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Nach langeI' Pause ubel'gebe ieh den zweiten Band meines
Werkes del' Oeffentlichkeit. Mancherlei Umstande, gr6ssere und
kleinere Arbeiten anderel' Art, haben neben del' Berufstatigkeit
die FortfUhrung verlallgsamt; zuletzt. hat aueh del' Krieg mit
seiner El'sehwerung aller literarisehen Produktioll die Vollendung
verzogert. Mirselbst war freilich del' Stoff niemals fremd geworden.
Gleich naeh dem Erscheinen des ersten Bandes wurde die Sammlung deB Materials fUr die folgenden aufgenommen. Seit dem
Jah:re 1897 habe ieh fast alljahrlieh einige Woehen oder Monate
in England verbraeht. Die Arbeit galt nieht allein derl1 jetzt
ei;sche111enden zweiten Bande. Auch die Sammlungen fUr den
folgenden sind abgeschlossen, die Ausarbeitung ist grossenteils
vollendet.
Die Kritikhat sich seinerzeit meinem ersten Bande gegenaber sehr wohlwollend geaussert. Noch wertvoller abel' war mil'
die Wahrnehmung, dass das Buch seither in allen einschlagigen
Schriften viel benutzt, viel zitiert worden ist, dass seine DarsteHung von deutschen wie von angelsachsischen Forschern als
eine solche, auf die man sich schlechthin beruft, behalldelt wurde.
Hatte diese freundliche Aufnahme mich in dem Beschlusse einer
raschen Fortfuhrung del' Arbeitbestarken 8011en, so lag darin zugleich die Mahnung zu eindringendem Studium del' folgenden
Zeiten. Diese Studien bezogen sich auf aUe wichtigen Seiten des
historisehen Lebens del' englischen Nation, auf aussere und innere
Politik, auf Verfassungs- und Wirtschaftsleben, auf Handel und
Finanzen und Kolonialpolitik, und selbst auf die Bliiten h6he1'e1'
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Kultur, auf Malerei und Arehitektur, Dichtung und Musikpflege.
Einzelne Ergebnisse dieser ForsehuI1gen sind bereits in Vorarbeiten,
die den Faehgenossen bekannt sind, vero£ielltlicht worden. Das
Gauze solI nun dem Publikum als eine englische Gesehichte im
Zeit alter \Aialpoles yorgelegt werden.
Dabei ergab sieh die Notwendigkeit einer Teiiung des Stoffes.
Del' vorliegende Band beha,ndelt die Zeiten bis zum \Viedereintritt
Walpoles in die Regierung. Erzahlung und Schilderung werden
in dem Leser den Eindruck erwecken, dass am Ende des behandelten
Zeitraums eine Krisis ihre Lasung gefunden, dass eine Beruhigung,
eine Klarung del' inneren Lage Englands sta,ttgefunden hat, dureh
die Raum wurde fur das Walten einer grossen Personliehkeit.
Del' grosse Mann, wenn er erseheint, -. aueh wir haben es in unserer
deutsehen Geschiehte erlebt - er kommt wie ein Gesehenk Gottes,
der Mann, del', yom Schicksal emporgehoben UI;d vom Beifall del'
Menge getragen, seinen Volksgenossen mit klugem Kopf und starker
Hand die Riehtung weist. Fur England war amEnde eines Krieg:szeitalters Robert \Valpole diesel' Mm111. Seine histol'isehe Grosse
wird freilieh dem Leser des vorliegenden Bandes noeh nieht ganz
aufgehel1, denn hier lernt er ihn nul' kennen als den ewigen Verneiner, als den grossen Oppositionsmann. Ware er 1720 aus dem
Leben geschieden, so \viirde er im Gedachtnis del' Naehwelt fortgelebt haben als ein Mann, dessen Bedeutung in del' Kraft seiner
Kritik lag. Von seinem schopferisehen Wirken wil'd erst del' naehste
Band zu reden haben.
'\Vie abel' die enge Zusammengehorigkeit beider Bande in
dem fUr beide gemeinsam geltenden Untertitel "Das Zeitalter
Walpoles" seinen Ausdruek finden soIl, so ist auch dasjenige, was
uber die benutzten Quellen·- ieh rede bier nur von den ungedruekten
- gesagt werden soIl, von dem Material fUr den folgenden Band
gar nicht zu trennel1. Naturlieh sind unter den Alden in erster
Linie wieder die Materialien des Pttblic Record Office in London
zu nennen. Sie haben fiiI' aUe Teile des Buches die grosste
Ausbeute geliefert. Inn ere und aussere Politik, maritime und
militarisehe Unternehmungen, Handel und Kolonien und Finanzen,
aueh Parteigeschichte und Soziales, kurz aUe Gebiete des englisehen
Lebens, 8~uf die del: Staat einwirkt -- und del" merkantilistisehe
Staa,t greift tid hinein in das Leben seiner Untertanen -- von dem
anell reden die Akten; die ill unermef'islicher Zahl hier aufbewahrt

werden. leh habe diese Akten, so oft ieh kam, in aller Freiheit
benutzen dfufen und denim mit Freude all die Stunden reieher
Belehrung zuruek, die ieh unter den Sehatzen des Record Oltice,
wie in stmnmer Zwiesprache mit den Geistern des 18. JahrhUl1derts, verbrachte 1 ).
Nicht ganz so wichtig wie das Record Oflice , abel' doch
aueh bedeutsam genug fiir meine Studien waren die Hmldsehriften des Britisehen Museums. leh brauehe hier neben del' fUr
die Gesehichte des 18. Jahrhunderts so reiehhaltigen Stowe
Oollection nur ein paar Gruppen aus del' ungeheul'en Masse
del' Additional Jlanuscripts zu nennen. Zuerst die Newcastle
Papers, jene praehtige Sammitmg, del'en Hunderte von Banden
sieh iibel' die langen Jahrzehnte erstreeken, wahrend welcher
Thomas Pelham, Herzog yon Newcastle, dem Kabinette angehorte, del' LTnentbehrliehe, del' uber so viele Sitze im Parlament verfugte, del' abel' doeh die Geringschatzung nieht so
gaDz verdient, mit del' die Nachwelt ihn zu behandeln pflegt,
denn er war ein Man'n von ungeheurer Arbeitskraft und grosser
Hingabe und ieh glaube auch nieht ohue staatsmannisehe Be1) Wo die Da,rstellung sieh auf die Akten stiitzt, wird man diese uberall
in den Anmerkungen zitiert finden. Dabei semen es mil' jedoch nicht erforderlieh,
auch jedesmal nach Aktenband und Folioseite die Fundstelle genau zu bezeichnen.
leb habe eB nm in so1chen ]'allen getan, wo der kundige Nachforschende den Fund01'1; nieht ohne weiteres erraten wurde. Das genaue Zitieren empfahl sieh auch
aus dem Grunde nieht so sehr, weil in l11auehen Fallen die Akten, seitdem
ieh sie eingesehen, in cine andere Ordnuug gebracht, "rearranged" worden sind.
Da.kann .ein .nicht mehr stil11mendes Zitat leieht irrefiihren. Ob aber jene Neuordnung immer gliicklieh war, laese ieh dahingestellt. Bedauerlioh ersehien mil'
z. B., daBS die aUf! 184 Aktellbanden bestehende Folge Home Office, Regencie8
aufgelOst und untcr andere Bandeserien verteilt worden ist. Hier hat dag
Prinzip del' sachliehen Zusammengehorigkeit cinen dem FOl'seher wenig willkommenen Sieg uber das Provenienzprinzip davongetragen. }<js handelt sieh namlieh besonders UlTI die wahrend del' Aufel1thalte Georgs I. und II. in Deutsehland
erwaehsenen Korrespondenzen. Die Regierung hat in 8010hen Fallen formell ihren
Sitz in Whitehall behalten, ist abel' praktisch gespalteu in zwei Behorden, die sieh
in London und Hannover befinden und nur sehriftlich miteinander verkelu'en
konnen. Erorterungen, wie sie in gewohnliehen Zeiten nur im Schosse des Kabinetts
gep£logen werden und mer verhallen, ohne sohriftliehe Spuren zu hinter lassen,
sind nun in Briefwechseln festgehalten, die an historiseher Wichtigkeit durch
nichts ii.bertroffen werden und wohl verdient hiitton, als besondere Aktengruppe
aufbewahrt zu werden,
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gabung. Seine privaten Korrespondenzen lassen oft, ein helleres
Licht auf die Vorgange fallen als die offiziellen Depeschen. Da
verzichtet Nevvcastle auch auf die ihm sonst eigene Feierlichkeit
des Stils. vVie froh ist munches Mal del' Forschel', wenn er hier
in vel'traulichen BilleUen die gehei111sten Erwagungen del' Staatsmanner ausgespl'ochen findet, die ihm sonst tl'otz aHem Studium
in den Al'ehiven vielleicht evdg vel'borgen geblieben waren.

hatte. leh 11abe das Gluck gehabt, im Jahre 1909 bei einem Besuche
des Schlosses Houghton Hall in Norfolk, das VOll Robert Walpole
erbaut und bis an sein Ende be\vohnl ,vurde, den handschriftlichen
, Nachlass des grossen Staatsmannes zu entdecken. Die yorhandenen
Bride und Akten befanden sich in vollig verwahrlostem Zustande
unter altem Gerumpel und schiellen dem baldigen Gntergange geweiht zu sein. Seit Generationel1 war fur die Erhaltung wohlnieht'3
mehr geschehen, ja die Tatsache, dass es sieh um wertvolles historisches Material, dass es sich um vValpolesche Papiere haD dIe ,
war unter den Nachkoll1ll1en 'Valpoles langst, vielleicht schon seit
dem 18. J ahrh undert) in Vergessenheit gera.ten. Bei mil', del' ieh
die Materialien del' Archive bereits in grosser Mellge studiert hatte,
ll1usste nach diesel' Entdeckuug del' lebhafte vVunseh entstehen,
etwas von diesem Sehatze zu bergen und fUr meine Al'beit nutzbar
ll1achen zu durfen. Del' Eigentumer von Houghton Hall, Marquis
of cholmondeley, selbst ein Nachkoulme Walpoles, der mil' die Besiehtigung des Schlosses freulldlich gestattet hotte, ge\viihl'te mil'
aueh die Mogliehkeit, die gefundeuen Handschriftcn zu studiercll.
Ein neuerlicher ellg1ischer Aufenthalt im Jahre IHIO fiihrte mich
aueh ZUll1 zweiten Male nach Houghton Hall, wo ich eine Auswahl
del' mil' besonders wichtig erseheinenden Teile traf. Diosc ,yurden
naeh London gesa,ndt und mil' zur Benutzung im Britil'icliell Museu m
zur VerfUgung gesteUt.
'Venn ieh die Huughton Pa,pers, wie ma.ll "ie nun wohl
in England Denllen WITd, aI" den handschriftlichen Nachlas<;
Hobert Walpoles bezeichnet habe, so ist freilieh hinzuzufugen,
dass WIT es sieherlieh nul' mit einem kleincn Teil des ehedem Vorhandenell zu tUJl habel}. Del' Solm des JYIinister:s, del' niiehste
Be Bitzer von Houghtoll HalL Roll ein :-;chlechter Verwalter des
uberkommenell Erbes gewesen sein. Mobe], Bilder und Kostbal'keiten wurden Vel'aussert. Da mag aueh von den Handschriften
vieles verstreut und veTSehleppt, verloren und vcrniehtet worden
sein. Vernichtet hatte vielieicht schon Hobert WaJpolc sclbst
einen Teil seiner Schriften, um in del' Zeit, da er durch politisehe
Verfolgm1g bedroht war, nicht seinen Gegnem das Material zu
liefern. Genug, was vvir besitzen, ist llieht eine fortlaufeI;de Aktenl'eihe, nicht umfangreiche Korrespondenl'en politi scher odeI'
privateI' Natur nach del' Art des ~Vewca8tle Papers, nicht eill
Material, auf Grund dessen mt:ill vVnJpoles Leben odeI" eille

Fur die Gesehiehte des englisehen Handels im Zeit alter
vValpoles war es mein vVunseh, mieh aus den Papieren del'
grossen Hall deJ sgesellsehaften selbst unterrichton zu duden.
Einiges von den Akten del' Levante Oompany und del' Royal
African Oompany habe ich im Record Office eingesehen.
Dass mil' die Verwaltung del' heute noeh bestehenden Hudson's
Bay Oompany die Benutzung ihrer alten Akten rundweg absehlug, war zu versehme1'zen, da ein paar 11eue1'e vVerke uber
cliese Gesellschaft hinUi.nglich Auskunft erteilell. Dagegen war'
Of:'
mil' vergonnt, die Alden der beiden bedeutendstcD Gesellschaftell, namlich del' OstiDdischen" und del' Siidsee-Kompagnie
frei zu studieren m:d -das fur mieh \iVissenswerte daraus zu
entnehmen. Die gs,llzen Papiere del' Siidsee-Kompagnie befinden
"ieh heute im Britischen Museum (Add . .Ll1s8. 25494-25584).
1hre Bedeutung liegt in den Aufsehlussen, die sie libel' den Handelsbetrieb del' Gesellschaft geben, wahrend fiiT die grossen Finanzoperation en des Jahres 1720, uber die ieh in anderen Quellen viel
Neues gefunden habe, so viel ieh sehe, nUl' in einem einzigen Aktenbande (Add. 25579) etwas Material el'halten jst. Alles andere
l'icheint entfernt odeI' vernichtet zu sein.
Auch die Benutzullg des India Of/ice, in dem sieh heute die
Akten del' Ostindischen Kompagnie befinden, ist mil' gutigst gestattet vvorden. Ioh habe viel Interessantes darin gefunden. So
ist mil' hie!' Z. B. die beruhmte englisehe Gesandtsehaft, die 1715
an den Hof des GrossmoguJR zog und mit del' "Magna Charta fur
IIJdien" heimkehrte, in ganz allderem Lichte ersehienen als wie
man sie fri.iher sah.
AW3ser diescn offiziellcn Sammlungen vmr es mil' vergonnt,
J;ooh eine andere Gruppe handsehriftlicher englisohel' Quellen zu
benutzen, die' fiir die Zwoeke del' vVissensehaft noeh nie herallgezogcn waTCll, ja \Ton deten Existeuz niemand zuvor etwas gewusst
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Geschichte seiner Politil{ schreiben kOl1nte. Es ist wahl von allem
etwas da. In del" Hauptsaehe seheint es mil' abel' nm das Rohmaterial zu seill, aus dem del' Nfinister sieh iibel' die Rehv{ebenden
Fra.gen belehrtc, um seine Entschliisse fasseD zu konnen. Da finden
WIT in grosser Menge die Rogenannten Accounts und Esiimate8
iiber versehiedene Zweige des britischen Halidels, Aufstelltmgen
iiber offentliche Finanzen, Staf'vtsschuld Ulid Tilgungsfonds,
die Gutachten del' Beamten, die J\leinuiJgsausserungen del"
PvriatelJ, die handschriftlichell und gedruekten Pamphlete. Ein
.:\laterial, wie es sieh ahnlieh aueh in dem Naehlass eines Colbert
odeI' IlTderer grosser Minister gefunden haben kOJ1nt,e, welche iiber
das gesamte Wirtsehaftslebell ihres Yolks ill einer aufstrebendell
Epoehe von einer einzigen Stelle am; souveran zu entseheiden hatten.
"Cpd doeh ist es 'wieder eigentiimlich fUr \Valpole und das englische YVirtschaftsleben des 18. Jahrhunderts. Eigentiimlich ist
auch die Art, wie er dieses :Material benutzt hat. ::\Ian orkennt
seine .A. rbeitsweise ""n den handsehriftliehen NotizCl1, an den Randbemerkungen, (l,ll den vielen mit Ziffern und Hereehnungen bedeekten Blattem, an den eigenhandig niedergeseln'iebenen Erwagungen, die sieh manehlllal zu fOl'lllliehen Denksehriften auswachsen. Man meint ihn 110eh an del' Arbeit zu erblicken, priifend,
reehncnd und erwagend. Man meint einen Hauch zu verspiiren
vom Leben eines grossen SchaffCl}dcl1. Die Behandlung des Parlaments, Fragen des Handels, del' Finanzell, del' iiberseeisehen
BeBitzullgel1, die sein Denken ausfiilleli, bildell aueh den VOI"nehmst,cll Iuhalt dieser SchriftCll. Die auswartige Politik interessiert ihn weniger, ja er scheint sie, wenn wir wieder die Houghton
Papers befragen, meist ans den Augen zu vedierell. Erst yom
Jahre 1725 an, als da,; Hiindnis yon Hannover und die entstehende
Kriegsgefahr ilm wie eill Sehrecksehusf:i ~ws seiner Ruhe aufgescheucht habell, haufen sieh aneh die Aktsll iiber auswartige
Fragen, um ill den ruhigeren Zeitell del' dreissiger Jahre wieder a,11
Umfang abzunehmen.
Die Henutzung del' Houghton Papers wird man frei1ich
dem dritten Baude ]]oeh weit mehr allmel'ken als dem gegellwartigen. Abel' eR musste schOll hier iiber (lieses Material
Rechellsehaft gegeben werden. Inz,yiRChen hat, dureh meine
Mitteilungen a.ngeregt, Huch die Royal Comrni8sion on Hi8torical
~~lan'uscri]Jt8 ihre AufnWl'ksamkeit den Houghton Papers l.U-

gevrendet und wird, ,vie ich hore, in del' iibliehen Weise elm'll
Report, hoffentlich eillen recM ausfiihrlichen, i1bE'r dellFlelbeu
erstatten.
Endlich will ich nicht unerwahl1t lassen, dass mHo. von den
Trustees des Familienbesitzes del' Townshend die giitige Erlaubnis
erteilt wurde, wah rend eine'S kur'len Hesuchs des Schlosses Raynham
in Norfolk daselbst auch einige halldschriftliehe Matel'ialiw einzusehen, die nicht schon in dem 1887 erschienenen, iibrigens recht
diirftigen, Report verzeichl1et waren. Ein neueI", ausflihrlicherer
Report soll in Vorbel'eitung sein.
Um auf die nichtenglischell Archive zu kommelJ, so sind mil'
wieder die fortlaufenden Gesandtscha,ftsberichte in Berlill und
Wien von hohemWerte gewesen, nieht allein fiir die politischdiplomatische Geschichte del' Zeit, sondera ebcnsosehr, ja oft 110ell
mohr mit ihren NachriJhtsn iiber die Vol'gange in England selbst.
Man dad nicht glaubell, dass das VOll ihnen .lVIitgeteilte nur in ander-or
Form dasjenige wiedel"gebe, We"S man aueh ans Zeitungen odel"
ahnlichen Produktell del' Zeit erfahren konne. Sie ve.cl11ogen doeh
den Ereignissen ganz andel'S auf den Grm1d zu gehen. Person ell ,
wie del' preussisllhe Re"ident Friedrich Bonet und der osterreichisehe
Johann Philipp Hoffmann, die sich:in ,Jahrzehnten gnvohnt habell,
das 'Treibell del' Gesellschaft una del' hohen Behorden in Engla,nd
beobachtend, £ragond, kritisierend zu verfolgen und zu :-iehildem,
Ric sind Hericl1terstatter ersten Ranges. Sic schi::ipfen ihre Kenntnis
gewohnlich a,uch aus enlter Hand. Bonet gibt die Mitteilun gen wieder,
die illm SUD derland , Stanhope, Bemstorff, Robethon gemaeht
haben. Die Minister erzahlen und erlautel'n ihm das Geflehehene.
l1Jr vermisst sie schmerzlich, weml sie den Konig na;;h Hannover
begleiten, wahrend er selbst in London bleibt. Er beldagt auch
den Riiektritt TO'wnshends wie cin ilun personlich widerfahrenes
:lYIissgeschick, denn er pnegte so viel dUTch ihn zu erfahrell.. Nieht
andel'S Hoffmann.. Mit keincm Nichtenglander verkehl't Sunderland so viel wie mit ilml, mit dem er fast ausseh1icsslich seine:Spaziergange macht. Wohl kommen ~tuch vornehmere kaise;lichE
Vertretet nach England, ein Graf Volkra, ein Freihcrr von Pcndtcnriedter, ein Graf Sta,rhem berg , deren Korrespondenzen lch benutzt
habe, abel' sie lemen England nicht kennen, wie Hoffmrmn es
kellllt.

XII

XU!

1m franzosischen Archiv des Auswartigen Amtes habe ich
besonders die diplomatischen Berichte aus den Jahren 1719 und
1720 studiert, d. h. aus del' Zeit del' in beiden LandeI'll spielenden
grossen Finanzoperationen mit mren mannigfachen Beziehungen
und \ViTkungen. Daneben fand ich ein hoehst intel'essantes Material an Denksehriften aus versehiedenell Jahrzehntell. die sieh
immer wieder mit del' den Franzosen des 18. Jahrhunde~ts so unheimliehen Erseheinung del' steigellden wirtsehaftliehen Grosse
}1~nglands besehaftigen und die sieh fiir diese Entwieklung selbst
als eine QueUe ersten Ranges erwiesen.
Abgesehcll von allerlei Auskiinften und Absehl'ifteJl, die mil'
aus anderen Archiven zuteil wurden, habe ieh nur noeh des Staatsarehivs zu Hannover zu gedenken, dessen St. Saphorin-Akten
mir ,yertvolle Dienste geleistet habell.
Allen diesen Anstalten, ihren Verwaltullgen und ihren Beamten, bin ieh zu Danke verpfliehtet. Meill Dank gilt auch den
benutzten Bibliotheken, allen voran U118erer Freiburger Universitatsbibliothek. Er gilt auch del' ba.dischen Regierung fiir meh1'fach gewahrte Reiseullterstiitzungen. Auch einzelnen habe icll
zu dankell. Neben den Kollegen und enge1'en Fachgenossen an
Ul1Rerer Universitat, denell ich so oft die Vorarbeiten yorlegen
und deren Ul'teil ieh Vtl'm 11men durfte, g.:lbiihrt mcin Dank und lwine nationalc VnstinmHmg dad mieh abhaU,t'J1, ihn auszusprechell -- denjelligen lVlallllcm, die mil' dUl'eh be\viesene
Ji]:eundseha.ft und giitige Hilfe meine Arbeit in England erleiehtert
und mil' den 'Veg zu schwer zugangliehelJ Al'beitsstatten geoffDet
habell. leh nenne, neben den Eigentiimern und Verwaltern del'
genanntel1 Privatsammlungen, in erster Linie den vereln-ten
Ma,ster of Peterhouse, Sir Adolphus William \Vard, dessen Gastfreiheit ieh so oft genossen und dessen freul1dwillige Hilfe ieh
so oft in Ansprueh genommen ha,be. leh nmme mit 'Vehmut
den inzwisehen verstorbenell Sir 'Villittm ffolkes, den Wohltater Y011 Norfolk, del' mieh in Hillington Hall wiederholt
gastlieh empfangen und mil' dell 'Veg naeh Houghton geebnet
hat; Mr. Lee vVarner ill Swaffham, del' mieh 118,eh Raynham
gefiihrt hat. Neben Mr. Roberts, dem Leiter des Record Office,
nenne ieh 1\11.'. Hubert Hall, den ausgezeiehneten Kenner del'
uligehenren Sammlullgell, dessen kundigen Rat ieh so manches
Mal in Ansp1'lleh nehmell dnrfte.

elld endlich drangt es mich, auch an diesel' Stelle ein \Vort
des Dankes ullszusprechen fiiT clie selbstlose Hingabe, mit ,,"elcher
del' mir befreundete Verleger, allen Noten del' Zeit zum Trotz.
das Erseheinen dieses Buches ermoglicht hat.
So wage ich es denn, in einer Zeit, wo del' Groll del' Volker
noch nicht zum Schweigen gekonunen ist, als Deutscher ein Stiiek
englischer Geschichte vorzutragen. Die Wissenschaft steht ausserhalh des Stl'eites und del' Ruhm deutscher \Vissenschaft ist es von
jeher gewesel1, unbeirrt durch die Leidenschaft des Tages nul' del'
'Vahl'heit zu dienen.

F

T

e i bur g i. B., den 10. November 191\1.

Wolfgang IUichael.
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Del' erste Band dieses Werkes schloss mit del' Bemerkung
dass im Sommer 1718 ein Hohepunkt del' Macht Georgs 1. erreicht
war. England besass damals eine gebietende SteHung in Europa.
Unter del' Fiihrung Lord Stanhopes, eines del' grossen auswartigen
Minister del' englischen Geschichte, konnte es im Siiden wie im
Norden die Masstabe aufstellen. Die Erfolge seines Systems
werden wir nun kennen 1ernen. WiT werden e1'fah1'en, wie Alberoni
gestiiTzt und del' Ehrgeiz Peters des Grossen in Schranken gehalten
wurde.
Abel' tauschen wir miS nicht. Die ganze auswartige Politik
spielt nicht mehr die entscheidel1de RoUe wie in den Tagen VOll
und Ramillies. Die gmssen Schlachten sind Hillgst
geschlagen und man mochte jetzt nUl' noch die Fruchte genicsson.
Del' Krieg, zu dem man sich freilich cntschliessen muss, wird von
del' englischen Nation fast wie cine iiberHiissige Unterbrechung
derFdedensarbejt angesehen, er wird nicht ganz ernst gel10mmen
~ .... iiiJdnuj' iinlustig gefiihrt. Das Interesse des Volkes dreht sich um
ganz .andere
Sein Sinn steht nicht mehr nach militarischen
Es will wirtschaftliche Erfolge sehen, es verlangt
noon materieller lInd geistiger Kultur. Das Gescniift del' ostdel' Ostseehandel, die amerikanischen Kolonien, die offentlicnen Finan zen , abel' auch die Recnte des PaI'laments und das Treiben del' Pa,rteien, das soziale Lehen mit seinen
religios-kirehlichen und sittliehen Problemen, mit seinen litera.rischen und ki:instlerischen Bediirfnissen, kurz alles, was del' Friede
bringen soIl, das erflillt jetzt das Denken del' englischen Nation.
Da bleibt del' auswartigen Politik nur noeh die Aufgabe, jede
Storung VOll del' Arbeit des Friedens fel'l1zuhalten.
So meint eR auch Robert Walpole. Weil er die Weltanschauung einer Epoche englischer Geschichte in sich verkorpert, darum
haben wir ein Recht, vom Zeitalter \Valpoles Z11 reden. Abel' die
in diesem Manne schh.llYl11Wl·nde Kraft kt1m Hioht <tuf eilll11u.l ZU

XXII

XXITl

voller Entfaltung. 1m Ja,hre 1717 "val' 12'1' im Groll aus dem KabineUe Geol'gs 1. geschieden, Del' Konig hatte ihn schweren Herzens
ziehenlassen, denn er wusste, wat:! er an \Valpole besass, und ahnte
vielleicht, welche Verlegenheiten die Gegnel'schaft dieses Mannes
ihm bereiten wiirde, \~Tirklich nahm del' Entlassene seinen Platz
an del' Spitze del' Opposition und hat den \Veg del' Regiel'ellden
Zll einem wahren Leidenswege gemacht.
Elldlich ist':lBine Stunde da, :;VIan kann nicht melu gegen ihll,
llur mit ihm regierell. Man ruft ihn zuriick, und bald fiigt es das
Cieschick, dass er in einer sclnveren Krisis. die nicht or verschuldet
hat, zum Retter del' Gesellschaft \vird. Yon nUll an ist 01' fiir England der 1\1a]]11 des Schicksals. Er ist cs geblieben iiber zwei Jahrzehnte lang. Er wird del' grosHc' Staatsmann, del' eine Fiille von
Aufgaben ergl'eift und sic mit gliicklicher Hand faHt ,siimtlich lost.
l\:Iit Heiner stillen _1.rbeit fiir Handel und IllClustrie. fiir Finanzen
und Koloniell, wird er der Baumeister des grossen, r~ichen, stark en
Englard der modernen Zeitel1. :lEt den unter ihm geranschlos
a,l;gosammelten Kriiften ist im r;iebenjiihl'igcll Kriege Amerika
nnd lndiell gewonnell ,varden. ~eiI!e Arbeit hat £iiI' dic Leistungen
des iiltereJ} Pitt cine iihnliche vorbereitende Bedeutung wie das
\VeTk Friedrich Wilhelms 1. fiir die Taten Friedrichs des Grossen.
Zugleieh bildet ;:;ein vVaJten den Hintergrund fur aHes das,
was man cJJglische Kultur dm, 18, Jahrhunderts zu mmnen pflegt.
Nicht als ob or auch auf diesem Gebiete dmoh personliche Anregullgell gewirkt hiitte. Hiel' ist er nur ein Kind seiner Zeit, mit
del' er lebt UJJd deren lnteressen er teilt. Abel' das \Valpolei:iche
England ward del' Boden, auf dem Geist und kiinstlerischer Sinn
ihro Taten voUbracht.en. In ihm ward del' Grulld gelegt zu einer
britischen KUllst der Malerei und die Gesellschaft seipel' Zeit ist
E'S, die den Opern Handel" ulld seinen Oratorien gelauscht hat.
So ist es ein Einziger, del', weithin sichtbar, personlich regiert,
VOll den eillClI bewulldert, von den andere!} gehasst und a,ngefeindet,
gescholten, verleUlndet. und bekiimpft. "Mit Gnadcn nnd Gliicksgiltem bis zum Ekel gesiittigt," so nennt ihn seiu grimmigster
Gegner JOlH1than Swift. Abel' immer ist es del' eine. del' die offentliche Aufmerksa.mkeit behelTscht. Gross ill Zweck und Absicht,
a.ber was e1' i'\chafft, ist enthalten in tauHelld kleiEen Erscheinungen
des tiiglichetl LebmlH, ill den reichel'en vVarellhtdungen del' Hal1delsschiffe. iJJ den gunstigell "-\bschlussell del' ostindischell Kompagnie,

'iil jener Finanzkullf'L weIche del' Hus clem Kriegf;zeita.lter f;t"lll mellden Staatsschuld ihre Schrecken Tlimmt, in clem gliicklichel1, die
Rechte beider Teile schOlienden Zusammenarbeiten von Regiernng
und Parlament. Er ist nicht einer jener GewaltigeJl, die Staaten
grundell Dder st'iirzen, die in heissen Kiimpfen um Bestand odeI'
17ntergang von Volkern ringen, die, hoch thronend, ihre Gegner
zerschmettem nnd J10ch ihren Frem;den fast Ull11ahbal' sil;d. Er
ist kein Richelieu Ulid kein Cromwell. Nichts Diimollisches wohnt
in diesel' Natur. Er ist nm del' gewandte \VeltmanH, del' kluge
Rechner, del' IGiDstler del' parlamelltarischen Debatte, del' gnte
:Freund seiner politischen Anhal'ger, del' seine Gegner durch kluge
AU811utzung ihrer Schwiidlen odeI' durdl Intriguen sachte au;,;
dem Sattel zn heben sucht, wenn es ihm nicht etwa gelir'gt, ihrE'r
Gesinllungstreue durch schnodes Geld Herr zu werden. So war
del' Mann geartet, von Clem auf den folgenden Bliittern immer
wieder die Rede sein wird und dessen Name darum an die Spitze
dieses Bandes gestellt wDrden ist.
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Erstes Kapitel.

Whig und Tory.
"Wohl ist die Zukunft VOl' meinen Blicken verhullt, abel'
ieh ahne das Walten einer Vorsehung, die, aIler Menschenweisheit spottend, diesen Staat aus jeglicher Not erretten
will" - so schrieb im August 1718, nach dem Abschluss
del' Quadrupel- AUianz, ein alter Kenner Englands, del'
-prl!3USSlSCIHl· Resident Friedrich Bonet.
Er folgte nUl' dem
i:l>UIo(<:lJlH,",UJ,tofll Urteil.
Jeder~nn staunte damals iiber Stanhopes
geniale Politik, durch die innerhalb weniger Jahre die Stellung
Englands in Europa wieder so machtig geworden war, wie
in den Tageu Wilhelms Ill. uud Marlboroughs. Abel' die
BeR:e:istE3l'Ung' des Berichterstatters ist msch vedlogen und der
wiedergefunden, als er sich nun den inneren
Angelegenheiten des britischen Reiche::; zuwendet. Denn diese
ersclieinen ihm in einem vollig andern Lichte.
Gegensatz ist in del' Tat auffallend. In dem Bilde
del' anfsteigenden Grosse del' britischen Macht, das wir im
ersten Bande zu Illalen versucht haben, sind die dunkleren
Farben noch nachzutragen. Wir haben bisher die inn ere
Politik, uber den jakobitischen Aufstand und den Beschluss
del' Siebenjahrigkeits-Akte hinaus, nUl' bis zur Entlassung von
Townshend und Walpole verfolgt, d. h. bis zu dem Zeitpunkt, da die Einheit innerhalb del' Whigpartei verloren
ging. Hieraus ergibt sieh das eigentliche Problem fUr die
historische Betmchtung del' folgenden Jahre, d. h. del' Zeit
von 1717 bis 1720. Wie man gegen die vereinigte Opposition
eines Teils del' eigenen Parteigenossen, und darunter del'
f
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begabtesten, die sich mit den alten Geg'nern, namlich mit
Tories und J akobiten, zusammengefunden haben und sich in
drohender Phalanx den Machthabern entgegenwerfen, wie man
gegen eine solche Opposition uberhaupt noch regieren und
sich am Ruder erhalten konne, das ist die Frage, auf die die
Minister jener Tage notwendigerweise eine Antwort ftnden
miissen. Sie geben sich alle Miihe, sie sind wahrhaft erftnderisch
in den Mitteln. Man glaubt es kaum, wie sehr ihre ganze
Politik von dem einen Gedanken beherrscht ist, wie manchmal
die sachlichen Griinde ihrer Gesetzesvorlagen, sobald man
genau zusieht, zusammenschrumpfen VOl' dem parteipolitischen
Zweck, den sie verfolgen. Wir werden erfahren, dass man
einzelne gross erscheinende Entwiirfe aus diesen Jahren bisher
nul' noch zu ernst genommen und nicht erkannt hat, dass sie
nur der Parteipolitik dienen soIl en. Dann die Regierung
kampft bestandig um ihr Dasein. Und zuletzt muss sie
dennoch VOl' del' Opposition die Waffen strecken. So gewaltig
griff das Spiel del' Parteien in aIle Verhaltnisse ein. Es
beherrscht die gesamte innere Politik. Darum konnen wir diese
nicht anders schildern, als indem wir zuvor das Wesen del'
Parteien zu ergriinden versuchen.
Seit den Tagen Karls II. scheint es zwei Klassen von
Englandern' zu geben, die einander feindselig und misstranisch
beobachten, und die sich Whigs und Tories nennen. AIle
W ohlgesinnten beklagen freilich diese Erscheinung und wiinschen
die verlorene Einheit zuriick, abel' niemand weiss, wie man
dahin gelangen soIl. Und indem man klagt, hat man selbst
die Fahigkeit zu unbefangener Beurteilung del' Sachlage schon
eingebiisst. Man spricht von dem erhofften Verschwinden
del' Parteien, meint damit abel' nur den vollen Sieg del'
eigenen und den Verzicht des Gegners auf jede politische
Betatigung. Natiirlich ist solche Hoffnung eitel.
Wer die trennende, zersetzende Wirkung del' Parteien
im Leben del' Nationen bedauert, del' moge sich zuvor erinnern,
dass die Parteien selbst ein Erzeugnis des politischen Lebens
sind, ja dass sie erst durch ein starkes politisches Interesse
del' Gesamtheit wachgerufen werden. Wo Volker in asiatischer
Knechtschaft stumpf dahinleben, da gibt es allerdings keine

Das Wesen politischer Parteien.
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. politischen Parteien. Sie treten erst da auf, wo die Staatsform den einzelnen Volksgenossen vergonnt, mitzllwirken an
den Entscheidungen iiber das Schicksal aller, sei es in standisch
gegliederten, sei es in parlamentarisch geordneten Versammlungen. Da bringt nun jeder seine sittlichen und religiosen
Anschauungen, wie seine besonderen Wiinsche und Neigungen
mit. Er misst das Bestehende an dem Massstab seiner eigenen
\Veltanschauung, e1' fo1'muliert seinen Standpunkt, er mochte,
was ibm recht diinkt, erhalten sehen, und reformieren, was
e1' besserungsbediirftig ftndet. Dann schliessen slch die Gleichgesinnten zu Verbanden, zu politischen Padeien zusammen.
Als Kampfende hahen sie die natiirliche Neigung, ihr eigenes
Tun und Wollen fiir allein richtig zu halten und gegen den
Gegner ungerecht zn sein. Sie ubertreiben ihre Prinzipien,
sie vergrobern ihre Theol'ien, sie sind in zahllosen Vorurteilen
und werden zur gerechten Wilrdigung des Gegners
geeignet.
Tl'otz diesel' Befangenheit
sie aus den verschiedenartigen Zielen und Bevereinigt haben, ein politisches
.strel:Jluugell, zu
und wollen in diesem schlechthin das Heil del'
erblicken. Abel' wohlverstanden, diese
bilden auch wieder ihre Starke. Denn die abstrakten Ideen geniigen nicht, urn die Masse in Bewegung
Sie will bei
Gefiihl gepackt sein. Ihre
muss angeregt werden, sie muss sich in ihrem
beriihrt, in ihren starksten Interessen betroffen
muss hoffen und zittern. Dazu bedarf es del'
del' Uebertreibung, del' kiinstlichen Beleuchtung
del' Tatsachen. Die innere Erregung del' Menschen, ohne die
einpolitischer Kampf nicht gefiihrt werden kann, muss immer
wieder aufgestachelt werden. So verfahrt man wie ein
Advokat, del' durch seine dialektische Kunst die Sache seines
Klienten als die bess ere, die wurdigere erscheinen lassen
mochte. Man glaubt ja in innerster Seele selbst nicht so recht
an alles, was man sagt, abel' man muss so red en, denn sonst
wiirde del' Schwarm sich verlaufen, man konnte die Streiter
nicht bei del' Fahne festhalten.
So geht es auch mit Whigs und Tories. rhre Fuhrer
sind praktische Politiker, erhaben iiber aIle Phrasen und
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Schlagworter, mit denen die Menge abgespeist wird. Nicht
andel's meint es aueh Defoe, wenn er einmal sagt: 1) "Ieh
habe viele Leute von Rang gekannt. Keiner, del' je den
Namen eines Staatsmannes verdiente, ist in aHem Ernste Whig
odeI' Tory gewesen, und hat sich aueh nm im geringsten
urn die Grundsatze gekummert, zu denen jene sieh bekennen",
Noch hatte niemand den Versueh gemaeht, von del'
hOheren Warte des menschliehen und politischen Urteils aus
eine unbefangene historisehe Wurdigung del' Parteien zu geben.
Und wie hatte ein Englander das aueh zu tun vermocht?
Man konnte wohl die Entstehung del' Parteien und die
Zerrissenheit, die sie in das ofi'entliche Leben trugen, beklagen.
Ueber fure Sphare hinaus sich zu erheben, vermochte man
nicht, denn man war ja selbst Whig odeI' Tory. AIle Erorterungen des Themas, die in England auftreten, sind polemisch.
Die Whigs haben englisches Gut und Menschenleben hingegeben, urn die Sache des Kaisers zu fuhren, sagen die Tories 1710.
Wir sind an Frankreich verkauft, sagen die Whigs 1713. Selbst
ein so besonnener Schriftsteller wie Lord Cowper, del' sich
vielieieht noch am besten fahig zeigt, den politischen Gegnern
gerecht zu werden, halt es doch fur Pflicht, in seiner fUr
Georg 1. bestimmten "Unparteiischen Geschiehte del' Parteien"
seine Genossen, die Whigs, dem Konige als die zur Regierung,
d. h. zm Besetzung del' Aemter, aIlein brauchbare Partei zu
empfehlen.
Da war es nun ein Auslander, del' die erste historische
W urdigung del' Parteien del' WeIt mitteilte, namlich del'
hugenottische Schriftsteller Rapin-Thoyras, del' einst VOl' del'
religiosen Verfolgung nach del' Aufhebung des Edikts von
Nantes nach England geflohen war. Die Versuchung, katholisch
zu werden, trat freilich auch hier an fun heran; denn er
machte die Erfahrung, dass er unter einem Jakob II. nm als
Katholik Ka1'dere machen konnte. Noch einmal wechselte e1'
um des Glaubens willen seinen Aufenthalt. Er ging nach
Holland, nahm dort Kriegsdienste und kehrte erst im Heere
Wilhelms von Oranien nach den britischen Inseln zuruck.
Er focht in Irland und lebte darnach noch mehrere Jahre in
1) W. Lee, Dan. Defoe: His Life and recently discovered writings
1869. II. 37.
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England. Er verschaffte sich eine grundliche Kenntnis der
Geschichte und der Zustande des Landes. Sein ganzes Leben
blieb fortan diesem Gegenstande gewidmet. Und da Rapin
in jener Epoche nach England gekommen war, als der
Gegensatz von Whigs und Tories das ofi'entliche Leben del'
Gesellschaft zu beherrschen begann, so inter.j'lssierte ihn das
darin liegende Problem so lebhaft, dass er es unternahm, in
einer ausfiihrlichen Untersuchung ihrer Entstehung und ihrem
Wesen nachzugehen. Seine "Dissertation sur les Whigs et les
Torys", erschienen 1717, machte bedeutendes Aufsehen, nicht
am wenigsten in England selbst, wo man eine solche Naturgeschichte der Parteien noch nie besessen hatte. Wie gross
war doch die Zahl derer, die sich Whigs oder Tories nannten,
ohne eine l'echte Vorstellung von dem Wesen del' Partei zu
besitzen, del' sie sieh angeschlossen hatten.
Rapin hatte freilich in erster Linie die auslandichen Leser im
denn diesen vorzuglich tat die AufkHirung not. Fursten und
sagt er, mogen sich schon fruher von del' Bedeutung
ire englischen Leben eine Vorstellung gemacht
so das Publiknm, das sie kaum dem Namen nach
sei nun freilich anders geworden, seitdem die
Geschiehte des Utrechter Friedens den Leuten die Augen gehat~ Das Interesse fur die englischen Parteien ist
so gross geworden, dass die Auslander selbst zu
und Whigs geworden sind, je nachdem, wie sie ihre
Grundsatze bei dies en odeI' jenen wiederzufinden
Da hat. man z. B. die Erfahrung gemacht, dass die
Katholiken des Auslandes sich mehr zu den Tories, die Protestantenzu den Whigs hingezogen fiihlen, denn man meint,
das Ziel der Tories sei die Erhebung eines Katholiken auf
den englischen Thron, das der Whigs die Erhaltung des
Protestantismus. Oder man sieht in den Tories die Freunde,
in den Whigs die Gegner Frankreichs.
Rapin schildert mit umfassender Kenntnis und mit siner
Unbefangenheit, deren nur ein Auslander fahig war, den
politis chen und kirchlichen Standpunkt beider Parteien. Er
versucht sogar, ihre Charaktere zu zeichnen. Freilich auch
nicht mehr als das. WeI' einen Mangel der "Dissertation"
nennen wonte, der konnte ihn darin finden, dass wohl die
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Bedeutunf( der Parisien im ofientlichen Leben Englands.

ldeen, aber nicht eigentlich die Menschen recht deutlich
werden. Die AngehOrigen der Parteien, die ganze Masse der
Tories und der Whigs wird VOl' dem Auge des Lesers nicht
lebendig. Man erfahrt nicht, inwiefern auch die sozialen, die
wirtschaftlichen Verhaltnisse im Leben der Parleien eine Rolle
spielen. Und Illerkwftrdig, bei allem Streb en nach Unparteilichkeit ist selbst bei dem Auslander eine gewisse Vorliebe fiir
die Whigs gal'llicht zu verkennen. Der Tadel, den er auch
ihnen nicht erspart, wird mehr in die Form eines wohlwollenden Rates gebracht. Del' nonkonformistische FIiigel
del' Whigs, mahnt Rapin, soUte nicht so heftig gegen die
bischOfliche Kirche zu Felde ziehen. Ueberhaupt nndet er
als freier Protestant des Auslandes, dass die kirchlichen
Gegensatze in England viel zu stark betont wiirden. Er
erblickt eben in den Episkopalisten, wie in den Presbyterianel'll,
die sich ja auch in ihrem dogmatischen Standpunkt so wenig
unterscheiden, nul' die Protestant en, und nndet, dass sie besser
taten, sich zu gemeinsamer Abwehl' des Papismus zu vereinigen.
So will er den einen Gegensatz beseitigen, urn einen andel'll zu
schaffen. Hier verlasst also auch ihn die wissenschaftliche
Betrachtungsweise.

