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Stiebe rtcfc*
$*&<$) tvunfcbti itt bet ^bat, glauben ©te mirß, tHabame, einer Un« 
<v) terrebung über biefe Lafette überboben ju bleiben, foUte eß attcb nur 
beßwegen fepn, weil idj jftnen fiebep baö t>icaeid>t nidjt fe§c angenehme 
(Eompliment machen mujj, bajj © ie in meinen aiten Sagen nodj an mir 
jum SXitter werben wollten, weil eß jl;n en  nidjt früher gelungen war, 
Sfteine ©enerale wifien, was idj ihnen vor bem $elbjuge, ju bem ©ie 
tnicb burcb Jtyvc 23eftjnebmung von 2$aytvn, nacb bem Sobe beß l^ tcti 
Ä tttfu rfle« , jwangen, gejagt fabe, —

£ijereft<n
Srnmer, immer, ber alte Son, ©ire. ®aß wirb mm 

tiicbt anberß, icb begreife eß wof>l, 3cb tnujj bie ©ünfceritt fegn, eß 
fofle, waß eö wolle. Unb ©ie ftnb ber Kettet ber öebrangtent Ober 
©te w a r e n  eß vielmehr, $öet eß nun wohl in 3§rer ©teile fepn 
wirb, feitbem © ie von bem ©cbauplaj abgetreten jtnb, ober abtreten 
mußten, auf bem ©ie fecbß unb vierjig Sabre lang fo t^atig unb ruflig 
waren ? —  $ßaß b ^ n  ©tß bod) in aller £Belt wiber meine 53ef(jne  ̂
tnung von Baye rn  einjmvenben? Unb waß gieng © ie ein Vertrag an , 
$en idj mit bem neuen ianbeßberrn biefeß ©taateß gemacht batte ?

SunfteßBtucT. %  gti&mcb.
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^ttebericfj»
O  fee6 lieben Sraftate! £?ergej[en S ie  nicht, ju erjage»; 

5« welcher £>eit et gefebloffen würbe,

Sfjerejta,
3m 3a£r 1778 im Siflonatb Renner, daraus machte ic& nie 

ein ®e((imnif«
griebm dj,

SDiefe Seitbefümmung iß nodj nid̂ f jureichenb, feem Sraftat anf 
feen ©runb $u fe£en,

Sijerefta,
SGSarum nicht?

grte&eddj,
© ic Raffen fagen feilen, er fep gefcfefojfen Worten, naebbem 

eine groflfe 7in;a{yf <Deftevveid>ifä)ev, in feer Sflad>barfd)aft non Bayern 
einquartirte Gruppen, feie nur auf feie 9?ad)ricf>t non feem £ofee feeß Kur* 
furften gewartet Ratten, in Hieberbavei u ein fiel, nnfe fiefe tiefe* ianfee* 
bemächtigte* Um eben tiefe Seit marfefeirte ein anfeerer #aufe au* feer 
©egenfe non i£ger, um in feie <Dbet‘pfal5 oor$urüfen*

£()ereftaf
lanter £inge, feie nor feen Tiugen feer SOBelt fectgegangen fmk 

Verlange feine 0 plbe feaoon ju läugnen.

grteberid^
.̂ öffentlich! £>ie SKefce iß nur feaoon, feafj feer neue $urfütß 

non Bayern einen Sraftat mit j W n  îngietig , feurdj welchen er 3 bnett 
feie Jpäffte feiner neuen Q3eftjungen abtrat, unfe Tfnfprüche in intern £Bert§ 
ließ, feie jtmt $3orwanb bienen fonnten , fea* übrige, halb ober fpat, 
an ßch ju reiffen, ©ejlejen ©ie aufrichtig, ob ©te in feer ganjen @e* 
fdßehte einen fonfeerbarern ^raftat wißen 1. SÖ3a* er für ein ©epräge butte, 
Will ich nicht fagen —  fea* prebigfen atte Seilen feejfelben laut genug, tag

. . niemanfe,
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ntetttatib, alß bte fontraßierenbe "Steife um benfelbeu tt>iffen burften, eße
er jut QSoiijiejjung fam. Unb, erlauben <0 te mit/ eß tiod) einmal ju
fagen, er mürbe gemacht, na<$Oem er fcfjon fo gut, als bclfjogen man

£f>erefta*
Unb nun eigentlich baß $e(>ler()öfte biefeß $raftatß? SSermtitß»

lidj ntdjtß anberß, als baß bae £auß (Dejierreic^ wieber einen neuen 3u*
wacfyß erhalten foüte / ber —
t  _ . 4 . 0  ,   ̂ ^  . \

grifbericfj*
—  ißm nidjt gebührte* £>ßne (Somplimente, iTlabame! unb

ber nicfjt nur ben, bem jeneß entjogen mürbe, fonbern baß ganje beutfcbC
3$etch im Jbcßflen ©rabe aufmerffam machen mußte*

.  V ' « • ■ ■ % v  . • • • '  . v

£f>erefta*
SKicßtigi ba Jaben biß auf bte lejte ©plbe, Erlaubet»

0 ie , 0tre, baß mar ber bei) bem $taf tat, baß ber Äurfürfi 
non ber P fa lj nidjt normet in Berlin angefragt batte, ob er ijn fcßltejfeti
burfe  ̂ ba fein unb ber 23et1iner £of borget fo gute greunbe waren, wie
man auf bem £Ba£(tag ju SranEfurt 1745 fefen fonnte»

/  Stiebend)*
SHit ber fletnen 2(ußna&me in 2l6ftci>t auf bie 3 ê  / to tneldjer 

er gefdjlojfen würbe, ijl fo biel wieber ben ^efier, ben 0te ßiet angebet?, 
ntd)f einjuwenben, 3>aß er in Berlin nicht bcrjer Anfragen k o n n t e ,  
bebauette er gewiß feibji* Unb ber Erfolg jeigte, baß eß beffer gewefett 
wäre, an jenem Ort Söepflanb ju erwarten, alß bie Slufrage ju unter* 
laffen, weldj leßtereß man aber freplicf) bem Äurfutften bon ber ^falg 
nidjt auf bie SRedjnung fĉ reiben fann. Unmbglidjfeiteu fmb unoerfcßulbet*

Sljerefta*
Unb wemt benn ber K urfurjl bon ber P fa ls , ber bamaf; 

ba er ben %xaftat fcßloß, ~ fein $inb me£t war, mit t#em  ÜCPifim
% 3 unb

/ r' -
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B ille tt tfat, wa« et tfat, gefeit, er batte audj fein ganzes (Gebiet 
einer artbern SÖiacft übetlgjfen wollen, wer konnte ifn barübet $u Diebe fê en?

Stieb en^
€fe idj jfeneit fietauf antworte, mu£ icf j^nett fagen, bafj 

bet Burfürft von öer P fa l5 jwat mit fcefiem XPifien tfat, wa« et 
tfat* Wer mit bejtem ti/iUen ? 3Die <Dejfari:etd)ifcbo Knippen, Oie 
tn feine lanbe eingerücft waten, wütften gar ju mastig auf feinen XVÍU 
len♦ tlnb wie e« überhaupt mit feinem IP ille tt, ober, beutticfer §u 
tebeu, mit feinet JEintmlltcfung nuögefefen f  abe, bas fatte 3bnen bet 
-¿er̂ og pon Sweybrüfen fagen fbnnen, an weichen jener fcftieb, unb, 
baf ief feine Umfcfweife brauche, in weitem er fein getragen tecbtfer* 
tigte, inbem er ifm bie Humbgltifeit einer fo überlegenen SDlacft, alö bie 
(DejtmeidTifcfye fep, ju wiberflefen, verfielt*

3/fjerejtn*
$)a$ fagfe bet Bu ifu rft, um etwa« $u fagen; weil et woff 

wufjte, unter was für einem Sinjluf bet^^og von otveybvufen flunb*—

gttebend)*
S í fcfeint, tVlabame, ©ie wollen bem Burfürfien nadj* 

afmen*. 8Ba« Sie  mir fier fagen, tfi wafrfaftig nidjt viel beffer, ul« 
ob S ic  etwa« fagen wollten, nur um nicft ganj fülle ju fcfweigen*

Sferefta*
(£« giebt fürwaft aucf ein feft berebte« ©tiöfcfweigen, © tre! 

Srieberic^.
ODoflfommen richtig, tnabame* 3ftan gefleft oft fefr vief 

ein, wenn man fülle fdjweigt*.—  Urlauben ©te mir, nur etwa« we« 
nigeß au« bem íraftat anjufüften. $>er Butfurfl erfannte in einem je# 
net Ertifel bie Diecfte unb ünfptüdje be« Jpanfe« (Deßemid) unf Hieöer# 
batcm, ofne bie Urfunbe, worauf fie ft cf gtünben follten, gefefen obet 
tmterfucft ju faben. - ^ fw fia*
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£f)erefta.
©an war ja tocb Äbereingefbmmen, eben biefe Utfunbe «aeft 

her €rfüllur$ bee Vergleichs batjulegen l

$rtet>endj.
©ie wollten bodj niĉ t ans £agesß<bt fommenA fo, baff jtdj 

noch lange nadlet ber 2\uifmft genötbiget fa§e> ftd) t>tefer ©adje âlbec 
«n bte 9teicbSoerfammlung 5a wenben*

£()erefta*
©er ijm bas tmter ben gujr gegeben $abi A tff (eiĉ t ju erraffen* —

r̂tebertcfj*
£>aju braudjfe er feinen Diaffgeber* Tlllenfalis, wenn ©te 

ei ja fo f aben wollenA einen A ber if m © utf einfprad), jtd) nicht rot 
tiefem ©d)tiff $u fürchten, ben iftm ein gewijfer grojfet ^of in IDenfcb* 
ianb fteplicb Perübeln mochte;

i^erejur*
IXeben ©te nicht fo gefeimnifwolf, © ire; © as bebarfs biejfc 

3ierrerepen? S ie  rerfieben bocb feinen anbern, als bett Sayferltcfceit 
«§of* ©an ifi in ©eutfc^iattO gewöhnt worben A (Id) vor biefem eben 
«icbt |o fefr ju fürchten*

grieöertd^
© äs mir am befTen am ganjen £raftaf geftei* —  © ir wollen 

lieber bep ber Jjjauptfadje bleiben̂  mit anbern D̂ingen werben wir ofnefin 
niemal fertig* -— © ar ba$A baf man ben üRurfürftert, auffer benrr 
was er bereits abgetreten fatte, nod) baju oetbanb, ju beweifen, bat 
einige ©tüfe, bie er 6ê altetT wollte, rechtmäßig jugebötten* —  0 te 
erinnern ftch tod) fiebep ber gabel mit bem ilovvm , ba er mit ben an* 
bern gieren ben SXaub feilen follte 1 
$ ,
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ÎÇerejta.
E r erfaunte aber bod> roiirfltĉ  bi« 0?eci>fe nm'nee ^aufee auf 

bie 0 raffd?aft utib auf alle übrige ©tucfe bec (Dberpfàl§/ weiche
23ôl?mifd)e iefjen waren, ober geroefeit waren : ferner bte ©ultigfeit ge* 
wijfer flnfprûdje, bie fîcé auf ba« gur|ïenti>um tTttnöel̂ etm iu ©d;tva« 
beri, unb auf anbere îlüofctalgûter bejogen. Unb e« war immer eine 
gütliche Uebereinfunft, iu bie ftd} niemaub ju mengen batte.

grieDcricb*
0 te roififen bodj bon bem "Sraftat uon ^avta, ber uorn Äap*

fer gefdjloffen, uon ben kurfurflen uon ^ fa l5 unb 25Uyern betätiget,
unb fo oft auf bie fet)edid)fie SBetfe uecbinbenb gemaefjt, audj burd) bte 
¿ertrage uon 1524 1724 1746 1766 unb fei&jî burd) ben 1771 gefd)lof*
fenen erneuert unb befrdfttget worben ijî ? ©te mißen ofme gmeifel, baß
er in bet ^&at ein (5runC>t̂ efe5 unb eine 2irt t>on Piaççmatifcbcr ©anE# 
ttoft jwtfĉ en ben ^dufern Pfal$ unb Bayern war, weld)er fte »erpfiidj# 
tete, bie unter tbnen feßgefejte ©ucceßiotiöotbnung unuerbt#d)iid) ju befol
gen* 3^ , nid)t einmal ein 3«>eig uon biefen Jjbdufetn, unb ber tapfer
felbfl nidjt, fonnte o§ne Einwilligung fdmtliĉ ec Erben biefen - ‘Sraftat
abdnbern ober auf beben*

. — £fjerefta*
Spat man ntd)t in meinen tfrdjiuen in XVicn einen £ebnbrtef

gefunben, ben ber tapfer ©teçmunb fcbon 00t mefcr al« 300 3«ftm
an ben ¿erjog 2Ubred)t uon 23aye rn erteilt batte ; unb einen unter bie* 
fen bet)ben gerabe um biefe 3eit gefdjloffenen C raftat, au« welebem man 
bie Dbecbtmdßigfeit biefer 2infpr«4>e meine« #aufe$ fonnenflar beweifen fann?

gricbericb*
(Bônnenflar, tYïabame ? 3dj f̂ enfc ^föneit ben $5eweiß* 

Unb ©te banfen mir gewiß bafur* —

Xfjetefta*
E r wdre freplicb |U weitldußg fur unfere Untertebmtg* —

grieberi#*
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Srfeberidf).
2id)! ®ie SDoPumente! 2Barum erwähnte matt ihrer betitt erg

lange nach ber Unterzeichnung bee mit bem Suifürgen bon ber P fa l5 ein; 
gegangenen̂  SJSergleidjs? £Barum Itc§ man nur fehr unboöPommne ?(b*
fd)tiften, ober ?luS$üge bruPen ? £öar ee rttcbt natürlich/ erg ihre Siecht* 
fett barjutjutt, «nb geh alsbenn erg ber Staaten beö Z&urf&rfiai von 
bet Pfal$ ju bemächtigen 1

^herefta.
SOßemt ‘Jfyntn jene Stnfprüdje $u bunfei ttnb $u weit «̂cgĉ oti 

fchienen — benn auf bas, maß ©te eben erinnert haben, will ich iie«
ber gar nicht antworten — fo Ponnte 3^nen ein weit jüngere* ¿ofument 
bie Gingen ofnen, wenn ©te g<h foid)e bfnen lagen wollten.

