgenbg (i^xfnx6)t üor ©efe^ unb £)brigfeit; jeber voä^t

fo üiel a(§ feine Ärdfte erlauben, unb üor 5(IIem werben

bie unglücflic^en ßanbteute burd) tja^ Sod^ i}arter iSienfls

barfeit gebrü(ft.

2!){e gurd()t üor ber Wla(^t bemmt alle nül^Iid^e Zijä-

tigfeit^), unb öorüberge{}enbe grcunbfd)aft ber 9}?dd^tigen

üerwanbelt fid^ nur ju leirf)t in vf)a^ unb geinbfd)aft. ©onft

war ber ß^rgeij wenigfteng gro^mütI;ig, jc^t ift er geisig

1) Zaluski I, 2, 1365 p 1694.

2) Zaluski II, 79 ju 1696.

3) Zawadzki 275, 47, 57, 116.

4) Zaluski ir, 922.

5) LubienskI 194.

6) Zawadzki 305, 393.
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unb ctgcnnü^tg auf Äoflen be§ ©taatcS. Unt(}dtig!cit ber

Tiiivjlcn, nctnltc^cr (ginn bcr ©vo^cn, 2:^or{)eit te§ SSolfä,

^taati^fünfle ter 9?ad)barn, @(e{d)9Ült{3feit bcr ©ntfcrntci

vcn unb aUßcmeine ?8(inbl)cit ^), Ijahtn unfcre 2Cb!)dngigfett

unb @f(avcvei bcgrimbet, unb von fü()ven m idm arger

wie bie tvitben Sl}iere inbem mx im§ unteretnanbcr jerreis

^en ^). Svcmbe S56lfer, bencn einft ber fKuljm unb bie

©rope bc§ poInifrf)en 9teid()e§ (dfitg war, fe()en mit ©rjltaus

nen wie e§ 2(nberen ein ©pott unb [id^ felbj! fo jum ltber=

bvuj? unb (S'fel geworben, ha^ ba^ einzige vf^eil faj! barin

jU bejitel)en frf)etnt, auf feine ^u(fe me{)r ju ()offen. S3ir

leben in unferem 'Btaatt wie auf einem jerriffenen l^euer^

iDfen Stoffe unter wilben ghit^en, unb c§ ifl ein &iM
ba^ biefcr Suj^anb unferen geinben no(^ nid)t ooUig offcn=

bar geworben x\t, fonjlt würben fte über un§ t)erfaUen, vok

über eine Ieid)te S3eute 0.

®rf)on auf bem 3ieirf)'otage üon 1661 fagte Äonig So=

l^ann Äafimir: unfcre inneren llnrul)en unb 3wiftigfeiten

Bnncn einen Ärieg I)erbcifül)ren, unb ber S'reiftaat eine

S3eute ber benad)barten.9}?dct)te werben. £)er SJJoäfowiter

(gebe @ott bag td) ein falfd)er ^roi){)et fep) wirb ßit()auen,

bcr S3ranbenburger ©rofpofen unb ^reu^en, ber S^flerreis

d^er Ärafau nebft 3iibel)ür nef)men. — ^a^ hk SJ^oglid^s

feit eine§ fold^en 2(u§gang6 ben fremben 9]?dd)ten fd()on

tamalä mrf)t »erborgen blieb, jeigt dn SScrtrag weld)en

ßubwtg XIV im Sa()re 1667 mit @cf)weben abfd^Io^ ^),

um eine 2;f)ei(ung ^olen§ jwifd&en 3?u^(anb, SDjierreid) unb

SSranbenburg nad^ bem SSobe Äontg SoI)ann Äaftmira ju

öert)inbern.

Gine rafd^e unb einige Äontg§waf)l wdre of)nc ^vodfti

für ^olen ba6 ^^eilfamjle gewefen, allein un§dl)lige ©rünbe

1) ZalusU I, 439.

2; Zavvadzki 272, 395.

3) Ätagc bcö 5)rtma^ ju 1(3(59. Za-,va<lzki 92.

4) Mignet succession d'Espagne II, 30ö.
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trafen jufammen fie unglücflid^er SBeife ju üerjogern. ^tx

^rimaö JKatjieioroöfi erHdrte: bie§ fet) nüt()i9 um bie S5e-

fonnenf)ett ju er()of)en unb benSeflen auffmben ju fonnen;

wogegen feine 2ßiberfa(i)er bef)aupteten : er 9e()e lebiglid^

börauf aus feinen 6inf[u§ ju üermcf)ren unb §u oerldui

gern. 2Bdf)renb er mit fRcdi)t an bie SD^dngel ber frü{)eren

SGBa{)(en erinnerte unb bef)auptete ^) : bie Irone foUe gege;

btn, aber ntd^t i^erfauft n)erben; n^arf man i(}m üor, er

felbft i)ahe. bie 2(bfid)t fte fo l)0<i) auszubringen aB moglid).

^()nlid)er SBeife mad^te jeber in feiner Umgebung Ut, burrfy

2(bw>efenl)eit eineS ÄonigS fd)einbar crt)oI)te Srei(}eit gettenb,

bie aber fo f(i>neU unb allgemein in SBiÜfür entartete,

baf ein @efd)id)tfd)reiber auSruft^): nirgenbS finbet man

(3d)am, grommigfeit, 9led)t, Siüigfeit, i'uht, ©efe^e;

überall l)errfd)t bie %a\i\l be§ ©tdrferen unb ba§ ©c&wert!

3u berfelben 3eit wo Surfen unb Sartaren in ba§

orbnungSlofe unb mac^tlofe 2anb einfielen, üerbünbete fid^

baS, barum ganj unbefümmerte v^eer, unter ©aranowSfi,

gegen bie einjlweilige l)eimifc!)e 9iegierung, forberte mit

lauten 2)rol)ungen bie S^eja^lung ruifftdnbigen ©olbeS auf

äel)n Sal)re, unb auperbem mand^erlei anbere diiii)U unb

grci£)eiten. <So übertrieben bie gorberungen, fo gefe^wibrig

aud^ t)a^ S5enel)men war, meinten bod) Stiele eS muffe

irgenb dwa§ gefd^el)en um bk SKd^tigen §u berul)igen. Söeil

aber fein ®e(b oorrdtl)ig war unb S^iiemanb 2uft l)atte et=

was aufzubringen, fo lagerte fid^ unterbeffen ha§ ^eer ein

nad) belieben, befteuerte narf) S3elieben unb wütl)ete im

eigenen SSatertanbe gefdl)rlid^er unb graufamer alS ein

frember ^einb *). Um biefelbe 3eit brarf) in Sit^auen du

S3ürgerfrieg auS 5wifrf)en ben 2lnl)dngern ber @apiel)a unb

^ginSfi; unb ber am 29ften 2£uguft 1696 eröffnete 9?eic^S-

tag, weld^er alldn einige >^ülfe l)dtte gewdl)ren unb

1) Bizardiere 15, 29, Parthenay I, 29, 37.

2) Zaluski U, 597.

3) Zaluski II, 144. Parthenay I, 37.
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(Steuern für ba§ ^ecr öuäfc^retben fonnen, warb fogtcid^

mit unanjldnbigcm ©ejdnfe begonnen. S« ber ßanbbotc

i>on Q^cxH Qah einem feiner ©enoffen in btx ©i^ung eine

S^bvfeige, bie ©tüf)(e bcr «Senatoren würben umgeworfen,

unb ber 3?eici^6tag unter EKitwirfung ber Äoniginn ') unb

bcr angeblicf)en 2(n()dnger unb ^reunbe iene6 ftagenbcn

^cereö jerriffen 0-

©0 lagen bie SSerI)d(tniffe al$ man einen 2öaf)(tag auf 1697.

ben 15ten ^ai 1697 anfe^te unb Ijinjufügte: wer einen

^o(en üorfc^fage, fep a(g t'm ^einb feinet SSaterlanbeg ju

betrac!)ten. 3undd)ft offenbarten fid^ I)ierin nur bie Söün-

fd^c ber Partei, weld)e, au6 ©runben fef)r üerfd()iebener

2frt alle Sobiegfi gan^ üerbrdngen wollte. £)ie 2Bal)( ei^

ne6 folrfien (fprarf) man) wdre eine ungererf)te 3urü(ffei^ung

anbcrer ^am'ükn, unb würbe ju einem üerwerf(irf)en ßrb-

f6nigt()ume fübren. grembe gür|!en fle{)en ben ^o(en leides

tcr unb lieber bei, fo lange fie 2(u6fid)t auf eine Äonigg;

n)al)l bcl)alten, mit ber S3erwanb(ung in einSrbreirf) würbe

l()ingcgen biefe tl)eilnel)menbe Sorgfalt tin @nbe nebmen';!!

^M)t al§ offenbare unb geheime ^cinbe fc^abete ben

©obieäfi ber nod^ immer fortbauernbe Streit jwifd^en ber

Qi\)a^Un Äoniginn unb ibrem, wenigftenä 2(nfang§ »on ei=

mx Partei begünjligtem So^nc Safob*). tiefer nabm

(feine SJ^utter auäfc^lie^enb) eigenmdd)tig bie iSurg üon

SBarfd^au in S3efi^, wollte il)r bie 9Sormunbfd)aft über

feine jungem SBrüber nid^t jugefic^en unb bßterte über bie

2;i)eilung ber üdterlirf)en Sd)d^e; wdbrenb 2(bgenetgte ben

©cbanfen auSfprad)en: fie müßten, wcii auf Soften beo

1) }Die Äöniginn qab bem ßanbbotcn oon ßjcrnigott) für baä 3cr;

reifen bcö JReidigtagg 600 Zl^akt. S3ecid)te ^olignacö com Sljlen

JCugufl, ISten (September unb 28|ten ©eptember 1696, im parifec

3Crc^it>e.

2) Zaluski II, 167, 103, 108. Bizardiere 40.

3) Parthenay 1, 44—51, Curas pro nostro regno deponereiit.

Zaluski n, 04.

4) Zaluski II, II, 15, 16, 42, 46.
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<BtaaU$ erworben, aurf) für bicfen ei'ngejogen werten. Sn
einer jat)(reic^en Q(6enfc9efeUfd)aft fagte tie Äontgtnn laut ')

:

wd{)ft feinen au§ meiner gamilie! Scf> fenne fte beffer,

Qlä if)r im (Stanbe fepb fi'e ju fennen. Sßenn xt)x ingbc*

fonbere meinen ®oI}n Safob era"»al)(t, fo wertet i()r ju

©runte 9el}en, ja ju ©runte ge^en, unt ter junge $J)?enfc^

wirt tiefet berül)mte 9?ei(^ turrf) feine unreife SJerwegen*

l)eit tng S5erberben ftürjen. — 2((§ fie ^mauf tringent

ten ?)a(atin üon Äiew a(§ Sl^ronberoerber empfaf)(, ant*

wertete tiefer: (5ie i)aben mid) üor furjem nid^t einmal einer

l)o{)en Äriegeflelle würtig gel)a(ten; roh nun fo plo^lid^

teS S{)roneg? Se mef)r man tie Äoniginn bat, fte möge

tieg ©efprdd^ abbrerf)en, teflo eifriger wictert)o^(te fi'e obige

^uferungen,

<So anfto^ige ^(uftritte wurten balt narf)ber turd) an*

tere wo moglid^ nod) überboten. SBeil tie Äoniginn ii)ren

Sobn Safob turd)aua nii^t fpred)en woüte unt fi(^ jeteS;

mal üor il)m üerldugnen liep; l}offte tiefer fie auf ter

ßantjlra^e ju einem @efprdd)e ju zwingen. @r rief i|)rem

Äutfd^er ju: l)alt an! wdbrent fte fd)rie: fal)r ju^)! 3Cl§

ietod) ter Äutfd^er ten ^rinjen unt feine angefel)enen S5e<

gleitet (tarunter S3ifrf)ofe unt Senatoren) erfannte, befolgte

er teren Sßeifung, unt Safob bat nunmet)r feine CKutter

temütl)ig um 2(u6f6bnung unt SSergcbung. (Sie l)ingegen

wieterboblte aufä £eitenfc^aft(irf)fte 2(llea roa§ fte je witer

ibren (Sot)n unt teffen greunte getad()t unt gefprod^en

'i)aiU. ^a üerlor entlid) ter ^ifd)of üon ßujaoien tie

©etult unt fagte ibr: @ie baben ^^einte genug in ^>olen;

e§ tft tbortcbt taf fte teren 3öl;l fo üermebren unt ibren

eigenen ©obn üerwerfen. d^ bdtte ftc^ gebübrt 9}?dnner

wie wir ftnt, mit 2(nflant im ^alafle §u empfangen, nid)t

aber ft'd) ©ebor auf ter Santflrafe abpreffen ju lajfen unt

ung fo unfd)icf(id^ ju bebanteln. — 2)ie Urtbeile über ties

1) Zaluski II, 103, 105, 67, 73.

2) Zaluski ir, 135—141.
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fen «Hergang fielen ntc^t {ihm'm^immtn'b au$. Ser ^ri*

ma§ j. S3. tabeftc, ba^ man tic Äoniginn fo ouf bev 6fs

fcntli^en ßanbjlra^c angehalten. Ser <Bo\)n fet) unbanfbar

gegen feine SKutter, bcavgtt)6t)ne mit Unre(i)t feine jungem

S3rüber, laffc fiel) burd) falfrf)e greunbe ju 9)?ipgr{ffen eer^

leiten unb l)offe irrig baburd) ju fleigen, bap er bie Ä6n{=

ginn beleibige unb erniebrige. 9}?an mad^t überl)aupt (fugten

öl;nlid^ ©efinnte l)tn5u) ber Äoniginn falfrf)e unb übertriebene

SSorwürfe, oB wdre e§ nid^t offenbar baf burd^ ganj ^olen

bie v^errfd^aft in allen Familien an bie SBeiber übergegangen

ijl 0- — ß^sn be6l)alb, riefen ii)xt geinbe, mu^ bie Äoni=

ginn ai\^ 2Barfd)au entfernt werben; benn tl)re (Scwanbt^

^eit, x\)x (Sigenfinn, il)re 9vadf)fud)t ftürjt Mes in SScrwir*

rung. ©ie will entweber für i()re (S6l)ne regieren, ober

t)m neu erwdt)lten ^onig (wer eg aud) fep) l)e{ratl)en unb

fo bie ^errfdl)aft in il)ren ^dnben hüjaltzn').

3n biefer SSebrdngni^ üerlie^ bie .^oniginn iik ^aupt»

jlabt^j, i^re jungem @ül)ne begaben firf) mit einem 3!l)eile

ber üdterlid)en @d^d^e narf) granfreid^ unb Safob ber äU

tefle (üon ber 5[l?utter gel)af5t, .üon SSielcn üerarf)tet unb

üon ßubwig XIV nid)t mdjx unterflu^t) muffte aller ^off*

nung auf bm Z'i)xon entfagen "). SSon biefem ^lugenbltcf

c

an nal)m bie 2!l)dtig!eit ber fremben ^ä(i)k, unb ingbe-

fonbere ^xanhdd)^ eine anbere 9?id)tung.

^a6) bem Sobe ©obiegfiS befal)l fiubwtg XTV feinem

©efanbten bem 2(bte ^olignac^): er foUe alle ^lane berÄo;

niginn begünjligen unb mit il)r gan§ in Übereinftimmung

^anbeln; üorauSgefe^t ha^ ber üon t^r begünjligte Sl)ron*

1) Nonne videtis per totam Poloniam in domibus privatis de-

volutum in feminas rerum imperium. Zaluski II, 185.

2) Zaluski II, 66, 72.

3) Parthenay I, 38.

4) aSeridjtc ^otignacö uom neunten SKdrj, fcd^öten unb Slften Su*

Uuö 1696. Zaluski 11, 121. Bizardieie 59.

5) Faucher Histoire de Polignac I, 166, 304, ©djreiöen 2ub-

wiflö XIV t)om Uten Suniuä unb fünften SuUuS 1696,
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Bewerber fein 2(nf)dnger fces .^aiifeS £)fterreici& fet). Sci>

fpred)e nicf)t (fa()rt ter ^ontg fort) üon ten ^rlnjen meU

neg v^aufeä, weil ici) feinen ©runb f)abe ju glauben, Sic

fonnten in tiefer S3e5ie()ung üroa§ auSrii^ten o^ne @elb,

roeld)c§ ic^ bei bem nocf) forttauernben .Kriege nid^t I)ergei

ben fann. ©oüten (Sie aber gegen meine (Erwartung üiel

Seid^tigfeiten (facilites) finben, fo fef)en «Sie ein baf ©ie

fold^ eine ®elegenl)eit nid^t üorbeilaffen burfen; t)orau§ges

fe^t, ba^ man ftd^ mit v^ofnungen auf S3elof)nungen be«

gnüge, weld^c ber (^xwäi)lU ju erfüllen nirf)t verweigern

würbe, fobalb er wirflid) ben 3;f)ron bejüegen 'i)at

X)XQX SBod^en fpdter ^) war jebod) 2ubwig XIV bereite

überzeugt ba^ bfofe 2Serfpred)ungen in ^o(en nid^t hk

minbefle SBirfung l)ätkn, rKit§1:)ülb er üorlduftg CÜÜ,0(IO

ßioreS 5u ben n6t{)igen 2(uggaben bewilligt.

2iUerbingS machten e§ bie bereite erjdl^lten ©rünbe faji

unmoglid) mit (Srfolg für bie gamilie ©obieSfi ju wirfen;

bod) fc^eint e§ bap ^olignac toon 2(nfang an barauf aus-

ging bie .Koniginn §u tdufd^en^) unb, gundd^fl für feinen

eigenen 9\ul)m, einen fran56fifd)en ^rinjen auf i>m polni^

fd^en Sl)ron §u fe^en. Sobalb er ben ^rinjen üon Gontt

offentlid^ al§ SEljronbewerber bejeid)nete, üerwanbte fid^

^fterreidb für ben ^rinjen ßubwig^ üon ©aben, unb warnte

l>or ben @efa{)ren franäofifd)cn ^infhiffeg unb fran56fifd)er

Übermad^t. — 3)eutfd)e gürfien (entgegnete ^olignac) l^err^

fdben faj! auf allen 3!l)ronen, wdl)renb ha^ entfernte ^ranf«

reid() bem mdcl)tigen unb unab()dngigen ^olen n{rf)t fann

gefdt)rlid^ werben. 2tud) |!ef)t -ber ^rinj x>on Gonti bem

fran56ftfd)en 2;i)rone ju fern, al6 ba§ man fürd)ten bürfe

er werbe, wie einft .^einrid^ III, baüongel)en '). Sßeit

met)r tft ju beforgen, ein fo burc^au^ üoEfommener ^rinj

1) ©(^reiben Cubtüige XIV »om 26ften SuUuS 1696.

2) Bizardiere 84.

3) Bizardiere 80.
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werbe (Sd^wtertgfetten mad^en bcn ipolnifd^en Sf)ron anju^

nel)men.

3n ter 2;f)at wör ßonti bem ^tane abgeneigt, nid)t

fotvof)! weit er bie ©d^wierigfeiten beffelben unb be6 fonig;

licf)cn S3erufeä einfa^, als weil er ^ariS nid^t üertaffen

unb eine fiiebfd^aft nid^t aufgeben wollte'). 2(ud^ in ^okn
fpieften bie SB.eiber eine 9toUe; borf) war nid)t bie Siebe,

fonbern ^igennu^ unb v^abfud)t bie ^^aupttriebfeber aller

ä3efrf)lüUe
,

^^anblungen unb ßreigniffe. 2)e6l)alb forbevt

^olignac in jcbem S3erid^te ©elb unb immer mel)r ®e(b 0-

„Se f)abfüd^tiger bie ^olen finb (fd^reibt er ben vierten Sa-

uucr 16y7) bejlo nad)giebiger mup man gegen iljre fonfü- 1697.

Öcn Saunen fepn unb fie bd xijxtn fc^wad)en «Seiten ju

ergreifen Mm. SBdre irf) auf alle ^(ane eingegangen,

bie mir ju 2(uggaben vorgelegt würben, I)dtte irf) jebem

bewilligt wa§ er üon mir »erlangte; fo würbe baä £ireis

fad^e beffen wa§ Guer Wlaii^ät auf bicfc <Ba(i)t üerwenben

wollen, nldjt jugereid^t l)abeu. 2)ie§ l)inbert freilid^ nid^t

t>a^ "ok 2ruggabe bennod) fel)r bod^ ju fteben fommt, woge;

gen irf) aber aud^ beö glücflid)en OTuäganges gewip bin.

3d^ wage @uer Wlait^ät !ül)n ju öcrfirf)ern ba^, je mcl)r

wir unö bcr ßntfd^eibung ndl)ern, be|!o unfel)lbarer er?

fd()eint mir ber Erfolg; — fo wdt e§ ßreigniffe biefer

SBelt überbauet fepn fönnen. %üx ben ^^rinjen oon ßonti;

finb faft alle (Srofen be§ 9?eirf)ä, ber 2(bel unb baä ^ttx.

diejenigen, welrf)e nid^t auf feiner <Bdtt fteben, fonnen

wobl Unruben unb Spaltungen berbeifübren; aber fie ftnb

ntd^t im ©tanbc einen Äonig auf ben Sbron ju erbeben.

2d^ t)<xU ^olen beutfrf) gefunben; e§ foll franjofifd^ wer;

1) S. Simon II, 3—5.

2) 11 faut partout des festins et de petits pr^sens pour en-

gager les principaux , les plus hardis et ceux qui crient le plus

haut. II faut de necessite les aider dans ces depenses et les en-

courager par des gratifications. aScndjt ^otignacS Com löten 9^00.

lOlH). eben [o I9ten SuniuS, 26flen Suniuö u. f. w. 11 n'est pas

possible de concevoir, ä quel point ces gens sont int^reess^s.

VII. 8
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1697. fceii; woju i'cf) aber fogteic^ noc^ üiel me^r (Selb gebrauche

— ßg erfc^eint o()ne SScrglcid^ leidster bem ^rinjen üon

ßonti mit trei Ü)?iKionen, al6 irgenb einem anbern SSe^

rocrber mit ber bop:peltcn ©umme bie Ärone ju üerfd^of-

fen^); t>ertrocfnete inbe^ meine ©elbqueUe, fo würbe meine

Unter()anb(ung ebenfalls balb auf bem Srocfenen fepn."

©0 lange fein reid^erer Bewerber auftrat, blieb bie

Leitung ber Äoniggtual^l meifl in hm vP)dnben ^o(tgnac6;

baf jebod^ in biefer SS^kl)ur\Q neue ®efa()ren brol)ten,

f)ätk er n)ol)( a^nben fonnen, ba er am 19ten S^bruar

1697 fclbft fd)reibt: ,,S)?eine Steunbe fragen mic^: n^enn

jule^t nod^ ein anberer Bewerber mit größeren ^I^nerbieten

auftreten foüte, fonnen ©ie bann eben fo üiet, wenn anä)

nid^t g(eirf) au^ai)Un, bod^ mit ©id^er^eit üerfpred^en?" —
'Km 14ten Wläx^ antwortet fiubwig XIV: er woüe nid^t

über feine frü{)eren 5ßewi(ltgungen l)inau§gel)en; aud^ waren

um biefe Seit bereite 2,125,624 imtB ausgegeben^)!

Um biefelbe 3ett wo ?)olignac6 §weibeutige greunbe

ii)m jene Srage üorlegten, im Februar 1697, reifete ^rje«

penbowöü^), ber Äa|!eUan t>on ßutm (ein Wlann beffen

@ewanbt()eit me{)r gerül)mt wirb, aB fein (ä'i)axafUx), in

ber ^^offnung nad^ S)reSben, ber ßbutfürj! 2Cugufl t)on

©a^fen werbe ftd^ bewegen laffen alS 2;()ronbewerber aufs

jutreten. ^rje^jenbowsfiö SSerwanbter, ber beim ßf)urfür'

jlen cinflufrcid^e Dberfle üon glemmingO/ ging eifrig ouf

biefen ^(an ein, über beffen (Intjlteljung unb £)urd^füf)run9

eine im £)reSbener 'üxö^m befinblid^e £>enffd^rift fo üoU«

jldnbig berichtet, ha^ wir unS if)r ^undd^f! anfd^lie^en bürs

fen*).

1) SSeric^t ^olignacö oom Uten gcbruar 1097.

2) S5ertrf}t ^olignacö »cm »icrtcn gebruac 1697.

3) Bizardicre 112. Parthenay I, 75.

4) Parthenay I, 75. Bizardiere 109. SBeipe V, 285.

5) Memoire de ce qui s'est pass4 en Pologne apres la mort

de Jean III, concernant principalement l'election d'Auguste 11, pon

einem Begleiter glcmming^.
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Sol)ann @o6tc§ft'ä Sicgierung (f)eift cä bafetbjl) fanb 1697.

mcl)r SSdfaü im ZuUanht,- al§ in ^olen felbfl. Um Die

3cit feinet Siobeö, badete bev ßl^urfürj! t)on @a(i)fen gar

nirf)t an bfe Erwerbung ber polmfd^en Ärone; fonbcrn wax

in Ungarn befd^dftigt, jeiii)nete fi'd) au§ in ber ©d^Iad^t oon

ZemcBrvax unb gab bem Äaifer nüi^lid^en 9iat{) über ^eere

unb Äriegfübrung. Snbe^ ()attc t()n fd^on üor ^rjepen^

bonjgfiä 2{nfunft in Bresben ber SBunfd^ ergriffen, jenen

2l)ron ju befleigen; ein Jöerfuc^ bie 2(nftc^ten iDjlerreic^S

unb Sranfreid)6 ju erforfd^en iüarb iebod() bama(^ fo bt\)üU

fam ange|!eUt, ta^ beibe .^ofe (fo fd^eint eg), 2Cugujlg

2(bftrf)ten gar n{d)t erfannten. Sm 2(pri( 1697 fam ea

bagegen §u ernflteren Verätzungen unb S3efd^(üjTen : benen

gemd§ warb §(emming nad& ^olen gefanbt, unb eröffnete

beg ßf)urfürjien 2(bfid)ten ben SSertrauten unb SSernjanbten

^rje^enbowöfig; raeld^je inbe§ Wn franjofifd^en ©efanbten

nad^ wie üor burd^ falfd^e SJerfpred^ungcn tdufc^ten.

Tim 23|len Tipxii erwähnt ^olignac glemming§ jum

erficn 9J?a(e unb bemerft: er \)abc nid^t oom (5f)urfürjien

oon ©ad^fen, fonbern tjom ^ringen üon Vaben gefprorf)en.

ZmSlflm Wlai bertd^tet er bagegen an ßubwig XIV: '^^SSor

einigen Sagen Um ein gewiffer ^^err üon glemming, ben

ber 6()urfür(l üon ®ad)fen ingge^eim I)iei)er fd&icfte, ju mir

unb überbra^te einen :Srief feinet v^errn. SSei einer jwci;

ten 3ufammenfunft geflanb er mir ofeni)ersig: ber 6f)urfürfl

benfe an bie polnifd^e Ärone unb wünfd()e fte (im ^aü ber

§)rinj üon ßonti nic^t obfiegen fonne), burd() ben ©cf)u^

ßuer fJJiajejltdt ju erlangen. S^ marf)te ixoti ©nwen;
bungen: erfind) jlel^e Uz S^eligion im SBege, unb jweitenä

fet) eö 5u fpdt nod) eine 9J^itbewcrbung ju eroffnen. ^Imu
ming entgegnete: ber ß()urfürf! fet) bereit fat{)olifd) ju wer--

ben, unb ber «Streit unter ben Bewerbern hidt am ®d)(uffe

eine gute ®elegcn()e{t baraufjutreten unb eine Übereinfunft

I)erbei5ufüf)rcn. Sd) fragte i()n: ob er (Selb \)abz'^, worauf

er antwortete: ber (5{)urfür|! würbe ftd^ barüber mit (5ucr

9)?aiejldt ocrjtdnbigen , in Siücfftd^t ber großen 5öort()ci(e
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1697. tveld)e er ^vanfrcic^ batm&> t)crfd)affen Unm, ta^ er Un
Äaifer auf ber ©eite üon ©d^left'en beunrul)ige ^)

!"

2ßdf)renb ^^olignac eine 9)?itben)erbung be§ G^urfürflen

nod^ immer für unmoglirf) unb d^imdrifd) evfldrte (benn er

fep ein :©eutfc!)cr, ein Äe^cr, abl)dn9ig oom Äaifer unb

burd) frembe ©olbaten unabhängig üon ber 9?epublif) war

eg gtcmming gelungen ben Äarbinal ^rima§ JKab^iejoraSFi,

ben gürjlen £ubomirg!i, ben ©rafen (Sapieba unb anbcre

mdd^tige SJZdnner tn^gebeim für feinen ^lan ju gercinnen:

boc^ muffen erfi ibre a5erbinbltcf)feitcn gegen granfreic^

gelofet unb ha§ (Selb trag fi'e üon ^olignac erbalten bitten,

burd^ \^m ßburfürften jurüifgejablt n^erben. Wit biefer

SJücfäablung (bieS fab S^emming balb ein) xvax eg nic^t fo

crnjl gemeint, üielmebr beipt e6 in jener 25enffd)rift: ,,^ie

^olen furf)en fi'd) nad) allen Seiten ju becfen unb üon jebem

©elb ju jieben. X)k$ (Selb l)erbei5ufcbaffen war unb blieb

alfo bie v^auptfarf)e. — £)enn obgteicb t>iele ®rope erfldrten;

fi'e »erlangten üom ßburfürflen nicbtS für ftc^ felbji, fonbern

wollten ftdb begnügen mit SBobltbaten unb ©nabenbejeu-

gungen, bie er ibnen für ben ^all feiner Sbronbefletgung

jufWere; IfuUtn fie eä bod^ einstimmig für notbwenbig,

ba^ man minbefleng fogleid^ 200,000 Sbaler unter ^m
niebcrn Tihtl üertbeile, um beffen QTuägaben wdbrenb be§

SBal;ltageä ju becfen unb ibn bei guter Saune ju erbalten."

6b"tfürf! 2Cugu|!, ber fein ©elb b^tte, war 5undd)|l

freigebig in S3erfprerf)ungen: ^vinj Safob foUte 200,000 3;blr.,

bie Äonigin 180,000 erbalten, unb ibr bie S3ertbeilung

gewiffer SBürben unb ©üter übcrlaffen werben u. f. w. '').

©dd)fifd)e (Sinnabmcn unb ^eft^ungen würben ben pcJnii

fc^en vf)offnungen geopfert, unb bie d)urfür)llid)en Suwelen

ben Sefuiten in Sßien üerpfdnbet, welcf)e bafür 2(nwcifungen

1) L'Electeur s'accommoderait la dessus avcc Votre Majeste, en

vertu des grands avantages qu'il pourrait procurer ä la France en

chagriaant TEmpereur du cote de la Silesie.

2) Scnffdjrift 155, 10(5.
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auf tic Sefutten in SKarfc^au
,

jur IBefriebigung bcv fojl^ 1679.

biucn po(ntfii)en grcimbe 'Kuqü^H auäflclltcn '). 25er fo getb;

gierige, alB d)axdkxfd)wa^t Äarbinat ^rimag Ofabjiejowgfi

fanb biefe ®efrf)dft6fü{)run3 fe{)r angemcffcn *), freute ftd)

beö ©ewinnea ber fat()olifc^en Äird^e burd^ 2(ugu|!§ S3c!eb-

rung, nannte ii)n einen üon ©ott begebenen '), riet{) fd(i)[i5

fd)e S!J?annfd^aft an ber polnifd^cn ©rdnje jufammen5U5iel)en,

—

itnb jleilte ficö bennodf) am 2Ba()(tage auf bie Seite beö

^rinjen t>on ($onti.

2CIle S3erid)te aller Parteien fpred^en firf) einfltmmig

barüber au$, ha^ bie ©elbgier ber ^o(en grdnjenloö unb

itnerfdttHd^ getrefen fep. (56 nal)men ©elb: Äarbindte,

^ifrf)6fe, ©taroj^en, ÄafteUane, ^atatine, gürfien, ©rafcn,

ßbeUeute, ä3eamte, @eifl(irf)e unb Söeiber! Sa S3ie(e I)at-

ten üon beiben Sf)eilen ©e(b genommen unb berul)igten i^r

©etviffen bamit, ba^ fte jule^t bem SO^eiftgebenben anljmi

gen"*). SBeijJagenb bemcr!t ^oHgnac ben lOten ^lai 1697:

„v^abcn n?ir jur 2Sal)(jeit fein ©elb, um ber SSerfd^wenbung

unfcrcr SQiberfarf)er entgegen^uwirfen
, fo laufen n)ir gro^e

©efa^r ju unterliegen." — Seber, ruftSalugfi au§'), i'er ic^t

md)t raubt, gi(t für einfdftig unb tborid)t: wenn man
aber bergcffalt baä Ä6nigtf)um üerfauft, fo mu^ ber Äonig

bcreinft ebenfalls üerfaufen, eg mu^ 2(üe6 üerfduf(id) werben.

Unter fold^en Umfldnben unb ©efinnungen warb am
löten 9}?ai 1697 ber SQSaf)ltag eröffnet. SSalb aber gerietl)

man in fo {)eftigen ©treit, ba^ bie 9}?arfcl^answal)l er(!

am 15ten Suniug ^u ©tanbe fam. 25iefe ^ogevung üer^

urfad)tc ben drmeren Sbelleuter. (e§ waren an 100,000 üer=

fammelt) unbequeme 2(uggaben; wea()alb 9)?and)c gern für

l) ScnEfrfinft 54.

'2) On peut eiitratner RadziejowskI ou on veut — avec de

l'argent. ^olignacä SSerid^t »om ITten Sultuö 1(590,

3) A Deo datiis.

4) Parthenay I, 197.

5) Pro shnpUci nunc et stulto habetur, qui aüquid nou ra-

piat. Zaluski II, 246 j 186.
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1697. ein Stagegelb üon einem Spater t()te 2Ba|)Ij!tmmen üer!öuften

unb felbfl 2fu6tf)ei(ungen üon SBein unb SSranntwein ni^t

ücrfd^maf)ten '). 2(uc^ finben fic^ Seugmffe, baf ber über;

mäßige ®enu^ geij^tsei^ ©etrdnfe oft bie Unorbnung unb

ßeibenf^aft ber S3eratl)un9en febr er{)o()te, fo ha^ man bie

@d^tt)crter gegeneinanber jog unb am SBa^Itage ein SBtbers

fpred^enber fogar niebergefc^offen voaxh.

S3ei biefen lßerl)dltniffen fonnen bie SSerid^te über ben

^ergong nid^t übereinflimmen. Sn benen ^olignacS ^et^t

eä -) : „2(m löten 9)?ai warb ber 2öal)ltag mit ben genjo^n^

lid^en Zeremonien eröffnet, ^er 0?unttu§ lag bie 50?effc

unb ber ©ifc^of üon ^(oc§! I)ielt bie ^rebtgt, welche üoU

gefcf)t(fter 2tnfpielungen auf ben ^rinjen üon (5ontt war

unb ml SSetfaU fanb. ^^ierauf füt)rte ber Äarbtnat ^rimaS

ben feier(id)en 3ug jum SOBat)lfe(be, wo er in bem baju

erri(^teten ©ebdube mit tun (Senatoren ^la^ nat)m; wdf):

renb bie bewaffneten unb nad^ ^alatinaten abgetl)eilten ßbels

leut tk Umgegenb füllten, ^alb aber jeigte ftd) wie

f(^rec!(id^ ber fleine 2(bel in feinen Saunen xfl. dim ©d^aar

üon 50 ßbeUeuten au§ 'otm ^alatinate ©enbomir, weld^c

ft(^ bie 3ett mit SSrinfen vertrieben Ijatten, beflegten ftd)

fef)r ungere^ter SBeife ha^ man nid)t auf fie gewartet

\)ahz, unb wollten ju ^ferbe in S^ag Äolo ober SBa^lfetb

einbringen. 2(lle griffen t)ierauf ju ben Sd^wertern um jte

gurücf^utreiben unb bie, ben Umfreig becfenben, §Serfd^an*

jungen ju üert^eibigen. SBeil man aber üorauSfal), jene

würben balb in größerer 3af)l wieberfel)ren, f)ob ber Äar^

binal bie SSerfammlung auf, nad^bem einige Senatoren

waren befd^impft unb einige SBarf)en üerwunbet worben."—
6in Sanbbote üom nieberen 2£bel »erlangte, ba^ man bie

über5a{)(reid^e SScglcitung be§ mdd^tigen 2(be(g (fo i)atten

btc ©apiel)a 6000 ^erfonen mitgebrad^t) auf 50 üerminbere.

1) .Vino magis quam consilio res agebatur. Zaiuski II, 327.

Parthenay I, 110. Bizardiere 155, 161.

2) Stricht öom HUn ^ai 1697.
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a^ fii()lt (fa^t ^olignac) hex Mm %M 5ur 3eit einer 1697.

adgemeinen Serfammtung feine Äraft, übt tie f)6cl^|ie ©ewalt

unb mad^t bic ©ro^en crjittern, oor benen er fonfi ju

friec^en pflegt

'Um 26flen Suniua, bem erjlen eigentlid^en SBaljItage,

ivaren an 150,000 ^erfonen mxfammelt, unb eine grofie

9}?ef)rf)eit, üieUeid^t brei S3iertl)eil ber 2Bdi)(er, erftdrte fiel)

fitr ßonti. SBcil aber ber Äarbinal ^rimaö hoffte, bie,

jur SSermeibung einer gwiefpaltigen SBat)! erforberlirf)e (Sin^

fümmigfeit l^erbcijufü^ren unb bie 2(nl)dn9er be§, angeblid)

nod^ protejIantif4)en ßf)urfürf}en oon ©ad^fen, für ben fa-

ti)o(ifd^en (5onti umjuflimmen; fo erfldrte er an fetbigcni

S^age i>k SBal)! für unbeenbct

£)iefe 3eit wu^te bie fdrf)ftfd^e Partei ju benu^en. S5er

Ö^untiug beglaubigte ein 3eugni^ be§ S3ifd^ofg üon 3?aab

über bie ^efebrung 2ruguft0 jum Äatbolici6mu6, aB d^t,

unb g(emming üertbei(te tvdbrenb ber 9?acbt an§ üoUen

4^dnbcn gro^e ©elbfummen, tudbrenb Q3ongnac aufer

©tanbc war ju jablen , ober mit ©rfo(g ju üerfpred^en ').

55ic bierburdt) wad^fenbe ©efabr erfennenb, erfldrte ber

^arbinat ^rima§ nunmebr hm ^rin^en üon ßonti jum

red&tmdj3ig erwdbttcn Äonig; wdbrenb tk fddbftfd^e Partei

behauptete : er l)ahe hk ©cfe^e übertreten, wdi weber ©in;

ftimmigfeit üorb^nbcn fei), nod^ eine üorfd^riftömd^ige Um^

frage jtattgefunben b<^be -). Ser S3ifd^of üon ßujaüien fteüte

fid^ an bie ©pi^e biefer Partei, lief abjlimmen unb erklärte

1) Legatus Galliae nihil quod daret, habebat; e contrario

Saxonicae pecuniae non guttatim, sed pleno alveo fluebant, quae

nnmerum nobis adimehant, ilHs augebant. Zaluski II, 366. Bi-

zardiere 264.

2) Parthcnay I, 123. )DenE[d)rift 95. Faucher 351. 2fucb

D|term4) gaO ©clb. 2n einem ttattcnifi^cn S5cn(i)tc üom jwciteii

Suliu§ 1697 im pari[cv 2(xä)m ^cipt eö: Tutto questo fu raggiro

de' Imperiali, li quali vedendo impossibile il ruescire in favor

della casa regia, s'nnirono per lo Sassone c impiegaron grandi

sorami di denaro a suo favorc.



120 ©ic6entc8 SudEj. 3wcite5 .^^auptfiücf.

1697. am 28f!en SuntuS feinerfeitg ben ß()urfürftcn üon Sad^fen

^um Äonig t)on ^olen '). S3eibe Parteien fangen narf) eins

anbcr ta^ 2cbeum in ber 3of)annigftrd)e ju 2Barf(^au, beibe

mad^ten fid) gegenfeitig bie bttterjlen SSorwüvfe. 2)le 9}?{n^

bcrjal)l (fprarf)en ßontiS 2(nt)dnger), an i^ver ©pi^e ein

unbcred)tigtcr S3if^of, ()at an ungefe^Iic^er Stelle unb mit

SSerle^ung alter go'^i'ne'i/ ein^n unraürbigen SStwnhtx jum

Äonig auggerufen; trorauf bie fdd()fifd) ©efinnten envieberi

ten: 2((ieg gefc^a^ für 2(uguft in ber gefe^(i(f>en S)rbnung;

jeber warb befragt, 9'^iemanb wiberfpraci) unb auf 2(btx>c-

fenbe ifl feine JKütffid^t ju ncf)men ^).

^a^ bie 2Cbnjefenben 5a^(reid)er waren at§ bie 2(nwe;

fenben, galt für unbebeutenb; unb war e§ tnfofcrn, al§ in

2Bal)rf)eit ba§ ®e(b unb bie ©ewalt nur ^u oft bie polni^

fc^en Ä6nig6n)al)Ien entfc^ieben Ratten unb, wie öorau^ju;

fel)en, — auc^ biefe entfdjeiben würben. SSon ber (in ber

2ßeltgefd)tcbte fonjlt fo wi(^tigen) ^erf5nlid()Eeit beiber Säa

Werber, war bei ail biefen (Sreigniffen fajl: gar nirf)t bie 9Jebe,

^e§ ^rimag (5d)reiben an 2Cugujl ^)
: er möge freiwil;

lig jarücftreten unb, nad) ber i()m natürlicf)en ©ro^mutb,

bie ^olen unb xht Äonigreic^ in 9?ut)e laffen, i)attm nirf)t

bie gcringjle SBirfung. S3ie(mef)r jog er, üon fdd^ftfc^er

5Kannfc^aft begleitet, nad) Ära!au unb warb bafelbf! am

15ten ©e^tember üom S3if(^ofe von (5ujat)ien gefront 0-

ßS galt für ein unglücflid)eä ^n^eid^en, ta^ er {)iebei in

S)t)nmarf)t fiel: e§ fep beä überfc^weren Äleibcä, ober be§

langen ^ungerä I)alber, ober burrf) einen Bufall ber Statur.

Seben ^aU^ fpotteten feine ©egner über ben beutfc^en ^er;

fuleä, unb faxten neue .^Öffnungen al§ ßonti, nad) langem

3weifeln unb 36gern, ben 26|!en (September üor Danjig

1) Sen 28j!cn Suniug. 35cnf[(|rift 27e. History ot the wars

of Charles XII, 4.

2) Absentium non sit habenda ratio.

3) Parthenay I, 137. 2)cnffd)rtft 150.

4) Parthenay I, 179.
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artlanc^te '). ^r wa^te ahn faum ba§ (2cf){ff ^u »erlafCen 1697.

mit) fanb fo wenig crnfllic^e Unterjlü^ung ') , ba^ er am

fcd^öten 3)ecem6er fc^on wieber abfegelte unb feinen untbd:

ticken ^(nbdngern frf)riftlid) üorwarf: fte I)dtten tl)r SBort

nic^t gebalten itnb il)n üor ganj (Europa einem <2d)impfe

auägefe^t, wa6 um fo empftnblid)er unb unüerbienter fe^,

ta er v>on felbft nie bavan gebad)! t}a6e, i()r ^onig ju wer-

ben. — Spätere ^(ufforberungen an ßonti unb granfreic^

blieben ol)ne @rfo(g. ^an roar l)ier burd^ früf)ere ©rfat);

rungen gewarnt, fürchtete SBiberfprud^ ber norbifc^en ^äd^U,

unb be{)ielt bie fpanifct)e (Erbfolge aU ba6 SBid^tigere im

'Kug^t, wofür alle Ärdfte mußten jufammenge^alten werben.

^mö) biefen üoUigen SiücPtritt (5onti6 warb jebod^

9iuf)e unb (Sinigfeit in ^olen feine§weg§ f)erge|!eüt, unb

wdf)renb man üon JKinferoberung t>er(ol)rner Sanbfc^aften

träumte, jerflorte man alle etwa nocf) t)orf)anbenen Ärdftc

bur^ innere Sel)ben, öernai^ldfftgte ben Slürfenfrieg unb

mu^te bulben, ba^ SSranbenburg, alter 2(nfprüd^e falber,

ßlbing befe^te. dlid)t minbere ^otl) al§ offene ©egner,

mad^ten bem neuen Äonige, feine l)abfurf)tigen 3(n^dnger.

(Sie brol)ten i{)n ju üerlaffen, wenn er ni(i)t ^a^k unb bic

erregten J^offnungen erfülle, worüber glemming einfl bie

©ebulb fo ganj üerlor, ha^ er einem ^otocfi fagte: erwerbe

il)n jum Sanfter f)inau§werfen taffen*). — 3l)rerfeitä flagten

wieberum bie ^oten: ha^ ffe üon hm <Sarf)fen ftolj xmb

geringfd^d^ig be^anbelt würben, unb il)re 2(nftrf)ten unb

S5orfd)ldge ganj unberücfftrf)tigt blieben^). 2(ugu|l6 ßinjug

in Sßarfc^au, ben 13ten Sanuar 1698, dnberte biefe Wlipl698.

j^immung nic^t; üielme^r würben bafelbj^ 6ffentli(i)e ^Tuffor;

1) ®enEf(f)nft 167, 183.

2) (Secl)6ten Sccember, bte Senffdjtift. S^cuntcn Sioücmbcr Par-

thenay I, 213, 242.

3) Senffc^rift 105, 113, 127; 205.

4) Zaluski 11, 726. Parthenay I, 220.
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1698. terungen angefd^tagen : alle ^eutf^e nicberjume^eln unb fui

ein fo g^\xk§ SBerf , SSergcbung bcr ©ünbcn ju üerbienen ').

3ur SSefeitigung aU biefer ßciben unb 3«»ijligfeiten

Wörb auf ben 3rpti( 1698 ein 9ieirf)gtag anberaumt").

SwanjigSanbboten, weld^e |latt ber 200 eintrafen, fd)ienen

aber nur gefommen ju fepn um i^n p jerrei^en unb bem

Äontge SJorwürfe ju mad^en. tiefer fnüpfte bcf^I^alb mit

feinen (Segnern befonbere S5erf)anblungen an, ivel^e ju

einem SSergIc{c!)c v>om 21|!en 9J?ai 1698 führten, beä Sn-

l)alt§: 2)er ß()urfurfl giebt neue 58erftrf)erungen feine§ Äa^

t{)olici6mu§, «jenbet alle 50?ittel an feine ®emaf)linn ju bc^

fet)ren, entlaßt bie lutt)erifii)en gelbprebiger, |ieUt alle grei;

t)eiten ber 9?epublif l)er, forbert bie in ^olen ücrtbcilten

©eiber niemals jurüc!, bejal)lt ben ru(ffldnbigcn ^eerfolb,

gewinnt Äaminief unb ^obolien mit feinem ^^eere, fd^idft

e§ t)ierauf nad> (Sacf)fen jurücP , erfefjt ben burd) baffelbe

öngerid^teten ©d^aben, wiberruft SSevfd)enfungen t>on 2)o-

mainen, jiel)t bie Sonfoberirten (baS t)d^t feine ©egner)

überall üor bei Sefe^ung aller %mUx unb SBürben u. f w. u.
f.
w.

^iefe ^ebingungen ftnb folrf)er 3£rt baf3 ber Äonig

fte weber erfüllen wollte, nod^ erfüllen fonnte; fie bilbeten

üielmel)r ein 3eug()auä ju neuem (Streite, aU eine :5ßürg:

fc^aft für 9iul)e unb 3nftiebenl)eit. SJJebr wal)ren ©ewinn

brad^te ein SSergleid^ mit S5ranbenburg über ßlbing unb ber

1699. 2(bfc^lu{3 be§ giicbena 5u ßarlowi^ (26flen Februar 1699),

wo ^olen (weniger burd^ eigene Ärdfte unb ©iege, al5

burd^ li)|terreid^§ ^ürfprad^e unb 9J?itwirfung), Äaminief,

^obolien unb bie Ufraine üon ben Surfen jurütf erl)ielt^).

Sn biefem 3lugcnblidf wo, nad^ langer bunfeler dlad)t,

für ^olen eine 2}2orgenr6tl)e beffcrer ^dUn aufjugel^en fdbien

1) Parthenay I, 239.

2) Zaluski I, 2, 551. 2)enff^rift unb bcrcn gortfe^uiiä. Par-

thenay r, 253.

3) Scholl XIV, 277. Parthenay II, 58. 2)a§ OCr»irrtC ^Olen

(599. Continuation du Memoire 10,
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iinb eine ^Äogltc^fcit bargeboten war, für bie ganj üernac^- 1699.

Idffigtc innere @ntn)idPe(ung ()eilbr{n9enb ju wirfen, tjattc

fid^ Äonig 2fu9ufl bereits ju unocrjfdnbigen ÄriegeS^ unb

Groberunggplanen üertodPen laffen, n)elrf)e i{)m ba6 ßeben

»erbitterten, ben ganjen ^iorben in (angeS ßlenb jüürjten

ttnb tk aüm Äran!{)eiten ^olenS fo erf)of)ten, ba^ feitbem

eine üollige v^erfieüiing ber ©efunbbeit unmoglid^, unb ber

»ollige Untergang mel)r burdf) ^u^äUt, alö burd^ innere ße^

benafraft aufgehalten warb!



9?up(anb unb ber novbi[d)c Ärieg üon ^etcrg 2!(;von=

bejleigung bi§ jum SSertrage \;ün 2((tuanfidbt.

1682— 1706.

(Sb [^ nid)t meine 2(bfic^t tie ®efcf)tc{)te ber JRuffen

vor tf)rer größeren (SInwirfung auf Europa, üor bem arf)t;

äef)nten Sa()rl)unbert, ju erjdblen; tc^ yoiü nur mit wenigen

SBortcn an jene frü()eren Seiten, unb an bie 3u|!dnbe wd{)i

rcnb ber Sugenb ^eterS I erinnern, f)ierauf v>om norbifd)en

Kriege i)anbeln unb jule^t (mit Svücfftc^t auf bie großen

ergebniffe beffelben) bie ^erfün[icf)Feit ^Vter6 unb bie ©runb^

juge feiner inneren Sfegierung barjujlellen fu(i)en.

(Später a(§ bie beutfd)en ©tdmme, aber boci) fd^on üor

einem Sa{)rtaufenb, treten i>k ju ben (Slawen gef)6rigert

JKuffen auf ben (Sd^auplai^ ber ®efrf)id^te. 2Bd()renb beS

lOten Sa^tbunbertä nahmen fie baä ß{)ri(!ent()um an; aber

tit SSerbinbung mit ber gricd)ifrf)en ilird^e wivfte feinc§;

wegä fo belebenb im oj^(icf);f(awifd)en, alg ber ÄatboliciSmuö

im wejllid) = germanifd)en Guropa, unb haB 2ebn6wcfen (wel-

d^e§ auf einer gewiffen S3i(bung§jlufe t>aB leicht ft'cf) 23er;

einjelnbe jufammen()d(t , unb eine Ijbljac ©ntwicfelung üor^

bereitet), fam in Sxu^Ianb nie jur ^Tuebilbung. CO?cbr jebod^

a(§ bur(^ alle anberen llrfad)en sufammengenommen, wur^

ben bie Sortfcf)ritte ber Siufjen burc^ ein unerme^(irf)eg Un;

gtü(f, bur^ bie über 200 Sabine bauernbe mongolifcbe ^err=

fi^aft (1236— 1477) gehemmt; unb a(ä enblic^ ^roan

2Bafiliewitfrf) bie Unabbdngig!eit wieber gewann unb ba§

!Hcicf) neu grünbete, galt bie üoUige Unumfc^rdnW)eit ber
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djarcn für btc erjle unb notI)wcnbigflc SScbi'ngung bcr neuen

ri'bming unb bcr weiteren gortfc^ritte. :2)al)er fagt Äa;

raniftn ') : „2)a§ 2cben unb baö SSermocjen bcr Untert{)anen,

nH'(t(idf)er unb geijTltrf)er, großer ober geringer, l)dngt ganj

UDui äßiücn beg ©ro^füvflen ab. ßö giebt feinen SBibers

fpruc^ unb 2(lleg tfl: gerecl)t wie in ben SBerfen ber ®otU

l;eit; benn bie -Siuffen finb überjeugt, ta^ ber ©ropfürjt

bcr 5SoU)lrccfer be§ f)imm(ifd^en 2ßiüen§ ifl. 6ine 9ew6{)n5

Ii(i)e 9?ebengart lautet: fo ijl e§ @ott unb bem ©ro^fürjlen

gefällig; @ott wei^ eg unb ber ©rüpfürjT. — Sol)ann unb

SBaffilei üerf!anben es baö ßooä unferer «Staatgüerfaffung

auf ewig ju beflimmen unb bie ®elbfll)errf(i)aft gleid)fam

gur unumgdnglid)en 3ubel)or 9?uplanbg, §um einzigen

©taat^gefe^e, jum einzigen ©runbpfeiler feineä unwer;

fel)rten frdftigen <Set)n6 unb @ebeil)en§ ju marf)en!"

<3o wie bie ©ro^en fic^ Änecl)te be§ ©ro^fürjlcn nann-

ten unb e§ waren, fo war bie 5Waffe be§ SSolfs in nod^

oUgcmeinerem unb ärgerem Ttaa^i öerFned^tet; unb borf)

ttjarb bur^ biefe 2)egpotie, biefe SSernid)tung ober "äbwe^

fenl)eit aller gönnen unb alleS eigentlicf)en ^StaatSred^teö,

feine S3ürgfrf)aft für bie jlete 2;ücf)tigfeit ber aUdn entfcf)eii

benben ^crfonen gegeben, unb (Smporung unb 3Cnardbie

(befonberS im 2(nfange beg 17ten Sal)rl)unbertg) feinegwegS

abget)alten. Unter ben langen 9vegierungen ber ßjare Wli^

df)ael unb 5ne]t:ei au6 bem^f)aufe 9fomanow (1631—1676)

fd)ritt SJu^lanb üorwdrtS; aber bie üollige Umgeftaltung

unb SBiebergeburt be§ Svcid^cS ij! nid)t ba§ ßrgebni^ allmdl)=

liger unau^weid^barer ßntwicfelung, fonbern eine§ 9)?anneg

toon erjiaunlid^er Äraft beg ©eijleg unb raftlofer Sbdtigfeit:—
^eterg beg ©ro^en!

S)er ßjar 2l(eyei l^interlie^ yier bemer!en5wertl)e ^irii

ber: geobor (ber i()m auf bem Sll)rone folgte), ^voan,

©opt)iaunb ^eter (gebol)ren ben Uten Suniu§ 1672). ma6) 1682.

Scoborg Sobe (1682) l)atte Swan obne B^dfd bie ndd^jlen

1) VII, 160.



126 6icbcntcg J8ud). 2)c«tte6 ^auptj^ud.

2£nfprud^e auf tie v^errfc^aft, allein er war fo fd)wdd^I{d^,

ba^ er fi'd^ !aum bewegen, nur jlammelnb fpred^en unb

roenig fel)en fonnte '). ^t^i)alh er!(drten ber ^atriard^, bie

©eiftlid^en, SSojaren unb (Sbelleute t^n für unfdf){g jum

»^errfc^er unb ern?d^Iten ^eter jum ßjaren ^). 9^ur bie <2tre«

li^en unb wenige ©ro^e waren f)iem{t unjufrteben, fanben

über an ber et)rgeijigen ^rtnjeffinn (3opf){a unb beren SSer;

trauten, eine ge{)eime 2{nfül)rerinn, ober @e()ülftnn.

2Cm löten fKai 1682 verbreitete man baä ©erüd^t:

Swan fei) umgebrad)t ^). Dbgteid^ er jur SSefd^wid^tigung

ber üerfammelten 9}?enge I)erüortrat unb ftd^ geigte, beljarrten

bie burd^ 2Cu§tt)ei(ung üon ©elb unb Branntwein aufge^

teilten ©treli^en bennod^ üier Sage lang in if)rer »erbamm;

lid^en (Empörung, unb erfl nad^bem fte mit witber ©raus

famfeit un5dt)(ige, ganj fd^ulblofe ^erfonen ermorbet {)atten,

würben ber unfdi)tge Swan unb ber erj! jel)nidbrige ^eter

für Gjaren erfldrt: — in SBat)ri)eit fam bie v^errfd^aft in

t)k ^dnbe ber ®ro§für|!inn ©op^ia.

(Sophia (geboren im ^ftober 1658, alfo je^t 24 Sal)t

alt) war eine grau üon ©eift unb ßf)arafter, tu fä)on

unter ber Sfegierung i()rea SSruberS geobor großen ©influp

ausgeübt i)atu% ©o breit, furj unb ungefc^icft (fagt ein

2(ugenjeuge) al§ if)re ©ejlalt ift, fo fein, gcwanbt unb j!aatS;

flug ijl i^r ©eilt ^). Umfidnblic^er fprid^t t)on if)r ein fd&we;

l)Iw£in ne parle, et nese remue qu' avecpeine. Relation d'un

Officier fran9ais ä Moskou. Sregbcncr 2frc^io, Bermi[d)te ruffifd^c

Sodjen. — ©umarafowö 3fufflanb ©. 6—73. Iwan presque aveu-

gle. Relation d'une ambassade moscovite ä Vienne 16S1. ^axi-

fcr 2Cr(j^iö Russie Vol. 2. Sergmann, ^^cter ber ®ro^e 96.

2) Db geoboc Zrvan augfd)lo^ ifi jacifelfeaft. SojreS 3?cifen I,

290 u. f. ©.

3) <Sd^mibt Stntcifung in bie tufftfd^e ®t^ä)x6)U U, 71. Korb

176. Sergmann, ^petcr ber ®rope 106.

4) (^cxi?> Steifen I, 290. Relation d'une ambasaade moscovite

ä Vienne.

5) Autant quo sa taille est large, courte et grossiere, eile a

i'esprit fin, delic et politique. Relation d'un officier fran^aia.
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t)ifd)er @efanbtfc^aftebcrtd)t ') : „Sie (Scl^we|!cr bcr ßjarcn

(()cif5t c$ bafelbj!) tjl nid)t üon folc^er @c^6nl)cit, al§ man

wol)I geglaubet, ma^en ft'e fd^wdrjlid^ t|I unb ein birf, fett

©cfic^te \)at 9}?an fann aber au§ i{)rem SBefen unb ^ar=

bicjjc genugfam abne(;men, i)a^ iiW Älugl^eit fid) in bcr ^i^at

bei it)x finbe, weld^e man oUemat an ii)x geruljmet unb fid^

fo weit er|!rerfet, ta^ bie 9vu|yen felbfl (bic fonfl benen

SBcibäbilbern wenig 2>erj!anb gönnen, fonbern insgemein

tjon it)nen fagen: ffe l^aben lange v^aarc unb furjen SSer=

jlanb) nid^t uml)in fonnen fie für flug ju l)alten. Scannens

^ero ft'e auc3^ il^t, ha bic ßjaren nod^ minorenn finb, im

Sleid^e fel^r üiel ju fagen unb gro^e 'Kutoxität bü jebermann

l^at, bie ffe infonberl)eit feit bem 1682 in fSlo^fau entftan;

benen graufamen Sumult ber ©treli^en unb (Srmorbung fo

t)ieler üornel)men v^erren bekommen, inbem felbiger einzig

unb allein burd^ fie gejiillet werben. ©oUte ber iüng|!e

Q^ax mit Sobe abgel)en, fo bürfte^ e§ wol)l gefd^el)en, t)a^

fie nad^ ber Ärone trad^ten möd^te; ob e§ il)r aber gelingen

foHte, baran jweifeln bie Si)?ei|lten. Unterbeffen befaffet fie

ft^ mit allen publifen unb ^rioat 2(ffaireg, voo nid^t in

il)rem ^amm, bennod^ mit i{)rem SBillen; tregl)alb fie bann

aud^ bic ©ered^tigfeit beg ruffifd^en 9veid^eg genannt wirb." —
SBcnn bie 9?ac^rid^t gegrünbet if!, ha^ ®opl)ia 9)?oliere§

medecin malgre lui übcrfe^te unb barin fpielte, fo mu^

fie aud^ in anberen ^ej{el)ungen eine für il)re Seit unb i^r

SSoIf auögejeirfinete Silbung gel^abt ^aben^).

%u§ ienem S3erid^te mögen nod) einige dE)arafterift{f(^e

3üge l)icr ^la^ fincen. 2(n ber @^i^e ber ©efanbtfc^aft

jlanben bie Ferren ©ülbenftierna , Älingflcbt unb ©tadPel;

berg. Unter bem auf 290 ^erfonen angegebenen ©cfolge

befanben ftd^ 24 v^ofjunfer, 3 ^riefter, 4 Sirompeter, 10 jur

Äüd^e gel)6rigc ^erfonen, SudPerbdcfer , <Srf)neiber u. f. w.

1) ®cfanbtf(!^aft nad) ?OJolfau im Sa^re 1684, im brcSbener

Jlrc^iüc.

2) @öice I, 307.
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1684. 5ßei 9?on)9orob »erlangten bie ©efanbtcn 700 ^ferbe, betSBot)^

njobe woUte aber nur 500 jleüen. Ungeachtet biefeg (2treit=

ipunfteS machte man ftd) gegenfeitig ©efd^enfe; fo brad^ten

bie Siuffen frifd)e gifrf)e, ein guber S3vot, einen fd^warjen

gud^sbafg, rot^gefoc^te (5ier u.
f.

xt>.

S3eim (iinjuge in 9}?ogfau jeigten bie 9?uffen üiel afta;

tifd^e ^rad)t. 3ur SSerpflegung erl)ie(t bie ©efanbtfc^aft

mand^erlei S^iaturalien, barunter brei junge Äii^e, 10 (Sd)afe,

50|)üner, ©ier, (3pecf, Butter, SDJet^, ffiranntiüein u.
f. w.

^a§ Sffen, ()eipt eä, war fc^led^t, ber S3ranntTDein gut.

SSiele mußten unter Selten liegen, ireil man i()nen feine

SBo^nungen ann?ie6. — X)tn (Sjaren würben S^^amenä beä

Äonigä tton ©d)ix>eben unb ber ©efanbten mand^ertei ©es

fd^enfe {iberreirf)t. Unter anberen fingen crl)ielt bie ^rins

^effin <Sopl)ia: eine ßl)atulle, ein Sintenfa^ unb eine ®anb-

bü^fe üon (Silber, ein l)albeS S3ud) Rapier, ein glafd)eni

futter, ein Äamifot öon ©olbe geroirtt, ein gelbfeiben gefiidft

^embe, ein ^aar rotl)e feibene «Strümpfe, ein ^aar blaue,

grüne, gelbe, gemi[d)te, jireifige, ferner |)anbfd)ul) alter

2trt u. f. \v.

2(16 ernfle religiofe ©treitpunfte unter bm Sfuffen wer=

ben bie folgenben aufgefüf)rt:

1) ob man bag Äreuj mad()en foUe mit bem £>aumen

unb ©olbftnger, ober mit bem i^aumen unb ben beiben

erften gingern?

2) ^b bie Äreuje in ben Äird)en biefe ^ ober biefe fjj

©eflalt l)aben foüten?

3) SDb man beten foUe: ei)ri|Iu§ Sefua, @otteä©o()n;

ober: ß^rilluS ScfuS unfcr @ott?

4) S)b e§ im i)0ten ^falme l)ei^e: v^err, ber bu bifl

unfere 3uüerfirf)t; ober: ^err, ber hü tvarejl unfere 3u*

»erficht?

S5eim ßinjuge ber ®efanbtfd)aft geigte ftrf) oiel SSolfeg

ouf ben ©trafen unb an ben genflern; „tüorunter (l)eipt

c§ im S5eric^te) ba^ junge grauenjimmer fel)r drgerlid^ an^

jufel)cn war, wegen be6 groben unb fc^anblic^en 2(n(ireic^eng,



(Odjtrcbifdje (Bcfanbtfduft. 129

barinnen fie fo fei)x ejrcebiren, ha^ weil feine öon x^mn,

}o nur ctwaö fc\)n wiU fü(d)e5 unterlalJen fann, au6) bie

frf)ünj!en fid^ ju ben ^d^Iid^llen mad&en unb üerjlellen;

tnfonberf)cit hamit, ba^ fie eine %xt ^ulöer f)aben, womit

fie baä Sßeipe im ^fuge ganj perf)fd^njarj färben unb, id^

wiü nid^t fagen, aB bic f(einen ©ra^teufel aü§fc1)tn. —
3)er oltefie ßjar Swcm ifi faj! an allen ©innen, infonber^

l^eit bem ©efid^te contract; ber jüngfic aber tin ^txx oon

fel^r fd^oner ©ejlalt unb freunblid^em TCnft^n."

^a^ mand^e @efanbtfd[)aften in jener Sdt fel)r unbe^

quem unb fofifpielig waren, ergiebt ebenfalls ein ffierid^t

über iiu moöfowitifd)e, weld^e im Sa|)rc 1687 nad^ SSien

fam*). a^ ^eift bafelbft: 2)en ^ian fie ju verpflegen,

üerwanbelte man in ben \i)mn @elb ju geben, benn bie

Unbequemlid)feiten, S3efd^werben unb 3anfereien nal}men

gar fein (Snbe. ©ie erl)ielten wod^entlid^ 3000 ©ulben,

2BoI)nung, v^afer unb ^^eu ungered^net,. we(d^e§ tdglid^ auf

500 2:t)aler ju flehen fam. 2)ie Etagen, weld^c über t)k

jur ©efanbtfd^aft gehörigen ^erfonen eingingen , öerurfad^ten

ha^ man il}re 2(breife wünfdE)te unb betrieb, ©ie raubten

junge imtt unb if)re ganje 2BoI)nung war üoUer ©trafen;

ttrncn. ©ie waren ftetS betrunfen, unb üon ben für ben

^aifer beflimmten ©efd^enfen, 30,000 ©ulben an SBertf),

lieferten fie nur etwa für 5—6000 ©ulben ab u. f. w.

S55dl)renb ®opi)ia bie 6fent(id()en 2(ngelegen{)eiten kiUte,

war ^eter ^erangewad^fen unb f)atte auf betrieb feiner

SKuttcr S^atalia 9'larifi)fin (bic i^n öon 3(u6fd^weifungen

5urücft)a(ten wollte) bie ^ubocia ßapud^in gel)eiratl)et *).

©d^on l)iem{t war feine ©d^wefter unjufrieben; lebhafterer 1689.

©treit aber entjlanb/ nad^bem ^eter feinen ©i^ im 9ieid()^-

ratbe genommen 'i)attc unb »erlangte, ha^ ©opijia nid^t

mel)r alö Sfegentinn, fonbern nur aU ©ro^fürfiinn auftrete.

@cwi^ waren il)re (5l)araftere ber Uxt, iia^ fie nid^t gemein*

I) Russie Vcl. 2, parifcr 2Crd){t>.

-2) Scrgmann, ^ctcr tet ©vofe 167. ©orbon I, 97.

VII. 9
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fam unb in ©tntrarf)t miteinanber regieren fonnten. ©cSj

f)alb nül)m (5cpl}ia an einem ^(anc Aii)di ^eter ju befeii

tigen; obnjobl baS 9)?aa^ biefe§ 2fntbeit§ fon?enig genau

fefljlebt, al§ wie weit ftc ^Kittel unb 3wecfe felbjl billigte,

ober nur 2(nberen freie >P>ant) lief, (^in fonft gut unterric^s

teter Beuge berid^tet *): <5opl)ia unb ibr SJertrauter ©ali^in

wollten Swan »erbeiratben , bejTen %xaü ju einem Äinbe

üerbelfen, bann fie nebjl bem Äinbe all untreu unb undd^t

befeitigen, ^eter unb ©ali^inä grau in§ Älojler fcbicfen,

ftc^ felbjl aber beiratben unb unumfc^rdnft weiter f)errfc^en.

9}?an fann jweifeln: ob ein fo uberfünjllid^er ^lan im

ganjcn Umfange bergeftalt entworfen worben; gewiß aber

warb eine 33erf(^w6rung gegen ^eter eingeleitet üon we{=

d^cr er ^unbe erhielt unb mit feiner 5Kuttcr, feiner ^rau

unb wenigen gi^eunben nad^ ^reobrafd^enl! in baS Äloj^er

ber beiligen 25reieinbeit entflob *). fieid^t aber entbecften bie

SSerfd^wornen biefen 2(ufentbalt unb bitten Metern fdbon

innerbalb ber Äird^e, baS 5!Jiforbmeffer an bie Äeble gefegt,

all ibm Steunbe ju ^ülfe famen'). Sa, bcren 3abl mebrte

fid^ fo fd^netl unb unerwartet, baf nunmebr (Sopbia in

©efabr gerietb. SSergeblid^ unterfagte fte ibvem S3rubet

Swan fi(^ Metern anjufd^liefen*), oergeblid^ bctbeuerte fie

ibre Unf(^ulb, üergeblid^ fnüpfte fie burd^ ibre Sante unb

ben ^atriard^en Unterbanblungen an: ^eterS «Sieg war »oU^

fommen, Sopbia warb in ein Älojier gefperrt unb Swan
(weld^er bi§ 1696 lebte) 1:)attc feinen weiteren, wabrbaften

16S9 TCntbeil an ber Sfegierung '). SSon biefem 3Cntr{tte ber

«Selbftberrfc^aft ^eter§ beginnt bie neue bcnfwurbigere @e;

fc^id^tc JRuflanbS.

1) Relation d'un Officier fran9ais.

2) 6o)ce Steifen I, 290—307.

3) ta^n cngcbltd) ncd) fpdtcr frampf^aftc ^uöfungcn im <Se-

[li^U. ©tä^lin Tu, 93. SBergmann 169.

4) Relation d'un Officier.

5) SSergmann 232. ©orbcn I, HO.
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2)urc^ eigene SStoha(f)tmQ
, fowie burc^ btc ©rjdijlun;

gen unb ^arjJellungen 2(nberer (tnöbefonbere ßefortö, i>on

bem fpater noc^ bie 92ebe fet)n wirb) entflanb bem ßjaren

biß ttberjcugung : Sfu^Ianb bebütfe einer üolltgen UmgejlaU

tung unb SSiebergeburt, ju weld^er bag abenbtid^e Europa

ein ^ü^txbilb barbiete. Sn biefcm ©tnnc traf er fel)r

wid^tige, aber !eineänjeg6 2Ctten wiUfommcne SSerdnberungen,

unb bcfd^Io^ bann burd^ Sieifen feine Äenntniffe gu isermef)^

ren unb feine ^lanc §u ternoEfldnbigen. 3m SÄai 1697 1697.

trat er (unter anberem ^amtn) mit einem madigen ©e^

folge (barunter ßefort unb ©olowfin) biefe JReifc on ').

(Sie ging über Königsberg, 2fm|lerbam, ßonbon, Äteüe,

©reiben, SBien «. f. w. Überall unb tn jeber JRic^tung

geigte fic^ ^eter »ipegierig unb tl)dtig: er fa^ unb lernte

mel^r alö taufenb anbere SJeifenbe, unb Ijattc me^r 9Äac^t

unb ®elegenl)eit baä ©elernte ju benu^en unb geltenb ju

mad)cn , al§ fajl je ein S!J?enfc^. Sm begriffe nac^ Stalien

5U geben, traf il)n bie S^ad^ric^t üon einer tn 5[Ro§fau au^^

gebrod^enen Empörung, weld^e bejwedte, alle ^lane be§

ßjaren, ja xi)n felbf! 5U t»ernirf>ten. 5JKit fold^ einem ©egner

war jeber Äampf, ein Äampf auf iebcn unb 3!ob.

©c^on üor feiner 2lbreifc erl)ielt ^eter Äunbe t)on

einer wiber ibn eingeleiteten SSerfd^worung , orbnete ta^

SBad^en bie 58erfammelten umj!ellen foUten, unb begab fi^

hierauf felbft mit grofer Äübn^eit in il)re ^Kitte"). ^ieburd^

gerietl) er, ba jene S}?annfd^aft ju fpdt anfam, in bie größte

ßcben§gefal)r; weil bie Überrafd(>ten jebod^ ben günjiigen

2Cugenblid! üerlol^ren, würben fie gefangen unb gur ©träfe

gebogen.

SSiel umfaffenber war ba§ Unternel)men be§ ndd^jlen 1G9S,

SabreS. SSon einem v^eere weld)e§ nad^ ^olen jiel^en unb

bafelbft entfdbeibenb (angeblich für 2(ugu|l) wir!en follte,

!el)rten an 8000 Ttann, barunter üier 9?egimenter ©trclifeen

1) ®orbon ©efd^id^te ^cterö I, 121. SSetrgmann 243.

2) ©djmibt gtnlcitung in bie ru[ftf^e ®cfd)ic^te I, 97.

9*
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1G98. um unb jogen gen 5[J?o6!au. 2fuf bic SSorflcUungen t^rcr

£)bern nahmen fic ntc^t bie gertngflc 9iücffic^t, festen \>kU

mei)r alle ^fftclere au§ eigener 9J?acf)t ab unb emdljlten

neue. 2{(ä fie b'iB in bic 9^dl)c üon Wlo^fau ge!ommen

waren, fud)te fie ber, t^nen entgegentretenbc fo üerf^dnbige,

als mutf)i9e ©eneral ©orbon jum ©el^orfam ju bewegen,

unb bot i^nen für biefen gall SSerjei{)ung unb Uc 2Cu8sa{)i

lung be§ rücfildnbigen (Solbeä. 2BetI aber ber SBunfd^ bie^

fen ©olb ju erf)alten unb §u t()ren SBeibern jurücPjufe^ren,

feineöwegS bie einzige S^riebfeber unb ber einjige ^wcd

tbreg Unterne{)men§ war, blieben wieberI)obtte SSorjIeüungen

unb 2(nerbieten obne Erfolg. Die Empörer wollten (unter

bem SSorwanbe ^eter fep geftorben) [Regierung unb SSor^

munbfd^aft orbnen, alle ^remben verjagen, alle Steuerungen

obfd^affen unb bic alten (5inrid)tungen bcrftellen ')• ®o «bers

öiütbig unb umfaffenb biefe ^lanc waren, fo gering 9}?utl)

unb SQSiberflanb ber WlmUxtx al§ ©orbon fte cnblid^ angriff.

SSiele würben erfd^lagen, ctvoa 4600 gefangen unb nic^t

wenige üon ibncn fogleidE) beftraft.

<Sobalb ber Gjar üon ber Smiporung ^ad)xi<i)t erhielt,

fe^te er alle SJeifeplane bei ©eite unb erreid^te 9)?ogfau am

feierten ©e^tember 1698. Die weitere Unterfud^ung ergab:

tia^ feine (Sc^wejler ©opb'ö/ *?on ii)xtm Älofler au§ mit

bcn ©treli^en in SSerbinbung gejlanbcn, unb ein alteS SBeib

bie S3riefe in S5roten bin unb l)er getragen; aud^ war e^

mel)r aU SSermutbung baf mancf)e S3ornet)me unb ©eifi;

lid^e baä Unternebmen begünftigt 'i)atkn. S5el)auptete bocf)

ber ^atriard^ Soac^im in feinem 3!eftamente: man muffe

olle fremben ©laubenggenoffen, al§ ^eint)t ©otteä unb SSer;

dd^ter ber Äird^e »erbannen, tbre S5etl)dufer nieberreifen,

tbrc Dienfie üerfc^mdben unb frembc @ebrdud[)e ober Älei^

bertra^ten nid^t gejlatten").

9^ad^ fo üielen wilben ©m^orungen unb ungejlraft bes

1) ©orbon I, 129. Sdjmibt 109. Korb diarium 167, 162.

2) Sergmann 195. Korb 167, 169.
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ganqcnen ober oerjierjenen ^xt^dn, \)antn bie (Streuten 1698.

(gleich bcn aUxomif^m ^rdtori'anern unb ben Sanitfd)aren)

nüd^matä oerfud&t alle bürgerlid^e S)rbnung burd^ ntd)tg;

wüvbige ©olbatengewatt über ben Raufen ju tverfen. ä3ei

biefen S5erl)d(tn{j]'en liebte ^eter ber fe(!en Überjeugung, ba^

@cfei^ unb 9ted^t burd^auS auf feiner (Seite jlel)e, unb e6

feine l)6d)ffe ^jlid^t fet) burd) unerbittlid^e ©trenge, bie SQSie;

bcrfel^r fo unerme^üi^er Übel unb bie SSernid^tung feiner

großen ^(ane für immer unmoglirf) ju marf)en.

3)iefer (Seftrf)t§punft, foroie ber S5eftanbtl)ei( barbarifd^er

SBillfür, ber in Cetera (5l)arafter fo oft I;erüortrat, erffdren

bie S3(utfcenen bea ^ftoberS 1698. 9)?an hco,ann mit ben

bdrtejlen 9}?artcrn, tf)ei(6 um S3efenntniffe ju erpreffen,

tt)zilä um bie ©trafen baburd() ju \>erfd>drfen, ©o würben

mand)e 5Cngef(agte rounb geprügelt, bann bie wunben ©tel;

len am geuer gerofict, unb bieö S5erfal)ren fogar mel)rc

^ak wieberbolt. 35er ^atriard^, weldjer fid^ ob biefcr

©rduet entfette, ober baö Unterneljmeu ber ©treli^en übers

l)aupt in milberem 2id()te betrad^tete, nal)te ftd^ mit einem

SD?arienbilbe in ber v^anb unb ermal)nte bcn (Sparen .;^ur

mihi '). SBaö wiaft t>u, rief ^eter, ^ier mit biefem S5ilbe?

SGBeld()er 5lf)eil beine^ ä3erufe§ bringt bid^ an biefe ©tdtte?

^ebe bid^ l)intt)eg unb bringe biefea SSilb fogleid^ an ben

hxt jurüdf, wo e§ üerel)rt wirb. SBiffe ba^ tcf) ©ott

fürd()tc unb feine l)eiligfte Wlutkx n>ol)l norf) inniger üerel^re,

aB bu. SSermoge meines l)od^f[en 2Cmte§ unb meiner ^flid^t

gegen ®ott, mu^ td^ ta§ SSolf fd^ü^en unb bie §u allge;

meinem SSerberben gereid^enben SSerbred^en offentlid^ verfolgen

unb beftrafen!

25er (S^ar felbjl j!ellte iik fragen, t)erl)6rte i)h 2(nge=

flagten unb befal)l bie l^artndcfig ©d^weigenben ju foltern,

ßnblid^ ergingen bie Urt^eile gegen Unjdljlige unb laukttn

auf 2(bfd^neiben ber Olafen unb SDl;ren, auf Äopfen, v^dngen

1) Quid tibi cum icone? Aut quae muneris tui pars te vocaL

ista in loca? etc. Korb diarium 83— 85,
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unb SJdbern. Sinnen btei Slagen würben oüein an 900

(banintet aud) ©eilllic^e) ge{)an9en; brei baöon bem Sininiet

bcr ©ropfürflinn @op]()ia gegenüber, mit S5ittfc^riften in ben

^dnben. ©efanbte unb anbere angefel)enc ^erfonen tie^

ber ßjar ju ben v^inrid^tungen, wie ju einem §e|le einlas

ben '). S^ojaven, ©enerale unb £)fficiere mußten felbjl ^anb

ans SBerf legen unb ütelen 2Serurtf)eiIten bie ^opfe abfrf)(a:i

gen; oieüeic^t um neue SSerbinbungen mit emporerifd)cn

©otbaten babur^ ganj unmogtici) ju mad^en. Sa, einem

S3erirf)te ju Solge, fopfte ber (Sjar felbjl fünf JRebellen').

®ett)i^ war er bem Slutgerüfie oft ganj nal}e, fo i}a^ ein

8Serurt{)ei(ter \l)m fagte: ^crr ma($e ^lat^, i)ier mu^ ic^

liegen! — 6in 2Cnberer bel)au^3tete: er fep unfd^ulbig! ©tirb

(Slenber, antwortete ^eter; ic^ werbe biefe S3(utfc^u(b tra^

gen. — 25er djar berichtet ein ^(ugenjeuge, faf auf feinem

©tu^te unb faf) biefem furchtbaren Slrauerfpielc, biefer SJJes

^c(ei fo vieler SJienfd&cn mit trodenen 2(ugen ju; nur bar?

über aufgebrad^t ba^ bie SSojaren jenem ungewo|)nten

SBer!e mit jitternben v^dnben naf)ten, ^a bod^ @ott fein

angeneljmerea ^pfer fonne gefc^lac^tet werben, a(ö ein oer^

brec^erifc^er SOJenfc^*). 3000 foUen in unb narf) hm ©e*

ferf)ten, unb 2000 burrf) bie ^anb t)orneI)mer unb geringer

«genfer umB ithtn gekommen fepn; — aber bie ©treli^eit

unii ibre «Solbatentprannet waren t)iermit üernid^tet, ja bie

Wl<iö)t bc6 ölten JRuffentbumS für immer gebrochen.

1) Korb 88, 112, 172, 174.

2) Sin ©cutfdjet, supremus viglUarum praefectus, crjd^lt: 5

rebellium capita a nobilissima Moscoviae dextra securi esse ani-

putata. Korb 170. — gcrncc fagt Äor6 98: ein ?)ope bec an iU

nem 3(ufftanbc itt 2Cfott) S^eit gelja&t, a tzarea dextra securi per-

CUS8U8 occubuit. Unb: 84 (?) seditiosa capita Tzarus ense mes-

suisse dicitur, Bojarino Plesceow singulos reos ita in altum crini-

bus trahente, ut certior ictus foret. p. 113. ®af ^ctcr fctbfl bt£

Änute gegeben, ja fieute geföpft l^abe. Mottraye III, 185. a3ü[d)ing

XIX, 79.

3) ^nxv, T, 290. Korb 95, 117.
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Um btcfe 3ett, gegen ^nbc bt$ Htm 3at)r()unbert§ 1698.

erfreute fid^ Europa eineö allgemeinen griebenS, unb bic

.^Öffnung fetner langen, ungeftorten ^auer festen wobt

begvünbet 5)er rt)än>{c!er Stiebe ndmlid^ Ux\il)iQU bie füb-

wefllic^en Cdnber unb burd> einen, jtt)ifcf)en mel)reren ^aupt=

mdd^ten bereite über bk fpanifd>e Erbfolge gefd^loffenen

58ertrag, glaubte man bie t)ux bro^enben ©efabren befei^

ttgt ju l)aben. Sn ^olen war bon (Sontt ntd^t meljr bie

9?ebe unb ber f5nebengretd)gtag; fomie ber Stiebe t)on ßars

lowt^, mad^ten hm inneren unb äußeren Sel)ben ein @nbe.

©leid^erma^en war ^eter ber ßm^orer ^err geworben,

batte 2(fon? erobert unb fal) einem günfiigen 2lu§gonge be§

Siürfenfriegeä mit ©id^erbeit entgegen. Sn £)dnemarf fehlte

eä an ^a<i)t unb ©efc^idlicbfeit jum Äriege, unb bie

@trettig!eiten mit ©d)le6wig waren burd^ SSermittelung

gehoben, ©c^weben lebte mit allen ^lac^barn in ^rieben

unb öon biefen ertbeilte Suftd^erungen fortwdbrenber greunbs

f^aft waren um fo willfommcner, ha itonig Äarl XII im

Sabre 1698 erfl 16 Sabrc jdblte, unb baS 9?eic^ ftc^ üon

langen Äriegen faum einigermaßen erl)ol)lt 'i)atU. @o ber

trügenbe ©c^ein; benn binter biefer leidsten 2)edPe entwi^:

delten ffd^ fad[)lid^e ©rünbc neuer 3erwürfniffe , unb noc^

weit mebr entfd^ieb bie ^crf6nlid)!eit ber ^errfd^er unb eine

©taatsfunft, weld^e ta§ 9;ed^te unb 9latürlicbe feinc^weg^

alö ba§ ^ocbfle betracbtete.

23et ber größten SSerfd^iebenbeit tbrer ^laturen trafen

griebrirf) IV, ^eter unb 2(ugujl jule^t bod) in bem SBun^

fcbe narf) Ärieg jufammen. Äonig g^iebridb IV üon

SDdnemarf meinte, er fep burd^ bie SSertrdge mit ©d^le^s

wtg übcrmdßig befd^rdnft, unb glaubte man Unm fid^

avi^ langweiliger Sfltd^tigfeit jum ^^elben binauffünj^eln unb

fd^meid^eln laffen. — ^eter überflügelte feine ^^errfd^erge^

noffen burd^ bie ©rfenntniß üon bem SBertbe ber S3ilbung,

burd^ rajllofe unb jugleid) jwedfmdßige Sbdtigfett, unb

burdb bie Äraft einer S3arbarei weld^e ibn, tro^ aller ßei-

benfcbaften, nie in SSerweicblic^ung üerfinfen lief.
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fSlit JKed^t xu^mt man Zu^u\t$ UxpcxüiS^t Äraft,

^erfonlid^en SO^utt), ^bfiid^hit, einnei)menbeä SBcfen, i^iebc

ter Äünflc u. bgt. '); öUc tiefe, unb üewanbte gute ^i^

gcnfrfiaften, würben jebod^ fd)on beäf)alb ganj in <Si6^atUn

QefleUt, weil fein 2;f)un unb ßaffen, fein ^enfen, gül)len

unb v^anbeln, weber burc| SBei§f)eit unb Stugenb bejiimmt,

nod^ burd^ ©ottegfurd^t hqä^mt würbe. Sn bem berüd^tigten

S3ud)e: ba§ galante (Sact)fen, tfl gewi§ üieUrfunben, jugefc^t,

öuögefd^mürft, erlogen; aber ba§ ©anje giebt bennod) ein

nur ju wal)reS S5ilb beS ÄonigS unb feiner Umgebungen.

Überall flad^e ©alanterie, ol)ne waf)re Siebe, unb ßeibem

fd)aft, blof ftnnlid)er 2(rt. 3;)ie l)6d^ften (Staatsbeamten,

bie üornel)mf!en grauen öerfd)mdl)ten nid^t für ben Äonig

ju fuppeln, 9J?ütter unb 3;6d)tcr freuten fid^ ber Unjuc^t

unb ei)emdnner it)rer reid^lid^ be5al)lten ©d^anbe. ©tan=

beäerl)6^ungen würben mit ffanbalofen ®d>eibungen üer?

bunben, gemeine v^abgier unb wal)nfinnige SSerfd^wenbung

bieten fid() bie ^anb, überall jeigt fi'd^ ein 2Bettfampf oon

SJdnfen, S5etrügereien, ^od)mutl), geigkit, £ieberlid()feit

unb erlogener Äeufd^l)eit. ^tUn unjdl)ligen falfdien ©d^wü^

ren unb SSerfpred^ungen, gel)t 3anf einl)er jwifd^en htm

Äonigc, 502inifiern unb S3eifc^ldferinnen (bie Züt nid^tä

taugten) unb ber gemütl)lofe SBerf)fel füljrte big ju iitm

©runbfa^e: cä fet) ^flid)t in ©ad^fen eine 9}?aitreffe unb

in ^olen eine ju l)aben, um fein S5olf äurücfjufei^en
, fons

Uxn jebem fein S^ied^it wieberfal)ren gu laffen ^).

2{nfiatt biefe, ober üerwanbte 3)inge nd^er ju erörtern,

mag l)ier eine, nodö unbefannte 6l)ara!teriftif 2Cugu|!§ ^la^

finben, weld^e bet fran56ftfd)e ©efanbte ^id^eron in einem

^erid^t üom erfien Suniuö 1700 entwirft^), „dt fprid)t wenig,

aber gut genug. £»od^ l)abc id^ erfaljren, t>a^ wenn üon

1) ©c^utenbufgS Senfmürbigfcitm I, 497. ^Jotfutö Scnd)tc

m, 133.

2) Saxe galante 370.

3) ^adfer 7Cx(i)W
, 5>olen, 1700, Sanb »on 275 Sldttccn.
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®efrf)aften bic 9?ebc if!, er fi'c^ auf eine SBeifc au^trürft,

ba^ man fä)\vex bavüber beflimmte IRec^enfd^aft geben, er

aber bem ©efagten eine beliebige ^(uglegung geben fann.

6ö ifl fall unmogtirf) feine ©ebanfen unb Sieben gu ent;

nehmen, fo oerftecft, unb nod^ me^r fo üerfteüt ift er. ^'m

fen Q.t)axdta giebt er felbft bann nid^t auf wenn er über^

ma^ig getvunfen f)at, wa§ fo oft gefd)iebt, a(§ er jemanb

ftnbet ber eä mit if)m aufne()men will, dt ift öerfd)n)enberifd^

;

bocf) giebt er nid^t cl)er aB wenn man il)n, unb felbjl: öfter

barum anfprad^. ©obalb e§ «ber barauf anfommt feine

2eibenfd)aften ju befriebigen, ift i^m feine 2(u§gabe ju

gvof; er würbe eben fo öiel unb fo gerne für bk ©robe;

rung einer neuen S3eifd^ldferinn, al§ für ben ©ewinn einc§

neuen 2anbe6 l)ergeben. ^at er einen ^lan entworfen, fo

fonnen weber Slorftellungen norf) SSernunftgriinbe il)n baüon

abbringen; <Srf)wierig!eiten fd^rcifen i^n nirf)t jurüdf, fon-

bern mad^en ibn b^rtnddfig. 6r öertraut fo fel)r feinem

©lüdfe unb ben ibm gemadE)ten ^xopi)qdunQm , ta^ er

eö für unmoglid^ t)dlt in feinen Untcrnel)mungen unglüdflid^

5U fei)n. 2)en Ärieg fd^eint er ju lieben unb rebet gern

üon bem wa? barauf ^e^ug f^at ^ie S3efd^rdn!ungen ber

foniglid^en (Gewalt ertragt er ungern unb fd)e{nt bie ^olen

weber ju lieben nod^ ju ad&ten, wdl)renb er fo üiel alg

moglid^ mit £)eutfrf)en lebt. 6r gilt für leid)tfinnig im

S!Bortl)alten , unb für unbeftdnbig in ber SBal)l feiner ^ai-

treffen, ©ünftlinge unb SO?inij!er; weil fte \i)n aber fen^

nen, üerlieren fte !eine Btit um in bm ®tanb ju fommcn

ftd^ über eine Ungnabe ju troften, bie fte für nod^ entfernt

l)alten fonnen, aber aB unüermeiblid^ betrad^ten. ga^t

man bie Statur feineä ©eifteö, fowic bic Unorbnung feiner

I)du§lid^en unb ber offentlid^en 2(ngelegenl)eiten inä 2(uge,

fo fann man üon bem 2i;ilem feine bob^ 5D?einung l)egen."

^urd^ ben SBal)lüertrag unb bie fpdteren üerfoljnenben

S3cf^lüffe war ^ugufl öerpflid^tet bk ©ad^fen hiä auf

1) 55afmann, ficbcn JCuguflö 170. Memoire im Sceöbencc 2fr=

Öj\\}(, unb Continuation du Memoire 3.
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1200 9}?ann auS bem ©ebtete ber Siepublif ^olcn l)tnwc9s

jufenben unb übertjaupt feine frembc 9}?annf(j^aft oI)ne 3us

flimmung einjufüf)ren. 25lefe SSerpfItrf)tun9en unb SSers

fprcd^ungen fanb er tm i)od^flen ©rabe Idjtig unb bem U^

niglid^en 2fnfef)en nad[)tf)ei(i9: er war entfd^loJTen fie ju ums

ge^en ober 9erabe{){n 5U bred)cn. Sm Saufe be6 SJionatä

1698. ^fugufl 1698 Um er mit bem (Jjar in 9^an?a §ufammen

unb beibe tnurben in münblid^en Unterrebungen einig ');

einen aflgemeinen Ärieg gegen @rf)n)eben gu unternefjmen,

burd^ welchen ^eter fejien §u§ on ber Djlfee faffen unb

2£ugu|! 2iejTanb gewinnen wollte. 3ur weiteren S3eratl)ung

unb bem 3(bfc^[uffe förmlicher SSertrdge fc^icfte ^ugujt einen

^errn oon darlowi^ nac^ Tto$Uü, au§ beffen SSeric^ten

wir 9'?ad)flel)enbe6 mittl)etlen 0«

Sl)re C5arifd)e SOiajejldt fepn einziger fouüerainer, unb

gwar ooUfommen fouüerainer ^^err; aber babei au6) ber

ßinjige im ßanbe ber ba beforgt unb bemü()et ifl. Sm
Sxcfl wirb im ganjen 9?etrf)e fein 9}Jtni|ler gefunben, auf

ben fte fid^ nur im ©eringflen vertrauten, ober ber v»or

tk Sinricf)tung unb (5rl)altung be§ dtat^, üor @eij!lid)fcit,

Öiegiment, ©ered&tigfeit, (linfunfte, Äriegäs ober griebenäi

Oanblungen bic geringfie @orge trüge. "KUtä unb jebeä,

wie eä 9?amen f^at, fott unb mu^ burd^ ben einigen Äo)pf

Sljrer SJZajejldt felbft vorgetragen, gefd^lid)tet, refolmret unb

aud^ öfters burd^ eigene ^ani) ejcequiret werben, ^a nun

in einem fo weitläufigen 9?eid)e, bem fo viele Äonigreid^e

unb fidnber einverleibet, nur ein "iixm (unb jwar ber

Zxm eineä |lerblid)en 50?enfd()cn weld^er fel)len fann) allein

bauet unb arbeitet, alle anbern aber wo nid)t gar einreiben,

borf) müpig liegen; fo ifi fein guter Fortgang ju vermu=

tl)en, obwohl (Seine 5i}?aief!dt um gute unb rec^tfd^affenc

ßeute fel)r bemül;t leben.

1) Parthenay IT, It). Memoire in ^rcöbcn. SScrgmann, ^ittt

ber ©ro^C 327. Lagerbring Saminandrag IV, 3, 19.

2) ?8mö)ti com adjten unb 31fien CEtober unb 29(lm JDccems

btx im SrcSbencr 2(vd^ioe.
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Z\$ 'iiuQU^ ben Söunfd^ erfrdrte: ba§ ^etet if)n, we^ 169S.

c^cn bcv ^olntfd^en Unnil)en mit 20,000 ^ann unterjlü^en

möge, gab biefer jur 2Cntn?ott: er wolle ni^t blo^ biefc,

fonbcvn nod^ me()r fenben unb wenn e6 not^ig fep felbfl

tic 2(nfül)rung übernel^men. ^enn (fugte erl^inju) S«unbe

muffen ni(^t auf bie 2(bfid)t be§ @en?inne§ bienen. ©ic

ivnren üor ©ott unb t()rem ©ewiffen üerbunben, ©uerSDia?

jejidt, bem ft'e eS felbft üerfprod^en, mit allen Ärdften bei^

5uflel)en. @ie verlangten feinen anberen ^reiS baüor al3

©uer 9)?aie(!dt ^eiftanb unb »ieberum ^ülfe wenn eg bie

9lot^ erforbere. SSor SDZiUionen ©elbeä unb einen ganjen

©trid) fianbeö würben ft'e nirf)t marfc^iren laffen, aber üot

bie greunbfd^aft ßuer SO^ajefldt ol)ne allen ©ewinnft, nid^t

allein bie begel)rte 2ln5al)l, fonbern aud^ noc^ fünfmal

fo üiet.

<So bie fd^oncn Söorte, wdl)renb nic&t6 gefd)al) unb

man bem ©efanbten nid)t einmal erlaubte einen S3oten nac^

2)rcöben abjufd^icfen. ßin Sai)r fpdter, am ad^ten 9^ot»ems 1699.

ber 1699 üerfprad) ?)eter feierlid) ben ^rieben mit (5d)wei

ben ju l)alten, unb am Uten S^oüember fc^lof er mit 2(u3

gujlt ein S5ünbni0 wiber ©d^weben ').

Um biefelbe3eit fe^te man fd^einbar baä fdd^ftfd^e ^eer

auf Un griebengfuf, unb tduf(i)te ben frf)webifd)en ©es

fanbten toon SBelling bur^ fünfte unb S3erfprerf)ungen aU

ler 2(rt^), wdl)renb ein S3unb gwifc^en griebric^ IV unb

1) ©abebufd) III, 2, 35, 37. Slad^tic^tcn tm SreSbener 2f£d)io.

©^ulenburg ©enftüürbigfetten I, 90.

2) Memoire in 2)rc6ben. SSon ber Sinigung jwifd^en Sluflanb

unb 2)diumarf, ^atfut a5erid)te II, 273. »^oper ßebcn gtiebri^öIV,

I, 21. Histoire interessante I, 105. — On s'est fort etendu sur

la mauvaise foi du Roi de Pologne, qui etant sur le point d'atta-

quer la Livonie
,
proposait un trait^ d'alliance avec la Suede pour

la mieux tromper, et la rendait en meme temps suspecte a Votre

Majeste, et k l'Empereur. JBetic^t ©uiöcarbö Bom 22jten ©e))tems

bct 1700. Parifet "ävö^iü. ©d^wcben, S3anb 89.
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.

1699. TTugufl, gegen ©rf)ipeben abgefd^Ioffen unb ein Überfall 9Jii

gag in6ge{)e{m üorbereitet warb. SSon biefer Unterncl)mung

gegen 2ief(anb woüen wir im 3ufammenf)ange bcrid^tcn,

nacf)bem wir bie ßreigniffe in 2!)dnemarf big ju bem Sra^

t)enba{)(er ^rieben erjdt)!! ^aben.

£>bwol^l ber öltonaer SSergleid^ üom oOjlen Suniuä

1689 ben @treitig!eiten 5wifd)en 2)dnemarf unb ©d^IeSwig

ein @nbe mad^en foUtc, bauerten boii) für jenen ©taat üiele

Unbequemlid)feiten «nb ber SBunfd^ fort, ffd^ berfelben bei

ber erjlen günfiigen ®elegenl)eit §u entlebigen '). ^^iqu

^ielt man fic^ in Äopenl)agen um fo me^r für bered^tigt,

ba i)'m nur oon gamilieneinriditungcn hk fKciit fet), in

votl<i)e. ftd^ fein :©ritter einmtfd)en bürfe 0- SBicberum

fud^te ^erjog griebrirf) üon ©d^teSwig S5eijltanb hd feinem

®d^wager Äonig ^axl XII, nal)m fd^webifd^e 9)?annfd)aft

in feine S3efi|ungen auf, unb ftellte bie früt)er üon SDdnes

mar! jerflorten ©d^an^en wieber f)er. S3ei biefen SSer{)dlt-

niffen brang ©raf Sieoentlau auf friegerifd^e 5i}?afregeln;

tl)eiB üü^ Überzeugung, ti)zil^ aber aud^ wol)( um feinen

©egner, ben friebü^ gefinnten ginansminifler ^k^ ju |!ür;

jen'). Sem k^ttn beitretenb j^ellte ber franjofifc^e ®e=

üoUmdd^tigte Ql)amiü\) im 2(uftrage feineS ^ofeä x>ox: bie

£>dnen foUten nid^t angriffSweife »erfahren unb bie üiu\)t

GuropaS floren. @ie wdren o^ne 58erbünbete, @c(b unb

Ärieg§mad)t; we6l)alb eä am gerat()enften bleibe, alle öer;

le^enben (2d)ritte ju üermeiben unb ben üermittelnben 9J?dd^^

ten Sreil)eit ju laffen für il)ren SSortt)eil §u wirfen. — X)ii

2)dncn antworteten: wir l)egen feine anbere 2(bfid^t al§

uns jum SBiberftanbe für ttn %ail t^orjubereiten, baf ber

^erjog üon ©d^leSwig einen Srud) l)erbeifül)ren foUte.

1) Spiegels ®cfc^i(|te gmbrid;ä IV, 64, 373. Slocbberg Ctben

ÄarlS XII, I, 114.

2) Sanb VIT, J4.

3) aSerid^te ei)amitli)ö im pati^et Tütä^m, ©dncmatf SSanb 3,

öom fcc^ötcn, I3ten unb 2Ujten JDEtober.
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(Seine, unb ber (Schweben ÄnegSöorbereitungcn, f)abcn biel699.

unfcrcn crft veranlagt ^mä) Unterl)anb(un9en ivürben

bcibe 50?u^e gewinnen firf) nod^ me{)r ju üevjldrfen; wa^*

rcnb eine ern|!e SSewafnung ^dnemarfä, gro^ereö @eroid)t

in bte SGBacjfc^ale wirft, a(ä alle ©rünbe bie roh unbewaffi

net barlegten unb erörterten.

fieiber frf)dmten ft'db alle Parteien, öu6 falfd^em ß^rs

9efül)le, ben SBunfc^ nad^grieben beflimmt au^jufpredjen ')

;

ja hk Sricbliebenben würben ganj in ben »^intergrunb gc;

brdngt, nad^bem am 25|!en «September unb Uten 9?oüemi

ber 1699 35dnemar!ä S3ünbnijTe mit Qluguft unb ^eter toU

ber ®(i>weben abgefd)loff"en waren, unb bie ÄriegSlufligen

t$ für 2;{)orl)eit erfldrten am glücflid^flen Erfolge auc^ nur

tm 5!J?inbe|]ten ju jweifeln.

©obalb bie 3laä)tiä)t üon 2i:ugu|!§ ßinfali in £ieflanb

angefommen war'), jogerten aurf) bie 35dnen nid^t Idnger,

fonbern rüdften (unter 3utüdPweifen aller SSermittelung) in

©d^leäwig ein, trieben Steuern bei, jerjlorten bie neuen

(Sd)ansen unb begannen am 13ten 2(pril 1700 bie SSelage- 1700.

rung üon 2;önningen. Unterbeffen Ijatten aber (B6)Wtttn,

©nglanb unb v^ollanb bereite am 23|!en Sanuar ein neuc0

ffiünbnip 5ur 2(ufred^tl)altung be§ altonaer SSergleid^eg ge^

fd^loffen^), unb ber ß^urfürfi üon ^annoüer, fowie ber

»^erjog üon Seile festen (aB 9)Zitbürgen jeneg SSergleid^eg)

tl)re 9)?annfd^aft in S5ewegung. 25ieS 2(llea mad)te jebod^

wenig ßinbrutf auf Äönig ^riebrid^ IV. £)enn er l)offte

bie beutfrf)en Surften (S5ranbenburg, ^^effencaffel unb SBols

fcnbüttcl erfldrten ftc^ tl)m geneigt) würben fid() üroa ba6

1) La Suede et le Danemark ne veulent accepter des propo-

sitions, pour qu'on ne croie que c'est eile qui a recherche la

paix! 6^amiUi)g f8mä)t x>m lOten 9coücm6ct: 1699, «Riegel 1,380.

2) History of the wars of Charles XU, 28, 31. 6^amitri;ö Sc*

xiijt Dom 16ten lOldrj 1700. SSnnb 4. Stovbberg I, 160. Sabcn

©cfdjic^te üon ^dnemarE V, 238.

3) Lamberty I, 36.
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®le{^9Ctt?tcfet 'i)alUn, ßnglanb unb v^oUanb übet fc^rtftUd^c

ßrma{)nungen nid^t I)tnauS9et)en, 25dnen, ©ad^fen, ^olen

unb 9?uf[en aber leidet bk ©d^weben tjon allen t)^i unb

<Siibfüf!en ber £)|lfee üertreiben. Äonig Äarlö XII ^er»

f6nlid)feit hxad^tt man (fo fd^eint c§) bei biefen SSered&nuns

gen gar nid^t in 2lnfrf)la9, ober grünbete auf biefclbe fogar

einen Slt)eil ber gldnjenben v^offnungen.

Äaria £el)rer, 2lnbrea§ 9^orbenl){elm, Sifd()of üonUps

fala, mag feine ^flic&t erfüllt l)aben fo gut al§ möglich ');

tcnnod^ fonnte er bem Q)rinjen hi^ jum loten 2eben§ial)re

(voo alles fernen ein (5nbe na^m) unmoglid^ üiel beibrins

gen. Sf^ie wollte Äarl franjofifc^ lernen ober fprerf>en, unb

feine Äenntnif be§ 2atein§ war du^erjl bürftig, obgleid^

(um eine unpaffenbe SSergleic^ung mit 2£leranber bem ®ro;

^en baran ju fnüpfen) tx^ai)lt wirb: er l)abe ben ßurtiu§

fleißig gelefen^). ß^er mochte man glauben ba^ iljm ein

^err groljlid^ bie 2el)re toon ber ^rdbeftination beigebrad^t'),

unb er biefelbe nad^malä fo üerjlanben unb gebeutet t)abt:

feine SBillEür fet) eben ba§ S^ot^wenbige unb Unabdnbers

tid)e. (S(^on frül) zeigte er einen fold^en ©eift beg SBiber;

fprud)c§, ba§ man il)m ba§i ©egentbeil beffen riet^, voa^

man bejweifte. 2lurf) berid^tet ein ®d^rift|!eller *) : fagtc

Äarl, ein blauet Äleib fet) fd^warj, fo foUte e§ fd^warj

fepn unb bleiben.

1) Berch utkast til Konung Karl XII Lefvernes-Beskrifhing,

3, 4. Handlingar "VII, 199. 2rnbere fprcd|cn »tel Don feinen ma--

t^emattfc^en unb pl^itofop^ifc^en ©tnfic^tenj wofüi: aber fonfl feine

aSerocife jur JQanb ftnb. JÄü^ä V, 446.

2) Surtiuö, ^eift eS, wat fein SieSlingöfc^riftfleUec (Mottraye

voyage II, 13). 2fl§ ^robe feincö ßatcinl, ba^ er einfl fagte; Est

pauper ille Colonellus cujua uxor facit fixtum mixtum cum aliis

maritibus. ©töüer III, 355.

3) Hiatoire interessante, ou relation des guerres du Nord
I, 11.

4) Mottraye remarques 13 u. f.
©. — Här han sagt at en

blä klaedning war swart, skuUa han blifwa och wara swart. La-

gerbring Sammendrag IV, 3, 5.

1
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X)tt UniQlid)m SSugcnben unb ©aben ^al6er (fo f)eipt

c§) warb Äarl XII im 15ten Sal)re (früfjer a(S fein SSater

bcfoI)(en) ben neunten S'loüember 1697 für 9ro^idI)ri9 er* 1697.

f(dtt. ©eine ©ro^mutter, fowie bie ©etfllid^en unb S3auern

jlimmten nur ungern biefem üom 2(be( (burd^ bie ©rufen

^iper unb ©iparre) betriebenen S3efd^luffe bei: er galt aber

für fo f)ei!ig t)a^ ber^rebiger S3oet{)iu0 '), welcher in einer

©c^rift hk 2Cufred)t^a(tung bea Sleflamentg Äonig Äarr§ XI

üert{)eibigtc
,
jum 2!obe t)erurtl)ei(t unb big 1710 eingefperrt

warb. S3ebeutungSüoU erfd^ien e6 ^and^m, i>a^ ÄarlXlI

ftd^ bie Ärone felbfl auffegte unb ba^ fie iljm, al§ er nad^

ber Äronung aufä ^ferb fteigen wollte, t)om '^aix)ßtt ^ers

obfteP). £)er Äanjler S5engt Drenfiierna l^ielt bei ber

®ro^idl)rigfeitgerfldrung eine trefflid)c SJebe über Äarlä XI

8Serbienj!e, Äaria XII ^flic^ten unb duxopa^ Sage, ^oc^

mad)te bieä auf ben jungen Äonig geringen (finbrucf: wilbe

äBdrcnjagben, l)eftige ßeibeSübungen unb SSergnügungen

mand^erlei 2(rt^), (unter ber 3;i)eilnal^mc unb bem ©influffc

unerfaljrner, junger izuU) füllten einen 2!ag wie ben am
bmn, unb üon glei^, ^Bilbung unb ®efd)dft§fül)rung war

wenig, ober gar ntd^t bie SJebe. SOkr; fal) beim 2(nfange

ber 9Jegierung Äarlö XII in <5tocfl)olm nid)tS als <Sd)au;

fpielc, SKaöferaben, %t\lt unb anbere 3etj!reuungen *) , wel^

^e unter ber oorigen Siegierung unbefannt geblieben, dlia

manb burfte on bie Sflot^wenbigfeit cineö fparfamen ^^aul^

1) £unb6tab ©efdjic^te Äarlö XII, I, 1-30. ßagecking IV, 3,

7. Slorbfeerg I, 33—63.

2) Sunbblab I, 21.

3) Sogerbring IV, 1, 10. Fant V, 24. The prince not yet

12 years old killed one bear, 2 wolves and a hare The bear,

the king (Charles XI) caused to be opened; the bullet was found

to have gone through the heart. 3?obinfon 25erid)t üom 21flcn ges

bruoc 1694, im britifd^en JRci^äard^iöe.

4) Cämpredon sur la Situation de la Suede. ^arifer 2Crdf)te, -

©^lücbcn aSanb 141.
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l)a\te§ erinnern; — it»egl)alb bönn aiiä) im Satjre 1700 bie

t^dterlid^en @rf)d^e 9ro^entf)ei(§ erfrf)üpft, ja bereite einigt

2£nleti)en gemad^t waren ').

^ie§ unb ^f)nli(i)e§ erfut)ren oI)ne Sweifel bie {)cimi

lid^cn Seinbe (Scfewebens, unb grünbeten t()ei(n)eife i)ierauf

i{)re ^piane unb Hoffnungen, ©obalb inbeffen bie S3eforgs

niffe über tk feinb(icf)e ©efinnung aller dlad^baxmäd^tc jur

@ewi^()eit würben, unb ft'cf) ergab baf üon iDfiterreirf) unb

granfreid^ feine ^ülfe §u erwarten fei)\), erinnerten fid^

bie (Sd)weben i()rer gtorreid)en ©efd^i^te unb i)offten ba^

tl)re Äraft, oft üerwanbt ju jweibeutigen 2£ngriff§friegen,

je^o für ben nod^ ebleren Sn^e^f ber <5elb|lüert()eibigung aug=

reidben würbe.

9)?it unerwarteter <SeIb|lbel)errfd)ung ^) unb einer feft^

nen SBiüenSfraft fe^te Äonig Äarl alle geringl)altigen, un-

tergeorbneten S3efd)dftigungen unb SSergnügungen fo üoltig

hii ©cite^/ ba^ er wdl)renb feineS ganzen weiteren 2eben§

nur üon einem @eban!enburd)brungen, nur für einen SwecP

begeif^ert war: Ärieg, ©ieg unb 3iad^e!

^dnemarf, ber ndc^fie S^inb, foltte biefe juerfl erfal);

ren. 3'Zad^bem Äarl man(^e, für bie innere [Regierung beö

£anbe§ notbwenbige (Sinrid^tung getroffen*), »erlief er btn

1700. 14ten 2(pril 1700 feine v^auptflabt, weldbe er (gleich wk
ein|^ fein ©ro^oater) niemals wieberfaf) ^). 2)en brittcn

1) eunbHab I, 63.

2) Seri(f)t ®m6catbö öom ad)ten SJid 1700. ^arifcc 2frd^it),

<Sd)ireben, Sanb 89.

3) 2)od) fanb bicfe <Sel6flbe!^crrfd)ung nur in ettijelnen 3)ingen

\tatt, fo ap unb txant er md^ig, fptac^ \i))v wenig, 'i^a^tc altcS Sd-

rcmoniell, unb eben fo btc SBetber u. f- w. @r fpradi, fagt Mot-

traye (II, 301), fo menig aU ein Ziixh, ober SJIönd^. Lamberty

IV, 43S. 9?orb6er9 II, 755.

4) Sunb&(ab, Äorl XII, 63. 23 er (!) 25-30. Handlingar 1, 129.

5) 58erid;t ©uigcarbä »om eierten 2fuguil. ^Partfcr 3(rcf}if , (Sd^we=

ben, Sanb 89.

6) Historj' of the wars of Charles XII, 79. Äo66c 19. ^oper

Cckn griebrid)ö IV, I, 30.
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%u^u^ fd)tfftc er jTcf) mit ^em$ma6)t in SanbSfrona m
iinb (anbete ben uferten jraifc^en Äragcrup unb ^umblebef.

„9Jtittn?od^ um fünf Ut)x ZbtnH (erjd{)lt ein gegenwärtiger

Scuge)- (anbeten btc <Srf)n)eben auf ®ee(anb an ber namd^

(i)m ^küt'), voo eS fc^on frül)er gefc^e()en; ndmlid^ htm

;©ürfe SpumbUbd, in ber 9^d()e üon G(fen5r. ^te gre?

Qattm bi(beten einen ^albmonb, n)e(rf)er 150 p(atte (Sd)tffc

dnfd^lof, auf nje((i)cn fid) bie 9J?annfcf)aft befanb. S^t

@efc()ü^feuer würbe einen größeren SBiberjIanb bejwungen

I)aben, a(6 fie fanben; bcnn eS fleUtcn fi'cf) ibnen nur jwei

ßompagnien 9?eiter entgegen unb einige taufenb berittene

ä3auern. Sene tl^aten il)re <5c^u(bigfeit, würben aber üon

tiefen üer(affen unb mußten ftd^ surücfjiefjen, nad)bem fie

im er|Ien Angriff etwa 25 biö 30 SO?ann t)er(obren unb

brei Äanonen eingebüßt batten. 2Bd()renb tbre§ SZücfjugeg

begegneten fte ©cbaaren ^n^'oolU, we(rf)e jur Unterflü^ung

berbeiei(ten, aber ju fpdt famen. SSdren "Küe jur red)ten

3eit eingetroffen, ()dtten fie bie fianbung wof)l üer.{)inbern

fonncn; bcnn 2(nfang§ waren nur 3500 ©i^weben jur

»^anb, bcren 3al)( fidö aber fpdter febr niebrte. £){e ©es

lanbeten bebanbe(n tk l'anb(eute gar mi(be, be§ab(ert alle§

23er(angte baar, unb ermutbigen fie, obne Unrube ben (dnb=

lid)en 2(rbeiten objuiiegen '). — Sn Äopen()agen ifi bie S5es

jlür§ung überaus gro§, benn t§> mangelt bafe(bfl an SSors

tdt()en unb eö finb feine SSorbereitungen jur SSertt)eibigung

ij gegen eine fo((^e ®efa()r getroffen."

;! <S(^on üor ber ßanbung ber (Sd^weben, war ndm(i(i)

jI bie vereinigte nieber(dnbifrf) ; eng(ifd)e ^(otte angekommen

;i unb 'tfatU Äopenbagen befd) offen ^). ^bwo()( ber angerid^s

' tete ©d)aben unbebeutenb erf^icn, fe()(te ea bod^ bem^ber;

1) 23end)t SSrioubS com fiebenten 2fuguft. ^arifer 2Ccd)iö, Sa;

ncmarf, Sanb V. Algarotti lettres sur la Russie 21.

2) ®d^tcd)ter bcnal^men ftc^ bie 2Serbünbeten in ^olftein. SSaben

V, 241.

3) fSitid^t e^amiUpä öom 2T(len Suliuä.

VII. 10
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1700. befef)(gl)aber oon ©d^acf an Ttuti:) unb ©efc^idfüc^feit
')

;

wt^ljalb ber ßifer bcr Äontginn SWuttev, ber gute SßiUc

ber S3üvgcrfd)aft unb bic Zi:)ätiQ,Mt beä ©tabtl)auptmanng

9}?üller oI)ne Erfolg blieben, unb bie Übermad)t bei* geinbe

fid^ fo au9enfd)einl{d^ l)erau6flellte, ba^ gvicbnci) IV feine

Buflud^t ju Untevf)anb(ungen ne{)men mu^te, wobei in

2iBa(}rl()cit Gnglanb unb v^oUanb bie ^ebingungen üorfd^ric;

ben^). 3u Solge be6 am ISten ^(ugufl 1700 gefd)Iof|'enen

3:rat?enba{)(cr griebena, entfagte griebrid) IV aücn

S3ünbniffen mit 2(ugu(l unb ^eter, unb ber ^erjog tjon

^^Oiflein hdam fein 2anb mit üoUiger ©ouüerainitdt juru(f.

Äarl XII tvar fel)r ungefjdten baf jene (Seem«id)te ju einer

anberweiten S5er!(einerung , ober S3eftrafung £)dnemarfö

nici)t bie ^anb bieten wollten; bie ©efal}r feiner ojtlid^cn

ßdnber jroang il)n jebod^ ju fd>tt>eigen unb Un fiebentcn

©eptembcr mit feinem ^eere nad^ ©d)n)eben j5urü(ljufel)ren.

©0 roax biefer erfie Ärieg binnen 14 Sagen glüdElid^

beenbigt, in njeld)em ^riebrid^ IV ol)ne 3weifel ha$ ein;

hix^tt, toa§ man gemeinl)in Ärieg§el)re ju nennen ipflegt^j;

25dnemarf t)ingegen gewann burd^ ben aufgezwungenen

Srieben, wd{)renb ber ndd^ften Sabre weit mel)r, als il)m

ein angeblid(> glorreid^er Ärieg bdtte üerfd)affen fonnen.

Über Äarl XII unb fein v^eer fcl)rieb bamalö ber franjofii

fc^e SSeüoUmdd^tigte ©uiScavb an inWiQ XIV : ,,2)er 16-

1) SSoben ©afd)ic^te SdncmarEö V, 238—241. fBct\ä)t 6^a=

miU^ö öom 19tcn SCugujl. ^anfer 2(rd)to, Sdnemarf, SSanb v.

ßunbblab, ©efd^ic^te Äar(§ XII, I, 76-79. Histoire interessante

I, 135. «Riegel @efd)tc^tc gricbric^ä IV, I, 66.

2) Depuis la premiere Conference de Travendal, ce n'a plus

ete une negociation. Les allies etablis en juges imposaient aux

Dauois sur la sellette les chatimens que chacun leur criait qu' ils

avaient merites. Chamilly S3crtd)t üom 19tcn 3fitgufi. 9torbberg I,

188. Histoire interessante I, 19. S)er «^crjog Oon ^olflcin erhielt

auferbem 260,0ü0 Z^aln ©c^abcnerfa^. Berch 33.

3) History of the wars of Charles XII, 83.



^olen. 147

ntg t)on (Schweben 6eft^t ^ntt (gigenfc^aften *). ©eine Un- 1700.

eigcnnü^igfeit, bie @rabl)e{t auf we(d)e er fic^ etn)aä ju

©Ute t()ut, feine Sejiigfcit unb feine Äriegöüebe, gereichen

auc^ @uer 9J?aie|!dt jum SSortf)ei(. 25ag ^^eer ifl 5al)(reic^,

wol)l geftcibet, bewaffnet unb geübt, ^ie ÄriegS^ud^t jeigt

eine ben)unbern6n?ürbige ©enauigfeit, unb fowie fein SSotf

ün eine f)drtere £eben6art 9ett)6l)nt ift, fo glaube x(S) nid^t

öa^ irgenb einö faf)ig fet) größere 2(njli;engungen 5U cp

tragen."

2(nge(egenf)eiten ber Staaten unb SSöIfer fonnen aller;

bingg md}t aUdn nad^ ben Sam{lienüerl)dltniffen ber ^err^

fd^er entfd^ieben werben; bod) flagten gemütl)üolle SSeobad);

ter mit 3?ed^t ba§ bamalä im S^Zorben unb ©üben ©uro^

pa§, bk ndd^ften SSerwanbten in bittere Sel)be geriet^en.

©0 waren Äarlg XII Ttutkx unb Snebrid^S IV SSater @e- .

fc^wifier, unb ihm fo bie 9J?utter ÄarB unb 2(uguf!ö.

©eben wir je^o wel^e (Srünbe ben legten beftimmten, un^

gearf)tet biefer SScrwanbtfd^aft Ärieg ju erbeben. Sn ^d-

nemarf bing ein fol^cr S3efd)lu^ lebiglid^ üon bem unum=

fd^rdnften Äonige ab; 2(uguft bingegen warit)m bciuptfdd()lid^

in ber .f)offnung geneigt, bie in ^olen übermd^ig befd)rdnfte

f6niglid()e S[l?ad>t, burd^ einen glüdflirf) gefüt)rten Ärieg ju er*

I)6l)en. ©c^on jur Seit beS obenerwd^nten griebenSreirf)g= 1698.

tageS') überlegte 2iugu|l mit htm au§ ber fd>webifc^en ©e^

fd^irf)te befannten ^at!ul, bem ©rafen ^lemming unb bem

^alatin üon 9J?arienburg : ob unb wie ein 2(ngrifp ßief;

lanbö einzuleiten fep. 9?ad)bem fie ftd^ im 2(Ugemeinen

über ben ^lan oerfldnbigt Ijatten, warb er unter eiblid^em

SSerfprerfien ber SSerfrf)wiegenbeit befreunbeten ^olen mitgc=

tbeilt unb burd^ ©rünbe unterftü^t. 3u ^olge beS f&a^U

oertrageS (fagte man) liegt bem .Könige ob, üon ^olen ab-

geriffene £anbfd)aften wieber ju gewinnen. @ie finb lebig-

1) ©uiöcarbö S5eci(i)t üom 26jten Oftober 1700. ^arifcr 3Crd^io,

®ä)miin, SBanb 89.

2) Memoire in 2)re6ben.

10*



148 ©iebentc« ^ud). ^x'xttti »^auptftücf.

1698. lic^ baburd^ t>erIoI)ren gegangen, iia^ bie fd^webifd^en Äos

ntge (•njdl)renb bie ^olen n^iber bie ungläubigen Surfen

fdmpften) günflige 3eitpunfte rerf)t6n)ibrig benu^ten; ein

SSerfat)ren tueld^eö je^t um fo mel)r ju beflrafen ilV), ha

bie (Sieger (im 2Bib£rrprud)e mit bem ^rieben üon Dlit>a)

bie einn)o^ner 2iefUnb§ i^xtx fKtd^U unb Sreil)eiten be-

raubten, ben v^anbel jlorten unb Äurlanbä ©rdnjen üers

legten. Sefet ijl Sieflanb ol)ne mdd^tige ^efa^ung , bie bor-

tigen <2tdnbe fud)en ben Sc^u^ Äonig 2Cuguj!ä unb »er-

fpred()en wd()renb beg ÄriegeS ein ^iex üon 24,000 SOJann

5U untert)a(ten ^). ferner fd)lop ber Äonig bereite einen

äSunb mit bem djaren, unb |ie^t in üort()eilf)aften Unter-

t)anb(ungen mit £idnemarf unb äSranbenburg. X>tx ^aifer

ifl SBurge be§ griebeng üon S)(iöa unb günjlig gefinnt,

ßnglanb unb ^oUanb werben fd^on beg vf)anbelg ()albcr

neutral bleiben unb ^xanheld), beffen Sli(f e fid^ nad) ®pa=

nien ridt)ten, ntrgenbS jlorenb einrairfen. SBeil nun aber

bie 2(ngelegent)eiten in einer SJepublif langfam üorrüdPcn,

ßinigfeit unb (Sifer feinegn^egg ju erwarten ifl, ojfentlid^e

ßrfldrungen ben ©d)weben m6)t verborgen bleiben unb fic

in ben ©tanb fe^en ft'd^ für ben Ärieg üorjubereiten; —
fo will Äonig Züqu^ nid)t mit einem offenen Kriege, fon^

bern mit bem Überfall einer widEitigen Stabt beginnen ^).

dm fo guter 2(nfang wirb bie ^olen ermutl)igcn unb um
tl)ren ^onig üerfammeln.

^er ^rimag unb mel)re t)ornel)me ^olen flimmten au§

Überjeugung, <Srf)meid^elei , ober (Sd)abenfreube bem ^lane

bei, wd^renb 2(nbere bemerkten: ber Söaljlüertrag üerpflirf)te

ben Äonig nur jum SÖBiebergewinn ber, nid^t bereitg red)tg:

1) 9forbbcrä I. I-^- Sapmann 179, 260. Bizardiere 61. 25a6

üertrirrte ^olen 720.

2) Continuation du Memoire in 25r£6ben 10.

3) Siicijt guerre ouverte, fonbern surprise d'une importante

place. (Sbenbaf.— Livonica I, 1.
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gemcif unb burc^ ^rtebenSfc^luffc abgetretenen ?anbfd()aften 'X 1099.

dn längerer 2rufentl)a(t ber <Sarf)fen in ^okn gebe ^u 2(rg;

wohn Sieranlaffung, unb ein g^lMüd^ex 2(uggang fet) um fo

un^.ua{)rfc^ctn({rf)er, ba of)ne Sfeic^gtagöbefc^lu^ über biefe

2(nge(egenbeiten el^er auf polnifd^en SBiberjIanb , al$ auf

polniicf)e ^ülfe ju rerf)nen fei).

2Benng(et(^ ii\d)t fe|If!c()t, baf ber ^lan Sieflanb an=:

jugreifcn juerft üon^atful ausging unb ihm genji^ t)teri

«ber feine Sntfd^eibung juflanb, furf)te er bo6) o^ne 3w)eii

fet alle ©cgengrünbe ju n)iber(egen unb forberte ben Äonig

ZuQü\t auf-), ben 2(nfang feiner Siegierung burd) eine gro^e

Untcrnel)mung au^jujeic^nen. SBdt)renb ^atfulä ©egner

bel)aupteten: er ücranlaffe ben Ärieg um ftc^ an bem ©ra^

fen £)al)«lberg ju rdc^en'), mit bem er in JRiga njegen

einer 2iebfc!^aft in Streit gcrat()en fet); behaupteten feine

grcunbc: ^atful ift für bie 8Sertl)eibigung ber 9ied)te feine§

fBater(anbe§ rei^tgtribrig »erfolgt roorben '), unb l)at frem=

ben <Sd)ui^ crj! 9cfurf)t, nac^bem bie (3d()n?eben alle feine

©cfud^e um S3egnabigung jurücfiviefen, SKit 9Jed)t fe^tc

er ooraug, ba^ t>iele Siefldnber bie Befreiung üon fd^trebis

fd>er 2!i;rannei n)ünfd)enO;— ob aber Ssünf^e biefer^(rt in

St)aten übergel)en würben, l^ing allerbing6 trefentlid) Xton

tem Erfolge be§ {n6gel)eim gegen Siiga befc^loffencn Unter=

ternel;men§ ab. 2)ie ©tabt war fo fd^led)t befcjligt unb

1) Parthenay II, 124. History of the wars of Charles XII,

19 u. f. S. Livonica I, 30.

2) Signaler les commencemens de son regne par une grande

i entreprise. Memoire 232. ^athil (S3en;^te II, 237—256, be^aup:

t«t: et fjabt ben ©ebanEcn eineö ÄricgeS tcibcr ©c^njebcn nic^t ju?

crfl angegeben, unb bie @cünbc für unb gegen unparteüfd) bargelegt.

3) Söeber III, 221.

4) ^atfulä aSeric^te IT, 331.

5) iS(!^on 1684 wirb bezeugt : ba^ üiele Cicftdnber einen Ärieg

a\i bie einjige ^ütfe gegen bie ®ütereinjie^>ung betrad^teten. Fryxell

II, 268.
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fo fd^wadf) befe^t, baf man t()re Überrumpelung (mit^ütfe

Don 9ef)eimen ©inöerfldntniffen) für gar leicf)t ^iett. 3Bdt);

renb ^atfut unb ber ©eneratmajor üon ßarlowi'^ nadi

9?uf(anb gingen, um bte bereite eingetetteten SJcrtrdge 'obU

lig abäufc|(ie^en '), ndf)erte firf) fdd>f(fd^'po(n{fd)e 9}?ann«

fd)aft unter allerlei SSorwdnben ber liefldnbifd^en ©rdnje,

Sn ber dla&it üom 26|!en auf ttn 27|üen 25ecember 1699

(wo ba6 2Beif)na($tgfej! 3{lle befdfidftige, jebe ©träfe leer

unb bie X)ma jugefroren fetj) l)offte glemming bie <Btaiit

dn5unel)men. SiJiand^erlei ©ritnbe l)ielten il)n aber ab nad^

1700. ßieflanb ju fommen unb ber ©eneral ^apful, ttm bie

2(u§fül)rung übertragen warb, gab bie ganje Unternehmung

auf, fobalb er (wal()r ober unwaljr) l)orte^): ber @raf

©al)lberg fep gewarnt unb ju tapferem SBiberjltanbe ents

fc^loffen.

2Cl§ ^atful mit htm oolljogenen SSertrage au6 fRu^^

lanb fam, flagte er ^lemming be§ 9)?tflingen§ an, wai)'

renb biefer alle§ Unglücf au§ bem fortbauernben ©elbman^

gel ahU'ittU. ©ewif war e§ ein crnfter ©egenjlanb neuer

S5eratl)ungen: ob man ben ^rieben, wo moglid), erbalten,

ober offenen Ärieg beginnen foUe? Sn biefer ^ejiebung

fc^rieb Äonig ^Cugufl an ^athiP): „(?§ fmb nicl)t mel)t

ölä jwei SBege bie ßntreprife oorjunebmen, ä quelque

prix que ce soit, ober fud^en e§ gar liegen ju laffen;

weldbeg le^tere nid^t ju ratl)en, bieweil au^wäxti^i ^uiffan=

cen engagirt unb wir ju fel)r impegnirt, alfo man iia^

SBerf fortfe^en mn^. — dUvaB fpdter, ben 27|Ien gebruar

1) Avec ordre de donner la dernieie main, et de ratifier l'al-

liance avec le Zaar. Contin. du Memoire 19.

2) Sfnfangg Sanuar 1700: Ayant re9u en cheminune fausse(?)

nouvelle, que le Comte deDahlberg etait averti, de ce qu'on m6-

ditait contre lui et qu'il les attendait le pied ferme, ils firent re-

brousser chemin aux troupes. 2)te ganje <Sad)Z Wat fd;tcdE)t geführt,

man^e ©olbaten erfroren u. f. m. Continuation 25.

3) 2)reöbencc 2(rd)iö.
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1700, fd^ricb Tfugujl an gremmtng: Sd) l)abe fonjl auö 1700-

feinem Srtefc aOgenommen, bajj er nid)t me()r fo guteä

.f)cx^ ju unferer @ad()e t)at. Ne voiis rebutez pas, il

laut reiitreprendre et meine s'il ne reuissit j)oint, il

laut souteiiir ce que nous avons coninience par luie

guerre en fornies. Voilä mes resolutions, et Vous
n'avez qu' ä Vous regier la dessus. — Sn blefem

@tnne evfidvten nun and) 2(nbere: man fet; fcf)on ju weit

gegangen, ()abe (Schweben beleibigt, unb gegen £)dnemarf

unb 9fu^(anb ju befltimmte 2SerpfI{d)tungen übernommen.

Um biefclbe Seit ben 28flen gebruar er()ielt ^(emming

einen S3rief üon hem ^rdfibenten unb tzn 2anbrdt()en in

Siiga, worin fte i()m ju feinen Unternel)mungen ©lud

wünfd^en unb i()n bitten t)a$ SBerf il)rer Befreiung fortjuj

fe^en '). — 9}?ogen aud^ nur SBenige biefe6 @d)reiben unb

ben SSertrag gebilligt ^aben, n)e(d)en ^atful angeblio) fd^on

im ^Cugufl 1699 mit ber gefammten 9?itterfrf)aft abfrf)(of ');

fo ergeben firf) bod^ bie fd^webifd^en S3eforgniffe an§ einer

6ffentlirf)en ©rftdrung 25a()Iberg§ Dom 29|!en gebruar 1700

worin er fagt: ba^ üiete Siefldnber, 2(blirf)e unb Unablid^e

feinblid^e 25ienj!e genommen t)dtten unb fid) gegen ©d^we-

ben gebraud^cn liefen ^).— .^onig ÄarlXII befa{)l2(üen ju;

rücfjufel)ren, bei SSerUtjlt t>on dljxc, 2eben, ^^aht unb ©ut-

2CIg ftd^ Uc Hoffnungen 2(ugufla unb feiner friegölufit'

gen greunbe burd^ Ut @innal)me üon 3)ünamünbe (26f[en

5)?drj) 5U bejldtigen fd^ienen*), fang man in 3ßarfd()au

1) Continuation 35.

2) "Km <Sc()luffe jie^t: 3m 9tamen bcr Canbrdtl^e; Sanbrnatfc^allS

unb bcr fdmmtU(^cn 5iittcrfd^aft, aU bero ©eooUmdditigter unb ne-

gotiorum gestor, 3ol^ann Sieinl^olb ^atfut. @S »»erben oiclc SBors

t^citc jugcfic^crt unb SScrpflid^tuncjcn übernommen. S5regbcncr 2frd)it).

3) Livonica I, 58; IV, 6. 2fnbere Cieftdnber Idugncten ba^ fte

mit ^attni in ÜJcrbinbung jtdnben, unb nannten i{)n einen SJerrdt^er-

©abehtfcl) 3a^rt)ücf)er III, 2, 69.

4) Memoires sur les revolutioiis de Pologne 8—9. Siü^ß V,

161.
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1700. ein S^ebeum unb ber ^x'ima§ nebfl i>m (Senatoren etlaubten

nad) einer großen S3eratf)un9 bem Äonige ten Ärieg forts

jufe^en. Sbgfeic^ biefe fal)k ßrlaubni^ burc^auS feine

ÄriegSmittel gab, unb e§ nid)t an ernjlen SBarnungen

fehlte, bef)arrte 2(ugu(! mit üerboppelter 3ut>erfid^t auf feis

nen ^(anen. X)tx Äonig (frf)reibt Sa^ugfi im SuliuS 1700

ou§ 2)re§ben) lebt in greuben^), fümmert ffd) um feine

Sufunft, unb rerf)net auf großen (5rfo(g; tpd^renb td)

fürd^te baf burrf) biefen Ärieg, bie alte Sapferfeit ber

©c^roeben jum Ungfücfe ^o(en§ voteber auferröecft trirb.

fieic^tfinnig folgt 2(uguj! unerfa{)rnen 9?at()gcbern; ja 5!}Zanrf)e

Qthtn üorfd^lirf) fc^lec^ten 9?att), bamit ber Äonig tng SSer;

berben jiurje unb allgemeinen ^a^ itber fid^ ^erbeijiet)e.