Menschenalter fruher gewesen sind, und sie werden abermals
anderesein, wennmaneinpaarJahrzehnteweiter blickt Ihr Parteiprogramm, oder, wie Swift es nennt, ihr politischer Katec~is
mus, wechselt; mit den alten Schlagworten kommt man lllcht
f,"rner: so schwer es schon ist, den politis chen
aus.
und kirchlichen Standpunkt der beiden Parteien zu fassen, so
ist es doch eine noch dornenvollere Aufgabe, sagen zu sollen,
welche Gesellschaftsklassen jeweils unter Ihnen vorwiegend
vertreten sind. Denn die Parteien erscheinen nicht allein im
:Ministerium und in den beiden Hausel'll des Parlaments. Das
ganze Volk ist in Whigs und Tories gespalten. Welche Kreise
del' Gesellschaft, welche Berufe find en wir nun hier und dort?
Wie wait sind es iiberhaupt noch die politischen und kirchlichen Angelegenheiten, die sie trennen, und sind etwa auch
materielle Interessen, sind wirtschaftliche Fragen im Spiele?
und stadtisches Gewerbe, Handel und Industrie,
und Kolonien, die Bank von England und
Handelskompanien - wo nndet dies alles seinen
,:'l~h'j:'I;?;im ::Leb~~n der beiden

Bei dem Versuche, das Bild del' Parteien zu entwerfen,
muss man sich an einen gegebenen Zeitpunkt halten, urn eine
deutliche Vorstellung zu bekommen. Wir wahlen ungefahr
den Augenblick der Thronbesteigung 'Georgs I. Whigs und
Tories von 17141) sind langst nicht mehr dieselben, die sie ein
1) Das Material, aus dem sich die Charaktere der Parteien um 1714
erkennen lassen, ist bedeutend genug. Die Literatur der Zeit enthait viel dariiber,
sei es, dass die Autoren ausdruckiich von Whigs und Tories handeln, was schon
haufig geschieht, sei es, dass sie Schilderungen oder Bemerkungen einflechten,
die das Thema beruhren. Bet Swift und Defoe, bei Bolingbroke, Davenant,
Burnet, Lady Cowper, Saussure usw. (auch die gedruckten Korrespondenzen
nicht zu vergessen) ist es oft der Fall. TInter den dem Gegenstande selbst gewidmeten Schriften, die dem gewahlten Zeitpnnkte nahe stehen, nenne ich besonders: Swift, The public spirit of the Whigs; Ders., Examiner Nr. 33, 37;
Ders., Some reasons . . . in a letter to a Whig Lord; Davenant, The true
picture of a modern Whig (Works IV.); Toland, The art of governing by Partys.
1701. (Miinch. Hofbibl. Pol. g. 928 u.); Cowper, .An impartial history of

werden k5nnen.
Herleitung del' Tories und Whigs von den
hatte sich die politische Doktrin
die man ihnen zuschl'ieb und die man noch lange
ihres Wesens bezeichnete. Die Auffassung
,,""vLL1.:'~' solltees sem, dass del' Souveran den Gesetzen
nlltAl"Whfl't~m seL Die konigliche Gewalt, hatte Filmer
parties (Campbell, Lives of the Chancellors, IV. 1846. 421 ff.); Rapin; Dissertation
i 717. (Bolingbrokes "Dissertation upon Parties"
sur les W'll.lgsetles
wird erst spater zu. wnrdigen sein.) Nicht minder wichtig als aile diese Schriften
sind aber die ungedruckten diplomatischen Korrespondenzen der Zeit, unter
denen ich die Berichte des, preussischen Residenten Bonet (im Geheimen Staatsarchiv) und die des osterreichis'chen Hoffmann (im Wiener Staatsarchiv) besonders
hervorheben inOchte. Von neueren Schriften seien nur genannt: Cooke, History
of Party, I, 1836; Delbriick, Whigs und Tories (Rist. u. pol. Aufs. II); F. Salomon,
Will. Pitt, I. 1901. 47 if.; C. B. R. Kent, The early History of the Tories.
1908; Lord, Development of Parties under Queen Anne (Transact. of the Roy.
Rist. Soc. N. S. XIV. 1900). Ueber Parteien alIgemein: Ad. Merkel, Fragmente
zur Sozialwiss. 1898.
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gelehrt,l) besteht durch Gesetz Gottes; es hat Konige gegeben,
ehe es Gesetze gab, also konnen die Konige den Gesetzen
nicht unterworfen sein. Als die logische Folge einer solchen
Anschauung ergab sich die Lehre von dem passiven Gehol'sam,
den das Yolk dem Konige schuldig seL Die Whigs dagegen,
als die Nachfolger der alten "Rundkopfe" gaben sich als Verteidiger del' Freiheit, jenel' Freiheit, die notigen Falles auch
im Kampfe gegen den Fursten behauptet werden musse, sie
proklamierten das Recht des Widel'standes. "Passive obedience"
und "resistance" blieben denn auch ein paar Menschenalter hindurch die jedel'mann gelaufigen Schlagworte. Noch 1729 hat
ein in England reisender Franzose eine ~lOlche Erkla1'nng des
Unterschiedes von Whig und Tory empfangen und sie in
seinen Briefen glaubig wiedergegeben. Dabei nnterlasst e1'
es auch nicht, die von den Parteien einander gemachten Vorwiirfe getreulich zu wiederholen. Die Whigs, sagt er, weden
ihren Gegnern vo~, sie wollten eine despotische Regiernng
aufrichten und den Konig zum Tyrannen, seine Untertanen
zn Sklaven machen. Dafur behaupten die Tories, im Grunde
seien die Whigs lauter Republikaner, die dem Souveran nicht
mehr Rechte lassen wollten, als etwa ein Doge von Venedig
sie besitze. 2)
Und doch war dies alles nicht erst im Jahre 1729 eine
sehr veraltete Weisheit. Wenn sie in so schroffer Formulierung
je gegolten hat, so war sie doch schon mit del' glorreichen
Revolution von 1688 griindlich abgetan. WeI' konnte das
Wort vom passiven Gehorsam noch in seinem buchstablichen
Sinne wiederholen wollen, seitdem beide Parteien zum Sturze
del' Stuarts einandel' die Hand gehoten hatten und nul' noch
in del' juristischen Begrundung ihres Tuns von einande1'
abwichen?
Lassen wir einmal einem hervorragenden Tory selbst
das Wort und foIgen del' Darlegung Swifts, del' im ExaminerS)
die Doktrin yom passiven Gehorsam ausfuhrlich behandelt
1) John Locke, Zwei Abhandlungen iiber Regierung nebst "Patriaroha"
von Sir Rob. Filmer. Deutsch von Hilmar Wilmanns. 1906. 40.
2) De Saussure, A foreign view of England in the reigns of George I
and George II, ed. van Muyden. London. 1902. 347 ff.
3) Nr. 33. Works ed. W. Scott. IV. 1814. 44ff.
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bat um zu zeigen, wie del' Sinn des W ortes von den Whigs
ge:tllssentlich entstellt werde und wie e.s von den :ories
eigentlich gemeint seL Hort man die W~gs, sagt Sw:ft, so
habe nach torystischer Lehre der Konig seme Macht allem von
Gottund sei darum nur ihm verantwortlich. Er steht uber
dem Gesetz. Mag e1' del' grausamste Tyrann sein und Ungesetzliches befehlen: du hast keine andere Waffe gegen ihn
als Thranen und Gebet. Mag er, urn seiner Lust zu frohnen,
aUe Schande und Gewalttat iiben: du musst es hinnehmen
wie eine Seuche odeI' eine Hungersnot. musst ihm noch eine
lange gliickliche Regierung wiinschen, denn Widerstand gegen
ihn ware Wide1'stand gegen Gott in der Person seines Statthalters.
Bl'icht e1' Gesetz und Recht, so wird e1' es zwar VOl' Gott zu verantworten haben, das Yolk abel', mag es auch einig sein, darf ihm nicht
den Arm fallen, darf keinen Ungehorsam wagen, denn das
ist fiir den Konig da, nicht er fur das Yolk. Und ferner:
nal:;!1ster El'be hat ein ebenso unzerstorbares Recht, nach
besitzen, mag er wie immer geartet sein,
Vater auf dem Throne getotet haben.
jeder andere, del' etwa statt seiner den
es auch. mit del' Zustimmung fruherer
.n..U'llllol'tl und Pariamente, als eiu Usurpator zu betrachten, solange
irgendwo in del' Welt eine Person lebt, die ein
naheresEibrecntoesitzt. Und dann lastet zugleich auf dem
ganzen Reiche die Todsfinde, solange, bis diesel' Erbe hergestellt
Denn sein gottliches Recht kann dul'ch keine Menschensatzung zerstort werden.
Was wir indiesem wenig freundlichen Bilde einer angeblichen Staatsauffassung erkennen, ist nichts anderes als
die schroffste Formulierung des absoluten Furstenrechts, zusammen mit dem Prinzip del' reinen Legitimitat. Swift will
auch nicht einmal sagen, das die Whigs im Ernste den Tories
diese Auffassung imputieren, sondern nur, dass sie dem
Volke dieses als torystische Doktrin hinstellen, urn vor den
Tories warnen zu konnen. Er behauptet, dass sie (die Whigs)
in taus end Schriften und Pamphleten immer wiede1'holen: so
treiben es die Tories, so lehrt es die Geistlichkeit auf den
Kanzeln. Diesem Zerrbilde will Swift sodann den wahren
Sinn des passiven Gehorsams, wie del' echte Tory ihu versteht,
PM ..... "''"'
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gegenuberstellen. Diesel' Gehorsam, lehrt Swift in freier
Auslegung, ist iiberhaupt nul' del' legislativen Gewalt, wie
immer sie geformt sei, zu leisten, in England also dem Souveran
zusammen mit den beiden Hausel'll des Parlaments. Fur sich
allein ist del' Furst nul' mit del' exekutiven Gewalt betraut,
und hier hat er keineswegs den gleichen Anspruch auf
passiven Gehorsam, oder er hat ihn doch nul', insofern er
del' Vollstrecker del' Gesetze ist. WoeI' abel' ihnen zuwider
handelt, da hort jener Anspruch auf. Wenn er seine Diener
ausschickt, urn mil' mein Land oder Gut zu nehmen, so kann
ich ihnen gesetzlichen Widerstand leisten. Die Krone kann
verklagt, ihre Diener komien verfolgt unO. belangt werden,
nul' die Person des Monarchen ist heilig. Wenn er abel' durch
seine konigliche Autoritat ein von jenen verubtes Unrecht zu
decken sucht, so kann freilich Abhulfe erst geschaffen werden,
indem die Gesamtheit des Volkes den offentlichen Notstand
erkennt. Dann abel' wird ein freies Yolk sich sein Recht
auch zu verschaffen wissen, auch ohne dab'Bi del' Person odeI'
den Rechten des Fiirsten zu nahe zu treten. Dass die Tories
so denken und handeIn, sagt Swift, haben sie in del' Revolution
von 1688 deutlich genug bewiesen. Abel' sie halt en es nicht
fur dienlich, uber diese Fragen viel zu streiten, denn es gilt
ja nicht aIle Tage einen Tyrannen zu bekampfen, unO. die
Prarogative ist durch Gesetze genugend beschl'ankt. Auch
mit del' Thronfolge ist es nicht andel'S. Gewiss halten die Tories
das Erbrecht seiner Natur nach fur das beste unO. del' Verfassung angemessenste. Abel' sie geben zu, dass es durch
Parlamentsakte aufgehoben werden kann. Mag doch selbst
die Magna Charta aufgehoben werden, wenn es del' gesetzgebenden Macht so gefallt. So weit Swift im Examiner.
Wirklich waren die alten Theorien, von denen die Haltung
del' Tories ehedem bestimmt worden war, starkt verblasst.
AIle grossen politischen Aktionen beruhen auf Kompromissen.
Bei del' Restauration del' Stuarts waren die konigstreuen
Kavaliere wohl die Trager del' Handlung gewesen, abel' die
Rundkopfe hatten ihnen die Hand gereicht. Die Revolution
von 1688 war wiederum aus einem Zusammengehen del' beiden
Parteien hervorgegangen, nicht ohne dass del' theoretische
Standpunkt del' Tories dabei erscbuttert worden war, denn
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sie batten ihre hergebrachten Grundsatze, von dem "gottRecht" der Konige, vom "passiven Gehorsam", vom
Nicht-Widerstand" dieses Mal selbst verleugnet. Bei der
Erhebung des Hauses Hannover war es nicht anders, denn
dt'l' Legitimitat war ja bei del' beruhmten Uebergehung del' 54 naner berechtigten Thronerben noch viel star~er
vedetzt worden als bei del' Berufung Wilhelms von Ommen.
aHem, was geschehen war, konnte man die Tories wirklich
nicht mehr als die unbedingten Anhanger des passiven Gehorsams und del' Legitimitat bezeichnen. Da bHeb hOcbstens die
Gruppe del' el'llsthaften Jakobiten ubrig, die an dies en
.. Grnndsatzen noch festhielten. Auch sie zahlte man zwar zu
den Tories. Abel' die grosse Mehrheit del' Partei hatte mit
diesen unpraktischen Schwarm ern, die dem Gang del' GeSClnCJtlte Einhalt tun wollten, wenig gemein.
hatten die Tories schlecht,hin als die Huter
.l!.\)'lUI~iH.".I.<::'U Prarogative gegolten. Abel' nun
die in die Act of Settlerment von 1701
ar(~hiscl1en Gewalt hineingebracht
nul' hinnahmen, urn das ganze Werk
die Tories. standen neuerdings del'
andel'S gegenuber als unter den Stuarts.
d'ivino-Konigtum hatten sie selb~t fallen gelassen.
war
Konigtum Wilhelms III. wie dasjenige
sie auch nul' ein Verlegenheitsprodukt. Sie
dies en Fiirsten, weil, unO. vieUeicht aucn nur so
Grunde fortdauern, die del' Herrschaft del' legitimen
im
stehen. Sie holen die alte Unterscheidung
zwischen dem Konige de jure unO. dem Konige de facto aus
Tudorzeit
Jener muss sich damit abfinden, wenn man
sich vorHiufig diesem unterwiI'ft. Abel' so ist es eben auch
nul' eine bedingte Unterwerfung, ein Gehorsam mit Vorbehalt,
eine Anerkennung auf Widerruf. Das Hans Hannover hat
dies wohl empfunden,es hat auch seinerseits den Tories, die
ihm nur mit halbem Herzen entgegenkamen, nicht das gleiche
Vertrauen gescbenkt, wie den Whigs, deren ganze Hoffnung
die protestantische Succession gewesen war.
Eine Art Rollentausch hatte sich also vollzogen. Die
Whigs durften sich wenigstens dem Hause Hannover gegen-
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uber als die konigstreuere Partei ausgeben. Sie durften auch
den gegen sie erhobenen Vorwurf, sie wollten aus England
eine Republik - man dachte etwa an das Commonwealth der
ersten Revolution - machen, oder ein Wahlkonigtum errichten,
ruhig von sich weisen. Nm an den Grundsatzen del' Revolution
von 1688 wollen sie allerdings festhalten. Das parlamentarische
Recht gilt ihnen als unerschUtterlich. Und eben auf diesem
beruht ja auch die hannovrische Thronfolge. Mit solchen
Erwagungen lassen die Lords Halifax und Sunderland, zwei
Mitglieder del' Whig Junta, sich und ihre Partei 1710
dem Hofe von Hannover empfehlen. VOl' den Tories lassen
sie warnen, denn diese wollten dem Pratendenten die Wege
ebenen. l )
Nun waren freilich auch die extremen Standpunkte
innerhalb del' beiden Parteien von gewissen Gruppen keineswegs aufgegeben worden. Bei den Tories sprach man von
den "High Flyers" als den Kampfern fUr absolute Konigsmacht.
Sie waren abel' nicht mehr zahlreich, und hatten, obwohl
auch Manner von hohem Rang und Stand unter ihnen waren,
doch nul' dann einen gewissen Einfluss tiben konnen, wenn
sie einmal die besondere Untel'stutzung des Souvel'ans genossen. Noch bedeutungsloser war del' republikanische Flugel
del' Whigs, denn die grosse Masse des Volkes war monarchisch
gesinnt. So befanden sich denn, wenn man von dies en extremen
Gruppen absieht, in del' Hauptsache die gemassigten Tories
den gemassigten Whigs gegenuber. Beide Gruppen stehen
auf dem Boden del' Verfassung, nul' etwa mit dem Unterschiede, dass jene das Konigsrecht, diese die parlamentarischen
Freiheiten etwas starker betonen. Die Schriftsteller del' Zeit
reden gelegentlich schon von einer Verschmelzung beider
Grnppen. Eine solche ware auch wohl moglich gewesen, hatte
es sich nm urn politische Fragen gehandelt.
Die kirchllchen Angelegenheiten abel' waren es, welche
Whigs und Tories einstweilen noch weit von einander entfernt hielten. Riel' sind es in del' Tat die Streitpunkte aus
1) R. Pauli, Aktenstiieke zur Thron besteigung des Welfenhauses in England.
Zeitschr. des hist. Yereins f. Niedersaehs. 1883, 11 if.
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.del' Zeit Karl I. und CromweUs, die iln'e Bedeutung noeh
verloren hatten. ZugeMdgkeit zur Staatskirehe galt
ein Kennzeichen del' Tories. Sie nennen sich auch selbst
"Ohurch of England"-Padei odeI' sehlechthin die "Church
Party".1) Die Dissenter dagegen, d. h. aIle Nonkonformisten,
die Presbyterianer, ebenso die Angehodgen aner Sekten, hielten
Zll den Whigs. Damns hatte sich ein starkes Uebergewicht
del' Tories ergeben~ Wir haben zwar keine Statistik, die uns
Ausknnft gibt uber das numerische Verhaltnis del' Mitglieder
del' Staatskirche zu den Dissentern, haben nns abel' sicherlich
Mehrheit, Miege sagt zwei Drittel del' Nation, als
del' Staatskirche zu denken. Doch war mit den
Sehlagworten "Staatskirehe" und "Dissenter" die kirchenSeite des Parteiwesens dnrchaus nicht erschOpft.
uclillwe:m:n; gab es nnter den Anglikanern selbst eine strengere
fieiere Richtung, die Hochkirchlichen ~nd die Nieder.
im Geiste des Erzbischofs Laud
eve'rzichten, diese nahmen es mit den
traten aueh wohl fur Duldung
del' ansserhalb del' Staatskirche
Bekenntnisse sin. Unter den
bildeten also die Anhanger del' "Low
Mittelpartei als Verbindung zwischen
nndNonkonformisten. Die Grenzlinie zwischen
liess noeh einen guten Teil del' Niederwhiggistisehen SeHe. Mit anderen Worten ,
·.~!tmt"etJld~m.li~ndi(~.····
del' Hochkirche nul' im Lager
nul' in dem del' Whigs zu
niederkirehlichen Anglikaner tier
.
Die Geistlichen sind die Trompeter diesel' Partei, sagt
em Gesandtschaftsberieht 17152) von den Tories. Die Starke
~e die ~ehwae~eders~~ben lag in ihrer engen Verbindnng
mIt del' Staatskirehe. ~le durften sichel' sein, die Mehrheit
des VoIkes auf ihrer Seite zu haben, so oft sie sich als die
Beschutzer del' Kirche Elisabeths ansgeben konnten. Sie
1) Ygl. z. B. Portland Mss. Y, 404,660.
2) Bonet, 3./14. Juni 1715. G. St. A.
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hatten darum aueh die starke Neigung, soweit es anging,
jeder Frage ein kirehliehes Mantelehen umzuhangen, um damit
gewonnenes Spiel zu haben. So hatten sie 1710 mit dem
]'eldzug Saeheverells die Whigs aus dem Felde gesehlagen.
So war aueh naeh del' Thtonbesteigung Georgs I., als diesel'
es naeh del' Meinung del' Hoeh-Tories mit seinen anglikanischen
Pfliehten nieht ernst genug nahill, sogleich wieder del' drohende
Ruf "Ohurch in danger" erklungen, und schien manehen schon
eine torystisehe Reaktion anzukiindigen. Abel' dann hatte
del' jakohitische Aufstand von 1715 mit den aus beiden
Lagern kommenden Loyalitatsbezeugungen nicht nUl' die
Dynastie auf dem Throne befestigt, sondel'n aueh die Herrschaft del' Whigs von neuem gesiehert. Denn sobald das
Volk die Staatskirehe wieder in Sieherheit glaubte, hatte aueh
das torystisehe Programm den besten Tefl seiner Werb ekr aft
eingebiisst.
Die Fiihrer del' Whigs wussten nach solchen Erfahrungen
nUl' zu gut, wie leieht die Aufrollung religii)ser odeI' kirchlieher
Fragen ihnen zum Verderben werden konnte. Darum vermieden sie dergleiehen, so lange wie moglieh. Graf Nottingham,
del' ehemalige Tory, war ihr BerateI'. 1hre Kirehenpolitik in
den ersten Jahren Georgs 1. bedeutete wirklieh nUl' die einfaehe Erhaltung des bestehenden Zustandes. Dnter Karl II.
hatte die Kouformitatsakte den Zutritt zu den Aemtern nul'
denen gestattet, welehe ein Zeugnis vorwiesen, dass sie zuvor
naeh dem Ritus del' anglikanisehen Kirehe kommuniziert hatten.
Gleichwohl war del' Zweek nieht vollig erreicht worden, del'
Aussehluss del' Dissenter nicht gelungen. Denn seither war
die Praxis del' sogenannten gelegentlichen Konformitat herrschend gewol'den. Ein grosser Teil del' Nonkonformisten nur nicht die del' strengsten Observanz - gewann es namlich
iiber sieh, wenigstens einmal das Abendmahl innerhalb del'
bisehOflichen Kirche zu empfangen, urn den zur Erlangung
des Amtes erforderlichen Schein sieh ausstellen zu lassen.
Gegen diese Praxis hatten abel' die Tories in del' Zeit ihrer
gl'ossten Macht, in den letzten .J ahren del' Konigin Anna, die
Bill gegen die gelegentliche Konformitat zum Gesetze erhoben,
welche die Dissenter tatsachlich von den Aemtern aussehloss.
Und nun hiitete sieh die Whigregierung Georgs I. anfangs
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an diesem Zustande etwas zu andern\ Natiirlich hatte
in jedem Augenbliek einen Widerruf del' zuletzt genannten
konnen. Sie tat es jedoch nicht und besieh 'damit, die Augen zu verschliessen, wenn man
die Akte verstiess. Denn noch lebte sie in zu grosser
",'",M"'" VOl' dem Rufe: "Ohurch in danger", als dass sie gewagt
zu Gunsten ihl'er Freunde, del' Dissenter, mit einem
gesetzgeberischen Akte vorzugehen.
das Gesagte zusammenzufassen, so hatten die Tories
jede Frage zu einer kirchlichen zu stempeln,
die
denn alsdann hatten sie die Masse del' Nation hinter sich.
hingegen venmchten, das Volk dariiber zu bedass sie keinerlei feindliehe Absichten gegen die
von England hegten. Denn nnl' so konnten sie hofien,
Teil del' gewohnliehen Gefolgschaft del' Tories zu sich
nun auch schon die Tatsaehe ansgesproehen,
einer l'einlichen Scheidung, einer Aufteilung
Tories fiir jeden gegehenen Zeitein besonderes, nm dieses
haben wiirde. So gewiss man
del' Parteien verkennen wiirde, wenn man sie
Ausdruck del' Gegensatze innerhalb des Parlaments
· ..·.~ ....... ,.N~,····;,·;fFn;;;Ci.'2i·lili,,·'iTii"'l!l,a so un sichel' ist doeh jederzeit die ZugehOrigkeit
,.gl:.util:!el·~\:m Masse des Volkes zu diesel' odeI' zu jener Seite.
zwar von vornherein durch seine
kirchliehe Farbe in ein bestimmtes Lager, die
wollen iiberzeugt sein, wollen,
soweit sie Wahler sind, VOl' jedel'Wahl durch Griinde hoher
und niedrig'er Art -denn aueh die Korruption spielt ja
hinein die eine odeI' andere Partei erst gewonnen werden.
So erhalt man das BUd gewissel' Volkskreise, die etwa,
wenn eine kirchliche Frage auf dem Spiele steht, sieh als
Tories bekennen, die abel', wenn von Industrie und Handel
die Rede ist, mit den Whigs gehen, und die gleichwohl wieder
toristisehwerden konnen, wenn die konigliche Prarogative
beriihrt wird. Grosse Staatsmanner und Schriftsteller sieht
man von einer Partei zur anderen iibergehen und keineswegs
Michael, Engl. Geschichte.
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immer aus egoistischen Motiven. Godolphin und Marlborough
sind aus Tories zu Whigs geworden. Nottingham geht aus
dem torystischen Lager zu den Whigs tiber, die er aber ~u
seiner eigenen kirchenpolitischen Haltung bekehrt. Damel
Defoe, del' grosse Nonkonformist, del' einst wegen seiner bertihmten Schrift "The shortest way with the Dissenters" am
Pranger gestanden, del' Marlboroughs Kriegspolitik unterstiitzt
hatte, kampft seit 1710 fUr die Sache Robed Har~eys und
seines Tory-Ministeriums. Etwas Unbestandiges, Fliessendes
kommt also in die Parteiverhaltnisse hinein. Man ist nicht
auf ein bestimmtes Programm eingeschworen. Es ist viel
Gemiitspolitik dabei, man folgt dem GefUhl, das hier odeI'
dort das bessere Recht zu finden sei, man ist durch Erziehung,
durch Familientradition, durch soziale SteHung del' Partei
zugefUhrt worden, bei del' man vorlaufig zu verharl'en pflegt.
Del' einzelne hochkirchlich Gesinnte, del' sein Heil bei den
Tories, del' Dissenter, del' es bei den Whigs sucht, kennt
wohl kaum das ganze Programm del' PadeL Nun abel' ist
e1' ihr verfallen, nun regiel'en ihn die Parteifuhrer, die den
politis chen Katechismus beher1'schen uud dazu noch die eigene
Macht und den personlichen Vorteil wohl im Auge haben.
So kann man zu Zeiten eiu gewisses Hiu und Her
zwischen den Parteien beobachten, ein Abstromen von Whigs
in das Lager del' Tories oder ein Zuriickfluten torystischer
Elemente zu den Whigs. Es sind Vorgange, die sich innerhalb und aussel'halb des Parlaments abspielen. Gelegentlieh
werden schroffe Wendungen in del' Politik des Landes dadurch
herbeigefiihrt. Bei dem Umschwung von 1710, beim Absehluss
des Utrechter Friedens war, nach Bolingbl'okes eigenemZeugnis,I)
ein Ten del' Whigs mit den Tories gegangen, namlich solche,
bei denen die Kriegsbegeisterung del' vergangenen Jahre schon
stark abgektihlt war. Abel' noch ehe del' Wortlaut del' Vertrage bekannt war, kehrten sie ZJl ihren alten Parteigenossen
znruck. Nicht genug damit. Nun bewirkten andere Umstande,
wie die Entscheidung tiber den Handelsvertrag mit Frankreich
(wovon wir spater zu reden haben), die Unsicherheit del'
Thronfolge, die Fnreht, dass das Ministerium fUr den Praten1) Letter to Sir Will. Wyndham.

Der schwankende Bestand del' Parteien.
a6I1Lt'1l
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arbeite. eine Vereinigung del' sogenannten hannovrisehen
mit d~n Whigs. Die Folge w~, dass man schon zu
del' Konigin Anna von einer Auferstehung del'
und dass auch ohne den, einige W oehen
Thronweehsel del'Sturz del' Tories un ver-

Abel' urn das Wirken del' Parteien im englischen Leben
diesel' Zeit
zu schild ern, dad man sich nicht
nul' von ihren kirchlichen und politischen
zu reden. Wir haben aueh del' praktischen, del'
In1'£i1""Q~'An zu gedenken, zu deren Vertretern Tories
wurden. Diese Interessen sind ja gewiss nicht
an das eigentlich Trennende gewesen. Abel'
:.rutell~elllll;;j.u.u.U<l;l die Verschiedenheit del' Gesinnung znr Bildung
hatte, wnrden diese aueh von selbst zur
eben vorwaltenden Interessen.
del' landlichen Bevolkerung, namlich
(nicht del' hohe) Landnritttlere und
Tories.· Dadnrch wurde diese Partei
des landlichen Grundbesitzes. Die
und "landed interest" werden in den
","",h""+·+cm del' Zeit fast in gleicher Bedeutung gebraucht.
"Seit
del' Revolution ist es die alte Klage del' Whigs, dass die
Mehrzahl del' Landedelleute sich zu eng an die Tories
anschliesse", sagt Swift. 2) OdeI' e1' erwahnt in del' bertihmten
Streitschdft"The Public Spirit of the Whigs" die Gegner
del' von ihm angegriffenen Partei, "also vornehmlich den
Grundbesitz" )1) 1713 tiberreicht del' Toryminister
Gl'af Oxford dem Vertreter des Kurfiirsten von Hannover in
London, dem Baron Grote, einige Leitsiitze4) fur das Verhalten
des Thronfolgers, um diesem das Bedenkliche eines Biindnisses
.....'."YI[iQan7DTl

1) "le tmite de commerce et l'aifermi8tJement de fa 8uccession protestante
a ete une resurrection pour ce Parti, qui pourra influer dans les ejections
prochaines". Bonet 10./21. Juli 1714. G. St. A.
i) Letter to a Whig Lord. Works ed W. Scott. IV. 1814, 260.
3) Works ed W. Scott. IV. 1814, 423.
4) R. Pauli, Aktenstiicke zur Thronbesteigung des Welfenhauses in
England. Zeitschr. des hist. Vereins f. Niedersachs. 1883, 18 if.
2*
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mit den Whigs klarzumachen. Er moge sich wohl hiiten,
dass nicht die Geistlichkeit und die Gruudbesitzer auf dern
Lande glauben, er werde sich mit ihren Gegnern verbiinden,
denn nur jene seien die wahren Stiitzen des Thrones. Nicht
andel's eTkHi,rt Bolingbroke in dem Briefe an Wyndham, die
Partei del' Tories stelle die des "landed interest" dar. Und
endlich weiss del' \vitzige verfasser del' Geschichte John Bulls
ganz genau, dass seine Letler ihn nicht missverstehen werden,
wonn or dio Erzahlnng del' Parlamentswahl von 1710, die den
OillO
in die Form kleidet. John Bull
habe sich mit einer tugendhafton Edoldamo 'lam Lande vorrnahlt.
Bildote also die Masse des Landvolks, wir vviirden sagen
die agrarischen Kreise, die grosse Armee del' Tories, so stand
dafiir die eigontliche Geschaftswelt hinter den Whigs. Die
Industrie, del' auswartige Handel, die O~itindis('he Kompagnie
und die anderen grossen Gesellschaften, die Bank von England,
die Borse - das waren die Kl'eise und die Illtoressen, fUr die
die Whigs einzutreten ptlegten. Man fasst sie wohl unter
dem gemeinsamen Namen des "moneyed interest" zusammen
und bringt es zu dem "landed interest" del' Tories in Gegensatz. Ein Geldinteresse ist hier wiJ'klich vorlianden. Nach
ihrol' wirtschaftlichen Lage betrachtet, sind die Whigs die
Partei del' Kapitalisten, d. h. die Partei aller derjenigen,
deren Vermogen nicht in Landbesitz festgelegt ist, sondern
in geschaftlichen Unternehmungen seine Zinsen tragt. In
ihren Reihen befindet sieh auch die grosse Il;lasse del' Staatsglauhiger. Denn seitdern England sich unter Wilhelm III.
auf die Politik del' festHindisehen Kriege eillmal eingelassen
hat, ist jene gewaltige Staatssclmld entstanden, die am Encle
des spanischen Erbfolgekrieges fast auf 50 Millionen Pfund
Sterling angewachsen war. Die Geschaftswelt hat sich daran
gewohnt, ihl' iiberschiissiges Kapital am liehsten in Staatswerten zu investieren. In den Angen del' Tories ist die
ungeheure Staatsschuld ein nationales Ungllick, ist sie die
QueUe dol' fortwahrend waehsendell Brsteuer-ung, die um so
drllckender empfunden wird, da die hiI' die Bediirfnisse des
Krieges geschaffene Landtaxe vornehmlich aus i11ren Kreisen aufgebracht wit-d. Die Whigs hingegen sehen die Schuld mit mehr
Gleichmut an, denn ihnen bietet sie die gute Vermogensanlage.

"Landed" und "iiwneyed interest".
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Diese Umstande erklaren es auch vollkommen, warum
Lame des letzten Krieges die vVhigs immer
die
~.l~;"ll".LL\JllV Kriegspadei geworden waren. Fiir die kommerzielle
Englands, fiir die Erhaltung und Verbesserung des
filJerf,eeils<:nEin
war del' Kampf untel'nommen wordon.
Die del' Whigpartei angehOrenden Kreise sind es, die den
davon haben. Sie sind es auch, die dem Staate die
Gelder leihen nnd anch dabei noch ihren Gewinn
sieht dem ganzen mehr von fern zn,
und hat keinen NutzeJ1 davon. Sie ist bald
dass Ehre und Vorteil del' Nation geniigend
dass die Fortsetzung des Kampfes nul' noch
ertrfin:de'ten zugute komme. So verkiinden es die Toryihren Reden, so steht es in Swifts glanzender
Oonduct
the Allies" zu lesen, so wiederholt
torystischer Schriften. Das Landdel' Whigs, und 1710
dass die Bank von
Ue'Dui;atilon den :Ministel'del' Tories nndet seinen
Fri.edI3ns:sclllusse zu Utrecht.
zu
was die Pal'teien trennt,
verschiedene
ihrer
Politik
In dem
des Thronwechsels von 1714, den
die WeIt del' Tories und del'
zu Grun de legen, gelten
wieder
die
als die
die Tories als
Freunde
des Kaisers, iiberhaupt del' grossen Allianz
v?n
Und diese
bleibt von del' andern Seite
mcht unerwidert. Zwar verschliessen sich die fremdeu Machte
schon jetzt nicht del' Erkenntilis, dass durch das Vorhanden. del' Parteien die Stetigkeit und Znverlassigkeit ihrer
Bezlebu.ngen zu England notwendig Schaden leiden miisse
da~s .em Vertrag mit diesem Staate immer unsicher sei'
.'
well Jeder Parteiwechsel ihn in Frage stelle 2) Abe
(I'D'
.
r Wle
Ie mge nun einmal liegen, so nehmen auch die Fremden
iJWdJ,UC'"

1) Bolingbroke, Letter to Sir William Wyndham.
2) Bericht Bonets vom 4./15. Febr. 1715. G. 8t. A,
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selbst Partei. Die Depeschen des kaiserlichen Residenten
Hoffmann klingen oft, als habe ein Mitglied del' Whigpartei
sie geschrieben. Die Bel'ichte del' fl'anzosischen Diplomaten
abel' l'eden die Spl'ache del' Tories.