,  Srieberidh.
~ *g 9ut/ &ag ©te auf jene« lieber gar nicht antwortete —«

Slbet ba$ jüngere £>ofument — woher ghrtebe geh folcheö ?

^^erefia^
Shan ©te immer, als ob ©te bon ber tm 3ahr 1614 bcttt 

Äatjfer ITiattbtao, bem bamaligen Oberhaupfe meines JpaüfeS ausgegell» 
ten itrfunbe nichts witgten, welche feinem J&aufe ben Unfall bon Bayern 
ju feiner 3«*/ S«fprach.

grieberici)*
0 ich weig ge bollfommen. So ll ich 3&nen bie wahre «nb 

einjige SlusPunft über biefe liebe UrPunbe geben ?

Sfjerejia*
3ch bin begierig.

^cteberidj.
Sftnr fur$ $u fagen: £nattl>tae wieberrief biefe UrPunbe bier 

3a|re ĉrnacft, ur,b hob ge bcllig auf. JJür was rief man ge 160 
J3ahrc hernach ins leben jurücP ?

5ü»ftee 0 tütf. 53
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^herejta*
£)te linfortidje ber Ärone Lohmen an einige $)ifmfte t>er (Dbec* 

pfitl5 werben natürlicher. Söeife bet? ben tteichspatriocm eben fo wenig 
©ingang gefnnben haben ?

Sneheridj*
©lücflich erraten;

X^erefta*
©S waren| boch immer alte von biefern ßbnigteich abgerijfene

fchnjlücfe*
grtebertd)*!

3um ttnglücf waren biefe iê en bas alte ©igentbum bes tvttfel# 
badnfchen JpaufeS, unb feit mehr als 500 Sauren ber (Dberpfaî  ein* 
berleibt.

^herejta*
D̂as badjte.id>! @0 ließ man ftd) auch über meine Sfnfprüche 

auf baS gürfiencbum tTImfcelbetm r unb noi anberS, bas id) nicbt fa* 
gen will, fjerauö« ©0 gar achtete man ber 2lnforberungen meines 0 eh* 
neS, beö ¿^aifers, nicht/ bte er itraft feiner 3Bürbe an tjerfcbiebenß 
©täbfe unb $3ejirbe machte, welche man als eröfnete unb burcf) 2tbfierben 
beö le5tem Äurfürfie« bem Reiche heimgefallene ¿eben jtt betrachten ¡jatte«,

Srteberich*
©S if? gut, baß ©iß 3bcen Sieufferuugen bett $on ber ßla* 

gen geben, tHafcome! 2Babrbd), bie bejie ^>arf̂ ic7 bte Bte ergreifen 
fonnen! @0 fttngt es fein beßo beffer, wenn ich Ö is baran erinnere, 
baß nielmebr bas gatt3e beutjche Keicp in bie hec&i*c Klagen übet bie 
©chtitte 3bree *§°fcö ausbrach, unb SSfiine machte, benfelben entgegen 
ju arbeiten* ■

Xhercfun
iftichts weniger, als etwas unerwartetes fagen ©ie mir , ©tre» 

5Det #of, ber ben Detitfchen ©tanben ben %cn angiebt, wenn er wie# 
ber bas $aus (Deiierreich geben foll, i(l fd>on lüngft nichts neues mehr, -

griebm #*
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grtebertdj* v
&a$ ftnb ©ittgc, worüber tote in utifer« Unterrebung fchon man* 

<he$ SßSott Verloren Jaben* SEBir wollen bei? bet klinge bleiben*
*

£ljerefta*
jDie ?^etd?sfurflen geriethen über bas, was hier norgieng ,

in bie dufferfbe Unruhe; @ie Ratten na<h bet gehörigen pfeife tanjen ge;
lernt/ nicht wahr? .

grtcberich*
©te trauen ben Oteichsfürfien wenig! iteberlegung ju, wen» 

©tß glauben, ba§ man ihneu'eir.e geteerte Unruhe erfb jjabe oorpfeifen
muffen/ warum follten fte nicht unruhig werben , ba fle fa^en, baß 2 
^urfürjfentpmer jerfiüfelt werben follten, welche frembe Q3eftjungen ent
hielten , an bie einige non ijnen Diechte §aben f bunten ?

^^ereita*
5Bas &atgjjf benn, ich bitte © ie, © tre, bie 2loichefür' 

flen nach etwa« ju fS(kn / bas fte nicht angieng ?
✓

grieberich*
(Nichts angieng, tHafcame* (Die ganje Verfügung hatte ge* 

* tabe bas nicht, was fte juerfb fyaUn follte*

Sherefta*
£8aS benn nicht?

v grieberich*
®te gefejitche goruu [einen folchen Satl beflintmte

• Siegeln waren nicht beobachtet worben*

^htrejta*
©iß haßen mir noch nicht barauf geantwortet, baß es ja bie 

^etchsfurflett nichts angieng* t ä
&  2 gtfebetich*
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gnebertcfj,
Sfttcfjtö ? Qa ifnen bocf) Mc (Erfaftung bet 9?eicbsfret)feiten, 

unb big ^euttfeiiung aüer ©erecbtfame, unb befenberö bet ©ncceffton«* 
rechte gebüftet» %

Sfereftä,
, afie« einfTttJetien eingeffanben, faben ©te bocfj bie ©üte, 

mir biejeiqp Keictyefürffen ju nennen, beten befonbereb «nb eigenes 
tmfje fiepet? compcomitrtrc würbe.

gciebect^
^ ©oflten ©te biefe niebt meft wiffen ? konnten ©ie roobi bera 

15er5^S ôn 3wevbruf?en, bem Äurfürften «on ©ad?{en, unb bern 
^er5og non tneftenburg jumutfen, jfiile ju ftjen?

^ferejtcu
Unb biefer ifve SKet̂ fe ? SSugfen fte fAidje nietteieft felbji nieft, 

jo gab es boef 'Zfbnofaten, bie fic beiefren fonntett̂  *-

$riet>ericf)* \ -
Sdj wtf?efe; waö ©te nif ben ?lfmofnfrn fagen wofien« — 

$33«rfiicb iff bas bet 2iC>t>ofotm '©ad>e; ibre 2\ueuten jtt beief ren» 
Mancher würbe um bas fommen, was tfm gebübrf, wenn et feinen 2fOvo* 
Faten annäfme, bet für fetne ifngeiegenfeiten forgte*

^fereftcu
©te waren bod? fonjl fein gteunb bet 2iOx>oEatem 

griebedefj*-
SDerct, bie ungerechte ©adjen füfrten, bitte, bieg woff

jti beferjigen. — £>od) jur ©ad>e! $)ie nerwittmet? £\iiiftu*fftnn non
©*cl?fen, ©cbioeffet unb näcbfie <£*rbtnn bes nerfforbenen ¿vai füllten, fatte 
an bie 2iüobialgütet biefes JJwW&u*«* unjfceitige Oiedjte. 3fr* gorbe*

rung

12 ^  o
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rung anfeßnlidjer S5eftjungen war um fo wichtiger, ba fte ftcf> auf baö 
bcn bem &aymf<$en Jpau« für-ben Erwerb bet (Dberpfalj bejahte @elb 
erflrecfte. SDiefe î re Oiecbie (rat fte an ben 2\mfürftm oon ©acfyfen, 
î ren ©ob«/ ab. Unb alfo mußte biefet eine Jpauptperfon bet; bem gegen;
»Artigen (Streite werben.

itfjerefta.
' Ueberau« gtünblicb! Unb nun bie 2(nfotberungen ber i5er5°5e

von IHeEienburg. £>iefe waren gewiß nidjt weniger feft gegrünbet?

Swbericfj.
Dßne SOÖiberfprud;! ©ie giengen auf bie £anfcsraffd;aft

£eu<$tenbei:g
£f)erefta.

SÖSaren bieß alle? S 0 wäre boefj ©c§abe, wenn i§ret niĉ t 
wenigßenö noefy ein fcalb JDujenb wäre?

Sriebetid^
<©te benfen biefleidjt: Siner, ober jeßeu 3fnfprücf?e, baö if! 

gleidjbief,̂  wie man auf i£tnen antwortet, fo fann man« auf bie übrige
auch. 0 ie ßaben IXecbt. €0 gieng audj würflicb fo. SJian glaubte,
gefaßt 3U fei;«, jeben ¿SRunb nad;br«tflicf; ju fiopfen.

^berejta.
Sftatürlicfjet SCßeife mußte bem ^erjog bon Sweybrübeti, a($ 

ber £auptperfon bet; bem ©pief, jnerjt gefagt werben, wa6 er ju tfcun f abe. —

grteberiefj.
Sr wußte e« felbß, o£ne lefcrmeijfer. Sr proteßirte wiebet

bie ©dritte jftree §ofe«, unb baö bon SHecfytö wegen.

£fjerefta.
$>er wefipfyalifd  ̂ StteOe mußte ba ja auc§ auf« $«pet icm* 

men, ĉffcntiiĉ l SwOericfy.

o 13
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Stiebend)*
IBiflig! SDet *on 5^eybrtiHen fcrberti bic gurjtcti unb

©tdnbe te« iHeicb«, welche bie DleicbSöerfamrniung auömacbfen, nidjt nut 
at« Regenten, fonbetn and) al« ©ewdbtbmdnnet be« weiipbaiifcbm Sw* 
tm e auf, *bm jn <$ttlfe $u Pemmen*

£fjerejta*
Säubern ©te titelt fanget, ei getabe betau« j« fagen, wet 

bet) biefera #anbel Am lautefle« fpracb* SOenn Pommt man erft in« Pfate*

Srjebirkf)*
©te $a&m 9tecbt / tYIaöame* $ßenn febon auf tiefe gtage 

bie 3fteimtnge» bet) bec ifteicbewerfammiung gar niĉ t get̂ eiif waren, fon- 
betn baö ganje SKeit̂  einmütig beten &lagenben bepftimmfe, fo wnrbe 
boeb biejj affe« am gehörigen Orte wenig dinbtuP gemacht faben, / wenn 
nicfyt ein anbem feine ©ttrnrne erhoben §atie*

#
^erejta* „

©nt gefagt! feine ©timme erbten Jdfte! 3}ie Obren geilen 
mit noefj banon. ©enug, bajj biejj jut SSergrbjfetung meine« Jpanfe« et* 
wa« beantragen' fdjien, um bon Jfynen ntdjt mit gleichgültigen iugen be* 
ttaebtet warben ju Fönnetn ©te fanben je ft ^ u n  töorfjeii mdjt babê  
wie jut Seit bec Rettung bon Pofeiu

Sriebertdj*
D ba* wat etwa« ganj anbers, iYfatwne* ^oleit tmb ba* 

t>eutfd)e Ketct^ SÖSelcbec Untetfcbieb!

f̂>erefta*
Staatöfcbfiften «nb anbete Sfuffdfe, bie ba« ^ubfiPum 

|U fefen bePam* —
Sriebertcfj.

S83a« enthielten benn jbiefe anber«, al* fefc gemdfjigte, tmb
bet
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ber bim Ret'd}eoberbftupt nnb feiner (£rlaud)ten tttutter fĉ wlbtgm 
©frfurdjt gewi§ titdjt 3« nafce tretenbe £)inge* ^d) fatte Jpofnnng, aUê  
nod; in bet ©Ute bepgelegt ju fefem

/ ' . ' 3:&erejta.
3a, ja in ber ©utei ©de finb immerhin afe ein greunb bet 

©ute befannt gemefen, wenn man tfat, wa* S ie  wollten, nnb unter? 
lieg, wa* ©ie unterlaffen wijfen wollten*

$riet>eridj*
Um Vergebung! 3« ben EDiener ©taatefdjriften fpraĉ  man 

in biefent £on, ber fo focfgejlimmt ijtf, unb fo entfefeibenb lautet*

bereiter*
3ßar bas ein fofer $on, wenn man fagte: ba ber Bttrfürfb 

bon ber P fa l5 bie OJed)te meines Kaufes anerfannt fabe, fo fabe matt 
ftcb über bie Pfeilung non Bayern gültig mtteinanber verglichen* €0 fetje 
alfo feltfam, ba§ eine neutrale $ftad)t fid> in eine ©acbe mifeben wolle f 
bie jte nichts angelt. $>et ‘Sfeilungstraftat fepe mit beoberfeitiger S23en>ili? 
ligung, nach borbergegangener Unterfucbung ber woblgegrunbet befunbenet» 
3(nfptüc$e gefdjloffen worben, u* f* w*

gueberiefj* 
deiner würbe auef babet? in ©ften gebaut*!

N : '• r J\ ■' ' S "  ' ‘ s '■

£ijerejt<fcr * 
SCBte benn ?

griebericb*
©0 ftefe, man fabe nicht, wte ber 2\urfurfb bwt 25ranben* 

bürg so rju fp ie g e ln  fitere, <Ben?alt gebraucht, um einem 
Äeic^efurjlen bas ©eine ju rief men* ©e* tnajeftät, ber 2fayfer, 
fufr man fort, falte jtef nicht für verpflichtet, non feinen bief falte ge* 
nommenen SÖZafjtegeln SKecfenfcfaft jw geben* ja manrfefte gar noch fm»

}«/
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jit, wenn and? f$on Die gan$e Befcbaffen^ett Der Streitfrage nod) 
ntebt tne flicht gefegt vtmröe, fo würbe man ftc& nicfyt Perbutiben ec# 
achten, fici> über btefen Daniel ju ecfldr̂ n* '

$fjerefta.
SBet ein gut ©ewiffen bat, bem pe£t es’ ju, (eine foidje 

©pradje j« fügten,
Srteberidj»

(£in gut ©ewiffen? 3^* ©o§n etflätte, pon bet ©erecbtigPeit 
feinet ©ad)e fo überzeugt ju fepn, bap et ftĉ  eniftfjloffen (jabe, feinen 
einmal gemachten <pian ju perfolgen, unb bie ©ultigfeit feiner Änfptücfce 
mit gewafnetet Jj?anb }U behaupten*

£jjerefta»
S ie  werben bodj hieran, in 6eiiebiget Otüferinnerung an efe- 

mal gefdjefenen gingen nichts aufyufefen Jaben ?