Gr aber fpnd^t: td^ will lieber gar nid)t, alö ol)ne JKul)m

leben

!

2Öa^ roabrer Siubm fep, etfennen wenig Äontgc; ba§

STugufl ftd^ aber nirf)t einmal be§ falfc^en erfreuen würbe,

mupte it)m flar werben al6 9'?ad)ric^ten üon bem 2(bfd^(ufj"e

be§ Sraöenbabler gi^iebenä, unb bie b^ftigen klagen be§

fiegreid)en Äarl über feinet naben SSetterg Sreuloftgfeit

unb grieben§bru^ einliefen. (Sern batte er je^t, nad) ben

Srmabnungen feiner öorficbtigcren dtäti)t, ^rieben gefrf)lof;

fen; aber tkB bing ^^'^ fetner ^bni'n^d)t weniger öon ibm

ab, aU t»on feinem ©egner Äarl XII unb feinem SSerbün^

beten bem Sjar ^eter, weld)e hd\)c entfd^loffen waren iia^

©lücf be§ ÄriegeS ju t)erfud)enl

2(m vierten Sanuar 1699 fd^lo^ ^eter ju ßarlowi^

einen jweijdbi^igen SBaffenjüUffanb mit ben 3!ürfen, weld)er

am 13ten Suliug 1700 ju ßonjiantinopel in einen brei^ig^

jdbrigen ^rieben üerwanbelt würbe ^). 3ufolge beffelben ga;

ben bie 9;uJTen mancf)e am X)niepr belegenen Stdbte jurüif,

bebielten aber 2(fow nebft ber Umgegenb. £>iefe SSerl)dlti

1) Zaluski II, 915, 9-22; III, 144.

2) Scholl XIV, 270, 281. ©c^mitt (ginteitung in bie ru[ftf(i)c

©efc^ic^te II, 106.
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niffe kcjünflfgten bie Untevl()ant>(iingen be§ fddf)fif(f)en ©ene- 1700.

tölmajorä \)on Qaxiomiii, in bejjen ^tenflanweifung jum

3{bf(^(u(fc cineä S3ünbniffe§ auf ired^felfeitige Unterjlü^unc;

cS t)et0t'): Sofern fünftigliin @(u(f unb ®ele9en{)e{t gönnte,

junctis coiisiliis einige l^anbe^portionen ober anbete SSor;

ti)iik 511 recuperiven ober ju gcroinnen, rvlx fold)en %aU§

bie Einleitung ju beiberfeitiger ^articipation mad)en tverben.

SSergebeng bemühten ftrf) bie fran56[ifrf)en ©efanbten

an allen norbifd)en ^ofen ben ^rieben ju er{)atten unb ju

üermittetn •), unb tueiffagenb fd)rieb ßubwig XIV feinem

S3etioUmdc^tigten £>ii()eron in SBarfd)au^): ber Äonig üon

^olen mu^ jebe Eroberung be6 ßjaren mit S3eforgni^ ht-

trad^ten, unb barf fid) niema(6 fd^meid^eln vf)err ber S3e«

wegungen unb Unternel)mungen dm§' fo(d)en SSerbünbeten

ju fepn. — :5)ieä roar um fo rid)tigcr, ba £)üi)eron üon bem

^f)eere 5v6nig 2Cuguft§ fagt*): E§ leibet $0?angel an allen

25ingcn, bie jur gül)rung eineä .^eereS n6tl)ig finb. Sä

\\t ol)ne SOJagajine, o^ne ©efc^ü^, ol)ne ©elb, unb ol)ne

^Öffnung feinen 3uftanb gebeffert ju fel)en,

S55a6 ein 3ügel für tk Äriegslufi be6 Äonigö üon

^olen ^dtte fetjn follen, warb für ben Ejar ju einem

neuen 3fntriebe. 2(m 30|!en 2fugu|! 1700 erfldrte er ben

Ärieg an (Schweben, wc'd üor einigen Sal)ren eine feiner

®efanbtfd)aften ungcbübrlid^ bel)anbelt unb bie Stürfen yüu

ber9?uplanb aufgereiht worben*). Überl)aupt muffe ber (5jar

1) aSom aalten gebruar 1700. 2)regbcncr 2Crd)io.

2) History of the wars of Charles XIT, 15. Duherons i8c=

ri^tc unb Schreiben Subwigä XIV com adjUn 2(pnl unb trittcn Su;

liug 1700 in ^ariS.

3) 3n>citcn Scccmbcr 1700. ©bcnbaf.

4) 2Gftcn ^(ugujt 1700.

5) ^lorbbcrg I, 200. ßagcrbring ©ammanbrag IV, 3, 16. 3n
einem SSricfe Dorn ad)tcn 5lOZdrj 1701 wibcrlegt ®raf ®al)(berg bie

S3cfd)u(bigung ber unfrcunblid}en 2Cufnal)me einer ruf[tfc^en ©efanbts

fd)aft, unb fügt l)inju : L'on est infailliblement payö par les Mosco-

vites d'iiigratitude pour tout le bien qu'on leur fait, k moins qu'on
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1700. @efal)ren juüovfommen, alt rufftfd^e 5Janbfrf)aften tt^iebcr

erobern mit» ben 2Bal)(fprud) @d>iDebenS, vivitur ex rapto

üereitefn. ßnblid) begrünte fd^on Äarlö ^"Qi^ifF ber SSer^

hmhdm beö ßjaren, beffen (Sntfd^dip it)nen ^ei|!anb §u

leijfen.

^a^ ^eter nod) üor Äurjem (felbjl nod^ wd^renb

ÄarlS 2(ufentl)a(te in (Seelanb) feine frieblid^en ©efinnungen

feier(i(^ erfldrt l)atk, fc^ien i()m (ben großen S^vecfen feinet

friegerifcf)en Unternehmend gegenüber) nur al§ eine politifd^

erlaubte 2t|i ') ; ja er war üon ber 9f?otl)n:?enbig!eit, SJed^tlid^;

feit unb v^eilfamfeit jeneä Unterne()men6 fo burd)brungen,

t)a§ tf)n 2(ugujl§ üble Sage unb ber Sraöenbal^Ier griebc,

nid)t x>on ber betretenen S5al)n surü(ffd)re(ften. Um biefelbe

Seit wo 2(ugu|! bie Umlagerung 9viga6 auff)ob unb ben

©c^toeben üergeblid^e griebengantrdge ^) macf)te (September

1700) jogen bie Siuffen narf) Sngcrmanntanb unb um(a=

gerten S^arraa im 2(nfange beS Sftoberg. S^re 3at)l wirb

fef)r üerfc^ieben (t)on 28,000, bia 200,000) angegeben 0;
gewi^ f^ien i()re ^^offnung n?ol)(begrünbet bie <^taht üor

3Cnfunft ber<Sd)»eben ein5une()men unb biefe na6)\)tx burd^

untdugbare Überhat)! §u befiegen. 2(ud^ lobte ein 2(ugen;

§euge, ©enerat üon Mart, tbre v^altung, Äleibung unb

Ärieggübung ').

Um biefelbe Seit (lOten— Uten Dftober) befiieg Äo=

n'accorde tout ce qu'ils pretendent. IIs fönt des pretensions sans

bornes. Livonica IV, 56. Sa^tbcr^ä Sebcn in (Sci)t6jerö fd)wcbü

fc^er aSiograpl^ic I, 539.

1) ©abefcufd) III, 81.

2) Histüry of the wars of Charles XJI, 58. ©abebufd^ 3a|r--

büd^cr m, 2, 77.

3) 28,000 gant V, 34. mä) ^Pcterö Sagcbudie. 31,000 ©orbon

1, 157. 38,000 Jiocbberg I, 224. 100,000 Voltaire I, 41). 200,000

History of the wars,

4) Dber -^aUaü. Schreiben »om ad()ten SDUohit 1700, im b:cö=

bcncc 2frc^iüe.
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m'g .^axt mit 3000 g)fcrben unb 15,000 gufgangern feine 1700.

glotte, (anbete bei §)ernau, fu^xtt aber in (Sile nur etnja

oOOO SJeiter unb 5000 gufgdnger gen ÜZarwa ')• 25er

ßjar (fo (auten einige S3ertd)te) lebte, gleid^ aden 2(nberen ber

liberjeugung, Äarl n)erbe mit fo geringer 9}?ad()t bag vooljU

befejiigte 2ager nid^t angreifen^). ;De§()aIb übertrug er ben

S)berbefe{)I bem|)erjoge von ßroi; unb eilte l)inn)eg, eg fet) ju

einem bringenb not()wenbigen (I5efprdd)e mit Äonig ^Utguft,

ober um eine norf) nid^t angelangte ^eeregabt^eilung l)eri

bei§ufül)ren. Sn ber ®efd)dft§anweifung für ben ^erjog

ftel)t^): ,,3öegen einiger fel)r notl)tt)enbigen 2(ffairen reife er

ab, unb um ftd^ mit bem Äonige üon ^olen ju abourf)i-

ten," ®o cinfad^ unb üerftdnbig aber jene 2(nn)eifung

aud^ lautete, fonnte fte bod^ manrf)erlei ungünftige S3erl)d(t;

niffe nid^t umgefialten. 2)em ^erjoge fehlte e§ 5. S3. an

3eit, mel)re für fel)r notl)n)enbig erad)tete SSerbefferungen

burdl)5ufe^en ; aud^ waren bie ruffifdjen ©enerale abgeneigt

ben, il)nen üorgejogenen, ^Cu^ldnber irgenbwie §u unter-

flü|cn,

@anj anbera fteüt ber ©eneral 2C(lart jenen v^ergang

bar, in einem an ben Äonig 2(ugufl gcrid^teten ®d)rei6en.

e§ l)eift bafelbj!*): „^dä ber 6jar üon bem 2i:nmarfcf)e ber

©df)tt)eben l)orte unb @rf)eremetef einen leidet ju oert^eibi;

genben Soften feige ober furd^tfam aufgab, gerietl) er in bie

grofte ®orge, unb fd)icfte in ber 3eit oon einer «Stunbe

fieben SSoten an ben -^erjog üon (5roi;. ©nblid^ fam er

in ber ^ad^t ganj conjlterniret ju il)m, tvie ein l^alb ra=

fenber 5Kenfd^, fammt 2(llem toa$ bei il)m twar. @§ wax

eine ©d^anbe anjufel^en unb an5ul)oren, aud) beulten fie

tl)ei(§ unb weineten. (Snfi'n ber ßjar, aud^ gebor 'äUxc-

1) History of the wars of Charles XII, 83. Sunbbtab Äart

XII, 91.

2") SSergmann n, 33. History of the wars 86. ©orbon I, 157.

3) 3m bcegbencr tlxä^iu.

1) Livonica V, 24.
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1700. tritfcö reifeten btei (Stunbcn üor S^age weg, oI)ne 2(bfd^icb

ober 2(bieu ju geben an einen 5[l?enfci^en. Scbocf) {)inter'

lie^ ber ßjar eine frf)riftlic^e Snjlruftlon an ben vf)er5og

üon droi), reeld^c ineber ge()auen, noc^ ge(!orf)en a">ar."

"Km SJforgen beg 30)len Sf^oücmberg voax ein fo arge§

Unwetter mit ^^aget unb ®d)nec'), ba^ bie JÄuffen ben

2(nmarf^ ber <£c^weben nid)t e()er gewaf)rten, n(S hi§ fie

nur 5e()n Schritte üon i()ren 2Scrfd)an5imgen entfernt wa^

ren ^). Äöntg Äarl führte fein fleineS v^eer jugenbli^ l)tU

Ux, unb wieberum ernfl unb ebe(. ßrfc^recft nic^t (fprad^

er ju ben «Seinen) üor ber Übermal)! ^). @ott, ber S3e=

fc^ü^er beä SJed^tä unb 9?dc^er be6 Unred^tä wirb un§

beij!el)en, wenn i()r anberS eure ®(^u(bigf eit tbut. ^di

werbe ßucf) ein nad)jufo(genbeg ffieifpiel geben unb wer

nirf)t fdmpfen wiU, mag baüonget)en. — 2iUe riefen: fic

wollten mit ii)m leben unb fierben!

SBd^renb beä nun eintretenben ®efed)teS warb Äarl

leitet üerwunbet unb tl)m ein ^ferb unter bem iiibt er?

fd^offen. ^^ne @emütl)gbcwegung bejlieg er dn jweiteS

unb fdmpfte weiter. X)it (Seiten ber 9?uffen waren unbes

becft, il)re Slijgel würben getrennt, xi)xt nur einfarf)e 2inie

burc^broc^en 0- ^ie (2d)weben eroberten 151 g^abnen, 195

Äanonen, alle .^riegöt)orrdtl)e; ba^ minbefleng fünfmal fo

jlarfe rufftfd)e ^eer warb ganj aufgelofet unb jerftreut.

9Kan bemerfte ber Sieg falle auf ben Sag, wo ^eter ein

Sabr 5UVor ben ^rieben bef^woren habe ^). (Scöwebifrf)c

2)enfmünjcn trugen bie fpotrifd)e Snfc^rift*): Petrus as-

siderat igiii, fugiens ploravit amarel

1) 9lad)n(^t im breöbener 2frd)iüe.

2) "^aä) ©inigen S0!)0 SOZann, nad) 2(nbcrn (Hist. uf the wars)

bie gefammte gelanbete 50lannfd)aft.

3) History of the wars 88—90.

4) Handlingar III, 557; IV, 214.

5) Lamberty I, 158.

6) iRorbbcrg I, 223.
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(fg ifl n{rf)t unfcreS 2(mte§, ben ^ercjang tn berlTOü.

(Sd)lacl)t nac^ allen t)orl)anbenen 9^ad)rtcl^ten im ^injelnen

barjujtellen unb ju beuvtbeifen; jtvei S3crid)te finb inbe^

fü abwcirfjenb unb ei9entl)ümlld) ba^ mix ßinigeg barauö

mittheilen muffen, ^cr in bcr ©d)(ad^t gefangene ©eneral

5(Uart fd)reibt bcm Äonige t)on ^])oIen '): £>ie (Srf)tüeben

:pouffirten bte Siuffen in ^tit üon jwei S5aterunfer(ang,

auä bem fd^onen unb Wü{)(gemad^ten Sietrand^ement. Sie

ßonfufion war fo gvo^ ba^ 2(üe§ wie eine v^eerbe SSiel)

ineinanber lief, ein ^Regiment in ta§> anbete, bap man
nid)t 20 9}?ann in £)rbnung beifammen bringen fonnte.

Züä) würben üon ben Siuffen üiele £)eutfrf)e üor unfern

2(ugen maffafrirt, fowo^t weiblid)en alö mdnnlid^en ©e*

fc]^led)te§, ba^ SSiele fid) ben ©d)weben ergaben um fid^

5U retten. 9000 braue Seute l)ahen 62,000 ruffifd)e S3di

ren^duter gefd)(agen, in einem tt)ot)lbefe(ligten Sager.

'itt)nlid^er\veifc ftagte ber ^erjog t;on Qxox) bem Äo^

nige 5(ugu|!, bie Sxuffcn (}dtten fe()r fd)(ecl^t gefod)ten ^).

SKügen (fd()rt er fort) ßuer 5i)?aicfidt felbft entfd)eiben, ob

bei biefen S3er{)dltniffen ein ©encral, ben t>ie. Sfuffen erft

feit einem Sage kannten, ber if)re ®prad)e nid^t rebetc

unb beutfd^ gefleibet war, fie in§ geuer 5urucffül)ren

fonnte? «Sie tobteten ol)ne Unterfd^ieb 2(Ue bie nid^t ju

i()rem SSotfe gcl)orten, erfd()Iugen jwei meiner v^epbucfen

mir jur (Seite, unb meine anbern ^ienftboten in meinem

eigenen |)aufe. 2!)e§l)atb ergaben ftrf) SSiele Un ©d^weben

um wenigj!enö il)r ßeben ju retten. Sd) felbfl rettete nirf)ta

a(S bie Äleiber auf meinem idbc, unb ber ßjar \)at mix

fajl gar nid^tS au§5al)len (äffen u. f. w.

^ie ®d)lad^t hd 9larwa wirfte t)erfd()ieben auf ben

ßjar ^eter unb ben Äonig Äarl. Sener fd^reibt fe^r ric^s

tig in feinem 2;agebud()e «?it würben nad^ biefem großen

1) Livonica V.

'2) ©(^reiben x>om Uten S«^ruac 1701, im bre^bener 3fc(^it>c.

3) e. 39.
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17Ü0. SSerlufie, ber ein voai)xe$ ®Iü(f für un§ war, genot^igt

unfere S^dtigfeit ju üerboppeln, unfere du§er|!en Ärdfte

anjuwenten unb burc^ unfere SSorfic^t tm SJJangel an ßr-

fa^)rung ju erfe^en. — 5S)Zit n?oi)lbe9rünbetem ^erouptfepn

fagte er weiffagenb '): bie ©rf)weben trerben unä nod^ oft

fc^(agen, jute^t aber ba§ ©legen lel}ren, — Äarl t)ingegen

üerad^tete feitbem bie Sfuffen a(§ feige unb I)iett if)re 9}?ad^t

für üernic^tet. SSon ber 9^otI)n)e{)r ging er gern jum 2(n;

griffe über unb ?)o(en frf)ien i{)m (gteic^ feinem ©ro^üater)

aB ber red()te ©d)aup(a^ fein SSelieben unbebingt geltenb

§u mad)en unb feiner Äriegölufl freie S5al)n ju eroffnen.

@o warb ^eter (ein felteneS Seifpiel) burd^ i>a^ UnglücP

fejier unb befonnener; Äarl ()ingegen (nad) I)duftgen SSor=

gdngen) bur^ baS ©lücf unüerjidnbiger unb wiWürtic^er.

eine 3ufammenfunft ^eterS unb 2(ugufi§ in SSirfen')

(@out>ernement0 SBilna) unb ein jweiter am neunten SJ^drj

1701.1701 jwifc^en i^nm abgefrf)(offener S5unb, gab um fo wt--

niger 5J)Zad)t, ia nod) fein rufftfc^eS |)eer §ur ^^anb war

unb bie meifien ^olen, nad) eingetretenem Unglücf, auf bie

(Entfernung aller fdd^ftfd^en (Solbaten brangen unb jebem

Äriege mit (Schweben wiberfprad^en. Unterbeffen ging Äarl

am neunten Suliuä 1701 über bie^üna, fc^Iug bieSac^fen

bei 9iiga, eroberte Äofenl^aufen, i^ünamünbe unb 50?itau,

\a bzn größten Zi)tii ßit{)auen§. v^icrauf warb ber ©d^we;

benfonig, 9^ameng ber erfd^redPten S?epublif ^o(en, aufge;

forbert \i)x ©ebiet ju meiben, ba er mit xt)x nid^t im Äriege

begriffen fet) ^). Äarl antwortete: ic^ mu^ meine geinbe

überall auffud^en unb \)a^ fdd^fifc^e ^eer oertreiben. @egen

bie 9fie:pub(i! f)ege id^ feine feinbfeligen 2(bfirf)ten, fonbern

will im ©egent^eil bie r>er(e|te SOBa()lfrei()eit l)er|!ellen,- ben

Äonig 2(uguiit (beffen wiüfürlic^e SJegierung jeben freien

1) ®orbon I, 163. SagcrSring ©ammanbrag IV, 3, 46.

2) S5re§benec 2frc^iD. ®ei'anbtfd)aft bc5 öon ÄönigöccE. Sunb;

blab @cfc^{q)te Äartä XII, T, 111.

3) motbhiXi l 252—270.
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^Polcn erbittern mu^) §ur 2(6banFuii9 jwingen unb eine bef; 1702.

fcrc a^erfalJung begrünten. ^eöl)alb unb weil ic^ gar feine

Vlnfprüd()e auf ?anb, ober anbere @ntfd()dbigung mad^e, I)offc

\d) Überali günflige 2CufnaI)me, tvilligen SBeiflanb unb freie

^Verpflegung ju ftnben. X)tx leisten gorbevung gemdf, tvur;

ben nidE)t blop Lieferungen alier 2rrt, fonbern aud^ fd)were

Äriegöjleuern beigetrieben; unb anftatt erf)obene Älagen ju

berücfftc^tigen , ermunterte Äarl t>ie{me()r jur ©trenge unb

fdbrieb §. SS. an ©tenbocf: S{)v mü^t (Euren moglidijlen

glei^ anwenben 5((Ic§ au§§uprcffcn unb 5ufammenjufd)ar-

ren^! — 5D?an fann benfen ju weld^cn SBilifürtid^feiten unb

Srpreffungen, I)ül)ere S3efef)(e foIc!)er, unb nod^ l^drterer 2(rt

notbix)enbig fül)ren mußten").

SBo möglid) nod^ arger raubten, ^lünberten unb äcr^

jlorten bie Siuffen, oljne jwifd^en altpolnifd^en, ober fd^tve;

tifd)en 2anbf(^aften oiel Unterfrf)icb ju marf)en. 25er @e;

neral @d)eremetiewä berid^tete j. S3. bud^jldblid^ bem ßja;

ten: id) fenbe S!}?annfd^aft au§ ju fengen unb ju ^lünbern.

9Zid[)ta if! gans geblieben; 3(lle§ i|t jerjlort unb aufgebrannt.

5)ie ©olbaten l)aben, an 5Kdnnern, SBcibern unb Äinbern

ttiel)re Saufenbe l)inweggefül)rt, auo) an 2(rbeit§pferben unb

SSiel) gegen 20,000 <Stix<S, ober nod) mel^r; ungered^net
"

tx)aä fte aufgejel)rt, niebergeflo^en ober 5erl)acPt I)aben, unb

beffen m6d)te tr»ol)l jwei ^Jlal fo oiel fcpn ^). (5ä war nid^t

)ji6glid[) größeren SJerlujl anjurirf)ten.

1) Cunbblab I, 178, 211, 233, 273. History of the wars 109.

^Petecö Sagebuc^ 72. Stü^l V, 474.

2) Fant V, 48. 3)ag ^eer lebte überall auf Äojten beö Sanbcä,

Jeine ©djonung unb fetten Drbnung. (Scl)utenburgä S)enEtt)ürbtgE. 1,

304— 3U6. Le Roi de Suede a fait bruler un bon nombre de

villages dans l'eveche de Warmie, dans la Mazovie, et nouvelle-

ment plusieurs terres appartenantes aux Marechaux de la confe-

deration de Sendomir. Send)t bcS ^rn. öon SSaliege öom 20f}cn

^fugujt 1704. ^arifer 2frc^iü Russie II, p. 251.

3) SSergmann IT, 78, 127.
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1702. 3ur Zb^eifuno, a\l tiefet 6(enb6 warb auf ben Sanuar

1702 ein 9?ei(^Stag nac^ 2Barfcf)au berufen, aber, wie ges

wol^nlid), o{)ne S3efc^Iu§na^me jerriffen '). :Die, üor ber

2Ba{)( 2(u9ufl§ i()m abgeneigten ©rofen, gebadeten nid)t ber

neuen ®efal)ren, fonbern ber alten (Streitigfeiten unb SSor;

würfe, unb nur fti)x SBenige wußten wag grei()eit unb

9ve(f)t fep, wd(}renb 2(lle banarf) riefen, aber fo l)anbelten

ha^ beren geringer Überrefi notI)wenbig üerlo^ren ge{)en mu^te.

35er (Senat wollte webcr bap bte Sai^fen jum Äront)eere

fliegen, no(^ ba^ ^(uguft fic^ be§ testen gegen bie (Bfiivon

tm bebiene. Sn fo großer ffiebrdngnip fanbte biefer (irrig

üon fid^ auf feinen ©egner fd)[ie^enb) feine fc^one S3eifcib(di

ferinn, bie fd)webifc^e ©rdft'nn ÄonigSmar! in ha§ feinblid^e

2ager, um ben grieben ju »ermitteln. Äarl (auf ben bie

größte (Sd)5n^eit, felbjl mit Sugenb vereint, feinen (Sinbruc!

gemacht ):)abtn würbe) fal) bie jweibeutige Sotfd^afterinn gar

nirf)t, unb fi'e mupte unr»errid)teter ©ac^e 5urücffel)ren.

6ine feierlid)e au§ mel)reren polnifcf)en ©ro^en bejTel)enbe

©efanbtfd^aft, fiellte jc^t bem Äonige üon «Sd^weben üor:

fie l^dtten burd^aug nid)tg g^einbfeligeö gegen iljn getf)an

unb il)rem -Könige fogar allen S3eiflanb im Kriege üerfagt.

9?un müßten fie aber auö) »erlangen, "Oa^ er ^olen freunb^

fc^aftlid) be^anbele unb jid) nid)t in il}re 2rngelegenl)eiten

mifd)e. — Äarl wu^te feine ^Tntwort lange ju üerjogern

unb ertl)eilte fie jule^t fo unbcflimmt, ba^ man beutli^^

fal), er wolle fid) burd^ feine Unter^anblungen bie ^dnbe

binben.

S[Bdl)renb 2(uguflg erneute S3emu^ungen t'm ^en ju

bilben unb frembe 9}?drf)te für 2(ufred^tl)altung beg griebenS

üon ^liüa in S3ewcgung §u fe^en, feinen Erfolg l)atten,

nat)m Äarl SßSarfc^au (im ^ai 1702) unb fpdter Ärafau

ein, fiegte ben 19ten 3uliu§ bei Gliffow in ber SBopwobj

fc^aft ©enbomir") über iik (gad^fen unb ^olen, na6)

1) 9lorbbcr9 I, 311—332.

2) Les Polonais s'en allerent, saus qu'on les vit jamais repa-
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tapferer ©cgcnwe^r bcr crflen unb fd^Ie^tem SBibevflanbclTOS.

tcr legten; er fd^Iug am erjlcn 9}?ai 1703 Ui^ültix^t nod)-

wa(g bic üom ©enerat ©teinau befc{)({9ten ©ad^fen.

2fllc bi'efe Unfälle fü{)rten in ^olen jii gar üielen SBc^

tatl)un9en, S^etcfiStagen, donfoberationen, ^ünbntffen u. bgl.

weld^e, bei i()rer ßrfolglofigfeit, l^ier ju er5df)(en nid^t ber

SÄü^e loijnt. SSro^ ber loblirfien 2;i)dtt9fctt, Ut Äonig ^ugujl

je^t enttriefe(te, war er bocf) nid^t gro^ unb würbig genug

ber eingewurzelten 3n?ifitig^ctten unb Unorbnungcn v^err ju

werben unb 2llle ju bel)errfdöen; I)od^flen§ üerfianb er ju fpals

tcn unb ju trennen, unb bie ^olen (ol)nc fejien SöiÜen unb

C5barafter) liefen fid^ üon einem fremben Eroberer 2(Ee§

ßefaHen unb würben feine Änerf)te, um nur nid^t von i^rem

eigenen Äonige, in il)rer eigenen SBSillfür befd^rdnft ju wcr^

ben. ^ie§ bejidtigenb ruft ber ^rimaS au^: Unfere 9?ei(^6s

tage, unfere ^^eere, unfere S3erat()ungen ftnb ol)ne S^erü

unb Äraft '). Sebcr benft nur an fidb, fd)mdt)t ben 2(nbern

unb fennt nid)tg ©emeinfameä unb v^6f)ereö. £)urd^ unfere

3!rdgl)eit unb Unorbnung werben frembe SBolfer aufgeregt,

rinb bereiten um fo lebl;after unfer SSerberben unb unfere

©flaöerei.

©0 bie ^olen! 2Ba§ aber t\)at, ober gewann ii)x

©egner, bcr Äonig üon (Sd()weben? dt war allerbing§

perfonlid^ fdjt tapfer unb fo fd^wad^en, ober mutt)lofen ^ein=

ben gegenüber, 5eitl)er ftegreid^; allein in feinen Äreuj^ unb

^uerjügen offenbart ftd^ weber ein ftrategifdjer ^lan, nod^

taftifrf)e tiberftd)t, nod^ weife SSorftd^t eine§ großen ^elb;

l^crrn^). (5r fd^ien fein ^^eer meift nur l)ierl)in ober bort^

I)in ju fenben, hamit e§ ftc^ erndl)re unb ©elb beitreibe.

^o6) weniger befa§ er biejenige dd^te Qtaat$mx^i)dt, weldt)e

raltre. Bref nous avons fait tout ce que nous avons pu, pour

nous perdre. ©djulenburgä ©cnfwüvbigf. I, 108, 110. Eflorbbcrg

I, 348. History of the wars 140.

1) III, 407, 421.

2) Parthenay II, 159.

1

VII.

'

11
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1703. (aUe 5BcrI)d(tmffe ru^tg uberfdiauenb) einem großen, wür^

feigen 3ie(e mit (Sid^erl^eit entgegen fut)rt. ©id^ auf§ ^tu^et|!c

on 2rugu|! p rdc^en, i{)n abjufe^en unb einen 2(;nberen auf

ben po(nifd)en 2:{)ron ju erbeben, war ber leitenbe, fajl ein*

jige ©ebanfe feinet nad^ falfd^em Siubme tra(i)tenben, eigene

finnigen .^aupteS. £){e grunblid^jien unb ernjlejlen ©egen^

üorjleUungcn ma<i)Un auf if)n feinen ßinbrud
; felbjl bann

nid^t, wenn ft'e üon feinen Lieblingen unb l^orf)gefleUten

SSeamten f)errü^rten. <Bo fprad^ ffc^ @raf ^iper leb()aft

aus, »iber bie ßntt{)ronung Äonig 2rugujIS ')• ^^ f^^gte:

Seit, (ii)Xt unb 9'iu^en get)t üerlobrcn. £>aö roadfere unb

tüobfgeübte v^eer, ber .^ern be§ 2anbeg unb ber fd^webifd^en

9}?ad()t, wirb oI)ne 9lu^en für föaterlanb unb Äonig geopfert.

(Sd^on füi)lt (Schweben bie haften eineS ÄriegeS ber fieutc

unb ©elb üerfd^lingt, fd^on finb mef)re ßanbf^aften jurüdf;

gefommen unb ausgeleert. Srdte ein UnglücP ein, fo ginge

nid^t nur ber, @uer !l}?ajefldt jel^t umgebenbe Sln\)m oer;

lo^ren, fonbern 9}?ac^t unb 2rnfet)n würbe in gtetd^em 9)?a^e

ftnfen. 2ief(anb j!el)t auf bem fünfte in bie ^dnbe ber

Sfuffen 5U fallen, unb SSaufenbe feiner ©nwobner werben

in ©efangenfd^aft gefd^lep;pt unb al§ (Sflaoen üerfauft, roälj^

tenb il)r Äonig, ber fie befd^ü^en follte, jwedfloä in ber

gerne weilt. X)it SSerfobnlic^feit gebort §u tm üornel)mj!en

Sugenben einea ^riegerS, ft'e ift ein Sbeil ber wahren ©ot*

teSfurd^t. 2(lfo möge ber Äonig triebe fd^liepen, ftd^ gegen

tm ßjaren wenbcn u. f. w.

Ötbnlic^er SBeife jlellte ber bejahrte ©raf S5engt t^xcrn

ftierna üor: 2(llerbing6 i)at Äonig Äarl einen gered()ten

Ärieg begonnen unb ©enugtbuung ju forbcrn^). (5d)wer

aber ifl biefe in (3ad)fen §u furf)en unb (wie Äarl ©u|!at»§

S3eifpiel ^eigt) fel)r unüortbeilbaft ffd^ in einen langen pol-

1) CunbMab Äarl XII, I, 171. Fant V, 44, 55.

2) Scn fünften SKürj 1702. 3m S^vcgbener 3frrf)iüe. Lamberty

II, 20, 47. gunbblab I, 244. Handllngar VII, 209. geten Oxin-

jlietnaS in (£d)(6jccö fc()it)cbi[cf)et SSiograpi^ic I, 519.
;



nifc^cn Ättcg 5« üerwicfefn. ^Sc^weben f!ef)t jc^o alletnl703.

ol)nc ft'dberc g'rcunbe unb üon ben 9Juf|"en im Stürfen auf

gcfa()rlid[)c 2Beife bebrol)t. 2fuc^ mufS man, im gall be§

©lücfeö wie beS Unglücfg, fürd^ten ba^ SSranbenburg unb

X)ämmaxt mbtx ©rf)n)ebm auftreten. 2(u§ ber ßntfe^ung

3Cu9u(l§ cnt|ltel)t neue ©efafir; eine oufgejroungene S53al)l

wirb jur 6()renfad^e; bie SOiafregel ijl uner()ort, übertrieben

«nb mu§ bie mit ^(ugujlt befreunbeten i^fttl}olifc]^en SJidd^te

«nb bie Sefuiten aufreijen. Swar bürften ftd^ mand^e ^olen

auf fd^webifd^e ©eite |!eüen; fobalb aber i()rem ^nüatüor-

tl^eile genügt i^, fo werben fie (wie immer wan!e(mütl)ig)

fogleid^ abfallen. SSietmebr fonnte unb foUte man fie gegen

bie Siuffen gewinnen unb biefen gefdt^rttd^en S^Zad^barn üer^

lofjrnc ^anbfd^aften wieber abnet)men. Sortfd>ritte in ^olen

erregen überaU (giferfud^t; SfZiemanb aber nimmt 2(n|lof an

einem ftegreid^en Äriege wiber SJu^lanb. 2£uf biefer ©eitc

tjl ©cwinn mog(irf) ; ein Ärieg in §)oIen ober ^tfä\)xüä) unb

foflbar, fo lange man bie S?uffen ju ^einben l^at. 2)er

6jar wirb, wdbrenb Äonig Äarl in ^olen befc^dftigt i|!,
"

aÜer Orten einbringen unb fid^ fejlfe^en. ®o febe id^, a\x$

langer ßrfabrung unb mit großer S3efümmernif , einen 2(b=

grunb üon S55eittdufig!eiten unb Übeln üorau6, wenn anberS

ber Äonig feine 2Cnfid)ten unb föefd^lüffe nid^t dnbert.

Äönig Äarl bel)arrte bei feinen, üon fur5ftd()tigen unb

cl)rgei^igen @rf)meid^lern lobge^jriefenen 2(nfid)ten unb S3e;

fd^lüffcn'). dx fd)r{eb i>tm ^rtmaä: man fotle eiligjl einen

neuen Äonig üon ^olen wallen, bann wolle er Untertans

beln^). Stabsieiowöfi, ein frf)wanfenber, jweibeutiger ßba^

tafter, ber jebem eintriebe folgenb balb bieg balb jeneö,

ober faj! nie ba§ 9?edE>te wollte unb Üjat, fud^te (gleid^ bem

Surften ßubomir^fi unb dbnlic^ ©efinntcn) jundc^fl ,burc^

2i|l unb Äunfl bie Parteien l){näul)alten un\) einen allge;

I) ©0 ber tapfere, aber (tolje lunb l;arte Slel^nflolb. J!unbblab

I, 115, !(),-).

•2) Zaiuski II. 201.

11*



164 «Siebentes 25urfj. 2)ritte« ^auptflucf.

1703.tticinen Sl^ic^Stag burc^ bie Sc^ivterigfeiten ju vereiteln '),

weld^e natürlid^ barau§ entflanben baf ber Ärieg bie SBal)!

ber 2(bgeürbneten in ben üerfd^iebenen £anbfd)aften unmogj

Uli) mad)te. SSon 9?euem burd) Äarl bebrdngt (welcher

imterbe^ S()orn, Gtbing, ^eitSberg unb anbete £)rte eroberte),

berief ber ^rimaS enbli(^ äug eigener fOZad^t einen 9'ieid)§ta9,

ire(d()e SSerle^ung ber gorm unb ber foniglid^en 9ved)te,

üon ber gartet 2(uguji§ ^art getabelt würbe ^). 2(ber aud^

1704. beffen ©egner, bie fic^ im Februar 1704 ju SBarfd^au eins

fanben, mußten balb ernennen ba^ fte nur berufen waren,

um bie S3efebte beä Äonig§ üon ©d^weben an^u^bxm unb

5u befolgen. (Seine 2(bgeorbneten ^oxn unb 2Ba(i)tfd)(ager ^)

(n)elc!)e felbf^ bie ^olen in äußerer ^rad^t überboten) du^er^

ten gebieterifd) : fobalb it)r euc^ confoberirt (ba§ i)ie^, bie

gegenwärtige 9?egierung umflogt), wirb ber Äontg mit tu6)

über ben ^rieben unterf)anbeln. 2(16 jene ferner tx^äi)lUn:

2{uguft ):)ühz biefen ^rieben burc^ 2(btretung :po(nifd)er ßanb^

fd)aften er!aufen wollen, gertetl)en bie üerfammelten ^olen

in großen 3otn, ober flellten ftd^ boc^ jornig, üergeffenb,

t>a^ fie felbjl ber gropen ^ot^ wefentltd^e !0?iturl)cber waren ^).

'Km feisten gebruar 1704 erfldrten fte hm polnifc^en 3:i)ron

für erlebigt, weil 3(ugufl frembe (Solboten ing 9\eid^ 9cful)rt,

ben Ärieg ol)ne S5ef(i)luf ber Siepublif unternommen, dn

fc^dblic^ea S3ünbni^ mit 3iuflanb gefc^loffen, granfreic^

beleibigt, bie Untertl)anen in ber Ufraine aufgel)e^t, mand()e

tiornel)me ^dufer unterbrüdft, bie Äammergüter fd)led^t üer^»

waltet, 9veid)§bebienungen an 2(ugldnber gegeben 'i^abc u.
f. w.

©egcn biefe warfd)auer 2Serbtnbung bilbete ftd^ eine

üiel ja^lretd)erc ©eneralconfoberation in (Senbomir, wo
2(ugujit ft'd^ üon S^Jeuem eiblid^ anl)eifd^ig mad^te, nur nad^

iim ©efe^en unb ^^um ^eile bea (Staats ju regieren, wo

1) M^moLres du Prince de Wirteroberg 21.

2) 25aö »crwirrtc ^olen 790.

r>) Cunbblab ©efc^. Äartö XH, I. 278.

.4) SlotiUtQ I, 488—520.
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man ferner jene oben auf9ejdl)lten S5efrf)luffe be§ warfc^auer 1704.

ZüQi^ für nid^ttg erklärte, bie 3'{)eUne()mer dd^tete unb mit

bcm ßjaren neue SSertrdge einging, ^ei feiner Übermad^t

im gelbe fümmerte ffd& Äonig Äar( wenig um alk biefc

3)inge. ©eine anfdngUcf)e 2(bftd)t, S^Fob ©obiegfi auf ben

polnifd^en 2;i)ron ju ergeben, warb baburcf) vereitelt ba§

bie l^ieüon bena(f)rid^tigten (Sad)fen, ben ^rinjen in bcr

©egenb oon S3re§(au gefangen naf)men '). 9lunme^r fanb

Äarl fo grofe§ ®el)agen an einem jungen ^olnifcfien dbtU

mann, ©taniSlauS 2e6cjinSfi, bap er if)n jum Äonig empfahl.

2(uf bie ßinwenbungen: <Btam^lan^ fet) geringen SScrmo;

gen§, au6 feinem angefel)enen «^aufe, oljne SSerbinbungen,

^a6)t unb ©nfluf , nai)m Äarl feine 9?ücfftrf)t. ^6 war

entfd()eibenb, ba^ er tl)m gefiel unb bie S3emerfung bcg

^rima§: ©tani6lau§ fep ju jung; wie^ et angeblid^ mit

ber 2Cntwort jurüc!: er ift ungefdf)r in meinem ZiUx^.

X>a^ fd^webifd)e .^eer lagerte in ber ©egenb üon SBar;

fcf)au'); fd^webifd^e 9Äannfd)aft befe^te ben 2ßaf)lpla^ unb

benS5ifd^of üon ^ofen, ber bie @arf)e leiten foUte, lie^man

be»ad()en bamit er fid[) nid)t betrinfe. S^ennod) betranf er

fiö), unb war nur ein unbel)ülflid^e£ SBerfjeug in ber v^anb

beä fd^webifd^en SeüoUmdd^tigten vöorn, welcf)er am 12ten

SuliuS erfidrte: er werbe nic^t f^lafen, beoor bit SBal)l

beenbigt fet). ^ieburd^ ungefd^redft wiberfprad^en tn^befons

bere ber 9?unt{u5 SarojelSfi unb Vu 2(bgeorbneten ^obla-

d^ienS*). Sie tabelten bie Übertretung fo üieler ©efei^e, bie

SSerurtl^eilung einea Äonig§ ol)ne aud^ nur feine S5ertl)eii

bigung ju l)6ren, bie 2(nwefenl)eit fd)webifd)er 50?annfd)aft

1") Zaluski II, 255. gunbblab I, 281. ^atfutä SSmc^te 1, 142.

SafobS aSruber Äonftanttn, wollte ben Z^ton nidjt onnel^men. Me-
moir. du Prince de Wirtemberg 723. Bergh 77.

2) Slocbbcrg I, 530. History of the wars 165. ©taniölauö

»üa« 1677, Äarl 1682 geborten.

3) ga^mann 418. M^moir. de la Pologne 232.

4) Memoirea de Pologne 179—202, 211, 233. Poniatowski

remarques 13. Parthenay II, 37.
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1704. unö H^ ilä) ju ben t>orbanbenen Reiben enblo§ noc^ ba6

^6(^fie eines ffiürgcrfriegeS gefeilen »erbe. 2)er !&anbbote

t>on ^ofen nannte juerfl <StaniSlauS ^escjtn^H alö Sltjton;

bewcrber. dinigc ftimmien bei, 2fnbere tüiberfprat^en; üon

^orn bebrdngt, rief i^n jebot^ ber Sifd^of oon 5^ofen jum

Äonig au§. SBd^renb ber ^av^ä^aU, Herüber gornig, feinen

<5tab n>egn?arf unb fic^ mit 2tnberen entfernte, übertäubten

^eubenfc^üffc jeben SBiberfptcd^cnben. S^lieraanb backte an

SSal^lbcbingungen unt ben, bom Äonige barauf ju teijien;

ten ©b. 3)?an begnügte fid^ baf «in nieberer ©eiftlic^er

bie Äenigeroa^l in ber Äirc^e öerfünbete unb ein SEebeum ju

Stanbe fem. 2>er ^rimaS (ben bie fc^n>ebifc^e SBilltür fo

twttoffen l^attc, ba§ er bei ber 3Bal)l nid^t mitn?irfen wollte)

ttat ebenfalls ju Stanislaus über, nac^bem Äonig Äarl

tl^ mit ©etraibe unt «^auSgerctl) belaben« <5c^iffe wegs

ne^en tief ').

Sßenn bei ber Sßaf)l 2CugutlS formen übertreten wur;

ben, unb JRänfe unb @elb eine v^au:ptrolle fpielten, fo cnts

fc^icb bei ber beS ^taniSlauS eine noc^ geringere Sa^lO* ""^

bie burc^ (Bpott t^erbitterte ©ewalt eineä fremben ^err;

fc^erS. Unb wenn 2Cugufl, nac^ langen erfaf)rungen,

um biefe 3e:t fagte: er wolle lieber ein dhdmann auf bem

£anbc^, ulS unter fold^en SSerl)dItniffen Äonig "con ^olen

fci^n; fo begannen bie Seiben feineS, oon ben (Schweben

unbebingt abl)dngigen ©egnerS, fc^on mit ber Sßa^l unb

Äronung*). leichtgläubige bojtten tnbef: nac^bem Äonig

Äari fäncn SSillen burc^gefe|t, »erbe er ba§ 2anb üer;

1) 2>oti& ^atte er bie 2[bfc|ung 2Cugujl§ mit betrieben. M^
Mir. 1&

2) 9taäi ben Memoir, 124, etwa 10 ©enatoren unb »enigt

(Etelfnrfr. ^mann 418.

3) fteöofö S&a:iä)tt I, 201.

4) Stümm^, oicrtcn Dftobet 1705. Fant V, 52. Mem. de

Wirtemb. l^'?.
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laffcn, unb ein am 28flen S^oüembcr ^raifc^en ^ofen unb 1704.

©c^tveben flefcf)Ioffcne6 ^ünbnip aUc i!eibcn becnbi^en ').

Oc^üt] fein bucf)fld6(lcf)er Znijalt jeiqte ba^ 3niße unb Xtüs

qerifc^c jener -^offnunj^en. 2)cr »triebe üon ^Clioa vuarb

Icfldtiflt, jcbe Sierfüflunö 2(ußufl6 auf^e^obcn unb ein j^e^

nicinfct)aftllcf)er Ärie^ njibcr ben (Sj^ar befc^bffen. ^olen

cntfaj^tc alicn ^ünbniffen tx)e(d)e ©rf)roeben nac^tfjcid^ rocn

ben fünnten, tiooßeqen Äar( üetfprad): er tooüc crflenö bie

Sßaffen nicf)t e()er nieberlcgen a(ö biä (2taniö(au6 in ruf)i3

ßem S3cfil^e feineö ,^Keic^cö fep, unb j^rocitenö ßegen Grjlat;

tung bcr Äriej^öfoflen 2I(icä j^urüctgeben, n)a§ er an altpofs

nifrf)cn i?anbfd)aftcn t>om (S^ar erobern würbe, föiä ^um

»^rieben be()ie(t <£c^webcn bie po(nifd)en i^eflungen unb freie

Söerbunj) im Üanbe. 2)en Göangelifc^en würben if)re J^rei:

()eiten bcftdtißt.

2:ro(j bicfcä 7^rieben§ baucrte ber Ärieg, tro^ biefeS

S3ünbniffcö bie Uneinißfeit ber (^cmütber fort. >Die y)o(en,

batb qcf(^meid)e(t unb befTorf)cn, balb öeraC^tet unb geplün;

bert, üer(ü()ren aUen politifc^en (Sf)arafter unb t)erfpracf)en

leid)t, mü fie eben fo (eid)t tf)r 2ßort braci^en. Sie mifj;

i)anbe(ten firf) untereinanbet felbll, unb würben üon 'Äücn

mi^()anbc(t. „-^tuk Cfd)rei6t ^aüui bem (Si^aren; finb fic

fd)webifc^, morßcn (^ut foniglicf) fiefinnt, unb übcrmorfjen

wiffcn fic felbft nic^t waö fie finb *;. SSon ibnen ift nicf)t

üie( .^ü(fe ju erwarten. 'DJlan mu^ fte nur fo anbinben,

ba^ man mit biefer 'äüianff pra()(en, biefem ilricge einen

füöorabetn unb duperlic^ günftij^en Scf)ein ^zbm unb un-

t)ermerft bie ^Po(en auf^cr (Stanb fef^en fönne, bamit fte

nic^t j^u Ärdften kommen, welrf)e6 (Suer yj^ajeftat unb tcm

Äonij^e 'iCuguft fclbft qefdbr(irf) fepn würbe."

'am '24jlcn Februar J700 tarn eö ;^w{fcf)en ben Sc^we« J7(J<>.

ben unter yjebnffölb unb bemfac^fifc^irufftfc^en .£)eere unter

1) 9lorbbcr0 I, 62«. Berg 70.

2) yotfuU ömd^te I, IG, 17, 48, 8ö.
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1706. (Sc^uIenbuTQ ju einer ®(^(ac^t bei graujlabt ')• ®cf)on früf)cr

flagte ber (e^te: e§ fetj unter ten (Sad)fen feine Sud^t unt>

^rbnung, unb ber ^^of begünj^ige unb entfd)ulbige biefe

Zü^axtunq, anffatt fi'e ernfl ju firafen. SSei grauflabt

(er5d()(t Sd^ufenburg) feuerten bie S^uffen nur einmal, wax--

fen bann bie ®en?el)re weg unb liefen baüon, ober lie^ei

ftc^ gefangen nef)men. @ben fo wenig wollten bie (Sad^fen,

»^anb ober .^erj gebrauchen. — SJZit üoKem 9ied)te würben

einige ber feigen fdc^fifc^en ©olbaten unb ^fftciere fetbfl

mit t)im Sobe befiraft; ba^ aber 9?el)nffo(b (fetner eigenen

9?atur gemdf , ober nad) Äarlg S3efel}(e) ruffifrf)e ©efangene

tobtfd^ie^en unb nieberfled^en lie§, war eine (Sd^dnblid^feit,

woju fein ÄriegSgebraud), fein £)rang ber SSerI)dltniffe aud^

nur einen SSorwanb l)ergab ^), (Seit biefem Sage be§ gre;

»eis (fagte man fpdter) ^at baä dJlücf Äonig Äarl üerlaffen

;

biefer (Siege6tag (riefen bamaB 2(nbere) wirb unb mu^ tm
Äonig 2(ugufl üoHig liürjen. 9f?ad^ fed^5jdl)rigem Äriegc

l)errfd)ten bie (S^weben in ^olen nur ba wo fie jlanben,

unb il)r l)tn unb her marfd^iren fül)rte ju feiner legten ^nt*

fd)eibung. 3)af)er befc^(o§ Äarl nad^ ©ac^fen ju gieljen,

ol)ne SfJücffic^t auf bie (55egent)or|!eUungen ^iperö unb bet

faiferlic^en, engltfcf>en unb I)olIdnbifc^en ©efanbten ^). S«^

will, antwortete Äarl, eure ^iam ntd^t jioren; aber td^

muf meine geinbe überalt auffud^en unb »erfolgen, unb

wenn bie «Sadifen burrf> (Sd^leften nad^ ^olen 5ief)en, fann

id^ auc^ burd^ (Sd>lefi'en nad^ ©ad^fen jiel^en.

Äarl brang üor bi§ 2eipjig, f)telt auf prenge 9}?anng«

5uc|t ber (SinjelnenO/ bebrücfte aber baö £anb burc^ ®elb*

1) ©dfjulenburgS SDenfwürbigFeiten I, 164; 254—256.

2) ©diutenburg I, 265, 269. ^oJ)er I, 113. Cunbbtab I, 312.

^ctcrö Sagebut^ 195. 9^ad^ Mottraye remarques 19. befaßt Äarl

ben grcoc(. SSergmann II, 401 bcjreeifeU bie S^tg^ett bcc SiuJTcn unb

bie ©raufamfcit ber ©diircbcn, jeboc^ o^ne SSewciö.

3) M^m. de Wirtemb. 190. Siorbbcrg I, 670.

4) 9torbbcrg I, 680. SBeipe ©efc^ic^te t>on ©ac^fcn V, 384.
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ja^lungen unb Lieferungen alUx lixt unb crjwang am 1706.

•24|Ien ©eptcmber 1706 ben SScrtrag üon 2CUran|ldbt

bea Sn^dt^O' Äomg 2(ugujlt entfagt ber polnifd^en Ärone

unb aUen SSerbinbungen gegen ©d&weben. @r liefert au§

bic in ^oUn befcf^ten ©tdbte, bic Sieid^Sfleinobe, bie ©e^

fangcnen, ^a§ Äricgggerdtl^ , bie Überläufer, bie in ©ad^fen

bcftnblid^en 9?uffen, in§befonberc tm in ruffifd()en 2)ienften

jle^enben ßiefldnber ^atful.

9'Zunmel)r befud)ten fid^ bie ©efd^roifterfinber Äarl unb

2fugufl: in ^reSben, wobei e§ beibe nid^t an duferen ^^of*

lid^feitSbejeigungen mangeln liefen^); §u weld^en Äarl öud^

wol^l red^nete, t)a^ ber abgefegte Äonig Xion ^oUn, bem

neu cingefegten ein @lu(fn?ünfrf)ung§fd^reiben uberfenben

mufte ^).

Um biefelbe Seit fa^ fid^ Äaifer Sofe^l) gen6tl>{gt, ttn

^roteflanten in (Sd)leften genommene Äird^en äurucfjugeben

imb iprotcfltantifd^e ©d)ulen §u erlauben ^). S^iemanb foU jur

S3eiwol)nung fatl)olifd)en ©otteäbienfres gejvrungen ober,

feinet ®cfcnntni[fe§ l)alber, öon Ttmtern auögefd)loffen wer*

ten. ^rotcjltantifd^e ®cifil{d)e bürfen i^re Äranfen befud()en

unb jebem |lel)t frei feine :^efi^ungen ju t)er!aufen unb i^im

wegsujiel)en u. f w. 2fl§ fid) ber ^ap|l über biefen SScr^

trag bcfd^werte, foli ber Äaifergeanttuortet l)aben: wie wenn

Äarl »erlangt l^dtle, ta^ irf) felbfl lutl)erifc^ werben follte*)?

Äarl jianb bamala auf ber v^o^e feineg @lü(fe6 unb

©d^meic^ler üerfünbeten: er fe^ ber tapferjte ^elb, ber ein^

1) (Sin «Sieg JCuguflö unb ber «Rujfen bei ^ali\6) am 29jten ^h
tober 1706, dnberte nichts SBefentlid^eö an ben Ser^^jaltnifff-n» ^ctcrö

Sagebu^ 218. ©orbon I, 240. Parthenay 168.

2) Sunbblab I, 375. Lamberty IV, 286.

3) ^Cuguft it)ünf(^te x^m, ia^ er mt))t Sveue unb ©e^orfam ftn^

ben möchte. Parthenay III, 178.

4) SBertrag üom lOten ©ept. 1707. Bist, of the wars 270.

5) Mem. de Brandeb. 201.
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1706. fad^fle ÜKenfc^, ter frommjle ß{)rij!; feine Zf)atm übertrafen

^Ueä wa^ bte ©efd^id^te §e{ge unb nid)tg fet) i()m unmog;

Itd^. 2)ie 9)?enge jlimmte laut, Äatl tii69ef)e{m bei, unb

SBentge ernannten bap Sapferfeit ol)M 2ßeiSt)eit, ßinfad^;,

()cit of)ne @elbjibel[)enfd^un9 unb S^ommigfeit o{)ne 9}li(be,

ju feinem großen unb bauernben 3ie(e führen fonnen.



,!ßom SSci'traöc x>on %ittan^äbt Mö gut (Sd)Iad)t von

1706 — 1709.

3uJ Seit t)e§ altranjldbter SSertrageä war Äonig Äarl§

2(nfet)n oI)ne Bwetfel fo gtop, ba^ aUe euro)3difd)en Wlad^tc

glaubten, er fonne in t()ren 'Btxdtiahitm ten 2(u§fd)(a3

geben. Snsbefonbere fütd^teten bie geinbeSranfreid()6: burd^

einen S5unb ©d^webeng mit biefer 5D?ac!)t, fonne i^r neu

gewonnene^ Ärieg^glütf wieber üerlo{)ren ge^en. £>iefc %mö)t

fc^ien um fo begrünbeter, ha Äarl auf hm 9Jeicl^ataggfd){u^

feinen 9ie{rf)§ftanb anzugreifen, nid^t bie minbejTe S^ücfftd^t

genommen nnb, im S[Biberfprud)e mit feiner ^f[id)t, nie einen

$D?ann jum Äriege gegen ^ranfreid^ geftellt l^atte '). Scne

fanbten beöl^alb ben, nid^t b(oä aU ^tlhf)cxm au6gejeirf)nes

ten, fonbern aud^ aB ^ofmann unb Unterf)dnbkr gewanbten,

«^erjog üon 9J?ar(borougf) in ba6 fd)tt?ebifd)c Säger ^). Wit

großer Seinljeit fd)meid)e(te biefer bem Äonige, jlellte ffd^

al§ n)olle er t>on t{)m bie ^rieggfunft erlernen, unb gewann

bic Überzeugung: er fe^ ben Si^anjofen abgeneigt unb ent=

frf)loffcn feine ^^a&)t wiber bie S^uffen ju wenben. Zin

offenI)crjigften unb §uüerftrf)tlid)ften fagtc ©raf ^iper: wir

fricgten in ^olen nur um un6 baä ^chm §u frifien, unh

1) Sa^mann 474. ^o\)tt I, 152.

2) Beleliam II, 338.
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ITOy.jogen nad^ (Sac^fen um biefe ^e^be ju beenbigen 0, 2e^t

fod ber äjar bie 5erfrf)ra9enen Sopfc beja^len, unb wir

werben ii)n in einer SBeife beljanbeln, tt)e(d()e bie S'iacl^wclt

faum glauben n?irb. 2Bir wollen i\)n üernid^tcn unb fein

!^anb ju einer SBufle mad^en,

Sem fran56fifc!)en ©elbe (ba§ metjre fd^webtfd^e S3eömtc

naf)mcn) fe^te SOZarlborougJ) englifc&eS entgegen ^). X)a

geizige ©raf ^iper er{)ie(t ein Saf)rge()a(t üon 1500, bie

v^crrn v^ermelin unb ßeberl)ie(m jeber üon 500 ^funb.

2Clg nun SOJarlborougb in einer feierlid^en 2(ubienj ju bem

Äonige Äarl mit pat()etifd^en 2fuSbrücfen t)on ber Si^cunb^

fd)aft berÄoniginn 2(nna fprac^, fonnten (nad^ ben SBorten

bea englifc^en S5otfd)after§ SJobinfon) ^tper unb «Hermelin

fid^ ni^t entf)alten einige ^reubent{)rdnen ju »ergießen y.

Unter mand^erlei SSorwdnben öerjogerte Äarl feinen

2rufbrud^ aug (Sad)fen big ju ©nbe TTugufig 1707 '). (Btin

^cer gdf)Ue dvoa 44,000 9)?ann unb bejlanb jum 2!t)eit aug

geworbenen 2)eutfcöen ''). Sebeg 9?egiment (flagten bie

©ad^fen) i)atte fic^ eine «)oi)fgefülIte Äaffe üon 40 hi$

80,000 Z'i)akx ju üerfd)affen gewupt, unb Üppigfeit uni>

1) (Sore, sOZarl6orou9^ I^. 186, 188.

2) 6o7:e II, 191, 201. ^o^er I, 145. Histoire interessante I,

39—40. ©c^utcnturg I, 300.

3) Could not refrain from shedding some iears etc. SSctid^te

oom 2Sflen unb SOften Tiptii 1707 im drittfc^en Siiiä)6axä)m. —
S3iinbct fentimental berichtet ein 2fugenjeuge, con jener dJelbbewilKi

gung: ^tpcr lief 93iarlboroug^ eine ^a(6e ©tunbe »arten, «l^e er i))n

empfing. Gnb(icf) gefc^a^ e6; ber >^erjog sortit du carosse
, passa

devant lui sans le saluer et se retira ä cote comme pour faire de

l'eau, lä^t i^n eben fo lange toarten, ffl aber bann [e!^r l(>6flic!) u. f. w.

Mottraye remarques 24.

4) ©djulcnburg I, 301. — 2-2|!en 2Cugufl 2fufbruc!^ üon 3Cltran^

fläbt. Handiingar tili Konung Karls XII Historie I, 14,

5) 23eriDirrteö ^olen 902. M^m. de Wirtemberg 248. Fant

V, 58. Cunbblab I, 304. ©pdter roixt) ia€ ^cec auf 60,000 smann

angegeben. Storbberg II, 39.
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^fuSfc^wcifungcn aUn 2frt naf)mcn über()anb •)• Sn^befon^ 1707.

tcre jügen oon Cfticn ©eiten neter(id^e iDirncn in baS fdöroes

Mfc^e Säger, imb SSiele traten franfen $?e{beg t^ren 3u9 nac^

*5)i)len an.

SBie bem auc!) fet), gewip gingen ^TuSfci^wetfungen bie^

fcr "Kxt !ctne6weg§ üom Äontge Äarl au^; aurf) mag eS

jweifelf)aft bleiben, ob bie 3(nffagen ntd)t übertrieben, ober

n?irffame ©egenmittet moglid^ waren, hingegen lag bie

cntfd^eibenbe SBenbung unb ber 3(u§gang eine§ önberen

2;rauerfpieB gewip in ^axU ^dnben. SZad^bem Äonig

2(ugu(lS v^offnung auf hk Eroberung 2ief(anb§ au6 man^

d^crlei ©rünben fcl){gefd)(agen war, fd^ob er (nad^ geit>ü{)n-

Iid)er SBeife firf) fclbfl lo6fprecJ^enb) bie ^auptfd^ulb auf

^at!ut unb fclirieb fd^on am 12ten Sanuar 1703 feinem

©efanbten üon Äonigged nad() 9?u^Ianb ^) : ^atM fe^ t'm

jweibeutiger 6I)ara!ter, weld^er mel^r feinen eigenen 25ortf)eit

unb feine 9iad)furf)t verfolge, alä baS 3'ntereffe be6 Äonigg,

ober (5jaren. ÄonigSecf antwortete ben 28f!en ÜJ^drj : ^atFul

l)at ffd^ reblid^ benommen unb be^ Äonigg, fowie be§

Gjaren 3ntereffe eifrig üertrcten. ^r f)at md}t bie geringfle

2(nimofttdt, ober einige ^articuidrpaffton, t)ie(mel)r allen

getreuen @ifer für baS ^ublifum gejeigt. — ©egenöorftels

lungen biefer 2rrt unb bie S3raud)bar!eit be§ 9}?anneg fetbf!,

fd)einen Äonig 2(ugu|l§ 2(bneigung einflweilen oerminbert,

ja fein SSertrauen foweit l^ergefiellt ju t)aUn, baf er i()n

im 2£nfange beS Sa^reä 1705 bringenb hat: er möge über

h'ii 2age ber £iinge feine 9}?einung aufrid()tig auSfpred^en

unb SSorfd^ldgc mad^en wie er, Äonig 2(uguj!, ju retten

fet). ^atful welrf)er bie ©rünbe ber üorf)anbenen Übel fel)r

gut fannte unb hitUv fül)ltc, übergab bem Könige am
8ten 9)Mrs eine 2)enff(^rift, bea3nl)altg'): @ad[>fen i|! nid)t

1) Hist. int^ress, I, 44. gafmann 511.

2) ©cfanbtfdjaft be§ t50ö ÄonfgSccE 1700— 1703, im brcöbener

2Cr(^ioc. ©. 77, 126.

3) ^atfulä aSeric^te m, 59— 86, 133. ©obebufc^ Sa^rbü^et
Iir, 2, 431. SmoUet Hist. of England II, 354.
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burd^ bö6 (SdiTOert, fonbern nur burd^ Unterl)anblun9en 511

retten, für beten beffere güf)run9 man bie (gegen ^ranfreii)

SSerbünbeten gewinnen mu^. Leiber aber »erben Äontg

3(uguflS 9}?imfler unb 9?atf)geber an allen ^6fen ßuropa§

für üerberbt gef)a(ten. ©ewif warb ®arf)fen frül)er beffer

regiert unb befanb ftd^ in befferem 3u|lanbe. Se^t fei)lt

®e(b ju ben notf)n?enbigen 2fuGgaben, nad)bem man unge^

bül)r(id) r)erfd)wcnbet, Ieid)tftnntger SBeife (Sd^ulben gemacht

unb ben Grebit burrf) falfrfie, ober fc^led^te 9J?a^rege(n ju

©runbe gcrirf)tet I)at S»al)er werben 2(ugu|lS 2fngelegens

I)eiten t>eri)a^t, erfd)einen ot)ne alle SBebeutung unb feiner

finbet feinen SSortl^eil in beS ÄonigS @rl)altung. Wlan üer-

liert Seit unb anjiatt bie Übel in ber Sßurjel anjugreifen,

m6d)te man auf einem wefentlicf) üerberbten ©runbe ein

neueä, fd^onere^ ©ebdube errid^ten. 9^idl)t§n)ürbige (Bö^mcu

d)elci entfrdftet allmdf)lig bie 2eben§geiftcr unb rid^tet 2£lleä

5U ©runbc. Sd^ weif baf 2lufric|tigfeit unb fiBa^x^zxt,

oft Ungnabc unb SSerfoIgung nad) fid^ ^tel)en; aber ber

lonig l)at ttiieberl)ol)lt unb inftdnbig befol)len, unb id^ ge*

l)ord^e bamit mein ©ewiffen rein bleibe, wie cä rein ift u.
f.
w.

S^bgleid^ biefe :5)cnffd^rift anfldnbig unb gemdpigt war

in ben SBorten, grünblid^ in hm ©ad^en unb in feiner

2Beife jirafbar, »erlebte fie bod^ oljnc Sweifel hm Äonig

unb norf) mel)r bie, fül)n angegriffenen SJiinijler. 2ruf beren

5ßefe^l warb ^atful im ^ecember 1705 üerl)aftet (obglcidj

er bamalö bereits in bie ^ienfte bc§ (Sjaren getreten war)

unb Äonig 2(uguft beftdtigte foglei^, ober bod^ fpdter bicfen

S[l?ad)tfd^ritt, obgleid() bafür faum ein ;politifd)er SSorwanb

aufäufinben unb er gefe^lic^ gar nid^t ju red)tfcrtigen war '),

©obalb ber Äonig üon ©d^weben in ©ad^fen angcs

fommen war, forberte er ^^atfulS 2(u§(icferung mit fold^er

SBe]limmt()eit unb v^eftigf eit *) , baf Äonig 2£ugu|l ju fpdt bie

1) ^atM SBcric^te HI, 195. ©djutcnburg^ ScnfiüürbigFeitcn 1,

219—221.

2) The poiat concerning the tradition of the Czars Minister,
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Äbctn folgen tct fruf)crcn leibenf^öftlid^cn Sßefc^tüffc er*
-

fannte, unb gern 9efet)en f)dttc, wenn ber ©cfangene bic,

il)m an^thlid) jur S^ucf)t bargcbotene @e(e9en|)eit hcmi^t

{)dttc '). ^atFuI ober vertraute feinet: ömtltd^en ©teHung

(er n?ör ruffifd)er S3et)oUmdd)ttgter) l^offte auf eine if)n gfdns

jenb red^tfertigenbc SScfreiung, unb vertraute ju fe!)r auf

^Cugufiö @()r9efu^t unb ß^arafterfraft. ^r warb im SBiber«

fprud^ gegen aUeg S^atur^ itnb SS6(ferred^t ausgeliefert, unb

wenn be6 ßjaren offentlid)? unb t)eftige S3efcf>tt)erben übet.

Äonig 5lugu|! of)nc (Erfolg blieben, fo nal)m Äonig Äarl

nod^ weniger Siüdfffd^t auf S3itfen unb ©rünbe''). ^r fd)le^)pte

bcn üon il)m bitter gel)a^ten ^atM in Seffel" ^^t f'^ ^^^

ßaffimir unb lieft i\)n t)kx am lOten ^ftober 1707 nad^

langen 9}?artern I)dngen unb vdbern'). ^a§ fd^webifd)e 1707.

^eer, in beffen ©egenwart bie v^inr{rf)tung 6efol)lnerma^en

gefd^al)
,

jeigte fid) niebergefd)lagen unb i)aB 9)?itgefül)l über«

wog fd^on bamalS bie ftrengere 5D?einung: ^atfut f^ahe bie

an il)m üoUjogene ©träfe üerbient. Se^t, nad^bem tk 2ei«

benfd^aften berul)igt finb, mag e§ jweifell^aft bleiben, ob

man ^atful einen burd^auS reinen unb cbeln (Iljarafter heu

legen bürfe; nur SBenigc aber werben Idugnen, ba^ er für

General Patkul, is what King Augost is very averse to, and the

King of Sweden so unalterably set on, that ministers assure no

ofFers whateer, not even of all Saxony will prevail with him to

depart from it. Stobinfonö f8tx\ä)t üom neunten SKdrj 1707 im bris

tifd^cn 9?eid)öard)iöe , ^olen.

1) ©od» fürci^tcte man ÄarlS 3orn, ©djuIcnburgS Senfraürbigs

feiten I, 230. Hist. interessante I, 127.

2) Meters Sagcbud^ 208. SBergmann II, HI, 281, 284. „über

bcö ^Cuguflt unücrfd)dmte unb, fo ju'fagcn, gegen alle @l)rc unb ©c»

tt)iffcn iQufenbe ^rojeburcn, lüiber beffen ©ibbrud) unb SSerle^ung bc3

fflolfemt^tö, «agt ber ßjar. ©c^mibt ^ijtor. «KiöccUancen I, 131.

U, 262.

3) ^atfuK SSetic^tC \U, 308. History of the wars of Charles

XII, 276. Handlingar tili K. Karla Historie I, 15. ©cljmibt Wiß--

cellancen I, 117.
.



176 ©lebente« 85ud). 23iette« ^auptftucf.

eine aU gut erfanntc ©ac^e fdmpftc unb ein Dpfer frembev

ec^wdcf)e, SSprannei unb ©raufamfett warb.

2t^nti(j^er SBetfe offenbarte ftd^ Äar(§ \)axU§, unoers

f6f)nl{d)e§ ©emütf) gegen ^apfuP). tiefer bei SBarfd^au

gefangene fdd^ftf(i)e ©eneral (tneld^er nie in fd^webifd^en

ä)ienfien geflanben unb feine ^flirf)ten irgenb einer Zxt

gegen Äarl ju erfüllen W^t) warb auf beffen ^efel)l ben*

nocf) ben 14ten Februar 1707 m @tocf()oIm {)ingeric^tet.

—

£)erlei SBillfitr nannte Äontg ^arl @ered)tigfeit, unb a{)ns

tete in faltem (Siege§übermutl)e ni(i)t, weld^er bitteren 9'?e*

inefi0 er üerbtenbet entgegenfd)reite.

Ser leicht gewonnene ©ieg bei 9^arwa f)atte it)n ju

I)od)müt{)iger 8Serad)tung unb t{)orid)tcr SSernad^Idfftgung

ber 9?uffen gefü{)rt; wdf)renb ^eter nid>t allein ben erlitte«

nen SSerlujlt binnen furjer Seit erfe^te, fonbern aud) an

gortbilbung feineS ^^eereg rajlloö arbeitete unb fd)on baburc^

ben ©inn beffelben üerebelte, ba^ er allen eintretenben 2eib»

eigenen bie Sreil)eit üerliel) ^). dx eroberte S^oteburg (t>on

tl)m in S5ejug auf Sngermannlanb mit 9Jed^t ©d^lüffelburg

genannt), 3l\)tn\6:)an^ , S^orpat, unb (hk frühere ©c^mac^

baburd) abwdljenb) Sf^arwa'). Siuffifc^e «Schiffe wiberflan*

ben, in ber nunmel)r erreichten £)fifee, bm fc^webifc^en, unb

am 27filen 9}?ai 1703 legte ber (5jar (als fet) er be§ ewigen

SSefi^eä gewi^) ben ©runbftein feiner neuen ^auptjlabt

Petersburg an einer ©teile, weli^e frül)er 2ufl:=6ilanb, tit

Sufl^Snfet m')-
SBeber biefe Sortfd)ritte , nod^ bie entfepd^en 9Ser{)ec=

rungen fiieflanbä burrf) tu JKuffen, mad)ten ßinbrud auf

Äonig ÄarP). (^dru ^lane, jugleicf) eigenft'nnig unb un;

1) ©c^utenburgö ScnfroürbtgEciten I, 234. S^ü^g V, 482.

2) ®orbon @cfd)id)te ^ctcrg I, 147.

3) Sunbbtab I, 277. S^orbbetg I, 380, 476. Fant V, 51.

©^mibt 5):^ifelbetf SKatenalten I, 164. 9iü^ö V, 485.

4) Meters Sagcbuc^ 112.

5) ®a§Canb xta^ccxt, bie (gtnao^nenreggefü^rt , »erfauft u. f.
».
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jufammcnfjangenb, t)idt er für Übungen f)oF)er ©erec^tigfeit,

unb für feine ©rillen fü{)rte er ben ßrfofg, ata g6ttlirf>c

äujlimmung unb SSeftdtigung an. Unb toiS) war biefer

(grfolg fd^on in ben erjlen ÄriegeSjaf)ren für feine oflfeetfd^en

2anbfrf)aften, ja für ©d^weben felbji nid)t üorl^anben, unb

in ^o(en (ba§ er angeblid^ 'oon aUtm Übel erfofen woUte)

wucf)^ baffelbe burd^ feine ücrfe^rte, ba(b tprannifd^e , balb

un5ureid)enbe Ginwirfung. ^em Äonige @taniä(au6 fe{)(te

aüe 5i}?arf)t unb wenn er einmal burd^ 9)Jitbe bie ©emütber

gu gewinnen Ijoffte, trat Äart mit feiner natürtid^en v^drte

bemmenb bajwifd^en 0- ^iß 9?uffen, mit ©taniSlauS unb

2(uguft gleid^ unjufrieben, erfreuten ftd^ biefer Swifligfeiten

unb bef)anbelten ^olen wk ein feinblirf)e§ £anb ^). ®ie

nahmen ben ^rima§ 3ielin§!i gefangen, fdf)idPten ibn nad)

SKoSfau unb brangen auf eine britte Äoniggwa^l. Sn
SBarfd^au lief 'S^x^ 9J?cnjifof alle ^ald|!e burc^fuc^en unb

nütnel)men wa§ ibm gefiel, unter bem SSorwanbe ba$ e§

ben Seinben beg ßjare§ gel)6re. 3e weniger bie 9?ufj"en

bal)eim befafen, bejlo mel)r SSeranlaffung fanben fte fid)

iebcö frembe S5efi^tl)um äujueignen, <Selbft S5ibliotl)efen,

Äunftfad^en, Orangerien u. bgl. würben md)t oerfd^ont^).

X)k ^Öffnung nad^ ÄarB fRudh^x au§ ©ad^fen, wür^

ben fid) bie SSei:t)dltniffe beffern, fdl)lug fel)l; benn bieScfiwe-

ben benal)men fid^ nad^ fd^webifd)en 3eugniffen oft wk fRäm

ber unb SJJorber*), worauf neuer »^af unb ber S5efd^luf

l)erüorging, man woEe (ber innern Unruben unb ber un-

Snjtruftion für S3tst^um unb Äoniggetfö ©efanbtfdjaft 107, im 25reö=

bener 3(rd)toe. ^atM 33ericl)te I, 307, 334. History of the wars

145.

1) Parthenay U, 2'23.

2) (gg erforbert ba^ »al^re Sntereffe S^rer (Jjartfc^en fßlaie^at,

bie SJli^ljeUigfeiten in^olen nic^t ganj, fonbern nur einigermaßen bei;

SUlegen. ^patJul Seridjte I, 15.

3) Slorbberg 11, 20. History of the wars 277.

4) Handlingar tili K. Karls Historie 21, 30. ZbWiri^aüftS Se*

ben in ©c^loäerö [c^roebifdier SSiograpliie 1, 237.

VII. 12
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1707. entbe{}rlic^eit ©cgenwart Äönigä ®tant5(aua l)alber) Un
JKuffcn nid^t ben Äricg erf(dren '). SDeffenungcad^tet erfannte

ter Gjar, n)eld>c grofje ©efQt)r im Sali einer ücrfldnbigen

Ärie9füi)rung nod^ immer für i^n üorl^anben fei;, unb mad^te

te6{)alb mel)re 9J?a(e billige griebenöüorf^Uigc ^j. @ie wur;

ben aber jebeSmal, obne irgenb barauf ein§ugel)en, t>on

Äorl in ber Überjeugung verworfen, er werbe üoUftdnbig

ftegen unb alöbann im ©tanbe fctjn bie föebingungen nad^

SSelieben üorjufd^reiben.

Me Sefonnenen waren ber 59?einung: ea fe^ am ratl);

famjlten, wenn ^arl ftd^ nad^ ben oftfeeifd)cn Sanbfd^aften

wenbe, biefe ^urücferobere unb bie unentbel^rlic^e ä^erbinbung

mit (5d)weben ()erfteUe. ©tatt beffen jog er burd) ba§ weite

^olen morgcnwdrtS unb ()offte beim Eintritte in Svu^lanb

werbe bag gefammte SSolf ^) (ber iJZcuevungen unb ©raufam;

feiten ^eter§ überbrü^ig) üon biefem abfallen unb ben ®ieg

erleid^tern ^). 2(uf bem SBege fanb er aber bereits in ^olen

3llle§ burd^ bie Stuffen üerwü|let unb felbft bie 3Binb; unb

SBaffermül)len niebergebrannt. Tiuä) war bie ©raufamfeit

mit weld^er bie ®d)weben il)rerfeit§ Dörfer unb 'Stätitc nie;

berbrannten ^), nid)t geeignet ibnen bie @emütl)er bea, burd^

alle Parteien mifl;anbelten, SSolfeg irgenbwo ju gewinnen.

1708. ^0^ 1^*^^^ "^^^^ ^^^ ^^^ 3(nfange beö Sal)reg 1708 bereite

auf bem redl)ten Ufer ber 2Beid)fcl, unb balb narf)l)er auf

bem redeten Ufer be6 S^liemen. S3ei SoriiJow ging er über

bie ^erefina, ftegte am 14ten Suliuö bei ^olof§in, über;

fcl)ritt ben 2)niepr unb brang üor big (SmolenSP). 2)iefe

1) Mem, de Wirtemberg 259.

2) Poniatowski 31. ^atful S5cnd)tc II, 1.

3) Lamberty V, 180. ^em <Btaat von 3?upranb I, 44.

4) '^laä) einer ?)nDatnac^rid)t mctneä ^ClteronEctö, ber in ©djirc=

ben ©cfanbtcr war, 'batU ein preupifc^er Dbcrfl ©c^lunb bem (Sjaren

gcrat^en ba6 Sanb ju ocriüüjlcn — 9iorb6erg II, 39.

5) SSefonberä in Stuflanb unb ber Ukraine, ^oper I, 178.

6) aSei .^olofsin fanb Äarl crnften SBiberfranb. ©orbon I, 28J.

2)aö uerwirrte ^polcn 913. Kaudlinjrar l, -24. 9(orbberg II, "il-
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räumlichen %oxtfd}xltU, wetd^e ÄarB blinbe^ (Sdbjlüevtrauen 1708.

erl)6f)ten; üermef)rten tie ffieforgniffe aller ©ad^üerffdnbigen,

nur mit 2(u5naf)me beg, bem .Sontge immer fd)mcid^lerifcl)

beiflimmcnben ©eneralg 9fel)nf()6lb. Sene mod^ten bemer!^

lirf), baj3, obwoiyi bie 9tuffen jule^t überall «jid^en, fie bod^

il)re ^lanc mit größerer ©efd^icflid^feit anlegten unb tapferer

fod^ten benn je juüor. ^eter l)abe feine v^ülfSquellen jur

.^anb unb \rerbe mit jebem 9?itcffd^ritte in getütffem Sinne

md6)tiQix, njdl)renb t)u @d^n)eben fid^ immer iveiter r»on

i^ren ^ülföqucUen entfernten unb bie @efal)r mit jebem

©d[)ritte üorwdrtg, in 2ßal)rl^eit junel)me. Sn^befonbere

jleüte ÖJraf ^iper v»or ') : mit wie großem SO?utl)e aud^ unfere

©olbaten biöl)er fod)ten, fo fonnen fie bocb leid)t (wenn fie

jebe ^^offnung fd()winben fel)en, jemals wieber in il)r geliebt

teä S^aterlanb jurücfjufel)ren), in biejenigen 5Kutblofi'gfeit

binabfmfen, weld^e ber gewol)nlid^e SSorbote einer CRieber^

läge ju fepn pflegt. SBeld^e ßrgebntffe werben bann alle

^clbentl)aten ßuer 9}?ajeftdt gewdl)ren? Söaö wirb bann

au§ bem floljen fd^wcbifc^en ^eere werben, unb xotlii)

Unglücf, wcld)e SSerwuftungen fonnen bann nid^t ba§ SSater^

tanb treffen.

SBiberfprüd^e folc^er 7txt beftdrften Äarl nur in feinem

eigenffnne 'j ; aud^ befap er mit Zü§nai)mt perfonlic^er

Sapferfeit auf bem ©c^lac^tfelbe, gar feine @igenfd^aft eineä

großen Selbl)errn, üerna(l)ldffigte ober üerfcf)mdl)te felbj! bie

n6ti)igften unb gewol)nlirf)|lten S3orfirf)tgma^regeln, war un-

fdl)ig grofe 5ufammenl)angenbe ^lane §u entwerfen, ober

aud^ nur ansunel)men unb jeigte fid) nic^t einmal al§ ein

dd)ter SSater feiner ©olbaten, üielweniger feiner SSolfcr!

gajl jeber SSeobac^ter urtf)eilte richtiger über Äarlö

2age, benn er felbft^). ©o freuten ftd^ alle rufftfd^en fSc-

fel)l§l)aber feineS Übergang^ über hm 2)niepr unb waren

1) ßunbbtab II, 53.

2) Sd^ulcnburgö ScnfnJurbigE'eiten I, 101.

3) ©orbon I, 284,

, 12*
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1708. uberjcugt er muffe mit bem ^cere ju ©runte 9e|)en. Sm
Saufe teS ^uim^ unb ^Cugufl frf)reibt ein fdd)ftfrf)er S3eauf;

tragter, 2Bejipf)al aü$ Setiin'): (5§ ftnb an biefem »^ofe

füid^e 9iad^ri(^ten üon ber S0?o6fon)iter ©timmung unb gc;

mad)ten 2(nflalten eingelaufen, baf man beginnt bem Äö;

nige bon ©d^n^eben wenig me{)r jujutrauen, unb wirb l)ie=

fclbjl üon ben Älügfien bafür ge|)alten, ba^ wenn fid) ber

ßjar nur eineä innertid^en 2{uf|!anbe^ feiner Untert{)ancn

erwef)ren fonne, eä bem Äonige Äarl eine wa|)re Unm6g=

lic^feit fet)n werbe, feine (Entwürfe jur wirflid^en 2SolI§ie;

{jung ju bringen (22j!en SuliuS). SBenn ber ßjar feft

babei bleibt, fid^ mit bem fd^webifc^en ^^eere in fein ent=

frf)eibenbeg SBefen einjulaffen, fo fann fc^werlid^ jemanb in

^brebe fepn ba^ ber Ärieg (^um größten ^aö^t^dl für

(S^weben, beffen vf)ü(fgquellen benen beS (5jar§ nid()t ju

oergleid^en) nod^ üiele Safjre bauern fonne (29|!en Su-

liu6). — 3(uf 3wi|! im ruffifd)en ^eere, ober einen 7(uf=

jtanb ifl nid)t ju ttö^mn. 35ie ©d^weben leiben großen

SSerlufl unb gro^e 9)?ü^feligfeiten. SDJeilen weit ifl feine

lebenbige ©eele anzutreffen, unb ii)mn ifl nirf)tä geblieben

aU bie fc^warje ©rbe (fünften 2fuguf}). — ©eit bem Über=

gange über bie S5erefina werben tk <Sd>weben unabidffig

t)on ber rufftf^en Steiterei beunruhigt. (i$ feljlt if)nen an

SiJa^rungSmitteln unb ^uloer. ®e(b|! gefangene SSorpojien

t)atUn feine gelabenen ©eweljre. 2)ie ilranfijeiten nehmen

ju unb ber ©ieg bei v^olofjin warb erfl nad^ üierflunbi.

gem Ijeftigem Äampfe erfod^ten, wobei (laut einigen S5e;

rid^ten) bie (Schweben met)r 'otxio\)xm, aB bie 9?uffen (er;

j^en 2Cugu|l).

Sin nod^ (ebenbigereä S3i(b ber 3ufldnbe geben iik

SSriefe eine^ Cngtdnberö Sefferie^, weld^er tum ganzen

3uge ^arB beiwoljnte. ßr fc^reibt ben ISten 2rpril 1708

auä SBilna'O: ,,bie armen dinroof^mx ftnb l)ier Idngft ber

1) ©reSbenec 2Cr4it».

2) SStitifd^eö 3ti\<i)iatd)w , ©d^weben, gettsuge Äarlö XII.
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©d^wcben übcrbruffig, bcnn f!att ber ®un|! unb be6 ©d^u^eä 1 708.

welche ftc »ort biefen erwarteten, werben fte mit ben fd)wer'

flen Steuern bdaftct 2)e6{)aI6 fmb fd()on me{)re auä @ram

gejTorben, weil fte i()re ^amiüen ju ©runbe gericfitet fa()en;

^(nbere entflie()en l)e{mltd) in ber dla6)t mit i()ren ^abfelig^

feiten nac^ bem (Btbktz beg ÄonigS t)on ^reufen. <So

werben bie <Sd)weben if)ren ^reunben balb fo üert)aft fet)n,

aB fte i()ren ^einben fc^recflic^ ftnb; benn biefe ricf)ten ftc

mit ttn Sßaffen, jene mit (Steuern ju ©runbe. — 35en

27ften Suniuä (a. ©t.): Sei) fann baö ßob nirf)t 5urucf=

l)a(ten, welc^eg bie fci^webifcf)en (Solbaten üerbienen. SBenn

iö) betrarf)te welche gro^e SD?üf)feligfeiten ft'e erbulben muf-

fen, inbem ftc burd^ unwegfamc ©egenben vorbringen,

burd^ SKordfte, bi§ an Un 2ei6 üerftn!enb, watm müf;

fen, wenn id^ fet)e mit weld^er ©ebulb ftc v^unger unb

2Ü)urft ertragen unb fid) meift mit S3rot unb SBaffer bc^

gnügen; — fo fdjliel^e id^, ba^ fte fo gute Untert{)anen

ftnb, als irgenb ein gürft Europas ju befi^en fid() rüf)-

men barf.

£)ie ©d^weben ftnb gejwungen ju ge|!e()en, ba^ bie

SKoSfowiter feit ber <5d)(arf)t von Sf^uvwa if)re Ceftion weit

beffcr gelernt unb in friegerifd^er ^inftrf)t grofe Sortfd)rittc

gemad)t i)abm '), -^ätkn bie ©olbaten nur f)alb fo üiel

9)?utl) gejeigt, aU ibxe £)fficierc (wcId^eS meift grembe

ftnb), fo würbe ba§ dJefed^t bei ^^olofjin Ieirf)tlid^ §u t)art

für uns ausgefallen fetjn. — 35ie rufft'fc&e 9?eiterei fann

fid^ mit ber unferen nid^t meffen ^), aber baS gu^üolf bc;

han'^Ut ^artndcfig feine «Stellung, unb eS tf! fd)wer baf=

felbe ju trennen ober in SSerwirrung ju bringen, wenn

man nid^t mit bem ©d^werte in ber »^anb angreift. S5e-

folgen bie JRuffen in i()rem 2anbc baffelbc SSerfabren xok

1) @(i^cci6en auä bem Caaec Sei ^olofjtn, »om viitUn unb

neunten Suliuö a. ®t.

2) SBotownifo , ben erflcn ©eptemkr. eben fo Hist. of the

wars 281.
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1708. in ^o(en, fo glaube irf) in ber Sbat, ffe braud^en feine

SBaffe gegen unä in SBeroegung ju fe^en; fonbern v^unger

unb (5(enb n^irb un§ bat^onjagen. — Scft fann bie gro^^

SBa(i)famfe{t ber ^einbe n{d)t genug f)erüorI)eben ')• ® ie

bringen jebe SBeife ber erfa{)ren|iten Ärieger jur 2(n«)enbung,

um unä ju beunruf)tgen unb jwingen un6 Sag unb S^iad^t

einen Su§ im (Steigbügel ju l)aben. £>iefe ununterbrod()e;

nen 2(n|lrengungen unb ber immer fieigenbe 9}?angel an

Lebensmitteln, l)at fd^on 5!J?urren im v^eere erjeugt unb

wirb nod) fd)limmere folgen erjeugen, wenn e§ ftrf) nid)t

binnen furjer Seit jum SSefferen wenbet. SBir ftnb je^t

gezwungen üon bem ju leben, wa§ wir unter ber 6rbe

»erborgen finben unb wir benfen un$ bamit nod^ eine

SBeile l)in5ul)a(ten; foUte aber ein pl6^ltd)er grof! ein-

treten unb un§ biefe§ 2luSfunft§mittel6 berauben, fo wirb

(fürd^te id^) Äonig Äarl nirf)t ein ^^eer nad^ Siuflanb

bringen, fonbern einen ^f)aufen t>erl)ungerter S3ettler. —
SBir f!el)en eine l)albe 0tunbe t>on ber rufftfd^en ©rdnje,

finben aber 2iUc§ jerfiort unb üerbrannt, unb üon großen

£>rtfd^aften nid^t6 übrig, al6 bcn bloßen Flamen ^). ^affclbe

fi'nbet jlatt in ber 9xirf)tung üon «Smolenef, we^\)alb ber

Äonig ben geinb nid)t langer verfolgen, fonbern ft'rf) nad^

ber Ufratnc wenben will, einem 2anbe wo nod^ fein v^eer

jlanb unb baS mit allem 9'?otl}{gen reirf)lirf) üerfel)en ift.
—

2Clle v^offnungen tdufd^en. ^ie 9)?ogfowiter ftnb l)inter

un6, auf allen (Seiten um unS, bie Äofafen üor un§')!

3)te legten Wläxfd)e führten burd) gro^e SSSdlber unb S55ilb=

niffe, unb famen fel)r tljeuer ju ftel)en. 2(uf 25 9)?eilen

weit fanben wir du^erft wenig 9lal)rung für bie 9}?enfd^en

unb gar n{rf)tg für unfere ^ferbe. Unfere einzige ^^offnung

ftel)t auf SJJajeppa unb 26wenl)aupt, fd^ldgt biefe fel)l, wo-

1) SKinoila, 12ten ©cptember.

2) Äruicjott), ben 18tcn ©eptember.

3) Sei ©tarabup, ben ftebenten Dftober.
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()er öcnu ^ülfe? 2ödre bod^ ber Äonig nac& bev :X)ünal708.

gcjogen, wo er Äriegäbebarf^ Lebensmittel, 9iefruten unb

(in mmä »^eer gefunben t;atte!"

Sn biefem 2(ugenb({ife, wo ieber Unbefangene einfal)

bap cg ft'd^ um ©epn ober 9?irf)tfevn l)anbe(te, o^ah e$ nur

ein S0?{ttet ber SJettung: namlid) burd^ rürfgdngtge, ober

loeltenbewegungen fid^, ber nod() in ^o(en üorl)anbenen,

über oon Äraffau befct)li9ten 9}?annfc^aft ju nd{)crn'); ^or

2(ttem aber ftcf) mit t^cm ^eere üon 10—12,000 9J?ann

511 vereinen, welrf)e§ unter bem ©enerale £üwen()au)3t au^

Sieflanb l)crbc{5og unb tk größten 8Sorrdt{)e üon 2eben5-

mitte(n unb ÄriegSbebarf mit fidE) tü()rte'). ^eibe ^eere

jlanben bereitä fo naf)e, ba§ SSoten Äaria binnen 24

©tunben Ui 26wenl)aupt anlangten. 5)ennod^ befd)lof ber

Äonig, gegen ben SJatl) aller wal)ren ©ad^üevfldnbigen,

red)t§ab nad^ ber Ukraine ju '(^kljzn unb ft(^ mit bem Äo-

fafenl)etmau SKaje^^ja ju vereinigen, weld^er ben ßjar

burdö bie größte 2lrgli|t unb 58errdtl)evei, über feine Zn-

l)dngli(^feit unb Srcue betrogen l)atte^). 2(ber aud^ Äonig

Äarl fal) ]id) getduf^t: benn nur eine geringere ^dU Äo^

fafen folgte it)rem ^^etman, wdljreiib ft'rf) bie ?0?eifien ben

9iuffen anfc{)loffen , weld)e aud^ SSaturin bin ^auptpla^

9)?a5eppaä eroberten.

^od) übler, obwol)l eine notl)wenbige ^olge ber 9J?ag-

rcgeln Äarl6 war e§, \^a^ ber üon il)m üerlaffene £6wenl)aupt

burd^ bie §al)lreid^en fKu\\m eingefd)loffen ben neunten S)!i

tober bei 2ie§ma angegriffen unb narf) ber tapferfien

@egenwel)r fo gefrf)lagen warb^), ta^ er ©elb, ©efd&ül^,

^riegSbebarf unb Lebensmittel üerlol)r unb nur mit ber

1) History of the wars 291.

2) CöitJcnljaupto Scbcn, in ©^lojerg fd;iüetti[d;cr SSiograp^jic I,

2t54. Sunbbtab II, 24. SRorbberg U, 88.

3) aSergmcinn II, 333. Parthenay II, 233. gunbblab II, 55.

4) Söwen^auptS Ccbcn 272. ©ocbon I, 291. Slotb&crg II, 91.

History of the wars 287. Zaluski III, 850.
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1708. größten Wlü\)t hm Überrej! feinet ^eereS jum Äontgc 'i)m-

i)Ux6)hxa6)U. "KUtxbinQ^ mad^te biefer gto^e Unfall auf

Äarl XII einen unan9enet)men, ahn teineSnjegS einen fo

tiefen ßintrucf, ha^ er gur redeten S5efinnung gefommcn

wäxc, ober vernünftigen planen unb ben erneuten griebeng;

Anträgen Cetera ®ef)6r gegeben I)dtte ')• ^Tuf bem weiteren

SDJarfd^e ging baö ©epdif metf! üer(o()ren, ein großer Z\)t\i

ber ^3)ferbe v>erl)ungerte, iik 5i}?enfd)en Ratten jur 9fiat)rung

nur trocfen S3rot unb SBurjeln, unb bie 2:t)eurung flieg

bergefialt ha^ ein 9J?aa^ 5ßier einen @ulben, ein ^funb

S5rot jwei ©ulben, unb eine Äanne S3ranntn>ein gar 7 bi§

12 @peciegt()a(er foflete"0. ^^i bem 2(nfange eine§ feit

1709. gjjenfc^engebcnfen nic^t fo garten SBinterä flieg bie ?flotl)

für bie fd^leci)t befleibeten, oft SDbbad)Iofen bergefialt ba^

an 4000 erfroren, ober bod^ an hm folgen biefeS (SlenbeS

flarben'). Unb wdl)renb all biefeS grdnjenlofen, mit SDZutl)

unb Eingebung üon ben ©olbaten erbulbeten ßlenbS, träumte

Äart nod^ immer üon ©iegeSjügen nad) Elften, unb war in

feiner Unwiffenl^eit erftaunt üom Dberften ©pUenbrof gu l)6s

xm wie ungel)euer weit biefer SBelttljeil nodf) entfernt fep.

©ein einziger ©ebanfe: „SSorwdrtä, üorwdrt§!" warb in

biefen SSerl)dltniffen jum S55al)nfmn, jur «Sünbe; unb alS

er enblid^ bei ^ultawa anlangte unb beffen rafd()e (Srobe;

rung (als fe^ er ein ©ott) o^ne irgenb genügenbe SKittel

anbefahl, fal) jeber im tiefflen @d)merje hm 2luggang t)or=

aus, nur nid)t berÄonig unb feine gleid^ oerblenbeten ober

üerdrf)tlid^en ©d^meid^ler *).

2!)ic 9?uffen benu^ten jeben Sel)ler il)rer ©egncr mit

1) Mem. de Wirtemberg 292, ««orbberg II, 115. Sunbbtab

II, 82, 103.

2) Sorecn^auptö 2e6en 326. SBej^p^^ig gScdc^tc aug fSttlirt.

2)ce§bcnec "Ktäjit). ^erri) ©taat oün Stu^tanb I, 40.

3) ßunbblab 78. Voltaire IV, 195. Cöwen'^aupt 319. Mem.

de Wirtemberg 304. Poniatowsky 29. 9?orbbcr9 II, 95.

4):^26wenl^aupt 328. Cunbbtab II, 82.
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^ixti) unb S3erj!önb'), fc^tojTen ft'c \>ov ^ultawa immer 1709.

enger ein, fcf)n{tten if)nen bie 3uMr ah unb üerfc^an^ten

fid^ o|)nc geflort ju werben in ber S^Jd^e be§ fd)tx)ebifd^en

ßagerg bergefldt ba§ fte, ol^ne()in in ber Ü6erja|)(, x>on cu

nem Jfngriffe nicf)t§ ju beforgen ^atUn. S^ennod^ wibers

fprad^ Äonig Äarl jebem SSorfd)Ia9e etne§; bamala woI)l

no^ moglidien JKüdPjugeö unb üerga^ bie ^flicf)fen eine§

gelbl)errn, um blo^ ben ©olbaten ju fpielen. Snbem er

fid^ nu^log ben größten @efal)ren au6fe|te, warb er üers

wunbet unb mufte hk ^beranfuf)rung in ber üon i^m an-

6efo()(enen ©c^Iac^t bem ©eneral 9fef)nff)o(b überlaffen.

Sür biefe notfjwenbig entfd^eibenbc (Bd)la6)t, war fein ^ian

mit SSorfirf)t entworfen, ober ba§ einjig 2Cbftcf)tlirf)e baS

etwa jum SSorfd()ein fommt (ndmlid^ bk mit trejflid^em

©efd^ü^c befe^ten ruffifd^en S3erfd)anäungen üon oorn an^

zugreifen) war jlrategifd) unb taftifd^ bie gefdf)rlid^fie S^ors

I)eit. 9ie]^nff)6lb wu^te felbjl nirf)t xoa§ er wollte unb foUte,

Äarlä ah: «nb p gegebene S5efel)le burd)freu§ten bie feinen,

unb jeber (Sinjelne t1:)at jule^t tvaB iijm red)t unb bequem

f^ien. SBeil eö ben ©d^weben an ^ulüer fel)lte, ober ba§

SSorl^anbene fo fd()led)t war, bap e6 nur etwa 30 ©d^ritte

weit trug, fal)en ft'e ftd^ im groften 9^ad[)tl)eit unb waren

meij! auf tm Äampf mit bem bloßen ©d()werte angewiefen.

9Zarf) unentfrf)eibenben SSortl)eilen, burd^ bie Slapferfeit ein^

jelner fd^webifd^er 5(btl)eilungen erfod^ten, fiegten hit 9?ufj

fen überall; Äarl flol) jum 3!)niepr unb il)m folgte berSfeft

beS gefd^lagenen v^eereg. 9)?el)re Saufenbe würben fd^on

- l) Umftdnblid^ere Sfac^ric^ten, in meinen aSeitrdgm juc ©efc^id^tc

©uropaS II, 577,

2) s«orb6cr3 H, 146. ßunbblob 11, 117— 145. Sageiörinci

©ammanbtag IV, 3, 47. Handlingar I, 37—50; II, 12— 24. Hi-

Story of the wars 291. Poniatowsky 34— 37. ^erri) II, 313.

Ennes Minnen I, 23. SScrwirrtcö ^olcn 926. ^eter6 Sagcbud)

305, 387. ©d)mibt II, 175.
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.

1709. bei ^uttawa gefangen, tavunter bie @cnera(e 9?el)nf^6lb,

<S6)l\ppmha6) , Äreuj, @raf ^i^er unb üicfe 7(nbere ')•

%iix bcn (eiber fe()r n)a^rfd^einlid)en %aU. einer ^lieber;

läge waren nirf)t bie geringflen (2ic^er{)eitgma^regeln getrof;

fen; fo ba^ cS nur bem Äonige gelang mit wenigen fdt-

gleitern über ben iSniepr 511 fe^en unb burrf) bie SOBüjle

(n!d)t o()ne gro^e 3{n|!rengung unb ®efat)r) narf) ber türfi;

frf)en (^tabt Senber ju entnommen ^). 3)a§ v^eer hingegen

fal) ftd^ auf ein £)reie(f jwifd)cn ber SBrogfla unb bem

2)niepr bcfd^rdnft, oI)ne S3rüc!en, o^ne 2ebenSmitte(, o{)ne

hxaiiö^haxt Ärieggi)orrdt()e unb febr haih üon ber itberjabl

ftegenber Siuffen bergeftalt umringt unb eingefd)(ofj"en ba|3

Surf! SJZenjifof bem S!)berbefe()(§I;aber ©rafen 2üwen(iaupt

fagen lie^'): „Seber SSernünftige ]ü\)t ein ba^ \pir 6ud) in

unferen ^dnben I)aben. Sä fann woI}l fei;n bar} wir in ei;

nem @efed)te t)iel SSolfg üerlieren; aber \va§> wirb bieg ung

f(i)aben? 2Bir fonnen duö) überall ju ©runbe rieten, wo

Sl)r (5ucf) nur l)inwenben moget. SBoUt Sl)r duä) aber

ergeben, fo foUt Sl)r billige S3etingungen erbalten."

ß6n)enbaupt, woblgefuint unb üerj!dnbig, aber nic^t

geeignet ffiegeiflerung 5U erwecken, glaubte burrf) 9?ü(Jfrage

bei ^fficieren unb Solbaten tk Stimmung erfovfd)en unb

baburrf) i>m wal)rfrf)e{nlid^en 2(u§gang erfd^lie^en p muffen.

2Cuf bie Srage: ob fte ffd^ ftarf genug glaubten ben geinb

5U werfen? antworteten bie albebt;l;lfc^en 25ragoner *): xva^

rum fragt man un§? @onjl 'i)at man unö nie um unfere

9)Jeinung gefragt, fonbern nur immer brauf I06 geben ge^

beiden. 2Bir Tonnen nid^t wiffen ob wir bie Svujten fd)la;

gen werben, aber wir wollen tbun wa§ in menfd^lirf)en

1) Scr (5jar jog einen 3Bcc^[cl con 30,000 Z^aUt auf ^ipcc.

2(l§ bcffcn ^xan iik 3rnna!^me üermetgerte, erljielt ber ®raf nur SBaf;

fcr unb SSrot bi6 er ftarb. SSufdjtngö SJlagajin XIX, 67.

2) Mottraye voyage I, 414. Gjörwell nya Bibl. J, 1, 25.

3) g6tt?en'^aupt 431.

4) Cunbbrab II, 154.
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Ärdften \ttl)t. — S3alb aber ergab fid) bie ooaige SKutf)^ 1709.

loffgfcit ber 5Ü?et)rjaI)l SSiele fud)ten über ben ^niepr ju

cntfommen, ertranfen jebod) öfter aU ba^ fte baS anbere

Ufer crreid^ten, 2Cnbere iplünberten ba^ nod^ errettete @C3

^dcf, nod) 2(nbere gingen, günfüge 5(ufnaf)me erwartenb,

ju ben Siuffen über. Sn Setrad^t att btefer @rfd)e{nungen

imb SSer()dltn{fj"e ergab ffd) ßowcn^au^Jt ben Uten ^uliu^

hei ^crcüoloffin mit feinem ^eere, Äanonen, ^at)nen, ©tan^

barten u. f. tu.; 16,000 5!}Zann '). SSon bem ganzen, jeit;

()er für unübernjinblid^ gel)altenen, fd)webifd^en vf)eere, war

ni(i)t§ mel)r übrig. ?lla(i) gefaxtem S5efrf)(uffe ergriff SSlan-

rf)e ber bitterj!e Sammer unb ein ebler Sob in ber @rf)lad^t

erfc^ien i^mn n)ünfd)enän)ert()er, aU ein f(i)mad)t)ol]:e§ 2e;

ben. £6n?en^au^t aber I)ielt e§ für (©ünbe ein, o()ne3wets

fei ju feinem glücfüc^en ©rgebniffe fü{)renbeö S5(utbab ju

üeranlaffen , unb bie SKeijten ber Sfiiebergebeugten t()eilten

feine tlberseugung.

Sßd()renb bie üorne{)men ©efangenen, wel(i)e ber (ijat

mit 2(nftanb unb SKilbe bel)anbe(tc'), norf) immer auf wU
berrüdrtige SBeife untereinanber l)aberten, gerietl)en bie ©es

ringeren balb in bittere 9^otb, würben nad) fernen ßanbs

fd^aften (j. S3. nad^ Som^f unb Sobolöf in bie SSergwerfe)

gefrf)icft, ober na{)men ruffifcfee £)ienf!e im t)tm »Jüngers

tobe ju entgei()en ^).

^cr Gjar, tt)e(rf)em (obgleid^ er bei ^uttawa mut{)ig

anfül)rte unb öorfdmpfte) ^) 3(rt unb @ang ber ®d^lad)t

1) S6tt)en:^aupt 44S. Sagerbnng IV, 3, 49. 45unt)&rab II, 671

v^o^ec T, 179.

2) g6wcn!)aupt 442.

3) Fant V, 72. (Sinigc lernten •Sganirntth, legten (Sd)ulcn an,

arbeiteten in gabrifen u. [. w. 35aS SScncl^mcn bcö gürften @at3avin

gegen bie ©efangcnen in Sibirien, wirb gerüljmt, (SBeberS Stu^lanb

102.) Sod^ warb er fpdter wegen S5etrügcrcien ge'^angen- S5üfd)ing

XIX, 79.

4) 26wcn!^aupt 437. Hist. inttressaate I, 91. History of the

wars 308.
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1709. mit 9?ec|t faft unbegreiflich blieb
, fragte mä) planen unb

©rünben, erhielt aber natürlirf) nur ungenügenbe 2Cntn)or;

ten '). £)cutlici^er fagt ?6n)enf)aupt : „SBeber @enera(e nod^

S3berj!en wußten wa^ ffe anfangen foKten, fintemal feine

^efel)le unb fein ^lan gegeben war, auf trag SBeife ber

geinb foUte angegriffen werben, fonbern 2£Ueö mit ber grof;

Un SSerwirrung ^ugtng; fo fonntc e§ mö)t anbcrö ahlau-

fen." — ^l)nli(^ertt)eife berid^tet ber frf)on erTOdl)nte Seffe;

rie6^): „ber Untergang ber @(i)n)eben warb {)auptfdd^lid^

burd^ bie ©eringfd^d^ung il)rer geinbe l)erbeigefül)rt. 2)enn

meinea (ixa6)ten$ fonnte ein gürf!, ber weber ^uber nod^

S3lei befa^, niö^t glauben ol)ne ein SBunber einen ^la^

einiiunel)men ber aufS ®efte mit 9)?annfd)aft, ^riegSbebarf

unb Lebensmitteln t>erfel)en war. ^ber würbe irgenb ein

vernünftiger gelbl)err, ol)ne ®efd)ü^ unb mit nur 14—
15,000 SJJann, einen geinb angreifen ber wenigjlenä 50,000

Wlann jlarf war^), üerfd^an^t big an bie 3dl)ne, bie SSer;

fd^anjungen burrf) neun Sfebouten üerfldrft unb beibe mit

100 Äanonen befe^t! i^iefe Sel)ler begingen bie (Sd^weben

unb erwiefen baburd^ aufS flarjle il)re 2(nma^ung. Um fo

großer ift bie Strafe ba§ fie gefrf)lagen unb ©flauen eineä

S3olfeg würben, weld)e6 fie für bag üerdc^tlirf)|ie in ber

Sßelt l)ielten."

3n SO^oSfau orbnete ^eter einen gldnjenben ^xiump^-^

gug. SSon ben r6mifd)en erfrf)eint er freilid^ fe^r tierfrf)iebett,

fofern j. S5. ber einfl übermächtige unb übermüt^ige ®raf

1) ©. 438.

2) aSritifc^eö 9?ei(^Sard^it) , (Sd)cei6en aus SOJemet oom lOtcn

9to»ember 1"09.

3) 35ie 3al)t bct ^ecre irirb". [ei)t iierfc^teben angegeöcn. 9?ad^

«PeterS Sagefeu^e 338 tüurbcn bei ^uUawa unb nac^i^er gefangen,

19,755, geblieben 1345, »erwunbet 3290, genommen 32 Äanonen

unb ^aubi|en. 2(nberc 3al(>len ^aben Cunbblab U, 625, unb History

of the wars 299.
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^ipcr') finnbilblic^ t)on 9?arren umgeben \vax\), unb tmil709.

mcr ein 9?u|Te, mit üerbuntenen 2(ugen, je je^n jufammen

gefop^eltc (Schweben ein{)erfüf)rte. 3n ^al)x^dt ij! aber

faum je eine bejTer begrunbete unb folgenreid^ere ©iegegs

feier angeflellt tt)orben. ^ie ©d^lad^t bei ^ultawa au^c^

fochten am ad^ten Suliug 1709 ifl ein entfd>eibenber 2Ben;

bcpunft für bte ©efd^id^te be§ norblid^en Europa, ja für

bie @efcl^ici()te eine§ ganjen 2BeUt()eiIg. 9}?ag man ber !üf)3

nen ©iegeSfreube, ober ber bitteren SBe|)f(age beipimmen;

gen>i^: iioviis rerum nascitur ordo!

1) ^ipcr llarb [pdtcc tn ©dilüffelburg. ^oper l, 294. History

of the wars 329, ga^mann 543.



gunftea ^anpi^nd.

fSon bex'B(i)laö)t hä^nitawa bB jum SSobe ÄarB XII.

1709—1718.

ITOO.^Obgleid^ bie @d^(ac^t t»on ^uttawa nic^t bie 3u!unft in

ooller (5ntit){(fe(ung offenbarte, fonnte jebej: ©efd^td^tgfun;

bige unb «Staatsmann bennocf) abnel^men, rca$ jundd^jl

unb im ^((Igemeinen barau§ folgen mu^te. 2(nftatt aber

ju erfennen, ba^ nunmef)r be§ ßjaren 9}?ad)t bie gefd{)r=

lid^ere fet), beeilten ft'cf) alle ber ^u^^d^t entlebigten dlad)-

barn (Sd^webenS, bem v^affe freien ßauf ju laffen, welrf)en

Äartä ^drte unb bie fo lang f)enfrf)enbe 6roberung§(uft

feiner SSorfa{)ren erjcugt {)atten.

ßeid^ter a(g im Unglücfc fonnte ber ßjar je^t im

@lu(fe griebengliebe geigen, natürHrf) aber auf anbere S5e=

bingungen benn juöor. @r wollte njaä er allein (oI)ne

^ülfe feiner jurudfgetretenen SSerbunbeten) gewonnen l)atte,

aud) allein be()alten unb fd^lug bt§ii)aib üor, ha^ ^axl i()m

ßieflanb, @f!()(anb, Sngermanntanb, Äer()olm unb einen

2!l)ei( üon ginnlanb abttdt 0- ferner möge ber Äonig üon

©d^weben, 2Cuguft in ^olen anerkennen unb bm ^tlnen bie

ÜJanbfc^aften <Sd^onen, v.P>al{anb unb ^(etfingeu jurüdPgeben.

Äonnte man aud^ im (Srnfte feineöiuegS f)offen, Äarl werbe

biefe SSorfc^tdge furjweg anndjmtn] fo bienten fie bod^ ai$

Socffpeife unb fleüten in 2(ugftc^t, waä burd^ neue 2(nftren=

I) 9^orbc)cr9 II, ISO. ©orbon II, ö.
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gungcn unb ffiemi^ung bcö günjiigen 2(ugenblicfe§ wol()ll7Ü9.

5U gewinnen fet;.

Ä^oni'g 3(u9u|l, ber fd^on üor ber <Sd)Iac^t üon ^ul;

tawa geruj^et unb jum S3rud^e beä altranf^dbter SSergleid^g

cntfd^Ioffen war, cntwicfelte jeljt in einer @taat§fd)rtft feine

©vünbc'}. ^ic S5?a!)l be§ ©taniglau^ fei; nid^tig, ber

einfall in ©acl^fen wiberred^tlirf), bie SSebingimgen unge-

rerf)t unb nid)t einmal ^c\)altm, bie ©raufamfeit ber

(Sd)\x»cben üerbammlid) u. f. w. — 3wei fdd^ftfd^e 9tdt()e

Sml)of unb ^fingjien, n)e(d[)e ben SSertrag üon ^ütranjltdbt

«nterl)anbe(t Ijatten, würben jener ju (ebengldnglid^em @e;

fdngniffe, biefer jum Sobe üerurt()ei(t^): benn fie l-)ätUn

unwat)r be{)auptet, bereite ^(bgefd^loffeneS fet) nur ein üor-

läufig Entworfenem unb würbe ftc^ wof)l burd& Äarlä ®ro^-

mutt) nod^ dnbern unb günftiger ftellen laffen^); fte l)dtten

von Willem bie i^nen gegebene S5orfd^rift: auf rf)riftlid^*

billige S3ebingungen ^rieben ju fdblteljen, üerbred)erifd)

übertreten.— ®ewi^ war folc^ eine glogfel, bem fiegenben

Äarl gegenüber, ganj bebeutunggloS, unb wenn Sm^of
unb ^fingften gewiffe formen audf) nirf)t auf§ @enauej!e

beobad)teten, ober fiel) übereilten, fo war bod^ im SBcfents

Itd^en ju 2(ltran|ldbt nidbt me^r ju erreid^en. £)egl)alb

üolljog Ä'onig 2luguft bamalS Un SSertrag, lie^ aber je^t

jene £0?dnner ju feiner fd^einbaren 9ied)tfertigung , al§ ein

brauchbarem politifcf)eg ^^fer fallen. ^06) traf fte bie dtt-

mefig üielleid)t für eine anbere Zl)at, weld)e ber Äonig

nirf)t rügen burfte: eg wirb ndmlid^ btl^anptzt , ha^ \k auS

1) ga^mann 54S. History of the wars 318. Parthenay 24-5.

2) Sie Urtl)cüc ftnb ücm '^Oftcn Sccembcr 1710, unb Uten 3u=

liuö 1713. Sm^of wavi) 1714 frei gctaJTcn, ^fmg1!cn jtarb 1735

auf bem Äöniggjtein. (Sdjulcnburg T, 28S. Parthenay 165. Me-
luoires des rdvolutions de la Pologne 266. Sirfcn ^clbenfaal 332.

SStnoivrteä ^])olcu 9il.

3) Parthenay 260. Voltaire V, 23. •
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1709. ^af unb Sei9f)eit ^atfulg ^(uslieferung gewünfd^t unb be;

forbert f)dtten. — ^ut Serul^i'gung tt)a^rl)aft, ober angeb;

lid^ jarter ©ewiffen, entbanb ber ^apjlt, alä Urquell beö

l)6ci^jien lebenbigen 9?erf)tS, üon bem oltranfiabter SSerglei^e

wel(^er nur bejwecfte au$ W\^hxau6) ber ©ewalt f)erüor9e;

l^enbeö Unred)t, mit bem tdufd)enben, ertobtenben 5Bud^j!a;

ben bc§ 9ie(^tä ju umfleiben.

3n ^olen gen^ann 2fu9ufl balb ein fold)e§ Übergen)id)t

ba^ ©taniälau» erfl nad^ Sommern, bann nad^ Senber

ju Äarl XII mtwiö). ^^iemit war aber bie in ^olen l)eri

fommlid^e ^arteiung feineSwegS üertilgt, üielmebv würben

bem Äonige [(^lec^tbin entgegengefe^te ^orberungen üorgc--

legt; er foUe alle 2(nl)dnger beS (StaniälauS unb ber ©d^we-

ben abfegen unb ftrafen; er foUe eine allgemeine 2(mne|iie

erfldren. @r foUe bie S^uffen alä notl)n)enbige, b^ilfame

SSerbünbete betrad^ten unb ebren, benn bieg ftdrfe bie Sie;

ipublif; er foUe fie al§ ^einbe betrad^ten unb gleirf)n){e

bie @arf)fen, verjagen, benn bieg rette bie 9?epublif. dt

foUe Steuern auflegen unb tin üolfgtbümlid^eS «^eer bil-

ben; er foUe bie Steuern üerringern, bem erfdjopften Sanbe

bie notbtge 9tul)e gönnen, unb iftn ©rf)aben erfe^en, rvtU

d)er ben SSewobnern oon @inbeimif4)en unb Si^emben an^

getban roorben. — @ern fam ber ßjar feinem S^reunbe in

biefet S5ebrdngni^ ju v^ülfe unb licp 9)?annfrf)aft in ^olen

einruden; bod^ erfldrte er')* \^^ f^^ "t<^t h^ httxa^kn alS

gebore ffe ibm, fonbern bem Könige 2rugufi unb ber freien

Siepublif. Sebod^ blieben bie fdbu^bringenben 3?uffen felbfl

bann norf) im 2anbe, al§ 2fugu|I ft^ mit feinen ©egnern

üerfobnt b^tte, big eg bem ßjar aug anberen ©rünben bt-

quem fd^ien ft'e abzurufen.

3ur 6r!ldrung wie Äontg 2{ugu|! bie ^olnifd)en SSer^

bdltniffe betrad^tete, ober bod) wünfc^te ba^ 2(nbere ft'e be^

trad^ten mocfiten, bient eine fpdter für feinen ©efanbten

in SSerlin, üielleid^t wn glemming entworfene 2Cnwei;

I) Parthenay 278, -293, 304. gafmann 718.
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fung '). ^a<S)iit^cni)tB , ta^n (Entnommene mag frf)on f)tct

einen ^ta^ ft'nben. „SBo tj! ein ©taat ber mcf)t idl)rlic^

wed)fc(t, tag ^eipt wo btc Snlcreffcn unb SSerbinbungen

ber SömiHen unb ©ropen ftcf) nid^t üerdnberten unb anberS

ftellten; unb bieg 9efc^iei)t in ^olen nod^ mefjr, wie in irgenb

einem anbeten 2anbe. ©obatb ber Äonig ttwai^lt war,

mad^ten ftcf) bte ©ad)fen (n)eld)e bieg ^reignip nic^t gern

fallen) m SScrgnugen barauä tf)m bteS Äonigtl^um p ucr«:

leiben, inbem fie i()n mit ber 9?e^)ub(iE üeruneintgten. ©ieö

erzeugte 5Ki^trauen unter ben ^o(en unb »eranlafite jtc

gegen bic üorauggefe^ten ^(ane be§ Äontgg j!et6 auf t!)rer

^ut ju fepn. £)er ©raf S^^nii^inö f)ingegen iprebigte ba5

SSernel^men jwifd^en Äonig unb 9f?epublif, unb xkfi) jur

Entfernung ber <Sad;fen au§ ^olen, jebod^ nur auf eieren»

volle SBeife. Er jeigte bem Äonigc beutlid^fl: er fet) tn

^o(cn burd^ ©efc^e unb SSerfaffung mdd^tiger, aB burd^

fdd^fifdf)e 9Hannfd^aft. 2Benn er ftd^ bei izit^m Swijitc, bei

jeber ^arteiung jebegmal bem ©tdrferen anfd^lie^e, bleibe

er ber fletc Sßermtttler unb f)abc überbieä hmä) SSertbeilung

ber SBürben unb ©naben immer bie SDiad^t in ^^dnben.

2)a6 Serretfen ber 9{eicf)&tage üerurfad^t bem Äonigc niemals^

Äummer, ta er fein befonbereä Snterejjc mef)r für fi'd^ ju

beritiffid^ttgen 'i)at 2fuä benfelben ©rünben brandet er feine

ßonfoberation ju furd)ten. SSerlangte fie etwaä üon xi)m,

fo wieg er fi'e an bie fKcpuhlit, unb wenn bie Siepublif

ftd^ üerfammelt, ^bxt tik ßonfoberation auf u. f. w." —
©0 bie oberfldd^Iid&e 9?eberei, burd^ we(rf)e {)ieburd^ man
leidet erfennt, 9^otI) unb Mhtn beS SSolfeg, anarc^ifd^eg

2:reiben ber @ro^en, gemütI)lofe§ SSered^nen ber ®taat§^

mdnner unb 9Zic^tigfeit beä Äonigä.

25ic Seit beS aufgezwungenen ^riebeng öon 1701 big 1701 —

^

1709 war für iSdnemarf im ©anjen eine 3eit glücflic^er 1709.

fRü\)z unb loblid^er ©ntwid^elung ; boc^ |lel)en ben £td)tfeis

Un aud) mand)e ©djattenfeiten gegenüber, ober bag be-

1) SJom 29jtcn 5CpcU 1720, für (Su'jm, im 2)re§benec 2frd^iüe.

VII. 13
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1709. jwccftc föm md)t jur envünfd^ten 2(u§fül)rung. ©o crgii^-

gen wol^Igemeinte 58orfd^viften über Sscrbefferung teS ©d)uls

wcfen§, S5crfprgung t>er 2(rmcn, Erweiterung be§ v^^antel^

iinb bcr S^abrifen^); aber für bie beiben crflcn ©egeni

jldnbe fcf)lte eä an genügenben, duneren Wittdn, unb l){n3

ftd)t(td) ber Ui^kn l^emmte Ut S5efd^rdnftl)cit bcr leitcnben

©runbfd^c ben Erfolg. — Söenn bie Zi)diml)nK an bem

fpanifd^en Äriegc einerfeitg SJortl^eit bringen mochte burd^

bie Übung ber 9J?annfd^aft unb ben haaxm ©elbgeivinn^);

fo erfd^eint ftc anbererfeitS al§> eine unnu^e 83ergeubung

ber Ärdfte, unb, beim 9J?angel l)6^erer ©rünbe unb SSer^

anlaffungen, a(g eine %xt üon 9}?enfd)enl)önbct n)e(rf)er

nid^t blo^ bem Könige, fonbern auä) Um 2£bel YolUforn-

mm war.

3n größerem (Sinne ift dn ®efe^ üom 21ftcn Februar

1702 entworfen^), v>ermoge beffen 9?iemanb ber nad^ bem

Saf)re 1699 gebol)ren worben, me^ir leibeigen unb an bte

<Srf)ol(c gebunbcn fevjn foUte. ES warb unterfagt S3auern

willfürlid^ p üerfe^en unb ju »erjagen, unb il}nen ber

So&fauf für eine (Summe üon f)od)f!eng 50 2:()akrn erlaubt.

SSJeil ahtt ha§ SBeggeI)en ober SBcgjagen nur feiten üor^ -

fam, für bie :Steibcnbcn f)infid[)tlirf) if)rer Mafien ujib ^ienf!e

gar feine SSerdnberung eintrat, unb felbft eine (Summe üon

50 Zi)akxn für bie SJJeiften ganj unerfd)winglid^ blüh, fo

i^attt baä ©efe^ feine§weg§ bie großen So(gcn, weld^c

SBof)(geffnnte bayon erwarteten, ^ieju !am ba^ eine fall

gleid^jeitig erlaffene Jßerorbnung über bie ßanbwel^r, mittel?

bar I)6d()ft nad^tf)ei(ig einwirkte. 3}enn üermöge beffel^

ben burfte 9?iemanb fein @ut üerlaffen, beüor er einer

1) jQot)iX II, 107. S5abcn V, 261—263, 265.
'

2) ^oper iiUn Sricbnc^ä I, 73, 95. mkqdi Sc&cn gmbn'd^S I, l

103— los. ;'

3) SOZartenö ©cfe^e 190. Cateau Statistique J, 312. SSaben d

V, 267, 351.
'
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fed^a^ bia jworfjdfjrigen Ärieggpflici^t genügt Ijatk. ^a nun 1709

bie 2(ü^\vd)l t)tt ^erfoncn unb bte Seit i()rev ßinjitellimg

oon ben ßbeUeuten ab{)tng unb bicfc nad) SBiüfür bic

'2luö5u()cbenben tjevtaufd^ten , ia an ^nberc t>er!auften,

ba bte £anbix)el()i'mdnncr unb ©olbaten nad^ 2(6(auf tl)^

rev ADtenjijeit {f)r ©ut auf jebe S5ebingung onnei)men,

über baüon gef)en unb junger leiben mußten, ba (mit ei^

nem SBotte) ber %bd ftd^ an hk S3e|!immungen be6 ohu

gen @efe/|e§ gar ntd^t fel;rte, fo blieben alle alten Übel in

»oller Äraft, weä^alb ein <Sd^riftj!eller bitter bemerkt ^): bte

neuen 5ßerorbnungen fül)rten nur einen Übergang l)erbei,

üon ber ^eitfcfje be^ ßanbüogtö, §u bem ©tocfe be6 Untere

offi'ciera.

Sriebrid()6 IV ^Ijnn unb ßaffen geigte eine l)altung6'

lofe 9)?ifd^ung bea 5öerfd&iebenartig|ten, vxJie fte ftd^ hd ^b-

nigen öfter fi'nbet, beren Unumfd^rdnftl)eit i^rem fd^wad^en

G^l)ara!ter feine ©tü^e gewdf)rt, fonbern fte (ol)nc fejlte,

fraftüoüe WitU) üon einem ^tu^erften jum anbern fd^wan^

fen Id^t. ©0 war ber Äonig jugleid) mi^trauifd^, mens

fd^enfd)eu, frommelnb, üergnugungäfud^tig unb au6fd)n?ei-

fenb. Sm Sal)re 1708 fam ein @raf fßelo nad^ Äopenl^a^

gen, wa§ beä Äönigg 2lnbenfen an feine frül)ere italienifd^e

ßiebfdöaft erneuerte unb ju einer ^weiten, bi6 Slorenj ou§;

gebe()nten 9xeife S^eranlaffung gab. 3war trat er nid^t,

wie man fürd)tete, ^um ÄatI)olici§mu6 über^); aMn bie

2u|! für SSergnügungen un^ Eitelkeiten warb baburd^ mel}r

^ewtdt, aU n)al)re S^ere^rung unb (ginfic^t ber Äunfl unb

SQBiffcnfd^aft erworben. 2lud^ mußten bk 2(u6gaben für ein

©«folge uon 120 ^erfonen, ouf eine für 2)dnemarB Ärdfte

übertriebene vP)o^c fteigen. 2(nbere klagen erl)ub man fpd^

ter über dm unfd^icflidf) eingeleitete ßiebfd^aft mit i)cm Srdu-

lein ©d^inbel, unb nod^ mel^r2(njIof gab c6 aU ber bereite

1) Siicgel I, 71, 75, 173, 185.

2) jQom I, 161; II, 245. Siiegel I, 117, 119, 127j 11, 120.

13*
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1709. t)er{)eirat^etc Äontg eine ©rdft'nn 9fcoentIau gegen benSSBKs

tcn \i)xtx firengcn ^ixtUx entfiif)rte, fid) jur linfen -fpant

antrauen Iie§ unb fi'e juv gutflinn üon ©d^Iegirig ernannte 0-

2(uf ter 9?üc!fc^r aug Stauen fam ^rietrid) IV nac^

£)re§ben, wo tf)m .^ontg 2(ugu|l gro^e ^ef^e gab unb tt)n

ju einem neuen S3unbe (•28|!en 3un{u§ 1709) überrebete ^),

n)cld)er burd^ bie (Srf)Iad)t oon ^ultawa erfi redete S5ebeu=

tung ert)ielt. 2!)cnn fogteid^ traten jwei Parteien in S^dne^

mar! auf, üon benen eine fo lebhaft für ßr^altung be6

griebenS, aB bie jweitc für Srneuung be§ Äriegeä fprarf).

Senc erinnerte an bie un5ureid)enben Kriegs = unb ©elbmit;

ttl, an bie ?)fHdf)t SSertrdge niä)t ot)ne fel)r er{)ebli(j^e ©rünbe

ju brerf)en, an bie Unftc^er{)eit be§ @rfoIg§ unb baS (5(enb

ebit»ebenÄriegeg. — 2)icÄneggIu|iigcn l^ingegcn fd^alten il)re

2Biberfacf)er trage, feige unb beftod^en: fte fud^tcn ba6

9ierf)t eines neuen Äriegeä barjut^un, ober, wo bie 9?ed^tSs

grünbe nid^t auSreid^ten, ©rünbc ber ®taatg!(ug!)eit gels

tenb ju mad^en unb hm ewigen 9vuf)m ber unfel)lbar eins

tretenben v^e(bentf)aten in gldn^enbeg iiö^t p peüen. ©elbj!

bie ^rebiger nai)men auf ber Äanjel gartet unb warfen

fid) biblif^e Sprudle unb S3eifpie(e entgegen. SBenn ber

ßine fagte: aut nunc aut nunquam; antwortete ber 2£ns

berc: nee nunc, nee unquam. SOBenn ber (Erfte aufrief:

fold^e @elegen{)eit fommt üon ®ott unb man barf if)r nid^t

wiberfte^en, benn fte fü^rt jur ©cligfeit; entgegnete ber

jweite: ©ott f)at jebem 9ieid^e feine ©rdnje gefegt, ber

jum <Sd)iÜing ©efdblagene wirb nie pm S{)a(er, unbv^od^*

mut() füf)rt jum Sali unb jur 93erbammni^. SSor iütm
billigte ber Seic^tüater nid^t blo^ hm Ärieg, fonbern fd()ürte

1) JRicget If, 39, 62. SSie tit ftn »enftre ©ibe.

2) @§ galt fiir ^öd)lt mcrfwürbig baf ffd^ brei Sriebn(4e, von

brei Sonfeffionen in ^otsbam jufammenfanben. ^cpcc I, 163, 175.

Sitcgel II, 26.

3) SunbMab II, 165. ^opec I, 180, 182. SSaben V, 272. SUc

gel 11, 40.
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baä gcucr bis ber S5efrf)(uf für feine Partei au§fie(. dlm-^ 1709.

mei)r warb ()erf5mmncl()er SBeife eine Äriegäerfldrung ent;

worfen*). ©ie ent()alt ober nur fleine, jufammen9efud)tc,

Uid^t njiberlegbare ©runbc, wobei man nid^t öerfrf)md{)te

(wie Subwig XIV gegen bie ^olldnber) über Zitd unb

ijenfmünjen, 2Cnf(agen 5U erl)eben. Äarl XII l)abe ftrf)

3. 35. imperator Scandinaviae genannt, unb fet) alä

^erfuteS abgebilbet worben, ben breif6:pfigen ßerberuS be^

jwingenb mit ber Snfd>rift : tres uno coiitudit jactu ^).

—

S5effer man I)dtte gar feine ©rünbe, ober tk wal)ren an^:

gegeben (eigenen @()rgeij unb frembe ©rf)wdd)e) m'd^t aber

auf SBorte unb 2(bbi{bungen ®ewicf)t gelegt, wetd^e in i>ki

fem 2(ugenb(itfe ganj bebeutungS(o6 waren, unb nur bie

Unfirf)er()eit menfd[)lid)er ©rofe, ober iik Zt)oxi)dt menfd^-'

lid)cn vP)od)mutt)g jeigten

!

T)k ^ad)x\6)t oon ber ^Jliebertage bei ^ultawa, muj^te

in ©d^weben jeben auf6 Sieffie ergreifen unb fdimerjen;

wenn jcborf) Äonig unb SSolf baS 9Jed)te tl)aten, fo fonnte

,5war ber üer(ol)rne, gweibeutige 9?uf)m beö ©robernS, bc6

.Stonige (5infe^en6 unb 2(bfe^eng nid)t wieber gewonnen
' werben ') ; wo{)l aber lie^ fid) i>a^ alte SSaterlanb burd^

Unterl)anblungen unb burd^ bie SBaffen öom Untergange

erretten. X)k .^offnung: £>dnemarf werbe beä alten ^^af::

feä üergeffen, unb bie üon 9?u§lanb b^r brobenbe größere

©efabr erfennen, fd^lug jwar bamalS (unb oft fpdter) fe^l;

benn frf)on am 12ten 9?oüember 1709 lanbete ein bdnifd)e§

^eer üon dwa 24,000 Wtann unter 9?eüentlau unb 9?an^au

in ©d^onen*). 5Beibe Scli'l)^^^^^ begingen aber mand^erlet

1) aSom 28flen DEtobct 1709. History of the wars 325. Electa

juris public! I, 1052. @(]^tt)cbtfd)e Kntmott II, 39. Siiegel H, 918.

2) ^oi)ec Seben Snebric^ö 183—186.

3) 25er 9iei(^Sratl) berief einen |tdnbifd)cn 2fugfc^u^ , ber ben Um-
jlänben angemefTene SSefd^lüffe fa^tc. ©tiernmann III, 2159.

4) JRicgel II, 43. Cunbblab II , 202. History of the wars

325— 349. (BUnboi Cefeerne II, 78, Saben V, 279. Sieoentlau
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1710. ^el}rer unb würben am lOten Wläx}^ 1710 üon «gtenbocf

bei

^

elfin gburg üoüig gefd^tagen, S[Öof)m aber baö Sanb

bereite burrf) bie neun glücfliefen, t)orf)9erüt)mten Setbjüge

Äarlg gekommen war, ltio,m bie S5riefe be§ ftegenben

©tenbocf^ unb bie ^rotofoUe beS Sveic^§ratf)e§ üon 1710 ').

3ener fcf)reibt im 3u(iua 1710: Sd) fci)t üor meinen 2(ui

gen aller £)tnge Untergang! Äein ©etb, fein fSxot, hm
9?e!ruten, Sieiter ol)ne ^ferbc, ©olbaten i)alb nadFenb, feine

8Sorrdtl)e, Sel^unQcn unijerforgt, ein drittel beä ^eereä

franf, £)fficiere, Solbaten unb S5auern mi^üergnügt. —
Sm 5}?ai 1711 berid^tet er bcm Äonige: ©d^webeng 3n=

jlanb i\t unglüdlid^ unb elcnb, bie Zxmutl) fann ntd^t gro-

^er feyn, 9)2utf) unb v^dnbe fel)len, Um v^eere gebrid)t eö

an etilem wa6 e§ bebarf. — :J)ie SSolfgmenge (l)ei^t eä in

tsm 9veid^ätag§protofollen) l)at fo abgenommen^), ta^ in

einigen Sanbfd^aften fein Zbiiä)tx if!, ber ben Sieid^stag

befurf)en fonnte; bie 2(bgaben finb üerboppelt, aber nid^t

beijutreiben unb ber «f)anbel liegt banieber. 3(ufforberun;

gen ju freiwilligen ®ahtn bringen wenig, bie 2frmen l)as

hm ^lä)t^ unb bie Sieid^cn wiberfe^en fid^ einer SJermos

gen$lleuer.