Ans del' gescllilderten Lage del' Parteien ergaben sich
auch die sozialen Verschiedenheiten del' zu ihnen gehorenden
ist es scll weI', eine
Kiassen.
zu ziehen. ~lan ist wohl versucht, fur Whigs una Tories
Stadt und Land zu sagen, und hat auch ein gewisses Recht
dazu. Abel' dann bemerkt man wieder, dass gerade die
Scheidung zwischen Stadt und Land nicht streng zu nehmen
ist, dass sie einander dmchdringen. Die in ihrem Reichtum
Ansehen steigende Kaufmannschaft will nicht nm ihren
enveitern, Staatspapiere kaufen: sie
ausdehnen, ihr
drangt auch wieder hinaus
das Land. Die reichen Cityherren bauen nicht nul' Hauser
del'
um
dort Landluft und
zu finden, sie mochten als richtige
Parvenas
gar zu gern in die vomehmen
eindringen,
mochten
lutter die alteingesessenen Familien auf dem
Lande mischen. Durch die
von
in den Kreis del' landed gentry, vielleicht gar del' nobility
Denn die Er'hebung zur Peerswurde bleibt
das stolzeste Ziel des
Plebejers. Auf del'
andern
Familien des Landes
es nicht
an den gewinnbringenden Geschaften
zu beteiligen, die in del' City gemacht werden. Eine
Direktorstelle in del' Bank von England odeI' in del'
Ostindischen Kompagnie
dem Manne von hoher Geburt
keine Unehre, wohl abel' reichen Gewinn, sie vermag den
vel'blassenden Glanz seines Namens wieder heller erstrahlen
zu lassen, Auch eheliche Vel'bindungen mit den T6chtern
Teicher Biiro'el' werden nieht vel'schmaht. Damit wird abel'
'" zwischen Tories und Whit:;s undeutlicher. Und
die Scheidung
endlich sindes geradeeine Anzahl del' grossen Adelsfamilien,
die man von del' spatel'en Zeit del' Konigin Anna bis gegen
das Ende des siebenjahrigen Krieges an del' Spitze del' Whig-
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erblickt.1) So stark spielt in diesel' Form aueh das
Interesse in den Kreis del' Whigs hinein. Man denke
nul' an die Lords del' Whigjunta im ersten J ahrzehnt des
Jahrhunderts odeI' an die Pelhams untel' den beiden

.1<U!U.l.lV",,"",

dem Wesen, in dem mensehlichen Auftreten
8UJlze.lllen MUglieder meinen die Zeitgenossen den Charakter
uoeh .erkennen zu konnen. Del' Tory ist stolz
er behandelt den Whig mit Verachtung, und,
die Macht besitzt, sogar mit Harte. Er betrachtet
den Vertreter del' Staatskirehe und ist
geneigt, dem nieht zu diesel' gehorenden Gegner
Recht einzmaumen, wie es del' Katholik dem
U",.,,,",,,,Y·o"""n,, gegenuber in einem katholisehen Lande tun wurde.
lange es sieh vermeiden lasst; den
Gewissensfreiheit, noeh weniger den
einraumen. Als grundbesitzende
ihrem privatl.'lll Tun und Treiben
sagen
sie leidenraseh
nieht so sehr durch Art
dazu bewogen, als durch die Notwendigkeit,
einmal am Ruder sind, geben doch bald die
politiseh extrem Gerichteten nnter ihnen den
Abel' dann weiss die Partei sehr wohl, dass sie die
Nation nicht mehr allzu lange hinter sieh haben
dass sie
dass sie die Gunst des Augenblicks
So war es in del' Zeit des Utrechter Friedens",v.tuu"oc"" gewesen.
Von den Whigs erhalt man einen ganz anderen Eindruck.
1m privaten Leben sind sie kuhn, unternehmend, gesehaftskundig, wagende Kaufleute, die viel einsetzen um des Gewinnes willen. Das Gesehaft erfiillt ihr Denken so sehr, dass
die Gegner tinden, del' Whig sei €lin Mensch, del' nur
zusammenseharren wolle, gleichviel auf welehe Art. Ehedem
habe e1' Prinzipien gehabt, del' moderne Whig abel' halte zur
1) V gl. Lord. Political parties under QueeD Anne (Transactions of the Royal
Rist. Soc. N. S. XIV, 1900) S. 89-90.
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Der Streit um die Aemter.

Partei nur aus Interesse. Er will Geldgeschafte mit del'
Regierung vermitteln, e1' will die Bank von England und die
Ostindische Kompagnie beherrschen. Er will sich durch den
Handel mit Anteilscheinen und Staatspapieren bereichern und
f1'agt nichts dal'llach, ob e1' dadurch del' Nation eine ungeheure
Schuld aufbiirde. E1' will als vol'llehmer Herr in p1'achtiger
Karosse sechsspannig fahren und lachend zusehen, wie tapfe1'e
Kriegsmanne1' und Seehelden zu Fusse gehen miissen. 1 ) Nimmt
man auch das Gehassige von solcher Schildenmg himveg, so
hat man doch in den Whigs den machtig aufstrebenden, durch
Industrie, Handel, weitblickende Finanzverwaltung, wahrhaft
an del' Grosse del' Nation arbeitenden Teil der Bevolkerung,
man hat recht eigentlich die Werkmeister an dem Bau des
model'llen England in ihnen zu erblicken.

und Caesar handelt. Lady CowNr sagt, sie sei zu
Whig, um das Verhalten des Brutus billigen zu konnen,
der von Caesar v.Vohltaten annimmt, dessen Tun er doeh im
verul'teile. Die Prinzessin ist anderer Meinung. Ein
sich und die beiden Damen streiten um die
Frage, ob jener alte Romer nun wohl mehr Whig oder Tory
sei.
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In del' Politik abel' sind die Whigs vorsichtig und
massvoll. Denn die Extremen, die auch sie in ihren Reihen
zahlen, d. h. die leidenschaftlichen Gegner del' anglikanischen
Kirche, die doktrinaren Republikaner, vermogen, andel'S als
bei den Tories, wo die High Flyers den Ton angeben, nieht
mehr die Politik del' Partei zu bestimmen. Diese kluge Masshaltung ist es, die, znsammen mit den grossel1 Fortschritten
in del' materiellel1 Entwicklung und mit deu Erfolgen del'
auswa;rtigen Politik, die Moglichkeit eines lange
wahl'enden
erklart. Gleichwohl ist
es kein Widerspruch, wenn die Partei sieh dabei sehlechthin
als die Ruterin del' Freiheit betraehtet. Denn wie del' Tory
die Idee del' Kirche hochhalt, so hat del' Whig die
auf sein Banner geschrieben. Mit dem Rufe "Church in danger"
sucht jener die }\/Iassen in Bewegung zu bringen. "Constitution
in danger" heisst der Warnungsruf del' Whigs. J eder von
ihnen vertritt die Verfassung, das Recht del' N atiou, des
Parlaments, des Einzelnen, e1' fordert Mannerstolz VOl' Konigsthromm. Etwas von diesel' Gesinnung ist es aueh, was slch
in einer kleinen Erzahlung in Lady Cowpers Tagebuch noch
wiederfindet. 2) Die Hofdame hat del' Prinzessin von Wales
eines Tages im Jahre 1716 eine Dichtung vol'gelesen, die von
1) Davenant, The true Picture of a modern Whig.

2) Diary af Jibry Countess Cowper, 1854, S. 115.

Works IV, 151.

aller Verschiedenheit ihrer Gesinnung, stiullIlen die
beiden Parteien abel' in einem Punkte uberein. Del' Besitz
del' ~Iacht nnd ihre Behauptung ist das Streb en beider. Die
locken. Jede Partei mochte die andere vollig ausmochte die hohen und nieddgen Posten nm mit
Leuten besetzen. Unter Wilhelm und Anna gelangt man
.AbeT 1714 ist dieses Ziel von den Whigs
wie von keiner Partei zuvor. Es
nachdem sie die biirgerlichen Aemter
auch aus del' Armee

Aus dem Kampf um Prinzipien ist ein Kampf um die
nicht mehr.
Abel' man kennt sich
wirft man Gesinnungslosigkeit, blosses J agen
dem Amte vor, man sagt, er habe kein Herz fiir das
des Volkes, und man ist doch selbst um niehts bessel'.
bitte Dich" , lasst eine tOl'ystische Spottschrift den Whig
sagen,2) "ich bitte Dich, was ist uns die Nation, wenn nur
unsere Freunde die Macht bekommen und fiir unsel'll Vodeil
arbeiten konnen? So lange Du an das W ohl des Volkes
niemals ein rechter model'ller Whig sein".
denkst, wirst
Dasselbe sagt man von del' anderen Seite den Tories nacho
glaubt nicht an den Ernst ihrer Gesinnnng, man meint
sie zu durchschauen, wenn sie bestandig die del' Kirche
drohende Gefahr im Munde fiihren. "Dies ist nul' das bohe
Schlachtross, mit dem sie gegen die Whigs anreiten", heisst
1) Hoffmann, 29. Jan. 1'715.

W. St. A.
2) Davenant, The trne Picture of a modern Whig.

Works IV, 30.
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es 1715,1) "die Streitpunkte nur andern hier zu Lande ihre
N amen, abel' im Grunde handelt es sich doch immer um den
Besitz del' Aemter". "Wenn ich nul' genug Aemter zu vergeben hatte", soIl schon Wilhelm III. gesagt haben,2) "ich
wollte bald eine Aussohnung del' beiden Parteien zu W ege
gebracht haben" . Auch Rapin meint, durch die grossen
Worte, die sie machen, durfe man sich nicht tauschen lassen.
Mogen sie noch so iiberzeugend von dem Ruhm Gottes, von
del' Ehre des Konigs, yon dem offentlichen Wohl und dem
Vorteil del'
reden.
kann nicht so
daran
glauben. Sie bleibeu doch immer Menschen, und ihre starkste
Triebfeder ist del' personliche Vodeil". 3)
Wie selten findet man abel' die Selbsterkenntnis, die
sich auch uber den Egoismns del' eigenen Partei nicht tauscht.
Nul' den Hochgesinnten mochte wohl, wenn sie einmal dem
Getriebe entruckt und zu ruhigem Urteil gelangt waren, ein
solcher Gedanke kommen, wie Bolingbroke ihn in del' Verbannung ausgesprochen hat4.) Es ist das freimutige Bedes
das 131' so auskenntnis del' eigenen
druckt: "Ich furchte, wir sind in die Leitung del' Regierungsgeschafte mit derselben Gesinnung eingetreten, wie sie alle
Parteien erfiillt. Die starkste Triebfeder unserer Handlungen
war del"
die
des Staates in die Hand zu
bekommen, unser Ziel war die Behauptung del' Macht, del'
del' hohen Aemter".
1)

t 23. Sept. . 15
Done, - 4. Okt. - 17 .

n

n -'U'.

bt. A.

2) Vgl. Rapin, Dissertation, 101
") Dissertation D. 100.
4) Letter to f:lir Will. Wyndham.

Zweites Kapitel.

Konigshause.
Schien nicht der eifervolle Wettstreit
zu einer Starkung del' Monarchie fuhren zu
kam es, dass er diese Folge nicht gehabt
die die Geschichte des 18. ,lahrhunderts

noch keinen sicheren
nun von hobem
den Wandel del'
uber das Thema Krone und Parteien im Laufe
beobachten. Die alter en Schriftsteller, die das
und Tory noch mit erlebt haben, sehen
ein Ungluck fur das ganze Volk.
Burnet nimmt ihre Namen nicht gern in den Mund. l )
Denkschrift uber die englische Verfassung, die e1'
del'
. Sophie 1703 niederschrieb '
den letzten VIer J ahren Karls II. die Krone
zum
einer Partei geworden sei. 2) Noch
redet John Toland, del' deistische Schriftsteller. Er
hat das Thema del' Parteiregierung zum Gegenstande eiuer
besonderen Schrift gemacht, die 131' 1701 dem Konige Wilhelm
_
1) "Terms that J have spoken much against, and have ever hated".
HlStory of his own Time. II, 1734, S. 4.
2) 11. Memorial offered to . . . Princess Sophia, 1815, S, 59.
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uberreichte. 1) Mit wahrem Abscheu spricht er von den'
Parteiungen. "Keine von allen Seuchen, die seit dem Tode
del' Konigin Elisabeth unser Volk heimgesucht haben, hat ihr
Gift weiter ausgebreitet oder uns dem Untergange naher
gebracht als del' unversohnte Hass del' Parteien" .2) Unter
dem ersten Stuart sind sie entstanden, unter Karl II. zu voller
Ausbildung gelangt. Diesel' Fiirst ist del' eigentliche Schuldige.
Sein Streb en, Papismus und Sklaverei iiber England zu bringen,
vvurde verderblich. "Hoch- und Niederkirchliche, Konformisien
und Fanatiker, Whigs und Tories, Loyalisten und Rebellen,
Patrioten und Hoflinge, und wie sie mit ihl'en schandlichen
N amen sonst noch heissen mogen, aile sind sie die abscheulichen Fl'iichte seiner Politik" .3) Nun abel', da sie mit ihl'en
unvel'sohnlichen GegensatzeIt einmal da sind, was soIl del'
Konig tun? Nicht tiefer kann er sich erni'fldrigen, als wenn
e1' sich selbst an die Spitze einer Pal'tei stem. Denn er
wiiI'de dadurch herabsinken zum Konig einer Faktion. Er
wiirde 'aufhoren del' allgemeine Vater seines Yolks zn sein. 4)
Tem er aIle wichtigen Aemter nul' an die eine Partei aus, so
wird die andere ihn has sen und ihn zu stiirzen versuchen.
Noch schlimmer freilich, wenn er selbst von einer Partei
regiert wird, die alsdann wenig anf seine Ehre bedacht ware
und ihre Macht nul' zur
del'
ansnntzen
wiirde. Am schlimmsten abel', wenn del' IVlonarch, nicht
geung damit, dass er immer nul' mit einer Partei regieI't,
hierbei auch noch bald del'
bald del' and em den Vorzug
denn alsdann wiirden alle VerhlUtnisse ins
Wanken geraten, und die Starke im Innem ebenso wie del'
Einfluss im Auslande verloren gehen. Mit anderen Worten,
del' Konig
tiber den Parteien stehen. Toland riihmt es
an Wilhelm IlL, dass er die Zumutnng, mit einer einzigen
Partei zu regieren, bisher immer von sich gewiesen habe. Ja,
wenn unter seinen :Ministern sich PaI'teien bilden, so will 131'
n~chts mehr mit ihnen zu tun haben. Fiir seine Person ist
Toland nun zwar selbst Parteimann. Er lasst keinen Zweifel
1) The Art of Governing by Partys.

PoL g. 928u.
2) ibid. S. 7.
3) ibid. S. 9 --lO.
4) ibid. S. 41 if.

Lond. 1701.

Munch. RofbibL
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dass er den Prinzipien del' Whigs VOl' denell del'
den Vorzng geben wiirde, namlich "del' freien Regierung
VOl' del'
del' protestantischen Religion VOl'
dem Papismlis, England VOl' Frankreich, Konig Wilhelm VOl'
.1)
Abel' das eigentliche Ziel muss doch sein,
verhang~isvollen Gegensatz von Whig und Tory vollig
zn lassen.
Nun riickte abel' nicht nur die Verwirklichung dieses
in immer weitflre Fernen, sondern die Bedeutung del'
Leben Englands
sieh Doch
Krieg und Parteipolitik waren die beiden Leitsich dnroh die Regierungsgeschichte del' Konigin
hindurchzogen. Jetzt erkannte man deutlich, dass die
sich nicht so hoch uber dem Getriebe, wie man es
gefordert hatte, zu halten vermoge. Und so erklingt
Dadegungen, mit denen britische Staatsmanner
1714 den Herrscher aus dentbegriissen und in denen sie ihn iiber das
mochten, schon eine' neue
eiuen Augenblick bei del" bedeutendEs ist die "Unparteiische Geschichte
Lord Cowper, del' grosse Kenner del" engals Mitglied del' Regentschaft VOl" del'

; <,.r;J~I . ;;i.~~~~!1j:

Konigs niedergeschrieben hatte. Seine Gattin,
hat die Arbeit mit einer franzound sie sodann dem Baron
del' sie dem Konige iiberreicht haben wird. S)
Ausdriicke, wie Toland sie noch gebraucht
Er nennt die Parteieu
nicht
Gewiss gilt ihre Beseitigung auch
als das Ietzte zu erstrebende Ziel,4) abel' man merkt
es wohl, das er an seine Erreichung selbst nicht mehr glaubt.
ist einevon feinem Taktgefiihl, vornehmer Denkari und
Hxrfd:ame del"

1) ibid. S. 54.
2) Diary of Lady Cowper S. 7.
3) Abgedruckt bei Campbell, Lives of the Chancellors, IV, 1846, S. 421 ft.
Vgl. dazu CampbeUs Bemerku[)gen S. 347.
4) Auch Leibniz hat damals diese HofEnung noch ausgesprochen. Ker
of Kersland, Memoirs 1, 101.
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zugleich von grosser Staatsklngheit zengende Schrift. Ganz
so unpartensch, wie del' Autor erscheinen will, ist er freilich
nicht; doch hutet er sich VOl' extremen Urteilen. Will man
gerecht sein, sagt Oowper, so muss man zugestehen, dass
beide Parteien im Grunde fur die Monarchie und fur die
Kirche von England sind. Del' gegen die Whigs erhobene
Vorwurf, sie wollten die Republik einfiihren, ist ebenso ungerecht, wie die Behauptung, das Ziel del' Tories bestehe
darin, den Papismus aufzurichten, odeI' wenigstens eine Ander
Kirche an Rom herbeizuflihren. Wenn
Oowper abel' bei del' Erwahnung del' Thronfolgeakte von 1701
erzahlt, die Tories hatten die bekannten Histigen Beschrankungen del' koniglichen Praogative in dieselbe hineingebracht,
die Whigs sie nUT in Kauf genommen, um den Hauptzweck
des Gesetzes nicht zu gefahrden, so erscheinen die Tories
schon als diejenige Partei, bei del' die Neigung, die Rechte
del' Krone zu beschneiden, viel starker ist als bei den Whigs.
Es ist freilich das Gegenteil von dem, was man als die Doktrin
del' beiden Parteien hinzustellen pflegt, denn hier sind die
Tories zu Verteidigern des parlamentarischen Rechtes, die
Whigs zu Stutzen del' Monarchie geworden. Abel', sagt Oowper,
man muss bedenken, dass die Tories nul' deshalb aus del'
Rolle fielen und dem Konigtum Fesseln an leg en wollten, weil
es eben nicht mehr das legitime Herrschergeschlecht war,
sondern das fremde Furstenhaus, dem man sich anvertrauen
musste. Oowper will zu verstehen geben, dass das den Tories
nicht leieht gewol'den sei, dass sie nicht mit dem Herzen
dabei waren. Er versaumt es nicht, den Unterschied hervorzuheben, den sie zwischen dem Konige de jure und dem
Konige de facto zu machen pflegen. Dass Wilhelm III. sich
mit dies em bedingten Gehorsam zufrieden gab, und die Tories
zu hohen Aemtern zuliess, war del' grosse Fehler seiner Regierung. Er hat ihn schwer zu bussen gehabt.
Oowper will sagen, dass darum Georg I. doch bessel'
tue, sich den Whigs anzuvertrauen, da nun einmal mit beiden
Parteien zu regieren nicht moglich seL Die Whigs sind hier
also die wahren Huter del' Prarogative, sie sind die Partei,
bei del' das Recht des Konigtums am besten aufgehoben ware.
Freilich empfiehlt er dem Konige noch, er moge die bei del'
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Zusammensetzung del' Regiernng weniger begunstigte Partei,
nun auch sei, e1' meint abel' die Tories Antell am Besitz del' Aemter
a:nlSs,llWleE:seJo., 'so wie ein Vater - hier haben wiT abel'mals
wiederkehrenden Vergleich - es mit einem
wiirde, das er zwar zartlich HeM, obwohl er
Stiicken mit ihm zufrieden sein kann. '
T. waren diese fein zu Papier gebl'achten
neu, denn sie enthielten nm die theoretische
eigenen Parteipolitik. Es war die Aufdie dem nunmehrigen Konige schon VOl' seiner Th1'onvoUkommen gelaufig war. Mit den Grossen del'
zu verkehren, war seinen Vertretern in London
zur Pflicht gemacht worden. Oowper war einer del'
die ausdriicklich genannt wmden. Aus dies em
die Ratschlage gekommen, denen del' Monarch
Besel;znng del' Aemter folgte. i ) Das Prinzip, wie sein
"',U,LL.u(;bJ. ausdruckte,") war, "die Bedienungen
wie ein jede:!;' zu diesel' odeI'
ohne darauf zu sehen, ob er Whig
fugt auch raBch hinzu, dass kein
raten konne, diejenigen "wieder zu gedel' vorigen Regiernng so viel Unheil
nicht andel'S als wie auch Oowper
VY.t'JllVL",a. Aemter sind mit Whigs zu besetzen,
<'~'.·;t;:'l~.~g~;.i~l;iI:i'e:~.el1t6Ild
mag man den Tories einral1men. Und
del' Whigs, Marlborough Townshend,
dererste im Staate zu werden hofft,
Tories einen Anhang zu verschaffen,
del' Konig wiinsche eine Mischung
nun
wenn wir namlich Oowpers Theorie und die
Georgs
.einander gleichsetzen durfen, das Prinzip
Pal'teiregierung wil'klich mit del' Thronbesteigung' des
') Vgl. Bd. 1 S. 414ft
I) R. Pauli, Aktenstiicke zur Thronbesteigung des Welfenhauses in England.
Zeitschr. des hist. Vereins f. Niedel'sachseu, 1883, S. 85.
3) "the King's inclination was to have a mixture ot Wlvigs and Thries".

Letters and Works of Lady Mary Wortley Montagu, I, 1887, S. 15.

32

33

1. 2. Die SpaUung der Whigpartei und der Konflikt im Konigshanse.

Agitation der Tories.

Hauses Hannover zum Siege gelangt? Gewiss nicht. Wenn
wir nUl' die damals vorwaltende Absicht in's Auge fassen,
so konnen \Vir ehel' behaupten, dass man sich sogar weiter
davon entfernt halten wollte, als die Konigin Anna es in
ihren letzten J ahren getan hatte. Das Bild del' vollkommenen
Whig-Regiemng, das die erst en Jahre des neuen Konigs zeigen,
entstand erst, als jene Absicht gescheitert war.

und gegen Georg I. selbst beginnen mit dem nun
gelaufigen Vorwnrf, statt die Parteien 2U behabe del' Konig dieselben durch die Wahl seiner
nul' befestigt. Sie, die Tories, seien die wahren Ruter
del' Kirehe wie des Staates. Die Whigs abel' wollen Krieg,
Steuern, allgemeine Toleranz, eine Kirehe ohne Liturgie
ohne BischOfe. Die Aemter sollen gleichmassig unter
Deutsche und Heiden verteilt werden, die Truppen
vermehrl, urn so viel besser die Kanaille und die Rebellen
zu konnen. Kun: die Tories wollen das Bestehende
die Whigs den allgemeinen Umsturz. " Utrum horum
wAJipe" , mit dieser Mahnung an den Leser schliesst
aufgesteUte Rechnung.
Doch wir wollen nieht friiher Erzahltes wiederholen. 1)
der Tories war vergeblich, die Whigs hielten
Mehrheit von 150 Stimmen ihren
Nun mogen wir fl'agen:
Hat del' Thronweehselallein
Meinung herbeiNiededage del' eben
nicht die Rede sem.
wl1,LQ'lng1[lRI',hA Stromung in den letzten ZeHen
del' wir' berichtet haben, wirklich
O-i:.100'"",an dass
bei jeder Neuwahl den
hatte? reh glaube nieht,
allein auskommt. Vielmehr
dass zu jener Zeit die
zu haben schaint, die Parleizu bestimmen. So war as
wiederum 1715. Auch die
Der kaiserliche Resident Hoffmann
1714, dass die Tories bei den bevo;e-e'wi,.,:; mit ihrem Gelde, nieht sparen
Aber die Majoritat im Unterhause werden siedieses
ebensoweni?, bekom~en, wie die Whigs bei dar vorigen
Wahl. Aueh dIe Theoretiker del' Parteilehre urteilen nicht
andel'S. So hatte Burnet in seiner Denkschrift an die Kur-

DIe Tories sellJ:,;t \yaren BS
die
ihre
stolze Zuriickhaltung die Bildung einer gernischten Regiemng
unmoglich rnachten. Mit dern beseheidenen Anteil, den
Georg I. ihnen am Besitz del' Aemter zugedacht, nieht
zufrieden, zogen sie sich schmollend in die Opposition zu1'iick.
Abel' darum gaben sie ih1'e Sache noch nicht verlo1'en. Denn
nun hangt alles von dem neu zu e1'wahlenden Parlament abo
Hiel' muss die Entscheidung, die del' Keinig zu Gunsten del'
Whigs getroffen hat, erst ih1'e Erganzung, ih1'e Bestatigung
finden. Gelingt es del' Regiemng nicht, sagen die Gesandtschaftsbedchte,l) nun auch eine whiggistische Mehrheit im
Unterhause zu e1'zielen, so kann del' Konig f1'ei1ich sein jetziges
Ministerium nicht ein J ahr lang behalten. Die Tories 1'asten
bei Zeiten zur Wahlkampag'ne, sie haben schon damit begonnen,'
ehe del' neue Henschel' im Lande war. Man bemerkt die
starke Einigkeit innerhalb del' Partei, die so auffallend absticht von den Spaltungen unter den Whigs, die nur darauf
bedacht scheinen, einande1' gegenseitig die fetten Posten streitig
Zll machen.
Die Tories arbeiten mit allen Hilfsmitteln del' Agitation.
Da ihnen die mittleren und niederen Aernter nieht sofort
abgenomrnen worden sind, so haben sie schon dadurch einen
ge\Nissen Vorsprung \'01' ihl'en Gegnern. Sie erkHiren, ihr
Einfluss miisste von Rechtswegen im Parlamente dominieren,
denn del' grosste Teil des Grulld uud Bodens vou England
sei in ihren Handen. 2) Ih1'e Anklagen gegen die neue Whig1),z. B. B onet 28.
Sept. Itl4.
'9:-Okt.
2) Bonet, 5./16. Okt. 1714.

Huffmann, 9. Okt. 1714.
1) VgI. Ed. 1, S. 463ff.
Michael, EngL Geschichte.
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fiirstin Sophie erklart,1) es sei eine untrugliehe Erfahrung
wo immer eine Nation in Faktionen gespalten ist, da hat die
Krone es in del' Hand, derjenigen Partei, del' sie sieh ansehliesst,
den Sieg zu versehaffen. Noeh deutlicher ist Cowper. 2) Die
Padeien. meint e1'. seien voneinander an Zahl so wenig untersehieden: die Vort~ile abel', die ein Konig von Grossbritannien
verleiben kanne, ohne den Boden des Gesetzes zu verlassen,
so begehrt, dass e1' es in der Hand habe, indem e1' eine Partei
VOl' den Yif ahlen mit seiner Gunst auszeiebne, diesel' Padei
ein entschiedenes Ueberg'ewicht in allen folgenden
Parlamenten zu geben. Aueh Rapin tent diese Ansehauung.
"WeI' England nul' ein "\venig kennt", sagt er einmaV) "der
weiss, welehen Einfluss del' Hof auf die Wahlen hat". Abel'
er geht del' Saehe aueh tiefer auf den Grund. Er stellt es
etwa so dar:") Sobald eine Partei die Regierung iibernommen
hat, llbe1'gibt sie die Stellen del' Lords Lieutenant, d. h. die
Kommandogewalten in den Grafschaften, ebenso wie aIle
ande1'en, von ihr abhangigen, Aemter den ihr ergebenen Leuten.
Nun folgt die Berufung des neuen Parlaments, bei dem, ausser
dem reiehlieh ausgestreuten Gelde, ihre Beamten in Stadt und
Land ihre g'anze Autoritat und viel Gesehiek aufwenden,
urn giinstige Wahlen zu erzielen, mit anderen Woden, urn
derselben Partei, die im Ministerium dominiert, auch die
Mehrheit im Unterhause zu verschaffen. "Die Erfahrung lehd,
d.ass es· ein Whig-Parlament gibt, wenn ein Whig-Ministerinm
da ist, und ein Tory-Parlament, \venn die Minister Tories sind".
Mag dies nun auch fur die Parlamentswahl von 1715
zutreffen, so zeigt freilich die Geschichte del' folgenden Jahre,
die
zum Teil schon kennen, dass die Machthaber auf die
Riehtigkeit des Satzes: wie das Kabinett so das Parlament,
doeh nicht allzu fest bauten. Statt sieh auf den ungewissen
Erfolg einer Neuwahl zu verlassen, die naeh dem Dreijahrigkeitsgesetze im Jahre 1718 hatte erfolgen mussen, zogen sis
1) A. Memorial . . . to the Princess Sophie, containing a delineation of
the constitution and policy of England, 1815. S. 57.
2) An impartial History of Parties, bei Oampbell, Lives of the ChIIDcellors, IV, 1846, S. 426, 428-9.
3) Dissertation sur les Whigs et les Torys, 1717, S. 7l.
4) EM. 157 -8.
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schon 1716 die Siebenjahdgkeitsakte besehliessen zu
und fur schon fur das gegenwartige Parlament Geltung
verschaffen. So blieb man bis zum Jahre 1722 VOl' den
A:lllfreiQ.'U'!lg'Em . und Gefahren einer Parlamentswahl bewahrt.
wiT
sehen werden, hat das 1finisterium noch
diesel' Frlst, namlieh 1719, den Gedauken gefasst,
ein neues Gesetz die Wahlen noeh langeI' hinauszuKurz, mochten nun jene Propheten Recht haben
die ein fUr aIle Mal den Sieg del' Regierung bei
voraussagten, sieherer schien es doeh, die HerrParlamente garnicht auf's Spiel zu setzen, und
so lange es irgend moglich war, uberhaupt zu
VOl',

18'11861.1.,

"'....,•.LW'U

landfremden Konigehatte gelingen sollen,
vergeblich versucht hatten, die beiden
g.emeinsamer Arbeit :fur das Wohl des
demnaeh als eine sitle Hoffnung
Schieksal war, nul' mit
so hatte e1' diesel' freilich
war nun abel' gerade nicht
brllctlte esnicht fertig, die eigene Padei
Zueht und Ordnung zu halten, dass
G.,i!iensitttz:elnnerJ13 derselben zu einer unheilvollen
hatten. Die Verwirrung,die dadurch in die
ljJln~f.p.I[}li'tisI3hEm Verhaltuisse hineingetragen wurde, ist also

·"~""~"~~Z:"~!~~~~:~nl

Konigtums zu setzen,' das sieh zwar von
Anfgaben del' auswartigen Politik mit voUem
widmete, das abel' den inneren Fragen doeh nul' ein
Verstandnis und Interesse entgegenbl'achte. Wir
,stehen in einer Periode, wo die Bedeutung del' Parteien im
englischen politis chen Leben bestandig wachst, die fiibrende
libel' ihnen abel' vermisst wird, und wo sich einer
solchen Sachlage gegenuber das grosse Prinzip einer regierenden
und einer opponierenden Partei langsam durchzuringen beginnt. Merkwul'dig genug, dass eben derjenige Staatsmann,
del' naehmals auf diesem Prinzip sein System begrundete
vorher noeh einige Jahre lang den parteipolitischen Storenfried spielte, gleich als ob er seinen Landsleuten die verderb-

~=an
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lichen Wil'kungen del' Uneinigkeit innel'halb del' Partei recht ad
ocuws hatte demonstl'ieren wollen. Diesel' eine - es ist
Robert Walpole - lenkt als del' grosse Abtl'finnige del'
Pal'tei schon in diesen Jahren die allgemeine Aufmerksamkeit
auf sieh. Er wil'd den Ministern mit seiner ewigen Opposition
allmahlich unertraglieh. Sie mussen sich entschliessen, da
sie gegen ihn nicht mehr regieren konnen, ihn selbst wieder
in's Kabinett zu ziehen. Und dann ist aus dem Oppositionsmann bald del' grosse Staatslf'nker. del' Premierminister,
geworden.
Townshend und Walpole und einige andere Minister
waren, wie wir wissen, im April 1717 aus ihren Aemtern
entlassen worden. Den Anlass dazu hatten jene Meinungsverschiedenheiten gegeben, welche im Spatjahr 1716 zwischen
den beiden Staatssekretaren Townshend und Stanhope tiber
die schwebende Frage des Bllndnisses mit Fl'ankreich entstanden waren. Del' tiefere Grund del' ganzen :Jlfinisterkrisis
abel' lag in dem Empordrangen einer Gruppe von Ehrgeizigen,
die seit del' Thronbesteigung Georgs I. sieh zwar in hohen
Aemtel'n befanden, abel' nicht den entscheidenden Einfluss in
del' Regierung des Landes besassen, nach dem sie strebten.
Marlborough, del' grosse Feldherr, und sein Schwiegersohn
Loxd Sunderland sind VOl' aHem zu nennen. Die Reihe ihrer
Enttauschungen hatte damit begonneu, dass ihre Namen sich
nieht in del' Liste del' Regenten befanden, die wahrend des
Interregnums, bis znr Anlmnft des K6nigs, die monarehisehe
Gewalt zu vertreten hatten. Del' General wurde zwar in alle
seine alten Aemtex wieder eingesetzt. Er hatie es aueh wieder
so gut verstanden, seiner Sippe und seinen Freunden eintragliehe Stell en zu versehaffen, dass del' Konig ihn gelegentlich
seinen Unwillen uber solche Unbescheidenheit fUhlen liess.
Das volle Vertrauen Georgs 1. hat Marlborough niemals
besessen, mag es nun richtig sein odeI' nicbt, dass del' Konig
es noeh immer nicht verwinden konnte, was ihm Marlborough
einst wahrend des Feldzug'es von 1708 angetan hatte, als e1'
ihm die gewiinsehte militarisehe UnterstiHzung ve1'sagte.
Madboroughs Sehwiegersohn Sunderland abel' hatte als
eifriger Anhanger del' hannovl'ischen Thl'onfolge gehofft, an
Stelle Bolingbrokes Staatssekretal' und del' entscheidende

Das Triumvirat.
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in del' Regierung zu werden. Georg maehte fun nul'
zum Lord Statthalter von Irland. Aueh als er nach einem
Jahre Lord Privy Seal wurde, war sein Einfluss nicht
Er, wie die andel'en Mitglieder del' beruhmten Whlgaus del' Zeit del' Konigin Anna, vermoehten neben den
neuen Grossen, neben Townshend und Stanhope, nicht aufzukommen.
diesem Kreise nun war 1716, noch ehe del' Konig
nach Hannover ging, del' Plan entstanden, die Maehtigsten
w stfirzen und die Regierung unter den Einfluss des MarlKreises zu bringen. Sunderland war offenbar
diesel' Maehenschaften, del" Herzog von Marlborough
als del' wurdigste von allen) bildet den Mittelpunkt,
.man sich sammelt. Da war es freiiieh ein peinliches
lIissil?:esiohllck, als eben jetzt del' alte Herzog von einem Schlagvon dem e1' sich niemals vollig erholt
ward dennoch fortgesponnen und es
l ... ".nn-n"n
Hel'zogin zu seinem Gelingen
als fur knausernder Gedie Stelle Marlborughs trat in
in den eben beruhrten Intriguen
del' General Cadogan, del' kiirzlich zum
des sehottischen Aufstandes zum

gelang.

kam, wie wir bereits wissen.

......... ~.••.•...~•. ~ll1n~l.erlaIlLd erschien in Hannover und gewann das Vertrau8n

....~..'.;.~.....;....c.aes.~.)nt!l.... Seit. del' Entlassung Townshends und Walpoles
swh nnt Stanhope und Cadogan so ausschliesslieh
del' Macht, dass man von dem Triumvirat
Snnderland, Cadogan spraeh.
Unzweifelhaft war Stanhope del' bedeutendste unter
. ..
An fun hatte Sunderland sich in Hannover eng angesehlossen. Es ware aueh schwer gewesen, fun zu veran~es~chts sei~~r damals schon bedeutenden Erfolge
n del' auswa1'~gen Polltik. Stanhope ist, so lange e1' lebte,
wahre Lelter derselben geblieben und dass in ihr die
grosste Leistnng des britischen Staates' wahrend diesel' Jahre
lag, wissen WIT aueh bereits. So ist e1' bis 1721 bis in
Walpoles Zeit hinein, dmeh den WeehseI del' Mi~isterien
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hindureh, der feste Pol in der Erscheinungen Flucht, del'
grosse auswartige Minister, den freilich del' Ruhm Walpoles
und seiner inneren Politik bald noeh iiberstrahlen soUte.
Cadogan mag ein begabter General und Diplomat gewesen
sein, wenn 131' aueh so wenig mit Marlborough wie mit
Stanhope zu vflrgleiehen war. Von grossen politischen Talenten
hort man bei ihm nieht viel. Sunderland endlich, del' Sohn
des beriihmten Ministers Wilhelms III., dessen Begabung so
gross gewesen war wie seine Lust zur Intrigue, ist, glaube
ieh, von den Zeitgenossen sehr ilberschatzt worden. Man
meinte, dass ein so starkes Selbstbewusstsein, so viel herausfordernder Stolz mit grossen Geistesgaben und hoher politischer
Einsicht verbunden sein mtissten. In Wahrheit hat 131' in den
nachsten Jahren, da 131' an hoher, an leitender Stelle stand,
als "Primus-Minister" angesehen wurde, eigentlich auf allen
Gebieten versagt. Die Leitung des Auswartigen blieb zum Gluck fUr den Staat - in den Hiinden Stanhopes. In
der inneren Politik abel' iet Sunderland VOl' aHem del' Urheber des gross en Sudsee-Planes gewesen, del', raech ergriffen
und leichtsinnig durchgefUhrt, eine del' Iurchtbarsten Katastrophen zur Folge hatte, von denen das englische Geschaftsleben je betrofl'en worden ist.
Dureh Sunderland, del' nun fur einige Jahre del' entscheidende Mann in del' inneren Politik war, wurde del'
whiggistische Charakter del' Regierung in Frage gesteHt.
Sunderland hatt€l viel mit den Tories v€lrkehrt. Er hat auch
in del' Folge oft daran gedacht, ein aus beiden Parteien
g€lmischt€ls JjIinisteI'ium zu bilden. Di€ljenigen, die statt €lines
Whig- odeI' Tory-Kabinetts eine sehleehthin englisehe Regierung
wunschten, mussten in Sunderland ihren Mann sehen. Ob 80
etwas noeh moglieh war, ist freilich eine andere Frage. hn
Augenbliek hatte man einen Teil del' Whigs, dabei viele ihrer
besten Kopfe, verloren und die Tories nicht gewonnen.