Stiebend*,
SGßarum ntd)t? (£ä lä§t, ale ob S ie  fdjon wiebet auf @d)te* 

fielt fommm wollten. 3n #ofnimg,.; baß biejj 3^ie Stteinung nidjt 
fep, will icf) bet) bet 3ayevifcfyen Erbfolge fortfajten. — $)et 2\ur# 
furp von bet Pfal£ f mit bem eine g ü tlich e  SSerabrebung getroffen 
wotben war, übergab an eben bem *£age, ba 3b* -©of bie aufmetffame 
3Bit mit einem fo belejjrenben Sftemotie ju unterhalten fucf)te, but dj feine 
SDftnifler bem Reisetage eine ©djrift/ worinn et ftdj befdjwerfe, bafi 
bie 0eßerreid)if<$e gruppen ganj neuerlid) jwanjig lerntet, D erer in  
Dem P e rg le td ) n icht geD ad)t ruorD en, eingnommen Jütten; 

- unb jugleidj fucfyte er, bae SKeĉ t be$ Äurfürpen auf biefe fcifiriPte barjut̂ un.

Xfjercfta.
3dj jweifle nidjt, baß ‘Jtynen biefe (£rflürung beö ^urfürpen 

fe&t willfommert gewefen»

grieben^
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v ^  O ¡ß *

ftrieberich. .
tTCech angenehmer Jdtte mit feptt «itifpftt, mentt et terfelb.n

hätte fiberheben bleiben fbunen*
: v $hmfia*

O es war t>iei barum ju geben, nur etwas ju fabeis, um mit 
bem fTiener ¿Jofe guerelliren ju bürfen.

griebmdfj*
2iucf> bas, wenn 0 te fo beferen, 3um ©lücf erföflte bet

fütenei* ^of biefen SOßunfch, wenn et je in biefen obec jenen Jperjen
war, gar fleißig* Nahmen 0 te mit« übet, fllaöam e, bafj ich bi«
SSorwenbungen «©ofetf nicht nur wiberlegte, unb bem Dieidjötage
bie obfeh webenbe ©efahr ¿eigte, fonbetn mid) auch an 3^ceil fê ec 
wanbte, fo mupte i<f) mir auch bas, wie bieleS anbete, gefallen taffen*

itfjerefta,
2(lfo man fatte bep ihren Qrinflteuungtn gleichgültig bleiben foöen*

grieberich*
2ftan festen in ber Shat gleichgültig genug babep ju fepn* £>enn 

man achtete auf meine QSorfMungen nicht* $ftan bejeugte mir, nicht §u# 
geben ju wollen, bap man über feine ©erechtfame länget bifputire* SDfott 
fei? nicht Sßißens, ben S8eft| techtmäpig erwotbenet iänber außugeben, u, f* w,

£fjerejta*
konnten 0 ie  bech bem tapfer, meinem @ohn, &umufhen, 

ju geflatten, bap ein SKetdjsfutfi, unter bem 23orwanb, bie SXechte am 
bevet geltenb fu machen, ftch junt SKichfet ober 3$efchfijet aufwerfe?

griebertdh^
© ie bergeffett bas S23epe, tTlabame* SDtan fagte mit mit 

fünftes ÖtöcF. € bficren
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börren Porten; bet ßapfet werbe benjenigen, bet i|ic§ fcietin jn biel Jet# 
<M$ne§men würbe, anjugreifen wiffen,-

SSm fta*
ginbett ©te bemt ba* fa gat auffaHenb ?

griebettc§.
Sflleebingsi €$ wat niĉ t 6ejfet, als eine Ärieg$erfl4rung.

$&erejt<u
Sftan fpracfr bod> auc$ nodj gelinbet, al$ 0 ie  Jiet fagen. 

3<& bezeugte ja, wie id* wünfdjte, baf alle 2Cr»fpcöĉ e unterfucbt, unb bte 
ton 3&neii erregte ÜJlieJelligfeitett burcfy einen förmlichen ©pructy beilegt 
werben möchten.

i  grtebmd).
Tirfo Jatte icf> bie ^Jliöfeiiigfetien erregt, iYtefcame? &odj ich 

weif, batüber freite idj bergeblicfr mit 'Jbntn. 2(6er auch biefer 3^c 
SOBunfdj, wenn man ifn bet* bem iidjte befejt, Jatte nidjt biel auf ftd). 
<©te woiiten bie 2̂ ape**tfcfyerc ©taaten nicf)t r4umen taffen, bie 0 ie  in 
$3efT| genommen Ratten, ©te fpradjen jwar bon einer (£ntfcf)ul&igung 
biefer ©treitigfeifen, 2iber ©te nannten feinen SXicfjferfhtbi, auf bem fte 
foüten entfliehen werben, QSieimefr batte man alle Urfacbe, ju bermu« 
tfen, baf am (£ube ber Äayfer felbf ftd? jum Siebter werbe aufwerfeti 
wollen, Unb in feinet eigenen ©aĉ e —  S$ebenfen ©te felbf!

Xfrerefta.
$3ofe nidjt mein ©o^n, ber Snyfer, felbfi bie $4nbe jtt ei# 

nem gütlichen SSergletd)? 3d) weif, wer i£n baju beranlafte, — . 2fd)/ 
bie Ärî ge, bie id> fĉ on habe fufren muffen. —

griebmef).
3cb weif biefen unmittelbaren S3riefwechfel} t<h auc&/ 

worauf er angefefjen war. — ^erejta.
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Xijerefta«.
$ftein Sftiniger, 2toi>en$el, t{at ja aucf> tfeerfcbläge an j f v

rem #ofe.
gtiebetfcf>

.34) weiß 4ucb biefe* Ttiieö gieng auf bab Jinaub, Bayern 
ju bemaltem

Xljerefta*
man 3fwen uicbt bie ailetttott§eil§aftefie 2fnetbfeinngen 1 

3<fj will ftc tiid̂ t nennem —
3rieberid[j*

3 #  aud) tiid&n - Xod) tvötben @te in m einem  S5nnbe
nid̂ e fo übel taffen, alb —

- Xfjerefta,
Of Give, 0 ie  tnatm einmal jn unbiegfam, unb uergejfen 

3i>re eigenen QJoct&eiie*
3ttei>ert$*

3uc bieg Kompliment banfe idj teĉ t fejt tm gdnjen (Ernge.
^dtte man nitc ĉtofttabgcfjten ju meinem Sfiujen juc lag legen fbnnen* — 
Übet nein! (£b roat mit ntd?c iim eine auf meine Sommiienj nnb 93ec- 
grbffecung gegrfmbete SSetbinbung au tfun*

XfyerejtiU
3c& wibetjole eb* @te blieben bep ben bötifceil&afiegen SSot* 

fdjtägen jn falt, 
SrtebeticO*

S83eil td) bie B l̂^^metung non Bayern nidjt sugebett fomtte,
fonbem ge für ungerecht, nnb bet nnb @ic§et£eit beb bentfĉ ett
Dietere butĉ aub anwibetlanfenb etfläten muffte.

Xfjerefüu
SDewtfĉ  an fogen, bie $ergt6jfetuug beb Kaufes (Defierretd),
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bie ©te, wenn bas, wobon bie Diebe war, ju 0tanbe filme/ 6eförĉ ? 
tcten, fechte ©te mê r <tn, als t>ic $3einträcbtigung ber grer?§ett unt> 
@icber&eit bes teutfĉ en Dticbs, '

gtiebevtdj,
Sßenn ©te flcb bieg nicbt austeben lagen wogen, fo mug idjs . 

gefdjefen lagen, 2C6er bocb werben ©te gcb nocb erinnern; bag idj et» 
flätte: fetje weit entfernt/ bie OSermegrung ber 3Had)t beß Ĵ aufee
(Degermd? binbern ju wollen, wenn feiere burdb recbtnmftige l£rw>et>' 
butig bewurft werben fbnne,

: ^erefta,
<£s ig gut, bag ©te mir bte gte^eit liegen , ju glau6en , 

was icb wollte,
griet>eric(),

^Darauf mugte icb alfo begarrett, bag baß ^fal̂ tfcfye $aus 
in Bayern wieöet eingefeft, nnb bem Äurfiugm  bon ©Äd;fen bie ge; 
bitrenbe ©enugtfmtmg gegeben werben follte*

£i)erefta,
Sßatum fuhren ©te benn bodj immer fort, meine $orf$l<Hge jtt

betmerfen ?
fttkbtxiü). ,

$3etl ge nicbt begimmt «nb befriebigenb genug waren, 3cb feje 
3^ttert mit weit grögerem 9?ecbte bie ndmlicfj grage entgegen: 3Bantm 
tiâ m man meine bod) gewig bon 33iHigfeit unb 3ftdgigung jeugenbe 33or* 
febläge niebt an? 3dj trug baranf an, bag icb/ aus bloger liebe jurn 
grieben, ben Äutfurgett von Öer pfal$ ju bewegen fueben wolle, “Jb* 
ncr jwet) ¿temltdj betrddjilicbe ©tücfe bon ¿aye in  afyutteten, weldje jwt* 
feben £>obmeft unö (Degerretcb liegen, unb bon ber ¡Donau unb bem 
3nn umfcblojfm gnb. Silsbenn follen ©te alle 3 ^  Ctruppen aus 25ay* 
ern jurufjieben/ unb ©ie unb ber 2^ayfer foUen jum ©rfaj für jene 216> 
tretung, auf aüe bie leben, an bie @ ie greitige Diecbte fjaben mod); 
ten, ¿Jerjicbt t&un, unb ben Äuifurgen mit benfelben bele§nen,

i  Gerega*
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£fjerefta,
. iDiefe 2?orfc(jiage f&nnte ich unmöglich amtehmen: ja ich fattb, 

baf es nicht einmal rathfam war, neue ju machen* —

griebertcfj*
ttnb bocfj f4ite bie Annahme betfel6en bem (Deflemichifcheit 

tjnufe wefentltche unb bejlanbige $5Soct̂ et(e berfchaft*.

Sherefta*
SDas ijl fchwer ju glauben, wenn man nur bifj einige bebenff, 

**>oi?er fl« famem
Srtebevtch*

darauf antworte ich nichts,

£&crefta.
Auch barauf nichts, wenn ich 3krten fÄ3«/ mött bie bon 

meinem̂  £ofe gemachte $8>tfchl4ge nicht eigmal bon ©eiten 3hres #ofeö 
als 9>rafimin4tattifel beS ^raftatö, ber jttr 53epleguug bet ©treitigfetten 

>gemacht werben follte, annehmen wollte?

Sri« ber ich*
0 gar btel, ttlabame, ift barauf ¿u antworten. ®tefe 

QSorfdjldge lauteten wie befehle. 0tfweber, fief es, müflte man fte 
annehmen, ober es fep an feine gütliche Ausgleichung mehr jn benfen: 
weitere Scflarungen würben alsbenn überfüfig fepn,

Sherefta.
3n einem hierauf pnblicirten SOlanifefle nannten ©te mein 18er# 

fahren feltfam unb ungerecht, unb erlaubten fiep, bas Verfahren bes 2\ay* 
fere feht lebhaft ju tabeln. £)ie Auflage, bie ©te iijm machten, will 
ich nicht wi&erholen, ©te brohfen, bie SCBaffen ju ergreiffen* ©te fow 
berteu bie SKeichsfldnbe auf, ihre Gruppen jur QSertheibtgnng ber unterbrüf#

§ 3

http://rcin.org.pl



ten Sörfien mit ben 3« wr&tnben* $>as aerfchroeige ich mit
Steiß, womit ©te 3hr 3)tonife(t befchtoffen. 3)a mar oen ber Q3efĉ c(!in̂  
Pung bet öberwigenben üÖiadjt bes Kaufes (Deflermch, bie ju weiß nicht 
was ttodj werbe mißbraucht werben, wenn man nicht bet? 3*** in &*n 3**'
gel falle, bon Söetlejung ber 3£eichsfianbifchen lotrechte, unb folgern
3eug me§r bie SXebe*

grieberid&.
IDie Knfwotfen I 6nnen nicht ju flatf Tepn, je nadjbem fte auf

blefe obet jene Eeuffetungen erteilt werben. — 5Bas fagen ©ie ju ber
S3emetPung, baß gleich tiad> bem Sobe bes 2tarfurjten von Ravern 
in alten <Defterietd)ifchen Staaten non nichts, als non ^rieg bie SKebe 
war? ©ewiß man fatte ftch in XX)ten baju nerfejen, ehe noch ber 
2lu$fchlag bet StreitigPeiten ben 2frgwohn rechtfertigen fonnte.

£fjerefta.
SBeil man wußte', wejfen man fich ju jlfyntn ju nerfê en hatte. 