X)k gegen ^ranfreid^ oerbünbeten ^ä6)te, erfannten bie

wal)re2age ber^^ingc unb wünf^ten, ha ft'e ben Srud)beä

trar)enbal)ler griebeng nid^t l)inbern gefonnt, wenigften^ bie

fd^webifcl^::beutfd^en, üon tbnen verbürgten S3efti^ungert, ge^

gen Ärieg6gefal)r ju frf)üi^en. ^temit waren bie S5eutfrf)en

fel)r jufrieben, unb fo fam eg am britten 'Kpxii 1710 ju

einem SJeid^stagäbefd^luffe für bie S^eutralitdt jener ianb--

übcctic^ fcinec grau mcl^v 2futorttdt in SScforgun^ bc6 ^roüiantö

unb ber SOlagajine, alC Qut gewefen. «&ot)er I, 189.

1) ©tcnbocfö eefuci-ne I, 121, 188.

2) 3?i6ötagcn x ©todp^olm I, XI. (Sine 2(:69aI)C üon Äutfcfjcn,

^etücfen unb gontangen, W9lä)t man cnblid^ 6ewilttgtC7 £onntc ntdjtö
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fcf)aftt:n '). ®fr Äai'fer, englanb, v^oUanb, ^reu^en, v^ün-1710.

noyer, einigten ftc^ hm olflen 9}Jai im .^aag für benfet;

bcn 3n?erf, ^onemarf trat am lltenSuliuS bei^) unb am
vierten "Ku^u^ kjldtigte ber fd^webifd^e ©efanbte ben SSer;

trag, njelrfjen jeber unbefangene ©d^webe für dn großes,

unerwartete^ ®IM t)alkn mu^te. ^\ä)t fo Äonig Äarl—

;

bcr barin dm Mngebü()rlirf)e Hemmung feiner aügemeinen

Äriegö^lane, fowie eine üerle^enbe ßinmifd^ung in feine 2(ns

gelegen{)e{ten falf), unb bur«^ t)eftigen SBiberfprud) gegen

ben 9^eutralitdt6öertrag feinen Seinben erwunfd)te ©elegen^

I)eit gab ben Ärieg im ©anjen mit ©lüde fortjufe^en ^).

^r|lt am 20|len £)ecember 1712 gelang ea bem ^etbmar; 1712.

fd)aU ©tenbocf bie ^dnen hn ©abebufd^ bergeftalt ju

fd()(agen, ba^ man eine nod()malige Umjlettung ber ^aii)t'

üer()dltniffe erwarten fonntc. X)a lief er fiel jur Z^dU
nal)me an einem freuet verleiten, für voäcl^m Uc S3ufe

fogleid) unb bie SfJeue ju fpdt eintrat.

2)ic Sejlung <5tabe war üon ben wiber ©c^weben

SSerbünbeten belagert, befd^offen unb babei ein S^eit ber

<^taht, unter ^t^nberen ein ^^auB beä ©rafen SBelling, me^r -

ober weniger jerjlort worben"). £)iefer SBeÜing U't)aü)(>kta

nunmel)r: man muffe l)infür, ^ur 9vad)e unb SBieberoerget^

tung — 2Cltona nieberbrennen. @ei|!(id)e unb SDbrigfei^ 1713,

1) ^oi)er I, 186, 214. micQd U, 911, 924. Fabrice Mem. 15.

Electa juris publlci Ilf, 392.

2) SdncmarE roitltgt in fofern le Roi de Suede s'y conforme

aussi exactement. ©dnifd^er SSdefioedjfd im 3)rc6bcncr 2Crd)it)e. S3a-

bcn V, 294.

3) Äarls ®rf(drung gegen tcn Stcutralitatöüettrag, ©enber beti

30ftcn Stoöcmbct; 1710. ^ot)CC I, 214. ParUamentar;^ debates

VI, 471,

4) History of the wars 377. Electa juris publlci V, 72.

©tcnbofg Sefoernc III, 24. ©cfc^ic^te beö fdjteöwigfc^en ^ofcä 23—
26. CunbMab II, 275, 279. JCItona uerbi-annt: utan nyte, och

utan heder. ßagerbting ©ammanbrag IV, 3, 63. Um ®cred)ttg:
!cit füc büö 9Jiebcv6renncn 2C(touaä jtt ü6en, üeckanntcn ik SJuffcn

@ar| unb Inflam! SSabcn V, 300.
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1713. tcn, ^ärmtx, 2Bciber unt Äinber, fuc^ten bic ^crjcn

(StcnbocfS unb SBcÜing^ ju erweid)en; ber ^ropjl @a^ fiel

t^ncn ju güpen unb fleljte mit auferf)obcnen vf)dnben um
©ered^rigfeit unb ©nabc. SBie fonnten bte 5J?ac!^tt)aber

t)er9e^en, baf ha§ S3efc^{epen einer geflung ju ben, im

Äriege oft unüermeiblirf)en UnfdEen 9e{)6rt; n)df)renb ba§

üorfdi^tid^e S'iieberbtennen einer offenen, gan^i unüevfd)ulbei

ten, xüi\)xlo\m, un9efd{)rlid)en ©tabt nichts toax al$ tvilbe

@raufam!eit, alg eine offenbare ©ottloftgfeit unb S^iieber«

trdc^tigfeit. 2(Itona bot 36,000 Z^Ux trieg^lleuer; ©ten*

hod aber fagte: er wolle fid^ nid)t eigennü^ig feigen, uub

SBeÜing bemerfte: mit bem S^ieberbrennen 2l(tona§ t^ue

man bem Äonige üon ;J)dnemar! einen <Scf)aben , ben er in

30 Sal)ren n{d)t öerwinben fonne. <So warb benn, bem

t)erjlo§ ertl)eilten S3efel)le gemdp, 2Cltona ben neunten Sa;

nuar 1713 an allen Snben angejünbet, unb bte ßinwol)*

ner ber grimmigften Ädltc, ber bitterften S^otl) unb ber

»oUigen SSerarmung ^rei§ gegeben. SSon biefem Sage ging

©lü^ unb 9?u()m ©tenbocfä unb feinet v^eere^ oerlol)ren,

unb fein nod^ gemütl)loferer vf)elferäl)elfer SBelling wirb aud^

bem, jeben ©ünber frf)on auf ©rben ergreifenben, Fegefeuer

be6 bofen ©ewiffenS nid^t entgangen fe^n!

a^ war baüon bie 9?ebe gewefen i>a^ (SfenbodP nad^

bem ©iege bei ©abebufc^ gen ^olen jiel^c; allein bie S5e;

fe^ung be§ nod^ unerfd^o^ften ©d^leäwig erfd)ien mü^elofer

unb üielleid^t eintrdglid^er; ja alä bie Muffen unb <Sad^fen

in Über5al)l t)on S)jlen l}er na\)Un, mupe ber gelbmar«

fd^all baran ben!en, fein v^eer burd^ Sutlanb jum 9}?eere

ju fül)ren unb c6 nad^ ©d^weben uoerjufe^en. hieran burd^

bie übele Sal)reöjeit, fowie bur^ bie ^aö^t ber S^inbe ge*

t)inbert, warf er fid) in bie S^jlung Sionningen, mupte fid^

aber (nad^bem alle SSert^eibigungSmittel erfd^opft waren)

am 16tcn ^ai 1713 mit feinem ganjen »^eere (11,000

9J?ann) ju ©efangenen ergeben ^). ^iemit war bte fd()web{s

1) ^locbberg II, 433—438. ©tcnbocE Cefoecne II, 82. ©efd^tc^te
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fct)e ^ai)t in tkfm ©egcnten t>oII{g üernt(i>tet, unb bcm

»^erjoge \)on ^oIj!eins®ottorp, wetd)er ftd) mInbeflenS fe{)r

jweibeuttg benommen I)atte, warb ©c&leSwtg abgefprodjen

iinb baffelbe mit ttm bdnifrf)en SJeidie vereinigt 3^iefe

©icgegfreube blieb jeborf) nicf)! o^ne beigem{frf)te§ Reiben;

benn iik öngeblid^ befreunbeten, in £>dnemav! eingerüiften

Sxujfen '), benal)men fi'd) mit fold^em Übermut()e unb Eigens

nu^e, ba^ Äonig Sriebric^ bie ©ebulb üerIol)r unb im SSe*

griff war gegen fte eine offene gelobe ju beginnen, ©rfl

I)ieburc^ liefen ffe fi'c^ jum ^(bjuge bewegen.

(Set)en wir je^t, wie fid^ bie 3)inge am ganj entgc*

gengefe^ten ßnbe be6 Ärieggfd)aupla^e§, in ber 3;ürfet

gejlaltet Ratten. Äonig Äarl war üon ben Surfen el)rens

»oE in SSenber aufgenommen worben. 35a f:d> bie 3al^l

feineä ©cfolgeg allmdt)lig mef)rte unb 2(üe üon v^ulfämits

tetn ganj entblößt waren ^)
; fo oerurfad)te i()re reid^lid^c

SSeripflegung bem (Sultan ^Cd^met III gro^c .^oj!en, unb

bennod^ blieb Äart jlets in foId)er S5ebrdngn{§, t)a^ er in

ber IJürfei ju ungel^euer l)ol)en 3infen ®elb anlieb, 'i)aupU

fdd()lirf) wobl um feine :politifrf)en ^lane burd^jufe^en unb

bie Surfen 5U einem Äriege wiber Siußlanb ju oermogen ^).

^cr rei(i)ere (Sjar unterftü^te aber feine ©egengrünbe ber*

gejialt mit ©elbe, ta^ e§ 15 SKonate bauerte beöor fte ei«

nen ©ntfc^lu^ faxten, dxfl am 19ten 9?oüember 1710 er- 1710.

ging tbre Ärieg^erfldrung. ^a^ fte ben mdd)tigen Svuffen

cntgegeittraten, 1:)attc minbeftenS eben fo t>iel ©inn, al§

ba^ alle rfjrifilid^en 9?ad^barn über baö txmatkU ©d^weben

Verfielen; aber it)xt ^otbzxuriQm waren (wobl unter ÄarB

fcee f(^le6tt){g::^oljtctnfd)en ^ofc6 23— 30. Sunb6rab II, 289— 294.

Äobbe 71. SSajfewi^ in asüfci)in36 «Olagasin IX, 283.

1) «Riegel II, 114—117.

2) S3ci Äarl waren j. S. 13 2Cubtteure, 16 ©eifiltd^e u. f. m.

Handlingar III, 166. Sie Surfen »iefen täa,\i^ 500 a:^ater an.

Theyls 2.

3) 3u 40— 50 53rojent. Fant V, 83,
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fDJitwirfung unb nad) feiner SBeife) fo l)oc^ gejlellt, ta^

auf t^re SSeiviüigung feine^weg^ ju red^nen war. ^eter

foKte 2(fon? abtreten, feine neuen geftungen fd^teifen '),

®tani6rau6 anerfcnnen (ja fogar im 5Bunbe mit ©d^weben

unterflut^en), ßief(anb 5urüdP9cben, ^eteröburg §erfli3ren, bie

htl ^ültaxva gewonnenen ©iegeSjeid^en ausliefern u. f. w.

^er (Sjar (tveld^er unterbeffen Sßiborg, Siiga, 35ünai

münbe, 9?eDa{, Äerf)olm it. a. ^, erobert l)atte) 50g im

1711.Srul)ling 1711 mit feiner ^m^Um^t fübwdrtS bi§ jum

Sniepr^). ©c^on l}ier entfianb ber erjle Sweifel, ob man
weiter vorrüdfen folle? ©obalb aber ber v^oSpobar ber

9J?olbau unb 2Ba(arf)ei, Äantemir, in ber 2(bft(i)t gum ßja-

ren übertrat biefe 2dnber in freie unabl)dngige Qtaatm ju

üerwanbeln, mel)rte ftd^ t>a§ SSertrauen ber 9\uffen. £iod)

blieb nid^t unbemer!t ba^ ^eter über bie ^Bereinigung ^a^
5c:p:pa§ mit Äarl, al§ über eine ungered^te unb gottlofe

Z'i)üt bitter geflagt l)atte, je^t aber über baö ©elingen ei-

nes ganj d^nlidien ^laneS grofe greube bejeigte. 2(llein

auc^ ber weitere (Erfolg war dljnlid^: bcnn tk ©ried^en

fd()loffen ffd^ 5war hcm ^oSpobare an, aber fafl alle anbe-

ren 6inwol}ner blieben i>tn Stürfcn getreu. S5ei ben erneu-

ten Scratl)ungen erfldrten bie beutfdf)en ©enerale wiebcr?

l)o!)lt: man foUe nid)t nad^ ber 9}?olbau öiel)en, benn in

ber 2öüj!e fel;le eS an Lebensmitteln, hk Ißerbinbungen

würben unterbrod)en unb ba^ 9<Jnje ^eer 9eratf)e in bie

l)6c{)|!c ®cfal)r '). Sd^ hin erftaunt (fagte ©eneral matt)

bap man fid) nid^t burd^ ÄarlS ©d^icffal warnen Idpt, baS

ruffifdbc ^eer beftnbet ftd^ in dl)nlid^eu Ümfidnben. — 25ie

rufftfd)en ©cnerale (^eterS 2ßünfd)en nad)gebenb ^) , ober

größerer ^^offnung üoU) erklärten bagegcn: jenfeit ber, balb

1) 9Jocb()ci-g 11, 229— 234.

-2) SiorbBerg II, 249, 307— 312.

3)) Bragey I, 23.

4) '!Ra<i) ©cvbon H, 30 det1}e;; aud) bie rufft|'ct)cn @ciici-fl(e ab,

6cibcä iann füu i;irfcijiiöcnc '»pcrfoncn lual^r [ci)n.
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p überfc^reitenten SBüfle, giebt e§ Lebensmittel in' Über= 1711.

flu^. Keffer fte tem ^dnt)C nel)men, alä fie erlaufen;

rubmDoUei; hm ©ried^en ju ^ü(fe eilen, a\$ fie bcn Züxi

im ^reiS geben, unb dn ^m tag Äarlä SÄac^t üernid^^

tete, wirb audf) bie Ungläubigen befiegen. — ^ie SJuJTen

(fagtcn ft'd^ fajlt alte ^vemben) finb beö ÄvicgeS übcrbrüffig

unb jvünfd)en bem ßjar ein Unglütf , bamit er ftdö enblid^

lum gerieben tvenbe.

25er (5i(§ug begann im ^ol)en «Sommer '); ober eine

2(btl)ei(ung weld^c fid^ feinblidjcr SSorrdtbe bemdd()tigen

foUte, roarb abgefd^nitten unb alle anbcre 3uful)r x>on ben

SSataren aufgefangen. £)ie Sage gingen ber unermeflid^en

.P)i^e l)alber üerloljren, unb bie ^Zad^tmdvfd^e erfd)6pften

alle Ärdfte. Äeine 9ial)rung6mittel, hin 3:ropfen SBalJcv,

alleg @raä yon v^eufd)re(fen abgefreffen , 3!aufenbe \>on

tafd^ unb gefdl)rlirf) ©rfranften, feine 9lad)vid^t über

?0?ad^t unb 2tnmarfd) ber Surfen -). ®en erjlen Sßiber-

ftanb (fd^reibt ScfferieS m^ htm S5erid)te eineä Sfugenjeu^

gen) fanben wir jwifd^en bem :©niej!r unb ^rutl)^), wo
S[l?el)cmct @l)era\? (ber iüngjle ©ol)U be§ Saiarrf)an§) bie

gutter I)ol)lenbe 9?eiterei beg Selbmavfct)all§ ©d^cremetcf ani

griff unb 2000 tobtete, ober ju (befangenen machte. X)cx

Selbmarfdjall ging l)ierauf mit feiner ganjen ^tcxc§iahü)d'

lung über ben ^rutl), unb ber ßjar (weli^er eine Seitlang

mit bem ^u^üolfe bei ©orafa gejfanben i')<ittt unb 9?ad^;

rid)t Dom 2(nmarfd^e ber Surfen erl)ielt) folgte biefem SSor=

gange. "Km folgenben Sage, wd^renb 2(tte fd^on im Slüä-

jugc begriffen waren ^), würben ffe üon 40 — 50 taufenb

1) SSvuce 9la(^r{^tcn 46—51. ^ctcv§ SaßeCmd) 480—4S-I.

•2) Bi-agey I, 44 giebt baä rufftfc^e ^ccv anfangö ju 79,800 3?uf=

ICH, 10,000 Äofafen unb 6000 SOlolbauer an. ©pdter läljU er nur

noc^ 47,000 sDlann (Oü) unb meint fte l^dttcn über 27,000 mam
mcift burd) 9tu:^ren «erlo^rcn (109).

3) 23om Uten SuUuö 1711, im btitif^cn Slcicljöürc^iüc.

I) The aniiy was alieady in füll marcli to retite.
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1711. Sataren unb 10 taufenb ©paf){ä fo f)eftt3 angegriffen, ba§

fie einige taufenb SBagen jurücflaffen mußten unb bie fRi'u

tcrei 9en6t]()igt war absuff^en unb ju gufe ju fed)ten.

3Cbenb§ faf)en fi'c^ bie 9?uffen auf eine fc^male vP)a(binfel

jufammengebrdngt, we(d)en bie SBinbungen beg ^rutl) bit-

ten. Zm eilften Suniu§ ging ber SSejier mit feinem un=

ge{)euren v^eere über ben ^rutf), unb obwohl bie 9?uffen

öier Eingriffe ,§urü(ffrf)Iugen, würben fie bod^ burd^ neue

SSerfc^anjungen immer enger eingefd^loffen unb alle iljre

Schiffe üerbrannt. ^ä war feine SKogtic^Eeit für fie ju

cntfommen! u. f. vo."

23on einer (Seite \)atten bie 9?uffen ben unüberfieigtii

d)en i^luf , üon ber anberen einen tiefen 5Korafl, üon üorn

taä weit überlegene v^eer ber geinbe, nid^tä ju effen, fei;

nen ÄriegSbebarf unb einen S^eil i^reS 2ager§ ben 2Baf=

ferflutl)en auSgefe^t '). Wit jebem 5(ugenblicfe flieg bie @e;

fal)r unb ber gelbmarfd^all ©dberemetef rief au§; wer ben

Gjar in biefe 2age gefül)rt l)at, ift ber größte 2;i)or ') ; noc^

unfi'nniger aber wdre ber SSejier Saltabfd)i, wenn er nid)t

bie üoUige Unterwerfung erjwdnge. ©raf ^oniatowSfi,

Äarl§ Unterl)dnbler, war überjeugt ba§ ganje ^eer müffc

ba§ ®ewel)r jlrecfen unb ^eter fid^ jum (Befangenen erge*

ben. Sn biefer 2age fd)rieb er bem ©enate^): ,,^6) be=

ri(^te (Su(^ Ijiemit, ba^ id^ mid^ mit meinem ganzen ^eere

(ol)ne unfere (gd^ulb unb 5ßerfel)en, lebiglid^ burd) erl)altene

falfd)e 9^acl)ric^ten) üon einer üiermal fo jlarfen türfifc^en

1) Poniatowski llü. ^crri) I, 77.

2) giorbberg nennt (Sc^ercmctef , SSragep 91 ben ©enerar

3anul. — ©p'itt'^ fdjrcibt ber englifd^e SScooUmdc^ttgte ©cott ouö

Sregben (2(rc^it>e, ^13clen) The Czar spoke here with the grea-

test sangfroid of his late desasters. B'or he made no diffi-

culty to own that his men were reduced to the greatest ex-

treraities, that several of them had died for hunger, and thal

his cavalry was entirely ruined.

3) etdl)lin 53.

I
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9J?acl^t tergefJalt emgefrfifoffen unb üon aUcn Seben^mitteln 1711.

abgefc^nitten bcfmbe, ba^ id^, ol)ne befonbere 96ttlicf)c |)ülfc,

nid)t6 aB unfere gdnjlid^c S'iieberlage, ober ba^ td^ in tut*

fifd)e ®efan9enfd)aft geratl)e, üovaugfe()en fann. ®oUte

ber (e^te gaU 9efd)e|)cn, fo foüt S()V mic^ nic&t für ben

6jar euren »^errn fjalten unb nid^tö erfüllen, tt)a§ etn^a

üon mir unb wenn eä aud^ mein ei9enl)anb{ger S5cfei)l

wdre, an duti) gelangen morf)te, biä id^ felbft wieber bei

Qü6) fet)n werbe. @oltte id^ aber um!ommen unb i^r bie

gewiffe 3laä)x\ä)t üon meinem Sobe bejldtigt cxi)ülkn, fo

foUt i()r unter 6ud^ ben SBürbigjlen gu meinem S^ac^fotger

exwa\)knl"

^iefea ©d^reiben ^eter§ jeigt aUerbingS eine üoUe un?

verbtenbete (5inftd)t in ba§ (Sd^recfnd)e feiner Sage, nid^t

ober bie ftnnberaubte SSerjweiftung üon weld^er einige S3e;

rid)tgerfiatter fpred)en. 9)?ag feine @emal)linn Äatf)arina,

ober irgcnb wer juerfl bie SSerf)dItniffe von einem anberen^

al6 bem b(o^ friegerifd^en <Stanbpunfte betrad^tet 'i)ahm*,

ber@ebanfe lag fe{)r nat)e bem d^arafterfd)wad^en, mutI)Io=

fen, beS Äriegeä üollig unfunbigen, eigennü^tgen SSejier

auf eine anbere SBeife beijufommen. Unb fo 'i)at e§ benn

gar feinen Zweifel i>a^ gro^c ®efd^en!e (obwo{)( ber SSci

trag üerfrf)ieben angegeben wirb) norf) einer Unter{)anblung

t)on wenigen ©tunben am 23flen SuliuS 1711 t)m t)n§i){cx

^rieben I)erbeifü{)rten '^). SSermoge bcffelben gab 9?u^(anb

2Cfow jurüdP, fd)Ieifte einige mm ^cjltungen, warb üom

fd^warjen 3}Zeere auSgefd^loffen, üerfprad^ bie greii)eit ber

1) Bragey 92 u. f. ©. rebet Bon 200,000 SuFaten in ©clbe,

ober ®elbeörcettl), [agt aber md)tö »on Äat^arinaS 23orfd)lag unb

^cterg ««iebergefc^tagen^eit. ^aä) ©orbon II, 33—37 mdren bie @c;

ncrale unb ber S3ice?anjler (Sd)a|firof tk ^aupttricbfebcrn, unter

S^cilna^me Äat^arinaö geirefen. ^eter lie^ ü^r ben Stul^m unb ffe

gcrcann bie ^erjen ber ©olbaten. — Poniatowsld 98. 3lnx la Mot-

traye remarques III, 156 Idugnet bie SSefte^ung.

2) ««orbberg II, 313.
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nil.Äofafen nid^t gu 6ef(f)vdnFen unb ftc^ ntc^t in bte ^olni-

fc^en 2Cn<^clc9enf}eiten ju mtfd^en. ^er SJücfreife ÄarB

foüte tet ßjar fein .öinberni^ in ten 2Öeg legen unb tür=

fifd^e weitere fßermittetung nid)t jurücfweifen.

^cr ©raf ^oniatowSfi warb mit feinen SOBiberfprud^en

- gegen bicfc ^cfd)tüffe gar nicf)t gebort unb aU Äarl (ber,

an§ ßigenfinn, Übelne^meret unb SSornci)mtf)uerei, 3ufams

menfünfte') mit \^tm SSejier t)erfci)md^t l^atte) in fo ent^

fd^eibenbem 5(ugenbticfe jum türfifd^en £ager ci(te, unb fei*

nen öngeblid)en SSefd^ü^er mit fe{)r üerbienten S5orwurfen

uberf)dufte, antwortete tiefer: ©Ott befiei)(t unä tem ^cinbe

5U 'otxid\)tn, we(d)er ftdf) üor un§ bemütl)igt unb um ©nabe

bittet^). Sßer follte SKu^ianb regieren, wenn id^ i^m fei;

nen vf)errfd)cr ndl)me? — 3m %aii (entgegnete Äarl) einer

meiner ©enerale einen fo(c^en ^rieben abgef(^(offen t)ättc,

würbe id^ i{)m htn Äopf abfd){agen laffen unb ba§ ©leiere

{)abt S^t üon bem (Buitan ju erwarten'). 3d^ Ijanbelte

(antwortete ber SSejier) nad) Sefefjl, unb nid^t obne S3ei-

jlimmung be§ ÄriegSratbeS.— 9Jiag bieg wabr, ober unwal^r

fe^n; gewi§ gab ber SSejier für jene ffeinfid^en unb in fei«

ner SSeife üerbürgten S3ebingungen unb S5erfpred^ungen,

nid)t aüein ben olonig ^arl i>6llig preig, fonbern er »er;

faufte aud^, auf fc^marf)üoUe unb niebertrdrf)t{ge SBeife bie

le^te ®elegenf)eit ta^ türfifd^e 9?eid^ gegen btn gewaltig

wad^fenben S'Zad^bar ju befeftigen. — 2((g Äonig Äarl bie

9tuffen mit fliegcnben gähnen unb g(eid)fam im Srium^be

aus ibrcm Sobeggefdngniffe bcrüor unb mit aUen SSaffen,

©ef^ü^ unb ©epdc^ büüonjiel)en fal), erbot er fid^ mit nur

1) Staxi lüoUtc tnö Säger bcö ©ropöcjicrg gel^n, fragte aber bieg;

mal (traö fonft nie gefcf)a^) um 3?at^, unb ber Äanjler SOlüUer, ber

diafi) j^ciff crEldrten ftd) bagegen : el fei) nid)t würbig, nic^t fl^er

u. f. w. Poniatowski 95. ««orbScrg II, 330, 395.

2) Mottraye voyages II, 20—23.

3) ^aä) ber ©rjdl^Iung cineö gegenwdrtigcn ffiafd^a. Bragey I,

104. — Poniatowski r}l. Handlingar I. 74.
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cincv turflfcf)cn ^cm§aht\)dlmQ fte anjugvcifcn unb 511 bc^ 1711.

liegen '). SScrgebeng ! ^er 2(u9cnb(ic! wöv f ev(or)ven unb

t'c()rtc ni'emaB wtcber')!

mmc SSovfleUungen Äarlö iinb bic Ävaft ber 2Bd)rl)clt

tclbfl, fül)rtcn 5wav jur 2C6fc^ung bc§ SJe^tcvö unb ju etni'-

gen neuen 3?üflungen; im 2(pn( 1712 warb tnbe^ unter

äJermittedtng be§ l)oHdnbifd^en unb cngltfcf)en ©efanbten ber

grfebc jit^ifd^en SJu^Ianb unb ber ZhxM auf 25 Saf)rc

verlängert, oI)nc baf bie dUn unb neuen ^ebingungen

bem Äonige a5ortI)eir, ober hcm Q^ax großen 9?arf)t^ei(

brad)ten. S5{e(me{)r fonnte btefer feine 50?ad)t nunme{)r ber-

gejlalt nac^ anberen fünften richten ^), ba^ er in 2Ba()r()e{t

^err üon ^olen blieb, in ginnlanb bia 2(bo üorbrang, unb

in £)anjig, ja in SD?e(flenburg , ßübeif unb Hamburg

©teucrn beitreiben lief. S3ei biefen, l)6d^j! gefd^rlicfien

SSert)dttniffen glaubte ber neue Äonig üon ^reufen g^riebs

rid) 2ßil()elm I, er bürfe ntrf)t langer untbdtig bleiben;

iMelmebr brad)tc ex burcf) grofe @cfrf)enfe ben befled^lid^en

ÜJJenjifof sum 2Cbfc^luffe eineg S3ergleicl^eg, wtl^cx ben

^reufcn minbeften§ einen Sbeil Pommerns juffdöertc unb

bie t)oüige SSertreibung ber ©d[)n)eben i>on beuffc{)cm SSoben

in 2(u§fic^t ftellte.

©old^ uncrmepid^eö Ungluc! muffte in ©cl^^veben um
fo tiefere unb bittere 2;i)eilnal)me erregen; ba Äarl tboric^;

1) The army raarched out of their prison the 14. (a. ©f.)

iii the afternoon with the swords drawn , drums beating, colours

fljing with cannon and baggage, having two Bachos with 1500
Turks to conduct them to the borders. But their army was in

so bad condition, that most of their cavalry vent on foot, and
the greatest march they could make was not about two hours or

a mile a day. Seffcricö SSevidjt im Snttfc^cn Titö^m.

-) Peutetre, Jamals la porte Ottomane ne recouvra plus uii

avantage si considerable , tant que le monde subsistera. Fa
brice 83.

3) 1712 tierbrannten in SOJosEau cicte ^atdflc unb anocbüd) an

40,000 Käufer. Sforbbevg II, 419.
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1711. terweifc üon S5enber qu§ "Küc^ regieren woßtc unb feine

2Cntn)orten in ber STegel ju fpat famen, ober, frf)on ber

unterbe^ üerdnberten SSer()d(tniffe i)a\htx, ganj unipaffenb

waren ')• SBeil eS nun bei beg Äonigä ©tarrffnn unb

9'Ied)t{)aberei ganj unmöglich W^n, ttvoa^ für baö allge*

meine SejTe au^juwirfen, fo ]()ielten e6 nid)t SBenige für

flüger blof an fid^ ju benfen; n)d{)renb 2{nbere alle Übel,

ber SSernad^Idfftgung be§ ©otteSbienfleä unb ber ©afra*

mentc gufd)rieben, {)od)müt^ige ober bemüt^ige ©eften hiU

beten, auf 2(bfd)affung beg SanjeS unb d^nlid^er SSergnü;

gungen brangen unb innere Srleud^tung gettenb mad^ten, um
Tixt unb 3nf)a(t dunerer SSerdnberungen barauf ju grün*

Un. gotgenbe 2(u§5Üge üü^ htn S3erid^ten be§ cnglifd^en

S5otfd)afterä Sadffon, njcrben jur 2fuff(drung ber bamalis

gen 3ufldnbe unb Stimmungen beitragen. Gr frf)reibt^):

burd^ biefen langen unb foflfpieligen Ärieg ij! (Sc^tüeben

in eine allgemeine 2frmutf) geflürjt worben; unb obgteid^

SSoIf unb SJeid^Sratl) ben befien SSitlen ^ahm, minbern fic^

bod^ alle ^üifgquellen üon Sabr ju Sabr in folc^em 9)?afc

baf man gar feinen fidlem liberfd)(ag be§ n)abrfrf)ein(id&en

(Sinfommenä üon ben alten Steuern unb nod^ «weniger

üon neuen Steuern mad^en fann, bie man aufzulegen et-

w>a§ üerfudien mod[)te. — ^(uf SSorpellungen weld^e man
bem Könige wegen 2(bfcf)lu^ eine§ §rieben§ überreid)te,

Qah er jur Zntxooxt: er crfldre bm für einen SSerrdtber

weld^er jemals ben ^rieben in SSorfd)lag bringe, unb fet)

cntfd^loffen lieber ichm unb Ärone ju verlieren, alg irgenb

einem feiner gcinbe aud^ nur einen ^uf breit Sanbeä aht

jutreten. Sdglid^ wä6^^ be^bölb ba§ 9)?urren in ollen

Z^dkn be§ SSolfeS, unb bie <Btatti)aitix in mehreren ßanb^

1) Sagerbring ©ammanbrag IV, 4, 18—27.

2) SScric^te im britifd^cn 9Jeid)6arc^it>c öom lOtcn gcbruar 1712,

21ftcn 3uUug, [ed)^ten Jfugujl;, fünften ©eptemt>er, britten DÜtober,

neunten Sflooember 1713, jweiten Sanuac 1714.



gage (Sd(jn)eben6. 209

fd()aften erfldtcn tunb 'i)«xan$, baf nur bic ^Berufung berl713.

9Jeicl^6|!dnbe burc^ ben Sveic^^rat^, etntgermafen ba§ SSolf

beru()t9en fönne. £>te lef^ten (Sd^rciben auö 2(brianope( Ija-^

ben ben «Senat in SSerjnjeiflung gejfürjt, benn wd^renb

fte |)offten, ber ^onig njerbe t^nen (für unüor^ergefe^ene

gdtte unb bem bringenben :^ebürfn{ffe be§ 9?eidf)e6 gemd^)

einen größeren SSBirfungSfreig einräumen^ »erbietet er xt)mn

in i)axkn 2(ugbrü(fen, irgenb einen ©d^ritt ju tt)un, ben er

nid^t auSbrüdfürf) gebilligt Ijat. Unb ibre gurd^t ijlt nod^

fo grof , bap fte lieber il^ren Untergang mit (Ergebung er-

warten, aU ftd) feinem 3orne augfe^en n?ollen, X)a er nun

inabefonbere jeben griebenäantrag jurüdfweifet, fo fann nur

eine auperorbentlid^e ©nabe ber SSorfel)ung oerbinbern , ^a^

nid^t bieS ganje 9Jeidb eine S5eute feiner ^einbe werbe,

^er ©ebanfe einer ^Berufung ber 9Jeid)öftdnbe ifi ganj bei

©eite gelegt: benn ber Äonig will nid()t baf feine angefe=

benften Untertbanen, anö) nur ben fleiniren feiner S5efeble

in 3wcifel jieben, er glaubt e6 »erleide feine (Sbre in irgenb

einer ®adbe ibre S5ei|!immung einjubolen; benn er l)aht

unbefd[)rdn!te SDZad^t unb 9?crf)t ibre v^ulfe unb ibren S5ei-

flanb anjubefeblen, in jeber SBeife unb jebem föerbdltniffe

ba§ ibm bebagc. ^e§ 9?eid^6ratbe§ Untbdtigfeit wirb üon

allen Älaffen be§ 2Sol!eä laut getabelt, ja in einigen über

taä ganje 9?eid^ verbreiteten Slugfd)riften wirb er, unii nid^t

minber ber ^onig Ijaxt mitgenommen. Zuä) jeigt ffd^, U-

fonberS in bem alten 2fbel, eine ftarfe Steigung, bie 3?ed^te

unb greibeiten wieber gu gewinnen, weld^e man aüjugrop^

mütbig bem vorigen Könige ^reiä gab. 3a bie je^ige be6-

ipotifd^e ^Regierung wirb immer mebr unb mebr angegriffen,

unb (mit wenigen Q{u6nabmen) vom gefammten SSolfe für

bie einzige £luelle aller Unfälle unb alle§ eienbä gebalten;

fo ba^ eine 9Jeüolution irgenb einer %xt, nid^t ferne ju fet)n

fd^eint.

<So weit bie ^CuSjüge au§ ben SSerid^ten SacPfong.

£)ie 9?eid^&rdtbe fonnten bie offentlid^e Stimmung unb iii^

wnldugbaren ^ebürfniffe n{rf)t Idnger unberüdPftd)tigt laf=

VII. 14
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1713. fen. Um 27|?ett «September 1713 Qxn^m alle in feierlichem

2(ufjuge jur <^6)\m\lit Äarl6, Ulrife ßleonore unb baten

fte munblid), fowie fcl)riftlid) ') : fie möge ten SSorfi^ im

S?eic]^§ratl)e übernebmen unb ten offentüd^eu SSerbanblun-

gen beitüob^^n^ ^^ ^^" Untergang be6 9ieicbe§ abjuwel);

rcn. 2)ie 2iebe jum SSaterlanbe unb ju ibrem S3ruber,

muffe fte gletcbmd^ig gu biefem <2ci)ritte beftimmen; benn

fobalb ba6 S3o(! unb Vit fremben 9)?ddbte fdben, ta^ e6

Sd^tveben in ber 3lbwefenbeit beg Äonigö nidbt an einem

S)berbaupte feble, würben ffd) alle 2)inge jum S3effern

wenben. ^bgleid^ Ulrife e§ lieber gefeljen, wenn Äarlö

Einwilligung ju biefem (Scf)ritte üorber eingegangen wdre,

uberwanb fte bodb ^^^^ Sweifel, in ßrwdgung ber bringen^

ben SSerbdltniffe unb in ber v^offnung, ibr trüber werbe

fd)on um beSwillen beiflimmen, weil man eine arijlofrati-

fdbe, ber !oniglid)en Wlaö^t feinblirfie Partei, baburd^ am

S3eften in ^aum bellen fonne ^). 25er blo^e SSorfi^ UI--

rifenS im 9?eid^§ratbe, reid^te inbeffen nid^t bin bie allge«

meinen S[ßünfd()e unb f?orberungen ju befriebigen; t)ielmebr

würben nun bie Sfeid^gjldnbe berufen unb am 14ten 25e=

cember 1713 eröffnet. 9?ad> fo langem aufgezwungenem

©tillf^weigen , marf)ten alle ©tdnbe ibren v^erjen ßuft.

2)er JKeidb^ratb erfldrte, nur ju wabr, ba§ SSaterlanb ftebe

am Sianbe beä 2Cbgrunbe§; unb ber 3(bel duperte: wenn

bie JKeid^Stag6abgeorbneten nad) v^aufe fdmen obne 3uftd^e;

Tung beS Stiebend, ober wenig|!en§ einer ©teueroerminbes

rung, fo fep ein 2(ufjlanb ju beforgen^. Sür jene 3wedfe

1714. (erfldrten 2(bel unb ffiauern am erften SOidrj 1714) muffe

man üor 2lllem forgen, unb in beä ÄonigS 2lbwefenl)eit

1) Sunbblab H, 311. 5a<ffon SSend^t »om munten Sloocmber:

ihe Senate >^a^ted in a body to tke princess, inviting her to pre-

eide in their Council.

2) Sunb£)tab 11, 313,

3) Riksdagen i Stockholm I, I — XV. Sacffon SSencbt oom

23jlen 25ecem6cr 1713, mm 23ften Scmuar unb 'iüftengebruar 1814.
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UUih mit umfaffcnben 9?eci)ten an bie (Spi^e ber Sfegiei 1714.

rung fleffen. ®eifKicI)!eit unb SSürgerfc^aft erfidrten ficf>

bicfem S3cfcf)luffe ebcnfaUg geneigt, bet)ie(ten fic^ inbep weis

tere Überfeguna üor. (Sinflimmtg bagegen befd^toffen alle

©tdnbe: man wolle fid^ nid^t trennen, be^jor man <Sid^er-

Ijeit für ben unentbel)rlirf)en ^rieben i)ahi. v^erjjerreifenb

war ^k ®rf)ilberung , welche ber Steic^gtag für Äarl ent;

warf): 3lrmutl), anftecfenbe Äranf()eiten , ^ntüolferung,

S33ü|!eneien, ungel^cure ©teuern unb SSorfd^üffe, fteigenbe

©d^ulben, ba§ v^eer un5ureid)enb, o^nc 9?al)rung, Äleibung

unb Ärieggbebarf u. f. w.

2(lä bie§ mt§> jur Äenntnip be§ ÄonigS fam, warb

fein v^erj nid^t erfüllt üom 9)?itgefül)le fo bitterer Reiben,

für beren |)aupturl)eber er fic^ hd red)ter ©elbflerfenntni^

unb Semutl) l)alten mu^te; fonbern er jürnte aufg v^oc^fle

ba^ man in feine foniglid^en 9?ed^te (bie er, gleid^wie feine

^jlid^ten, feit Sal)ren üoUig üerfdumt i)aitt) bergejlalt tin-

gugreifen wage. 6r erfldrte alleä @efrf)el)ene für nirf)tig

unb htfa\)i bie 9?eirf)öftdnbe ftd^ ol^ne SSerjug aufjulofen.

S)b er wirflid^ (rvk Einige bel)aupten) im Sotne duferte

ober fd^rieb -) : „er wolle i^nen einen fetner alten ©tiefel fen=

ben, um <Sd)weben ju regieren," mag zweifelhaft bleiben; baf

il)m jebod^ folgererf)t eine fold^e (Stiefelft)mbolif für :3^arftellung

unb ^eiligfpred^ung ber foniglid^en 9?ed^te wid(>tiger unb

rid^tiger erfd^einen fonnte, a\$ aller Snl)alt be6 0?egieren§

ixnb alle 9)?itwir!ung ber ©tdnbe, liefe ftd^ auS feinem

ganjcn 2:tUn unb Z^nn wol)l erweifen.

^bgleic^ bie unumfd)rdnfte 9J?onarc§ie erft üon Äarl XI

abftammte, gel^ord^ten Ulrife, bie 9ieid()6rdtl)e, bie 9?eid^6-

1) aSo^c I, 286-297. History of the wars 349. Stenbock

Lefverne I, 144.

2) II leur enverrait uiie de ses viilles bottes, avec ordre de

ne rlen faire, que ce qu'elle leur prescrirait. Mottraye II, 259.

Voltaire VII, 137. SSerg 194. f8ov,e I, 185. Sie SBa^tr^eit tiefer

2Cncfbote wirb geldugnct, Handlingar VII, 227.

14*
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1714. f!dnbe. i^oc^ war bie ©e^nfuc^t noc^ tcm ^rieten fo gro^

«nb tief kgrünbet, t^a^, üor 2Cufl6fung be§ 9?eid^§tage§,

I)iefnr bcr (e^te ©cufäer, bie le^te «)el)mütl)tge Sitte erfrf)oU.

3((g aud) biefe ni(f)t jum 3iele fu^tte, wagten mand)e @ei|l;

lid^e nii^t in ii)xt ^eimatf) jurüdPjufe^ren, bduerlid^e 2(bs

georbnete würben bafelbjl mit @d)ldgcn empfangen, unb

Udife jlellte fid^ franf um nur bem {}eftigen 2(nbrdngen ju

entget)en '). i^od) fanbte man ben ©cneral 2iewen§ an

Äarl um ibm bie 2age (Sd^webenS unb bie 9?otf)wenbig!cit

feiner SJüdfebr üorsuftellen ^). 9)Zit (6blid)er 3{ufrirf)tigfeit

fagte jener: bie ^lotl) ift gro^, unb wa^ ba6 SSol^ du^ert,

wagt man faum nacf)jufpred)en. ©d^weben braud)t ein

^beri)aupt, unb man l)d(t e§ für unpaffenb ba^ 6uer

SDZajejldt unter 2:ürfen leben. (Sd^on über 13 Sa^re fmb

fie abwcfenb; bie SKd^tigen wollen mitrcben, bie S^Ziebrigen

nic^t mel)r gel)orc^en, unmogtid) fonnen bie <Ba6^en Idnger

fo bleiben. SSon ber Slürfei aug laffen fte ftd^ fc^lec^ter;

bingg nii^t leiten, ßine ßanbfd^aft gebt nad^ ber anbern

üerlol)ren, Äriegö^ unb ©teuerbrudP ift unertrdglid^ , man

üerjweifelt, unb SSerjweifelnbe faffen nid^t immer tu bejlen

S5efd^lüffe. 6uer SJJajefldt fagen: fie wollen ba Ib fommen;

fte muffen fogleid^ fommen. (Einmal mu^ e§ bod) gefd)ei

t)en; je t^a, befto beffer, unb bie ©id^erbeit ijl je^o nid)t

geringer, alg fpdter. SBie fonnen ßuer fÜZajefldt c§ überg

»^erj bringen Sb^e Untertbanen fd^u|lo§ in tk ©flaüerei

ber 9tuffen unb X)änin binjugeben? — ^d) will fte md)t

preis geben, antwortete ber Äonig, id^ rviü fte fd^üi^en! —
£)aö mag, fubr ßiewen fort, in <B(i)rütbm angeben; wk t$

üon ber Slürfei au§ mit S3riefen unb ffiefel)len moglid) fet),

fann id^ n{d)t begreifen! Sie muffen bai^ '-^tu^erlle wagen

um in ibr Sieid) §urü(fjufebren

!

®o bie gerec()ten unb oerfldnbigen 2rufforberungen ber

(Schweben an ibren (nur burd) unpaffenbe ßinwirfung für

1) aSnpc a. a O
2) Handlingar III, ;31S— 331.
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fie norf) üüi'^anbenen) Äontg. 5*}Zef)r nod^ aB t»lc (Sd^we; 1714.

bell; brangen aber bie Surfen auf Äart§ 9iU(freife; unb

wenn er ftd^ jenen gegenüber nid()t foniglid) unb tücife jeigte,

fo 6enaf)m er fi'd^ gegen biefe bergeflalt ba|j ein ©erüd^t:

fein SSerftanb fe\; jerrüttet; nic^t fowot)! i)on feinen Seint)en

erfunben warb, aU burd) feine @ntfcf)(üffe unb Z^in üoHe

©ejldtigung ju zx^alkn fc^ien. ^aö) feiner 2(n!unft in

S3enber bcl)anbelte bie Pforte Äarln fef)r freunbfd)aftlirf) unb

ef)renöoU; wd()renb er nur ^igenft'nn unb 2(nmafung jeigte.

@o reifete ber Satard^an (weld^er ftd^ Königen gleid^ ^d(t),

nac^ SBeifung bea ©uttanä l^unbert 5Kei(en weit um mit

iijm ju unterl)anbetn; Äarl hingegen würbtgte i()n auf hk

Entfernung einer SKeile feineS ©cgenbefurf)e§, — angeblid^

um ficf) in 2(d)tung ju fe^en! — Zlß> ©tanisfaug, feinem

SSater(anbe Stieben gonnenb, geneigt war abjubanfen unb

ftc^ gteic^faüS nac^ ber 3;ürfei begab, fagte Äart (mit einem

bie S'age ber £)inge üoUig üerfcnnenben •^o^mutt)e) : er barf

cä nur fagen; wenn er nic^t Äonig fepn wiU, werbe id)

einen anbern mad^en ')•

<So fo|^fpie(iger unb unbequemer @djle uberbrüftg,

melbeten bie SSürfen bem Könige Äarh fie würben l)tnrei=

d^enbe S3ürgfd^aften für bie @irf)eri)eit feiner SJücfreife au§;

wirfen. «hierauf antwortete Äart 2(nfang§ gar nid)t, erl)ob

bann ©d^wierigfeiten aller "Kxt unb (Weigerte enblirf) feine

gorberungen auf 1,200,000 Zi)aUx, mx hU 500 ^ferbe,

200 SSagen unb dm i)inreirf)enbe Ml üon SSegleitern.

2)ie Surfen gingen auf SSewilligung ber meiften Sorberun^

gen ein, woUten jebod^ nur im 2(ugenbli(fe ber wirfliciien

QCbreife ©elb geben. Wm ber Äonig unb feine Begleiter

waren (gropenti)ei(ä in ^olg,c üon Unorbnung unb SSer^

fc^wenbung) fo üerfd)u(bet, t^a^ ft'e baä ©elb im üorau^

verlangten -). 2C(6 bie Surfen cnbUd) auii) Ijkxin nad)gaben,

jal)Iten, lieferten, unb wolle ©ic^er^eit für Äarl§ JHücfrcife

I) Parthenay II, 261. Mottraje il, 146. Remarques liJ.

-') Sunbbtab II, 401.
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1713. turc^ ^o(en üom Äontge TTuguf! erhalten i:)ütUn, machte

jener p(6^(td^ eine neue Sotbevung üon einer 9J?iüion ').

.^ierüber mit Sltd^t erjürnt, \)ult ter ©ultan im ^ban
eine lange 9?ebe, beg Sn{)Q(to: bie f)ol)e Pforte {)atte feine

SSerbinbungen beS Sntereffe, ober fonfiiger S5e!anntfd)aft

mit bem Äonige üon ©d^weben. ^ennod^ nal^m fie {{)n,

als er im Itnglüdfe eine 3uflud)t furf>te, nebfl aü ben (Seinen

auf, überhäufte xi)n mit S[BoI)lt^aten unb @efd()en!en, üer»

:pflegte if)n üier Sö{)re lang, gab it)m aUmdf)lig eine 9)?iÜion

5£{)a(er baareä @e(b, unb jur S^Jücfreife eine ^^rozltt 5KiUion.

(Sie fanbte \t)m ^ferbe, SBagen, fowie alleä fonjl 9'l6ti)igc

unb ©eforberte. :©ennod^ oerweigert er, feinem SSerfpred^en

5un)iber, bie2(breife, fud)t neue S5orn)dnbe unb mad)t mut
gorberungen, inSbefonbere einer 50?illion baaxm ®elbe§^).

Sfl e§ (fragte ber ©ultan) ber @aflfreunbfc!)aft juwiber,

ben Äonig jur Erfüllung feinet Sßorteä anjutjatten unb,

wenn er atä greunb nid^t abreifen mil, if)n a(ä geinb forts

jujagen? Sterben bie d^ri|i(id^en gürjlen t)ierüber flagen,

unb iB a(6 barbarifrf) unb ungcrerf)t bejeid^nen iia^ man

©ewalt braurf)t, wo jebeS 9)?ittel ber ®üte üergeblid^ bleibt? —
Me (Gegenwärtigen, aud^ ber SKufti, erf(arten: man fonne

gegen Un Unbanfbaren ©ewalt braud^en!

2((S ber S3afc^a üon S3enber mit Sßittm in ben Äonig

brang, jene Sorberungen augfprad^ unb erfldrte: t>a^ er hc-

ftimmten ^efe^t er{)a(ten ^aht ii)n ju zwingen; bet)arrte

5tar( bei feiner Steigerung, bre()te bem S3afrf)a üerdcötlid)

ben fRhdm ju unb befd)(o^ fid& jebem 2(ngriffe ju wiber-

fe^en. 3" biefem ^widt üe^ er fein unb ber ©einigen

v^dufer befefligen unb ©d^anjen aufn^erfen üon alten SBagen,

SSrettern, S3ett|!eUen, Sonnen, S3dnfen, Wft, unb wag

fcnft jur .^anb war. 2(lle, com CKinifier big jum Äüdöen^

1) Fabrlce anecdotes du s6jour du Roi de Suede ä Bender.

Znnhbiab II, 399 [priest oon 1200 Seuteln, bie GOO,000 Spatem

qUiä) rcdren.

2) Mottray e IF, 127.
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iungcii t)imb wuxbcn bewaffnet, ^te bringenbflcn 2Sov; 1713.

jlcUungen feiner treuen 2!)iener unb greunbe, ber ©eiftltd^en

unb S^fftctere, beS en9ltfd)en unb ()o(fteinifd^en ^eüoUmdd);

ti^ten Sefffvieg unb gabrice blieben o^Uidi) üergebürf). 2^er

Äoniij wollte bte ©ad^e aufä ^uferftc treiben unb freute

firf) ba^ e§ enblid^ @elegcnl)eit jum ©d^ie^en unb Kriegen,

ju einem fo öuperorbentlicf)en Äam^)fe gebe, ©r träumte

üon un9el)eurcn, ewig benfwurbigen v^elbentl)aten unb fagte:

id} will lieber für toll, ölä für feige gelten ')• ©in fold^er

SBed^felfall war {l)m aber gar nid^t aufgebrungen; er fonnte

obne Wlü\)t jugleid^ dd^ten 50?utl) unb gefunben 9}?enfd^en-

üerftanb jeigen.

SBeit gemäßigter aia ber Äonig, benal)men ftd^ i>k

Surfen, ©ie jogerten nid^t obne eigene ©efaljr, betid^«

UUn nad^ v^ofe unb baUn um neue SSerl)altung6befel)le,

ba ber Äonig firf) ot)ne Zweifel üertbeibigen werbe, unb

9Ziemanb in fold^em ^aUz t>or^erfet)en fonne, \va$ ffd)

ttxoa im ©injelnen ereignen bürftc.

Sn ber 3wifd)enjeit beleibigte Äarl, bic fonft freunblid^

gefinnten 3anitfd)aren , unb wdre mit ben ©einen wol)l

üer^ungert, wenn gabrice nirf)t beimlid^ für Lebensmittel

geforgt l)dtte.

2(u5 ßonflantino^el fam enblid^ neuer S5efe^l: man

foUe feine 3ogerung t)ult)m, fonbern (wenn Äarl fic^ als

2fufrül)rer gegen feinen faiferlirf)en SBobltbdter jeige) ©ewalt

wiber ibn braud^en, felbfl auf bie @efal)r i)a^ er mit hcn

©einen niebergeljauen werbe. 9'Zod^malö jlellten tu ©efanb-

ten, S5eamten, dJeifllid^e unb ^fficiere bem Könige üor:

i)a^ er gegen Älugl)eit, SSernunft, 9?ul)m unb 3?eligion l)an;

bcle, feinen 2Bol)ltl)dter red^tSwibrig befriege, fiatt ii)m 5U

banfen unb (wie cB \i6) gebül)re) in fein 9?eid^ jurücfjufeb-

vcn. Äarl gebot il)nen ©tillfd^weigen unb baüon5ugel)en,

wenn fie nic^t mit tl)m fechten wollten. — «Sie t)ielten e§,

I) Mottraye II, 145. Handlingar I, 83.
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1714. obn?of)l aufg Zk\^t befümmert, boc^ für ^flid^t bei tf)rem

unpoet{fd)cn, fd)u(tt)oIIen ^on ^uirf)ote an^üljaxxtn.

Zm Htm %thxuat 1714 griffen bie Surfen an, er^

jlürmten bie SSerfdianjungen, flecften bie ^dufer in S3ranb,

:plünberten bie ©üter, nai)men Äarl nad) tapferer SSert^ei;

bigung gefangen unb erfd^tugen ben großen S(;ei( ber ©ei*

nen. ^J^adibem bie§ unfinnige unb unwürbige Srauerfpiel

ju (Snbe gebradf)t war, gaben bie Surfen unb Sataren einen

!omifrf)en 2(n^ang '^um Sßefien, inbem fie ft(^ mit ber Seute,

iim Kleibern, ^üten, ^erücfen u. bgl. ldd)erlid) aufpu^ten.

2((g ber ßjar oon bem2([Iem {)orte, fagte er: nun fe^e

id) ba§ ©Ott Äarln üerlaffen f)at, ha er feinen einzigen

Sreunb unb alten S5unbe§genoffen mifb^nbelt unb angreift ')•

Äarl I)ingegen blieb, tro^ aU biefer Grfa{)rungen babet:

"KUtB werbe gut ge|)en unb er bie Sürfei nie üerlaffen unb

in feine (Staaten prü(ffel)ren , al§ an ber <Spi^e üon

100,000 Surfen unb Sataren. Unb neben biefen leeren

«Hoffnungen be^arrte er in fold)em ©genftnne, ba^ man

crjdl)lt^): er l^abe fi'd) in ^emürtafcf) ju Sättk gelegt um

hm SSejier {hm er l)dtte gewinnen fotten) ni(f)t ju fprcd)en

!

Sn <Bsi)wihm fleigerten alle biefe 9Zad)rid)ten ben Un;

willen felbft ber ©emd^igtcn. 35e5l)alb fam e§ im fDJdrj

1714 gu einem Sefd)luffe ber ^rinjeffinn Ulrife beg 2(ul5

f^uffeS ber (Stdnbe unb be§ (Senat6: man foUe ^riebenä;

unterl)anblungen einleiten, ol)ne 9Jücffi($t auf weitere S3efel)le

beS Äoniga'). Sa man war im S3egriff ber ^rin^effinn

1) ©td^tin 219,

2) Sunbfatab II, 418.

3) The secret committee of the states have this week had

two serioQs Conferences with the princess and the Senate, and

on Wednesday last it was finally determined by the latter to com-

ply with the demand of the former, namely that proper measures

should be fortv\ith taken for the obtaining of a peace without any

further regard to the Kings orders. The 'states had yesterday

some warm debates on the subject of investing the P rincess fort-
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tJontgtid^e &maU 511 übertragen. — ^iebon tx^tlt Äarll714.

o()nc 3it>cifel Äunte, imb 3(nfang «September brad^tc i{)m

ein Eilbote S3erid^te teS ©eneral^ 3Ü)u(fer mit SSeweifen:

c§ fev) im SBerfe i^n, beii Äonig, für immer in ter Sürfei

felljubalten, feinen Steffen, ten jungen v^erjog üon ^oljltein

aber mit ber @d^n?efter teä ßjaren ju t)ermd{)(en unt» auf

Den fcbwcbifd^en 2;(}ron ju fe^en *). SSon ten f(i)webifd)en

l^anbfcf)aftcn foUe er()a(ten fccr Gjar £ief(anb, @ft{)(anb unb

Sngermannlanb ; ber Äonig oon :©dnemar! ^^olftein, ter

Äonig üon ^reu^en, Sommern, 5[JZccf(enburg aber SßSiemar

unb ber 2(bmini|lrator yon v^olftein, S3vemen unb SSerben.—
(Stettin war unterbe^ üon ben ^reu^en htfi^t, ginnlanb

burd^ bie SJuffen üerwüftet, unb eine fd^tt)ebif(i)e glotte bei

Swcremünbe üon ber ruffifd^en gefd^Iagen roorben "). :©et

2(ufent()alt ÄarB in ber Sürfei, be{)aupteten üiele (Srf)n)eben,

fet) il)rcm SSatertanbe norf) fd^dblid&er, aB ber SSerlufl ber

©d^ladit bei ^uUawa ').

SJon allen ©eiten bergcjlatt bebro{)t, bebrdngt unb

getabelt, entfd)Io^ ftdb Äarl enblid^ in feine <Btaatin jurü(f>

5ufef)ren. Sinnen üierjebn Sagen legte er, meift ju ^ferbe

unb mit tvenigen SSegleitern, eine Steife üon 286 ^Keilen

jurüif unb langte ben 27|len S^Zoüember 1714 in «Stralfunb

an. Steuer fÜZut^, berid^ten Einige, fam je^o über liüc,

ja man erjdblt: eine ^^enfmünje fet) gefd)lagen werben, mit

ber 3nfd)rift: lebt bod^ ©ott unb 3d) nod)*j. — 2(ber

weber Unterl)anblungen, norf) SSermittlungen , nod^ Ärieg 1715.

fonnten "oa^ SSerfdumte wieber gut mad)en, ober ha§ SSer^

lol)rne wieber gewinnen; alle beutfd)en 2anbfrf)aften unb

with with the regal authority. S3encl)t SacEfonö üoiu 13tcn SOidr§

1714. Fant V, 99.

J) Seffemö <Sc^cei6m auö JCbrianopcl »om 12ten <Scpt. (a. ©t.)

1714.

'2) sflorbbecg II, 528—548. Sunbblab II, 33S.

3) Cagcrbring ©ammanbrag IV, 4, 73.

4) Handlingar VII, 230. gafmann 659.
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1715. Statte fielen aümdljd'g in t)ie v^anbe ber geinte unb im

^ecember 1715, h^üc Äart nad^ ISja^riger ^(bwefen'i)eit,

fafi |)ulf(o§ md) @(f)n?eben jurücf.

©obalb I}ier bie S^Zacfjric^t üon ÄarB ?Cbreife <i\\i> bet

Sürfei eintief, trurben aüe ^olitifrf)en ^(ane gan;, bei «Seite

gefegt, unb bie ^rinjefftnn Ulrüe nal)m feinen Sbeil mel)r

an ben S3evatf)un9en. SJZogen 9J?and)e ^axin nod^ alä einen

.f)elben unb einen (Erretter üu§ aller ^oti) betrachtet 'i)ahm,

geiTjiß war biefe 2(nftd^t unb Stimmung nirf)t allgemein.

Ziit Sßclt (f(i)reibt ber englifrf)e S3eüollmd^tigte am fed^gten

^ecember 1615) gittert hd bem ©ebanfen an beö Äonigg

Siucffunft, ia jeber weif alSbann fet) ber völlige Untergang

te§ 9?eid^§ nid^t ju »ermeiben. 35en 20|!en 2)ecember fdt)rt

er fort: 2(m Sonntage banfte man in allen Äirrf)en für

be§ Äonigg glücflid^e Siücffunft, unb 160 Äanonen würben

jtreimat abgefeuert. £>ie Seflürjung (consteruation) über

bieä @reigni|5 ijl nid^t ju bcfc^reiben, befonberS unter benen

bie ©elb \)ühtn, weil man erwartet er werbe, wa^ er finbe,

mit ©ewalt wegnel)men ^. SBeber feine (Sd)wej!er, nod)

trgenb jemanb barf ungerufen jum Äonige naä) Sf^abt

fommen, unb ber Siei^Sratl) i'ft faj! ganj aufer Sl^dtig-

!ett gefegt.

Sn einem franjofifd&en S5erid^te be§ ^errn v>on Qam=

prebon l)eift e§: ba jeber überzeugt war, Äarl werbe in

feiner gcfdt)rlid^en Saufbal^n umfommen, fo forgte jeber für

feine eigenen 2Cngelegenl)eiten auf Sofien ber 6jfentlirf)en ').

2(l§ natürlid)e golge biefeä ©runbfa^eg ijlt B^lft unter 1:^(11

9?eid^§rdt^en au§gebrod)en, beren crlebigte Stellen Äarl nur

mit ßeuten befefet, weli^e burd^ ^erfunft, ober llnfdl)ig!eit

terdd^tlid) finb. SOZan ^at mit 3?ed^t geglaubt, er wolle

baf feine Untcrtl)anen, gleid^ wie il)n, ein l)arte£i Sd^icffal

1) Sacffong SScric^te üom 13ten, 20(iten ?0?drj/ 2ten 2(pül 1715.

2) S3crid)t üom fieknten Sanuac 1716.

3) Sd)tt)ebtn, SSanb 141, parifer JCrd^iö bet augirartigm Jfngc;

fc^cn'^eitcn.
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treffe, tnbem er fte einer fc&wad^en SJegierung o^m 2(nfet)n 1716,

übcrliep, beren 9)?afregeln er fdmmt(id) im üoraua mi^bil;

ligte, offenbar nur in bcr einzigen 2(6ftd^t, ba^ er üon i^nen

feine Unterncl)mung wxhn feine SBürbe §u fürd^ten ^ahc.

(5r oerad^tete ade SSorftellungen beä 9'veicl^öratl)e§ , üerwarf

alle griebengtjorfc^ldge unb ^ah nur 5ßefel)le, welrf)e unau6:«

füi)xbax waren u. f. vo.

X)af aUe ßdnber, welche ber Ärieg erreicht IjatU an

cntfc^lid^em ßlenbe litten, maä)k auf bie erbitterten ober

eigennüi^igen Könige unb Surften nid^t ben gcringfien dim
brudf "): ber Ärieg ging weiter um nod^ mel)r ju gewinnen,

ober ba§ SSerlol)rne jurudf ju erobern. 6in ßinfaä in 9?ors

wegen, ben Äarl nacf) feiner, feine Umftdnbe berü(fftd)tts

genben SQBeife, fd)on im Sebruar 1716 wagte, l)atte feinen

©rfolg ^). £>a6 v^eer litt fo übermäßig burd^ Ädlte nn\)

fDJangel an Lebensmitteln , ba^ ©olbaten unb ^fftciere flag-

ten: ber Äonig rid()te ftdf) unb bie ©einen, i^t fo in 9?orj

wegen, wie frül)er in Siuplanb ju (Srunbe. ^od) gel)ord^>

ten Züc unb Äarl glaubte er l)abe genug getl)an, wenn er

bie S5efd^werben mit il)nen tl)eile. @ben fo wenig entfd()teb

ber Selbjug üon 1717 unb Äarl lie0 fid^ nunmef)r burd^ 1717.

i>m fül)nen unb talentooüen ^reiberrn üon @or^ (ber auS

l)olfleinfdben, in fd^webifd^e :5)ien|!e getreten war) bewegen,

von feiner 9?eigung unb @ewol)nl)eit a^nrvdd^m unb Qtaat^-^

flugbeit, ober 3)iplomatif, i>em Äriege jujugefellen. (Sebr

rid)tig fal) @6r^: t>a§ ganj üereinjelte <Sd)wthen fonne ftdb

nur burd[> SSerbinbungen mit anbern $!)?dd^ten wieber Ijeben;

unb ba nun S^<^'^f^eid) entfernt unb ju fdbwarf) war, wollte

er eine bauernbe SSerbinbung mit JKu^lanb fiiften'"). 2)ie

1) iSd)on 1814 irar in Äurlanb nur ein "KijUl ber S)Ienf<i^cn

übrig unb nod) arger [a!^ eä in Cieflanb au§. SBeberö neu »erdnbcr-

tcS 3?uftanb I, 1—2.

2) Mottraye II, 295— 298. Sagerbring ©ammaubrag IV,

3, lOö.

3) &unbblab II, 519. Handlingar IV, 306 j VII, 24(».
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1717. 3tpecfe biefet SSerbintung konnten aber nur burd^ einen

langen Ärieg erreicf)t werben, unb t)ierin (ag n)ol)( ber

eigentlirf)e unb größere SJeij für Äarl XII. 9Zorn?egen unb

bie beutfd)en £anbfd)aften foüten für ©d^weben gen^onnen

werben unb ber ßjar feine Eroberungen bel)alten '). Wxt

gemeinfamen Ärdften wollte man ben ^"^rdtenbenten in Eng;

lanb, ben Äonig (Staniälaua in ^J>olen wieber einfe^en, bem

v^erjoge t»on ©ottorp ha§> SSerlol)rne wteber i)erfrf)affen unb

il)m bie fc^webifd)e 2:f)ronfolge 5uftcl)ern ^). ©(eicf)5eitig

mit biefen weitfd^id^tigen planen (rod^iii bie ©egner (Sd)we;

benö jwar al)nbeten, aber nirf)t genauer fannten), würben

unter ©or^enS 2;()eilnal)me^j, ober Leitung, in (Sd^wtben

bie l)drtejlen unb wiüfürlid^ften (Steuern unb Lieferungen

auSgefc^rieben, bie SD^ünje t)erfrf)led^tert, wertl)lofe SO^ünj:

jeid^en ausgegeben, unb alä v^p^ot^e! für neue 'Knkii)er\,

baä bewegliche unb unbeweglidbe ©ut aller Untertl)ancn

erfolglos auggeboten, ©or^ fuc^te bieö ^lleS burd) bie dlotlj

ju entfd)ulbigen, ober tm (Sd^ein ber 2Biffenfcf)aft barüber

gu üerbreiten; unb bemÄonige, weld^er üonginanjen nic^ta

eerfianb, waren bie gewaltfamften Wiüä bie liebjlen.

1718. 3m Sönuar 1718 unternal)m Äarl einen neuen SBin;

terfelbjug nac^ ^Jiorwegen. :Die norblid)en 2lbtl)eilungen

be6 ^eercg gingen aber gro§tentl)eil§ burdf) bie Ädlte ju

©runbe '). ©anje 9feil)en f^webifd)er Sfeiter fanb man fo

imSi^nee begraben, ta^ nur bie Äopfe l)eröorragten, anbere

9lotten waren in Älüfte l)inabgef!ür5t, anbere fd)ienen öon

(Schäften ber ©eweljre unb anberen £)ingen, geuer anju^

1) Storbbctg II, 692. J^or)tt I, 'j^-I. Lamberty X, 50. öoi^

bon n, 155.

2) 2)cr ^lan, ben ^rdtenbenten in Sngtanb einjufc^en, foU oon

bcm Siegenten ^^itipp ausgegangen unb (alö bie 93er^ättnifTe ftcö an-

betten) ©eorg I mitget^eilt fepn. Besenval Memoir. I, 230.

3) Sagcrbrtng Sammanbrag IV, 3, 102. «Rül^g V, 573. Fant

V, 107.

4) Cunbbtab U, 557.
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legen; — fic waren jebod^ bereite crfiarrt itnb tobt. SBa01718.

i)a\\ e6, bap Äart mel)v ober weniger an ben "^fnjlrengun;

gen S^eU na^m, aber üon bem ^od^mut{)e nic^t laffen

wollte al§ bel)errfd^e er bie 9?atur, unb aB waren alle

getreuen <Sd)weben nur willenlofe unb gefül)llofe SBcrfi^euge

für feine übereilt unternommenen unb un^erftdnbig au^ge^

führten ^lane.

X)0(i) war ber ^lan mit 9?u^lanb S^^ieben §u fd^lie^en

«nb ben 8Serl)dltniffen beS 9?orbenS eine ganj anbere Siidi)^

tung ju geben, faf! ju (Stanbe gebrad^t, al§ Äarl am
Uten iDecember 1718 üor Sriebricl^öl)all erfrf)ojTen warb.

^an l)at behauptet iia^ er burd^ feine feinblidie Äugel,

fonbern burd^ bie ^anb eineö S3errdtl)er§ ben Sob gefunben

l)aU'^ bei ber fafi tollfül)nen SBeife, wie Äarl alle @efal)ren

auffud)te, erfd^eint jebod) ein gewaltfameS ßnbe, ol)ne 2Cn=

tial)me eine6 ?0?eurf)elmorb6, febr natürlid^ ')• "^^^^ if^ i^ner

I) (£o warb ouf diiiqm ba§ 9)ferb unter i^m erfdioffen. II re-

^ut un coup de mousquet sous la poitrine gauche, qui lui per9a

environs un pouce dans la chair. SacEfonä S3crid}t com 26jteri

S^toocmöcr 1715. 3n bcffcn, fonft genauen Serici)tcn, ft'nbet fid) gar

feine 3fnbeutung bap Äarl meudjtcrifd^ fci) erfd^oJTen trorben. @6en

fo wenig in ben franj6f:fd)en ®efanbtfd}aft66er{d)ten, ober in ber um;

ftdnblidöen @rjdt)lung bei Mottraye IT, 396; Remanjues 52. ©tnige

Sage juoor 'iiattt Äarl jirei §D?ugfctcn[ci)itffe, auä ber hierauf eroberten

©c^anje ©ülbenlom auf ben Äüra^ befommcn. (ga^mann 759). 3n
einem SBeridjte gernöborfS üom 2I11en DEtober 1725 (im S)reöbencr

3(rd^iöe) f^d^t eö: bie Sdnen fagen ba^ auö ^vkbxiä)ä^aU , taut beS

(Sommanbantcn Journal, an bem Sage wo ber Äonig crfc(}offen ijl,

fein (Sd)uf gefd)cl)en. ßunbblab (IT, 679) crjd^lt bagegcn: ba§ bdm=

fc^c Sagcbuc^ ber SSclagcrung ergiebt, ta^ in ber ?R.adjt Dorn Uten

jum 12ten, ein Sljeit ber S3efa|ung in ben bcbecften 2Beg ging unb

bie ganje 5Rad)t mit bem Steinen ©cwel^r c^ampirten. (?) SJiegel (grie=

brid^ IV, II, 855) beridjtet: um bie 3cit »o Äarl getöbtet warb, ^aU
ten bie £idnen eine mit Äartdtfd^en gelabene Äanone abgefeuert, wU
d)e üon einer SBatteric allein jurücEgebiieben war, unb bie man weg;

bringen woUte. ®iel)e nod): Sagerbring (Sammanbrag IV, 4, 8.

Lemontey Histoire de la regence I, 131. Histor Mäikwäidigh.
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1718. 2(r9iro^n nid>t bama(§ fogleirf) erliefen unb geglaubt Wor-

ten; fonbern crft aUmd{}lig in bcr Überjeugung erroad^fen,

ba^ allerbing§ 23ie(e feiner 9?egierung überbrü^ig n?aren unb

glaubten e§ fep, fo lange er lebe, für ©rfjtueben fein ^tU

ju finbcn unb auf feine S3efferung ju ()offen. S^ad^bem in

fpdteren Seiten oiele ber gefaxten Hoffnungen getdufd)t wur;

fcen, oerga^ man ber früheren Reiben, ftempelte Äarl feinet

perfonlic^en 3}?utl)eS ()alber jum gelben unb ;prieS if)n, weit

er in ber S3ibel lag, a(g ooüfommenen (5bri|Ien '). ^er;

fonlic^er 9}?ut^, n)elrf)er ftdb bei taufenben oon Oolbaten

finbet, erbebt aber nod) nirf)t ju einem fonigUd^en gelben,

Gigenfinn i[l roefentlid) üerfd)ieben üon dd)ter Äraft be§

übcitafterS, unb blo^eg S3ibeUefen üertrdgt fic^ mit einem

bcfd)rdnften Äopfe unb einem falten ^erjen ^;. ©eroi^ 'i)at

Siaxl febr üict ^erftort, aber nidbtä erbaut. 25ie Sbeitnabmc

iDelc^e jeber Unbefangene anfangs für ben ungere^t 2(nge;

griffenen empfinbet, üerüert fid) bereite nad) wenigen Sau-

ren unb anjlatt (roa^ in feiner v^anb lag; ©d^webenS 9?ubm

unb fU?ac^t auf bie größte ^obe ju be&en; \)at er beffen

£eben§frdfte »ergeubet unb 23er(ufte berbeigefübrt, wdd)^

ffd) nie wieber erfe^en (äffen. Sn Äari6 S3ene{)men (fagt

ber franjofifc^e S3otfcbafter ßamprebon ^; jeigt fid) weber

S)rbnung, nod) Solge. 6S ift felbft fd)wer mit i{)m üon

©efdbdften ju reben. 9J?an muß ibn burd) @efprdd)e, welcbe

bamit nic^t in SSerbinbung fteben, fünfi(id) vorbereiten, unb

ibn febr genau fennen, um günflige 2(ugenblicfe ju ergreif

fen. ©rünbe, Siatbfc^ldge , SSorflellungen überzeugen ibn

II, 142. Handlingar I, 183; III, 203. Siii^S V, 601. 9?orbberci

II, 750. JQot)it I, 335. ßunbblab II, 573.

1) Fant V, Ol. Memoir. de Wirteiuberg 36.

2) Charles vindicatif au delä de toute expression, et avait

aurtout le coeur dur. ^6)\xUnbuxq, ©enfnjürbtgfeitcn I, 304. —
©einem ©runbfa^e : fiat justitia, et pereat mundus, lag eine fc^c

(jefdjrdnfte, unwahre 2Cuffaf[ung jum ©runbe. Ennes Minnen I, 49.

3) TTvdjio in ^ari§, S(!^n)eben, SBcnb 141.
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nie, unb ni'c^t^ fann ihn \)on feineu Sefc^Iüffen abbringen, 1718.

ba er für baö 6(enb feincg S5olfeg fein @cfül}( f)at ') u. f. w.

Könige n)elrf)e, rcie Äarl, einjehie ©(on^ t>erbreitenbe

©igenfd^aften befi^cn, werben ben furjweg fd)led)ten unb

nid^tigen Äonigen, natürlid^ ooröngeftellt; unb bod) wirfcn

jene oft nod^ mit na(i)tf)eil{ger, aU biefe, tnbcm then tl)re

geriJlimten ©genfcf)aften in bie üerberblid^ften S3al)nen t)'m-'

einful)ren, tü§> IXxÜjdl ber 93?enge befterf)en, unb felbjl manrf)e

©efd^id^tfc^reiber ju befangenem ßobe fortreiten. 3ule^t

fiegt aber boc^ t)ic 2ÖaI)rI)eit in ber 2BcItgefd)ic]^te ob: be^s

\)alb nennt fie (nad^bem ©uteg unb S36fe§ nic^t oerl^eimi

lid^t, fonbern mit red^tem ©ewic^te in bie SÖagfd^ale gelegt

Vüorben) ben Äonig üon @rf)n?eben, ^arl bcngwotften,
ben rufftfd^en ßjaren aber, ^eter ben ©ro^cn!

1) Les peuple3 accables d'impots, les bourses epuis^es, plu-

sieurs provinces sana culture, l'armee pas payee, finances mal con-

duits etc.



(Sd)n?ebcn üom Sobe Äarlö XIT, biö jum 2Cuöbrurf)

eineö neuen Äciegeö gegen 9?uplanb.

1718— 1741.

1718. ©ie ^anfbavfeit ber SSolfer, ifl ber £oi)n guter Äomge.

<Bo\vk aber SSorurt^eile unb Srrtt)umer' juwetlen unbegrün-

deten ^öaf f)erüorrufen, fo fonnen ebenfalls tabe(ngn)ertl)e

!L^eibenfd)aften unb Sdufd^ungen, eine irrige ^kbt unb S3e;

tvunberung üeranlaffen unb bie rid()tige S5eurt{)eitun9 trüben.

:^amal§ lagen in @(i)tt)eDen bie unfeligen folgen einer U-

niglid^en, burrf) feine formen gefiu^ten, ober geregelten

Unumfdirdnftbeit fo !(ar ju Sage, ha^ ber ©ebanfe biefelbe

gu ermäßigen unb bie üon Äarl XI befeitigten S^Jed^te ber

©tdnbe berjuj^ellen, faj! überall berüorbrad^ unb bie dd^ten

föatertanbSfreunbe begeifierte. SJiand^erlet Um biefem ^lanc

P |)ülfe.

Sn bem Seflamente Äarl6 IX oon 1605 i)ie^ eS ')

:

wenn feine männlichen S^Jad^fornmen im foniglid^en v^aufe

üorbanben ftnb, fo mögen hk ®tdnbe, bie dltefie unüer-

l)eiratl)ete ^rinjefjmn ernennen unb mit einer für|!lic!l)en SSer;

mdl)lung nerforgen. ^ie ßrbeintgung üon Sf^orfoping, üon

1604, fagt: nad^ 2(bgang ber mdnnlirf)en ßinie foH bie

dltefte, nod^ unwereblid^te, Zo6)tn folgen unb ftd) mit 3u-

1) ©taatgöerfajfung oon ©c^webcn 416.



3;()ronbewetbcr. ^ctjog Snebcid). UltiU. 225

jlinimung ber ©tanbe t)crl)etrat^en '). ÄörB Xl 3:eJ!ament 171S.

bcilimmt, baf nad) 2(b3an9 ber ©o^ne, bie Söc^ter erben,

fagt ober nW$ von bereu SSerf)eirat{)un9. 2(nbererfeit6

nimmt ÜB Slejlamcnt boc^ ®cjug auf jene ^rbetnigung

fofcrn ffe nid^t huxä) fpdtere geftfe^ungen aufgei)oben fet).
—

Sci^t n^ar bie grage: ob Äaria Xll ««effe, v^'erjog Äarl

gricbric^ üon |)olj^etn * ©ottorp ; ober ^axU ©c^wejlter,

UIrtfe (Eleonore ben fd)n)ebifd^en Sbron befieigen foUe? %xk

bricö, gebol)ren Un 30(ten "K^xÜ 1700, war ber ©obn

^erjog Sviebric^§ IV (ber am 19ten SuHuä 1702 bei 6ltf*

fow erfrf)offen warb) unb ber alteren ©dbwejlier ÄarB XII,

.^ebwig (Sopl)ie, weld^e bereite 1708 in @tocf()olm jlarb.

Ulrife dkonore, bie jüngere ©d^wejler ÄarB war gebot)*

ren ben 23j!en Sanuar 1688 unb am 14ten 2Cpri( 1715

mit bcm ßrbprinjen griebrid^ oon v^efCencaffel üermdl)It

v^erjog griebrid^ jdl)lte alfo je^t 18, Ulrife Eleonore aber

30, unb it)r ®emat)I 42 Sat)re.

SBenn baä Slt6)t üon ber 9}?utter 'unb alteren «Sd^wes

jler, auf ben (Sol)n übergeben fonnte (dbnlid)er SBeife, wie

bei Äarl @uf!ao), fo l)atte -^crjog griebrid^ obne 3weifel

ben Sjorjug üor feiner, überbieä ol)ne •JBeiflimmung ber

©tdnbe tterbeiratl)eten, 3;ante. »^er^og S'riebrid) war aber

ein unerfai)rner, fd^led()t erlogener unb bodj anmaflirf)er

Süngling, ber fid) t»on geringen ©ünjltlingen leiten lief,

ebne felbfl Sbdtigfeit unb SBillengfraft ju jeigen^). ^ieju

fam, ta^ taB ^^auB ^oljlcin in ©döweben unbeliebt war,

weil man e§ wenigjlenS aH 9)?iturl)eber ber norbifd)en Kriege

betrad)tete, unb iien tl)dtig|!en S3eforberer ber 3Infprücbe

gricbric^g, Un ©rafen @or^, aufa 2tuierjie l)afte'). 2luc^

1) (Stiernman III, 1911, 2108; I, 573. Riksdag »on 1719, I,

324-331.

2) «Sein Äammerbiencr unb Äüd^enmetjtcr , ncbjt bcffcn Sodjtcr,

l^attcn großen (äinflu^. Äobbe 84 ^ Sunbblab II, 434. Fant V, 119.

S'töücr II, 74. Le Duc de Holstein mal eleve, et pourtant fier.

Camprcdon Memoire sur la Suede, im parifcr 3Crc^iüe.

3) >^oi)cr I, 154. Hesse a poui- soi Tannee; Holstein quel-

VII. 15
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1718. meinten üielc ber einflu^reid)j!en ^erfonen: ta^ fd^roddberc

Grbrec^t Ultifeng unb ihre 23er^etrat{)ung ofjne Sujiimmung

ber Stdnbe, blene ii)x jur ßmpfcblung '). ^enn eS gebe

SSeranlaffung unb @e(e9enf)eit, ein 2Bat)(; unb SSefldtigungS^

red)t ausjuüben, unb t){eburd^ bteftaatgred)tItc!^enS3efugniffeber

Stdnbe unb ii)xm dinfln^ ungemein ju üergro^ern. Södf)-

tenb Wlar\d}t, nod) «eiter getjenb, baran bad&ten mit Sßa

feitigung be§ Ä6nigt{)um§ eine blof arijIofratifcf)e SJegierung

^u grünben, ()offte bie beliebte Ulrife bie unumfrf)rdnftc

vP)errfd)aft ju gen^innen. S5alb aber ergab ftd) i^a^ nur ein

^ittkxt^, burc^ werf)fe(feitige 9^ad)giebigfeit, erreicibbar fet).

Unmittelbar nac^ Äarls XII Sobe trat baS friegSmübe

»^eer''), nic^t ol)ne bebeutcnben SSerluft, ben S^ücfjug nad^

©(^weben an unb ^rinj griebrid) üon vf)efi'en (tt»eld)er t)or

2(ufl6fung beffelben eine günftige ©ntft^cibung l)erbei5ufü^ren

wünfdbte) macbte einigen (Generalen ben SSorf^lag: feine

@emal)ltnn Ulrife Gleonore jur Äoniginn ju ert)eben. <2ie

antn)orteten: ©rbred^t unb (frbgefe^e wdren xi)mn nid^t l)in»

reirf)enb befannt; auc^ fonne ein ;Sef(^luf beö ^^eereS jur

Uneinigfeit fül)ren unb aB 2(ufrul)r betrarf)tet tüerben *).

@en)if tx>olIte deiner ben 2lnfang mad^en, ßbrvoi)l 50?el)rc

äußerten: waö bie Übrigen t^dten, tt>dre ibnen 9?ed)t.

Unterbe^ verbreitete ber narf) ^todf^olm gefanbte ©es

nerallieutenant ;ffienne6 bafelbjl bie 9^ad)rid)t^): baä ^eer

ques creatures dans les chancelleries et lea finances, pas plus q»p.

11 Senateurs. Seri(^t Don de la Marck, »om l~ten 2)ccemt)er 171S,

im parifer 2(rd^ipe.

1) «Kofcc Slettung ocn @6r§ 9. SBSalt^er, Staat bcö Äömg^

rei^S ®d^it»cben im bregbener 3(rd)ioe.

2) Fant V, 123. ^oi)er I, 341.

3) Gjörwell nya Biblioth. I, 2, 180. Historiska Märkwärdig-

hster H, 136.

4) ©0 erjdl^lt Mottraye ü, 403 unb ia^ ber ^tan einer Stt^ic-

runggoerdnberung oom Stndjörat^e ausgegangen fer). ©cttji^ fianbcn

bie greigefinnten beö ^eereö unb Stei^örat^eS in SJcrbinbung.
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i)abc bic ^rinjeffmn Urrife a\$ Äoniginit anerfannt; unb 1718.

wenn ju Qkx(i)n 3ett bie Ärteg^faffen aud) md)t wiüfürlic^

QctbeKt, ober gar geplünbert würben; benu^te man fte bo(^

um Unentfd)(offene unb ßigennülige günjlig ju ftimmen ').

2((g je^o ein (Eilbote au^ ©toc!f)oIm mit ©(^reiben eintraf,

fca^ ber 9?eid)grat^ unb alle S3e()6rben bereite of)ne irgenb

einen SSorbet)a(t bie ^rinjefft'nn U(rife a(g Äoniginn aners

fannt I)dtten, fo »erlangte ^rinj g^riebrirf) wieberljolt: i)a§

.^eer muffe fid^ für fte, ober hen ^erjog üon v^olftein

crfldren, X)a trat ber ©eneral <Si(öer{)ie(m i)eroor unb

fprad^: nur bann ift auf ßinigfeit ju l^offen unb 3n)iefpalt

ju üermeiben, wenn ber ^rinj unb feine ®emat)linn ber

Unbcfd^rdnftbeit entfagen unb genel)m{gen ta^ neue ftaatö;

red^tlid^e formen fef^gefe^t werben. — 2((le ©enerale flimms

tcn biefem Eintrage bei unb ber ^rinj duferte, gef(i)icft ein*

tenfenb; aud^ er ^a(te eine oernünftig befd^rdnfte 0Jegterung,

für bie befferc. SSon bem 2£llem benac^vic^tigt erftdrtc aui^

UUife, nac^ SBeifung \i)Xi§ @ema^(e§: fie benfe an feine

unbegrdnjte ©ouüerainitdt, fonbern nur an eine ouf i^iebe

il)rer Untert{)anen gegrünbete ^errfd^aft ^).

3n hm am 15tcn £iecember 1618 erfaffenen 2ruäfrf)reii

ben jur SSerfammtung eine^ 3?eirf)gtageg (ben man a(§ gort;

fe^ung bef|"en üon 1614 betrad^tete) berief fid) Ulrife jwar

nod) auf i()r ©rfcred^t, entfagte aber jugleid^ hm aufgefom«

menen Steuerungen unb ber ©ouüerainitdt, unb erfldrte ft^

geneigt bie 3?eid()6regierung auf hit aitc SBeife ^urücfju^

bringen').

dB foUten ouf bem SJeic^^tage erfd()einett: ßbeKeute,

1) Stettung btö »Ott ©6r| 291. Fant V, 125. Handlingar

VIT, 250.

2) «i^iftortfiiie 50ldr!rt>drbig|. II, 97. Handlingar über Äonig

Äart, III, 286, 293. La Reine eut d'abord qnelque peine a con-

sentir de se desister de son droit de succession; mais il fallait se

conformer. La Marks SScric^t üom 13ten gebruar 1719 im partfer

'Ktd)m.

3) ©tiernmaa SReid^Stagg&cfi^tüiTc III, 1261.

15*
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1718.S3ifcJ^6fc unb ©upertntentcnten nad^ t)er!6mmlid)er SBeife;

ferner jwet 2(b9eortnete für jebeg ßonfijlortum unb ein

©eij^üd^er für jebeä vf)drab; bann bie Dberflen, ober £)6er|ls

lieutnant^ ber angcftebeltcn (hemmastadde) Svegimenter

unb ein .^auptmann ani jcbem berfelben; für jebe 'Btaiit

ein ffiürgermetfler, mit einem 9iatl)mann ober Ioblid)en

SSürger, enblid^ au^ jebem .^drab ein angefeffener, red^t;

lieber ßanbmann ')•

3n bem ©^reiben jur Eröffnung be§ SJetd^gtageS üom

1719.20ften Sanuar 1719 roieber{)ot)tt Ulrifc Eleonore: id^ i)ahz

einen befonberen SBibcrtrillen gegen bie fogenannte ©ouoe*

tainitdt, ober bie uneingef(^rdnfte foniglic^e @en?a(t, unb

wiU naä) ben S3efdölüf["en ber <Stdnbe regieren. — Sic

©tdnbe lobten bie Sugenben ber ^rinjeffinn, na()men i^re

^rfldrung banfbar an unb faxten ben 21ften gebruar 1719

einen Sefrf)(uf be§ Snf)alt6: bie S^agc über baä ßrbred^t

Qii)t auf frü{)ere ©efe^e, ingbefonbere auf bie SSeftimmungen

ber (Srbüereiniguag üon ^fJorfoping jurüdf; xvonaö) weiblid^e

9?ad^fommen nur bered^tigt ft'nb fo lange ft'e unüermdl)lt

bleiben, ober ftd^ mit 3uf^immung ber 9?eid)6|idnbe üermdl)*

len. ßl)rt|lina folgte al§ unoermdl)lt, ^arl ©uflaü (ber

<Bo^n einer fd^«»ebifd)en ^rinjeffinn) aber nid)t nad^ dxhi

red)t, fonbern nad^ freier S[Bal)l. (So wirb je^t Utrife ßleo»

Jiore gewdl)lt für ftd^ unb il)re männlichen 9^ad^fommen. —
2)ie Unbefd)rdnftl)eit, beren oerberb(id)e folgen bag 9ieic&

nur ju fel)r erfal)ren I)at, wirb für alle Seiten abgefd^afft,

unb jeber beS Sl)roneg üerlujlig erfldrt, ober alg Sicic^gs

feinb unb S3errdtl)er angefel)en, «)elrf)er fie l)eimlid& ober

1) ÄriegSs unb (SiDÜbeamte bemühten jtd^ einen funffen S'tanb

ju bitbcn. Handlingar VII, 222. SBalt^cr, Staat bcö Äönigrei^ö

©c^iüeben, im 2)rc6bencr 2(rd)it)c.

2) Jag i Sjnnerhet hafver en osmak för den sä kailade Sou-

verainiteten , eller det oinskräkta konungzliga Enväldet. Stiern-

man III, 1265. Historiska Märkwärdigheter IT, 139.
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offentlid^) wtcterlKrjufleaen furf)t. ^tenad^ werben alle (5lbe 1719.

abgefafjt unb geleijlet ').

(So einig man nun auä) in v^inftd^t öuf tk 5Befd)rdns

hing ber ft3niglic^cn 9}Zac^t gewefen tt)ar, fo toiel ^mifzl

brdngten ftd^ fcf)on je^t l)ex'oox, über bie S3ered^tigungen ber

einzelnen ©tdnbe unb S3el)6rben. (5§ genügt in btefer S3e;

jiel^ung beifpielSwetfe an (5inige§ ju erinnern. (Sin SSors

f4)lag: bem 9ieirf)6rat{)e, jur SBa^rne^mung ber |!dnbifd^en

9terf)te, |!dnbifd^e 2{bgeorbneten jujugefellen, fiel burd^, weit

man fürditete, biefe würben if)ren (iinflu^ ju einfeitig gels

tenb mad)en unb ftd^ in SSotfätribuncn üerwanbeln ^). 2(uf

bie Ätagen ber SSauern iia^ man ftc (in 5ßerl)d(tni^ 5U

2(bet unb ©eijKid^feit) übermdpig mit (Steuern, Ärieg^bienjt

unb Einlagerung belafle, üon ben gel)eimen 2Cu6fcl)üffen ber

©tdnbe auSfd^lic^e u. f. w.; würbe furjweg geantwortet: iicnt

fe^ nun einmal fo '). — Qbm fo mißlang ein SSerfud^ beä

l;6()eren 3(bel6, bie üon Äarl XI angeorbneten ©üterein^

jieljungen auf5ul)eben; benn tl^eiB brdngtc ber ©elbmangel

tn bm <Btaat§>U^m, t^eil6 waren jene ©üter in tk ^dnbe

beg angefiebelten ^eere§ unb ber £)fftciere gefommen*).

Unerwartet brac^ nad) Eröffnung be§ 9ieicl)gtage§ , ©treit

öu§ unter bem oor]^errfd)enben 2lbel felbj!. dt jerfiel in

brei Älajfen: erfiens, ©rafen unb Sreif)errn; jweitenä ^llts,

öbli(f)e, ober 0fitter beren SSordltern im 9?eicl^gratl)e gefeffen;

britteng, ber übrige 3(beP). SDbgfcid^ bie le^te Älaffe an

1500, unb bie hcibm anbern nur droa 200 Familien §d^l=

Un, ):)atkn biefe bod) immer ba§ entfcl)eibenbe Übergewid^t,

weit man niö)t nad) topfen, fonbern nad^ Älaffen abjlimmte.

1) ©tiernman ni, 1270. Berch utkast tili Konung Friedricha

Lefvernes - Beskrifning 1 1

.

2) Riksdag 1719, I, 337.

3) ©tiernman III, 1346. ^oi)er II, 28. Riksdagen üon 1719,

I, 194.

4) Histor. Märkwärd. II, 182.

5) Riksdagen »on 1719, I, 329-331. Histor. Märkwärd.
II, 147.
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1719.2((§ nun bie txittt Ätaffe für bie Sufunft bic ^blümmung

nad) Äopfen forberte, n){berfprad)m bie betben erjlen aufS

leb()aftefle, unb wollten ftd^ burrf) 2(ufna()me üon ©eneraten,

S3camten, unb ben dltefiten Familien ber britten Älaffe üer-

fldrfen. tiefer S3orfd)lag warb aber allgemein üon ber

tritten Älaffe üerworfen unb eä cntfianb bie @efa{)r, ha^

jene er)!en Älaffen bie, f)auptfdd^lt(i) üon il)nen betriebenen,

ftaat§rerf)tlicf)en SSerdnberungen , nid^t würben burd^fe^en

fonnen. 2Ü)egf)a(b willigten fte ein, ba^ man fünftig im

9?itterl)aufe nacf) Äopfen abflimme unb nur in ben 2(u§s

fd)üffen (ol)ne 9vücffi(i)t auf bie ®efammtjal)l) eine Älaffe

fo üiel ©ewic^t behalte, wie bie anbere.

9?acf) ernfien S3eratl)ungen warb nunmel)r bic {t)aupU

fdrf)Iic^ üon ^orn, 3?ibbing unb ©pUenfreu^ entworfene)

neue SSerfaffung am 21flen Februar 1719 angenommen 0-

<Bk fe|t im SSefentlid)en fefl: Sn ^f)infid^t ber 9?eligion,

bleibt eS bei iim beflel)enben ©efe^en unb (Sinrid)tungen '').

£>er Äonig barf @efe|e auflegen, mit äujie^ung ber 9iei(f)6;

tdtt)e neue entwerfen, unb Prüfungen ergangener 9Jed)t65

fürüd)e üeranlaffen; aber er barf S^iemanb ol)ne Urtel unb

9ied)t üerurtl)eilen unb übt ba§ ^cgnabigung5red)t nur unter

gewiffen S3efc!)rdn!ungen. £)a6 Grbred)t gcl)t auf feine

®ol)ne; fie bejleigen aber htn Sl^ron nid^t cor bem 21ften

Sal)re. S^re (Srjiel^er unb 2(uffel)er werben mit S3eiflim;

ntung ber ©tdnbe erwd^lt, unb ffnb biefen 3?ebe unb ZnU
wort fd)ulb{g. Züt ©efe^e erl^alten erft üolle Äraft burd()

äSetflimmung unb Sejldtigung ber (Stdnbe. Wlan barf fie

i^nen weber aufbrdngen, nod^ biefelben einfeitig aufgeben.

1) (Sraf JQcxn, crfler S?cic[)grat:^ unb ^rdfibent ber Äanjlci.

SBalt^cc Staat bcö Äönigrcid}§ ©(^Jücbcn, im brcebencr ^vi:m. —
Stibbing unb ®i;[Ienfrcu^ nal^men bie 3}iatctiaHen jur neuen SSerfaf;

fung |auptfäd)tirf) aug Clarendon History of the rebellion III, 198

u. Q. £). Fant V, III.

» 2) Schmauss corpus juris gentium 1762. ©ticmmatt HI, 1281.

Riksdag üon 1719, 1, 349. SSope I, 30:}—309.
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9?ur mit einwiaigung ber ©tdnbe fonncn neue ^(uffagcn 1719.

cingefuljrt, Ärteg erhoben, ober ^rieben gefc^toffen werben,

^er Äonig M bag SUJünjrec^t; ^tnberungen in ©d)rot unb

Äorn erfolgen aber nur mit @enel}migung ber ©tdnbe.

t)i)m it)xe. S3eiflimmung wirb ber ^onig ba§ Sveic^ nid)t

iH-rlaffen. dt n)d{)lt 24 9ietrf)6rdtl)e au^ ber brciföc^en, üon

ben ©tdnben üorgefd)(agenen 2ül)i, unb regiert mit if)rem

9?atf)e. ©ie finb ben ©tdnben (jeborf) nid)t für jeben (Erfolg)

üerantwortlicf)
,

fotten il)r %mt ber $ßerfaffung gemdf oer-

xvalttn unb hk (Sntjle^ung unumfc^rdnfter Wlaä)t üert)ini

bcrn. Sm 9ieicöörat()e entfd)eibet ber Äonig bei ®Icic^()e{t

ber (Stimmen; ja bie feine überwiegt jwei überfd^iegenbe

©timmen ber dlätlje. S3etrdgt bie S3crfd^ieben()eit aber mebr,

fo mup er fid) ber SJZeinung bcg größeren Z\)zil^ ber 9?eirf)6'

rdtl)e fügen. SBenn ber Äonig fran^ \^, ober jiirbt, fo

fü()ren biefc einftweilen bie ÜJcgierung. ßinjelne 9\eid)grdtf)C

jie{)en alä 9)?inifier, ben einjelnen ^eborben unb ©erid^t^s

flellen üor. ©elbanweifungen über 100 Zi)aUt fi'nb nur

gültig, wenn fte im 9?eid^örat{)e befd){offen unb üom Könige

üoUäogen finb. 3ur unmittelbaren Jöerwenbung wirb x^m

eine befiimmte ©umme überwiefen. Züt S3e{)orben muffen

auf fBerlangen ben 9?eirf)§j!dnben Sved^enfd^aft ablegen, ^ie

bürgerlichen unb .^rieggdmter befc^en Äonig, Sieid^äratl) unb

©tdnbe narf) ndbern ^eftimmungen. 25er ^onig foU nur

öuggejeid^netc 9J?dnner in ben 2(bel§ftanb erl)eben. dt be-

ruft bie ©tdnbe wcnigftena aUe brei Sabre. Sbnen wirb

jebeSmal eine üoHfldnbige 2{ugfunft über aüc SSerbdltniffc

be§ 9Jeid^e§ vorgelegt; aud() l)aben fie baa 9ierf)t ju fragen

unb S3eric^te ju forbern.

Wit biefer, x>on ber Äoniginn angenommenen SSerfafs

fung 'i)klt man freubig alle ©efabren beg :©egpotigmu§ für

befeitigt,- unb füt)lte bamalg norf) nic^t, ha^ fte auö) von

einer entgegengefe^ten ©eite einbrechen fonnten. SSiele gol=

gen jeneg frül)eren ^e§poti§muä liefen ft'rf) aber nid^t plo^^

lid^ tüxä) eine blo§e 2tbdnberung ber 9?egierung§form befei-

ttgen, fonbern jcigten ftc^ jundc&fl in fel)r bitterer SBeife bd
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1719. tcn ^tnanjen. ^er Ärieg i)attt (tro^ aller anfdngli(^en

SSebrücfung frember Sdnber) bie <5taat5einnal)men wollig

crfd^opft, bie (Steuern übermdftg erl)ol)t unb fo oiel (Sd^uU

t»en l)erbeigefül)rt, ba§ man balb nad) ber <Sc^lad)t üon

^ultawa fic^ nirgenb§ mel)r äu'l)elfen nju^te. £>e6l)alb über*

Qab ber ^reiberr oon @or^ im 9)?dr5 1715 bem Könige

einen umj!dnblirf)en ^lan, n?orin er bie (Sinfübrung üon

SJiunjjeic^en al6 ba^ einzige SiettungSmittel unb in einer

SBeife empfabl, bie an iaro erinnert '). ^r fagte: @elb

tfl ni(f)t im Sanbe, (^rebit feblt ganj unb eine ^rbobung

ber Mg^abm erfdbeint unmoglicf). S^esbalb foU man SJ^ünji

5eirf)en fertigen unb babei folgenbe Siegeln beobad)ten: er(^en§

fccren ni(i)t ju »tele ausgeben, auf ba^ fi'e nid)t im greife

ftnfen unb baä ©elb au6 bem ßanbe gebe. 3it>etten6, bien»

lic^e 5Kittel ergreifen, ha^ fte nic^t betrügerifcb nacbgeabmt

werben. X)xittm$, jur (Sinlofung berfelben einen ^mxzU

^enben ©elbüorratb b^tbeifcbaffcn. — SSon biefem -^lanc

w'iö) man fpdter, notbgebrungen ober irrig ab'^ tnsbefonbere,

fofern man auf bie bfi^g^ädblten , n^ic^tigen Siegeln unb

SBarnungen feine 9?ücffic^t nal;m.

(Sd)on im Sabre 1716 prdgte man fupferne SJZünj*

geid)en üon bo<^l^ geringem Söertbe unb legte ibnen einen

ungleich bob^ten bei, für weld)en fi'e Sebcr anncbmen foUe.

SSerfprecbungen augenblicflidier , ober balbiger ©inlofung

würben nic^t gebalten, ober fanben feinen ©lauben; bie

greife aller ^Dinge fliegen ungebeuer, unb jebe dloti) unb

IBermirrung brad) ein, raelcbe mit trertblofer unb burdb bartc

©trafen aufgezwungener SJ^ünje üerbunben ijlt. '^ie^u fam,

ba^ bie allmdbltg gefertigten S0?ünj5eid)en unb 9)?ünjjettel

mebrc SJZale oerrufen unb neue auggegeben, ober einges

tau^di)t würben. Sbi^ gefammter 9^ennwertb belief fic^ auf

67 SKiüionen fcf)webifc^e Zb^akt, balb aber fanfen fie bi§

1) Riksdagen 1717, I, 84. Histor. Märkwärdigh. IIF, 90—
117. Handlingar übet Äönig ÄQtl III, 280. ßuntblab U, 523.
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5U {{)rem innern 2Bertf)e f)inah ')• 2{üeä noc^ üort)anbene 1719.

WldaU warb ücrjlccft ober trar fo üer6raucf)t, baf man fclbfl:

an ilarlä ^ofe nur eiferne ober btec&erne fioffef, SJJeffer

unb ©abcfn befafj '). Sn btefer 9?otl) nal)m er |!att @e(=

be» anbere ©egenjldnbe (fo ^Haun, SSitrioI, (Schwefel, ^erf)

Sl^eer, SWefftng, Tupfer, Gifen, &dxaiht w. f. w.) nac^

xoMüxÜdt)m üon t()m fefit^efe^ten greifen ; »erlangte ba^ ein*

geführte SBaaren nad) einer 2(bfcf)d^un9 in ßifen h^aljit

würben, t^a^ jcbe am Wlttxt belegene ©tabt eine gtwif[e

ÜJ^enge ßebengmittet f)erbeifrf)affe, ta^ aUeö baare üoUgüIa

tige ©elb gegen frf)Ied)tc§ au6getaufd)t werbe; — ober wa^

ber foflbarcn, üerfef)rten unb unausführbaren 2(ugfunftgmits

tel me()r waren 0-

9?ad) Äarl§ Sobe trat im Februar 1719 ein 2rugfc^u^

be§ 2CbeIö, ber ©eiftlid^feit unb S3ürgerfd)aft (ol}ne S5auern)

jufammen um über iia$ ^Steuer^ unb 9}?ün5wefen ju ratf)5

fc^lagcn. SBie grop bte S^otb unb SScuDirrung war, gel)t

am S5ejlen auS bcn gemad)ten SSorfd)(dgen {)eröor, oon

benen wir einige jur ^robe mittbeilcn. ^an foU*):

1) £)ie 9)iün^5tnd)en unb 3ettc( niebrtger anne()men ala

ausgeben, unb ttn I)ieburd^ entftel^enben ttberfd^u^ ^u ii)xtx

Tilgung üerwenben.

2) Ärongüter für 9}Zünjjei(^en üerFaufen.

3) £)ie (gilbermünjen an SBertf) erl)6^en, umStaatS^

au$Qahm unb (Steuerjal)(ungen ju erleirf)tern.

4) (5ntbebrlid)e Äanonen üerfaufen, ober üermünjcn.

5) v^anbwerfer, Äauf(eute unb 2(nbere, iik in biefen

Sßerwirrungcn gewannen, jur vf)erau§gabe eineä Zljdi^ i()rer

5i}iünjseid)en zwingen, ober (nocf) bef[er) jebem Snl}aber

einen Äl)eU berfelben ahml)mm.

1) Scr aSctrag wirb »erfdjieben angegeben. Riksdagen I, 364,

2) eunbbtab 11, 527.

3) Cunbbtab II, 531, 533. «KofcrS Sleltung beö grei^crrn üon

@6r§ 226—236.

4) Riksdagen ü. 1719, I, 1—17, 73.
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1719. 6) S^ren 2Sert(} nac^ üerfc^iebcnen 3eitpun!ten ftp

fletten.

7) (Sie üerfrf){cbcn bel)anbetn, nad^ 9)?afgabc ber (Sr=

werbungSart unb ber :5ßeft^er, Sanbleute, Äaufleute, Tfrmc,

milbe ^Infralten u. f.
it?. ').

8) Gtnen Sbeil in jinSbate ober md)t zinsbare (Staats?

fd^ulbfd^eine üerwanbeln, ober fie burd) Leibrenten tilgen.

9) Sie obne (Sinmifd)un9 [infen laffen unb nur bti

ganj ffeinen Ballungen anne()men.

10) <Sie verrufen unb ben unoermeiblicfien S3anfevott

runb l)erau§ erfidren; woburd) [i'd) ber ßrebit fog(etrf) lieben

unt) eine neue Seit beginnen werbe.

11) Zlit <Sicge§beute unb Sro^Jhden üerfaufen. ^k
ß{)re gel)e t)ieburd) nid^t üer(oI)ren unb man fonne, jum

2tnbenEen, SJ^obelle ober Seii^nungen bar>on mad)en laffen.

12) (Sine Sotteric ju 100 SJiün^^eic^en Ginfa^ errid)-

ten unb auf 1000 S^licten einen (Sevoinnfl beroitligen. 3)er

Unfreie (ofrälse) tt)e(d)er einen fo[d)en jie()t, befommt ben

%bd, ber 2(bli^e wirb greil)err, ber greiherr wirb @raf,

unb ber @raf erbdit einen ^rben!

Sinigeg brauchbare unter biefen, gro§tentf)ei(g tmMjx-

ten SSorfd)Idgen, fanb im ©türme ber Seibenf^aften fein

®ef)or; man bequemte fid) üietmelir (nat^ manrf)en |)alben

5Ka^rege[n) ju bem für unüermeiblid) @el)a(tenen: ndmlic^

taB Sinfcn ber 9}?ünj§eid^en, biä ju ii)xem voai)xtn 2i5ertt)e

ober Unraertbe, auc^ gefc^lirf) anjuerfennen unb eine (Steuer

jur <Sd)u(bentiIgung au6jufrf)reiben, nad) «Staub, SB3ürbe

unb SSermogen^). i^^urd) bieS 2(Ue§ litten SSiele unbe^

1) Sauern unb Sergleutc nal^men fajl; gar feine SÄunjsctdien

Riksdagen 26.

2) «Kan jaulte öon 16 Dre, big 45 Zi)aler. ©tiernman III,

1329. Über bie allmdfitigcn 9}la^rc9cln, vgicrabfe^ungcn , ©inliefcrun:

^en u. f. «5. ^opcr I, 347. ©ticrnman III, 1343. "Kuä) Äönig

gricbrid^ IV j^atte fc^on 1713 g}lünjjei(i^en fertigen taffen, bie aber

balb bii 70 aufö ^unbcrt ucr(ot)ren. ^oi)cr I, 267.



&6t^. 235

fc^reibücf) unb gertet^en in tie bttterjlc 9?üt{), wofür berl719.

.^a^ gegen Äar(& SJegterung unb feinen 9?at{)geber, bcn

grei()errn üon ©or^, ftc^ auf§ vf)6rf)|Ie fleigertc ').

X)cx §reU)err üon &ox^ voat ein gewanbter, tl)dttger;

gebanfenreicf)er ^ann, unb auf politifc^em SSoben feinem

»^crrn nirf)t wndf)nlid) ^); aber er war fein iO?ann fdjuliis

lofen Sebeng, ober ganj reinen 61)ara!terö. Sm ©efübte

feiner fe(bflt unb bei feinem unldugbar großen (Sinfluffe

öuf bcn Äonig, warb er ftofj unb ^errfd)[ücf)tig unb (ebtc

ber «f)offnung biefen ©influf nod^ ju crf)6^cn, wenn nad^

Äarlö Stöbe ber ^erjog üon vf)olftein bcn fd^webifd^en

Sbi^on beftetgc. &mi^ war er ber einjige SKann, we(rf)er

beffen Partei üertreten unb jum (Siege füt)rcn fonnte ^).

£>egbo^b lie^ i()n ^rin^ ^riebrid^, g(eid^ nad^ be§ Äonigä

Sobe unb in bem 2CugenblidFe üerbaften, wo er l)od)crfreut

ben, mit bem ßjaren fo gut a(6 abgcfd)(offcnen ^rieben,

auä Siu^(anb 5urüdfbrad)te. 2£n|iatt Ifidux ®anf ju arnb;

ten, warb ii)m aUe^ Übet beigemeffen, ha^ feit Sal)ren

burrf) ben :35rang ber Umfldnbe unb burc^ ÄarB Sßitlfur

eingetreten war. £iie gegen ii)n er{)obene 2(nHage ^erfiet

in brei ^auptabt{)ei(ungen ^)

:

1) SGBalt^cr <Btaat üon ©diwebcn, im brcgbener 2frd^iüe.

2) @6r^ führte in ^olftein einen ücrf(^rccnbmfc^en, gcttjijfcntos

[cn >&augt)alt. Äobbe 79. — Mottraye II, 301. ^oi)er I, 349,

ZmhUah ir, 466. SJiegelg Sriebric^ IV, II, 956.

3) La ventable cause de la detention de Görtz et Vande-

matten est l'envie qu'a le prince de Hesse du Duc de Holstein

de l'assistance qu'ii aurait pu recevoir de ces Messieurs
,

qui par

leurs cpnseil et par les finances auraient pu traverser les vues du

prince. De la Marck ^möi^t Dom ITten ®cccm6cr 1718 im parifev

2ud}ioc, (Sd;.ttjcben, SSanb 141. 2)er 5)rini gricbric^ nennt @6v|cn

in einem an feine ©ema^tinn gerid^tctcn SSricfc empoisonneur. Hand-

lingar ju ÄarlS ©efd^ic^te HI, 2SG. Uplysningar i svenska Histo-

rien 1, 107.

4) Bihang tili Riksdagen i Stockholm 1719, ü. SOJofer, S?et=

tung bcc ©{)te unb Un)'{^ulb be§ grei^errn »on ©6r^. Handlingar

VII, 237, 239.
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1719. (Erfleng: er l)abe ftrf) bereite tior feiner ^Cnjlellung,

burd^ v^anblungen unb 9)?a^rc9e(n olö einen geinb ©d^wes

tcnS erliefen.— 2)amal6 tt>ar er aber I)oIf!einifd^er SSeam^

ter, «nb l)anbe(te feinen ^fli(i)ten unb tm ert)altenen S5e?

fehlen gemd^.

3n?eitena: er 1:)aht in (Schweben SJZi^trauen jwifd^en

Äonig unb Untert^anen ju erregen gefu(i)t, unb mei)re

S5eamten angeftagt. — 9'Zun ift aber nirgenbS bargetf)an,

ha^ biefe 2(nf(agen unbegrünbet waren; aucf) I)dtte man

einzelne allgemeine, ober unbebeutenbe, ober of)ne Sweifel

waljxt Qtuperungen, nid)t a{6 übergroße (Sd^u(b barftellen

foüen; j. S.: ba§ SJiand^er in (2rf)n)eben jwar norf) ©elb

befi^e, aber beim SKangel aller ©id^ert)eit abgeneigt fep eä

ber JKegierung bar5uleil)en.

£)ritten§: er i)ahi üerberblid^e 3tat()fd^tdge gegeben unb

bcn Äonig üom ^rieben abgel)a(ten. •— Sn jener bebrdng*

ten Seit fann man (wie wir fal)en) allerbing§ auf S'Zot^s

mittel, n)el(f)e bie SBiffenfd^aft nic!)t billigte unb bie in ber

^rariö gro^e 9)?dngel jeigten. 2(ud^ Idugnete ®6r^ n{d)t

ta^ er fid^ geirrt l)abe; fein Srrtl)um jlieg jebod^ nirgenbä

bi6 jum SSerbred)en, unb gern fann man il)m glauben

bap er Un ^rieben gewollt, beffen 2lbfc^lie^ung aber (jwt^

fc^en übermdc^tigen geinben unb einem eigenftnnigen, friegös

luftigen Äonige) duperft frf)wer unb ber gerabe SBeg jum

Siele unmogtid) gewefen fet). ^an verweigerte il)m bie

9J?ittl)eilung feiner eigenen ''Pariere, ober übergab ft'e il)m

enblirf) nur auf V/2 Slag; wdl)renb ber 2lnfldger jum ^nU

werfen feiner 2fnflagefc^rift fed^§ 2Bod)en gebrandet l)atte.

^Jlan verweigerte il)m eine fd()riftlid^e 2Sertl)eibigung unb

einen 9?ed)tgbetftanb, obgleich) er bie fd^webtfc^en ©efe^e,

baä ®erirf)t5t»erfal)ren unb bie (Sprad)e gar nid)t, ober nur

fel)r wenig fannte. dx rügte i>a^ feine ©egner, jjur SSe?

grünbung il}rer "ilnflage, einzelne ©teilen feiner (5rf)r{fte«

ganj au§ bem 3ufammenl)ange riffen, ba^ vor unb nac^

unbead^tet liefen, unb il)m nid^t verftatteten bie SBa^r^eit

bar5utl)un, ober fic^ burd^ beö Ä6nig§ beftimmte Sefe^le ju
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recf)tfcrti(^en. ßr fia^U t>a^ man ii)n üor ein au^erorbent- 1719.

lic^eä ©erid^t jlelle, Srrtl)ümer wie SSerbred^en bt^anMi,

überall obne ©runb bofen SBillen üorauafe^e, ober ben

S3en?ei§ nid^t ant)üren wolle: e§ fet), unter ben gegebenen

Umjldnben, fein anbereö S5erfat)ren mogltrf) gewefen. ßben

fo wenig wollte man barauf eingel)en, feine gefammte
S5 er waltung ^u prüfen, wobei \i6) ol)ne ätt^eifel ergeben

würbe, tia^ er febr üiel üorgefd^lagen unb burd^gefe^t, xoaB

gum wahren SSortbeil (5cf)webenö gereid^t IjaU.

Züt biefe woblbegrünbeten klagen unb S3itten blieben

unberüdffid^tigt. SSierjebn SOZitglieber ber Unterfud^unggbe*

l^orbe, fpradben einfiimmig ttm ^rei^errn tci$ ßeben ab,

Uixih Eleonore beflvitigte ba§ 2;obe§urtl)eil, unb ber ^er*

gog von ^oljlein war entweber au^er ©tanbe it)n ju ret=

ten, ober gab il)n feige :preiä, in ber vg)offnung fid^ ba^

burd^ beliebt ju marf)en. S3ei feiner ^inrirf)tung am 19ten

SKai 1719 jeigte fid^ @6r^ ruljig unb ffanbbaft '), wogec

gen berid^tet wirb * ntel)re feine 9?irf)ter waren nad^malS

in gewaltfamer, ober fd()marf)öolIer SBeife um§ i^bm ge;
'

fommen. &c)x>i^ übertrat man bei biefem Q)roceffe in üer^

bammlid^er SBeife üiele wid()tige formen unb gefe^lid^e SSor*

frf)riften unb gab, in t)em 3fugenblidPe wo man fid^ rühmte

,

ben füniglid)en ^eSpotiämu^ ausgerottet gu \)abm, hm
SStrvd^ er fonne aud^ l)erüorgel)en au§ ber gurd^t be^

fc^rdnfter güvflen, bcm 9'Zeibe üon 2(ri|lofraten, ber Siad)^

fud^t üon S3eamten unb ben £eibenfd)aften unb 5ßorurtt)ei=

len ber SSolfer.

W\t bcm ^affe gegen ®6r^ ftanb in unjertrennlid^em

3ufammenl)ange, ba^ man fein ^olitifc^ea ©pjlem üoUig

1) HandUngar ju Äarl§ ©ef(i)tc!)te III, 165, 273. SOlofcr SliU

tung 297. 2)er >?)crjog irarb fo bcbrdngt unb 6el)anbelt, ia^ er im
«Oiai 1719 ©c^raeben »erlief, ^iflor. aJidrEwärbig^. II, 152— 155,

^opcr II, 5.'

2) Mottraye U, 417. sJÄofcrg Siettung 317. Lagerbring Sam-
mandrag V, 1, 18, 24. ©töücr II, 1.
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1720. üetwarf. 2(nflatt a(fo mit bem ßjaren ^rieben ju f(i)lte^en,

ober ftc^ gar mit i()m für gemeinfam au§^ufül)renbe ^lane

5U bereinigen; fu(i)tc mon juerft alle anberen ©egner ah-

juft'nben, um freie -^anb roiber jenen ju gewinnen, ^ier-

öu6 folgten mei)re grieben6fd)[ü[fe *).

@r|^en6, ber griebe mit ßnglanb unb ^anno'ott,

t)om 2ü)len Sf^oüember 1719 unb 21|len Sanuar 1720,

Bremen unb SSerben, werben an ^^annoöer abgetreten,

n)e(d)eg bafür eine SJZillion Zi)akx ^^al^lt Sine englifd)e

S(otte wirb jum (Sd)u^e (2rf)weben§ in ber Dflfee erfd^eis

nen unb nötigen gallo wiber bie JKuffen wirfen.

3weiten§, ber griebe mit ^olen, üom, fünften Sa=

nuar 1719. :2(uguf! wirb al§ Äonig anerfannt unb ber

Sriebe r>on £)lit>a bejldtigt.

^ritteng, ber triebe mit ^reu^cn, üom erften Fe-

bruar 1720. (Stettin, £)amm, ©olnau, unb t)a$ £anb

jenfeit ber ^eene, wirb für jwei S)ZilIionen 3;{)aler an ^reu^

^en abgetreten.

SSierteng, ber triebe mit ^dnemarf oom 14ten Su-

ntu§ 1720. ein Zt)dl Scl)legwigä wirb mit ;©dnemar!

üereint, unb biefem Sieid^e eine ©elbfumme üon 600,000

2;i)aler ge§al)lt.

Über biefe Stiebengfd^lüffe (wetd^e Sfuftanb, im SBi«

berfprud)e mit btn burc^ ®or| eingeleiteten Unterbanblun*

gen, ganj allein auf bem Ärieggfc^aupla^e liefen) erzürnte

ber Gjar aufa 4^6(^fte unb befdjlo^ ficf) ju rdd^en unb

<2(f)weben jum ^rieben ju zwingen. 2(n mel)rern (BUUen

unb in eerfc^iebenen 3eitpunften lanbeten bie 9?uffen in

©c^weben, plünberten, verbrannten fel)r üiele (Stdbte unb

£)orfer unb fd)leppten unjdbltge SKenfc^en mit fiel) fort').

©0 mußten bcnn bie «Schweben allen Hoffnungen entfagen

1) Scholl Xin, 289. ^ot)tt II, 8—19.

2) maä) SSruce 233, 255, adit <Stäbte, 1361 Dörfer öcrbranntt

unb 60,(J00 fOtenfc^en fortgc[d)lcppt (?). Lemontey regence I, 289.

^oper II, 10, 54. Mottraye II, 430.
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unb am lOten September 1721 ju 9^t)jlatt aucf) mit 9?ui5= 1721.

lanb ^rieten fc^liepen. (5fll;(anb, ßieflanb, Sngermannlanb,

ein 2:()eil üon Äarelien unb 2Bibor9g(ef)n gingen üerlol);

ren'); n^ogegen man jraei SKiülonen S()a[er unb ginnlanb

juvücf erhielt. 2(u^erbcm üerfpra^ 9iu^[anb ftd) nie in bie

innern 2(nge(egen()eiten Sd^webenä ju mifdben; eine S3ebtnj

bung t>k faflt ju feiner Seit gehalten warb.

S3ei biefen unget)euern, grofent()ei(S burd^SBiüfür unb

eigenftnn Äonig Äarlö {)erbeigefü()rten S3er(u|!en, fa^en bk
©rf)n)eben i>m einzigen Srofl: unb ßrfa^ barin, ba^ thtn

jeneg gefd^r(id)e, unbcfrf)rdnfte Ä6nigtf)um für immer abge:-

fd()afft unb t'm wefentlirf) beffereä @taatgrecf)t eingefü{)rt

fet). £iod) erfuhr baffetbe in biefen S^^ren nod) wefentlid^c

SSerdnberungen '). (Srf)on im Februar 1719 mad^ten ndm^

lid^ ©eiftüd^feit unb S3ürgerfd^aft ben SSorfdblag/ ben^rin;

jen griebrirf) jum SKitregenten ju ernennen, fanben jebod^

hd bcm ^be( unüberjleiglic^en SBibevfprucf). 2(I§ nun aber

ber ^rinj ber ca(üini|lifc^en £el)re entfagte, fein unb ber

Äoniginn SBunfd^ immer bcutlid^er l}ert)ortrat ^), in tm
bamaligen SSert)d(tniffen bag S3ebürfni^ einea leitenben SDber=

f)au^)te§ nirf>t geldugnet werben fonnte, unb ber 2(bel ftc^

mit einer neuen ?)rüfung unb S3efcf)rdn!ung feiner 9?e(i)te

bebrol)t fat); fanben e§ "ilUc angemeffen jenen ^ian einer

neuen günfligeren SSerat^ung ju unterwerfen. Seber Zi)t\i

glaubte ju gewinnen: bk Äoniginn unb i()r ®emal)( inbem

biefer im Tlai 1720, für fic^ unb feine männlichen 9^ac^;

fommen jum (SrbBnig ernannt warb; bie ©tdnbe, inbem

fte biefer SSewiüigung gegenüber, eine neue (Erweiterung

1) Fant V, 173. Oftermann |abe ft'rf) hü bcn Untcrl^anbtungen

au^ ber Sufatcn bebtent. 23ü[d)ing gXagajin U, 412. Sie üon ben

©c^webcn lebhaft bcftrittcncn 3fnfpritd^e i>t$ «^erjogö üon •^ol^iin,

rcurben gans bei ©eitc gefegt (XIX, HS) unb aui) für bie fc^webi»

f^cn OJefangcnen in J«uf(anb gefcfja^ nic^tö (XX, 403).

2) Riksdag 1719, I, 338.

3) Mottraye II, 43S. Fant V, 164.



240 Siebentes 85ud). <B((i)mt -^«"Ptflucf.

1721. tl)rer 9?cd)te turd)fc^ten. Suüorberj! übergaben Ulrüe unb

griebrid^ eine (Sd)rift, worin eS l)ei^tO: wir bezeugen (eben

fo wie bie 9?eid^g|ldnbe) ein gererf)te6 SKi^fallen unb einen

billigen 2(bfd>eu, üor ber uneingefc^rdnften !6niglid)en du
9emnarf)t, ober ber fogenannten ©ouüerainitdt. Unb bamit

eine fo fd^dnblid^e unb für ba§ dtciö) üerberbüd^e Siegies

runggart, nun unb in fünftigen Seiten niemals mel)r in

ßrwdgung fommen, üielweniger eingcfüf)rt werben möge;

fo erfldren wir, gteid^wie bie Sieii^Sjlanbe eä getrau \)ahm:

ba^ ber beä foniglid^en Sbroneä tocrlufüg unb al§ ein

9f;eid)gfeinb angefc()cn werben fo(I, ber entweber üermittelft

offenbarer ©ewalt, ober verborgener 2(n|^iftung ft'ci) jum

©ouoerain ergeben will. — gerner genel)migte Äonig gric«

brid^ (anberer fünfte nid)t ju gebenfen) er wolle alle l)os

^en TCmter nac^ ber <2timmenmel)rl)eit im 9(ieid^§ratl)e be^

fe^en*), nie über 50 Zi)akx felbfi anweifen, alle @efe^e6«

üorfd^ldge ber ©tdnbe berü(fftrf)tigen, feinem ^TuSldnber

fd)webifrf)e Siechte ert()eilen, auf jebem 9?ei(^§tage nic|t met)r

al6 öd^t ^erfonen in ben 2(bel§ftanb erl)eben, erlebigtc

9ieic^grat^6|!ellen an$ brei ibm üorgefc^lagenen 9}Zdnnern

befe^en u. f.
w.

2)iefe S3efd^rdnfungen waren nid^t blop htm Äonigc

nnbequem, fonbern aud^ mand^en ©liebern ber ©tdnbe un*

angenel)m, weil fte üorjugäweife eine Erweiterung ber ZbtUf

teerte in ftd^ fd^loffen. Zudi) hlkhm bie ®d()attenfeiten ber

neuen Ginrid^tungen fd^on bamalä nid^t »erborgen: man

fa^ ba§ ber rei(^e ^bel el)rgei5ig, ber niebere ni<i}t unbes

t^ed^lid^ war, unb bie gefe^gebenbe ©ewalt oft in bie Greife

be§ ©efe^anwenbenä l)ineingriff. 3^e§l)alb erfldrten bie

1723. S3auern im Sa{)re 1723 (wo^l nid)t obne Einfluß beö M:
nigg): man muffe beffen ©ewalt erl)ül)en^). ^ie ©eifilic^s

1) (StaatSücränbcrungcn üon ©djwebcn 324, 346.

2) ^opct II, 26—28. eticrnman III, 2284. miUi>ag, 1719,

I, 349.

3) Fant V, 179. ^opcc II, 68.
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feit fprac^ ftc^ f)ieruber nic^t befümmt au§, bie S3ur9crl723.

waren bem SSorfd^fage geneigt; be§ 2(bel§ nad^brücflid^ct

SBiberfprud^ überwog aber bergejlalt, iia^ man burd^ eine

befonbere S3ef)6rbe erforfd^en lief: wer ber Url)eber be§

Sßorfc^Iag^ fe9? ^^ ergab fic^ baf ein ?lotar, 2(brabam

£)abten, ben S3auern auä ber beiden ©d^rift ju beweifen

gefuc^t bötte: bie obrig!eitnrf)e &mdt flamme üon ©Ott

unb burfe in feiner SBeife befd()rdnft werben, ^iefür wurs

ben ibm unb einigen Ttnbern, dJüter, (Sbte unb 2:thm ah:

gefprod)en unb bie Äanjteibeborbe (iep jur SBiberlegung

jener ©runbfd^e, 2ocfea «Sdbrift gegen %Umtx überfe^en *).—
9Kan muf (fagten (Sinige) mit f)oä)^cx Strenge jeber rudf^

wdrtSfd^reitenben S?eüoIution oorbeugen; e§ ifl (flagtcn

2(nbere) Sitjrannei, bie Gntwicfetung üerfc^iebener 2(nfic^ten

fo t)axt 5u beftrafen, unb bem Sauernj!anbe nic^t einmal

ein ungejtorte6 8Sorfd^tag6red)t einjurdumen.

2(m 17ten ^ftober 1723 würben neue ©efe^e, ganj

im ©inne ber republifanifd^^ariftofratifd^en Partei erlaffen,

be6 SnbaltS'): 2tUe brei Sabre fii>reibt ber Äonig, mit

S?atb ber 9veid^grdtbe einen Sieid^Stag au§. Sn 2(bwefeni

beit, Äranfbeit, ober Sob beS Äonigä, ober bei einem uns

tjermutbeten Zufalle, worauf be§ 9?eid^e6 SBobffabrt unb

ber (Stdnbe greibeit Uxu^zn mod^te, liegt btn 9?eid^6rdtben

ob einen 9ieid)Stag anzuberaumen. Zf)ut Äonig unb SJeid^g*

ratb nid^t roa§ ibnen gebübrt, fo üerfammeln ftd) bie «Stdnbc

auf Berufung ber ßanbegb^uptleute. Sßirb eine neue Äo^

nigöwabl notbig, fo treten bie ©tdnbe breifig SSage nad^

bem Sobe be6 Äonig6 au§ eigener 9)2ad)t jufammen, ju

gotge einer S5enad^rid^tigung burd) bie SSovflcber be§ S^its

terbaufeS, beg ^omfapite(§ üon Upfata unb be6 9}?agis

|irat§ ijon ©todfbolm. (So erfd^einen auf Um 9?eirf)gtage

1) 2)ocb ttjucben bie Urt:^etlö[prüci)e md)t an 2fllen flren^ ooUs

jogcn.

2) ©tiernman HF, 2538. ««ettetbtabtS fcbwebifd^e SSibtiot^eE IV,

262. SSoijc I, 331, 352.

VII. 16
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1723. für jete ablirf)e gamilie ein 9VO^jdl)r{9er ^(bgeorbneter, bie

^ifd^ofe unb ©uperintenbenten, ober ein gefd^irfter SJiann

öon jebem ßonfiftorium, üerfel^en mit beö ganjen @tifte§

einI)eUigcr 2Ba()( unb S3oümac^t; tngteid&en ein ^rebiger

für jwei, brei ^ropjlteien, auä jeber <Stabt ein ober me{)r

Sßeüoümdd^tigte unb üon jebem 3(mte (^drab) ein bafelbfi

angefeffener ,
frei erwd{){tcr Sauer. Sjlt feiner ba ber füg;

lid^ für eine abliefe gamiüe auf bem SJeid^ötage erfd^eincn

fann, fo barf bie 2ßa()l auf |emanb au§ einer anbern ^a-

mtlie fallen, ber nic^t bereite für feine gamilie am Sfeidbä-

tage Z^t'il nimmt, i^ie 2(bgeorbneten erhalten @ntfd)dbi;

gung üon il)ren SBeüoümdd^tigern. 9'?ad)bem burd^ einen

2(u§fcl^u^ jebeS <Stanbe§ bie 23oUmad)ten ber 2(bgeorbneten

geprüft finb, üerfammelt fi'd) jeber ©tanb befonber§ unb er;

wdl)lt feine ©pred^er unb @d)reiber. S)ie (Stdnbe bera*

tt)en nid)t blof über bie an fi'e gebrad^ten S^orfd^Idge, fon^

bem I)aben felbjl baS SSorfd^lag^red^t unb prüfen ob irni

9?eirf)?gefe^en ifl nad)gelebt rcorben, wie bie 9ieid^grdtt)e

tl)re ©ef^dfte gefül)rt, wie bie S3el)orben ftd) benommen

i)ahn u. f.
vo- S5orberatt)ungen über bie ju ergreifenben

9}?a^regeln erfolgen in 2(u§fd)üffen ,
ju benen ber "UM fo

üiel 2(bgeorbnete ftellt, al6 bie beiben anbern «Stdnbe ju:

fammen. i^ie ä3auern ne{)men feinen Zi)cil an biefen 3(u§'

fd^üffen. Snner{)a(b jebeä (Stanbeg entfd)eibet bie 9}?el)rl)eit

ber Äopfe; jeber (gtanb 'i)at ndd)|lbem eine ©efammtflimme.

Äein 2(bgeorbneter ijlt für Sieben unb fRati)fd)[dQt üerant;

njortlid^; fein SJeic^Stag bauert über brei 9}?onate. 2)ie

t)ol)en 9?eidb3vx»ürbcn foUen mit ^bedeuten befe^t, unb aud^

I)inftd^tlid) anberer (Stellen üorjugSweife auf fie 9iü(lftd)t

genommen tx»erben. <2ie l)aben ba§ 9^erf)t in ben ©tdbten

unb nad^ bem 2£u§lanbe ©ro^ljanbel ju treiben unb fffta-

nufafturen anzulegen. Äein Sürgerlid)er barf ablid^e @ü;

ter erwerben.

@o, bie trid^tigften ßrgebniffe. £)af bie offentltd^e

Sinnesart unb bie 3)?ac^tüerl)dltnifj"e ber Parteien fte üor^

jug^weife Ijerbeifül^rten, oerftcljt fi'd) üon felbfit; um jeboc^
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in mand)e fleinen, ober bod) gef)eimen Slriebfebern unb 1723.

^efltebungen einen lefjrreid^cn ©lief tl)un ju laffen, mögen

folgcnbe 2(ug5Ü9e aü§ gefanbtfd^aftlicl^en ^eric^ten t)ier^Ia{|

ftnben.

3u ber Seit wo üon ßrl)ebun9 beö ^rinjen oon Ref-

fen auf icn fc^webifc^en 2;i)ron bie Siebe toax '), 'qU^U ffd^

ber einflu^reid^e ©raf ^orn fe{)r unjufrieben mit ber Äo^

nigtnn unb ber gamilie £)üben. £)a6 grdulein £)uben,

bie Sod^ter eine§ SJJuftcuö, t)atte ndmlid^ jene Surjltnn öon

i^xtx frü()|!en Sugenb an erjogen, unb ühtt je^t mit ibren

SSenranbten eine unbefc^rdnfte ©ewalt über fte au^. 3"^

»^ofbame ernannt, üertf)eilte bie 3!)üben alle ©nabenbe^eu-

gungen unb üeranla^e bie Äoniginn eine gro^e 3al)l 'oon

^erfonen geringer v^erfunft in ben 2i:bel|ltanb ju erl)eben,

wofür bie S5rüber ber £)üben gro^e ©elbfummen bejogen.

Sm einüer|!dnbniffe mit ben ©taatöfefretairen .^opfen unb

i&axi berebeten fie bie Äoniginn ba^ biefe Sf^euablid^en , alö

tl)re getreuen 25tener, auf bem 9Jei^§tage bem ju großen

ßinfluffe ber crften 5Cbeiaflaffe unb il)rea mdd^tigen %üf)i

rerö beö ©rafen ^^orn entgegentreten würben. S^iid^t min-

bcr brad^te jene Familie ^ixbm bie Äoniginn ha^in iitm

©rafen ^orn bie ©teile beg ^rdftbenten ber Äanjellei ju

nebmen unb tcm ©rafen ßronbtelm ju übertragen, TOeld()er

^u i)m 9'Zeuablid)en geborte unb jur ^injiebung ober fRud^

nabme ber ^rongüter mitgewirft t)attc. ^tx ®raf ^orn

begab fic^ aufa 2anb unb gab üor er wolle bafelbf! rul)ig

unb üon allen ©efd^dften entfernt leben; wdl)renb er l)eim;

lid^ taxan axhtikU mit größerem ©lanje jurücfjufel)ren

unb ber Äoniginn unb ibrem ©emal)le ©egner ju erwecfen

unb ibre ^lane ju burcl)freusen. %\x6) war il)m bieS mit

ber SSKel)r§al)l ber ^(bgeorbneten für tk erfle ^Cbelgflajje

unb mit tierfd)iebenen Sveic^ärdtben bergejialt gelungen, ba^

t>k Grbebung be§ ^rinjen griebric^ auf ben fc^webifc^en

1) Memoire de Mr. de Campredon im porifcr 2frc^tüe, ®(!)nje;

ben SSanb 149, ©. 353.