So geriet die ganze Parteipolitik Georgs I. ins Wanken.
Jetzt rachte sich die Einseitigkeit seines Systems. Er hatte
sich den Whigs so vollig in die Arme geworfen, dass sie
seiner ganz sichel' zu sein glaubten. Ein Tell von ihnen,
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sie, kann es sich schon einmal gestatten, dem Konige
zu opponieren. Wenn auch Whigs gegen Whigs auftreten,
del' Konig muss es ertragen, 131' muss abwarten, welche von
diesen hadernden Gruppen die starkere ist, und in dem
.D.<~Jllj.HU um die Ministersessel den Sieg davontragt, denn den
Weg zu den Tories hat er sich ja selbst versperrt. Unter
Wilhelm m. und Anna war es freilich andel'S gewesen.
Niemals hatten diese sieh einer einzigen Partei so v6llig hillO'egebeu. Sie haben, sagte man,l} stets ein Pfortchen offen
~elassen, dUl'ch das die andere hereinschlup!e~ konnte. . '
Die begabtesten Manner unter den WhIgS waren Jetzt
freiwillig odeI' gezwungen aus den Aemtern geschieden.
Man musste die Lucken el'setzen, so gut es ging und, da
man auf die eine Partei angewiesen war, auch Leute von
g~riIlgerer Begabung in die hohen Aemter bringen. Stanhope,
zeitweilig selbst das Amt des ersten Schatzlords, das
m·..~.;"",ln
hatte, ubernahm, war aUes eher als ein
Addison, del' beruhmte Schrift...
Geschaften wenig gewandten
}ian .fand auch die Sprache seiner diploweitem nicb.t so glucklich und
witzigen Feuilletons ill Spectatar. Ein
war es noch, dass wenigstens del'
bewogen werden konnte, in seinem
zu verharren. Del' Herzog von De_ondes Privy-Council nieht zu haiten,
Konig selbst darum bemiiht.e. Eine
in del' Audienz fest. Devonshire
sodann zum Prinz en von Wales,
Amtes riet. Del' Konig war
geKl'ankt.
Am verhangnisvollsten abel' war und blieb es fUr Georg I.,
Robert Walpoleihnverlassen hatte. Wir kennen schon
die aufgeregte Abschiedsszene, als del' Konig mit seinem immel'
wiederholten "rogo te" den Minister besturmte, und wie endlicb. die beiden Manner in furchtbarer nervoser Erregung aus1)••• ils out
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emandergegangen waren. Del' Konig behielt den Eindrnck
zuruck, als ob Walpole ihn treulos im Stiche gelassen habe.
Diese Gesmnung spiegelte sich nocb in emer merkwurdigen
Szene ab, die sich einige Wochen spateI' im Unterhause zutrug. 1) Nicholas Lechmere, del' Generalprokurator, sprach
mit bitteren Worten von jenen Mitgliedern, die kurzlich we
Aemter niedergelegt hatten und nun gesonnen schienen, dem
Konige Vedegenheiten zu hereiten. Walpole erwiderte mit
gutem Humor, sonst pflege man wohl Leute zu tadeln, die
./tlllt
denl sie nicht
sind. l.Lber
dass man jemandem einen Vorwurf daraus mache, "wenn er
em eintragliches Amt freiwillig niededege, das sei ihm noch
nicht vorgekommen. Dann erklarie er mit einer gewissen
Feierlichkeit, die Zukunft werde lehren, dass es ihm wirklich
nicht in den Sinn komme, die Geschafte d-es Konigs storen
zu wollen.
Mag mm dieses Versprechen im Augenblicke ehrlich gegewesen sein odeI' nicht, genug, es ward nicbt gehalten.
anfangs noch loyale Raltung gab Walpole nul' zu bald
auf. Die Hingst gehegte Roffuung del' Tories, dass fruher
odeI' spateI' ein Teil del' Whigs sich zu ihnen gesellen werde,
um del' Regierung zu opponieren, gmg in Erfullung. Man
erfahrt,2) wie VOl' einer wichtigen parlamentarischen Entscheictung die Raltung del' Opposition in zwei Parteiversammwird. In del' einen beraten die Tories unter
von Bromley, in del' andel'll die von del' Regierung
abgefaUenen Whigs unter Robert Walpole. Die beiden Vorsuch en durch
und hergehende Botschaften ein
Einvernehmen zu erzielen. Walpole glaubt schon, eine Niederlage del' Minister voraussagen zu k5nnen. Dazu kommt es
freilich nicht, da er an del' Vorlage del' Regierung nul'
Streichungen vomehmen will, die Tories abel' wollen sie ganzlich
verwerfen. --- Del' Plan zerschlagt sich in letzter Stunde,
und Walpoles Freunde sehen sich gezwungen, dieses Mal noch
mit del' ltegierung zu gehen, die es zu einer Majoritat von
21 Stimmen bringt. Abel' die Lage del' Minister bleiht so
kritisch "rie zuvor.
1) ParI, Hist. 7, 449.'
2)

Bonet 16./27. April 1717.

G. St. A.

Die beiden FlUgel der Whigpartei.
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Denn die aus den Aemtern geschiedenen Mitglied~r d~r
Whigpartei' wandelten nun ihre eigenen ~ ege. . Was Sle .mIt
..
den Whigs verhane!'die.
Partmdoktrm,
. . .war. mcht
d en regmren
stark genug,um zu verhindern, dass Sle mcM plotz~lCh zu
Gegnern ihrer bisherigen Genossen .wurd~n, Ja dass
nicht, gemeinsam mit Tories und Jakoblten, Ihre ganze
darauf verlegten, del' Regierung das Leben sauer zu
:machen ihre Massregeln, wo immer es moglich war, als
&l.C'UL"'~'"U und verfehlt zu brandmarken, immer den advocatm
zu spielen, kurz Opposition um del' Opposition \,rillen
Sie erliegen del' VOl' jedem Politiker stehenden
;:l'suChung, das Personliche tiber das Sachliche zu ~tellen
und den Standpunkt del' Partei ehenso zu verleugne?, w~e das
Interesse. Abel' man bedenke, welche Verwlrrung
Gehahren in die Partei und in die whiglli8tlS(}h I:resinnl;en Volkskreise getragen wurde. Waren diese
Walpole und Townshend so gut wie
die berufenen Vertreter ihrer eigenen politischen
so BoUten sie sich jetzt entjenen mehr Vertrauen schenken,
wahren
" del' whiggistischen Doktrin ersahen, man konnte ein echter Whig sein
Regierung Opposition machen. So erlehte
eille formliche Spaltung del' Padei eintrat,
eC:e: :tl~i:~6n::l6():rdE wie' bei den C>ommons war es ein starker Fltigel
dort im Gefolge von Townshend, hier von
nach del' Seite, wo die Tories
ward mn so schwieriger, da
den Schultern von StanSunderland roMe. "Umnoglich ist einmal", schreibt
del' Resident Hoffmann,l) "dass zwei einzige Ministri, so fahig
sieauch
del' ganzen Administration in
und
durch Faktionen so sehr getrennten Konigl'eiche in die
Lange allein vorstehen konnen." Del' dritte im Bunde war,
wie wir wissen, General Cadogan. Gegen ihn richtete sicb
nun del' erste schwere Angriff, del' im Parlamente zum Sturze
del' Regierung unternommen wurde.
~"""""Y,,"",",L.""""

1)

8. Oktober 1717. W. St. A.

Del' Augl'iff auf Cadogan .
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Anklagen hoher Staatsbeamter waren den Zeitgenossen
niehts Ungewohnliches. Minister und Generale muss ten stets
darauf gefasst sein, wenn sie machtige Gegner im Volke und
im Parlamente besassen. Das hatte nicht nur Marlborough,
sondem aueh Walpole selbst an sich erfahren. Untersehlagung
offentlicher Gelder, BereieheTUng auf Kosten des Staates, war
del' gewohnliehe Vorwurf, del' bei del' komplizierten Finanzwil'tschaft bald erhoben werden konnte, und ebenso schwer
zu
wie zu widerlegen war. Oadogan soUte bei dem
T.ransport der 6000 hollandischon Soldaten, die zur
des Aufstandes in Schottland g'edient hatten, zu hohe Summen
in Rechnung gebracht haben. So kam die Sache im Unter-'
hause zur Sprache und bedeutete eine ernstB GBfahr fllr die
Minister.
Es war ein grosser Tag bei den Commons/) auf den
man sich von beiden Seiten wohl" vorbereitet hatte. 2) 400
Mitglieder waren anwesend, was bei del' hergebrachten
schlechten Fl'equenz schon recht viel bedeutete. Als die
Sitzung begann, bemerkte man freilich, dass Tories und
unzufriedene Whigs (so nannte man Walpoles Anhanger) im
Augenblick noch in del' Ueberzahl waren. Die Anhanger del'
Regierung versuchten darum, einen andern Gegenstand
die Tagesordnung zu bring en, erlitten dabei zwar nach einstundiger DebaHe eine Niederlage, hatten abel' doch Zeit
gewonnen, um ihl'e noch nicht auweseuden Freunde eiligst
herbeizurufen. Del' Kampf um den Fan Oadogan tobte 8
Stunden lang. Die auf dem Tisch des Hauses liegenden
Schriftst1:icke besagten, dass die durch den General bewerkstelIigte Ueberfiihrung del' Hollander nach England 11 000
Pfnnd Sterling gekostet habe, del' dmch Pulteney bewirkte
Rucktl'ansport nur 3000 Pfund Sterling. 3) Darauf grundete
sieh die Erklarung Pulteneys, dass ein Betrug vorgekommen
sein musse, dessen Urheber abel' aus den Akten nicht zu 131'kennen seL Walpole stimmte ihm bei und erklarte, Oadogan
musse Doeh andere Zeugnisse vorlegen, wenn man an seine
1)

Vgl. ParI, Hist. 7, 466-68.

2) Bonet, 7./18. Juni 1717.

Diese Zahlen gibt em Brief in den Stuart Papers, IV, 356.
manns 13ericht vom 15. JUDi n. St. 1717 gibt 1200 £ und 3600 £.
~)

Hoff-

43

. Unschuld glauben soUte. Walpole sprach 2 Stunden lang mit
solcher Leidenschaftund mit soviel physischem Krafta~fwan.d,dass
e1' von heftigem Nasenbluten befallen, seine Rede eme ZeIt lar:g
m:terbrechenmusste. Schulter an Schulter mit ihm standen dIe
deren Rauptredner kein anderer 'iVaI' als jener Shippen,
dessenjakobitisehe Gesinnung' allbekannt war. Obwohl zugunsten
Cadogans auch Stanhope und Craggs und, soweit die erhaltenen
Hericnte den Charakter del' Verhandlungen noch erkennen lassen,
W1TKsalllSH'll wohl Ilechmere, eintraten, so erzielte del' am
",,-'Ill"'.O':>,," gestellte Antrag Stannopes, die Sache fallen zu lassen,
nur €line Mehrheit von 10 Stimmen, namlieh 204 gegen 194.
Wir sind durch einen unserer Gesandtschaftsberiehte 1)
in die gunstige Lage versetzt, fUr diese Abstimmung auch die
numerische Starke.der Parteien einmal genau angeben zu konnen,
hOren, dass 120 Whigs gegen die Regierung stimmten,
nG.~n''''t:.... 32, die im Besitze von Aemtern waren. W €Inn wir
:~iElie,g-elll.tlic.IJle :Mitlaufer Walpoles ansehen, so werden
•· ..·'liOl~iCkocn:...Il;re. ilh.".ir."'T1 90 schleehthin als llunzufriedene" Whigs
Tories bleiben dann nieht
wahrend die Regierung uber 194
.Naturlich gilt diese Rechnung nul'
'Verhandlung vom 4. Juni 1717 a. St.
Parteien wird sich gewiss von Fall zu
wie es sieh bei del', ubrigens nietmt~Dden Anwesenheit aller, odeI' auch nul' an1Ul.JcvO,

=

•.

~C4 ~~]iiii~~i anzugeben. gesteUt
habenistwiirde,
vermogen
Immerhin
es gewiss
nieht
.

man die Starke del' Walpoleschen
anf mehr als 100 Mitglieder ver-

.EI~2'ebnis del' Abstimmung' verhutete den Sturz del'
Regiernng. Del' beabsichtigte Schlag hatte zunachst Oadogan
getroffen,aber.anch StanhopeundSnnderland hatten sieh
kanm halten konnen. Die Opposition hatte schon ihren Feldzngsplan 2) gefasst. Sie wollte den Konig durch €line Adresse
des Unterhauses ersnchen lassen, Cadogan alier seiner Aemter
zu entsetzen und ferner dem Herzog von Argyle offentlich
1) Bonet, 7./18. Juni 1717. G. St. A.
2) Nach. den Berichten von Bonet und Hoffmann.
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Dank zu sagen fUr die Untel'druckung des schottischen Aufstand €IS. Eine solche Danksagung ware abel' €line personliche
Kl'ankllng des Konigs gewesen, da Argyle del' Gunstling des
Prinz en von Wales war. Hatte man abel' erst so viel erreicht,
so sehien aueh die Verdrangung von Stanhope und Suuderland
nicht unmnglich. Fur den Augenblick war nun dieses Unheil noeh
abgewendet worden, abel' man el'kennt deutlich genug die nnsiehere SteHung del' Regiel'ung gegenuber einer solehen Opposition.
!Jm diese Z(ejt
es
1) rlass del' hey'uhmtf'
Gefangene im Tower wieder einmal die allgemeine Aufmerksamkeit besehl:iftigte. Gmf Oxford, del' grosse Minister del'
Konigin Anna, del' Ul'heher des Utreehter Friedens, sass mm
schon 2 Jahre lang, des Hochverl'ats und del' schwel'en Vergehen angeklagt, im Staatsgefangnis. Ansser del' Freiheit
entbehl'te er zwar nicht viel. Die Haft war milde, seine
Frennde gingen bei ihm €lin und aus. El' untel'hielt €linen
lehhaften Briefwechsel, 81' lebte v6llig in den grossen uud
kleinen politisehen Fragen del' Zeit. Sein Name begegnet uns
oft genug in den jakobitisehen Kol'respondenzen. Er steht
dem Pratendenten Jakob III. und seinem Staatsselo~etar,
dem Herzoga von Mar, in Ve1'bindung, man hart von seinem
Eintluss in Frankreich und e1' steht in fortwahrenden Beziehungen zu den Jakobiten in England. Bliekt man auf die
vielverschlungenen Intriguen, auf die Anschlage und Ve1"del' stuartischen Partei, und sodann auf die Rolle,
die del' im Tower befindliehe Oxford dal'in spielte, so wird
man fast an die Zeiten del' erlauehten Gefangenen von Fotheringemahnt. Nul' dass Oxfords eigene Natul', seine Unbestiindigkeit, seine Indolenz ihn hinderten, mit seinem Part del'
tragisehen Grosse del' Schottenkonigin nahezukommen. Und
del' Prozess, del' nun ZUlli Austrag kam, ist yon del' Geschiehtsschreibung bisher nm noeh zu ernst genommen worden.
Er entbebrte jede1' dramatischen Spannung und endigte Wie
eine sehale Komodie.
1) FUr den Prozess Oxfords enthalten die Gesandtschaftsberichte ausfiihrliche Mitteilungen, welche nicht nur die gedruckten Quellen in willkommener
Weise erganzen, sondern auch die politische Seite der Sache erst recht erkellllen lassen.
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Del' vornehme Gefangene war del' Regierung immer unb~gewesen, sie hatte es gern gesehen, we~n Oxfor~, Wle
VOl' fum Bolingbroke und Ormond, sieh dureh dle.Flueht Jedem
weiWI'en Verfahren entzogen hatte. Noeh kiirzheh soUte del'
vornehmen Boten zu ihm geschiekt haben,1) del'
ibm seine Freilassung anbot, wenn er nm das Ve~'s?rec~en
gebe, sieh aufs Land zmuekzuziehen und ~n del' PohtIk mcht
mehr teilzunehmen. Oxford sehlug auf semen Hut und sagte:
wenn del' Hof nnr begehren wlirde, ieh solIe meinen
Hut nmdl'ehen, lim frei zu werden, ieh wllrde e.3 nicht tUIl,
werde mieh mit Gottes Hilfe dem Prozesse unterwerfen.
habe ja Zeit genug gehabt, mich Yorzubereiten, und daun
habe ieh die Verfassung Englands und das Andenken del'
Konigin zu verteidigen."
Am 22. Mai a. St. 1717 ward bei den Lords eine PeubelTeieht, in del' Gmf Oxford, mit dem Hinweis auf
Gefangenschaft, dem Hause die Bitte vortrug,
in Erwagung zu ziehen, und nach Recht und Gesetz
Del' Zeitpunkt war vortrefflieh geuber den Utrechter Friedenssehlnss war
welche, wie Walpole und Pulteney,
am eifrigsten betrieben hatten, gel!rRe,al;ertLllt! nicht mehr an und waren selbst in die
fiberget:reten. Die Spaltung del'
verandert. Und endlich war es
jetzt, in del' Sommel'hitze,
Sehluss del' Session entgegensah,
c'c~...cc.'Ilij~~\1~ini1n~13~ngi~ 'VIranI'611de:n politischen Prozess, bei dem nach
.... ,;,i:!!>lt~lU,;..J:l~~~:O:~J]fll3,Il(lle Commons die Klager, die Lords die
ergehen zu lassen. Zuerst ward
die Frage debattiert, ob die fruhel' erhobene Anklage
nieht uberhaupt hinfallig geworden sei, nachdem nicht aueh
derselben Session .der Prozess zUcEnde gebracht worden
war. Die Frage wurde durch Abstimmung verneint. So
musste das Verfahren seinen cLauf nehmen.
Die "geheime Kommission", welehe ehedem das Material
ffir die Ministeranklage gesammelt hatte, musste yon neuem
zusammentreten. Abel' sogleich ergab sieh die Notwendigkeit,
1) Stuart Papers, V, 541.
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statt einiger :M:itglieder, die nicht zur Stelle waren odeI' kein
Interesse mehr an del' Sache hatten, andere zu ernennen. Die
Hauptfrage war, ob Robert Walpole, del' ehemalige Vorsitzende, wieder teilnehmen solle. Zwar "\Yiinschten einige,
ihn fel'llzuhalten, die Regierung abel' wonte ihn dabei haben.
Sie rechnete klug, dass Walpole sich dadurch die Tories zu
Feinden machen und seinen Kredit im Parlamente verlieren
werde. Welch' eine giinstige Gelegenheit, den gefahl'lichen
Mann vollig unschadlich zu machen. Abel' Walpole nabm
Zvyar seilltm Platz ill del' Kommission 'i\i0der ein, erklarte
auch, nach wie VOl' del' Ueberzengung zu sein, die ToryMinister hatten die Nation an Frankreich verraten. Gleichwohl glanzte er in den Sitzungen del' Kommission meistens
durch Abwesenheit und ein anderer musste an seiner Stelle
den Vorsitz iibel'llehmen.
Am 24. Juni a. St. war die alte Westminster Hall wieder
einmal hergerichtet, um del' Schauplatz eines grossen Staatsprozesses zu werden. Die Peers hatten sich als die Richter
niedergelassen. Del' Konig, die konigliche Familie und die
fremden Gesandten hatten in den Logen Platz genommen, die
Commons, mit ihrem Ausschuss an del' Spitze, waren als
AnkHiger erschienen. Dann ward del' Angeklagte, del' aus
dem Tower durch die Verraterpforte auf dem Wasserwege
nach Westminster gefiihrt worden war, VOl' das Autlitz seiner
Richter gestelit. Neben ihm nach alter Sitte del' Kel'kermeister des Towers mit del' Axt in del' Hand, abel' die
Schneide von dem Delinquenten noch abgewendet.
Nun nimmt die Handlung ihren gewohnten Gang. Zuerst
wird die Anklage, aus 22 Arlikeln bestehend, verlesen, sodann
die Antwort des Angeklagten und die Erwiderung del' Commons. Del' Lord High Steward - es war kein anderer als
Cowper, den del' Konig ersucht hatte, an diesem Tage des
Amtes zu walten -- erofi'nete den Prozess mit einer Anrede
an Graf Oxford und an die Commons. Von dies en sprach
Mr. Hampden zur ailgemeinen Begrundung del' Anklage. Als
dann abel' eiu anderer Redner aus dem Unterhause beginnen
wolite, uber den ersten Artikel zu sprechep, da unterbrach
ihn Lord Harcourt, einst Grosskanzler del' Konigin Anna,
mit del' Ankundigung, er habe, ehe man weitergehe, einen

. Antrag zu steilen. Dadurch wird del' Fortgang des Prozesses
ZUll~vll"~ unterbrochen, Lords und Commons ziehen sich in
Hanser zuriick. AlB die Lords unter sich sind, stem
Harcourt den Antrag, dass das Verfahren abgekiirzt uud den
l)o:mnaotlS auferlegt werde, nicht in del' Reihenfolge del' Anldageartikel vorzugehen, sondel'll zunachst die beiden auf
,,'I1'V"Vl"~I1: hinauslaufenden zu begrunden. Konnen die Commons diese beweisen, sagte Harcourt, so wiirde Graf Oxford
Leben und all sein Gut verwirkt haben und die Sache
:1:11 Ende.
Konnen sie es
so stiinde man VOl'
Verhaudlung von endloser Lange, die abel' vielleicht
eine geringe Schuld des Angeklagten an den Tag bringen
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In diesem Antrage lag das ganze Schicksal des Prozesses
Den Beweis des Hocbverrats zu erbringen, schien
tieg-ni3rn Oxfords selbst nnmoglich. So mag' es wohl der
del'
gewesen sein, da del' Prozess nun
musste, wenigstens eine Verurteilung
misdemeanours herbeizufiihren, denn
den unbequemen Grafen, da er nun einmal
lange Jahre in irgend einem entund ihn damit unschadlich machen
Antrag war also sicherlich nicht nach
1m Oberhause entspann sich €line
Dllibatte., oei der nicht nul' aile torystischen Lords,
;~~I1Jll~~I~:t:t...·a:n~h
"unzufriedenen Whigs" anf Harcourts Seite
~'~'~~~'~"'~~':;m~~~~~'-:w:l~h~l'en:d die Regiernngspartei, besonders Sunderland
Die Annahme des Antrages
M:xio:l7it~j,t von 88 gegen 56 Stimmen war also un..:;:.:.'~.: .•... _.•~.~r~~1[~11~~1[!
del' Regiernng. Nun widersetzten
beidenen die Minister immer
nocll die Majoritat besassen. Aus der Frage, ob die 2 auf
Hochverrat lautenden Anklagepunkte, die niemals bewi€ls€ln
werden konnten, aus allen 22 herausgegriffen und gesondert
behandelt werden BoUten odeI' nicht, ergab sich ein Streit
zwischen den beiden Hausern, del' recht unangenehme Forman
annahm. Die Commons legen mre Griinde schriftlich nieder
die Lords setzen die ihren dagegen. Man verhandelt hin und
1) Vgl. Stuart Papers, IV, 429, 437.
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her. Am 27. schliessen die Gemeinen ihre Sitzung, ohne auf
eine aus dem Oberhause wnen angekiindigte Botschaft zu
warten. Am nachsten Tage kommt die Rache del' Lords,
welche ihrerseits das Begehren del' Commons, nach einer
freien Konfel'enz beider Hauser, kiihl ablehnen.
Als das 3Tgerliche Spiel einige Tage hindurch gewahl"t
hat, erkHiren die Lords, nicht Hinger warten und den Prozess
in del' von ihnen beschlossenell Form zu Ende fiihren xu
wollen. Noch einmal wird die Konstituierung des Oberhauses
als des hochstell Gel'ichbhofs mit allem
ill Westminster HaH inszeniert. Wieder erscheint del' Delinquent VOl'
seinen Richtern, Abel' wir meinen wohl das sarkastische
Lacheln auf seinen Lippen noch erkennen zu konnen iiber
die Burleske diesel' Gerichtssitzung. Die Klager werden aufgefordert zu erscheinen. Eine Viertelstunde verharrt man in
tiefem Schweigen. Niemand kommt. Nun begeben sich die
Lords zuriick in das Zimmer des Oberhallses, wo sie einstimmig die Freisprechung des Angeklagten be3chliessen.
Dann kehren sie nach Westminster Han zuruck, um den Freispruch in aller Form zum Gerichtsbeschlusse zu erheben.
Wohl hatte man bemerkt, dass ehva no Whig Lords sich
zuriickgezog'en hatten, ehe die Peers zum letzten Mal in die
Halle gingen, und es waren wenig mehr als 100, die Halfte
des Oberhauses, die an del' Urteilsverkiindung teilnahmen.
Abel' del' Prozess war zu Ende.
"Womit also diesel' famose Bosewicht seiner verdienten
Strafe entgangen ist", berichtet del' kaiserliche Resident.
Oxford triumphierte. Er ward del' Gegenstand hegeisterter
Huldigungen des Publikums, e1' mischte sich geflissentlich
unter seine Standesgenossen und pflegte, von dies em Tage an,
den Sitzungen des Oberhauses wieder beizuwohnen. Eine
fiihrende Rolle hat er da freilich nicht mehr gespielt, doch
bUeb er eine markante El'scheinung' in den Reihen del' Tories,
und einmal wenigstens werden wir seinem N amen noch begegnen. Sein Hauptinteresse abel' war nicht mehr die Politik.
Seine Liebe zu den Biichern, die schOnen Einbande, seme
ungeheure Sammlung von Manuskripten, (die heute einen
wertvollen Bestandteil del' Handschriftenabteilung des Britischen Museums bHdet,) erfiillten seinen Sinn. Er hatts
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Recht gehabt, als er VOl' zwei Jahren, nicht wie Bolingund Ormond, die Flucht ergrifi'en hatte. Dann auch
VOl' del' Vermogenskonfiskation war er dadurch bewahrt geSo konnte er es auch leicht verschmerzen, wenn del'
del' Whigs sieh noch darin ausserte, dass ihm del' Hof
des Konigs verboten wnrde, odeI' dass das Unterhaus sine
von Stanhope selbst entworfene 1) Adresse beschloss, in del'
as den Souveran ersuchte, er moge den Grafen Oxford von
seinem ill del'
angekitndigten Amnestieerlass formausnehmen. Das geschah in del' Tat und hatte den Sinn,
ein . Teil des Anklagematerials, das, auf Spanien, den
Assiento unddie Verwaltung des Schatzamts beziiglich, hisher noch gar nicht herangezogen war, wohl die Untedage
neuen Verfahrens haite abgeben k6nnen. Abel' dieses
storte die Ruhe Oxfords nicht, denn e1'
wie jedermann, dass del' angedrohte neue Prom.3malS Mr Tatsache werden wiirde.

in den Parteiverhaltnissen ward erst wahraus Tories, Jakobiten und abtriinnigen
l'::'(::'i!'i.. : .."'i;.7.:::~!:l'''''' ~;llSallllmlen~~esietl~te Opposition in dem Prinz en von Wales
Seit fast drei J ahren hatts
_~ .. __ das unliebliche Bild eines Konigs VOl' Augen
Erben seiner Krone eifersiichtig zu unter~stL~b:t,.·nntd aines Sohnes, del' sich del' Be~ormundung
~······~·7··~~~'d~rnl:t~tlle~1 :'k'on:irdicb:en Vaterzn· entziehen und durch leutHerzen des V olkes fiir sich zu gewinnen
:Yfl';;.:.,:;;:."... ·:;;'~~,···'D'::l·A wie es in del' Fiirstengeschichte diesel'
.~C";".~~:.::.: •. ~;Zeil'r'ni(lht~:~erird€~:"fiilii~itl::"ill seiner Art dasteht. Denn weI'
denkt hier nicht sog-leich an Friedrich Wilhelm 1. und den
Kronprinzen Friedrich? Abel' wenn man in dem heriihmten
Konflikf
preussischen Konigshause etwas von dem Gegensatze zweler Weltanschauungen zu bemerken meint derjenigen des grossen Verwaltungsgenies mit seiner u'rpraktischen Auffassung von Staat und Gesellschaft und del' des
jungen, vom Ernst des Lebens noch unberiihrten und ganz in

in:

1) Bonet, 5./16. Juli 1717.
Mi c h a e 1, Eng!. Geschichte.
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erner asthetisch - musikalischen Genusswelt dahinlebenden
Furstensohnes, zweier Naturen, die hart aufeinander stossen, die
miteinander ringen, bis sie endlich ihre Verschiedenheit, abel'
auch jede den Wert del' andern erkannt haben, so findet man
nichts von solchem Gegensatze bei den Georgen. Man erblickt
nul' zwei schroffe Naturen, die als del' Trager del' Krone und
als del' Erbe derselben in Feindschaft und Hader einander
gegenuberstehen. Das Gleichartige del' beiden Konflikte liegt
allein in del' Weltanschaunng del' alteu ~foDarchie, Der
Furst will in sernem Hause nicht mindel' absolut hen"schen,
als in seinem Staate, er forded von seinen Kindern den
geistigen Gehorsam, die Unterwerfnng unter sein Gebot, nicht
anders, wie von seinen Untertanen.
Del' 1716 VOl' del' Reise des Konigs nach Hannover
drohende Konflikt war, wie wir uns erinnern, noch glucklich
beigelegt worden. Del' Prinz hatte, wenn auch unter erheblichen Beschrankungen seiner Autoritat, die Statthalterschaft
angetreten. Er hatte sich mit Eifer del' Geschafte angenommen.
hatte sich regelmassig - und davon mussen wir spateI' noch
einmal reden - mit den Ministern im Kabinette versammelt,
und hatte unter anderen Umstanden wohl auf die hochste
Anerkennung von Seiten des koniglichen Vaters rechnen
durfen. Abel' es kam andel'S. Der misstrauische Konig hatte
sich neben der offizieHen Korrespondenz, die zwischen London
und Hannover gefuhd wurde, noch durch geheime Informationen uber das Verhalten seines Sohnes unterrichten lassen.
Del' hannovrische Minister Graf Bothmer und der britische
Lord Sunderland waren es, die neben Stephan Poyntz, dem
Vedrauensmann Stanhopes, diese inoffizielle Korrespondenz
fiihrten. 1) Da geschah es denn, dass in diesen Briefen des
Prinz en Eifel' als ungebuhrlicher Ehrgeiz, als strafbares Hervordrangen und Haschen nach del' Volksgunst erschien.
Nach seiner Ruckkehr liess Georg I. es an Zeichen seiner
Unzufriedenheit nicht fehlen. Del' Prinz aber beklagte sich
uber die gegen ihn erhobenen Verleumdungen, fur die er VOl"
allem Sunderland - diesel' war ja auch selbst nach Hannover
1) Ein Teil derselben ist verstreut unter die Briefe, die bei Coxa.,
Rob. Walpole, II, gedruckt sind. - Das folgende besonders nach den Berichtell
von Bonet (Geh. St. A.) und Hoffmann (W. St. A.).
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'gereist - verantwortlich machte: Als Sunde:land und Stanho~e
eines Tages beim Lever des Prmzen erschlenen, wu~den. Sle
kames Blickes gewftrdigt. Del' zufallig anwesende kalserliche
Resident Hoffmann gratnlierte mnen scherz end zu diesel" Behandlung, und sie erklarien wfttend, sie wurden sich so bald
nicllt mehr VOl' dem Prrnzen zeigen. Dennoch gewann del'
stolze Lord Sunderland es uber sich, nach drei Tagen den
Thronfolger urn erne neue Audienz zu ersuchen. Da abel" liess
diesel' ilim entbieten, e1' verzichte auf seinen Besuch, falls e1"
ihm nicht etwa eine Botschaft vom Konige zu uberbringen
habe. Man hod noch von dem Versuch, Vater und SOM,
odeI' genauer gesprochen, den Prinz en mit dem Grafen Sunderland, zu versohnen. Del' Herzog von Devonshire, del' selbst
soeben sern Amt als Lord Prasident niedergelegt und sich zur
whiggistischen Opposition geschlagen hatte, fuhrte die VerDel" Prinz forderte abel', del' Minister solIe in aHer
erIdaren, seine Behauptnng, del' Thronfolger habe seine
die des Konigs erheben wollen, sei unwahr, e1"
Zu solcher Demutigung fand Graf
nicht bereit, und die Verhandlung scheiterte.
dieserZeit an standen, wahrend des J ahres
Hof des Konigs und del' des prinzlichen Paares wie
ni:~t:r.m~'!jJ.: .einandergegenuber. "Da die Zahl
immer diejenige del' Zufriedenen libersteigt,
des Prinzen stets viel zahlreicher als del' des
fremden Gesandten. Urn die Wette
seinen Erben del" Volksgunst
vel'suchte, so wenig as seiner Neigung
dem Volke zu zeigen. Im Oktober
'=''''~·;''''''''''''''''''!·~i:Jt·····tMnp'' \'!r-zUll' Pferderennennach Newmarket, .von da
nachdelll nahen Oambridge, del' Hochburg des Torysmus.
Dori empfmger Adressen und beantwortete sie mit huldvollen
··Worien. Er dinierte itn Kreise del" gelehrten Herren, er ging
zu Fuss von einem del' beruhmtim Oolleges zum andern und
lobte mre ScbOnheit. Abel' neben solchen Erzahlungen bOri
man wieder von lauten Huldigungen, die dem Thronfolger
dargebracht werden. Am 19. Oktober n. St. 1717 ward er
im Theater von Lincolns Inn Fields, dem Hause del' Tories,
wie man es nannte, durch die sich immer wiederholenden
4*

53

Der Zwischenfall bei der Kindtaufe.