3 ch tclngne es gar nicht, man machte bet> 3cit endliche 3urujiungen jum 
Ätieg, unb fchon ju Qcnbe bes Se&tuars ßellte man tn alten Kirchen ju 
XPien für bas ©tücf meiner SÖSaffen gegen jeöe geinbe m eines Kaufes 
öffentliche ©ebete an. ' Wer, bieß alles, unb noch mehr baju, eingeßan# 
ben, Pönnen ©te in tfbtebe fegn, baß ©te juerfi burch bie Bewegung 
Shtet Gruppen unb burch anbete 3injialten Verlangen nach ^cieg geäufert 
Jähen? - •

^riebet®.
Soitte ich nicht haben auf atie Seifte gefaßt fepn börfen ? 2DaS

berfichte ich ©¿e treuer, baß ich &en &tieg nicht gewännt habe: unb
genug gewefen wäre, wenn ich &iß ©enugthuung (dtte erlangen P6nnett7 
bie ich für bie ©eben bes ^urfurflen non öayern wunfehte, unb jn 
wünjehen Utfadje ha«** 3 ^ m  £ofe war es hingegen etwas an«
bers. 3 cf> witt es nicht wiebephoten, was einzig; unb allein bie flbßcht
beffet6en war. 5tßdre es geraten, fo würbe man gewußt haben, was
man b«h Pünftigen ©teignijfen unb Umjlänben ju thun

£(jmjuu
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Sfcberejtcu
©te werben mir bod> fo rief SKedjf mieberfâ rett raffen, mit 

-einjugefieben, bafj icb für meine P̂etfan Peine ftteunbinn »om .Strieme mar?

grtefcertcf)*
SDieinetwegen! ©ie mir aber auch hingegen ba$, baf? bet? afler 

3^rer Abneigung »on bem ^rieg für jföve 9)erfon leute an jfyrcm #ofe 
Waren, bie bet) ber nunmehrigen $3erfaffuug 3bree •fcaufee, in Wb* 
ftebt auf Äriegöjlaaf unb ginanjen ftd> bet) einem Kriege grojfe ©ittge »erfpta* 
eben# unb eö ft'tr ungejmeifeit gewif? annajmeti, bafj (ich nunmehr ba$
$Matt gegen ben »origen Seiten wenben müßte*

Xhereftd»
©6 fann fepn! Sftut febreiben © ie niĉ t jubtef auf meine ei* 

gene Rechnung«. $>as werben jie nitr bod? aber auch gefielen, baß ©ie 
mit ^ußlanb einen $raPtat gefebfoffen farten A Praft beffen © ie, wenn 
«$ jum Ärieg Pommen foüte 7 auf ein (!atPe$ $orp& Jjjütfstruppen rechne* 
ten? 2(ber bie würfiiebe Tibfenbwtg berfelben fantr 2(nßanb;

grieberich*
Urtb © ie batten ju X>erfmüeo Unterbaubfung gepflogen, um 

ben .ftöntg »on £ranfreicb jur Tfbfenbtmg einer 2irmee nacb XPejlphalett 
ju bewegen* Üttan fd)tnetcbeite ftcb in VQim ß bie ©cbwägerfdjaft würbe 
btefeo 2infinrten begünjitgen* jfber man betrog (leb*- SDer franjofifche 
Einiger fMte »or, bafj e$ ju eben ber 3*1*7 ba man einen e&ontualett 
^attbiungb t mb Mtanjttaftat mit ben »eretnigteu ©taaten »on Tfmerifa
gefd)iojfeti batte, unrorftebteg, ja gefährlich fepn würbe, Gruppen aus
bem Dteid) ju fdjifen, bie jttt QSertheibtgung bejfeiben notbig fepn fönnten* 
Unb was wotten ©te baju fagen, bajj fo gar ber fran3oftfd)e ©efanbtê  
bem SXeicbotage in ¿ietjpnpburg eine förntiidje (Erflärung ubergab, bie beut* 
lieb genug tebrte, bafj feitt $ert bie Sötbettmgen 3hl̂ & ^ofeö eben nicht 
iu unterfiü|en gefonnen fet)*

‘¡tbereficu
©ut f ©o gieng ef un$ eben mit unfern SJunbsgenoffen, ei# 

«em wie bem anbern* §wtwic&.
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Stiebet!#.
SDab iß bai allerwenigfle, wab man Jterüber fixten fön«, 

Hußlanb uerjbgerte bie 2tbfcöt>uncj feiner #ülföP6lfer and einem, ganj an« 
bern ©runbe, alb 5canfretdj jfönen bie (einige abfeblug. 3eneö &°fte 
auf eine freunblidje 3$eplegung beb ©treitb: ¿Dtefes aber bezeugte, (eine 
^raftaten gegen bab Deutfc&e SKeid) treulich ju erfüllen, unb ben VOtp 
p^alifc^en ¿friebpit, beffen (ßarant ei fen, genau ju beobachten»

^bereiten
Unb nun tfiften jjfyve Gruppen inb Jeib» $aum werben ©ie 

tiefen Seitpunft haben erwarten fonnen»

Sriebcrtch»
©b 6ieng non jftnett ab, baß ber geibjug auf ftc& beruhte*

^herefta.
£), eö war ^fynm f° erntf/ ^ *e. ^ ufe

geblieben wären. SDenfen 0 te nur an bie 3(rtiUerie/ bie 0 te tnitnah* 
men* ©ie beßunb aub 800 100p Kanonen,

grteberidj*
Unb bie jfötige war faß noch einmal fo jalteidj, alb bie mei* 

nige. Sßab hieraus folgt, äberlajfe ich 3 ^nen ( felbß $u fagen.

SJerefwü
£>aß ei mir unb meinem ©oi>tt ©rnjl war, nnfere tfnfprü# 

4t)t butdjjufejen. —
^rieberidj*

Unb baß ©ie bai einmal uerfäumte nun auf ¿Einmal 6er# 
einbringen wollten»

S&erefta»
2lud) gelung ei Ihnen ben ¡Suvfürjten bon ©a<$fen in 3ht 

Snterejfe ju sieben» $üe&ert$*
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gnebericf).
£ßeti Sie i£m, ba ec auf bie Ofeuirafifif antrug, fo fjarfe 

93ebingungen norfcßtieben, baß ifcm nichts übrig war, ale mir mir in 
QSerbinbung ju treten.

^erejta.
Unb bod) bauerten bie Unter|)anMungen in £Dien unb 23erliit 

«10$ immec fort ?
gmberidj.

0 te fugten 3ci( 5« gewinnen, ftcf> auf einen nocfy furdjtba« 
rereru guß 5« fefen: Unb am (Enbe »erfcfywcmb bod> alle Jpofnung ju 
einer gütlichen 2fuofnnft.

f̂yereftcu
©te fommanbirten eine jfcrer Armeen feibß?

gmberici).
3«/ fo wie ber 2\ayfcr, ’Jhv&obn, atrcfy einige ber 3ftrigen.

f̂yerefta.
fOfrtn $ 6nigretcb £ol?men mußte , ber wo§i£ergebrac§ten Sitte 

ita$, abermai juerfi §er&aften.

griebend).
Cßßemt mir baö fdjon feine große £3ott£etie gewahren fornite, fo 

fleöte e* bod) wcnigfienß meine eigene Staaten gegen fMunbetungen unb 
93er£eerungen ftdjer, unb jmang jttgieicb bie fetnblid)e Iduber, jum Unter; 
faß meiner Gruppen beantragen.

Xfjcrefta.
©ie werben bocf> meinem Sc£ne audj ©credjtigfeit wiberfafren 

(aßen, baß _@ie e5 mit feinem faigetj, unb emfrcfytoiofen feinte ju ffcun 
f  atten ?

6'unfteo 9 tucF, 2> guebmei).
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^Hebend).
Ĉ tte înflaub! (£r nahm einen mistigen, in geringer -@nt* 

fernung oon ber fronte meiner' Ifrmee, gelegenen Sofien, 2&0nigin€r&& 
in S5efo, unb fein iager war fo gut eingerichtet/ bajj ein 93etfucfj / e$ 
anjugreifen, fe r̂'gefährlich, wo nicht ganj unausführbar gewefen wäre*

X&erefia-
(£$ gab auch je unb je ©charmüjel.

grieberich*
SCBorimt bie Peinige fajl ailemal ben $3ortheil hatten«

-X̂ erefta«
£>od) erhielt auch bcp meiner ?irmee ein Karabinier SKegiment/ 

unb bie tCumifenfdje $ufaren einen SBonheil«

$rieberici>*
QBie es ju gehen pflegt, $>ie 2ÖWnige wußten ftch halb barauf 

fchabloö jit halten«
£ijere(ta.

©ie ewige fieine S$aigerepen, ohne eine beträchtliche Zlftion, 
waren boch ohne r,*cht nad) 3^te!Ii ©efchntaf«

$rtebertcfj*
Sch fuchte ben ZUvfer ju einer allgemeinen Schlacht JU bringen/ 

aber er fuhr fort/ söertheibigungöweije ju gehen*

£lje?ejta.
55ermttfhiid), weil er f  fl emfcbfefTen wa», feine ©chlacbt ju 

liefern, wenn er nicht wehr alo SOSahrfcheinlichfeit vor̂  ftch ha&cn Mürbe*
*  iU 9'roinm  Sricbcticfc
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grie&eticij.
£)et ©ebanfe iji gut. 3(ber bie Ausführung. — 283aS fagte

man beitn in W ien ju ber Operation meines Sßrubers, bes Prtit5 ^eirt* 
riebe , ber in bet größten ©efebminbigfett jmtfehen pirna unb ©ilnits 
3 ©chifbrücfen über bie fJilbc fcf)iagen liefj, unb mit 60000 tm
«ber biefen giüfj gieng.

^ êrefta*
SSttan §ieit es für eine mohi attsgefoimcne Unternehmung,

gvteberid).
©ie mar es; aber (ie mar noch mehr, ©r ruefte je fanget je

mehr gegen bas innere bes Königreichs 22>o\)men fort, unb jwang ^bvt
Gruppen ihre Sofien an ben ©rättjen non 0ad>fcn ju oeriaffen. Unb
nun fonnfe biejj Kurfurfienthum bie ju feiner QSertheibtgung befiimmte‘imp* 
pen entbehren, unb biefe fonnten in 25oĵ meii mit meinen bepben
Armeen gemeittfdjaftiich agieren*

Xhercfta,
Jpoften ©te nicht efma auch/ bafi meine Armeen fleh genbthiget 

fehen mürben, ftd) gegen Prag jufammen ju jiehen, um biefe ,£>aupt''
fiabt ju beefen, unb bafj ©ie alsOenn eine banon in einer frepen ©egenb
jum ©efecf)te bringen fönnten ?

gtieberich*
^Saturn nicht? 3« tiefem gaile mdre ich dneS glü<f(t<ben

©tfoigS bepnahe gemifj gemefen.

£fjere|un
£aut>on (ernten 3(?r* Gruppen auch lieber Fennen, wie

ehemaU

2 griefcmcfj.
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griebericfj. ~
Unb tre 'Jfyvige meinen ©eneral 23eÜin(f/ beit B ie  normet 

nicit fannten, ber bie arrieregatbe beP ©etteralP fce X)tne auf« Jpaupt 
fcblug, 3 —  4 Bataillonen tbbtete, über iooo ©efattgene machte, wnb 
einige Kanonen erbeutete; auch bet; (Srabel glücflieh war.

Sfjerefta.
!Dae war ü6er bem Umßanb leicht ju verfdjwerjen, baß £<Uf« 

bon äße Bemühungen beP getnöeP frucbtloP ju machen, ja gar eine Ber« 
binbung jwifdten feinem unb’ beP Zvayfct'ß $eete ju bewerfjieüigen wußte, 
©r wußte audj ju verbinbetn, baß 0t£ ßdj nid̂ t mit j^rem Bruber, 
bem *}>vüi$ £rum $, vereinigen fonnten.

gnebeiicf).
2fn ber J!rieg3mij|enfchaft unb Erfahrung Äaubone habe ich 

necß' nie' gejmeifeltv
£l)ttefta.

Unfere beeberfeitige £esre blieben bocß lange in einer ttntbätig*
feit. —

grtebericij.
$>ie mir feine Beraube macht. Sftan weiß au* welchen ÜneJ« 

len fte geßoflen ifl.
Sfjerefta.

Y xxS ®odj war £e j(?neit ungelegen. »Denn <Bie müßen mir bodj 
gejleje«, baß @ie jtyxen Dperatiouspan nicht »ine Betbruß vemicft 
fa&en.

griebecicfj.
BSdljrenb biefer Unlpttgfeit verrietj boch 3^c Jpof eine fonbec« 

bare UnentfchJoßenbeit

S83ie fo ?
$rfefcwid&«
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gmömcß»
einemal fpraeß man bafelbff in einem entfdjeibenben ton* 

ließet ßteg eö, ftd> alien UngíúcfsfdUen be* Ärieg* attfifefen, alö einett 
einjigen in ben gorteningen nadjíaffVn* ©aße man aßer, bag
man bieg leitetet boefy mürbe tßun mügen, fo trug man auf Uufetßanbiun* 
gen am

itßerejta.
Jpiec fabeln 0 te gerate, roa* jn ioßen ifi* 9ftad)gteßigfeit

ßdtte getgßett angejeigt; Unb auf bet anDern ©eite ßeroieg bet 2(nttag ju 
- Unterßanblungen boeß ließe ¿um grieben.

Sriebeticß.
<J* gaß bamafs leute, bie biefe* in bet fößat roiberfpreeßenbe

getragen — »ergeben 0 te mit, bag icß e* anbet* anfeße, ató
0te — anbeee erfldtteu*

Xijerefta,
deinen 0 te  efroa ba*, bag e* jwepetíep Meinungen in mei* 

item Qraßinete gegeben ßaße* (£iner bie fü r  — bie anbere, bie n>ie* 
16 er ben Ärieg roat*

guebeneß«
Spießt anbet*, tTCabame, 3dj mutße 3ßnen nießt ju, mit 

bieg ©eßeimutg fo getabeßin ju entbeefen*

Sßerefia*
3<ß merfe, S ie  ßebürfen nießt, ftcf> etff ßeleßrett ja (affen* — 

$>ocß maten ©te gemig mit mit bteßma! jufrieben, © tre“?

grieberieß.
SSoßfommen, tt7abame. 216er nun dnbette ffcß bet ©cßau# 

pfaß aßetmal* Äautn ßdtte icß mieß in ben ©tanb gefeft, um ale am 
greifender (Eßetl ju SBerfe geßen ju fonnen , fo famen aßermal 93or* 
fcßldge t unb e* ßieg, ge fommen vom Zxayfer*

SD s ißerepa*
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S&erefta*
S a , ich erinnere mich« 9Han fofle, biej* bettelten fte, SDii*

tiiflet ernennen, bie eine neue Unterhanbiung anfangen feilten, um ben
Streit ju fehlichten*

Sriebeticf).
$>aroiebec hatte ich nichts, 9ttinijiet ju ernennen, unb einen

Kongreß ju galten*.
Xherefta.

SJlan trug auch auf einen SCßajfenfMjlanb am iSarurn fchlu*
gen ©te boch biefeit fo tunb ab ?

Snebericfj*
S83eil man nur meinen OperattonS'Plan unterbrechen wollte« 

£$erefta»
S ie  hätten boch uachgebenber fepn follen l

grtebertfh*
SKSarum, TTCabame?

• Sherejta*
5Beil bas üiusteijfen fo gar häufig bep Zltrnee mar*

^rieberidh*
9Kcht auch bep ber 3j>ugeit?

$&mjta.«
S$ep meitem nicht fo ftarf, als 0 ie  benfen*

griebertd).
Kranfheiten, bie bep unfern bepberfeitigeu Armeen eintifjen, 

traten faft noch mehr Schaben. ^bßcejta.
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^^ere(Tat
wroniâ te S ie  bie§ , 256\))mn ju nerlafien ?

Sriebertch.
ifl nicht obne. Ŝerfĉ tebener ©charmityl ungeachtet, in 

benen balb jföre, halb meine Gruppen glücflicf), wollte eö bccb ju ni<f>t$ 
entfcfietbenbes fommett. (Es war, um meine Gruppen ju erhalten, baS 
ftcbetfle, tiefen ©chtitf *u thun. liefet SKücfjug machte mit aber fein* 
©chanbe*

£f)erefta*
iDZeinen Gruppen auch nicf>t, bie i§n mögliche beunruhigtem 

griebencf).
©och gelang irrten nicht alle«, was jte fchon für ausgemacht

hielten*

3um €jrempel?
griebenc^*

©ie wollten ftcfj eines anfehnlicfjen $(jeilS meiner Tfrtilierie bee 
mächtigen: 716er fie erhielten feine Äanone* 9Jian höt biefen IKücfjug fo 
charafterifirt, bafLich eö ans 23efcheibenheit nicht nacbfagen will.