16*
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1720. ^i)xon, oI)ne Sujlimmung tcS ©rafcn ^orn nic^t burd^ju^

feiert, war. ^cr franjofifd^e ©efanbte von^U i^n aber ju

gewinnen, fo ta^ er v>erfprarf) für ten ^rin§en ju wirfen,

o{)ne iebod) tcn (Sd^ein ju erwetfen al6 get)6re er ju beffen

gartet, ^uxd) fold^ S3cnef)mcn werbe eö ba§ 3utrauen ber

x>kx ©tdnbe gewinnen, Drbnung unb ßinigfeit forbern,

unb 2(Ue bal)in bringen für bie SSert]()eibigung be§ Äonigs

rei(j^§ nü^lid^e Sefc^(üffc ju faffen. ©obalb ^k$ gefd^et)en

fet), wolle er tl)ncn begreiflid^ mad^en, \>a^ man eine§ ge^

genwdrtigcn, fdl}igen, mutl)igen ^berl)aupte§ bebürfe, um
bie gefaxten S3efd^lüffe in 2£u6fül)rung §u bringen, ^inge;

gen würbe er baa SSertrauen ber ©tdnbe in bem 2(ugens

blicfe verlieren, wo man ben 2(rgwol)n fapte, ba^ er fid^

p einer ber brei großen Parteien l^inneige.

£>ie erfte Partei beftanb auö bem l)ol)en 2Cbel unb eU

nem SS^eile be§ neuen 2(bel§. ©ie wollte bap man prüfe

ba6 S3enel)men ber Äoniginn, ben ©ebraud^ weld^en man

üom ^eere unb bem ©elbe gemad^t, fowie bie üon ber

Äoniginn gegen bie gotm ber SSerfaffung erlaffenen SSerfü*

gungen. 3m gall il)r bieä unertrdglid) werbe unb fie jum

S5ej!en be^ ^ringen abbanfen wolle, muffe man biefem fo

l)arte ©ebingungen üorlegen ba^ er fte jurücfweife, ober

ba^, fofern er fte annel)me, bod^ ber größte (5influ^ unb

bie eigent(irf)e 9)?ad^t ben 4^duptern biefer Partei üerbleibe.

2)ie §weite Partei, weld^e au§ bem nieberen2(bel, ber

@eifllid^!eit unb einem Zi)tik berSBürger befianb, wünfd^te

bie 6rl)cbung beä ^rinjen, nidbt aber ba^ fie l)auptfdd)lid)

burd^ i>tn l)ol)en 2(bcl gefd^el)e, weil biefer alSbann allein

barauS SSortl)eil ju jiel)en fud^e. Snnerljalb biefer bciben

Parteien gab eö mel)re ^erfonen, weld)e (um bie (Srl)ebung

bes ^rinjen ju vereiteln, ober ftd^ an ber je^t minber be^

liebten Äoniginn ju rdrf)en) tk Seljauptung aufjlellten: im

gall ber ^rinj ben S^ron befteigt, mup bie Äoniginn l)er=

abl^eigen; benn eö ift nid^t aUdn ungebrdud()lid^ unb t^o;

ric^t (moustrueux) in Sd^weben §u gleid^er 3eit jwei v^err«

fd^er 5U l;aben; fonbern eine zweite 2Bal)l, beim ßeben ber
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Äoniginn, wäre aud^ dn fBxuö) U§ fei'ertid^eu ßlbcä wo: 1120.

turdt) man fi6 ju dmm iiuxä)aü§ entgegengefe^ten SSerfal);

ren üerpflid)tete.— ^ieg 2(Ueö üerurfa^te tem ^rinjen ge;

rcd)te ©orge unb of)ne franjofffc^e v^ulfe würbe er fein ^kl

nie erreicht l^aben.

25te britte gartet (ndm(i(^ ble Familie ^üben, S5ar!,

^o\>hn unb {()re Steunbe) wünfd^te ba§ bte v^dlfte bcr

»^errfc^aft in i^m ^dnben ber Äomgtnn üerbleibe; benn fos

hal\) biefe nid^t mitentfd^eibe, würbe i{)nen nid)t ber früf)ere

einflu^ unb SSort()e{( üerbteiben, beren fi'e \i6) burd^ bie

übergroße ©üte ber Äoniginn unb jum allgemeinen SSer;

brup ber altm g^amt'Hen erfreuten. X)k S5auern unb ber

größere S!I)etl ber Dfficiere, ftanben auf ber ©eite bea ^rin;

Jen. 2eiber dnberte biefer jeben 2(ugenblt(f feine 9)?einung,

fd^Iop ftd^ immer berjentgen an weld^e iljm julc^t Dorges

tragen warb, üerf^rad^ id6)t unb oft xva^ er nid^t l)a(ten

fonntc, mad^te fetbjt feine treuftcn 25tener ungebulbig unb

\)txlo\)x bei 2(nbern aüeS 3utrauen bergeftatt, ta^ fte i{)m

fagen liefen: fie wollten ftd^ er|l bann für iljn crfldren,

wenn ber franjoftfd^e ©efanbte fein SBort gebe, fie würben

öUe S3elol)nungen mit benen man i^nen fd)metrf)elte, wirflid^

ert)alten. Scbe ^ad)t üerfammelten fid) 2(bgeorbnete bei

ßamprebon; er erfu{;r 2(lleS, aber bem ^rtnjen tl)eilte man
nur ©iniges mit, auB Surrf)t er werbe üon bem ©el)orten

'

einen i^m felbft narf)tl)eiltgen ©ebraud) mad^en; fo leicht;

finnig entbedftc er feine ©ebanfen einem Raufen üon 2eu=

ten, iik nur barauf ausgingen il)n ju Überliften.

<So erful}r aud) ber ^rins ben Sn^alt ber ®rf)reiben

ntd)t, weld^e bie Äöniginn ben oier ©tdnben burd^ vier

Äammert)crrn überreid^en lief. (5r lebte, nad^ i>m S5erfis
,

d^erungen feiner ®emal)linn, ber Überzeugung: fie ftimmten

mit bem SSorfal^e be6 9feid^6tageö, i:in ^rtnjen nur unter

ber ®cbingung auf ben Z\)xon ju feigen, baf er allein

regiere. SBie erftaunte man bal)er, aia fid) bei Eröffnung

jener «Sd^rciben bie beflimmte gorberung fanb: Un ^rin^

jen auf tcn 2;i)ron ju fe^en um in jeber ^e5iet)ung ges
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1720. mein fd^aft(id) mit ber Äoniginn ju regieren, ^ie^reunbe

beä ^rinjen, n?e(d)e (um bie ^^^x^dt ber (Stimmen für

t{;n ju erlangen ) nad^ bem ganj entgegengefe^ten ©runb;

fa^c ge^anbe(t |)atten, geriet()en i)ierüber in gro^e 2Ser(egen;

{)ett. dB erf)ob ft'd) in ber !Reirf)§üerfcmmlung ein attge;

meines ©emurmel (murmure), unb fc^on triumpt)irten tk

©egner be§ ^rinjen. Sn biefem ()od^|! gefdf)rlid^en 2fugen;

blirfe gebot @raf v^orn ®tillfd)weigen unb fagte: biefe ha§

ganje dldd) betreffenbe 2rnge(egenl)eit ift fo n)ici)tig, ba^

man baruber nur narf) einer reiflichen S3eratl)ung unb ben

©efe^en gemd^ entfc^eiben fann. — ®el)uf§ berfelben ers

wdf)lte jeber Stanb einen 3{u§f(i)u^ t>on 2(bgeorbneten unb

©eifülid^feit, Sürgerfd^aft unb SSauern erfldrten ol)ne SSer;

gug: ber ^rinj [od ben Si;i)ron befteigen unter ber SSebin;

gung t)a^, fo lange er lebe, feine ®emal)linn an ben fRa

gierungggefd^dften Z^di nel)me. ©erne l)dtte ©raf ^orn,

um ft(^ unb bem l)ol)en "KM haß^ SSerbienft biefer (Entfd^ei;

bung §ujuwenben, mm ®d)n)ierigfeiten erl)oben; auf S5itte

be§ ^rinjen wu^te it)n aber ber fran§6fifrf)e ©efanbte ums

juflimmen unb bie Äoniginn fd^rieb einen neuen S3rief i)m

Sorberungen ber ©tdnbe gemd§. SSergebenä jürnte l)ier:

über bie ^olfleinifd^e Partei, inSbefonbere ber Dberjt SSaffes

wi^; fte fal)en ftd) nad^ neugefa^ten v^offnungen plo^lid^

nochmals gefd^lagen.

©0 'i)ant ^rin§ griebric^ feinen 2Bunf(^ erreid^t; nur

erlangte er mit feiner 3;i)ronbefleigung nid^t bie (ligenfd)af;

ten weld^e ein Äonig unb inöbefonbere bamaB ein Äonig

üon ©c^weben beburfte, um einem für bie S'^eil)eit neube^

geiflerten SSolfe t)ollgett)id)tig entgegenzutreten, ober ftd^ mit

ibm ju üerfldnbigen. (5§ fel)lte i^m an gefttgfeit, S:i)dtig=

feit, Unterfd)eibunggfraft unb nur ju oft griff er fel)l, bei

ber SBal)l oon greunben unb Jßeamten 0- ^t tft (fd^reibt

ber ©efanbte Gamprebon) bie @üte felbf!, fann S^Ziemanb

ctwaä abfd)lagen, ift unfdbig jemanb Üble6 anjut^un, ein

J) f8inä)t Dom fünften dftobcr 1721, unb ad)tin Oftober 1722.
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gutcv Sreunb, jcbem juganglirf), ja ju vertraut mit ßeiu 1720.

teil lüeld^c feine ^erabtaffung mi^braud^en. 2{nt»ercrfeit§

verfielet er wenig öon ©efc^dftcn unb ijl angejlrengter St)üs

tiqfcit abgeneigt, dx Fann nirf)tä tier()eimlicl^en , i|! unge--

unf} über tie ju ergreifenten 50?a^rege(n, unbejidnbig in

feinen SSefd^Iuffen, oevfprid)t oft wag er nid)t ()alten fann,

legt @ewirf)t auf ^leinigfeiten, befördert Untvürbige in bcr

.poffnung fte leidster ju bel)errfd)en unb mel)r 2(nfe^en ju

gewinnen, wd^renb bieä nur ltnjufriebent)eit unb ^einb-

fd&aft {)erüorruft. ^ieju fommt ba^ er in einem Scitpunfte 1722.

mit (eeren ^^dnben ba|lel)t, wo e6 n6ti)ig wäre bie v^dnbe

2Cnberer ju füllen.

din 9ieirf)gratf) fagte mir • t)er Ä6nig l)at eine fo

jlarfe 2(bneigung gegen un§ Züc, ba^, wenn eS ii)xn mogj

l{d> wdre, er un§ ganj evniebrigen, ja ju <£rf)ut)pu^ern ma^

tl^cn mod^te. ©oUte aber biefer Surft fein ^enet)men nid^t

in SSejug auf cilk^ ba§ dnbern, wa^ cv bei feiner Sl^ron^

befteigung üerfprad^; fo fonnte il)m leidet ztvoa^ Unerwartet

teä wiberfal)ren. dx l)at iDinge getf)an, arger aB unter

ben begpotifd^en 9?egierungen.

3n biefer Söeife gerietl) berÄonig (tro^ aller Slad^gie^

bigfeit feinet 6l}arafterä) in Si}?iftterl)d(tniffe ju ben ^tdn^

ben, befonberS ju bem 3lbet, unb bie ®efd)irf)te biefer

9J?if3yerl)dltniffe unb ^arteiungen bilbet ben ^auptinl)a(t

ber fd^webifd^en ®efdöid()te für bie ndrf)|!en Sal)re. 2lUer*

bingä gefd)al) mand^erlei für v^anbel, S^brüen, ©ergwerfc,

«Sd^ulen, 2(rmenl)dufer, Äünfle unb SBiffenfd)üften '')
: bod^

offenbarte ftd) l)iebei öfter ber iSrang ber Umjldnbe, aB
ein freier ^ntfd^lu^ unb red)te ßinfid^t. 2luf ben Überbru^

an ben Kriegen Äarl6 XII unb bii innere £)l)nmarf)t, grün=

l) SSetidjtc üom üicrten 9toü. unb lOttn Dcc IT2-2,

'2) aScrd^ Utfajl: tili Ä. grtebtic^ä Scfoerncö Scffrifiütiij. Fant

V, 197 u. f. ®. ©in bürfttgeä Ci'Etionöocrjcid}tu^ ber fd)iücbtfd^en

Uniocrfttdten. 9lcttel6labtä Sibliotljcf, 2teä ©tücf.
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tck fic^ ferner ble üorI)errfc^enbe ^riebenSIiebe, wz^^)^!)

ein ffieobarf)ter fagt'): /,eine thät'W ^ienflleiftung ift öom
((^webifc^en .^ofe m'd^t ju erwarten, ^le ©tdnbe befüm*

mern fic^ ntc^t um bie üerlD{)renen ilanbfc^aften , weil btefc

nur SSorwanb unb ®elegenf)eit ju Kriegen gewefen, ober

bap hit Könige bafelbjl i()re ©ünflünge mit 'Ämtern t)erfe=

I)en. (5ie wünfrf)en nirf)t§ mef)r als mit jebermann in

^rieben ju leben unb bei allen @ele9enl)eiten (Selb ju

ncl)men."— 2!)er ^Beweife für bie le^te S3el)auptung fi'nben

leiber fi'd) nur ju üiele^), unb bie 9?eic^6tage boten ben

innern Parteien, fowie ben fremben Wläö^Un einen, jur

Bdt ber fonigli^en TiU^troalt mä)t üorl)anbenen (Sd)aupla^

für Ijeilfame, — ober toerberblid)e ßinn)ir!ung. Um biefer

allgemeinen SSemerfung mel^r Seben unb Snl)alt ju geben,

mögen rf)arafter{j!ifc6e Jßeric^te einiger TCugenjeugen I)ier im

2(ugäuge ^la^ finben.

Sn einem folc^en S3eric^te t)om er|!en 2(ugu|l 1731
'),

crjd^tt ber fdc^ft'fc&e ©efanbte S[öaltl)er, bie ^arteiungen

unb Sidnfe, welche bei ber 2Bal)l bea Sanbmarfc^allg ©ra^

fen v^orn j!att fanben unb t^eilt klagen mit, roeld^e bie

©tdnbe (tnäbefonbere tk jungen 2(blid^en) erhüben, ha^

üon fetner «Seite ^er ©efd^enfe gegeben würben, hierauf

ifl bie 3?ebe üon .^dnbeln, (Störung unb 2drm auf bem

9?eid^§tage, fowie üon ber Unjufrieben^eit, weld^e barüber

entjTanben fet), ba^ ber Äonig mel)re ©teilen au6 feiner cU

genen SO?ac^t befe^t l)abe. „iiberl)aupt (fd^rt 2Baltl)er fort)

1) gerngborfö iBeridjt öom lOten Secember 1727, im brcöbencr

2) II faut songer d'avoir de l'argent, necessaire de repandre

aux principaux des ^tats pour appuyer les plans, les Suedes

etant pau\Tes et avides d'argent. De la INIarck SScri^t oom 17tcn

25ec. 1718 im panfer 2(rd)ioc, Sdjwcbcn, SSanb 141. — Sie [c^mes

bifd^en 9teid)gtage lüutbcn 2fuftioncn, wo man bie 6^re ben SOicifl^

bietenbcn »erfaufte. Sliegclö (S^njlian IV, 236. 5n cOIcn 2frd^iöen

ftnben iid) ja^lccii^e S3e»cifc oon Seftcd^ungcn.

3) Sm bregbener 2(cd)iüc.
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iflt üon te^fücmid^cnem JKctc^ätage biefea noc^ remarquabel

t)a{5 3()re SJZajefldt auf bemfetbcn fo üiel pouvoir ge{)abt

unb fi) fd^one @ele9en()eit fid^ ^jrdfentirt; bafj wenn felbc

burd^ ^^cgocirung etltd)er fluger 9}?{n{|!rorum ungefd{)r

100,000 i)ufaten I)dtte facrificiren wollen, fi'e nid^t nur

bie ©uccefffon, fonbern aud^ bie ©ouüerainitdt l)dtten er^

langen fonnen. @a l)aben aber Sl)rc 5}Zaie|!dt üon btefem

2fllem abj!ral)irt, weil fie glauben ba^ in wenig Sal)ren

©d^weben felbjt werbe gezwungen fepn, bcibeä üon freien

©tudPen anjubieten. ©ewif ijl: e§ ba^ bie bermalige Sfe^

gicrung nid^t bcftcl)en fann unb ba^ ©d^wcben gdnjlid^ ju

©runbe gel)et, audi) feiner anberen 9}?ad^t etwa§ nü^e ij!,

wenn eg nid^t einen fouüerainen vf)errn f)at 2)ie Sveid^a-

tage, beren immer einer bem anberen juwiber ijt, ftnb

nic^ta anbera al6 ^riüilegirte 3ufammenfünfte um l^eimli*

rf)en @roU unb 9?acf)gicrbe auSjulaffen. 25iejenigen fo in

'Kmtern filmen, tl)un \va^ fte wollen; bie (5innat)men be§

Sveic^a werben üon ben 2(uggaben, unb bie importanda

üon ben exportandis weit überfliegen; beö %M§ unb

bcr imU bie nid^t arbeiten wollen, ift eine unjdblbare

S}?enge. ©eibige nun ju befriebigen unb ba§ ©d^reien ju

ücrl)üten, muffen fo üiel unn6tl)ige £>ienfte unb ^mter er»

bad()t werben, hu bem ßanbe jur 2aft gereichen unb baf?

fclbe ol)ne duperlid^e, feinblicf)e ©ewalt, mit ber ^dt ganj?

lid^ aufreiben unb üer5el)ren."

@iner allgemeineren £)arflettung beffelben SSerfafferä

üom Sa^re 1739 über bie fdbwebifd^en SSerl)dltniffe ift ^oU

gcnbeä entnommen. 9^ad) feiner 9iücffel)r au§ ber Surfet

erl)ob Äarl XII alle £)fftciere bia §um gd^nrid^, in ben

2tbelftanb '). Um biefem .^riegSabel ein ©egengewid^t ju

geben würben in ben Saf)ren 1719 unb 1720 febr üiele

bürgcrlid^e S3camtc (biä ju ben «Sd^reibern unb 2(bfc^reii

bem l)inab) ebenfalls geabelt; foba§ üon biefer Seit an

ber ä3ürgerj!anb in ©d^wcben faft für eine ©c^anbe, ein

I) ^ovcc II, 23— 25.
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^belmann ju fepn ober für feine fonberlirf)e Qijxe ju ()al=

tm ijl. (5§ giebt cttra 150 ©rafen unb 150 g'reif)erren.

^er niebere, ineifi arme 2Cbel, fud^t feine Sage burd> rcid^e

v^eiratf)en, ober eintrdglid^e 'itmter §u oerbeffern. £)ie

©tdbte ftnb weber gro^ no^ n)of)l()abenb, unb ber Säüx-

gerflanb ijl jurüdgefommen burd) olrieg unb burd^ ba^

2CbeIn feiner angefe{)eneren ©lieber. 2Cuc{) tragen S3ürger

unb S3auevn weit me{)r ia\tm, wie ber ^(bet. :t)ie ©eift;

(irf)feit 5eigt n?eber 9fieid^tf)um, nod^ ®e{ef)rfamfeit, unb ifi

burd) ©eburt met)r mit ben SSürgern, burd^ tt)r 2(mt me^r

mit bem Q(bel üerbunben '). ^ie dauern jerfallen in

Fronbauern unb S5auern be§ 2(be{§. Sene bilben iim

S3auernflanb auf 9?eid)Stagen unb befi^en if)re ©üter eigene-

tf)um(id); wogegen bie 2(be(6bauern meijlt nid^t ©igent^u^

mer unb jin6pf[td)tig finb. S)a bie S5auern üom 2lbel

nichts 5U hoffen ^aben, lleüen fie ftrf) mei|! auf bie ©eite

bcä .^6nig§').

2(uf bem 5Reid^§tage erfc^einen '600— 700 ßbeKeute,

80—90 ®ei|I(ic&e, 120-130 Bürger, 180—200 SSauern.

25er get)etme, niemanb üerantwortlid^e ^Tu^fd^u^, bef!ef)t

au§ 50 2(b(id^en, 25 S3ürgern unb 25 @ei|I(id)en^ n)e(d)e

au6 ben fdmmt(id)en 2(bgeorbneten jebe§ ©tanbeg gewallt

werben. 35er 2Cbe( ij! ben hdbm anberen <2tdnben gfeid^

gejlellt, unb bie ©auern ftnb ganj au§gefd)Ioffen. 2(Üe

(Sachen ftnb ber ?)rüfung biefeg QfuSfd^uffeä unterroorfen

unb er l)inter(dpt ber Siegierung, beim ©d)Iuffe bc§ 9?eid^g'

tage§, eine 2Crt üon Sefiament ober 2(ntüeifung, jur 9?eget

unb S^id^tfc^nur i()re§ 5Berfa!)renS. 3u anberen QTuöfdjüffen,

weld^e an ben 9?eid)gtag ju berid^tcn ücrpflicf)tct finb, wer--

1) 3m ^a^tt 1731 fcefd^ioffcn bie Stdnbe, 400 gamilien aBa(:

benfcr abjuiüetfen , wild/Z ft(§ in ©i^weben niebcrlafTcn wollten unb

freie Steligitnöücung »erlangten. Sßatt^erö Seric^t com 27{lcn 3u:

niuö 1731, im brcsbcnec 2(rctjioc.

2) ©te forbcrten eine ©rmdfigung ber, feit bem Kriege unocr^

minbert fortbauernben 2f6gaben, unb bie ^(bfcijaffung ent6c!^rlid)er

Stellen. 85Bo-ttf)Cc6 SBeric^t öcm ficbentcn SKdr^ 1731.



Sie innei'tt 2Secf)altniffe ©djwcbcng. 251

ben bic S3auern 5U9elajTen; aber au6) l){cr t)at ber 2CbeI

i^roei «Stimmen, ^te 3al)l ber dieiö^^täi^z ifl (um ju fpa^

ren, ober bte ^errfc^aft an SBenige ju bringen) auf fed^j

jebn Ijerabgefe^t. SBenigffenö fteben muffen hd einer S5e;

vat{)un9 gegenwärtig feijn. 2(Ue SSefd^lüffe be§ Äonigg unb

bc§ 3?eid)6ratt)0
, ftnb ber Wfung, Seijliimmung ober

Verwerfung ber ©tdnbe unterworfen.

^k einget()ei(ten, ober angefiebelten JKegimenter fen;

ben 3(bgeorbnete (einen @tab6offtcier unb §wei ^auptkute)

jum 9feid)§tage. ©ie I)aben aU 2(blid^e im Siitter^aufe

©i^ unb ©timme unb follen baS fi'e betreffenbe erörtern

unb üertreten; oft aber mifd^en fi'e fid^ and) laut in anbere

iX^inge. @o üertangten biefe £)fficiere: man foüe funftig

ben 9fei(i)gratö anfingen bürfen, ot)ne M^ im gatl einer

unerwiefenen, ober ungered^ten S3efd)u(bigung eine ©träfe

eintrete \). 2(nfang§ warb biefer lßorf4)(ag verworfen , unb

fpdter bebingt angenommen.

Q§ fü)U nid()t an wid^tigen innern ©treitpunften. (So

verlangen bie S5aueru Zutritt jum gef)eimen 2(u6fd)uffe,

unb bie S3ürger (5r(eid)terung beö v^anbeB. £)ie ©eijili;

d^en unb bieS5auern beflreiten baS auöfd)lie§Ud)e Sagbred^t

beä 2(bel6; weld^cr erwiebert: bic 3(poj!et waren jwar Si-

frf)er, aber feine Sdger gewefen. S)te brei unteren ©tdnbe

bringen auf gleiche ^ejfeuerung, unb tabdn ha^ fafl alle

©ad^en in ber 2£belgfammer ii)xm 2Cnfang nel)men ^).

£iie Partei be§ ©rafen ^orn wirb v»on tf)ren @eg=

nern angeflagt: ffe fep eigenfinnig, e{)rgei5ig unb l)errfd^=

füd^ttä, glet^wte xf)x 2(nfüf)rer. ®er gpllenborgfd^en

gartet „rüdfet man bagegen auf, fte fet) wetterwenbifcfe,

falfd^, interefftrt unb fo niebertrdd^tig, ha^ fte ft'd^ leidet

burd^ ®elb unb ©efd^enfe gewinnen (äffe, mit()in i)a$ Qt-

meine äßejle i{)rem ^rioatnu^en f(i)dnblid^erweife aufopfere."

^er alte ^bel |^et)t meij! auf ^orn§, ber neue auf &\)U

1) Sffiattf)cc§ a3cnd)t oom !4tcn gebruat 1731.

2) 9tcttclblabtä SScitrdgc , 3tcS ©tücf.
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lenborgä <Seite. S^fifc^en il)ncn bewegt ft^ eine minbct

bebeutenfce S^aar. Überall if! B^if^ unb {)eut S3efd^loffe;

neä oertt»ivft man oft be§ ndrf)jleu Sage?,

S3ei ben Serat()ungen ber brei untern ©tdnbe finbet

fi'd^ mel)r ^rbnung, aB bei bem ja{)(reirf)ern
,

jei^t nad^

Äüpfeu flimmenben 2(be(. „SBcr bie größten ®(i)rei()dlfe

ju Sreunben f)at, gewinnt baburrf) me{)r, al^ burd^ bie

Öered^tigfeit feiner (Sarf)e. £)er SD?arf($aU ßowen^au^t

I)at auf bem legten 9?eid)§tage, bei Smponirung be§ Silen-

tii, brei Sifc^e entjwei gcfd^lagen." 3u biefer Unorbnung

tragt üie( bei, bafj junge ßbelleute unb ^fficiere auf bem

9?ci(^etage für ^(nbere eintreten, woburd^ „ba§ 9?itterl)auä mit

lauter 3!olI!ü^;nl)eit unb Unüerftanb angefüllt vnirb/' ^Trme

unb 9?eirf)e l)aben gteid^ üiel ^olitifd[)eä @ew{d)t, bie 3eit

wirb oft mit Älcinigfciten l)ingebrad^t unb fclbjl bcr unge?

reimtefte SSorfc^lag ftnbet einen S5ertl)eibiger. „^a mannic^^

mal fallt ein ganzer ^la^regen üon Sa unb dlt'in, o^ne

ba^ oft einer üon biefen brailleurs eigentli^ wd^, woüon

bie Srage fep."

„^k ^d)wcUn rül)men il)re ^rei^eit, ba^ jie an ber

9iegierung Sl)eil nel)men unb auf ben fRtidg^tao^m il)re

SKeinungen ungefd^eut vortragen fonnen. Tibtx mand^er

ber feinen befonbern 2(nl)ang ^at, muß mit feinen ^Propo-

fftionen ju ^aufe bleiben, wenn er nid^t auf bie fd^impf;

lid^jle Söeife will jurücfgewiefen werben. 2ßer fid^ bagegen

ju einer ^aftion fc^ldgt {xva^ bei obwaltenben Umjldnben faf!

nic^t ju t>ermeiben i|l) wirb ein ©flaoe bcrfelben unb mu^
einen blofjen Sal)errn abgeben." ©§ ftnbet ffd^ wol)l noc^

mel)r 9Zeib, SSerldumbung, ßigcnnu^ u. bgl. alS unter ei^

ncm unbef^rdnftcn Äonige. ^er je/^ige l)at nid^t mel)r ju

fagen alä ber (Stattl)alter in ^ollanb, ober ber ^oge in

SSenebig unb i|i nic^t im <Stanbe, bie S^ieberen gegen ben

£)rucf ber ^ül)eren ju fd>ü^en. 2Bdl)renb be? 9?ei^gtage5

|lel)t i{)m fall gar ferne ©ewalt ju. ©eine (5innal)men

finb nur gering unb er fann e6 unm6glirf) allen Parteien

S^cc^t machen. „^a{3 er lieber in ßaffel wol)nen unb ba-
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fclbfl alö ein üornel^mcr ©tanb be§ 9veic^e§ mit tDcit mefjr

Zufi^n unb SKad^t leben mod^te '), aU t)ier (oljne bie gevinäfle

Sfutoritdt, in einer jletcn SSerfleUung, unter ber SSormunb=

fcbaft cine^ unn^iffenbcn , rad^gierigen unb I)eud)[erifrf)en

SKinij!er^ unb unter ber ©ouDerainitdt feiner eigenen

©tdnbe) t>a^ er aber gugteid) ben fd()webifd)en Setter ftd()

nirf)t gern au^ ben .^dnben bre{)en laffe, — ijl wobt eine

öu6gemQd()te @ad)e."

Umftdnblid^ unb lebrreic^ b^ntelt t)on ben iperfonli^en

unb fad)(id)en 83erbdltniffen in @d)n)eben, eine franjoftfrf)

obgefafte ;©enff(i)vift au§> weld(>er wir golgenbeg tl)ci(§ üben

fe^en, tbei(6 abgefürjt mittbeilen 0. ©eit ber ©nfübrung

ber neuen SSerfaffung unb inäbefonbere feit tem Sabine

1727 jeigten fid^ auf ben fd^webifrf)en 9?eidb§tagen gro^e

Parteien. (Sraf ^orn, ba§ .g)aupt ber einen, ijf ein ©es

nie erften JRangeö. @r beft^t eine gro^e 9iid^tig!eit be§

S3erftanbeS (justesse d'esprit), ungen)6f;nlid)en ©rf)arfftnn,

ml ge|1iflfeit be§ ßbarafterS, umfaffenbe 6infid()t ber aii^^

wdrtigen 2(ngelegenbeiten, eine weife 3urü(fbaltung unb

üoüfommene Uneigennu^ig!eit. ßinc tiefe Äenntnip ber

9?atur feines SSolfeS lief ibn, um e6 ju gewinnen bie gün;

jligflen 2(ugenblicEe ergreifen; au6) vou^tc er baffelbe in

biefer günftigen ©timmung ju erbalten burd) ein Ql^cbtung

crjeugenbeS S5encbmen unb ein grofe ßeic^tigFeit ftd^ auä;

§ufprerf)cn. Dbgleicb üon ^JZatur aufbraufenb «nb beftig,

ijl er bod^ fo febr ^err feiner felbft, ta^ er t)k, befonberS

in einer republifanifd^en SSerfaffung fo notbwenbige Wlä^i-

gung, erworben b^t. d^ ij! ©d^abe baf fo üiel fd)one (ü-

genfd^aften gewiffcrmafen getrübt werben burd^ einen unge;

meffenen Gbrgci^, burrf) eine übertriebene ©ferfud^t auf

feine ^aä^t unb burd^ eine Hinneigung ju ©tol^ unb

9vad)fud)t. ©eine ^dntt werfen ibm oor: er Ijaht ft'd^ ber

1) Sßalt^crö SScticbt com 25jlen >gebruar 172S.

"2) Memoire de ce qui s'est passe en Suede ä la diete de

nJS - 1739, im tveöbenci: "Uxäjm, wMdjt von SBalt^cr.
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5i}?aSfe ber vöeud)e(ei ju bedienen Qtwu^t um bie ©eiflUc^^

feit ju getrinnen unt auf fc^wad^e ©eijler (Sinbrurf ju

machen. :Dorf) fann man im ^(ügemetnen behaupten ba^

er üiel 2fbel ber ©efinnung geigte, tmb in ber 9?egel bie

würbigflen 9)?ittel ern)d^(te um feine änjedfe ju erreicf)en.

©raf ®t)üenborg C^orns ©egnerj ()at, bti einet

g(eid) t)eftigen S'ieigung §u f)ervfd>en, \t»ie man be{)au^tet

nt(i)t immer biefelbe 3art()eit in ber SBa^l ber 5Kitte( be^

liefen, ©tol^ im ®lü(f, niebrig unb fried^enb im Un-

g(ucf, l)at er nie bie Witti ju t)a(ten gewußt, woran man

bod) n?a{)r^aft grofe 9}?dnner erfcnnt. Tlan befd)ulbigt

i()n, iia^ er unter einem gemeffenen 'Rufern, einen rdnfe;

füc^tigen SSerflanb unb ein falf^eg, treutofeS >^erj üerberge.

9}iit fo ge^d^igen ßigenf^aften unb in jeber S3ejief)ung

bem ©rafen ^^orn nad^fte^enb; würbe er oielleic^t fc^on

Idngfl t»on biefem gefiürjt fepn, wenn i()m nid^t ein Qfnbes

rer jur Seite f^dnbe, beffen Siatbfd^ldge e§ moglid^ mad)ten

feinem ^einbe bie (5pi|e ju bieten.

2)iefer &ti)ül\t, ber Saron ^^bpUn, ^rdfibent ber

v^anbe(§be{)5rbe );)at einen öetfd)mi|ten Äopf, ber immer

feitwdrtä unb auf Umwegen gel;t. Tian be()auptet, er

fle^e bem ©rafen ©pllenborg ^infid)tüd^ ber ©genfrf)aften

beS ^erjeng g(eid), übertreffe i^n aber bei weitem t)infid)t;

lirf) ber (Eigenfc^aften beS ©cijleg. Ungewo()nlid)e Sd()ig-

feiten, lange Übung in ®efd)dften unb bie &ahe. überall

2(u5wege ju finben, mad^ten eä ii)m oft moglid^ bie ^lane

be§ ©rafen ^orn ju burd^freujen. ©ewi§ |!rebt eine ^ar^

tei bie anbere au^ Seibenfc^aft ober 9iad^furf)t ju flürjen

unb fd^eut, um biefe6 3ie( ju erreit^en, felbf! 2(ufgeben

unb 2ßed)fe(n ber ©runbfd^e nid)t.

@o trat ©^tlenborg, ber biö^er du^erjlt tuffifrf) geftnnt

war, auf bem 9?eic&5tage üon 1734 ju granfreid) über,

um fid) aug einer übelen !&age ^erauS5U5ief)en, worin if)n

bie unerwartete ßntbecfung feiner S3etrügereien (superclie-

ries) üerwidelt t)atte.

Ungeachtet feiner Sf^eigung für .^onig ©taniglauS, oer=
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tl)eib{9tc aber@raf^ovn mdf Äonig 'KüQuftä Sobe bt\)axx-

lldE) tag frieblic^e @\)|Icm unb fi'egte ob; jum S()dt weil

©püenborg tk ©unjl be§ Äontgg üer(oI)r unb vJ^orn t)ie;

buvd^ neuen ©influ^ (üieUeid^t ju feinem ©d^aben) ge;

wann. £)enn feine übergroße Wla<i}t üevle^te üiete ^erfo-

nen. 2Cucl^ fonnte er nid)t mef)r, wie juüor, bem Äonige

bic iSd^ulb aufburben, wenn SSiete bel)aupteten an^ ©rün-

ben un^ufrieben ju fct)n. ©in großer 2:()eil be§ SSolfeö be=

h-ad)tete ben ©rafen ©pttenborg nid^t me()r wie einen gc^

fö{)vlirf)en nur burd^ ^erfünlid^e ©rünbe jum v^anbeln ha

jJimmten 9}?ann; fonbevn aB einen ßiferer für baS aüges

meine S3e(le, ber über iik S3eeintrdd^tigung ber Sreil)eit

wef)f(age. :©em gemd^ griffen ©pUenborg unb feine §)ar-

Ui alle 9}?a^regeln ber JKegierung an, verbreiteten f)eftige

©c^riften, betrieben bie SSerufung eine§ au^erorbentlid^en

9Jeid^6tageä unb oerfammelten alle Unjufricbenin. Wlan

fe^te brci ^Briefe in Umlauf, worin bä§ SSerl)dltni^ beg

Äonigä jur ©rdfinn Staube mit Un fc^wdrjeflen färben

abgefdbilbert war; of)ne 3w>cifel um bie @ei|ilid)feit aufju;

bringen unb ben Äonig bei ben S3auern üerdd^tlid^ ju ma^

cj^en. @leid)jeitig V)ertl)eilte man üiel franjofifd^eg ©elb,

reijte bie ^fftciere ju l)eftigen .Klagen über i)a^ friebli4>e

©t)|lem unb oerfd^affte il)nen SSoUmad^ten ju Stimmen auf

bem 0ieid)Stage.

©enerat 2owenl)aupt (an§ mel)rcren ©rünben mit

ben 9}?imfiern unjufrieben, unb wegen eineg ^rojeffe^ mit

«^orn verfallen) warb oon ®t)lIenborg gewonnen, unb burd)

jenen wieberum £)fficiere unb v^eer. ?owenl)aupt wax »on

9latur ein ebrlid^er, red^tlid^er 9}?ann; aber el)rgei^tg, l)ef;

tig unb eigenftnnig: gefdl)rlid)e ßigenfd^aften bei einem

SKanne Don nur gew6l)nlid>em SSerftanbe unb geringer dm^
fidbt. 9J?e{j! folgte er ben 9iatl)fd)ldgen berer, bie il)n hti

einer fc^wac^en <Bdk ^u ergreifen wußten unb l)ielt fobalb

er einen S3efd)lu^ gefaxt ^atte, fej! an bemfelben.

©raf Seffin (auc^ jur ©pUenborgfc^en Partei gel)o;

rig) vereinigt in feiner ^erfon fo au^gejeic^nete ©igenfc^af'
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ten, baf man fic^ nic^t trunbern barf über bie, oon ii)m

auf bem Sieic^^tage übernommene crfle SJotte. @in feinet,

geroonbter ©eij!, rid)ttge Unterf^etbung^gabe, gro^e Sdf)!^:

feiten, berebt, f)6flici^, fanft, juüorfommenb, eble unb gro^s

mütf)ige ©effnnungen an ben Sag (egenb, unb burd) bie§

2(UeS bie ^^erjen gerainnenb. (Seine ©egner bdjaupUn: er

fet) nur ein gefd)icfter <2rf)aufpie(er unb üerberge t)inter fo

f(^6nem ^u^ern, einen rdnfeüoüen ©eijl, ß^rgeij, QxbiU

terung unb 9?ad^fud)t.

50?it Unrerf)t I)atte ^orn nur mittelmäßige
,

ganj üon

tf)m abhängige 2eute in bie ^mter gebrad^t, unb gleich irs

rig xvax e§ baß er unb bie ^Regierung i{)rer tlbermad^t üet*

trauten, nid)t§ gegen eine fo mächtige Partei traten, ja

geiler über get)ler begingen. SJZan glaubte: ba v^orn fo

oft auf ben 3ffeic^6tagen gegen ben .^of obgefiegt, werbe

er mit bemfelben bejio mdd^tiger fepn. 2(ber gerabe biefe

Einigung tf)at t^m (2d)aben, ber ^a^ gegen eine UnjabI

üon ttjenig acf)tbaren ^erfonen bie jur ^^ofpartei geborten,

»erbreitete ftc^ aurf) über \i)n, unb er 'otxlot)x üon feinem

el)emaligen ^nfe{)n. |)ie5u fam baß e§ bem^ofe an ©elbe

fel)(te unb Sng(anb feine 2uft batte mebr ju fpenben, a(ä

granfreic^. 'Kuö^ xvaxt vP)orn burc^ Zlttx unb Äranfbeit

aümdblig f(f>wdrf)er; njeöbalb jeber glaubte fdi)ig unb bc-

red)tigt ju fepn 9?atl) ju geben, troburd), bei be§ Äonig§

tt>ed)fe(nbem (Sinne, üiele SScrroirrung ib^i^beigefü^rt unb

ä3efc^(offene6 oft roieber öereitelt würbe.

©Ute, ©roßmutb/ Sapferfeit, finb natürli^ (Sigen=

fd)aften be§ Äontgö. 2(ber bie menfd)lirf)e (Srf)wddbe ^at

biefem, be§ 2:brone6 fo würbigen Gbarafter, jwei, brei

gebier beigefügt, weli^e (fo gering fie auä) im SSerg(eid)e

mit feinen großen ßigenfdjaften ftnb) ibm bo(i) bie 2{nbdngs

lidbfeit öon öielen feiner Untertbanen entzogen b^ben, Sro^

aUeg, gtdnjenb gezeigten Ärieggmutbc^, feblt ibm 9)?utb

unb gelligfeit beö ßbarafterä. dx i(I unbefidnbig m ber

2ßabl feiner ©ünfllinge, ungewiß in feinen planen, unb"

furd^tfam über bie folgen bes §u Unternebmenben, wdbrenb
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er ta§ ®ct()ane in bev Siegel bereut, ©eine ^Cbneigung

gcv^en aUe2rrbett, ifl ein ^weiter Sei)ter , ber i()m üie( (£d)a^

bcn getf)an I)at, unb feine @d)wdd^e gegen ^rdufein Saube

l)at if)m üoUenb^ bie @emüt()er cntfrembet. SDZan i|! ouf;

gcbrad^t, bap er Un SSater beä ^rduking, ben 9?eid^Sratt)

Staube, mit ©nabenbejeugungen überbduft, obgleid^ er einer

ber niebrigjlen (Sl^araftere ifl unb t)on jebermann üeracf)^

tet wirb.

2fnbere Srtbümer beS ^ofeg uerbienen nod^ befonbere

ßrwdbnung. GrftenS: im Sabr^ 1734 ^atkn bie 0tdnbe

t)orgefc!)Iagen (wenn Äonig unb 9?eid^6ratb e§ billigten) ben

9ieicf)§tag in 9^orf6))ing §u üerfammetn. v^ieburd^ waren

»ielc unnü^e unb fcbdblid^e ßeute in <Bto^l)olm jurücfgei

Ibalten worben; aber ber Äonig fonnte feine S3eifc^(dferinn

nid^t mitnehmen, unb woütc fid^ nid^t üon il)r trennen.

Zweitens : al§ eä ju fpdt war bie SBabI be§ ©rafen

Äcffin jum ßanbmarfd)aü ju bintertreibcn, hxad^tt man
(ungcwip xvk) ben Äonig babin ia^ er feine, febr gead^?

tete ©emablinn hat, fid^ wiber jene fBal)l ju erfldren. ©ie

obnbete bk folgen, gab aha wie immer nad^. (Sobalb

ibre Srfldrung ungefd){(fter SBeife im Siitterbaufe befannt

warb, mad)te fte einen febr unangenebmen (Sinbrudf unb

©raf Sefftn ging fogfeid^ jum Äonig um fid^) j« rcd^tfertis

gen. dt fanb ibn umgeben x>on einigen ©eneralen, jeigte

fidb Dom lebbafteften ©d^merje burd^brungen unb fprad^

mit (ii)xfüxä)t, 2fbet unb gefligfeit. dx fet) bereit feinen

2)egen ah^jU^^hm unb ffd^ ing ©efdngnif fübren ju kffen;

benn er muffe fid) beä fd^wdrjeften SSerbred^en§ frf)ulbig

gemad^t b<^ben, um eine fo offentlid^e Ungnabe üon ©ei?

ten be6 Äonigg unb berÄoniginn 5U üerbienen. dx madbtc

bemerflid) ba^ jebeä SJiitglieb ber 2fbeBfammer nac^ ber

SBürbc beä ßanbmarfd^aUS trarf)ten bürfe, unb wenn Sbve

9)?aie|Jdten ibn für unwürbig erfldrten eine ©teUung ein=

juncbmen, weld)e feine greunbe ibn jugebad^t i^ätUn-^ fo

beraubten fic ibn eine§ JKed^teg, we((i)e§ fein^ SSorfabren

burd^ ibrcn ^ifer für baS allgemeine 5Be|ie erworben bdt?

VII. 17
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tm unb weld^eä er, felb)^ auf Äojlen fetneS 35(ute§ unb

2ebeng ju üertienen bereit fet). Smmer l)abc er e6 ftd^ aB
3ie( üorgefrecft ju tnlrfen für ben 9?u()m beä Äonig^, baö

2("nfef)n beS 3?eld^grQt()eä unb bte %n\i)t\t feineS SSaterlan*

beä, unb mit biefen ©efmnungen {)alte er e§ für unmogs

lig \)in 3orn be§ Äonigä auf fic^ ju jief)en. (Sollten aber,

fu^r er fort, SSerldumber Qcvoa^t l)aben mir fd)lec&te 2(bs

ftd^ten unter5ufd)ieben, fo erwarte irf) üon ber ©ered^tigfeit

ßuer SD^ajefldt eine cbm fo 6ffentlid)e ®enugtl)ung, alä e§

bie ffiefc^impfung ill 9^ad) bem S5erlu|le meinet guten JRufeö

f^abc id) nic^tä mel)r ju üerlieren. 5rf) bitte (5uer 9}?aie|!dt eine

ßommiffion ju ernennen, bie mid^ rid^tenac^ ber Strenge ber

©efei^e. Sc^ tt)ill beflraft fepn, wenn id) fd)u(big bin;

wenn id^ e6 aber nid^t bin, fo glaube id^ bercd>tigt ju

fepn bie SSeftrafung berjenigen ju forbern, bie eä gewagt

l^aben mid) bei duer SJiajeftdt anjufd^wdrjen.

3!)er Äonig warb burc^ biefe 2(nrebe bewegt unb ge^

rul)rt, wu^te aber nid)t waS er antworten foUte, ®raf

v^orn (ber wal)rfd(>einlid^ üon 2Illem nid^tä abnbete) warb

l)erbeige^o^lt, erfd^raf über iitn fel)lerl)aften (Eingriff in

bie SfJed)te beS 2(belä unb fagte: bie jeit^er bewiefene (Sütc

be§ Äonigg unb fein SSorfa^ alle Sreibeiten feiner Unter*

tränen ju erl)alten, bürgt bafür bap er ffd^ nid^t in bie

SBal)l mifi^en wirb, bie ii)n nid^tä angel)t. — ^Der Äonig

bcftdtigte biefe SSerfid)erung ^orn6, unb bie Äoniginn (ob«

gleid) febr üerbrie^lid) ba^ man fie ju einem falfd)en (2d^ritte

üermoc^t batte) empfing Seffin freunblic^ unb jlimmte bem

Äonige bei. @ebr richtig fagte ^orn ju Seffin: nid^t ^l)-

nen follte bieä ©orge mad)en; eS fommt Sbten Seinben ju

ft'd) barüber ju betrüben. Sf^unmebr warb Seffin mit 525

gegen 141 jum 9)?arf^all erwdblt, unb aucb im gebeimen

2Cugfd)uffe befam @pllenborg§ gartet bie Dberbanb.

(Seit 1718 batten bie ©enerale großen Sinflu§. <Sk

bauptfdd)licl) erboben bm ^onig, dnberten bie SSerfaffung

unb üerfd)afften erft »^orn, bann ©pUenborg hm @ieg.

5ßei fc^einbarer Unparteilidbfeit wirfte ber franjofifd^e ©es
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fanbte <5. <Bc\)ex\n öefc^icft für be§ U^Un Partei; f)au^)t=

fdcf)lic^ um ftc^ <2d)webeng gegen Siu^fanb ju bebienen,

unb ea ganj »on G'ngfanb ju trennen. 2((te Erinnerungen,

neue v^pffnungen, (Sitelfeit unb (Sigennu^ ücrurfa(i)ten ta^

bic, über 23ie(eä fd)wanfenbe unb unfid)ere gartet ©tjUens

borgö, bocf) gegen ben ^^of unb bic friebdd^ gefinnten Wu
nifier jufammeni)ielt.

föet biefen SSer^dltntffen übergab ber ^onig am 25fien

2(ugufl 1738, unter bem SSorwanbe einer Äranft)eit, tk

Siegierung an bie Äoniginn; l^auptfdd^lid^ um burd^ tl)r

Znfdjn unb if)re 2;()dtigfeit, bie v^ofpartei ju jidrfen. ©ie

erwarte: id) toiU ben ^Konig unterlaufen unb wo möglich

bk unglücflid^en (Spaltungen oertilgen, weld^c bic ^aupt^

urfad^ beä traurigen Suj^tanbeä finb, in weld^em ber Äonig

unb baä Sieirf) ficf) bcftnben. — £iie Äoniginn i(! beim

SSolfc fet)r beliebt; man hdjaw^kt fte fet) bem ^u^ern unb

bem 6bflta!ter nad^ Äart XII a()nlid^; [ie fep gro^gefinnt,

mutl)ig , t{)dtig unb tf)rem @ema{)(e, tro^ feiner ßiebfd^aften,

burd)auä ergeben, ©d^abe nur ba^ \)a^ iid)t ibreö ©eijTeö,

nid^t ber ®üte i^reg ßbatafterS gleidb fommt. @ie fapt

fd^raer, wei^ üieleö 9'?ot{)n)enbigc nirf)t mit i^rem ftarfen

9ied^tggefül)( ju üerfidnbigen, unb wirb leidet üon ^erfonen

geleitet, üor benen man feine 6f)rfurrf>t I)aben fann.

Zm erf!en Januar 1739 trat ber Äonig bk 3?eg{erung

wieber an, obne ^a^ ftd) in biefer ^dt bie S3erl)a(tniffe

wefentlid^ gebeffert bitten. SSietmeljr fam man au§ meb^

rem ©rünben einem Kriege mit ben Siuffen immer ndber.

SGBdbrenb biefe 5Ö2annfd)aft jufammenjogen, erffdrten fte ina*

gebcim: fie f^ef)e btm Könige üon (Sdfwzhtn gu 3)ienj!en,

wenn er ibrer bebürfe, um f!dnbifd)e 2(ngriffe auf feine

9?ed^te jurüdPjutretben. — @raf ^^orn weld^er bie Übeln

Solgen folc^ einer Erfldrung üorauöfab, hat ben ruffifcben

©efanbten «ßefluc^ef fie ganj ju unterbrücfen. ^oä) erful}r

ber gebeime 3(u§fc^u^ bie ©ac^e, m^ljalb bie Ärieg§üor=

bcreitungen oerjldrft würben unb ein ©ubftbien^ unb^ülfg=
17*
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\?ertra9 ju ©tanbc Um, tev (Schweben ganj üon ^ranfrcid^

abl)dng{g ttiad)te ').

Um bicfe Seit legte ©raf ^^orn feine 7Cmtcr niebev; eä

fev) tte§ 2(Itevg, ober ber @efal)ren i)a(ber, ober weil it)n

feine S5erwanbten (tt)o!)hvoücnb , ober au§ 9?ebcnabftrf)ten)

baju t>erinod^ten. £)ie Urtl)eile über bicfen (Sd)ritt fielen

ungleid^ aug. 3jie (Sincn betrad)teten i^n alö eine S^lgc

beö ©d^avffinng unb ber Älugl)eit, bie bem ©rafen fo na-

türlid^ waren. (2ie üerglid^cn il)n mit einem ge[d)i(ften

gclbt)errn, we(rf)er einen el)renüo(Ien SJüdP^ug einer gefd^r^

lid^en <Bd)iad)t üor5iel}e. X>k ^nbcrn tabeltcn il)n, ba§ er

feine greunbe an bem 9\anbe eineö 2(bgrunbe§ »erlaffe, ju

bem er fte fclbft gefül)rt l^abe. ^k größere ^ai)l jümmte

überein, baf biefer le^te @d)ritt nid)t ju einem ithm paffe,

fo rul)müoll al§ ba6 feine; unb eS würbe glorrcid)er gewefen

fe^n, wenn er feinen geinben bie ©pi^e bietenb, bie größten

Unfälle erbulbet l)dtte, aB ba§ er auf eine nur nod^ fur§e 2ebcng=

bauer einige SSortl)ei(e genieße, bie er il)rer ©ropmutb üerbanfe.

^aö) vf>orn§ gall fud^te bie g9llenborgfrf)e Partei alle

feine ^reunbe au^ offentlidien Qtmtern ju entfernen, wobei

man feine^weg^ allein ba§ Scfte bc§ 58aterlanbe§ im 2(uge

behielt, fonbern oft burc^ ©gennu^ unb 9?ad^fuc!^t beftimmt

warb. Übrigeng fd)wur ber ©raf v^orn: er wolle lieber

2:bürftel)er bes Äonigg fepn, al§ fein erfler 5Kini|Ier '').

S^id^t minber erhüben anbere 9)Jdnner hitkxt Älage über bie

eintretenbenJRücffd^ritte, ^arteiungen, fremben ßin|Tu|3 u. f w.

„2!)ie ©infünfte be§ .^6nigrei(^e§ (bei^t e§ j. ®. in bem merfs

würbigen Briefe eineg ©d^webcn oom oten ^fpril 1739) wer*

ttn ben gremben geopfert, bag 2anb if! gefd^wdcl)t, üerfd)ulbet,

unfdl)ig etwa§ ©ro^eg ju unterncbmen unb nod^ weniger

e§ burd)5ufül)ren '). Zxo^ aller (Steuern bleiben tk ginans

1) Fant V, 230.

2) aBalt^crö Seriell oom neunten 2)eccni6cr 1738.

3) 3m bresbener 2frc^ipc, eingefd^icft »on ^alt])ix, unb eben fo

im britif^en 3?etci^öar^iDC, ©d^wcbcn, Sanb 74.
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jen in fd)lec&tem 3u|lanbe, unb 4^eer unb gtottc fonnen

[ic^ mit bcnen ber 9kd)bavn nid)t mejfen. 2)ie fremben

5!}?d(^te bilbcn fünjllic^e ^iam, fe^en un6 in gutd^t unb

'Kbi)dnQig^fdt unb werben un§ ^uk^t ganj unteriod)en; benn

unv leben oI)ne ^lan, ©pjüem unb 2:()dti9!eit. 2)ie frems

bcn ©efanbten fci)meid^eln ben unferen, beflecl)en fte mit

Öe(b unb flogen il)nen falfd^e ©runbfa^e ein. Unfere 9}?is

nijlct: bagegcn befd^dftigen bie ©tdnbe mit fa(fd()en SSerid^ten

unb wiberfpred^enben SSovf^tdgen. Äreue 9idt{)e werben

»erfolgt, 9efd)i(fte unb üerbiente 9}?dnner üernad)ldfft9t, unb

^mter gegeben an ßeute ol^ne Übung unb SSerbienft. Unter

t»en ©tdnben {)errfd)t ^wx^, in Un S3e{)6rben 9f{ad^fud)t.

©o ifl unfer beflagenäwertl^er 3u|^anb, fo unfer ©enb;

weld^e Solgen 'i^ahcn wir unb unfere S^acfifommen l^ieüon

5u erwarten? ©in fd&ldfriger triebe unb eine tabeln6wert^e

(Sid^erl)cit fu()ren unö aUmdt)lig unter t:'a§ Sod) frembcr

9)?dd^te. Unfer ßanb, offen unb obne S?ertf)eibigung , labet

fte ein unfere grei{)eit ju üernirf)ten unb unö einen Äonig

oufjubringen, an beffen SBat)l wir feinen Zi)dl l^ahm

werben."

%n§ aU biefen SÄittbeilungen, bencn wir bie Sarbe ber

Urfprunglid^feit nirf>t rauben wollten, erwdcf)|l ein beutlic^cg

5Bilb, wie ftd^ bie f(f)webifd()en SSerbdltniffe üon 1718 bi6

1741, ober hi^ gu bem 2(ugenbli(fe gestaltet b»Jtten, wo man
im S5egriff war, leirf)tftnnig einen gefdbrlid^en Ärieg gegen

Sfu^lanb ju beginnen, ©d&on wdl)renb biefeg 3eitabfd)n{tte6

tritt bie ßinwirfung ber fremben SO?dd)te l)erüor um eine

fran56fifrf)e unb eine ruffid) ^ englifrf)e Partei ju bilben. ©§
^ah aber bamal§ feine erl)eblid>en, ober aud^ nur tdufd^en;

ben ©rünbe für bie ©d^webcn, firf) in t>ic eine, ober bie

önbere tiefer JRidjtungen ücrlodfen gu laffen. Srtbümer,

5)?i^griffe unb Serwürfniffe crwud)fen wefentlid^ üon Snncn
l)crau§, unb ©infid^t wie Unwiffenl)eit, SSaterlanbälicbe wie

Gigennul^ wirften in bunter SOiifd^ung jum ^^emmen ber

©ntwidelung unb jum 9)?el)ren ber SSerwirrung. 2(ud^ bie

neuen (laatäredi)tlid^en formen unb S3ered^tigungen fonnten
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nid^t bem erwünfd^tcn Siele ent9e3enfül)ren, mü bie ©tdnbe

taju feinegwegS reif gcnugenb vorbereitet waxm unb i^rc

Z\)ätiQUit fid) nur ju oft gegen cinanber au^ijob. i^ie mit

SBiUfür be{)anbelten Sauern, bie verarmten ©tabtcr, bic

einfeitigen @ei|lli(i)en , ber auf Ärieggbienf! l^ingewiefene

ni'ebere 2rbel, unb ber alle ©eit?alt txtie ein (5igent()um§red^t

tn 2(nfpru(l^ nel)menbe l)6^ere "Kbd, bilbeten vier Äor^jera

fc^aften beren Sntereffen (oI)ne f6rmlid)c, ober innere JBers

mittetung) einanber entgegen traten unb i>k feiten begriffen

ba^ i\)xt Stellung nur bann löblich, fidler unb l)eilfam fep,

wenn fie über bie natürlichen Svec^te weber l)inau§griffen,

nod^ geättjungen würben l)inter benfelben jurüdPäubleiben.



©iebentcö |)auptflu^*

^ie inneren S5ed;dltnif]'e 9?uplanb§ Ji?d()renb ber die-.

Qievung ^^eterS beö ©lopen.

1689—1725.

@g tj! fafl unmogltd^, in bet SBeltgefcfeid^te groei emanbcr

gcgenübcrj!ef)enbe SRdnner auf^ufinben, n^etc^e fonjof)l in

.<3inftd)t auf i{)rc ^eTf5nltd)feit, alä in ^infic^t auf ba§

Senfen unb S3enu|en dunerer 5öer{)d(tn{ffe, eine größere SSer*

fd)iebenl)eit jetgten, wie Äarl XII unb ^etet I. Sener

bctracf)tctc ba§ Äriegfu^ren als 3n)ccf, bicfer al§ 9}?{ttel;

jener üerfubr immer eigenffnnig, biefer i^orffd^tig unb ange*

mefi"cn; jener war, tro^ einer falten 9latur, überall toll!üt)n,

biefer troi^ wilber 2eibenfcf)aft(ic!)!eit nur mutl)ig voo unb

\vk cB fi^ gebül)rte. Senen reifte 9^id)tS rcag iiber ben

engen Äreiä feineg SSiffenS l)inau§lag, biefer jeigte fic^ raflr

loa in tl)dtigem ^rforfc^en be§ il)m Unbefannten unb in

nü^licf)er 2rnn?enbung beS ©elernten; jener blieb imbefum-

wert um bie innere ßntwiifelung feineS 9?eirf)e§ unb fßoU

feä, biefer UtvadjUtt duneren Erfolg nur a(§ SSorbereitung

imb SSetingung für bie Sroerfe l)6f)erer S3i(bung; jener fanb

oUc Stauen unliebengraürbig weil er eS felbft war, biefem

waren un5dt)tige wiUfommen, weil eS ber ungeregelte S^atur^

trieb fo verlange ^)
;

jener füt;rte ein ebleä SSolE an bm

1) ©orbon II, 3-21. Mem. de Brandebourg ISO. (Sr führte

niedre SScif^läfecinnen auf feinen Sicifcn mit ftc^, lief [iii) IKüt^en
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Sfanb bc§ ^Cbgruntg unb bcr SSer^weiffung , biefer hxa6)k

ein üon 9?atur fähiges S3olt jum Sewu^tfepn unb jwang

e§ eine ^6()ere, if)m obliegenbe 2Cufgabe anjuerfcnnen.

<So erfd^einen Ut X)mQi im ©anjen unb ©ro^en: bo(^

genügt e§ nid()t bIo§ ba§ Mgemeine anjubeuten, ober nur

bie £irf)tfeiten ber ruffifd)en gortfd)rttte im 2Cuge ju ht1)aU

ttn. ^a$ Sigent()üm{irf)fle liegt ü{elmef)r in ber, nirgenb^

fo üor!ommenben 5[)?ifd)ung üon ©ro^e unb Ä(einl)eit, SßiU

bung unb Barbarei, (ginfac^I)eit unb SügeHofigfeit, Streue

unb Sreuloftgfeit, notl)tt)enbiger Strenge unb tt>iUfürtid)er

^arte u.
f. tu. , u. f. ro. Unb bieg 2(Ue§ fanb fein SSorbilb,

ober feinen 9}?itterpunft, in ^eter felbjl.

Sf^ac^bem er burc^ Äriegggtüc! für fein SSoI! fRnl)m unb

<Sid^ert)eit erworben, ba§ o6lferr>erbinbenbe 5Keer erreicht unb

eine neue ^^auptftabt gegrünbet ^atte, l)ielt er e§ für notl)^

n>enbig im Söf)re 1716 eine jweite Sfeife nad^ S5dncmarf,

©eutfd^Ianb, ^oUanb unb granfreic^ anzutreten'), ^ie

Seugniffc über fein S5enel)men unb feine S{)dtigfeit, lauten

für beibe Steifen glei^. dt befud)te nid^t blo^ Surften,

Parlamente, @e(ef)rte unb Äünftler, fonbern jeigte Z):)dU

nai)mt für alie^ S^ü^Ii^e unb ße^rreid^e; er arbeitete nid^t

blof al$ (2(^ipjimmermann, fonbern fd^miebete auä) (Sifen,

baute SKü{)(en, bredifelte ^0(5 unb Elfenbein, jog 3dl)ne

öu§, unternal)m wunbar^tlid^e SSerrid^tungen
,

japfte einer

wafferfüd)ttgen ^rau ta§ SBaffer ah ; u. bgl. mel)r ')• ®c^on

bieg unb 2t^nlid^eä erfc^ien auffallenb, 2lnbereg gab gerec^;

teren 2(nf!o^.

Sn einem ©d^reiben au§ SSerlin t)om 9}?ai 1698 ijd^t

in bie 3tmmer bcr SiJlaintcnon ^ol)len u. bgt. Duclos I, 226 ; Mem.
de la Marcgrave de Bareith I, 42.

1) Sm Sa^rc 1716 jrarb bec 6jar jucrft in ^ranfrctc^ unter

bcn regtcrenbcn Häuptern aufgefüljrt. Duclos Mein. 11, 240.

2) ©td^lin 2Cncfboten 13, 14, 238. ®orbon II, 86. Piossens

Hist, de la Älinorite I, 321. Dangeau Memoir. IV, 20. ^etri) 1,

262. aSüfc^ing SOiagasin XXI, 1S6, 233; XXII, 497.
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c§'): Um imerFannt ju fepn, 'i)at fid) bcr Gjar 6alb al$

(Schiffet, halb alB gemeiner Äned)t, ober iSiencr aufgcfu()rt;

TOeöl)a(b er auc^ mit feiner fonbertic^en ^iftinftion traftirt

worben. — tiefer »^err (lautet ein anberer S3rief au$ bcm

.^aag) t|l gar nic^t üon du^erlid^em SBefen, fcnbern gemein");

anbenebfl ein ^reunb t»on fold^en ^erfonen, weld^e üon bct

alten- beutfd^en Zxt l)erjlammen unb ade 2ßeittdufigfeiten

l)intanfe^en; wie er benn bie 3eit über, al6 er fid^ in Iju^

jitgen ßanben aufgehalten, mel)r bergleid^en fd^Ied^te unb

aufrid^tige, aU bem ZnUljn nad^ manierlid>e Seute um ffrf)

leiben mögen. — 25er ßjar (fd)reibt bie ß^urfürjlinn ©o^l)ie)

t|l ein langer, fc^oner v^err 'oon ©eftd^t, rerf)t tüol^l gebaut

unb l)at eine grofe vivacite d'esprit, la repartie prompte

et juste, fonnte aber wobl beffer moriftrt fet)n, alö er, bei

fo großer 2(t)antage i>on ber 9^atur ift*). — :©iefen Zatd
ber ß^urfürftinn l)dtte bie 9)?aintenon gewi^ bej!dtigt, ba

^eter fajlt mit ©ewalt biß' in ta§ Simmer brang, wo fte

tmS5ette lag^). @r öffnete bie SSorbdnge, befal) ffe wie eine

fonberbare 9)?er!n)ürbigfeit, unb ti)at nod^ onbcre ^inge,

tt)eld)e (Srflaunen erregten^).

liberall fud^te er Srembc jeber 2(rt unb ^efd^dftigung

onjuwerben unb fagte: wir fonnen jufrieben fepn, wenn

1) 3m brcSbcner 2frc^iüe.

2) e6enbafcl6fl. — "KU bie (Sngtdnbcr il^m, wie er glaubte ju

fpdt eine ©efanbtf^aft mä) JQoUanb fdjidten, jwang er fte ju ü^tn

^tnauf in ben ?0?ajtEorb ju jteigen unb empfing fte l^ier fo fcicrltdi,

aU fäße er auf feinem Sl)cone. St. Simon II, 101.

3) soietnerö 2(rc^i» H, 97.

4) Dangeau IV, 28—32.

5) II s'enferma ä Marly avec une maitresse dans l'apparte-

ment de Madame de Maintenon, ou il faisait des prouesses plus

que Hercule. Alors il racoiitait au Duc d'Orleans une histoirc

d'une autre fille : dixit, se salutavisse quandam meretricem 10

nocte in una, et huic dato pro tanto labere tantum 2 nummis,

tunc illam exclamavisse : sane domine ut vir niagnifice, sed par-

cissiuie ut imperator mecum egisti. Louvilie II, 241.
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(wie bei ben ^Tpofletn) nuf eilf gute, nur ein fci^Ierf)ter

Ummt '). — (3d)dfer njurben au§ (2rf)(efien nad^ Äafan,

»^anbwerfer aller Zxt au§ ©ac^fen t)erfc^rieben *>. Sngbc--

fonbere i>erfpracf) man ben 9}?ctaüarbeitern, (StudPgie^ern,

^egenfd)mieben unb ^Bergleuten, ein anfel)nlicl^e§ ©e^alt

unb ®efd)enfe. 2!)cnnodf) fanben ffd^ nur brei fS^elfer;

fd)miebcgefcllen bereit il)r S5aterlanb §u üerlaffen, unb aud^

biefe liefen bat)on, fobalb e§ (Srnj! warb, «hierauf fd)icf'te

bcr ßjar ßeute nac^ @ad)fen, Dorjuglic^ um in ben 58erg;

werfen ju arbeiten; al§ aber t()re Sßed^fel ausblieben, muftc

bie fdc^fifd)e 9tegierung ben S'^otljleibenben 8Sorfc|üf[e U-

willigen ^).

S3efonbere 2fufmer!fam!eit wibmete ^eter htm ^anbel

«nb S3erfel)r. (§r fud)te bie innere @d^ijfal}rt, fowie bie

SSerbinbung mit bem 9)?eere ju erleid^tern unb ^anbelS^

jlra^en nac^ Snbien ju eröffnen^). Unb fo gel)en nun ä3es

Iel)rungen unb S5orfcl)riften t)\mh, bi§ jum ^äUtn bea

(Sd)ipaul)ol5e§, ©erben be§ 2eber§, SSereiten ber gdrbes

waaren, Sammeln ber ßumpen u. f. w. Der erfolglofe Ärieg

gegen ^Vrft'en, warb im Sal)re 1722 l)auptfdd^l{d^ für ^aiu

belSjwecfe unternommen*): benn ^eter wollte am 2lu6fluffe

be6 Äur eine <Bta\>t anlegen, weld^e (nad^ feinen ^u^eruns

gen) bcr ©tapelpla^ für hm ganzen morgenldnbifd^en v^an^

bei werben follte. — 9^ur hk Suben wollte er nid)t in

JRu^lanb aufnel)men unb antwortete in biefer SSejie^ung

bem amfterbammer ä8ürgermeij!er 2Bitfer^): obglei(^ man

1) Münnich M^m. 45.

2) SQSeber, 3tuf(anb T, 222.

3) 9?ad)nd)tcn im brc^bcner "üvä^m.

4) Senffd^rift, ^taat wxi Siuftanb 1717— 1731 im breSbencc

"üväjwe.

5) SJlüUerS rufjtf(3^e ©efcl)ic!^tcn I, 55, 103. SSrucc 353. (gin

drittel bcS ^ccrc§ ginj burd^ Äranfl^eitcn unb SSefc^wcrben üerlo'^=

rcn. — ®urd^ ben gricben öom ad^tcn Suüug 1724 cnbcte bie ruffi=

]6)t ©tdnje am 3u[ammcnfluf beS Äur unb 2Cra):cS. Flassan V, 13.

G) Std^lin 31.
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annimmt baf ffc im gantet unb SBanbel bie ganje SBelt

betrugen, mü^te icf) boc^ fürd)ten fie würben bei meinen

Öiuffen ju fürs fommen.

^etcr grünbete S^aturalienfammlungen, ^unflfnmmern

imb ein flnatomifd)e6 9)?ufeum, er fauftc S3üd)er unb ©es

malbc (befonberö niebcrldnbifd)e unb <Seef!ü(fe), lief üors

jüglic^e SSerfe an^ fremben ®^ra(i)ert überfe^en, bie 5ßi6et

^oüdnbifrf) unb tufftfd^ brucfen unb Seitungen in ^eteröburg

l^crauggeben ')• ^^ fliftete niebere unb l)6f)ere <Bä)nUn, Uf

fidtigtc jwecfmd^igere ©d^ulorbnungen, befaf)l 2(S3G;bürf)et

«nb Äated)igmen neu ju entwerfen unb befud)te ba§ beutf(f)C

«nb ruffffc^e ©d^aufptel in gjJoöfau '). $)iur bie Wlu\if,

im i)üt)eren ©inne, fonnte fid) feine6 @d)u^eg nid^t wo^l

erfreuen, ha er am licbften i>m :poInifdf)en S3ocf l)orte^)!

Se wid^tiger Äird)e unb SveHgion einem 9J?anne

wie ^eter £rfd)einen mu^te, um beflo aufmerffamer war er

ba^ fein 9vegierung6red^t t)on biefer ©eitc f)er nid^t beein«

trdd)tigt, ober burd) abergldubigen betrug irgenbwie ^am^
tiömug bcvüorgerufen werbe. 3)eSbalb Yok§> er jebe Sin*

mifd()ung ber @eiftlid)€n beim ^Tufjlanbe ber ©treli^en ju*

rüdf, ernannte nad^ bem SSobe be§ ^atriarrf)en Zbxian im

Sabte 1700 feinen neuen mit benfelben S3ered)tigungen *),

I)ob üiele Feiertage auf, unb liep Sßeiber augpeitfd)en btc

fid^ für befeffen ausgaben unb beren ffd^ feine ©d)wejler

©opbie für i()re $xvc^c bebiente. 2!)ie Sefuiten nannte er

tdnfefüd)tig unb üerwieä ffe beä ßanbeS, wdi fi'e fid^ in

offentlid^e 2(ngelegenl^eiten mifd()ten^;. 2(16 it)m im SJMrj

1701 bei feiner 3ufammenfunft mit Äonig 2(uguft, S3ir^en

1) ©ta^ltn 77, 190, 294. SSüfc^üig XIX, 116. SBcbcc I, 225.

2-26. eine neue ©(^utorbnung wom 23jten Suniuö 1720.

2) 93alüjc, S3cnc()t uom fünften 2)ecember 1703 im parifet 2Cr=

d()ii>c, SJu^lanb, SSanb 2.

3) ©td^Un 300.

4) aScvgmonn II, 66. ©oUfott) 2CneEboten 17. ©td^ün 102.

S3nice 97.

5) SSrucc 235. ©td|«n 33.
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ein ^olnifc^er (Senator fagte: eg fldnbe in feinen ^^dnbcn

t)ie gried^ifc^c Äirrf)e mit ber rümifrf)cn ju vereinigen; ant*

wertete ^etcr ') : bie 5iJ?onar(i)en Ijahm 5i}?ad^t über bet

Untertt)anen fieiber; ba§ ©cetenregiment i)ingegen 9el)6rt

(5f)riflo unb feinen @tatt{)a(tern. 3ur SJercinigung ber Äirc^e

tft ein allgemeiner S3ergleid^ n6t{)ig, weld^en allein @ott ju

betvirfen im ®tanbe if!. — ©elbft abgefe^en Don biefem

(Stanbpunfte (racld^er ©ewalt in SJeligionSfad^en verwirft

unb nur eine freie ^ntwicfelung gelten Id^t), fonnte bem

(Sjaren eine Unterwerfung unter ben ^apft weber bequem

nod^ nül^lid^ erfd^einen.

Sm Sal)re 1721 errichtete er eine ]f)oc|fte geijilid^e 5Bes

l)orbc, ben ©v)nob, woburrf) bie frül)cr meif! monard)ifcl^c

Äird)enleitung, in eine collegialif(i)e verwanbelt, unb ein

größerer ©nfluf be§ <Staat§ober^aupt§ möglid^ warb ^).

3ugleid^ ergingen S3orfd)riften über bie ^fli(i)ten unb Äennt-

niffe ber S3ifd^5fe, ©eiftlid^e unb (Sd)ullel)rer über bie ©rün^

bung von S5üd^ereien, Stiftung von ©eminarien u. f. w,

:55eg ndd)ften Sal)reS bcfidtigte er eine umfidnblid^e SSer;

fugung beö Älojler; unb SJJond^Swefen betreffenbO- ®ie

fe^t fep: vor Um 30(!en 2eben§ial)re wirb fein 9JZönc^, vor

bem 50jien feine 9^onne unwiberruflid) eingefleibct. Seber

3n)ang ifl l)iebei unterfagt unb bie ^rüfungSjeit bamxt brei

Sal)re, @g bürfen in ben Äl6f!ern nid)t aufgenommen wer^

ben: SSeamte, jum ÄriegSbienjIe SSerpflid^tete, unfreie

Sauern, ober Wlänmx bereu grauen norf) leben. £>ie Zw
tegung von ßinfi'ebeleien wirb verboten. Überflufftgc ^im

nal)men ber Älofler foU man ju anbern nüi^lid^en fingen

verwenben, j. S5. für Äranfen^ unb SBaifenl)dufer. — 3n
einer Ufafe vom olften Sanuar 1724 über bk Älofter l)ei^t

e§''): bie meiften fOZonc^e finb je^o gaullen5er; ber 9)iüpig-

1) LIvonica VIF, 26.

2) SSom Uten %ibt. 1721. ©toat üou JRu^lanb, bregbcner 2Cr-

c^iö. Söebcr I, 483.

3) (Staat üon 9?u^lanb.

4) asüfd^ing I, 85.
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gang aber ijl ble SBur^et aEeö Übeta. ©ic crwdl)lcn (ba

ffc fajl alle gemeinen ©tanbeö fint) taä 9}?6ndögtl}um nur

ctncv Q^uUn imb bequemen 2eben§art willen, nü^en weber

©Ott nod^ ^lm\ö)cn, unb laufen in bie Älöjiter lebiglid^

au'o gaull)eit unb um feine «Steuern ju be5al)len. Zb^t^

banftc ©olbaten, bie nid^t mü)x arbeiten fonnen, foUen in

bic Älüfier üertl)eilt, bafelbjl erl)alten unb bebient werben.

v^eer unb glotte waren ein ©egenflanb jleter 2(ufs

merffamfeit unb größter ©orgfalt. ©o j!rcng \)ult Q)eter

öuf Ärieg§jurf)t ba^ er im 2al)re 1704 bei bcr Eroberung

9larwag felbjlt Siuffen nieber|lief , bie ftd^ mit SSorten nid^t

Dom ^lünbern abl)alten liefen'), ^ie Seforberung im

»^eere erfolgte nid^t unbebingt nad) bem :Sien|!alter unb

war l)inftd^tlid^ ber nieberen Dfftcier^llellen , Un l)6l)eren

ä5efel)l§l)abern uberlaf["en. Zu^zx bem f^eljenben v^eere,

fud^tc ^eter eine 9Kili^, ober £anbwel)r ju bilben. dinem

S5erid^te be6 englifd^en ©efanbten 2Bl)itiVortl), toom 25flen

5Kdr5 1705, [fnb folgenbe 9lad>rid^ten über bie rufftfd^c

Ärieg6mad)t entnommen^): ^aa gufüolf ijl im ©anjen

fe^r wol)l eingeübt unb i)k ^fficiere fagen mir, fte fonnen

bie ©orgfalt nid)t genug bewunbern, wcld^e bie gemeinen

•©olbaten feigen, hi§ fte il^rc ^flid^ten gelernt l)aben. £)ic

neu errid)teten 2!)ragoner beftel)en meift ai\§ 2(blid^en imb

£anbin^abern. ßinige üon iljnen ftnb Der^)flidl)tet alä ©e;

meine unb auf eigene Soften 5u bienen. @ie reiten leichte

tatarifd^e ^ferbc. ^Die Äofafen l)abcn ^i)nlid^!eit mit beit

^ufaren beö Äaifera unb fd)einen gefd^idter ju ^Idncfeleien

unb Überfallen, aU gu regelmäßigen ©efed^ten. Sie finb

mit furjen ©ewel)ren, ober aurf) mit Sogen unb Pfeilen

bewaffnet. Sag ©efc^ü^ ifi fel)r gut bebient, an ^ulüer

unb anberem Ärieggbebarf l)inreidl)enber SSorrat^. Sn ben

legten 3al)ren ftnb einige reidl)e ßifcnminen entbedft wors

ben, unb ßircaffien liefert mel^r ©al^etcr, al§ bie Siuffen

1) ®tdl)Un. 35. Btaat wn Supranb in ©rcöbcn.

2) 9?aumer6 aSeitrdse II, 558.
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braud)en. (Eben fo I)aben fie angefangen 9}?u6feten unb

^tjlolen ju mad)cn, nad^bem fie fid) einige SBaffenfd)miebe

au§ ^erg üon bem ^fal^gvafen fenben liefen. X)k @rl)a(3

tung be§ v^eereS fojiet bem Gjaren nic^t über swei ^rits

tl)eile beffen, wag anbete europdifdie 50?dd^te für biefelbe

3a|)( ausgeben müßten; weil bie ruffifd)en ©runbeigentfeümer

unentgelbliti), ober für einen geringen <Solb bienen muffen,

fo "oa^ nur bie fremben S)fftciere unb i>k geitiül)nlid)en ^up
gdnger ju hqaljkn bleiben. (So Ijat ber ßjar für ©rün^

bung einer ianin unb (Seemacht gro^e gortfc^ritte gemad^t;

c§ ift i^m burd) feinen ®eniu§ unb fajl o{)ne allen fremben

SSeiftanb über alle ßrwattung gelungen, unb wirb eineö

Sageä fein 9?eid^ allen IHad^barn unb inSbefonbere btn

Surfen furd^tbar mad)en.

gür bie innere SSerwaltung unb alle baju notl)wen<

bigen ^el)orben erlief ^eter eine ganje 9ieil)e üon üer*

ftdnbigen unb jwecPmdfigen SSerorbnungen '). 2(n ber «Spi^e

be6 ©anjen f!anb ber 1711 gegrünbete (Senat, in welcf)em

ber Äaifer oft tm S5orft| felbjl übernahm. Sn ber 9?egel

cntfd^ieb tu 9)?el)rl)eit ber (Stimmen, unb nur bei i^rer

®leid)l)eit, ftanb bem ^rdft'benten bk (gntfc^eibung ju. ^k*
bere S3el)orben burften hti Un l)6l)eren (in6befonbere Um
(Senate) ©egenoorjlellungen mad>en; mußten aber, big auf

weitere ^ntfdieibung gel}ord^en. Sebeg SSolf follte nac^ ben

üom a^ax beftdttgten Sltd)tin unb Freibriefen bel^anbelt

werben. SBer (Si^ungen üerfdumte, ober ju fpdt fam, üeis

fiel in (Strafe, (gg war ftreng unterfagt in bm (Si^ungen

unnü^e Sieben ober hoffen gu treiben, unb burd^ ©eldd^tcr

5U floren.

3u btn w{dl)tigfien «Staatge tnnal)mert gel)6rten

9veid)ggüter, Äopfjleuern, Solle, (Stempel, SJJünje, ^ojJ,

IBergwerfe u. f. w. 9}?it SSabacf unb (Sal^ l)anbelte augs

1) Münnich 35, 46. Utfunben jur @efcl)id^te norbifc^cr Stüdi^e

I. 57.
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fd()(i'e{3lici^ bie Sfcgierung ')• 2:ro^ mel)r al§ gwan5i9id()r{9cr

• Äric.qe machte ber Q^ax bod^ ntemalö @c{)u(ben; bie neuen

äöeburfnl)Te erforberten aber, fo wie jTavfe SBerbungen, fo

Ibobeve Steuern unb beibes fü{)rte oft ju Unjufrteben()eit, ja

5u 2(uflldnben ^). ©o bei ben S5afcf)firen ; weil man {)ücf)ft

fonbcvbarer Sßeife, auf alle fcfettjarjcn klugen (hk ©rf)6nl)eit

beg ßanbeö) eine 2(bgabe legte, unb aud^ t^k iibxi^m 2(ugcn

nad^ S5evl)dltni^ besteuerte ^).

Seber ßbelmann war üerpflidötet feinen 2Cbel toor bem

©enate narf)juweifen, unb eine SSerfügung über ©infül)run3

bcä (Srjlgeburtöred)t§ bejwedfte iljm mel)r Haltung unb SEürbc

^u geben''). ®ie hm jebod^, weil fie ber Statur unb ben

2Bünfd()cn ber betroffenen wiberfprarf), nid^t jur 2rugfül)rung.

Wit großem ßmlle fuc^te ^eter bie ^Bebrucfung be§ SSolfeS

ju minbern unb bie SBillfür ber ^Beamten unb ßbelleutc

ju befd^rdnfen *) ; meift aber würben feine I6blid)en ^emü*

i)ungen üercitelt, we§l)alb ein S5eobad^ter aufruft: bie9J?itte(

ber ä3ebrüdPung burdf) S3eamte unb SSorgefe^te ftnb unjdl)ltg

unb fo wenig ju ergrünben, al6 baS SDieer au^jufd^opfen ^).

SJBie ber 2(bel nad^ unten ti)rannifirte, erlitt er man^

d^erlei SBillfür burd^ ben mdd^tigen Gjar. £>iefer l)at (fagt

ber englifrfie ©efanbte S!Bl)itwortl)) bie 50?ogfowiter fo nie^

bergebrücft ba^ er feine (Empörung fürd)tet, fo lange fein

»^eer auf \)m äSeinen tjl ')• — Snäbefonbere fül)rte bie "Kxt

1) <Btaat öon SJuplanb, SScrgmann, 9)etec ber ©cope 362.

2Künntc^ 29.

2) 1725 betrugen bte ^taaUiirma^min gegen neun 9}Iiinönen

SRubel. Jg)at)golb S3anb 2.

3) 9iaumer6 SSeitrdge II, 509.

4) Moscovitica, bregbener 3rrd)iü.

5) Qx ernannte Sorfo^rigfciten. ©orbon I, 149.

6) SBebcr, SJu^tanb I, 49, 51.

7) SRaumcrö SSeitrdge II, 575. X)oä) würben einige in Sicffanb

eingejogcne ©ütcr bem 2rbcl wiebergegeben. ^upct nörbifd)e SDiiäcd«

lanen XXII, 112. gjfortg SScridjt uom 12tcn «Olai 1726, im brc^bc^

ner 2fr(^ioc.
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wie ber ßjar ben rafc^en 2rufbau Petersburgs erjwang

ju garten üiclfarf)er 3(rt. £»te (5belleute mußten bafelbfl

nad^ fe{)r befiimmten S3orfrf)riften ^^dufer bauen, fie bewoi):

nett unb obenein grofc <^and'' ober 9J?iet(}j!euer be5al()len ')

;

3(rbeiter würben, felbf! auS Z\lxa6^an unb (Sibirien bat)in

9efd()(cppt unb, bamit eS in Q^eterSbuvg nid^t an 9J?aurern

feilte, auf einige Sai)re lang »erboten anberwdrtS fieinernc

^dufer ober in SOioSfau ^aldjüe ju bauen '). ^k S5il)an);ii

tung: SJioSfau fe^ üiel gelegener jur 4^aupt|!abt beS rufs

ftfd^en 9ieid^eS unb werbe, um Petersburg ju l)eben, hmrn

trdd)tigt, fanb frf)on beSf)a(b fein @ei)6r, weil ^eterS S3licfe

ftd^ met)r nac^ (Europa, alS nac^ 2{fien wanbten.

^a<i) fo üiel ©etungenen na^m ^eter im Sal)re 1721

ben Äaifertitel an, fe|te ftd^ felbfl bie Ärone auf unb bel)ie(t

wdi)renb ber Seier(icf)feit ben 3epter bejldnbig in feinen .^dn^

tm^). @ewi§ ftanb er aU ben 9)?dnnern weit üoran, bie

als 9?at^geber ober SBerfjeuge, auf il)n unb mit il)m wirf;

tm'^). Unter biefen mitwirfenben gremben ücrbient 2efort

(grwd^nung, gebo^ren in ©enf, Kaufmann in 2(m(!erbam

unb Äopenl)agen, tl)dtig, gewanbt, me()rer ©prad^en unb

öuS SSorliebe für ben ©olbatenjtanb aud^ bcf[en funbig,

was bamalS ein £)fftcier wiffen mu^te. W\t bcm bdnifd()en

©efanbten fam er narf) SO^oSfau, naf)m ruffifd^e S^ienfte unb

gewann ^eterS ©unft inbem er iljn mit vielem (Suropdifrf)en

befannt mad^te, feine 9}?annf4)aft bilbete, feine ßiebfd[)aften

forberte unb an ßuftbarfeiten gern Sl)eil nal)m, i>k mel;re

1) (Staat üon SRuftanb, SBcber I, 229. a5md)t SefortS com

Sanuar 1724, im brcöbencr 2frd)ioe.

2) SBüfc^ingä gjJagajin IX, 368.

3) Müimich 33. .«Bruce 419. ^n ber Äricgöcrftdrung gegen

Werften nennt fic^ ^cter im morgcnfänbifi^en ©tn(e: jlatfer bon Sin^~

lanb, (Setbfi^crrfc^cr ber cfrlic^cn unb nörblid^cn 9?eid^e unb Sanbe,

öom aSeften unb ©üben, ^ert auf (ärben, Äaifer auf ben SKccren

unb »ieler anbcrn Sicid^e unb ^^crrfc^aftcn, SSe^^errfdjcr. ^üüix ruf«

fifc^e ©efc^ic^tcn I, 69.

4) rnbit I, 13.
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STagc unb DZdd^te bouerten. Einige fa{ferltd)e gauflfrfytdge

Fünimerten iijn nid^t. Sn feinen feuern lagen 300 £))ctt)oft

SBctn, unb in df)nnd)em SScr()d(tn{f]'e famen au6) anbcre

gro^c einnal)men unb iSBefi^ungen in feine ^^dnbe. Sen^

noc^ tjinterliep er fafi gar nirf)tg. Sn feiner legten Äranf^

l^eit rief er nad^ SO^uftf unb SGBein, unb gerieti) in großen

3orn aB man xljm t)orfrf)(ug einen ©eifttidien fommen §u

raffen, ßr jlarb ben 12ten S^drj 1699. ^cter weinte hiU

Uxiiö) über biefen 25erlufl, unb fü^e in feinem <Scl^mer§e

ben 2eid)nam ßefortS ')•

9?o(^ großem unb bauernben (Sinflup !)atte 9)?en^ifof,

. ttjal)rfcf)einlirf) anfangt ein lit{)auifd)er ^aftetenbaderjungc,

bann in ßefortö, l^ierauf in beS Gjaren 2)ienften. ©r unb

^att)arine (fagt ein ®cf)riftfteller) flammten au§ bem nies

brigften ^obel, unb gelangten burd) bie aHerFotl)igf[en SQBegc

ju ber größten ^6l)e ^). S[ödl)renb ^eter Unjdl)ligeg lernte,

lernte S)?en^ifof nirf)t einmal lefen unb fd^rciben, wupe ft^

aber burd^ praftifc^e 2lnlagen unb an(i) wol)l burd^ fd)led^i

tere3;5inge, bem ßjaren unentbel}rlid^ ju marf)en'). ©o bes

fd)ulbigte il)n ^ubocia^: er fül)re i^ren @emal)l gu lieber^

lid^en 9}2dbd^en, bie feine Äunben gewefen alö er nod)

Äud^en feil geboten t)ahc. ^ajl einfiimmig wirb i^m (Sd)led)5

tigfeit beä ßl)arafter^ unb arge ^^abfurf)t beigemeffen ^).

^De^bölb gerietl) er in fd)were Unterfud^ungen unb warb

t)erurtl)eilt, ber (5jar wollte aber ta^ Urtl)eil nid)t b^^ätu

gen, fonbern duperte: nur @ott fann §wifd^en mir unb

1) ©Otbon I, 144. Mottraye remarques sur l'Histoüre de

Charles XU, 6. Korb 96, 98, 120-123.

2) ^ot)n II, 136.
"^

3) Münnich 42. ?Olcmoiren »on Campo Raso naclj Siriaö SBcs

ridjtcn III, 119—128.

4) ©orbon II, 294, (St ijt vicious inclinations ergeben. 3Bl^it=

wort:^ fßmäjtc, in Staumcrä SSeittdgen II, 562.

5) (So lief er ftc^ im -Hamburg 250,000, in HUd 100,000, in

Danjig 150,000 Ätonen bejal^lcn. ©otbon II, 58. SSruce ^a6)xxä)'

Un 82. — Mottraye voyage III, 160, 164.

VII. 18
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9)?en^{fof rid^ten '). ^ie unbekannten ©runbe tiefer <Sd^eu

l)inbcrten t^n jebod^ nid)t ten Surften mef)re Wlak fcurd^ju;

prügeln, imb fo mit SJiaulfd^ellen gu betienen ba^ i(}m ba§

S5rut aug ber 9lQfe lief. 9}?en^ifof (fagen (SchriftjleUer)

ertrug biefe 50?anua(üertt»eife nid^t blo^ gebulbig, fonbern

legte üon 9el)eili9ter ^anb empfangene S)f)rfeigen al6 Seiten

ber Suneigung au^^).

Äatt)arine, bie nad^malige Äaiferinn n)orb al§ un-

et)elid^ gebot)ren, of)ne 2(ngabe eineS SSater§, in baS Äir^

d^enbud^ ju 9?ung{)en bei 3!)or|)at eingetragen unb öl^ SGBaifc

t)om ^rebiger ©lue! ju 9}?arienburg, in fein ^au§ oufge-

Tiommen ^). 2(m 2:age nac^ i{)rer 58er^eirati)ung mit einem

fc]^n?ebifd)en Unterofftciere eroberten bie SRuffcn 9}?arienburg

unb fo fam fie (ot)nc it)ren 9}?ann wieber ju fel)en) in bie

^dnbe be§ ©eneralä S3auer, t»on biefem an SKen^ifof,

enblic!() jum ßjaren. Dt)ne (Sd^onf)eit unb S^ad^giebigfeit

wdre eine fold^c £aufbat)n unmoglid^ gercefen; bodt) Id^t

fic^ nid^t Idugnen baf fte auc^ nod^ onbere ©aben beS

©eifleä befa^, auf 5Ö?ilberung ober SSejdljmung ^eter§ t)eiU

famen ©nflup übte, unb in Sagen beä @ludf§ wie ber

®efat)r, ÄIugt)eit unb ß^arafterfraft geigte'). Sm Söl)re

1712 erfannte ^eter feine fc|on 1707 gefc^Ioffenc ß()e

öffentlich on, unb ben ISten SÄai 1724 fe^te er iljr (fi'e

1) ©olifott) 3fnefboten 278.

2) (Sorben II, 290. SBeber IT, 17. luflictas a sacra manu

alapas, amoris tesaeram interpretatus est. Korb 84, 91.

3) ©djmibt g^ateralien I, 206. Mottraye III, 196. M6m. de

Catherine 607—610. «Dlanc^e Umflänbc i^reö frül^ercn Ceknä finb

jjretfcl^aft unb beftritten. So j. S. ob ein <&cvr üiabe, »on 3f(ücnb=

^el, ober oon 9?ofen i^r Söotcr gcwcfcn, ob fic öon einem v^crrn üon

Siefen^aufen gefd^wdngcrt »üorben, burdj wie »ietc^dnbe fic gegangen

el^e fte an ben ßjar gcEommen u. f. w. S3üfc^ing XI, 487. Duclos

Mem. II, 227, 2.36. D^orbberg II, 253.

4) ©orbon II, 127. SBüfd^ingg nQ^in IX, 294.
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ädf)Ite bamalg 53 Söf)re) in 9}?o§fau felbj^ bie Äaifer=

frone auf).

S3et einem fo mannigfaltigen (fd)on oben angebcuten)

Sneinanbergreifen be6 ßuropdifrf)en unb 2£ftatifd^en, ber ^'lU

bung unb ;^ar6arei, ber SSornef)m|len unb ©eringf^en, mu^i

tm ()infid^tlid^ ber ©itten unb ©ebrdud^e, bie fonberbarjlen

ßrfddeinungen unb 9)2ifcf)ungen entfielen, woüon f^kx wenige

jlena einige iSBeifpiele ^Ia| ftnben mögen.

35ie .^Uibung httxaö^UU ^eter nid)t a(6 einen ©es

genflanb, über welken ®d)ncibern unb 9}?obef)dnblerinnen

eine unbebingtc ^errfrf)aft ju|le{)e; fonbern er beurtf)ei(tc fte

nad) i^rer Swedfmdfigfeit unb fab in bem geflbalten an

bem aftatifd^en ^^erfornmen, nur baS ©innbilb einer SBiber;

fe^tidbfeit aud) gegen anbere 5ßerdnberungen unb SSerbef;

ferungen. 2Ü)e§ba(b üerbot er t)a§ SIragen ber a(truffifd()en

Äleiber bei fd^werer ©träfe unb lie^ ju allgemeiner SÖcU^i

rung ein englif(i>e§ 9'?orma(f(eib über jebeS 2!bor 9}?o6fau6

auffangen '^). 9?ad() bemfelben mufte jeber i>u feinen dnbern,

ober foweit abfd^neiben ba^ ber SJotf beim 0Zieber!nien nur

fo thm bie @rbe berührte. — ^od) mebr SBiberfprud^ fanb

bie gorberung ben S5art (biefeS Seid^en ber SÖürbe eineS

9}?anne6) abjufc^eren. Zl^ ber @obn beä ©efanbten ^otem=

!in bie§ in ^ari§ tbat (weil man ibn üerftd^erte , er werbe

ölöbann ttn ^xamn mebr gefallen), geriete fein SSater in

tm größten ^oxn unb ber ®efanbtfd^af^§po))e unterfagte it)m

tm Sutritt }jnm Tfbenbmable auf jwanjig Sabre ^). 9?ad()s

bem aber ber bartlofe ©obn tüd^tig mit bem ^open getrun-

fen batte, bob biefer tm ä3ann wieber aufO- über ben

1) SBergmann 11, 272. ®efanbtfc^aft66erid)t oom 12ten Sumuö
1724, tm brcöbener 3Crd)tDe.

2) ^erri) I, 313.

3) Relation sur une ambassade Russe en France tm ^<if)Vi

1671. 3m parifer 2Crc^iüe, -^iu^lanb, SSonb I, ©. 118.

4) JÄaumerö SSeitrdge II, 561, 566. ®er polmfc^e ©cfanbte

fc^enfte bem Gjarcn unb ben gürjlen SKenlifof, ein mi) franj6ftfd)ec

18*
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.^ergang in SJu^Ianb, berirf)tet ber englifcfie ©efanbte : „"Kilt

waren turd^ JKeligt'on unb ®ctt)ol()nl)eit raiber ba§ ©d^eren

be§ S5arteg eingenommen; felbfl bie SBeiber na{)men Partei

unb fonnten ^(nfangg faum bal)in gebrad^t werben, an i^ren

Scannern tim foirf)e Sieformation ju butben. ©eitbem aber

bcr vf)of unb bie angefe(}en|!en ^erfonen ben SSünfd^en be^

ßjaren nachgegeben, {)ielt man e§ für ben flügjlen unb ge^

mdfigtjlen 2ßeg ba§ übrige SSolf ju bdnbigen, wenn man

eine ©teuer auf alle S3drte lege. Seber Ungefd>orne mu^te

einen ©teuerfd^ein lofen, beffen (Stempel einen langen S5art

barfietlte. %{$ ber (Statt{)aUer üon 2£|!ra!an bie neuen Älei;

berorbnungen auf i)axtz SBeife burcf)fe^en wollte, fam e§ ju

einem großen 2(uf(lanbe, in weld^cm er nebjl 300 fremben

gamilien (meijl Äaufleute unb fd^webifd)e ©efangene) erfd)laj

gen warb. Sn einem v^aufe fanben bie 2(ufrül)rer einen

?)erücfenfopf, mit ^Jiafe, 5D?unb unb 2(ugen üerfel^en, beffen

fte ftd) fogleirf) bemddf)tigten unb il)n triumpl)trenb burd^ bie

(Strafen trugen. 25er ^obel f^rie l^interljer: „fel)t ben ©Ott

ber S^^emben, hm wir jule^t anjubeten gezwungen werben,

wenn wir un6 nid^t felbf! üon i{)ren Qichxäüd^m unb biefer

(Sflaüerei befreien." — ^ie 2(nfül)rer üerjlanben ol)ne Sweifel

bie ^offe gut genug; aber fie biente in il)ren Äram unb

galt bei bem Sanl)agel für t>oU, weld^er gewol)nt war, bei

feinen l)eibnifd^en 0Zad^barn, fo rol)e 2(bbilbungen tdglid)

angebetet ju fel)en."

2(l§ ^eter befal)l: jum vP)eiratl)en fep ber S5efel)l ber

Altern nid^t l)inreid^enb
, fonbem aud^ bie freie 3u|!immung

ber ^Brautleute notl)ig, gewann er ben SSeifall aller jüngeren

?)erfonen*). W\t Äeufd^l)eit, ©efd^macf unb (S(^onl)eit§finn

warb e§ bagegen nirf)t genau genommen, ^ie SBeiber (fagt

ein (gc^riftfteller) ft'nb fo gefd)minft, al§ ob fte mit einer

^anb üoU 59?el)l über bag ©efi'd^t gefal)ren unb mit einem

Sßeife gejlicfteS Älcib. ßaluze S5cnd)t oom lUten 2fpril 1703, in

^artö, sRu^ranb, Sanb 2.

1) ^erri) T, 319.



(Scfjminfen. 2;rinEen. 277

grouen ^infe( bie S3acfen rotf) gefärbt l)dtten '). ^k§ he^di

tigcnb fagt ein 2(nberer: bie Söei'ber fd()minfen ftd) ftavf unb

(egen fo ütel ©d^onpfldjlcrcijen auf, ba^ barauä aüerbanb

giguren, S3dume, Äutfd^en, ^ferbe u. bg(. gebilbet tverben '^).

•Der ßjar jianb fet)r früb auf unb a^ nur md^ig,

übernflb'i^ f'^ bagegen oft beim Srunfe; wie benn uber=

l)aupt ba§ Slrinfen bamalg unter allen SSergnügungen, ober

2ruSfcf)n)eifungen oben an |!anb ^). Um nid^t ben ©d^eiu

beä Übertreibend unb 2fu§fd^mücfen3 ju enijecfen, tbeiten

wir urfunblirf)e 3eugniffe üerfd^iebener ©d^viftjleKer mit. —
3)er ßjar erbost feine natürlid()e vf)i^e burd) Srinfen oieteä

SSranntweing, ben er mit großer Sorgfalt felbf! bereitet ^). —
2(nberön?o ipt e6 ein SSerbred^en wenn dn ^fficier ft'd^ be^

trinft; bei ben 9?uffen bins^^^n if^ c^ ci"c Sugenb, woju

bie 5(nfübrer ein S3eifpie( geben inbem fi'c il)rem ^errn

nadbfolgcn *). — SBer ju FDJlern nid)t ein ^u^enb 9ffdufd)e

auf^f(i)ldft , bt^t ibrcr 59Zeinung nad^ fein anbdd^tigeS S^jl

gebalten ^). £>er Äneä 9iomabanowSfi lief feinen @d|!en

mit Pfeffer oermifd)ten äSranntwein burc^ einen S5dren

überreid^en 0- SBer ft'df) be§ Slrinfenä weigerte, bem rif ber

bieju abo^txi(i)kU S3dr, v^ut, ^erurfe unb Äleiber oom Mbi.

I) SavCite SSefi^rdbung üon 33?oä?au 640. — Unanfidnbtae ^oä)-

jdtötdnjc. SSüfdjing XX, 395. — ®ö ifl I)icr ju Canbe gciü6t>nttc|,

bag bcr Srdutigam mit feiner SSraut betrunfen ju SSett gelten mu^.

ebenb. XX, 463.

'i) SDBebec T, 151.

3) ®tä'i)lin 300 u. folg. (S. — Unja^lige Grjdl^Iungcn üon jte=

tcm, fafl üie^il'd;cm Saufen, in SSerg^^olj Sage6u(^e, in Süfc^ingä

gjiagajine, j. S5.; XIX, 45, 93—95, 156. 2)er (5jac fagte: mt
fid) nid)t mit il^m &etcinfe, fei) ein (Sd)utfe. Der 2Cbmira( Sreui|

gab bem ßontreabmiral ©anbcr eine foli^e SRaulfcBeKc , baß er bie

Veröde öerlo^c unb unter ben Sifc^ ikU XXI, 300, 301.

4) Burnet History IV, 424.

5) Brasey Meraoir. I, 35.

6) 2Be6er I, 3.

") SSSebec I, 142, 23.
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2r(6 ^eter ()orte, baf ein ruffifd^er S3eamter feinen Unger>

wein trinfen sollte, jtDang er if)n fi'd^ toll unb üoU ju

faufen. ©eine SSebienten jogen \^n t)ierauf nadt auS unb

legten \t)n in ben tiefflen (Sd)nee. 9?ad^ 24 ©tunben jlanb

er n)of)( unb gefunb auf. — (Sine neue Äird^e warb mit

3000 S3outei((en 2Bein getauft unb e{ngen)eif)t, boc^ befanb

fid) ber ßjar unwot)l na(^ biefem Äirrf)n)eii)fefte 0- — ©eijit--

Iirf)e t)abe ic^ über taufenbmal fo betrunfen gefe{)en, ba§ fie

nid^t auf ben SSeinen |lef)en fonnten ^). Znä) bie ©efanbten

unb bie :25amen mußten oft an bem entfe^lid)en S^i^angS;

trinfen übermäßigen 2;f)ei( nef)men; |a bei ben, me()re Slagc

unb ^ä<i)U bauernben Sofien, trieg man ben grauen befonberc

Stmmer an, wo fie ftd^ untereinanber (roie bie Sd^ilbwarfien)

allt üier ©tunben ablofeten "). 2^ie fed^S grdulein ber ^er;

äoginn üon ^öolftein erf)ielten jeben SO^orgen üicr S3outeiUen

:JBrannta>ein um fid^ ben 9)?unb au§§ufpü(en, tr)e6i)alb ffe

benn aud^ tm ganzen Sag fei)r guter Saune traren^). —
£)ie 2!runfenl;eit, fagt ein 2(ugenjeuge, ij! l)ier fo gemein,

baf nur fe!)r Wenige fepn »erben, n)eld)e nid)t big über

bie SDl)ren in biefem bofen !^aj!er jledfen^). SBomit fogar

bie SBeiböleute fe^r be{)aftet fetjnb, ge|!a(t jum £)fteren ge-

fd(>ic^t t)a^ man bergleic^en Unfldt()er auf ben ©äffen unb

1) SScn(i)t be§ fdd^fifd^en ©efanbten ßefort/ com jwcUcn ^ipt.

1724, im tregbener 3Crc^ioe.

2) ^enx) I, 365, 367. ®ie &d^Üä}in waren bie SSefoffenjlen

in bec ganjen ©efellfc^aft. Sergl^olj XIX, 46.

3) Je fus oblige de boire plus que je n'aurals voulu. S5crtd)t

üon Satuje, üom 16fcn Januar 1704. ^arifer 2frc!)io, Siuflanb

SSanb 2. Sefcrt, ber fd(i)fifdt)e ©cfanbtc, ftagt, ba^ er fel^r oicl (Selb

ausgeben muffe, um bk trocEcnen ©urgelti ju befriebigen, bie nad)

Sucgunber unb (S^ampagner »erlangten. 2)ceöbener 2Crd^io.

4) ©orbon 1, 144.

5) Sefortö SBcrid)t wm 27flen SDEtober 1725, im breöbener 3fr;

C^ioe. Mottraye III, 187.

6) 3c^ ^abe leiber anjumcrfen uergcffen , auö reelc^em ©d^irift:

flcUcc bicfer bud^fldblic^e 2(uöjug genommen ifi.
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im Äot()c ftc^ 'i)exiimwäi^m fidjt unb ein ^u^tmann fo(c6e

üüUe <Bäiu bte er Unnt antrifft, fte auf feinen SBagen wirft

unb naö) v^aufe bringt, worauf i^m ba6 guf)rlo()n beäa()(t

wirb. @ö ifl woI)t e()e 9efcf)et)en baf manrf)e SBeiber, wenn

fie 5uüi)rI)ero üon if)ren 5D?dnncrn gefcf)(a9en worben, biefe

ober bernac^ ftrf) üoUgefoffen l)ahm unb barüber in @c^(af

gerat^en ftnb, ba§ fte ftd^ auf if)re 3)?dnner gefegt unb fo

lange g(eirf)faUö getrunken ^abcn, biä fte niebergefallen unb

ebenmäßig eingefd)(afen finb. (55 fei)nb aud^ i)k ^open bem

2!runfe nid)t wenig ergeben, wk ft'e bann jum oftern tau-

melnb auf ben (^a\\m gefe()en werben, worbei fie bod^ nic^t

untcrkffen bie t()nen SSegegnenben mt^ il)xn Zxt §u fegnen.

(Einmal wollte m fo(d)er ^o^je bie .^anb auöjlreden unb

fid^ in ttxva^ neigen um feinen «Segen augjutljeiten; eö wirb

i^m aber ber Äopf barüber bermafen fd)wer, ba§ er in ben

Äot^ fallt. 2öie i^m nun bie ©trelii^cn wieber auf{)alfen,

fegnete er fte gleid^wobl fo gut er fonnte, ndm(id) mit bc^

fd)mu^ten gingern!

^an rül}mt ba§ ^eter eine größere greiljeit unb Un-

befangenl)eit im Umgange beforbert, aud^ dJefe^e für gefeilt

fd()aftlid^e SSerbinbungen (2Cffembleen) gegeben l)aht^). Qx

felbji mu^te ftd^ inbe^ barüber wo^l erl)aben ad^ten; wenig;

f!enä wirb berid()tet: 2Cuf einem ^t^i hti bem oj^erreid^ifd^en

©efanbten, wollte ber IBojax (Soloffin (berfelbe, weld^er

üi§ ©cfanbter mit bem (Sparen reifete) auB natürlicher Zb^

neigung feinen <Salat effen 0- ^xauf lie^ i^n ^eter burd^

ben ^berffen ©cf)amber5 feftljalten unb go^ il)m ßaftufe

unb @fftg burd^ 9)?unb unb 9?afe ein, bia ber ^eftigfte -^uflen

unb 9lafenbluten eintrat. (Sin anbermal ergriff ber (Ijar

in einer ©efellfd^aft beim ^berflen ©d^amberö feinen ßieb;

ling ßefort unb trat ii)n mit güpen '). SBdl)renb eineä brit^

1) ©otbon I, 150 u. fg. ©. SBebec I, 226.

2) Korb diarium 88. 2t|nlid)e6, asüfd&ing XIX, 169.

3) In terram praecipitatum, Tzarea Majestas pedibus concul-

cavit. Korb 86.
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ten %t\lcB geriet!) ^eter gegen einige ©enerale fo in 3orn,

ta^ er um ftrf) {)ieb «nb einige üerwunbete. S^ad^bem er

fid^ berut)igt, ging ber SSall an aU fet) nid)tg oorgefallen

unb einige £»amen, bie furd)tfam baöonf(^(td)en, lie§ er

burcf) Solbaten n?ieber l)ol)kn '). <Sel6|l in ber Äird)e übertrat

er bisweilen tk Siegeln be§ ^erf6mmlid)en 2Cn|tanbe6. "Ki^

xi)m j. S5. in ^anjig wd^renb ber ^rebigt ber Äopf Mt
warb, na()m er bem neben if)m fi^enben S5ürgermei|ler iik

^erücfe ah, unb fe^te [ie fid^ auf^).

?)eter (f}eift e§) war fein Si^eunb üon (Spielen, Sa;

gen unb unbebeutenbem 3eitt»ertreibe; bennoc| finbet fid)

aUerI)anb 3eitoertreib erwähnt, an bem bie wol)(erjogene

SBelt je^t Tin^to^ nef)men würbe ^). @o fpielten bamaB
bie Swerge eine Stolle am vg)ofe unb im Sa{)re 1719 üer;

anjlaltete man eine ^^od^^eit wo 72 Swcrge unb Swer^

ginnen gegenwärtig waren *). Sßd ber Saufe t»on Cetera

(Sof)ne, im 3a!)re 1715, ^anb eine ^af!ete auf bemSifd^e,

au$ we(d()er eine 3werginn nadft unb nur mit einer gon*

tange gejtert, f)erüortrat, Sieben i)klt, ®efunb!)eiten auB-

brad^te u. f. w. ^bnlid^erweife fpielte (in 3werg auf bem

Sifd^e ber ^amtn, feine 9?olIe ^). — 3)er ßjarinn Äoi^ ^atte

dn ungetreues SBeib. £)effen S5efef)le gemd^, mu^te ber

Äod^ auf einer 50?ummere{ al6 (Samojebe erfrf)einen ^). 5)?an

i)atte ii)m ^^orner üon 9^ennt()ieren aufgefegt unb ein gel;

beä Drbengbanb umgebdngt, woran eine grofe fupferne

SJZün^e befeftigt war, beren eine (Bdtc ben ZUdon jeigte

unb bie jweite Sobfprüc^e auf hk ^a^nreifc^aft enthielt.

1) Korb 77.

2) ©td^tin 38.

3) SBeber I, 4S2.

4) aseber I, 385. SSom awergcnbcgräbni^, SSüfc^ing XXir, 435.

5) SBeber I, 121.

6) SBebec II, 108. SSüfc^ing XIX, 87. 2)af ^cterö ^ofllaat

wenig foftete, unb et feine Äammetberrn, fein ©i(bergc[d)irr i)attc.

Münnich 140. 2)a^ et gern tanite unb ßaprioten macbtc SBüfd^ing

XIX, 154, 170.
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X)ki unb ^{;nltcl^ea warb jeboc^ todt überboten burd^

bic Scjle in bcr S5utterwodE)e unb bei ber 3Öal)I beö

6aufpap|Iea (Änea ^a^a). iSefTen @tcUe war fe{)r

gcfud)t: bcnn er befam ein «^aug in 50?o§fau unb einS in

^etcröburg: bejog 2000 9iubel &e'i)alt, grope S^ebenein;

naf)men, fo üiel S3ier unb Branntwein aB er »erlangte,

unb jeber xoax üerpflid)tet if)m tu ^anb ju füffen. Sei

feiner SB3al)l würben aüe formen fird^Hd^er ^^anblungcn,

inöbefonbere ber^ap|!wa()(, üorfd^lidf) unb rüc!ftrf)tg(og üer^

fpottet ')• ^cr ßjar fd)(o^ unb öffnete baa Sondaüe unb

hk Äarbindte fa^en abwed)fe(nb auf 2e()nflül}(en unb )Rad:)U

|lul)len. 2)er S35at)t folgte ein großer 2(ufjug , wo ber (Sauf=

Vapll ober Bacd)ua (ber gewo()nlirf) me^re 3!age unb ^äci)U

lang fd^on betrunfen gewefcn) in unanjldnbiger dladtt)dt

auf einem 2!riumpl)wagen fa^. d1a\)c hd befanben ftd^

58enu§, Itmox unb 3üge 'oon S3acd)antinnen. vf){erauf

folgte in einem ©dl)litten ein vf)angwur|l aB alter S3dr gc-

fleibet unb gejogen öon fcd^a jungen S3dren; dn jweiter

als <Srf)wein, gejögeu üon üier ®d)weinen unb dn ßircafi

fier gebogen üon §el)n v^unben. 9Zdd^fIbem fa^ man bk

?(b][utanten bea ©aufpapjltea: ndmlidt) tin l)albea £)u|enb

aia Äavbindle üerfleibete ^erfonen, oUeg ßeute burd^ il)r

2(lter fd>einbar ebrwürbig , unb auf gefältelten unb gefd^mudf;

ten Dd^fen reitenb. ^un erfd>ien ber grofc SBagen be§

^atriard^en, ber in amtlirf)er Äleibung üom Sbrone Ijerab

Un ©egcn auStl^eilte. SSor il)m faf al§ fein @efellfd[)after

(Silen , auf einer Sonne reitenb. Söeiter folgte in bunter

9Kifd>ung 9?e^3tun nebfl 3ubel)6r, ber (5jar (eine gro^e üon

IG '^^ferben gejogene Fregatte befel)ligenb ) eine ©eefd)langc

100 guf lang, bie Äatferinn al§ friefifc^ea 5[l?dbcl)en, il)r

.P)of|laat aia 3(frifaner, «OZen^ifof aU 2lbt gefleibet, lutl)e^

rifd^c imb reformirte ^rebiger, S5ürger aüi> v^amburg, ^il^

ger unb ßeute (iu§ allen SSolfern. — <Bo m\ jur ßl)araf^

terifii! beö ©anjen: benn bie größte, fajlt unglaublid^e Un-

1) a3affci»i|, in »üfii^ingS iOlagajm IX, 321.
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gebür , mu^ aix^ ter Äuf)njle l;ier üerfd)»et3en '). (So of

j

fenbart fid) fein 9?aturt{enf! wie bei mand^en f)eibnifd^en

S35(fern, fein jweibeutiger 2ßi^ wie in mand^en ubetbitbe;

tm ®enofi"enfd)aften, hin ungejd&mter 9f?aturtrteb wie bei

ben S^^ieren; fonbern, über allen irgenb erlaubten ©d)erj

I)inau§, crfennt man ein platteä SBol)l9efallen an bem ©e^

meinen, SBiberwdrtigen unb ^fell)aften.

Über tm 3u|^<inb wd()renb ber fogenannten S3utter;

woc^e t)or ben großen ^a\tm, fagt ein 3(u9en5eu9e: ^m
foüte fie lieber ein S5acc^anal nennen, ba tie 3eit fajt al;

lein mit Srinfen l)ingebra(i)t wirb ^). S^^irgenbö jeigt fiel)

alöbann (Sd^am, nirgenbS ßl)rfurd^t üor ber ^brigfeit;

fonbern bie fd^dblid)fte Sßillfür, SSerbrerf)en gleid)fam im

(Stegereife üerübt, fein S^id^ter, fein ®efe^, fonbern @i-

(^erl)eit aller 9}?iffctl)dter, fo ba^ man fafl öon nic^tg f)6rt

aB üon 9)?orb unb Sobfcfilag.

25iefer 9}?angel an ®efül)l für (Sd)5nl)eit, 2(njlanb unb

SBürbe, fül)rt ju bem 3weifel: ob man ea mit 9?ed^t unb

5)flid()t genauer genommen? unb biefer Sweifel wirb leiber

in bejiimmter unb öielfad^er SBeife befldtigt. ßin uneigen=

nü^iger S3eamter (ruft SQSeber au^) ijl in 9iu§lanb fo feU

tm wie ein üierbldtterigeS Kleeblatt'). 2tl)nlid&e§ bel)aup-

ttt ber fdd^ftfd)e ©efanbte ßefort, nad^bem er üiele fdci^

fpiele ber ^abfud()t unb <5ittenloftgfeit ruffifd)er ©ro^en er;

5dl)lt unb üerfid^ert l;at^): ta^ bit weld^e ju ©erid^t fdpen,

1) SEJIand^erlei l){e^ec ©el^origeö bmdjUn, Korb 115, 3Sufd)in3

XIX, 1-23, XX, 376. ^ibcx H, 1S9, Srucc SZac^ric^tcn 172. Sic

ooUjtdnbigjtcn, aUc§ 2fnberc übcrbietenben 9?ad)rid)tcn, cnt^^altcn

aber Ccfortö SScnc^te Dt-n 1722 unb 1725 {m bteöbenec 2(tä)i'oi. 3e=

beä Sa^r jctgtc 2Cbrviöj]dunq,en.

2) Äorb 116. ascbec I, 135.

3) SBebcr I, 44.

4; £o Bon ©c^afftrof, ^iffarof/ SKcn^ifof u. 2r. Je plains de

grand coeur le Monarque qui ne s^aurait trouver un fidele sujet.

SSedd^it »om litcn Sloomber 1723 im btcäbencc "KväjiH.
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ntd)t minber jld()lcrt unb betrogen ol6 bk 2Serurtl)eiften.

^etcr überzeugte ficö felbj! üon ber ©rope unb Zü^imün-^

I)eit ber üorf)anbenen Übel unb errid^tete neue S5e^orben ju

flrcnger Unterfud^ung. ®ie raaren nid^t befe^t mit ben ge;

TOü{)nItc^en Sßcamtm (weld^e ber ßjar eben für bie @d^ul=

bigflen b'^K); fonbern jebe Kammer befianb au§ einem !Ü?a=

jor, einem ^auptmönn, einem Lieutenant unb einem S<^()ni

rid^ üon ber Mhwaä^t 0. SSon biefen (tvic ^eter glaubte)

aUän unbefangenen unb unparteiifd^en Wlänmxn, mußten

bie öngefet)enf!en SJeid^äbcamten unb bk 9JZitglieber bea @e;

natö erfd)c{nen unb 9?ebe j^eben. ©ie öerurtbetlten felbft

ben Äanjier ©c^affirof, ber erjl auf bem ä3(utgerüj!e bc;

gnabigt warb. 2)ret ©efanbten mögen 'i)kx nod^ Seugni^

über biefe merfwürbtgen (greigniffe unb ben bamaligen Sin^

brudf ablegen.

2!)erienigen nid()t ju gebenfen (fd^reibt ber englifc^e SSd

ooUmdd)tigte Sefferieä)") weld^e in biefcm 2anbe ju üers

fd^iebencn Seiten S^erfrf)w6rungen »iber ben ßjar unb feine

9tegierung angebettelt böben, giebt e6 2(nbere (felbjt oom

crften Spange) weld^e unter bem SSorwanbe einer unoerte^'

lid^en Sreue bem ^Btaatt nirf)t weniger gefdbrlid^ würben,

inbem ffe fid^ in ibren "itmtern ungebübrlid^ auf Soften ib-

re6 ^crrn ju bereirf)ern fud()ten. ^er ßjar war üon ibrem

fc^led^ten SSenebmen wobt unterrid)tet unb ernannte enblic^

einen @eri(i)tgbof, in wctd^em einige ©enerate unb einige

anbere ^erfonen ft^en. ©eneral 2Bi(be ift ^rdfibent. 25ic

Unterfud^ung begann mit bem gürflen Wlm^xhf. di warb

befd)ulbigt in feiner ©tattbalterfd^aft Sngermannlanb mebr

feinen, a(6 be6 ßjarS SSortbeit bebad[)t unb inöbefonbere;

brei 5Brüber ©olofiofö begünjligt ju b^ben, wetdbe mit

verbotenen S55aaren b^nbelten. %üä) fep üon ibm ein S3rief-

l) (So ctid^tt (Sorben 11, 97, 249.

*i) Serid^t oom neunten Sanuar 1719, im britifcbcn Sttiäjöfln^

c^ioc, 3?uflanb, Sanb 11. «RaumerS Seifrage II, 584. Duclos*

II, 239.
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wec^fel mit einem fcf)n)ebifd)en 9)Jinijler gefii^ worben.

2)er §ür)l tvorb auf S3efef)( be§ (5jar§ üerf)aftet, narf) eini;

gen 2;a9en aber wieber freigclaffen; aud) üerfpracf) i()m ^e-

ter ba§ @efd)e^ene ju oergeffen. ^od) fagt man, ber gürj!

t)abe -200,000 9?ube( aB eine (5ntfrf)dbigung für ben SSer^

tuft geboten, weld)en ber ßjar burd) jenen betrüglid^en

vP)anbe( erlitten. — 2)er ©rofabmiral 'iipxax'm warb t)in;

\i<i)tii<i) ber flotte manrf)er SSeruntreuung fd)u(big gefunben

unb be§l)alb üert)aftet, fo wie be§ @. 2(nnenorben§ beraubt.

X)o6) ^atte er baä gute ©(üd, eben fo wie gürf! 9}?en^i:

fof, für eine gro^e ©umme be§ ßjaren @unft wieber ju

erlangen. Sn gleicher SBeife würben anbere SSerbaftete ge^

f^d^t unb ben <2ülofiof§ allein 700,000 9^ubel abgenom^

men; noc^ 2lnbere würben gefnutet, gefopft, ober ge^an;

gen ^). X)n fdc^fifd^e ©efanbte ßefort erjdl)lt »on ungc;

teuren S5ej!e(^ungen unb Opi^bübereten ber ©ro^en, felbft

mancher Sßeiber^). 9iic^t wenige würben mit jenen «Stra^

fen belegt unb unter 2(nbern bie ©eneralinn S5al(f, ii)xSßxiu

ber ber Äammerl)err 9}?on§, unb il)re Sod^ter (fpdter eine

Gl)renbame ber Äaiferinn) jum 2!obe üerurtl)eilt, unb mit

ber Änute begnabigt!

X)tx franj6fifd)e ©efanbte fc^reibt^): ic^ wunbere mic^

nid^t über bie 2(rt wie fi(^ ber ßjar gegen feine üornel)men

Beamten benimmt; benn man fann fagen eä gebe t)ier feine

^erfonen ta^ Siecht ju verwalten unb ^eter ijl überzeugt

1) 2Ct6 güril ©agarin aufgel^angen nutbi, muftcn jTd) feine SSer=

»oanbte mit bem 6jar jum ©algen begeben unb ,,na<i) ber (gjrecutton

mit jenem jid) luftig I^erumtrinfen. " Süfcving XIX, 100. S)er

Äanjler Sd^affircf warb erfl auf bem Slutgerüfte begnabigt XXI,

105; IX, 363. — Sergteic^en Unterfuc^ungcn unb ^inrii^tungen »ic;

bcr^olfetten fic^ in meieren Sauren. XXII, 432.

2) L'on attaque de nouveau Mentzikof de friponnerie. SSe-

nii)tt üom 25ften 5tcDembcr 1724, unb 12ten fOidrj 1T2G.

3) S5eri(^t ?aoic6 Bom fiebentcn 3anuar 1718, ^arifer 7itd;b,

SJu^tanb, Sanb 10.
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bajj beinahe 2Ctte fd)ulttg finb. ^06:) bringt t§ tie ©ro^en

auf, ba^ er bie Untcrfuc^ung iinb (5ntfrf)e{bung it)rer ^ro-

jcfjc ^fficiercn übertragt, wetd^c Feine 9icd)tgfenntnif[c be-

filmen imb gr6^tentl)ei(ä nid^t fd)reiben fönnen. Smmer

bleibt e0 auffallenb ju fei)en baf bcr ©enat aufjTeljt unb

(njie eä tn biefen Sagen gefd()ebcn ifl) fi'd^ gegen einen

Lieutenant bemütf)ig bejeigt, tpoburd) tk 5!}?aiejltdt biefeö

9?etci()e6 erniebrigt wirb. S3ieUeic^t gel)t ber Äaifer barauf

aü§ ^eter b^n iüngern, an bie ©teUe be6 ©ro^fürjlen Tik^

yei ju erl^eben, weld^er eine grofe Partei für ftd^ "f^at

^u\n Sin^erjeig be§ ©efanbten hktä hcn Übergang

ju einem Slrauerfpiele, weldfieä ben ßjar nod^ weit me|)r

bewegen unb i{)m ju ^erjen 9ef)en mu^te, alS bie firengc

®ered)tig!eitäipflege gegen treulofc S^camte. ^r wu^U fe{)r

«jot)t ba^ er, trof^ aller 3;i)atigfeit unb alle§ ßrfolg§, feine

umfaffcnben ^lane nid)t für Sal)rl)unberte fejltffeilen fonne;

fonbern ba§ ©rl)alten be§ ßrreid^ten , fowie ber weitere "Ku^^

hau beä Entworfenen, üon ber SBei§l)eit unb bem guten

SBillen feiner S^lad^folger abl)ange. ®e§l)alb erlief er jus

ndd^fl eine 2lnweifung für bie Erjiebung ber cjarifd^en

^rinjen, worin e§ unter 2lnberem Ijei^t'): @ie foUen jur

SSugenb an9el)alten, üon jebem ßajier abgel)alten unb auf

5(u6wa()l i^rer @efellfd)aft bie größte (Sorgfalt üerwenbet

werben, ^an möge, um fie jur @inftrf)t ju bringen, mel)r

©rünbe, al§ SSorwürfe unb ^^drte anwenben; fofern bk$

ober nirf)t §um 2kU fül)ren follte, baä SBeitere bzm Obers

t)ofmeifter anl)eimj!ellen. S)2orgenS unb 2lbenbö wirb in ber

äSibel gelefen, bergejialt ha^ ha^ neue Sejiament jweimal,

ba§ alte einmal an bie 9?ei^e fommt. ©ie foUen lernen:

ruffifd) unb franjoftfc^, Sfec^ens unb 5i}?e§Funj!, Ärieg6wif=

fenfd^aft, ßrbbefci)reibung , ©efd^id^te, Statur 5 unb (^taaU-

rec^t, enblirf) bie SSerl)dltniffe Europa^, tnabefonberc SJu^^

lanbö.

X)kfz unb dl)nlid^e, jwetfmd^ige Sßorf^riften, famen

1) SSon 1703, im bresbcncr 2frd|it5c.
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jeboc^ nid^t überall jur 2(uSfu()rung *) ; \va§ ti)zH$ golgc

Dieler 6et){nbernt)er Umj!dnte, tt)ei(6 ter ^erf6nlid()!e{t bca

crfitgeboI)rnen §)rinjen 2((eictu6 war. ^m SSater, mit

taufenb anberen £)in9en befd^dftigt, l)atte ftcf) ipcrfonlid)

nirf)t üiel um ben @ang ber 6rj{ef)ung befümmert unb

eben fo wenig fianb Äat^arine in einem angenef)men ober

l)ei(famen SSer^dltniffe ju if)rem @tieffoi)ne. £>e|Io mt\)X

fud^ten alle mit ^eterS 9iegierung Unjufriebene fici) 2((erei6

ju bemdd^tigen; [i'e faf)en in il)m ben 9}?itte(punft aUer ii)^

ver v^offnungen. X)a ber ^rinj fd)warf)en 2eibe6 unb nur

fef)r mittelmd^igen ®ei|Ie§ war*)/ fo fonnte er jwar nic^t

bis ju tf)dtigem Äraftgefuf)(e unb wir!enber S5egei|!erung

er{)oben, woi)l aber ju bem ßigenfinne be§ SBiberfprucf)^

gebracht werben, für welchen cS bamal6 in9?uf(anb fo üiel

SSeranlaffung gab. S3alb Weigerte ftc^ baS 9}?i^üerl)d(tnip

ju feinem SSater bergejltatt, baf er ftc& lieber franf fletlte

unb §u a5ette legte, ober 2(rjnei einnahm ^), um nur ntd^t

mit il)m gufammen ju fommen, ober ben Übungen be6

^eereä unb ber glotte beijuwol)nen. Unb bod) fanb er

©cfallen an ben niebrigften finnlirf)en SSergnügungen unb

lafler^aften ©efeUfd^aften, war fc^mu^ig, betranf fid) oft,

unb mi^^anbelte feine ©ema^linn (eine ^rinjeffinn üon

SSraunfd^weig ) wdf)renb er SSag unb SfJad^t eine finnifd^c

9)?agb, Sup()rofi;ne, um fid^ l)atte*), weld()e obenein bt-

l)auptete: fte werbe jum commerce d'emiour burd^ 2ln:

brol)ung beS Sobeä gezwungen ^).

©0 war ber ^rinj, üon htm bie altruffifrf)c Partei,

^erjltellung atleS ^xii^txm erwartete. Sm red&tmdfigen

1) SDBeber ««u^Ianb I, 295. ©orbon II, 226.

2) (5c 'i^atU aüd) einen SSrud^. S5riefwed)fet mit ^crnöborf, No.

3389, S5rief an gtemming tjom 15ten Suniuö 1717, im breöbencr

2Crc^ioe.

3) ©orbon II, 134. fBibw I, 281.

4) SBeber 1, 210. SSruce 80, 117, 14«.

5) 23eber I, 256.



2(Uj:tu6. 287

©c(5fl9cfü{)(c fagtc if)mn ei'nf! ber ßjar: r)dttet if)r cud) üor

t>rcij;ig Saf)ven, fold^e gortfc^ritte, Eroberungen, Statte;

grüntungcn u. bergt. wol)l träumen laffen ')? Äünjle unb

2Biffenfcl()aften machen unter ben SSolfern (wie ba§ ä3lut)

einen Ärei^fauf unb tverben, wenn il)r tljdtig, fromm unb

gel)orfam fepb, nunmel)r narf) 9?up(anb fommen. — ©rünbe

unb SSorfleüungen [old^er Zxt, brad)ten feine ©innegdnberung

berüor. (Sin Sfeifenber fanb brei big 400 SJulJen, bie unter

bem SSorfi^e eine§ ^open übermäßig tranfen "). 2Bir Uhcn

(rief biefer jornig auS) o{)ne S5arte, wir feufjen unter ber

Äprannei öon S^^emben, unfere üerfidnbigen ©cfe^e werben

of)ne 2(uSnal;me üernid)tet. — ^k £eute rafen (fd^reibt ein

3Cnberer) wdä)t un§ bepdnbig üorfd)wa^en, wir wdren oor

^eter§ ^tiUn , Barbaren ober gar SSie!) gewefen '). £)iefe

ndrrifd^en ©d^wdi^er ftnb au^ ungepuberten 9}?enfci^en, in

ge^)uberte§ 23ief) umgef^affen. — 'S^'xz 9?eifen ing 2(u§lanb

(bemerft ein 2)ritter) weld^e junge SJuffen mit ooUcm S3eutel,

ol)ne 2SermaI)nung unb 2(nfüt)rung itnternel)men^), bienen

%\x ni^t0 2(nberem, a(ö baä S36fe, mit v^intanfe^ung beS

©Uten, aufjufud)en unb bei ii)rer 9?üc!fef)r eine foId()e SSer^

niifd)ung mit ruffifd^en Saftern borauS ju mad^en, \)(x^ l)ki

burc^ bem SSerberben be§ Ceibeä unb ©eifteg, 2;{}ür unb

2;f)or geofnet unb fd)werlirf) bie wal)re Sugenb unb uä)U

fd^affene @otte§furd)t in 9?u^(anb eine ©teile finben wirb.

2(Uerbingg fonnten rul)ige, gemd^igte 9?aturen tiefen

©d^merj empft'nben, wenn i>k altl)ergebrad)ten ruffifd^en

Jßinrid^tungen unb ©ebrduc^e fo plo^lirf) umge|!a(tet unb

ganj anbere Oiid^tungen eingefd()(agen würben; e§ fonnten

fc^arffinnige ©eifler einfef)en unb üorauSfe{)en, t)a^ tk neue

a;reib^au§wirtl)fc^aft üon einer noturlic^en Entwicfelung üer*

1) SSebcr I, 11.

2) ßaotc a5erid)t öom lOtcn Sanuar 1718. ^acifer Ät^io, S?ufs

lanb, -Sonb 10.

3. ©umaroEott), 2fufflanb ber ©treli^en 14.

4) SBcber I, 12.
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fc^ieben fep unb biefe ftc^ nic^t in Sprüngen bewege; ba§

änjtfd^en ben Überreizten jur SSilbung ©e^wungenen, ober

jur Überbilbung SSerlocften, unb ben 9}?af[en beg äurudPblei;

benben SSotfeS, Spaltungen entfite^en unb für alle Z^txk

au6 ber S'ZebenetnanberfteUung beä 6rfün|!elten unb be§ S3ar*

bartfrf)en, gar mancf)e wtbern^drtige %c>io^tn l)erüorbred^en

müßten; — bennod) wollte ^eter im ©anjen unb ©ro^en

ha$ S^ed^te. Sein SSolf foütc mti)x benfen, met)r füf)len,

Tnct)r f)anbeln, benn juüor; unb bte§ entfdieibenb wid^tige

3iel ijl (tro| üieler Scfiattenfeiten) erreid)t worben. ©en>if

ftanben feine bamaligen ©egner, unb inöbefonbere fein So^n

Zkxiu§, tief unter H)m.