52

I. 2. Die Spaltung der Whigparlei und der Konflikt im Konigshause.

~\kklamationen fOrmlich ermiidet, und ein gesprochener Prolog

besagte, mese Kunststatte friste ihr Dasein nur durch die
Gunst des Koniglichen Hauses. Ernstere Verlegenheiten bereitete es del' Regierung, dass del' Prinz auch politisch in das
Lager del' opposition iibergehen zu wollen schien. Er begiinstigte
bei allen Gelegenheiten die Tories und die abtriinnigen Whigs.
Die Anhanger des Konigs abel' hielt er fern; die Minister, die
englischen wie die deutschen, behandelte er mit eisiger Kalte.
BEd alledem \\ur es
zu C'inem nffeneTl Bruch ~:(wh
nicht gekommen. Da geschah es im Dezember 1717, dass
durch einen Zwischenfall bei del' Taufe eines neugeborenen
Prinz en das Zerwiirfnis im koniglichen Hause zum Offenilichen
Skandal wurde. 1 ) Schon bei del' Geburt des Kindes ward die
KiUte, die zwischen dem K6nige und seinem Sohne herrschte,
allgemein bemerkt. Del' Prinz von Wales sandte einen seiner
Kammerherren mit del' Botschaft nach Hamptoneourt, ohne
eine Zeile an seinen Vater zu rieMen. Eine W oehe spateI'
kam dieser in die Stadt, urn die W ochnel'in zu begliickwiinschen:
del' Prinz blieb unsichtbar. Bald ward e1' zu seinem Kummer
gewahl', dass ein Prinz von Wales nicht dasselbe Recht uber
seine Kinder besass \vie ein ge\vohnlicher Vater. El' wiimsch1;e
dem Neugeborenen den Namen Ludwig zu geben. Abel' diesel'
Name hatte fUr englische Ohren keinen
Klang, denn er
2
erinnerte an Ludwig XIV. von Frankreich. ) 80 musste del'
Vater sich fugen, und das Kind sollte die gut welfischen
Namen Georg Wilhelm erhalten.
Als nun die Taufe herankam, und die Ernenmmg del'
Paten bevol'stand, el'kHil'te del' Konig, dass er selbst an erstel'
Stelle die Patenschaft iibemehmen wolle. Noch waren zwei
weitere Paten zu wahlen. Del' Prinz dachte. nul' fiirstliche
Personlichkeiten heranzuziehen, namlich seinen Oheim, den
1) Del' Yorfall ist an verschiedenen Stellen ziemlieh iibereinstimmend
iiberliefert, z. B. bei Tindal (Continuation, V, 550). Wertvoller sind die Gesandtschaftsberichte in den Archiven, da bei dem Aufsehen, das die Sache
maehte, die auswartigen HMe genal1 unterrichtet sein wollten. 1m folgenden
sind besonders die Korrespondenzen yon Bonet, Hoffmann und Pendtenriedter
benutzt. Neuerdings sind nooh ein paar lehrreiohe Berichte in den Stuart
Papers, V, 272-275, mitgeteilt worden.
2)

Bericht Pendtenriedters, London, 10. Dezember 1717. IV. St. A.

von York Bischof von Dsnabriick, und den Markvon Ansb~ch, dazu als Patin seine Schwester,
die
von, Preuss en. Georg I. abel' entschied nach dem
seiner Minister, dass del' herkommliche Brauch zu be. seL dass darum neb en fum selbst sein Grosskammerer,
del' Herz~g von Newcastle und die Herzogin von Albans, die
Ebrendame del' Prinzessin, Gevatter stehen soUten.
hatte dies als ein Vorrecht seines Amtes fUr sich
denn auch 1689, bei del' Taufe des Herzogs von
\var dem Grossklmmerer Grafen Dorset dieselbp
Ebre zu tklil geworden. Wenn dem so sei, meinte del' Prinz,
moge man diese beiden Personen wenigstens nur
eiIJlfa(~he Stellvertreter del' von ihm gewiinschten fiirstPaten funktionieren lassen. Abel' del' Konig wonte
von diesem Ausweg nichts horen.
hatte sich del' Prinz von Wales, wie er musste, dem
Monarchen gefiigt, abel' er war schwer gekrankt.
dass Newcastle, indem er ihm den Beschluss
. c.~'\J.'.!J<eg mi15teilte, nicht den richtigen Takt bewiesen habe.
dem Prinzen sain hitziges Gemiit einen
Ais die Zeremonie del' Taufe voriiber war,
el'griff del' Prinz den Herzog am
in schlechtem Englisch drohend die
J. find you out." Del' Herzog ve1'UU."U,DU'.UO nicht,
und glaubte,
Prinz habe
"J fight you", personlich zum Zweikampf
~: ,,::;,":::l1'~1~it@)fd€i~·'·.·"I1v{)]lell.
verliess sofort das Zimmer, ging
mit diesem zu Sunderland, del'
beiden sehr unliebsam bei del'
gestort wurde. Dann zogen sie
~,:,,:w~:'::"'-:·'noP:lf :R"jOttqT.n'rlrr-···.~m~".· '\l'el'icra:ilAI1_- Aber niemand wusste einen
Rat, alsdem Konige selbst die Sache mitzuteilen.
I. geriet in grossen Zorn, hiitete sich abel' VOl' jedem
Eritschlusse. . Er berief, was damals schon eine
aussergewohnliche Massregel war, die Minister zu einem
Kabinettsrate. "Wenn ich in Hannover ware", soIl er gesagt
haben, "ich wiisste, was ich zu tun habe. Da ich abel' hiergekommen bin, urn nach den Gesetzen dieses Landes zu
regieren, so bitte ich um Ihren Rat in diesel' wichtigen

der
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Angelegenheit.O: 1) Man beschloss, dass zunachst drei Mitglieder des Kabinetts sich zum Prinz en begeben soUten, urn
sieh aus seinem eigenen Munde die Richtigkeit der Erzahlung
Newcastles bestatigen zu lassen. Als €liner derselben, de"!"
Herzog von Roxburgh, sein Bedauern aussprach, dass Newcastle das Missfallen seiner kOniglichen Hoheit auf sich
gezogen habe, da er doch nur dem Befehle des Konigs gefolgt
sei, antwortete del' Prinz wiederum beleidigend, er glaube
von aIle dem kein Wort.
Nun empfing er von del' Hand des Konigs den Befehl,
sein Zimmer nicht zu verlassen, bis diesel' es ihm gestatte.
Einige Tage lang ward del' Thl'onfolger als Gefangener im
Palaste von St. James festgehalten, mit einem Leibgardisten
VOl' seiner Tnr, del' niemandem aussel' del' Dienerschaft den
Zutritt gewahrte. Wahrend diesel' Zeit l'ichtete del' Prinz
€linen Brief an den Konig im Tone del' Unterwnrfigkeit, abel'
doch wie ein Mann, del' €line ihm angetane Beleidigung gebiihrend zurnekgewiesen habe. Als del' Konig ihn keiner
Antwort wiirdigte, sehrieb del' Prinz zum zweiten Male, urn
zu sagen, dass er in Zukunft dem Herzog von Ne'iycastle
seinen Groll nieht mehr zeigen werde. Abermals erfolgte
keine Antwort. Als abel' die Haft vier Tage gedauert hatte,
stellten die Minister dem Konige VOl', eine Verlangerung derselben konne als Verletzung del' Habeaseorpus Akte aufgefasst
und vom Oberhause als €lin dem vornehmsten seiner Mitglieder
zugefiigtes Unreeht angesehen werden. Nun ward dem Prinzen
del' Befehl erteilt, den koniglichen Palast zu verlassen. Die
Prinzessin duri'te gehen odeI' bleiben, wie es ihl' beliebte; sie
entsehloss sieh, den Gatten zu begleiten. Die Kinder abel'
sonten im Sehlosse zurnckbleiben. Dem Prinz en bHeb nichts
ubrig, als zu gehorchen. In einem dritten Briefe au den
Konig spraeh er seine Unterwerfung unter den empfangenen
Befehl aus. 2) Wie ein durch den Zorn des Vaters aus dem
Hanse getriebener Sohn verliess also del' Thronfolger mit
seiner Gattin den konigliehen Palast, nach einem ergreifenden
Abschied del' Prinzessin von ihren Kindern.
1) Stuart Papers, V, 274. 275.
2) Die drei Briefe sind im .8.nhang, Nr. 1, mitgeteilt.
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Wir fragen nach del' politis chen Bedeutung' des eben
mitgeteilten Ereignisses. Die Offentliche Meinung nahill bei
allem menschlichen Mitleid, das man den von ihren Kindem
getrennten Eltern nicht versagte, doeh die Partei des Konigs.
Denn e1' war es gewesen, del' die Hofsitte Englands gewissenhaft
beobaehtete, gtgen dieder Prinz sichemport hatte. Und alsnun den
fremden Gesandten gesagt wurde, dass sie sieh jedes Verkehrs
mit dem prinzlichen Paare zu enthalten hatten, als ferner die
Hofgesellsehaft erfuhr, dass, weI' mit dem Thronfolger verkehre, am Hofe des Konigs nicht erseheinen durfe, da zogen
sieh doch in del' Tat viele seiner Anhanger von ihm znriick.
"Bisher hatte del' Prinz seine eigene Partei, jetzt ist er verlassen." schreibt €lin Diplomat. l1Der Prinz hat sich sehr
getauseht," heisst es bei einem andern, "wenn er geglanbt
hat, dass in diesem Streit mit seinem Vater das Volk auf
seiner Seite sein werde. (,( Georg I. trat aueh innerhalb seiner
Hofgesellschaft wieder als del' wahl'e Herrseher auf. 17Er
hat es satt," sagt man, "von del' Pariei des Konigs und del'
Partei des Prinz en reden zu horen. "1)
Das prinzliehe Paar hatte sieh anfangs in das Haus des
Grafen Grantham, des Kammerherrn del' Prinzessin, zuriiekgezogen. Naeh einiger Zeit, als die ersten Versuehe €liner
Versohnung geseheitert waren, kaufte und bezog del' Thronfolger €lin Haus in Leicester Square. Er schien an €line Aussohnung kaum mehr zu denken und fand sieh immer mehr
in die Rolle des frondierenden Thronfolgel's hinein. Allmahlieh
belebte sleh ::Inch sein Hans, und €line neue Hofgesellschaft
sleh zusammen. Abel' es waren andere Leute, als die
man in St. James's ein- und ausgehen sah, denn wer jetzt
noeh :lum Prinz en hielt, war ja €lin erklarter Gegner des
Konigs. Nun ward in del' Tat das Haus des Thronfolgers
del' geseIlschaftliehe Mittelpunkt del' Opposition. Townshend
und Walpole, ebenso wie die Hanpter del' Tories, nur nicht
gerade die echten Jakobiten, betrachteten den Pl'inzen von
Wales als ihr erklartes Oberhaupt. Abel' anch die stuartiseh
Gesinnten freuten sieh des Zwiespalts in del' Familie des
hannovrisehen Konigs. 11 Sie konnen sieh denken," heisst es
1) Bonet 3./14. Dezember 1717.
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in einem Briefe,l) "wie hoch die Hoffnungen del' JakobitelL
durch dieses Missgeschick gestiegen sind, und 'wahrhaftig, sis
haben noch nie so viel Ursache dazu gehabt."
Dem Ansehen Georg 1. im Auslande hat del' Familienzwist kaum geschadet. Dem diplomatischen Korps in London
wmde ebenso wie den britischen Gesandten an fremden HMen
von Amtswegen eine Darstellung des Geschehenen iiberreicht,
die, ohne etwas zu beschonigen, den Sachverhalt vollkommen
richtig wiedergab und gewiss giinstig ge\yirkt hat. 2 ) Wir
horen zwar, dass die Nachricht von dem Skandal am englisehen Hofe in Frankreich einen viel schlimmeren Eindruek
gemacht habe, als in England, wo das ruhige Steigen des
Kurses derStaatspapiere keine Unterbrechung erfuhr. 3) Abel'
auch in Frankreich wird man sich bald beruhigt haben. Del'
gute Fortgang del' auswartigen Politik ist nicht gehemmt,
die Biindnisverhandlungen sind nicht gest,5rt worden. Wir
wissen ja, dass eben in den folgenden Monaten Stanhopes
die Quadrupel-Allianz, gliicklich zm Vollendung gebraeht wurde.
In del' inneren Politik abel' wurde del' Zwist in del'
kOniglichen Familie die QueUe immer neuer Verlegenheiten.
Hier ward durch das neue Uebel die schon herrschende Vernul' noch vergrossert. Die del' Regierung Georgs l.
im Lande marschierteu bald offen nuter der
des Thronfolgers. Del' Prinz von Wales war mit
Fahneu in das gegnerische Lager iibergegangen
null erOffneie das Gefechi gegen
Regiernng seines Vaters.
Urn die Offentliche 1\ieinung auf seine Seite zu ziehen, liess
er die Briefe die er aus seiner Haft heraus an den Konig
geschrieben, im Druck erscheinen. Deun die Behaupiung, er
habe die VerOffentlichung nichi selbst bewirkt, glauben wir
ihm so wenig, vde sein Vater sie ihm geglaubt hat. 4) Urn
1) Stuart Papers, Y, 274.
Parl Rist., 7, 510. Bei der Uebersendung schreibt Addison all
Stair, o. Dezember 1717 (R. 0.): "J heartily wish to conceal this disagreeable .story, but as it must be l)ublic, it is fit your Exc. should lcnow the
tmth of it both fol' your own I:ntormation and that ymt may set others right,
1I,ho shall happen to ask about it".
3) Bericht Pendtenriedters, London 31. Dez. 1717. W. St. A.
4\ Hoffmann"24. Dezember 1717. W. St. A.
~)
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als treuer Sohn del' anglikanischen Kirche zu erscheinen, oder
sagen wir lieber, urn' den Tories zu gefal1en, nahm er bei
passender Gelegenheit mit seiner Gattin in del' Parochialkirche
von St. James das Abendmahl. Da bekam el' fl'eilich den
Text zu horen, 4. St. Pauli an die GalateI': ,,1ch sage abel',
solange del' Erbe nnmundig ist, so ist zwischen ihm und
einem Knechte kein Unterschied . . . sondern er ist unter
den Vormiindern und Pflegern bis auf die Zeit, die del' Vater
bestimmt bat." 1m Januar 1718 begann das prinzliche Paar
taglich Hof zu halten; freilich kamen nach dem ergangenen
Verbot aus den vornehmen Kl'eisen nur diejenigen, die ohnehin den Hof des Konigs nicht zu besuchen pflegten.l) Abel'
weit ernster als dies alles war doch das Biindnis, das del'
Prinz mit den Gegnern del' Regierung schloss, insbesondere
mit den abtriinnigen Whigs. Dl'eissig del' Unzufriedenen hOren
haben ihm ihre Dienste angeboten. Und es waren so
gewichtige Personlichkeiten darnuter wie Robert Walpole und
der Sprecher des Unterhanses Spencer Compton.
Unterdessen versuchte del' Konig mit allen Mitteln, den
Prinz en zu demutigen, wollte die lange herbeigewi:inschte Gelegenheit b enutz en, ihn vollig von sich abhangig zu machen.
Dabei handelte es sich urn den Hofstaat und die Apanage
des Thronfolgers. Einen Augenblick dachte Georg 1. daran,
das Pa:rlament entscheiden zu lassen, ob er nicht von hochstel'
aus iiber die Aemter beim Prinz en verfiigen durie. Man
stiitzte sich auf einen Brief Karls 1., del' dies zu besagen schien.
Abel' dann stellte sich heraus, dass eben dieses Recht jedem
Prinzen von Wales schon durch sein Patent verliehen wurde
und ihm nicht genommen werden konnte. Nun war man
froh, dass man den beabsichtigten Schritt noch nicht getan
hatte und einer grossen Blamage entgangen war. Del' Prinz
a.ber, del' bessel' unterrichtet gewesen, triumphierte. Jetzt
erhob del' Konig seinen iiltesten Enkel, den in Hannover
lebenden Prinzen Friedrich zum Herzoge von Gloucester.
Prinz en von Wales abel' sandte er eine Botschaft, del'
1) Nach den Berichten Bonets und Hoffmanns im Dezember 1717 und
Un JMuar 1718.
2) Bonet, 17./28. ,JMuar 1718. G. St. A.
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Konig erwarte von ihm, dass e1' zur Erziehung dieses Sohnes
und seiner andel'en Kinder auf 40000 Pfund Sterling seines
Einkommens - es betl'ug insgesamt 100000 Pfund Sterling-,
verzichten werde. Wieder wusste del' Prinz den geftihrten
Streich geschkkt abzuwenden. Er beteuerte dem Konige in
einem demiitigen Schreiben, dass er nichts sehnlicher wunsche,
als die Erziehung seines altesten Sohnes in England vollendet
zu sehen. Sobald diesel' heriibel'komme, werde er aIle Mittel
bereitstellen, um ihn seinem Range als Herzog von Gloucester
entsprechend zu halten. Er wusste genau, dass Georg I. diese
Uebersiedelung niemals zulassen werde, da er an dem einen
Thronfolger in britischen Landen ubergenug hatte.
Auch von seinen in England lebenden Kindern blieb das
Elternpaar getrennt. Zwar hat das Knablein, das die uuschuldige Ursache des beruhmten Streites gewesen war, diese
Welt, in del' es so viel Unruhe gestiftet, bald wieder verlassen.
Seine drei Schwestern abel' bUeben im Gewahrsam des Konigs,
del' sie nicht aus Liebe zUl'uckhielt, sondern um den widerspenstigen Sohn zu strafen.
Wie viele solcher Zuge, die sicherlich keinem del' beiden
George zu besonderer Ehre gereichen, liessen sich aus den
Gesandtschaftsberichten del' Zeit noch aufza,hlen. 1) Sie zeugen
von del' ganzen Herzensharte Georgs I., wenn er z. B. den
drei kleinen Prinzessinnen nicht gestatten will, die Eltern zu
besuchen, ohne seine besondere Erlaubnis. Doeh dazu ist
man auf del' andern Seite zu stolz; auch nach dem St. JamesPalast zu gehen,
sie darf, kann sich die Mutter lange
nicht entschliessen. Wahrend dreier Monate sieht sie ihre
Kinder garnicht. "Wir haben einen so guten Vater und eine
so gute Mutter," sagt die eine del' jungen Prinzessinnen,
doch sind wir wie Waisenkinder." Man fragt sie, ob denn
del' Konig, ihr Grossvate1', sic nicht besuche. ,,0 nein/'
erwided die Kleine, "dazu hat e1' uns nicht lieb genng."
Das wird Georg I. hinterbracht, er kommt und weilt eine
volle Stnnde und er wiederholt auch seine Besuche bei den
1) Das folgende wieder vornehmlich naoh den Berichten Bonets nnd
Hoifmanns, im Laufe des Jahl'es 1718.
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Enkelinnen. Endlich iiberwindet sich auch die Mutter und
kommt wieder zu wren klein en Prinzessinnen. Wird dann
eimnal plotzlich del' Konig gemeldet, so fliehen Mutter und
Tochter eiligst in ein Nebenzimmer. Wieder einige Wochen
spateI' und die Gattin des Thronfolgers sucht das Zusammen-'
treffen mit dem Konige nicht mehr so angstlich zu vermeiden.
Sie, die schon damaIs, wie nachher als Konigin, jenen bestimmenden Einfluss auf den Gatten ausubte, sucht nun nach
cineI' Gelegenheit, wo sie, wenn del' Herrscher einmal zum
Besuch bei seinen Enkelinnen weilt, ",rie zufallig mit ihm zusammentreffen kann, um mit weiblicher Kunst eine Auss6hnung
einzuleiten. Abel' nun zieht Georg r. sich von ihr zuruck.
Denn e1' ertragt die Entfernung des Prinz en vom Hofe merkwu.rdig leieht und bezeugt wenig Verlangen nach siner
Friedensvermittlung.
Und ist e1' nicht erst jetzt del' wahre Beherrscher seines
Hofes geworden? Zwar lebt e1' einsamer als vordem, da
noch allabendlich Empfang gewesen war, wobei die Prinzessin
sich zum Spiel niederzusetzen, del' Konig und del' Prinz von
Wales abel' stehend die Gaste zu unterhalten pflegten. 1m
Mai 1718 halt er sich in siiller Zuruckgezogenheit in Kensington auf, macht ohne alIe Begleitung seine Spaziergange
ill Park und will auch abends nicht dureh Gaste in seiner
Rube gestort sein. Die klein en Prinzessinnen freilich sieht er
nun ha.ufiger. Er hat einen Sprueh del' hOchsten Richter des
Landes herbeigefilhrt, del' ihm das ausschliessliche Recht auf
ihre Erziehung zuerkennt. Dem Prinzen ward es formlich
abgesprochen, nicht andel's wie einst del' Bischof von London
dem Herzog von York erklart hatte: "Herr, diese Kinder gehoren nicht Ihnen, sondern dem Konigreiche". Prinz und
Prinzessin von Wales abel' schienen fur den Konig nicht mehr
zu existieren. Ihre Geburtstage werden bei Hofe nicht gefeieri. 1m Juli hat del' Pr~nz noch einmal seine Unterwerfung
angeboten, ist abel' durch die ihm auferlegten demutigenden
B(>dingungen zuruckgeschreckt worden. 1m November heisst
es, li.ber del' Frage del' Versohnung ruhe altum silentium. Die
vollige Trennung del' beiden Hofhalte ist allen zur Gewohnheit geworden, man denkt kaum mehr daran, und man vermeidet es gern, dariiber zu red en.
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So waren die Gegensatze beschaffen, die nun einige
Jahre lang das politische Leben Englands erfUllten. Die
Tories unerbittlich in ihl'er Opposition, die herrschende Pa1'tei
del' Whigs in sieh zerkliiftet, ein schwerer Kontlikt im
Konigshause, dazu noeh manche andere Reibungen und
Schwierigkeiten, die del' Konig uud seine Minister Tag fUr
Tag zu iiberwinden haben. Ein el'miidender, au freibender
Kampf, den sie fiihren, und del' ihl'e Arbeit iiberall begleitet
und lahmt, in kirchliehen, wie in weUliehen Fragen, in den
inneren Angelegenheiten wie in den auswartigen Geschaften,
im Frieden wie im Kriege. Von dern Wirken diesel' Gegensatze werden die folgenden Kapitel immer wieder zu redan
hahen. lndem wir nun die Geschiehte diesel' Jahre weiter
verf'o]gen, riehten wir unsere Blicke zuerst auf die herrschenAnschauungen in Philosophie und Religion, um zu erfah1'en,
wie diese, zusammen mit den historisch iiberlief'erlen Ve1'ha1tnissen, auf lange Zeit hinaus die Kirchenpolitik Englands
bestimrnten.

Drittes Kapitel.

Die Moralisten und del'" Deismus.
Auf das Geistesleben1) diesel' Epoche hat kein anderer
englischer Schriftsteller einen starkeren Einfluss ausgeiibt als
Shaftesbury. Er war freilich schon 1713 gestorben, ein J all1'
VOl' dem Erscheinen del' neuen Dynastie in England, abel'
seine ldeen herrsehten noch J ahrzehnte lang. Ein Edelmann
aus vornehmstem Hause, del' nul' durch seine zarte Gesundheit verhindert worden war, eine grosse RoUe in del' PoUtik
zu spielen, Macht und Ruhmauf demjenigen Felde zu suchen,
wo einst sein Grossvater, einer von den fiinf Mannern des
Cabal-Ministeriums Karls II., sie gefunden hatte. An Geist war
del' Enkel diesem Vorfahren weit iiberlegen. Er ist del" Be.
griinder del' Moralphilosophie.
In den ldeen Lockes war Shaftesbury erzogen. Dureh
Lektiire und Reisen war ihm auch die Antike in ihren
literarischen Denkmalern wie ihren kiinstlerisehen Ueberresten so vertraut geworden, wie wenigen Menschen seiner
Zeit. Dennoeh hat er als Denker seinen Weg frei gewahU. Locke hatte mit alIer Entschiedenheit behauptet,
dass es keine angeborenen ldeen gebe. Damit war aueh del'
Begriff des sittliehen Handeins odeI' del' Tugencl bei ihm
schwankencl und un sichel' geworden. "Die Tugend wird allgemein gebiUigt, nieht weil sie angeboren, sondern weil sis
1)V on neuerer Literatur brauche ich zunachst nur auf die allbekannten
Werke von Leslie Stephen (History of English Thought in the 18th century.
2d ed. 2 vols. 1881); H. Hettner tGesch. der eng!. Literatur, 1660-1770, 7. Auf!.
1913); W. Windelband (Gesch. der neueren Philosophie. I. 2. AufL 1899)
hlnzuweisen.
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niitzlich ist," sagt Locke. 1) Ihr Inhalt wird verschieden beurteilt bei verschiedenen Volkern. WeI' sich in del' Welt
umsieht, vd.rd find en, dass die Menschen an einem Ode eine
Tat bereuen, durch die sie an einem andern sich ein Verdienst
zu erwerben glauben. Tugend und Sunde bezeichnen unter
verschiedenen Menschen verschiedene Dinge. 2)
So Locke. Diesel' Anschauung hat nun Shaftesbury eine
andere gegeniibergestellt. Es sagt in seiner 1699 erschienenen
"Enquiry concerning Virtue" fast das Gegenteil und hat in
spateren Schriften das Gesagte festgehalten und erganzt. Ibm
ist die Tugend in der Tat ein dem Menschen angeborener
oder, wie er sagt, natiirlicher BegTiff. Er sucht zu beweisen,
dass jedes mit Vernunft begabte GeschOpf auch den Sinn ror
Recht und Unrecht besitze.3) Sein Glaube an die Meuschheit
hat etwas Erquickendes. Mit riihrendem Eifel' und wohltuendem Optimismus beweist er immer wieder, dass del'
Mensch von Natur gut sei, dass Laster und Bosheit nur entspringen konnen aus dem Fehlen del' naturlichen Neigungen,
aus einemUeberwuchern selbstischer odeI' vollig unatiirlicher
Triebe. Worin abel' besteht nun die Tugend? In nichts
anderem als darin, dass del' Einzelne seine Neigungen mit
dem Wohl del' Gesamtheit, del' Gattung, in Einklang bringt.
Die rechte Gesinnung zu zeigen, "nicht nul' in bezug auf die
eigene Person, sondern wo es sich urn die Gesellschaft und
das offentliche Interesse handelt, das ist Rechtschaffenheit,
Reinheit odeI' Tugend. Das Gegenteil ist Verderbtheit und
Laster. "4) Ja, Shaftesbury will auch nichts horen von einem
Widerstreit der Interessen, del' hier vorhanden sei. WeI' auf
das allgemeine Wohl bedacht ist, dient anch dem eigenen am
besten, denn beides ist untrennbar, odar, in Shaftesburys
Sprache, die Tugend bringt auch den Vorteil des lndividuums
mit sich, das Laster abel' sein Verderben.
Aus solcher Betrachtung ergibt sich auch die frohe Erkenntnis, welche lautet: Tugend ist Gliick. Wie jeder Schritt
auf dem Wege zur Tugend den eigenen Vodeil fOrdert, so
1) Ueber den mensohlichen Verstand. l. Buch, 3. Rap., § 6.
') Ebd. § 19.
S) Enquiry concerning Virtue (Characteristicks II. 1738) 42-44.
') Ebd. § 77.

63

Shaftesbury.

fOhrt er auch zum hOchsten und starksten Gefiihl des Gliicks
lind zur Freude am eigenen Dasein. So hat die
Natur
gewollt, dass die Tugend nicht nur die Stiitze und der Schmuck
aller menschlichen Angelegenheiten sei, sodass BlUte und Gedeihen del' Laniler wie der Familien auf ihr ruhen mochten.
Nein, mehr als das: die Tugend ist auch die notwendigste
Bedingung fiir das Gluck jedes einzelnen.1)
Man sieht freilich auch, wie leicht diese Denkweise in
emen blossen Eudamonismus ausarten, odeI' zu einer Anpreisung des sittlichen Handelns fiihren konnte, als des
sichersten Mittels, zum Gefuhl des personlichen Glucks zu
gelangen. Del' Aufklarungsliteratur del' folgenden Zeit ist
diesel' Vorwurf mit Recht gemacht worden, und erst Kant
hat demgegenuber wieder die erhabenere Lehre verkiindet,
dass die Tugend um ihrer· selbst willen geubt werden musse.
Shaftesbury aber ist von jener Schwache noch vollig frei.
Denn mit dem Wesen del' Tugend findet er die Anpreisung
ihres gluckbringenden Charakters ebenso unvereinbar wie
etwa den Hinweis auf Lohn und Strafe in einer kunftigen
Welt. 2) Erst dann, sagt er einmal, wenn man dahin gelangt
ist, das moralisch Gute um seiner selbst willen zu lieben,
ist man wahrha£t gut und tugendhaft und nicht fruher.
Aus diesel' Philosophie, dieser begeisterten Anpreisung
del' Tugend ging nun die Kleinarbeit del' Schriftsteller hervor.
Shaftesburys Ideen gaben den Massstab ab, den man an die
ganze menschliche Gesellschaft und ihr Treiben anzulegen
begann. Niemals haben philosophische Gedanken sich so
rasch zu Ratschlagen fur das Leben verdichtet, wie es damals
geschah. Es ist wohl kein Zufall, dass die moralischen
'Y0chenschriften gerade in England entstanden, wo del' praktische Sinn des Volkes sich bei der grauen Theorie nicht
lange aufzuhalten und lieber ihre Anwendbarkeit zu priifen
pflegt.
Kein geringerer als Daniel Defoe, dessen beriihmtestes
Werk uns bald beschaftigen wird, ist auch del' eigentliche
1) Characteristicks II. (1738) 175 ff.
2) Enquiry concerning Virtue (Characteristicks

~I.

1738) 68 ff.

\

64

I. 3. Die Moralisten und der Deismus.

SchOpfer diesel' literarischen Gattnng gewesen. 1) Von 1704
bis 1713 g'ab er die "Review" heraus, eine Zeitschrift, die
dazu bestimmt war, die politischen Ereignisse dem grossen
Pllblikum durch erHinternde Artikel verstandlich zu machen.
Abel' del' geschickte Antol' kannte wohl das geringe Interesse,
das man den seit dem 17. J ahrhundert zahlreich erscheinenden
pelitischen "Merkuren" entgegenzubringen pflegte. So verfiel
er darauf, seinen Lesern noch anderes zu bieten, namlich die
zwanglose Erorterung alIer Arten von Gegenstanden, die das
tagliehe Leben del' Gesellsehaft wie des Einzelnen fiiUten.
"Nachriehten des Skandalklubs" nannte 61' diese Rubrik, in
del' er die Tngend loben, Laster und Torheit brandmarken
wonte. Religion und Moral, Wissenschaft und Dichtnng und
Liebessachen will er behandeln oder, wie er einmal sagt, was
immer den Stadtleuten auf del' Zunge liegt. Er hat diese
Aufgabe mit del' grossen Vielseitigkeit, die ihm eigen war,
gelost. Manche Artikel del' "Review" sollen 7.um Besten gehoren, was in englischer Sprache geschrieben worden ist.
Und was noeh merkwurdigel' el'scheint, diese fast 5000
Lesestoff hat Defoe ganz allein geschrieben. Er ist del' einzige
Mitarbeiter seiner Zeitseh1'ift gewesen.
Man bekommt die "Review" heute kaul11 meh1' zu Gesieht.
Das, was sie gab, war, bei aller Vortrefflichkeit,
doch etwas zu schwere Y{are, urn die grosse Masse zu fesseln.
Den leiehten Plauderton haben erst die Nachahmer Defoes,
Steele und Addison, in ihren beruhmten Zeitschriften, dem
"PatZer" und "Spectator", gefunden.
Del' "Pailer" odeI' "Plauderer" erschien2) seit dem 12.
1709 dreimal wochentlich und bmchte es im ganzen
270
Nummern. Richard Steele, del' Sehriftsteller und Politiker,
war del' Herausgeber. Abel' er nannte sieh anfangs nicht,
sondern Hess die Blatter als die "Lucubrationen", die Nachtarbeit, "von Isaae Bickerstaff" erscheinen. Das Pseudonym
war durch Swift dem Lesepublikum schon gelaufig. Hier
tritt Bickerstaff als del' etwas geschwatzige, alte Herr auf,
del' mit Leuten aHer Gesellschaftskreise in Beruhrung kommt,
1) Vgl. W. Lee, Dan. Defoe: His Life and recently discovered Writings
1869. 1. 84ft.
2) Vgl. auch G. A. Aitken, The Life of Rich. Steele. 1889. I. 239ft
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grosse und kleine Neuigkeiten erfahrt und das Bedurfnis hat
sie zu Nutz und Frommen seiner Leser Offentlich mitzuteilen:
Die Nutzanwendung, die Moral wird dahei zur Hauptsache.
Die g:-ossen Weltereignisse, die einer solchen Ausdeutung fur
den emfachen Mann kaum fahig erscheinen, treten allmahlich
zurii~k. U~ber. die Schlacht bei Malplaquet lesen wir nichtsl)
als emen slChtlieh erfundenen, lacherliehen Bericht des franzosischen Feldherrn an seinen Konig. Die Politik verschwindet
immer mehr aus dem Gesichtskreis Bickerstaffs und seiner
Le.ute,. das .Alltagliche ist es, was sie vorwiegend beschaftigt.
WlChtIg klIngende lateinische Zitate sollen den Leser auf die
Lebre, die er aus del' ihm vorliegenden Nllmmer zu ziehen
hat, wurdig vorbereiten, und das celebrare domestica facta der
Nummer 41 konnte fast als Devise fur die ganze Zeitschrift
genommen werden. Was behandelt wird, sind denn auch
besonders die Schwachen und Laster, die Torheiten und
Menschlichkeiten, von denen niemand frei ist, und die im
G-r~n~e auch allen Zeiten und Volkern gemeinsam sind. Das
weIbl~ehe . Geschlecht muss den meisten Stoff hergeben. Die
putzsuchtIge SchOne, das zankisehe Weib, die del' weiblichen
Ehre drohenden Gefahren sind besonders haufige Themata.
Da alIes in behaglich scherzendem Tone vorgetragen,
.
memand personlich blossgestellt wurde, so waren die Leser
wait :nehr belustigt als gekrankt. Niemand bezog die Satire
auf slCh selbst. Gay ruhmt 2 ) den Tatler, weil er del' erste
gewesen sei, del' die Modetorheiten nicht g'ebilligt habe, sondern
gewagt habe, ihnen entgegenzutreten. Bickerstaff habe es
fertig gebracht, mit geistreichen Worten das Lob des Ehestandes zu verkunden, odeI' es auszuspreehen dass ohne
Frommigkeit und Tugend ein edler Oharakter nidht zu denken
se~. Er habe den Burgern del' Stadt zu sagen gewagt, sie
selen Gecken und Narren und ihre Frauen eitle Kokette.
Abel' es geschah in einer Weise, dass sie ihm darum nicht
bose sein konnten, und dass sie sogar damn glauben mussten.
Mit seinem Sittenrichteramt ist es Steele heiliger Ernst
gewesen. Del' "PatZer" erschien nachtraglich in Buchform.
In del' Einleitung heisst es: "Die allgemeine Absicht diesel'
1) "Tatler" Nr. 77.
2) Aitken 3. a. O. 2q3ff.
Michael, Engl. Glll!Chichte.
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Blatter ist, das Falsche del' menschlichen Sitten zu entdecken,
Verstellung, Prahlerei und alles Unnaturliche zu beschamen,
das Naturliche hingegen im Umgange, in del' Kleidung' und
der AuffUhrnng anzupreisen." Und in del' Schlussnummer
vom 2. Janual' 1711 meint er, seine Aufgabe durchgefuhrt
zu haben. "Del' Hauptzweck des g'anzen Wel'kes ist gewesen,
die Wahl'heit, Unschuld, Ehre und Tugend als die vornehmsten
Ziel'den des Lebens erscheinen zu lassen." Ob abel' die
Wil'kung des "Plauderel's" wirklich so ungeheuer war, wie
Gay behauptet, ob wirklich tausend Torheiten verschwanden,
ob Menschen glucklicher und bessel' wurden, wir k6nnen nicht
recht daran glauben. Man unterbielt sich, man lachte, man
besann sich ein wenig auf die besseren Seiten del' eigenen
Menschennatur, das ist alles.
Steele hat nicht, wie Defoe, seine Zeitsehrift ganz allein
verfasst. Swift hat mitgearbeitet. Nocb WC:lit wichtiger war
del' Anteil, den Addison am "Tatler" nahm. Steele hat am
Schlusse bescheiden erkHirt, dass die besten Stucke nicht von
sondern von seinem grossen Freunde - denn er nennt
Addison nicht - herl'iihrten. Man hat tl'eft'end gesagt,l) del'
englische Essay als Kunstform sei von Addison g'eschaffen
worden. Hatte el' beim Erscheinen des "TatleT" an zweitel'
Stelle gestanden, so wurde die am 1. Marz 1711 ins Leben
tretende neue Zeitschriff. del' "Spectator" besonders von fum
geleitet. Er hat die Halfte aller Artikel geschrieben. Seine
schriftstellerische Kunst und Begabung ist niemals zu gHinzenderem Ausdruck gekommen als hier. Del' Dichter Addison
wird heute kaum mehr gelesen. Sein Trauerspiel "Oato" ist
von del' Biihne Hingst verschwunden. Und als Addison Staatssekretar im Kabinett geworden war, fanden die Zeitgenossen,
dass man in seinen politis chen Depeschen den grossen Stilkiinstler nicht wiedererkenne. Die Plaudereien des "Spectator"
abel' haben Addisons Namen lebendig erhalten bis auf den
heutigen Tag.
Da Sinn und Absicht im "TatZer" und im "Spectator"
vollkommen iibereinstimmen, und da auch die beiden hauptsachlichen Mitarbeiter dieselben sind, so fragt man wohl,
warum die beiden Freunde denn eigentlich den vielgekauften
1) Ygl, P. Hensel, Thomas Carlyle. 1901. S. 64.
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"Patler . . eingehen liessen und eine neue Zeitschrift grtindeten.
Sie taten es, weil sie sich durch die Einkleidungsform, die
sie dem "Tatler" gegeben hatten, beengt fiihlten. Del' in den
Londoner Kaffeehausern herumziehende Isaac Bickerstaff mit
seinen kurzweiligen Erzahlungen und seinen moralischen Erorlerungen, fan den sie, hatte dem Publikum niehts mehr zu
sagen. Sie suchten nach einem neuen Gewande fUr ihre
Plaudereien. So erfanden sie den beruhmten Kreis del' sechs
Genossen, die sich um den Spectator als den siebenten zu
sammeln pflegten. Sir Roger de Ooverly, William Honeycomb
und del' Rechtsstudent sind die bekanntesten. J eder hat seinen
Oharakter, seine eigenen Erlebnisse. AIle werden sie dem
Leser vertraut, die novellistische Einkleidung ist ein Stiick del'
Zeitschrift selbst. Und als man im Dezember 1712 die Ahsicht hat, diese eingehen zu lassen, da lasst man zuvol' die
agierenden Figuren, eine nach del' andern, vom Schauplatze
abtreten.
Wie del' "Spectator" schriftstellerisch tiber dem "Tailer"
steht, so ist auch sein Inhalt noch reicher und bedeutender.
Er erscheint taglich. Das Leben del' Menschen, del' Gesellschaft in allen seinen Erscheinungen wird behandelt, Gesehart
und Hausliches, Kunst und Literatur, Musik und Theater. Da
konnte man am Montag eine Abhandlung uber das Wesen del'
SchOnheit geniessen, am Dienstag vielleicht eine Satire auf die
italienische Opel', um am Mittwoch durch Betl'achtungen uber die
Unnatur del' franz6sischen Gartenkunst unterhalten zu werden.
Del' asthestische Geschmack steht wohl im allgemeinen noch
stark unter franzosischem Einfluss. Abel' daneben erkennt
man schon etwas von jener Sehnsucbt nach nationaler Gestaltung alles kunstlerischen Lebens, die sich bald starker
zu regen begann. Dabei kann man nicht einmal sagen, dass
del' "Spectq,tor" auf' irgend einem Gebiete fuhrend gewesen
sei, dass er del' Nation einen neuen Weg gewiesen habe. Er
ist im Gegenteil nul' del' getreue Verkiinder dessen, was jeder
denkt, was er liebt und was er hasst. Er kann tiefsinnig
argumentieren und leicht plaudern, abel' immer ist er gefallig
und verstandlich. Niemals erregt er schweren Anstoss, da
er die gefahrlichen, die Nation spaltenden Fragen del' Religion
und del' Politik sorgfaltig vermeidet. Denn auch mit seinen
5*
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erbaulichen, fUr die Sonntagslektiire bestimmten Artikeln in
den Sonnabendnnmmel'll bewegt er sich in so ailgemeinen
Betrachtungen iiber Gott und Vorsehung, halt sich so fern
von ailer konfessionellen Pragung, dass del' Anglikanet und
del' Dissenter, del' Odhodoxe und del' Freidenker gleichermassen damit zufrieden waren. Und ebenso sichel' durfte €II',
wo er doch einmal auf die Politik zu spl'echen kam, del' Zustimmung jedes Englanders gewiss sein, wenn er etwa €linen
kleinen Ausfall auf Ludwig XIV. untel'llahm, odeI' den Ruhm del'
englischen Verfassung verkiindigte. Ob er mit seiner Anmut
des Stils, mit seinem unterhaltenden Geplauder nun auch
Grosses gewirkt, ob in del' Tat, wie ein Zeitgenosse meint,:'-)
eine einzige Nummer des " Spectator fJ. mehr Segen gestiftet
habe als aIle Kanzelreden eines ganzen J ahres, wir mogen €IS
billig bezweifeln. Denn was ihm fehIte, war jene Macht des
Ausdrucks, die nul' dem aus innerstem Drange redenden
Sittenprediger eignet, das starke Pathos eines Hogarth, das
so machtig auf die Menschen wirkte, \yeil €IS ihre Seelen tief
zu erschiittel'n vermochte.
Mit dem Ruhme seiner heiden Vorganger konnte sich
del' "Guardian", die dritte del' moralischen Wochenschriften,
nicht messen. W ohl treten auch dieses Mal wieder Steele
und Addison als Mitarheitel' auf, abel' beide waren nicht mehr
SO wie zuvor mit ihl'em Herzen bei del' Sache.
Addison trat
erst spateI' hinzu, Steele begann ein starkeres Interesse an
del' Politik zu nehmen und brachte dasselbe auch im "Guardian"
zum Ausdl'Uck. Er machte ihn zu einem Kampforgan gegen
das fiihrende Toryblatt, Swifts "Exarniner". Del' "Guardian"
iiberlebte diese Wandlung nicht lange. El' hat iiberhanpt nul'
ein halbes Jahr, yom Marz bis Oktober 1713, bestanden. Und
fast ist damit auch die Geschichte del' mol'alischen Wochenschriften in England schon zu Ende. Steele lebte fortan del'
Politik. Und Addison liess zwar 1714 seine alte Zeitschrift,
den "Spectator" noch einmal aufleben. Er fUhrte ihn mit
Fel'llhaltung ailer politischen Fragen wieder in del' alten Vortrefflichkeit, nnd nur mit starker Einschrankung des novellistischen Beiwerks. Abel' schon nach einem halben Jahr, im
1) Vgl. Aitken a. a. O. 314f1.
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Dezember 1714, verstummte del' "Spectator" zum zweiten Male.
Die Herrschaft der Whigs unter Georg 1. fiihrte auch Addison
in das politische Fahrwasser, bald anch in €lin hohes Staatsamt hinein. Als er im Dezember 1715 eine neue Zeitschrift,
den "Freeholder" begriindete, war del' Zweck ein rein politischer. Es galt, dem zur Herrschaft gelangten hannovrischen
Konigtum die, Herzen des Volks zu gewinnen. "lch werde
a~es, was in meiner Macht ist, tnn," sagt Addison,1) "um
eme gute Sache zu empfehlen, fiir die man in del' Tat nichts
anderes zu tun brancht, als nul' fur Wesen zu erkHiren."
Kaum ein Artikel im "Freeholder", del' nicht rein politisch ware.
Nnr wenige Jahre hatten die moralischen Wochenschriften in England bestanden, abel' fur Ruhm verbreitete
sich schnell, er drang auch hiniiber auf das Festland. Del'
"Tatler" und "Spectator" wurden nicht nul' in andere Sprachen
iibersetzt, son del'll auch frei nachgeahmt. In Deutschland
allein zahlte man bis zum Ende des 18. J ahrhunderts iiber
500 Zeitschriften von ahnlichem Charakter. Aber auch die
besten darunter, wie del' Hamburger "Patriot" oder die Leipzige!' "vel'lliinftigen Tadlerinnen" blieben hinter den englischen
Vorbildel'll weit znriick. Denn die aus dem Geiste €lines bestimmten Volkes hervorgegangenen Erzeugnisse lassen sich nicht
verpflanzen, ohne den besten Teil ihres Wesens einzubiissen.
So galt denn der Preis del' Tugend und del' Moral schlechthin als das wiirdigste Thema aller literarischen Bestrebungen.
so leichter konnen wir uns das Staunen der Zeitgenossen
ausmalen, als €lin Schriftsteller auftrat, del' den Mut hatte.
das Gegenteil zu verkiinden. Es war Bernard de Mandeville',
ein holHindischer Arzt, del' nach England heriibergekommen
nnd ganz im €Inglis chen Leben aufgegangen war. Sein Englisch ist, wenn ich mich nicht tausche, vollig dasjenige €lines
Englanders. Seine Prosa ist gewandt und ausdrucksvoll, seine
launigen Knittelverse hOchst geschickt, wortreich und gut
gereimt. In den Geist del' herrschenden ldeen war er tief
eingedrongen, dabei abel' als Auslander doch nicht vollig nnter
ihren Bann geraten. Ihn reizte €IS nun, einmal das Gegenteil
1) "The Freeholder" Nr. ].
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von dem zu sagen, was aile Welt sag-te, und seinen Gedanken
einen origineilen Ausdruck zu verleihen. Mandeville ist del'
Verfasser del' beruhmten Bienenfabe1. 1)
1m Jahre 1705 ersehien: "The grumbling hive or knaves
turn'd honest", "der murrende Bienenstock odeI' die ehrlich
gewordenen Sehurken." Es ist ein Seherzgedieht, das .von
einem Bienensehwarm zu erzahlen weiss, del' in seinem Tl'eIben
ein genaues Abbild del' menschlichen Gesellschaft darstellt.
Del' Autor macht es sieh freilich leicht, indem er sich mit
den wirklichen Lebensgewohnheiten diesel' klugen Insekten
gar nicht weiter befasst, sondern alles rein menschlich gibt
und schildert. Er entschuldigt sich wohl:
"Da ihre Sprache unbekannt,
Sei es in uns'rer denn benannt."
So erfahren wir also, dass die Bienen in einem gut regierten
Staate leben, in dem wedel' Tyrannei noch eine zugellose Demokratie herrscht. Sie haben K6nige, die kein Uurecht tun
konnen denn ihre Macht 1st durch Gesetze beschl'ankt. Und
wenn ~an dann weiter von Juristen und Beamten, von Aerzten
und Geistlichen hOrt, odeI' gar von Schiffahd und Handel, so
verliert man freilich das Bild des Bienenstockes vollig ans
den Augen, was· in kunstlerischer Hinsicht gewiss. ein Fehler
ist. Mandeville gibt schlechthin die Schilderung emer staatlichen Gemeinsehaft, wie lOr sie in seiner pessimistischen Weltanschauun fur lebenswahr gehalten haben wird. Da gibt as
Fleissige und Trage, und die Nichtst~er ve~stehen es. n,:l' zu
gut, von del' Arbeit del' anderen VorteIl zu zlehen. DIe ~~st
del' Juristen besteht darin, immer neue Reehtsfalle zn erfmtlen.
Die Aerzte den ken mehr an Rnhm und Gewinn als an die
Gesundheit ihrer Patienten. Unter den Pdestern gibt es zwar
auch solche, die Gelehrsamkeit und echte Frommigkeit besitzen. Abel' wahrend diese beseheidenen Leute darben, lasseIl;
ihre tragen und habgiedgen Amtsgenossen es sieh wohl 81'gehen und schwelgen in Reichtnm. Ueberall herrseht Bet:r~~.
Die Konige werden durch ihre Minister hintergangen, rue
.Justiz ist bestechlich, nur gegen die klein en Verbrecher streng,
1) Von neueren Schriften iiber Mandeville ist vor aHem das vOl'treffliche
Buch v~n P. Sakmann zu nennen; Bernard de Mandeville und die BienenfabelKontroverse. Eine Episode in del' Geschichte del' englischen Aufkliirung. 1897.