^hsrcfta.
©0 will id ) e* fagen, 0ive* Sflan nennte ihn bas WfitU 

fterftucb aller Jfyvev tWanktem £0 gefchah mir nicht fauer* —

Stiebend).
Tilliu berbinblich# tHabame.

^hwfta*
3|7 es wahr, ©5tre , bajj (©te bet) tiefem Kriege nicht t>hne 

Tfbfichten auf meinen Tlntheil non @<$le(ten gewefen finb?
Sriebertch*
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grieberich.
<*6 f Bunte fepn. $>er &ayfet gföuBte es auch bähet

t>scfiacfce ec auch bas bort gefianbene &otp$ beö ©eneralö botta mit 
ioooo 9$aun,

£fjerejt<t
©fftidjöhaufen t̂ at boch noch gu guter iefe einen gtücfiicben Sin»

grif auf 3^re in (R ie ften  Bep VOä&ivtytn »erfchanfte truppen.

grieberich*
SBeii f!e tPeieftrcfren eine Seitiaug Behaupteten? 2(6er ec wur? 

be boch mit QSeciujl einer Kanone, hunbert ©efangener, unb 300 lobtet 
jurucfgefcf)(agein

£here(t<u
2M>! ein auch nicht gang uortheiihafter griebe ijt ben gidnjenbfien 

liegen taufenbmai porjujiehen*

grieberich»
(SBen fowohi einem geibjuge, in welchem fo gar nichts entfcheii

benbeö gefchieht. $>er Äayfer näherte fcch boch auch biefer «Meinung nach
unb nach.

#dfte e r fo mürbe er biefer Meinung (ich weh Bdibet
genähert ha ên*

griebend).
9ftir gefolgt, mofiten ©te fagen, HTabame. (Sr fchieu boch 

bem gcieben nicht fo gar ganj abgeneigt ju mecbem ttnb mir war bec 
griebe in mancher SKücfjidjt wünfchenstvetth*

‘Shwftcu
SMit nicht weniger. $)as glauben ©te mir ohne eine feperli*

<he S3etftcherung#

griebertcf).
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0 v 33
gnebetidh* — '

3 $  »ugte biefe 3^re ©egnnung, ttnb vertief? mich immer auf 
jlbve Bermenbung hierinn, ba ber Ärieg Bereit* angegangen war* 3<$ 
oerfenne QSerbienß biegfall* gewiß nicht, UlaCxune* $)och »erben 
©te gerne eittgejiejjen, ba£ » it bem Zxußtfcfyen unb ^Ätt̂ dßfcfeiett Jjo f 
auch recht viel in Änfejung ber Beförberung biefe* fo feiifamen SÖJetf* jit 
banfen jattem v

SJhetefitu
©anj gerne, <©tre* Biefe j»een JJBfe röhrten Me ©aite, 

bie ich gerne £6tie. Unb ich benfe noch mit (Sntjucfen an bie Ülacftridjf, 
bie ich not bem ju Anfang be* Sah«* *779 Beliebten tPaffenßtUßanbe 
erhielt, »eil ich i§n für ben juoerldgiggen BotBoten be* jtie & n ? anfeheu 
butfte*

gtfeberi<$;
Unb nun erfldren (©te ftcf> aufrichtig, oB nicht ber jtt Cefcbert 

an 3&t*em ©e&urtstage 1779 gefchloflenene S rie&£/ bet 3^ eß #aufe* 
Beübungen boch vermehrte, bag (©te jufrieben fepn fonnten, Bejfet »ar, 
öl* ein noch fo lange baurenber ßtiegy bejfen Erfolg immer fef)t ungemig 
ge»efen »dre? 0 ie erhielten boch auf biefe CDBnfe eine (gntfdjäbigung für 
3 ĥ e Rechte unb 2lnfpruche an bie öayerifche (Sr&fdjaft; unb bie ©um* 
me non 6 Millionen ©uiben, bie ber ¿xurfürfl non ber Pfal* an 2\m  ̂
0 ach(en für bie gotberungen bieg* #aufe* an bie 2(llobialgüter in jwMf 
jagten ju Beilen hatte, »at auch nicht alljugrog; fo baß er Urfache 
hatte, mit biefem grieben jufrieben j« fepn*

‘Shetejta*
Buch <©t* giengen leer baBep an*? 

%ntbttiü)4
3Ran erfannte nnb Begütigte, —  bieg meinen (©te ohne %wtv 

fei* —  Ba* Stecht ber regierenben iinie meine* £aufe*/ in benen non 
ber jungem iinie Befegenen Sftarggtafthümetn, öayreuth, unb Bnfpach, 
|u folgen* B 6et e* Beburfte feiner Befonbern Bnetfennung unb Begütigung 

fünfte* 8 tücf* <£ biefei
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tiefe* StfecbtS. —  ¿Die Sacbe Jätte au* bern Stieben weg6lei6en fSnnen* *— 
95et) ben Untetganblnngen wäbrenb bem Stiege brachte man fte auf bie 
$3ajn um mit einen Stein be* 3lnfloffe$ in ben SEBeg ju legen» SDaS 
Ofecbt be* Jjaufe* 23r«nöenburc$ wat fo fic^cr, bajj nut feinbfelige 31 6« 
fisten unb Srceifelfncbt folcbe* hätten in 3wifel W *« f&nnetu

Sßtrefta»
ÖT«ti fann e* bodj feinen ©(reit me&t geben; Sßßit wellen uns 

&ie greube ü&et ben jW ben i« (Eefcbm burdf feine berbriefjltche 2)inge 
»ctber&en lajfen»

©ewig, wenige $riebcn*fcblüge finb auf feine getestete unb biöl* 
gere SCßeife abgefaßt, al* biefer«

^^ereffa* ^

$)a* 53ege ba6et) war immer ein fo frühe geenbigter $rieg, bet 
noch baju mit fo wenig Sölutoergiefjen bejeiĉ net war»

$rie&en#»f
’ $>a* ifl nid)t wegjuwetfem $>ocb werben © ie nicht in 3(6tebe 

ferm, bag ba* an Jq t Jpau* abgetretene Stücf non Bayern nicht unbe# 
ttäcbtlicb i|f, (5* bat mefr al* 20 teilen in bie lange, unb ungefefct 
8 teilen in bie Breite» Sa enthielt beträchtliche 3lemter unb Stabte# 
tmb bie ©tänjen (Deffcemicbe unb ©ayetne ftnb nur burcb bie jDonau, 
ben jftn  unb bie (Safer genau non einanbet untetfcbiebem - Unb —  
S>ie werben nicht ungüttg nehmen/ bag id) bieg auch noch bin$ufe|e, bh 
Äurfürfl oon 23aymt §at nur eine baurjafte unb fiebere ©ränjfcbeibung 
jwifeben feinen unb 3brtn Staaten, wobureb er gegen bie Unternehmungen 
eine* fo mächtigen Dtacbbarn gebeeft iß»

t &
SberefiW

3cb fefe noch bieg , ba* biefem neuen Srwerb in meinen 
ifugen einen noch gt&jjern 2$etth gab, bag feit langet 3«* ü&e* ben nur

an
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fttt mein Jpaus abgetretenen ¿Dißrift 3wißigf*iten obwalteten, ba bie bepben 
Jjöfe, in XPten unb ITJünchen einanber wechfdsweife, in bie SGBette 
alte Utfunben unb anbere SDof umente entgegen festen, welche btefe Sache 
feht ßreittg machen fonntett. SBat es alfo nicht rathfam, fi<h fo ju bet# 
gleichen, baß gar fein ©toff gut Uueiutgfeii «nejr tibtig blieb?

4 Sriebetidj*
3 $  bin gang ‘jjfonv «Meinung, iYTafcame. SM te ber £itw 

mel, baß alle Kriege, fo wie biefer/ bep ihrem ©mßehen gehemmt wurbenl

Sfjeteftä.
¿Die gteube über biefen grieben war im gangen SKeidje billig 

aujferorbentlich. 2ld), wenn bte Unterhanblungen nicht cßucflich ausgefal* 
len wären, würbe nicht faß gang €uropa fjaben ßufjen muffen? Unb nun, 
@ tre, ba bieß abgetan war, fo werben fte boch »ellenbs 'Jljre Sage m 
SRnhe befchloffen haben; 3d) bin begierig, Ufachricht bon ben le|ten 2fuf-
tritten fo thätigen leben* gu h&ren*

Stiebend)*
Sn Muhe? tote man es nehmen will, feinen ßrteg führte ich

nimmer nach 'Jätern Sobe, tHaOame. SDas iß wahr. SDoch fo gang
ruhig flieng es auch nicht ab. S<h fpt«h* 3hnen bielleicht räthfelhaft?
. * v>’- /, ' *; ' - **< . ■4V~*t * ’’ ’ * •.'. » *

deinen ßtfcg geführt, «nb boch nicht gang ruhig* 2ßa* mag 
bas bebemen?

gw beriiij.
3ch benfe, (Sie 'wunbetn ßch, wenn ich wich beutlichec

erftäte.
Sherefta*

Sch bitte, meine Sfteugiet ja balb ja ßiflen. €s wirb ßch 
boch nicht abetmal etwas gwißhen jhnen unb meinem ©ohne entfponneti 
|aben? £  s gtttbmch*
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¿Oer Cefd^ner woflic batb auigebtenf ja ba&en febienen,
©te »tfjen, tag bie ©runbtage biefei gtiebeni biefe war, baß Die efyv 
mat, nacb bera £obe bei (e|ten Surfurpen non Bayern, ywifeben 3^* 
mn unb bern Surfurpen von Der Pf«l5 eingegangeue Sonbention gänj« 
üĉ  yermebtet unb aufgehoben würbe,

Sßerefta*
«Sem ftef ei bann ein, fie wieber aufleben ju taffen? 

grteberief).
Üftcbf ganj auf ben guß, ^ie mfln & *oc bem ^efc^ner 5rte* 

De« im ©tnn batte. iOte @acbe folite nur eine anbere $orm b̂ ben. 
iOer ©rfotg aber wät ber ndmftdje geroefen. -Äury, um © ie niebt tdngec 
aufjubattm, man febiene ei in XVim nlcbt aafgegeben ja haben, 23ay* 
evn gany Bayern, boeb noeb mit ber (Depemi<$if<$etf Sttonardpe ju 
vereinigen*

^bewpa^-
3 4  weiß wirfti4 niebt, wai i4  fâ eu fott ?

grieberidj*
So  eriaubetL,©te mir, 3bnen yu fagen, wai © ie no4

uicbt Wißen, unb wai © ie vietteicbf boeb in ©rpaunen feftn wirb,

' $&erefta,
3cb fann ei faum erwarten, iOo4 bin i4  febon uprani beruv 

bigf, weit © ie mir bereite gefagt Jaben, baß ei niĉ t ynm Kriege ge- 
fommeri fetjv , , .

grieberit#*
50et Sayfer wofite bic‘ (Deperreid?tf4e nieberlanöe an ben 

Surfurpcft von pfal$b&yiem: unb biefer foitte ifm bagegen bai Sur# 
furpentburn Bayern abtreten*

$bmßa*
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Uttb tief fant $83ieterfprucb ?

gTíeberk&,
SßJatum foßte es feinen gefnnten haben ?

Sbereftcu
SBeíf irr tem 23atifcben Cerrr #aufe Sayern aus*

btúcflich Pergétrnt würbe r feine ©taafen gegen antere nortaufchen ja 
turfe«,

Sricbcrlc&v
0 ie  ftnben ftch weit befer in tiefe Gegebenheit, als ich tetnw» 

fhetr, HIaöame. SDodj ich befnne mich, 3 ^  # aii* batte öamal 
l̂ on bergleithen etwas im ©tun. 0s war aber ferne, ta§ tie tamal. 
$netenfchliegente ârtepen 3<* fcaju gefagt hätten. gftut Srantreid) woß* 
le «6 begönfigen, weil es, wenn tie niefcerlanfce an Bayern gefom* 
men máten, bei; einem folgen SRachbar gewonnen ©piel gehabt batte» 
©trabe tief aber fonnte antern Mächten nicht anjTehen; tahec fonnte ba* 
mal r unt noch weniger jeft, tie Srage non ter ©enehmigung eine6 fol» 
chen Saufches fegn. £)enn tem fceutf&)en 3\cid)c if  taran gelegen, tag 
tie ©rdnjlánter mächtiger Sßachbam nicht in tie Jjtanbe eines Surfen fom« 
men, ter jtt fchwach t f , am ten Unternehmungen einer i§m weif tibetle* 
genen tSÄacht ja wieterfejem ©e|en 0 te  noch tas, taf jífyv 
Ĵ ans tn tem -Sameretraftat irn^ahr 1715 ausbrúcflieh nerfprochen hat, 
tie nieöevianöe auf feilte Weife ju wanfern f oter ju nettaufchen.

Sfrrejfa.
€>h«* Swetfef haben 0ie frd> abermal Art tie ©pife ter SBitec* 

frecher witer tiefes Gorjaben tes <Defemw$if$m ¿aufes gefeilt?

^rieben#.
2ßie es meine 9>ficbt, * als eines SXeíchsf antes f ter 0retit bep 

beit tibtige» §at > erfortert»
S 3  ith w fia .
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$ljerefta;
0 otfte  bettn biefec ^ o u fcb  ffo gac bebenfiicbe © eiten  fyotitn ? 

BButbe nicht © a r b im e i t  in biefem ¿ahrbunbert mit © t e i l t e n  bectaußbt?

SrieDericb*
95ebenfiicbe ©eiten genug Jatte er» ¿Das- S5epfpiet non < âr* 

t>tnten paßt fiejet nicht. üDießt Sanfcb wuebe bem JJerjog »on (Savoyen 
fcureb 3 nerbänbete mächtige Ĵ 6fe abgepreßt* (£s iß mehr baran gelegen, 
mit einem ganjen beträchtlichen Äutfurjletttbum , besgieidjen 25ayem 
ttnßreitig iß, fine folche 33eränberung oorjunebmen, als £ °f 9ef°n'  
nett war; als eine 3nfel im tnittelianbifcfeen Sftteere gegen bie anbete 
ju vertaufeben.