SBie fe{)r bie§ "Küi^ ben ßjar befc^aftigte unb dngftigte,

jeigt ein ©efprdc^, welcf)eS er fc^on im 3al}re 1715 mit

einem fremben ©efanbten fül)rte ^). 6r fagte biefem (mit

Sejug auf 25aütb§ SSeifpiel): Sie nennen eS ©raufamfeit,

wenn ein %ux^ um fein 9?eid^ (baS i{)m lieber fepn foU,

öI6 alle§ Slut feiner 2{bern) §u erhalten unb ju erretten,

bie Erbfolge ber S3lut§üerwanbtfcf)aft dnbert; id^ l)ingegen

nenne e§ bie größte aller ©raufamfeiten, ha^ 2Boi)l be$

Staates bem bloßen 9?ed)te einer l)er!ommlid^en Erbfolge ju

opfern. Srf) fe^e ^iebei voraus, baf berjenige weld^er auf

bie§ 9?ed)t 2£nfprud) mad^en fann, nid)t bie §ur ^errfd)aft

not^tgen ©genfd^aften beft^t. Älofier fi'nb bie angemeffenen

SDrter um f(^wad)e ^rinjen auf5unel)men unb if)re Unfdf)ig;

feit ju beberfen; aber ber Zi)xon gebüljrt il)nen niemals.

3)iefem Sinne gemdf mad^te ^eter feinem Soljne hk

ernfteflen unb würbigj^en SSorflellungen. Sn einem Briefe

üom Htm ^ftober 1715 erörtert er, xvk übel fonft bie

?age JRu^lanbS gewefen unb xvk mi in neuerer Seit ges

Wonnen fep '0- ^^ if^ (f^h^t er fort) fei)r traurig , ta^ ii)x

1) S3ü[d)in9§ SKagoitn III, 181.

•2) 3)ie 2fftenftücfe 6et SBeter I, 259— 281. ©orbon II, 100—
127. ßo^ SSerid^te oon 1718, No. 50, im brcgbcner 3frd)iüc. Lam-

berts XII, 150. Duclos II, 234. St. Simon XI, 130.
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tü6) nic^t in trürbiger SBeife jur SJegierung vorbereitet unb

nur turd^ frembe ZuQ,m fel)t. Qdlem 'iinfdjcn nad) bejiel)t

eure ganje 2uj! barin, ba§ if)r in eurem ^^aufe fauHen^et

iinb auf ^oljlcrn liegt; wa§ eurf) eine (Sc^anbe fetjn follte,

fcj^cint eure öornet)m|le (5r9ü^(id)feit ju fepn. 9?ef)mt eud^

gufammen unb beffert eu0. — 2öei( id) für mein SSaterlanb

unb ba^ S[ßoI)lfet)n meiner Untertl)anen, mein eigene^ 2:chcn

niö)t fd)one, wie foUte 16) euer fd)onen, bie il)r eud^ beffen

jiid^t würbig mad^t. Sieber wollte id^ mein 3?eid) einem

würbigen gremben, aU meinem eigenen unwürbigen ©ol)ne

uberlaffen.

Um bie ^zlt wo bem ^jaren ein jweiter (Sobn ^etcr

3ebol)ren würbe, antwortete 5(lertuä fleinmütl}ig unb erfldrte

ftd) für f^wad^, unfdl)ig unb bereit allen 2Cnfprüd)en ju

entfagen. hierauf fd)rieb il)m fein SSater bm 19ten Sanuar

1716: Über bie 2;i)ronfolge l)abe id> ailmi ju entfc^eiben,

aber warum gel)t ibr ni(^t in eud)? beffert md) unb werbet

t\)ätiQ. @d)lagt tbr ben, eud} bei meinem Seben gegebenen

SRatl) in ben Söinb, wa^ werbet il)r xt)n benu nad) meinem

•Sobe ad)ten? Äann man fid) wol)l auf eure Od^würc üer^

laffen, wenn man ein üerjlodteä v^erj hd eud) gewabr wirb?

Äonig 2)aüib fagt: alle Tten\d)en ftnb ßügner; aber wenn

i^x \a te§ ®inne6 wäret euren S3erfpred)ungen nad^ju-

fommen, bürften bod) bie grofjcn S3drte eud) nad) ibrem

©efallen bcrumlenfen unb fte wieber ju bred)en zwingen.

SBeil biefe \e^o wegen ibreS lieberlid^en ßebenö unb ibrer

Saullenjerei ju feinen ©brendmtern gelaffen werben, boffeit

fie bereinfi beffer ©lücf burcf) eud) ju ftnben, ta ibr ii)i

ticn jiemlid) jugetban ju fepn bezeuget. — Sn 0licbta

jlebt ibr meinen :^emübungen unb ©orgen bei. (Statt

beffen oerldumbet unb üerflud)et ibr ^üeg, wa§ idb mit

©efabr meiner ©efunbbeit, au§ ilehe unb jum 5ßefien mei=

jier Untertbanen ®ute§ gefiiftet; unb id) i)abe gro^e Urfacbe

gu glauben baf ibr, wo ibr midb überlebet, 2(üe§ wieber

über ben .Raufen jiürjen werbet, ^d) Unn mid) beäbalb

nid)t entfcblie^en, eud) nur fo eigenen ©efallenä btnleben

VII. 19



290 ©Ie6«nt«8 S3ud;. ©iebentcö ^auptflucf.

ju laffen qI§ ob t{)r eine 2(mpf)ibte unb weber ^ifc^ noc^

%kif(i) wäret, ©o greifet benn ju einer anberen 2(uffüf)rung

unb bemuf)t eu(^ entn?eber ber SS^ronfoIge würbig ju wer«

ben, ober 9e{)t lieber inS Älofter. 3<i) fann euretwegen

unmoglid) in Siu'i)t ^e^cn, abfonberlid^ je^o, ba meine ®ci

funbl)eit abnimmt. ^Cntwortet mir fogleic^, münb(id^ ober

fd^riftlid). Z1:)\xt 'ü)X baö nid^t, fo werbe icf) mit tu6) tok

mit einem 5[)?iffet{)dter üerfa{)ren. — Zkxin^ antwortete bc§

ndrf)|len SageS: SO?eine Unpd^lid^feit t»er{)inbert mid^ an

einer au§fül)rli(^en Beantwortung. Sd^ will ben gci|l(ic!)en

©tanb erwdl)Ien, unb erfud^e baju bero gndbigfle ßinwtU

ligung.

£)er ßjar, im SSegriff eine Sveife anzutreten, woUtc

je^t feinen <2o^n nod^malS iperfonlid^ ermahnen unb Zb^

f^ieb üon \i)m ne()men. tiefer legte ftd^ inS S3ette als fep

er franf, wo{)nte aber (fobalb feinSSater fortgegangen war)

einem ©aftma^le bei. 5ßalb barauf be!rdftigte er inbeffen

nod)mal§ unter feierlidien ©d^würen unb 2{nrufung ©otteS:

er wolle bem Zi)xont entfagen unb in einÄlofler gel)en;—
unb nod^maB machte ^eter ©egenüorjlellungen, forbertc

baf er fid^ beffere unb gab il)m üon 9?euem fed^§ SUZonatc

S3ebenfjeit. ^15 l)ierauf feine 2Cntworten eingingen wiebers

l)o()lte ^eter feine ©rmal)nungen (ben 26fien 2(ugu|l 1716

au§ Äopl)aj) unb forberte einen befiimmten (Sntfc^lu^; weil

er fonjl glauben muffe, 2{leriu§ bcjwecPe nur ^dt ju ges

winnen unb biefe in gew6l)nlirf)er ^mnm^tit unb 2:rdgl)eit

jujubringen. SBoUe er bereinft ben Zi)xon bejleigen, fo

foUe er als SSeweiS feiner ©inneSdnberung jum ^eere foms

,

men. ZUv'in^ jlellte ft(^ als wollte er ge^ord^en, entflol^

,

aber bann unb fd^rieb SSriefe an ben (Senat unb bie ©eifl*

lid^feit: man l)abe il)n mit ©ewalt in ein Älofier fledfen

wollen unb er bitte fie, i^n nid^t ju terlaffen. 2Cnberc

festen l)in5u: er 'i)ahe oft gebrot)t ftd^ an feinen Seinben ju

tacken, unb fie fpie^en ju laffen.

©obalb ber ßjar auf feiner jweiten großen fRdfe er

fut>r, ba^ 2(lepiuS überSBien nai^S^ieapel gegangen, fdjicftc
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er fficüoUmdc^tigte an tf)U ab «nb fc^rieb: et Uv fd)dnbli3 1717.

d()ern)eife entflogen, bod^ üerfprecf)e er if)m feierUcö SSevjeu

t)un3, fofern er 9eöord)e unb äurü(ffet)re. Über fein fünfs

tigeg Oc^icffal folle er felbjl entfc^eiben. — 2((erlu§, immer

fd)irac^en ß^arafterä unb üon ^eterö (Sefanbten bebrdngt,

bat üon 9Zeape( au5 am 14ten SDftober 1717 um SSerjeis

bunQ unb langte im S^bruar 1718 wieber in 9}?oSfau an. 1718.

.^ier enffagte er in einer feierlid)en ©i^ung bem 5lf)rone,

worauf ^eter jd^rtid^ 40,000 SJubel für feine fünftigen

2(u0gaben bewilligte 0- — Sßeil aber jene ßntfagung nid^t

gum ^kk ju führen fd^ien, fo lange man 3a()l unb ©e«

wic^t ber i^m ©leid^geftnnten nid;t fannte; fo »erlangte

ber ßjar gewiffenfeaftc 2Cngabc aller SJZitfc&ulbigen. 35iefe

^orberung fe^tc 2lleriuä in SSerlegenl)eit unb bie ®d)ulbbes

li
wußten in bie größte 2Cngft. Z\xö) ergab ftd^ balb ba^

I
ba§> 5Bc!enntni^ beä ©ro^fürften nid^t gan^ aufrid()tig ges

I wefen war, unb je mel)r er ftd^ allmdf)lig abpreffen lie^,

I

um fo mel)r wud>fen bk ©rünbe be§ 2lrgwo^n§. 9'iie l)attc

eg "Kkxlu^ mit ber 2;i)ronentfagung aufrirf)tig gemeint;

\a ber gürft 3)olgorudfi (weld)er üom (5jar ben Zuf^
' trag erl)ielt, ben ^rinjen jur 2Cnna]^me be§ 9);6nd()äftanbeo

;
ju bewegen) fagte il)m'^): marf)en fte ffd) barüber nid^t bie

^ geringfte Sorge; narf) beä ßjaren Sobe üerlaffen fic baS
'' Älofler unb befteigen ben Sbron. — 2(leriu§ tx^äbltt bk^
'

felbfl feinem 25ater, weld)er baxin eine ftarfeSBarnung über

^) ibie ®efal)ren ber 3ufnnft fab. ©leid^jeitig fanben fid^ ^e^
i"!weife einer neuen, allgemeineren 8Serf(i)w6rung , an weld^er

'^iS^cil l)atten be§ ©roffürften 9)?utter, bie gefd^iebene ^aU
'^^iferinn ©ubocia, if)r fiiebbaber ©lebow, ber ©rjbifcbof üon

«ojiof, ber ©c^a^meifler beg ÄlofterS <SuSbal)l, ber 2tbmii

f* blitdtSratb Äifin unb 2Cnbere. ©ie l)egten bie Überjeu-

^'"ßung: jc^t fet) ber le^te 2fugenblicf, wo man bem 2i;itrufft-

1) aSerid^t 8a»ieS »om britten gebruar unb brttten "üptil 1718

m parifer 2(rd)iüc, SJußlanb, SSanb lU.

2) SScric^t com 2%n 2fpnl 1718.

19*
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1718. fd^en ben (Sieg üerfd^affen fonne, ja burd^ 9?ot{)n)ef)r ftd)

ou6 ber Sobeägefal^r erretten muffe. — Sn tx>ie weit bei

fo(d)er(ei planen baä 2eben be§ ßjaren unmittelbar, ober

mittelbar in ®efaf)r 9eratf)e, Ijatte man wol)! weniger über;

legt unb befc^loffen, aB bem ©ange ber ßreigniffe über;

laffen. — §)cter fam jebod^ ZUcm juüor.

^an be{)auptet (fd)reibt ber franjofi'fd^e ©efanbte) ba^

"üiexivi^ an ber @pi^e öon SSerfd^worern ftanb 0/ wd6)c

Petersburg verbrennen unb ten d^at, beffen getreue ^ies

ner, gleid^wic bie ^remben auS bem SBege räumen wotl;

ten. 2CI§ firf) aurf) auS ergriffenen ä3riefen ergab, ba^ 2f(e;

Y'mä bem ßeben feineS SSaterS nad)trarf)te, lie^ i^n biefer

in ben (Senat fommen, umarmte i^n unb fagte: id> bin

bein SSater, bu bift mein ®ol)n, wie fonntefl bu fo un;

glücflid) werben mir nad^ bem izhcn ju trad^ten. ®iet)c

l)ier, id() {)abe bie Seweife bafür in ^dnben! 2((eriu§ hat

um SSer5ei{)ung unb gefianb ba§ er feineS SSaterS Sob ge;

wünfd)t unb fid^ not()igen gaES auf ben ^obel üerlajjen

l)abc ').

25urd^ bieä Me§ in bie ]^5rf)fie ©emütl^gbewegung öcr^

fe^t, bat ber ßjar @ott !nienb, fle^entüd^ unb mit Zi)xäi

ncn ta^ er if)m eingebe, wa^ ß{)re unb SBo{)( feineä ^oU
fe§ unb 9?eid^eS erforbere^- ©^ feilte ben S3efd^(u^ ein

@eri(i)t au§ erjbif^ofen, ^ifc^ofen, 9?2ini|Iern, ©ürgerli;

d^en unb ÄriegSbeamten gufammenjufelen unb fd^rieb il)nen

eigcn!()dnbig ^) : ^aö) göttlichem unb ßanbeäred^te l^aben wir

bie 9Äad)t in biefen iSingen ein Urtl)eil ju fallen; wir

fürd^ten un§ aber üor (Sott, ba^ wir un§ i)ierin üerfünbi^

gen mod^ten: benn e6 ifl natürlid^ (roit audE) bie 2tr§te bc^

weifen) baf bie 9}Zenfd^en in il)ren eigenen 3(ngelegenl)eiten

weniger fel)en. S^t ©eijllic^en moget nic^t fowo^l ein Urs

1) Seridl)te »om 27flen Sumuö unb Uten SuttuS 1718.

2) SBebec I, 294.

3) SBebet 1, 257.

4) SBeber I, 283— 300.;
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. t()etl fatten, aU mpüxkUi(i) taxieren, welche (Strafe nad^lTlS.

ber ()ei({9en ©d^ri'ft meinet ®of)ne6 SSerget)en üerbient. —
3(^ befd)n?ürc ßuc^ (tie fUZinijfer unb SSeamten) bei ®ott

unb beffen geregtem @evirf)te, (Sud^ auf feine SBeife §u

fürrf)ten, au^ fein SSebenfen ju tragen bafj S()r ein Ur-

tl)eil fallen mu^t über meinen , über 6ureä »^errfrf)er§ (Sot)n.

Tfd^tet fein 2(nfef)n ber ^erfon, fonbern rirf)tct red^t unb

bx'mQä mid) nid^t um meine, nod^ um (Sure «Seele; iiamit

wir an ben Sagen bea erfc^redf(id)en @erid)tea wegen biefer

<Sad)c unfrf)ulbig befunben werben, unb unfer SJatertanb

einer bejidnbigcn 9iul)e genießen möge.

©inl)unbertüierunbswanjig ^erfonen ücrfd)iebenen (Btam

beg unb 9?ange§, ©eijllid^e unb ßaien üerurt()ei(ten (m<S)

biblifd^en SSorfd)riften unb ruff{fd)en ©efei^en) einjümmig

ben ©ro^fürjlen ^um S^obe. ^k biblifd^en ©teilen, bnxd)

welche fte bie§ Urtl)eil ju begrünben fud^ten, waren ^aupU

farf)lid) folgenbe: £>u foll|! beinen SSater unb5D?utter el)ren,

auf ba^ bu lange lebcfi im £anbe, ba§ bir ber v^err bein

©Ott giebt. (9)?ofe II, 20, 12.) SBenn jemanb einen eigen*

willigen unb ungel)orfamen <Sol)n bat, ber feinet SSaterä

unb feiner 50?utter ©timme nirf)t gel)ord^et unb wenn fte

il)n jüd)tigen, il)nen nid^t gel)ord^en will; fo foU if)n fein

IBatcr unb feine 9Kutter greifen unb ju Un ^tlteften ber

©tabt ful)rcn unb ju bem Sl)ore beffelben S)rte§. Unb ju

tm Ttltefien ber <Btabt fagen: biefer unfer @ol)n if! eigens

willig unb ungeliorfam, unb gel)ord^et unferer (Stimme

nid^t unb ift ein Sd^lemmer unb Srunfenbolb. So follen

tl)n fieinigen alle ^mtc berfelbigen Stabt iia^ er |!erbe, unb

foUjl alfo ben Sofen üon bir tl)un, iia^ ea ganj Sfraet

l)6re unb ftd) fürchte. (g}?ofe V, 21, 18—21.) SSer SSater

imb g^uttcr fluchet, ber foU Sobeä j!erben. (9}?attl)duä XV,
4; maxhi^ VII, 10.) ®en tern Ungel)orfame, ftnb be§

SobeS würbig. («Komer I, 32.) — ^a§ befonbere &üta6)''

tcn ber ©eijtlid^en lautet am Sc!)tuffe: Sinb (5uer SJiaje-

fidt entfrf)loffen ben 5Kif[etl)dter nad^ feinem S3erbrerf)en ju

befirafen, fo l)aben Sie nad^ bem alten unb neuen Xe^a-
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1718. mente S5e{fpiele für fid); woUen ©ie i^m aber ©nabc tüie;

berfaljren loffen, fo ^aben ®te ba6 S5eifpiet 6()rif!i unb

2)aüib6 für fic^, ber feinen @o^n 2(bfa(on lieber gerettet

"Um fei^öten Suliu6 1718 warb bem ©roffürflen fein

Sobe6urt{)ei( üorgetefen, worüber er bergeftalt erfd^raf baf

er in Ärdmpfe verfiel, ja eine lixt ©d^tagflu^ erlitt '). 5(l§

^eter l)ierauf mit bm SSornel)mften feineS ^ofeS nac^ %ki

riuö Sßünfd)en ju it)m ging, bekannte biefer ben Sob üor

2fugen fef)enb, mit Zi)xämn unb gefaltenen ^dnben feine

Sc^ulb unb bat nur um 9vü(fnal)me beö Sl"ie§ unb hm
üdterlirf)en ©egen. Sn tiefjler 9Jül)rung fteUte ^eter furj

unb würbig ben ganjen .^ergang bar, ertl)ei(te feinem

©o^ne ben (Segen unb na^m ^bfrf)ieb üon il)m. ©egen

2(benb langte ein S5ote beS ©ropfürjlen mit ber ^itte an:

fein SSater möge il)n nod^ einmal befud)en. 2(nfang§ fonnte

ftrf) biefer l)ieju nid^t entfc^lie^en, bis man i^m üorftellte:

er möge feinen, mit bem S^obe ringenben, üieüeid^t mit bo;

fem ©ewiffen fdmpfenben ©obne, biefen Sroft nirf)t üerfa;

gen. (ii)t ber ßjar aber anlangte, war 2tlc)ciuS (am SSors

abenb beS gefeierten Sal)re§tage§ üon ^ultawa) bereits üers

fd^ieben. £>en 9ten unb lOten SuliuS war bie Md)z auS^

gejiellt, ben Uten i>a^ S3egrdbnif, unb bie ßeid^enrebe

warb gel)alten nac^ bem 2;ej:te («Samuel. II, 18, 33): ba

warb ber Äonig traurig unb ging f)inauf hen ©aal über

bem S()or unb weinete, unb im ©el^en fprarf) er alfo: mein

(Sol)n 2(bfalom, mein @ol)n, mein @ol)n 2lbfalom! SBdre

iö) bod^ ftatt beiner gefiorben! t) 2(bfalom, mein ©o^n,

mein (Sol)n! — ^eter war gegenwärtig unb jerflo^ in

Zi)xämnl

SBelc^ großes, l)er55erreigenbe§ Srauerfpiel! — 9}?ag

nun 2(leriuS natürlid)en, ober (wie Rubere bel)aupten) ge;

waltfamen SlobeS ge(!orben fetjn. 3war iautm bie leisten

2Sermutl)ungen üerfd)ieben (il)m fe^en bie Qlbern geöffnet,

l.i SBefctr I, 305.
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er fet) oergfftet, tx fct) ^on einem beutfc^en ©eneralc ents 1718.

f)aui)tet Worten) '); boc^ fleigern fte fic^ au§ mand)erle{ ®run=

bcn wo^I jur ©ewt^^eit. S){)ne 3weifet f)atte ^eter bic

grope, bittere grage über fein Siecht unb feine ^flic^t ernfl

tn6 2(uge gefaxt unb tiefen Äam^f mdnnlid^ burd>9efdmpft

unb war überjeugt, er bürfe ber 3ufunft feinet 9?eid^eg,

felbfl feinen ®oI)n opfern'); aurf)f)atte er, menfd^lic^er ober

f6niglic^erffietrarf)tungg«)eifenaci^, ju fo(c^ einem S3efrf)luffe,

folc^ einer Zi)at minbeftenä fo üiel SSeranlaffungen unb

|laatSrec^tIid)e ©rünbe oB Äimoleon, SSrutuö, W^ÜVP H
üon ©paniert unb Soi)ann Pon ©d^weben.

X>k 9SerurtI)ei(ung feinet @o{)ne§ war ein fd)werer

©ieg über iia$ natürli^e, unöertilgbare @efü|)l; wiber bie

SDJitfd^ulbigen {xod(i)t jenen wenigftena jum Zl)t'ü üerfül)rt

l)atten unb tf)n als SOZittel für iljre ^xotiSt gebraurf)en woU= .

ten) lief ber ßjar f)ingegcn feinem 3orne freien 2auf. ©u*

bocia (weld)e if)ren ©ot)n, wo nid()t für einen SO?drtprer bet

geredeten ^aö^t, bod^ nid)t für tobeSwürbig ^klt) warb

5war als 9)?utter mit aller ©träfe perfd)ont; aUdn ii)x

ßieb^aber ©lebow unb v>uk 3tnbere mel)r ober minber

©d)ulbigc würben, ^üm Zf)ül untet graufamen 5D?artern,

hingerietet ').

£)bwol)l e§ ber ^lan biefeS 2Ber!eS nic^t gejiattet,

über bic entfd^eibenben 2;i)atfad)en l)inauS, piele ®erüd()te

unb 9'lebcnumftdnbe ju er5dl)len, mögen bod^ einige ©tel«

1) ®orbon. II, 148. SSruce 217. ©rf)mtbt rufltfd^c ®ef(^{^tcn

U, 300. S5üfd)in3ö SOZagajin III, 224. IV, 318.

2) Jamals mort n'«st venue plus ä propos pour r^tablir la

tranquillit6 publique. — Expose, face d^couverte, de meine qu'une

main, que les Russes qui ont ete le voir ont bais^ en disant,

prosti — ä Dieu! 8aoie a3erid)t uom Uten Suliuö 1718. Qx fagt

nid^tS über einen gewaltfamen Sob.

3) ©lebott) ttjatb gefpiegt S5etiä)tc »on Cof im breSbener 3fr«

ddiüe. SBc&ec I, 251. II, 314. 2(n 50 ^riejlei; unb «Künc^e ^inge^

richtet. aSrucc 214. ^oper I, 350.
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1718. Un au§ S5eri(i)ten teS fdd)ftfci^en SScüotlmod^tigtcn 2o^ i)ier

noc^ ^(a^ finben. ^r fd^reibt : a(6 ^(exiuS im ©enate

bem djaren gegenüber gefleüt n)urbe, geigte er nid^t bie

minbe|!e Unterraürfigfeit, fonbern fagte: er tüiffe fet)r wo^l

ha^ fein SSater i^n nid^t liebe unb ijabt beg()alb geglaubt

ba^ it)n bieg ebenfalls üon einer 2iebc§pflid)t entbinbe, vozU

d^e gegenfeitig fei)n muffe; ja er t)a(te e§ für fein Unred^t

feinen ^af gegen i()n augbred)en ju (äffen, unb ftc^ für

ein SSolf ju erüdren, tt)e{d)e§ unter bem Sod)e einer alljus

brüdfenben JKegierung feufje unb ifcm allen nur moglid^en

S3eiftanb jur 2(ugfül)rung feiner ebeln ^Cbfid^ten würbe ge?

leijlet l)aben.

2)ie S3eifcl)ldferinn be§ ©ro^fürfien entbecfte bem djas

ren bie neue SSerfc^n^orung. SSor bem eingefe^ten ©erid^tc

erfc^ien jener mit gefitgfeit ja mit großem ©tolje, erfldrtc

aber boc^ gule^t: er fül)(e ftdb fc^ulbig unb fte mod^ten

jum Urtl)eile fcf)reiten. 9J?an bel)auptet: er Ijaht fid^ l)ieju

burd) ben alten 2)olgoru(fi bewegen laffen, weld^er if)m in

ber legten «Sii^ung bie ©rofe feineä S3erbred)en§ üorflelltc,

unb il)n ermahnte er möge fid) feinem SSater ju %ü^cn

werfen unb ju beffen ©nabe feine Buftud^t nel)men. —
fSlan erjdl)lt einen Umftanb, weli^er bie gro^e ®d)wddl)c

bc§ @ro^für(!en erweifet. (5r foll ndmlid() Solj!oi infldnbig

gebeten ()aben, er möge auswirken ha^ er feine ^ulcinea

Jiod^ einmal umarmen bürfe, beüor man \i)m ben Äopf

abfd)lage, ober lebenslang einfperre; benn er erwarte einS

üon beiben. Sft biefe 9^ad)vtd^t gegrünbet, fo l)at ber

SSerratl) ber S3eifd^ldferinn , feine iJeibenfd^aft für ffe nid^t

t»erminbert, unb i^ glaube mel)r al§ je ha^ er im Äopfe

uid^t richtig ift. — 5[l?an er3dl)lt un§: ber ©ro^fürft er=

fd^raf fo über ^a$ SobeSurtbeil, bajä i^n ber (Srf)lag rübrte

unb er brei Sage nad^l)ix jtarb. 6S i|! erlaubt l)ierüber

ju benfen, voa§ man will, ^aö) bem SBunfdöe beS ®ro^=

1) 3m breäbcner 3frrf)iöe, oom etilen SuliuS 1718, No. 17

unb üom loten Suliuä 1718.
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furjlen Ufu^te tt)n ber ßjar in ©cgenroart aller Wm\tcv

iinb üerjiel) t^m; aber unter ben SSebingungen wie ber

2((te im :8u|lfpie(e bem ©capin üerjei()t. SSlan \)at ben

!^eirf)nam m ber ^auptfird)e auögejIeUt bamit ü)n jeber

fc()cn fonne. 2)afe(bjlt warb er aud) mit wenigem ©eprdnge

jcbod^ in ©egenwart beä ßjaren begraben.

Sn jwei offentlid^en Erklärungen fe^te btefer bie ©d^ulb

feineä ®ol)ne6 auäeinanber unb erliep (bamit dl)nli(i)e ^äüc

nid^t wieberfel)ren mod^ten) am fünften Februar 1722 eine 1722.

neue ßrbfolgeorbnung, wonach tl^m unb htm jebegmaligen

föel)errfd)er Sfu^tanb^ ha§ fRidit beigelegt warb, ot)ne

9iücffid)t auf ^äi)t ter SSerwanbtfd^aft , ben SSürbigften

jum 9^ad^folger ju ernennen 0. da {)ei^t barin: Q^ i^ jes

bermdnniglid^ befannt, üon wa$ abf«3lonifd)er ffio§t)eit unfer

©ot)n 2l(e)ciug eingenommen gewefen unb bap fein bofeS

SSorl)aben nic^t burd^ eine barüber empfunbene ditw, fons

bem burrf) gott(id)e, unferem ganzen SSatcrlanbe erzeigte

©nabe unterbrod^en worben. X)a^ Erfitgeburtäred^t ift eine

fd^limme @ewol)nl)eit; bal)cr finb üon vernünftigen 2t(tern

SSerdnberungen befj"elben gemarf)t werben unb aud) wir l)as

ben dn S3eifpiel an Swan Sßafiljewilfd), fowie dn anbereä

tu ber l)ei(igen (Sd^rift, a(§ Sfaafä SBeib für il^ren iüng=

ftcn ©of)n, bei il)rem üeratteten 50?anne bie Erbfolge ju

SBege brarf)te unb berfelbigen (weld^eg nod) mel)r §u »er-

wunbern) aud) ber g6tt(irf)e ©egen folgte.

®cm^ erlief ^eter biefe§ @efe^ narf) ernfter Prüfung

unb befter Überjeugung; er al)nbete nid)t bk fpdtern traus

tigen Solgen ber ^ierau§ ent(!e()enben Unfid^erl)eiten unb

©c^wierigfeiten. ^a^ er aber felbj^ fd)on an biefen ^ol;

gen leiben unb nid^t jum Entfd^lu^ !ommen würbe, ifl ein

fd)mer5lid^er S3ewei§ für hk (Sd)xväd)t menfd^lii^et SSors

augftd^t. SOtit bem Zohe. feinet jweiten ©o^neä üon ber

Äatl)arine, ^aul ^etrowi^, gingen alle feine neugefa^ten

Hoffnungen ju ©rabe, unb tl)m blieb unter m^n SSer^ .

1) aßcbcr I, 259. "
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1718. wanbtcn nur bte 2Baf)I jwifc^en bret Äinbern, feinem ©n^

fei ^eter (ben <Boi)n beS 2((e]t;iuS) unb feinen Ibeiben S6d>s

. tern "Knna unb @(ifabet^, Sener warb aber nod^ immer

Don SSieten a(ä ber funfttge SSertrctcr a(truffifrf>er 2(nfirf)ten

betrad)tet unb biefe beburften eineg 58ormunbe§, ober einer

SSormünberinn. 2)ie Äronung Äatt)artna§ fd^ien barauf ^xm

guroeifen, baf er fte einer fold)en Stellung für tüürbig

j)a(te; 5\rifd)en beiben ^^egatten txattn aUx, oljne ^weifet,

in ber legten Seit gro^e 9J?i^üerf^dnbi[fe ein.

£)bn?ol)l ^eter feiner ®emal)linn niemals treu war unb

bereu frühem SBanbel fel)r n)ol)l fannte, njar er boc^ unge-

mein jornig ba^ fie if)m neue ©rünbe ber ^iferfud^t gab.

^er ^aifer (fo n^irb erädl)lt) überrafrf)te Äat^arinen mit iicm

@ol)ne einea mo§fauex ©olbfc^mibtä , bem Äammerjunfer

^an$, 5hcf)tg in einer 2aube, iprügelte fte unb lieg jenen

ölä ber S3efierf)ung fd()ulbig jum Sobe, unb feine mitraif^

fenbe ©d^raefter bie ©eneralinn S3alf jur Änute üerurtl) eilen.

2ll§ Äatl)arine, n}eld)e il)re ©d^ulb gewi^ nid^t eingeflanb,

für S5egnabigung ber SSerurtl)eilten bat, fagte ^eter jornig:

fiel) biefen fofibaren üenetianifrfien Spiegel, ©r war ein

üerdc^tlid^er Stoff, iia^ geuer i)at ii)n ücrebelt unb je^t ifl

er eine Sterbe beg ^alajIeS; aber ein Sd)lag meiner »^anb

!ann il)n feinem urfprünglid^en 3u|!anbe tüieber nal)e brin*

gen; — unb nad^ biefen SBorten jerfd^lug er hm Spiegel.

—

.^atljarine antwortete')- w?ar feine Serfiorung eine würbige

Zi)at unb ifl il)r ^alaft baburc^ fd)oner geworben? X)U

Sßalf würbe gefnutet unb fagte'): bie Äaiferinn wiffe fel)r

wol)l wofür e§ gefc^e^e! ^adi Cetera Sobe »erlangte jene

25elol)nungen unb bewirkte baf il)re Zoö^Ux jur (5l)rcnbamc

ber Äaiferinn ernannt warb. Zm Sage nad) ber ^inrirf)^

tung be6 9}?anä, fül)rte ^eter feine @emal)linn unter hm
©algcn wo bejfen Mb l)ing unb fein Äopf angenagelt war.

1) ßore I, 407. ©c^miht ^atttalim I, 228. ©td^lin 276.

2) «eforts SScnrf)tc »om 25(tcn SJoöembec 1724 unb 12ten fKdrj

1726, im breSbenet lixäjiH'
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^att)artne fagtc, o^m bic %axU ju ücrdnbern: wetd) ein

Sammer, ba^ unter ben v^oflingen fo üie( S3e|led)lid^Eeit

l;enfrf)t!

£)tefc JHad^e unb (Strafe 6eruf){9te ben Äaifer ntd^tl:

er blieb aufgeregt unb überreijt burd) Samiüenforgen, unb

nod) wdt mel)r fümmerte il)n bie 2(u^fi'd)t, fein gro^e^

SBcrf werbe nad^ feinem S^obe jerfaUen, wk i>a$ be6 Qx)-

xuB, 2((e)ranber unb Qa\ax '). golgenbe ©teüen au6 ben

S3erid^ten bc6 fdii)fifrf)en ©efanbten ßefort, laffen einen tl^eil*

nef)menben S5li(l in biefe traurigen f8ert)a(tniffc tl)un. „£)eS

Äaiferä @efunbf)eit, fd)reibt er, nimmt um fo mel^r ah,

ül§ er ftd) in feiner S3e5ief)ung fd()ont^). ^an bemerft

t>a^ er mit met)r «Sorgfalt aU fonjl gotte6bienf!tirf)e Übungen

übernimmt, ba§ Änie beugt, unb hm S3oben fuft. ^ic

weld^e feine ßaunen fennen, beftagen bie Äaiferinn von

i^erjen; benn abgefeben üon feinem Slem^jeramentc tx)eld)e5

nie baa bofli<^fte war, wirb er üon 2:age ju Sage uner^

ertrdg(icf)er , unb jeber ijl: gtücPIid^ ber nid^t in feine 9'?d{)c

ju fommen braud^t. ©elbft £)fficiere Ijat er geprügelt ^). —
©eine ©timmung ({)ei^t e6 in einem anberen S3erid^te) wirb

immer trdumerifd)er, \a me(and)oIifd^er. (5r furf)t bie ©in«

famfeit, unb nur ein ®eifind)er, tin Zx^^t unb einige ^^of»

narren baben Sutritt. Gö fümmert i^n \)<i^ er bie Äaife*

rinn l)at fronen laffen unb er wagt nirf)t feine Steigung für

feinen dnhi ju geigen. 2Ba6 wirb, fpri(^t er, mein S3o(f

fagen? 2(ber bie «Sac^e ijl ^u weit gebiel)en alä ba^ ic^

1) SBctcc II, 122, 186. Ses affaires domestiques lui causeiit

du chagrin. S5cnd)t (5amprcbon§ oom neunten Scinuac 1725, im

parifer 2(rd)ioe. SJu^lanb, ^anb 19.

2) SBenc^te Bom SuniuS 1721, Sljten Secembec 1723, fünften

Suniuä 1724,

3) «ßJenn ^ctcr krampfhafte 2Cnfdl(e 6cfam, ^ülti i^n ber

3ln6(tcB eines l^übfc^cn ®i\idi)Ui, obct eineö fdjönen SSufenS. ©td^s

lin 93.
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iuxüä^t^m fonnte, wenn @ott mir nid^t einen ^TuSweg

geigt. — Unterbe^ ^djt bie Äaifcrinn ii)xtn ©ang mit \3ie-

ler Äül)n^eit, unb mü(i)te gar gern tt)re 2;6rf)ter üer()etratl)en.

^ie dlte|!e, ^Tnna, fagte üor Äurjem: \ä) trad^te nic^t nac^

ber ©roße biefeS 2anbe§; follte mein SSater jlerben, würbe

td^ ntd)t beffer be^anbelt werben aB bie — . SBir I)a(ten

tiefe ^rinjeffinn für eine roaf)u ®rf)5n^eit, üom bellen

^erjen, eine Si^eunbinn guter S3üd^er unb ber ^i^emben.

^ie gweite ifl eine S)I)neforge, ruffifc^ über aüe^ ^a^,

aber a\x6) eine fd)6ne S3(onbine.

^ie Rapiere be§ jungen ©ro^fürjlen j!eigen öUe Sage,

bie üdterüd^e Sartlid^feit brid^t me{)r alä je I)erüor unb über

fur^ ober lang ftegt Unfd^ulb unb SSugenb 0- ^^" ^^^^

feinen fd)onern unb großem ^rinjen fe()en. Äaifer unb

Äaiferinn reben, effen unb fd^lafen nid^t mef)r miteinan^

ber. — 6g ijl erftaunenb, wie jener üerdnbert ift, voa^ er

aud^ t{)ue um e§ ju verbergen ^). £)er ©d^merj ij! fo auf

feinem ©efi(^te auSgebrüdt, ba^ ein jeber i|)n beflagt.

9J?e()re 9}?a(e inSbefonbere geftern t)at man bemerft iia^ er,

gegen feine fonjüge @ewo()n!)eit, bie Äaiferinn weber an^

faf), nod^ anrebete; fonbern t^at a(6 wdre fie nid^t gegen^

wdrtig. Sonjl üerfte^t man fi'd^ ju üerjlellen, aber ber

©d^merj mu^ §u grop fepn."

3u biefen geifligen ßeiben traten forperltd^e t)m^n

weld)e ftrf) ber ^aifer burd^ dttere unb neuere 2(ugfd^weii

fungen gr6^tentt)ei(ä fetbfl jugejogen I)atte ^). Züt ange?

wanbten 9J?ittel fonnten baä Übel nid^t Ijehtn, ja bie gro-

ßen (2d)mer5en unb ba§ flarfe gieber nid)t einmal milbern.

SBd()renb biefe6 3ujlanbe6 f(agte er fid^ an fein eigene^

5Blut geopfert ju I;aben, befahl feljr üie(e ©efangene frei

1) Sendet üom lOten Secembec 1724.

2) aSeridit üom 30j!en Seccmber 1724.

3) 35ag ^apjlfefl ^jatte altt Übel ücrgro^ctt, ober neue ^erbeigc=

flirrt. SBebec II, 198. Cefortä f8ix\ä]U.
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5U taffcn, unb jefgte abwed^fetnb SlotcSfurd^t unb reuige

5wifdE)en mx unb fünf U()r, o{)ne über bie 2;i)ronfül9e ets

\va^ fd^rtftlic^ fejlöefe^t ober auö9efprod()en ju I}aben.

1) a3en(f)te in S5regbcn. Samprcbong SScrfd^tc com SOftcn Sa=

nuar, üd^tcii unb lOten gcbruac in ^ariö, Stuplanb, S3anb 19.



S5om Zohe ^eter§ beö ©rofen big jur 5I^ronbeftei=

öung ber Äaiferinn (^lifabet^.

1725 — 1741.

1725. 3tt)ei ^arteten liefen ftd^ na^ be§ ÄatferS Slobe unterfc^ct«=

ben: bie eine altruffifd)e, wd&it ^eter (ben <Sof)n bea "ük-

x'm^) auf ben Z^xon fe^en, ber Äaiferinn Äatf)arine unb

Um ©enatc aber \)it SSormunbfd^aft übertragen woüte;

bie jwcite, an if)rer <2pi^c 9J?en^ifof, weld^e ber Äaiferinn

bie unumfd^rdnfte ^errfd^aft ju üerfc^affen I)offte. Äatf)a3

tine bejog ftd^ t)khü nid^t auf eine (Sntfc^eibung ^eter§,

fonbern blof auf ibrc, fte angebU(^ bered>tigenbe Äronung

unb Salbung ^). 3Bd{)renb nun bie ©rofen be§ 9?eid^§

über biefe:©op^eIanfid)ten ratf)fci^(agten, f^anben bie 2eibwdd^=

ter rings um ben ^alajl unb wuften, nad) SJZen^ifofä SBeifung^

bie ©egner Äat^arinenS jurüd5ui)a(ten ; ja mand^e £)fftciere

riefen, be§ ^axxttiB ungebulbig ^): n?enn ftd^ bie alUnfSo-

jaren ber Äaiferinn wiberfe^en, werben wir i|)nen bie Äo*

^fe einfrf>(agcn. Sn berfelben SBeife eiferten xi)xt ^reunbe,

unter SJienf^ifofg gutjrung, im ^^alafte, hiB ber nad^maligc

©eneral Utfc^afof um ber <Ba6)t ein 6nbe ju maä)tn ein

1) Ce n'a pas et6 par l'effet d'aucune disposition de Pierre

I, qua Catherine est mont^ sur le trone. Ordre de Paris
, ft'ebentcn

See. 1741. Russie Vol. 42. — SSiifcQingö SJlagajtn I, 14.

2) ©amprebonS S3mcf)te »om oc^ten unb lOtcn Februar 1718.

^atxi, Sluflanb, SBanb 18. SKen|i£of brang mit ^ütfe b« ©olbaten

(in. Müanicb 52.
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gcnj!er öffnete, mit bem «Sc^nupftud^e wtnFte unb laut

fd)nc'): eS lebe bie Äaiferinn ! 35ie 2ei6wdd)ter, jum S^eit

burd) ©elb gewonnen, antnjorteten m gleid^er unb fo ent*

fd^eibenber SBeife, t>a^ ben ©ropen beS 9?eicf)§ ntrf)tä übrig

blieb, aU ftd) üor tf)rer neuen v^errfd^erinn nieber ju wer*

fcn. ^en ©olbaten warb l^ierauf ber rüd'jltdnbigc ©olb

üu§Qqal)lt, ein 2(d>tel ber Äo^ffiteuer erlaffen unb tttan*

d^er SSerwiefene jurücPberufen, unter t^nen ber Äanjter

©d^affirof^).

9J?e^r 6{nflu§ er{)telt ber SSicefanjter Df! ermann,
<Boi)n eineg wellpbdlifd^en ^rebiger6, getranbt, öorfid)tig,

ein Sreunb ber (Selebrten unb SBiffenfd^aften '). (Sntfd^ei*

benbe ©ewalt aber ixbU ber gürfifllZen^ifof, t^eilä burdti

tit Äraft, ober htn Übermutl) fcineö ßb^tafterg; tbei(0

burdb ba§ 2(nbenfen frü{)ercr Seiten, wo er in ben engflen

SSerbdUniffen ju Äatbarine gejlanben unb tbre ßrbebung,

fowie je^t, beforbert b^tte.

£)ie Äaiferinn war jebodb in ibrer neuen ßage m'd^t

glüdfltc^, unb über bie frf)(ecbte Sübtung ber ©efd^dfte, foi

wit über bie 9?dn!e unb ^arteiun.gen am ^ofe, lauten tit

Seugniffe febr ungünflig. £)ie Äaiferinn (beipt ea) füblt

baö Schwierige ibrer £age, i)at gebeimen Kummer unb in

ber dlaö^t fcbrecflirf)e Unrube'). Sagufrf)in§fi unb 25aöier,

obgleirf) Slobfeinbe, laffen niemanb in ben ^alajT, ber tbnen

nid)t bebagt; we§ii)alb fid^ bie Äaiferinn üerlaffen unb ge^

trennt üon benen ftebt, ju weld^en fte i>a§ mei|!e Zutrauen

i)aUn mod()te. ^er :preufifd)e ©efanbte üon 50?arbefelb

gab binnen wenig Wtonatm 45,000 Sbaler ju ©efdbenfen

aue^). Überbauet ijt Sejlec^lic^feit an ber Stageäcrbnung,

1) ©u^m§ f8m6)t com 16tcn SÄdrj 1738, im btelbener 2ff(ä^iüe.

9t(5^ere8 über ben .^ergang. aSüfd&ing IX, 375.

2) SBeber III, 10, 12.

3) SBebet II, 47.

4) Sefort§ Setid^t »om 23fien SumuS 1725 im brcSbencc 2Crd)ioe.

5) Cefotts Setidite »om 14ten unb 16ten Suliuö 1725, tjom

26flen 2Rdti, iweiten 2Cpiil 1726.
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tt)dl)renb bie ®taat§9efd)dftc I)inan9efe^t werben unb niej

manb bie SSeranttnortüd^feit iibernel}men will. X)k Äam=

merjungfern {)aben mel)r dinflu^, al§ mand^er ^od)9e|ltelIte

S5eamte. — (So ijl t)'m ungemein fd^wer bem ©ange ber

25inge ju folgen; fo mannigfaltig finb bie SSewegungen

«nb fo unerwartet bie S[öed)fel : bod^ entfd)eibet jule|t50?en-

^ifof wa§, unb wie er will'). 2(m ^^ofe mad^t man ou§

Sag, fRad)t, benft an feine 2rrbeit unb trinft bagegen

über ©ebül)r^). ®o ijit alle§ franf am Seibe ober an ber

(Seele; bie Äaffen finb erfd^opft, niemanb wirb h^a^t

unb man tann feine Serben ftnben, weld()e lebl)aft genug

waren hu^ ßl)ao§ abjumal)(en ^).

2Bdl)renbbeffen litt bie ®efunbl)eit ber Äaiferinn, in S^olge

olter unb neuer 2{ugfd)weifungen mand)erlei 2lrt, unb Vit

grage nac^ ber Erbfolge trat mit folc^er SBic^tigfeit l)erüor,

ia^ man il)re Prüfung unb ßntfdieibung nid)t jur Seite

fe|en fonnte ^). ^ieju berief man tm (Senat unb (Spnob,

bie ^rdfibenten unb angefel^enfien SSeamten^). (Sie ents

fd^icben ftd) für ben ©ropfürf^en ^eter unter folgenben Sßa

bingungen: big ju feiner ®rofidl)rigfeit, ober tcm üoUen;

beten fecl)5el)nten £ebenSial)re, leitet ein SlaÜ) üon mun ^er^

1) Mentzikof gouverne en arbitre souverain et tout lui est

soumis. Sefortö SSertc^t öom Uten Suniuö 1726.

2) Tout languit et perit. SSendjte »om 2Sflen SOZai 1726, IStitx

Sanuar 1827.

3) Je ne s9aurais ramasser des couleurs assez vives, pour

depeiiidre le Cahos. S3eri(^t öom erjlen SKärj 1727.

4) ©ie 'ijattt gefd)rDo[Iene SSeine: on tient cela pour une cause

bacchique. Sefortä SScrtd)t »om fünften SJldrj 1726. J'ai lieu de

rester dans mon opinion qu'il y a quelque fixtum mixtum viru-

lentum en campagne. ^od) »dre Bielleid)t >&ülfe mögHd), a l'aide

d'un grand regime, et l'abstinence de bien de choses. S5erid)t

üom britten 93lai 1727. — La maladie a quelque rapport ä celle.

dont le Czar est mort. Magnan SSeti^t üom vierten SOldrj 1727.

^arifec 3fr(^io, SRuflanb, Sanb 22,

5) CefortI SSeti^t »om britten 2Jiai 1727.
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fönen bie ©efc^dfte, unter tem SSorfi^c ber ^rinjeffinnen

5(nna unb düfahät). ^eter fd)n?6rt, ben SÜob feineS SSater§

n{d)t ju rdcl()en, überlast aüe Äo|!bar!etten ben Zb6)kxn

bcr Äaiferinn unb ia\)lt jeber, beim 2(ntritte feiner ©e(bfl=

regierung, 1,500,000 9?ubel. a^iefen »efc^lüffen d^nlid^

warb t)a§ Seftament ber Äaiferinn entworfen, wonach bie

Erbfolge überge{)en foUte 1) auf ^eter unb feine 9Zad^fom;

men; 2) auf bie Slod^ter ber Äaiferinn unb ii)xt. S^Zacöfom-

men; 3) auf S^iatalia bie «Sd^wefler ^eterö II, tcm bie jun^

gere Sod^ter SOZen^ifofä jur ©emabtinn bejiimmt warb, ^a
bie Äaiferinn nid^t fd^reiben fonnte, unterjeid^nete (wie ge*

wobnlid()) bie ^rinjefftnn (Jlifabetb ba§ Seftament, unb halb

barauf fiarb jene ben 17ten ^ai 1727 ').

SBerfen wir je^t einen fSM auf bie ^erfonen we(d)c

in ber weiteren (Sefdöirf)te mebr ober weniger eine SJoUc

fpiekn. Zl^ aligemeine fotgenreid^e ß{genfd)aft, ober a\$

Äennjeid^en 2(ller fann man angeben, tm völligen 9}?angel

an Äeufd^beit nnb guter ßebenSart. 2(nna, bie älk^t S£orf)ter

ÄatbarinenS (gebobren 1708) ^atU. ibren ©emabl, ben ^erjog

Äarl Sriebrid^ üon v^oljlein ©ottorp nur febr ungern gebeis

ratbet unb warb oon il)m geringfd^a^ig bebanbclt. SDic,

be^bßlb gegen ibre SO?utter erhobenen SBebftagen befferten

bie 23erbdltniffe nid^t; aucb bitten ftc^, binfid()tnd^ tbre§

fonfligen SBanbeB, beibe nid^tä, ober ungefdbr gteid^ oiel

»orjuwerfen ^). (Sern ^ätk ber ^erjog eine ^jolitifd^e 9Jotte

gefipielt; allein er war ia^u untauglich, gebaut, üerad^tet

unb fo üerfd^ulbet ba^ er S3dd^er unb ©d^ldd^ter ni^t be-

Sablen fonnte '). ©cbon ^nbe Suli 1727 fab er fidd geno. 1727.

1) SSeric^t öom ISten ^ai 1727. Memoires de Catherine 600.

Münnich 59. «Oiagnanö SSeric^t üom 20ften SJlai unb jwcitcn ©cp=
tembec 1827. SDBebet: III, 82.

2) Seforte SSertc^te »om 23|ien Suniuö 1725, fünften SWdrj unb

lOten Dftober 1726.

3) ßefottg S3erici)te oom Htm «Wai 1726, 18ten Sanuar, 26|len

SuHuö 1727.

VII. 20
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1727. t^tgt mit feinem bürftigen ^ofe Petersburg eine Seit lang

ju ücriaffen unb ta§ Selb ju räumen *)•

2)ie ^rinjeffinn (Slifabetl), welche frf)6n unb beim SSolfe

beliebt war, l)dtte man gern in ein ^lof!er gejledPt, ober im

2CuSlanbe üerl)eiratl)et um il)rc €rbanfprüd)e ju befeitigen 'j,

^k$ fanb aber grofe (Sd^wierigfeit, tl)eil§ weil il)r jcbc

äSefd^rdnfung il)rer überfreien Lebensart mißfiel, tl)eilö weil

eben biefe mancf)en SSewerber gurü(!fcf)rec!en mu^te. 2l'm

liebpen l)dtte fie t>ielleid)t il)ren SSetter btn Äaifer ^eter II

gel)eirat^et, roenigftenS fam eS jn){f(i)en hdtm ju fo jTOei-

beutigen 2(uftritten, ta^ bic 9]Rad^tl)aber nid^t ouS Siebe

5ur Äeufd^l)eit, fonbern jur «^errfd^aft, f)inbernb bajwifd^en

traten ^).

ä3e^uf6 ber ©rjicl)ung ^eterS II l)atte Sj!ermann eine

^nweifung entworfen, tüelrf)c fo wenig jum Siele ful)rte,

aB öiele frül)ere^). ^enn wenn aud() üon einzelnen guten

©genfc&aften ^eterg bie SJebe ifl, fo l)atte er borf) eine für

2Cnjlrengungen ju fd^warf)e ®efunbl)eit unb Dflermann fagte,

öl^ ber junge Äaifer ftc^ rücffic^töloä feinen Ii^eibenfc^aften

l)ingab: er werbe fid^, ober man werbe i^n balb jum ©rabe

fül)ren^), ©ewif Um ol)ne 9Jü(fftc^t auf bie ^erfon bcS

ÄaiferS unb ber faiferlic^en Familie, ol)nc 9?ücffi(^t auf ben

Siegentfc^aftSratl) unb tk jum E^eil »erfolgten ©rofen bes

3(?eid^e§, alle ©ewalt in bie ^dnbe 5D?en^ifofS.

1) <5in Sieutmant 6dm ufrainec ^eerc, welcher fagte: mon foU«

Sieflanb bem «^erjoge »on ^olflein abtreten, watb erfc^oflfen. Cefottg

S5eric^t »om fed)gten Slooember 1725, 26jten Sutiuö 1727.

2) Cefortä SSeric^te com fcd)6ten Stooember 1725, 26jlen SKdrj

1726, britten Sumuö 1727, soiagnanS Seric^ com 18ten Öftober 1727.

3) Sefort bend)tet barübcr/ Qlä fep »on Selagerung einer Rettung

mit aSurgen, Saufgrdben u. bgl. bie Siebe. fOiagnanS SSerid^t »om

29(ien Slooember 1737,

4) SBeber III, 103.

5) SSeber HI, 93. «OTünnic^ 70. Cefortl SSeri^t eom 21flen

Suniuö 1727.
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Ttn^tatt t)on berfetben im großen ©tple ober für bee S3a- 1727.

terlanbeg SBoljl dJebraud^ 5U marf)en, geigte er überall nur

®robt)eit, ^drte, Sßiüfür unb Sigennu^ in foIcf)em 9}?a^e,

iia^ aÜeS S>^üf)ere bagegen milbe crfd^ten, unb gcn?i^ burd)

bie grofen, üon ^eter I »erfolgten ^wtiSt, ungleid^ beffcr

begrünbet war')- ^ie SSerlobung be6 jungen Äaifer6 mit

ber artef!en SToc^ter 9J?en^{fof§ Q^m fiebenten Suniu§ 1727)

er]()o()te beffen ©elbftüertrauen ; obgleid) jener ni(i)t bie min=

bejJe 9ieigung für feine S5raut geigte unb über bie, aud^

gegen i()n ausgeübte 2:v)rannei, htm dürften üon Sage ju

Sage abgeneigter warb •). SBdI)renb biefcr ©timmung tra;

fen tint 9)?enge üon (5in5elnf)eiten gufammen weld^e ben 3orn

^eterS; unb hm ^ut^ ber ja{)lreid^en unb erbitterten ^einbe

SOien^ifofä ix\)b'i)tm. <Bo jagte ber Surft, einen X)kmx beä

Äaiferö fort; worauf biefer i{)n wieber annai)m unb hm
©o^n SKen^ifofä auSprügelte, um fid^ mittelbar an bem

SSater ju rdd^en^. @efd)cnfe weld^e ^»eter feiner einflufls

teid^en @d^wej!er ^Jlatalie mad^te, lieft 5D?en^ifof abforbern

weil ha^ ©elb gu nötl)igern £>ingen gebrandet werbe, worüber

biefe il)m fo gürnte, ha^ fi'e einjl ^um %m^a l)inau0fprang

um il;n nur nid^t ju fel)en unb ju fprec^en *). ^iad^bem e6

1) Jamals le feu Czar a et^ si fort craint, ni si bien obei

comme est Mentzikof. Tout pHe sous lui, tout se soumet ä ses

ordres, et Dieu garde celui qui lui resiste. Ccfort, fiebenten Su-

ntU6 1727. — Le Despotisme passe n'est qu'un petit gar9on, au-

pres de celui qui regne. Arne qui vive n'ose souffler, tout trem-

ble sous l'autorite supreme de Mentzikof. fünften Sfugiljl 1727. —
Le Gouvernement n'etait autre chose, que le vouloir despotique

de Mentzikof. Münnich ß3.

2) ^eter fa!^ feine Sraut Ui ber SSerTobung niä^t einmal an.

Münnich 61, 66. ßefortö Sendete Dorn fiebenten unb a(^ten 3uniu§

1727.

3) ßefortS SSeri^t »om 23f!en Sfugufl 1727. L'antipatie du

Czar pour Mentzikof va tres loin, par l'autorite qne celui se

donne," ce que le Czar ne S9aurait gouter bien loin de lä ; il em-

ploye toutes ses forces pour secouer le joug. 30ften ^Cugujl 1727.

4) gefortS Serid^t wm ISten ©cptembec 1727. SBebec lU, 103.

20*
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1728. i)muUx jwifci^en SJJen^ifof «nb bem Äaifer §u t)arten ©rs

fldrungcn gefommen, wanbte fid^ jener an bie ^rinjeffinn

Glifabet^, erI)ob feine SSerbienfie, ftagte über bie Unbanfs

barfeit ^eterS unb duperte: i>a feine Bemül^ungen beffen

SSertrauen tt>ieber gu gewinnen üergeblid^ blieben, wolle er

fi^ jurüifjiel^en. (Sd^trerlid^) war bie§ 2(nerbieten ernfl ge;

meint; wenigfteng nal)men bie 3^inge !pl6^lic^ eine entfd^ei;

benbc 2Benbung weld)e 9}?en^ifof nic^t erwartet unb üorl)er=

gefet)en l)atte. Umjldnblid) erädl)lt ber franjoftfc^e S3otfd)after

SDiagnan ben Hergang in einem S3eric^te üom 20ften ©ep;

tember 1727 ').

Sie 2(bgeorbneten einet 2anbfd)aft waren angefommcn

um il)rem neuen «^errfd^er ju l)ulbigen unb il)m nad^ altem

©ebraud^e ©alj unb ein Jßrot gu überreid^en, welci)e§ mit

700 Sufaten au§gefd^müc!t war. 2)er Äaifer gab biefe

feiner ©d^wefler, SOJen^ifof aber nal)m ft'e jurücf um fie

angeblich beffer ju üerwenben. Um biefelbe Seit brad^ten

anbere 2(bgeorbnete einige @tu(fe feibenen Senget/ weld()e

^eter ebenfalls feiner (Sd^wejfer fc^enfte; allein 5D?abam

S3arbara, bie ©d^wdgerinn 9)?en^ifof^ l)ol)lte anä) biefe wie-

ber ab. X^axoh geriet!) ber Äaifer in gewaltigen 3orn, eilte

gu 9Ken^ifof unb fagte \i)m mit geballten gduflen fo bro»

l[)cnbe £)inge, ba^ biefer erfd)raf unb ganj aufer S'affung

fam. — SBenige SSage nad^ biefen (Sreigniffen ging ber ^of
nad^ ^eterl)of, unb ber Äaifer trat in einem am SBege Ik^

genben 2anbl)aufe beS @ropanjler§ ©oloffin ah. 3)iefc

@elegenl)eit benui^te jener alte SJZinijfer um bem Äaifer

ben ©d^merj au^jubrüdfen weld^en er über bie unerbittlid()e

^drte empfinbe, mit weld^er 9)?en^ifof bie treu|!en Unter*

tl)anen bebanbele unb fie jur SSerjweiflung bringe. Zi$

S3eifptel fül)rte er bie SSerweifung Sagufd^inSfiä an, bem

nid^tS §ur 2ajl falle al§ bie geinbfc^aft «UZen^ifofg. Über

bieg 2meg fprad() ©oloffin (beffen fonflige 9fteblid)feit ber

Äaifer fannte) in fo einbringlid^er Söeife, ta^ biefer l)ierüber

1) 9)anfer 2frd)it), 9?uflanb, S5onb 22.
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nad^ feiner 2(nfunft in ^eterI)of tebJjaft mit Wlm^ihf retete. 1727.

SBeit entfernt über bfe folgen feiner ^artnddigfett nad^ju^

benfen unb oon feinem S5efd^(uffe f)inftd^t(ic^ Sagufd^in^fiS

ab5u|Icl()en, warb er nur norf) jorniger gegen biefen unb

Q,\aubtc ba§ Ungewitter baburcf) ju jerfireuen, baf er mit

bem gewü^nlid^en ®to(je auftrat. @r fanb aber einen un=

erwarteten SBiberftanb unb eö fam ju flarfen Otu^erungen

jroifc^en {()m unb bem Äanjler, bem ftd^ halb mk ©ro^e

beä 9feicf)e§ anfrf)(offen. — Unbeforgt traf inbeffen Si)?en^ifof

bie SSorbereitungen ju einem großen ^efie, we(d^e6 er in

feinem ^alafle bei ^eteri)of bem 6jar unb feinem ganzen

^offiaate hzi @eiegen{)eit einer Äirrf)wei^e geben wollte.

Zuö) t)atte ^eter ^^offnung gemad^t ba^ er fommen werbe.

Unter bem SSorwanbe, bie ^rinjefffnn (SHfabetf) fep nid^t

eingraben, He^ er aber im legten 2(ugenb(idfe bem Surften

fagen: man möge nid^t auf t^n warten, i>a er fid) unwof)l

befinbe. 3u berfelben ©tunbe jlieg er ju ^ferbe unb ging

mit bcr ^rinjeffinn ^lifabetl) auf bie Sagb, für weld^e er

eine befonbere 3uneigung ju begen fd^eint. 2DeS ndd^ften

5J?orgenS wollte 9)Zen]^ifof nebft feiner Familie t)or ber Zh:

reife nad^ Petersburg beim Äaifer 2(bfrf)ieb nehmen; biefer

weigerte fid^ ibn §u fel)en, lie^ ibn aber (ba alle 9J?a^regeln

wibcr ibn bereits ergriffen waren) ungeflort abreifen. S3ei

feiner 2Cnfunft in Petersburg fanb ber Surft, bap man au§

bem ^alafle wo er mit Um Äaifer wohnte, beffen S5efi^;

t^ümer auSrdumte unb nad^ bem ©ommerpalafle, bem "ilu^

fent^altSorte ber ^rinjeffinn ßlifabetl) brarf)te. £)eS ndd^ften

Stageö traf ber Äaifer ebenfalls in Petersburg ein, erfldrte

ba^ er ben S)berbefel)l beS »J^eereS felbft übernebmen unb

lie^ aJJen^ifof üerl)aften.

2(IS ber ©eneral ©oltifof bem Surften feinen ^aÜ an^

fünbigte, fuc^ten beffen grau unb Äinber oergebenS ^ülfc

bei bem Äan^ler Djiermann unb ber §)rinjefftnn Sf^atatie');

I) Campo Raso nad) Sinaö SSctid^ten III, 119— 128. SKag^

m\\$ fSetiäjt Dom 30{len ©cptembcr 1727. SBeber HI, 103. CefortS

Scn(i)t ocm 18ten ©cptcmbec 1727.
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1727. ja a(S bie gürjlinn bem ^aifer in ber Äirrf)e §u %u^m fiel,

würbigte er fi'e feiner "Kntvooxt ')• SSielmeI)r warb ein

^rojef über 100 Älagepunfte gegen SJJen^ifof eingeleitet,

wegen 9?aub, ffietrug, Gigennu^, S5e|ted^ung unb Unters

[(Rieben eine§ SejIamenteS ber Äaiferinn Äatl)arina. ^ie

le^te S5efcf)u(bigung warb nid)t erwiefen, unb ber erjlen

SSerge{)en f)atten ftd^ üiele feiner 2(nf(dger unb 9?id^ter auf

gleiche SQSeife fcf)ulb{g gema(i)t. 9}?en^ifof§ SSermogen warb

eingejogen, unb er felbfl mit feiner Familie nad^ Sibirien

gebrad()t, wo er fein Unglück bi§ er flarb, mut{)ig ertrug,

ßrft feinen Äinbern erlaubte man bie 9?ücffei)r nacf) fRup

lanb, unb gab tljnen einen geringen 2;t)eil beS 83erlol)rnen

wteber ').

Äaum war 50?en^{fof üom ®d>aupla^e abgetreten, fo

5erfitelen feine ©egner in feinblid^e Parteien, unb ^eter bu(;

Uti feinen SBiberfprud^, fonbern folgte lebiglid^ feinem beSpos

tifc^en ©utbünfen^). Überall jeigte er ftd) l)art, l^eftig,

ungefellig, befud^te niemals bie 9'fatl)Süerfammlung unb lebte

aU bebürfe er weber 3?atl), nod^ Äenntniffe, nod) gute @it;

ten. 9}?it feinem ßieblihge ^man 35olgoruc!i trieb er ffd^

in ben ©trafen unb auf ben 2)6rfern uml)er, fci)lief beä

Sageg, fcl>welgte in ber ^Jiad^t unb warb wd^renb er fic^

immer jügeKoS benal)m, bod) für unfdl){g gel)alten ben £ei;

benfd^aften ju fr6l)nen. £)ennod> Ijief eS: er l)abe fi'd^ in

2!)olgoruc!i§ (Sd^wefter Äatl)arin^ üerliebt; wenigftenä warb

bie 5eitl)er üorgejogene ^rinjeffinn ©lifabetb üon je^t an in

ben ^intergrunb gebrdngt^).

1) SOlan rief S}icn|ifofä «Sol^n unb Sodjtcr !^aupt[dd^(ic^ jurücf,

bamit bie 3?Qn!en in ®enua unb 2fmj!crbam i>k üon jenen nicbergelcg-

ten Selber l^crau^gcben möd^ten, ttJODon bie Äaiferinn »tcr günftet

behielt. Duclos II, 248.

2) Le Czar prend tout le pH de son grandpere — n'aimant

pas les repliques. — 11 veut ce qu'il veut. ßcfortg 93ertd)te Bom

Uten, 25jten, 28ften Oftober, 22flen unb 29ften Stooember, jweiten

unb neunten Dccembec 1727.

3) SÄagnonö S3ertd)t oom 26flen Januar 1730.
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£)af ea btcfer feitbem an ©elbe fef)ltc aud^ nur btc 1728.

not()«)enbigften SJebitrfniffc ju bcfriebigcn, war t{)r fef)r uns

an9cne()m; fonfl fül)rten alle ©lieber ber faiferltd)en Familie

Cnur mit 2(u§nal}mc ber ^rinjeffinn S'lotalte) ungefähr ben:

felben, fd^on angebeuteten SBanbcl ')• ^^^ ^crjog üon

v^oljlein 509 9?a^t6 in ^rauenfleibern umljer unb mad^te

mit angetrunfenen SSegleitern fo oiel 2drm, ba^ hk Sßad^en

ing ©ewel^r traten um 9iul)e ju fliften. ©eine ©cmal)linn

2(nna bewegte ftd^ in dl)nli(^en S3al)nen. Sl)te jüngere

(Sd^roe|ler ©lifabetl) warf il)er Zuneigung auf einen Ijanb-

feflen ©renabier, unb wollte ftd^ mit einem xi)x jugewiefencn

fd)wdd^lid)en 5Ü?aior nid)t abfinben laffen ^). ^l^nlid^erweife

lehnte fte bie SSermdl)lung mit einem frdnflid^en ^rinjen

mitleibig ah, um il)m ba§ fiebcn nic^t ju üerfürjen, unb

al6 il)r zin ©efanbter einen Slafelbefa^ überreid^te, banfte

fte jwar l}6f(id^ft, fügte aber l)inju: fein Äonig l)abe ibr

lieber etwaS fcnben foßen, waS fte notbiger braud^e, —
ndmlid() einen tüd^tigcn SKann.

Unterbe§ warb bem jungen aber fd^on abgelebten Äaifer

liUt^ gteid^gültig , bie Sagb aufgenommen; bennorf) üerlobte

er ftc^ am oOflen 9^o\?ember 1729 aafS3etrieb feineg @ünjla729.

lingä, Swan ^olgorucfi, mit beffen ©c^wejler Äatbarinc.

Seber follte glauben: bie, nunmehr 2(lle übcrragenben ^oh
gorudPi müßten fid^ beä unerwarteten ©lüdPeö l)od()lid^ erfreut

^aben; fiatt bejTen wirb berid)tet: ber 25ater beS ©ünftlingg

!ann biefen ungeratbenen @obn nid^t leiben, bk ©d^wejfer

i}a^t ibn weil er bk, tbr üom Äaifer gefd^enften Suwelen

1) Cefortö S5ertdf)te üom jwdten Scinuac 1730, unb 23ften j^c-

6ruar 1728.

2) atonbeauö SSertdit.üom ISten SOIat 1730, in SJaumcrS a5ei=

tragen II, 603. Scfortö f8mä)t üom ecften Sanuar 1731 l^anbelt

umjldnblicl) üon bem, fpdter nad) ©ibtnen gefd)t(ftcn ©renabier unb

feinen Stad^folgern.

3) Sefortö f8mö)te com 17ten ge6cuar, Ilfen 3fpril, 27jlen

Oftofccr unb SOften SJloücmbet: 1729, uon iweiten Sonuac 1730.
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1729. bet ©ropfürfünn für fid^ bef)dlt; aUt anbeten S^olgorucfi

eifern gegen blefen 3n)eig ber S^nii^te unb gittern üor ben

fpdtern folgen il)re6 nur fd)e{nbaren ®Iü(fe§. So felbft btc

Soc^ter fagen: fie fdf)en üorau6, baf man fte einft einfper;

ren werbe. — Unb allerbingg warf bie MiU unb @letd^;

gültigfeit, mit weld^er ftd() ber Äaifer aud^ gegen biefe, feine

groeite iSraut benahm, einen dngfKid^en ©d^atten in bie

Sufunft {)du§nd)er 58erl)dltniffe.

?flo6) übler ftanb e§ jebod) mit ben offentlid^en 2(ngcs

legenl^eiten. Söenn icf) betrarf)te (fagt ein 2(ugenjeuge) wie

biefer (Staat je^t regiert wirb, unb bieS mit ber Seit ^eterS I

üergleic^e, fo glaube id> ju trdumen '). SBir leben in einer

©(eid^gültigfeit obne ©(eid^en, in einer blinben @id()erf)eit,

fo ba^ ber menfrf)(id>e ©eift nid^t begreift, wie eine fo gro^e

ü}?af^ine ftd^ erl)a(ten fann o|)ne ^ülfe unb 2(rbeit, wo
jeber bie 2afl einem 2(nberen guweifet, ba§.g)eer nid)t bejat)It

ifl, bie gtotte üerfdUt, ber gro^e 9Jatt) ba§ Übel ftel)t unb

l)6rt, aber webcr fprid^t norf) l)anbelt unb ftd^ binnen mel)=

rem 5D2onaten nirf)t üerfammelt :Sa§ ©rf)iff ifl im «Sturme,

©teuermann unb 9}2annfd()aft betrunfen, ober eingefd^lafen.—
Siebet man nic^t üon v^unben, ^ferben, Scigb, Uml)ertrei;

ben auf bem 2anbe unb in iim S5auerl)dufern
, fo finbet

feiner eS ber 2(ufmerffamf eit wertb- «Stirbt ^eter§ ©dbwefter

9?atalie; fo 'i)at feiner mel)r nü^lid^en (Sinflup unb alle

2(u6ldnber ftnb üerlobren.

Seiber jlarb biefe ^rinjefftnn fd)on ben britten ^ectm-

ber 1728 unb mand^e§ (Srjdblte H^t^ üielleid^t bei il)rem

Idngeren ßeben eine anbere unb beffere SBenbung befommen^).

<Sd^eint bod^ felbft ^eter in einzelnen 2rugenblic!en be§ Übers

bruffeS an leeren Serflreuungen, ober ber 9veue über fein

nid^tigeä 2!)afevn, ju ernften 2lnfid^ten unb ©efüblen gefom=

men ju fepn. ®o fagte er feinem Äammer^errn ©oloffin:

man muf fic^ nid^t wunbern ba^ ©ott meine i^dnber unb

1) Cefocts Serid^te »om Uten Suni unb 25flen 9?ooembec 1728.

2) ßeforts SSeri^t »om £iecem6cr 1728.
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Untcrtf)anen jfraft'). ©ei't einigen S4ren fmb me^re betl730.

beflen Äopfe meinet Samilie abgegangen, man f{e()t jlete

Umwdfjungen unb nod() größere Unfälle |lel)en beüor. "KUeB

ta§ ifl ^ülge beä «StoljeS unb Sf)rge{je§ ber v^oc&gejlellten

unter meinen Untertf)anen , unb ber, weld^em id) meine

greunbfd^aft oorjugSweifc jugewanbt 'i)ahc, ij! am mei|!en

I}iet)on ange|!edft unb giebt dn bofeö S5eifpiel.

Ungead)tet biefer feinblid)en ^f)inbeutung auf feinen

©unjlling warb bie |)od^jeit mit beffen @ci)n)e|ler auf ben

22flen Sanuar 1730 angefe^t; aber fünf Sage juüor befanb

ftd) ber Äaifer fo unvno^l ba^ er fid^ ju S3ett legen mufte.

©eine S3raut fat) f)ierin unb in bem Slobe einer SSerwanbtinn,

fowie in bem 2(ugfallen eine§ 2ai:)m§, eine breifad^e 2(nbeui

tung funftiger Unfälle, ^d) bin, fagte ber Äaifer, bir ndl)et

al6 beine 9^utter, aber bu wirfl balb SBittwe fepn. ©eits

bem fal) il)n Äatl)arine nur tobt wieber, auf bem ^arabc;

bette; er j!arb ben 30flen Sanuar 1730 an bogartigen

S3lattcrn ').

©0 jlanb wieberum iia$ SBid^tigfte, bie 2!f)ronfolge in

ernfte S^age. Swan ^olgorucfi backte, nebft einigen SSer*

wanbten unb ^reunben, i)axan feine fdjwangere @(^n)e|!er

auf ben S£l)ron ju fe^en '). ©d^wanger war fie allerbingg

;

aber, wie man laut fagte, nirf)t üon it)rem S3rdutigam bem

Äaifer, fonbern t)on SJJicterow einem S)fftcicre ber 2eibwad)c.

©d)on b^^^alh fanb jener ^lan nirgenbS Eingang.

Sa nun im ^aufe ber JKomanowS fein mdnnlid^er

©pro^ling üor^anben, unb feine ber ^rinjeffinnen burd^

(Seift unb G^arafter ju entfd^eiben im ©tanbe war, fo Wtt
man ba§ eigentlid&e JRec^t um fo mel)r berü(!ftrf)tigen muffen.

1) aSctic^t »om I6ten ge6ruar 1730.

2) SKagnanö SBenc^t yom 30|1:en Sanuar 1730. Sefortö SSencfjtc

ücm 23jlcn; 28flcn unb 30j!m Sanuar 1730. SBc&cr III, 180. SJlün:

nidl) 72.

3) SOlagnanS SScrid^t oom 20jten SOldrs 1730. (Sic gcbal^c bm
17tcn 2(j)cit eine Sod)tcr. Scfövtä SSccid^t »om 3fptü 1730.
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1730. ^ier aber fianb in Bweifel: 1) ob man fid^ m baS Sejla;

ment ber Äaiferinn Äatf)arine ()a(ten unb t{)ren Socfitern ben

SSorjug geben, ober ob man 2) auf bie 5nad^fommenf(i)aft

^xoan^ (be§ alteren S5ruber§ oon ^eter) jurücfgeben foüe;

ober ob enblirf) 3) bie Sntfd^eibung über alle btefe 2(nfprüd^e,

nad^ ^eterS I ©inn nnh Swecf, ben ©rofen beS 9fieid)S

auflebe unb biejenige ^rinjefftnn auf ben S^bton ju fe^en

fep, wetcbe ibnen a(§ bie roürbtglle erfd^eine. X)k leiste

2fnfid)t war natür(icb ben ruffifd^en @ro§en bie willfoms

men|!e; ja e§ fcbien ibnen (wie nad> Äarlg XII Sobe in

<Sd^n)eben) geratben, üon bem abzugeben wa$ bie natürlidbe

SSerwanbtfcbaft, ober ta^ Seflament ju forbern fd)ienen,

bamit ibre jpolitifdben 9?edbte bejlo befümmter berüortrdten,

unb eine ©elegenbeit berbeigefübrt unb benu^t werbe, t^k-

felben wefentlicb ju erweitern unb für bie Sufunft mit bop*

petter ©idierbeit ju begrünben. v^ieju !am ha^ Unna (Äa;

tbarinenS d(tej!e Sod^ter) unb ibr ©emabl ber «^erjog t>on

.g)o(ftein weber geliebt, nod) gearf)tet würben, ßlifabetb burd^

ibren SBanbel nid)t minber ^Tnflo^ gab unb beibe (wie %ux^

2)mitr{ (5Jali^in bebauptete) frf)on ht§t)alb feine TTnfprüd^e

madben bürften^), weil fie oor ber fürmlid)en SSerebelid)ung

^eter6 I mit Äatbarine gebobren würben ^). — ®egen Äa^

tbarine, bie dltejle 2:orf>ter 3wan§, wanbte man tin: tbr,

je^t abwefenber ©emabl, ber ^erjog üon 9J?eiflenburg , fet)

ein 2£u6ldnber unb obenein üon fo gewaltfamen unb unru*

btgen (Sbarafter, ta^ fein anma^lid^eg 2(uftreten bie bluffen

1) L'irr^gularite de sa conduite , de laquelle les Russes, iion

obstant le peu de delicatesse dont ils se piquent, ne laissent paa

d'avoir un grand luepris. gXagtianö Sendet üom britten SCprit 1730.

SSüfcbing ^aqaiin XIX, 231. >^i|lorifcbeä Safc^en&ucb IX], 196.

<3(^l6jec ecidl^tt in feinem Ceben, @. 37 (auö beä ruffifcben ©efc^ic^t--

\ä)uibtt$ COiütlerä 55Kunbe): Güfabet^ fe^ bamalö n{d)t Äaiferinn ge*

roorben, weit ftc in SBoc^en gelegen.

2) Par ces raisons Galitzin disait. quf la famille de Pierre F

etait extincte. (Jbenbafelbfl.
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in mk @cfat)«n flürjen würbe. SSeffer bie jweitc Stocktet 1730.

Swanä, Unna, üerwittwete ^erjogtn üon Äurlanb auf ben

Sljron fe^en: benn fic fep je^t unüere()ltc^t unb bei if)rem

2((ter (37 ^äf)xc) bocf) nod^ im ©tanbe eine jwecfmd^ige

v^eirafl^ ju treffen. SSor 2(Uem aber werbe bi'e d^arafter^

fcfewac^e §rau fic^ Qtxvi^ fd()on au^ ^anfbarfeit für ben,

\i)t bmd) freie SBa^l gegebenen SSorjug, ben S5ebingungen

unterwerfen, weld&e man \f)x jum v^eile beä 5ßaterlanbe§

auflegen muffe, tiefer SSorfd^Iag beä §ürj!en ©ali^in unb

tc§ Äanjiera ©oloffin, warb in ber 9iat^Süerfammlung

einftimmig angenommen *).

„^an arbeitet (fc^reibt ber franjoftfc^e S3otfd^after

3Kagnan) an einer neuen SSerfaffung '). X)k alten rufft;

f(i)en Familien wollen biefe fo günftige ®elegenlf)eit benu^en,

um ftd^ üon ber fd)recflid^en <Sf(aüerei ju befreien unter

wel(f)er fte §eit^er gelitten I)aben; fte wollen ber begpotifd^en

©ewalt ©rdnjen fe^cn, womit bie ruffifc^en ^^errfd()er nad^

belieben über idcn unb ©üter if)rer Unterti)anen fd^alte-

ten, ol)ne 9iüdfftrf)t auf @tanb, 6I)arafter unb rec^tlid^c

formen. Sn biefer iSBe^ie^ung waren bie SSorne^mflen nic&t

mel)r gefd()ü^t al6 bie ©eringflen, fte würben abgefegt, ge;

fnutet, mi|3l)anbelt, g(eid)wic bie ßeibeigenen."

(Sinig war man alfo barüber, ba^ bie be^potifd^e ^err^

fd)ergewa(t befd^rdnft werben muffe: über taB SBie gingen

aber tk 2(nfid^ten wdt auSeinanber, benn einige t>ad)kn an

englifrf)e, anbere an fd()webifd)e, nod) anbere an :poInifd)e

ßinrid^tungen ^). 9}?and)e wollten errid^ten einen l)6d^fien

9vat() üon 12 9}?dnnern aua bem angefe^enflen "KM, jur

Leitung aller wid)tigen 2(ngelegenl)eitenj einen ©enat üon

i) SSmd^te «Oiagnanö üom 30ftcn Januar unb lOten 3Cprit 1730.

«cnc^t Sefortö üom 30l^m Sanuar 1730. Campo Raso IIJ, 207.

SBeber III, 183.

2) SScric^t öom jwcitcn gebruar 1730.

3) JBerid^t bcS cnglifdjcn ©efanbtm 9?onbcau, »om jiotitcn gc-

bruar 1730. 3?aumcrö SScitrdge II, 580.
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1730. 36 ^erfonen bcr bie ©ackert ^3rüfe, beüor fte an ben ()6ci^s

jien 9?atf) fdmen; eine S5erfamm(ung oon 200 9)?dnnern

OU0 bem niebern 2(bet, weld^e befen 9?erf)te t)ert{)etbigen

foUe, im ^aU ber I)oi)e 9?atf) benfelben ju natje trete; enb^

itc^ eine SSerfammlung üon S3ürgern unb Äauf(euten, weld^e

©orge trage ba^ ba6 SSolf nid[)t iinterbrucft werbe. 25a

man ftd^ über bicfe unb anbere 83erfaffungSt>orfd)(dge nid)t

[o fd^neü einigen fonnte, fo üerfldnbigte man fid^ 5undd)jl

über gewiffc fünfte, wetd^e ber ^erjoginn in Witan jur

'ärmäi)mt vorgelegt Jt)urben. t)^M ^eijlimmung beg 1)60)-

jUen 9ffat{)e§, wirb fie firf) weber üert)eiratf)en, noc^ über

Ärieg, ^rieben, Steuern, Ärongüter, ober anbere tx)id)tige

©egenjldnbe ber ©efei^gebung unb S5ern)a(tung entf(J)eiben *).

(Sie vergiebt f)o{)ere TCmter mit 3ujief)ung be6 9?at{)e§, üer^

fügt feine Slobegurtl^eile ober ®ütereinjiel()ungen o^ne Urt{)ei(

unb 9vecf)t u. f. w. u.f.ro. Zm @d)luffe t)ie^ e§; wenn ic^

na6) obgefd)riebenen fünften nid^t t\)m, fo werbe tc^ t)ers

luftig ber ruffi'fd[)en Ärone.

©obalb 2(nna biefe ^ebingungen in Witan ol^ne SBi*

berfprud^ angenommen t)atte, glaubten bie (eitenben ©ro^en

toüig obgefiegt ^u l^aben; fte erfidrten ben ©enerat Sagu^

fd^inaü feiner 2tmter unb SBürben üerluftig unb festen ii)n

tnö ©efdngni^, weil er bie ^^erjoginn in§gel()e{m üon ber

Sage ber ^inge bena(i)rid)tigt unb ffe aufgeforbert 1:)atk, an

ber Unumfd)rdnft{)e{t feftjul)a(ten ^). 7tl)nlid^ gefinnt waren

Srube^foi, ßjerfagfi, ^ftermann unb üiele 2lnbere '). X>kft

fprad^en: G§ ijl unertrdglic^ ber Äaiferinn S3ebingungen

aufzulegen, welche um fo üiel l)drter ft'nb, ha fte hd Äa;

tt)arine I (ungead^tet ber fd()mad)üoUen «Stufen il)rer ßrl)es

1) sOlagnang 23cnc(]t »om 2Tf}cn gcbruav, Sefortö SSecic^te »om

jweiten, ftd^6ten, neunten gekuar.

2) Scfortö Scric^t »om IGtcn gcbruar Ü6cr 3agufd)inöfiä f^lcd^te

(Sitten unb ©rünbc [einet 6r|et)un3. Staumccö SStitrdäe II, 598.

Rulhiere I, 136.

3) Campo Raso III, 211.
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bung) nic^t flattgefunben ijahm '). Überbieg mu^ man, 1730.

bei ber befannten 9?atur ber JKuffen erwarten ba^ fie, in

bem ^(ugenblicfe wo man i^nen eine jügellofe Srei{)eit bc;

willigt, ffd^ ber gaul^eit unb bem 9'lic!^tgtl)un ergeben wer^

ben, worauf notl^wenbig folgt i)a^ ber (Staat binnen furjer

3eit in feinen alten fc^lec^ten 3uj^<inb jurücfftnft. 2(Ue

©ewalt wirb in bie vP)anb weniger Familien gelegt, unb

für ben auägefd^loffenen nicberen %M eine mm boppelt

Ijarte S^rannei begrünbet. 66 ijl beffer üon einem Q^axm,

aU üon üielen unfereä @leid)en regiert gu werben '). SBd^;

renb man bie Äaiferinn il)rer 9Jerf)te berauben will, übt ber

t)ol)e diat\) SBillfur unb entfd^eibet ol)ne fte ju befragen ^).

£)ie§ mu^ 2(llen bk 2(ugen offnen unb auf bie frül)cren

einrid^tungen jurü(ffiil)ren.

Unterbe^ langte "Knm x>ox 9J?ogfau an unb warb \>om

Surften 35mitri ©ali^in (einem ^aupturl)eber ber 9^euerun;

gen) feierlid^ bewillfommt; fte befldtigte uod^malS obige ®es

bingungen, wdljrenb fte biefelbcn in SBal)rl)eit fd()on übers

trat. @o erfldrte fte ftd^ auö eigener ^aAt gum S3efel)l§s

l^aber il)rer ßeibwdd^ter unb überreid)te il)nen eigenljdnbig

©Idfer üoU «Branntwein^ ')• ^^^ t'er gelbmarfd)aU 35ols

gorudfi ber ^jreobragjengfifd^en 2eibwa(f)e t)orfd)lug ber ^aU
ferinn unb bem großen 9?atl)e einen (5ib ju leiften, fagten

fte: wenn er nod^ einmal einen fold)en 2(ntrag mad^e,

würben fte il)m bie ©eine entzwei fd)lagen. 0iac& 2(nbeu=

tungen fülrf>er %xt überlegten fc()on Einige: ob e§ nid^t beffer

gewefen wdre, ^att mit 2Cnna, mit @lifabetl) abjufd^liepen.

3ene fud^te aber aud) il)rerfcit§ biefe ju gewinnen unb fagte

i^r: fo üiele unferer S^amilie ft'nb geftorben; befto einiger

muffen wir fe^n, woju id) nad^ Ärdften beitragen werbe.

^l)ne fic^ auf ^olitifd()e Erörterungen einjulaffen, flagte diu

1) sOlagnanS ?8enä)t »om britten ^Cptil 1830.

2) «Büfd^ingö sOlagajin I, 19.

3) Sefortö SSeric^t üom 16ten gebntar unb fec^ltcn SOldrj 1730.

4) ßefortö SSeric^t »om 27jten gekuat: «nb fec^öten SJJdrj.
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1730. fabeti): cg fep i{)r jeitl)er fd^led)t gegangen, I)au^tfdd^lid)

weil fie ben ^roan 2)o(goruc!i ntc^t I)eirat^en gewollt.

Unterbeffen fonnten fic^ bie neuen ©efe^geber über i^rc

ajerfaffunggplane nid)t einigen unb üerto{)ren 3eit; bod^

luben fie 2fnna me^re 5UZa(e ein in ben großen fKati) ju

fommen '). 2((ä btefe jogerte, voaxh fie, nod^ jirenger benn

juüor, burd) S3eobad^ter umgeben unb üon i()ren unbebing;

ten 2(n'()Qngern auögefd^loffen, worüber fte mit i^xcx <Srf)n)e?

|ler, ber vf)erjoginn üon 9)Ze(f(enburg, üiel Zi)xäntn üergo^'

tiefer 3u|^anb blieb nid)t ganj »erborgen, tt)eal)alb bie ©es

mal)linnen ber gürfien 6ser!a6fi, (5sernid)ef unb bie @ene;

ralinn ©oltifof oon il)ren SJ^dnnern unb anberen greunben

gebeten würben, aus^ufpüren: ob bie Äaiferinn ba§ woS

^'e tl)ue, freiwillig tl)ue, ober ob fte üom l)ol)en 9?atl)e baju

gen6tl)igt werbe')? Sene grauen entlebigten fid^ biefe§

2luftraga fo gut unb fo geheim, ha^ fie fanben: Sl)ro ^a-^

jjefldt fep mit bem ©4cf)et)enen ni^t jufrieben unb würbe

bie unbefd)rdnfte ©ewalt gern annel)men, im %aU man

SKittel entbecfe fte ii)x ju üerfd^affen. ©obalb ber ntebere

ZM l){eöon S^lad^rid^t erl)ielt, üerfammelte er fid^, ratl)fd)lagte

unb fa§te gel)eime S3efd()lüf["e für htn genannten ^xocd. —
S>iefe ^lane hlicUn i)tn Url)ebern ber neuen SSerfaffung ni6)t

ganj »erborgen; ü{elmel)r fürd)teten hdtt ^axtdm iia^ e6

5U gewaltfomen 5D?afregeln fommen werbe, we§l)alb ber

Sürjl ßjerfaöfi üon feiner grau 2(bfc^ieb na^m, aia würbe

1) Le grand conseil qui derient l'hydre ä projets et I'horreur

de la nation, ne scaurait pas venir ä un point fixe de gouverne-

ment. Par cette Intervalle l'elue empiete de son mieux pour for

tifier la souverainete , les Lycurgues ne sont pas d'accord et la

nation est contraire aux plus fortes innovations. Sefortö S3erid}t

öom fec^äten SJldrj. — Chacun raisonne selon son faible jugement,

Sans id^e du mot de liberte. On le confond avec libertinage ä

leur fa9on.

2) sRonbeaiig, bcö englifc^en ©efanbtcn, S3crici)t Dom 12ten fStäxi

im 3?oumct6 aSeitrdgen 11, 600.



2(nna <Setbflf)eci:fd)crinn. 819

et fic niemals «jieberfe^en, unb %üx\l :©olgovu(fi bemgüv-1730.

jien S5aratinöfi fagen Ite^: wenn er nid^t für feine 2(nfic^t

l^tmme, werbe er tf)n t)on ber S3rucfe inö SBaffer wer-

fen laffen.

X)m 25|!en gebruar 1730 gingen an 800 2(bltd)e unb

£)fficlerc (an i^rer «Spi^e ber gürft ßjerfa^fi) in ben

Äreml unt) hatm für 150 2(b9eorbnete, ober S3eüoUmdd);

tigte, bei ber 5taiferinn um ®ef)ür'). ^^ watb bewilligt

unb ber Ändö Soufupof überreid^te eine ä3efd^werbe: t)a^

ber f)ol)e 9iat{) bt6f)er tt)re SSorfd)(dge unb S3emerfungen gar

ni(|>t gef)6rt unb berucfftd)tigt ^abe. ^egl}alb baten fie, au§

jeber ablid^en gamih'e ein ober jwei ©(ieber ju erwd{)(en,

mit benen gemeinfam berat^en unb eine jwedmd^ige SSer?

faffung entworfen werbe. S'Zad^bem ber gürjl ß^erfa^fi mit

©enel^migung ber Äaiferinn biefe Sittfd)rift oorgelefen 'i)aik,

fiigte er feine eigenen S3emerfungen über bie Sage ber S^inge

t)inju; worauf SSaftki 2!)oIgoru(fi if)m @tillfd)weigen gebot

«nb fragte: mit weld^em 9iecf>te ma§t i()r eurf) {)ier an, ben

©efei^geber ju fpielen? — ßjerfaSü antwortete: weil xf)x

bie Äaiferinn getdufcfet t)aht, inbem t^r vorgabt bie in fSlitaw

unter^eid^neten fünfte wdren yon allen ©tdnben be6 S?eid()e^

geneljmigt, wd{)renb bod^ 2tlleS oljne unfer SBiffen unb o^ne

wnfere 3;i)eilnal)me gefd^el)en ifl. 3ur Äaiferinn fid^ wenbenb

fagte l)ierauf ^olgorucf i : wollen dmx 9}Zaieftdt nic^ti in Sl)r

Äabinet gel)en, um ju beratl)en unb reiflid^ ^u überlegen,

ob unb in xvk V)tit jene S5ittfrf)rift ju genel)migen fep? —
Sl)m antwortete i>k v^erjoginn üon 9Äe(flenburg : l)ier ifl

nid^t6 ju überlegen; benn biefe ^errn »erlangen nur i>a^

wal)r^aft SSernünftige. geber unb SÜnte ifl jur ^anb unb

meiner ®cl)wejler liegt blo^ ob bie S3ittfd()rift ju unterjeic^^

nen. gür ben 2(u6gang fiel)e td^, unb wenn wir ba§ i^eben

verlieren follen, bin id& tk er^e welche man opfert. —

1) «Wagnanö S5cnd)t oom 16tcn 5mdrs; Cefortö SScri^te oom
a^tcn unii 13ten SKdrs; 3?onbeauö Sendet ©. 600. Carapo Raso
III, 212. 9)Zunmc^ 79.
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1730. X)k Äaiferinn unterfd^tieb unb bie S5ittf!eUer jogcn fic^ in

ein anbere§ Simmer §urücf. Erfreut unb !u{)ner geworben

burcf) ben (Erfolg , ui)au)(>ktm ^ii)xm : für foId)e ©üte unb

©ro^mut^ ber Äaiferinn, müßten ffe ^anfbarfeit jeigen,

unb etwaä erftnnen unb tl)un, wag i()r angenef)m unb wiß;

fommen wdre. 9Zirf)tg aber fonne it)r angene|)mer fepn,

aB bie 2ruff)ebung ber in 5Kitau eingegangenen 5Bebingun=

gen. tiefer 2(nfi(^t beijiimmenb begaben ftrf) Mt norf)malg

gur Äaiferinn unb baten: ba^ fte wie ju ?)eterg Seit einen

(Senat errichte, fonfl aber (ot)ne ülM^i6)t auf jene S3ebins

gungcn) ununifc^rdnft i)errfci)en möge. — Sd^ ^abe, erwi=

berte 2Cnna, i^eit{)er irrig geglaubt bap alle meine Untert^a=

nen bie (Sinfü^rung einer neuen SSerfaffung gern fdl)en;

jei^t crgiebt ftd& i>a§ @egentl)eil unb id^ frage bie gegen*

wdrtigen SJiitglieber beS l)0^en 9tatl)e§: ob fie bcifiimmen

ta^ id) bie, nunmel)r offenbar geworbenen SBünf^e unb

SSitten meine§ SSolfeS bewillige? — %U jene 9Jdtf)c (bie

bro^enbe ®efal)r erfennenb) flill frf)wiegen, befal)l fie bie

tnitauer Urfunbe l)erbeiäubringen unb rif fte in ©tücPen.

Züt ^attm bie 6{)rc gur faiferlid^en SÜafel gelaben ju wer*

ben; aber oon einer SSerfaffung war nic^t mef)r bie SJebe.

<Bo warb bie fojllic^e ^xtii)iit (fagt ein rufftfd)er ^erid^t)

üon weld^er wir faum eine S^dmmerung erblidften unb btc

wir eine Seit lang in üluU ^u genießen l)offten, ploi^lid^

ganj üerbuntelt^. 2(lle§ erfd^ien un§ rvk dn Sraum!

Senc ^lane unb Entwürfe ju einer SSerdnberung ber

SHegierunggform 'i)attm gute ©runbe unb waren wo()lgei

meint; aber fte waren unreif unb fonnten unter ben obtral*

tenben 58erl)dltniffen unb auf bem bamaligen rufftfd)en SSoben

unmoglid^ SBurjel faffen. "Kud) fürd)teten SSiele, nid^t un*

natürlirf), bie Öewalt weniger S^milien (bie 2(belgoligard^ie)

nod^ mel()r alg einen, über ben .^reig geringerer Seibenfd)af=

ten, Ijoffentlirf) erhabenen v^errfd()er. 2(nbererfeita if! man in

100 Sauren auf ber Sßa^n beä formlid()en @taat§red^t§ um

1) «Räumers SScitrdge II, 594.
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feinen ©d^ritt üorgerücft unb halb ergab ftd^, ba^ im über- 1730

weifen ter Unumfd^rdnftf)eit, nod^ feine iBürgfc^aft für ben

^uUn (^chxaud) berfetben liege, ^bgleid^ j. S5. bic ©allein

unb ©otgorucfi f)auptfdd^lic^ bie SBal^t 2£nna§ jur Äaiferinn

üeranlapt unb burrf)9efe^t Ratten, crfd^icn bieä SSerbienfl

burd^ hm ftd^ l^ieranreil)enben ^lan wibcr bie Unumfd^rdnft*

i)eit, mcl^r aU auägelofd^t unb eine 9?ei^e t)on I)arten ©tra*

fen unb Unfällen, brad^ Gllmablig über «Ue Si;()ei(nebmer

«nb befonberä über bk le^te Familie l^crein *). ®er Über*

niutl^, ben meiere S5olgoruc!i0 frül^er Qmht, warb ibnen ic^t

tnebr al§ vergolten, unb wenn ft'e üiel ou§ ben faifer(id()en

^aldften fortgefü()rt I)ötten, fo wart) if)nen je^t 2{tteg ge«

nommen, unb ber e!)emal{gen S5raut be§ ÄaiferS nid^t ein*

mal bic notl)bürftigc Äleibung gelaffen ^). 3n einer fpdtercn

amtlid^en ©rftdrung l)ei^t eä : bie 2)olgoru(fi l)abm bie ®e*

funbl)eit ^eterö II nic^t bewal^rt, il)n im falten »^erbft unb

SBinter ju weiten 3?eifen üerfül)rt, üon 9iegierung§gefd^dftcn

abgel)alten; üon feiner Äranfl)eit bm fWinijfern u. f. w. feine

gel)6rige ^Injeige gemad^t, i^n gur SSerlobung öerlorft, Äoft-

barfeiten entwenbet, Unfd^ulbige üerldumbet, unanj^dnbig

über bie Äaiferinn Zma gefprod^en, bm ^lan gehegt ein

falfd^eg Steflament Cetera geltenb ju machen u. f. w. ').
—

@ed^§ ^olgorudPi fanben allmdblig ben Zob burd^ .^enferf^

^anb, SBafilei warb für unel)rlid^ erfldrt unb gefopft, Swan,

^etcrö II @ünj!ling aber gerdbert.

1) 9Jöumer§ SSextrdge H, 606.

2) Pas mime le moindre Unge. SKagnanS SSeri^f Dem 24freti

2(prU. Sefortö SSetid^te »orn feisten unb SOflcn, SOjlen ^Jtäti, 17ten

9loocmbcr, 14ten jDccember. — S5er SSrief etncä ruff{f(I)en iOfficier§

mläitt aus bem lonboner 5(rd)ioe in Slaumcrö SBcitrdgen (MI, 21)

obgcbrucEt ifl, (inbet ftd) auä) im breSbencr 2Crd)iüe; ber ©cfanbtc

©u^m (Seric^te »om neunten 2fpi-i( unb 17ten Wtai 1740), })äU aha
bic meijtcn Slad^ric^ten über bie Sßcrf^worung ber ®otgoru(Ji u. 2(,

für unwal^r.

3) ScfortS SBeric^t eom I4ten Secembcr 1730.

VII. 21
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1730. 9?arf)t)em alle S5ertl)eib{gcr einer SSerfajfung befeitigt

waren, jerftelcn bie (Sieger felbjl in Parteien, unb diänh,

Gigennii^ unb 53e|Ied^(id^feit jeigten firf) trie juüor '). 3war

ruf)mten (5tlid)e: bie Äaiferinn f)anbele unb entfrf)eibe felbf!

aB unbefc^rdnfte vperrfc^erinn, unb wolle juglcid) geliebt

unb gefürd)tet fepn; in 2Ba{)rbeit aber warb fie immerbar

t>on 2(nbern geleitet. £>e§l)alb l)ei^t eö in einem gefanbt^

frf)aftlirf)en 33erid^te: (So i]! fcl)r fc^wer bie 2Bal)rl)eit über

innere Sntrigucn unb 9?dnfe an einem ^ofe ju TOijJen, wo
bie Urheber ni(i)t nad^ ©runbfd^en l)anbeln, fonbern meifl

nur naci) ßeibenfc^aften unb ßaunen'). Überall i)errfcl^t

SSerbad^t unb 2(rgn?ol)n, 2rnjeid)en gelten für ©ewipeit,

unb fafl niemals giebt man fic^ bie 9)?ül)c ba§ 2Bal)rc ju

ergrünben. 2>aber gefd)ie^t e§ oft ba^ jemanb ber be§

grüßten SSertrauenä geniest, e§ :|)l6^lirf) verliert ol)ne erra=

tl)en ju fonnen, weöbalb; unb thm fo ftet)t er fid^ wieber

in ©naben, wenn feine Unfd^ulb etwa burd^ Sufall entbedft

wirb 0.

£)em (Senate würben fel)r wenig @efd)dfte jugewiefen,

unb bie altrufftd) ©efinnten bergeftalt in Baum gel)alten,

baf m'emanb gegen S5efd()(offene§ unb 2(nbefol^leneä aufp^

treten wagte. Sßieberum waren bie leitenben 2ruSldnber,

(£)ftermann, SO^ünnid^, S5iron u. X) oft felbft untereinan=

ber uneinig; obgleich, fo lange bie Äaiferinn "Knna khU,

fi'rf) jule^t "KUi bem Unbebeutenbfien, bem 5ßiron, unter-

orbnen mußten. IDftermann l^atte allmdblig eine fo ge^

nouc Äenntnif aller inneren unb auferen ^(ngelegenbeiten ges

1) Sefortö Scridit »om 20jten SOldrj.

2) Sefortö Sendet üom jwctten SOlai 1739.

3) Ccfortg S5enc()t »om 3flflcn ?0?drj 1730, ft'cbcntcn ©epfcmber

fünften, 19ten S^oecmber 1731. II n'est plus question du partI des

vieux Russes, les chefs sont ecartes, et personne n'oserait Bouff-

ier contre les dispositions presentes. S5crid)t Oom 26flen Sanitär

1732. — 2)en ftebenten ©eptcmbec 1731 flacb ^etcrö crfle ®ema|)j

linn ©ubocta im Älofiet 2)i?tt>i|.
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ivonnen, ba^ er für itnentbe^rlirf) ^ait, über ipid^tige unb 1730.

umvirf)tt9e 25inge befragt, unb fein fKat^ oft befolgt würbe ').

Gingeengt jebod) burc^ fo md Parteien, mljm er tau;

fenb untergeorbnete Siücfffc^ten unb fonnte ficf) niemaB ju

bem freien SSewu^tfeijn unb ber großartigen v^anblung^*

TOeife erleben, welche unerld^tid^e Gigenfd)aften eineä n?at)s

ren ©taatämanne^ ftnb. ©ein SSerflanb (fagt beS^alb ein

ä3erid^täerftatter ) unb feine ©efc^icflic^feit finb in feiner

SBeife ju »erachten ^) ; aber er ipt ijoKer gein{)citen unb

Äünfllic()feiten, falfrf) unb üerrdtt)erifd^ , I)infid^tli(i) feinet

ä5enet)men§ bemütl)ig unb einf^meid)e(nb mit tiefem S3ürfen

unb Äried)en, wa$ für ia^ flügfie S3enel)men unter ben

9?uffen gilt, unb worin er alle ßingebobmen übertrifft.

dl ift ein Lebemann unb ©pifurder, unb t)at biäweiten et^

tt)a6 üon ©ropmuti), aber wenig üon 3^anfbarfcit. 2)enit

otö am ^ofe ein ©treit entfianb jwird)en bem dürften

SD?en^ifof unb iitm ©roßfanjler @o(offin einerfeit§, unb

bem S3aron (Sd>aftrof anbererfeitg , fo »erlief er nid)t nur

biefen, feinen S3efd)ü|er unb SBoblt^dter, fonbern üereis

nigte fid^ aud^ mit ben 2(nbern wiber xi)n. ©d^afirof warb

geftürst unb nad^ 2frd^angel üerbannt, unb rodl niemanb

iia war, ber frembc @prad)en gut üerfianb, fo er|)ielt

SDflermann einige Seit nad)i)cx, auf 9)Zen^ifof§ 3fntrag, ha§

%mt eines SSicefanjlerS. 2!5iefen 3!)ien|l oergatt SDflermann,

wie bie SBelt weif, bamit, ta^ er unter ber üorigen 9{e*

gierung ben ©tur§ ^m^xhf^ httxith.

Sm ©anjen unb ©rofen üert^eibigtc unb befolgte

SDftermann, ^eter§ I SfegierungSfpjlem : wenn aber bei

bem Äaifer überaü Äraft unb SQBaI)rl;eit v^anb in v^anb

1) Ostermann est geueralement une espece d'oracle en toute

chose, jusque dans les bagatelles. Et qnoique cela n'empeche pas

qu'il ne soit souvent sujet a recevoir du chagrin et du deboire,

il faut dire la verite. — 11 vit dans son fauteuil, sans Jamals

mettre le pied a la cour. Sefortä SSertd^t Dom 24(ten Sutiuö 1739.

l 2) Siaumerö SSeiträge II, 597.

21*
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gingen, war be6 Wini^zx^ Sf^un unb Waffen |iet§ üon

»^a(bl)e{t, Sa(fd(){)eit uni) SSerjleüung burd^brungen ; weil

ex immerbar juerfl an ftd^, bann an feine S^inbc,

unb erft jule^t an ba§ allgemeine' SBo^t badete, wet«

d^em feine dunere (Stellung ju opfern er niemals SBillen

ober WlüÜ) l^atte. SBo eine füljn au^gefproc^ene S5Sal)rl)eit

i^m irgenb t)dtte @efal)r bringen fonnen, jog er fi'c^ ju«

rücf, flellte fic^ franf, rieb um ben ©d^ein ber ©elbfud^t

gu erzeugen fein ©eftd^t mit Quitten, unb üerliep Saläre

lang weber (Btuhz, nod^ 5Bette ober 2el)n|lu^l. S5ei fold)

idmmerlid^em 25afet)n fanb er l)inreid^enbe ©ntfd^dbigung

tiaxin, ba^ er au§ feinem 2el)n|!ul)tc bod^ mitregierte.

eine ganj anbere Sf^atur war ®raf 9)?ünnid^, gcbol)«

ren 1683 ju Sf^eus^untorf im ^Ibenburgifc^en. S^ac^bem

er als ^effifd^er Dfftcier ben fpanifc^en (Srbfolgefrieg mitge;

mad^t ^atU, trat er in fdd^fifd^e unb polnifd^e 2)ienfte , unb

fam 1721 nad^ Sfuflanb wo il)n ^eter l)auptfdd^(id^ mit

2Baffer= unb Äanalbauten befc^dftigte unb ttn fenntni^rei;

(i)m , tüd^tigen 9)?ann gegen 9'Jeiber unb SSerldumber

fc^ü^te^. Sm Sal)re 1732 warb er gelbmarfd^all, unb

erwarb ftdb um SSilbung unb ©inÜbung ber ruffifd^en ^eere,

fel)r grofeg SSerbienft. Unbefümmert um JRed^t, ©rünbe,

Sinanjen unb SJZenfc^enüerlujl, wollte unb füljrte er Ärieg,

bamit er fi^ crl)ebe unb SJu^lanb toergro^ere. t)h aber

biefe 9Jic^tung ber Ärdfte nac^ au^m, biefe§ ^intanfe^en

innerer ©ntwidfelung um duperer SSergro^erung rviüm, für

Sfuflanb unbebingt l)eilfam gewefen fet), bUiht mel)r alg

jweifell)aft; gewi^ füljrte Ärieg unb ©ieg tm ©rafen ju

tabelnSwertl)er ^drte unb einem ungemeffenen @tol§e, wel^

6)ix um fo üerberblidber werben mufte, ta er feine friege-

tifc^e S'iatur aurf) nid^t üon v^ofrdnfen unb ^Betrügereien

fern l)ielt. <5o üiel ^ü^llä)t§ SDftermann unb 9}?ünnid&

aud& für bie ©rl)altung unb weitere (Sntwicfelung SiuplanbS

1) Ceben SEIiün(|6 con ^cmpcl. Süfd^ingS SKagcijin III. Sßav-

t)i)o\\> in Staumcrö 3;afdE)cii6uc^c VIJ, 251. AlgarotU lettres 152.
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9etl)an 't)ahm mögen, jeigen f(e hofi) ^Uid) unjdf)liöen Zm
beren ba^ bev ®e§pot{Smu6 ben 6{)ara!ter üerbirbt unb nie

jur reinen wahren ©ro^c gelangen Idft, mag man ftd)

nun üor i^m fürd^tcn, ober tf)n felbj! üben «nb geltenb

mad()en.

S5e{be, C)|!crmann unb 50?unntd(), überflügelte S3iron,

mä)t burd^ SSerjlanb, Äenntniffe, ober 6l)arafter; fonbern

lebfgltcl) burd^ fein SSerl)dltni^ jur Äaifcrinn ^). S)b bieg

SSerf)dltnip eine wefentlid^ fmnlid^e ©runblage ge!)abt, ob

S3{ron§ ßl)e mit einem groulein t)on Sro^ben nur jum

©rf)eine abgefd^loffen unb beren Äinber in SQBat)rl^eit bic ber

Äaiferinn gen^efen, ift mit ©d^arfftnn unterfu(i)t «nb für

unwal}rfd)einl{c^ erfldrt worben^), £)a6 ^l)legma unb bie

%anli)Z\t ber Äaiferinn, fcf)ö^ten jte vielleicht gegen fmnlid()e

ßeibenfd^aft ; i>o6) fonnte man fragen: ob ein fold^er SSt»

jlanbtl)eil jeneö 8Serl)dltni^ nid^t beffer erfldren unb ent^

fd^ulbigen würbe, aU wenn es» burd^ blofe Langeweile unb

geiftlofe 2(ngewol)nung l)crbeigefüt)rt wirb. @ewi^ war

S3iron, ober SSieren, geringer ^^erfunft unb t>on fel)r eins

gefd^rdnfter, oberfldd^lid^er äSilbung. 3^agegen fel)lte e§

ibm nid^t on Äül)nl)eit unb fd^lauer ®ewanbtl)eit, um
ber Gebieter feiner ©ebieterinn in einem 5D?af e ju werben ^),

1) SSart^olb 217. S« fdd&jt[d)e ©efanbte ©ul^m tl^eitt in einem

Scrid^te »om 9!Kai 1738 bie ?ftad)xxä)t »on einer ©d)eint:^e mit, 6«=

fjavjpUt aber in einem jweiten SSeric^te, ffe fet) falfd^, weil SSironö

©ol^n (unb aud^ eine ZoäjUt) ber Srot)ben on 8ei6 unb ®eijl gan§

Al^nlirf) fet), «nb bieÄaiferinn eineSl^e mit SSiron l^abe erfldren Eonnen.

2) dagegen fagt U ßl^etarbie im SSerid^t »om etftcn Stoßember 1740

runb '^crauö: SSiron fei) Jfnnaö Seifd^ldfer gewcfen, unb im SSeridjte

oom jmeiten ©eptember 1741 erjdl)lt er mit SSeJtimmt^^eit baf bie an^

geblid^cn Äinber ber ^erjoginn, in SBa](>rl^eit »on ber Äöiferinn gebol):

rcn »orbtn.

3) Elle ne voit et juge que par ses yeux, ce qui plait au

Duc, lui est agr^able, sa plus grande satisfaction est de deviner

les d^sirs du Duc, et de les pr^venir. ©u'^mS Seric^t »om fünften

2fugu|l n38 im brcßbcner 2fr^ioc. — SSiron ti)rannifirtc 2fnna, bis

8<l a^rdncn. Munnich 119—129,
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bap fte fafl au§fd)Itef (id^ mit {()m unb aU ©lieb feiner Fa-

milie khtt, feine Sorberungen überall bettiiüigte, in jebem

(Streite xi)m JKed^t gab, ja bie 2£nge(egenf)eiten beg 9?eid^e§

tn feine ^dnbe legte, ^er furldnbifd^e %hd, weld^er ft'ci)

lange geweigert il)n in feine SJlitte aufjunel)men, mu^te

tl)n als v^er^og üon Äurlanb anerfennen, unb Äonig Zm
gufl feinen eigenen ©ol)n jurüiffe^en um nid^t bie @un|t

ber Äaiferinn einjubüfen.

©ef^enfe unb SSefied^ungen würben S3tron (unb fo

allen in ^etergburg einflußreichen ^erfonen) angeboten unb

gern angenommen. 2!)ie @d)n)ierigfeit war nur ba§ rirf)t{gc

SSerl)d(tnif 5tt)ifd)en ben habgierigen §u treffen, weil bie

@efd)enfe fonft et)er beleibigten, alS gunflig jtimmten ').

<Selbjl Äonig griebric^ SBil^elm I t)on ^reufen fparte l)ier

ta$ @elb nic^t, unb fein ©efanbter 9}?arbefe(b fud)te burrf)

rei(^(irf)e S[l?ittagSmaf)le bk £eute bei guter ßaune ju er;

l)alten ^). £)ie Äaiferinn (fd)reibt ein Sotf(i)after) ftel)t lieber

ba§ bironfd^c ^au$, al§ ftc^ felbjl befc^enfen: unb beS^alb

entfd()(of f:c^ j. 35. .^onig 2(ugufl III, ju einer Bett wo er

bie Äatferinn um t'm X)axkl)n hat, ben @rf)wagcr Sironö

^um ©eneralabjutanten ju ernennen, unb ber grau beä

mächtigen ©ünjIlinggO f^i" ^Bilbniß unb eine ^aarnabel

1) SefortS Sendete com 19ten Februar 1732 «nb 16tcn !Kat 1733.

2) SpnarS SSeric^t com 18ten (September 1734, im brcöbenec

JCr^ioe.

3) 35tc SBtton ^at mand)e gute Sigcnfdjaftcn, ifl aber j!o(j, eigen:

ni3|ig unb oerdnbcrlid) unb forgt ju fcl)r für il)re Familie. SScrmifciite

rufft'fd^e ©ad^en, No. 3664, im brcöbcncr 3fr4)iöc. Elle est peu

capable de faire par eile meme un raisonnement solide , lorsque

la passion l'agite. Elle n'est pas disposee de recevoir un hon

avis, quand il ne flatte pas sa passion ou sa vanite. D'ailleurs

eile est bonne naturelleraeiit , et nullement malfaisante, ä moins

qu'elle n'y soit pousse pas des iitipressions desavantage uses d'au-

trui , mais qui sont fort faciles ä lui faire recevoir. S3iron war

gefaxter unb be^errfc^te ft'^l beffer. ©ul^mS SSerid^t »om jweiten

sOiai 1739.



S3tron. ^olen. 327

5U üeret)ren, treidle über 20000 Z\)akx foflcten '). ®rcic^=

jeittg foUte bie ^jTermann einen Sving 10000 SJ;t)aler an

SDBertI) erijatten; ter ©efantte i;)atH ahix nid^t ben 9KutI)

{()n au6juf)anbt9en, weil bie ä3iron baruber neibifd^ werben

fonnte. @d)on fru|)er l)atte Äaifer Äarl VI bem S3iron

fein mit diamanten befe^te§, über 30000 Sfjater werÜ;eS

S3ilb Qt\(i)cnU, unb i{)n jum JReid)a9rafen ernannt. 2(uf

biefen SBegen unb burd^ Wtki folc^erlei 2(rt erfuhren bic

fremben 4^6fc olle in ^eter^burg gefaxten S3efd)lü|Te, bi6

auf bie gcringjlen Äleinigfeiten, worüber Znna (alö i^rc

©efanbten bieg berid^teten) jwar fd^alt, aber e§ §u dnberit

aufer <Stanbe war^).

dlihm all biefen S^dnfen unb Sdmmerlid)fe{ten gingen

anberc ^lane unb Unternel)mungcn l)er, weld)e großer unb

folgenreid)er, aber nid)t red^tmdfiger unb l)eilfamer waren.

SBdl)renb ber jweiten ^dlfte feiner 9?cg{crung überlief Ä6=

nig 2(ugufl bie Leitung ber !polnifd()en 3(ngelegen^eiten, faft

ganj polnifd)en S3eamten, Senatoren unb Sveid^ötagen 0.

£)ie§ 3urüdftreten beutfdE)en (SinfluffcS befcitigte allerbingg

einjeiue Urfad)en ber Unjufriebenl)eit, reid()te aber nid^t l)in

eine gute ©efe^gebung unb SSerwaltung ju begrünbcn.

9?adf) wie üor bauerten ^axtdm fort, JReid^Stage würben

1) ivinaxi Sendete uom 27flenSanuar, jtüeiten unb 2Spcn?0Jdvj

1735. Staumcrö beitrage II, 604.

2) S)cr vuffi'fd^c ©efanbte hexiö^Ut bicö auä SSerlin. Cpnar iviU

ien Seccembcr 1735.

3) Le Roi ne faxt rien de son chef dans les affaires poionai-

ses, et nous autres ministres allemands ne nous en melons en rien,

cju'autant que les ministres polonais nous en fönt part pour se

servir de nons, pour concilier les partis differents. Le Roi s'est

ineme fait une loi, de ne rien faire dans les affaires polonaises les

plus simples; sans les ministres polonais, et de ne rien faire dans

Celles qui sont de plus grande consequence sans une diete ou un

senatus consilium selon la nature des affaires. ©d)rei6cn glcm=

mingö an Ccfort in ^cteröburg, »om 24fien 2)ecem6er 1723, im

breöbcner Jfrd^iöc.
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jcmffen, baö allgemeine SOBo()t bem SSortljeile ber ©njelnen

tKic^geflettt , retigiofe Unbulbfamfeit für G^rij!enpfltd)t auSi

gegeben, unb 9}?utf) unb SSaterlanbäliebe fafl immer nur

in falfd)er S^id^tung unb für irrige 3wec!e toerwanbt.

1725. Sene Unbulbfamfeit gab ftc^ üor Zütm in 2:i^orn

funb '). 2((§ man bei einem geiftlid^en 2(ufjuge forberte,

bie ^rotejlanten foUten it)Xi. (5{)rfurd)t eben fo bezeigen, wie

bie Äatt)olifen, fam eö gu 2Biberfprüc^en, S^dtüd^feiten

unb mannigfad^er Ungebüt)r, weld)e an beiben 3;f)eilen wdre

ju bejirafen gewefen. (Statt beffen warb f)ieran eine SSer?

folgung ber ^roteftanten gefnüpft, worüber biefe Älage

er{)uben unb bt\ anbe»en proteftantifd^en 9J?dd^ten gürfprad^e

nad)füö)Un. ^ie fdcfififc^en 9)?inij!er er!(drten l^ierauf, e§

fet) eine blo^ polnifd^e <Baä)t\ bie poInifd)en entgegneten:

frembe 9}?dd^te t)dtten feinen ©runb fid^ einjumif^en unb

ben, ixbtxaU mifgead^ten, ^rieben üon S)liüa auf biefen

dnjelnen willfürlid^ ^erauägefurf)ten %aU gu bejief)en. 35ie

fat{)olifc^en Eiferer enblic^ inSbefonbere tii »erlebten Sefuiten

i)ef)aupteten : für bie fiattgefunbene @ntn?eif)ung be§ v^eiligs

fen, fet) feine «Strafe l)axt, ober umfaffenb genug. @o
ging benn haB einfeitige, unbulbfame, eigennü^ige 9?ed^tSi

üerfa{)ren rüdfid^tgfoS weiter. Unbegnügt mit ttm SSes

frafen ber tt)al)r{)aft Sd^ulbigen, bef)nte man bie Unter-

fuc^ung auf Unfc^utbige au§, t)erurt{)ei(te ju @elt)bufen

1) 2)6tne, Storno ©diredEenötage. gafmann Ceben 2fugu|lS

868. 8efort§ Seridjte oon 1725. 3n einem Sriefe au6 SfRarienmer'

ber com 22flen gebruar 1725 l^ei^t eö bafelbjl: in Äl^orn ^aben bie

Scfuiten in ber ®d)ule eine Äomöbie gc^aUen unb in felbigcr i>k ba^

fetfejl gefi^e^ene (Sjrecution oon neuem ßorgejletlt, wobei fte neun Siaib^--

ibpfi auf einen ?)foften gcflcUt unb fold)e ^eruntergel^aucn; baruntcc

^id) einer oon ben polnifcf)cn ©tubentcn, roie ber Äönig »on ^^reufen

cmgeEteibet unb auf ben ^ta^ gefleUet. Unb aU ifjn bie ^olen frag=

ten: rocr er mdre? gcanticortct, ber S3ranbcnburger; barauf fte i^n

mit ^eitfc^cn oom ^ia^i gcjaget- 'Kuä} ^aben fte bie ruffifc^e Äai;

ferinn, bie Äonige oon ©d^weben unb 2)änemar! üorgefleUet, fclbigcn

tic Äöpfc l^cruntcrgefdjtagcn unb oicle 2)in9« me^c »erübet.
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unb ßanbcäücrwcifung, Ik^ terjlümmeüt unb {jinrid^ten,

naf)m ben ^rotefianten Äird^en unb ©d^ulen, unb befc^rdnfte

if)ren 2(ntf)cil on ber j!dbtifd^en SBerwattung. — Äom'g

^fugufi, fi^wad^ ober gleid)9ÜItt9 , fonnte ober wollte nid)t

mit Erfolg [eingreifen unb 1:)tmmQn. £>en Hergang ent-

frf)u(b{9enb fagten ©nige: man I;abe t)a^ n)ütf)ige SSoIf

burd^ t)arte ffiefirafung berul^igen mujTen ; hm 9)?eiften I)in;

gegen ()ie^ biefe ©cnu^ung be§ ©ieges, flug, gered&t unb

gottgefällig, — «)dl)renb er in bem ol)nel)in jerfallenen

^olen, eine neue, tiefe unb bittere ©Haltung bewirfte, öuö

weld^cr nadbmaB bie übeljten S^olgen l^erüorgingen.

ZU 2ruguj! II ben er|!en Februar 1733 in SBarfc^au 1733.

flarb, eröffnete bie beüorjiel^enbe ÄonigStt)al)l allen beröin^

mifd()ung geneigten, ober frieg§lu|iigen 9J?dd^ten, einen er^

wünfd)tcn ©d^au^la^. %xanfxd^ unb Sfu^lanb erklärten

gleid^md^ig: ba^ il)nen tit ^reiljeit ^olen§ fel)r am ^erjcn

liege, unb tbeilnebmenbc iichc alle tljre (Sd^ritte leite ')•

SSermoge biefcr £iebe empfal)l fiubwig XV feinen ^ö^ma
ger\?ater, ben el)emaligcn Äonig ©taniölauageScjingfi; 9?u0s

lanb l)ingegen erfldrte ftd) für ben (Sol)n Äonig 2lugujls,

unb Äaifer Äarl VI begün|!igte bie le^te 2(nffc^t um üon

bem neuen 6l)urfürften 2Cugu|l ten SSeitritt ju feinen ©rb;

gefe^e (ber ^ragmatifc^en ©anftion) gu erlangen unb il)n

für bie 2fnfprüc^e ju entfd^dbigen wcld^e feine ©ema^linn

(eine SSod^ter Äaifer Sofepl)§ I) in biefer SSejiel^ung etwa

crl)eben fonne ^). S)bgleid) e§ auf ben :©ietinen ju ©ewalt^

1) Campo Raso M^m. IV, 19—61. Spnar crwd^nt In einem

ßecie^te üom 25jiten Sanuar 1736 ia^ einige (Scgncr ^Cugujtö ben

^lan gel^abt ^dtten bem Äronptinjcn üon ^reufcn bie polnifd)c Ärone

ansubieten. — 2(ud) war boDon bie Steht ^olen jwifc^en ©tani6lau6

unb 2fu0uft m ju t^eitcn; ber Übertcknbe foUe bann bai ©anjc U-
fommen. Parliam. History IX, 614.

2) Memoire sur l'^lection du Roi de Pologne p. 208. A Paris,

Pologne 1733.
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1733. tf)dtt9fe{ten !am'), ßonfoberattonen einanber entgegen ^am
ben unb bie ^"»roteffanten am (Stimmen gel)inbert würben

;

trat bod^ ber bei weitem größte Zi)iil ber S[Bal)lbererf)tigten

Quf bie ©eite be§ (2tanig(auS unb txrväi)iU iijn am 12ten <£eps

tember 1733 ein jweiteg 9J?a[ jum Äonige. 'äbn fd^on

17 Sage nad^()er langte ein ruffifcf)e5 vf)eer bei 2Barfd)au an,

unb lie^ am fünften .Oftober 2(uguft III jum Äonig wallen ^).

2öd{)renb bie Svuffen burd) 2ofung ber Kanonen unb anbereS

©ewel}rfeuer i()re ^reube über biefe unabf)dngige Äonig6raaf)l

gu erfennen gaben, f(agten bie 2(nbdngcr beS (StaniglauS

ba^ eine ^^anbooü eibbrüd^iger, ober burd) @e(b gewonnener

^o(en unb ein frembeS ^eer über baS Sc^icffal ii)reS SSater;

lanbeä entfcf)eibe.

©raf 9}?ünnic^ umlagerte ba§ bel[)arrlic^er wiberfpred^enbc

2)anjig unb erlief babei eine ;Sefanntmad)ung roorin e§

l)ei^t^): „er biete ber(Stabt, tk I)o]^e ©nabe unb ben frdf=

1734. tigften <Bä^u^ ber .Kaiferinn an, wenn fi'c fi'd^ ben geredeten

®efe|en ber freien S^iepublif unterwerfe. Sie Äaiferinn

wolle biefe bei ibren greif)eiten unb wo()l^ergebrad^ten ^"»rd;

togatiüen nad)brücf(id)ft maintenircn unb bie Unterbrücften

werft()dtig fc^ü^en. ©ie follten ftc^ nid^t auf bk 5D?orb-

1) At the Dietine of Opatow in the Palatinate of Sendomir,

there has been a great tumult and 15 or 16 persons killed. Wood-
ward despatches t5om 2Sfren ^ibiuat, 24ften SOidrj, Uten 2fpritl 733,

im lonbonet "Kxäjivx.

2) Unter ben ßJegncrn beg (StaniälauS befanbcn ftcf) au6) angefc*

l^ene ^^erfonen/ j. 23. Siabjioü, SubomirSEt, ?)onin6ft, SSrantrft, @a=

pie^a u. 2C. SBoobirarbä SSerit^t oom I2ten unb 14ten (September.

—

Le3 Moscovites ont fait proclamer l'electeur, Roi, dans un vilai'n

cabaret a Prague. La proclamation fut suivie de coups de canon

et de decharges de fusil de toute l'armee russe. En voilk le ve-

ritable abrege de la tragique scission faite par une petite poignee

de gens parjures
,

gagnes pas une grande profusion d'argent de

Saxe, et soutenues par la faction allemande et russe. Memoire

ä Paris p. IS4.

3) 2e6en 55}Jünmc^§ 144. gijnarö SBcric^yte ßon 1734 in Sreöbcn.

aSüfd^ingö SOlagajm HI, 408—414, Münnich 88.
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fc^Iicöc n)ver ®d^napf)a()nen unb anbere cfiimcnquc 2{ffij!ancc 1734.

vcr(a[fcn ; fonjt wollte er bie ©ünben ber SSater an Äinbern

unb Äinbeäfinbern l)ctmfurf)en, bie (Stabt v»er{)eeren unb ber

Unfd)ulbigen mit ber ©c^ulbigen S3(ut »ergießen u. f. n).
—

"

9krf) tapferer S5ert^eibigun9 mupe ftd) bie ©tabt am
•iTjIcn Suniuö 1734 ergeben, burd) SSeüolimdditigte umSSer^

jeitjung hitkn ba^ fie g^cwao^t tm ruffifd^en 2Baffen ju

wiberflefien unb eine5)?iÜion Strafe kjal)len, troüon ^iron

einen großen 2;t)ei( gum 2(nfaufe ber v^errfd)aft SBartens

&crg erl)iclt

!

©taniglauä ßeScjingfi ber ^CnfangS tn^gel^eint nac^

SBarfd^au gefommen, bann nad^ ^anjig unb oon ba nadö

Königsberg entfIof)en war, fel)rte erft im Sat)re 1736 nad^

Sranfreirf) jurücE unb warb, auf Äoflcn beS fc^wad^en

^fierreid)ä unb beö fd^mad^üoU tn fid^ uneinigen 35eutfd)5

lanb6, mit 2otl)ringen entfd^abigt '). ^er SBotjwobe oon

Kiew unb toicte ©leid&gefinnte brangen nad^ 2(uguftä ^b;

fiegen mit Ungeflüm barauf ba^ bie9fJuffen ^o(en räumen

foUtcn unb liefen üerlauten: beoor bie§ gefd()ef)e, erlaube

ttc greil}eit(!) ber ?llaüon nid^t einen ^eic^stag ju be^

rufen! — £>iefe greil)eit für nichts ad)tenb, befahl bie

tuffifd^e Äaiferinn tl)rem ©cfanbten t>on Kaiferling, bcit

ipolnifc^en 9}?agnaten norf>maB auf§ (5rnj!nrf)|le ju erklären:

fte werbe it)re 3)?annfd^aft nirf)t e{)er jurücPjiel)en, hi$ ber

griebfianb tjergeftellt unb öollige @{d^erl)eit üorl)anben fep.

©ie würben barau§ üon ber bejTdnbigen Siebe, weld)e ber

ipeterSburger v^of für bie 9?epubli! trage überzeugt werben

unb ernennen, ha^ eS bd niemanb aU ii)mn felbft berul)e,

bie Älagen ju l)eben, weld^e fie ol)ne allen ©runb über

ben längeren 2(ufentl)a(t ber fremben 5[l?annfd)aft füf)vten

!

9^a(^bem ^olenä 3(bf)dngigfeit mit fo geringer 5Kü{)e

begrünbet werben^), trad^tete 5Künnirf) nad^ einem größeren

1) Sefortö fSmö^tt oom 28jtcn 5Kdrs, 26ftm Suniuö unb crjtcn

9toücmbct 1735.

2) «Ruffcn unb Satarcn jogen burd) ^otcn, atS gcl)6re baS Canb

ü^ncn ober 9tiemanbeni. SSüf^tng III, 472. über ben Ärieg 437.
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(Sc^au^la^e feiner Stjdtigfett. :J5e§{)aIb warb mit SSejug

auf ^eterg I frül)ere ^(ane, ben unrüf)mlic^en ^rieben am

S^rutf) unb tatarifd^e ©ranjüerle^ungen , leidet ber SSor^

wanb ju einem Kriege mit ben Surfen gefunben. 0?ad^

üler gelbjugen, wetd^e unfdglid^ t>tet 9}?enfd^en unb (Selb

1739. fojieten, brad)tc ber belgraber Snebe üom «September 1739

ben Stuffen fajl gar feinen auferen ©ewinn; bod^ \)QtUn

fie fid^ geübt unb Sapferfeit gezeigt, wdf)renb bie ©d[)n)dd^e

ber mitfriegenben £)fterreid^er auf f(dglirf)e SÖetfe an ben

2;ag Um, unb für ben SobegfaU Äartg VI nur S36feö

abnben lief.

©lue! ober Ungtüc! eine§ entfernten ÄriegeS unterbrad^

nrd^t bie 9f?dnfe unb Umtriebe am mffifd^en ^^ofe '). ^er

Äaiferinn 2(nna unb ibrer ©d^tüefler ber v^erjoginn üon

5}?edffenburg lag ungemein üiel baran, bie ^errfrfiaft im

^aufe ^voan$ feftjubalten unb bie Sflad^fommen ^eterS I

fernerbin aus^ufc^lief en. 3u bem 3«>ec!e i)ätttn fie eiifabetb

gern in ber gerne üerf)eiratbet, ober nad^ einem ÄIo|!er ge;

fcbicft ^). 3u beiben lief fie ft'c^ aber nic^t gutwillig fifnben,

unb®en)alt ju gebraudben, erfd^ien bod^ unratbfam. 2!5cnn

(fc^reibt ein ^tugenjeuge) bie ^rinjeffinn Slifabetlb ifi, alg

Sod^ter be§ üerebrten Cetera, febr beliebt bei bem SSolfc

ttnb ben 2eibtx>dd^tern '). ©ie bürften, al§ greunbe be§

S^Zeuen, SSortbeil gu ft'nben glauben wenn eine 9iegentfd^aft

ber ^rinjcfftnn eintrdte; ja biefe würbe ibrer ©egnerinn

nod^ furdbtbarer werben, wenn fte erfldrte hk SJerwaltung

nur für ibren Steffen ben ^erjog ^eter üon v^olpein über;

nt\)rmn ju wollen.

S5et biefcn JBerbdltniffen war cö t)on grofer SBid^tig;

1) SKünnid^ »ecmod^te 2fnna im Sanuac 1732 \f)ttn ©ife nad)

•Petersburg ju »erlegen. Münnich 80.

2) On fait entendre a la Princesse Elisabeth qu'il fallalt op-

tcr, ou le mariage, ou le couvent. gcforte i8ai<i)t oom ö^ten

sJÄoi 1730.

3) ©u^mS Script com I6ten SKdts 1738.
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goginn yon SJJerflenburg) ()erüovi^ujie|)en unb angemcffen §u

t)cr()eiratl)en. 35er f)ieju üerfd^ricbene ^rinj 2(nton Ulrid^

Vion ^xam\6)wt\Q, gefiel 2i;nfang§ ber ^rinjeffm, halb aber

wu0tc man fie üon tl)m abju5icl)en, «hierüber mißvergnügt

ging er liUm ^eere, geigte 50^ut^ unb erwarb fi'd^ S3eifaU;

— nur hie ^rinjefftnn blieb t()m abgeneigt. S5ei biefen

SScrl^d(tni|yen entjlanb in bem f)od()gej!ellten, aUmdd)tigen

S3iron, gewiß ber ©ebanfe feinen ©ol^n mit ber QJringefftnn

2Cnna ju »ermdblen; obgleid^ er tk^ fpdter Idugnete unb

erjdblt waxt): bie Äaiferinn l)aht iijm gefagt, ft'c glaube

nirf)t t>a^ er fo(df)er(ei ^(anc f)ege unb hen jweiten S^eil

jur ©efd)id^te 9}?en^ifofä fpielen wotte *). SBaI)rfd^einlic^er

tfl e0, baß bie ^^erjoginn üon S3iron bem ^lane abgeneigt

blieb; nid^t fowoI)l an^ Xicmutl), ober auö gurd)t üor

funftigen ©efat)ren, fonbern weit fie mit ber ^rinjeffinn

über t)unbcrt Kleinigkeiten (j ^. n)ic bie tarnen reiten

foüten) tdglic^ in San! lebte.