den Reichen und Grossen lasst sie freies Spiel. Abel' obwohl
also in allen Lebenszweigen das Laster herrscbt, so isi
dennoch das Ganze ein Paradies. Wie kann das sein? Die
Verbrechen selbst sind loS, welche dem Gemeinwesen den
grossten Nutzen bringen,
"Und selbst die Schlimmsten aus del' Schar
Sind heilsam fUr den Staat sogar."
Gut und Bose gleichen sich aus und geben wie in del' Mnsik
eine harmonisehe Wirknng. Geiz mft Verschwendung hervor.
Luxus gibt Arbeit und Unterhalt fur eine Million Armer.
Eitelkeit, Torheit, die Launen del' Mode beleben das Gesehaft.
Abel' die torichten Bienen wissen ihr Gluck nicht zn
schatzen. Sie schelten bei jedem l\1isserfolg auf die Huter
des Staats, sie klagen uber Falschheit und Betrug bei den
andel'en, obwohl doeh jeder seine eigene Schuld kennt. Mit
eherner Stirne ruft und fleht endlich der ganze Chor del'
Schurken: "Gute Gotter, gebt uns doeh ehrlichen Sinn!"
Merkur, del' Gott del' Diebe, lacht uber die frechen Beter.
Die anderen Gotter stanuen uber so viel Unverstand. .Jupiter
abel' in seinem Zorn gewahrt die Bitte. Und siehe da, wie
bald ist das Bild verwandelt, ist die Blute dahin. Da niemand
mehr ein Unrecht tut, kein Streit mehr entsteht, so hOrt alle
Rechtsprechung anf. Die Juristen ziehen in hellen Scharen
davon. Justitia selbst entsehwebt auf ibrem Wagen, mit ihr
das Heer von Sehergen und Butteln. Wenige Ae1'zte, wenige
Geistliche walten nun mit Liebe und Frommigkeit ih1'es Amtes.
Da auch die Beamten fortan nur still ihre Pflicht tun und
nieht mehr an ih1'e Bereicherung denken, so werden Tausende
entbehI'lich und mussen davonziehen. Keine Truppen im Auslande, kein Luxus mehr. Handel, Sehiffahl't, Industrie hOren
auf. Denn mit den gross en Herren, die die prachtigen Palaste
bewohnten und grosse Snmmen ausgaben, sind auch die kleinen
gegangen, die von ihnen lebten. Das Land, die Hauser sind
entwertet. AIle Zweige des Geschaftes liegen ve1'odet. Zu
ihrem Ungluek werden die wenigen Zuruckgebliebenen von
auswartigen Feinden angegriffen, gegen die sie sich kaum zu
behaupten vermogen. Sie siegen zwar durch 1hre Tapferkeit.
Abel' um nicht von neuem del' Verweichlichung nud dem
Laster anheimzufallen, verlassen die letzten Bilmen iliren
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Stock und fliegen nach einem hohlen Baum, als ein zufriedener
uud redlicher kleiner Bienenscbwarm. Ein Yolk, das gross
sein will in del' Welt, so lautet die Moral am Schlusse, bedarf altch del' grossen Laster. Die Tugend allein kann einem
Volke keinen Glanz verleihen. Ein goldenes Zeitalter del'
Unschuld zuriickrufen wollen, hiesse auf aIle Kultur verzichten.
Man konnte nach dem ersten Eindruck del' Erzahlung
ein einfaches Spottgedicht darin erblicken, etwa eine satirische .
Schilderung des englischen Lebens in del' Zeit del' Konigin Anna. l )
Und so ist es auch manchmal aufgefasst worden. Mit Un':'
recht. Die Satire ist Nebensache, die Anknupfung an die
Zustande Englands ist oberfHichlich und unwesentlich. Nicht
sin Satiriker will Mandeville sein, sondern ein Philosoph.
Er will del' Lehre Shaftesbury's von dem Wesen del' Tugend
seine eigene gegenfiberstellen.
Mandeville hat bei einem Neudruck des "Gru,mbling Hive"
im Jahre 1714 das Gedicht durch zahlreiche Beilagen zu
einem Buche erweitert. Es erhielt den Titel "The Fable
the Bees; or Private Vices, Publick Benefits", womit gleichsam
die Thronerhebung' des Lasters feierlich angekiindigt war.
.Liutor heginnt vielversprechend mit einer Abhandlung
fiber den Ursprung del' Tugend. Horenwir, wie er das Wesen
versteht.
del'
Es ist von je, sagt Mandeville, das Streb en der Gesetzgeber und anderer weiser Manner, del' Fiihrer del' GeselIschaft, gewesen, es den Menschen als vorteilhaft erscheinen
zu lassen, ihre Begierden zu fiberwinden und mehr an das
allgemeine Interesse zu denken, als an ihr personliches. Mandeville unterscheidet sich schon mit diesel' stillschweigenden
Voraussetzung eines solchen Gegensatzes von Shaftesbury, del'
geleugnet hatte. Was konnen jene Regierenden abel' tun,
urn ihren Zweck zu erl'eichen, da sie cloch keine wirklichen
Belohnungen fiir alie guten Handlungen del' Menschen zu vergeben haben? Sie bieten ihnen statt dessen imaginaren Lohn.
Zunacht rechnen sie auf die Wirkung del' Schmeichelei, del'
doch aUe Menschen in irgend einer Form zuganglich sind.

Es schmeichelt schon, von der Ueberlegenheit zu horen, die
der Verstand dem Menschen tiber aIle anderen Wegen verleilie. Dann kommen sie mit den Begriffen von Ehre und
Schande, als dem hOchsten Gut und dem grossten Uebel. So
sei es denn, fahren sie fort, fUr so hochbegabte Wesen wohl
geziemend, Herr zu werden tiber jene Triebe, die sie mit dem
unverniinftig~n Tier gemein hahen. Je starker diese Triebe
sind, urn so rtihmlicher ist ihre Besiegung. Das verstehen
die Menschen wohl, abel' nicht allen gelingt es, jener Forderung
vall zu geniigen. So ergeben sich zwei Klassen von Menschen,
die Ehrgeizigen, die es fertig bringen, ihre eigenen Begierden
ZUlli Besten del' Gesamtheit zu unterdriicken, und die anderen,
die sich zwar zu dieser Hohe nicht erheben, abel' dabei doch
erkennen, wie ntitzlich die Hingabe an das Gesamtwohl auch
ffir die Einzelnen ist. Damit ist zugleich ein allgemein anerkannter Massstab fiir die Bewertung menschlichen Tuns
gewonnen. Wie von selbst ergeben sich die Begriffe Laster,
Tugend in dem Sinne del' Befriedigung' odeI' del' Unterdruckung
schadlicher, d. h. mit den Interessen der Gesamtheit in Widersprnch befIndlicber Begierden. Dass diese Unterscheidung
zuerst durch die Religion gemacht sei, will Mandeville nicht
gelten lassen, denn wie hatten z. B. die Religionen del'
Aegypter und Griechen solches leisten konnen? Es hleibt
dabei, kluge Politiker sind es gewesen, die dnrch ihr Geschick
den Menschen dahin gebracht haben, auf die Befriedigung
seiner liebsten Wunsche zu verzichten. Das Mittel abel', mit
dem sie solches erreichen, war die Schmeichelei mit ihrer
unfehlba1'en Wirkung auf den menschlichen Stolz. Denn
odeI' man nenne es das leidenschaftliche Verlangen
nach del' Anerkennung der Welt, ist es, was die Menschen
vorwarts treibt. 0 ihr Athener, sagte Alexander, als er fiber
den Hydaspes ging, wfisstet ihr, welchen Gefahren ich trotze,
run von euch gelobt zu werden. Selhst bei jenen guten Handlungen, die ihren Lohn in sich selbst zu tragen scheinen, da
die Welt sie nicht erfahrt, ist es nicht anders. Denn die Befriedigung fiber die eigene Tugend ist nul' die verfeinerte Form
des allgemeinen Menschenstolzes.
Mandeville verliert, indem e1' seine ethischen Prinzipien
dadegt, den Gegensatz zu Shaftesbury niemals aus den Augen.
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1) Von dieser Seite ist der "Grumbling Hive" ausfUhrlich behandelt bei
P. Goldbach, Bernard de Mandevilles Bienenfabel, Diss. HalJe. 1886.
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Mandeville als Gegner der Moralphilosophie.

Die Bienenfahel ward 1729 noch durch einen zweiten Teil,
sechs Dialoge enthaltend, erweitert. 1) Die wichtigsten a.uftretenden Person en, Horatio und Oleomenes, sind nur Vertreter del' einander entgegengesetzten philosophischen Systems,
Horatio del' normale Verehrer Shafteshurys, del' es nicht versteht, wie sein Freund Oleomenes eine so grosse Vorliehe f~r
ein Buch wie die Bienenfabel hegen kann, von dem HoratIO
so viel Schlimmes gehOrt hat. Die Wiedergabe del' Shaftesburyschen Gedanken im Munde Horatios ist zwar v.ollkommen
loyal, abel' natiirlich bleibt doch Oleomenes del' SIeger. ?m
so hedeutende1' ist abel' diese ausfiihrliche Behandlungswelse,
als sie Mandeville nun Ge!egenheit giht, selbst die g1'ossen
Probleme del' Gesellschaft, des Staates, del' Religion umstandlich und im Sinne seines Systems zu erortern.
Mit einer O'ewissen Leidenschaftlichkeit kampft also Mandeville immer ;ieder gegen die herrschende Moralphilosophle
an. Gegen Shaftesbury kann er auch personlich werde~;
Dann redet er als del' mitten im Leben stehende, hart arbeltende Mann, del' s~ch auflehnt gegen den aristokratischen
Philosoph en mit seiner beschaulichen Lehre. Er mochte diese
Lehre und ih1'e Weltf1'emdheit wohl mit dem behaglichen
Leben erkHiren, das del' hochgeborene SchriftsteUer geffthrt
hat. Wenn e1' von del' inneren
seiner Seele so
uberzeugt ist, wenn er sich ffir soziale Tugenden und Todesverachtnng so begeistern kann, warum hat e1' mit diesel' GesinnunO' nicht Heber die Waffen ergriffen, als sein Vaterland
in Gef:hr war, warum hat 131', dem es vermoge seiner Geburt
und seiner Fahigkeiten ein Leichtes gewesen wal'e, dem Staate
an hohel' Stelle zu dienen, nicht versucht, statt uber sittliche
Reinheit zu schreiben, lieber seine Tugenden als Lord Treasurer zu bewahren, um den zerriitteten Staatskredit wieder
. t'tCII!8
1 "
herzustellen? Die beschauliche Tugend del'" Ch.aractens
sei nul' dazu gut, Drohnen zu erziehen odeI' Menschen, die
ein gemachliches Leben fUhren, nicht abel' ein Leben voUer
Arbeit und Muhe, voller Taten und Gefahren. 2 )

So ist Mandeville del' geistreiche Verneiner del' geltenden
Ideen von Tugend und Moral. Jeder empfand freilich, wieviel
Wahrheit auch in einer Lehre noch stecke, welche erkla1'te, dass
die Laster, odeI' man sage, del' Egoismus des Einzelnen fUr die
Gesamtheit nutzlich sei. Und er selbst hat das Anstossige
seiner These zuletzt noch hinwegzudisputieren versucht, mit
del' Behauptung, er habe nul' sagen wollen, dass es eben die
Aufgabe aines geschickten Politikers sei, die Laster del' Einzelnen noch zum Wohle des Ganzen ausschlagen zu lassen.
Er hatte also nur den Staatslenkern einen Wink gebeu wollen,
wie sie mit den Schwachen del' Menschen zu verfahren hatten. l )
In del' Tat war das abel' nul' eine matte Ausrede, auch kaum
vereinbar mit dem ganzen Tenor eines We1'kes, dessen leitender Gedanke doch eher ein laisser faire gegeniiber dem
gesellschaftlichen Leben ist.
Es ist eine :Nlephisto-Natur, die aus del' Bienenfabel zu
uns spricht. Dem Gefiihl fur das Hohe und Edle im Menschen,
wie es bei Shaftesbury so schon zu W orte kommt, setzt er
die kalte Teufelsfaust entgegen. Man muss es bedauern, dass
Shaftesbury selbst die Angriffe del' Bienenfabel auf seine
Philosophie nicht mehr eriebt, dass er seine Sache nicht selbst
bat fiihren konnen. Abel' andere traten fiir ihn ein. Del'
Kampf gegen den Zyniker Mandeville fUllt ein volles Blatt
in del' Geistesgeschichte del' Zeit. Die sogenannte Bienenfabel-Kontroverse zieht sich durch die ganze Aufklarungsperiode hindurch, da sie ja selbst eines del' wichtigsten Themata del' AufkHi,rung zum Gegenstande hat. Sie ist erst am
Ende des 18. Jahrhunderts zur Ruhe gekommen.
Wir verfolg'en an diesel' Stelle nicht die lange Reihe del'
Schriften und del' Schriftsteller, die gegen Mandeville ins
Feld gezogen sind. In ihrem zeitlichen Erscheinen wie mit
dem Kreis ihrer Betrachtungen stehen sie meistens schon
weit ausserhalb des Rahmens, in dem unsere Behandlung des
Stoffes sich zu halten hat. Die literarischen Angriffe begannen 1724 und sind J ahrzehnte lang, noch weit uber MandeviHes Lebenszeit hinaus, fortgesetzt worden. Grosse und

'14

1) The Fable of the Bees. Part. n. By the Author of the Firnt.
Lundoll 1729.
2) Fable of the Bees (Ausg. von 1728) 382.

428.
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1) A. Seal'ch into the Nature of Society (Fable of the Bees. Ausg, 1728)
A. Vindication of the Book etc. (Fable of the Bees. Ausg. 1728) 476.
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Kleine haben daran teilgenommen, in den ersten J ahren
William Law, Hutcheson nnd Berkeley, spateI' anch Hnme
nnd Adam Smith, urn nnr die beriihmtesten Namen zu nennen.
Die Bieuenfabel wird bekampft als ein Versuch, die Tugend •
zu entwurdigen, die Religion herabzusetzeu. Von einer Kontraverse zu reden, ist im gewohnlichen Sinne nicht einmal
ganz richtig, denn del" Angegriffene hat sich eigentlich mit
~einen Gegnem nicht eingelassen, er hat, als del" Sturm gegen
Ihn losbrach, nul' seine eigenen Gedanken noch ausfiihrlicher.
wenn auch nicht systematischer als bisher, in dem, wie g~
sagt, erst 1729 erschienenen zweiten Teil del" Bienenfabel del"
die Dialoge enthaJt, dargelegt. Bundesgenossen in seinem
Streit hat er abel' wohl uberhaupt nicht gefunden.
Dass del' weit uber England hinausdringende Ruhm des
Bucbes ihm auch im Auslande nicht nul" Uebersetzer, sondern
auch Angreifer verschafft hat, kann nicht wundemehmen. Urn
nul' von Deutschen zu red en, so ist bisher immer Reimarus
als del' nambafteste SchriftsteUer, del' sich mit del" Bienenfabel auseinandergesetzt hat, genannt worden. 1) Daneben mag
abel" noch daran erinnert werden, dass auch Moses Mendelssohn eimnal Veranlassung nahm, del' Bienenfabel einige Seiten
zu widmen 2) Ihm ist eine schlechte, irreleitende Uebersetzuug
des z\veiten, die Dialoge enthaltenden, Teils in die Hande
gefallen. Mendelssohn behandelt den UebersetzeI', wie e1' es
verdient. Von del' Bienenfabel abel' redet 131' wie von €liner
die weltbekannt und tiber die das Urteil Hi.ngst gesprochen sei. Sain eigenes Urteil abel' klingt nieht einmal
besonders hart. Er nimmt das Buch nicht a.llzu tragisch.
E:- stent die Uebersetzung in Gegensatz zu dem "sehnurrigen
Dmg, das sich im Englisehen so angenehm lesen 1asse". Dnd
es ist €line fast noch zu gtinstige Umschreibung des Bienenfabel-Geda;nkens, wenn Mendelssohn sie in dem Satze gibt,
dass "das Laster del" menschlichen Gesellschaft ebenso nfitzsei, als die Tugend".

In einem Zeitalter, dem die Tugend schlechthin del' Guter
hochstes war, konnte aueh die Religion ihren alten Platz kaum
mehr behaupten. Sie verlor vielleieht nichts von ihrer Ehrwiirdigkeit, abel' viel von furer Herrsehaft tiber die Geister.
Denn fiher fur raumte man del' Tugend gleiehsam €linen h5heren
Rang ein. Da sie, die Tugend, etwas Gegebenes, in del' Natur
del' Dinge Begrfindetes ist, von keiner Mode ahhangig, nicht
del' Phantasie und nieht dem Willen unterworfen, so wird
sie aueh von dem hOchsten Willen, d. h. von Gott, nicht beherrscht. Ja diesel', da er immer gut ist, wird selbst von
fur regiert, 131' befindet sich mit ihr in ewiger Uebereinstimmung. 1) Es ist eine etwas platte, nfichteme Auffassling del' Religion, die den Moralisten eignet. Die ReliO'ion
ist eine gute Sache, weil sie dazu dienen kann. de~ Mens~hen
auf den Weg der Moral zu fiihren. Ja, diese~ Endziel vel'dankt sie w?hl auch ihren Ursprung. "Del' Zweck del' Religion
besteht darm, uns hessel' und vollkommener zu mach en in
allen Pflichten und Werken del' Moral", sagt Shaftesbury, 2)
al~ handle es .sich um. eine einfache Wohlfahrtseinrichtung.
DIe Tugend wlrd damlt zur hoehsten G()ttin erhoben die
Religion zu ihrer Dienerin herabgedruckt. Wenn wir h5ren
ein Mensch ist religios, sagt Shaftesbury, so fragen wir docl~
noch, _wie ist s~ine Moral? Und umgekehrt, wenn wir boren,
er habe moralische Grundsatze, er sei von rechtlicher Gesinnung und guter Gemutsart, so scheint die andere Frao-e
I:> ,
ob er aueh re1"19lOS und fromm sei, fast entbehrlich.3) Sind
denn Tugend und Religion tiberhaupt so unzertrennlich wie
immer gesagt wird? Sie sind es allerdings, in dem Sinne
namlich, dass zur vollkommenen Tugend auch del' Glaube an
Gott gehOrt.4) Del' Atheist kann nicht wahrhaft tugendhaft sein.
Bier 1st nun del' Punkt, in dem die Tugendlebre Shaftesburys sich mit del' Relig'ionsphilosophie del' Zeit beruhrt.
Religion und Tugend werden nun gem in dem Sinne zusammen
1) Shaftesbury, The Moralists, a Rhapsody (Characteristicks II. 1738) 257.
2) Enquiry concerning Virtue (Characteristicks II. 1738) 88.
3) Ebd. 6.

1) Sakmann a. a. O. 212.

2) Moses Mendelssohns .!.nieil an den Briefen, die neueste Literatur 00-

treffend.

194ster, 195ster Brief.

Getl8lIlmelte Schriften 4. 2. (1844) 323ff.

. 4) Ebd. 76. "And thus the Perfection and Height of Virtue mu-st b.
owmg to the Belief ot a God."
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genannt, als sie die Handlungen der Menschen in die gleiche
Richtung zu lenken geeignet sind. "Religion ~nd Tuge~d bestehen in der Vollbringung guter Taten oder III der Nmgung
dazu", so schreibt ein Autor 1720. "Willst du die Gefiihle
eines Menschen gegen Gott erkennen, so blicke auf sein Tun
den anderen Menschen gegeniiber. Mag sein religioser Eifer
noch so ge1'ausehvoll sein, mag e1' Glaubensbekenntnisse
dutzendweise ve1'schlingen. Ohne Moral ist er dennoch
schlimm er als ein Ung-la u biger" . 1)
Aber nicht nul' in ihrem Verhaltnis zur Tugend ward
die Religion zum Gegenstand philosophischer Betrachtung erhoben. Wir haben jetzt von einer andern geistigen Stromnng
zn reden, die das ganze Denken der Menschen aufs sta:k~te
ergriff, indem sis iiber den Wert und das Wesen del' ReligIOn
Klarheit zu verbreiten sich vornahm. Der Deismus, mit dem
wir es zu tun haben,2) schuf nicht etwa eine neue Sekte zu den
schon vorhandenen. Man hat die Deisten nicht neben Quakern
odeI' Presbyterianern zu nennen, sis sind nicht eine kirchliche
Gemeinschaft, denn sie entfernen sich nicht von dem Boden des
herrschenden Kirchentums. Es ist lediglich eine gewisse Auffassung von Gott und Welt, die ihnen eignet. Mit diesel' Auffassung wollen sie Kirche und Ohristentum nicht entgegentreten sondern ihnen eine neue Stiitze verleihen. Sie wollen
0 .
,
so tun als hatten sie del' Welt eine Erlauternng des hnstenturns ~itzuteilen, als wollten sie den Ohristen erst das tiefel'e
Verstandnis ihrer Religion eroffnen, wonten zeigen, wie del'
denkende Mensch mit seinem naturlichen Verstande eigentlich
zu derselben Ueberzeugung kommen miisse, wie del' Christ,
wenn auch diesel' sie aus del' Schrift, jener von der Vernunft
herleite. Die in del' Schrift uberlieferte Offenbarung soIl ill
Grunde keine andere sein als die in dem Buche del' Natur
gegebene, die ein jeder lesen und jeder erleben kann.
Die Kirche konnte abel' nicht andel'S als eine Herabsetzung
del' geoffenbarten Religion darin erblieken. Sie meint, den Deismus schlechthin bekampfen zu miissen,3) und es entsteht jene

deistische Kontroverse, die in dem religiosen Leben Englands
in del' ersten HaUte des 18. Jahrhunderts einen so gewaltigen
Raum einnimrnt.
Die Quellen del' deistischen Denkweise, insofern es sich
dabei urn die Anpreisung del' Natur und des Naturlichen
handelt, und ferner die Frage, wie weit diegrossen Erfolge
del' Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert hierfiir bestimmend
gewesen sind, brauchen hier nicht erortert zu werden. Man
pflegt Herbert von Oherbury den Vater des Deismus zu
nennen. Abel' sein Wirken liegt weit VOl' del' Zeit, von del'
wir handeln, und die deistische Kontroverse ist nicht durch
ihn ins Leben gerufen worden. Auch Locke nennen wir nul',
urn sogleich die Grenzlinie
ziehen, die ihn vom Deismus
scheidet. 1) Locke war ein Mann von tiefer Frommigkeit, unerschiitterlich in seinem Christentum, im Glauben an die
Offenbarungen Gottes. Abel' del' Mensch, sag·t er, hat auch
das Recht, die Vernunft zu Rate zu ziehen, urn fure Wahrheit zu priifen, odeI' richtiger, urn die Gewissheit zu erhalten,
dass es sich wirklich urn eine gottliche Offenbarung handelt.
"Die Vernunft muss in allen Dingen unser hochster Richter
und FUhrer sein."2) So erhalten die geoffenbarten Lehren del'
Religion ihre Stiitze durch die menschliche Vernunft. Locke
hat diesen, schon in seinem Essay ausgesprochenen Gedanken
1695 noch zum Gegenstande eines besonderen Buches iiber
die Vernunftmassigkeit des Ohristentums in seiner Ueberlieferung dul'ch die Schrift gemacht. Abel' er b1eibt auch
bier nicht stehen, auch den Glauben an das Wunder gibt er
nicht auf. Zwar lasst sich dieses durch die Vernunft nicht
stfttzen. Wohl denn, so hat es als Zeichen del' pel'sonlichen
Einwirkung Gottes zu gelten, mit dem e1' eine Offenbarung,
als von ihm selbst herl'uhrend, beglaubigen will. So stehen
bei Locke del' aus del' Vernunft hergeleitete Gottesglaube und
die Offenbarung noch gleichberechtigt nebeneinander. Von
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1) The Independent Whig. (Buchausgabe). London 1721. 193. Wir
kommen auf die Schrift noch zuriick.
2) Vgl. auch Lechler, Gesch. des eng!. Dei~mus .. 1841.
3) So beginnt z. B. ein AbschniH in "Des Blschoffs von Lo~don Pastora,Schreiben an die Gemeinden seiner Diozese .. .", aus dem Englischen. Han-

zu

nover 1729. S. 10 mit den Worten: "Lasset such nicht uberreden die gottliche Offenbarung zu verlassen, und der natiirlichen Vernunfft alleine zu
folgen."
1) Vgl. E. Crous, Die Grundlagen der religionsphilosophischen Lehren
Lookes. Diss. Halle. 1909.
2) Essay concerning human understandig, IV. 19, § 14.

1. 3. Die Moralisten und der DeisIDus.

Der Standpunkt del' Deisten.

einem Angriff auf Kirche und Religion kaun hier nicht gesprochen werden.

wollen, denn wo man friiher Jesus Christus gepredigt habe,
dill, hOre man jetzt nur noeh den
, Namen John Toland.
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Bei den Deisten klingt es andel's. Hier soIl das ganze ,
Wesen del' Religion restlos mit del' Vernunft in Uebereinstimmuug gebracht, dem vernunftig'en Denken zugfmglich
gemacht ""verden.
1696 erschien John Tolands Schrift,
"Ohristianity not mysterious", dem Titel nach wenig verschieden von dem im Vorjahre erschienenen Locke'schen Buche,
abel' die Wirkung war eine vollig andere. Vielfach mit Loekesehen ldeen operierend, kommt Toland doch zu ganz nerren
Schlussen. Bei Locke war noeh das Streben zu erkennen,
Wissen und Glauben deutlich auseinanderzuhalten. Dieses
Mal las man die kiihne Behauptung, dass hier ein Widersprueh garnicht vorhanden sei. 1st doeh, sagt Toland mit
Locke, unsere Kenntnis del' Dinge iiberhaupt nUl' eine relative.
1m Grunde bleibt liDS vieles, ,vas wir als natiirlieh anzusehen
gewohnt sind, seinem tieferen Wesen nach unverstandlich;
Auch del' Kieselstein odeI' del' Grashalm sind uns ja in ihrem
Sein ewig geheimnisvoll und wunderbar. Nicht andel'S ist es abel'
mit jenen Wundern, von denen del' Christenglaube erzahlt.
Aueh sie bieten del' denkenden Vernunft keine grosseren
Sehwierigkeiten dar, als die Satze del' Wissensehaft, die wir,
doch aueh nUl' halb begreifen.
lndem Toland hiermit alles auf vernunftige Betrachtung
zuriiekfuhrt und auch das Wunder, des Glaubens liebstes Kind,
des ihm eigentumlichen Geheimnisses entkleidet, so nimmt er
damit freilich auch del' Kraft des Glaubens ihre Bedeutung,
ihren Wert, ihr Verdienst. Religios gestimmte Seelen empfanden diese Vermenschlichung del' Religion als eine Herabwiirdigung des Heiligsten. Kirche und Geistlichkeit abel"
schienen am sehwersten getroffen, sie fUhlten sich in ihrer
Stellung bedroht, angegriffen, und sie waren es in del" Tat.
Von diesel' Seite erhob sich del' Widerstand. Tolands Buch
ward von Henkershand verbrannt und vom Unterhause der
Konvokation fUr ketzerisch erklart, wenn auch das obere
Haus den Sprueh nicM bestatigte. Von den Kanzeln herab
ward VOl" Toland und seiner Schrift allgemein gewarnt. Ein
iriseher Lord erklaTte, nieM mehr in die Kirche gehen zu
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Zwar ist del' von den einen hochgefeierte, den anderen
so verhasste Mann, del" auch die Welt O"esehen Volker und
h
k
I:>
,
:sprac en ennen gelernt, und die Gunst fremder Hofe O'enossen hatte, doch sein Leben lang nul" ein ar~er Skrib:nt
geblieben, an dem nichts gross war als sein Ehrgeiz. Abel'
131' hatte Worte gefunden fiir Jdeen, die in den Kreisen del'
Gebildet.en ~eITschend waren, und darin liegt seine Bedeutung.
Er hat m emer merkwurdigen Sehrift, dem 1720 ersehienenen
Pantheistikon, auch zugegeben, dass mit jener Denkweise
welche die natiirliche Religion neben die iiberlieferte stent'
del' Gegensatz zwischen einer inneren und einer aussel"en'
odeI', wie er auch sagt, einer esoterischen und einer exot~
terisehen Lehre geschaffen werde. 1) Und so war es in del"
Tat. Die hOher stehenden Geister hielten sich an die Anschauung, dass Gott und seine Werke in del' Natur geniigend
offenbart seien. Fur die Masse war das Christentum da.
Forta~ finden die Gedanken des Deismus sich im ge~amt~n Gelstesl~b~n del' Zeit wieder. Von del' Priifung der
uberheferten RelIgIOn an dem Massstab del' Vernunft schl"eitet
man .fort zur Proklamierung einer Naturreligion, die nul' auf
d~r ~edem ]}~enschen innewohnenden Ueberzeugung von del'
gotthchen IJ61tung des Welt aIls beruhen solI. Wie abel' diese
natiirliche Religion sieh zu jener andern verhalte, die auf
Offenba:'un~' und Schrifttum aufgebaut ist, mit diesel' Frage
sucht sleh Jeder abzufinden, so gut e1' kann. Bald ist man
dahin gelangt, einen Unterschled uberhaupt nicht mehr gelten
zu lassen: "leh kann es nicht leiden", sehreibt Shaftesbury
ungedu~dig,2) ",:en~ del' Name Deisten (del' hOchste von allen)
ve.rschnen und m emen Gegensatz zum Christentum gebracht
wU'd. Als ob unsere Religion €line Art Zauberwerk ware
und nicht einfach auf dem Glauben an ein einziges hochste~
Wesen beruhte." So finden wir aueb Shaftesbury
Lager
del' Deisten.
r'j

im

1) Vgl. das Pantheistikon des John Toland. Deutsch v. L. Fensch. 1897
67. 145. Windelband, Geseh. der neueren Philosophie. 2. AufI. II. 286-7. •
2) Charaeteristicks II. (1738) 209.
M i c h a e 1, Engl. Geschichte.
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Wie damit eine stillschweigende Unterordnung des
Christentums unter die Naturreligion ausgesprochen war, so
ist endlich die Alleinherrschaft der letzteren in scharfster
Form von Matthew Tindal proklamiert worden in seiner '
S .<>hrift Christianity as old as the Creation" (1730). Nur die
v
"
natiirliche
Religion, sagt Tindal, ist vollkommen. D'Ie 0 ff'enbarung kann ihr nichts nehmen und nichts hinzufugen. Insofern also das Christentum mit del' natiirlichen Religion iibereinstimmt wird man sagen duden, es sei so alt wie die Welt.
Abel' hierin liegt schon ein Zugestandnis, denn die eigent~i~e
}/feinung des Antol's ist ja nul', dass die natiirliche ReligIon
so alt sei wie die Welt. Das Christentum solI, indem es
jener gleichgestellt wird, seines his~orische~ Ch~:~kters en~
kleidet und auf die ewig unveranderhche ratlOnahsvlsche BasIs
gestellt werden.
.
.
.
Damit sind wir freilich uber den Zeltpunkt, da die
deistische Kontroverse zum ersten Mal tiber das kirchliche
Leben hinaus drang und in del' grossen Politik eine Rolle
spielte, wovon wir bald zu reden haben, schon hina~s ge.eilt.
Abel' es ist unschwer einzusehen, warum schon m semen
friilieren Stadien del' Gedanke des Deismus den Widerspruch
von Staat nnd Kil'che hel'ausgefordert hat. Die Anpreisung.
del' natiirlichen Religion geschieht doch stets anf Kosten des
uberlieferten Glaubens. Man erkHirt, sich loslosen zu wollen
von den Fesseln in die del' Geist del' abendHindischen Volker
Jahrhunderten geschlagen sei. Das dem Menschen innewohnende Gottesbewnsstsein solI von den Schlacken gesaubert
werden die durch Kirche und Priestertum immer wieder
dariibel:gelegt worden seien. Man will Klarheit schaffen, wo .
bisher o-edankenlos wiederholt worden ist, was die Vorfahren
b
•
1
geglaubt haben. Und nicht genug mit del' emma gewo~nen~n
Klarheit, man will das Recht del' freien Forschung fur du\
Zukunft sichel' stellen. Gedankenfreiheit ist die grosse Forderung, die mit dem Deismus einhergeht. "Di8c0u.rse of
Freethinking" ist del' Titel einer 1713 erschienenen Schnft von
Anthony Collins, die das fl'eie Denken, wie. es. aIle ~ro~sen
Geister seit Sokrates geiibt haben, als das emzlge HeIlmlttel
gegen jeglichen Abel'glauben empfiehlt. Un~ ~er Na~e ~er
Freidenkel' wil'd zur Bezeichnung aller derJemgen, die slch

Deismus und Gedankenfreiheit.