üS^refta«.
©ollte tenn <D*(tercrid? bep biefem ^außb wörtlich gewonnen 

fabelt, © tre?
^riebecidb*

SÖemt ©te mißen, was 3(?r ^ °h n eigentlich ton ben Hte* 
Sertanben an Bayern abtreten wollte; unb wenn ©te benn bas 2trrobtfi 
fement baju nehmen / bas itv *>on Ctrol an bnreb bie (Srwejcbung non 
Bayern batte mit feinen ©taaten machen fötuten, fo werben ©te, wenn 
©te unpartepifcb fepn wollen, ßdj über ben S83iberjpruch nicht mebt wun# 
bern, ben biefe -Unternehmung gefunben fa t

5Dte H t e b e r la n b e  ßnb boeb wett beträchtlicher, a ls  23ayertt —

gtiebertdh*
SDas nicht, was bee 2\ayfer abtreten weifte* SDie (Kecbnung 

iß  Salb gemacht Ä)ec Sayferltcfe $of verlangte bie Abtretung non Ober- 
unb tTTteberbayern, bec Ober Pfafe, Hettcftettberg, unb ben $e« 
jogtböntern CTeuburg, tmb (Sulsbacb* D̂agegen bot ec an, bie nte< 
fcerlanöe, mit ben non bec SXepublif î oUanb ju ecwactenben Q3ort̂ etlen> 
fcurenburg unb Hamuc ausgenommen, unter bem Sitel bes Äortig-

re ich *
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reiche #t!rgtmfc, mbß fcrey M illionen <0uK>ett: 95efieit ß4 aber
atfe tfrtiiierie unb fftationaltruppen con ben nieöerlanben unb ¿ayern, 
nebß bem SXecft/ in ben nifcerlanfcen (BelC) ncßotiiren ju fönneu, pô

^fereßa*.

iflc4 glaube \d), baß bic Söortfeife auf ber 0 eiie bei Äur* 
futßen von C>er pfal$ gewefen wären*

’i . ■ A * ..¿ r  * " , i - J , .

^tfebert#*
3 4  hoffe, ©te werben balb anberi benfen, tUaöame* Sö&enn 

man au4 ben ©rab bet innern ©üfe, ben 23ayern erfaften fann, unb 
bet ei weit über bie rZtefcerlanfce ergebt, ni4* in 2fnf4Iag bringen w ill, 
fo jeigt fdjon fofgenbe 93erbfei4ung, bai fier fein tfequtoaient ßatt ßnbet* 
SDie auöjutauf4enbe <Sayertfcf)e ianbe faben 784* £>.uabtatmetlen, unb 
jene tTiefcerlanfce beten 290« 3ene ernäfren 1/300,0x30 0 nwofner: 
biefe 1,200,000* 3 *ne tragen 7,ooo/0oo SKillionen ©ulben (anbeoferriicfe 
£infünfte: biefe 2 —  3/000,000* SBM4 ein Untetf4ieb!

Sfjereßa*
Oton erraffe icf freplicf, warum bie 0 acfe fo große« Huffefen

Srie&ericf*
3 4  retfjtie ganj auf 34re billige ©ebenfungöart, unb foffe, 

©te werben ben 04 ritt, ben ief getfan fabe, nicff fo anfefen/ wie 
er in VQitn angefefen worben iß*

Sfjerefta*
<Efe ©te mi4 fieröber befefren, ©tre* 0 oflee benn ein fofc 

4er 14nbettauf4 ganj immösitcfc fepn? 34 rebe fier im ^gemeinen, 
cf ne jeft auf ben, wonon bie SXebe iß , SKucfß4t |tt nefmen.

8riet>end(j*
€r iß m&ßidf, Jtbif4«n Sonirafetöen, bie fretje J&4nbe faben:

o 39

http://rcin.org.pl



4<J ^  o ^

•Kitt unm6gtid>, wenn et, wie bet So« &iet ifl, bitccfi ^iwenetttäje
unb t̂wbenöfcWöl«, 0,0 niĉ t ganj petbotten, boch ouf bie dtnwilligung
alfer Äonttahenten eingefcbtdnft if l, »oti benen man biefelbe nie erwarten
batf, fo lange man bep ihnen 5?euntnige ihre* SXechts, unb ihre* wahren
«Sntecege botauöjejen farou

^m \fo .
©et 23at>tfche Stiebe Hegt mit boch immer im ©inne, in beffe« 

iflfem flrtifel bem 4aufe Snyern bie Srepheit eingetäumet witb  ̂ alle 
feilte Jtänfcer 5« »ertaufc^em

Stiebend)*
©ief* war feine*weg* eine tmumfehranfte, fonbern nur eine 

itttgefchranfte Sretjfjeitf  ̂ 2Benn fchon btefer Sriebe im Sftamen be* gan* 
$en Reich* gefĉ ofjen würbe, fo hat biefe* boch bem £aufe öctyent bie 
§3etbmblid>feit, wdĉ e ihm bie Jjauöoettrdge auflegen, nicht erlajfenr 
nur ber Äonig nort 5*anfretch oerfprach, bag er einem Unbertaufch be* 
Jpaufe* ¿ayern  nicht entgegen fepn wolle* Söebenfen ©te noch bieg, bag 
in bem Cefdjnev S«ebc« behauptet worben ifl, bag 23ayertt nicht Per* 
äugert werben fönne, bag 23ranöenb«rg hierüber mit anbern SDlachtett 
bureb biefen Stieben bi* Garantie bet pfal̂ bayrifchen Jpauöoerträge 
übernommen hat/ unb bag in ber gülbenen 23ulle alle Trennung unb 
Söetäugerung ber Äur* unb Sürgenthümer auöbrüflich twferfagt if l, fö 
werben ©ie bon ber SKechimdgigfeit meine* Söiberfpruch* überjeugt fepn. 
©er 3wecf be* Ätieg* unb be* Zefömv Stilen* war, bem £aufe Pfal$ 
ba* ^erjogthum Bayern ju feinem SReften unb fue (Sicherheit be* Dteich* 
&u erhalten* 5K5ie: fê t aber würbe man tiefe* 3wecf* nun Perfehlen, wenn 
e* ber W iener #of burch willf übliche £aufch§anblungen erhielte !

Shefe|t<u
3cb mühte mich fehr betrügen, wenn bie YPibrtgfctt gegett 

biefen Saufch nicht eigentlich bâ er rührte, bag man beforgte, burch biejen 
©mf<h bie ohnehin fdjon nicht unbeträchtliche (Degerreichifche SBonarchie 
noch furchtbarer werben ju fehem

1 Swehericĥ
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^rtebendj*
$>ie $5etraihtung ijt ttid)t leer* tfffein man tvörbe mit bet* 

fetten attein nicf>t weit gereicht b«&en, wenn nicht bie fĉ on angeführte 
©rünbe bas ©eandjt gegeben Ratten* SöebenPen (0te einmabf, £Ylat>ame, 
ob nid)t bas ©ieichgetvidjt/ bie Sicherheit unb grenheit von iDeutfcblanC) 
biofj aüein von bet SJMjjtgung eines jeben (Dejierretdnfcben Regenten/ he* 
bem Sfmvachs bec Sftacht feines Kaufes, abjangen tvütbe?

Sfjetefun
SOBarum muß benn abec nnc immer bie SSergtSßerung bes (Defiety 

retdjtfeben «Kaufes $.;rcht ettveefen ,  urtb nicht aud) bie SSergrojjetung 
bec Sftacht eines anbern?

grieberiefj*
©ie tvotfen fagen, bes Sranbenburgifcfjen Kaufes, nicht 

wahr? QSergeben ©ie mir̂  wenn ich ohne aflen Diöcfjait jage, bag 
23rant>enburtjs Üftacht niebt auf Äojten (Deiiecretdjs, fonbecn bucch bie 
tätige .ftlugbeit, «nb burd) bie SXechte bec Regenten biefes Kaufes vor 
ben Gingen bec ganjen 2Belt iji jnfammen gebracht, unb noch baju bec 
rechtmäßige Timvach* becfelben bucch (Defterreich «¿ein gebinbect tvorben*

$$evefta«
3cb bin mübe, nut bi««« i« benfen, tviff gefebtveigett, ba* 

von ju teben. —  $>iefet £aufd) jtvifchen meinem Jjaufe unb pf«l$ ifi 
«bec bodb nicht $u Stanbe gePommen?

fftiebttidh«
(£s tvac nabe babet)? ilußlanb fogac hegünßigfe ib«, unb bi* 

cigicte bie Untecbanbinngen ben bem ^erjog von gtveybrücPen. SÖtan 
gab (tch febt biete SÖKtbe, bas ©ebeimnijf forgfältig vor bem Sransojt# 
fchen unb Merlinen #ofe $n bewahren* 2C6cc man tvac bec Sache $u 
gewiß, unb es fam vor bec 3*it ««*♦ von 3tt>eybcuPett
tvac nicht fo fotgfam unb weich, ats man badjte* Unb ba fidj nun bie« 
fec unb anbere, benen als sjfovertvanbten bes ^fa^bayerifchen Jpaufes 

fünftes ötucP, 8 bacan
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baran gelegen wat, baß aus bet Enfreprtfe nidjts würbe, bem $aufdje 
roibetfe&ten, 3^r Jpof aber Hefe niebt aufgeben wellte, fo trug icb 
auf eine Bfibciation einiger Zvuiftirßen unb ^ui (!en an# bie bafür wa* 
<|en foßte, baß bieß r̂oject betj bet 9Ji5glidjfeit ßeßen bliebe, unb niebt 
iw tfusfüjtung übergienge*

3$  verließe, ©te fpraeben feßt geltnbe babon, ©ire* &er 
Unionetraftat, ben ©te auf bie ^3aßn brachten, mag in nacbbrücflieben 
§ermeln uni> Tfuöbrucfen abgefoßt gewefen fepn. Unb wenn bas fo mar, 
wie icb tiiĉ t ¿weiße, fo werben @ ie in XPien wenig §§re bamit einge* 
legt ßabem —

g r i e b e t i c ^
&aS fonnte tdj niebt Jinbetm $5ep bem Antrag, ben bet 

Hußifcfce jjof bem Jperjog ton gvveybrücFen machte — bieß muß icb 
borangeßen baffen — fagte man ißm, baß man ton bet Einwilligung bes 
2*uifürßen ton bet P fa l3 oorlaußg ftĉ er fep; unb baß bie ©acbe aud) 
o£ne i£n, unb wibet feinen 5öißen ¿u ©fanbe fommen würbe* >Der '¿er; 
503 etfldrte ßcb runb betaue, baß er niemal einen feinem #aufe fo nach
teiligen Jjjanbel eingeben, unb feine altodterlicbe Erblanbe oettaufeben wür
be* ©ogleicb gab er mir non allem Üiacßridjt, unb oerlangte meinen 
35et)ßanb gegen bieß <Project* * 3cfj ließ an bem 2\ttßtfd?en unb ^ranjo* 
fifc^en £ofe bie nötigen $3orßeßungen tßun, unb biefe bepbe ©arants 
fces Eefdjner S^ens etfueben, ßcb ben bem d ienet #ofe ju oerwen- 
ben, baß et biefe ©peculation aufgeben mbebte* $>a icb wenige Jpofnung 
baben fonnte, baß bieß erhalten werben würbe, fo lag mir, ifi jebem 
SSetracfjte ob, mit aßen Prüften barauf ¿u halten, baß bas ganje fceutfdje 
Jtetd) in feinem fonßitütionsmäßigen ©pßem unb ©lieebgewiebt erhalten, 
unb befonbers niebt eines ber gtößen unb (Hießen gürßlidjen Raufet, bas jn 
biefem ©leiebgewiebfe nbfbtg iß , aus bem CReicb oertrieben werbe* 5öet) 
tiefen Umßänben glaubte icb, fut meine unb beS ganjen beutfe^ett 2\etcb« 
©iĉ erßeit unb SBoblfaJrf niebt weniger tbun i« fbnnen, als meinen ßo* ? 
ben SÖlitßänben eine TDeretntguncf anjutragen, welche ben IKeicbögrunbge# 
fejen, befcnberS bem lX)eßpi;altfcben r̂ieben, ben ¿tayferlicben XPabl* 
frtptm iattcnw, nnb bem Jjerfommen aller 3ahrbunberte gemäß iß , im

bem
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bem fte feinen anbern Q£ttbjwecf hat, aiß bie gegenwärtige gepejmajjige 33et/ 
fafjung beß Dieicbß' ju cĉ aiten, ein jebeß SQtitglieb beffelben bep bem freien 
unb ruhigen ©enujj feinet fänber/ $5efi'f ungen unb ¿Hechte ju Janb§aben# 
unb fi4  >ct>ec wibertechtlichen unb wiilfühcUihen Unternehmung ju wiberfejen*

Sagte tcpß nicht, © ite, baß ftarfe Sfußbrücfe in tiefem Uni/ 
onßtraftat nicht würben gefpatt werben? konnten @te wohl pon bem 
ZSayjri: erwarten, baß ec baß mit fairem $3iute aafnê men würbe, wenn 
man »hm von wtberrechtlichea unb wiflf üblichen Unternehmungen Potfagt*

griebencfj*
$>ie bem 06erhaupte beß Stteicbß fdjuibige (£htethietung berlejte 

ich uidjf» ©runbe fonnte man eß auch nicht übet nehmen* @ß
war ich ouch nicht ber eiujige, ber fo bad)te*|

Xljerefta*
©a eß wiber ben tapfer unb fein Sntereffe gteng, fo fanb ber 

Sraftat ficher liebhaber genug»

Srieberttfj*
Unter tiefen UmjMnben mußte er wohl ßnbenl nicht, auß ber 

bon jfötteit angeführten Utfadje — bie SSenbung, bie 0te gebraucht
haben/ iji etwaß fchief/ wenn ich fagen barf — fonbern weit eß wi/
ber baß Untere jfe beß ganjen SReichß gieng, beffen |tch anjunehmen,, fich
ber 2Wpfet’ jur h W « t '@|w rechnen muß*

SBer trat biefer jfoctation bep ?

griebeucfc*
£ ie Äurfürjtm non ©acpfen unb bon 2$mmfchwetg £ü<

g 2 tirburg
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iiebnrg, audj in bet gotge fcct t>on ittayn j. 'Jfuf tet gctfHicfien ©auf 
traten fünf, unb auf feer weltlichen flebea unb brepßig ©tänbe fcaju* 
SBenn . ftch anbere bie gurcht, übel an Ort unb ©teile barum angelegen 
ju werben, abhalten ließen, auch btefem Surften Perein beamteten, fo 
war biefe furcht offenbar grunfclcs* (Eben biefer $ereinigungstraftat sielte 
auf nichts anbers ab, als auf bas, was ich fchon gefagt habe; unb ec 
war weber gegen ben Äayfer, noch gegen bas Obeich,* noch 9e3«n einen 
Obeicheftonb gerichtet*

ä$erefta»
216er, »ergeben ©ie mir, follte er nicht ben Dienten unb bcc 

SEBürbe bes Ztayfers $u nahe treten l

ftrieherich*
keineswegs, tTJafcame* 2ftan wollte bas fret?ftĉ  behaupten. 