2(l§ bie Äaiferinn ibre 9Z{rf)te fragte: warum jTc ben

bringen üon S3raunfd)weig nid)t fteiratl)en wolle? gab fie

5ur2(ntwort: weil er befd)rdnften ©eijlcö if!.— 2ßie fannfl

tu (entgegnete bie Äaiferinn) bieg bel)aupten, ha er fi'd^

überall üerftdnbig benimmt? — Sßenn<Sie (fubr bie ^rin^

jeffinn fort) mir ni^t glauben wollen, fo fragen @ie hm
«^erjog »onS3iron, weld^er tbtn fo benft wie ic^. — :©er

.^erjog entfd)ulbigte fid^ bicrüber bei ber Äaiferinn, fo gut

c6 gel)en wollte; fein (Sol)n aber, weld^er fid^ in bie ^rin*

jeffinn üerliebt i^atte, eilte ju i^x, lobte baß fie einen 50?ann

jurücfweife ber weber ©eift, nod^ Urtl)eil befi^e unb bot

fid^ (nad^bem er biefen Sabel nod) weiter au^gefponnen

i)atte) ber ^rinjeffinn felbjl jum ©emal)l an. IDbne tbm
3eit 5u laffen feine SBorte ju ©nbc ju bringen, fagte2(nna

1) ©ie J)atU \iä) burc^ SSranntwcintrinfm ?u ©runbe gcrid^fef.

WaumcrS SScitrdge II, 605.

2) ©u^mö aScnd)te i>om lOten gcbruar unb 22ftcn SJfdrs 1739.
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I^eftig unb in großem Sorne : td^ bin fe^r erflaunt unb finbe

eä überaus fü^n, ta^ ®ie eS ivagen mir fo(d) einen ^n;

trag ju marf)en. ^unbertmal lieber U)iU ic^ ben ^rinjen

t)on JBraunfc^weig ^eirat()en, aB «Sie! — Sn biefer 2(uf;

regung unb fül)(enb «»eld^en ®efaf)ren fte fid^ auSfe^e, wenn

fic noc^ langer ben ^rinjen üon S3raunfcf)weig jurücfweife,

ging bie ^rinjefffnn unüerjüglid) jur Äaiferinn unb wiUigte

in biefe SSermdi)Iung: — n}obei e6 inbeffen ungewiß bleibt,

ob fte jenen ^auptgrunb mittbeilte, ober nid^t. 2tm 14ten

1739. Suliu6 1739 warb t>k vöod^jeit gefeiert; t^k ^rinjeffinn

aber ging bie ganje ^ad)t l)inburd^ mit einigen ^reunbinnen

im faiferlid)en ©arten fpa^ieren, unb lie^ ben S3rdutigam

aUtin fd()lafen ')• 25a^ bie S3e§ugnal)me auf (Sd^aml)aftigfeit

nur ein SSorvoanb für bieg S5enel)men war, bürften weitere

S3erirf)te ergeben, worin c$ l)eift: eö fel)lt bem^rinjen üon

ffiraunfd^weig nid^t an @ei{l, Urtbeil unb <5elb|lbel)errfd^ung,

er ^at gute (5igenfd)aften unb ift feinem ßafter ergeben;

aber bie ^rinjeffinn "Knna befi^t einen eifernen Äopf, unb

Ibat gegen il)ren @emal)l, mit Erfolg ben ftol^eften Zon

angenommen, ßr ifi unerfd^rocfen in ber ©d^la^t, fürd)tet

aber feine Srau unb jeigt gegen fte eine unbebingte ^aä)-

giebigfeit, weld^e beiben gefdl)rlid^ werben fonnte. ©ie lebt

auf üblem %u^t mit S3iron unb tl)ut nid()tg ber Äaiferinn

ju gefallen; t?ielmel)r mißbilligt ffe^dleS, wa§ biefe billigt.

2luf bie ©egenüorftellungen il)re5 @emal}B, antwortete fie:

id) fümmere mid^ um nid)tä, eä mag barauS entfief)en,

)x>a§ eä fet). ^^ieran reil)en ftd^ Äldtfcf)ereien unb ©egen^

fldtfd)ereien unter t^tn ^amen, weld)e bk ©emüt^er immer

mel)r aufreihen unb erzürnen. £)ie ^rinjefftnn 2fnna bat

ein fanguinifd^i d^olerifd^eä Temperament, ij^ me^r ftolj unb

l^o^mütbig, aU e{)rgei^ig, t)or "allem aber fo eigenfinnig,

ta^ feine SSernunftgrünbe fic üon bem abbringen fonnen,

wa§ fie einmal befd^loffen \)at. Qin impertinente^ Svdutein

1) SScrmifd^te ruffifd^e ©ad^en, No. 3664 im breöbener 2frd^ioe.

©u^mä SBctic^te üom ^weiten SKai unb ad^ten JCugujl 1739.
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9J?cn9ben i)at bei iljx ben größten (ginflup. SSor Äurjem

wicfclte bte ^vinjeffmn t^reä 5!}?anne§ fe()r lange, fd)6ne,

blonbe '^aaxi ouö bem 3opfe, unb baö S^^dukin fd)mtt

ft'e i{)m birf)t beim Äopfe ab.

2)ie ©eburt einea @o()ne§, Swan, (ben 23|^en Zw^

guf! 1740) frf)eint bie f)duglid)cn SSer^dftniffe beiber @()e=

gatten nic&t gebef("evt ju ^aben, irof)[ aber mac!)te bie6 dx^

eigni^, fowie bie abnel)menbe ®efunb{)eit ber Äaiferinn,

eine ;äBejlimmung ixbix bie 2:{)tonfo(ge «nb 9fegentfrf)aft

bringenb notbtvenbig. Sc nief)r aber 2Cnna, ungern i()re6

Sobeä gebenfenb i)kmit jogerte, beflo mel)r festen fid^ alle

Parteien in S3en?egung um eine, i()nen günjüge ßntfd^ei;

bung f)erbeisufü()ren 0- ß§ frf)ten (ba dlifahtüß 2{nfprüd^e

nirgenbö mit ^Zad^brud t)eri?orgeI)oben würben) am natur;

nrf)j!en , ben Gittern 3«>an§ jene JKcgentfd)aft anjuüertrauen.

tiefer ^ian fonnte aber bem ^^erjoge üon Siron uns

moglid^ gefallen, ha er jweife(§of)ne f){i'burd) allen Qim
flu^ üerlol)ren l^dtte; unb auc^ bie Äaiferinn l)egte, aua

obenern?dl)nten ©rünben, feine Steigung ibre S^ii^tc ober

tbrem 9Zeffen bie b6ii)f!e ©ewalt anjuüertrouen. 9}?ag nun

aud^ S3iron gefüblt baben, ha^ iik Übcrnabme ber SJegents

fc^aft bebenflic^ unb für if)n, wie für jeben, mit ©efabren

tjerbunben fep; gewi^ njünfi^te er biefe bobe «Stellung unb

f)offte oller ©d^wierigfeiten ^txx p werben ^). £iiefe ©tim^

mung, weld^e feinen greunben unb Seinben nid^t »erborgen

1) 35tc Äatfcrtnn Eonnte bie ^nnjefftnn erifabetl) niäjt reiben,

unb biefe muf ftd) fel^c öorftd)tig benel^men, um ni^t in ein Ätoiler

geftcdt ju werben. SSerid^t Sleu&auerö »om 30ftcn Suliuö 1740 im

bteSbener 2(rc^ioe.

2) Biron craignait la noblesse fiere et entreprenante de Cour-

lande, ne savait ou se retirer; il a cru par un coup d'eclat parer

ä tous ces inconveniens, semblable ä uii homme qui se noye et qui

perdant la tramontane, neglige souvent le secours qui le sauverait,

pour courir ä celui qui falt sa perte. La Chetardie S5crid)t üom
29flen Oftober 1740, im »jarifec 2Crd)ioe. !«uplanb, Sanb 38. S3ü=

fc^ing III, 495—497.
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blieb, trieb jene, unb \>ox Mem ben Selbmarfd)aU 9}iünnicb

nn, fid^ ebenfalls bafür augsufpred^en.

SSon aU btefen fingen f)anbclt ein anjie{)enber Sendet

be§ fac^fifd^en S5eüoümdd^tigten ^e^olb 0- 3uü6rberjlt cts

5d()(t er, jwifcfjen ber ^rinjeffi'nn ^ma unb SSiron ^abe

t>on jel^er ein SKi^üerf)d(tni§ fiattgefunben, weld^e6 burd^ ben

Dom «^erjoge gebilligten ^eiratb^antrag feinet ®of)ne§ unb

babur^ erbot)t tvorben, baf ber wiener v^of (nod^ üor ber

©eburt Stt>an§) anbringen lief: man möge bem ^rinjen

üon S5raunfd)weig ben SSorfi^ im Äabinet nnt^ im ÄriegS«

Departement einräumen. S3iron fagte hti biefer ©elegenbeit

5u ^e^olb : ber üj!erreid^ifd>e .^of benft ju ^^aufe unb auc^

bier 5U regieren, er betrügt ft'rf) aber gewaltig, unb wenn

man in SBien glaubt ba§ ber ^rinj fo grofe ©genfd^aften

beft^t; fo erbiete id^ e§ bei ber Äaiferinn mit ganj leidster

5D?übe bal)in ju bringen, baf man ibn ber oflerreic^ifd^en

^Regierung, welc!)e fluge 9}iinijler fo nötl){g brandet, gern

«bcrlaffe. Sebermann fennt htn ^rinjen al§ einen bev

fleinflen ©enieS, unb wenn man il)n 't)kx ber ?)rinsefftnn

^nna jum @emal)l gab, l)atU man feine anbere 2(bfid^t,

«nb fonnte feine anbere '^ahm, al6 ha^ er Äinber jeugen

foHte. Sd^ glaube aber, baf et nid^t einmal t^u flug

genug i|!, unb wenn allenfalls ctweld^e erfolgen, fo ift ju

wünfdl)en, baf fie nid)t ibm, fonbern ber 5J)?utter narf)fd^la;

gen mögen. — Sn biefem ©efprdd^e bebiente ftd^ S5iron

ber beftigj^en 2Cu§brücfe ')• — S3alb barauf bat bie ^rin-

jeffinn um S3ewilligung eine§ befonberen v^offtaatS unb

fd^on b^itte bie Äaiferinn 2Clfe§ genehmigt, al§ S5iron e§

I)intertr{eb. ^ie§ nid^t al)nbenb fam ber ^^rinj ju ibm um

ftd^ in feinem unb feiner ©emablinn 9kmen ju bebanfen.

SSet biefer @elegenl)eit fagte if)m ber ^erjog imS5orjimmer

unb in ©egenwart vieler 9}?enfd^en: @ic banfen für eine

1) aSeciclit »om crflen ^tbt\iat 1741, im brcöbencc 2(rd6iöc.

2) eben jo l^ej^ig bcnal^m ftc& SSiron gegen Oftermann. ?)e|otb§

Seric^t t>ora ITten ©eptcmbet 1740,
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<Ba6)(, bic c§ nic^t »erbient unb ju Syrern gropen (Sd^aben

gereid)t. S3igi)er würben ©ie unb Sf)re ®emal)(inn al§

Äinber beä ^aufe6 betra(i)tet; nun wollen ©te ffc^ ju

gremben machen. Sei) glaube, baf ©ie ein guteg ^erj

l)aben, unb S^re ®ema{)(inn lieben unb bal)er 2ille§ mit

ficf) mad&en laffen. libn glauben benn ©uer 2!)urrf)laud)t

ba0 Sl)te ©ema^linn ©ie wieber lieb l)a6e? — ^a ber

^rinj antwortete: er l)offe eä! fo ful)r ber 'f)erjog fort:

betrugen ®ie fid^ nid)t! <Bo biel wei^ id^, baf alä id^

für©ie warb, bie ^rinjefftnn erfldrte: fte wolle lieber tl)ren

Äo]pf auf ben SSlocE legen, aB «Sie l)eirat^en! ^6) meine

cS gut unb ratl)e S^nen, anjlatt Sf)rer @emal)linn inZUtm

iü folgen, wo moglid^ bie ituU, weld()e il)r fo fd^one 'ilm

ft'd^ten unb ^lane eingeben, jurSreppe l)inunter ju werfen.

50?ir ij! gar nid^t unbefannt wa^ fie gegen mid^ felbfl für

Sentimentg l^egt; allein id^ l)abc i^re ©nabe nid^t notl)ig

unb werbe fie aurf) fünftig ni<^t notrjig l)aben. — 2)er

©d^lu^ bea gangen ®efprdcf)S war: baf er jum SSeften be§

^ringen unb ber ^rinjefftnn, \i)x 2£nfud)en um einen ge^

trennten v^of|!aat wiberrat^en l)abe unb wiberratl)en werbe.

fRaä) (Entfernung bea ^rinjen ful)r ber ^^erjog fort:

bic ^rinjefftnn wei^ nirf)t wa^ fie will, nirf)tg ift il)r gut

genug. <Sie l)dlt felbfl Sl)re SJZaiefldt bk Äaiferimt (xvk

tiefer aud^ genugfam befannt ijli) nur für eine bumme
9?uffinn, weil fie feine franj6ftfd)e SJomane lefen fonne

unb in9'2id)tg bem neuen ©efc^macf l)ulbige. — ^ie^rin*

jeffinn überwanb ftd^, lie^ jeneä @efud^ um SSegrunbung

eines eigenen ^offiaateS fatten, ging im fdlteflen SBetter

ju Sufe jum ^erjog unb üerftdnbigte ftd^ mit il;m; —
wenigfteng fam eS jwifd^en beiben ju feinen jlarfen 2tuö-

brüd^en. — X)k greube über SwanS ©eburt warb ber

^rinjeffinn baburc^ fel)r üerfümmert, ba§ baSÄinb fogleic^

in bie 3immer ber Äaiferinn genommen, unb jene über bie

2frt feiner ©rjiel^ung fo wenig gel)6rt unb gefragt würbe,

ol§ wenn fie nie bie g)?utter gewefen.

VII. 22
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%[$ bie fcf)on frdnflic^c Äaiferinn jTc^ ben 16ten SDFto=

ber 1740 plo^Iid^ mi übler befanb, (ief Siron in bm^er
©t bie üornebmflen9ieid^§; unb Äronbeamten ju fti^ rufen.

3!)iefen erfidrte er: er trolle nid^t bcn SSorwurf üerbienen,

weld)en man ben i^olgorudPi beim ZbUhm Cetera II ge^

macf>t l)abe. ^er Sujlanb ber Äaiferinn, it)eld)e fie nod^

t>or \t>enigen Zag^m berumgeljen fel)n , werbe fel)r bebenflid^

unb weil er wiffe baf fie wegen ber (Erbfolge nod^ nid^t§

feflgefe^t, fo mürf)ten fie bafür forgen unb je^t, ta e§ nod^

3eit fep, bie notl)igen SO?a^regeln treffen. Über ben weiteren

v^ergang erjdl)lte S3ef!ud^ef: 9'iarf)bem ber ^erjog obige

2fnrebe an bie üerfammelten v^errn gebalten, erfud)ten fie

tl)n auf baä bringenbfie: ber Äaiferinn, »ermoge feinet ßin^

fluffeS, bie 9lotl)wenbigfeit einer ßrborbnung üorjuftellen.

S)ie ©ad)e war allerbings bebenflidb, weil Znna t>on iel)et

ben Slob fd^eute, weSljalb man, felbji bei il)ren gcfunben

Sagen, 2(lIeS auf ba§ ©orgfdltigfte üermieb, wa^ nur im

©eringften baran erinnern fonnte. 3!)e^ungead)tet trug ber

^erjog jenen SBunfd) üor, unb nac^bem bie .^aiferinn l)ier;

über fofort mit ftd) 5u9?atl)e gegangen, äußerte fte: iö) l)ege

jwar für bie ^rin§efftnn 3(nna alle ikht. "KUdn id) werbe

burd) ^wd ©rünbe abgel)alten, fie jur Sl^ronfolgerinn ju

ernennen, ^er erfle ift: ba^ xt)x SSater, ber ^er^og t)on

9)2ecflenburg nodf) kht, ber fofort biel)er kommen unb nad^

feinem unöerfobnlid^en unb unbeweglid^en (^emüil)t, iia$

I)iefige Sntereffe eben fo unb nod^ mebr alä feine eigene Sanbe

unb ^iütt, feiner ^riüatrarf)e aufopfern unb fud^en würbe

llüiB franjoftfd^ einjurid>ten. gerner 'i)ahc x6) bei ber @e;

burt be§ ^rinjen ^voan gelobt, \)a^ er bie Äronc tragen

foUe ; bieS ©etübbe fann ic^ ni6^t mel)r bred^en. Semel)r

bie ^rinjeffinn fd^on vielfältig il)reg SSaterä Äopf gejeigt

bat, befto begrünbeter ift meine obige ®orge. — 2)ieÄai;

ferinn berief nunmebr bie nod^ öerfammelten ^errn üor il)r

S3ett, wiberboblte jene, öon ibnen mit £)an! angenommene

ßrfldrung unb unterjei^nete eine bem gemd^ entworfene
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ffiefanntmac^ung '). 2fm fiebenten DEtober 1740 befd^woren 1740.

bie ©olbaten unb S5ef)6rben, unb ndd^jlbem öuc^ bie®eifr-

lid^cn unb ^xcmbtn, bic Sljvonfolge Swanä. X)a ahn

ftiemit nocf> gar nid^t au^gefprod^en war: njer an ber®teUe

begÄinbeö n)abrl)aft regieren foUte, fo erneuten ftrf) bie Um;

triebe über ^eflfteüung einer 9?egentfd()aft.

Sn einer ()ierüber eröffneten getjeimen S3eratf)ung naF)m

S5e|!ud^ef ba§ SBort unb entwickelte bie ©rünbe n)egf)alb

man bie vP)crrfd)aft weber ben %iUxn 3tvan§, nodb einer

jaf)(reid^en S3el)6rbe übertragen fonne. S5efonberg i)ob er

bie nad^t^cilige SSerbinbung ber ^rinjeffi'nn mit if)rem übel

berüd[)tigten SSater, unb be§ ^ringen mit bem wiener .^ofe

l).ert)or. ÜberbieS, fd)(o^ er, I)aben hdi>c feine Äenntni§

von ben innern ober auswärtigen 2(ngelegen]()eiten biefeS

J)teid()§, unb ein üielfo^jfiger 9?egentfd)aftSratf) i|! ber9?atur

unferer Siegierung unt unfereä 5ßo(feä ganj juwiber, vok

2;t)eorie unb ßrfatjrung wx eilf ^at)xm hd ber Sbronbe^

fleigung berÄaiferinn bewieä. ^eg{)alb llimme ic^ für ben

^erjog üon Äurtanb: er ijl wo|)I unterrid>tet im ää)t rufjt;

fc^en Sntereffe, ^od^ gefreut, !(ug unb mut{)ig. SBir brauchen

einen SO?ann, unbeript ber redete ^Jcann. ^ie9J?ei|!en

gingen auf biefen SSorfd()(ag ein: ti)tii$ an§ Überjeugung,

tf)eiB wdl ffe glaubten bie S3erat^ung erfofge nur jum
(gemeine unb mit ber Äaiferinn fet) bereits 2(IIe6 abgcmac{)t.

Zi$ S3iron mit wahrer, ober er^eud^elter S5efrf)eibent)eit er:

fidrte: er fep md}t fdbig eine fo frf>were 2a|l auf fid) ju

ttel)men; antwortete i^m ber gürj! (JjerfaSfi: 2fÜeS waS

€uer |)o^eit in ber SBelt befi^en, üerbanfen OieSJuffanb;

weS'^alb fte hkä fRdä) nid)t in einem 2{ugenb(i(f 'oerlaffen

bürfen, wo @ie i{)m einen großen ^ien|! (eif!en fonnen,

unb wn einer anfeI)nHc^en 3a^t ber er|!en Wlänmx beS

ßanbeS baju aufgeforbert werben, ^ie ßrl)a(tung beS

SBo^leS oon 9?u^(anb unb St)reS eigenen v^erjogtf)umS

jtel)en übrigens in engj^er SSerbinbung unb ©ie fönnen in

I) ««aumcrg SSeitrdge III, 21. S3ü[d)ingö SJJagasin IX, 386,

22*
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1740. tiefer Ärifi6 JRu^lanb weber ttenen, nod) eS üerlaffen, ot)ne

^ugletd) ft'd^ felbjl ju nüi^en , ober ju ©runbe ju richten. —
Sule^t wiülgte ber «^erjog ein: bie SSerbünbcten müd)ten

für bie S3efc^(üffe weiter wirfen, weld^e fie ^um 2BoI)le beS

9?eid^eä am oort^eilt)afteften l^ielten. @raf ^f!ermann , wtU

6)ix firf), na6) feiner SBeife, gar gern im ^^intergrunbe ge?

\)alten unb mit jweibeutigen (Jrfldrungen burcf)9e{)olfen fjättt,

warb fo lange »on ben SSerbünbeten bebrdngt, bi6 er fid^

für bie 9vegentfd^aft S3iron6 erfldrte unb ber Äaiferinn eine

tn biefem ©inne abgefaßte (Sd)rift jum unterjeidbnen toor;

legte, ©ie gab jur 2(ntn?ort: man werbe 2(lIeS wa§ fti^

auf i()ren legten SÖBitlen bejielje, nad^ i()rem Sobe finben.

3>ic SSerbünbeten f^lugen I)ierauf üor: fie felbj! unt)

ein jeber bi^ ju bem 9?ange eine§ SDberften tjinab, foU eine

©d^rift unterjeid^nen , woburrf) 2(Üe erfldren: \)a^ im S^^

bie Äaiferinn ni^t ha§ @egentl)ei( fejlgcfe^t, ober fid) gar

nid^t auögefprod^en f)abe; — fie ben ^erjog, wd()renb ber

S^inberidl)rigfeit S«»an§, al$ Slegenten anerfennen wollten.

25iea gefc^al) wol)l nid^t um eine SSorFeljrung ju treffen

(ta wenigfienä ber ^erjog wiffen muftc, bap bie Äaiferinn

für il)n entfd^eiben werbe) fonbern aue (Staatgflugl)eit, um

ttm SSolfe ju geigen: bie 9?egentfd()aft fet) il)m eben fo^

wol)l nad^ i>m SBünfd^en ber SSorne^mflen bc§ 9?eid^e5

übertragen, aia burc^ bie beflimmte ^ntfc^eibung tljrer

^aiferinn.

©0 lagen bie 35inge, al^ tic brei Äabinet6mini|!er

unb ber gelbmarfd^aß SO^ünnid^ ben Htm ^ftober jur^rin?

jeffinn Unna gingen unb im 2(uftrage ber SSerbünbeten

fragten: wen fte für ben ©eeignetfien l^alte, bieSBürbe be§

OCegenten ju be!leiben? 2fm lieb|!en l)dtte fie l)ierüber gar

feine SOZeinung au^gefprod^en ; weil fie aber üon ben ge=

faxten S3efd^(üffen fel)r wol)l unterrid>tet war unb bie üb-

georbneten auf eine Grfldrung brangen, fo fagte jule^t

lirma entweber: ber ^erjog bürfte ber ©eeignetfte fepn,

ober jene üerftanben il)re 2(ntwort in biefem <Sinne unb

fjinterbradf)ten fte bem gemdf.
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'Km 28jlcn moUv 1740 flarb bi'e Äaifetinn 'ilnna. 1740.

2)ie t?on iijx unterfcfinebene Urfunbe über bie JRegentfdjaft

ffitronä, warb t)on einer betrauten Kammerfrau au^djan-^

bigt, eröffnet, getefen, befannt gemad^t, anerfannt unb

befd^woren. S^Jad^bem bem ^^erjoge ba§ «^oc^jfe unb

©d^wieriglle gelungen, njieä er ^erabtaffenb ben ^rinjeffmnen

2Cnna unb ^iifahtti), @e(b 5ur (Erweiterung ibre6 ^^of-

flaateö an ; in allem Übrigen aber benaf)m er ftrf) anmafenb

unb erfreute ft'd) an ben nic^t auöbleibenben *2rf)me{d()e(eien

unb Äried^ereien. „S'iiemanb, \6)xdbt ber fran56fifrf)e ®e--

fanbte la (5{)etarbie, get)t ju ber ^rinjeffinn, wd^venb Ulk

jum ^P)er5oge t>on Äurlanb t){nfirümen ')• ^ie @{)renbe5ei=

gungen finb abgefrf)afft, wetd)e bem ^rinjen oon S3raun=

fd^weig al§ SSater be§ ßjaren erzeigt würben. dJlan füft

tl)m nid^t met)r bie ^anb, fonbern füpt fic fned^tifd^ bem

9Jcgenten. 2)er ©enat t)at x^m, wie bei Srommelfc^tag

oerfünbet warb, ben Sitet foniglid()e ^o^eit übertragen.

^an üerad^tet ben ^])rin5en oon SSraunfc^weig wegen feiner'

9?uf)c, unb lobt bie ^rinjeffinn TTnna, weif fie if)ren (So()n

in ibt Sinii^c^ genommen unb erffdrt I)at, fie würbe ftdf)

ni^t einen 2fugenblicf üon i^m trennen."

Über alle biefe 35inge fprad^en einige SDfficiere in @e=

genwart be§ ^rinjen fe^r frei, unb gaben ju üerfieben:

bie k^te @ntfd()eibung ber Äaiferinn über bie 9iegentfrf)aft

fet; (mit SSerle^ung ber 3?ed^te be§ ^rinjen) erfd)(id)en,

ja üieUeirf)t gefd^miebet unb bürfte burd^ einen frdftigen

S3efd^(up Ux6)t §u befeitigen fepn. %U ber JKegent hk^ er;

ful)r unb ba^ ber ^rinj ben übereilten unb meuterifrf)en

JRcben ber S)fficierc nirf)t entgegengetreten fep, ging er ju

{l)m unb fagte: obgleich ®ie SSater bea Äaiferg fi'nb, ftnb

@ie borf) ju gleicher Seit eben fo fef)r beffen Untertban wie

jeber 2Cnberc unb ibm jur SIreuc üerpflid^tet. 2ütc^ werbe

id^, a(ö 3fJegent, (Sorge tragen ©uer .^ol)eit ju überzeugen

1) SBecic^t eom «cfim 9iüo. 1740. 'pattfcr 2(rrf)io, ««uplanb,

SSanb 38.
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1740. bap ©efcf){cfnd)feit, 2!reue «nb @eI)orfam gegen ben Äaifet,

- SI)ven @ol)n, oon S^nen eben fo fe()r erwartet werbe, als

t)on jeber anberen ^erfon im 9?e{d)e. — ^bg(eid) ber ^rin^

auf jebe SBeife fid^ §u entf^ulbigen fucf)te, ja um SSer^

äeif)ung bat unb üerfprad^ nie wieber im ©eringffen ju

klagen unb SSorwürfen, SSerantaffung ju geben, obgleich

bie ^rinjeffinn atte Äenntni^ ber <Saä)t abidugnete unb fte

mifbilligte, warb ii)X ©emal)l beS ndd)fiten SageS (ben

vierten 9?ot)ember) ju ^^ofe entboten um in ©egenwart ber

SKinijler, ber®enerale unb be6 ®enat6, ein f5rmli^e§ SJer?

t)5r auS5ufleI)en. 9Zad^bem er l)ier fd^wad) unb mit Sf)rdnen

eingeflanben; er 'i:)abt bie JKegentfd^aft an fid^ bringen wollen;

fagte il)m ber ©eneral Ufd^afow (ein jlrenger fDZann, weld)er

guüor an ber ©pi^e ber S5el)6rbe wiber <Staat6t)erbred)er

|!anb): ^rinj üon S5raunfd^weig ! (5in jeber wirb ©ie, fo^

fern e§ Sl)r S3enel)men nic^t i)erl)inbert, al§ t)tn SSatcr unferea

Äaifera betrad)ten ; wenn Sl)re 2(ufful)rung unS baju jwingt,

muffen wir @ie bagegen al6 feinen Untertl)an bel)anbeln.

Sei Sl)ver Sugenb unb geringen @rfal)rung, mag man

©ie uberrafd^t unb verleitet l)aben 0- SBdren ©ie aber

oon reiferem 2(lter, unb nad^ ©eifi unb 2(nlagen fdl)ig einen

^lan ju unternel)men unb burd()5ufül)ren , woburd^ JRul)e,

^rieben unb 2Bol)lfal)rt, \a t>aB i^afetjn biefeg 3?eic^§ l)dtte

fonnen geftort unb in bie duferfte ©efal)r gebrad^t werben:

fo mu^ irf) Sl)nen erfldren, ba^ ic^ gegen <Sie (obwol)l

mit bem größten ®d)merje) wenn (Sie bcä v^od^üerratl)^

gegen 3l)ren (Sol)n unb ^errn fd^ulbig gewefen wdren, mit

berfelben (Strenge würbe üorgefd^ritten fepn, wk gegen irgcnb

einen anbern Untertl)an (Seiner fKajefldt üon rodt gerin^

gerem Siange unb (Stellung.

v^ierauf nal)m ber 9?egent ha^ Sßort, fe^te ben ^m
gang feiner (Ernennung, fowie bie ©rünbe auöeinanber,

we6l)alb fein 3weifel wiber bie Qtd^tl)eit ber faiferlid^en Ux--

1) iDcr ^rtnj wat 1TI4, feine ©emal^tinn 1718 geboi^ren. SRous

inerö Seitrdge III, 48.
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funbc erl)oben tuerbeiv fönne. 3^ie 5taifcnnn (ful^v er fort) 1740.

I)at mid^ burrf) btcferbe jum SJegenten ernannt unb td) banfe

biefe (;oI)c (Stelle jucrfl i(}r; bann aber jweitenS (tvie ic^

()üffe) bcr guten C[>?einun9 unb bem Zutrauen, todä)t$ bie

l)ier nerfammelten erf!en 9J?dnner beä 9?etd^eg in mid^ fe^en.

X)a jeborf) S^re 9)?aieflat bie Äatferinn mir baS Sved^t ge^

laffen l^aben, biefe^ ()üf)e 2(mt nieberjulegen, fo erfldre id^:

bap wenn biefe SSerfammlung @uer ^f)ol^eit für baffelbe taug;

lid()er, ober in irgenb einer SBeife für fd(}ig l)d(t eg ju über*

nel^men, iü^ ju S()rem ;S3e(!en in biefem ^(ugcnblid^e ab*

banfen wiU. Sollten jene bagegen wünfd^en ba^ id) meine

SBürbe bci)alk, fo üer^jflid^tet mid^ meine ^anfbarfeit gegen

bie oerflorbene Äaiferinn unb gegen 9Ju^lanb, biefem SBunfd^e

in ber ^öoffnung go(ge ju (eif!en, bap ic^ burd) ben Svatt)

biefer ^errn im ©tanbe fepn werbe, ber fd^weren 2(ufgabe

jum 5ßort{)ei(e biefeS großen 9?eid^eä unb meiner SSerpfllid^j

tung gemd^ ju genügen. — S)la6) biefer 5(nrebe erfidrte

einer öon hm ©egenwdrtigen: fowie fte üor bem Slobe ber

Äaiferinn gebeten l)dtten, ba^ ber ^erjog mit ber Svegent*

fc^aft bef(eibet werbe
; fo häkn fie je^t er möge bicfelbe jum

S3ortI)ei(e be§ JKeid^ä be()a(ten. ^a6^btm @raf S)ftermann

nochmals bie '2trf)t{)eit ber 9?egentfd^aftSurfunbe bezeugt l)atte,

warb fie r>on allen ©egenwdrtigen unb aud) üom ^rinjen

Don ^raunfdE)weig für gültig anerkannt, unterfd^rieben unb

unterjeid)net.

3lad) biefem neuen ©iege i)idt ftd^ ber 9tegent für

t)oUfommen ftd^er unb er§dl)(te bem S3eooUmdd^tigten ^Pe|o(b

am ISten 9^oüember ') : nur mit fO?ü()e i^aht iä) mld} mU
fd>lie^en fonnen t)k £aft ber JKegentfd^aft 5U überne()men;

id^ will aber feine S3efdl)werlid)feiten ad)ten , ba id) fel)e ba^

mir baä SSolf feine Siebe unb SfJeigung juwenbet. "Um

alierwenigften fanntc ber ^rinj oon S3raunfd^weig ftd> unb

bie 23erl)dltntffe, ba er ftd) weif mad&cn lief eä fommc

nur auf il)n an, um bie neue (Sinrid^tung um5uwerfen.

I) Scrid)t 00m erjlcn ^cöruar 1741,



344 Siebente« 25ud). 5(d)teS ^auptftuif.

1740, Unter ben wenigen 2!I)e{(nel)mern Ui gefd^eiterten Unters

ne^menö befanb ftd) ein 2a!c{ te§ Hofnarren ^ebriEo unb

ein rufftfcf)er Sdnjerjunge. 2((S irf) ben ^rinjen fragte:

waS er benn eigentüd) f)abe mad^en wollen? antwortete er

mit einer fold^en @elafi'eni)eit: id) wollte ein S3i6d^en res

belliren; ba^ xdi) nid^t wu^te ob id^ Iarf)en, ober weiter

bofe fepn follte. — ^oc^ entfagte ber ^rinj, voo\)l nur

nad) be§ Siegenten SSeifung, allen Ttmtern, unb biefer fagte

ber ^rin§efftnn: id) fann (Sie unb Sl)ren @emal)l nac^

^eutfd^lanb f^idfen, unb e6 giebt einen ^erjog üon ^ol;

jlein in berSBelt, weld)en \6), wenn man mid^ baju jwingt,

nad^ JRuflanb berufen werbe ')• — Sjl ber |)er5og (fc^reibt

ber franj6fifci)e ©efanbtc la ß^etarbie) im @tanbe ftd^ ein

Söf)r lang in feiner Stellung ju erl)alten, fo glaube ic^

er wirb ben rufftfd&en S£l)ron bej^eigen unb für feine ^a6)i

fommen erwerben^), ^a er feit jel)n Sal)ren eine unbe*

fcl)rdnfte ^errfc^aft iihU, l)dlt er fic^ für fdl)ig fte fernerl)tn

5U bel)aupten. — ©ewif war ber |)erjog (unb bie 9}?ei|!en

mit il)m) überjeugt, ba^ für feine gefe^lid) begrünbete unb

burd^. fo entfdieibenbe 2;i)atfad)en befldtigte 9}?ad)t, nid)t

bie gcringjle ©efal)r üorl)anben fet) unb er üon Tillen ge*

liebt unb bewunbert werbe.

2(m Sage nac^bem ber |)erjog jene £)rol)ungen wiber

bie ^rinjeffinn ausgeflogen l)atte, fteUte il)r ber gelbmarfc^all

Wlmnid) einige ßabetten üor ; weld^e ®elegenl)eit ffe ergriff

um ft'c^ über bie S5el}anblung ju befc^weren, welche ffe nebj!

tbrem ®emal)le ücm 9iegenten erleibe, fo ha^ Hjmn faum

ein anberer ^(uäweg bleibe, alg Sfuflanb ju üerlaffen.

gür bicfen gall bitte fie ben gelbmarfd^aü: er möge alleS

2(nfe^n unb allen ßinflu^ ben er beft^e, anwenben um ben

SfJegenten ju vermögen, bap er il)nen erlaube tt)r Äinb

mtt5unel)men, um c§ gegen aü bie @efal)ren ju fiebern,

1) ^eter III, ber ©ol^n ber Unna unb be§ ^^crjogS Don .^otjtein,

b« ©nfel Meters beS ®ro^cn. 3?aumcrS Seitrdge IH, 55.

2) iBeriei^tc »om 29|len Oftobet unb ctften 9looember 1740.
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rt)dd)ix 9?uf(anbä S5e^errfd^er auSgcfe^t fep, wenn er in 1740.

bcn v^dnben feiner eigenen unb ber tobtlicl^en %mtii feiner

'2(ltern bleibe. — ^^ierauf fragte SJiünnirf): ob fie ftd^ fd^on

irgenb mitget^eilt l^abe? <Sic antwortete: feiner (Seele!

SDbgleid^ EWünnid^ jur ©rl)ebung beg 9?egenten beige*

tragen 'i)atU, fanb bod) 2(rgwol)n unb ßiferfud^t 5wifd()en

ibnen j!att. Sener wollte felbft l)errfd()en unb einem 50?anne

\m Sßixon nid)t untertl)an fepn; biefer liegte bie 2(bfid^t

einen fo unbequemen Sf^ebenbu^ler wo möglich ju befeitigen.

S5ci biefen SSerl)dltniffen erbot fi'd^ ^mniö) gegen bie ^^nn*

jeffinn : ben 9?cgenten üer^aften 5U laffen '). ©ie fe^en,

antwortete 2Cnna, i^ren Äopf unb il)re ganje Familie auf§

©piel. 2(16 aber Wlmniii) bie 9'?otl)wenbigfeit entfd^eibenber

5!J?a^regeln erwieä, ful)r jene fort: nun fo t^un <5ie frf)nett,

voa^ @ie tl)un wollen. — Sn biefem 2(ugenbli(fe melbete

man bie 2(nfunft be6 Sfegenten, unb wd{)renb bie ^rin§efi

finn i^m entgegenlief, entfernte ftcf> Wlmnidf) burd) einen

anberen 2(uggang
,

flellte ftrf) aber unbefangen bei bem 9?es

genten ju einem freunbfc^aftlirf)cn9)?ittaggmal}le ein, woran

nur beibe gamilien Zi)d{ nal)men. (^rft gegen 2fbenb fe^rte

9)?ünnid^ §ur ^rinjeffinn jurüdf unb fragte: ob fte il)m

S3efel)le ju crtl)eilen f)abe, benn fein ^lan fet) entworfen

unb er wolle tl)n in ber ndd)ften S^ad^t »om lOten auf ben

20ften Sf^ooember ausführen. SDie ^rinjefftnn erf(i)raf über,

bie ©d^nelligfeit unb 2Öid)tig!eit be6 S5efcl^luffe§ unb wollte

nad) ben 5D?itteln ber 2(ugfül)rung fragen. 35er ^elbmar--

fd^all aber erklärte: fte möge beibeg üer5eil)en, ha^ er fiel)

je^t l)ierüber nid)t weiter erfldre, unb ba^ fie am ndd^flen

?Korgen um brei Ul)r in il)rem S3ette gewedPt werbe, dlad)

fur^er Überlegung fagte bie ^rinjefffnn: irf) übergebe mid^,

meinen ©ema^l unb meinen ®ol)n ganj il)ren ^^dnben unb

oertrauc Sl)rer gül)rung. ®otte6 25orfel)ung möge ©ie lei^

tcn unb unS "KUe befd^ü^en.

SSon ber ^rinjeffinn fet)rte SKünntd^ jum Sxcgenten

1) ^c^olbä Sccic^t com 12tcn Scccmbcr 1840.
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1740. jurücf um bei t()m 2(benbbrot ju ejjen, ober \>ielmet)t um
i^n ju beoba(i)ten. @rf)on SJJittagä i)attt ber 9vegent be^

merft: e§ fep i^m öufgefallen ba^ fo wenig SSoIf in ben

©trafen geroefen unb 2(lle fo ftn|!er unb niebergef^tagen

auggefe{)en, a(6 ob fi'e nid^t jufrieben rodren. ^te ©efeU^

fd^aft entgegnete: baf entroeber an iixn 2(nfd^eine nid)tg

fev), ober baf er ent|ite{)e au§ bes SSolfeS ©c!)merj über

ben Sob ber Äaiferinn. 9}?ünnid() fanb htn ^^erjog QCbenbö

fo nadt)benfüd) wie Wittao,^, unb biefer flagte über eine

5(bfpannung beS ©eijleä, eine (S(i)were unb Unbel)ag(id)feit

beS @emüt{)S, wie er fie nk im 2eben gefü()(t I)abe. 2)er

gelbmarfd)all unb ber mit i()m eingetretene @raf £6wen=

wölbe fagten i()m: eS möge eine (eid()te Unpdflid^feit fet)n,

weld^e eine gute 9^ac!^tru!)e befeitigen werbe. 2!)ennod^ rebete

ber^^erjog (obgleid) fonfi gefprdi^tg genug) beimGffen unb

wdt)renb be§ übrigen 2(benb6 faum irgcnb ein Söort. Um
t^n ju beleben ober baö @efprd(^ fortjufül)ren , fing ber

gelbmarfd^aU an ju erjd{)(en üon bm <Sd^(a(^ten unb ©e*

fed^ten feineS r)ierjigid{)rigen £>ienfteg. X)a fragte ifjn plo^a

lid^ ber ©eneral ^owenwolbe: ^ahm fte feiner Unternet)^

mung wdt)renb ber ffta(i)t beigewohnt :Diefe, in ben

augenblicflic^en S3eri)d(tnifi"en fo bebenflic^e unb bebeutungS>

üoUe grage, traf ben Selbmarfc^iall; bod) er^o()lte er fid)

unb antwortete mit guter Haltung unb fc^einbar großer

©Ieid)gü(ttgfctt: hd ber großen 3ßf)( i^on Unterneljmungen,

benen id^ beigewo()nt )^aU, muffen auf jebe ber 24 ©tun?

ben, et(id)e fallen.

Um idjn Ui)x nabm 5Künnirf) freunbfd^aftlid^en lib'

fc^ieb üom S^egenten unb wünfd^te \i)m eine gute 5iad^t;

um brei U()r traf er mit beftellten S)fftcieren unb ©olbaten

bei ber ^rinjefn'nn 2(nna ein, unb l)ie(t biefen eine bcftige

Siebe, worin er ffiiron einen ©pi^buben, SSerrdtber unb

«Kad^trduber nannte '). 2)ie ^rinjefftnn flimmte ein in bie

1) ia (S^etarbieS Sertc^t »cm '21^en 9?oöcm&£r 1740. Die cn^-

lifc^en 95erid^te in 3f{aumerS JBeitrdgcn H, 57.
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Ätagen, unb befaßt tem ^clbmarfc^aU in Se3ncf)em ju 96^1740.

l)orrf)en, fowie ben ^erjog ju üerl)aften. Unbe^inbevt

biirrf) bic SBadf)en brangen bie ©olbaten, an t^rer ®^3i^e

bcv ©eneral Man^dn, bi^ gum ©(i)(afj{mmer be§ Stegen*

ten. 2((§ er ft'rf) juv SBe()re fe^tc, prügelte man tf)n, banb

i{)m bie ^dnbe, ücr|!opftc il)m ben 9^unb, unb trug i^n

in bie Äutfd^e beg gelbmarfc{)aU§. £iie ^erjoginn warf

ein ©olbat auf bcr (Strafe in ^m (S(i)nee; unb er|! al$

beibe, fie unb if)r @emal)I in bloßen v^emben fajlt erfroren

waren, gab man il)nen Ut not^ige Ä(eibung. SBd{)renb

ber ^Jad^t würben nod^ üte(e anbere ^erfonen t)erf)aftet, be§

SiJZorgena aber um neun U^r bie 9}?inifter unb ©enerale,

tic ©ro^en beö 9feid()§, bie (Solbaten unb tic ^rinjeffinn

(S(ifabetl) jur ^rinjeffinn Tinna berufen. 9J?an ernannte

tiefe 5ur ©ro^fürftinn unb 9?egentinn, i(}ren &cmal)l (ber

t)on ber ganjen Unterne{)mung nid)t§ gewußt Ijaik) jum

©eneralifffmug , Wliinnid) jum erjlen Wini^tt, t>ftnmann

jum ©ro^abmiral unb 9)?ini(!cr ber auswärtigen 2(nge(egen*

Reiten, (Sjerfagfi 5um ©ropanjler, ©oloffin jum SSices

fanjter. i^ie ©efangenen würben i?or(dufig an oerfd^iebca

nen Sorten eingefperrt, £)rben au§get^ei(t, ein Sebeum ge*

fungen, ©efd^enfe gemad^t unb bie <Srf)u(ben ber ©ro^en

be5al)lt; wd{)renb man bem -^erjoge üon ®iron alleä ©elb

unb ®ut na^m, hi$ auf feine golbene UI)r unb feine Äfeis

ber. — Seber, fd^reibt ber fdrf)ftfc^e Seüottmdd^tigte 0, '^^it^

cl)cx im iüngften Za^, alB biefe ©reigniffe t)ermutf)et; unb

la 6{)etarbie melbet an bemfelben Sage: tiz natürlid^e ^rb*

nung ber 2)inge ijl ()ergejIeUt unb 7iüc§ je^t nad) hcm ©e=

fd^madfe be6 S5olf§. ©d^on jeigt bieg ofjne 9?ücfl)alt feine

greube unb ^d(t biefen 2(ugenblicP für ben erflen, wo e6

einer red^tlid)en ^rei^eit genieße!

2C(6 bie gefangene v^^erjoginn öon S3iron t)6xU, wer

t)a^ ©anje geleitet; rief fie mit Um 2(ugbrudfe beö größten

1) ^e^o(b§ unb la (5:^etarbie§ fflerid^te oom 22jlcn ?ioccm6ci:

1740. «Kanfteinö ScnftüürbigJeitcn.
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1740. ^r(!aunen§ avii>: id) würbe cl)er geglaubt l^abcn, taf @ott

ter ^fUmdd^tige j!erben fonnte, alä ba^ ber ^dbrnaxfö^aü

!Künnid^ unS fo bel^anbeln n)ürbe. SBolfrab, beffen 2(biuj

tant, ein SJJann ber bei bem SSobe fetner Ttftern (fo fel)r er

fte aucf) liebte) feine Sl^ne üergo^, fagte fpater: ic^ fonnte,

qB ic^ ben ^erjog unb bie ^crjoginn fprac^, eine ganje

glutl) üon Sl^rdnen n{rf)t jurütf()a(ten
; fo beweglid) war

ber ^nbticf. X)k ^erjoginn fte( ihm ju gü^en unb hat,

er möge fid^ um ©nabe für eine fo unglü(f(id)e Familie

oerwenben.

S5efiud^ef ber fid^ taut gerü{)mt: ba^ er ben ©ebanfen

ber (Ernennung S3ironä jum 9?egenten §uer|! get)egt unb

jum S^eit burd)gefe|t \)ahz, war be§t)atb aU fein ??reunb

je^o mit V)erl)aftet worben. Jßalb barauf finben wir i()n jc;

bod^ auf freiem ^u^e unb a(§ ben bitterften 2(nf(dger S3i=

ronS. ©obalb biefer if)m gegenüber geftellt würbe, Idugnete

er aU bie argen SSefd^uIbigungen unb fagte: id) will alleä

mir jur Saft ©elegte alg wal)r anerkennen, wenn ^^crr SSe^

|lurf>ef e§ je^t fo befrdftigen will, wie er e§ am jüngjlen

Sage üor (Sott wirb verantworten muffen 0- 2!)er ^erjog

fprad^ in fo feierlicher SGBeife unb mit fo fefter v^altung, baf

alle SKitglieber ber Unterfud)ung§commiffton baüon gerül)«

waren. 5Beftud[)ef l)ingegen warb ergriffen t>on einem l)ef=

tigen unb frampf()aften gittern, fiel auf feine Änie nicber

unb rief au§: idb fann bem nid)t wibcrj!el)en
,
fonbern mu^

bie E2Bal)r^eit fagen unb ©otteg unb be§ ^erjogS SJergeii

l)ung erbitten, hierauf bekannte S5efiuc^ef: er l)abe hm
v^erjog fdlfd)lirf) angeflagt auf ben @runb üon Einreibungen

unb äJerftd^erungen beS gelbmarfc^allS, i>a^ bieg ber ein;

jigc 2Beg fep auf weld)em er (S3e|tud)ef) feine eigene (5l)re,

iibtn unb Familie retten fonne. X)k <Bad)i. wanbte ffd^

fo, ta^ felbjl ber ^rinj üon 5Braunfd)weig fagte: ber ^er^

jog t>on Äurlanb ijl nirf)t frfiulbiger aB ic^ felbft bin, nod^

i)at er etwaä gctl)an, voab nid^t jeber in feiner Sage getl)an

1) sRaumetö Seitcdgc II. 119.
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\)abm würbe. — ^iefeö ßi^ifdicnfpiel fonnte jebod) nic^tl740,

v»erl)inbern ba^ S3{ron auS fd)wad)en ©vünben öevuvtl}eilt

itnb mit ben ©einen nad^ Sibirien 9efrf)idPt würbe ') : benn

er \)abt nid^t 9e{)6rig fur'bie @cfunb()eit ber üerj^orbencn

Äaiferinn geformt, wibcrrcrf)t(id^ narf) ber Svegentfd^aft ge^

trad^tet, @elb ju feinen äweifen »erwanbt, bie SJeicfeögc;

fe^e übertreten, bie ^rinjeffinn üerdd)t(irf) bel)anbelt u.
f.
».

u. f. w.

©0, SScrurt^eilung unb ©c^tcffal ber SSeftegten. ©e-

^en wir je^t wa$ hk ©ieger gewannen, unb wie ffe fid)

befanben. ^ie ^rtnjeffmn jeigte nic^t einmal Sujl, üiel

weniger S^W^it ju regieren*), unb nur gegen if)ren ®e;

mal)l fud^te fie hk k^U dJabe ferner|)in auäjubilben unb

onjuwenben. S3eibe bel)anbelte 9)?ünnirf) {im @efül)(e fei;

ner SBid)tigfeit) fforj, ja geringfc^d^ig, wegl)alb ber ^rinj

fagte: td) ^abe bem ©rafen oiel 5U banfen; barauö folgt

aber nid^t ba^ er ben ©roföejier fpieten bürfe^). SBenn

er lebiglid^ feinem grdnjenlofen ^Ijrgeije unb ber natürlt«

^en v5)eftig!eit feinet Temperaments folgt; fo wirb biefe,

feine eigene 2;i)orl)eit, il)n inä SSerberben ftürjen. — 2)ieSs

mal gleid^en ©inneä auferte bie SJegentinn: 3}Junnid) Ijat

ben ^erjog üon Äurlanb mel)r an^ ßl)rgeij, benn auS

Hinneigung ju mir geflürst; we6l)alb id) jwar iik ^xüö^k

beä SSerrattjeS drnbten, bm 5ßerrdtl)er jeboc^ nid>t ad^ten

!ann. ^eä Selbmarfd)all6 l)errfc^fiic^tige6 SÖBefen ij! nid)t

Idnger ju ertragen, t)a er bie Äul)nl)eit l)at, bei mancher

@etegenl)eit tcn auebrucflic^en unb wieberl)ol)lten 33efel)len

meinet @emal)l§ gu wiberfprec^en. dx l)at ju üiel ^^rgeij,

Unrul)e unb Unternel)mungägeift, al6 baf man :l)m »er-

trauen bürfte. dt follte nac^ feinen ©ütern in ber Ufraine

1) Preuves bien faibles et insuffisantes, Ca S^etarbic, ixcii-

ten ^ai 1741.

2) Fain^ante, salope, ue vient jamais au conseil. Müimich

139, 140.

3) sRaumerS SSeittdge 11, H".
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1740. 9el)cn, unb feine Sage bafelbfl in 9iul)e befd^Iie^en. —
55iefe ©timmung augbeutenb, wirüe S)|lermann für Tthn-

m6)$ f8ernad)(dffi9un9 , woran ftd^ feine S3erabfd)iebung

önre{()te. %[§' i^m ber ©enerat 26n?enn)o(be biefe Sotfd)aft

anfünbigte, antwortete er: t(^ betra(^te btefe 6nt(affung aB
bie größte 2Bo^It{)at, n)e(d)e mir bcr3?egent erzeigen fonntc,

unb irf) nel^me fie an mit ber größten 2)anfbarFeit unbUn^

terwerfung '). — ©eine gamilie war inbeffen nicf)t fo ges

faft wie er, unb a(§ bie ©rdftnn 9)?ünnid^ üon bem ^rins

Jen üon S3raunfd)weig mit Zt/xämn in l^m ^Tugen 2(bfcl^ieb

nal)m, fagte i()r 9}iann: 9)?abam, id) ]()offe @ie werben

fein 3etd^en ber S5etrübni^ geben, über ©einer ^o^eit un§

bewiefene gro^e ©nabe unb ©unft, we(cf)e un§ §u gro§et

^reube unb ©enugt()uung gereid^en foU, — xoit bieg bei

mir ber %all ift. — Sn ber Zi)at war fein ©turj l){emit

feineSweg§, wie man erwartete, üoüfommen entfd^ieben.

SS{eImet)r blieb er in ^etergburg unb feine SSerwanbte baS

^rdulein SJZengben (weld^e bcn ^rinjen |)afte unb bei ber

^rinjefftnn ungemein x>ki öermod()te) wirkte für feine ^ers

1!eUung ^). ^(S bie SJegentinn fragte: xoa^ fagt man unb

xr>a§ tmhn ©ie über 9J?ünnid)g ßnt(afi"ung? gab bie^rin;

jeffinn (Slifabetf) ^m 2fntwort: man ift fel)r erftaunt ta^

©ie biefelbe bewiüigtcn. Sd^ liebe ©ic ju §drtlid) um S^»
nen nic^t ^u geftel)en, ta^ ©ie um fo übler getl)an I)aben,

ba fte ben SSorwurf be§ Unbanfg auf firf) laben unb ffd^

eine§ 9JZannc6 berauben bem ©ie (nacf) ber SSeife rvk er

fic^ für ©ie geopfert l)at) ganj vertrauen fonnten. — v^ieburd)

getroffen bereute bie Siegentinn baS @efd^el)ene unb fud^te

ftd^ bamit ju entfd^ulbigen , ta^ ii)x ©emaljl unb S^flermann

1) sOlünnid^ \)citti ben 2fbfd^teb geforbert, aber reol^l ge^op i^n

mdjt iu erhalten. £a (5^etarbte§ SSeri^t »om ftebentm SKdrj.

2) Ca e^etarbieö Send)te »om 14ten, 24ftcn Scinuar, unb 31jlcn

sßidrj 1741. Sie ©c^icellcr ber IKengben ^eiratkte SOiünnid)^ ©o^n.

JRaumerö SSdtrdge II, 167.
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i\)i feine JÄulje gelaffen, bi$ |ie in bie Gntfetnung SKun* 1740.

nicf)^ gewiüigt l)dtte.

©egen SSertraute bemerkte eiifabett): man mu^ wenig

©eifl hahtn, um fo feine ©c^wdc^e ein5U9ej!e()en. ^ic

^rinjeffmn i|l fd^(ed)t erjogcn, of)ne 2cben6art unb fo eigen-

finnig wie if)r SSater. Ser ^rinj aber !ann nirf)t furrf)tbav

fepn, bcnn tx wirb üon 2(üen üerad)tet. — Gin anbermal

tabelte (Slifabetl) 9)?ünnic^§ S3enef)men gegen S3iron, unb

fanb e§ (dd)er(ic^ üon dtu^m unb (5i)re ju fpred)en, wenn

man bie tibermad^t in |)dnbcn Ijaht unb feine @cfal)r oor-

f)anben fep '). ^-^ ifl, fu^r fie fort, t)iebur(i) ein 2Beg gcs

jeigt welche bie (Stellung eine§ jeben unfid)er mad)t, fobalb

jemanb im ©tanbe ift &t)X)alt ju braurf)en. grembe mag

man berufen, aber e§ ij! im boc^l^en ©rabe unf(^icf(ic^ ii)mn

alle wid^tigen (Stellen an§uüertrauen.

lil$ nun ber Ärieg mit (Sd^weben augbrad^, für weU

d)en geheime ©egner %nm§ in Petersburg lebhaft wirften,

um neue Umwälzungen l)erbeijufül)ren , famen bie nur ober«

fldd^lid^ üerberften ©efinnungen immer me^r an ben 2ag,

^ieber gehörige 2(nbeutungen unb 3(uffldrungen giebt dn

S3erid()t beä franjofifd^en ©efanbten 5Ja ßl;etarbie üom jweiten

(September 1741. ©ä l)eift bafelbft: unter ber 9?egierung

ber üerftorbenen Äaiferinn braud)te man nur jwei ©o^en

SGBei^raud^ ju ffreuen; je^t foU man einem 3!)u^enb opfern,

unb wei^ nid^t woju ftd^ entfd)lie^en. 5)enn bie Sfegentinn,

mit il)ren ©ünfilingen mdnnlic^en unb weiblid[)en @efd)ledf)t§,

jerfloren iia§> voa§ SDjlermann unb SKünnid) auferbauen, unb

biefe tl)un jenen iia§ ©leid)e.

S[Bdl)renb bie SJegentinn tdglid^ minber jugdnglic^ wirb,

em:pfdngt bie ^rinjefftnn ßlifabetl).mit fo üerfül)rerifc&em

SÖoblwollen, baf man, einmal bei il)r eingetreten ni^t wie-

ber fortfommen fann. T)k 3ufunft jeigt feinen ©egenftanb

be§ Strofteg. 2)ie 9?egentinn bel)arrt in ibrer 5(bneigung

1) aScricbt 8a S^ctarbic Dom jicbentcn Januar 1741.
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1740. gegen ben ^n'njen '); oft »erbietet i^m ^rdulein Sulie 9}?eng-

ben ben Sutrttt in baS 3immer feiner @ema{)(inn; ja bis«

weiten jagt man ihn au§ bem S5ette. ^er ©ef^mac! ber

fRegentinn für bie Ginfamfeit, i|^ nur ein SSorraanb um ben

©rafen 2t)nar ungefiort fef)en ju fönnen. "Knd) muf man

fi(^ burc^ beffen SSer{)eirat{)ung mit Sulie 50?engben nic^t

tdufd^en (äffen. 6§ ift ganj berfelbe ^ali, wie mit S3iron

unb Si^dulein Sterben, roeld^e nur um be^wiUen if)rer dlte^

Ten (Sc^vDefter (ber nachmaligen grau t>on S3igmarf; üor*

gejogen warb, weil biefe fic^ ju einer •^tixati) fold^er 2(rt

nid^t l)ergeben wollte. 2)er einzige Unterfd)ieb i|!: ba^ bie

^rinjen ^eter unb Äarl üon lurlanb, obwohl ganj gewi^

.^inber ber Äaiferinn "Unna, bei ben allgemeinen ßrborb-

Tiungen nici)t berücffi(i)tigt würben, wdl)renb wir nun üiel^

leicht erleben , baf Äinber eineS Privatmannes ben ruffifc^en

Zi)xon befieigen. — ©ewif l)at bie 9iegentinn nid)t Älugj

i)eit unb ©rfal)rung genug, eine Sntrigue nad) SBeife ber

öerftorbenen Äaiferinn burd^jufül)ren''j; aud^ giebt e§2(n|!of,

taf jene bie 2!)iamanten, baS ©ilberjeug unb anbere ©üter

SSironS, an it)nax unb bie 9}?engben fc^enfte.

2Beld^ ein Suftanb! £)er Äaifer ein Äinb, feine 2tltem

in jletem ^m\tt unb nirgenbS gead^tet, bie SOJinifler uneinig

unb fd)on beSl)alb eine etenbe ©efc^dftSfü^rung , ein Ärieg

t>on ben (Sd)weben, ju golge öffentlicher 6r!ldrungen gutens

tl)eil§ für bie ^rinjeffinn ßlifabetl) unternommen'), unb

biefe ^rinjefffnn fd^on beSl)alb geliebt unb Qu^xt, weil man

11 (5r burfte ntd)t fn i^ren ©arten fommen. Münnich 142.

2) 8a S^ebartieö Seric^t oom 12ten ©eptember, 14ten Sanuar

unb 14ten Dftober 1741/

3) II est i'ncontestable que la Princesse Elisabeth a un puis-

sant parti, qu'elle est g^neralement cherie de la natlon, et qu'elle

l'emporterait sur la Princesse Anne et sur tout autre , si cette

meme nation se trouve libre de se choisir un rnaltre. ß^etarbie

ben ISten Zttobtt 1740. Elisabeth est l'idole du gros de la na-

tion. 35ritten 3inuar 1741.
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fie für üernad^tdffigt unb ^uruifgefe^t l)ie(t '). SSon 3eit ju 1740.

Seit fül)rte düfahctt) ftd^ aU Zo<i)kt Cetera I, Hagte gegen

i()re SJertrauten (hm ©efanbten la ßljetarbie, ben 2eibarjt

2ef!ocq, ben Äammerl)errn SBoronjott) unb ben ©d^reiber

©warj) über SSerte^ung if)re0 ^rbrec^tä, fcfialt auf ^fler;

mann, Ttmmidi) unb aKe 2(u§ldnber, unb tx^ai)lk üon ber

allgemeinen Unsufrieben^eit, befonber§ ber 2eibtx>dd()ter. S3alb

barauf fan! aber ber ©enu^füd&tigen wieberum ber ^uti):

fi'e fürd^tcte ta^ man bei einem ühtln 2fuägange ber Unter;

nel)mung fte in ein Älofler einfperren werbe ^), unb nod^

me^r fürrf)teten if)re 2(nf)dnger bie Änute unb baä S5Iut;

gerüf!. ^ie 2(blicl^en (fd)reibt beö^alb ber engtifc^e Sot=

fc&after) wefd^e etraaä ju verlieren 'i)ühm, jlimmen in ber

Siegel für ba§, roa^ foeben beflel}t unb fd^ivimmen mit bem

©trome^). X)k meijlten unter ibnen finb nod^ ©totfrujjen,

unb werben allein burd^ Swang unb überlegene ©ewalt ah
gel)alten in ben alten SBeg jurütfjufalien. Sa alle ol)ne

2(uönal)me wünfrf)en ba^ Q)eter§burg im Speere Idge unb

alle eroberten ßanbfd^aften jum Sieufel wdren; bamit ffe

nad^ 5D?oäfau 5iel)en unb in ber 9'?dl)e il)rer S5eft^ungen

gldnjenber Unb wol)lfeiler leben fonnten. 9)?it (Suropa wol;

len fte nxö)t§ ju tl)un l)aben. ®ie l)affen alle ^remben unb

mod^ten fte l)od^|len§ im Kriege benu^en, bann aber fort=

jagen. @leid^md§tg Ijaffen fte alle Seefahrten, unb wollen

fic^ lieber in hm frf)lerf)tejlen Zi)tii ©ibirien^, al§ auf bic

Slotte fd^i(fen laffen. S>ie ©eijllid^feit i|it bebeutenb unb

giebt 3eirf)en, weld^e ber je^igen SJegierung Unbequemlid)feit

unb S5erlegenl)eit bereiten. .

1) Seffcn f8mä)t öom jweiten SOtai 1741, S3ertd)te ^fmetotg

oom neunten, 16ten unb 23ften gebruar im parifer 2frd)iüe; <Scä^tt)c=

ben, Sanb 198.

2) @g ift: not one bit of nuns flesh about her. SSenc^t bcä

cnglifcöen ©cfanbtcn gind) oom jJüeitcn Sumuä 1741. «Roumerö S3ci^

träge n, 165.

3) 9?aumer5 SBeiträge II, 167.

VH, 23
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1741. ^äi^n bic 3uf"nft anbeutenb bemerft \a ß^etarbie ')

:

man mu^ n{d)t glauben, ba^ bie ©ad^en in biefem ßanbe

^um Siele geführt werben fonnen, burd^ iia^ ©evyid^t bcr

angefe{)enen ^erfonen, n)e(cf)e baran Zi)di ne()men. 2)ie

Sf^atur be§ SSolfS unb bie ©ifer[urf)t unter ben ^injelnen

t>erurfad)en , baf Wxttd weld^e anbermdrtä im ©ebraud^c,

^ier unanwenbbar finb. v^ier finb eö bie ©olbaten, unb

bie 2:oUEüf)n{)eit einiger niebern Dfftciere üon ber ßeibwad^e,

weld^e gro§e Umtrdfjungen bcmixhn fonnen «nb bewirfen!

£)en 12ten 2{ugu|i, am ©eburtStagc be§ jungen Äai^

ferä, war |eber fd()on be§ 9)?orgen§ in &aia bei ^43fe, um
bem SJegenten feine 2(ufwartung ju mad)en ^). ßnblid^

brarf)te grdulein Sulic 9}?engben ben jungen 9)Zonard^en f)cr=

bei unb trug i^n burd^ alle Simmer. SebeSmal wenn ftc

fagte: 9}?aie|ldt! jirecfte er feine fleine «f)anb au§ um fte

füffen §u laffen. 2)er ganje ^of war auperorbentlid^ erfreut

über feine (Sdjonl^eit, ©efunb^eit unb 23ene^men, unb zhtn

fo fd^ien er an ber SJienge Slienf^en bie er fal), ©efallen

ju finben. (5§ folgte ein 9}?ittaggma^l, S3all, geuerwerf u.\.to.

"Um Sal)re5tage ber ^rinjefftnn ßlifabetl) ^) fd)enfte if)r

bie 9?egentinn (9Zameng beä jungen »f)errfd>er6) einen fel)r

fd()onen ßbeljlein jum ^^aarfc^mucf, unb {in eigenem 9^amen)

ein üoUfidnbigeö golbeneS 2;i)ee5eug.

Slro^ biefeg (Scheines üon grcunbf4)aft unb ©nigfeit,

waren bic franä6fifd)en Umtriebe für (Slifabetl), bem ©rafen

Djlcrmann unb bem ^rinjen r>on S3raunfd^weig m<i)t ganj

unbefannt geblieben, unb ber le^te fagte: 4^crr 6()etarbic

gebt oft, felbfi be§ 9^ad)t§ unb t>erfleibet jur ^rinjcfft'nn

Glifabetb; ba fid^ nun feine ^njeidien eineS ßiebegüerbdlts

niffeS finben, fo muffen bie Slriebfebern polittfd^er 2lrt fet)n.

^er ^rinj fügte binä«« wenn bie ^rinjeffinn firf) jweibeu;

1) 95erid)t »om »iertcn Sloöcmber 1741. granfreid^ lie!^ auä)

©clb an etifabct^. f8mä)t üom 26lten ©eptember-

2) gtnd^ö S5en(]^t oom 26jten 2Cu9UJl, 3?aumcrS Seitrdge II, 168.

3) gin^g aSeti^t »om 16ten (September, II, 169.
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tig benel)men foflte, würbe fte in Sfu^tanb ntd^t bie cr(Iel74].

fepn, irelc^c man in ein Ätojier einf^errtc.

Zm fünften 3!)ecember 1741 nal)m bie S^Jegentinn, wdf);

rcnb einer grofen SSerfammlung am ^ofe, bie ^rinjeffinn

(5lifa6etl() bei ©eite unb fagte il)r: ic^ 'i)abt auä Sßxe^lau

einen S3rtef cxi)alUn, worin id) vor S{)nen unb ii)ren Mh
arjte Cefiocq gewarnt werbe. Sd^ meffc jwar jenen 2(nf(a*

gen wiber ©ie feinen ©lauuen bei; follte man ober S{)ren

fieibarjt fd^ulbig finben , fo werben @ie e§ nid^t übel beuten

wenn idi) il)n »erbaften laffe ')• — ßlifabetb ^ah bk be-

jitmmtejlen SSerfic^erungen ibrer 2(nbangli(^feit unb Sreue,

unb febrte gelaffen jum <Spie(c jurüdf ; tod) liefen bie ©e*

fid^töäüge ber beiben gürftinnen üermutben, ba^ ii)v @cs

fprad^ febr w{d)tige ©egenjidnbe betroffen b^be.

©obalb Glifabetb nad) ibrem ^alafle jurücfgefebrt war,

erjdblte fie ibren SSertrauten ben .^ergang, unb ^u gleicher

Seit erfubr man baf 4000 £eibwd(^ter binnen 24 ©tunben

nad^ SBiburg abgeben foUten; eS fep weil man ibrer gegen

bie©rf)weben beburfte, ober weil man an ibrer 2;reue f^wd-

feite. S3ei biefen SSerbdltniffen brang inöbefonberc ber be=

brobte ßeftocq barauf: i>k Unternebmung nid^t (wie man
gewollt) bis jur folgenben SBod^e oufjufd^eben, fonbern in

ber ndd)ften ^ad)t, üom fünften öuf ben fed^Sten 25ecem-

ber ju wagen. 9'Zad^bem oud^ dlifahäi) bieju übenebet

worbcn, betete fie ju @ott um gndbigen S5ei|ltanb, legte

bann ein ^anjerbemb an unb fubr beg 0iad^t§ gegen ein

Ubr, mit ßeftocq, SBoronjow, ©warj unb ft'eben @renabic=

ren ju ben SBobnungen ber ^reobraäcjenfifd^en ßeibwdd^ter.

«^ier angelangt; trat fte ein (Sewebr in ber »^anb baltenb,

t>or fte bin unb fagte: ibr wi^t wer id) bin, ^eterö beä

©rofen Soc^ter unb eure recbtmdfige Äatferinn; wollt ibr

mir folgen Ol "ilUe antworteten: befiel)l, wir werben unfere

1) ©ie crwdl^nte aud) (S^etarbieö.

2) eitetarbieö SSecic^te com fiebenten 2)e«m&ec 1741. aSüfc^ingö

SÄagosin 1, 31—38.

23*
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1741. (Sc^ultigfeit tl;un, al§ gute ©olbaten! — Sc^ wtü nic^t,

entgegnete (Hx\ahttt), ha^ ii)X mir in tiefer ßigenfd)aft bient.

3f)r fet)b alle meine Äinber, unb eS fommt nur barauf

an ju wiffen: ob i^r bereit fepb, n6t()igen gallg mit mir

ju jierben. ^ad) biefen SBorten ergriff fie dn Äreuj, fniete

nieber unb fprad^: id^ fd)n?6re auf tiefet Äreuj für eud^

§u flerben; fc§n?oret, baffelbe für mid^ §u tf)un! Tide fd^wu-

ren. <So laft un§, fu^r Glifabetf) fort, aufbrerf)en unb

nur baran benfen, unfer SSaterlanb um jeben ^reiS glürf*

lid^ p mad^en. 9J?it größter (Stille unb in fürjefter ^rijlt

trurben an 300 9}?ann »erfammelt unb mit Patronen üer^

fe^en. ßlifabetl) bef^ieg einen ®d)litten, um aber weniger

• dJerdufd^ ju mad^en rietl) man il)r ju 3^u§e ju gel)en. 9?ac^5

bcm fte wenige Schritte getl)an, fagte xi)x ein ßeibwdd^ter:

5}?utter, bu gel)|I nid^t f^neK genug, wir l;aben Sile! Unb

l)iemit f)oben fie bie ^rinjefftn in bie ^ül)e unb trugen fte

bis in ben SBinter^alafl. X)ix bortigen SSac^e l)ielt fte

eine df)nlid^e 2(nrebe unb fügte l)in5u; unter meiner 3urücf=

fe^ung leibet aud^ ta^ gan§e SSolf, e§ fd^mad()tet unter bem

Sod^e ber 2)eutfd^en, wir wollen una befreien üon unferen

SSerfolgernI 2(B einige £)fficiere S3ebenfen trugen ii)x btU

juftimmen, fagte (Slifabet^: id^ befel)le md) biefe SO?dnner

äu üerl)aften. 6§ gefd)a() fogleic^; unb nur ber ^rinjeffinn

2)a5wifd)enfunft rettete fte üom Slobe.

^l)ne 2Biber|!anb brang man je^t in Un ^alafl. @lts

fabetl) fanb bie ©ropfürflinn in einem S5ette mit ber 9J?engs

ttn fc^tafenb unb beutete if)r felbfl bie SSerl^aftung an.

Den fleinen Äaifer nat)m fie au§ ber SBiege, fü^te il)n unb

fagte: bu arme§ Äinb l)a|! nid)tg getl)an, aber beine Ttltern

finb ©d^ulb! — ®leidf)5e{tig mit ber faiferlid)en gömilie,

waren aud^ 9J?ünnid^, SDftermann, ©oloflin üerl^aftet wor*

1) ^e^otbö f8md)t com neunten ©ecember 1741. 25ie Slegenttnn

ifl für bie SOJengben fo eingenommen, ba^ bie ßeibenf(f)aft eineö Sieb^

^aberS für eine neue ©eliebtc, bagegcn nur alö ein ©djerj (jest) ers

fdjeint. ginc^/ i" SKaumcrä SSciträgcn K, 166.
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\>mt, ZUcä mit folc^er ©tttte unb JKulje bap Si}Zorgen§ um 1741.

oc^tU^r bie SBenigflen wußten, vrag Dorgefatten war. ©o»

balb cä ober funb warb unb ßlifabett) eö ben üorncf)men

»^vlufern anfagen h'e^: ffe fe^ Äaiferinn geworben, brdngten

fid) bie ©ro^en jum ©(udwunf^, bie ©olbaten jur ßibeg-

Icijlung, ba6 SSolf jum 3ubelgefd^rei. Äanonenbonner,

©otteSbienfl, Sebeum, ttalienifd)eS (Soncert, SSranntwein^

ücrrt;eilung folgten fid^ in bunter Si}iifd)ung unb jeber fci)a[t

ba§ SSergangene, freute fid^ ber gegenwärtigen ©tunbe unb

gebadete feiner Sufunft. ßejltocq warb §um wirf(i(i)en ®e=

l^eimenratl) mit 7000 9vubel ®ef)att ernannt, unb trug düfa^

hd\)§ mitni^ in diamanten gefaxt unb 20,000 «Rubel an

SGBertl). ©eine ^rau erfd^ien fieifteinen gepult auf ben fais

ferlid^en S3dUen unb ieber war au^erorbentlid() jufrieben

ber bie (S()re l)aben fonnte mit i^r ju tanjen. SI)t ©e^

mai)l fprad^ mit ber größten ©genliebe nur üon fid^: id^

fd^lug oor, td^ befal)l u. f. w. ©o i)aht er an^ einen ©e^

fanbten für ßonbon ernannt.

®ie Äaiferinn crfldrte bie 300 ©renabtere ju i^rer

ßeibfd^ar unb fid^ ju i^rem v^auptmanne; ffe lie^ ftrf) eine

®renabiermü|e unb eine 2(ma5onentradf;t mad)en um an

tl)rcr <Bpikt ju erfd^einen. Sene wol)nten in vg)dufern,

weld^e bie Äaiferinn ju biefem 3wecfe ganj nabe beim ^a-

taj!e anfaufen lie^. ^ie ©emeinen erl)ielten ben 9?ang

»on Lieutenante, hie Äorporale üon ^auptknUn unb Wta-

jorö unb einige S^fftciere benSiang üon ©eneralmajor^ unb

©enerallieutenantä. 2lbgeorbnete ber 2eibwdd&ter gingen

jum fran§oftfrf)en ©efanbten (Sl)etarbie, lobten il)n wegen

ber guten 3fiatl)fd^ldge weld()e er il)rer Äaiferinn gegeben

l^obe, umarmten il)n, tranfen mit tbm, unb nahmen @elb

welkes er unter fte t)ertl)eilen liep '). — Sdglid) jlieg bit

2fnma^ung ber ©olbatcn unb be§ gemeinen SSolfeS. Senc

erfldrten: e§ giebt feine anbere ^^erren mebr, al6 i>ic wir

wollen, unb folange wir fte wollen. <B6)aiic nur, ba^ wix

1) fSmäjt oom 12t<n S>ccfmbcc 1741,
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bcn Tfugenbh'df üerfdumten fte j^u iptunbern unb oUc 35cutj

fd^c tobt ju fc^Iagen! 2(nberc fagten: man braud^t blo^

einige ©renobiere, einige (Sdcfe ©clb, unb einen Äetler

t>t)U ©ranntroein, um ju machen waS man wiU 0.

1742. Zm fec^Sten 9)?ai 1742 fe^te fid) bie Äaifevinn in

Wlo^tau felbfl bie Ärone auf, welche fteben ^funb wog,

unb a^, allein unter bem Zi)xom [i^enb, oon go(benem

@efrf)ine. (Springbrunnen mit SBein, gebratene £)d)fen mit

S5rot unb@eflugel angefüllt, würben bem SSolfe übergeben,

wobei bcnn einige !Ü?enfcften im ©ebrdnge um§ iiUn !amen.

2)ie Äaiferinn ritt unb tanjte üiel in !DJanngfleibern ^): ein an;

bereS 9)?al jlellte fie in einem 35alletc ben grül)ling bar unb

warb allgemein be!latfd)t. Um inbeffen aud^ ernfter ©efinnte ju

befriebigen würben allerl)anb ©efe^e gegeben, fo 5. S5. baf jeber

w6d()entlii^ jwei Slage faflen , wie üiel ^ferbc jeber l)a(ten

bürfe , unb wie jeber feinem 9?angc gemdf ftd^ fleiben

muffe. 2(lle Suben foUten über bie ©rdnje gefct>afft wers

ben; eä fev) benn ba^ fie ben d)rij!lid()en ©lauben gried^i;

fdien SSefenntniffeS annel)men unb ft^ mit il)ren S^a^fom^

mcn auf ewig ju ficibeigcnen t>erfc|reiben wollten, ©e-

legentlic^ pilgerte bie Äaiferinn, um fd^einbar anä) S3u^e

ju tl)un, na^ bem Älofter SSroi^fa; bod^ fehlte eg babei

nic^t an gutem @ffen, SDJufif unb ©piel. Um eigentliche

@efd()dft§fül)rung fümmerte ftcf) ßlifabetl) faft gar nid^t:

S3ergnügungen erwdl)nter 2Crt, Siebfc^aften, Safelfreuben

unb Sßoc^enbetten ') füüten i^re Seit. SGBd^renb ft'c, wie

allgemein befannt war, l)6d)fl au6fd)weifenb lebte, l)dttc fie

bod) gern jebeg Urt^eil über i^ren SBanbel unterbrüdft. 2(l§

bie ©rdfinn ßapuc^in, bie fc^onjle %xau in JKuflanb, in

biefer S3ejiel)ung frei gefprod)en l)atte, lie^ bie Äaife;

vinn (unter bem 23orwanbe jene Ijabe mit franjofifd^ ©es

1) ^e^olbs SBeri^t 00m 31|len Seccmöec 1741.

2) ©eröborfö S8enrf)tc in 2)«5ben üon 1742 unb 1743.

3) ©ie })attt aö^t unc^clic^c Äinber. Duclos II, 250.
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finntcn einen gel^etmen SSrtefrced^fel 9efü()rt) fte auSfnuten, 1742.

ii)x bi'c 3unge au^frfjneiten unb fic naö) ©i'bmen uerweifen ').

ti6er{)aupt jei'gte fid) ©raufamfeit öerbammlld^er "Kxt

gegen 2(Ue bei bem legten S()rontt?ec^fe( S3etf)eiligten. 3!5en

!(einen Äaifer Sn^cin fperrtc man in ©d^tüffelburg ein, feine

Gittern aber in Äotmogori einer Snfel auf ber :©n)ina.

9?ad^ drmlicf)er unb i)axtcx SSe^anbfung jlarb bie ^rinjefj

finn 2rnna im 3af)re 1746, ii)x @ema{)I 1776; i^re m'er

Jüngern Äinber ixlfitltm crft 1780 bie %xdi)üt unb wür-

ben nad& ^ämmaxt gefd^irft'). 2)ie ©rafen S^jlermann,

SO^ünnid», ©oloffin, ber |)rdfibent 50?engben, ber ®xf>p

marfdjall i^owenwolbc unb ber ©d^reiber Safobli^ njurben,

nad^ einfcitig gefüt)rter Unterfurf)ung jum SSobe üerurtl)eilt

unb am ISten Sanuar 1742 oor bem 6oUegien{)aufe auf

ein ^(utgetüfle gebrad)t'). 3uerfl warb SDjIermann (ben

ßüfabeti) am meiflen f)aptc) in einem ©tui)(e t)erbeigetra5

gen unb ein ©Treiber laS ihm tk, fünf S3ogen ftarfe,

2^ufjd{)(ung feiner 8Serbredf)en üor. Qx ftanb bie ganje

Seit barf)aupt, in grauen paaren unb langem S3arte, unb

t)orte aufmerffam unb mit fefter Haltung ju. 2Cm ^nbe

fprad^ man ba§ Urt^eih er foUe gerdbert werben. 3u bie*

fer (Strafe waren inbe§ feine SSorbereitungen getroffen,

xoo^l ober S3Iücfc mit S3eilen jur ^^anb. ©ogleid) warb

er burd^ ©olbaten üon feinem ©tu()Ie ju einem ber Stocfe

l)ingefd^(eppt unb fein ^opf barauf niebergelegt. 9?unmcl^r

nai)tc ber »genfer, fnopftc beä ©rafen v^embfragen auf,

fd^ob fein olteä 9?ad^tf(eib jur Seite unb legte feinen ^a^

den blof. £>iefe Vorbereitung bauerte nur ju (ange, unb

bann erft warb erfldrt: bie Äaiferinn i)ahc bie SlobeSjIrafe

in Ieben6(dnglid)e SSerbannung üerwanbelt*). ^aä)bcmf^^cxi

1) doxt Sedfe I, 381.

2) aSüfc^ing XXn, 418.

3) gtnd^ö Serid^te, in SJaumerö Settfdgen II, 176.

4) Oftermann warb mij SBcrefo» gebracht, »o auÖ) ÜKcn^iCof

fo^. er ftarb 1747 in (Sibirien. SBüfc^ingS IKogasin II, 414.
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mann I)ierauf mit bcm Äopfe eine Zxt SSerbeugung gemad^t

t)atte, fagte er bte einjigen SBorte: fet)b fo gut unb gebt

mir meine ^erüdPe unb meine ÜKü^e lieber. (Sr fe^te biefe

auf, fncpfte ^^embe, fragen unb Sflac^tfleib ju, unb geigte

nid^t bie geringflc SJerdnberung in feiner ^^altung.

5!)a6 Urtf)ei( über bie fünf 2(nberen, treidle unten

jlanben, warb chtn fo üorgelefen: 9}Zünnid& foUte gemer-

tf)ei(t, bie Übrigen gefopft werben; bod) mad^te man jebem

bie SSerraanblung ber SobeSftrafe in SSerbannung fogleid^

begannt. SSier Ratten lange 5ßdrte; aber ber 5i)Zarfc|aÜ tt?ar

glatt gefd^oren, wobl gefleibet unb jeigte eine fo aufredete,

fül)ne unb unbefümmerte v^altung, al§ fiel)e er an ber

@pi|e eine§ ^eereä, ober leite eine Ärieg^übung. Unb in

berfelbigen SBeife benal)m er fid^ tt)dl)renb feineä ganjen

^rojeffeä, üor feinen 9?id>tern, fowie auf bem SBege narf)

bem ©erid^te unii jurüdf. Wxt ben ©olbaten, weld^e il)n

begleiteten, pflegte er ju fd^erjen unb fagte tl)nen: fo wie

tbr mid^ üor bem ^eint^e, wo ic^ bie d^u l)atte (iu6) am
äufül)ren, al§ einen brauen 9J?ann gefel)en l)abt, fo foUt t^r»

mid^ au^ hi^ ju ©nbe finben. — ^iefelbe ©tanbl)aftigfeit

jeigte SJiünnid^ beim 2Cbfd){ebe t)on feiner Familie.

2)ie jur ©rl)ol)ung ßlifabetbS S5eitragenben, erfreuten

ftc^ aber ebenfalls feinet ununterbrod^enen ©lüdPeg. 2Clä

6l)etarbie im 3al)re 1743 wieber na^ 3?uflanb fam unb,

üor 2lnnal)me einer gefanbtfc^aftlid^en (Stellung, 9^dnfe gegen

S3efiuc§ef begann, warb er üerl)aftet unb über bie ©rdnje

gebracht ')• ©pdter fiel S5e|!uc^ef ebenfalls in Ungnabe unb

wanberte nad^ (Sibirien, wo^in ßeflocq (feinet eiteln Über-

mutbeä unb anberer Urfad^en l)alber) fd^on üorauggegan-

gen war^).

Sn tm fibirifd^en (ginoben büßten alle rufftfc^en ßm^

porfommlinge (bie bcm »^enferbeile entgingen) i^r Unred&t

- 1) glalTan V, 2U.

2) 8ef!ocq ben 24ften Sloücmbcr 174S, a3cfiu(^ef ben 25(tcn gc*

btnat 1758 üer^aftct. ffiüft^ing 11, 421, 437.
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unb i^re ©unten. Sinken unb 2Cu§tdnber, «Sieger unb

SSeftegte trafen, narf) rafrf)em SBed^fel, ^ier auf berfelben

©teile lebcnbig jufammen, ober Ijatttn &zkQ^mt)ixt an ben

©rdbern t^rer SSorgdnger ernfte S3etrad^tungen über bte Uns

ftrf)er{)eit aller menfd)lid^en ^inge anjuflcUcn. T)k Wtm^U
fof, lipram, Sagufc^ingfi, 2)ol9oruc!i, ©oloffm, fSixon,

9)2en9ben, ßowenwolbe, Dftermann, ^mnidl), ßeflocq, fSc^

(iud^ef unb üiele 2(nbere, ergriff biefe unerbtttlid^e S^^emes

fi'ö! — S3iron unb 50?ünnicf) würben, nad^ jwanjigjdljri-

ger SSerbannung üon ^eter III §urücfberufen. 2(l§ ffe au

feinem ^ofe erfrf){enen, legte er bie «^dnbe biefer SSobfeinbe,

%xk^c ftiftenb in einanber; — furj jutjor el)e er felbj! er--

broffelt unb ber gefangene Äaifer 'Swan ermorbet würbe ')

!

J) Sufc^ing m, 519.



%var\txä<i) unb (Spanien, »om Sobc ßubttjigö XIV,

big §um Saijre 1740.

A.

Siac^bcm ic^ bie @efc^i(^te be§ norblidien ßuropaS bi§ ge^

gen bie Wittt be§ acf)t^e^nten Sa^ri)unbert§ erjdl)!! {)abe, i|!

eg notf)roenbt9, t>on ben füb(id)eren JRetd^en ju fprec^en.

Wlit jebem neuen ^bf(^nitte wirb aber meine 3{ufgabe fc^tvie;

riger unb id^ mu§ mid^ immer me^r barauf befd^rdnfen,

auä ben großen 5i}?affen nur büsjenige wa§ lebenbig unb

an^iefeenb i]!, f)erau§ju^eben unb in überfid^tlirf)er Drbnung

jufammenjujieüen. ^Tnbere mögen Übergangenes in anberer

SÖBeife be^anbetn; id) marf)e feinen 2(nfprud), bie ^Tufgabe

na^ allen Seiten getofet ^u t)aben.

S5ei jebem S^ronTOed)fel erzeugen fid^ neue gldnjenbe

»Hoffnungen; am meijlen wenn eine 9?egierung, rcie bk

£ubn)ig§XIV, fe()r lang unb in ber k^Un -^älftz überbiel

unglücflirf) war. (So folgten benn, bem übertriebenen

(2(^meid)eln be6 ÄonigS, hk bitterflen 2(nflagen beffelben.

2Clle feine Unternel)mungen würben üerbammt, feine SSor;

juge üerfleinert, feine %ii)kx üergrofert, an feine S3ilbfdulen

©d^mdl)fc^riften angef)eftet, unb bei feinem S5egrdbniffe nirf)t

einmal ber gew6l)nlic^e 2(nfitanb beobad^tet '). 3n ben ©efang

ber 5)nefte»: tonten fred)e (Spottlieber ^;inein, unb ©efd^rei,

1) La Mothe rie de Philippe d'Orleans I, 149.

I



Sob Subwigg XIV. 3:ef!(tment. 363

©clöd^tcr unb önbcve Ungcbür, jetgten mcf)v bie SÖeife einc§

gaflnac^tjitgcS, at§ etnc§ ernjlen Jeldjenjugea. Meg beutete

an, wie rafd^ unb gern man ftd^ ber aufgebrungenen gtonu

melet entfc^Iagen woüte unb in wie üielen ®ej{ef)un9en man

ettt?a§ ganj 9?eueg erwartete. SBer aber foüte biefe neuen

Seiten unb 9?id)tungen nic^t Uo^ üon oben l^erab begun^

fligen, fonbern auc^ jugeln unb be{)enfciöen?

SSon ßubwtgg XIV e]^elid)en 9?ad^fommen, lebte nur

nod^ ber britte ®o{)n feineg finhU, be§ ^erjogg üon fSom-

gocjne, Cubwig XV gebol^ren ben lOten Februar 1710, je^t

alfo ein Äinb üon fünf Sa'()ren. Unter be§ Äonigä une^e^

lirf)en Äinbern üerbienen ßrn)di()nung, ber ^erjog üon SKainc

gebol^ren 1670 unb ber ®raf üon Souloufe gebobren 1678.

(Sein ndd)|!er SSerwanbter unb Sfleffe, ber ©emabt einer

feiner unet)eli(^en Soc^ter, war ^erjog ^bi^pp üon STtleang,

ein (gnfet 2ubwig6 XIII ; er ädl()Ite i^t 40, ber v^erjog üon

50?ainc 45 Sabre.

3!5a nun ©efe^ unb v^erfommen über 5[)?inberidt)rig!eit

unb SSormunbfrf)aft ber Äonige üon ^ranfreid) nid^tä burdb-

au$ S5e|!immte§ üorfd^rieb; fo war eS natürtid^ ba^ SSiete

(fo bie SJ^aintenon) , obwobt toerfd>iebencr 3wecfe batber,

barauf brangen ') : Subwig XIV foUc hmö) ein SSeflament

alleg 3weifelbafte entfd^eiben, unb allem Streite üorbeugen ^).

:2>eS^aIb üoUjog er am ^weiten 2(ugujl 1715 tin 3!e|!ament

unb om 25ften 2Cugu|^ einen 2(nbang beffelben; jeboc^

ungern unb nid^t mit ber, frübcr in ibm üorberrfrf)enben

<Sid^erbeit eine§ allgebietenben ^onigl S^enn er fagte jur

©emapnn Safobä II: man ijat mid^ gequdit ein Seftament

ju marf)en, obgteid^ id) beffen §Df)nmad^t unb 9?u^Iofigfeit

cinfebe'). Söir fonnen Zilt$, fo lange wir leben; nai^bei^

1) Marmontel M^m. de la r^gence I, 58. Ocleanö 2fneEbütcn

190.

2) Isambert lois XX, 623. S. Simon XII, 475. Oeuv. de

Louis XVI, II, 472.

3) S. Simon nouv. ed. XI, 261.



364 €5u6enfe« 95ucl(>. ^mnm .^auptjlucf.

1715. vermögen von ^'id)t§\ SBaa ijl au^ bem Sejiamente mei;

ne§ SSaterg, unb fo oleter 2(nberen geworben! 2(ber man

^at mir nid^t 9iuf)e unb ^rieben gelaffen, bis irf) nad^gab.

©0 ijt eS nun ba, werbe barauS xoa§ moglid) i|l; wenigs

jlenS wirb man mirf) nid^t weiter qudlen.

@ntbef)rten borf) fe(bjlt biejenigen, ju beren SSortbeil baS

fontglid^e Seflament gemad)t war, beä redeten föertrauenS,

ober mutf)iger Ä(ugf)eit; fonfl würben f:e 6fentlirf)e (grfid;

rungen unb barauf bejügtid^e frdftige 5[l?afregeln für not^;

wenbig unb nüi^lid^ erad^tet, unb nid^t im @e^cimf)altcn

eine größere v^ülfe, ober einen fid)ernben 2(u6weg gefe^cn

Ibaben. ffl\d)t unnatürlid^ bemerfte man: wenn bie neuen

S3e|!immungen ben ©efe^en gemdf finb, warum fie nirf>t

oerfünben')? SßSenn fte aber bem ^erfommen §uwiberlau--

fen, fo füf)rt biefer arglifüge v^interfjalt noc^ weniger §um

3iele. — Sroi^ aüer ©egenbcmü^ungen warb ber Snf)a(t

be§ SeftamentS (ü{elleirf)t burd^ SSilleroi unb .SSoifin) bem

»^er^oge üon Orleans üerratf)en; unb üon ttm 2(ugenbl{(fe

an, geigte er fid^ tf)dtiger alS fein ©egner, ber ^ergog üon

9Äatne^).

X>tt le|te fonntc gwar wi^ig, angenel)m unb unter*

^altenb fei)n, fobalb er wollte; mad^te aber üon biefen Um
lagen fo oft Übeln ©ebraud) ba^ er öiele ^Vrfonen t>er(e^te,

weld^e if)n jum Zi)t\i woi)l bc§f)a(b in bunter 9}?ifd^ung

onftagen ber SoSl^eit, geig{)eit, Äriei^erei, ^Bigotterie, be§

£eid)tftnng unb eineS üoüigen 9J?ange(§ an ©runbfd^en ').

@ewi^ fc{)Ue eS t()m (oieüeic&t eine golge ber @r5ief}ung

burd) bie SKaintenon) an geiftigem ^utf)t grof e @ntfd^(üffe

ju faffen unb 2(nbere bafür ju gewinnen, dx war (al^m,

^erjlorte feine ©efunbbeit burd^ 2fu§fd^weifungen, |?arb 1736

am ©efid^tSfrebg unb l)interlie§ eine grofe «Sammlung t^on

1) Marmoiitd Mem. de la regence I, 07,

2) Marmontel I, 78.

3) S. Simon III, 52; VI, 98. Caylus Souvenirs 50. Riche-

lieu M^m. VIII, 39. Orleans 320. Lemontey I, 29.
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Sabacfabofcn. — SBeit met)r @eifl (obgteic^ burd) 9?oma* 1715.

ncnleferei fatfd^ gerichtet) l^atte feine &cmai)lum, eine SSod^i

tev be6 ^rinjen üon ßonbe ")• ®iß Wör mutfetg unb unternel)*

mcnb iibev 9J?af, unb tprannifirte i{)ren fdiwad^en SÄann in

ieber SBejie^ung.

^ev v^er^og üon D r I e a n § ,
gebo^ren ben vierten 'Ku^uft

1674, trotte eine an^^m^xm Q5c\taU, eine offene ^f)t)fto9nos

mie, fc^arfe 3(uffaffung, glücflic^eS ©ebdc^tnif, ri(i)ti9eö

Urt^eit unb mel)r al§ mittelmdfige Äenntniffe in manrf)en

Äunften unb Söiffcnfd^aften; fo in ber Wlakxti, Wlü\if, 9Äe*

cf)anif, ©d^etbefunfl, ßrbbefc^veibung unb @efcf){d)teO. @r

bcfap gro^e 2(nnel;mncf)feit beä Umgang^, natürüd^e SSerebs

famfeit, ^eiterfeit, 9}ZiIbe, Wlufi) unb jugleid) griebengliebe.

9)?it 9ied^t fagte feine beutfd^e SKutter: bie %tm 'i)aUn mtu

nem ©ol^ne alle Slalente gegeben, nur nid^t HB, baüon

einen guten ©ebraud) ju mad^en. — 3Diefe§ 50?ifbraud^§

SBurjel, war ©d^wdd^e be§ (5l)ara!ter§, fowie 9?ad)giebigs

feit gegen fid^ felbfl unb feine SSerfül)rer. SBieberum traf

gar mand)erlei jufammcn, ibn in biefe böfe 9vid^tung l)ins

einj^utreiben. ^af ßubwig XIV xf)n weber befd^dftigte,

no(^ ad^tete, ber^of iijm Langeweile marf)te, er mit feiner

falten, tf)n prücfftofenben %xau auf Übeln Su^ lebte, bieS

unb ^bnlid^e^ hkkt ben Übergang jur ©d^attenfeite feinet

ßl)ara!terS *). SlJienfte ober S3eleibigungen berührten tbn

nur fd^wad^, v^ap be^ ^ofen unb iitht bea ©uten waren

ibm gleich fremb. ^Berufen gum ^^errfd^er, warb er bod^

1) S. Simon HI, 53.

2) La Mothe Vie d'Orleans I, 2— 7. Marmontel regence 12,

Duclos I, 144—151; H, 4. Lemontey I, 27.

3) Marmontel regence 15. aSeEenntniffe bcc ^erjoginn üon Qi-

Uani 41, 169, 314. S. Simon III, 281. Ravannes III, 27. Baus-

set Fenelon III, 358. ®e§ «^erjogä SKutter war gegen feine SSer^ei^

rat^ung mit einer natürlidjen Soc^ter 8ubtt5ig§ XIV, «nb gab i^m

als er bennod^ nadigegeben ^attt: un soufflet bien sonore en pleine

cour. S. Simon n. ed. I, 21 — 27.
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1715. immer unb mei]l üon SJJenfd^en be()errfc^t, benen er weit

überlegen toat unb bie er mit 9terf)t üeradbtete. ^(u^ 2(b;

neigung gegen grommetet unb um fid) über aüt SSorwürfe

t)infic^tlid) feineä 2Banbe(§ !ül)n l)inwegjufe^en, wanbte n
ftd^ ju ®ütt(oftg!eit unb Unglauben, au§ weld^em tnbe^ ber

3(berglauben, nur in anberer ®efta(t, roieber {)erüorti>urf)§.

2Ödi)renb er eä ndmlid) feiner nic^t für würbig {)ie(t an @ott

ju glauben, glaubte er ben SBal)rfagungen alter SBeiber unb

bemül)te fti$ ben Seufel ju fet)en unb ju fprerf)en'). SSors

liebe für finnlirf)e ©enüffe, für Sßein unb Söeiber m6c|)te

-man nad^fid^tig beurtl)eilen , l)dtten fid) biefe ^JZeigungen nur

nic^t ju 2aftern gefteigert, unb Äopf unb ^^erj, 2eib unb

©eelc 5U 03runbe gerichtet. (Seine unb feiner ©enoffen (ber

roues) 2(uäfc^weifungen, erinnern an bie fc^lec^teflen Seiten

be§ romifcI)en Äaifcrreid)^ , unb machten it)n unlufitig unb

unfd()ig ju allen regelmäßigen Sefd)dftigungen unb ju jeber

ßrl)ebung beS @ei(le6^). dx fonnte ben ©roßprior SSen^

bome benjunbern, ja ad)ten, t)a^ er feit üierjig 3al)ren nie^

tnaB nüd^tern ju S5ette gegangen fet). ©eine ®eifrf)ldfei

rinnen würben fd)ted)t be5at)lt, unb l)atten gar feinen dim

fluf ; benn fte finb if)m (fagt feine 5J}?utter) nur dn l)eims

Iid^e6 ®ema(^ '). dx glaubte Weber an Sugenb ber SJidns

«er, nod^ an Äeufc^beit ber SBeiber. 35er fep ein red^tlid)er

SJJann, weld^er gefc^icft §u üerflecfen wiffe, baß er unreblid^

fet): weiter reichte fein ®laubt an bie Slugenb nid)t. "HIB

tl)n Sßeiber unb SSein nid^t mel)r anjogen unb befd^dftigten,

lauter ©fanbal nid^t meljr bdäubU, füllte er bie größte

ßeerc, weld)e auszufüllen ibm bie Äraft fel)lte, blt er uns

mittelbar narf) 2ubwigä XIV Sobe ju geigen nod^ im

©tanbe war.

1) S. Simon n. ^d. X, 254; XII, 178, 194, 199
j
^XX, 274,

277. Monthjon 100.

2) Duclos II, 191, 195, 201. Hist. du Systeme des Finances

I, 11 aSortcbc S. Simon I, 187; VII, 28, 44, G7; VII, 103.

3) DrUanö S5vtcnntniiJe 195.
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2)a er bie alte, ^ofpartel unb bte SJZaintenon qU feine 1715,

^ctnbe betvad^ten mupte, fo red^nete er auf bie v^ülfc be§

^avlamcntg, ba§ jwar wdl)renb ßubtüig^ Stegierunc; gav

feine ^olitifd^e S3ebeutung g^djaht 1:)atU, aber feinet fruf)eren

ßinfluffeä wd^renb foniglicf>er 50?inberidf)rig!e{ten nod^ immer

unb gern eingeben! wax. SSier unb gwanjig ©tunben nad)

bem S^obe ßubwigS XIV, ben jweiten ©e^Jtember 1715

5[)?orgen§ um ad)t U()r, ücrfammelte ftd^ ta^ Parlament um
t>a$ föniglid)e 3!eftament ju eroffnen unb (wie tk 5D?enge

glaubte) gc{)orfam ju befolgen. 9?ad)bem bie ^rinjen unb

^air6 g(cirf) ben übrigen SJZitgUebern ^la^ genommen, {){elt

ber ^erjog üon S)r(ean§ eine gefc^icfte JRebe, n^eld^e v^offs

nungen erregte unb bie ®emüti)er für feine 3wec!e üorbe^

reitete. X)ix Äonig (erjdi)Ite er) f)at mir gcfagt: „trf) ]()abc

t{)nen alle 3verf)te tl)rer ©eburt üorbeljalten unb hkimi^en

ßinrid^tungcn getroffen, weld^e td^ für bie weifefien l^alte').

3)a fid^ aber nid^t 2Cüeä üorI)erfe{)en last, fo wirb man
dnbern, waö ttrva minber gut fet)n foUte." 9?ad^bem f)ierauf

ber ©eneralabüofat Soli be S(eurt) bie gefd^id^tlid^en ©runb;

fd^e über bie Sfegentfdjaften entwickelt '{)atU, warb ba6 Zt=

jlament eröffnet unb gelefen. Su So^Q^ beffetben war Drs

lean§ nur bem S'Zamen nad^ Siegent, aüt ©ewalt !)ingegen

in bie .^dnbe eincg fRat1:)ß> gelegt, beffen aJZitglieber il)m

meijl feinblic^ gefinnt waren unb wo in allm 2Cnge(egen;

t)eiten bie SKebrbeit ber Stimmen cntfd)ieb. 3!)em ^erjoge

üon 9)?aine war ber SDberbefel)! beg ^eere§ unb bie ^rjies

t)ung beS Äoniga in einer SBeife anvertraut, ber il)n aB
eine 3(rt üon major domus erfd^einen lief.

50?an barf ft'd^ wunbern ta^ ßubwig XIV, au^ SBor^

liebe für feinen uncl)lid>en (Sol)n, bie foniglic^e &mait fo

jerfplitterte unb abfc^wdc^te; bod^ ^attc er il)m gcfagt: e§

ijl nun beinc ©ac^e bo§ geltenb ju mad)en, wa^ te^ für

1) S. Simon Xir, 477. Lamberty IX, 98. Isambert XXI,
5. La Mothe I, 119— 127. Piossens I, 7. Lacretelle Histoire

de France,
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1715. t)i6) 0etF)an ')• hierin Um tf)m jebo^ Orleans juöot unt

behauptete: bei tiefer 2(uf(6fun9 ter ©etnalt bleibe feine

SSerantraortlid^f eit , feine freie SBirffamfeit moglid); baä Zt-^

jiament fep ber SSerfaffung unb ben 9ied)ten ber SSerwanbt;

fd^aft juwiber. — 2((§ 9}2ainc hierauf antworten wollte,

fagte il)m ^rlean§ l)errifd^: ©ie werben fprec^en, wenn

bie 9?eif)e an (Sie fommt. ^6) will (ful)r ber v^erjog oon

£)rlean§ fort) nur frei fepn §um &ükn, fonj! überall ge^

bunben, um nic^t§ ^ofeS tl)un §u fonnen'). Sd^ werbe

gern htn meiften (Stimmen im SJegentfd^aftSrat^e folgen unb

ben Parlamenten ba6 il)nen genommene, alte fRifi)t ber &(-

genüorftellungen nid)t ftreitig mad^en. — 2(l§ l)ierauf einige

Bweifel auggefprod)en würben unb hu Seratl)ung fid^ in

bie ßdnge 50g, unterbrach £)rlean6 gefc^icft t)k (Si^ung unb

benu^te ben Sag um ©rünbe 5U überbenfen unb (Stimmen

ju gewinnen.

;X5er fleine Äonig war aud^ \)txhd^ti)olt werben: ein

^offaüalier trug il)n auf ben Zxtmn unb eine S^au fa^ ju

feinen ^ü^m um feine Sd^wdd^en wa^rjunebmen; dn S3ilb

ber je^igen unb fünftigen 9?idf)tigfeit ^ubwigö XV'). —
3n ber, 2(benb§ erneuten "Si^ung fprad)en ber bod^gead)te

©eneralprofurator b'2lgueffeau, gleid)wie Soli be %kmi) üon

9^euem für Orleans, auä Überzeugung unb weil fie bie

^errfi^aft ber 5Kaintenon, ber Segitimirten, ber ^^ofpartei

unb ber Trommler nid^t wollten. Ziit ^arlament§rdtbe

fiimmten frei unb begeifierten fid^ für einen fo parlamen^

tarifd^ gefinnten SJegenten % Sn biefer S5ebrdngni^ ers

fldrte SKaine: id^ b^be lange btn 2(ntrdgen Subwigä XIV
wiberflanben; wenn aber t'm 2(nberer bie unbefd^rdnfte Sin

1) S. Simon VI, 114,

2) Noailles V, 3. Mad. de Stael I, 281. Anquetü II, 352

La Mothe I, 146. ^aä) Maurepas Mem. I, 193 })atti ber ?)rdft=

Unt Renault, ÖrteanS Sieben entworfen.

3) Lemontey J, 40.

4) Lemontey I, 35. Lamberty M^m. IX, 100.
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gentfc^aft erhalten, wenn ber.f)erj09 üon S3ourbon bie er|lcl715.

(Stelle im JRegentfd^aftörattje txljaitcn unb id^ (wie ber .^ers

50g t)on £)r(eanö ücrlangt) ben Dberbefe{)t beä v^eereä üer^

licrcn foU; fo fann trf) ntd)t mei)r für bie ^erfon be§ Äoniga

cinfle{)en, fonbern t)6d)fiten0 beffen (Sr5iel)ung beaufftd)ten.

—

©efjr gut (entgegnete Drleanö, i^m in bie 9?ebe faüenb),

mef)r brandet ea nid^t! — 50?ainc, tt)e(d)er gel)offt Ijattc

imxd) jene ^inbeutung auf 2ebenagefaf)r be6 Äoniga, bie

©emüt^er umsufümmen, \ät) ftc^ üoUig getdufd^t. 2)a6

Parlament bewilligte bem ^erjoge üon ^Drleanö Mea wag er

roünfd^te, unb war |!olj barauf baa Sejiament 2:ubwig6 XIV
• timgefio^en ju l^aben, el)e er beerbigt war '). SSon il)rem

©tanbpunfte aug, fagte bie CKaintenon ganj folgered^t^:

alle v^ofleute l)aben ft'd) enteljrt, inbem fte bie .^anb ju

biefem ©d^ritte boten j unb aud^ anbere unbefangnere ^er;

fönen 'i)attm Urfad^e ju bemerfen: ^rleang Znxtd)t auf

bie SSormunbfrf)aft flebe gcfd)id)tnrf) unb gefe^lid^ feinegwegS

feji, unb nie fei; bag SSeflament eineS S5ürger§ fo einfeitig,

leid^tftnnig unb mit SSerle^ung aller ?jormen umgejtofen

worben, alä ha^ eineg feit fünfzig Sal)ren unbefd^rdnft

I)errfd)enben Äonigg. — £>er v^erj^og üon 9)?aine begnügte

fid^ mit einer <BkUt im S?egentfd)aftgratl)e, unb mu^te ^

obencin ben <Bpott feiner ^einbe unb, (xt>it man ht\)aü)(>kt)

aud^ bie 9JZi^t)anblungen feiner, über fein SSenebmen i)b<S)^

crjürnten grau- erbulben ')•

^iemit waren bie Sntriguen ju (Snbe, aber für Drleang

ba§ (Sd)werere übrig: ndmlid^, in l^od^ft fd)wierigen 58erl)dlti

niffen, ala Äonig ju l)errfd)en. ^JZad^ gewobnlid)er SBeife

warb fogleid^ gefprod^en uon S5erminberung ber 2£bgaben

1) La Cour, toutes les chambres assemblees, la matiere mise

en d^liböration a d6clar6 et d^clare Mr. le Duc d'Orleans r^gent

etc. Dufey Hist. du Parlement I, 86.

2) Duclos I, 155. Maintenon lettrei VI, 185. La Mothe I,

136.

3) Vie prWee de Louis XV, I, 6. La Mothe 1, 133.

VII. 24
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1715. unb beö .^ecreg, fowie oon anberen erwünfd^tcn 3!)in9en ');

balb aber ergab fid^ ba^ Sßünfd^en unb S3erfpred)en, leidster

i^ a\§ äSewiÜigen unb 2Cu§füI)ren; obgleid^ biefe 2Ba{)r^eit

nid^t üon mand^er unnüi^en SSielregiereret flUrucPfrfjrecfte. %i^

c§ j. S5. einjl in ber SRormanbie bei najfem SBetter an ^an--

ben gefehlt {)atte bie Ttrnbte einzubringen, warb befo{)(en:

man foüe prüfen, tveld()e gabrifen not{)tt)enbig waren ^).

^ie für unnüi^ erwarten würben angewiefen üom erflen

SuliuS big erfien September i^ren SSetrieb einjujieUen, unb

i^re Sabrifarbeiter ben Sanbbauern §u übertaffen.

3n größerem ©tple waren bie ^(ane beä geijireid^cn

unb floljen ^erjogä üon ®. ©imon. 2((S eifriger ^reunb

ber jldnbifc^en, ober oielmebr ber 2(bel6rec^te , wollte er bie

jeitf)erige 2(Ügewalt ber 9J?inifler ermäßigen unb bie JReid^S-

fldnbe berufen. (5in fo(d()er S5efd^(up würbe 25anfbarfeit

unb SBo{)Iwotten für Drieang l)ert)orrufen, bie 2ajl ber JRe;

gierung üerminbern, unb bie SSerantwortlid^feit für Übel

erleid^tern , an beren £)afet)n er ol)nel)in unfd^ulbig fet). ®o
würben bie ©tdnbe gern bie ßntfagung ber fpanifd^en ßinie

betätigen, ben ä5an!erott erfIdren , ber Sinanjnotb ein @nbe

mad^en u. f. w. — ©anj abgefel)en baüon: ob SSorfd()ldge

biefer unb dl)nlid^er Zxt üerfldnbig unb beilf^nt waren? er-

fd^ien bem 9{egenten ba6 vf)erüorrufen einer Wla^t biefelben

ju bejldtigen, ober ju üerwerfen, nod^ bebenflid^er alS ber

foeben befdmpfte 9tegentfc^aft6ratf). 2)ie '©tanbc (fügte

®. ©imon jwar berubigenb l)inju) werben nid^tS felbfl aug-

fprerf)en, entfd^eiben, befldtigen; il)r Sujlimmen, ibre 2rccla;

mation, wirb nicbtS fet)n al6 wa^ man SBorte unb SJeberei

(verba et voces) nennt ^).

£)er ^lan: eine Äorperfd^aft üon fold^er gefd^id^tlid^en

2Bid^tig!eit wieber inö iihm ju rufen ^ üon \i)x bie größte

1) La Mothe I, 139.

2) La Mothe II, 342.

3) S. Simon XII, 266, 317, 321, 409, Dufey Hist. du Pari,

I, 89.
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ßrleid^terung im SJegiercn ju erwarten, wnb fte bennod^ in 1715.

nid)tt9er C)f)nmad^t ju 'i)alttr\, erfc^eint aUerbingS fo einfeitig

unb unreif, ta^ er nicf)t jum 3iele füf)ren fonnte. (E§ war

alfo nic^t blo^ 5J)2utf)(ofi9feit be§ ^Regenten unb ^(bneigung

ber Parlamente baran ©d&ulb, t)a^ er nid^t jur 2fu§fü^run9

fam. genelon unb ber ^^erjog \>on SSourgognc l()atten tm
©ebanfen SJeid^äs unb 2anbj!dnbe wieber in Z^äüg^hit ju

fe^en, Qtroi^ tiefer unb oielfeitiger aufgefaßt ^); je^t warb

ZUt^ wa§ Slerfaffung (jeipen fonnte, na^ wie üor jur (Seite

getaffen unb nur hd ber SSerwaltung ein @d^ein beö 9?c-

ipublifanifd^en baburd^ f)erbeigefü{)rt, baf ber ^erjog üon

£)rleang nid^t blop einen Slegentfd^aftärat^, nad) 2ub:

wigS XIV 2Bunfd)e bilbete; fonbern aud^ an bit ©teile ber

5eitf)er allein I)errfd^enben 9Kinij!er ober ©taat^fefretairc,

S5el)6rben ober 9?dtf)e (conseils) grunbete, mit ftimmbe^

red)tigten 9}ZitgIiebern unb einem ^rdftbenten an if)rer ©pi^e.

9?dmlid> für Ärieg, ginanjen, auswärtige 2Cnge(egen{)eiten,

glotte, 3nnere§ unb ^^anbel. 3)ie ^rdfibenten ber S5el)örs

ben ()atten ®i^ im 9?egentfrf)aft§rat^e unb foEten, Un bort

gefaxten S3efd()luf]"en gemdp, bafelbj! SSortrag ^alUn. dm
gel^eimer OZebenjwedf beö 3iegenten war, burd> biefe dirn

rid()tung mk ^erfonen ju üerpflid^ten unb ftd^ i{)rer Streue

ju üerfid)ern; offentlid^ hingegen ^ie^ eS: bie £a|l ber ©cs

fd^dfte fet) ju gro^ für einzelne 3)?ini|ler, i^r ßinflu^ ju

«berwiegenb unb bie 2Ba^rI)eit bringe faum bis ju if)nen,

wie oiel weniger hi§ jum 5lf)rone. ©o ber <Sd()ein unb

bie SBorte. Sn ^a^xl)zit gewannen bie ©efd^dfte weniger

in Stanfreid^ burd^ bie ßinfü^rung republifanifd)er S3el)or;

ben, al§ fte an ©d^nelligfeit unb S)rbnung einbüßten; nod^

cntfd^eibenber aber war eg, i>a^ ber 9?egent o^m jene ju

boren, tt)at waa er, ober wa^ feine @ünf!linge wollten').

1) Lemontey Louis XIV, 445, NoaiUes V, 8. Massillon 82.

La Mothe I, 142— 15L

2) La Mothe T, 383. Anquetil II, 357, 428.

24*
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1715. Sm ^af)xt 1718 würben bie neuen ^^ormen unb ßtnrid^j

tungen meifl wtebct aufgeljoben unb bie alten 9}iini|lerien

ijergejiteUt.

2(n bie SurucFfe^ung be§ »^erjogg üon ^aim, reifte

ftc^ ein allgemeiner ^(ngriff auf bie une{)lid^en (Soljne Sub?

ttigö XIV, ober bie 2egitimirten. 2(m 24|len ^fugufl

1715 i)atte biefer beim Parlamente eine SSerorbnung ein;

tragen laffen, iroburi^ fte ben 9iang foniglirfier ^rinjen

erl)ielten unb biefen unmittelbar folgen foUten '). 3u fold^em

S3efd^luffe gab (anberer ©rünbe nic^t ju gebenfcn), ber

llm|!anb SSeranl'affung : bap alle mdnnlid^e, el)elid)e 91ad);

fommen be§ Äonigg, bi§ auf fiubwig XV, rafd^ l)intereins

anber gejlorben unb feine unel)eli^en Zbd)ttx mit f6niglid)en

^rinjen, mit 6onbe§ unb Drlean§ üerl)e{rat^et toaren. Zü6)

\)attt man jene bereits in man^er anberen ^inffcf)t, ben

foniglic^en ^rinjen gleid^, ober gar t)orange|!ellt. @o erhielt

ber ^erjog üon 9}?aine bei feiner 2Serl)eiratl)ung eine 9}?illion

granfen, wdl)renb man fonj! einem ^rinjen üon ©eblüte

nur 50,000 S^aler ju geben pflegte*). 2(u^erbem mad^te

tl)m bie 9}?aintenon bd biefer ©ele^enbeit bie größten ©e^

fd^enfe, 5. S5. dn S3ett, trelc^eä auf 40,000 Sljaler unb

brei anbere bie fafl th^n fo ^od^ gefd^d^t n?urben. ^od)

im Sal)re 1712, ber Seit ber l)öd^jlen ÄriegSnotl), l){elt ber

®raf 'oon Souloufe 250 ^ferbe in feinen ©tdllen. — ^ieö

unb 2tl)n(id^e§, xoa^ man unter Subwig XIV nur fd^weigenb

mißbilligt l)atte, warb t|t ber ®egen|!anb lauten SabelS.

1716. Sm ^(ugull 1716 forberten beg^alb bie ^rinjen oon ©eblüt

iia^ jenes ®efe^ ifubwigS XIV aufgehoben werbe, unb bk

^airS forberten, i>a^ bie ßegitimirten tl)nen nid^t mel)r üor;

angel)en bürften.

25er SJegent gerietl) bei biefen (Streitigkeiten in große

1) Dangeau III, 146, 347. S. Simon XI, 228.

2) ^))ilipp V \}attt bem Srbred^te für granfreic^ cntfagt.

3) Dangeau I, 393 unb jum fünften Dftobet ni2. S^vignö

VIII, ©. 1024.
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aSerlegenl^elt ')• Gtnerfei'tS crfc^ien bie ßrnicbrigung ber 2es 1716.

gitimirten, feine SKad^t ju erf)6t)en; anbcrerfeitö ()ielt er (ben

gemachten ßrfal^rungen gu golge) ben <^n}jOQ üon 5D?ainc

in feiner SBeife für furd^tbar unb ben Unterfd)ieb ä«)ifd()en

cl)elid[)en unb unel)elid)en Äinbern für gering. Zuä) warb

er üon feiner %xau, ber ©d^wefter be§ «^erjogg üon SKaine,

unb üon allen ^reunben beg alten ^ofeö beftürmt, bic Ce*

gitimirten nid^t preig ju geben. 3"öorber|l jeigten fi'd), wenn

man auf bie ©ad^e eingeben wollte, ©d^wierigfeiten ber

gorm. Q'm v5)inau§fd()ieben ber ©ntfd^eibung hi§ jur ®rof;

jal)rig!eit beö Äonigä, ftellte bie ^a6)t beö Sfegenten, in

dn nad()tl)eiligeg, öerEleinernbeg ifid&t; unb eine Überweifung

beä Streitet an baä Parlament, ober gar (wie 9)?and()c

woEten) an bie 9ieid^§|ldnbe, unterlag nod^ größeren S5e-

benfen. ©nblic^ übertrug man bie Unterfud^ung bem 9?ej

gentfd)aftgratl)e, unb \)k ©rünbe beibrr Parteien würben

münblid), fowie in £>rucffd)riften entwidPelt. S3on ©eiten

ber f6nigtid)en ^rinjcn unb ber ^air6 warb bel)auptet: bie

gegitimivten muffen, nad^ S3orfd()rift ber ©efe^e, aU Äinber

beö 9)?arquig üon S!}?ontefpan bcirarf)tet werben, ober fie

finb in boppeltcm (5l)ebrud)e erzeugt *). 3n beiben ^äUtn

ftcl)t il)nen nidjt ber geringfte 2lnfprurf) auf ben 9?ang üon

^rinjen, ober gar auf iik Äronc beS l)ciligen 2ubwig ju;

unb ber Äonig weld)er nid)t bcrerf)tigt war baö @rbrerf)t

be§ geringjlen Wlanm$ ju dnbern, burfte nod) weniger fo

Ungcfe^lid)eS in biefcn l)6rf)flen Greifen anbefel)len. ©onft

tonnte jeber ^errfd^er feine unel)elid()en Äinber, benen üoUcn

85lute§ gleid()ftellen, ober fid^ einen S^ronfolger nai^ S3e;

lieben auäwd^len. ^a in golge biefe§ 2Serfal)renä würben

julei^t aud) alle Äinber ber Unel)elid^en für tl)ronfdl)ig gel;

1) S. Simon V|[, 90; Vill, 159. — Vie prir^e I, 24. Mar-

monlel U, 4-31. Piossens I, 273 — 288. La Mothe T, 174—
193. - ®enaucr über bie Sntriguen. Stael I, 303-311.

2) S3ei ber Cegitimatton toax bie SSutter gac nid^t erwähnt.

Isambcrt XIX, 124.
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1716. ten, unb ba§ SSolf tc§ SiJcd^teS htxauht werben, beim 'Ab-

gänge beä ()errfd^enben (Stammet, baä Ä6nt9t()um auf eine

anbete S^mitie ju übertragen ')• ^et Äonig mag fo ütcl

«^crjoge ernennen aU er will, ^rtnjen fann er aber blo^

mit ber Äomginn erzeugen.

hierauf antn?orteten bte Segittmirten: be§ Äöm'gS, ju

unferem S5eften ertaffene SSerorbnung, ift toon allen ^rtnjen

unb toon bem Parlamente feterlid^ angenommen unb bef!dtigt

werben. Sie wiberfprti^t feinem alteren, anerfannten ©runb^

gefeite unb tritt ben ^rinjen üon ©eblüt nid>t ju nal)e, ba

bte ßcgitimirten erf! nad^ beren 2(bgang an bie 9?eil)e fom; I

men. 3!5iefe ftnb in 2Babrl)eit foniglic^en ä5lute§, unb wenn

burd^ folc^ 3(nerfenntni^ baS 2lugflerben beö l)errfd^enben

»^aufc§ weiter f)inau§gefd^oben wirb, fo ijl bieä l)eilfam für

9?ul)e unb Drbnung. S5ej!reitet man ba§ 9vecf)t 2ubwigä XIV
ju jener (Sntfd^eibung, fo muf man bie foniglid^e SJZad^t

nur wie einen 2£uftrag, vok einen SSertrag anfel)en, unb on

baS SSolf, an bie SJeid^SjIdnbc ^ur l^oc^jlen (Sntfc^eibung

berufen ^).

1717. "am jweiten Suliu6 1717 warb entfc^ieben: bie £egii

timirten ftnb feine ^^rinjen üon ©eblüt unb l)aben fein ©rb^

red^t. £>a§ Parlament trug bie§ neue @efe^ thm fo willig

ein, al§ frül)er ba^, l)ieburd^ aufgel)obene SubwigS XIV.

2ln biefen größeren Äampf, reil)ten fid^ (gtreitigfeiten

geringerer Zxt^). <Bo erfldrte ftd) ber 2i:bel jwar gegen

bie 2;i)ronanfprüd^e ber fiegitimirten, Idugnete aber tii SSor;

redete ber neuen ^airS, weld^e, gleid) jenen, aud^ nur ©c^

fd()6pfe foniglid^er SBillfür waren. Umgefel)rt wollten bie

^airä ben Segitimirten md)t ba6 Siedet ^uge|lef)en, bem Äos

nige bie iSerüiettc unb ba$ »^embe ^u überreid)en; unb e§

1) Maurepas I, 284. Pour des princes , il fallait qu'il les fit

avec la Reine.

2) Leraontey I, 171.

3) Marmontel 11, 4 — 31. Piossens I, 356. Lemontey I, 167,

168.
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galt tiefen für einen grofen Zxo^, alö fie obfiegtcn. ^nb* 1717.

liö) firitten fid^ ^airö unb Parlament: ob jene im Gingange

ber ^rotofoUe befonberö ju emafinen, bcfonber§ üon ben

^rdfibenten ju großen waren, bebecften ^aupteö fiimmen

bürften u. f. w. ^rlean§ bewilligte, um diü\)t ju jliften,

bie 2Bünfd()e beä ^arlamentö, fa^ fid^ aber (alg ber ßdrm

bc6l;a(b mä) großer warb) gen6tf)igt feine ^Bewilligung ju^

rörfjunel^men.

^em, t>on ief)er allen 2(nfirengungen abgeneigten 9?e;

genten, würbe tmö) biefe unb di)nüd)t SSerbrieflid^feiten

aUeä v^errfd^en verleibet, unb er freute ftd^ baf fein 6rjiel)er

(ober üielmel)r fein SSerfü^rer) ber Mt £» üb oig')/ ^^"i

btefe 2aft abnel)men unb freie 50Zufe für bie argften ©d^wel;

gereien üerfc^affen wollte. S3ergeben§ fc^rieb i{)m feine 5D?ut;

ter^): „icf) bitte bic^ bcn "übt, biefen größten <2cf)uft unb

©d^elm auf ßrben, nie ju gebraud^en;" SDrlean§ warb ber

Äned^t beffen, ben er öetad)tete unb ju ücrarf)ten wollen

©runb l)atU. ©uboiö befa^ bie ®ewanbtl)eit unb Slljdtig;

feit, welcl^e mit einer Tixt pfiffigen SSerjlanbe^ öfter üerbun-

ben ift, aber tjon aller wal)ren @r6§c felbft bann au§frf)liept,

wenn anbere ßafler nid^t bamit üerbunben fi'nb. S5ei einem

©d^eine uon ©ewanbt^eit, (5infad)l)eit, ja SSerfd^dmtl)eit,

war 3)uboiö ber grofte ^eud^ler unb ßügner ') ,
jeigtc fid^

aber (wenn er barauf ertappt warb) fo furd^tbar in Sred^:

1) ®u6oiö tvat ber ©o^ eineö 2Cpot!^eferö, fam bürfttg xiaci)

^at\€, unb »arb bucclj Saurent, ^l^ilippö @riie![)et, mit bicfem bc-

fannt. Duclos I, 146. SubJrig XIV ge6vaud)tc i^n, um ben ^er=

jog juc J^eirat!^ mit feiner Zo<i)Ux ju »ermögen. Histoire du Sy

Sterne I, 14— 23 SJortebc- Ob 35uboiö mit einem SSauermdbd^en

oerl^tirat^ct war unb baö berceifcnbe ISlatt au§ bem Äird^enbud^e

fla^t, ober ftel^ten lie^, bleibt iweifcl^aft. Duclos H, 121, 187.

Lacretelle Hist. de France SSuc^ 4. — S. Simon VII, 40; VIU, 126,

2) Sevelinges Meiuoires de Diibois I, 1 — 17. Piossens I, 57"

®r ^atU Söeritanb unb war amüfant, fonft (Jrifc^alS; &x's^iiiä)kv,

6rjf(i^mcid)lcr , (Srjfc^clm, in golio. Drleanö 366,

3) M6m. de Louia XV, II, Argenson essays 225.
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'i)t\t unb Unt)erfd)amt{)e{t »ie e§ nur mogli^ i|!, irenn

man befonnen unb grunbfd^nd^ alle Sugenb Idugnet unb

für feine 3wecfe rLi(fft(^t§(o§ aud) bie fd)(cd)teflen 5[l?ittel

anrcenbet. (Sr warb jum (Staatsrat^, ja fpdter jum erfien,

leitenben 9}?inif!er ernannt 0/ obgkid) er in aUen @ef(j()dften

fid^ nie über bie 9?olIe eine^ fleinli^en, unrebli^en Sntri^

ganten erf)ob^); er warb (Ersbifd)of üon ßambrat) unb 9?ad^5

folger be§ ebeln ^eneton, ja Äarbinal ber fatt)olifd^en Äird^c,

obgleich %iud)m unb ©d^woren \i)m jur |Ieten ©en)of)nl)eit

geworben') unb er ftd^ ttwa^ baraufjudJute tf)at ein (auter

unb fred^er ©otte^Idugner ju fe^n. ßitel I)ie(t er ftd^ für

einen grofen 9)?enfdbenfenner , fannte aber nur ba§ ßajler

unb glaubte nur an baS ßajler, unb mit ber gemeinften Sieber*

üd)hit, üerbanb ftd^ grdnjentofe ^^^abfud^t^. dt warßgoift

in fold^em ©rabe, ta^ er e§ für SBatjnfinn ^ielt eg nid^t

äu fet)n.

(Seine «Stellung unb Sr()6f)ung wdrc burd(|au§ unmog?

lid^ gewefen, wenn (wenigen 2öiberf:pred^enben gegenüber)

nid^t SSiele baju bie ^anb geboten unb ftd) baburd^ mtl)x,

ober weniger gefd^dnbet {)dtten. ©o ber 9?egent, ber Urquell

1) S)'2C9uejfeQU unb SloatUcS traten au8 bem <Btaatixat'\)i um

SubotS tviüin.

2) 35ieg ge^t beutlid) au§ bcn 23lemo{rcn l^erüor, welche ©eecs

lingeS über 25uboig l^erauSgab, obgtcid^ ft'e ben BwaS l^aben, baS

@egent:^eit ju bcweifen. — Sr gebrauchte, ol^ne <2'^eu, Cügen, Sers

fdlfd^ung ber ©epefi^en, Seftec^ungen , mebrige ©e&ülfen. Flassau

V, 3.

3) S5ei einem ©freite ber SSebienten, fagte ber, beS ßrjbifd^ofS

»on Si^eimä: mon maitre sacre le Roi; ber beS Ädrbinalö Slogan:

mon maitre sacre les ^veques et archeveques ; ber 2!)uboi6 ; mon

mattre sacre Dieu cent fois par jour. Maurepas I, 190.

4) gr bcjog atS erjler aßinifler 150,000 Ciüre«, qH Sntenbant

ber Soften 100,000, bcfaf fec^S 2fbteien, erhielt oon ©nglanb jd^rtic^

40,000 ^funb (livres?) unb etftdrte, iai Sntereffe beS Ä6nigä oon

(Snglanb »erbe i^m j!etS l^eitig fcpn Duclos II, 185. I^montey

I, 154. La Mothe II, 355.
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aU biefeS Unre(i()t§; gonteneHe '), welcf)er ben ©unfüing bei

ber 2(ufna^me in bie franj6fifrf)e 2(!abemic mit bem 9r6j3ten

^obt uberfd^üttete; 9)?affi((on we(d)cr baä Seugni^ fetner

Äenntniffe unb reinen ©itten unterfd^rieb ; ber SSif^of S^reffan

öon ^anU$, weld^er i()m (narf) ber SBeigerung ^oaiüti>)

alle geifilid^en Sßürben auf einmal ertl)eilte; bie franjöfifc^c

@ei|llid[)!eit, «>eld)e i{)n ju if)rem SSorft'^er ertt?dl)Ue; bie

Sefuiten, txteldje il)n au§ «^a^ gegen bie Sanfeniften unter;

terflü^ten ^) ; ber Äonig ©eorg I üon (5ng(anb unb ber

^Prdtenbent, treidle ii)n gleid)md^ig jur l)6^ften fird^(irf)en

SBürbe empfa()len, unb ^apft Snnocenj XIII n)e(rf)er biefe

unb bie franj6ftf(i)en ^mpfel^Iungen, aü$ 9eringf)altigen S^Je*

bengrünben ju feinem fpdteren Äummer berücffid^tigte ').

B.

Sf^adibem wir gefeben we ^erjog ^^h^üpp öon S)rleanS

bie ^errfd^aft über granfreid) unb Suboiä jumeifl über ibn

gewann, ifl e§ notbwenbig barjulegen, wie ^bitipp V in

(Spanien regierte, ober nid^t regierte unb üu§ welrf)en

©rünben (bod&l^ unerwartet) t>ie. nab üerwanbten 33ourbo3

niben in 3wijt gerietben. Äonig ^i)ilipp V (fagt Äonig

griebric^ II), battc nur jwei S3ebürfniffe, einen S3etfd^dmel

unb eine grau^l X)t^i)a\h gewann feine erf^e ©emablinn,

1) Orsanne IV, 409 nennt ben SSifd^of öon Soilfon«.

2) S. Simon X, 81. Ducloa II, 182. 9lac^trdge ju ©uljec

I, 86.

3) Snnoccnj l^atfe öoc feiner SBal^t tem ntdjtgwürbigen Tibtt

Ztndn bai fc^riftlicbe Sßerfpcedien crtiieilt, S5uboiö jum Äarbinal ju

ernennen, unb nun wollte jener au(f) Äarbtnat »erben, ober ben ^er=:

gang begannt machen. 2)cr ^apft erEranfte l^terüber auS ©rarn unb

itarb batb nac^^er. Duclos II, 106. 2)er 3?egent l^atte ber gamiltc

beS '5)apfte§ für 2)u6oiö Äarbtnalat 700,000 SiorcS auSgejal^rt, taut

Orsanne IV, 221. — de la Place 148, 151, 164.

4) Un prie-dieu et les cuisses d'une femme. Hist. de mon
temps I, 44.
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5}?arie fiouife üon ©aüoijen, tie v^errfc!)aft über i^n, beibe

ober würben bem überlegenen @eifle ber ^rinjefftnn S)rfmi

untert()an ')• Sn ben unglücf(td)en Seiten bea fpanifc^en

©rbfotgefriege^ 'i)idt fie ben Wlut^ beö Äonigg «nb ber Äo;

ntginn aufredet, unb wagte e§ ben gorberungen ßubwigS XIV

unb ber 5D?aintcnon entgegen ju treten, ja ber legten mit

9?ed^t ju [einreiben ^) : tnenn e§ [td^ t>on 6rf)ebung unb ®turj

üon Äonigen ^anbete, muffe man ntd^t ©treittgfeiten über

einen S3ifrf)of t>on ßambra^, über Sefuiten unb Sanfeniften

e{nmifd)en unb ftd^ burdb berlei 2)inge auf größeren Sal)nen

floren laffen. — £iie ^rfini befa§ eine ganj anbere Äraft

beSSBiüeng unb 6()araEter§, einen weit freieren unb umfaf;

fenberen S3licf alS bie 5)^aintenon; aber eben be§f)atb jeigte

fte aud^ me^r §,ul)nl)dt, ja ©totj unb 2(nma^ung. 5öenn

bie Äomginn Wtaxk 2ouife meinte: man muffe «Spanier

unb granjofen, mit ©üte ober @cwa(t, aneinanber gewof);

nen unb beibe SSolfer fo t)ermifrf)en \)a^ fie faum ju unter-

fd^eiben waren ^); fo erfannte bie ^rfini bie Unaugfül)rbar;

feit eines fold)en ^kne§, unb ba§ bie ^errfd()aft ber S5our;

boniben in (Spanien auf anbern ©runblagen htxu^m muffe.