von den hergebl'achten geistigen Sehranken in Zukunft nicht
einengen lassen wollen.
Die ans ~ihrem Rationalismus entspringende, naive Ueberh~lmng del' Deisten gehOrt heute del' Geschiehte an.
Sie
ahnen nicht, wie unwiirdig die Behandlung ist, die sie dem
wwerfahren lassen, was den Jahrhunderten heilig war. Sie
wundern sich wohl noeh dariiber, wenn man ihre herablassende
~-\.nerkennung des Christentums nicht als eine gerechte Wfirdigung religioser Vorstellungen gelten lassen will. In gutem
GJauben verweehseln sie ihre eigene durch Vernunftsschluss
gewonnene Uebel'zeugung von del' Existenz eines Gottes mit
dem Drange del' ~enschlichen Seele nach religioser Befriedigang. In del' mannigfachen Ausgestaltung del' positiven Religionen wollen sie nicht die verschiedenen Denkal'ten der
Zeiten und Volker erkennen, sondern nul' die priesterliehen
Zataten, die erfunden sind, urn die Menge soviel leichter zu
lenken und zu betriigen. So versinkt alles Hohe nnd Edle,
Begeisternng und aUe Poesie im religiosen Leben del'
Volker VOl' del' niichternen Ueberlegnng diesel' Verstandesmenschen. Denn sie sind nicht wie stille Gelehrte, deren
Wort die Menge nieht erreicht. Sie schreien es hinaus in die
und wollen jedermann verkunden, wieviel del' Glaube
seiner Vater iu Zukunft l10ch zu gelten habe. Ein gefahrliches Spiel, das also mit den hochsten Fragen des Daseins
wird. Es erzengt jenen religions- und kirchenfeindGeist, del' del' gesamten Aufklarung des 18. Jahrhunderts
von nun an eigentiimlich geblieben ist und del' noch 100 Jahre
nach Toland seinen letzten Ansdrnck fand in dem hasslichen
Schauspiel jenes Vernunftkultus, das die Fanatiker del' franZ08ischen Revolution in den Kirchen Frankreichs aufgefuhrt
haben.
Mit Deismus und Freidenkertum ist von jeher aueh die
GeseUschaft del' Freimaurer mit Vorliebe in Verbindung ge~!acht ~orden. Nieht mit Unrecht. Die neuere Fol'schung1)
1) Ygl. 'W. Begemann, Vorgeschichte und Anfange der Freimauerei in
England. 2 Bde. Berlin 1909, 1910. Daran anschliessend: Vorgeschichte und
Anfange der Freimaurerei in Irland. 1911. Vgl. Rist. Zeitschr. 109, 454.
H. Boos, Gesch. der Freimaurerei, hat seine Darstellung in der zweiten Auflage
l!loob Begemann berichtigt.
6*
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hat zwar gezeigt, dass Wesen und Zweck del' !reimaure:r~i
keineswegs ricbtig aufgefasst werden, wenn man Sle schlecbthln
als eine Anstalt zur Pflege und Verbreitung del' Ideen des •
Deismus bezeichnet. Immerbin wird man auch in Zukunft ans
dem hlstorischen BUde, das man sich von den Freimaul'sru
in den ersten Jahrzehnten des 18. Jabrhunderts zu machen
hat die Verwandtschaft mit dem Deismus nicht wegdenken
ko~nen. Ja, aus ihr stammte erst die werbende Kraft, die
die englische Freimaurerei in allen Landern Europas bewahrt hat.
Aus mittelalterlichem Zunft- und Gildenwesen waren
auch die Verbindungen uuter den Baubandwerkern hervOl'gegangen, die als del' Ursprung des Fr~imaurertums
anzuseben sind. Meister, Gesellen und Lehrhnge pflegten
sich zu engeren Verbanden zusammenzuschliessen. N ach
den Baubiitten del' Steinmetzen, fiir die seit dem Ende des
13. Jabrbunderts del' Name "Loge" auftritt, wurden anch
jene Verbindungen und insbesondere die einzelne~ Ve1'sammlungen als Logen bezeicbnet. Wir bOI'en, d.ass m
Verbindungen im 17. Jahl'hundert aucb Leute emtraten, die
nicht zum Halld\verk gehorten, die wohl als Gentlemen masons,'
Herren-Maurer, bezeicbnet werden, In del' Loge von York
waren sie am Anfang des 18. Jahrhunderts weit zahlreicher
als die Werkmaurer. Eben
dies em Eindringen del" nicht
zunftigen Elemente hangt es auch zusammen, .da:s fUr die
Verbande und ihre Angeh6rigen an Stelle del' emfachen Bezeichnungen mason1'y und masons, die vornehmerell Formell
!reemansonry und freemasons, die sich ursprfmglicb auf boh~re
Kunstfertigkeit odeI' aucb auf die leitenden Personen 1m
Gewerbe bezogen, in Gebrauch kamen.
Man weiss llicht sehr viel 1) von dem Treiben in diesen
Logen. Denn VOl' dem 18. JahI'hnndert. sind. aus En.gland
keine Protokolle erhalten, wahrend allerdmgs (he NachrlCbten
aus Sehottland schon etwas fruhel' einsetzen. 1717 soHen
1) Die Gesetzgebung scheint VOD den Logen oder Bruderschaften keine
Notiz genommen zn haben. Die friihere Behauptnng, sie seien 1425 verboten
worden, scheint unhaltbar freilich weniger aus dem von Begemann a. a. O. I.
4S3-84, angegebenen G~nde, als weil das Gesetz 3, Heinrich.. VI. c. 1, die
Yerbindungen del' Maurer verbietet, insofern sie gegen das Arbeltergeseb: ver-

stoS5en.
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sich die vier in London bestehenden Logen zn einer Grossloge
xusammengeschlossen haben, und auf diese nicht
vollig
feststebende Tatsache pf1egt man den Ursprnng del" modernen
F:reimam'erei in England und im Auslande zuriickzufiihren,
Von del" Absicht einer allgemeinen Welt- und Menschbeitsverbrudemng kann zwar bei dem Griindungsakt von 1717
nodl nicht die Rede sein, In den nacbsten J ahren aber tritt
die neue Verbindung offenbal' mit grosseren Anspriichen hervor. Mehrere bundert, vielleicht tausend Mitglieder sollen del'
UIndoner Loge angebOrt haben. Ein Grossmeister steht an
ihrer Spitze. 1721 erscheint ein so vornehmer Mann wie del'
Herzog von Mont,agu in diesel' Wiirde, 1m selben Jabre behauptet eine Zeitungsnachricht, dass auch del" Prinz von Wales
demnacllst unter die Freimaurer gehen werde, was iibrigens
nicht geschehen ist. Und nun erfahrt man aus den Schriften
der Briider zwar aucb noch nicbts von einem Weltbunde, den
sie schafien wollen, abel' viel von den hohen Idealen, die sie
mit~inander zu pflegen beschliessen. Ihre Spracbe wird pompund feierlich. Sie nehmen mit einer naiv unschuldigen
Geschichtsf:Hschung' die gTossten Geister und die bOchsten
Gedanken del' vergangenen Menscbbeitsgeschkhte fur sich in
Anspmch. Die Wid mung einer an aHe Freimaurer gerichteten
und offenbar aus ihrem eigenen Kreise hervorgegangenen Schrift
aUB dem Jahre 17221) mft sie anf als die passenden Genossen
fur die grossten Konige. Das beruhmte Konstitutionenbuch
von 1723 2) lasst die Geschichte del' Freimaurerei mit del" Erscbaffnng del' WeIt beginnen. Adam und seine Sohne bilden
zusammen die erste Loge. Zu so grotesker Formulierung
kann del' Verfasser des Buches, ein gewisser Anderson, natiirlich
unr gelangen, indem er zwischen Bauknnst nnd Freimaurerei
uberhaupt keinen Unterschied macht, und da jene woh1 so aU
SElin miisse, wie die Menschheit, so ist damit auch die uralte
Geschichte der letzteren genugsam bewiesen. Die biblischen
Erzahlllngen des alten Testaments werden behaglich Zll einer
Geschichte del' Freimaurerei zurechtgestutzt. Die Israeliten,
sie Egypten verlassen haben, bilden ein Konigreich von
1) Vgl. Begemann, Freimaurerei in England.
2) Ebd. 154 ff.

II. 00 if.
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Maurem unter del' Fiihrung ihres Grossmeisters Moses. Inlier
Wiiste werden regelmassige und allgemeine Logen einberafoo,
;and so geht es weiter.
Will man nun die Stellung dieser Leute zur Religion zu
bestimmen versuehen, was keineswegs ganz leieht ist, so
man sieherlich eine gewisse Uebereinstimmung ihrer GrundBatze mit dem Deismus behaupten diiden. Dass sie gewohniioo.
ihr Christentum betonen, sprieht ja durehaus nieht dagegen,
denn die Deisten machen es llicht andel's. Und deutlicher in
deistischem Sinne kann man wohl nicht reden, als die erwihnte
Schrift· von 1722 es tnt, wenn sie von del' Religion, zu !l~r
die Freimamel' sich bekennen, sagt: 71Sie ist das Gesetz
Natu!', welehes das Gesetz Gottes ist, denn Gatt ist die Natult'.
Auch die Sprache, in del' das Konstitutionenbuch iiber ,iiel
Stellung del' Maurer zu Gott und Religion redet,2) klingt
a.hnlich. Sie sollen zwal' keine Atheisten sein, abel' sien
aueh nm zu derjenigen Religion bekennen, in del' alle lYl€iDE'~tMl,n
nbereinstimmen.
die Entstehung del' Londoner Grossloge folgte
sam die Erweiterung des Bundes, seine Ausdehnung libel"
England und die tibrige Welt. Von ,einer Propaganda ka:lill:lill
freilich nicht die Rede sein. Die Londoner
Uess die Antrage zur Konstituierung odeI' zum AnschiUB8e
auswartiger Logen ruhig an sich herankommen. Bis ZUl
Jahre 1731 sind in England 22 Logen entstanden,
auch das Festland. In Frankreich, in
Amerika wurden Logen gegriindet. Ein tiber Lander
Weltteile ausgebreiteter Bund entstand, del', so
sein Geftige war, den Regierungen, melll' noch der ..I.,,.JU,,.jU<Ci,
die schwersten Sorgen bereitete.
1m Grunde ist abel' in dem Erscheinen del' Freimatu'er
VOl' aHem das Streb en nach einem freien Menschentum,
del' Beseitigung aHer Yorurteile, nach del' P:Ilege alies
zu el'blicken. Es ist del' Geist del' AufkHtrung, del'
funen lebendig ist, er ist es, del' auch die ersten Manner
Nationen, del' selbst einen Goethe und Friedrich den Gross<el!l
anzog und sie zu Mitgliedem des Bundes werden liess.

Gedenken wir zum Schlusse noch einmal del' emsigen
AKbeit del" Tagesschriftsteller, die immer wieder ijber Gott
Moral reden, del' zahlreichen, oft neu gegriindeten und
raseh wieder verschwindenden Zeitschdften, del' auf del' Stl"asse
"ferkauften Pamphlete, die jeglicher Meinung Ausdruck verleihen, dem Kampfe des Tages Nahrung zutragen, aberdamit
allcil ain gegenseitiges Yerstehen, eine Art von ~~usgleich
herbeifiihren. Wir wollen insbesondere dem gross ten diesel"
SchriftsteUer, Daniel Defoe, noeh einmal unsel'e Aufmerksamkeit schenken. Wir lemen einen Mann von wunderbar weitem
Gesichtskreis kennen. Die SteHung des Menschen zu Gott,
Religion und Kirche ist wohl sein liebstes, abel' nicht sein
einziges Thema. Seine erstaunliche Yielseitigkeit und Fruchtbarkeit ist uns bei del' Nellnung del' "Retiew" schon einma!
begegnet. Ueber zwei Jahrzehnte hat Defoe zu den meisten
Fragen, die eben Staat und Gesellschaft bewegten, das Wort
ergdffen. 1) Bald schreibt er mit ruhiger Sachlichkeit, bald
so tiberlegener Ironie, dass manche Lente nicht wnsst.en,
ob er im Ernste spreche, odeI' im Scherz. Als e1' 1702 in
beriihmten Satire "Del' kiirzeste Weg mit den Dissentern",
1m Tone eines High Flyer redend, dem Staate empfahl, den
Dissentern gegeniiber so zu verfahren wie del' Konig von
Frankreich es mit seinen Protestant en getan habe, namlich
v5llig auszmotten, da gab es hochkirchlich Gesinnte, die
den Rat vortrefflich fanden, und die erst, als sie den Hohn
des Autol's erfasst hatten, energisch seiue Bestrafung fordeden.
Damals geschah es, dass del' am Pranger Biissende vom Yolks
und mit Blumen bekranzt wurde.
Als ein Yerehrer Wilhelms III. war Defoe gelegentlich
del' schrlftstellerische Helfer dieses Konigs geworden. Er
trat fiir seine grosse auswartige Politik ein, und suchte die
immer wiederholte Behauptung zu widerlegen, als ob
D~'''-''';llU<O· Armee eine Gefahr fUr die Freiheit bedeute. Den.
gr6ssten Dienst abel' hat er dem Herrscher aus oranischem
Geschlecht mit seiner Schrift TiDer VollblutengHinder" ("The
wue-born Englishman") erwiesen. Es war die Antwort auf

cLU<.,-",''''-

1) EM. 86.
2) Ebd. 198.

1) Vgl. die 254 Nummern enthaltende Liste der Schriften Defoes bei
W. Lee, Daniel Defoe, His Life and recently discovered writings. I. 1869.
p. XXYU if.
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ein gereimies Pamphlet, das, eine Flut von Vorwurfen gegen
den Konig schleudernd, sie aIle in dem einen Namen des
AusHinders zusammenfassen wolUe. Defoe, "von Wut e1'grillen", setzte Pamphlet gegen Pamphlet, und zeigte, wie es
eigentlich mit del' Abstammung del' Englander bestellt, wie
in Wahrheit aus einer bunten :Misehung del' Rassen erst in
historischer Zeit die Nation entstanden sei, die sich nun del'
Reinheit ihres BIuies riihmen wolle. 1) Aueh Defoe schrieb
dieses Mal, wie sein Gegner, in plump en, derben Reimen, ein
Gedicht ohne aUe Poesie, abel' witzig und scharf unel daTum
von ungeheurcr Wirkung. Niemals seit del' Erfindung del'
Buchdruckerknnst sollen von einer einzigen Schrift so viele
Exemplare binnen eines J ahres verkauft worden sein. Allein
von den billigen Nachdrncken, die fiir 1 odeI' 2 Pence in den
Strassen feilgeboten wnrden, waren 80000 Stiick abgesetzt
worden. 2) Die G6nnersehaft des Konigs w'ard Defoe auen
nicht entzogen, als 61' 1701 die n Griinde g('lgen einen Krieg
mit Frankreieh" sehrieb, eine Abhandlung, in del' wiederum
Ernsi und Ironie vermengt waren und deren tieferer Sinn in
del' Angabe eines Operationsplans gegen die spanischen
Kolonien in Westindien lag.
Nach dem Tode Wilhelms IlL, del' fiir Defoe ein schwerer
Schlag war, schloss e1' sieh wah1'end des Krieges den Whigs
an, um gleichwohl naeh ihrem Sturzf) zum Verteidiger der
FriedenspoHtik des Grafen Oxford zu werden. Dem ToryMinister hHeb e1' nun treu zur Seite. Er untel'stiitzte seinen
Kampf gagen die Whigs, doeh ohne sich aueh jetzt ganz den
'rories zu verschreiben. Er verfasste umfangTeiche Traktate fUr
den Utrechter Frieden, bald auch fur den damit verlmiipften
Handelsvertrag mit Frankreich, den e1' selbst anfangs noeh
bekampft hatte. In del' letzten Lebenszeit del' Konigin Anna
war es sodann die grosse Sehieksalsfrage del' Thronfolge ill
England, die auch Defoe beschattigte. Er ist nnzweifelhaft
ein echter ..:.\.nhanger del' pl'otestantischen Snkzession, ein
unbedingter Gemer des Ranses Stuart gewesen. Abel' in
seinen Argumentationen ist wieder soviel !Tonie, soviel schein-

bMe Verteidigung des jakobitischen Standpunktes, dass es
die wirkliehe Meinung
Autors
zu erkennen. "Griinde gegen die Sukzession des Rauses
Hannover" nennt e1" sehelmiseh die eine seiner Schdften,
'" Wie nun, wenn der Pratendent kame?", betiteU er eine andere,
urn sin drittes Mal "eine Antwort" zu geben nauf eine Fraga,
an 'die niemand denkt, namlieh: wenn nnn abel' die Konigin
plOtzHch sturbe?" Wie weit er sieh dabei noeh im Einverstandnis mit Oxford befand, dessen Ha]tung in del' Thronfi')lgefrage doeh nicht ganz klar war, wollen wir hier gar
nicht einmal untersuehen.
Seine trene Anhanglichkeit bewies Defoe selbst dem gesturzten Staatsmanne noch naeh dem Thronwechsel von 1714,
denn die nGeschiehte des weissen Stabes", eine Verteidigung
Oxfords, ist sicherlich Defoes Werk. 1 ) Abel' dennoeh gewinnt
er as fiber sieh, nun auch fur die neue, die whiggistisehe
fu3giernng zu schreiben. Er konnte es urn so eher tun, als
et ja auch yordem niemals sehlechthin del' Mann del' Tories
gswesen war.
einen grossen Charakter muss man Defoe
uberhaupt nicht halten. Erkann in politisehen Fragen raseh
Farbe wechseln und findet leicht eine bescMnigende
J.i"ormel dafllr. Als er nun abel' - es war wohl im November
1715 - in aIler Form in den Dienst del' Regierung Georgs I.
da soUte freilieh die Welt davon niehts erfahren. Das
Publikum brauchie nieht zu wissen, weI' diesel' literarische
Helfer del' !.finister war, und auch ihm selbst solIte aIle Freiheit
deJ' Meimmgsau8serung' in Zukunft unbenommen sein. Die
beabsichtigte Tauschung iiber die Person des Autol's gelang
so
dass man noeh durch anderthalb J ahl'hunderte
an del' Meinung festgehalten hat, Defoe habe nach dem Jahre
1715 keine politische Schrift mehr vedasst. Del' Irrtum ist
hente anfgeklart.2) Man weiss z. B., dass Defoe gegen die
,Jakobiten und dass e1' fUr die Septennial Bill geschrieben hat.
Und doeh sind es nicht jene Streitschdften, die den
Namen Defoes unsterblieh gemacht haben. Man muss nul'
den Geist, del' aus ihnen spdcht, ein wenig kennen, urn den

1) Ueber clas FOliwirken dieser inigen Anschauung bis in Ullsere '!'lIIge
vgl. A. Schroer, True-born Englishman. Biidd. Monatshefte. 1914. Nov.
2) Vgl. W. Lee, a. a. O. I, 45.

1) Uebel' die Autorschaft vgl. W. IJee, a. a. O. 1, 240; W. Michael,
DaB Urbild John Bulls. RistOI'. Zeitschr. 100, S. 254.
2) ,Yo Lee, a. a. O. 1. Introd. p. VIU ff.
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eigentlichen Sinn auch seines beruhmtesten Buches riehtig ~ft
verstehen. Seine literarische Art ist schon in jenen Gelegenheitasehriften deutlieh zu erkennen. Man moge nm beaehten, wie
leicht es ihm immer geworden ist, sich als einen andern 1:ll
geben, als del' prist, und sieh in dem Geiste und del' Spra.ooe
dieses angenommenen Charakters frei zu be\vegen. ~1ag' m.m
etwas Proteusartiges in diesel' Schriftstellerei findan, so driickt
sieh doch unzweifelhaft auch eine starke dichterisehe Begabung
darin aus, reiche Phantasie und, wie ein Zeitgenosse scbou
von seinen politischen Aufsatzen sagte,1) "Anmut des StHs
und die kleine Kunst, in der er Meister ist, eine Geschiehte
vollig frei zu erfinden und dabei uoch del' Welt weiszumaehen,
€IS sei volle Wahrheit".
1m Jahre 1719 war es, dass del' unermiidliche Pamphleti~,
del' unerschroekene Streiter ffir politisehe uud religiose
heit, einmal ein Bueh herausgab, das niemandem zu Leide,
abel' del' Menschheit zum Nutzen gesehrieben war, und
selbst grosseren Ruhm brachte als aIle seine K2~mpfsichriftelll
"Das Leben und die wunderbaren Abenteuer Robinson
Del' erste und bedeutendste Teil, den Sehlffbruch Robinsolls
und sein Leben auf del' unbewohnten lnsel behandelnd, e1!'schlen im April des Jahres, ill August kam del' zweite T0il,
del' die ferneren Abentener des HeIden
DeI' dritte
Teil, den heute nul' wenige
die "ernsten Deu·~tCllr!;u.Il~eIl
folgte 1720. Del' Leser wird bald gewahr werden, Wan]»l
wir ein Recht hahen, die dem Werke gebiihrende l:)etr~lClJl'Oill~
gerade an diese Stelle Z11 setzen. 2 )
Dass del' Erzahlung sin wahrer Vorgang'
uimmt fur nichts von ihrem dichterischen Wert. Wenige
Jahre vorher, 1711, war in London ein schottischei'
Alexander Selkirk, aufgetaucht, del' nach ein(clm
mit
seinem Kapitan freiwillig auf del' Insel Juan Fernandez i.m
Stillen Ozean zuri.ickgebUeben war, und i:ibel' vier Jahre einsam

daselbst gelebt hatte. Sein Schlcksal ward viel besprochen
beschrieben. Del' geschaftige Steele suchte ihn pers6nlich
auf und gab im "Englishnmn u, seinen Lesern eine anschauliche
Besehreibung von dem Leben Selkirks in del' Einsamkeit del'
fernen Sudsee-Insel. Was wir hier und von anderen Seiten
erfahren, klingt freilich allen, die den Robinson kennen, merkwnrdig vertraut. Wie Selkirk, mit einigen Waffen und Gerat~
sehaften ausgerustet, sich als tatiger Mensch sein Leben einrichtet, seine Hutten baut, seinen Unterhalt gewinnt, mit
Ziegen und Katzen in vel'traulicher Gemeinsehaft lebt, wie
er dUTCh Gebet und Bibellesen ein besserer Christ wird, als
er je zuvor gewesen: aIle diese Ziige hat auch Defoe verwertet,
abel' dennoch ein ganz neues Buch geschaffen, dessen tiefel'
Sinn nul' seiner eigenen Ideenwelt entstammt. 1)
Er will zunachst einmal zeigen, wie ein naturlich denkendel' Mensch, del' plOtzlich sieh selbst und seinen eigenen korperlichen und geistigen K1'aften iiberlassen ist, noch mit den bescheidenen Hilfsmitteln und Kenntnissen, die er sich aus del'
Gemeinschaft mit seinesgleichen gerettet hat, dem Mensehengeiste zu einem Triumph fiber die Natur zu verhelfen vermag.
Kunste und Fertigkeiten, die er wohl gesehen, abel' nie geubt
bat, lernt del' sinnende und emsig arbeitende Robinson anznwenden. Er baut sich eine Behausung, er versteht es, sie
nicht nul' wohnlieh zu machen, sondern sie wie eine Festung'
und sis den Blicken etwaigel' Feinde zu entziehen.
aus den unter seinen Vorraten glucklieh erhaltenen
Getl'eidekornern einige Aehren empo1'geschossen sind, da lernt
e1' das erhaltene Getreide weiter zu bauen und zu ernten. Er
aIle notige Umsicht und Geduld auf, denn erst nach vier
sind seine Korner so zahlreich geworden, dass e1' einen
Tell davon del' Aussaat entziehen und Brot daraus hacken
dad. Wie er so die Kunst des Ackerbaues gleichsam neu
so lernt e1' ahnlich auch die auf del' Insel vorgefuudenen
und znerst als Jagdbeute von ihm erlegten Ziegen zu seinen
Hanstiel'en zu machen. Das alles, nnd voUends wie es ihm

I) Vgl. W. I-,e8, a. a. O. J, 282.
2) Natiirlich soll hier uur eine Wiirdiguug des Werkes von der historischea
Seite versucht werden. Ueber die kiinstlerische und literarische Bedeutung lIes
Robinson vgl. n€uerdings z. B. W. Dibelius, Englische Romaukunst, I, 191 L 31 if.

1) Darum kommt auch nicht viel darauf an, ob Defoe die friiheren das
Robinson-Motiv enthaltenden Werke, ob er insbesondere unsern SiJUplicissmu8
gekannt habe, oder nicht. Vgl. auch A. Kippenberg, Robinson in Deutschland
bis zur Insel Felsenburg. 1892.
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g'elingt, Werkzeug'e und Hausgerat anzufertigen und sogar ein
Boot zu bauen, auf dem e1' die Kusten seines Reiches erforscht,
das alles klingt wie sin Hymnus auf die menschliche Kultur
und ihren unfehlbaren Sieg, ihre von Gott gewollte Herrschaft
uber die Erde und ihre GeschOpfe.
Und doch erhalt das Buch seinen eigentiimlichen Reiz
erst dadurch, dass nicht nul' die ausseren Ereignisse in del"
Laufbalm des HeIden ausftihrlich erzahlt, sondern auch seine
inneren Erlebnisse so anschaulich, so iiberzeugend wiedergegeben werden, dass del' Leser, durchdrungen von derinneren
Wahrheit des Erzahlten, alie Angst, alien Schrecken, aUe
Seligkeiten des Gefuhls del' Rettung aus del' Todesgefahr und
endlich aUe die grossen und kleinen Sorgen, die Robinson
wahrend seines 28 jahrigen Aufenthalts auf del' Insel durchlebt,
wie eigenes J.Jeid und eigene Freuden mitzufuhlen vermag.
Auch die Eindringlichkeit, mit del' die ausgespl'ochenen moralischen Lehren und l'eligiOsen Gedanken wirken, ruhrt daher,
dass sie nicht als die Meinung des Autol's, sondeI'll nul' als
die eigenen Erfabrungen Robinsons vorgetragen werden, zu
denen er ebenso wie jeder andere in derselben Lage gelangen
musste. Wie einleuchtend, 'wenn er lernt, seine Lage nicht
mehr ganz trostlos zu find ell, sondern froh zu sein, dass 81'
allein aus dem Schiffbruch gerettet ist, dass er ein ruhiges
Dasein ohne Not und Gefahr flihrendarf, odeI' wenn er, durch
solche Betrachtungen angeregt, immer wieder das Lob del'
Zufriedenheit verkiindet.
Wie Defoe hier, dem Geiste del' Zeit gehorchend, zum
Moralisten geworden ist, so wird man auch in den Ausspriichen
-tiber Gott und Religion, die e1' seinem HeIden' in den Mund
legt, zunachst manches wiede1'finden, was weniger den Christen
und Dissenter verrat, als es del' verbreiteten deistischen Anschauung zu entsprechen scheint. Robinson findet nul' allmahlig- den Weg zu Gott, abel' er findet ihn durch sich selbst,
durch seine menschliche Vemunft. Die frommen Regungen,
die durch seine wunderbare Rettung, durch die vielen glficklichen Umstande, die ihm das Fortleben auf del' einsamen
lnsel ermoglichen, durch die Schrecken des Erdbebens in seiner
Seele geweckt werden, sind freilich schnell verflogen. Abel'
aHmahlich kommt es doch uber ihn und bricht in seinem

Geroute durch. Er empfindet seine Leiden als die gerechte
Strafe Gottes fiir seine Ve1'achtung des vaterlichen Rates.
Ein kurzes Gebe! entringt sich seiner Seele. Den Betrachtungen
del' Natur, mit del' e1' allein ist, hlngegeben, kommt ihm
Tollends die Ueberzeugung von dem Wirken einer Kraft, die
alies geschaffen habe und alies l'egiere. Er ist, mit anderen
Worten, aus dem eigenen Gefuhl hemus, namlich durch den
religiosen Sinn des natfulichen Menschen, zur Erkenntnis
Gottes gelangt. Die Erzahlung wirkt, als solIe ein Schnlbeispiel gegeben werden fiir den unausbleiblichen Sieg del'
Naturreligion in del' Seele eines unschuldigen, sich selbst
ftberlassenen ~lenschen.
Doch auf einem so abstrakten religiOsen Standpunkt
will del' Dichter seinen HeIden nicht beharren lassen. An die
Stelle des durch innere Erfahrungen gewonnenen einfachen
Gottesbegri:ffs tritt ein positives Christentum. Robinson betet,
e1' liest die Bibel, e1' empfindet seine Sundhaftigkeit, er sehnt
sich nach Erlosung, und versteht darunte1' schon nicht mehl',
"vie vordem, die Errettung aus del' Einsamkeit seiner lnsel,
sondern die Befreiung von del' Last del' SHnde, die gottliche
Gnade. Und als ein strenger Christ beweist er sich auch,
wenn er den Tag, an dem er VOl' einem Jahre schiffbriichig
auf die lnsel verschlagen war, zu einem Fasttag macht, den
e1' in Busse und Gebet verbringt, indem er Gott bittet, urn
Jesu willen ihm Barmherzigkeit wide1'fahren zu lassen. Ja,
in del' Befriedigung fiber die gewonnene religiose Gewissheit
findet er seine Einsamkeit seliger als die Gemeinschaft del'
Menschen, empfindet er oft ein unaussprechliches G-lucksgefiihl.
Wil' brauchen nicht zu untersuchen, inwiefern auch hier
die deistische Anschaunng etwa in dem Sinne noch mitgespielt
hat, dass del' von Toland gemachte Unterschied zwischen esoterischer und exoterischel' Lehre dem Antol' vol'geschwebt
hatte. Robinson ware alsdann nul' einer aus del' grossen
Masse derer, welche fur die Vernunftreligion nicht reif sind
und fiir die darum die positive Lehre nicht zu entbehren ist.
Fiir das richtige Vel'standnis del' Dichtung ist del' andere
Umstand weit bedentsamer, dass Defoe im Robinson eine
Allegorie seines eigenen Lebens hat geben, dass e1' insbesondere
seine Gedanken uber Moral und Religion darin zu praktischem
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Ausdruck hat bringen wollen. 1) In den "Ernsten Betrachtungen",
die er 1720 als dritten Teil den beiden ersten hat folgen
lassen,2) und die den geistigen Gehalt des Buches, fur sich aHem
genommen, noch einmal theoretisch darlegen sollen, kehren
denn auch dieselben Gedanken in reiner Form wieder. Defoe
stem die beiden Leitsatze anf, dass Gott die von ihm geschaffene WeIt durch seine Vorsehung regiere, und ferner,
dass diese Vorsehung sich mit besonderer Sorge del' Regierung
und Leitung des Menschen, del' am besten und zuletzt geschaffenen Kreatur auf Erden, annehme. Del' erste diesel'
Satze, sagt Defoe, ist durch die N aturreligion, del' zweite
durch die geoffenbade Religion unwiderlich bewiesen.3)
Auch del' Gedanke del' religiOsen Toleranz, del' den
Deisten so nahe lag, gehOrt schlechthin znr Weltanschauung
Defoes und musste ihm als Dissenter voUends natiirlich sein.
1m zweiten Teil des Robinson erscheint ein katholischer Priester
von franzosischer Nationalitat, del' mit Feierlichkeit, aIle
Konfessionalitat beiseite lass end, die Bewohner von Robinsons
Insel eine freie christliche Gottesverehrung lehren mochte.
So begeistert tritt er fiir die religiOse Toleranz ein, dass man
in diesel' Figur sogar das Ebenbild von Lessings Nathan dem
Weisen hat erblicken wollen. 4) Etwas von diesel' Gesinnung
ist es allerdings, was wir auch in den "Ernsten Betrachtnngen"
wiederfinden, wo Defoe von den verschiedenen kirchlichen
Richtnngen in Grossbritannien redet und die Hoffnung ausspricht, dass wir uns dereinst, auf wie verschiedenen Wegen
wit' auch in den Himmel zu kommen suchen mogen, zuletzt
dort aUe wiederfinden".5)
Moral und Religion bilden nehen dem allgemeinen Lobe
del' menschlichen Kultur den tieferen Gehalt del' Dichtnng.
Ueber Staat und Gesellschaft gibt sie wenig. Von den vielen
Fragen, die die Oeffentlichkeit beschaftigten, von ausserer
und innerer Politik, Parlament und Parteien, von allen jenen

A.ngelegenheiten, denen Defoe so oft seine streitbare Feder
geliehen hat, schweigt er dieses Mal fast ganz. Sain Robinson ist ein ganz unpolitisches Buch, er ist darin das vollkommene Gegenstuck zn Gullivers Reisen, del' andern weltb"nrfihmten Dichtung diesel' Epoche. In diesel' sind es - wir
werden noch mehr davon horen - die Tagesfragen, die,
geistreich verspottet, den wahren Inhalt bilden. Im Robinson
sind es die allgemeinen und ewigen Angelegenheiten del'
Menschheit, die nie veralten und hente noch dasselbe Interesse
hervorrufen wie '1701' 200 J ahren. Auch was Robinson im
2weiten Teil iiber die Zustande auf seiner fusel berichtet. wo
mm Menschen sehr verschiedener Art, Englander, Sp~nier
"imd Wilde nebeneinander hausen, ist nul' die einfache Fortfiihrnng del' Gedanken des erst en Teils. J ene bilden zwar,
es nicht anders sein kann, €line Art Staatswesen. Dnd
Robinson, del' als Herr del' Insel sich das Recht auf alles
nicht verteilte Land vorbehalt, steht da wie del' Inhaber €liner
~igentii.merkolonie, fiir die e1' sich das Besitzrecht unter enghBcher Oberherrschaft jeden Tag verbriefen lassen kOnnte.
Abel' von einer Kritik solcher Herrschaftsformen, me die
Welt sie kannte, liest man nichts. Hier wird niemand anniemand konnte sich getroffen fiihlen.
.
Del' buchhandlerische Erfolg des Robinson war ein ungeabut grosser. Die Erzahlung, dass Defoe mit seinem Manuskript
umhergeirrt sei, an vielen Tiiren vergeblich angeklopft
babe, bis endlich W. Taylor im "Schiff" in Paternoster Row
die Schrift erworben habe, scheint zwar nachtragliche Erzu sein. Abel' sicherlich waren Autor und VerleO'er
.
0
g 1elOh liberrascht dnrch den wunderbaren Erfolg. Die erste
Auflage war schnell vergriffen, ein Neudruck folgte dem andern.
Wenn wir dabei vernehmen, dass W. Taylor eiDen weit grosseren
Gewinn davontrug als Defoe, so ist das eben nur die altgewohnte, traurige Geschichte so vieleI' Autoren beriihmter
Werke. Auch die gegen das Bueh geschleudeden An griffe,
die nicht ohne Grund auf einige Unwahrscheinlichkeiten
in del' Erzahlnng den Finger legten, schadeten wenig. Ja,
die erste Gegenschrift selbst belehrt uns am besten fiber die
begeisterte Aufnahme von seiten des Publikums. Da ist, sagt
8ie, kein aItes Miitterchen, das, wenn es das Geld nul' auf-
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1) Vgl. W. Lee, a. a. O. lit, 299.
2) Die Serious Reflections, heute wenig mem gelesen, sind abgedrnckt
bei W. Hazlitt, The Works of Daniel De Foe. n. 1841.
3) Serious Reflections 57.
4) P. Hettner, Literaturgesch. des 18. Jahrhunderts, 1., 5. Aufl., S. 281.
5) SeriolLS Reflections 50.
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bringen kann, neben andel'en ehrwurdigen Biichern nicht auch
den Robinson als wel'tvolles Vermaehtnis seinen Nachkommen
hinterlassen mochte. 1) Das Ausland teilte die allgemeine
Bewunderung. Zuel'st erschien eine franzosische. dann eme
deutsche Uebersetzung, und bald war del' Robinson zum Gemeingut aner Nationen gewol'den, wo nul' immer man Bucher zn
schreiben und zu lesen pflegte. Ja, das vielbewunderte Yorbild wurde fleissig nachgeahmt, die Robinsonnaden erfUllten
ein paar Jahrzehnte lang die Literatnren Europas. Keine
del' Nachahmungen kam dem Vorbilde gleich, und auch
Defoe selbst hat ein solches Buch nicht wieder geschrieben.
El' hat zwar in den nachsten .Jahl'en noch eine Raihe
anderer Romane verfasst, Duncan Campbell, die Memoiren
eines Kavaliers, Gluck und Ungluck del' heruhmten Moll
Flanders u. a,. m.; alle sind voll von merkwurdigen Szenen
und Figuren, aile wurden von den Zeitgenossen eifrig gelesen.
Doch deu Erfolg seines Robinson hatte keines von allen.
Jene Schriften sind heute nul' noch wenigen bekannt, und
auch die ganze Literatur del' Robinsonnaden ist mit eizelnen
Ausnahmen fast vergessen. Robinson abel' strahlt in ewiger
Jngend, die anmutige Naturlichkeit del' Schildenmg bezaubert
noch die Jungen wie die Alten. Und kein Geringerer
Rousseau ist es gewesen, del' den ewigen Wert des Buches
mit seiner reinen und klaren Gedankenwelt am nachdrucklichsten hervorhob, indem er fUr seinen Emile forderte, dass
auf lange Zeit nur ein einziges Buch die ganze Bibliothek
des Knaben ausmaehen solle: Robinson Crusoe. i)
1) Vergl. W. Lee, a. a. O. p. 298.

2) Vgl. Paul Hensel, Rousseau 1907, S. 76.

Viertes Kapitel.

Del' Sieg des Whiggismus in der
Kil'chenpolitik.
Auch im kirehliehen Lebenl) der englisehen Nation
ubte' die Verwirrung m den Parteiverhaltnissen fure
Wirkungen.
1m Jahre 1717 erhob sieh die sogenannte Koniroverse
von Bangor, die unter Geistlichen und Laien bedeutendes
Au!se~en hervorrief. Benjamin Hoadly, ein freidenkender
Gelsthcher, del' schon VOl' Jahren gegen passiven Gehorsam
u?d
onresistance gepredigt und sieh als Gegner del' hochkirchliehen Geistliehkeit einen Namen gemaeht hatte, ward
von Georg I. 1715 zum Bischof von Bangor erhoben. Doeh
h~ndelte es ~ic~ dabei nur urn eine Gunstbezeigung des Konigs.
MIt dem gmstlichen Amte war es nicht allzu ernst gemeint
Hoadly hat seine Diozese niemals hetreten. Er bUeh in London und ward dort bald del' Gegenstand allgemeiner Aufmerksamkeit.
Hoadly schrieb 1716 ein Buch gegen die Nonjurors d. h.
aUe diejenigen, die, im Besitze eines geistlichen odeI' weltlichen
Amtes, sich weigerten, dem Pl'atendenten abzusehworen.
mehr Aufsehen erl'egte abel' eine Predigt, die e1' am 31. Marz
1717 vordem Konige hielt und del' er den Text des JohannesEvangeliums 18, 36 zugrunde legte. Die Predigt ward gedruckt und brachte aIle kirchlich Gesinnten um so mehr in

1!

. 1) Vgl. im allgemeinen: C. J. A.bbey and J. H. Overton, The English
the eighteenth Century. New ed. 1896; John Stoughton, History of
ReligIOn .ill England. vol. VI. The Church in the Georgian Era. New. ed 1881;
F .. W. Wilson, The Importance of the reign of Queen Anne in English Church
History. 1911; H. S. Skeats, History of the Free Churches of England. With
l!, continuation to 1891, by Ch. S. Miall.
1891.
Ch~?h i~

l\i i c h " e 1. Engl. Geschichte.
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Harnisch, da es hiess, del' Konig selbst habe die Veroffentlichung befohlen.l) Ein gewaltiger Federkrieg, die "Bangorian
oontroversy" entbrannte. Im Laufe eines :Monats sollen tiber
74 Streitschriften erschienen sein, und die Zahl wuchs bald
noch weiter. Das ganze ofientliche Interesse wandte sich dem
Streite del' Geistlichen zu. Ein paar Tage lang, heisst es,
kam das Geschaft in del' City zum Stillstand, auf del' Borse
2
stockten die Abschlusse und ;iele Laden wurden geschlossen. )
Wie kam es nun, dass eine theologische Kontroverse
eine so allgemeine Erregung hervorzubringen vermochte?
Das Wort J esu: :Mein Reich ist nicht von diesel' WeIt" ,
Roadly ruft es den" Glaubigen in's Gedachtnis, urn die Erwa.gung dal'an zu knupfen, dass keine menschliche Autoritat
an die Stelle derjenigen des gottlichen Religionsstifters habe
tl'eten konnen. So besitzt denn auch die Kirche, sagt er,
keine absolute Autoritat. Del' Ton liegt hier freilich nur auf
dem Worte "absolut", denn Hoadlys Gegner taten ihm Unrecht,
wenn sie behaupteten, er habe jegliche Autoritat del' Kirche
leugnen wollen. Immerhin schien seine Argumentation den
Zweck zu haben, die Kirche, d. h. die Pl'iesterschaft, ebenso
auf ein menschliches Ni'leau herunterzudrucken, wie er es in
seinen Schriften gegen das jure divino- Konigtum in Bezug
auf die Monarchie getan hatte. Er spricht del' Geistlichkeit
jede tibernatlidiche Kraft abo Sie kann nicht Sunden ve1'geben, nicht Gnade spenden und nicht 'lom Heile ansschliessen.
Denn was sie tut, ist Menschenwerk, aus menschlieher Einsicht geboren. Christus und die Apostel mogen jene 16he1'e
Gewalt besessen haben, aber auf ihre Nachfolger konnten sie
sie nieht ubedragen. Ganz konsequent hat Hoadly spateI'
auch das Abendmahl als eine einfache, dem Gedachtnisse
Jesu gewidmete Kulthandlung bezeichnet, denn weI' es anders
versteht, miisse dem Priester die Fahigkeit zuschreiben, Wunder
zu vollbringen.
Es waren Anschauungen, die geeignet waren, den Unterschied zwischen dem englischen und deutschen Protestantismus
1) "qu'il avait publie par ordTe expres de Sa Majeste." Bonet,
7./18. Mai 1717. G. St. A.
2) Vgl. Leslie Stephen, History of English Thought in the 18th Century.
2d ed. 1881. II, 156.