2(6er bte ©a<he rebet felbfl. tiefer herein fonnte ben XPiener $of we* 
ber beleibtgen noch beunruhigen, wenn feine 2lbftcfjten unb ©efmnungen 
für bie (Erhaltung bes Oieichsfhfiems fo befchaffen ftnb, wie man »on ber 
©roßmutlj unb OJecpifdjaffenheit bes Obeichsoberhaupts erwarten fann, unb 

.auch würflich juberfichtlich erwartet*.

Sfjerefw*
#iet ift mit wenigem »iel gefagt* 3«h 6erge nicht, ich wötbe 

fe!6f! aufmerffam geworben fepn, wenn man mir begleichen uorgefagt ä̂tte»

grieberich*
Sttan gebärbete ftch auch würflich in tPien fehr feltfam babep. 

&ie (Deftemtd?ifcpe SSftinifiets machten meinem JJofe Vorwürfe »on Un# 
Wahrheiten, (Salumnien u. b* gl* $>ie Union mahlte man mit unächtett 
unb gehäßigen Sarben ah, unb rieth ba»on, als oon einer ObeichsfajungS- 
Wtbrigen ©ache ab, ja man bichtete mir felbfl ungleiche 2lbftchten am 
$Do<h t bas ließ ich mich nicht ttren* 3cb will ©ie mit weitern (Erjäh* 
Jungen nicht aufhalten* ^er âufch unterblieb* Unb ich f*cbaupic füh«, 
baß ich auch nach meinem $obe Otefen SunO als eine Vormauer berje*
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nigen grepheit jutüflaßen, welche ju erhalten unb weiter auijubreiten ich 
mein ganjei leben htnburch gearbeitet §abe#

‘Shereßa»
IDai überlaßen ©te 31; rem SHachfolger, ©tre» (Ei i(l wafct, 

3hr leben war nidjt untätig* $aben ©ie Die ©üte, mtd) nun noch 
mit ber (Srjdhlung foid)er £)inge 3hrer Regierung ju unterhalten, von be; 
nen bü êr noch nichts berührt worben iß. (£i iß mit bod)ß angenehm/ 
über verbrießlidje Materien nun enblid; einmal hinüber ju fepn. 2fuci> er# 
jdhlten ©te mir bie Umßdnbe 3bl'eö Jptntrictö auf einer für ©ne boch 
immer unruhbollen SÖSelt in biefe ©eßlbe ber SRû e unb bei geiebeni»

grieberirf)»
Sch weif? ei/ meine SXegtetung iß £duftg getabelt worben» 

SÖlan |ftt mir $drte, 35ebrüfung, Tluöfattgung meiner Untere Janen jut 
laß gelegt '3ftan hat behauptet, baß id) von ihnen nid)t, wenigßeni
von einer fê r fleinen Tlnjafß, geliebt woeben fep. 583aö ich 3 n̂en a*f°
erjd̂ len werbe, fage id) nicht aus Oiubmfucht, fonbetn ber SÖ3a|)r̂ eit ju 
©teuer, bie meine etnßge gü(jretin Jiebep fepn fott. ü£)ie unfte 
meiner ©raaten fâ e id)' nicht für mein perfönlidjes (Eigentum, fonberit 
mid) nur für ihren Verwalter an, beflen Pflicht ei iß, ße’jum $5eßen 
bei ganjen anjuwenben* «Ölan &at mid) farg gefcholten» SJieine Unter*
tränen aber wißen felbß, baß id) ißnen tu ben lebten btep unb jwanjig
Sagten meiner Regierung über 40,000000 ißaler baar ju lanbeivetbeßerung 
aller Tlrt gefdjenft ßabe, oßne bie baußge 9Rad)ldße an ben Tlbgaben ju 
rechnen, bie ich ben lanbleuten bep unergiebigen (Ernbten gegeben fabe* 
Sch fchoß ben ©ufbeß|ern in ©cbleften, Pommern, unb ber HTarE 
jum Einbau ißrer idnber mehrere Üftillionen gegen 1 —  2 vom $unbert, 
vor: bie 3inßn bavon würben ju Q3efolbungen für lanbßhulmeißer, unb 
ju «Penßonen für arme Dfficieriwittwen unb Möchtet angewiefen. 5Diein ei; 
genet Tlufwanb, auf Safei, Kleiber, Equipagen, «Prachtpferbe, $ un; 
be u. b. gl» war feßr gering: iSJbein £ofßaat jiemlidj einqefchrdnft. EÖlan
beßhwerte fich über bie SDlenge meiner ©olbaten» Tiber ßdjet jwep ^Drittel 
ber fdmmtlichen ©infünfte gab ich meinen Untertanen burch bie ©olbaten

3  3  i«vücf
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jutucf* 3 t  $abe Abgebrannte Stabfe unb £>5rfet auf tttettte Koßen wie* 
ber aufgebaut, 600 ganj neue 5D6rfet angelegt, unb fic mit 42000 ga# 
milen berölPert. @0 würben burt meine feeranßaftung ber He5c unb 
XParte non iDvteßett bis (Lüfirtn 120000 bergen neues tanb burt 
JDamme unb $Deidje abgewonnen* 33iele SDlordfie unb ©umpfc mürben 
in tragbares gelb uetwanbelt. $)anon ftlug i t  nickte ju btn Krongutetn, 
fonbern fejte neue Untertanen batauf; unb beforgte biefer t r  gortfomtnert 
mogUcfjjk ' 3 t  Job, um ben TIPerbau ju Jeforbern, bie iei6eigenftaft 
ber Söauern auf, fcbedttPte bie gtfe&nett ein, unb ließ bie ©emeingutet 
verteilen* MeS aber fuĉ te 4 t fo einjuridjten, baß burt 3̂egunf4igmig 
einer «Klaffe ber Untertanen, ber anbern niefjf önrett gefta(je* $ftebc 
als 400 Pbniglite 23orwerPet unb 2Öiet)?rb6fe ffnb in (Erbpacht gegeben, 
unb, wenn ffe ju groß waren, unter me£t gamilien ¿erteilt 
worbem
■ .st ■ ' — •••■ ”* : ' o ’ • /

Me 3<tee würben greife auf alle Tlrten beS ianbbaues unb ber 
SSerbeffetung beffelben, um ben gleiß unb bie ©rßnbfamPeit ber Unterta* 
nen an jufpoten, auögefejn

EQiouatlidj mußte man mir ben Sußanb tritt bloß meiner Kaffen 
unb meines Kriegsjlaats, fonbern aueb ber gelbfrutte unb anberer <Proj 
bufte in allen meinen ^rouinjen borlegen, um bet) 3^*« imlfeanfialten 
treffen ju fönnen, wenn irgenbwo 94otJ ober Mangel ju befitrdjfen fepn 
follte* @0 wußte leb immer große $heutung ju uerbuten, ba in allen 
^rouinjen ©etraib ÜÖiagajme angelegt waren* 3m 3<tr i772* m 
einigen ber fruebtbarßen ©egettben iDmtfcblcmöe wabte Hungersnot 
berrfebte, Pennten meine Untertanen treu 0}acb&atn mit ©etraibe 
ausbelfem

3 t  fat** fertiec aße Mten ber tözmtbe unb ber Bunfte in 
meinem ianbe in ©ang ja bringen, um feembe r̂obuPte entbehren jn 
fbnnen* :

Unter meiner R̂egierung Pam ber wittige (<scf)leftfd)e £etn* 
wanbtantet/ unb nat unb uat nße Mteu non SDlanufaPturen in

iöanm#
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SJaumwolie, ©eite, Leber, ©tahl, auch Su f̂wbevepen unb 9>orcel- 
lainfabrife ju ben unter bem ©cepter meines 2?aferS fchon im ©ang gewefe# 
uen XPollen t unb £emenmanufa£tiuen auch ©eroehcfabrifen: fte
würben bergejlalf in ©chwung gebracht, baß in meinem lejten Lebensjahre 
bie 3#  her gabrifamen 1,65000 war, weiche für 30 Millionen, unb 
2,25000 SKeichsthater SBaaren lieferten, wobon für 14 SDtillionen auffet 
ianbs geführt würben* Um nicht ju weitläufig ju fepn, wiU ich nur 
fürjlich fagen, baß man ben (Ertrag ber prenßtfd;m ©eroerbe jtchet auf 
40 Millionen rechnen barf, wobon bie ¿elfte an frembe Stationen bet«
taufcht wirb*

5ß3as bie ©cfytffart 6etrift, fo barf ich 3bneit nur fagen,
baff jährlich 1500 9>reußifd)e ©chiffe ben @unt> paßiren, unb wenigsten* 
12000 SOtatrofen bavon leben*

* % < > , &  - 4 7

(Erlauben ©te mir nur ein einziges bajwifcben ju fagett* (^te
fehränften bie natürliche $tet)heit in 2ínfehung bes ©ebrauchs aitslänbifchet 
SBaaren bergeftalt ein, baß $rembe unb (Einheimifche barüber gefchrieen
haben*

grtebetitfj*
©íauben ©te, baß that ich oft mit SOBehmuth, freplidj um 

meine ©taaten fo biel mbglidj bon ihren Stadjbarn unabhängig j« machen* 
3)och muffen mir auch meine $einbe nachfagen, baß ich nie eine jur Ototh* 
burft ober jur £5equemli<hfeit bienltdje ©ache ehe habe berbiefen (affen, als 
bis fte im Lanbe in hinlänglicher SDtenge geliefert werben fonnten. Stur bie 
©egenftänbe bes berfchwenberifchen Lupus fanb ich gut mit fehr hohen 2faf* 
lagen ju befchweren, bamit ber berjehrenbe ©taatsbürget n\á¡t weniger jit 
ben 6ffentíid)en Laßen bepttagen bürfte, als ber arbeitenbe*

f
$>er ¿anbei lag mir fehr am jerjén: unb ihn immer ausge#

breitetet iu machen, ließ ich mehrere Kanüle anlegen, welche bie (£lbe,
,
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©pree, sber He^e, X£>arte unb UTeicfrfel mit etnanbet ver# 
binben. ©tß bie Fachwelt wirb bie große QSortheile bavon einernben»

kleine ©orgfalt für bie (SerechttgEdtspflege in meinen idn* 
been wirb jhneit fdjon befannt fepn» 3fch befahl ein ganj neues 
fceutfefyes , für unfere Seiten paßenbeS, (Bef̂ budh ju verfertigen, beßett 
Entwurf ßdj bereits feiner Dbeife ndhert» (Es war mir barunt ju tßun, 
bie proeeße afyufürjen, unb bie Cb^ane ju verbannen* Tin Poltcey* 
vuiftalten fehlt es meinen ©taaten and) nicht, unb ich halte fte jur ©lücf* 
feligleit ber Unterthanen für fehr wefentlich*

Ueber bie tllemung; unb ben (01 uuben meiner Untertanen 
nahm ich mir nicht heraus ju gebieten» 3dj glaube, bie £oieran$ wirb 
nicht über mich tlagcn fbnnen* .

©arf ich aU(ft ôch fa3ct1/ ffi c flĉ  mahtenb
meiner Dtegierung bie 3ahl meiner Unterthanen vermehr habe ? 3hiec was 
ren bep meinem SKegierungSantritt 2,240,000» 3e|t betrügt ße volle 6 
Millionen* $33on meinem ?8ater ererbte ich eine Tltmee von 60000 $ftamt: 
unb meinem 9?eßen ich du #eer von 200000» - Unter ben 15
^eßungett in meinen ©taaten habe id> fünf ganj neu erbaut; unb bie 
im jtebenjdhrigen Kriege jum $h*il »Met hcr8efMl*

i)te ©dja|fammer mußte ich erweitern laßen: unb ich jweiße 
nicht, mehr hmterlaßen ju haben, als ich angetroffen habe» QSießeicht 
iß es nicht übertrieben, wenn ich behaupte, bie wahre Sttacht meines 
©taats um jwep drittel erhöhet $u haben*

48 0

£ i je r e fu n
«Sahrhafttg,, ohne ©djmeichelep, ©te verbienen ben $itel bes 

i£in$tgen. 0e§en © ie , ßtre, wie unparthepißh l

' . grfebwich*
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Çriebcrtclj.

2lls iTïenfd) unb ais 2tômt$ war ich gegen ben Stû m nidjt
gteichgültig* 2lber bieg ip fúr beu ‘ ehjrgei$igpen ju biel, was ©te
fagen.

£(jereffa*

gttrwafr jfbte SKegietuug fantt fût tuante Ûîegenten ein
ÜKuper fepn, SSieileicht abet ftnb ©te gar nnnadjahmlich.

griebertch*

2Cbetmal ju biel, tHabame* Unb irn (Ewpe gefagt/ ich
tbûnfchte uic§t in allen ©tûcfen naehgeahmt ¿u werben* —

£>te§ ip mir noch bas fĉ djbarfte in Cfcataffer, wemf
ich ©te recht berpê e/

_ grieberidj*

errare fap, was ©te fagen woflen. — 21 Ut —
faum rebeten wir babon, — ich mar fe£t tollerant. —

\ ■* v 7: - .

Sijerefta*

2fitch cin groger grennb ber XPtfienfdjafteit unb ber
fch&nen kitnpe, fo gar ein bewunberter ©djnftpeller* 3p es
wafcr, baj? ©ie in ^ v tv  ângenb bie ¿ofnung nicip bon
pch manten, bi¿ man wünfchte?