^a^ bem Slobe ber Äoniginn (fie ftarb ben 14ten

gebruar 1714) bei)ielt bie «Dtfini i{)ren fafl unbefrf)rdn!ten

Ginfluf unb mag (^^i(ipp V mit Subwtg XIV unb ftd^

mit ber 5i}?aintenon üergleid^enb) im natürlid)en (Selbflge*

fül)le, einen 2(ugenb(i(f lang an eine engere 23erbinbung mit

bem Äonige gebadet f)aben*); gewi^ aber fat) fte balb ein,

1) 3Jaumcr§ ®ef^id)te oon ßuropa VI 555, 586. Marmontel

r^gencel, 244,

2) Lettres de la Maintenon et Ursins II, 230; IIT, 375; IV,

181, 301, 351, 353, 362.

3) Ibid. IV, 137.

4) S. Felipe III, 55, SSolingbrofe crjäf)tt bte Grftni I)a6e, quo

gurc^t üor Söer^iftung, nietet gewagt ^^ilipp V ju ^cirat{)cn. March-

mont papers I, 12. — S. Simon nouv. ^dit. XI, 142. Maurepas

Mem. III, 287 erjd^tt: betSefuit utib Scic^tootec JKobinrct ^cihi ben

•^titat^ipian ^hintertrieben.
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bö^ unb wef^alb er fc^neCf eine anbete ^rinjeffinn f)maif)m

muffe. 2Bei( fie nun bie 9^acf)barfd)aft unb bie Begleiter

einer ^ortugtefinn unb bie ^errfd()Iuft einer granjofinn fürd^^

tcte ') ; fo erf(arten fie fid^ für (Slifabetl) garnefe , bie Slod^^

kx bc§ v^erjog^ ^boarbo üon ^arma, üon welcher 2£(beroni

gcfagt ^atte: fie fet) (enffam, ol)ne ^t)VQd^, unb benfe nur

baran fid^ ju pu^en unb bie Seit ju vertreiben, ßlifabetf)

war mager unb fef)r burd) bie ^ocfen oerborben, aber wol)!

gewad^fen, forgfattig erjogen, lebenbtgen ©eifieg unb, trenn

fte wollte, nid^t ol)ne 2(nne^mnd)feit ^). 3ugleirf) aber fiotj,

füt)n, unrul){g, eiferfüd)tig, eigenftnnig unb l)errfd^fud^tig über

5D?af. ^ür biefe Sxid^tung unb S3abn befa^ fte aber weber

f){n(dng(id^e S3ilbung, nod^ genügenbe ^^altung; üie(me{)r

füijrten Untt)iffenl)eit, 2(rgwobn unb anbere 2eibenfrf)aften fie

oft irre unb matten fie ungefd)idft ju unbefangener Leitung

üon ©efd^dften. <Sie war (fagt ^riebrid) II) j!o(§ wie eine

(Spartanerinn , l^artndcfig wit ein ©ngidnber, fein wie ein

Staliener unb Iebt)aft wie ein ^ranjofe').

2((ö bie ^rftni (welrf)e ber ^rinjeffinn (älifabetl) fd^on'

am oOf!en 2(ugu|l 1714 feljr boflid^ unb an|!dnbig gefrf)ries

bm I)atte) erfui)r wie falfd^ 2(Iberoniä S3erirf)t über bereu

6()arafter fet)*), fanbte fie (fo tvirb ex^äUt) einen (Eilboten

mit ber SBeifung nad^ ^arma, bie Unterbanbtungen <ih}jUi

bred^en^). 2((beroni aber V)ermoc^te il)n burrf) 2)rol)ungen

fid^ einen Sag t?erftecft ju l)a(ten, fd)io^ unterbef ab unb

gewann fo tk ^Danfbarfeit ber neuen Äoniginn. 3n

,
S5ai)onne fprad^ biefe ii)re Sante, (hu üern?ittwete Äoniginn

t)on (Spanien), in ^amüelona 2t(beroni, biä 3Eabraque war

1) La Mothe I, 326.

2) Maintenon et Ursins III, 152. S. Felipe III, 100, Mar-

inontel I, 241. S. Simon XIX, 42; XVI, 379.

3) Hist. de mon temps I, 44. Duclos II. 276.

4) Maintenon et Ursins IV , 467.

5) Vie de Ripperda I, 131. SJüUeic^t gefc^a^ bicö o^ne SSifj

[en bc8 Äonigö unb »irftc jum ©turje bcc Orpni.
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ii)x tit ^rinjefffnn SDrfi'nt entgegen gereifet unb empfing tt)rc

neue ©ebieterinn (roetd^e fie gleid) ber üerflorbenen ju be;

I)errfd)en gebadete) o{)ne aüen 3weife( mit ber gebül)rcnben

>^6f(irf)feit unb ®ewanbtl)eit'). :^efungeacf)tet fing (Eüfabetf)

o{)ne allen ©runb mit \i)x (Streit an, unb befaf)( enblid^ bem

2tnfu{)rer ber i^eibroad^e fie üon biefer alten S()6rinn ju be*

freien, 2eid)t ge!(eibet, o{)ne 9?a{}rung unb @elb, warb bie

^^rinjeffinn tt)d()renb ber fditejien SBinternad^t in einen

SBagen geworfen unb, o^nt 2(ufentl)a(t, üiber bie fpanifd^e

©ranje gebrad^t. ©anj (Europa f^aunte über biefe S5e{)anb3

lung einer ^rau, welche Spanien fo lange unb nid^t ol)ne

Qin\id)t regiert ^atte. Unglaublid) ifl eS baf ft'e firf) bieS

©c^icffal, burd) ein platteg, grobeg S3etragen gegen t^k

Äoniginn, felbji jugejogen i)abt'')\ 5tt)eifelf)aft bleibt eS ob

£ubn)ig XIV unb bie 9}?aintenon jener S5e{)anblunggn?eife

gugef^immt um eine füf)ne, nid()t unbebingt gef)orfame grau

ju entfernen; für gewip fann man annehmen 'ca^ ^i)iiipp,

roetd^er baS ®efd[)ei)ene laut billigte, eS in6gel)eim anorbnete

unb feiner neuen, l^ierin gern gebord^enben @emal)linn an;

befohlen i^atte. 9Zad> bem Seugniffe einer SSertrauten ber

(Slifabet^ l)atte ^l)ilipp in einem Briefe an hk le^te alS

^auptgrunb angegeben ^) : eile nous empecherait de

coucher ensemble, comme eile avait dejä fait du

vivant de la feue reine. Sie S^rfi'n: benal)m fic^ männlid),

gefaxt; feine Älage, fein SSorwurf *). Jubwig XIV empfing

1) S. FeUpe HI, 122.

2) S. Simon V, 180; XII, 81, SS, 176, 238. Marmontel I,

239. Zit «Dlaintcnon wu^te 2fiiäjU öon i^rcm galt. SKan muffe

f^weigen, wenn ein Äonig fo etwaS t^ue. S^iemanb glaubte ba^ bie

Drftni gegen bie Äöniginn unl^öflid) getuefen fei). Maintenon et Ur-

eins III, 168, 48C ©ie ))attt nidjtö erworben unb er^iett üon Cub-

trig XrV ein Sa^i^grib. Dangeau III, 343.

3) Besenval M^m. Vol. IV; Maurepas III, 287.

4) Maurepaa III, 291. Duclos I, 55. Coxe II, 184. ^Jriot

trjd^lt im Seric^te com Uten unb loten Januar 1715 auö ^aris

(im britifc^en SReid^Satc^ioe) ben ganjen «^»crgang, wie folgt: The
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jte in ^ariS mit 2Cc^tung unb @ute, fpdter ging jTe nac^

©enua, bann nad) üiom, wo ft'e am fünften SJecember

1722 ftarb.

^()i(t>)) erretrf)te burd) bte§ unwürbige 5ßerfa{)ren nid)t

einmal feinen ndrf)ften finnlid^en ^vot^, fonbern Übte barüber

mit feiner neuen @emat)nnn in unauft)6rlirf)en Sdnfereien.

X>a ft'e wu^te ba^ fein Srieb ungemd^igt fei; ') unb er anbere

grauen nic^t auffuc^en werbe; fo jwang fie i(}n burd)

princess Ursini received the queen at the top of the staira and

liaving led her in an appartinent, began in her first discourse to

take airs, which the queen did not like. The queen desiring to

go as soon as might be to Guadalaxara. The lady reproached

her that her present desire of hastenlng forward , was not of a

piece with her slowness of her coming thither, and at last sayd:

it was unbecoming a person of her birth and age to be so extre-

mely impatient to go to a man, though it was her own husband.

The queen received this and very more very quietly, tili rising on

a sudden called an officer and bid him take away this fool of an

cid woman and see her safe out of the kings dominions , which

command was accordingly executed. — The queen referring im-

mediately by express of the fact; the express eturned the sam»

day with a letter of great compliment to the queen and his ma-

jestys approbation of what se had done. — So tie furo ^^ublifum

jurcdjtgelcgte ©rjdl^lung. ^rior fügt abec fogletd) bie jwcitc, o^nc

3wcifel gegrünbetere SKeinung bei: 3(lle6 fep überlegt unb befd)(ojyen

geroefcn. Sn bcm SSricfe ^i^iltppS an Cubwig XIV: he only says,

he is sorry for the princess des Ursins misfortune, but that sha

owes it to her own indiscretion, and that he could no less than

consent to the removal of that person who durst treat liis queen

in so disrespectful a manner. What is most probable is: that

the young queen had herlesson from her aunt the queen dowager,

which Mad. d'Ursins seemed to well to understand, when she re-

proached her, staying so long on the way. What may be infer-

red from the whole is that the young queen is likely to hare an

absolute power over the mind of the king. — SOJoglic^ ifl eö bo$

bie Drftni, nod)bem fie i^c ©d^icffal entfd^ieben fai, eö on

heftigen unb beleibigenben 3fu6brü(fen nic^t fehlen lief.

1) Lc Roi ^tait tourment^ d'une titillation libidineuse des

plus urgentes. Richelieu M^m. V, 26ß.
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SSerfagen ju jeber SSewilltgung unb erf)ie(t wefentUc^en ©in?

fl«^ auf alle 9ie9terung§ange(e9enl)e{ten. Sc^on bie ^rftni

\)attt in btefer S5e§tet)un9 mit tf)ren SSertrauten Drrt) unb

50?acanna5, gleich nad^ bem SSobe ber er|!en Äoniginn füf)ne

^lane entworfen, ©ie wollten bi'e SSerfaffung ber S5el)orben

jwecfmd^iger einnd)ten, bie ^arf)t ber ©eifllid^en, ber Sn;

quifttoren unb ber :pdpfHid^en S^iuntiatur befd)rdnfen, ben

Erwerb üon ©ütern für bie tobte v^anb erfdiweren u. f.
vo. ').

2fl.^ aber (wie §u erwarten flanb) ber 9iat() üon Äafülien,

bie ©eifllid^feit unb tk Snquifttion l)eftig wiberfprarf>en,

na^m ^l)ilipp erfd)recft alleS bereits SSefc^loffene jurücf, unb

gab bei biefer ®elegenl)eit v»iellei(^t juerfl tm 2(nflagen

wiber bie S^rftnt @el)6r. Sf)r (ginfluf ging fogleid^ auf bie

neue Äoniginn über unb wieberum lie^ ftd^ biefe (foweit ee

bei if)rem (J^arafter moglid^ war) üon 2(lberom leiten.

2flberoni, ber ®of)n einea ©drtnerS, warb im3al)re

1664 ju ^iacenja gebol)ren, unb in einer Sefuitenfd)ute

für ben geij!lid)en (2tanb erjogen. din ungünftigeS ^u^ereS

(et war flein, fd^war§, breitfd^ulterig
,

großer Äopf unb

furjer S^larfen) ftellten feine geiftige Überlegenl)eit in um fo

gelleres fiid^t ^) ; benn felbf! S^inbe rül)men feine umfaffen-

ben Einlagen, SBi|^ ^ßerebfamfeit unb SDiutl). 6r war bti

geijlert für füt)ne ^lane, reid^ an .^ülfämitteln unb 2(uS=

wegen, unb ben S'iaturen üerwanbt weld)e geeignet finb

einen <Staat gro^ ju mad^en, ober ju üerberben. 3!)erv^ers

sog öon ^arma fanbte xi)n an SSenbome, beffen unfaubereS

1) S. FeHpe HI, 107, 114. Duclos I, 61,

2) Coxe III, c. 23. La Mothe Vie d'Orleans I, 324 Fau-

cher Vie de PoUgnac II, 219. Argenson essays 143. Vie de

Ripperda I, 129. S. Simon VIII, 209; Xlf, 88. SSefenntniffe ber

^erjoginn üon £irlean§ 141. S. Felipe III, 17. — Scnbomt cm;

pfing i^n, rote geicö^nlid) auf bem 9lad)tftu^(e unb 2(t6eroni rief,

alö jener aufjtanb: ah culo di Angelo. Duclos I, 176. — Lemontey

I, 127. Noailles V, 83. Vie de Ripperda I, 79, 133. M^m. de

Brandebourg 249.
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S5enef)men 9)Zanc^em 2rnj^of gegeben f)atte. :©urct; SSen^

tome warb er ber ^rftni begannt «nt» wu^tt, naö) bcren

gall, bei ber neuen Äoniginn ^lifabetl) fejlen gu^ ju faf;

fen. ©eine ^atm flimmte nur ju gut mit ber feiner Sde-

fd^u^erinn überein; beffer wenn er ju bem 9)?ut{)e ourf) bie

SSorfic^t gefeilt, bem Ungemeffenen burc^ S5efonnenI)e{t meftr

.^altung gegeben, unb fremben S?at^ nid^t immer ^tx-

fc^md^t f)dtte.

Unter 2([bcron{§ Leitung (unb nirf)t minber burc^ bic

fegengreid)e Äraft jebeä griebenä) befferte ftd) ber Suflanb

be6 ^anbel^ unb ber ginanjen. X>k ^oüxoUm würben bcs

rid)tigt ') , bie inneren 9J2out{)Iinien unb mef)re foniglid^e

5}2onopo(e aufget)oben, ber @c]^(eid)t)anbe( befd^rdnft, Sa-

brifen gegrünbet unb bie (mit großen SSerdnberungen nid^t

mef)r bebroi)te) ©eiftlid^feit lie^ firf> ju gew6f)n(i(^en S5eis

tragen wiUig finben. ^b aber ba§, burd^ gegenfeitige Sf^ad);

giebigfeit unüerdnbert eri)aUcne, fpanifd) fird^lid()c Gt)rijlen;

tt)um, in jebcr S5cjiel)ung ta^ redete gewefen fet), bleibt

me{)r alö jweifel^aft wenn man liefet, ha^ aU ^e^tt (Wtdm

ner unb grauen) verbrannt würben ^) 1720 in 5D?abrit 29;

1721 in ©eüitta 42; 1722 in g}?abrit, SSolebo, ©eoiüa,

SSallabolib unb ßuenca 87 ^erfonen u. f. w.!

ä5efd^lüffe unb ßreigniffe biefer llxi war man bamalö

in (Spanien fo gewol)nt ba^ fie ol)ne fonberlic^en (5inbrucf

vorübergingen ober gar gepriefen würben; ja bem jumÄar^

bindl erhobenen 2(lberoni fd()ien eg leidster unb großartiger

bem ganjen (Suropa, alö bem einen ©roßinquifitor cntge=

1) Coxe II, 377. S. Felipe HI, 114. Marmontel I, 251.

2) Lemontey r^gence I, 431. 9tod^ 1781 watb eine ^au tn

©et>iUa als Jgm »erbrannt. Llorente IV, 270. ©erfelbe beredjnct

(büd^ wo^l übertrieben) eS njdren feit 1481 oerbrannt worben

in ^erfon 31,912

im aSitbnif 17,659

®ebüft unb ^art gepraft . . . 291,450

Summa . .

~ 7~.^41,021
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genjutreten. X)k unglucfüc^e, feine§»eg§ üerfc^merjte Sfjei*

lung ter fpantfd^en 5[l?onard){e unt) tie mit fcem ^aufe

iDjIerrei^ noö) nid)t burd) griebengfd^Iu^ befettigte %e):)U,

oerfdtete felbji unef)r9et5ige (Sipamer ju neuen Hoffnungen

unb SBunfd^en über Erweiterung unb v^erjlellung i()rcr aU

Un 9}?a^t; unb biefe allgemeine «Stimmung benu^te bie

Äomginn Glifabetl) für ben ^^auptplon if)re§ fiebena: if)rcn,

t)om fpanifd^en Sf)rone jundd^ft auSgefd^loffenen Äinbern,

in Stauen eine unabhängige v^errf(i)aft ju begrünben. "KU

beroni, ber 5(nfang§ für längere (5rl)altung be§ notbwenbis

gen ^rieben^ j^immte^, hitxkh narf) gefaxtem Entfd)luf[c

bie Ärieg^plane in größter Stille unb jugleidö üerfldrfte er

mit ber ^od^flen S^dtigfeit unb @efd)i(fli(^feit binnen für»

5er Seit bie ßanbs unb ©eemad^t «Spanien^ bergeftalt,

ba^, — waren alle übrigen SSorauSfe^ungen eingetroffen

—

,

feine ^lane gelungen unb tbm ber t)6d^f!e 9{ul)m ju Zi)t\i

geworben wdre.

^ie Cjlerreii^er, gegen wel(^e ftcf) natürlid) iik mm,
ober »ieber begonnene Sel)be rid)tete, waren anmaflirf)en

SSene^meng l)alber in Stalien üerl)aft unb \i)Xi^a(i)t bur(^

einen Ärieg gegen bie Surfen anberwdrtS befc^dftigt. £)ie

(Sngldnber l)offte 2(lberoni burd^ ben ^rdtenbenten unb einen

neuen jwifd)en Äarl XII unb ^eter ab5ufd)liepenben S5unb

l)inldnglid) ju befd)dftigen, unb Sranfreid^ (weld^eä 14 Sal)re

lang für (5rl)altung unb Erweiterung ber fpanifd)en EDionar^

d^ie gefdmpft) mufte 2(lberoni§ ^lane billigen unb glüdPli;

^en Erfolg wünfc^en. (So bit v^offnungen unb S3ered^j

nungen. "äütin bie li)jlerreid)er fd^loffen, nacf) Eugeng glor^

reichem Siege bei S3elgrab, am 21flen Suliug 1718 ben üor?

tl)eill)aften grieben ju ^affarowi|, ^arl XII blieb 2fnfangS

tn 9^orwegen befd^dftigt unb warb bann erfc^offen, ^eter

banfte bem Äaifer Ut 25er^aftung feines Sol)neS 2(lerei

unb ©eorg I bie SSerl)aftung einer ^rinjefftnn Sobiesfa,

ber SSraut beS ^rdtenbenten. liuö) betrad()teten bie Eng^

1) Coxe n, 254, 269.
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Umhex mit ßifcrfud^t ben "änwadiB bcr fpanifd>cn glotte.

<Bo ging atle 2fu§ftcf)t bis ouf bie einjige oer(o{)ren: ba^

Svan!rcid^ fi'd) ni^t üon <S>pankn, ber 9?cgcnt nirf)t um
untergeorbneter <Stre{tpun!te willen, üon feinem ndd^jlen

SSctter trennen werbe.

^a^ ^erjog ^fjih'pp üon «Drleang, 6ei ber erfd^o^

pfung granfreid^ä, of)ne er^ebfid^en ©runb feinen atlgemei^

ncn Ärieg für ba§ ii)m o()nmad^tig erfd^einenbe ©panien be*

ginnen wollte, Id^t ftd^ leidet begreifen unb red>tfertigcn

;

ta^ er aber einem S5unbe wtber (Spanien beitrat, ging

nid^t fowol)l f)tx'oox au^ großen ^)olitifd^en 2(bfid^ten unb

Swedfen, alg au^ geringhaltigen ©rünben unb 9fdn!en').

©0 wirfte englifd^eö @elb, unb ber 2Bunf(^ be6 Äaiferg

©timme für feine Äarbinaläwabl ju gewinnen, gewi^ mebr

öuf^^uboiä, benn alle SSor|!ellungen l)ergenommen au§ bem

politifd^en ©pfleme ßubwigS XIV. (gublid^ mu^tt ftc^

^bili)3p über feine großen nic^t mel)r ju üerbergenben fRü^

ftungen auSfpred^en unb »erlangte"): baf ©icilien unb

©arbinien an Spanien fomme, Äarl VI ben üerlierenben

.^erjog bon ©aüotjen im 9}?ailanbifc^en entfd^dbige, bie

gorberungen bcr italienffd^en ^ürjlen befriebige, nur eine

bej^immte 3al)l üon ©olbaten in Stalien balte, fid^ in bie

Erbfolge Zo^hna$ nic^t einmifd^e, feine gorberungen cn

9?eid^Sle^n mad)e u. f w. — liefen ^orberungen fc^led)ti

\)m wiberfpred)enb entf^ieben (gnglanb, ^xantuiö), ^oU
lanb unb ber Äaifer burd^ mel)re SJertrdge: Äonig ^l)ilipp

cntfagt allen 2lnfprüd^en auf bk ßdnber be§ Äaiferg unb

tiefer oEcn 2(nfprü(^en auf bie S5efi^ungen ^l)ilipps. gers

1) S. Simon VIT, 81— 84. X, 182. Coxe Walpole I, 217.

Massillon 132. Sorb <£taitö |!eUte bem SJegcnten üor: n)cnn £ufc=

»ig XV flerbe, jtc^e er in berfelben ßoge ju ^Ijilipp , wie @eorg

jum ^rdtenbenten ; alfo l^abe er an ©ngtanb hk btile ©tüge. Du-

clos I, 182, 208 5 II, 74. Vie priv^e I, 16.

2) Vie de Ripperda I, 136. Smollet III, 253. S. Simon

VITI, 205.

VII. 25
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ner wiüigt jener ein ba^ Sogfana, ^axma unb ^tacenja

bei (Eröffnung biefer 50iann(el)en an 2)on ÄarloS (ben (5ot)n

bcr Äoniginn ©lifabetf)) fomme; wofür t^m ©icilien, bem

^erjoge yon ©aüopen hingegen (garbinien jugefproc^en wirb.

£>tefe S3efc^(üffe gaben großen 2(n|lof : benn fic xt>i»

berfprarf)en bem 9iat()e aller ipolitifd) altgläubigen Sranjo=

fen, unb entfd^ieben ol)ne 9Jü(ffrage unb :^eiflimmung über

unabl)dngige 2dnber unb ^errfc^aften. £)ic 3ctt ber ßror^

terung über 9?crf)t unb Unred^t xoax jebod^ bereits vorüber

unb ber Ärieg l^atte üon ©eiten «Spanien^, ou§ etl)ebli(^en

©rünben unb leidet gefunbenen S3ortx)dnben, bereite begon^

nen')- ^in^ fpanifc^e glotte üon 22 fiinienfd^iffen unb mi
len anbern ßaftfd^iffen , führte ein mit allem S3ebarf auf§

reid^lii^f^e unb forgfdltigfle üerfel)ene§ .^eer üon 30,000

SOZann nac^ ©icilien unb eroberte, bei ber günftigen ©tim^

mung bea SSolfeS fajl hk ganje Snfel, felbjt Palermo unb

5Ü?efffna. 2(lberont§ Äül}n{)eit unb Slbdtigfeit warb bamalä

fajl aligemein bewunbert; aber biefer le^te fpanifd^e ^ufs

fd)n?ung, erlag bem jugenblic^en jur vP)errfd)aft über alle

SÖieere beflimmten ßnglanb. Zm Htm 3(uguft 1718 jer^

jlorte ber 2(bmiral Sijng bie fpanifrf)e flotte imÄanale üon

SJ^alta, unb nad^ biefem Unglücfe war ha$ le^te Schieffal

beä 2anbl)eereg üorau§jufel)en ^).

(5ine SSerfcfiworung weld^e 2Clberon{ jei^t burd^ ben

fpanifd^en ©efanbten ßellamare in ^ari6, wiber ben ^er*

50g üon Orleans anjetteln lie^, mißlang; unb eben fo wes

nig Erfolg i)attcn in 9)?abrtt allerl)anb gleid) univürbige

Umtriebe gegen "Klbtioni ^). 2(l6 aber ^ranfreid^ ben ad^ten

Sanuar 1719 formlirf) an ©Spanien hm Ärieg erfldrte unb

1) S. Felipe III, 232—280.

2) SScrgcbcnS gebot "Klbtxoni: man foUe über btc ftct(ifdl)en fSa

gcben^eiten nic^t fpve(^en. Lemontey I, 151.

3) Noailles V, 40-55, 80. La Mothe , Orleans T, 330.

Lemontey I, 210. S. Simon VII, 160 j Vlil, 192, S. Felipe 11 J,

322. Duclos II, 43.
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mit ©lücf füt)rte, machten bie bejltimmt wtbcr 2((beroni ges

richteten SSorflellungen t»e6 [Regenten, be§ ^Jerjogg üon

^>arma, ttnb ntd)t minber ber 2(inme bet Äoniginn ßaura

^iöfatori, ben größten ©inbrucf auf ^^Ütp^ unb feine ©e*

ma^ltnn. 2(lberom warb ben fünften ^ecembct 1719 ents

lafCen, entging mit SO?ü{)e ungered^ten 2Cn!Iagen unb SSets

folgungen, unb (ebte fpdter alö ein reicher SiJ?ann in Siom

feiner Unab{)dngigfeit frol^ unb feine früf)eren fd^wad^en

©onner unb mut()(ofen ä3efrf)ü|er toerfpottenb 0. 3)ie faft

unauöbleiblid^e golge feiner ©ntkffung war, i>a^ fid^ <Spa*

nien am ITten Sebruar 1720 ben meiften ^otberungen feis

ner ©cgner unterwarf unb einwilligte ba0 auf einer SSer^

fammlung in (Jambrat) anbere zweifelhaft gebliebene fünfte

follten beratl)en unb entfd^ieben werben. Zu§ mand^erlet

©rünben wollte aber niemanb ernftlic^ biefen Swecf, wegs

l)alb ein fpanifd^er S3erid^t§erftatter fagt'^): bie gefammte

Sl)dtig!eit ber SSerfammlung binnen üier Sal)ren, beflanb

ganj allein haün ein gar genaue^ ßdremoniell fejljufe^en

unb bie Drbnung jwifd^en ben äöebienten ber ©efanbteit

aufredet ju l)alten.

SBdbrenb beffen fam e§ ju einem jweiten SSerfud^c

2(lberoni^ ^lane in üerdnberter ©ejialt burd)5ufe]^en. 25er

ä3aron SJipperba*), au^ einer ablid^en, urf^rünglid^ fpa^

nifd^en Familie, warb um^ Sal)r 1665 im ©roningfd^en

gebobven, ftteg im fpanifd^en ßrbfolgefriege hi$ ^um t)hcxi

j!en unb jeic^nete ft'c^ (nad>bem er gum ^roteflantigmua

übergetreten) al§ 2(bgeorbneter für ©roningen fo m$ ta^

man it)n 1715 alö ©efanbten nad^ ^ahxit fd^icfte. 25er

9Jücftritt jum fatl)olifc^en S3efenntniffe, beforberte feinen

1) Lemontey I, 286. 3(t6erom witttt fpdtec m^üä) aU Zi^at

in ber Siomagna unb ftarb 1752, im 88ftcn So^re fdncS 2((tcr6.

Coxe II, 384-396. S. Felipe IV, 12. S. Simon XVJ, 381.

2) Campo Raso Memorias III, 5. Flassan IV, 483. Piossens

II, 372.

3) Vie du Duc de Ripperda. Coxe III, 95.

25*
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Eintritt in fpanif^e £>ien|le, unb unldugbare ®en)anbt(}cit

erwarb if)m bic @un|^ 3((6eroni^ unb bcr iloniginn. Ungc;

butbig über bic Sflid^tigfeit ber SSerfammtung üon ßambrap,

wünfd()te btefe eine üoUige 2(u§fü^nung mit bem Äaifer unb

bie S3ewiUigimg ber (Erbfolge in ^arma unb ^^iacenja;

wogegen Äarl Um fed^Stcn bie SSeforberung einer am

19ten September 1722 in x)|lenbe gefliftcten v^anbelägefeUs

fc^aft unb bie Sürgfc^aft für fein ßrbfolgegefc^ fet)r am
^erjen lag. £>iefe ^op|>elftimmung (neben we(rf)er inbep

geringe dlänh t)ergingen) bcforberte S^ippcrbas Unter()anbi

(ungen in SBien fo febr^/ ^^f ^^ im^(pri( unb 9)?ai 1725

üier 23ertrdge ^u ©tanbe bxa6)tt, wobiivrf) alle gcgenfeitigen

Sßünfc^e über ^rieben, fianbbeft^, vP)anbel unb (Erbfolge in

Erfüllung gingen, ^iefür erhielt S^iipperba bie ©teile eine§

erfien 9)?iniftevS unb warb al§ ber größte unb glüc!li(f)itc

(Staatsmann gepriefen. (Ein (^cgcnbünbnij^ weld)em all;

mdblig^nglanb, granfreid), ?)reu^en unb v^ollanb beitraten,

wiberfprad^ aber (mit S5egug auf frühere griebenefd^lüffc)

fafl allen Sejiimmungen ber wiener SSertrdge, nni) waä

2(lberoni nid)t l)atte burd^fel^en fonnen, üermod)te Siipperba

nod^ weniger aufredet ju balten. ZUt feine Sieben (fagt

ein S3erid^tgerfiatter) geigten bie Sitelfeit unb 2(nma^ung,

wcld)c üon einem fd)ncllen ©mporfommen untrcnnlirf) ju

fepn fd)etnen ^). ßr fümmerte fidb weber um bie Solgen,

bie au§ feinem Senebmen entftcben fonnten, nod^ um bic

geinbc welche er erwerben mu^te unb fprai^ obne 2tcbtung

üon benen, tercn ©üter unb (Stellen er ftcb foeben jueig^

nete. SSor feinem 23evftanbe üerfd)winbe iibt (Sd^wierigfeit,

unb feine (Selbflliebe ebnete il)m jeglic^eS; wdljrenb Unflug=

1) 3fu(i) «|)eiratl)§augftdl)tcn unb ©treiftgfcitcn iuirftcn mit. Mont-

gon I, 155— 157. 2(Ue 5Diini11cc in SBten (nur mit 2Cuöna!^me bcä

^rinjen Sugcn) na'^mcn @elb. 6oj;e III, 1U9. Flassan V, 21.

sffiagenacc VIII, 49. Smollet III, 341.

2) Campo Raso III, 16, 17 -4ö. 2i^nlic^ Montgon I, 259,

278, 315, 397, 494, 518. Soulavle pieces inedites U, 245.
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hdt unb Öeid^tfüin oI)ne ©rangen feine Witkl üerei'tetten.

S^runfen üon feiner Stellung tf)at er ftd^ ctwaB barauf ju

©Ute, bic f)6c^fte SSeröc^tung gegen biejenigen ju jeigen,

bie ficf) i()m triberfc^cn fonntcn, fed^ö ^reunben üertrauenb:

©Ott, bcr Sungfrau, tm Äaifer, ber Äaiferinn unb i^ren

fvanifd)cn 9)?aieftdten." — ^injetneä S^u^lid^e, baä 9iip^erba

bejwedfte, fam nirf)t jur ^(ugfül^rung, ober warb frf>dbn(^

burd^ hk 2(rt ber 2(u6fü()rung. SSorwürfe, er fe\) ein^^oc^j

t>errdt{)er, fc^wanben fpdter jugleic^ mit feiner 9J?ad^t unb

man fam aUmdl)lig ju ber allgemeinen Überjeugung: er fet)

ein 9)?ann, burd) Unoerftanb unb ßeid^tfinn nirf)t blof un:

fdt)ig einen ©taat ju regieren, fonbern öud^ unfähig bie

fleinfien @efef)dfte angemeffen ju 6e()anbeln,

6r warb ben 14ten Wlax 1726 entlaffen unb üerl)aftet,

entfam mit ^ülfe einer fd^onen Ä^aflilianerinn au§ bem ©e-

fdngniffe, burd^jog 2(uffel)en mad^enb mel)re ßdnber ©uropa^,

ging cnblid^ nad^ SiJ?aroffo, warb 50?ul)amebaner, 9Kinij!er

beg ^nltan^, S5eifd^ldfer feiner 5D?utter, erregte ben ©pas

niern (icbod() obne Erfolg) einen Ärieg, unb ftarb nad^ fo

üielem ©lutfawed^fel im Sal)re 1737,

?lld^m all biefen ;SBewegungen (weld^e (Spanien nid^t

ben geringften 58ortl)eil brad&ten) fanben am mabriter ^ofe

fd)(edöte Umtriebe ber mannigfad^lien "äxt ftait, unb tk

frommelnben, fowie bie mel)r fpanifd() ober mel)r italienifd^

gefinnten Parteien (ju weld^er legten, üorjugöweife gcl)a^i

ten ') , bie Äoniginn unb ber neue SOZinifter ©rimalbi ge^

gd{)lt würben) wirkten aufeinanber unb burrf) einanber jur

©rl)6l)ung ber SSerwirrung. Über ben gur Leitung unb

SSermittelung unfdl)igen Äonig fagt ein gleirf)5eitigcr SSrief;

fd^reiber'): er i|! untauglid^ (inapplicable) unb üerflel^t

nur JU jagen. SOJan liebt it)n wcber am ^ofc, norf) in

9}?abrit, norf) in ben Sanbf^aften. ^r l)at bie ©cfialt

1) Coxe II, 303.

2) 95ncf »om 16tcn ^ugitfl 1717 au^ ^ariö narf; mabrttcc .Bcug-

niffcn. Sm Oritifd)cn Slci^öardjioc / gianEreidj, 33anb 20,
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eineä Z, tf)cilt ftd^ weber ben ©rofcn, nod) bem S3oI!e

mit unb t)erf!e{)t md)t, fi'd^ (aurf) nur für feine SSergnüs

gungen) einen Ärei6 auggejeid^neter 9)?dnner ju ern)dl)len.

Sn feinem ^alafle I)errfcl^t Ginfamfeit, er bejaf)!! weber

»^ofbeamte nod) S^fficiere, l)d(t ffd^ üon "KUtm für unterrichtet,

n)dt)renb er ni^t§ weif, ober ftd) auf 2(nbere üerldft.

2)iefe 2(bneigung gegen alle ©efd^dfte, Slcübftnn, Uns

entfc^loffen^eit unb Frömmelei be|limmten ^t)i(ipp V, am
lOten Sanuar 1724 bie JHegierung feinem (So{)ne 2 üb» ig

gu übertragen'); ein ben 5iJ?eiflen unerwarteter unb ber Äo;

niginn fo unangene{)merS3efcf)lup, ba§ fte ben mitn)ir!enben

ä3eicf)tt>ater S3ermubej, einen Subag unb SSerrdtber nannte^),

^b Äonig £ubn)ig bie erregten ^^offnungen jemals erfüllt

t)aben würbe, bleibt unentfcf)ieben ba er bereits ben 31|!en 2fu;

gufi 1724 finberloS jlarb unb ^bilip^, bringenben 2(uf;

forberungen nacf)gebenb, bie 9?egierung nod^malö übernabm.

Sn ben ndd^jlten Sabren ging aber fein Srübfinn, faft in

SBabnffnn über'), ©o ftanb er, obne franf ju fepn, ^o^
natt lang nid^t au6 bemS5ette auf; ober faf eben fo lange

öuf einem (Stuble bis ii)m bk S3eine fc^wollen. ßr lief

äSart unb 9^dgel wad()fen unb mif bctnbelte feine ©emablinn,

nad^bem i^k finnlic^e 2(nl)dnglid^feit gefcbwunben. 9)?itl)in

war (ein felteneö unb unermeflic!)eS Unglüd!) ber erjlc

bourbon{bifd)e Äonig (Spaniens, fo unfdbig wie bie legten

»Habsburger, unb bie, neben übereilter Äübnl)eit nad)

aufen, im Snnern fortbauernbe ©c^iaffbeit unb 9?id^tigfeit,

bietet fo wenig wabrbaft benfwürbigen ©toff ta^ hk,

1) 2)ie »Hoffnung, nai) Cubwigä XV Sobc fn ^ranfretc^ ju l^errs

fd^cn, möge jur ßntfagung ^^ilippö mitgeroirft ^aben. Coxe II,

52. S. B^elipe IV, 128—171.

2) Tesse II, 865. 2)ie 2fmme fpiclte l^iebei wieber eine SHoUi'

Villars III, 143.

3i Duclos n, 370. Villars III, 381. Qc He^ ftd) üon Äam-

merl^errn unb ^ofbamcn auf ben Änien bcbiencn. Rlaurepas III,

125.
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(Spanien bctveffenben ^rcignijTc fid^ in ber ©cfd)icl;tc ter

t()atic)en mitwivfenben SSolfer erjdtjlen lafjen.

C.

^ätk md}t ber fRe^mt, v^erjog ^{)inpp üon SDrleanö

(meljr burd^ eigene ©d^ulb, aI6 burc^ bic SSerdnber(id)feit

ter granjofen) alle SSeticbtfjeit unb 2(d^tung oerlol)ren;

fo würbe 2((beroni im Flamen ^{)i({ppö V frf)n?erlid() bic

«rjd()(ten ^lane entworfen unb beren 2(u§füf)run9 oerfud^t

^aben '). X)k Un5ufriebeni)eit ber ßegitimiflen, ber ^arla;

ttiente, ber ^air^, ber in ©treitigfeiten üerwicfelten ©eifli

lidifeit, ber Sefuiten unb Sanfenijlen, be§ ll)od)beftcuerten

SSoIfeö, erwcdften tdufd^enbe Hoffnungen unb fd^iencn (ixoi^

ber SSejltimmungen be6 utred^tcr ^riebenö) eine f)ei(fame

ßinmifd)un9 ^^^ ndrf)jlen S3ourboniben ber dtteren ßinie

5U rerf)tfertigen.

vf){crnuä entfprang (aB ©cgcnftürf ju beg 9?egenten

unb £)uboi6 Sidnfen in (Spanien) bie fogenannte SSer;

fd)w6rung beä ßcHamare. 50?an rooüte ^ruffidnbe in

S3retagne unb Cangueboc erregen^ ftrf) be§ JKcgentcn be^

mdd)tigen unb i()n nad^ (Spanien abfüt)ren, bag Seftament

unb bie ^oütif SubwigS XIV f)erfteüen, bie 9Jeid^g|!dnbe

berufen, bem 5eitf)er überall jurücfgefegten ^erjoge üon

SO?aine (unter ^t)ilippö £)berleitung) bie SSormunbfd^aft

übertragen u. f. w. *), £)ie§ unb alleg fonft iSejwecfte

warb im 3)ecember 1718 entbecft unb würbe fclbfl ol)ne

biefen Sufall, bei bem ßeid^tffnne unb ber Unfdl)igfeit ber

SJerfc^wornen mi^glücft fepn'). 9^ac^ önfdnglic^em £dug-

1) S.Simon VII, 196? VIII, 197, 215. LaMothe I, 340, 360.

2) 2fm 26jtcn Jfugufl 1718 f^lo^ man t^n »on aller S:^eÜnaI)nie

an ber Grjicl^img ßubirtgö XV auö, unb na^m i^m anbcre SJorre^te

bie i^m noc^ geblieben tt5aren. Dangeau IV, 70. IsambertXXl, 16(5.

3) Db ba§ ©el^cimni^ »on einem öcrrdt^crifdicn , ober einem bc=

trunfenen ©c^ceibcr, ober burd) ein lieberlid^cö SKdbcJ^cn entbccft »ravb,

QiU Qleid^-
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nen gejlanb tie v^erjoginn üon Wlaim \i)xt Zi)iiim\)nK,

fügte aber ^inju: fo(d^ einen ^lan fjabe fie if)rem frf)wad^en

S!}?anne n{d)t anvertrauen fonnen ^). ©eitbem war biefer

tjoütg iinbebeutenb unb wanbte fi'cf) §ur gi^ommelet; ber

Svegent aber drnbtete 2ob baf er (mit tpenigen 2Cu6na^men)

i>a$ ©anje nur wie eine Sntrigue , unb nic^t wie eine bod^;

üerrdtf)erifd^e SSerfd^worung be()anbe(te. £)a§ er jebod^ ben

fd^onen, lieberlid^en , auS bloßer „fatuite" confpirirenben

»^er^og üon JRid^elieu üert)aften lie^, galt ben lieberlid^en,

in i^n verliebten SSJeibern für bie ]^od)j!e Ungerecl)tigf eit ').

9}?abemoifelIe be (5()aro(ai§ bie <5d()wejler beä ^erjogä von

äSourgogne, unb fD?abcmoifeüe bc SSaloiS bc§ Sfegenten

eigene Sod^ter, erflef)ten enblidö feine ^Befreiung ^). X)k

le^te, weld^e ein ^rinj von (gavotjen, \i)xn coloffalen £ie-

berlid^feit wegen, nid^t l)eiratt)en wollte, verfprad^ für jene

^Befreiung 9fJid()elieu§ ttn weniger dngfKtd)en vf)er5og von

9}?obena ju l)eiratf)en '*). — ^urc^ biea 9J?i^lingen ber

SSerfc&worung ßellamareS, bie enge SSerbinbung mit ^ng;

lanb unb ben g(üdflid)en Ärieg wiber Spanien, warb ber

Oiegent gegen alle feinblid^en Unternel^mungen fo ftdier ge;

fieEt, baf Q)l}i(ipp V (felbfl bei bem Sobe Üubwig§ XV)
Quf feinen (grfolg rechnen fonnte.

£)bgleid^ bie SKaintenon^) in ber legten 3eit fd^wcr

Flassan IV, 475. Vie de Ripperda I, 150. Noailles V, 89. S.

Simon XT, 202. Vie privee de Louis XV, I, 41. Bezenval 1,

168; II, 217. Memoir. de Brandeb. 253. 25cn neunten 2>ecembcr

1718 SeUamace unter 2fufftd^t gcjleUt, ben 29jlcn ffierl^aftung SDlai=

neä. Dangeau IV, 84—95. Lacretelle Hist. de France ju biefcni

Sai)re. La Mothe I, 352. Anquetil II, 39). Piosseas II, 193.

Drleanö 185. Staal II, 4 - 73, 276. Marmontel II, 120.

1) Duclos I, 294; II, 21.

2) Lemontey I, 234. Duclos II, 6, 23.

3) Bezenval I, 170.

4) S. Simon \l!l, 168.

5) S, Simon n. e. XVII, 342, 346. MaiuLenon letlies ilL
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{;örte, nad^ SSertufT ber ^äijm unbciitit(i) fprad^ unb t()r

@cbncf)tnt^, fotvie i^rc 3;t)ei(nal)me an allen (frcigniffen

nbnaf)m, cmpfanb fte bod^ frf)mcr5li(^ ben üöüigen Salt

i()ve§ ßieblingä, beä ^erjogS v>on 9J?atne unb jfavb balb

barauf ben 15ten ZpxU 1719, nur von bcnen bcmerft unb

besagt, wdci)m fie 2((mofen gab unb ^oljltijatm erjei'gte.

Unter ber v^errfd^aft be§ 9iegcnten, wcld^cr alicr @c-

walt abgeneigt unb gegen religiofe 2(nge(egen{)eiten perfonlid^

gfeid^gültig war, fonnten bicfe ntd^t ©egenflanb einer über^

eifrigen ^ef}anbtung bleiben ') ; t>ietme{)r befreite er bie ge^

fangenen Sanfenij!en, I)ielt bie Sefuiten in ©rf)ranfen, er;

nannte einen janfenijüfd&en S3ifd^of unb ba^k baxan ba§

©efef^ von 9?ante6 i)erjuf!eUen. ^alb dnberten firf) jcbod^

biefe S5er()dltmffe: ber ^a^j! wiberfprad^ , unb 25uboiä (ber

au§ ^igennuf^ unb 6()rgei5 jebeg fird)lirf)e Scfenntnif vers

t|)eibigt {)dtte) warb, um be§ Äarbinat?I)ute§ willen unb

au§ vr)a0 wiber feinen ©cgner ben Äarbtnal S^oaiÜeä, ein

(Sifercr für bie S5uÜe Unigcnituä. SSermoge eineg ©cfe^e^

vom vierten 2(ugu|t 1720 foUte jeber @cijl(id[)e biefe S3uUe

unter5eid)nen, niemanb bagegen Idjxcn ober fd^reiben, ober

5ur legten (Sntfd^eibung an eine Äird^enverfammUtng be;

rufen, ©ine flrenge S3üd^ercenfur wirfte gur 2(ufred)tl)a(tung

tiefer SSorfd^riften, unb 2(bfei^ung ber bie Unterfd)rift S5cr;

wcigernben, fül)rte SSicle ju leid^tfinniger 9?ad^gicbigfeit

unb 5u falfc^en ©ben. ©elbft ha§ Parlament fal) fid^ jus

le^t gen6t()igt, feinen SBiberfprud^ gegen bkft neuen 5Be=

jlimmungen jurüdfjunebmen. £»ie 5öertl)eibiger ber S3uUc

belogen fid& (wie wir fd()on frül)er fal)en) auf bit S'Zotf);

wenbigfeit religiofen ©el)ovfam§ unb einer l^od^jlen !ird^(id)cn

(Sntfd&eibung ; t^re ©egner be^au^)tetcn, bie Prüfung fei;

87; VII, 142. Dangeau IV, 106. Sie alte ©djunipf t|t ücmc!t

»erganc^cn. Orleanä SScEcnntniffe HO,

1) Vie privee I, 21. Ducloa I, 195; II, 60. La Mothe I,

155; n, 193, 206, 213, 2S7, 341. Meme les servantes se querel-

laicnt et sc battaient sur Moliua et Quesnel. Revannes III, 45,
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o6erflQd()nd) 9efu^;rt unb bte ©ntfdieibung meifi öug Sf^ebcn;

grünben t)erüor9egan9en. ^tefe 2(rt ber Unfet)Ibarfcit unb

3C(Igen)alt be6 ^apj!e6 untergrabe bie c]^r{|!(id)e Srei{)eit unb

jwinge faj! jum ^totef!anti§mu6. — Gin @efd^id)tfd)rciber

biefer Seit (t)zm wir l)ierin beitreten) fagt ') : Srf) werbe

mic^ ni(i)t langer bei bem auf()alten tx»a6 bie ®uUe Unige;

nituä betrifft. (Sä bleibt immer baffelbe: üiele S3riefe, biete

ä3efef)Ie, t>iel ßifer in beiben Parteien; üon einer Seite

toieUei(i)t Sigenfinn, üon ber önberen mebrigc unb eigens

nüi^ige 2(bfic^ten.

<Bomt biefe fa(fcf>en, unbulbfamen 9?id^tungen gerabe

in ben lebenbigj^en ©emütbern «^af gegen bie Äirrf)e ers

geugten, fo entfprang au6 bem fldglirf)en äuftanbe ber ^u
nanjen, eine noc^ allgemeinere SSerad)tung ber (StaatSs^

Verwaltung. X)k beiben legten Äriege ßubwigg XIV
fojleten, nad^ einem iiberfrf)Iage , baar an 4000 SKidionen

Siüreä ; unb bei biefer S3ered)nung ift auf bm unermcf-

lid^en Sßerluft an nü^iid^er 2;()dtigfeit, an ßinna()me, JSe^

fif^tl)ümern unb 9)?enfc|en, an 9iul)e, 3ufneben{)eit unb

Ulster <2itt(id^!eit ni(i)t bie geringjie 9Jü(ffid^t genommen.

2Ber wagt ju U^aupUn: eS fep ein 6rfa^ für all biefe^

Glenb, ba^ ßinjelne @elegenl)eit befamen fi'd^ im Äriege

augjujeici^nen? Unb ging nid^t wd()renb ber legten 5el)n

3al)re be6 fpanifd)en ßrbfolgcfriegeS aud^ ber Siu^m, bie

gloire üerlo^ren, welcl)e fo oft über JRec^t, ©lücf unb Sus

genb l)inaufgefei^t wirb? — ^ie unfeligen Solgen fetner

Äriegegi unb (Sroberungslufl trafen fd^on fiubwig XIV,

D Piossens M^m. sur la minorit^ I, 126. ^n einer Serfcimms

lung fragte ein Sifi^of: pretendez vous ici corriger le Pape? unb

ber 3Cnberc antwortete: Croyez vous que le Pape soit incorrigible?

Orsanne I, 135. 2)ie ©rünbe bcö partamcntarifc^en Sßibcrfpruclieö,

unb bie ©rünbe ber cnbtid^cn Stac^giebigEeit SioaiUcö, finben ft^ bei

Orfanne IV, 10, 77.

2) Lemontey, Louis XIV, 420. Oeuvre« de Louis XIV, II,

467.
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iiod^ tticl)r aber ber ^xcgentcn '). dx fanb bci§ bie id()Tlic^c

Zu§o,aht, bie idt)rlid)e Q:'mna\)\m um 77 5i)?{ülonen überi

flieg, unb biefe (Sinnöl)me hi§ 1717 fcfeon 9r6^tentt)eiB

vorauögenommen wax"^). £)ie ©d^ulb betrug:

1) 3n papieren gteidf) jal)(bar bem Sni^aber

(billets au porteur actuellement exi-

gibles) 710 mU.
2) ^ie auf ©taatöeinna|)me gegrunbete ©rf)ulb

(dette constituee en rentes sur l'etat)

trug 3infen 86 mu.
»^ienad^ bcrecf)nete man hk gefammte ©d^ulb, inm 9?enns

wertbe nad) auf 3000 50?iEionen'), tt)dl)renb bie ©taatg;

fd^ulbf(i)eine au§ gar üieten ©rünben ungeheuer im Sß3crt()e

gefunden unb bie 2a|!en unb 2(bgaben feit ßolbert angeblid^

öuf bag SSierfad)e gejltiegen waren.

ä5ei biefcn a5er()d(tniffen fpra(f>en ßtlid^e (an i^xcx

©pi^e bcr -^erjog üon ®. ©imon): X)k ©Bulben !ann
man nid)t bc5al)len unb bie2(bgaben mu^ man ermäßigen;

beSf)alb ift eg am @eratl)enjlen bie S^eid^gffdnbe ju berufen

unb 5ßanferott ju mad)en. 2)iefer SJanferott trifft roeber

2i;bel, noc^ @etf!lici)!eit, nod^SSoIf; fonbernSBenige, b^upt^

fdd)lirf) ©taat^gldubiger wddii bie ^otl) beö <BtaaU^ auf

örge SBeife mifbraud)ten. ^er Sf^acbfolger eineS Äonigg i|l

nic^t üerbunben, bie «gcbulben feineg SJorgdngerS ju be;

gabten: wenn man biefen betlfamen ©runbfa^ fefiba(t unb

red)t augenfällig burd)fubrt, fo bort bie ©efabr einer SSer;

fd^ulbung beä <Btaati^ für Ue Sufunft ganj auf. — ^ie
©egner biefer 2(nftcbt boben ibrerfeitS alle UUl berüor,

»eldbe jeber S3anferott mit ffrf) fubrt: bie Seiben ber Un;

fd)ulbi3en, bie Umwälzung beö S3ermogen§, ben ®rucb ber

1) 9^ad^ üKarmontcl I, 155 betrug i>a§ deficit Don 1708— 1714

iaf)tli6) 140 «Witlioncn Siüteö.

2) Lacretelle I, 62, 138. Duclos I, 7, 190. Noailles V, 18—
40, 99. Hist. du Systeme V, 1— 44, eine ^auptqucUe.

3) Monthyon 98. Marmontel I, 152—155.
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SSerfpre^ungen, tk Serflorung be§ Grebltä. (S§ gebe nod^

mifbere 9}?ittel jum Siele gu !ommen.

35er Siegent trat tiefer fUJeinung bei, entließ ^eSmaretS ')

Cobgleid^ if)m bte t*or{)anbencn Übel nirf)t jur ^a^ fte(en)

unb lleUte S^oailTeg an tk (2pi^e einer neuen Sitt^^^Sl^f-

f)orbe. 5Kit großer 2;f)dt{gfeit wirfte biefer für ^(bjleüung

Kieler Si}?if3brdu!^e : er prüfte unb üereinfad^te bie 9ied^;

nungen, üerbefferte bie ?(rt ber (Steuererl}ebung unb 2(u§;

pfdnbung, befd^rdnfte einige Steuerbefreiungen, »erminberte

bie 2lu§gaben für ^of unb v^eer. ^iefe unb dl)nUc^c 9}?a^;

regeln waren alle6 SeifaUä tx»ürbtg, liefen aber bie ^aupt^

übel fafi unangetaftet ; unb fo warb man auf bie ^Inwens

bung anberer ÜÄittet ()ingetrieben, beren S'lü^tid^fcit gc;

rechten Sweifeln unterlag.

(grjienä ndmlic^: fc^mol§ man bie Wlh^tn ein unb

gewann burd^ leid)tere Umprdgung etwa 72 SJ^illionen.

:Der größte 2:i)eil ber einjufcfimelsenbcn ^IJJünjen ging je;

bod^ in6 2(uölanb, wo man i>m beabfid^tigten S3ortl)eil

50g, wdl)renb ffc^ im Snlanbe bie gewol^nlid^en, nacl^tf)ei;

ligen folgen biefer SD?a§regel balb jeigten.

Zweitens, verringerte man bte auf bie Slaillen angc;

wiefenen Sinfen ber ©taatSfd^ulbfd^eine.

35ritten§ warb unter Rettung ber ©ebrüber ^ari6,

ta§ fogenannte S3ifa crrtd^tct, eine Sel^orbe jur Prüfung

beS (2taatgfd^u(benwefen§ -). ^an fagte: bie ©taatäpapierc

baben fel}r üerfd^icbene ^Benennungen, üerfcbiebenen 3in6;

fu{3 unb üerfd)iebenen SBertl). Um biefer nad^tl)ctltgen S3er=

wirrung ein 6nbe ju mad^en, muf man Urfprung unb

1) 2)ieö (xqkht \iä) auS ber grünblic^cti SienEfd^nft, bie er bcm

Siebenten überreichte. Piossens I, 3G, 156. 2){e ©teilen in ber neuen

ginanjbet)6rbe würben für ungcl^cuere ©ummen oerfauft. Bausset

Vie de Bossuct I, 69.

2) ©ie n?arcn ©ö^nc cincö ©aftrairt^l in Saup^ine unb geroan;

nen atlmd^lig grofjui Sinflu^ unter 2)cSmarctö, 9toai(tcg unb Jtrgcnfon.

xMaurepas I, 49. Piossens I, 64, 107. Raynal II, 344. Hist. du

Visa I, 12.
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»lid^tigfcit bcr <Staaföfc^ulbfc^cine prüfen, ftc nad) SJZajji

(^abc bca S3cfunbc§ i)txah\ciicn, an bie ©tettc ber üictcn

alten, eine einjigc "iiü neuer ®rf)cine ausgeben unb mit

ülcr oufö ^unbert t^erjinfen. Sn Solge biefer Unterfud^un=

gen betrug bie ^erabfcljung '/t,, Y^, /s, Ys bia "/s, unb man

i^crtilgtc l)ieburc^ ttvoa 337 9}ZiUionen. SJZod^te biefer SSer^

luf! aud^ in SSejiel^ung auf tcn bamaligen 5i}?ar!twertl) üiel

geringer fepn, al§ er in ber Siffcr erf^eint; fo hlkb er

(fofern im ber Verwaltung nid^t bie größten Sfiad^laffig^

kitm unb ^Betrügereien gebulbet worben) in SJejug auf

W erjlen ^arleil)cr ungeheuer gro^. SBer (bieS S3cifpiel

wirb angeführt) 10,000 £iüre6 jum SSifa brachte, crljielt

bafür 2,000 in neuen papieren, bie auf bem.SWarfte nur

6—700 2iüre6 galten.

5ßierten6: im5!}?dr5 1716 m\6)kU man eine Kammer
ber ©ered^tigfeit gegen bie ^dd^ter ber ©taatgeirt=

nabmen '). 3fnfang6 freute fid^ ha^ S3olf ber neuen ©trenge,

bann ergriff 50?anc^en 9)?itleib, "KÜc gurd^t. X)k ^i\)kx

ber SSerwaltung würben ndmlid^ immer offenbarer unb i'a$

Sutrauen geringer, 9ieid()tluim liep überall S3erbred)en abn^

tm unb ^Trgwobn galt nid^t feiten für ^ewei§. 2(ngeber

würben belohnt unb bem ©efinbe erlaubt unter falfrf)em

9?amen wiber il)re v^errfd^aften ju jeugen, wdbrenb man
auf „medisance" gegen 2fngeber, bie SobeSjlrafe fc^tc.

©0 entjlanben SSerldumbungen unb i^efied^ungen aller "Kit,

IBerbergen be6 ©elbeä, gebcmmter 23crM)r, SSermifd()ung

©d^ulbiger unb Unfrf)ulbiger, SSerbaftungen unb SSegna^

bigungen o^ne genügcnben ©runb. 9?acf)bem man 4410

^«fonen in 2Cnfprud^ genommen unb tn ungel)eure ©trafen

1) Chambre de justice ou ardente contre les traitans. Isam-

bert XXI, 80, 100. Duclos I, 189. Histoire du Systeme I, 50 -
66. Lettres persanes 85. Vie privee de Louis XV, I, 13. De-
sodoards Histoire de France 1, 75. Bresson I, 421. Lemontey
I, 65. La Mothe Vie d'Orleans I, 170. Hist. du Visa I, 14.
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t»erurtf)ci'(t t)atte
, foU ber Ic^te ©ewinn bod^ nur 15 9)iiÜioi

nen betvagen f)a6en ').

SSeber milbe nocf) ftrenge, weber fluge nod^ irrige SO^a^s

regeln führten §um 3ie(e: ber idt)rlt(^c S}?angel war nic^t

gebedft, pünftlic^c SSerjinfung ber ©taatsfc^ulben blieb un^

moglid^, unb t>on bem ©ebanfen einer SSefleuerung beS

3(be(6 unb ber ©eifllic^feit fc^recfte ber l)eftig|le SBiberfpruc^

jurücf. 3n biefem 2(ugenbli(fe üoUtger 3?atl)lofigfeit erfd^ien

ber <3(^otte ßaw unb »erfprad^ (jur großen ^reube be§

ungebulbigen Siegenten) allen Übeln wie burd^ 3öuberet

ein 6nbe ju mad)en.

fia» war 1668 in (fbinburg gebol)ren, ^egte aber

feine Steigung ba§ ©ewerbe feineS fßaterS, eineö ©olbs

fc^mibtä, äu erlernen, fonbern befc^dftigte fic^ üorjuggweife

mit ber 50?at^emati! '). Sr war ein 5Ü2ann oon fd^onem

Rufern, eblem S3enel)men unb üielem S3er|!anbe, ben feine

lebl)afte ßinbilbunggfraft jebod^ antrieb ben gewagteften

Unternel)mungen einen ©d^ein matl)ematifd^er ®ewi§l)eit ju

geben, unb fo aud^ 'i:>iX[ moglid^en SSortf)eil ber S3anfen in

©lücfäfpielen ju bered(>nen. S^^a^bem er eine 3eit lang m
^ariä mit 2luffel)en gelebt, warb er t)on ber ^olijci al§

Spieler oerwiefen. Sn biefem ®efd)dfte unb nebenbei gros

ferc ^lanc au6bietenb, fab er bie mebrflen ^ofe 5)eutf^j

lanb§ unb Stalieng unb febrte, nad) £ubwig§ XIV Sobc,

über ßnglanb a(6 ein febr reid^er SDJann nacb ^ariö jurüdP.

Sene ^lane, welche ^ubwig XIV, ber Äaifer unb ta^

1) 2f^nlid)e ©rfal)rungen bei einem dl)nli(f)cn Scrfu^c ma(I)te

©uUt) V. c. 5. ©ünflltnge, SSeifc^tdfcrinnen u. bgl. fauften bie \jn--

abgefegten Rapiere unb wußten na^^er ben Srlap ber ©träfe ju be:

Jüirfen. La Mothe vie d'Orleans I, 170. 66 ^t^ bei bec 2(ufl)e;

bung im SUldr^ 1717: bie Corruption fei) fo aUc]cnifin, ba^ man mit

Unterfuc^ungen unb (Strafen bod^ nic^t jum 3iclc fomme. Isambert

XXI, 140.

2) Histoire du Systeme I, 67. Duclos II, 93. Anquetil Vil-

lars II, 380. SmoUet II, 27G. Lemontey I, 75. Dangeau 111,

379, 400.
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fc&ottifc^e Parlament jurucfgewiefcn ^atkn, fanten um fo

nicl)rS3eifaü bei bem bebrdngtenSJegcnten, al§ i{)m 9?omlIe§

©e(\cnplanc langfam, unfirf)er, fd^wierig unb dngjllirf) er;

fd^ienen. Um ha^ ßinjelne ber Unternehmungen ßawö beffer

ju üerj!c()en, ift e§ notf)ii>enb{g eintgea allgemeinere über

©e(b; unb SSanfwefen üoranjufd^icfen.

<Bd)on üor Sal()rtöufenben erfanntc man, ba^ bie eblcn

Wlttaüt burrf) il)re ©eltenbeit, ®(eirf)arttgfeit unb Z^tiU

barfeit am gefc^icftel^en waren, ein gemeinfameS ^aa^ beä

SBertt)e§ aller ©inge ju fepn. Zn bie «Stelle beS muffeligen

überall t)emmcnben 2;aufd()banbel§ , trat nicf)t blo§ ein leid);

terer, ftd)ercr SSerfcl)r; fonbern in ber greube über biefe

©rgebniffe Um man allmdl)ltg babin, jenen ^üaUm fajlt

alleinigen Söertb beiäumeffen unb ©injclne, wie SSolFer unb

ßdnber in bem 3J?a^e für reid^ unb glüc!lid^ ju galten, aB
fie mel)r üon benfelben befa^cn, ober erzeugten, ^an üers

gaf? iia^ ein jebeS burd) detail mepare S^tng, ebenfalls

einen eigentl)ümlid£)en unb felbfldnbigen Sßertl) t)at, ba§ dn
£anb ol)ne Sergtverfe burd[) hit 9}?enge anbcrer ^rjeugniffe

reid^er fepn fann, aB ein 2anb mit SScrgwcrfcn, nnii ba^

©olb unb ©ilber fein unüerdnberlid^eS ^aü^, fonbern ju;

gleich aud^ ein ©emeffeneg ijl, beffen SGBertl) im SSerbdlti

niffc ber SSorrdtbe unb ber 9?ad()frage fieigt, ober fallt.

Seichter unb früher fa^ man: wie febr ffc^ @elb burc^ beit

Umlauf abnu^e, unb wie oft eg burc^ Betrüger befd)nitten,

ober üerfdlfcbt werbe. X)k§ führte jur^rfinbung bcrSitos

ober Äreigbanfen. 9)?an legte ndmlid) SWünjen ober

SSarren üon beftimmter ©üte an einem fidleren £)rtc nieber

unb alle 3al)lungen, welrf)e feitbem in bem Greife ber bet^

tragenben ßigentbümer flatt finben foUten, würben burd^

bloßes M' unb Sufd^reiben ber ©ummen in ben ^anh
büd^ern geleiflet. SSon \icn SSortbeilen biefer (Sinricbtung

fonnten jeboc^ nur bie wol)lbabenben Äaufleute eineö t)xU$

©ebraurf) machen ^ fte wirften nicl)t für ganje Sdnber unb
nic^t für ben jablreid^eren fleineren S5erfel)r. ^an Um alfo

öuf ben ©ebanfen: i>a^ man ben ßigentl)ümern, für bie
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nicbergelegtenSJJetallmaffen, Bettel cini)dnbigen möge, njeld)?

ft'c gteid^wte baareS @e(b ausgeben fonnten, unb ttjofüv

hit S3anf wieberum auf SScvtangen jebem Sn{)aber bie he-

jeic|>nete Summe in ^ttaU auSjal)tte. »^ieburd^ erweiterte

fid() bie ^ai-)i ber mittelbar an ben SSort^eilen ber 3ettel-

banf 3!l)eilnel)menben; unb bei 9e«iif[enl)after SSeriraltung

flieg taB SSertrauen fo baf bie Settel nur feiten ber S5anf

ju baarer 2(u65al)lung übergeben würben, d^ t(t unnotbig

(fprad^ man bef3l)alb) ba§ ganje, foftbare Äapital, tüeld^eS

ber ©umme aller ausgegebenen Bettel gleicf) fommt, unbe=

nu^t in ben ©cwolben ber S5anf liegen ju laffen; man
tann wenig jleng einen Sbeil beffelben auSlcil)en, ober ju

anbcrn nuijbaren Unternebmungen üerwenben. v^ieburd^

verlieren bie Snbaber ber Bettel feinegwegä an <Sid)er]^eit,

unb tk eigentlid)en ßigentbümer beä 58anfr>erm6gen§ (bie

2(ftionaire) erlangen ben ©cwinn, weld^er il)nen natürlid^

unb üon 9ied)tgwegen jufommt. S5iS gu biefer Stelle crs

fd)einen bie ©rünbe unb (Sd^lu^folgen ol)ne 2abel; üon

i)ux au^ aber bieten fid^ tk Übergänge p tl)6rid()ten Sr^

tbumern unb tl)6ridbten SBagniffen, weld^e firf) an ben atts

mdl)lig t>on 2aw ergriffenen iOZa^regeln in großem Wla^'

jlabe narf)itieifen laffen.

Suerjl errid)tete er (am 2ten SOJai 1716) eine S5anf

(banque d'Escompte) mit einem Kapital öon 1200 2(fticn

ju 1000 Slbalern '). X>0(i) üervingcrt ffc^ biefe Summe
weil nur m SSiertbeil in baarem ©elbe, brei 58iertbeile

aber in Staatspapieren eingejablt würben, welcf)e 60 hiB

70 aufs ^unbert üerlobren. SBer unter fünf "Ktt'im befa^

I)atte feine Stimme in ben 2(ngclegenl)eiten ber S5anf;

5 bis 10 2(ftten gaben eine, 10 bi$ 15 2lftien jwei Stini;

men, unb fo weiter in fteigenbem 23erl)dltnif. ^lan forgtc

eifrig für bie Sid^erl^eit ber Äaffen, genaue unb jwerf«

mäßige Surf)fül)rung , unb üerfprac^ ba^ b^lbjabi^ig 3?e(i)s

nung foUe abgelegt unb ber ©ewinn pert|)eilt werben.' X)k

1) Ganibl sur le rdvenu public. II, 4.
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^anf hqcii)\k tf)rc ^a^Jicre «uf <Sid)t, unb ii6ernaf>m Sal^^

lungen gegen eine Zb^ahc üon fünf 6on§ für 1000 Säanh

tfealer; aber fie burfte nirf)t l()anbe(n, feine SSerfi'd^erungcn

übernel)men, feine SBed^fel auöfieüen, ober gegen Sinfcn

önlei()en unb üerleif)en. ^bgleirf) jene @efd)dfte feinen

großen ©enn'nn bringen fonnten unb 9)?and^e 2(nfang§ im

©tiüen fürd^teten, bie 9?egierung fonne ftd) eine ungebüt)r:

lid^e ßintvirfung auf baä Äapitat ber S3anf erlauben;

fo flieg bod) (bei ber genauen So^^ung wnb ^rbnung) im

Mgemeinen baä S3ertrauen, unb bie S5anf warb ben (5in;

jelnen unb bem ©elbumlaufe nü^lirf). Snäbefonbere freuten

ftd) bie ©taat^gUiubiger t{)re, burd^ baä S3ifa f)erabgefe$ten

unb fd^on wieber gefunfenen, (Srf)utbfrf)eine in dn Rapier

um5utaufd)cn ju bem man ©(auben 1:)atU '). £){efer wud)§

0.U bie SSanfjettel bei allen 2Cbgaben angenommen, bei allen

^auptfieuereinnel^mern im 9?eid^e gegen baareg ©e(b ums

gefegt unb fogar in ben europdifdben v^anbel^pld^en nid^t

5urü(fgett)iefen würben, ©d^on in biefem TTugenblidPe üer^

fprarf) £aw ben 3;()ei(nef)mern T'/z ^rojent 3infen. 2)aft

bie ®taatgfd^ulbfrf)eine gleid)5eitig im 2Bert()e nod^ mef)r

fanfen, unb baS SSerbrennen ber alten feine wa^xt v^ütfc

gewdtjrte, fo lange man in größerem S5ert)d(tniffe neue au^^

gab, warb faum bemerft; unb cUn fo wenig ba^ tu dm
fad()e 5(n|lalt ber S5anf (abgefel^en üon allen fpdtern fScx-

fel)en) fd^on burd^ ben erf!cn ©runbirrtl)um iam^ bem SSer-

itxbcn cntgegengef)en mu^te. dx glaubte ndmlid): ber

ßrebit einer ^riüatbanf erlaube, ibr üorijanbeneg Kapital

5et)nfad) in Betteln auszugeben; unb eine 9?eirf)Ss unb ^la-

tionatbanf fonne, (bd ben i^x ju ©ebote |!ebenben größeren

fßortbeiten unb v^üIfSquetlen) i\)x 2(n(agefapital wof)l f)uns

t>ertfad() in Rapier barffeWen unb in Umlauf fe^en. SJeid^^

tbum unb SJJad^t (fagte £aw in einer bem 9?egenten übery

gebenen S^enffc^rift) t)dngen üon ber 9JZengc beS @e(be§

1) Histoire du Systeme I, 79. Vie privee T, 52, Piossens I,

145. La Mothe If, 15 - 23. Forbonnais II, 574.

VII. / 26
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unb i>er Rettung beä @etbn?efen§ ob '). Unb an biefen

faum f)albnjaf)ren ©a^, reid^tc fid^ ber Aberglaube; ber

bto^e ßrebit üermel)re bte fad^licben 9veid()t()ümer, i« biefe

n)uc^fen in bem 9}?aa^e alä man ein, an fid() ganj wertf)^

lofeg^ Rapier in Umlauf fei^c unb für ©elb an^g^tihc.

SBenn man nun aber Kapitale fo leidet bekommen, fo

{eid()t t>ert)unbettfarf)en fonnte, fo entjlanb Ut %xao^t: wa§

mit aü ttn <Bd^ä^tn anzufangen fet)? £aw antwortete:

man muf fie in einer, mit ber S5anf üerbunbenen ^anbelg^

9efeUfd>aft anlegen, weld^e Coa fie bic Ärdfte eincä ganjen

Ä6n{greid^6 vereint) aUmaditig wirfen unb fid^ lol)ncn wirb.

©0 erhielt bie ©efeHfd()aft be§ S)ccibent6, ober üom

fJJJiffiffippi im2(nfange be§ 3al)reg 1717 i()re entjiebung.

35er Äonig trat fiouifiana unb alleä umliegenbe Sanb

ber ©efeHfrfiaft ah: fie burfte Ärieg fül)ren, ^rieben fc^lic-

fen, ©teilen befe^en, ßanb kaufen unb üerfaufen, geftungen

anlegen, u. f. w. SBelc^er 9\eij! £)aä £anb glaubte man,

fe^ fo gro§ wie Europa unb reid)er xvk ^otoft^)! Seber

fürd)tete er werbe ^u fpdt fommen unb üon bm auggebo^

tenen 200,000 2(ftien ju 500 i^iorea feine me^r befommen,

für welrf)e man ©taatgpa^iere annal)m, 4 ^rojent 3infen

üerfprad^ unb, über bie Sinfen {}inauö, bie 3iu§firf)t auf

bie größten SSertbeilungen C£)iüibenben) eröffnete. S^iemanb

bad)te an bie grope ©d^wierigfeit auä bem wü|!en, meufd^en^

leeren Souiftana, aud^ nur mäßigen v^anbelägewinn mit

©d&nelligfeit gu jiel)en. 3n>ar bereitete man im ^ai 1718

eine gro^e Siüftung um ©dmereien, 2(dferwerf5euge , furj

1) Oeuvres de Law, Paris 1790, 175. Pourtant sa tWorie

est eiicore plus saine que sa pratique; il fut porte hors de tou-

tes iiiesures saines par la fantaisie , la foHe du peuple, les intri-

gues des courtisans, l'avidite de la cour, etc. Ibid. 336.

2) S}ian entwarf fdiwinbclnbe ?)tanc über Couifiana, j. S5. »on

ungef)eurem Grtragc beS ©eibenbaueö ben 10,000 SBeibcc ber Sfatcfjes

förbern foUten. SDlan gab öiel @clb auS, um einen rocher d'Eme-

raude aufjufu^cn. Lemontey I, 306.
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ietieS S5eburfnt^ einer 2fnfieblung unb 6000 Wlm\ä)cn {jm-

über5ufrf)affcn'); allein bicfc Überfiebelten (mctj! 5Bctt(cr,

(icberlid^e 35irnen unb ©eftnbel aller litt) 9erietl)cn txoi^

oller SSorfel^rungen in i)k drgjle S^otl), unb famen alls

mät)\i^ Öi^^^tentl)eilg umö 2 eben, ^ieä berul)i9te bie Gifer=

fuc^t ber ©ngldnber unb ©panier; ja biefc mod^ten ftc^

freuen böf gran!reic^, um ber neuen ^lane willen, bcn

t)ortl)eill)öfteren Znhau feineS 2lntl)eil6 üon Domingo »er-

nad^ldfftgte.

SBeil ber Äanjler b'2l9ueffeau unb ber Sinan^minilfer

9?oailleä i^re ©timmen gegen bie au^gefprod;encn, ober

öngebeuteten ^Zeuerungen erbeben 1:)atUn, würben fie im

2lnfange beä 3al)re6 1718 entlaffen unb 2(rgenfon jum ©rof;

fiegelbewabrer ernannt, ©rohere (Sd^wierig feiten üeranla^tcn

bie SBiberfprürf)e be6 ^arlamentö ^). ©d^on früher l^atte

c§ ftrf), üü^ guten ®runben, wiber bie leid()tfinnige Unü
:prdgung ber 9}Zünjen unb i>k beim SSiftren ber BtaatB-

Rapiere geübte SBiüfür erfdirt. 2Beil ea aber bur^auä

nid^tS SSejTereö öorjufd^lögen wu^te, fo bebarrte ber Sfegent

auf feinen S3efd)tü|fen. Se^t vereinten fi'd^ (tro^ beä ent-

gcgenflebenben JÖerbotä) alle Kammern beS Parlaments unb

tabelten nid^t blo^ hk fOJaafregeln S:arv§, fonbern boben

mebre berfelben ganj auf, luben i^n üor ^ur SSerantroortung

unb nabmen bie gefe^gebcnbe ^a6)t faft au§fd)lie^lid^ in

3Cnfpruc^ ^). — 2)er 9iegent erfldrte bierauf : t§ fep ttibxi^t

anjunebmen, ha^ Parlament (eine blop 9?cd^t fpred^enbe

@erid)tSbeborbe) fonne o'i)m tm Ä6nig®efefee geben, biefcr

1) !Olan gcbraudjte nid)t feiten gefelwibngc (Smalt bei bcm 2Cn;

»erben unb ^(ugl^eben. Piossens II, 291. Lemontey I, 323. S.

Simon n. ed. XVIII, 181.

2) Yie privee I, 37. Marmontel II, 38. Piossens II, 58, 69,

87, lli, 120. 3fu(5 bie cour des aides mad^te ©egenootftcUungcn

II, 99. La Mothe I, 259, 270, 291, 317, 322. De la Place pie-

CC3 interessantes 140.

3) 3laii) de la Place 158 'i^atU mon ben 5)lan gemad^t, ?aw

ciligft SU üerurt^eilen unb aufjubdngen.

26*
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ober ?lli<i)t^ ol^ne S3eifittmmun9 be6 Parlaments üerfugen.

Züc S5efrf)(üffe be§ legten würben aut9e{)oben unb if)m »ers

boten ftd^ tn offentlid^e 2Cn9elegenf)e{ten ju mtfrf)en. 5ßon

ber wetteren ßrfldrung beS ^ar(amentg: eS 'i:)abz nid)tS

gegen bie am 28flen 2(ugujl 1718 ge!)altene foniglid^e

©i^ung (lit de justice) unb bie ^ejlimmungen beS fRa

genten t{)un fonnen, nal)m btefer feine Äenntni^ ; wo\)l

aber lief er ben ^rdffbenten S3Iamont unb gwei diätlje,

wegen fel)r {)eftiger 2{b|limmungen üer^aften. ^(§ 2(bges

crbnete beg Parlaments üorflellten: bieg SSerfaI)ren fep form;

loa unb retf)t§wibrig ; antwortete ber @ro§ftegefbewaI)rer:

bie in JKebe |le{)enben 2(ngelegenl)eiten, finb ©taatSange*

legenl)eiten^ wtlö^t «Sd^weigen unb @cl)eimni^ evforbern.

®er Äonig ij! verpflichtet fein ^Tnfebn ju er{)alten, unb

feine 2(nftc^ten unb S)?aa^rege(n werben burc^ ba§ funftigc

S5enef)men be§ Parlaments beftimmt werben. — H\v
fd^Iug bei biefer @elegenl)eit iitm SJegenten t>or: er foUc

i>a§ Parlament baburc^ jlur^en, ta^ er tm SKitgtiebern

bie Äauffummen i^rer 2lmter in Rapier iuxud^^aW , bie

fc^dblic^e SSerfduflic^feit aufbebe, unb jebe ©teüe nact)SBia;

für unb auf wiüfürlid^e Seit befe^e. tiefer ^lan ging

inbeffen nid)t burci): t^t\i§> weil man bie 9}?acbt ber SBiber=

fprüc^e fürd^tete, tbeilS mxl 9)Zanrf)e in ber bejwedften

äSeweglid^feit ber 9iirf)ter|!eaen unb ibrer gdnjlid)en "Kh

bdngigfeit öom^ofe, ein bebenflicbcSÜbel, ja ben (Sinbruc^

arger Sprannei faben.

2(tle Ginreben ber (BtaatBhtamten unb be§ Parlaments

maci)ten um fo weniger Ginbrucf , ia eine ganje SJeibe von

fJRaa^regeln, bie ^lane unb 3wecfe 2awS ju erweitern, ju

fiebern unb ju jlii^en fcbien, ober fie borf) in ein immer

blenbenbereS 2id)t jlellte. ®o erbielt feine S3anf ben Slitel

einer foniglic^en SSanf, bie ofiinbifcbe unb rf)inefifcbe ^an;

belSgefellfcbaften würben mit ber beS 9J?ifftffippi vereint

unb bie neue ©efellfd^aft beiber Snbien erbielt baS

auSfcblie^enbe v^anbelSrec^t faf! für bie gan^e SBelt, fowie

alle SSeft^ungen unb ©üter, — aber freiließ audb alle febr
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brüdPenben fiaflen unb ©d^utben, ber mit ii)x vereinten @e-

fellfd^aften '). ferner warb baä SO^ünjwefen unb bie ®ts

ncrnlpad)t aller (Staat6einna()men bem neuen, fogenannten

©Vflcme ber Sin^nsen uberwiefen, Seber SSenjiüigung

an tiefet neue ©vjltem folgten (in un3el)euer ftetgenbem

5i}?aa^e) neue 2lftien, neue Jßanfjettet unb neue Znk'üjtn

an hk Stcgterung. 2)icfe, ivetrf)e ftd^ feit Sal)ren in ber

f(d()(id)j!en SSebrdngnif befunben, gab i^t üiele fOZiÜionen

SSanfjettel au§, o^m ba^ fi'e im greife fanfen. ^ieburd^

warb iaw in ber irrigen 9}?einung beftdrft: iiic 9J?enge ber

Bettet !6nne nur bcn SinSfu^ erniebrigen, v^anbet unb

©ewerbe erweitern unb beleben, nie aber ein ©infcn unb

Coöreipen üom baaxtn @elbe natül) fid^ jieljen. Sn biefem

©inne rief ein (2rf)riftf^€Uer 3!)utüt auö ^) : 2Bol)l)lanb oer^

breitet fid^ in allen 2;i)eilen be§9ieirf)§, alle ©laubiger fel)en

firf) üom iDruife tl)rer ©d^ulben befreit, ber SSerfel)r nimmt

5U, bie ©runbftudfe unb ©rjeugniffe fteigen im greife, ber

3tn6fu9 fallt, bie 2ßurf)erer leiben, 9ieid)tl)um fliegt l)erbei

au5 allen ©egenben. — @o üerwitfelte unb entjlellte

gldnjenbe^ gefdl)rlid)eg ©efd)wd^, bie einfarf)jlen SDingc

unb ber gefunbe 9)?enfd^enücrjlanb warb von angeblid^ tie;

fcrer 2Biffenfd)aft jur <BtiU gewiefen.

^ie SJanfjettel fliegen über il)ren ^^ennwertl), bie

2tftien auf baö 3el}nfad^e beä erjien ^reifeö ^). X>ex l)iemit

»«rbunbene ungel)eure ©ewinn erregte fo allgemeinen ®d^win=

bei, t^a^ felbft bie befonncnjlen ßeute il)r S3efi^tl)um üers

lauften unb ©olb unb ©ilber fa|l allen SBertl) üerlol)r;

tenn man trad^tete nur nad^ htm wunberüoUen Rapier.

3Me fleine 3al)l berer, weld^e gar nid^t mitgefpielt, ober

ftd> bod^ mit einem nur md^igen ©ewinne begnügt 'i)atkn,

galten für eigenfinnig, wunberlid^ unb tl)6rid)t. Sn ber

©träfe IHuinquem^oir, bem ©i^e ber ben ^apieroer!el)r

1) aSüfd) SBeU^dnbcl 274. Histoire du Systeme I, 142 — 159.

2) Stewart IV, 185—190.

3) Histoire du Systeme II, 23. Piossens III, 2.
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(eitenben S5e^6rben, faf) man »on bcn t)orneI)m|lcn ^(bltd^en

unb @et|ltn(f)en, bi6 auf ben ntebrigflen ^bbd Meg »er;

fammelt unb auf ®elbern?evb erpid^t. Sanfeniflen unb !0?o=

(iniften, ^^erjoge unb ä3ifd)6fe, SJZagiflratS^erfonen unb

äSürger, äSebienten, v^uren unb ©pi^buben trafen l)ux ju^

fammen in gteid^ eigennu^igem, gemeinem ^Bejlveben ').

®ie 9}?ietf)e ber ^dufer, ja ber S36ben unb Äellev, jlieg in

jener ©egenb h\§ in§ Ungtaublid)e, unb 5D?and)e üerbienten

anfe()nndöc ©ummen inbem fte if)re Sxücfen 'i)ixc,aUn, um
barauf bie erforberlid^en SSertrdge eiügft abjufd)(iepen unb

5U unterfc^retben. 2(ngefef)ene Seute üerfteibeten fid^ al6

S^ebiente 2aw§, um nur ©elegenl^ett für fd)neUere6 Um=

fe^en be§ ©etbeS gu befommen, unb ein S5eamte rief ben

firf) 2)rdngenben cinjl jvreibeutig genug ju: fürrf)ten fie

nid^tä meine v^erren, man wirb i{)nen atl i^r ©elb abnet)=

men. Sie ©d^meid^etei gegen fiaw überftieg alle ©rdnjen,

fo ta^ berSJegent, alS man eine ^erjoginn furf)te um feine

Sod^ter nad^ ©enua ju begleiten
,

fpottenb fagte: n^enn fie

bie Söaf)l ^abtn wollen fo frf)i^en ©ie ju 9)?abam Saw,

wo fie aUi beifammen finben werben. — ^tne öornel)me

^amt rief il)rem Äutfd^er ju: wirf bod) um ©d^lingel! —
bamitSaw au§ ber 9ldl^e l}6fli^ ju ^ülfe fommen unb fte

i^tt fpred^en fonne ^). — 2(B fein ^utfc^er <ih^iel)m

wollte, »erlangte 2aw: er foUe il)m einen anberen fd^af-

fen. Sener brad^te beren ^mi unb fagte: beibe finb

Qut*^ Un welchen fie nid^t nel)men, will ic^ für mic^ be^

f)a\Un. Qin, glcid) fd)nell reid^geworbener S3ebienter V)er=

gaf , oB eä :pl6^lid^ ju regnen anfing, fid^ in feine eigene

tofd^e gu fe^en; er flieg, wie er eä fonfl gewol)nt war,

l)inten auf.

1) Lemonteyl, 309. Histoire du Systeme I, 183; II, 4. Lett-

res persanes 116. Raynal II, 351. Piossens 11, 329. Bressoii

I, 443.

2) SBcrn Zcm eö wünfdjte (fc^vcibt bie «^crjoginn von Odeanä),

würben bie fcanjoftfdjcn 25anien i^m wo^l ben ^intern Eujfcn.

©. 368.
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(?a ifl fajl nirf)t glaubtid^ fca^ ber fiffegent fclbfl doUj

jldnbig cjetdufd^t war; er l)offte üielieirf)t t)ag©i)|lem werbe

ftcf) bod^ einige Sö{)te l)Q(teu unb i{)m SKittet ju einer gldn-

jenben Sfegierung unb jur 2(uöfü^rung großer ^(anc üer^

fcf)affen. greifirf) cntbe{)rte bicfer @(aube (anbercr ©rünbe

nid^t 5U gebenfen) fd()on be5{)alb oUer ©id)erf)eit bo^, wie

man bel)auptet, ber 9?egent unb ßaw fid^ gegenfeitig betro;

gen unb jeber I)inter Um fRüdm beö anberen l^eimlid^

Sanfjettel mad^en liep '). — 2((§ Slrübaine, ber SSorj!ef)er

ber Äaufleute fid^ weigerte, ^mn SScrbrennen befiimmtc ^a;

piexü, wieber in Umlauf ju fe/^en, warb er entlajTcn. Zuf

feine grage: we^ljalb bk§ gefdielKn? fagte berSvegent: wa§

S^eufcl wollen ©ie ha^ \6) S^nen antworte? ©ie fmb für

un§ ein ju e^rlid)er 9}?ann.

@ewi^ erfanntc ßaw öiel ju fpdt, iia^ bie unnatür^

lid^e v^obe auf weld^e ber <Scl)winbelgeif! i)it ^a^jiere l)ins

auftrieb, notbwenbig einen Umfturj berbeiful)ren mupte').

5i}?and)e ndmlirf) fingen in6gel)eim an, mit gropem ©ewinne

ibre Rapiere in fffidaÜ umjufe^en, wdt 50?e]^re bafür

©runbftüdfe ober fonjlige ©üter anjuFaufen, unb nod^ 2ln;

berc brarf)ten baö in fo furjer Seit erworbene SSermogen,

mit frenelbaftem 2eid)tfinne unb 2(ufwanbe burd^ ^). 3u
gleid^cr ^dt fliegen natürlirf) bie greife aller £)inge auf eine

ungel)eure, 3(lle§ üerwirrenbe SBeife. Söo foUte aud^ ber

^apierwertb ber 2(ftien unb 3ettel, weld^en man auf 6000

SWillionen £türe§ angiebt, einen Tluaweg, eine :Sefd^dftis

gung finben.

SGBenn man :pl6^lic^ üon trgenb einem @egenj!anbc be§

1) Bresson I, 429. Monthion particularit^s 104, Louville

II, 354.

2) Hist. du Systeme 11, 83— 115. 8aiü Wütf in cincc SSSod^C

30 soiidioncn Rapier in ben Umlauf, um baö übertriebene (Steigen

ju »crl^inbccn. ©in tl^örid)teö SKittet. Lemontey 1, 306.

3) (So Äaife, «&afcr, -^iu, 3u(fec, ©ciüürs u- bgt. La Mothe

II, 48.
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menfc^licf)en S5ebarfä (©etraibe, Kartoffeln, SBein, Stu(j^,

ober was eä fep) plb^lid) I}unt)ertmal fo üiel auf ben WlaxH

bringen wollte, al§ man 5ettl)er »erlangte unb obfe^tc} von

würbe biefe 9}?aJTen faufen, wie würben fte ben frül)eren

^rei6 bel)alten fonnen? Unb bod^ bilbete man ftd^ ein,

bieS fep mit einem wert^lofcn Rapiere möglid^. @elbjl

wenn bte6 eine fid)ere v^t)potl)ef ge{)abt unb wal)re 2Bertl)e

bargef!ellt l^dtte, mu^te e§ ffd) t»on bcm metallenen SBelt;

gelbe lo6reifen unb im ?)reife ffnfen; benn eine l)t)potl)efai

rifrf)e @icf)erl)eit dnbert 9'^id)t§ an bem S3ebarf unb ber

S^lac^frage, rok bie 2(ffignaten unb SJZanbaten, jur Seit ber

franjofifd^en SJeüolution, ein jweiteS SKal nur §u augem

fcf)einlic^ bewiefen. — Q:hzn fo wenig wie ber 9Zennwertl)

ber ^Banfjettel, lie^ fid^ ber gefteigerte SBertl) ber 2lftien

erl)alten: benn alle Unternel)mungen hxaö^Un gewi^ nid)t

üier auf§ v^unbert beg 2(nlagefapitalS. 2öer atfo ben erfien

9Zennwertl) ber 2(ftien 5el)nfad^ beäal)lt l)atte, fonnte l)6d^s

fieng für 1000 3;i)aler üier Sl)aler ßinfen erhalten.

^ei biefen SSerl)dltniffen ergriff man eine ganje 9?ei^e

üon 50?aafregeln um i)m @efat)ren juüor^ufommen, ober

il)rer ^^err ju werben; aber fte waren ju fleinlid^ unb tl)6-

tid^t, öl§ ta^ fi'e ^nm Bkk füt)ren fonnten, ja bie grofte

S5SeiSl)eit unb SSorftd)t I)dtte btn unauSbleiblid^en (Sc^iff=

brud^ md()t üerl)inbern fonnen. ©o ernannte ber 9?egent

ben iaro, um i^m einen neuen S5ewei§ feineä SSertrauenS

gu geben, am fed^Sten Sanuar 1720 jum ginanjminiffer;

aber man fürd)tete l)ieburd^ gel)e feine Unabbdngigfeit üer^

lobren *)• Sciw warb , um fid) beliebt ju mad^en fat^olifd^,

was bem englifd>en ©efanbten ßorb ©tairS nur ©elegen-

l)eit gab ju fagen: man fonne an beS ginanjminiflerä Äas

tl)oliciSmu§ nid^t zweifeln, ba er bie Snquifttion einführe,

nad^bem er burd) SSerwanblung beS ©elbeS in Rapier bie

SranSfubftantiation bewiefen l^abe. — SBeil ndmlid^ ein ba^

®t)ftem lobpreifenber ä3rief £öwä, fowic fein perfonlid^eS

1) Hist. du Systeme III, 25. Duclos II, 50.



gall hei <B\)^tmi. 409

?(uftretcn in ber «Strafe Sluinqucmpoiv fcl)r wenig gewirft

l)attc unb bie baare 2i:ugjal)(ung ber S3anfjettel unmüglic^

warb, fi) fe^te man ben 3öcrt() ber 9Künjen |)erunter unb

l>cfal)l (bei garten ©trafen, «^augfurf)ungen unb unter S3e-

loI)nung ber ^(ngeber) ba§ fein (ginjelner unb feine Äor;

^erfrf)aft meljr öB 500 ßiüreg @oIb ober ©Über befi^en

bitrfe, fonbern MeS gegen 2Sergütung in ^r>^tfiZtkln ah^

liefern muffe. ^ierauS entflanb %nfam^ -;cl^rec!en, 2(rg-

wobn unb SSerratf); hal\) aber febr^ eigennü^ige S3efon-

nenbeit jurucf, unb tro^^ aller ^wa'-^omaa^regeln fam wenis

gcr 50ZetalI ein aU man erwartet batte. eben fo betrog

fic^ 2aw in ber v^offnung t)a^ i)k 2(ftionair§, i{)reä eige-

nen SSortf)eita b^Iber, böä ^^erauSjieben baaren ©elbea auä

ber S5anf oerbinbern würben ') ;
jeber badete nur an fic^

unb behielt !eine§weg6 ^a^ ©an^e im 2(ugc.

£)iefe erfal)run9en trieben, um iia^ @infen ber ^a-

^)iere ju üer{)inbern, ju neuen, meift ücrfe^rten ^ü(f§miti

teln. ^al)in gebort bie Sef^l^ellung beä ^reife6 ber %Ukn,

worauf aber niemanb SCücffic^t nabm; ber 35efe{)l feine

Sablung über 100, ober gar über fe*^ ^ioreä in baarem

@e(b üorjunebmen, weld^er leidet ju umgeben war^); eine

SSerfügung bie atleg unb iebeS SÄetaUgelb aufer Umlauf

fe^te unb beffm ^Ablieferung befal)t, wa^ aber nur bie S3e«

gierbe banad^ erboste unb ju nid)tSwürbigen 2tngebereien

SSeranlaffung gab'); bie SSertreibung ber SBuc^erer au5 ber

©träfe Sluinquempoir, worauf fte ftrf) (in anberen ^rten

üerfammelten; tk 2(nbro^ung ber SSobeöftrafe für tk SSer^

1) S. Simon XII, 159; VIII, 132. Lemontey I, 303, 328.

3)cr ^rinj öon (Sonti fc^tcfte fo »icl Rapier juc Sanf, \ia^ man

ii)m brci SBSagen coli ®elb jurücffcnbcn muftc. SSergcbenS gab i()m

ber JRcgcnt Ijiefür eine jtrenge 3uccc^twcifung. De la Place 142.

2) Hist. du Systeme III, 80. La Mothe H, 33.

3) 35cr (So^n jeigte ben SSater an unb rcd)tfertigtc ft'd^ mit bem

©efc^c Lemontey I, 330. Piossens II, 381. La Mothe II, 39—
43, 77.
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fdlfc^er bet Rapiere, woburc^ fic^ aUx tie SSeforgni^ cr^

()6()te ta^ bereite t)ie(e falfc^e Rapiere im Umlaufe waren.

ä5ei biefen S5er]^d(tnifi"en entjogen 3^u6o{^, ZxQm^on

u. %. ttm §tnan§mtnij!er ii)Xi Unterfiü^ung unb bered&ne;

ten: ea fev) am fdt^cn bag eingegangene baare @elb §u

be{)alten, ober bamit erf! Rapiere aufjufaufen, wenn fte

fd)x im greife gefunfen waren. (Sowie man fid^ erfl über

beren «Steigen gefreut ^attt, fo wollte man fie je^t l)inab-

brücfen unb fagtc: e6 ift beffer ben 92ennwertb ber Zettel

üerringern, oB ben be6 ©elbeS erhoben '); benn jenes üer^

minbere, bieg crbobe bie 50?affe be§ ©elbeS! — 3um 2:beil

au^ biefer SSerwirrung ber S5egriffe ging bie SSerfügung

t)om 21|len 9}?at 1720 berüor, beg Snbalta: i^a^ flufen^

weife big gum erflen Sanuar 1721 ber SBertl) ber Zftim

auf Vq unb ber 2Bertl) ber S3an!jeitel auf bie ^dtfte b«;

abgefeilt fet)n foUe. — 5!)?ag iaw biefe SSerorbnung gebil;

ligt, ober wie 2(nbere wabrfd^einlid)er hüjaiipUn, tbr leb=

baft wiberfprocf)en b^ben^), gewi§ t)at fte nidE)t ben ®turj

beg gcfammten ©pfiemg b^beigefübt^t; fonbern nur bewirft

ba^, felbjl ben SSerblenbetflen, bie <Bä)ü)(^)()m frf)nelier üon

ben 2(ugen fielen. %u6) obne eine folc^e gefe^lid^e ^xtiä=

rung b^tte bie ^aä^t ber £)inge obne Sweifel ben SBertb ber

2Cftien unb ^ßanfjettel tUn fo xotit {)inabgebrücft. @ewi^

war aber bie Hoffnung ganj tborid^t: man fonne burd) ei^

nen, fec^g 3;agc fpdter erlaffenen 2Biberruf ber SSerfügung

üom 21|ien SKai, aUt^ ©efd^ebene ungefd^eben mad^en unb

SScrtrauen unb 9?eid)tbümer b^i^bei^aubern.

iato warb je^t fo ein ©egenflanb beg ^affeg, wie

frübet ber S3ewunberung; er üerlobr feine ©teile unb er^

bielt cineSBad^e um x1:)n gegen SJZifb^^nblungen jufcbü^en').

1) Stewart 219. Vie privee I, 64. La Mothe II, 81.

2) 9^ac^ Lemontey I, 331, j^dtte £att> bie SSeffügung Dom 21ftcn

^^ai bewirft unb bcl^auptct; qu'on avait tort de s'allarmer d'uiie

reduction qui n'etait qu'apparente, puisqu'il diminuait le taux des

inonnaies dans la meme proportdon!?.

3) S. Simon XVIII, 214. Dangeau IV, 159—162.
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X)tt\n nid^t blop ber ^obcl, fontern jeber SScrle^tc jürntc

l)efti9, unb baö Parlament TOibcrfprad^ aUen weiteren ^aap
regeln fo leibenfd^aftlid), bap e§ ber [Regent nad^ ^ontoife

üerwieä '). Sn ber 2!()at wei^ man faum ob 9^ot^, ober

2:i)ort)cit, ober bofcr SBiüe bte SSerfugungen Ijeroortrieb unb

ob ea Zb\i6)t war oom ©i>|!cme foüiet al$ mogllc^ ju ret^

tm, ober ca fd)nell unb öodjitdnbtg ju jiürjen. ©ewi^

rotrfte Meä in ber legten 5)?icl[)tung, bia ba§ Sobeöurtbeil

beä (5p|lcm§ mit bem ©efe^e i)om 20|!en S)ftober 1720

auSgefprod^en warb. SSermoge beffen üerlo^ren t)k SSanh

jettel allen Bwanggumlauf im SSerfel)re unb würben bei ben

©teuern gar nid^t mel)r angenommen.

^in jweiteS, nad^ bem ^piane ber ©ebruber ^aria im

Sanuar 1721 angeorbneteSSSifa, foUte nunmehr bteS5anf;

ittkl, bic HHkn, unb bic gefammte S5erwattung ^aro§

prüfen. Mc Ijier cinjureid^enben ©taatspapiere würben in

fünf klaffen getl)eilt, unb nad^ üerfd^iebenen SSorfd^vtften

l)erabgefe^t; fo bie fünfte Ätaffe um ''Ao, ja 707 Wliüio'

nen SSanfjettet würben furjweg t)erworfen. S55er 100,000

bi6 200,000 SioreS gewonnen 'i)Cittc, follte y* 5urudPjal)len,

wer 2—300,000 ein ^^Jrittel, wer 3—500,000 bie -^dlfte,

wer über 500,000 brei fünftel. 277 ^erfonen würben

i?erurtl)ei(t 191 9Kiöionen einjujal)l(en ; bie 9)?eif!en aber

wußten ft'd^ burd) taufenb 2(ugreben unb 2ruawege (felbfl

burd^ mitbetrugenbe ©lieber bea SSifa)^), gu fc^u^en unb

SSiele flogen, r\a6) tem Umfe^en ber §)apiere, mit unge;

beuren ©elbfummen ina "KuÜan^ '). Wlan be^au^Jtet ba^

1) Piossens IH, 15. La Mothe II, 121. S. Simon IX, 154;

XI, 200; XII, 159.

2) fStan crridjtcte eine chambre de I'Arsenal gegen bie SBctrüges

reicn bcö S3i[a, unb t)crurt:()eittc ©inige jum Sobe. 3)cc 9?egent uev-

roanbclte inbc^ bie ©träfe, unb wk Siele l^dtten ein gleic^eö Urt^eii

üerbicnt Piossens III, 259, 265, 307. Raynal I. c. S. Simon

XII, 170. Duclos II, 92. Lettres persanes 122, 128. Hist. du
Visa II, 18; III, 198,

3) Hist. du Visa II, 153. Piossens III, 115.
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einjetne ^erfonen 60, 70, 80 9}?ilIionen gewannen. SDie

3000, ober gar 4000 muiomn «anfjettel bet)ielten bage^

gen gar feinen S55ert|) unb üerfd^wanben berge|!alt baf fi'e

je^t 5u ben @e(ten{)eiten get)oren. ^a6 ©letd^e gilt üon

ben TiUkn '). ©ine üon 18,000 £iüre§, bie alle .^eilungS-

üerfud^e burc^gemad)t l)atte, warb für fec^g £iüre§ üerfauft.

Sro^ aller ©ewaltmittel war bte <Staat§fd)ulb

(fd^on um ber einflweiltgen SSerfct)wenbung unb SSetrügcrei

wiüen) nad^ bem galle be§ ©t)|Iem§ weit großer benn §uüor,

unb nid^t minber na^t^ettig wirften alle biefe £)ingc auf

\)a^ SSolf 0. £ienn obgleich bie etgentl{rf)en Sanbleute ba^

t)on weniger getroffen würben, enbete bod^ ber tl)oridöte

Seid^tfinn, ber übertriebene 2fufwanb, ber unbegrdnjte Qu
gennu^, bie nid^tSwürbige S3etrügerei meift in 2(rmutl);

ober fül)rte bod^ §u einer Umwälzung aller SSermögenSüer;

l)dltniffe, bie allgemeiner, burd^gretfenber, unfittlid^er, üers

bammlid)er war, aB fajl ju irgenb einer 3eit')- ^e§l)alb

ruft ber S3ifd^of üon (Sajlreg in einem Briefe au§: „e§

gicbt feinen ^anbel mel)r, feine 3Crbeit, fein SSertrauen,

feine ^ülfe; weber in ©ewerben, nod^ in ber Älugljeit,

noc^ in ber S^eunbfc^aft unb felbfi nic^t in ber rf)rijillid^en

Siebe."

2luf im SBal)nfinn bea ^igennu^e^ unb ber ©d^wel;

gerei, folgte bumpfe fd)ulbbewupe S'Ziebergefd^lagenl^eit unb

äSetdubung. dlm SBenige entgingen ber üerbienten ©träfe;

ober in biefer Strafe lagen Quellen neuea SSerberben6. £>er

1) Beaumont 124. Histoire du Systeme IV, 87.

2) ^ad) einigen war bte ©taat§fc^ulb um 685 naci^ 2Cnberen

um 1700 SOiillionen gcfltcgcn. Gö erfolgten aber gro^c >&era6fe^ungen

unb fc^on barauS lä^t ft^ bie SJerfc^icbenl^eit ber 2CngQbcn erklären.

Monthion 110. Duclos II, 108. S. Simon X, 120, 195; XI, 158.

Piossens III, 128. Desodoards 1, 314. Beaumont 139. @S fanben

^iäj j. SS. über 100 50ZilIionen de fausses dettes en douhles emplois,

en ordonannces ou trop de fonds. Forbonnais II, 422.

3) Piossens lU, 106, 109. 2i^nUc^e klagen bei Duclos II, 93.
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2(t)ct; m\iS)ix feine (5t)re bem ©ewinne geopfert, tie ©eij!^

lirf)fc{t welcf)e tt)ren trbifd^en ©inn jur (Sd)au getragen,

tie ^offeute weld^e betrugerifcf) i^re (Sd)ulben bejd)(t l)aU

im '), fonnten bie früf)ere 3(c^tung n{d)t wieber gewinnen,

tinb bie 9}?affen (obwof)t nid^t fd)u{bto§) Hicften borf) mit

Sngrimm nad^ ben ^üt)er gejlellten Url)e6ern bea Glenba').

^aro, er|i getdufd^t, bann mit betrugenb, entflot) unb jtarb

arminSSencbig'). ^ur ben JKegenten ging, mit bem Sieije

bea irrig geI)offten ^rfotgeg, aUt ßuft unb Äraft §u ebler

2;()dtigfeit ücrto()ren, unb ber zerrüttete 2ei6 war unfdf)ig

geworben geringl)altigen ©rfa^ barjubieten.,

1) groben öon SSetrügercien. La Mothe 11, 44, 76. Anquetil

III, 83,

2) 25ie ©öfteren bcr (Sorbonne f^atUn etnft jur 3ett CubVüigS XIV

cntfd}icbcn : que tous les biens de ses sujets etaient a lui en propre,

et que quand il les prenait, il ne prenait qae ce que lui appar-

tenait (S. Simon XI, 44), ©erlex ©d)Utpfolgcn !t)ictt man nid^t mcl}r

für gÜUig, fonbcrn ftagte: que le Regent avait eu pour Systeme

capital de depouiller lesFranjais de leur argent et de leur laisser

du papier a la place. Piossens II, 403, 2Cn ©pottlicbcm burfte

Co md)t ganj feilten, fo lautet eins:

Lundi j'achetai des actions

Mardi je gagnais des millions

Mercredi j'arrangeai mon menage

Jeudi je pris un equipage

Vendredi je fus au Bai

Et Samedi a Thöpital.

Richelieu Mem. III, 49. Sie ^erjoginn öon Drteanö fd)rcibt (©.

202) naä) itircr SOScifc: Sn ^vanheiö^ l^at nun nicmanb weber >&cUer,

no^ Pfennig; aber (mit Urtaub auf gut pfdljtfc^ ju fagen) "ii—w—

in Rapier genug. — 3(l§ SSiUarS in feiner pralcrifc^cn Söeifc ben

3fgiotcurö SSorwürfe machte , rief man : eh, les sauvegardes, S. Si-

mon n. ed. XVIII, 252.

3) 3taä) bcr Hist. du Systeme fam Satü retd) nad) gran!rei(i)

unb eerliep c6 tutä) Unctgennü^igfcit arm, nad) ber Vie privee I,

59, 67 irarb er reit^, i>a^ 5Dici|tc il)m aber weggenommen. £aut

Beaumont 106 fc{}icften i^m einige ber neuen SOltUionaire Untcr(tü|ung;

laut Marmontel I, 197 unb Montgon VII, 389, ftarb er ben 2I|ten

gjldrs 1727 ganj arm in SSenebig,
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Sn tiefen SSerl)d(tnij|'en mod^te e§ ii)n perfonlid^ ett)ei'

tern, taf eine £)oppe(^eiratt) jirifc^en ten frfln§6fif(i)en

unb fpönifc^en ^ourboniben befd)loJTen warb, fiubwig XV
(gebo{)ren 1710) foKte bie Snfantinn SDZaria 2Cnna (gebol)!

ren 1716), unb ber Äronprinj ßubwig üon Spanien (ge^

botjren 1707) bie 3:od)ter be§ [Regenten, £ouife ©lifabet!)

(geborten 1709) f)eiratf)en. £)ie erj!e IBermd^lung mufte

ber Sugenb iJubn^igS unb 9)?arien§ I)alber nod^ aufge[d)o*

ben werben; bie (e^te l^ingegen Um jwar im Sanuar 1722

gu ©tanbe, aber gewi^ üerna!()m ber S^egent bie Älogen

ba^ feine Soc^ter fic^ in 9)?abrit mürrifd^, Unfifd) unb un<

gefällig benel)me'); aud^ I)atte er bei biefer @elegen|)e{t

9}?and^e§ ben mitwirfenben Sefuiten bewilligen muffen, wa$

mit feinen fonjligen 2(nfirf>ten gewif nic^t übereinflimmte.

£)ie ^r5ief)ung i^ubwigS XV hlkh unterbef bem ans

ma^Iid^en, geijKofen SSiUeroi unb bem milberen, flügeren

g(eurt) önüertraut. SBenn jener mit feinem Soglinge au^*

fu()r unb ba^ SSolf rief: e§ lebe ber Äonig! fo fagte er:

(Sie fel)en, gndbigfier ^^err, aUt biefe £eute, alleä bu$

SSoIf, 2(Uea gef)ört 3^nen, tf! Sf)r ©gentium, ©ie ftnb

»^err baüon"). ©el^en Sie bie ßeute bod^ ein wenig an

um fie jufrieben gu ftellen, benn ft'e ftnb ganj bieSf)rigen,

©ie ftnb ^^err üon htm 2(llem !
— SSiUeroi geriet^) mit X)U'

boiä in I)eftigen ©treit unb warb entfernt; ^km\) folgte

i{)m üermoge einea gegebenen SSerfpred^enS, fel)rte aber, alB

ßubwig bringenb nod^ xi)m »erlangte, gern jurucP. ^ieru=

ber flagte SSilleroi t»ergeben§ unb warb balb üergeffen.

Subwig (l)ief e§) ift dn fd^wad^eS ^inb, man barf il)n

nid^t anfirengen. 2(u§ biefem 9)?angel an ®ewol)nung jur

2;i)dtig!eit, entfianb balb SBiberwillen gegen biefelbe unb

hieraus enblid) wirflid()e Unfdl}igf eit ^). 2)ennod^ fürd^tete

1) S. Simon VIII, 36 ^ XX, 95, n. ed. Duclos 11, 144. Noail-

les V, 113. AnquetU 111, 16.

2) S. Simon n. ed. XVHI, 395.

3) Duclos Tl, 115, 167— 169. S. Simon Vm, 60.



Sob ^«boi8 unb bed 9?egenten. 415

baä SSolf, alä er im Sutiua 1721 fd)wer erfwnftc, feinen

STüb unb bear9n)of)nte ben burdf)au§ frf)utbIofen SJegcnten.

S3ci feiner ^erfiellung jeigte man (jrope Steube «nb toeran;

{faltete gidnjenbe gejle.

£)iefeI6e 2:^ei(nal;me offenbarte fic^ otä ßubwig hcn

25f{en ^ftober 1722 gefront würbe, unb ben 22ften Fe-

bruar 1723 im Parlamente fic^ für grofjd^rig erfldrte.

3war fotrte tk hiäjm^c ßeitung ber ©efd^dfte nod^ fort-

bauern ; allein bereite am jel^nten Sfuguj! flarb ^uboiä unb

am ^weiten ^ecember ber SJegent, beibe an ben folgen i^s

rer 2(ugfcf)weifungen, U'ibc Qc'i)a^t unb üera(i)tet '). ^od^

tragen fie nirf)t aütxn bie ©d^ulb unb ©ünbe ber bamali*

gen ^dt, unb eben fo wenig 5eigen bie eigentlid^ Colitis

fc^en S3egebenl^eiten, il)ren waf)ren Snl)alt unb ß()arafter.

liefere S3li(fe in ben blof weltlirf)ett ©inn unb tk ^ah^

furf)t aller ©tdnbe, lie^ bie ®efd)icl^te be§ lawfc^en ®i)3

ftcm» tl)un, unb baä ©egenftüdf unb güüjlücf l)ie5u hktd

bie, bi6 in6 Unglaubliche fteigenbe 2ieberlid^feit. gaft alle

^rinjeffinnen f)atten offentlid^e S5eifd)ldfer, faft alle ^rins

jen jugleid^ mel)re ^eifd^ldferinnen ^). Unbegnügt mit bie;

1) LaMothe II, 299. Le cadavre du r^gent, expos^ 12jours.

On ne pouvait voir un abandon plus general, et plus marque.

Comme la pompe funebre passa |le pont neuf, le peuple tint

quantite de discours injurieux, Orsanne V, 82, 100, 101. U6er

Suboiö ccfcl^aftcö Gnbe, unb bie SO^ifcfiung mit tcligiöfcn ©ckdudien.

S. Simon VIII, 220. Richelieu Mem. UI, 329.

2) S. Simon VII, 70; VIII, 222. Bezenval I, 205. Duclos

I, 166; n, 4. SRatianmß unb 9tid)elieug SJJcmoircn. La duchesse

de Phalaris (dans les bras de laquelle est mort le regent) entrete-

nait publiquement un officier, qui avait l'air d'Hercule: on le

nommait, le taureau de Phalaris. Hausset II. Vie privee T, 105.

güfl alte überbot bie «^ecjoginn üon fSnxt), bie Soc^ter bcö 5?egcnten.

©ic war (crjd'ljlt S. Simon VIII, 1) fd)6n genug, aber oI)ne ®rajic,

in Ä(cinigfciten dngfttid), in grüneren 2)ingen big jum grcöcl füljn,

burdjaue fdjamloS unb, ben ©cij ouögcnommen, ein Snbcgriff alter

Sajtcr, bie bei ii^rem ®eijle unb ii^rcr Äunjt boppelt gefdl^rlicl) trur;

ben. (So ftolj auf einer ©eite, ta^ fte nur mit ^ringen üon ©cbtütc
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fer SSielmdnnerei unb SSietnjeiberei reijten SStelc tfjre ermöt;

Uten (Sinne mit ten erfünjlteltjlen unb wibernatürlid^flen

5Kitte(n, worüber umj!dnblid^ ju berid^ten bie Sßürbe ber

©efd^id^te »erbietet. 2illerbing6 nat)m ber Idrf)erlici^e v^of;

jwang ein dnU, aber nur um oft einer 'plattm ©emein;

^eit ^(a^ ju mad^en; allerbingg l^attcn bie Sßeiber nid)t

me{)r großen ©nflu§, wie unter ßubwig XIV, aber nur

be§f)alb, weil man fie wie üerdrf)tiic^e 5Kitte( ju blo^ finn*

l{d>en ©enüffen betrad^tete. grommelei fam au6 ber 9}?obe,

feitbem fte fein SJiittel mel^r war, irbifrfie ßw^ecfc ju errefj

rf)en; anjlatt aber §ur waf)ren S^eligion burrf)5ubringen,

§eigte fi'd) nunmehr Unglaube unb 2fberg(aube in bunter,

wiberwdrtiger SKifd)ung. ^Sewi^ fann bie Seit ber 9Je;

gentfd)aft nirf)t „a(§ bie gute, alte Seit" bejeic^net werben;

unb ob bie fogenannte ©elbftregierung 2ubwig§ XV tiefen

9?amen üerbiente, wirb fid) au6 ber weiteren £)arfielJ[ung

ergeben.

D.

£iem 9^amen nac^ war Subwig XV gro^jd^riger, re;

gierenber Äonig üon Sran!reid^, SBeil er inbeffen norf>

immer eineg gübrerS beburfte, fo blieb nur ungewif, wer

£)rlean§ ©teile einnel)men werbe '). Sn htm 2lugenblicPe, wo

biefer t>om ®d)lage getroffen warb, eilte ber ©taatgfefretair

cffen wollle, trieb fte \iä} bod^ unter ben Roues uml^er, unb litt fd)on

!^ienieben barin eine ©träfe il)rer ©ünben , ba^ 3?iom (einer il)rer SSei-

fc^täfer) fte über JCnjug, 2Cugge!^cn, Eurj über jeglidieö uncrtncftid^

unb bis ju S^rdnen quälte, il)r in ©egcnwart 2(nberer bie größten

©rob^eiten fagte unb i^r nic^t einmal treu war. — ®ie meinte 2(lle§

fet) lüieber gut gcmad)t, wenn fie einen Sag hä ben Äarmeliterinnen

jubringc; bem gaftcn unb ©ei^eln folgten aber foglcid^ neue ©djwel-

gereien aller 3trt. Duclos I, 174. Richel. Mem. II, 73. ©{« warb

fe^r bicf, tranf »iel unb jtarb an ben golgcn i^rer Cebeng»t>cife, ben

21jlen Suliuö 1719. La Mothe U, 49 - 51. Dangeau IV, 115.

1) S. Pierre Annales politiques 519 —529.



S«c «^erjüä Don SSourbon, blc ^ule. 417

S3ri(lierc jum ^erjogc von SSomhon unb forbcrtc if)n auf

eiligjl um bie ©teile clne§ tx^m 9J?in{flerS ju bitten, unb

bte i)ie}jVi erforbcrlid^e SSevfugung ju entwerfen. @o gefd^al)

e§. X)cx Äontg fd) 2(nfan9a feinen 2e^rer gleurt) jtüeifelnb

an; fobalb biefer icbod^ beifällig genicft \:)atU, unterjeirf)nete

er bie il)m üorgelegte ©d^rift. üubwig ^einricf) ^evjog üon

äSourbon (aug ber £inie ber 6onb,eö) war am ISten 2(ugu|l

1692 gebol^ren, alfo jc^t 31 Saläre alt ©eit bem 14ten

Sol)te, wo er feinen Spater i?erlol)r, t\)at er nid^tS mel)r für

feine 2(uSbilbung; aud^ war biefe fo oberfldd^lid^, wie feine

©runbfd^e le{d()tfmni9. £>ie 2;()dtigfeit feinet SSerftanbeg

rid^tete fi'd^ meifi nur barauf feinen SSort^eil, ober bod^ fei;

nen 3tang geltenb ju marf>en. dt war ol)nc waf)re ©ro^c

te§ ©ei|le§ unb »^erjenö, unb wollte burd^ ^eftigfeit, .^art;

nddfigfeit unb 2frgwo|)n ba§ erfe^en, xxia^ \i)m an SBürbe,

Q.\)axaUtt unb Überblidf fel}lte. Zxo^ feineS ©trebenS nad>

Unabl)dngigfeit warb er oft üon 2fnberen geleitet, weld()e

if)m 5. S5. (obgleid() er 9'ieigungen anberer Zxt l)cgtc) einre-

beten: er muffe eine 5i}?aitre|fe f)ahtn um beim ^ublifum

gut angefcf)rieben ju fei)n').

S3alb bel)errfd^te tl)n bie S[J?arquife oon ^rie unum=

fd^rdnft. <5ic war üoUer ithm, mit ber ©d)6n^eit unb

bem SBcfen einer dt^erifd^en 9^i)mpl)e begabt; aber, unter

bem @d[)einc oon ©anftmutl) unb ©ropmutl), eigenfinnig,

l()eftig, l)errfc|füd()tig , rac^fud)tig unb geizig'), ©ie t)atte

gar feinen Segriff, feine 3i;i)nbung üon SSugenb, unb lebte

ou6 SJem^erament fo lieberlid^, ba^ fie il)ren ©eliebtcn t>or

feinen ficf)tlic§en 2(ugen betrog, unb tl)m bod^ wei^ mad^te

c§ fet) nid^t wal)r.

1) Duclos II, 100, 178, 200. Noailles V, 119. Massillon

735, Soulavie pieces inedites II, 259. Maurepas I, 280, 282.

Vie priv^e I, 110. Flassan V, 28. Anquetil III, 93.

2) S. Simon VIII, 146; XVI, 395. Duclos IT, 178. Maure-

pas I, 287 - 290. ©ie »crgiftcte fid) fclbft. Richelieu M^m. IV,

33; V, 129; ber wen i^x [c^r bcäünftiät wart), unb fte boc^ betrog.

VII. 27
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©er v^erjog begann feine 2auf6al)n mit ^rarf)t, 2(uf;

wonb unb ©cvdufd^. ^a er aber oI)ne SfJegicrungSanlagcn

unb tie meiilen ber 9}2inifier unbebeutenb, ober fried^enb

waren, fo fam mcf>t§ ßr{)ebltcf)e6 ju ©tanbe; n)of)l aber

traten geringbaltige 3<Jnfereten jwifd^en ben ^onbe6 unb ben

SJrleanä in ben SJorbergrunb '). Sm %aU ber fd)n)dd)Ud^e

Äonig llerben fodte, ging SSouvbonö äSebeutung tjollig »er«

loI)ren; bal)er wünfcbte er ta^ 2ubwig balb ^eirat^e, unb

jwar eine üon i\)m ganj abt)dngige, ober it)m banfbare ^rin«

jefftnn. 5D2it SSerle^ung ber formen unb be§ 2Cn|itanbe§

warb beSbatb bie f^panifd^e Snfantinn jurüdfgefd^idft; benn

fte fei) ju jung für hm fc^on mannbaren Äonig. ^f)i(ipp V
Surnte l^ierübcr fo fe()r, ta^ er ben fran56fifcf)en ©efanbten

unb bie franj^oftfd^en ßonfutn fortfd^icftc unb auf bie QnU
fernung be6 ^erjogä üon S3ourbon brang ^). ^ie Ijeftigcre

Äoniginn nal)m t'm S3i(bnif ßubwigä XV üom Zxmt, warf

cg auf ben S3oben; trat e^ mit gu^en unb fagte: alleSours

boniben ffnb ein Sleufelägefd^ted^t. £)ann fügte fie, ftd^

faffenb l^inju, inbem fte ffd^ gegen if)ren ©emabU wanbte:

nur mit 2(u§nai)me @uer SJ^ajeftdt.

^er erjle ©ebanfe be§ v^er^ogS oon S3ourbon war:

feine ©d^wefter, bie 50Zabemoifeüe üon SSermanboiö auf t}tn

Sbron 5u fe^en, weld)e für fd^on unb (ieben^würbig galt.

Söeniger fam inbeffen barauf an, wag ber Äonig unb ber

v^erjog woüten, aB wa§ ber 5D?arquife üon ^rie gelegen

war. ©ie begab fid^ be§f)alb üerfleibet ju ber SSermanboiö

um fte ndber fennen ju lernen uH^ augjuforfd^en ^). Zn-^

fangg ging 2(Ueg ganj gut, aU bie ^rie aber iia^ ©ef]prd(^

1) Richelieu M^m. IV, 23, 27.

2) Coxe III, 111. S. Felipe IV, 192. Montgon I, 16— 26.

35ie Äöniginn üon (Spanien fagte: bie Cöfung fei; in biefer SGSeife n-

folgt, iretl ^Ijiiipp V bie ^rie nidjt l^abe äur ©rcmbe »on ©panicn

eri^ebcn woUcn. S. Simon XII, 229.

3) Lacretelle Vol, 2. Maurepas II, 2. Duclos II, 211. An-

quetil III, 156, 170, 193. Richelieu IV, 49. S, Simon XI, 154,

16U. Vie privee I, 120.
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auf fid^ lenfte, üer^et)ltc bic SScvmanboiä ntd^t tf)vcn 5Cbfcl^cu.

^dinwegeilcnt) fagte jene: woi)(an, bu w'rjl nic^t Äoniglnn

fet)n. (Sie wottte feine jlolje :X)eutfd)e, feine ranfeüoUe 3ta«

(ienerinn; fonbern eine unbebeutenbe, leid>t ju lenfenbe ^rin;

5cfftntt. ©0 verfiel man auf ^axla ße^c^nSfa bk Zo6)Ut

bc§ in 2ßeifenbuv^ lebenben, el)emali9en ÄontgS üon ?)olen.

gWaria tpar 22 ^ai)X alt, n\<i)t f)a^ltc^, n)ol)l9eftttet ; bod)

feineawegä fo überlegenen @ei|!eg ta^ fte il)ren ©emal^I,

ober feine Umgebungen, je bcl)errfrf)en fonnte. 2ubn)tg jeigte

iJeibenfd^aft weber für nod& gegen feine junge ®emal)ltnn,

welche ob biefer ©leid^gültigfeit (jeboc^ oI)ne (Erfolg) flagte

unb 2;i)ranen üergop ^).

Sf^ad^ bem ©elingen btcfeS ^lan§ Ij'ultm ftc^ SSourbon

unb hk ^rie für geftd^ert^. 2)iefe üerfaufte ©teilen auf

fd^amlofe SBeife, nai)m öon Snglanb bie 40,000 ^funb,

weld^e früf)er S)ubot§ bejog unb ücrfud^te ben |!iUen, aber

bereite einflufreid^en ,
^kmx) burd) einen Äunfigriff ju ents

fernen. 5Wan üermcd^te ndmlid^ ßubwig XV im Simmer

feiner ©emal^linn, — t)a§ l)ie^ ol)ne gleurp — , fünftig

aber wol)l in (Segenwart ber, fid) üuvbrdngenben, ^rie ju

arbeiten, hierüber war ber Äonig fel)r erfreut, wie ein

junger Idfftger ^m\ä) htm für feine, if)n langweilenbe 2Cufi

gäbe, eine ^(bwed^aiung bavgeboten wirb, ^leurt), ber

^(bfic^t unb 3we(f üoEfommen burd)fd()aute, entfernte fid)

ein 5weite6 9)?al nad^ Sfft), worüber ©ourbon unii beffen

2(nl)dnger aufä vf)od)fle erfreut waren. Sn tf)rer ©iegeS^

freube unterließen fte aber ben Äonig unb %kv.x)i) ju hcohaö^i

tcn, unb fo Um ein S3rief beg legten, in bie ^dnbe i>c§

crftcn, worin er jdrtlid^ üon il)m 3(bfd^{eb nal)m unb er-

klärte: er wolle nid^t langer gegen feine ^einbe fdmpfen,

fonbern fein izhtn in 9?ul)e befd)licßen. Subwig, obgleid^

er tm 3ufammenl)ang wol)l nod^ immer nid)t ganj begriff,

weinte über bie Entfernung feinet ßel)rerl unb üerfiedte

1) Anquetil ITI, 214.

2^) Duclos II, 204.
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^id), um feinem (Sd^merje nad^5ul)dn9en im l^eimlid)eit ©cj

mad^e '). TilB xi)m inbc^ ber ^evjog üon 9)Zortcmar bemcrf;

(i(^ mad^te, er fomie 6efel)(en; fo rief er am20|len 35ccem6ev

1725 gleim; 5urü(f. :2^er ^erjog üon Sourbon crfd^raf

fe^r über tiefe unertrartete SBenbung unb bot feine (5nt(af-

fung, jcbo^ mit ^injitfügung üon ©rünben n?e(d^e ben

SBunfd) jcigten feine bi§I)eri9e ^a6)t §u bellten, gleun;

be\t>irftc eine günj^ige Antwort, bie ttn ^^erjog ganj ftd[)ev

marf)te unb bie S}?arquifinn üon ?)rie meinte: man braurf)e

ftd^ um einen lo\ä^x\Qm ©egncr feine neue ©orge ju

möd^en.

(5in6 b^tte tnbe^ ber Äonig (t>ielleirf)t buvd^ %kux'^^

4>ü(fe) gelernt: ndmlid^ ftc^ ju üerfteUen. 2I^(§ er ben 16ten

Suniu6 1726 nad) 9iambouiUet abfut)r, fagte er bcm ^^er;

joge üon 55ourbon^): ,,2affen (Sie nid^t jum 2{benbbrote

auf firf) warten." ^in ©tunbe brauf fc^rieb er ibm: ,,id)

befehle SI)nen, hcl Strafe be§ Ungef)orfam6, fid) nac^ ß^an^

tillp §u begeben , unb bi§ auf neuen Sefef)( bafelbft ju blci^

ben." ©leid^jeitig irarb bie 9}?arquifinn be ^rie auf ii)X

@ut üerwiefen unb feiner ©emablinn fd^rieb ber Äonig: „iö)

bittt <Bu, unb not{)igen ^aU^ befehle id^ ^Ijmn, ^Uuxt) ju

ge^ordcien."

Sn ^'»ariä, S)Zabrit, 2Bien unb 9?om freute man ftd^

über ^ourbonS <Stur§ unb ^oütt nad^ geipobnlid^er SBeife

fef)r üiel, a(g eg i)ie^*): ber Äonig »oUe nun felbft regier

rcn; aud^ bat man in ben Äirrf)en um guten Erfolg. Sn
Sßabrtieit aber begann t)on jenem Sage fcf)on bcg(;alb g^leus

rt)§ offenfunbige ^errfi^aft, n)ei( fein ^rinj r>on &thint,

fein ancrfannt großer ^ann ta war, ber fte if)m irgenb

ftreitig mad^en fonntc. SOJan warf ibm üor: er fep nid^t

allein fein ©enie, fonbern aud) ein ^einb aller genialen

1) Montgon I, 373; II, 110, 114. Maurepas II, 47. S. Simon

XVI, 399.

2) Anquetil III, 241. Lacretelle.

3) S. Simon XI, 145. Vie privee I, 124.
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Ä'üpfe uiib gropen @cban!cn '). 2fu§ ^urc|tfam!ett l)abc er

bie (5()re granFreic^a unb bie Srei()eit ber Äird)e ^rcISgeges

hm, au$ Wlan^zl an SßeItf'enntni0 ft'c^ tdufc^en laffcn unb

fdbfl ba (5. ffi. bei ber g(ottc) ©parfamfeit geübt, wo fic

nad)tbein9 gewir!t. 2(u^ biefen unb dl)n(ic^en ©runben fet)

fein unumfd^rdnftcS 9}?inijlcn'um bennorf) fein f)i|Iorifd)e§

geworben, wie er benn ein fotdbe^ überhaupt nid)t gewollt. —
v^ierauf antworten feine ^reunbe. SSon einem ©reife üon

73 Söt)ren la^t ffd) feine unruhige, el)rgeijige, friegalujlige

9iegierung erwarten; aber gerabe eine fü(rf)e wdre, unter

hcn obwaltenben 5ßerf)drtniffen, eine l)6d()ft unjcitige unb un<

glücflic^e gewefen'). ^od) blieb bem 5um Äarbinale crl)o-

benen S3{fc^ofe, nocf) in fo l)ol)em 2fltcr (ein S5cweig feinet

würbigen Sebeng) Äraft genug ba6 Snnere folgererf)t unb

mit 9?ac^brucf ju leiten unb burc^ ^eiterfeit, ©cfdlligfeit

unb ©ewanbtbeit, felbjl bem minber SBillfommenen (Eingang

5u üerfd^affen. dt fprarf) leidet unb fd^ricb gut; ©gcnfcl^af^

ten bereu SBertl) tdglid^ flieg, ^ie l)6rf)fte Uncigennü^igfeit

jcid^nete \1:)n au§, üor üielen feiner SSorgdngcr unb ^aö)-^

folger, unb l)iemit l)ing bie weife ©parfamfeit sufammen^

weld^e bamalö bag bringcnbfie SSebürfni^ war. S^nfreid^g

wal)re 6l)rc l)at, bem 2lu6lanbe gegenüber, unter ibm nid^t

gelitten, unb wo gwei (Segner fo ernft unb einig ben Stie-

ben wollen wie %km\) unb SBalpole, ift gottlob eine (5r=

md^igung ber Äriegaauagaben moglid^ unb üerbienfl(td[).

1) Vie prJvee I, 129; II, 106. Duclos II, 260. Noallles V.

123—136. Hist. de mon temps 11, 5. Flassan V, 30, 109. Ri

chelieu V, 127, 154, 170, 171, Argenson essays 128, S. Pierre

576. Mciuoires de Louis XV, 7. S. Simon XVI, 397, 101—405.

2) ßubiuig bem XIV voat et ein ju l^citctec ©cfcUfd^aftcc unb

ciljielt mit ^M^i ba^ S3iöt^uni gvcjuö. S. Simon X, 29 bcn 20fien

Jl'ugujl »atb ec Äarbinat; Qmi^ unenblirfj wucbtgcr baju, aU 2)u;

boiS. Anquctil III, 252. — Richelieu couche ä Vicnne avcc ia

Maitresse du Priuce Eugene, pour cela eile negocic le Cliapeau

de Cardinal pour Flcur^. Maurepas !li, 156^
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^tnn er fid^ im Gtnjelnen üieUeic^t tdufd^en Ik^, fo ging

biea ntc^t I)eroor aug 5öefc^i:dnftf)eit; fonbern voax go(gc

einet ©runblage üon @^rlirf)feit unb Steblid^Feit, bie naii)

bamaltger 9}Zobeanftc^t freilid^ einem ©taatSmanne ^um Sel)lcr

angere^net würbe. Überall §og er ba§ 2Befentlirf)e hmx

Steine üor, t)errfdf)te o^ne ^rad^t unb ^runf, unb wollte

lieber im üerf^dnbigen Sinne nü^Hd^, aU im jweibeutigen

gro^ fe^n. Saufenb 5ll)oren, bie nid)t rauften waS grof,

ober flein, ober genial fe\>, flagten über feinen 5SJ?angel m
©enie unb großen ©ebanfen, unb nannten üorjugSweife baS

^i|!orifrf) wag jerjlorenb wirft. ©a§ ^Umt) wdl)renb feiner

SJegierung nid^t eine allgemeine SBiebergeburt unb eine neue

3ufunft l^erüorrief, l^^t feinen Zweifel; wem aber wdrc

eine fold&e 2(ufgabe bamalg gelungen, wer l)atte fid^ oud^

nur flar gemat^t, worin fie bej!el)en fonne unb foUe.

gleurt) fül)lte fel)r rid()tig, ba^ bie f6niglicil)e @un|l

jwar eine grofe (Stü^e feiner ^^crrfrf>aft fetj, befungead^tet

aber n6tl){g bleibe nod^ auf anbere Sßeife ftd^ eine Partei

§u bilben, ober bod^ ©egner §u entwaffnen, ^k (Srl^ebung

5um Äarbinal gab il)m jundi^ft ber ©eiftlid^feit gegenüber

eine befferc Stellung, unb inbem er t)tn ßegitimirten alle

dtt<S)U fonigl{rf)er ^rinjen (nur mit 2(ugnal)me beg ©rbred^tS)

wieber üevfrf)affte , nai)m bie 9)it§ftimmung ber Surücfge;

brdngten unb i^rer 2ln^dnger ein ßnbe. 2)ennod) üevbanben

ftd^ SO?el)rere (unter il)nen t)k ^erjöge oon ©eüreg unb

^pernon) gegen ben mdd^tigen Äarbinal unb überreid^ten

bem Könige inggel)eim eine üom Äarbinal ^olignac entwor^

fene 2Cnflagefd^rift. fiubwig billigte fie ^war nid^t, fd)rieb

fte aber ah unb öerfprad^ fie gel)etm ju Ijalten. dm Sd^reis

ber |!al)l hk 2lbfc^rift für gleurt), ber ftd> für t)erlol)ren

l^ielt unb i)om fortgeben fprad). vf)ierüber gerietl) ber Äonig

in folc^e 9Zot^ ba§ er, gegen fein SBort, S^euri)g ^einbe

verwieg, ©onft übte btcfer feine 9?ad()e; aurf) war eg üiel;

leicht bie bitterjle Strafe, ba^ man bie SS^eilnel^mcr alg

fleine, unbebeutenbe 2cute ücvfpottete unb btn ganjen ^^cr-
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gang tic SSerfd^worimg ber 5J?armoufet6 (ber J?ra|en,

ob« gra^engefic^tet) nannte ')•

3n?et SO?dnner ücrbiencn bagegcn nod^ namentltd^e (5rs

watjnung. ®er Äanj^Ier b'^fgueffeau, weit er in einer

fittenlofen Seit ben feltenen SJul^m ber Sieblid^feit, Unbe-

flcd^lid^fcit imb Unetgennu^igfeit üetbicntc, SBurbe mit v^of;

lic^!eit, 9tcin()cit ber ©itten mit ^eiterfeit unb SBi^ verbanb,

gottegfurd)ttg war o^nt 2(6erg(auben, unb greunb ber Sßift

fenfc^aften unb fünfte nic^t aix$ ßitelfeit, fonbcvn weit er

tt)ren inneren SBertt) ernannte '). di war ein 2i;nt)dnger be§

^artamentä unb im forgfdltiger S5eobacl^ter ber formen;

wdl er l}ierin dmn <Bä)ü^ gegen SGBiUfür unb Sprannet

faf); man fdjalt il;n bigweiten unentfd^tofTen, weit er auä

@ewi|Tent)aftigfeit nid&t entfd^eiben woUte, bcoor er bie ^ingc

üon allen (Seiten erforfdbt unb burd^bad)t l^atU.