Sünftes 0tû<f. © griebevich-

' ^  o . 47
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griebcrtdfv

S« mbdjte fepn* — $>od) bat bie $ama Plele« ge*
fagt / ba« fte nicht eben Petbürgen fonnte. SERan fanb, ba
ich jur SRegierung tm „  Piele* ganj, anber«, al« man pevmu*
t£et batte..

itberefur*.
Unb nutt bet SSefdjüig 3b*** fo metfwürbtgen leben« V

48 0

$Dte folgen- einer EPafieifucbt brauten mich in bie
95aare. SSiele unb mannigfaltige leiben bejeiebneten meine feften 
âge* ^n meinen jüngeren 3ab*ew Petmut|ete ich fein fo Jo*

ge« 2(fter̂  3<b batte perfebiebene 'Hnfälle, bie- mijjlicb febienen*
üOieine gute OTatur aber übetmanb alle«* ©ie war ben ©tra*
pajen gewaebfen, bereu icb * wir @ie wigen, nicht wenige
batte* Sin 3abr ôt meinem ‘tobe empfand ich, bag icb nun
balb bet ORafur ihren Tribut würbe befahlen müjjen*. Q3ie(leicbt
befbrberte icb biefen ©ebritt felbji auf meiner IReife nacb 0cble*
ften jur SRepuewo icb wich er faltete. Sin ©tifflug melbete
jtcb bet) mir a n u n b  biefen îeit icb würflidj für ein Sigel
ju meinem $obe* Sr war es aud)* 9Rein Tlrjt perbient 
lob* Sr Perorbnete mir M i t t e l b i e  mich wiebet jiemlicb fri*
fleten* D̂a« Uebel aber nahm bem ungeachtet unoermerft ju.
¿Da« befcbwerlicbfie war mir, ba§ icb tlicbt i*e3en fonnte, unb
immer Porwärt« gebüeft ft̂ en mufjte. 3cb batfe êftige £täm*
pft unb 3ufdlle, bie alle tfugenblicfe ba« du§erfie beforgen lief*
fen* ¿Doch fagte icb ju jebermann« Srgaunen plöflicb ben £nt*
feblug, mein ©ommerbau« 0<ma(bua ju bejieben, ja gar im
^infajren einen Umwegv pon einigen teilen ju machen* $>ec
Srjt woCffe niebt baratw, Wer icb bau« meinen ^opf; unb

H
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es geriet̂ » Q5atb aber fertig es wieber um, unb bic S5ruft* 
wafferfucbt war torfcanben* SDer 2ir}t £ieft bie ^ranfjeit nun#
mê r für unfeifbar, unb ben §ob für nafe. 2fber idj et* 
{jolte ntid) wiebet betgeflatf, ba{j idj reiten fonnte» SDiejj war
aber nur eine fleine griff» $)enn nun gieng es, fo wenig
id) cd feibfi glaubte t inbem icfj nodj jween $age bot meinem
Stobr meine Jiabinetögefcbäfte beforgte, jwat aufjet einer falben
©eefpinne feine Üfafrungomittel mefr ju mir nafrn, ber >feften
Sftinute ju , ber id) midj ofne ©djrecfen näferte: unb id)
jweifTe, ob man terffeUte ©eftd)t$$üge be» mtr̂  bemerft faben
wirb» Unb fo befdflofj idj ein leben, bas öber 74 Safte
gewahret fatte, bo$ °&ne SDenfmurbigfeiten gewefen
war» deinem Heffett, bem jefigen ß&nige äberliejj id) mei<
ne ©taaten in nodj befferer 93erfafiung, als id) jte ton meinem
23ater ersten fatte, unb es wirb nun ton ifnt abfangen, auf
ber 25af n fortjuwanbefn, bie icf if m torgejeief net fabe»

Sfjerefta»
3d> tetmifje bodj tetfcfiebeneS tri biefer (Srjäfiuttg 3&*

ret fef ten ©tunben, ©ire» Unb es tfi mir aud) / - als ob
0 te boef untermutbet ton biefem 3citPMft ¿betrafest worben
wären» —

%teberi$*
SBaS ©te tetmifjen r glaube icf> &u ecrat̂ ett» 3d)

fann 3^ne,t nutt a&cc n*ĉ t &aiauf antworten» — 3to Pcat
teftern fünfte mbgen ©te iHeĉ t faben» —  SOieUeicft auef iw
bem etffen» —

^ece(ta.
Stufen ©te nun ton 3bun fo tiefen Htfeiten aus»

@ *  W ig

^  O 4 9
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so  ̂ o
• ’* N* . * -  ̂~ ' j  , - .

SKufiig ftrtb ©fe auf bet QBeit nidjt gewefem ©te 11163in
ftc& voofy gac nic$t in bie SXufce finben fonnen?

grieberidj*

Ö nein, tHabame, gan& gut. 3dj Jatte bes
$>tngs oft fatt, baS fenjl fo oiel ¿Reif fuc mid) fatte. iDec
iTiaifd)«l oon ©ncfyfen fagte ouf -feinem (Sterbebette: ^dj f  atte
einen fdjönen £raum getrdnmf. ÜDte§ fann idj in gewifjet ĈTiaâ e
and) fagem £>aö menfdjlidje leben ifi bodj, oon ber rechten
$arbe ju reben, nid)t oiel beffet/ als Siufjüge auf bem
Scfaupfafe; unb man M t fldj, fo lang man lebt, bas,
was auf biefes leben folgt, gan$ anbets boe, als man es
$etnac§ fintier̂

Sfjerefun

3« unfetet ganzen tlwerrebung fabe ic§ nichts tidjtigev
gefunben, als was ©te fier fagen. —•

*£ n t> e>

\
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9ia $ ric fjt

3 «  öer ©tettinifd&en SSucbfjanbiutig in Uim tffc 
ju fiaben:

SJi. !j, © djm ti'ts, (Bi'fdn’cfitc 6er JDcutfdjen, sott te« ¿Ute* 
pen bis auf bie jeßige %z\tw, 5* Cbetle; nach ber neue
bon bem SSerfafiet »erbejferten «nb unter feinen 2lugen ber* 
anpaitetett 2tuPage, gr, 8* Ulm , 1785» bis 1787* jebet $he*l 
ä 1 p* 30 fr*

—— boöpänbige 3$egiper über bie erpetn 5 Sßeife, ober über 
bie Weitere * (Befcbicbte fcer iDeutfcben, nebp einem SSet* 
jetchniß ber in benfelben angeführten ©driften, gr* 8» U lm ,
1786. a , i  p.

  berfefben ©efchichte, 6ter unb 7ter $hc*l > welche ben ipen
unb 2ten SSanb ber neuem (Befcbicbte ber SDeutpben ent# 
halten gr* 8* U lm , jebet $h«l a 1 p, 30 fr*

5erner wirb itt ein paar tHonaten fertig:

3. ©cbmibte (Befeuchte ber Oeutfchen, 8tet ije H , ober 
ber neuem (Befcbicbte ber iDeutpben, 3ter< 5Sanb gr* 8* 
U lm , 1787* ä 1 p* 30 fr*

3ufat$e unb X>erbefierungett, welche in bet neuen 2luegabe 
uon ©cbmibte (Befcbicbte ber iDeutfcben enthaltenv pnb, 
für bie S3ejifet ber ältern Ausgabe tiefes SBerfs, gr* 8* 
Ulm, 1787*

Le 33rets, SOtogäpn $um ©ebrauch ber ©taaten# unb kifdjengepbicbte' 
icter $htil fit« 8* Ulm, 1787*
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Sftodjricfjk

con einer in 23erfagber © tettin ifd j. $anM im g Jjerauśiufjtbetibin
Onomatologia Chymico - Alchymico - Praćtica,

©tetttntfc^c 23uchhmxMwtg in Ulm fat feit jerfdjiebenen ^af* 
ren bie ju Enbe bemerkte núfíicbe 503erfe, mit nicf)t geringem 

$3epfall, bem $ublifo geliefert, unb in einem berfelben auch eine: Ono- 
matologiam Chymico - A l  chymico - PraBicam burd) gefdjicfte unb
biefer Arbeit geroachfene ÜBdmter oerfertigen ju lajfen oerfptocheri*

SDa fiel) nun eine ©efeüfcbaft geteerter unb in tiefem gacbe er* 
fafrner üSftdmter bafin entfcblojfen, biefes wichtige $Berf ausjuatbeiten,
welches nicht nur blofj ben wirflicbcn Tlrbettern in bet Efremie, bem 2lrjfe
bem Kpotfeefer, fonbern aud) jebem ^unfiler unb .©anbwerfsmann interefe 
fant fepn rnufj; befonberS wenn man über biefen ober jenen ©egenflanb 
nadjfd)iagen, unb eben feine weitläufige 2lbbanblung, ober alle oerfdjiebe* 
ne éftepnugen baruber, fonbern blo§ bas $3efie unb SRüflichfte in einer 
gebrdngten ^urje unb in alrhabetifcber Orbnung finben will: fo
glauben wir, ben itebfabern biefer angenehmen unb nuflieben 5ö3if«
fenfehaft feinen unangenehmen JDienfl ju leifien, wenn wir bie
obgebadjte Idngfl jur Slbjtcht gehabte Onomatologiam Chymico - Ak
chymico - Praffiicam in 2 groß Öctao * Södnben in bem ndme
liehen großen gormat, wie bie bisherigen Onomatologien, ju
liefern, oerfprecljem

5Die Herren 93erfaflete gebenfen barinn tas Sßßicbttgfle
unb 3totetejfantejie bet Eh9mie &u Kefcctt, ih« ctgenc fowojjl t 
als llnbere Erfahrungen, fo ooilfMnbig als möglich, nebff ben 
neueßen Entbecf ungen, jebem 2lrtifel bepjufugen, unb auch bie
Üuellen aujujeigen / wof)et foldje genommen finb*

$3is ndchfifommehbe tOttchaelis wirb ber itfe S3anb bie 
9)rcffe »erlaßen, unb bis bafin 2 ff. 30 -frt ober 1 Oithlr»

16 ggr.

http://rcin.org.pl



1(5 ggr» 58orfd)uj3 auf benfelben angenommen; bagegen biejenigen,
fo nicht praenumeriren, alSbann 3fl» 30 fr» ober 2 SXtfltr. 8
ggt» jaflen - müfen» SDer ate SSanb wirb @g. auf Dfiern
1788. fertig werben.

D̂iejenigen / fo ftch mit ©nfammlung ber Pränumeration 
bemüfen wollen, erfalten bep 10 Exemplarien bas nte umfonfi»

5Die Sftamen ber #ertn Praenumeranten foUen bem
£ßetfe bepgebrucft werben».

Ulm, im Senner 1787*
t>ie ©tettmtfctye 2$wchi>anMung*

Onomatologia mecTica completa ober mebicinifcfeS £Börterbuch,
ju tollflänbiget Erläuterung aller Otamen unb tfunftwbrter,
welche ju ber Tlrjuepwiffenfchaft eigentlich, nnb ju ber 2(po* 
tfecferfunft befonberS gehören; mit einer 33ortebe bes berufne
ten £ernt Tllbrecht ton fallet , neue ton #errn 9>ref» 
Eberfarbt biet termefrte Auflage,, gr» 8» 775* » DUfltr.
ober 3 fk

Onomatologia medico - chirurgica, ober Erfldrung aller SKa* 
men, welche bie 3cr3li?i)min9ßfrtnft un̂  5ö3utibarjneuwiffenfc|aft
eigen fat ; mit befagten J£>errn Maliers 33orrebe, gr» 8.
775. 2 Sfaflr*. ober 3 fL

Onomatologia hiftoriae natural isober CCBorterbuch ber Statur* 
gefd)ichte nach ihrem ganjen Umfange, welches ben reichen 
©chgf ber ganjen Statur, burch beutliche unb richtige SSe*
fchreibung bes nüf lieben nnb fonberbaren ton gieren, SÖtine* 
neralien jc» in ftd) fafjt :c» ic»- 7 Pfeile, mit einem- £auptre* 
giftet übers ganje sfeetf,. gr. 8» 758 —  777. jebec Sfeil
ein SUflt» 16 gr; ober 2 ff* 30 fr*

Onomatologia Oeconomico - P ra & icao b e r  öfonomifdje$J CßBbrter# 
buch,, in welchem bie afleru6tfigfte/? nüflkhe' unb burch ftdjere
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(Erfahrung 6ew4£rte ^attefaítutigéfdtiftí, berfcfjiebette $ur ©tabf¿ 
unb ianbwtrtjfdjaft ge&brifle unentbehrliche tfnmerfungen unb aus» 
erlefenpe $?oct§eife unb $anbgriffe, beutlidj ttnb aufrichtig be* 
fcbrieben werben/ fammt einer Söorrebe #etrn 3 ĥ* jpeinr. bon
3upt, 3 Steile, gr. 8» 1560 — 1763* 5 9ft§íc. ©ber 7 p. 30 fr.

' / ' “i  tt'* ' 5 V K  “ * 1 \ 1 , *< I /  ■■'. * •; .•• * • 4 ••“•• . ' ' . 7t  '

Onomatologia botánica, ober boKp4nbigee 33otanifches SEBkterbudj/ 
worinnen nidjt nur aUe befannte <ppanjen nad? ber íejrart bes 
Witter© bon itnée befehrieben/ fonbern au<j> becen >̂eil6frafte 
unb ber 9?u£en, ben bie 2fr$neuwifíenfehaft, lanbwirí̂ fc^aft,
$4tbereb, S8ie§ar$neufunjí :c. :c* baraus ¿iê en fónnen, aus
ben bepen ©driften biefet 2írt unb vicíen eigenen Erfahrungen 
$ufammengetragen unb erl4ufett werben* SReun S34nbe gr* 8* 
772 — 777 jebet S3anb 1 SKthír* 8 gr* ober z P*

— Repertorium Onomatologiae botanicae, ober boílpanbiges
beutf<hs unb íatetnifdjei? SXegipcr über aüe 9 t̂beiíe bes bo*
tanifê en SÜ36ríerbud)$, wotinn bie befannrepen <ppanjen, nadj 
bem íineifeben ©opem befdjrieben unb beren $eili?fr4fte unb
Sflufen etfídrt unb erläutert werben, gr, 8* 779. 1 Ütt§lr* 
20 gr* ober 2 p* 45* fr*

Oracuíum Sftebicínifdj * ^m ife^ ¿ unb tflchpttiifcijes, barinnen man 
v.xá)t nur alíe Seichen unb 2í&fúr¿ungen, weldje fowo¡jl in ben 
«Recepten unb S3üchetn ber Eerjte unb Epothccfer, ato aucfj
in ben ©Triften ber (E&emipen unb tflcljemipen botfommen/
pn5«t, g»* 8* 77 2>8 9t, otee 30 ft.
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