SBefentlid^ üerfd^ieben üon b'TTgucffeau war 2(rgenfon,

wetd^er lange ber fo wid^tigen ^olijei oorjlanb. Q:v befa^

ungemein inet S5er|Ianb unb oufcrorbentitd^e ©aben für bie

SSerwattung. ©ein '2(u§ereS war fo einbru(f§t>ot(, ja furd^^

bar, ta^ felbft bie Unfd^utbigen üor if)m gitterten; fein 50?utt)

ert)ob tt)n ium ^mn ber 5i}?engc, feine ÜKenfd^enfenntnif

überwog votit feine wiffenfd^afttirf)e 2CuSb{tbung. @r war

t)on ?Hatm weber eigennü^ig, nod^ t)artt)erjig , nod> graus

fam; aber fd^on feine ©tetlung unb St)dtig!ett füt)rten ii)n

iial)itt formen unb weitläufige Untcrfud^ungen für gering

ju ad^teti^), ein (Softem be§ ©pionireng aufä ^6d)j!e au^^

jubitben, ftd^ für bertei 3wccfe ebenfaltä ju üerftetten unb,

t)on bem ©tanb:|junfte ber ^oltgei, mit 2Ser^aft6befet)len unb

1) Richelieu V, 199,

2) S. Simon IX, 1. Duclos I, 209. Vie privee de Louis

XV, I, 20. La Mothe I, 248. Argenson essays 206.

3) Nombre d'espions , mouchards , filles publiques , maquere! -

les. Maurepag I, 173, 181, Argenson 210. Desodoards T, 166.

S. Simon IX, 15, 157. Vie privde I, 32. La Mothe I, 253; IT,

97. Anquetii Villars II, 382. Massillon 134.
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df)nltd)en ^Kitteln in hm Äreia ter S^iec^ta^jflege willfurlid)

f)inein5U9reifen. £)af er fid^ üiele ^eifd^ldfcrinnen t)ielt

unb eä mit alter ^Religion leid)t na()m, ijl fa|! nur Äenn-

jeid^en ber allgemeinen JRic^tung Un§df)l{ger in jener ^dt.

SBa6 bie ^inanjen anbetrifft, fo badete unter ber

Leitung beS v^erjog6 t)on S5ourbon niemanb an SJermins

berung ber 2(u§gaben, unb eine auf jw6(f Saläre anbefol^lne

€injaf)lung üon einem günfjigflel aUer ©innat)men, fanb

(befonberä bei ©eiftlid^feit unb 2(beO fo üiel SBiberfprud^

ba^ %kux\) beim Eintritte feineg 9)?inifterium§ gen6tl)igt rcar,

fie wieber auf§u{)eben ^). Sene Unm6glid)feit für aüe ©tdnbe

ein neueg, gleirf)md^ige§ unb eintrdglirf)e§ ©teuerfpjlem burd^;

gufe^en, trieb ben ÄarbiEal feine ^fufmerffamHeit üorjugg^

weife auf bie ^(uSgabe ^u richten, unb i)ier alle ^flid)ten

cinc6 treuen unb fparfamen v^augüaterS ju erfüllen.

2Bo moglid^ nod) fd^wieriger alä bie 2lnorbnung ber

ginanjen, war bie ber religiofen 3£ngelegenl)eiten.

Äatl)olifen unb ^roteftanten , Sanfenijien unb 9)?olinif!en

't)a^Un fidö bergejltalt unb »erfolgten fid^ in fo leibeufd^aft^

Iid)er SBeife, ta^ ta§ wal)re 6l)ri|Tentl)um barüber fajl'gans

»crfd^wanb, unb felb|! eblen ©emüt^ern ber Svtl)um fajl

aufgezwungen warb: alle ^Religion fe^ 2lberglauben unb alle§

Äird^entl)um SSprannei. Sebcn gallä wirfte ba§, voa$ wdu
Iirf)e unb geifllid^e S3el)orben in biefen 2lngelegen^eiten be^

fd>loffen unb tf)aUn, iia\)xn: SSerad^tung aüeö S3e|le^enben,

ja ber gefammtcn weltlid)en unb fird^lidben ©efe^gebung l;er;

teijufübren. X)k £)rarf)enfaat beä fpdteren fred^en 7itt)d§f

mu§, ift üon hm angeblid^en ?Bertl)eibigern be§ reinen Q^xU

tlentl)umc§ auSgefdet werben, unb ea bleibt ungerecht alle

1) Anquetil HI, 177, 317. Richelieu V, 180. Isambert XXI,

289.

2) Je crois qu'un Janseniste foulerait aux pieds un crucifix,

i condition d'egorger impunement un Jcsuite. Diderot oeuv. ine-

dit. II, 78. ©in "übt entragueS, bcc fid) in proteftantifcf)cm ©tnnc

auSfprac^, warb bafür im SoUl^aufe cingefpcrrt. Piossens II, 300.
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©d^utt) tcn mi0ratt)enen Äinbcvn öufjulcgen, unb bie (Schult)

ber fd^lec^tcn 58ater ju üerfenncn, ober ju Idugnen.

2)cr Äarbinal 9'?oaiüe§, ein v^au^^tgegner ber SßiüU

Uuigenituö, {)atte ft'e enblirf) im 2(ugujlt 1720 angenom;

men'): 1) weil ftd) bie S5ifc^6fe, flatt if)ren ^flid^ten ob^

guliegen, fajf nur mit biefen ©treitigfeiten befd^dfiigtcn.

2) SBeil einige in i()rem SBiberjfanbe fo weit ge{)en wollten,

ia^ eine Äird^enfpaltung unüermeiblid^ würbe. 3) Söeil er

nid^t S36fe§ mit S36fem vergelten, ober ben 9?amen eineS

Äei^er6 üerbienen wollte. 4) SSeil (bei ber S)l)nmacl^t feinet

Partei) fortgefe^ter SGBiberffanb o^ne 3weifel nid)t jum ^kk
ful)re, unb öUe feine ^reunbe jur SSerfo^nung riet^en. —
ffftit bem 9Jücftrittc be§ ÄarbinaB moaxüc^ l)ielt man t)m

©treit für beenbet; l)eftiger al6 juüor erfldrte fid^ aber nun=

mel)r ba§ Parlament norf)malö wiber bie S3ulle ). <Sie fep

fein aHgcmein angenommene^ Äird^ens «nb ©lauben^gefe^.

6in fogenannter 83crgleid), gefd^loffen üi)ne bie S3erufenben,

bie Unioerfitdten unb unbefangene Sbeologen ju boren, er;

fd^eine aB 3wang unb SJ!t)rannci. 2lnjlatt burd^ <Btaat^i

gewalt fold^ llnred)t ju unterftü^en, follte man üielmebr bie

Unterbrücften ermutbtgen, eine grunblid^ere Unterfud^ung

einleiten unb, notbigen %aU§, eine ollgemeine Äiri^enüer;

fammlung berufen. — ^ie 3(nnal)me biefer elenben S5ulle,

fagten 2(nbere, ift ein ©fanbal für olle fatbolifd^e ßdnber.

©ic lebrt blinben ©eborfom unb Unfeblborfeit beä ^opfte§;

fic wiberfprid)t fogor onberen ^d^fien, Äird^enüerfamm«

lungen unb Äird()enüdtern, unb bejldtigt üon feuern bie

S^otbwenbigfeit beffen, wog bie ^rotcjlanten getbon b^-

ben. — SDiefer ©treit fieigerte ftd^ bia gur SSemeifung

be§ ^>arlament§ unb cnbetc wie gewobnlirf) bamit, bo^ eg

im 3)ecember 1720 jurüdfberufen warb , unb hk SSuUe ein*

trug, ©efdngni^, 2lbfe^ung, Verfolgungen oUer 2lrt, trafen

bie nod^ 2ßiber{!rebcnben ; bewilligte mon bod^ für biefen

1) Orsanne IV, 16.

2) Orsanne IV, 77, 86.
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3we(f bcm ©rjbifc^ofe üon 9?f).eim$ auf einmal 60 S5er-

{)aftabefe^re ')•

Äcuim tuören bie ©egner ber Süße Unigenttuä befiegt,

fo nd^tete fid^ bie fird^Iid^e 2!t)rannci mit erneuter ^^eftigfeit

wiber bie ^rotejltanten. Unbefummert um früf)ere @rfa()=

rungen erlief man am. 14ten 9)?ai 1724 ein @efe^ beg

3n|)a(t§: Sn ^ranfreici) barf nur eine Sveligion fcpn. S3cr;

fammlungen ber S^eformirten trerben mit ©injiel)ung ber

©uter, leben6(dnglid^er ©aleerenflrafe , unb für ben^affnete

3;^eilne^mer felbfl mit tcm Sobe bejiraft. ^ie Sobe^flrafe

trifft ferner alle proteflantifd^en ®ei|ilirf)e; fowie bicjenigen

weld^e in beriet SSerfammlungen eine firrf)lid^e v^anblung

üornel^men. Sßer üon ben 3ufammen!ünften vpci^ unb fte

nic^t anjeigt, ober fonfi «f)ü(f6lei|iun9en übernimmt, fommt

lebenslang auf bk ©aleeren. Hebammen finb üerpflidbtet

bie S'Zieberfunft iproteftantifd^cr grauen, htn fatl)olifd)en

^rieflern ungefdumt ju melben, bamit ft'e bie Äinber bittnen

24 ©tunben taufen. 3^iefe bürfen nid^t au^erl)alb be§ Situ

d^e§ erlogen werben, ^rjte unb 2i;potbefer foUen bk ^riefler

yon ber ^rfranfung aller ?)rotejlanten unterrirf)ten. SBeis

gern ftd^ biefe iia§ 2lbenbma^l auf fatl)olifd^e SBeife ju nel)-

men, fo werben fi'e nad^ ibrer ^^erftellung auSgeprügelt unb

il)re ©üter eingebogen, ^ic le^te ©träfe trifft audf bie ®e-

fiorbenen unb man fd^leift ibre £cid)en §um SSegrdbnifjpla^e.

SBer einem franfen ^rottftanten Seiilanb leifiet, ober ibn

nad^ proteflantifd)er 2el)rweifc troflet, üerliert feine ©üter

unb fommt lebenslang auf bie ©aleeren. SSon offentlid^en

'Ämtern unb ben meiflen ©ewcrben Udbm bie 9)»^otejlantett

auögefd^loffen -).

2)ie§ ©efe^ betriebetr iwn fatl; olifd^jen Eiferern, angc;

pri^en üon ber lieberlid)en 9}?arquife twn ^rie unb bem

1) Piossens III, 75, 155. ^

2) Isambert XXI, 2G1. Stamha^ (Scljidfale ber ^roteftanten i,

»03. Desodoards Hist. de France II, 68. SBagenacr @elcl)id)tc bei"

9ttcbcvlaribc VIIL IH.
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6cfd^rdnftcn ^crjogc Don ^ourbon, üoUjogcn üon htm gc^

^anf'cntofcn Äonig, fanb bev Äarbinal gfeun; bereite üor,

aV$ er an ti'e ©pi/^e bcv 9iegtcvung trat, ©eine ©teUung

a(a Äarbinal, fein freunbfc^aft({d>c6 S5erl)d(tm^ ju ben Sc-

fuitcn imb ben mit t()nen üerbunbenen @ul^iciancrn ')/ feine

icbcr iüljmn fSlaa^xt^d abgeneigte 9?atur, unb üteüeid)t baä

'^(nbcnfcn an einen Säbel ben ^uc6net einfl über it)n an^-

gcfprod^/en^), bejlimmten feine ^anb(ung§n?cife. £)at)er ge^

fd^al) 9Zic{)tö für bie ^rotefianten, ober bie ©egner ber S5utte

Unigenitu§. ®orf> xoat l)ieburd^ fein wa^xtx Stiebe geftifs

tct; benn obgleid^ man ta§ SBid^tigjte, bk aUmdt)lige SSer^

dnberung ber offentlid^en 5i}?einung über bie ^ingc, am
iuenigften bca<i)UU, blieben bod> ©rünbe unb SSeranlaffun;

gen 5u ©treitigfeitcn in 9J?enge übrig.

@o erl)oben 9)?el)rere {an il)rer <B)()\^e ber ©rjbifc^of

SScncin üon ^mbrun) laute klagen über ben bereits SOidl)^

vigcn 5ßifd>of ©oanen üon ©enej, weil er bel)arrlid& ber

;53itlle UnigenituS wiberfprad^, (Sr warb t>on einer, auf

^leurt)6 @el)ei^, im Wlai 1727 ju (Smbrun gel)altenen 5ßer=

fammlung einfiimmig üerurtl)eilt , bie ^orberung oieler S3i-

fd)6fe eine allgemeinere Äird()enüerfammlung §u berufen, üom

vOofe aber verworfen. ©d()on l)ierüber erljob ftd^ (Streit mit

bcm Parlamente, ber inbef nocl) üiel lebl)after warb^, aB
ca bie fogenannte ßegenbe 'oon ©regor VII verwarf imb an

bie (Stelle ber barin auägef^)rod^enen ßel)ren, über baS SSer^

l)dltni0 üon <Btaat unb ^irrf^e folgenbe ©runbfd^e auf|!ellte.

1) 2)ie üon @ott unmittelbar eingefc^te weltlid^e ©es

walt, ift üon jeber anbeven unabl)dngig unb feine Wlaö^t

barf bercn Znfdjcn im minbejlen verleben.

2) @§ |lel)t ben 2)ienern ber Äirc^e nic^t ju bie ®rdn=

jcn §u beftimmen, weld)e &ott jwifc^en bciben ©cwalten

1) S. Simon XU, 30. Maurepas 11, 80.

2) SlucSncl l^attc ein Mandement üon gleuri) ftrcng Ociiftl^cilt

:

inde kae S. Simon XU, 75.

3) Desodoards II, 250. Lacretelle Hist. de Frarce,
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gebogen 'i)at 2!)ie fird^lid^en S3orfdbriften werben nur infofern

©taötggefe^e , aU fie mit ber SSejtdtigung be6 weltlichen

>^errfcf)er§ üerfel)en ft'nb.

0) 9^ur ber weltltd^en Wlaö^t j!el)t bie dunere SJed^tS^

pflege ^u, weld^e t>a^ JRed^t Ijat bie Untett^ancn beä ÄonigS

5U jwingen.

4) ^ie £)iener ber Äird^e finb bem Äonige unb beffen

beüoUmdd^tigten ^Beamten für 2(Ue§ üerantwortltd^, wa6 bie

@efe^e beä ©taateö üerle^en bürfte.

5) £){e 5ßefet)le, ©efe^e, SSerfügungen be§ ^arlament^

(de la cour) erlaffen unter 2(utoritdt ber Äonigc, foUen

nad^ Sorm unb Sn()alt jur 2fu5füf)run9 fommen.

2)icfe SSefd^lüffe jur 6rl)altung, ober Erweiterung ber

foniglid^en 50?arf)t, fanben bei v^ofe nic^t allein feinen 5Bei;

fall; fonbern e§ warb bem Parlamente fogar v>om @el)ei;

menratl)e befol)len, über alle biefe :2){nge gar nid^t ju ratl);

fd^lagen. S5alb barauf überbrad^te ®raf Wlamtpa^ i)tm,

nid)t ge^ordt)enben, Parlamente einen üerfiegelten SSrief beS

Äonig§. ^ieä befd)lo^ iebod^: man foUe il)n nid^t eroffnen,

fonbern nad^ SJlarly ^^ul^m um fid^ ju befd^weren. ^er

Äonig liep aber niemanb t)or, unb %Um\) befal)t Men
(unter firengem Säbel) nur ber gewol)nlid()en 9ved)tS:pfIege

objuliegen, unb nie über gei|ltlid)e 2rngelegenl)eiten ju rat^;

fdblagen. Unterftü^t burd^ bie SSeiftimmung ber 2(büofaten,

vieler ®ciillirf>en unb ber offentlid^en 9}?einung, brang ba§

^orlament norf>mal§ auf @el)6r beim Äonige. ©obalb aber ber

^rdfibent anfangen wollte §u reben, fagte ber Äonfg : fd^wci;

gen fie. 2(16 ber 2(bt ^ucelle, dn fül)ner @reig, ft'd^ l)ierauf

\)cm Äonige ju gü^en warf unb il;m, 9^amen§ bc§ ^arla=

mentä eine SSorftellung überreid^en wollte, griff SO?aurepag

banad^ unb rif jie in ©tüdPen. v^ierauf folgte zin S5efel)l

beö Snl)altä '): ber Äonig gebietet eud^, mit all ber ©ewalt

bie er über eure Ttmter unb ^crfonen l)at, für feine Unter;

tljanen ol)ne Untcrbred)ung; ba» 9?ed^t 5u pflegen.

1) Maurepas III, 134.
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j,

9?unmcl)r (unter immer fletgenber SSerwirrung iinb Un=

orbnung) neue S3cratt)ungen unb ^üorfleUungen beg ^arla^

mentö, ©nflcUung bcr @efd)dfte, SSerl)aftung mt^xmx W\U
gUebcr unb SScrwetfung aller Übrigen '). ISO Parlaments-

rdt()c «nb 100 ^öfteren ber ©orbonne U^Un if)re '2tmter

nicbcr; — bis Langeweile, ©elbmanget, I)du0lic§e Unbe-

quemlicl()fcit, 9?otbwenbig!eit ber 9fJecf)tS^fIege, SJorwürfc,

35rol)ungen , SSerfpred^ungen u. f.
w. , bie Parteien bergefTalt

ermubeten unb er«)etd)ten, ta^ 2(lle6 lieber in ben alten

@ang 5urucffe{)rte, of)ne ein irgenb bebeutenbeS ^rgebnif

ber ganjen S3ett)egung. :Sod^ Ijattc fid^ biefe nid^t auf bie

Greife ber 5BeI)6rben befd^rdnft: ®(i)riftf!eller j. 35. jogen

t>k jlreitigen ©egenjldnbc üor if)r @erid)t unb bifd^oflid^e,

i)k Parlamente fd^mdf)enbe ^(nweifungen, würben auf bereu

äSefel)! üerbrannt. SBd{)renb geifllic^e unb weltlid^e äBel)or=

tm fid^ für unbulbfame SD?aa^regeln vereinten, ha§ Carlas

mcnt ungcl)orfam für ben Äonig fdmpfte, unb 9?euerer ZUe$

einer färben Prüfung unterwarfen; üerrid&tete ber, üor Äur;

jem auf bem Äird)bofe be§ f)ei(igen 9J?ebarbuS begrabene Zbt

^ariS gar üiele SBunber jur SSefrdftigung ber ianfenijlis

fd^en 2(nfid^ten. Sie (Sinen fagten; e§ gefc^elje burc^ &oU
teS »^ülfe, bie2Cnberen burd^ be6 SeufelS S5eijltanb; Ungldu^

bigere aber meinten'): je bummer unt ldd^erlirf)er etroa§

fet) , bejlo mef)r fmbe ea SSeifaU. ^nblid^ warb ber Äird^fjof

auf foniglid^en S3efel)l gefc^loffen unb dn ©efe^ erlaffen ba^

ZUe, wetd^e fünftig nod^ SBunber erlitten, Krämpfe befdmen

u. bergl. aB 3iu()e|icrer follten cingefperrt werben. ©(eid^=

zeitig fc^lugen ©potter an tk ^ixd)Ü)m folgenbe SSerfe an

:

1) Sanuar bi§ ©eptember 1732. Voltaire Histoire du Parle-

ment XXVI, '295— 300. Desodoards II, 312— 31S.

2) Vie priv6e I, 150, 158. Maurepaa II, 203. Isambert XXI,
366—378. Lettres de Mdle Aisse 24S—269. Desodoarda II, 303.

S. Pierre 592.
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De pas le Roi

Defense ä Dieu

De faire Miracle

En ce lieu.

©ei'tt»em nal^meit bie SBunber ein dnbt unb 2(Ü[e§ fei)rte

in ben naturlid^en ©ang ber £)in9e jurücf ; borf) m(^t o|)ne

9?ad)t^eil für: bie bürgerlid^c ^rbnung unb bie \vai)X(. 9Jcs

ligion.

®ie ©taat^angelegenl^eiten boten tamaU feinen erfreits

lieferen ^Cnblidf, a\§ bk fird^lid^en. 2(Uerbin9§ n?arb bcv

griebe aufredet ev!)a(ten; bod^ mdjt (iu§ gegenfeittger ^x-

fd&opfung unb ^do;i)dt, a(ä auS innerer Überzeugung üon

ber ©ered^tigfett unb bem I)ei(br{ngenben 2Bertf)e beffelben.

2Cu§ biefem üerneinenben Suflanbc erwuc^a (fafl mod^te man
fogen, gum SSertveiben ber ßangen)ei(e) eine werwerflid^e

Diplomatie, eine 9Jei^e üon SSerfammtungen, Unterljanb^

Jungen, S3ünbniffen unb ©egenbunbnijjen, welche 5Reib,

5(rgwof)n unb Slrugeglujlt barlegen, obne ftd& au^ bem ffeins

lid()en treiben §u großen ^(nftc^ten unb Swecfen ju erf)eben.

6§ toI)nt nid[)t ber 9}Züt)e biefen gebanfen^ unb erfolg(ofen

SBirrwar ju entwirren, ober ben fid^ gegenfeitig meifl t)er=

nid^tenben Snl)alt üon 123 Vortragen, bie gwifd^en 1715

unb 1740 öefd)Ioffen njurben, aud^ nur anjubeuten '). %a^

überall ging 9?ull mit 9?ull auf, ober 3ufammenfimftc üon

©efanbten unb ©cüoUmdd^tigten, n)ie bie in Gambrai) unb

©oiffon§, nu^ten (wie Äonig gtiebric^ II bemerft) nur ben

@afln)irtl)en unb SBeinfd^enfern ^).

1) Scholl traites. S. Simon n. €d. XVI, 337.

2) Memoires de Brandebourg 275. Mem. de la Marggr. de

Bareith I, 112. Sie Stüc!fenbung ber Snfantinn lofete ben, »ier

Saläre lang unflätigen (Songoref Bon ßambrat) auf. Flassan V, 18,

37. 25er SScrtrag »on ©coiUa (1729) , ücrnid)tete bie S3crtrdge von

SBicn. Montgon I, 155. S55agenaer VIII, 110. — 2iie Hoffnung

ta^ ®on Äarloö, SOiaria Sl^crcfia ^cirat^cn werbe, [djUtg fcl^l. Coxe

IIJ, 132. Vie piivce I, 135. SmoUet III, 41ü.
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ßrnjltcr gcjlaltcten fi'^ bie ^ingc md) tcvx Slobc Äonig

2(u9u|la II mx W(t\ (f ITtcn %thxmx 1733). ®er SSor^

n)urf tag gkuri) au^ feiger gviebcnaiiebe ttc ^()re %xanh

rcirf)5 ntd^t tt?al()rc, warb toon beit ocrfd^icbenflen ^cvfoncn

(oon Äviegäluf^igen unb ^eifd^ldfetinnen) mit üerbo^peltcm

9?ac^bvu(fe öu§C5cf^3rod()en'), oB et jogcrte bcn ©d^n^ager

ßubwigg XV, ©taniaiauS £egct)n6fi, in feinen 2(nfprüd)en

öuf '^ix\. ^oInifd)en 3;i)ron ju unterfingen itnb (wie man

fagte) bie :potnifd^e grei^ett öufred^t %\x i)alten '). — Sjl e§

vernünftig (antn?ortete ber Äarbinal) ®e(b nad^ ^olen ju

fd^icfcn baä nie jurüdffe^rt, unb eö unter SBd()(er ju oer^

tl)ei(en, bie fid^ oon aUen Parteien befterf)en laffen unb gus

(e^t bem 5D?ei|l6ietenben (eingeben. 59?an wunfc^t (fuf;r %\ivx^

fort), meinen 2f6gang unb '^^'^ ber Äontg fclbft regiere;

ivol)(an, 6a(b tvirb man fet)en wie bie ^<x6i)i\\ gei)en wer^

\)txk, wenn fiubtvig il)rc Leitung fetbjlt übernimmt^).

Se weniger auf (Srfolg in ^olen ju red^nen war, beflo

mt%x ergab ftd^ '^(x^ Wt bortige 2;()roner(ebigung nun '^iX{

SJorwanb für anbere Swecfe l^crgeben mufäte. granjofen,

©panier unb ^iemontefer |)offten Ietd()t über SDjlerreid^ ob^

gufiegen unb Wo Sveid^ ein^ufc^Idfern. 2BdI)renb frembe

t^eere "iiiwXy^t ßdnbcr befe^ten unb branbfd^a^^ten, fagte man:

ber Ärieg ge^c "iiix^ l^etligc, romifd^e, beutfd)e 9?eic^ gar

nid()tg an. Perlet wiberwdrtige Sieben konnten wof)l nie^

manb tdufc^en; (eiber aber flanb "txx^ nod^ größere Unred^t

auf ^ixiiw £)flerreic^§ unb ^eutf^lanbg: benn hzx'iii l)atten

t()re Ärieg^mittel üernarf)ldfftgt unb entbe()rten ber d^ten,

jum ©tege fül^renben S5egeifierung. ^al)er traf, nac^

zweijährigen gelbjügen, fie ber wefentltd^e SSerluf!.

Über bie 2({ter§fd)wdd^e beä bringen ßugen üon ©aüoöcn

1) Sie SSrübec SScUeigle unb SUabame be SKaiUp jwangen gleun;

§um Äricgc. Maurep. II, 81.

2) Richelieu Mem. V, 296, Anquetil IV, 152, 317. Belleisle

Vie 31.

3) M<5ui. de ßrandeb. 299. Richel. Mem. Vi, 97.
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unb 2Siüar§ '), bie SiK^tfofigfelt bev franjofrfd^cn ^eere, bic

Uneintgfett unb ben (^igennu^ ber 25erbünbeten -), bte<Sd^lad^;

ten bei S3itonto, ^arma, ©ecd^ia, ©uaflalla u. f. w. mögen

iim|!dnbli(^ere SBerfe berid^ten; aB bleibenbeä ^rgebntf be§

minbev an5ie()enben Äriege§ ferbtent {)ier nur ber ^viebe üon

Söien (brtttcn «Dftober 1735, bejlatigt ad&ten S^oüember 1738)

(Irwd^nung. Äonig @toni§kuS entfagte bem polnifd^en

Zi)xont, erl^ielt aber ßot^ringen unb Säax, welc^eö nad) fei;

nem Stöbe an gi^anfreid^ fallen foKte. £)a6 (otf)aringifd^e

v^auä befam Soäfana; 2^on Äarloä S^lea^jel unb ©icilien.

«Sarbinien er{)ie(t Slortona nnh ^flo'oaxa, ofterreid^ifd) blie^

bm 3)?ai(anb, 9)?antua, ^arma unb ^iacenja. S^^anfreid^

verbürgte ba§ ofterreid^ifd^e ßrbfolgcgefe^ , unb üerfprad^ e6

wiber jeben ju toertf)eibigen. tiefer le^te ©ewinn erfd^ien

bem Äatfer Äarl VI allen SSerlufl mel)r benn ju erfe^en;

wd|)renb ?)rinj @ugen fagte: ein wo^Igerüjletea ^ecr üon

200,000 ^ann, fep bie bejie unb einzige S5ürgfd)aft.

1) S5tUar§ ftarb 27ften SuniuS 1734. Anquetil ViUars IV, 351.

Vie priv^e II, 8. Fiassan V, 97.

2) SianUxeim, SGSeibern (ber Äoflbarfetten lialhcx) £?:^ren unb

ginget cOgcfi^mtten, S3etrügereien u. f. w. Noailles V, 20U— 250.

Coxe III, 1733, 28ften Stoöember Äef)l genommen, ISten SuUu6

1734 ^^ittppgburg. 1734, 25jlcn SJlai (Sd)tad;t bei SSitonto, 29ften

Suniu§ bei ^arma, IStcn ©eptembcr bei ®ccd)ia, 19ten September

bei (Suatlalla.



©ropbntannien v>om utrcrf)ter ^rieben, biö 1740.

Stöd^ bcm 2th\d)Mc teS utrec^ter ^rieben^') f)dtte man

in englanb üorjugäweife für bie innere ßntraicfefung wirs

fen fönnen unb foüen; (eiber aber würben t)k ^ortfc^ritte

burrf) mand^erlei ^arteiung , unb in§befonberc burc^ bie fBt-

forgniffe ober |)offnun9en gejlort, \t)elc^c nocl() immer über

W S{)ronfo(ge obwalteten. £)en ©nen erfcf)ten ndmlid() bie

^(uSfc^lie^ung be§ ^rdtenbenten aB not^wenbig für bie ßrs

Ijattung ber S»;ei()e{t; ben %nbtxn t)inge9en bcffen Surucf?

berufung notI)n)enbtg für bie v^erjleUung be§ cfjrwurbigen

^rbred^tS, la beg göttlid)en 9?ec^teg. äwifcben bmm welche

ffd^ t)kxnhcx eine fejle Überjeugung gebilbet, ober to6) offen

Partei ergriffen bitten, jlanben gar SSielc jweifelbaft unb

dbarafterloS in ber 9J?itte; woran fic^ bann oielc Sabre

binburcb fleinlirf)e, jweibeutige, eigennü^ige, wiberwdrtigc

Siänh unb Unternebmungen fnüpften, üon benen ficb fetbf!

50?dnner wie SOiarlborougb nic^t frei t)u\Un '). 35iefe 2Cn=

beutung genügt um tie 5ßcrbd(tniffe jener Seit im 2(ttge;

meinen ju bejeicbnen; ein ndbereS Eingeben in alle bie drs

bdrmlicbfetten ift unter ber SBürbe ber ©efcbicbte, unb lang;

weilt an|!att ju belebren.

2orb S)rforb, bamal§ erfler 9J?ini|Ier, war unterric^-

1) übet btn folgenben Beitabfd^nitt, fte^ oor 2CUem üorb «OTo^on«

History.

2) Scweifc in .Macphersons papers.

VII. 28
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tet, t\)ät\^, uneigennü^icj ') ; ö&ev ii)m fet)lte, bei nuv mit^

telmd^igen @nben, ©nfid^t, SBiüe unb ßt)atafter im i)6i

l)eren ©inne, wc^^alb er bisweilen aü§ SIKangel an ßnt-

fd^Iuf angpd^ unb t)erf!edft jogerte, unb bönn wieberum

wiUfurÜd^ warb, nad()bem er ftd[) gum v^anbeln gejwun--

gen fai).

SBefenttic^ t)erfd^ieben üon SDrforb, war fein hieben;

bul)(er @. So{)n, Sorb Solingbrofe'). ©elbj! beffen

©egner räumen ein: er fet) ein 50?ann gewefen üon ben

größten 2(nlagen , umfaffenben Äenntnijjen , vielem ®e-

fd>macfe, wirffamer S3erebfamfeit unb i)bfi>^ einnef)menbem

^Betragen. £)iefe unb anbere gldnjenbe ©igenfd^aften fiei-

gerten feinen @{)rgeis auf§ v^odbjie ; aber er üerga^ t)a^ jene

^igenfc^aften nur bann bauernb obftcgen unb dd)tc Srüd^te

tragen fonnen, wenn fic^ i^nen 5D?dfigung, S3efonnent)eit

unb reine Sugenb jugefellen. 3war ifi bie S3efcl^ulbigung

ungered^t: SSoüngbrofe fei ein 2(tt)eijlt gewefen, wdl er ficfe

wiber üiele fünfte ber bamaligen 35ogmatif erfldrte; bod)

war e§ jeben ^aU^ ein großer Srt^um, in jweibeutigen,

ma^= unb jud^tlofen 6()arafteren be§ 2£ltertt)umö (dvoa im

2((cibiabea) baö SSorbilb für einen Staatsmann feiner 3eit

äu febenO- SBeil S5olingbro!e faum ttwa^ ^oberes aner;

fannte, aB feine ßeibenfd^aften unb feinen SSortbeil, traf

ibn bie geredete S'ZemeffS felbfl biefen ju üerfeblen.

©nc 3eit lang wirften Drforb unb S3oIingbro!e, ju

eigenem S5eften, in gteid^em (Sinne; balb aber trat ber @e-

genfa^ ibrer 9Zaturen erj! inSgebeim, bann offentlid^ b^rüor.

S^iod) ju ber Seit (fd^reibt ein wob^nnterrid^teter Tiann) wo

fie freunblid^ miteinanber apen unb tranfen^), fprad^en fte

1) Swift letters V, 80. Somerville 251, eunntng^^am II, 167.

Belsham II, 5Ü2. Macpherson History II, 652.

2) (Siebe meine Jfblianblung über SSolingbroEc in tcn ©djriften

ber aScrliner :?(fabcmie ber 2Bi|Tcnfd)aften, ^a^r 1840.

3) Coxe, Walpole II, 132.

4) gorb an <Siüift. Letters II, 07.
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f)interrücfS fo üoneinanber, ba^ ©tattfnec^tc eö ntc^t ertra-

gen würben oI)ne ftc^ bie v^dlfe abjufd^netben« — SDrforb

(fagte SSolingbrofe) t(! fiol^ bei fc^etnbarer ^emutf), ^at

ein falteg v^er^ bei fd^einbarer Sörtlic^feit, unb trad^tet nad)

alleiniger fieitung ber @efd)dfte bei üoUiger Unfd{)igfeit it);

nen Jjorjuffe^en ')• Umgcfet)rt fd)alt S)rforb auf SSoUng^

brofeä unrul)igen ©inn, feine 2fnmafung unb ^abfud^t.

—

Sn biefen ©treit ber 3J?dnner mifd^ten ftd^ balb bie SBei;

ber, unb bie 9Äag()am gab ii)xm alten ©c^ü^ling ^rforb

preig, weil er il)r eigennü^ige ^orberungen üerfagte. 9}?an

brarf)te ber Äoniginn bei: Drforb \ttl)t in gel)eimen SSer;

binbungen mit ^annoüer, mit 9}?arlborougl) , mit bem^rd;

tenbenten, mit ben granjofen u. f. w. ^) unb balb barauf

flagte ffe: er fep untl)dtig, unbanfbar, unoerjltdnblic^, un=

juüerldfftg, fomme nid^t jur bestimmten 3eit, bel)anbele fte

nid^t mit gel)6riger ^l)rfurd^t u. f. w.

25ie Solge aU biefer 9Jdnfe war, ha^ t>x\oxh am
27|len Suliu^ 1714 entlaffen warb; aber nur üier SSage

lang erfreute fic^ S5oUngbro!e feinet ©iegeS unb feiner

neuen Wladcit^^ benn bereite am erjlen 2fuguft 1714 fiarb

bie Äoniginn^), beüor fte über tk wid^tigjte S^age, über

bie Sbronfolge irgenb etwaä fefigefe^t, ober eingeleitet

\)attt %
a^ i\t ml 9^ad^brucf barauf gelegt werben, ba^ man

1) Swift letters 11, 89; IH, 141,

2) Coxe Marlbor. III, 554. Swift letters U, 68, 70. Works
' XII, 42. Macpherson papers II, 532. Somerville 566. S5oltng=

broEe bel^auptete: er |abe bie Ungnabe Dicfürbö webcr kabftd^ttgt,

nod^ l^erbeigefül&rt, nod^ »or ©rftdrung ber Äoniginn barum gewußt.

3) 3e frdn!ec bie Äömginn warb, bejlo itie^r ftiegen hk<Staatä'

papkn. Calamy II, 292.

4) SBenn 3fnna il^ren SSrubcr a(6 rechtmäßigen SSljronerben aner*

fannte, war i^re eigene Slegierung eine Ufurpation- ©ie lieiU unb

fürchtete i^n, unb wollte audj bem S^urptinjen ni^t erlauben nad^

©nglanb ju fommcn. Hallam III, 304. Macpherson papers U
621. Somerville 582— 594.

•28*
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ft'e bic gute Äcniginn (genannt i)abe; wdljrenb biefe S5e-

jeic^nung jroar ben SIBtüen auSfprid^t tag ©ute ju befor--

bern, jugleid) aber auö) bie 2(bn)efenl)cit n)a{)rf)aft fonig-

lieber ^errfc^ergaben onbeutet. ^{nna voax befd)rdnften ©ei*

jleö, üolier SSorurt{)el(e, faul unb furd)tfam, unb fd()on be^;

t)alb «Si^meid^lern unb SBeibern (fo erjl ber SJZarlborougl),

bann ber ^a^^am) untertl)an. SBie ganj anber6 ^n bei

3eit ber wa^rl)aft l)errfd)enben ©lifabett)! 2(ber ju biefer

t)erl)ielt fi^ 2(nna, tnic i^r @emat)l ber bdnifd^e ^rinj

©eorg (tion bem f:e 13 oor i{)r üerjiorbcne Äinber ^atte)

ju Äonig SBi(f)e(m III.

SSiel ifi gejlritten worben, rva$ 3inna, ^rforb, 5Bos

lingbrofe unb 2(nbere in S3ejtef)ung auf ben ^rdtenben =

ten t^un wollten'); I)ierauf fommt inbcffen weit weni;

ger an, al§ wa§ [ie tl)un fonnten. (Sobalb 2lrgrool)n

entjtanb: e^ bejwecften bie ©enannten, ben üerl)a^ten Stu-

art wieber auf ben 2;i)ron ju fe^en, gerietf) baä Parlament

in ungemd^igten ßifer unb oerfprad^ jcbem gro^e SSelot)-

nungen, ber i^n ergreifen unb oor ©cric^t flellen werbe ^).

1) Marchraont papers II, 192. ^ahh ITI fc^ri'eb an 2Cnna um

feine Slac^folge ju bewirfen. — ©r »t>oUe nad) ben @efc|en be6 Can^

beö regieren, niemanb rcegen ber Steligion beunruhigen, jeboc^ fat^o;

lifc^ bleiben. Sr er^iett feine "Kntxvott Mem. de Dubois I, 117.

Unjweifd^aft mar. baoon bie 3?ebe, aber ber ^tan nic^t reif. Coxe

Walpole I, 90. — @g trat feine Ä6niggtt)a!^l ein, fonbern man ^ielt

fejl am Grbrccf)te in ber protcflantifd)cn 8?ci^e. Burke works VI,

166. Solingbrofe behauptet (Works VII, 250, 364): er ^abe ft'd; im--

mer für bie proteflantifc^e Srbfolge auögefproc^en unb bie 2ffte für

biefelbe mit >&errn «^ebgeö im Parlamente cingebrad)t. ©n?ift bel^aups

tet: Jücber bie Äoniginn no<^ Drforb Rotten jemalö bie ern|l:e 2{bfi^t

gehabt 3afob ju berufen. Works XII, 72. SSolingbrofe fagte fei=

nem t^ertrauteflen greunbe bem ©rafen «ÜJJarc^mcnt (papers II. 241)

tliat he had the remotest intention of favouring the succession of

the pretender , until the approach of the queens death , when it

was under deliberatiou to secure the power and the safety of

ministers.

2) Parliam. Debates VI, 155, 160, 242-246, Macpherson

History II, 607 — 63S.
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Unb md^t Mo^ ba§ ^artament, fonbcrn bic meiffen, neu 1714.

aufgeregten ©ngtdnber glaubten: eine 2(bn?e{cl^ung »on ber

flrengen (Erbfolge, fd)(ie^e weniger Übel in fid^, al6 bie

JHi4cffei)r ber Stuarts unb ibrer JRegierungägrunbfd^e. dm
Übertritt jum ^rotejTantiSmuä bdtte bem ^rdtcnbenten üiel;

Ie{rf)t bie S3af)n gludflid^en (Jrfolgä geöffnet; barobne tüür-

t)en aucf) größere Öaben bc^ @eifte§ unb Ql)axafUx^, ober

größerer JKeid^tbum nirf)t§ ausgerichtet l)aben ') unb 2orb

:©oug(a§ antnjortete jenem auf bie ^rage: wie er firf) in

^ngtanb hduht mad^en !6nne^)? fo fd^arf alä d)arafter{s

jlifd): nebmen Sie ein 25u^enb Sefuiten mit \)\n\xhix, unb

lafjen ©ie hk\t beim 2anben aufbdngen!

TTm 24j!en 2Cugufl 1714 erlief ber ^rdtenbent, \)on

^(ombiercS auä, offenttid)e ^rftdrungen be§ Snbalta'): bie

Umwdijung oon 1688 l)at ©nglanb ju ©runbe gerid)tet,

eine republifanif(^e 9iegierung gegrünbet, unb bie .^err^

fd)aft in bie 4^dnbe beg SSoIB gebrad)t. "Kuf bie günfügen

©eftnnungen meiner ©d^weffer 2(nna ^offenb, l^klt iä) mi^
rubig fo fange ftc lebte. 2(nftatt aber ba^ unfer SSolf nad^

ibrem 3!obe bie günftigc ©elegenbeit ergrif bie ßb^e unb

ben roabren S5ortbeil be§ 9?eid^e§ wal)r5unel)men unb fid^,

fo wie uns, geredet m werben; bot eä einen fremben gur^

f[en berufen, im SÖiberfprudb mit allen ©runb^ unb ^rb*

gefe^en. — Zn biefe ßrfldrung unb 2(ufforberung reibten

firf) in ©nglanb unb ©dbotlanb einjelne empörerifdbe 5öer;

fudbe, weldbe aber ber ^Regierung feine ernjllid^e ©efabr

braddten unb mit ber glud)t beS gelanbeten Sa!ob unb ber

1) eö fehlte bem ^rdtenbenten fo gauj an ®clbe, ba^ tr bert

fpanifd)cn ®efanbten ßeUamare büii)^äbUä) um ein 2C(Imofcn anfprac^.

Senec gitterte oot feiner SOiutter unb feinem SSeid^toatcc Lemontey
regence I, 92, 97.

-2) 2fncfboten ber ^etjoginn öon Orleans, 2. Der ^tdtenbent

»rar furd^tfam, bigott unb seigte überall Vorliebe für bic Äat^joUfcn.

Lamberty IX, 367. Belshara III, 35.

3) ParUam. History VII, 21.
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1714. SBeflrafung einiger v^aupttl)ei(ne]^mer enbeten. Sro^ aUer

gürbitten würben, jur 2(bfc^re(fung 2rnberer, ber@raf2)er;

roentraater, 2orb Äenmure unb einige 2(nbere ^ingerid^tet,

unb ha§ übereilte Unternel^men be^^rdtenbenten, üom^ar;

lammtz fonberbar genug aU ein unnatürl{(f)eS bejeid&net 0-

S5ereit§ ben ISten ©eptember 1714 tanbete ©eorg I

in ©reenwid^ ^), toarb frcubig empfangen, ot)ne SBiber^

fprud^ al§ Äonig anerkannt, ein SB{){gmin{j!erium burd)

SQBalpoIe unb feinen ©d^wager Stownff)enb mit 3urü(!fe^ung

QÜer 3;orieä gebilbet'), unb burd) ein @efe^ bie SSeforgm^

t>or beä ÄonigS auäldnbifd^er v^erfunft unb feiner SSerbin^

bung mit :3Deutfd)(anb befeitigt. S!)er Äonig fottte baö engs

lifd^e ©laubenSbefenntnif anm^mtn, 2Cu§Idnbern feine ^m^
Ux öer(eif)en, ftd^ nid^t in frembe Äriege mifd^en; — anbe?

rcr lobItd()er ober bebenflid^er SSorfd)riften n{d)t ju gebenfen.

^i\)x al6 bieS @efe^ fd^ü^te @eorg§ vool)lwoUmttt,

rebltd^er (5()arafter. 2)od^ übten mdnnitc&e unb weibtid^c

©ünftlinge mand^erlet eigennü^igen (Sinflu^ *). ^enn 1)6-

t)ere geijlige S3itbung unb @en)anbt{)eit fef)tten bem Äonige;

aud^ war unb blieb er ber ©prad^e unb ben ©itten @ng;

lanbS fremb^), unb be!)telt felbfl auf htm SSl)rone, meift

1) Parliam. debates VI, 361. Coxe Walpole I, 132. Calamy

II, 346.

2) ©eorg I tvax einen Sag ooc ber ^erfleUung ^atU 11 |gc=

bol^ren.

3) 25od) f^atU ^atlbotoua,}) feinen Sl^eit baran, c6 fep baf man

feinen Sinflup fd^eute, ober oon feinem ^raeibeutigen SßerEel^re mit bem

^rdtenbentcn untcrridjtet war. Lemontey I, 87. SOiartboroug^ flarb

ben ICten Suniuö 1722; er it)ar in ben testen 3al)ren ganj finbifd).

Belsham III, 207. — Sottjnf^enb war fcfl, tcijUid), uncigennü^ig,

erfal^ren, gefd^dftöfunbig ; aber l^eftig unb bc§ SDSiberfpruci^cö ungebul^

big. Coxe Walpole I, 114.

4) Coxe Walpole I, 102^ 150. ©eorg fa!^ fetten ßngldnber in

Heineren Äreifen. Belsham HI, 296, 542. Memoires de la Marggr.

de Bareith I, Pari. Hist. VII, I.

5) ©eorg fpracl) webcr fertig engtifc^, norf) franjöftfi^; SBalpoU

rcbete gewcl^nlid) mit il^m f4)le^t latein- Coxe Walpole II, 257.

J
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nur ben 9J?aapflab unb bic 2(nfid()ten eineä ß^urfürflen üon 1715.

.^annoüer. ©eine SOiifc^ung toon Sugenben unb @(i)wd-'

d)en, V)on 9Jau^t)eit unb SSiüi'gfeit, üon Scf^ig'^ett unb 2Cbs

Ijdngigfcit, warb jebocö ber aUmd^tigen ^ntwicfelung bür^

gerlid)er unb fird^Itd^er Si^ei()eit üort^eil^after, a(ä wenn

gro^e Überlegenbeit be^ (5t)arafterö unb @rf)drfe beö ©ei;

j!e6 üorgeberrfcbt unb ibn üieüeid^t in i)u SSai)n ber «Stu-

arts üerlodft Ijätkn.

S5eim 2Cntr{tte feiner SJegierung machte fic^ inbeffen

bic ßeibenfd^aftlid^feit ber Partei geltenb, welche ben ©ieg

baüon getragen bottc 0/ unb baS Parlament er()ob bie bef;

tigjlen 2(nf(agen wiber bk gefammte üorige 9Jegierung , in6i

befonbere gegen £)rforb, S3o(ingbrofe, SDrmonb unb2(nbere,

fowie gegen ben 2(bfrf)lu^ beä utred^ter S^iebene^. SSerge;

benS ftagten bie SSertbeibiger ber üorigen SJegierung, ba^

man bieburd^ bie üer|!orbcne Äoniginn ungebürlicf) üerle^e;

bie neuen jablreicberen 9)?acbtbaber erfldvten: ibrc 2(nf(age

rirf)te ficb nur gegen bie üerantnjortlid^en 9}2inij!er ^).

X>kfm ©turnt üorau^febenb entfloben S5olingbro!e unb

SDrmonb nad^ gran!reicb, SDrforb b''ngegen warb in t)cn

Zoxotx gefegt. SSon granfreidb ou§ forberte ^olingbrofc

feine drgjüen S^inbe auf, ibn eineS üerbrcd^erifdben SSrief^

wed^felg, ober ber gcring|!en S3e|!edf;(id)feit ju uberfübren ').

©ein ganjeg SSergeben bejlebe barin, i>a^ er(5ng(anb feiner

anberen, aurf) nic^t einer üerbünbeten, Wlaä)t l)aht auf;

opfern wollen. £)iefe Sied^tfertigungen fanben aber um fo

weniger ©(auben unb ©ingang, ba ^olingbrofe febr übereilt

1) S)ie SorieS waren gro^entl^eilö gar nidjt ja!o6iti[c^ gcfmnt,

würben aber burd) bie SQSl^igö ju übereilten Sntfdjliegungen gebrängt.

BeUham III, 40. Smollet III, 193. Coxe Walpole I, 100. Sod^

war eine 2fuöf6i)nung ber Parteien unb ein au^ beiben gebilbeteö SOJi^

nifleriitm bamatä unmöglich.

2) Paliam. History VII, 49. Pari, debates VI, 337.

3) Lamberty IX, 173. 3n bm SBriefen SSotingbroEeö über baä

©tubium ber ®ef(^ic^tc, finbet ftrf) bie bejte Sarjlcnung feiner 2(nftrf)t

über ben ^rieben üon Utrecht.
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1715. in bie ^icnf!c te§ ^rntentcnten trat. "Kn^att blefen eins

jtgen ^lann öu^gejei'rfjneten @eifle§ unter feinen ZnhäriQixn,

in aUtx SBeife ju e^ren, 509 S^fob tfjm grommler unb

fc^meic^clnbe ^oflinge \>ox unb S5ol{n9brofe fa^ fi'c^ nun*

me()r t>on allen Parteien verworfen ') , ol)ne in feinem S3c«

n?uftfet)n üolligc SSerufjigung unb ßoöfprec^ung ju finben.

Sn feiner SSertI)eibi9ung fagte £)rforb tn ^inficf)t auf

ben utred^ter ^rieben ^) : c§ wdre gleid^ üerberblirf) gewefen,

bie ganjc fpanifc^e 9}?onard)ie an St>fterreirf), ober an granF*

reic^ ju bringen, ©owol^l Äonig SBi({)e(m III, als ber

gro^e S5unb jlellten babon ganj üerfcf)iebene 3n?ecfc auf,

unb nac^ bem SJobc SofepI)S I wdre eS boppelt t)er!e{)rt

gewefen, biefc fallen ju laffen*). ©d^on 1706 i)ättt man
(wie iö) wollte unb üorfcI)lug) triebe fc^tic^en fonnen unb

foUen, unb im Sa^rc 1713 waren faft 2llle einig ba^ er

bringenb notl)wenbig fet). ^wti Parlamente unb bie Äo«

niginn l)aben il)n beftdtigt unb cg lauft wiber alleS Siedit

mid^ für ba§, in burd^auS gefe^lic^er SBeifc eingenommene

uerantwortlid) ju marf>en. — ÜZad^bem ^rforb, tro^ biefer

fßertl)eibigung, bis jum SuliuS 1717 im ©efdngniffe ge»

blieben, brang er fel)r naturlid^, mit ücrboppelter 2ebl)aftigi

feit auf bie gortfe^ung feines ^rojeffeS. Zhex baS Untere

I)auS wollte ftd^ ben 58orfd)ldgen beS ^berljaufeS über g'orm

unb 9?eil)cfolge ber Unterfudiungen nid^t fügen "*) ; eS

fe^te Cna^bem fid^ ^Tnfic^ten unb SSerl)dltniffe gednbert)

feine Älage ni^t fort, unb fo warb IDrforb einjlimmig

loSgefprod^en.

1) Solingbrofe ^abe ft(^ in ber 3;runEenl)eit l^att über ben ^va-

tenbenten geäußert, unb [ep beSl^alb cntlaffcn irorben. ©ercif paßten

[te gar niijt ju einanber. Coxe Walpole If, 137. Sorbö ücrurti^eilfcn

aSolingbroEe , bie früher i^m beigejtinimt Ratten. Bolingbr. works

Vin, 90, 227, 269, 278.

2) Parliam. Bist. VII, 106, 161.

3) SRaumerS ©efc^id^te »on (Suxcpa VI, 484, 591, 603.

4) Parliam. Hist. VII, 494. Debates VI, 478.
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(Sclbfl Soltngbrofe crf)ie(t im Sa^re 1723 erlaubni^

m6) (gnglanb jurüc!su!et)ren ; boci) gab man ti)m (,f)aupts

fdd)lid^ woI)l au§ Sui^c^t üor feinen Einlagen unb SBibers

fpruc^en), ben @i^ im S)berbaufe nid)t jurücf ')/ waS i^n

in bie ffiabn poIitifrf)er, p{)iIofo^f)ifd)er unb gefc^ic^tlic^er

©cl()riftfteüerei hineintrieb.

2(uS bem fe{)r genauen Serirf)te'), weld^en ber baju

bta\\ftxao,tc parlamentarifd^e 2fu6frf)u§ über ben Zbf6)lu^

be§ utrcrf)tcr Snebenä erf^attete, gel)! I)erüor baft bic ba«

maligen SD?inijler fid^ feineSwegS offen gegen bie SSerbün-

beten bctta\)mm, fonbern if)nen bic ^auptfad^en üerfjeim^

Ü6)tm, ja mit bem franjöftfcfjen ^ofe in engere SSerbinbung

traten, als mit bem ^rinjen (?ugen. 2(m lOten Wlai 1712

f^rieb S3olingbro!e bem ^erjoge üon ^rmonb ; er foUe ffd^

Dor weiterer 2(nn)etfung, in feine <B6)iaä)t, ober S5e(age;

rung cin(affen'). ^ie Äoniginn (fugte jener I)in5u) voiU

ba^ ftc ben Empfang biefeä S5efeblä üeciieimni^en unb benft:

eS fonne i()nen nid)t an SSorwdnben fe{)Ien fic^ fo ju be^

nc()mcn ba§ biefer 3ii?e<f erreid^t werbe, ot)nc ba§ einju^

9eflef)en wa§, fofern e6 offentlid^ begannt würbe, üble

SBir!ung 'i)ahm fonnte. — iSiefer S3efe|)( warb bem fran;

jüfifd^en ^^ofe unb bem 5!}?arf(i)aUc SSillarä, nicf)t aber bem

^rinjcn Sugen mitget{)ei(t, weSf)alb biefer, (nad&bem er

cnblicf) 2ille6 erfu()r) jornig fd)rieb: e§ giebt gewif fein

S5eifpiel eine^ fold^en S>'erfal)rcn§, in bem 2fugenblicfe xoo

ta§ ©ntgegengefe^te feierlid) üerftd^ert warb. — ^iö)t ge«

ringere Un5ufriebenl)eit jeigte fid) im englifd^en v^cere: man
tierflud^te iiit SÖJinifter, nannte Drmonb einen Selbl)errn

von ©trof), ein bummeä SBerfjeug 2(nberer, unb I)ielt e§

. 1) SBalpole mod)te bcr eoUtgen ^^erfteltung wibcrfproc^en ^abfn;

ba^cr bie foctbauernbc geinbfdjaft SSolingbrofeö. Belsham III, 217,

Bolingbroke Works VI, 328.

2) SBalpotc cntttjarf ben SBecidjt gegen bic Jßei'waUung bec Zd
tieS. Coxe Walpole I, 120.

3) Coxe Marlborough III, 50fi— 53l>.
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für eine ©d^anbe in fo ef)renüoÜeic ßaufbö^n 9ct)emmt ju

tverben. ©e(bfl Soltngbrofe fc^rieb fpater^: tcf) tritt md)t

fagcn ba^ jener an S^rmonb ergangene S5efef)l ba§ franko-

ftf^e ^eer rettete; in meinem ©ewiffen aber glaube icE)

ba^ bie§ ber %aU war. — 'Kuii) fü{)lten hk granjofen

balb x\)x Übergewid^t, fo ha^ Jßolingbrofe in gro^e ©orge

geriet)^ unb an tun englifd^en ^eüoümdd^tigten ^rior fd^rieb

:

befd^dmen fte bie ^tanjofen wegen if)rer fd^leid)enben (5t)ifane.

Seim ^immel fie unterl)anbeln wie Ärdmer, ober (wa§

nod^ fd^limmer ijlt) wie 2(büofaten.

®mi^ i)ättm, über ^arteiung unb ^erfonlid^feit er^a^

bcne ©taatsmdnner, bei ben bamaligen Unteri)anb(ungen

offener unb großartiger toerfat)ren, unb ba^ üon ©nglanb

über Swnfreirf) ©ewonnene erijalten fonnen, ol)ne FDJlers

reid^ übermdd^tig ju marf)en»

Sn biefem <Sinne wiberfprad^en mel)re ßorbö tm ba^

matä vorgelegten ^riebenSbebingungen ^) ; aber fie fanben

feinen 2(nflang unb weit bie 9}?e^rjal)l beg ^arlamentä trat

einer £>anffagung an bie Äoniginn bei, für ben fidlem,

üortl)eill)aften unb el)rent)oUen ^rieben.

Zn t>k ©teile eineS feinblid^en SSerl)dltniffe§ 5U ^ranf?

reid^, trat narf) ©eorgg I S^ronbejleigung aug mel)reren

©rünben ein freunbfd^aftlirf)eg SSerl^dltniß §u bem 9?egenten

oon S)rlean§0, unb bie ©efal^r ba^ ^nglanb in einen

Ärieg mit Äarl XII unb ütelleidl)t mit ^eter bem ©roßen

tjerwicfelt werbe, ging nad) htm Sobe beä erfien unb beö

%xtxi)txxn üon @ör^, glüdPlid^ vorüber*).

Sm ^allgemeinen befd^dftigten bie au^voäxtl^m 2fnges

tegenl)eiten ©eorg I, fowie fein englifd^e^ unb l)ann6üer;

fc^eg 9}?inijierium um fo mebr, aia ba6 ^oppelt)erl)dltni9

1) Pari. Hist. VII, SSeitage 1. ©. 25, 65.

2) Pari. Hist. VI, 48, 53, 65, 71, 199.

3) ®eö Stegcntcn 5Berl)dltni5 ju ^P^itipp V, unb ©corgö I ju ®pas

nten, wtr!te ein. Coxe Walpole J, 169.

4) Pari. Hist. VII, 397.
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bc§ cnglifc^en ÄontgS unb bcutfd^en 6()urfür|!en üerfd^i'ebenc

©tanbpunfte ber SSetrad^tung üorfüljrte unb ju entgegen^

gefegten JRic^tungcn oerlocftc. SSon bcn Unteme{)mun9cn

2((beron{g unb 9it>perbaa unb ber ©rünbung einer ofien;

b{frf)en «f>anberggefeUfd)aft i|! bereits bie ?Rebe gewefen');

anbere 5a{)nofc Unter()anb(ungen, SSertrdge unb ©egenoeri

trage, gel)etme unb 6ffentl{rf)e SSerfammlungen unb SSer^

fpred^ungen, fann man bei einer allgemeinen Überftcöt ber

@efd)icl)te bea ac^tjeljnten Söl)tf)unberta mit ©tiUfdöweigen

übergeben ") ; ha ft'c im ©anjen unb @rofen erfolglos

blieben, unb nur bie flad()e 3(uffaffung ber S3erl)dltn{ffe unb

t>k ©ering^altigfeit einer eitelen, überfd^d^ten ©taatSfunft

ober Diplomatie befunben.

©eorg I ftarb ben Htm SuniuS 1727 ju S)Snabrü(f 1727.

im 68|!en 2ebenSial)re; unb fein ©ol^n unb ^Zad^folger

©eorg 11 bel^arrte auf bemfelben Sßege'). ^r war ein

üerfldnbiger, woblgefinnter, perfonlic^ mutl)iger SJZann, aber

ebne eigentlid^e !öniglirf)e ßigenfd^aften. ©eine fluge ©e;

mal)linn, Caroline gebo^rne ^rinjeffinn üon 2fnfpacl^ , mu^te

tl)ren ©influ^ mit mand)er anberen ^x-m tl)eilen unb fonnte

t^rem für i^ol^ere S3ilbung gleid^gultigen ©emal^le, feine

ßicbc ju ben SBiffenfd^aften einflofen. X)k\t 9Jiittelmdfig=

feit feines @ei|!eS l)ielt iljn , ungeachtet natürlicher ^^eftigfeit^

üon gctx»altfamen üerfaffungSwibrigen <5cf)ritten gurücf, unb

er fanb an SSSalpole (ber fd^on unter feinem SSater l)obc

SQSürben befleibete) tintn erjlen SJJinifter, von er, ja wie

bie 3cit il)n beburfte.

SJobert SBal^Jole, gebobren \>tn 26|!en 2ruguj! 1676,

flammte au§ einer alten'), angefel)enen ^omlk, warb

1) ©eite 388.

2) ©k^e Coxe Walpole II, 219. Belsham III, 278. Smollet

jii all bicfcn Sa'^tcn.

3) ©eorg II »at bamaie 44 ^al^re alt. Coxe Walpole II, 264.

4) Coxe Memoirs of Walpole. Hallam III, 342, 389. Russe!

Oll Government 165. S)cc Äarbinat g(eurt) ^abc SBcilpotc fclir cm--
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forgfditig §ute^t in @aton erlogen, flubierte in ßambribäe

unb jei'gte fd>on bömaB ^voax weniger gtdnjmbe @igen;

f^aften afS SSolingbrofe fein 9}?itfcf)uler unb 9'?ebenbuf)(er,

aber mef)r ^lei^, 2(u6bauer unb (Selb|!bef)errf(i)un9. ©eit

1700 wirfte SBalpote im Parlamente a(ä eifriger 2ßt)ig,

warb 1709 Ärieggfefretair, bann 3af)(meifter ber gtotte.

25ie fpdter fiegreid)en 5lorie§ tagten it)n ber S5efted^li(i)Ee{t

unb be§ Unterfd)leif§ an , unb festen i^n eine Seit lang inä

©efdngni^, ol()ne t)a^ fein JRuf baburd^ litt'). 58on feiner

St)dtigfeit unter ©eorg I, wirb fogleicf) nod^ bic 9?ebe fepn.

SBalpole war (in l)eiterer 9}?ann, ein treuer ^reunb, ein

nad)ftd^tiger ^err unb guter ©efellfd^after ; wenig bagegen

befümmert um Siteratnr unb ®elel)rte, we§l)alb btefe oft

übel gelaunt i^ren wadlifenben ßinflup gegen il)n geltenb

machten. Smmer war SBalpole ein loblid^er, fej!er SSer;

tljeibiger be§ ^riebeng, ein ©egner gewaltfamer Wlaap

regeln, ein ^)raftifrf>er, einftrf)t§t)oüer, orbentlid^er, folgered^ter

«Staatsmann, ein jwecfmdfiger JKebner unb ein gewanbter

parlamentarifd^er Dampfer. SSermoge feiner 9iu^e, Wüte
unb S5efonnenl)eit, wufte er fid^ oft bem ©inne ber Wtzl)Xi

t)eit im Parlamente gefd^icft an5ufd)(ie^en, ober biefe auf

feine Seite ju bringen unb feiner ©egner £eibenfd)aft ju

entfrdften. ÄeinegwegS ift burrf) \t)n S5ejierf)lid^feit in ©ng^

lanb (ober gar in Europa) juerft eingefül)rt wovben ; aber

er benu^te adcrbingS mel)r bie, (fcf)on burd) bcn ©egenfa^

ber «^dufer ©tuart unb v^annoüer l}erbeigefül}rte) leic^t^

finnig jweibeutige JHid^tung ber Seit, alg baft er fte flreng

üerfd)mdl)te unb \l)x fraftüoU wiberftanb. 2)ie fittli(f)e @r6§e

unb Srl)abenl)eit, weld^e S3egei|Ierung unb Sf)atfraft ber

pfol^len; beibc waten fricbliebcnb. Flassan V, 39. Belshara III, 4'2I.

Mahon I, 397.

1) 1715 rcatb SOBalpote Äanjlct ber ©c^a^Eammer (Coxe Wal-

pole I, 129) trat 1717— 1719 allet^anb ?Kipt5cr|tdnbniffe ^atber aus

bem SKinifterium unb lüatb bann wicbcr aufgenommen — Smollet

III, 369.
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Wlitvotlt unb 3laiS)votlt exvotdt, fd)(tc Ü)m unb feinen 3ett-

genolfen; bod^ befap er Ä(ug{)eit unb ßJjarofterfraft genu^,

bie t>orf)anbenen gefd()rlid)en ^artetungen jum SBol)te ©ng;

lanbö in 3aumc ju galten '). ©eine ©egner ftanben an

^inftd^t unb ©itt(id)feit feine^weg^ i)b{)cx, unb t>a er \i)x<i

gevingl^altigen, eigenlicbigen 3wecfe burd^fd^aute
, fc^ien e§

il)m nid^t unangemejjen, af)nltd)e fSJiittel gegen fic anjus

wenbcn. @o bel;anbelte er Betten unb 9)Zenfd()en wie er fie

»orfanb, olfjne fie ju reinigen unb über ftd^ fetbjlt ju erl)ebcn.

Sf^ie ij! (5nglanb oerfldnbiger unb gemäßigter, wo()t aber

begeijlerter unb großartiger geteuft worben, al$ burd^

SBalpoIe ^). ^ennod) tarn wdt)renb beä weife ert)altenen

griebenö, im Snnern gar SSieleö jur SBeratI)ung unb Er-

örterung, was Srtl)umer berid)tigte, bie ©infirf)t fd^drftc,

ben ©efid^tgfreiö erweiterte unb für tl)dtigerc Reiten tJor-

bereitete, hierüber, mit 3urü(ffe^ung mand^er überfd^d^ten

©egenj^dnbe unb Ereigniffe umjldnblid^et ju fpred^en, i(i

ganj bem ^lane unb 3wec!e biefeS SBerfeö angemeffen.

3u ber 3eit wo in granfreid^ i>a§ ©pftem be§ üaw
unb bie ^anbe(ggefeUfd>aft bea 9)?ifftfftppi alle Äöpfe Der=

winte, erjeugtc fid^ in Engtanb (voic burd^ 2(nf!ecfung)

bie d^nlic^e 2:()or^eit ber ©übfeegefellfc^aft. SDbgleic^

bie fpanifcöe 9?egierung nac^ bem 2i;6fc^{uffe beS griebeng

gar wenig in S3ejicf)ung auf ben ^anbel nad^ if)ren Kolo-

nien bewilligt 'i:)aüi, entftanben bod^ inGngtanb biegroßten

Hoffnungen ; ja aU ftdö baS ©erüd^t üerbreitete; ^ort SJ?aI)on

unb ©ibraltar würben gegen me()re S)rte in ^eru augge*

taufd^t, glaubten bie kijcilmljmtx ber neu cntftanbenen

©übfeegefeüfd^aft müt)elo6 bie größten ©c^d^e erwerben,

ja öO aufä v^unbert für bargelietjene ©eiber ht^a^kn ju

fonnen. ^eic^tgldubige trieben beS^alb ben ^rci§ ber ^an-

1) Ken II, 191.

2) Über bie auSmdctige politifd)e SJemirrung. Belsham III,

400. 2)eö Äönigö Steigung trieb i^n jur Sinmifd^ung in bie 3(nges

legen^citcn bcö feften Sanbeö. Hallam 111, 395.
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ttl§ant\)t\k auf tae 3el)nfad&e te§ urfiprüngltd^cn 0Zenn;

wert^eS unb ein ^lan SSlunta, ba^ man bie S5e5at)lun9

ber ®taat§f(i)u(ben an bie ©efeüfd^aft übertragen möge,

j!etgerte wie in S^^anfreic^ tk 2:{)or{)eit aufa v^oc^fle ').

@eifllid)e unb 2aien (fagt ein ©(i)riftj!eller)
,

^od)fird^licl^e

unb £)iffenter6, (Staatsmänner unb grauen würben ?)apier;

fd^winbkr unb üernad^Idfftgten ganj unb gar t(;ren S5eruf

unb il)re S5efd)dftigungen, um biefen unb anberen SSSinb;

beuteleien (bubbles) nad^juljdngen.

X>k ßeid^tgldubigfeit unb ber 2(berglaube befd^rdnfte

ftd^ ndmltd^ nirf)t bfo^ auf jene ©übfeegefeßfd^aft ; fonbern

unjd^ltge anbere, (dd^erlid^e unb finnlofe ^lane fanben

(Eingang ^). ©o fünbigte ein 9)Zann an, er werbe (oers

möge eineä unglaublid^ t)ortbeil{)aften Unternei)men§) eine

©n(age üon jwei ©uineen, binnen §wei 5S)?onaten, ()uns

bertfac^ §urücfgeben. Sn einem Sage eri)ie(t er 1000 Unter?

fd^riften, unb lief nun mit ben 2000 ©uineen baüon.

300 9)?iUionen ^funb würben faum l)ingereid^t l^aben,

alle bie angefünbigten üerfet)rten Unternef)mungen wirflid)

in ^Bewegung gu fe^en^). @in <Spottgebid)t lautete:

Five hmidred Millions, notes and bonds?

Our Stocks are worth in value;

But neither lie in goods or lands

Or money, let me teil you.

Yet though our foreign trade is lost

Of mighty wealth \ve vapour

When all the riches that we boast,

Consist in scraps of paper.

Sßalpole l)atte üon 2lnfang an biefem Sreiben mit 6inftrf)t

unb S'lad^bruif wiberfprod)en ; bennorf) ging eine S3ill über

bie ^anbeiagefeüfd^aft unb bie tibernal)me ber ©toatäs

1) Calamy II, 430. — Belsham III, 174.

2) Coxe Walpole II, 1 - 20. "Kud) ^ope fpieltc in ben ?)apie=

ren unb wähnte öiel ju gewinnen. Calamy II, 440.

3; Parliam. Eist. VII, 634, 654, 661. Smollet lU, 291.
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fd)u(bcn im Parlamente tnxd), tl^eifä weil bie SJlttgliebet 1720.

üerblenbet waren, rt;ei(6 weil fie glaubten t>ie gefe^gebenbe

©ewalt burfe nid^t fo in§ (Sinjelnc l)inein aB SSormunb

auftreten. 5Balb aber mu^tc man ftrf) übcrjeugen, ba§ e6

SdUe giebt wo baä tl)ürid^t geworbene ^riüatrec^t vom

QtaaU au^ mu^ Qejügelt unb neu georbnet werben, ^ic

%ftkn weld^e am ^^miUn Suniuö 1720 auf 890 jltanben,

fanfen big jum 29|!en (September auf 150
').

5i}Zit größerer ©ewalt befleibet, l)inberte SBalpole je^t

aB SDZinifler graufame unb übertriebene 50?aafregeln unb

brachte, (nac^bem fic^ aüe Übel ber .g)abfud^t, beö 2(ufj

wanbeä u. f. w. wie in granfreid^ gejeigt l)atten) bur^

jwecfmd^ige Wttd bie :©inge fc^neller in i^m (Sang ge?

md^igter ^rbnung jurürf , alö bie§ in jenem SJeid^e mog:

lid^ gewefen war. 2)orf) fonnte er tu unl)eilbringenben

folgen nur tl)eilweife ermäßigen, nicf)t ganj vertilgen.

©leid^wie biefe v^anbeBunternebmungen beburften bie

©taat§einnal)men, ©d^ulben, Solle u. f. w. einer jleten

2(ufmerffamfeit unb vielfad^er SSerbefferung. SBalpole jeigte

in bicfer Sejiebung gro^e (5inft(f)t. warb aber burd^ eigen'

finnigen ober eigennü^igen Sßiberfprurf) oft auf feiner S5al)n

geljemmt 2Cm lauteflen erl)oben ft^ biefe SBiberfprüd)e,

alö e§ auäfam er bejwedPe eine 2(bdnberung beö Solls

wefenä unb ber inneren S3efteuerung. ^er SOZinifler

fal) fid^ gezwungen, anbringenben ©egnern wenigj!en6 einen

Slbeil feinet ^laneä ju eroffnen, beoor berfelbe üollfommen

reif unb bie offentlid^e 9)?einung barauf vorbereitet war.

3undd^jl l)anbelte e§ ft'c^ nur t^axnmi ftatt von 2Bein unb

Sabadf einen ©nganggjoü ju erbeben, fte in SiBaarens

Ibdufer nieberjulegen unb beim SSerabfolgen für ben SSer-

brauch 5u be|leuern. t)l)m bie ©rünbe unb SSortbeile

biefer Sinrid^tung vorjugaweife ju prüfen, gab fte ben

©egnern SSeranlaffung unb ©elegenbeit t)a§ Übel|ie von

bem noc^ nid^t 2(u§gefprod)enen gu vcrmutben, unb inh

l) Calamy II, 431.
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1730. befonbere bie gewi^ bet»orjle{)enbc ^tnfu^rung einer aüge*

meinen 2(ccife al§ 't)b6)^ üerberblid) anjuflagen. ^bglei^

S3crbraud)g|leuern feit ben Seiten ber 9?epublif auferlegt unb

nie wieber gan§ abgefd)afft waren, blieben fi'e borf) 'otxt)ä^t,

unb tu bamaligcn 2{)eoreti!er (wie iSaoenant unb Sode)

begten f(f)on vor ben franjofifd^en ^f)t)fto!raten bie Über-

zeugung, ha^ alle SSer5e()rung§|leuern boci) jule^t hm @runb

unb S3oben trafen. — Um SBalpole bei biefer @elegenl)eit

gu jlür^en, warb baö SSolf bogwillig aufgeregt unb ©rn|!

unb (öd^erj, ßeibenfd^aft unb (Sopl)iftif in Bewegung gefegt,

©ern (fagte SQSalpole) will id) 2el)re annehmen, mu§
aber bestimmt erfldren, ba§ oon einer ßrl)6l)ung ber 2(b;

gaben gar nid^t bie 9?ebe ij^ unb niemanb (wie man 'ocx-

Idumberifd^ ausbreitet) baran gebadet l^at eine allgemeine

• Tlccife aufjulegen. 9}?eine ^lane werben blo^ (Sd)mugglern

unb S5etrügern §u na^c treten unb ßonbon jum 50?arfte ber

SBelt erbeben '). — 9^id^t l)ie\)on (rief 2Bt)nbl)am) i|l bie

9iebe; fonbern ob wir bie SSerfaffung binopfern wollen, um
hie. ^Betrügereien bei ben Sollen abjuftellen. — £)eä Wi-

nif!erS SSorfd)lag (fprad^ 50?etl)uen) if! allerbingä ber ün:

fang jur (Sinfübrung einer allgemeinen 5(ccife. £)ie bejwecften

SSortl)eile werben ju tl)euer erfauft, unb überall in ber

Sßelt xi6)Ut man tit %xtii)eit ber SSolfer unter bem SSor-

wanbe ju ©runbe, ii)mn gro^c SSortbeile ju üerfd^affen. —
S'ie gehörige 2lnwenbung ber je^igen ©efe^e (bebauptete

S5arnarb), fübrt jum Siele, wdbrenb jene Steuerung bie

fSlaö^t ber Ärone erbobt, bie Sabl ber SSeamkn unb ber

obne ©efc^wornen abjuurtelnben ?>rojeffe üermebrt, ja bie

^reibeit aller Untertbanen befd^rdnft. — SBenn bie üor^

banbenen Übel fo grof finb (bemer!te ^ultenet) um SBalpole

au55uf)orci^en), roaxum würben nid)t früber 9J?ittel bagegen

üorgefd^lagen, warum werben biefe je^t nid^t auf alle ©e-

genftdnbe auSgebebnt? — ^ie SSorfd)ldge (entgegnete S)orf)

hahtn gar feinen Sufammenbang mit ber Sßerfaffung ; wenn

1) Parliara. History VIII, 1224; IX, 1— 9. Belsham II, 435.
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man nic^t üwa baö SSegünfiigen üon ^^mugölern unb

S3etrügern jur föerfaffung rechnen will. fJKan tritt feiner

grei()eit ju na^e ali> ber, tcr @(f)mu93(er unb ^Betrüger.

£)ie 3oUgcfe/^e ftnb übrigen^ thcn fo l^reng, aB bie 2(ccife:

gcfe^c unb SSerdnberungen ber üorgefd^lagenen 2(rt fd^on oft

beifällig aufgenommen worben.

üiB SBalpole jenen SBiberf!anb fab, als ßonbon unb

anbere ©tdbte bringenbe ^iltfcbriften gegen ben 2Cntrag

einreichten unb obnc ©ewalt beffen 2fu6ful)tung faum mog;

lirf) cxfö^kn, erfldrtc er fo fe|! aB gemäßigt: iä) i)aiU

meinen ^lan nod^ immer für b^i^föw, gebe ibn aber auf

njeil fid^ bie üffentlirf)e SD^einung bagegen erfldrt. — ^ier;

über entflanben an mehren ^rten gro^e, jum Sbeil unan;

fldnbige greubenäbejeigungen ') : fo verbrannte ba^ SSolf

SBalpoleö Silbni§, n)dl)renb cö feine ©egner für 5[}?drtvrer

ber aBal)rl)eit unb g'reil^eit l)ielt. SÖal^ole legte inbe§ ge^

nügenbe 35en)eife üor, ta^ feine SSeljauptungen über bie

?!}?i5brdud)e bei ben 3oUen nid^t übertrieben waren ^). —
£)ie 9lad)n)e(t bat ben verworfenen planen mcbr ©ered^tig;

feit wibevfabren laffen, alä feine 3eitgenoffen. 2tllerbingä

gingen biefe ^lane weit über ta§ l)i"aug waä bamalä erörtert

warb ^). aßalpole wollte eine , auferjl notbwenbige SSe^

rid)tigung ber ganjen Sollrolle l)erbeifül)rcn, fie wcfentlid^

oereinfad)en, bie @ingang§j6lle fo üiel alä moglid) in inldn^

bifd^e '2lbgaben ücrwanbeln unb einen freien ^^anbcl mit

ber ganjcn SBelt eroffnen. Snäbefonbere foUten alle erflen

ßebenöbebürfniffe Weber Soll, nod^ 2(ccife bejal)len, alle rollen

Stoffe frei eingeben unb alle verarbeiteten ©egenftdnbe frei

au§gefül)vt werben, .^ieburd^ muffe ftd) ber 3(rbeit§lol)n

verringern, gabrifen unb ©ewerbe anwac^fen, unb önglanb

ta^ erftc unb reicb(!c .^anbeieianb bev SBelt werben,

1) SmoUet IV, 11,

2) Parliam. Bist IX, 151.

3) Bclsham IIJ, 203.

VII. 29
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9}?an(i)e§ üon bcm wa6 SIBalpoIe beabftd)tl9tc ijl nac|i

maB aB weife anerfannt unb eingcful)rt irorbcn ; I)tnftd^t(id^

anberer ^mUc blieb man auf 'i)alhtm SBegc flel)en, ober

gerietl) in neue Srtf)ümet beten S3efettigung nod) jei^t bie

größten ©d^wierigfeiten ftnbet unb bie Ijeftigften Ädn^jfe

üeranla^t 0-

Dbgleid^ Sßalpote burd) bie S)p:pofftion 9cn6t()i9t wax

feine ©teuerplane aufzugeben, f)attt er i>oä) \renig an 9)?arf)t

unb ©influf üerIol)ren; tve^böl^ fid^ jene (o^nß eigentlid^e

2(u6fid^t auf einen üoüen ©ieg) bamit begnügen mufte i()m,

wo e0 irgenb moglid^ war, befd^werlid^ ju fallen. SBeil

j. S5. bie 9iegierung jwei ^berfien entließ, bie jenem

»Steuerplone im Parlamente laut unb l)eftig wiberfprod^en

f)atten, mad^te ßorb SOZorpetl) Un Eintrag'): fünftig foll,

biä jum ^berflen l)inauf, fein ^fficier entlaffen werben, eS

fet) benn burd^ ein mit Dfficieren befe^teä ÄriegSgerid^t,

ober auf SSorfd^lag beö Parlaments. — 2)enn (fo fprad)

man) jebe ßntlaffung ol)ne augbrürflid^e SSerurtt)eilung

ifl unred^t unb ein (Singriff in ba§ (Sigentl)um; au§ wel;

d^em ©runbe man fd^on bie Unabfe^bar!eit ber 9itd)ter an;

crfannt l^at. Q'xn üon ber Ärone unb ben 9}?iniftern ganj

abl)dngigeS, ftebenbeä v^eer wirb gefdl)rlirf) ; unb in ©ng^

lanb um fo gefdl)rlid^er, ba bie foniglid^e 9}?ad^t in ber

legten Seit fel)r angenommen l)at unb, rok bie Erfahrung

jeigt, felbft gegen ^fficiere weld^e 9J^itglicber beS ^arla;

mentg finb, willfürlid^ geübt wirb, 2)ie oorgefd^lagene

2lbdnberung beä biSljcrigen S5erfal)ren§ befeitigt olle biefe

Übeljldnbe unb @efal}rcn, ol)ne ber SSerfaffung irgenbwo

ju nal)e ju treten.

K^ierauf warb entgegnet: ber SSorfd^lag üerle^t b'it Sfed^te

ber Ärone unb fü^rt jur 2lllmac^t unb Unabl)dngigfeit be§

v^eere0; auä) jeigt bie @efd^idl)te ber englifd^en 9?ebellion, in

1) ©etraibejöKe, übermdfige Sefleucrung ber geringeren Älajfen

u. bgl. mei^r.

2) Pari. Debates IX, 12, 283.
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mt engem 3uf«ntment)ange ^ecr uub SSerfaffung ftcljen,

unb tvie (eid^t jeneS ^err beö Äonigä unb Parlaments wer;

ben fann. din v^eer mu^ get)ord)en, ober eö wirb balti

befel)len, unb eine t)om Äonige unab{)dngige, fid^ fe(6j! be;

lobnenbe [unb bcjtrafenbe Kriegsmacht, hkibt ein Unbing.

Keineswegs i|l bie 5U?ac^t ber Krone je^o großer atS fonfl;

t)ierme()r fommen j. :^. in SBejug auf ben ^rdtenbenten

genugcnbe ©rünbe ber Gntlaffung üon £)fftcieren üor, n)e(rf)e

bie Kriegsgerichte üielleic^t nic^t anerkennen burften. 3wi=

fd()en 9?irf)tern unb S)fftciercn 6ef!el)t ein großer Unterfcf)ieb

;

au^ werben jene md)t b(o^ v>on i{)ren 2CmtSgenoffen, fon^

bcrn burc^ freie ©efd^worne gerichtet. S3eifpie(e auS ©cf)we;

ben unb v^ollanb ()ergenommen, paffen nirf)t unb 1;)ahcn ftd^

nod^ nid^t burcf) bie 6rfal)rung bewdbtt. :l!)ieienigen Dffi--

ciere, »eld^e S)?itglieber beS Parlaments ftnb, beft^en ein

fo grofeS SSermogen unb finb in jeber anberen S5e§ie()ung

fo unabhängig, 'Da^ hin SJJinifter fie einfd)üd^tern fann;

unb bie Entfernung jweier t)ber|!en, weld^e burd^ bocf)fi

wurbigc §0?dnner erfc^t würben, barf man nid()t eine Um;

gej^altung beS ^eereS ju ^arteijwedfen nennen: ffe giebt

feine binreicf)enbe SSeranlaffung w{d)tige ©runbeinrid^tungen

abjufrf)apn. Sm ^aU bie ©teUung eineS ^fft'cierS unb

eines ^arlamentSgliebeS für jemanb unvereinbar erfcf)cint,

fo mu^ er eineS oon beibem aufgeben; aud) barf man nid)t

toergeffen baf bie 2Inwefenbeit mUx KriegSmdnner im ^ar^

lamente, biefem felbfl gefdf)r(irf) werben fann. KriegSgerid^te

geigen firf) oft parteiifd^ für ibre 9)?itglieber, unb fi'nb in

ber Stieget eine fcblecl)te ^ulfe gegen baS Unred^t weld^eS

SDfficiere unb ©otbaten an Untertbanen üerüben. @d[)on

beSbalb i|l bie biSberige 5Ö?acf)t beS KonigS unb ber SJegie^

rung in t>oÜer Kraft aufrecf)t ju erbarten.

2(uS biefen umftdnblid^er entwidfelten ©rünben warb

nic^t allein ber allgemeine 2(ntrag verworfen, fonbern aurif)

ber SSorfc^lag jurücfgewiefen : man möge fid^ wegen jener

entlaffenen Dberflen an ^tn Konig wenben unb il)n l)ieburd^

mittelbar ju einer SSerantwortung jwingcn.

29*
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%uf üerwanbten 2(nftrf)ten benil)te eine Sil! n)e((!^e von

fcer .Oppofition me{)re 9}?a(e im £)ber; unb Unter()aufe, unt

1734. jule^t om löten gebruar 1734 eingebrad)! würbe, beö Sn=

t)a(t6: Um bie ^rci()ett unb Unabbangigfeit be§ Parlaments

gii fd)ü|en '), foUen jwar nid)t aüe (befonberä ni(^t bie

t)6beren) ®taat§; unb ÄriegSbeamten, aber bod^ eine

gro^e, ndber bejeiii)nete 2al)l berfelben, fünftig V)om ^ar^

(amente auSgefcbloffen werben. — ^ux Unterj^ü^ung biefeS

SSi)rfd)(age§ warb angeführt: bte tdgltd^ wad^fenbe 3at)l ber

S3eamten im Parlamente, mad^t baffelbe t>on ber Ärone unb

ben SJZintllern abhängig, unb in ben 2(ugen be§ S3oife§

üeräd^tlid). 2)e§{)alb rourbcn bereite Empfänger üon Sabr;

gelbern unb bie 3(cci5beamten au§gefd)(offen; weld)em »er;

ftdnbigen ©runbfa&e eine weitere 2Cu§bebnung ju geben ijl.

©elbfl im ht\tm Stalle üerfdumen ndm(irf) bie SSeamten ihr

llmt, ober ibre parlamentarifc^en ^flid)ten; fte werben jenem

obne 3weife( beffer unb forgfdltiger üorjleben, votnn fte nidjt

burd) po[itifd)e Sbdtigfeit jerflreut, ober in fa(frf)e 9?irf)tun;

gen üerlocft werben. (Sinjelne jwar mögen über minijic;

riellen (5influf ergaben fepn; weil bieS aber feineSwegS oon

2illen üorauSjufe^en ift, mu^ man bie obwaltenben ®efa{)ren

burd^ äwecPmd^ige ©efe^e befeitigen.

hierauf entgegnete man: wir i:)ahtn fein 9?edbt burc!)

ein @efe^ wie ba§ üorgefd)(agene, bie d\td)k ber SBdbler

ju befcf)rdnfen. 3{ucf) ijl ibre ^reibeit babur(^ bereite i)'m'

reid)enb gefiebert, ba^ fi'e S3eamten we(rf)e ftd) um eine <BUÜe

im ?)arlamente bewerben, jurüdweifen fonnen, unb ba^

ittc^ ein 2Cmt erbaltenbe ^arlamcntgglieb, ftc^ einer ^weiten

Sßabl unterwerfen muf. 3^icfe jweiten SBablen bezeugen

bie Süd^tig!eit ber Beamten, unb ta^ ta^ SSolf bie au§

^artetgrünben bf^üorgebobene 2(nfirf)t nid)t tbeilt: mit einer

2Cn|leUung in ber Verwaltung gebe UnabbdngigFeit unb

1) Parliam. Hist. VII, 3GGj VIIF, 790, 845, 989, 992. — 1715

waren im Dberl^aufc 218, im Unterl^aufe 558 ©lieber. Pari. Debat.

VF, 310.
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9?cd()t(id)feit t)erIof)ren. Scnev ®efe(^üorfrf)Iag erklärt oer--

!et)rter SBeife ieben wurbigeu ^Beamten, füv ein un^vütbigeö

^arlamentäglieb ; fo ba^ fein 6()renmann, bcm baran liegt

im ^artamcnte wivffam ju werben, fünftig ein 2(mt annelv-

mcn fann. v^iebuvd^ entfielet ein feinblid()er, unüermitteticr

öJegenfa^ 5n)ifrf)en SSerwaltitng unb SSerfaffung, iinb ge:

fc^aftöfunbige SOhinner werben entweber üoni Parlamente,

ober üon ')tmtern auggefd)lof[en. Söenn bie Oiegierung t&
nen SBürbigen belol^nen, feinen S3elol)nten in 2;i)dtigfeit

fc^cn fann, verliert fi'e ben il)r fd)lecl;terbing6 notl)wenbigen

(Sinfluf? unb wirb gezwungen nur unbebeutenbe, unbemit-

telte ßeutc anjujlellen. .^ieburd^ finft notbwenbig SBurbe

unb SBertl) ber S5erwaltung, unb e§ ent|lel)en üiel größere

©efa^ren für bie wa^re greil)eit, al§ auf bem je^t fo lei;

benfrf)aftlid^ getabeltem SBegc. ^liemalS fann bie geringe

5(njal)l ber SSeamten im Parlamente entfd)eiben, niemals

ijl bie Unabl)dngigfeit beg ^arlamentö großer gewefen al§

i^t, niemals l)ahzn bie Äonige aug bem ^aufe ^^annoocr

ffd) ben geringflen Eingriff in bie 6ffentlid)en ^ed^te ju

@rf)ulbcn fommen laffen. 2)ieienigen welrf)e ben neuen

@efe^e0üorfrf)lag oert()eibigen um an§ 9?uber ju fommen,

füllten md)t üergeffcn wie fd()wer e§ il)nen werben würbe

narf) SSertreibung aller Beamten auS bem Parlamente ju

regieren, ^ber man mü^te bann folgered^t üud) biejcnigen

au0fc^tie^en, weld)e ftc^ um ^mter bewerben, fi'e aber nid)t

erhalten; benn biefe gel)en in ber S?egel §ur ^ppofition über,

unb erbeben ben größten Sdrm.

Wt 230 gegen 191 ©timmen warb ber SSorfd)lag ba-

mala verworfen, im Söt)re 1740 aber, ber beüor|!el)enben 1740.

^arlamentSwabl balber, mit üerboppeltem eifer erneut. 5ßei

biefer ©elegenbeit fagte SBalpole: ber @influ^ einer «Regier

rung beruht wefentlid^ auf ber 2Öeigl)eit unt S^ieblic^feit

ibrer 5«afregeln 0. t)lm biefen beilfamen QinM, hit$

freiwiUige 2(nf(^lie^en unb S3iÜigen, fann feine »Regierung

1) Pari. Hist. XI, 332, 362.
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be(ie()en. SBebet beijlimmen nod) wit)ei|> redten ent=

|le{)t allein au^ S'^ebenabftc^ten; ütelme^r liegt §TOifrf)en bem

'itugerjlen ber Safobiten unb 9?epublifaner bte rec!)te S??itte.

2(ber nur SÖenige furf)en bie 2Baf)rl)eit bafelbft: fte betrad^;

ten üielmel)r bie S^egieriing, wie man in ber Äird^enlel)vf

ben SSeufel betrachtet, alg ben Url^ebet alier Übel unb aliee

Srtl)um§. — Zud) bieSmal warb ber erneute ä5orfd)(a9,

obwohl nur mit einer geringen <2timmenme{)rl)cit jurücfge^

wiefen. 2)oc^ ^in^ au§ ber bamaligen, fowie aus fpdteren

I8eratl)ungen unb Sctrad)tun9en, allmdf)lig bie ruhige Über;

jeugung l)erüor: eg fer) gleich gefdl)rlid^ unb fd^dblid^ wenn

bie S3eamten in parlamentarifd)en Äorperfd)aften bk Wltt^x--

5af)l bilben, unb wenn fie ganj auSgefd^loffen unb t)ieburdb

fd^roffe, feinblid^e, unöerfldnbigte ©egenfd^e 5wifrf)en SSer;

waltung unb SSerfaffung l)erüorgerufen werben ').

Sn einer anbercn <2ad)e jlimmten, auf eine jefet über-

rafc^enbe SSeife, bamalgi alle Parteien uberein. Sie flagten

ba^ bie ^arlamentgoerl)anblungen bem SSolfe oft

unüoüfidnbig unb untreu mitgetl)e{lt würben unb bel)aup;

teten^): weil niemanb ein SJed^t i)aht ju erfat)ren )xiai> im

1738. g)arlamente gefprod^en werbe, bürfe fid^ jene COJitt^eilung

nur auf baS leiste ßrgebnif ber 2(bfitimmung erjIredPen,

(Sonf! werbe jebe6 SSort entjlellt, befrittelt, mi^gebeutet,

unb ba^ Parlament unpaffenb ber S}?enge gleirf)fam öerant-

wortlicf) gemacht. 6in|!immig befcf)lo^ man, eg fet) jirafbar

unb ein fd)werer Sßxud) parlamentar:fd)er Siedete, wenn

irgenb etwaö au§ ben Sieben, SSerbanblungenu.f.w. irgenbwo

ol)ne ganj befonbere (Srlaubni^ gebrucft werbe. — 2Sie gro^e

^ortfd)ritte l)at feitbem bk SDffentlic^feit unb burc^ biefelbe

bie Silbung für bie (Staat§angelegenl)eiten unb bie Zi)dU

naf)me an ii)nm in @ro§brttannien jugenommen, unb wie

1; 2iuö[d)ttefung ber ?0?{mflcr auö ben Kammern, SDlangcl on

Jücrtvitung ber Slcgitrung bei ftänbifrfien ißeratiiungcn, i^at immer

nnd)ttiei(ig geroirft.

2) Pari. Hist. X, 800. Ü^nüä) \ä)cn 17-29, ebenbof. X, 6S3.
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weit f!cl)cn biejcntgen ßdnber jurüdf wo man jene 9}ZittI)cii

lung unb bicfe SK^eifnal^me nod^ je/^t fürchtet, önftatt ftc

5U beforbern.

^afl um bicfelbe 3eit erging eine Sßill, wonach bem 1737.

S)bcvtammerl;evrn eine jlrengere ßcnfur über bie 2;t)cater

aufgetragen würbe ^) , weil bercn 3ngcUoftg!eit immer mel)r

überl)anb nef)me, unb i()r ©pott fclbj! bie I)üc^flen @taata>

beamtcn nid^t vcrfc^one'). — Safl aüein £orb 6{)e|!erftetb
^

erwarte fic^ (obwol)l oljne Erfolg) im S)berl)aufe gegen ben

"KntxaQ. 2)ie je^igcn ©efe^e (fprac^ er) finb genügenb,

fobalb man ftc nur anwcnbet, unb wenn ein (Stücf nic^t

barf aufgefül)rt, fo barf eö fotgered^t aucf) nirf)t gebrückt

unb oerFauft werben, wa§ eine werwerflid^e S3cfd)rdn!ung

ber l)eilfamen ^re^frei^cit in ftcf) fcf)(ie^t. Sn tk übelfte

©tellung wirb ber Dbcrfammer()err gerat{)en, fofern jebcS

Q(bweifen Unjufriebenl^cit f)eri)orruft, unb jebe ©riaubnif

eine S3iüigung unb S5e(!dtigung be6 2(ufgefü^rten ju fepn

fd^eint. Sffienn l)orf)gej!eüte ^erfonen nid()t »ergaben, iia^

ein rcrf)tlid^eg ?cben ber befte ©d^u^ gegen ©pott unb SSer^

Idumbung if!, würbe man fd)wernd^ einen foId>en 2(ntrag

im Parlamente gemad^t unb mt Zxt ©teuer auf ben Slßi^

gelegt liaben.

v^iemit ftanben Älagen in Slerbinbung wel^e in ber

2Scltgefd()id)tc fo oft, — mit ober ol)ne ©runb — wiebcr*

feieren; ndmlid^: baf^ ßajicr unb ©ottlofigfeit immer me^v

überl)anb nel)me unb gefe^lid^e ^ülfe bagcgen eintreten

muffe ^). Sorb ^eterborougl) cifIdrte hei biefer @elegenl)eit:

er wolle wol)l einen parlamentarifcf)en Äonig, aber feine

parlamentarifcl)e Sieligion! SDbgleirf) man biefe Semerfung
mel)r für ein lcid[)tfinnige§ SBi^wort, als für eine tieffinnige

2ßal)rl)eit l)ielt, wollten boc^ nur SBenige bie v^erlieüung

ber (Sonüocation, ober beS geijlltcl)en Parlaments befür^

I) Pari. Hist. X, 320.

'2) Smollet lU, 306.
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Worten; üie(mel()r warb eg feit 1717 nie met)r berufen '>

.^ierauS, fagen ßt(id)e, ifl 5Sernarf)tdffi9un9 ber SJeligi.

unb Wlci)xunQ bev ©eften K)erüor9e9an9en; l()ieburd^, erwic;

bern 2£nbere, tft gc{)dfftgem (Streite unb größeren Spaltungen

üorgebeugt worben -). — :35iefe§ .Surücfbrdngen gewiffer

fird^lic^er formen, vertilgte aber bamalä nod^ feinegwcgö

ta^ Übel ber Unbulbfamfeit unb mand^e @eijllirf)e, weld^e

bie Unftttlid^fett ber 2aien anflagten, nabmen felbft 2:i)eil

an $ßerfd)w6rungen gegen ben Äönig i>im fte Sreue gefc^wo;

ren l)atten, unb wußten bieS boppelte Unrecf)t mit il)rem

fogenannten ©ewiffen ju üerftdnbigen ^).

2£lä man bem weltlidben ©erid^te unterfagte, (Sprudle

ber geiftlic^en SSerfammlung in <2d^otlanb p üoUjieben,

festen bie 9)?ad^t il}re6 Sanneg gebrod^en; jlatt beffen ging

ber 6ifer auf melc ^"»arlamentgglieber über, weld)e ftd) fonfl

wenig, ober gar nid()t um religiofe 2(ngelegenl)eiten befüm^

merten *). ®o warb fd^on im Suniug 1714 üon ibnen ein

@efe^ fehr lebl)aft üertbeibigt, weld)e§ alle 2)iffenter üon

geiftlid)en unb «Sd^uljleüen auefd^lie^en follte. ^ieburd[),

fprad)en beffen ©egner, trennt man unbulbfam iiit ^rote=

flauten in jwei .f)dlften, fü()rt eine unnü^e SSielregiererei,

eine fi^dblid^e Snquifition ein, unb »erlebt Diele Freibriefe,

j. ä5. biejenigen, weld^e man ben au§ ^ranfreid) eingewan^

berten JKeformirten bewilligte. 2(n|!att to.§ lüblid[)c ^cifpiel

unb bie fc^onen SBirfungen ber £>ulbfamfett in vf)oÜanb

onjuerfennen, !el)rt man ^u 2}?a§regeln jurudP, welrf)e unter

Äarl I ben l)efttgfien SBiberjlanb beröorricfen. — ^xo^ aU

biefer ßinreben warb befol}len, jeber Bewerber um ©teilen

muffe auf englifd^e Sßeife t>aB 2(benbmabl ne()men, Qxtiä-

1) Siaumcrä ©cf^td^te »on ©uropa II, 25.

2) Hallam lU. 329. Bcisham III, 123.

3) Mahon II, 61.

4) Belaham 11, 459. ßunning^am I, 218. Pari Debatcs VI,

218.
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jrungen untetfd()reiben, ßibe Idficn unb bie SBüd^cr ber ^oI)cn

:»;n9lifdöen Äivd)e beim JKeligionöunterric^te jumdJrunbe (egen.

dloä) l)äxUx wax e$ aüe ^atl)olifen aU fo(d)e ju

bcjleuern, weil ft'e innerlirf) üieüeid^t bem ^rdtenbenten juge=

tl)an fcpn mochten ^)! Unfd^ulbige, unb biefeö neuen SSer- 1723.

gelang fc^utbige Äat{}olifen, truvben t)iebur(^ ganj gteic^

beflraft, n?e(d)e Ungcrec^tig!cit fic^ baburd^ noc^ uxtopptlk,

ba^ man protej^anten Safobiten jene 2af!en gar nid)t auf*

legte. Sm Sai)re 1737 beantragte ^err ^(umer im ^ar; 1737.

lamente bte 2fbfc^affung ber SSejlafte'). ^ieburc^ (fo

fprad) man) unb burd) bk 2(uff)ebung jebeä t»erfo(genben

©efe^eS, werben atte Parteien mitber gefltimmt, alle ©egen;

fd^e »ermittelt unb ein waljrbaft d^riftlid)er griebe begrün;

ttt ©0 wenig wie in wiffenfd^aftlicl)en ?(nfi(i)ten foH ber

(Staat in religiofer ^infid()t Partei nel)men, ober weltlid^e

SBelol)nungen für tl)eologifrf)c 9J?einungen bewilligen. (i$

if! ein Unred^t jeben t»on '^tmtern augjufd^liefen, ber ficf)

nid)t jur englifd)en Äircl)e benennt; aud^ l)at man in ®d^ot;

lanb üon biefem üerfeljrten ©efe^e bereits ah^ü^m muffen,

©ö i\l eine 2:i)orl)eit unb ein Wi^hiawi), t)k 2(nfrellung

eineä ©dbreiberS, ober £ieutnantS, oon bem ©enuffe be6

5(benbmal)lö in biefer ober jener SBeife abijdngig ju machen.—
2)ie S3ertf)eibiger ber Seflafte entgegneten: jeber ©taat be;

barf einer ©taatgf irrf)e, unb t>k je^igen ©efe^e ftnb .

notl)wenbig jur SSertl)eibigung un\) 2{ufrec|tl)altung berfelben.

dB ijt red^t unb gefel^lid^ jeben, weld)er biefe 2(nfid&t nid)t

tl)eilt üon allen 'Ämtern augjufd^liefen; — mitl)in l)aben

bie ©iffenter feinen ©runb fic^ ju befdE)weren! — Wit 251

gegen 123 (Stimmen würben biefe ©runbfd^c befldtigt,

weld)en man für (Sd)otlanb entfagen mufte unb ju beren

2:)urd)füt)rung man Srlanb in abfc^eulic^er SSeifc tpran^

nifirte ^)

!

1) Pari. Historj Vlir, 361.

2) Pari. History IX, 1046. — 1736 tourben bte ©efe^e ü&er

3ciu6crc{ aufgelioben. Belsham DI, 484.

3) 3m Sa^re 1713 marb ein lebl^aftcr "Unttaq iut Kuflbfixnq ber

VII. 30
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Unter ben i>a$ ©taotSred^t betrcffenben ©efef^üor--

[dalagen, üerbicnen ttiel)re unb 5undrf)flt einer @rwd()nung

1719, weld^er im Sa^te 1719 im S)6er()aufe gemarf)t unb angc;

nommen würbe')- ^ie jei^t t)ort)anbene ^a^l ber ßorbg

(t)ie^ e6 in bemfe(ben) foU nie über fed^g yermef;rt werben,

unb jebe Srl)ebun9 nur für unmittelbare mdnnli(i)e 2eibe§;

erben gelten, ^^ingcgen foU ber Äonig, jltatt ber bis je^t

für jebeä Parlament ent)dl)lten 16 fd)ottifd)en ioxH, fünftig

beren 25 erblid)e ernennen. — ^ie S5ertl)eibiger biefeg SSor^

fd^lag§ l)oben bie 9)?üglid^feit einer un^affenben unb über-

triebenen SSerleil)ung ber ^air6würbe l)erv>or "). Sie bel}aup-

teten: bie Äonige waren cfiemalä in biefer S5ejiel)ung !ei;

negwegg unumf^rdnft gewefen, unb für bie Sufunft muffe

man bie Unabbdngigfeit be6 UnterbaufeS baburd^ erl)6l)en,

t:ia^ bie Ärone nid)t me^r burd^ (£tanbegerl)6l)ungen locfen

unb befted)en fonne.

S5er Äonig üerl)ielt ft'd^ bei biefen SScrbanblungen fajt

tbe{lnal)mlo§, e§ fcp au^ ®leid)gültigfeit, ober Unwiffenbeit,

ober weil er fid^ barauf üerlie^ iia^ bie 9}?inif!er feine Siedete

üertbeibigen würben. ^k§> tl)at in^befonbere Söalpole auf

fel}r löbliche SBeife unb fanb im Unterlaufe ttn frdftigjten

S3eijlanb. ^an bewieg ba^ jene üorgefd)lagene Skuerung,

bie ©runblagen ber SSerfaffung unb beg Äonigg S^ed^te t>er;

le^e, einen gefd)loffenen einfeitigen ©rbabel einführe unb ben

©emeinen alle vf)offnung abfd^neibe burd) SScrbienft ing

^berbaug einjurücfen. (Sonft (fagte SBalpole) eröffnet Zw-

Union mit ©c^otlanb gemacht. Gngtdnber unb (SijOtiänbct ftagtcn

gtci^mdfig, il^t Sanb gc^c baburd) ju ©runbe. Sm Dber^aufe warb

ber 2fntrag mit nur t>icr ©timmen oer«»orfcn. Pari. Debat. VI, 98,

103, 131.

1) Coxe Walpole I, 226. Mahon I, 583. Belsham IH, 113.

Hallam m, 319.

2) Stur einmal, im Januar 1712 würben pl6|(ic^ 12 ^drö cr=

nannt um bie SJJci^rja^l im £)6erl^Qu[e ju bekommen. Pari. History

VI, 106.
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s^onb t»cn Semmel bcr@{)rc; fünfti^ foU man nur burd^ bi'e

Sobtengruft elne6 SSerjTorbencn cin9ct)cn. Wit Unre(i)t woU

kn ft'rf) ble ßorbö üom Äonigc unb bem llnter()aufc unab;

t)dn9tg mad()en unb jenem bie SJZoglid^f'eit abfd^neibcn üer^

bicntc SJidnner ju belohnen , ober aucf) burd^ (Stanbc§erl)6-

Ijungcn bie SSerwaltung auf {)6f(trf)e SBeife ju dnbern. 2(m

wentgflen tfl cnblic^ dn ©runb üür()anben ben \6)otüfd)m

Sorba t{)r 2Ba()lred;t ju nei)men, unb einige nacf) SSelieben

in erbliche ßorba ju üerwanbctn '). — 2(uä biefen unb üer^

wanbten ©rünbcn üerwarf baö Untertjauö bie S3iU mit

261) gegen 177 (Stimmen.

3um ajerbruffc ber Sridnber warb um biefetbc 3ett bem

irtanbifd^en ^bert)aufc alle ©erid^t^barfeit genommen, unb

bie be§ englifd^en §Dberf)aufea über baS ganje SJeid^ au^^

gebel)nt '^).

@et()ei(ter waren (fo wie frü{)er unb fpdter), t)k Tin-

[td()ten über hk angemefjene ^Dauer eineä ^artamentä.

Sm ?(ngebenfen an bie frf)(ed^ten überlangen Parlamente

unter ber 9Jegievung Äarlä 11, war im 3al}vc 1C94 bie

£)auer eine§ jcben auf brei Sal)re abgcfm-jt, im Scil)re 1717

aber burd^ grope (Stimmcnmel)rl)eit wiebcr auf fiebcn ^a^xc

üerldngert. Sel^o, im 9JZdrj 1734, mad^tc ^^err Sromlei; ben 1734.

2(ntrag jene fürjere Stauer Ijerjuftellen. SSiv geben eine

itberfid)t ber, in biefen t)erfd()iebenen 3eitpunften auägefpro^

dienen ©rünbe unb 2(nftrf)ten. gür bie breiidl)rige 2!)auer

warb angefül)rt: l)dufige ^arlamentäwal)len jidrfen bicÄraft

ber 9iegierung; benn fie lernt l)ieburdb bie ©efi'nnungcn beä

SSolfeg fennen, unb leitet al^bann bie 6ffcntHd)cn 2(ngele;

genl)eiten in gebül)renber Sßeife. (Siebenidl)rige Parlamente

(biefe üerl)a^te Steuerung) berul)en bagegen auf üerfebrtcm

9}?i§trauen unb lofen bie 3iegierung öom SSolfe. ßö if!

weit bcffer wenn baä Parlament burd) ben natürlid(>cn unb

gererf)ten ßinflu^ ber Sßdl)ler geleitet wirb, aB mnn ea bei

1) Pari. Hist VII, 610.

'2) SmoUet III, 282.
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langer ©auer faft nott)wentt9 in 2(6{)dngi9feit toon bcn

9}?{m|!ern gerdth; Me um fo 9efdf)rlic^ev unt t)ert)amml{d)er

wirb, alö fi'e 9rof?entf)ei(S öua einem fd)ma(i)üoIIen, umfaf=

fenben Si)f!cme üon ^Befleckungen I)erüorge{)t @tef)enbe

^eerc unb j!ef)enbe Parlamente ft'nb bie beiben größten Übel

an benen ein ©taat leiben fann, unb bie man um jeben

^rei6 tjertilgen muf.

hierauf warb entgegnet: 9^iemanb Idugnet \)a^ l)dufige,

ja allidl)rlici^e ^Berufungen be6 Parlamente n6ti)ig fet)en;

l}ierau6 folgt aber nid^t ba^ l)duftge 2öal)len ^eilfam unb

notl)wenbig finb. ßin breiidl)riger 2Bed)fel l)at (wie j. S5.

tk 2(bfd)lie^ung beg utrerf)ter griebenö jeigt) nid)t gegen

Seibenfd^aften unb 9)?ifgrifFe gefd)u^t. ©efe^gebenbc S5er-

fammlungen follen feine§n)eg§, wie ein SBetterglaS, jebeS

augcnblicflicf)e S3orurtl)e{l ber SKen.ge berucPftd)tigen, ober gar

ftd^ il)m unterwerfen; fonbern bag wal)rl}aft i^eilfame baüon

unterfdieiben, unb mit ^raft unb S5el)arrlid^feit üertreten.

Sm crflen Sal)re jetgen ftd^ tu breiidl)rigcn Parlamente

meij! ungeübt, im ^weiten ber Sfegierung feinblid), unb

im britten werben ft'e burd) 9?ü(!fid)ten auf bie beüorflebcui

tm neuen 2Bal)len bejltimmt. <Bo fel)lt hti biefem ©pfteme,

^ejligFeit \vu ^inftd^t, unb bie 2Bal)len geratl)en immer

mel)r in bie ^än\>c ber ungebilbeten 9)?enge. ^duftger

SBed^fel ifl gleid)bebeutcnb mit l)dufiger @dl)rung, unb au6

beibem gel)t (Bä)\vanfm unb ®d^wdd)e ber Siegierung ^cr^

üor, §um unau§bleiblicf)en 9?ad)tl)eile ber inneren unb duneren

2rngelegenbeiten. SBiU tk Ärone befled^en, wollen bie 2Bdb=

ler fid^ befled)en laffcn; fo bieten bie breiidbrigen Parlamente

l)ieju tUn fo tjiel, ja norf) mel)r ®elegenl)cit unb SSeran-

lapng.

^ei biefen SSer^anblungen warb üon ber S)p^ofttion

bie Unftttlid)feit unb 9?id>tgnu^{gfeit ber je^igen SSerwaltung

überall angebeutet, un\} ol)ne S5eweig fed üorau6 gefegt;

wegl)alb SBalpole (ber fel)r wol)l wu^te ta^ ^Bolingbrofc

in§gel)eim biefe ^oljen brel)e) üon gered)ter @elb|iüertl)eis

bigung fel)r naturlid) ^u berebtem Eingriffe überging, ia^t
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un§ üoraugfe^cn (fprac^ er) in biefem, ober einem onberen

im9lücP(id)en ßanbe fep ein 2(ntimini|ier ber ba glaubt, et

Ijaht fo Qvü^e unb au^erorbentlic^e ©aben unb fo öiel au§:

gejeicfinete eicjenf(i)aften , t)a^ er ber einjige 9J?ann fet) ber

ba oerjle^c offentlirf)e 2(n9ele9enl)eiten ju füf)ren; n)dt)renb

er icben2(nberen in ber SSerwaUung 2;f)dtigen laut aU ©tünts

per beseid)net. ?aft «ng üovaugfe^en biefer feine SJZann

fep glücflic^ genug für feine hörtet einige mänmx ^u ge--

winnen non tüd)tigen ßigenfc^aften , alten Familien, großen

©ütcrn unb üerjweifelten Tfnfic^tcn; — üorauSfe^en er (enfc

ZU^ unb lege i^nen Seglid^eg in ben «DZunb, obgleich) er

fclbfi- benen nic^t bel)agt bie ii)m blinblingS folgen, unb er

allen übrigen 9Kenfrf)en üerljapt i|!. 9?el)men wir ferner an,

biefer 2Cntiminifter lebe in einem ßanbe xvo er eigentlid^

nid^t fev)n foUte unb wo nur gro^e (Süte unb 5i3?ilbe il)n

bulbet, n)dl)renb er ffd^ mit aller ^aä)i unb Äun|! bemüht

ben SlmU ju ^crfloren worauf jene Wliliit entfpringt, unb

mit ©efanbten fold^er dürften Sreunbfd)aft fAlie^t, bie fei?

nem Äonige bie feinblidifien finb. Sf^e^men wir an \)a^ er

@el)eimniffe erforfd&e, \xrratl)e, überall lln5ufriebenl)eit, 2drm,

Älagen l)eröortreibe, über gottlofe £D?ini|!er unb beflorf)ene

9)?ei^rl)eitcn fd^reic unb üon feinen 2(nl)dngern fd^reien laffe^

iia^ er (wo er in 2)ienj!e getreten) jeben v^of ol)ne ÜJreue

unb ©lauben 'otxxaüjm Ijabe! — S<i) fonnte biefe föorau^i

fe^ungen norf) weiter treiben unb id() meine i)amit feinen

lebenbigen 50?enfd^en — ; gdbe e§ aber einen fold^en, xvo

wdre wol)l für hie menfd)licf)e 9?atur eine größere <Scf>mad^

äu finben aB fold^ ein @lenber!

SRa6) biefer fül)nen %hmi)x erörterte SBalpole i)a^ jeber

5!}^ini|lcr al§ folrf)er, unter einer fel)r ftrengen bis auf ®d)il*

linge gel)enben ©elbauffid^t ftel)e unb frf)on beSl)alb nic|t§

^u S3efte(i)ungen üerwenben fonne, unb eben fo wenig waren

anbere S3eamte im ©tanbe berlei 2i:uggaben ani' ii)xm @e=

l)alten ju bej!reiten. Sl)rc «Stellung, ii)x 2(ufentl)alt in ttn

©tdbten unb üiele anbere ©rünbc erfd)6pften biefe unju;

reic^enben einnahmen, unb leidet würben reid^e ©runbbe^
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fi'^er, ober ^aufleute wenn [tc wollten, jene in biefer SSe^

jie^ung leid)t überflügeln tonnen. — Wt 24tl gegen

184 (Stimmen warb ber SSorfd^lag verworfen, wieberum

breijdl)r{gc Parlamente ein5ufül)ren *).

1737. ©ro^e Sl)eilnal)me erwetften unb üerbienten jwei SSor;

fcf)ldge bea ^^errn S5arnarb: bie 3infen ber ^taat^-^

fc^ulb l)era6äufe^en unb bie ©teuern ju i^erminbern ^). Gr
unb feine greunbe fagten: wo ber 3inöfu^ l^od) i(!, trad^ten

tk ßeute meljr nad^ bequemen 3inaeinnat)men, aU baf fic

\i)xt 2:i)dtig!eit auf "Kdixbau, v^anbel unb ©ewerbe rid)ten;

wo umge!el)rt ber 3insfu^ niebrig ijl, werben Ut Kapitalien

§u ben legten 3wecfen üerwenbet. 2i:uf natürlid)em Sßege

unb ol)ne unüerfldnbigen 3wang. ift e§ bal)in gefommen,

ba^ bie meiften ©taat6fd)ulbfd)eine über iljren S^lennwertl)

beja^lt werben; we6l)alb man bie 3infen je^t ol)ne Unge^

red^tig!eit unb um fo eljer l^erabfei^en fann, ba burd^ anber^

weite SSerwcnbung be§ ©elbe^ in biefem 2(ugenblidPe nid)t

mel}r ju üerbienen ift. Sollten audi) bie Rapiere im 2(nfangc

ein SBcnigeö ftnfen, fo wirb ein S5erfipred)en bie Kapitalien

in einer gewiffen 3^1)1 üon Salden nid)t §u fünbigen, leidet

bie 'itngfllid^en berul)igcn unb ben gefürd()teten 23erlufl beeren.

'^ti^m Sallg ift fein ©runb üor^anben haB ollgemcine S[Öol)l

üuB ben 2{ugen ju fe^en, um wenigen ©taatggldubigern

idl)rlid) 400,000 ^funb ju \ä)mhn. ^nxä) Vit r>orgefd>lagene

ßrfparung wirb eä moglid[) bie 2Cbgaben, weldöe je^t in

ungcbül)rlid)er SBeife üor§ug§weife bie 2lrmen bebrüdfen, unb

ingbefonbere alle S3efteuerung ber Sebenämittel aufjul^eben;

wa§ 5U einer (Srmd^igung be§ 2(rbeitölol;neä fü^rt unb ben

SBettfampf mit bem 2(u§lanbe erleichtert.

hierauf warb erwiebert: ein niebriger 3in§fup fd^rcdft

üom bammeln unb ©paren ah, unb iik S5erminberung ber

©taat^fc^ulb erfolgt am rul)igften unb fid^erjlen burd) Vit

1) Parliam. Debates VI, 378; VII, 298, 340. Pari. History

iX, 394, 471. Belsham EI, 54, 2(54.

2) Pari. Bist X, 62, 155.
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l)ic5U kjlimmtcn Silgungggelbcr. SBiU man hm ©laubigem

eine v^erabfcfeung ter Sinfen aufzwingen, fü begcf)t man

eine Ungcverf)tigfeit unb jcvjltovt ba^ SSertrauen; wiU man

bcnen trelc^e ber Si)?a0vegc( wibexfpred)en i()r Kapital jurücf-

äal)(en, fo fet)It eö ha^QÜ an ®elbüondtI)en. Übrigen^ würbe

ber SSerluj! nirf)t blof wenige Sieic^e treffen, fonbcrn auc^

'ärmere, SBittwen, milbe Stiftungen u. bgt. unb üon einem

(Steuererlaffe fann nirf)t bic Siebe fet)n, fobalb bie angerü^mte

erfparni^ aB unmöglich erf4>eint. — "KU beibe 2(ntrdgc

verworfen würben, entffanb bie aügemeinffe S«ube unb

ber ^bbd wollte (gegen fici) felbff wüt{)ig Partei nel)menb)

iöarnarba ^aui> nieberreifen unb abbrennen.

X^h fpdter, im 3al)re 1749, vorgenommene .^erab;

fe^ung ber 3infen von vier auf brei vom ^unbert, beruhte

übrigen^ auf ©runbfd^en weld)e benen von S3arnarb fcl)r

dbnlid^ waren, unb fie ging mit 6rfo(g von Statten, wtü

SBenige im ©tanbe waren bag bargebotene .Kapital anber^

wdrta t)ü()er ju nu^cn.

SÖdbrenb aü biefcr S3ewegungen im Snnern 'i)attt ber

auswärtige ^ an bei ungemein jugenommen unb ba§Äraft=

gefübl ber ßngidnber fo gesteigert, bap ffe jebe S3efd()rdni

fung beffelben, inSbefonbere von ©eiten Spanien g, um
geredet unb unertrdglid) nannten '). ©ie S3ef!immungen

über ben ^anbel jwifcf)en Gnglanb unb Un fpanifcfien Äo=

lonien, waren bem S3urf>ffaben nad^ beutlirf) genug; beibe

Sbeile f^atUn aber feineSwegä haxan immer feff gebalten,

unb inäbefonbere trieben bie (Sngidnber, im 9Biberfprud)e

mit ben ©efe^en, einen großen <B(!^ki6)^ar\bd nad) jenen

SSefi^ungen. 2(1§ bie ©panier bieg buri^ SSad^tfc^iffe bin=

bem, unb bie englifcf)en (grf)muggerfrf)iffe burifuc^en unb
^urücEweifen woUten, SBiberfpenflige aud) beffraften, ent-

ffanben (obwobl ß-ngtanb für feine Kolonien biefelben ®runb=
fdl^c aufffcUte unb anwanbte) hk größte 2(ufregung unb hk

I) Parliain. Hist. X, 824; XI, 1—5, 213. Belsham IV, 10.
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1739. t^efttgflen tragen'). SBdpoIc fud)te im SBege ber Untere

{)ant(un3, englanbg ef)re ju fd^ü^en unb für etwanigeö

Unred^t ©enugt^uung ju befommen; unb bic ©emdfigten

hielten einen im Sanuar 1739 mit 6panten gefc^loffenen

SSertröQ für genugenb. 2Be{( er aber nic^t aUe v^offnun^

gen erfüllte unb alle, ©treitpunfte gum SSort^et( (gnglanba

entfc^ieb, erl)ob f(d^ ein neuer ©türm innerhalb unb öufer-

tjoib be6 ^arlamentg.

2ödt)renb bie ©panier tl)r 2{bfct)(iefungö = unb ©per-

rungSfpflem burd^ alle WitUl aufrecht §u l)alten fuc^ten

unb 5{merifa al§ i^x ßigentl)um betrac()teten , wollten bie

ÄriegSlufiigen in (gnglanb aEc frLil)eren ^effeln jcrbred^en

unb einen t>6llig unbefd^rdnften SOßeltl)anbcl erjroinQcn: —
ja fie zweifelten nid^t (Snglanb werbe leicl)t bie fpanifc^en

Kolonien in feine ©ewalt bringen. — SBalpole erinnerte

baran: wie leidet unb fül)n man jum Äriegc fd)reite unb

wie balb man, felbjlt im ®lü(fe, feiner überbrüpig werbe;

wie ferner Sranfreid[)§ ßrfldrung, e6 muffe englifd^e (Er*

oberungen im fpanifd^en 2Imerifa al6 S^inbfeligfeiten be;

trad)ten, einen jweiten gefdl)rli(i)en Ärieg in ^(ugffc^t j!elfe

u. f. w. £)iefe unb d^nlid)e äJorfiellungen, weld)e man

unüerfidnbig unb feige fcfealt, machten mn fo weniger ©n=

brucf, weil bie ©panier feineöwegä ben S'^ieben§bemül)uns

gen SBalpoleg burd^ rafd)e Erfüllung be§ 9'ieubebungenen

ju ^ülfe famen. 2(lä enblid^ am 19ten Dftober 1739 ber

Ärieg an ©panien erfldrt warb, entftanb in ßnglanb bie

größte greube: ®lo(fengeldut, 2(ufjüge, (Erleuchtungen u.

bgl. (Segen bie S'^atur ber ^inge ftiegen fogar ZnfanQ^

bie ©taatäpapiere ; fo gewip l^offte man auf vtiü^e ©eute

unb leichte Eroberung. 2{IS aber btefe Hoffnungen nic^t

1) Set l^eftigfie 8drm entflanb über ein ^aar Dljren, welche bie

©panier einem gegriffen SenEinä [oUtcn abgci'djnittcn '^ahm. ®oc^

blieb e§ zweifelhaft ob er fte nid)t, bei einer anbcren ©elegen^eit, cor

©eri^t »erlo'^ren hahi. Mahon III, 11. Vie priv^e de Louis XV,

II, 58. SmoUet iV, 98.
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in Erfüllung gingen, trafen SBatpoIea SBeiffagungen ein

unb man ffagte über größere 3(bgaben, unterbrodf)enen ^an=

bei, Snjangbienjt ber ©ceteute u. f.
w.; — unb a(g »iel

fpdter ber Stiebe I)erge|IcUt trarb ol)ne bie angefünbigten

Bmdc ju erreid)en, fanben aEe biejentgen, welche fo laut

ben Ärieg geforbert i)atten, — « fet) nic^t n6t{){g ge.

wefen ')

!

X)a Söalpore firf), nac^ feinen ©runbfd^en, auc^ bieä=

mal ben SBunfd)en beg ^arfamentg unb SSoIfeg angefc^Iof=

fen ()atte, irar ber gel}eime 3wecf i()n bei biefer ®e(egen-

I)eit äu l^ürjen, nirf)t erreid)t worben'); »e§f)alb am 13ten

Februar 1740 im SDberbaufe ßorb tarieret unb im Unters 1740.

^aufe -^err ©an^pg gerabe I)eraua bm 2(ntrag mad^ten:

ben Äonig ju bitten ha^ er SBalpole entlaffen möge. (Seine

SSerwaltung (fo fprad^ man) ift im Snnern unb nacf) aufen

ücrberblicf). 9)?it Unrecf)t i)at er ben ©fsaniern narf)gegeben,

ficf) ben ^ranjofen untergeorbnet ^), unb burd^ einen l)eiIIo;

fen ^Tcdfeplan hk ein()eimif<i)e S^reil)eit untergraben wollen.

Qx fu(f)t jeben üon ber 2:()ei(na()me an ber Sfegierung au^-

5ufa)Iie§cn, bie Unabhängigkeit ber 2Bat)(en unb beg ^arla*

ment§ ^^u jerjloren, unb burd) SSergabung üon @elb unb

(Stellen eine unumfd^rdnfte ^errfcf)aft ju grunben. Se uns

merfh'd^er biefe Eingriffe auf bie ^rei^eit finb, be|!o gefdbr=

lid^er; — unb bod) werben Unfrf)ulbige unterbru^t, 2eid)t=

gläubige getdufd)t, (Sd^ulbige gefd^ü^t, <Staatüeinnaf)men

üergeubet unb bk 9Jerf)te be§ SSoIfeS in ®efal)r gejlürjt.

hierauf warb erwiebert: SBalpoIeS S'einbe ^äl^Un eine

^«nge üon ©erüd^ten unb 9)?einungen auf, benen anbere

mit größerem ß5ewic^te entgegen|Ie()en
; fte gefallen ftc^ in

rebnerifd)en Übertreibungen, geben aber nirgenbä ^eweife

1) Burke works VIU, 147. Bancroft Hist. of the united Sta-

te« in, 438.

2) Pari. History VI, 224. Mahon III, 31.

3) 3n granfreid) roarf man gleicher SBeife bem Äarbinale gteuti)

vov, et laffe ftd^ con SBalpole leiten unb uberoortljctlen.

VII. 31
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antS) nur einer einjigen 3;f)atfac&e. SBaS ba§ '3)ar(ament

nac^ 9rünbnd)er Überregung bejiatigte, foü ea je^t felbf! oer-

bammen, unb narf) Saf)ren wollen bie burd() fpdtere ©reig;

nifTe mur)e(oS S3elel)rten, ober Umgeflimmten , ben £0^imj^er

abfegen mit er bie gefammte Sufunft nici)t üor{)erfa{), weit

er nic^t aUraiiTenb war! @§ ijl falfd^ ju bel)aupten baf
SBalpoIe aüein regiere, ti)6rid)t ba§ nirgenbg fic^tbare 2(m
griffe auf bie Sreii)eit, am gefdf)rlid)llen fepen. iJlid^t ba§

©eringfle gefc^al) wiber bie 9?ed^te beä ^artamenta, ober

für eine gefe^wibrige S3erme()rung ber f6nig(id)en SOJad^t}

aber folc^ @efcf)rei warb immer eri)oben wenn hk 2Bdt)Ier

unb bie Stegierung, jum ©lücfe be§ Sanbeg, in gutem SSer^

ne|)men flehen. Ungcad)tet biefer Sl()atfac^cn glaubt bie

S^ppofttion fte fep aüein unfel)ibar, unb ):)abt allein §d^ig=

feit JU regieren, ©n dd)ter ©taatämann, ber weife unb

feft feinen 2Beg verfolgt, fann nie dn ©ünjlling ber, ben

SBed^fel tiebenben SKenge fepn; bennod^ wirb SBalpole üon

bem befferem unb größerem Steile be§ SSolfeä feine^wegg

gel)aft, fonbern geehrt. Un§dl)lige Eingriffe, ®treitfd)riften,

SSerldumbungen l)aben ben gefunben ©inn ber Unbefangen

nen nod^ nid^t üerblenbet: fte wiffen ba§ etwanige Srtl)U;

mer nid^t ßinem allein furjweg jur ia\i ju legen finb, ha^

man einem ?0?anne) bem ta§> Sanb unb ^vod Könige fo

longe vertrauten, ber pgleid^ ein ^reunb ber Ärone unb

be§ SSolfeS war) nid^t ungel)6rt, ja unangeflagt üerbammen

borf. SDurd^ 2lbgunft unb SSoäl)eit auägefc^mücfte Sfebereien,

foUcn für Äbatfac^en unb ©efe^e gelten, unb Unwiffenbe

(weld^e inSbefonbere hk ßage ber auswärtigen 2i;ngeleflc«-

i)tiUn feineSwegö fennen) üerfünben il)re falfc^en S^arjlet

lungen unb 2(nflagen, alg wdren e6 SJrafel.

Sn feiner eigenen 2Sertl)eibigungSrebe fagte SBalpole

unter ILnhmm: meine 2(nfldger nennen ftd^ auöfc^lie^lic^

baö 2Solf; Äonig, SDber^aua unb Unterl)au6 finb nac^ il)rer

SUJeinung 9^id&tg, unb aUein il)nen gebül)rt bie «Regierung.

2Bcnn STorieä, Safobiten unb Patrioten in biefer testen

äSejie^ung übereinjlimmen, fo ergiebt fid^ barau§ offenbar,
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bQ^ nur ^arteianfic^ten unb Swccfc ftc unnatürlid) üerbin--

ben. ÜUc rebcn gar m\ ooii ^atriotigmu^. (gtn eblcg

SBort, wenn rec^t angewenbet; aber in ber neuern Seit fo

oft mi^braud)t, ba^ eä in @efal)r tbmmt üerdc^tlidb ju \t>ev*

tm. :©er »va^re SSegriff üon ^atriotiamug ij! t)er(o{)ren

unb ba§ SBovt für bie fd)lec^tej!en 3wecfe gefd^dnbet wor^

bcn. Patrioten wac^fen \)mot wie bie ^ilje: tc^ fonnte

50 in 24 (Stunben erjeugen; ic^ h<^bt üiele in einer ^ad^t

crfd^affen. ^an barf nur eine anma^ltd)e unb unüerjidn-

bi^t Sorberung surücfweifen, unb fogteid^ fd)ieft ein ^a--

txiot in bie vg)6^e. Äaum giebt e§ einen unter meinen ©egs

nern üon bem id^ nicf)t bicörünbe nac^weifen fonnte, weä-

^alb er tu bie 9leil)en ber S)ppofttion eintrat. — Sd) bin

ntd)t crfter unb einjtger 2}Zini|ier in ßnglanb, unb wdre

iä) e0 in @ng(anb, fo bin irf) eö nid)t in ßuro^a. galten

wir un5 frieblid^ unb ne{)men feinen St}ei( an fremben 2£n;

gelegent)eiten, fo fc^reit man über finbifd&en ®inn unb S«ig-

()eit; mifcf)en wir un§ ein, fo \)ci^t eö il)r fet)b ^on 4Iiui=

d)oten unb werbet überall oerfpottet unb betrogen u, f. w.

u. f. w. ').

25er 2Cntrag auf bie Entfernung SBalpole6 warb im

SDberl)aufe mit 108 gegen 59, unb im Unterf)aufe mit 290

gegen 160 «Stimmen üerworfen unb jugleid^ feflgefc^t: jebc

Tlnflage of)ne SSeweiS unb freie SSertbeibigung wiberfprid^t

ben natürlid^en unb ßanbeggefe^en, bm Sveil)eiten beö ^ar-

lamentö unb be§ SSolfeg.

2llg fid^ tro^ biefeS (Siegel alle 2lnbdnger beö mit fei=

ntm SSater jerfallenen ^rinjen oon SGBaleS, üor ber neuen

^arlamentSwa^t mit ber £)p^ofition üereinigten, fab fid^

2Bal^)ole genotbigt 2i;nfangä Sebruar 1742 feine ^tmter nie;

berjulegen. dx warb ^um ©rafen üon ^)rforb ernannt unb

ftarb am lOten gRdrj 1745, obne fic^ wdbrenb feiner lan-

gen 9?egierung trgenb SSermogen erworben ju baben"). ^ic

1) Pari. Hist. XI, 1047— 12S6. Belsham IV, 57.

2) Belsham IV, 188.

31*
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nunmel)r jum ^errfd^en berufene ^ppofition genügte beu

erregten Hoffnungen in feiner SBeife, ti)at oft felbf! \va^

ffe frü{)er getabelt ^atte unb warb mef)r üom 8Sol!e getra;

gen, al§ bap fie t)a^tlbt gelcnft unb erlogen {)dtte.

Überhaupt enti^icfelten ftd) bereits um tiefe Seit in ben

SSoIfern mit erwetterten ^enntniffen, üerboppelter S()dtigj

feit unt^ üermel)rtem 9iei^t()ume, neue 2{nfid)ten, SSefirebuns

gen unb Swerfe, beren gro^e SD?a(i>t unb tiefe S5ebeutung

nur SBenige bamdS er!annten unb begriffen. 2(ber anö)

abgefe{)en l)ieüon, reid^te ba6 alte, in Europa angenommene

^aa^ Heiner ©taatS^ unb 3?egierungö!ünfte unb bie ©um^

ma ber l)er!ommIici)en 9}?ittet nic^t aug, a(§ nad^ bem Äobe

Äaifer ^ar(ä VI, ber Äaiferinn "Kma unb .^ontg Snebric^

2Bi(^eIm§ 1, beffen ©oi)n griebrid) II ben 2:t)ron beflieg,

unb mit einer bewunbernSwertben Äraft be§ ©eifte» unb

2öillen§, tro^ aüer 2ßiberfpvüd)e, hm 9?amen teS ®ro--

^en erfdmpfte, unb bie ^reu^en einen 9^amen unb einen

ffieruf erwarben, ber fte üoUgewirf)tig in bie 9Jeif)e ber

weltgefc^ic^tlic^ benfwürbigen S56lfer jieUte.

SrucE con S- 2C. SStocf^aue in ZixpiiQ.