Die Bangor-Kontroverse.

zu 'lerwischen. Man schwankte, ob man darin meh1' die
ldcen del' Latitudinarier, einer freiel'en Richtung innerhalb
del' Hochkirche, odeI' gar die del' Deisten erkennen solIte.
Natiirlich griff auch Defoe zur Feder - und welche Ueberwin dung wiirde es ihm gekostet haben, dieses Mal zu schweigen.
El' nahm launig und verschmitzt die Maske und den Ton
eines Quakers an, del' Roadlys Predigt als die Verkundung
del' Wahrheit begrusste und mit unschuldiger :Miene den
Bischof ermahnte, nun auch die Abzeichen seines geistlichen
Amts abzulegen und in die Gemeinschaft derer einzutreten,
zu deren Grundsatzen er sich bekannt habe. In del' Tat war
os vollig uner16rt, dass ein Bischof del' englischen Kirche,
del' dazu noch die Gunst des Konigs genoss, so reden durfte.
WeI' so dachte wie Roadly, dem mnsste die ganze Gesetzgebung gegen die Dissenter, ihre Ausschliessung von den offentlichen Aemtern v6llig sinnlos erscheinen. Das war bei ihm
auch wirklich del' Fall. Und so ward aus clem Streit um die
Ausleg'ung eines Bibelwortes ein Kampf um die alte SteHung
del' englischen Kirche und um das Vorrecht ihrer Anhanger
im Staate.
Nun zog die offizielle Vel'tretung del' anglikanischen
Geistlichkeit die Sache VOl' ihr Forum. Das nntere Raus der
Konvokation begann eine Untel'suchung, die nul' mit einer
Vel'urteilung des Bischofs von Bangor enden konnte. Damit
ware abel' zugleich del' kirchliche Standpnnkt Georgs I. und
seiner Regierung .verurteilt worden. Eine Kommission von
sechs Mitgliedern wnrde eingesetzt, urn uber die inkriminierten
Schriften Roadlys einen Bericht zu erstatten. Er fiel so aus,
wie man erwartet hatte. Von den beiden Schriften wurde
gesagt, dass sie geeignet seien, jegliche Autoritat und Zucht
in del' Kirche Ohristi zu untergraben und Sein Reich in
Anarchie und Verwirrung zu sturzen. Anch seien sie darauf
bel'echilet, die konigliche Suprematie in kirchlichen Dingen
ebenso zu erscbtittern, wie das Recht del' Legislative, in
Sachen del' Religion durch weltliche Satzungen Gehorsam zu
erzwingen. Das untere Haus del' Konvokation erhob diesen
Bericht einstimmig zum Bescblusse. Aber als die Versammlung eben daruber verhandelte, ob man ihn nunmehr an das
obere Raus weitergeben und die Mitwirkung del' Bisc16fe
7*
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Die Beseitigung der Konvokation.

zu erlaugen suchen solIe, da trat die Regierung p16tzlich dazwischen. 1) Die Konvokation wurde zunachst auf ein halbes
Jahr, bis zum 19. November vertagt. Damit war das Verfahren jah unterbrochen, del' Einspruch del' hochkirchlichen
Geistlichkeit von hOchster Stelle aus zum Schweigen gebr::wht
worden. Ein Padamentsmitglied spottete, hier sei gewiss ain
kleiner Irrtum untergelaufen, del' Konig werde seinen Ministern
wohl befohlen haben, einen Teil del' Armee aufzulOsen, und
da haben sie aus Versehen die Kon vokation aufgelOst.
Fur die Kirchengeschichte Englands ist dies €lin bedentsameI' Wendepuukt. Bei del' Prorogierung im Jahre 1717
hatte es nicht sein Bewenden. Die Konvokation wmde von
Termin zu Termin immer aufs neue vertagt. In del' Wirkung
kam es €liner Abschaffung gleich. Sie ist durch das ganze
Zeit alter del' George hindurch nie vdeder ztlsammengetl'eten.
Erst seit del' Mitte des 19. Jahrhunderts nahm zuerst die Konvokation von Canterbury, etwas spateI' auch die von
ihren Platz im Leben del' Kirche VOD England wieder ein.
Del' tiefere Grund diesel' Entwicldung liegt unzweifelhaft in del' gesamten Richtung' del' Kirchenpolitik des
whiggistiscben Zeitalters. Die Bangor-Kontroverse gab um
den ausseren Anlase. Die Regierung Georgs 1. war eutschlossen, fliT ihre politischen Freunde, die Dissenter, etwas
zu tun. Sie wusste abel', dass sie bei jeglicher :M:assregel
zugunsten des Nonkonformismus auf den Widerstand del' hochkirchlichen Geistlichkeit, wie sie VOl' aHem in dem unteren
Hause del' Konvokation vertreten war, zu l'echnen haben
wurde. Diesel' Widerstand wurde durch die Beseitigung del'
Konvokation ein fur allemal ansg'eschaltet.
Es handelte sich also, da ,vir Rochkirche und To1'Ypal'tei bekanntlich nebeneinander stellen diirfen, auch urn

eine Kampfmassregel gegen die Tories. Da tritt nun be!
keiner andel'll Gelegenheit die Gehassigkeit del' Opposition,
Zll del' sich die "unzufriedenen" Whigs mit den Tories verlmnden haben, deutlicher als hier in die Erscheinung. Bei
den Commons ward durch Sir William Wyndham del' Antrag
gestellt, den Doktor Snape, einen Geistlichen, del' als einer
del' ersten mit einer Gegenschrift gegen Hoadlys Predigt hervorgetreten war, an einem bestimmten Tage in del' Kirche
St. Mal'garet's, Westminster, VOl' dem Unterhause predigen
zu lassen. Die Debatte, die sich daruber entspann,1) wirkte
wie eine Vedegung del' Kontroverse von Bangor in die Ranme
des Parlamenis. Und dann siehi man auch sofort, dass man
es nm' mit einem kleinen Racheakt del' Opposition zu tun hat.
Denn anders war es nicht zn verstehen, wenn man neben dem
torystischen Antragstellel' auch die beiden Walpole, Robert
und seinen Bruder Horatio, auf del' hochkirchlichen Seite
streiten sieht. Del' Antrag wurde wirklich zum Beschlusse
erhoben und damit del' Regierung eine jenel' Schlappen beigebracht, wie sie ihr, bei del' bestehenden Grnppierung del'
Parteien, jetzt taglich drohten. Dr. Snape hielt seine Predigt,
In del' er sich doch noch einer gewissen Massigung befleissigte.
die Feier voruher war, benutzte Wyndham noch die Geeiner von seHen del' Regierungsanhangel' schwach
besuchten Unterhaussitzung, mn €linen Beschluss del' Commons
del' Wyndham und Shippen beauftl'agte, dem
Dr. Snape den Dank des Rauses auszusprechen, zugleich mit
dem Wunsche, er moge seine Predigt drucken lassen. 2)
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1) Del' Hergang wird verschieden dargesielit, abel' die ausfiihrlicilEl Erzahlung Bonets (Bericht vom 14. '25. Mai 171'7, Geh. St.-Arch.) scheiut die
Bache vollig aufzukIarell. Er schr.:;ibt: " . . . . toute l'assernblee appro-uva
unanimement ce rapport, mois quand il JUI question de l' envoyer aux eveque8,
pour avail' leur concours, il leur vint 1m ordre du roi qlli les
au 1ge du m01:S de Novembre prochain, pal' 011. on a coupe court a (Olite fa
procedu,re, ce qui jait dire em Clerge que fa GOUT leur ote le moyen de
purger l'Eglise des erreurs que fa cOTruption du 81:ecle y int1·oduit.

Die IJage Georgs I. war nicht leicht. 3 ) Nach dem Gesetz
mnsste er selbst del' Kirche von England angehol'en. Sie zn
schiitzen hatte er in seinem Kronungseide feierlich geloht.
Una
ihm Graf Nottingham, del' zu den Whigs ubel'getretene Tory, empfohlen hatte, in seiner KirchenpoRtik zunachst
noch den Standpunkt del' Tories festzuhalten, da hatte del'
Konig zustimmend el'klart, so solIe es sein, die Kirche durfe
1) ParI. Rist. 7, 452.
11) Memoires du Regne de George 1. 1'729. II, 393.
:II) Eine 8ehr lehrreiche und ausfiihrliche Darstellung del' kirchlichen
Verhiiltnisse gibt dar Bericht Bonets vom 5.116. April 1717. G. St. A.
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nichts zu furchten haben. 1) Das Misstl'auen, mit dem die
Anglikaner seine Haltung in kirchlichen Fragen beobachteten,
sorgte dafur, dass e1' jenes Versprechen nicht vergass.
Auf del' andern Seite durften die Nonkonformisten wohl
auf die Dankbal'keit Georgs I. rechnen, wegen ihrer treuen
Anhanglichkeit an die protestantische Sukzession. Und sie
wurden nicht mude, in ihren Schriften immel' wieder dem
Konig diese Dankesschuld in Erinnerung zu bringen. 2 ) Ihnen
gegenuber konnte e1' unmoglich nul' den starren Anglikaner
spielen. Ja, hatte er es auch tun wollen, so liessen sich dock
in del' Praxis die Gesetze gegen die Dissenter schwer. durchftihren. Man konnte sie schlechthin von den Aemtern nicht
vollig ausschliessen. Dafur war schon ihre Zahl viel zu gross.
Ein zeitgenossischer Schdftsteller meint, ftir die Jahre 1715
und 1716 nicht weniger als 1150 freie Kirchen in England
und Wales berechnen zu durfen, abel' diese Liste gilt noch
als unvollstandig. 3) Ein moderne1' Autor schatzt sie auf 15001.
Unter den mit nonkonformistischer Bevolkerung stark durchsetzten Grafschaften stebt in jener Liste lYliddlesex mit London
naturlich an erster Stelle, obwohl dabei die mehr als 50 presbyterianischen Gotteshanser noch nicht mitgezahlt sind. Auch
die Quaker, die allein in Yorkshire 80 Kirchen besitzen, sind
in jener Aufstelluug nicht berucksichtigt. Hatte man sich
streng an die Gesetze halten, die Dissenter von allen Aemtern
ausschliessen wollen, so gab es Grafschaften, in denen man
1) Weisung an Bothmer. 25. Sept. 1714. Hann. Arch.
") Hier sin paar derartige Stellen; Of all those who have been try'a 'it&
.:mr several Oourts of JlIdioatlIre tor promoting Riots and Tllmuits, DemtJliishing Meeti1.g-Houses, Oursing King George and his Administration,
Drinking the Pretender's Health, Inlisting BIen for his Servioe, and p1'oljiding Arms for the bringing him in, can you mention one that belonged w
II Dissenting Oongregation? (Lay-Nonconformity justified, in a Dialogue between a GAutlemen of the Town in Communion with the Church of England,
and his Dissenting Friend in the Country. The third. Edition. London 1716.51.)
, , . and UpOh the whole, your Lordship cannot fail conclllding with me,
fhat the Dissenters have highly merited of the Protestant Interest and of
.:mr Protestant King. (The State Anatomy of Great Britain. The seveuth edition.
London. [erschien 1717. Verfasser ist der uns wohlbelmnnte John Toland]).
3) Vgl. Skeats, History of the Free ChUIches of England, With a Ct)lltinuation to 1891, by Ch. S. Miall. 1891. 225.
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gezwungen gewesen ware, die Stellen del' Sheriffs, der Friedensrichter, del' Burgermeister, del' Offiziere del' Miliz und aHe
ubrigen, von denen die Erhaltung des 6fientlichen Friedens
abhing, unzuverlassigen Elementen, gelegentlich gal' unzweifelhaften Anhangern des Pratendenten, zu ubertragen. 1 )
DieForderungencter N onkonformisten bezogen sich iibrigens
kaum mehr auf ihre kirchlichen Rechte. Seit J ahrzehnten durften
sie ihren Gottesdienst frei abhalten. 1714 hatte auch Georg I.,
als e1' zum ersten Mal im Prj,,'Y Conncil erschien und von del'
gesetzlich begrundeten Stellung del' Kirchen von England und
Schottland sprach, die er schutzen wolle, sogleich auch del'
Toleranz Erwahnung getan, "auf die auch die protestantischen
Dissenter einen gesetzlichen Anspruch besassen" .2) Presbyterianer und Independenten, Baptisten und Quaker waren gleich
unbehindert in del' Befriedigung ihrer religiosen Bediirfnisse.
Abel' nun wollten sie auch im burgerlichen Leben nicht
ruehr hinter den Anglikanern zurllckstehen. Natiirlich f'orderten
sie grundsatzlich die Aufhebung del' Testakte von 1673, die
jedem Beamten das Bekenntnis del' Zug'ehOrigkeit zur Staatskirche auferlegte. Abel' sie wussten wohl, dass sie mit
diesel' extremen Forderung nicht durchdringen wlirden. Die
Testakte brauchten sie freilich nicht allzu tragisch zu
nehmen, da sie alsbald durch die beka,nnte Praxis del' gelegentlichen Konformitat umgangen worden war. Man brauchte
nul', ·wie das Gesetz 6S verlangte, einmal, namlich VOl' dem
Eintritt in das Amt, das Abendmahl nach anglikanischem Ritus
zu empfangen, nnd konnte sich dann wieder ungehindert zu
del' ausserhalb del' Staaiskirche stehenden Gemeinschaft halten,
del' man ZUVOl' angehort hatte. Da nun abel'diese Praxis durch
die 1711 beschloss611e Akte gegell die gelegentliche Konfol'mitat ausdrucklich verboten worden war, so waren die Wunsche
del' Dissenter besonders auf die Widerrufung diesel' Akte
gerichtet. Und ebenso dringend forderten sie auch die Beseitigung del' noch in del' allerletzten Zeit del' Konigin Anna
beschlossenen Schism a-A.kte. Diese war freilich gar nicht
mehr ins Leben getreten, abel' schon um ihl'er gehassigeu
Bonet, 5./16. April 1717.
") Par). Rist. 7, 18.

1)

G. St. A..
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Absicht willen wiinschte man sie aufgehoben zu sehen. Sie
verbot namlich allen Nonkonformisten, Schulen zu halten und
Unterricht zu erteilen, ausgenommen denjenigen im Lesen und
Schreiben des Englischen. Es war das letzte Wort del' ToryRegierung gewesen, die damit die gesamte britische Jugend
dem Anglikanismns zu gewinnen trachtete.

e:rkH:irten, jene Gesetze seien gegen die Dissenter nul' wegen
ihres Eifel's fiir die protestantisehe Sukzession erlassen worden.
DaJ'Tilll miisse del' Konig doch mitihrer Abschaffung einverstanden
sein. Nun war es abel' gerade die Zeit, da dureh die Spaltung
del' Whig-Partei das Ansehen del' Regierung im Parlament
sehr geschwacht war. Mr. Tufnel, del' die Stimmung del'
leitenden Kreise kannte, empfahl, die Sache bis zu einem
giinstigeren Zeitpunkt zu verschieben. Zuletzt besehloss man,
sich noch wei tel' zu informieren. Wir horen von einer neuen
Versammlung im April 1717 1 ) wir horen auch von giinstigen
Aeusserungen del' 1linister; sogar 6 odeI' 7 BischOfe - sicherlich
war auell Hoadly unter ihnen - erklarten, sie wiirden nicht
gegen den Widerruf stimmen. Die Einbringung einer Bill
schon als beschlossene Sache.
Dennoch edolgte sie zunachst noeh nicht Gewiss liess
SChOll die oben geschilderte "Bangor-KontroveI'se", die wahrend
Monate die Gemiiter so sehr el'hitzte, as del' Regierung
untunlieh erscheinen, gerade jetzt eine kirchenpolitische VorVOl' das ParIament zu bringen.
Zugleich2) setzte nun abel'
auch eine Agitation del' angIikanisch Gesinnten ein. Beim
von Canterbmy vel'sammelten sieh 21 Bischofe
und entsandten einen aus ihrer Mitte, den von Carlisle, ZUill
VOl' diesem musste e1' in ehrerbietigster Sprache die
abgeben, sie aile wiirden sich einmiitig einer Bm
welche die Sichel'heit del' anglikanischen Kirche
Nun hUeben freilich aueh die Minister nicht miissig.
versnchten, und es gelang funen auch wohl, einige diesel'
JUA1:'VJil.U.llC auf ihre Seite Zll bringen.
Und ferner, als im Oktoher
1717 del' Kurprinz von Sachsen, dem Beispiel seines Vaters,
des Polenkonigs August folgend, zur katholisehen Kirche
iibertrat, da lag hieriu ein neuer Ansporn fiir die Durchfiihrung
:ihI'el' Absicht.
Denn die ganze protestantische WeIt war
schwer beunruhigt. Del' preussische Resident Bonet erschien
den engHschen Ministern, urn auf die drohende Gefahr
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So war die Frage langst eine brennende geworden.
Noch zu Lebzeiten del' Konigin Anna hatten die Dissenter,
erschreckt durch die beiden Gesetze von 1711 und 1714, eine
Deputation nach Hannover geschickt, urn dem Thronfolger
ihre Not zu klagen. Er solIte wissen, dass sie jetzt alles
ruhig ertragen wurden, wenn sie nul' von fum einst eine
Bessernng ihrer Lage zu erwarten hatten. Del' Kurfiirst versprach und del' Konig hatte seither oft genng die Znsage
wiederholt, jene harten Gesetze widerrufen zn lassen. Doch
immer wieder hatte man die Dissenter auf giinstigere Zeit en
veriil'ostet.l)
Unterdessen war unter ihnen selbst eine lebhafte Agitation
entstanden, Uill die Aufhebung del' dissenterfeindlichen Gesetzgebung, besonders del' gelegentlichen Konformitats- und del'
Schisma-Akte zu bewirken. 1715 erschien "The case of the
Protestant Dissenters in England fairly stated", ein Pamphlet,
welches die Beseitignng jener Akten ebenso im Interesse des
Bauses Hannover wie del' Dissenter selbst forderte. Eine Reihe
weiterer Schriften von i:iJmlichem Inhalt folgte in den nachsten
Jah:reu. 2) 1717 ward auch die Einbringung' einer Bill zur
Widerrnfung jener beiden Gesetze eifrig erortert. Man wollte
SIen nicht langeI' auf zl1kiinftige Zeiten vertrosten lassen.
Am 26. Mal'z fand im Wirtshaus zur Rose bei Temple Bar
eine Versammlung statt, die von mehr als 200 Mitgliedern
des Unterhauses besucht war, um iiber eine solche Bill zu
beraten, 3) Lord Molesworth, Richard Steele und andere
.
. 26. Dez. 1718 G" 3..
') Bonet, (), Jau. 1719
. tot. ; .
') V gl. H. S. Skeats, History of the Free Churches of England.
a continuation by Ch. S. Mia.n. 1891. 227.

With

•\ Tindal (Rapin, History of England, continued) IV, II. 1747, 5241).

1) Bonet. 5./16. A.pril 1717. G. st. A.
'a) Das folgende besonders nach Bonets Berichten.

Dazu kommen diejenigen von Hoffmann; ParI. Hist. '7, 502-4; Tindal IV, II. (1747) 552;
POltland :WIss . .v, 541; Stuart Papers V, 258 .
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aufmerksam zu machen. Es war wie eine neue Mahnung zur
Einigkeit alIel' Protestanten. Nur beim englischen Volke mit
seinem geringen Verstandnis fUr kontinentale Angelegenheiten .
blieb dieses Argument ohne alle Wirkung.
Immel'hin wagte man es, schon bei del' El'o:ffnung der
neuen Session am 21. November a. St. 1717 einen Passus in
die Thronrede zu bringen, del' von den heimlichen Umtrieben
spl'ach, durch welche die Gegner des Protestantismus dies en
im In- uud Auslande zu untergraben und zu schwachen
versuchten. In solcher Zeit nrussten aIle Fl'eunde del' Kirche
zusammenstehen, "urn das pl'otestantische Interesse zu stal'ken".
Die Kirche von England werde, so ftigte man, die Anglikaner
beruhigend, hinzu, ohnehin den grossten Gewinn von solchem
einmutigen Zusammenhalten davon tragen. Die "Stal'kungdes
pl'otestantischen Interesses" abel' blieh von nun an die stolze
Formel, mit del' man das dissenterfreundliche System del'
Regierung bezeichnete. Es klingt wie eine Erinnerung an
Cromwells protestantische Politik. Um dem draussen in del'
Welt bedrohten Protestantismus eine Sttitze bieten zu konnen,
solllOn Anglikaner und Nonkonformisten sich auf ihren gemeinsamen relig'iosen Standpunkt besinnen, sollen sich unter dem
Zeichen des Protestantism us zusammenfinden. Abel' die Zeitelll
Protektors kehrten nicht wieder, und seine Politik war
nicht diejenige Georgs I.
Schon del' Verlauf dE'll' Adressdebatten brachte den
Ministern eine Enttauschung. 1m Oberhause ging es noch
glimpflich ab, indem man hier die Absicht del' Regierung,
das protestantische Interesse zu sta,rken, freundlich begrrrsste
und nul' durch den kleinen Zusatz "so weit es eben moglich
sei (as jar as may be)" ein Ieises Bedenken ausserte. Bei den
Commons abel' sah die Regierung sich del' gemeinsamen Oppo~
sition del' Tories und del' "unzufriedenen Whigs" gegenuber.
Robert Walpole und seine Genossen vergassen ihre
gistische Vergangenheit soweit, dass sie del' Sache der
Dissenter ibre Untersttitzung vollig versagten.
Als del'
Tory Shippen den Antrag stelite, die Dankadresse des Unterhauses solIe zwar del' Starkung des protestantischen Interesses
gedenken, abel' mit dem Zusatze "soweit die in Kraft befindlichen Gesetze es gestatten", ward diesel' Antrag auch von

Die Niederlage der Regierung.
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Walpole unterstiitzt. In so klein en Wendungen, ubi'll' die del'
unkundige Leser leicht hinwegeilt, wird Sinn und Umfang
del' wichtigsten gesetzgeberischen Entscheidungen umstritten
und festgelegt. Dieses Mal ward del' verfangliche Zusatz
zwar abgelehnt, er Hess abel' die ktinftigen Schwierigkeiten
ahnen, die del' dissenterfreundlichen Politik del' Regierung
drohten. Die Tories riefen ihre saumigen Parteigenossen
eiligst aus dem Lande herbei. Ein schwerer Kampf schien
bevorzustehen. Aengstliche Leute erkHirten, die Krone des
Konigs hange an einem Haar. Den Plan del' Minister ausfuhren,
schneb del' besonnene Bonet, hiesse die Fackel del' Zwietracht
in das Land werfen.
So liess man den Plan fallen. Abermals wurden die
Dissenter auf die Zukunft vertrostet. Es war nach del' pomphaften Anklindigung eine beschamende Niederlage del' Regierung
und ein Triumph del' Opposition. Jetzt ruhte die Frage ein
Jahr lang. Innerhalb diesel' Zeit waren es die grossen Weltereignisse, die €line Aenderung del' Lage herbeifiihrten. Die
Quadrnpel-Allianz war geschlossen, die Se€lschlacht am Cap
Passaro gescblagen worden. . Das Ansehen del' Regierung war
auf einmal machtig gestiegen, jetzt ftihlt€l sie sich stark genug,
um
altes Versprechen einzulosen,l) um auch gegen
Tories und "unzufriedene" Whigs die Auf'hebung del' Gesetze
von 1771 und 1714 im Parlamente durchbringen zu konnen.
Es ist einer del' Falle, wo del' Einfluss del' auswariigen auf
innore Politik recht in die Augen springt. VOl' wenigen
Monaten noch hatte man die Dissenter mit entfernten AusDa war in den Gewassern Siziliens <iuch
die Entscheidung gefallen tiber das Schicksal des englischen
Nonkonformismus.
Es war am 13. Dezember a. St. 1718, als,Vielen unerwartet,
Lord Stanhope im Unterhause eine Bill einbrachte, welche die
Aufhebung del' gelegentlichenKo,nfol'mitatsakte und del' SchismaAkte bezweckte. 2) Del' fur den Entwurf gewahlte Name, ,,€line
B t 27. Dez._~718 G St A
one 6. Jan. 1719
• . .
2) Die Berichterstattung der ParI. History wird hier durch die Berichte
Bonets und Hoffmanns vielfach ergiinzt.
1)
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Akte zur Starkung des protestantischen Iutel'esses in mesem
Konigreiche", wiederholte nul' die in der Thronrede des Vorjahres gebrauchte Formel. Das protestantische Interesse war
gleichsam als eiu Roheres iiber die Kirche von Englaud gestellt
und diese selbst dabei nicht erw1ihnt.
Als die Bill einmal verlesen und die zweite IJesung von
Stanhope beantragt war, erhob sich sofort €line lebhafte. Debatte.
Del' Herzog von Devonshire, von del' Gruppe del' "unzufriedenen
Whigs", tadelte es, dass eine Bill von solcher Bedeutung ohne
vorherige Benachrichtigung des Rauses eingebracht werde.
Stanhope replizierte mit grosser Schlagfertigkeit, dass Devonshire selbst es mit einer noch wichtigeren Vorlage - e1' meinte
die Septennial Bill - VOl' zwei Jahren nicht andel's gernacht
habe. Graf Nottingham, del' Drheber des Gesetzes gegen die
gelegentliche Konformitat, spottete, die Kil'che von England
sei wah1'haftig die gliicklichste Kirche del' WeIt, da sie von
den gl'ossten Widerspriicheu nul' N utzen ziehe. VOl' wenigen
Jahren habe man ein Gesetz gemacht zur Erhaltung del'
protestantischen Religion und zur Sicherung der Kil'che von
England. .Jetzt wolle man wiederum zu ihrer Sicherung
dasselbe Gesetz widerrufen. Del' Schotte Graf Ilay meinte,
in dem Gesetzentwnrf €line Verletzung del' Union mit Schottland erblicken zu mussen. So wie man sich heute iiber die
Rechte del' einen Landeskirche hinwegsetzen wolle, so konne
8S morgen mit del' andern geschehen. Die Gegner del' Regierung
versuchten die zweite Lesung bis zu einem spaten Termin
hinauszuschieben. Die Rofpartei wiinschte das Gegenteil, und
man einigte sich endlich dahin, die zweite Lesung am
18. Dezember a. St., also nacll fUnf Tagen, vorzunehmen.
Als an dies em 18. die zweite Lesung erfolgt war und
man eben uber einen Antrag debattierte, die Bill an einen
Ausschuss des ganzen Rauses zn iiberweisen, machte del'
Earl Cholmondely den Vorschlag, man solle doch, ehe man
weiter gehe, erst einmal die Meinung jener ehrwurdigen Bank
horen, und dabei wies er auf die PIatze, wo die BischOf'e
sassen. Del' Aufforderung warde sogleich Folge geleistet.
Die hohe Geistlichkeit hatte das Wort. Einer nach dem
andern erhob sich. Es muss €line eindrucksvolle Szene gewesen sein, wie man stnndenlang die Meinnngen del' Pralaten
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iiber die grosse Frage del' Kirchenpolitik vernahm. Zuerst
redeten die beiden ErzbischOfe. Beide sprachen sich in harten
Woden gegen die Vorlage aus. Del' von Canterbury e:klarte,
;~me Gesetze, die hier widerrufen werden sollten, selen das
~tarkste Bollwerk del' Kirche. Dnd bei ailer Sympathie fiir
die vVohlgesinnten unter den Dissentern finde e1' docll, dass
manche von ihnen von del' Toleranz, die sie genossen, einen
iiblen Gebrauch machten. Del' Erzbischof von York war in
seinen Ausdriicken noch scharfer. Er nannte die Dissenter
die oft'enen und erklarten Feinde del' Kirche. Es wiirde gefahrHch sein, ihnen irgendwelche Macht in die Rand zu
geben.
So die ErzbischOfe. Dnter den BischOfen abel' waren,
die Meinungen geteilt. Benjamin Hoadly, del' Bischof von
Bangor, dessen Name seit dem Vorjahre in alIeI' Munde war,
trat mit grosser Warme fiir die Bill €lin. Er habe immer
darnach gestrebt, die Dissenter zllr Kirche heriiberznziehen,
und e1' habe gefunden, dass man dabei mit Giite am meisten
erreiche. Die heiden Aktel1 abel', die es abzuschaffen gelte,
seien Kampfgesetze. Er verurteilte die ganze Politik, die
darin bestehe, die Befahigung zu biirgerlichen odeI' milita,rischen
Aemtern von €liner Pl'iifung del' Rechtglaubigkeit abh~ingig
zu machen. Das heisse, die l\lenschen an ihren natliTlichen
Rechten verkiirzen: WeI' hier von Selbstverteidigung in reliSachen rede, del' miisse auch die Christenverfolgungen
in heidnischer Zeit und sogar das WaIten del' papstlichen
Inquisition ganz in del' Ordnung finden. Es war eine so
scharfe Formulierung des Toleranzgedankens, wie man sie
von Roadly nicht andel'S erwaden konnte. Dnd wir meinen
€linen Hauch vom Geiste del' Aufklarung zu verspiiren, wenn
wir den Hinweis auf das natiirliche Recht vernehmen. Auf
del' Seite del' Opposition stand Francis Atterbury, der Bischof
von Rochester, einer del' Fuhrer del' Jakobiten, und nachmals del' ReId und Martyrer eines grossen Stuartischen Komplotts. Die schottischen Peers rief e1' auf, dass sie doch
diesel' Bill, die ebenso die Kirche von Schottland wie diejenige
von England bedrohe, eutgegentreten mochten.
Wir besitzen Aufzeichnungen tiber die Reden von acht
BisehOfen, von denen sieh vier zngunsten del' Bill, vier da-
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gegen aussprachen. W ohl mag es zutrefi'en, dass bei den
ersteren del' Wunsch mitsprach, es mit del' Regierung nicht
ZIT verderben, bei manchem vielleicht auch die Hoffuung auf
Befcil'derung' odeI' sonstige V odeile. Von dem Bischof vou
Lincoln wird erzahlt,l) ein reicher kinderloser Oheim habe
gedroht, ihn zu enterben, wenn er nicht fur die Dissenter eintrete. Immerhin war das eigentliche El'gebnis diesel' mel'kwlirdigen Debatte del' Eindruck, dass unter del' hohen Geistlichkeit selbst eine Meinungsverschiedenheit libel' die schwebende
Frage bestehe. Man konnte kaum mehr behaupten, dass del'
Kirche von einem Gesetze Gefahr drohe, wenn vier Bischofe
sich mit dies em Gesetze einverstanden erklarten.
Noch eine merkwiil'dige Rede soIl an diflsem Tage gehalt en worden sein. Lord Lansdowne, einel' del' zw61f Tories,
die durch den beriihmten Pairsschub von 1711 ins Oberhaus
versetzt waren, iibrigens mehr Dichter als PoJitikel', hat eine
machtige Philippika gegen die Dissenter vel'ofi'entlicht, die
zwar mit ihrer ausgefeilten Rhetorik, mit ihren scharf zugespitzten Pointen, so, wie man sie heute liest, kaum gesprochen
sein wird, abel' doch als feiner schl'iftstellerischer Ausdruck
des dissenterfeindlichen Standpunktes zu gelten hat. 2) "lch
habe immer geglaubt," heisst es, "die Toleranz sei ZUl'
Schonung zarter Gewissen
abel' nicht, um einen Freibrief
abzugeben HiI' verhartete Gemliter." An del' Akte gegen die
gelegentliche Konformitat will er festhalten, denn sie wendet
sich lediglich gegen diejenigen Dissenter, die beim Mahl des
Henn nul' erscheinen wie Judas, urn ihn zu verraten. Er
will nichts horen von del' Lobpreisung del' Dissenter, denn
sie sind ihm schlechthin die Trager del' Rebellion. "WeI' von
uns konnte nicht einen Ahnen nennen, del' von ihnen bemubt
odeI' ermordet ist? We1' hat das Haus del' Lords beseitigt?
WeI' hat das Bistum abgeschafft? Die
Die Dissenter.
1) Portland, Mss. VII, 247.
2) Sie ist als Pamphlet erschienen unter dem Titel: The genuine Speech of
the Lord L-ne against Repealing the Occasional and Schism Bills, London, 1719,
und ist mit dem vollen Worllaut auch von del' Parliamentary History aufgellommen. Doch glaube icb nicht, dass sie so gehalten wurde. Schon del'
darin enthaltene schwere Angriff gegen einen der BischOfe scheint diese
Annahme auszuschliesssn.
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Dissenter. WeI' hat die Freiheit des Parlaments zerstort und
Regierung durch stehende Armeen eingefiihrt?
Die
Dissenter. WeI' hat seine Hande in das Blut des koniglichen
Martyrers getaucht? Die Dissenter. Haben sie jemals Reue
gezeigt? Nein: sie riihmen sieh noeh ihrer Bosheit bis
auf dies en Tag."
Mit den protestantischen Dissentern
vel'glichen gibt er entschieden den Katholiken den Vol'zug.
Und sind es nicht gerade die katholischen Machte, ja die
verfolgungswiitigsten unter allen Papisten, Frankreich,
Savoyen, del' Kaiser, die zur Zeit die Stiitzen del' pl'otestantisehen Sukzession in Grossbritannien sind? Sagen uns nicht
die Minister, dass jene t6dlichen Feinde unserer Seelen in del'
. andem Welt die einzigen Biil'gen unseres Heils in diesel'
sind? Und sehr geistreich nennt e1' dann die pl'otestantischen
Hollander, die mit dem Anschlmls an die Quadrupel-Allianz
noch zogern, die Dissenter in del' grossen Politik. Vielleicht
werden sie sich eines Tages auch nul' mit gelegentlicher
Konformitat zum Bunde del' vier Machte bekennen.
Nach diesem Tage, del' den BischOfen gehOrte, war del'
Ansgang del' Verhandlungen im Oberhause nicht mehr zweifelImmerhin haben noch heftige Redekampfe stattgefunden,
die wir freilich bei del' Dlirftigkeit del' Ueberlieferung mehr
erraten massen, als wir sie im einzelnen schildem k6nnen.
.zwischen Sunderland und Cowper, dem ehemaligen Lordfielen beleidigende Wode. Heftig ward urn eine
~lausel gestritten, die den weitestgehenden Teil del' Vorlage
bildete.
Del' Zweck diesel' Klausel bestand dal'in , den
die peinliche Zeremonie del' einmaligen Kommunion
naeh anglikanischem RHus, vollig zu el'sparen. Die Klausel
b~sagte, ~ass, wenn "del' anglikanische Geistliche sich weigere,
emem DIssenter das Abendmahl zu erteilen und diese
Weigerung dUl'ch zwei Zeugen beglaubigt sei s~ solle damit
del' Pflicht des Kommuniiierens genugt und' del' Mann zur
Uebernahme des Amtes befahigt sein. Es ware also nur
damuf angekommen, in jedem einzelnen Faile den Geistlichen
z~ be~ti~men, d~e Erteilung des Abendmahles zu verweigern.
DIe Emfugung dleser Kla,usel ware fast einer Aufhebung del'
Testakte gleichgekommen. Cowper war es wenn wir l'echt
berichtet sind, del' sie zu FaIle brachte.
'
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Und noch eine weitere merkwiirdige Episode trug
zu. Graf Nottingham beantragte, man solle dem Geseiz8
wenigstens noeh die Forderung hinzuftigen, dass niemand ein
Amt libernehmen diide, del' nieht zuvor das Glaubensbekenntnis
niedergeschrieben und sich insbesondere zur Gottheit Ohristi bekannt habe. Er wollte damit dem Waehstum des Soeinianismus,
del' viele A.nhanger zahlte, entgegelltreten. Del' Antrag schien
um so zeitgemasser, da gewisse Vorgange, die sieh kiirzlich
in Exeter abgespielt hatten, in alIer Munde waren. Dort hatte
ein Prediger von del' Kanzel herab die Gottheit Christi geleugnet. Dann war in einer Versammlung formlieh daruber
abgestimmt worden, ob dieses Dogma beizubehalten sei
nieht. 16 Stimmen waren gegen, 32 Stimmen ftil' die Gottheit
Ohristi abgegeben worden. Nottinghams Antrag ward im
Oberhause sehr ernst genommen und natUrlich von allen
Gegnern del' Bill lebhaft unterstiitzt. Abel' aneh eine Reihe
anderer fanden clieses Bekenntnis zum positiven Ohristentum
unentbehrlieh, wo es sieh um die Qualifikation, urn ein Amt
handle. Del' Antrag wurde endlieh mit der lmappen
von vier Stimmen abgelehnt. Die Bill selbst wurde bei den
Lords mit 66 gegen 33 Stimmen angenommen. Viel ,=<;lL,,<JJUC.'u.
machte es, dass dieses 2Ylal del' Prinz von Wales sich
wie e1' sonst pflegte, VOl' del' Abstimmung zuriickzog, Uill es
seinen Freunden zn iiberlassen, gegen die V orlag'e Zll stimmen,
sondel'll personlich gegen die Regiernng seine Stimme
Offenbar war es ihm ebenso darnm zn iun, seinen Eifel' fiir
die Staatskirche wie seine Missbilligung del' Kirehenpolitik
seines Vaters VOl' aner Welt zn beweisen. Natiirlich sah man
darin auch einen Versuch, die TOl;ies zu gewinnen.
1m Unterhanse fiel die Entseheidung libel' die Bill am
7. JannaI' a. St. 1719. Eine fast neunstiindige Debutte, eine
dichte Schar VOn Rednern fliT und wider die Vorlage. Abel'
von ihren Reden wissen wir leider nicht viel. Die Dftrftigkeit des
iiberlieferten Bel"ichts wird damit entsehuldigt, dass an diesem
Tage fast keine Zuhorer hereingelassen wurden. Nul' del'
Prinz von Wales und ein paar Edelleuie waren anwesend.
Dass die Tories, als die Partei del' Hochkirehe, geschlossen
gegen die Vorlage auftraien, verstand sich von selbst. Thomas
Hanmer, del' Sprecher des Unierhauses aus del' letzten Zeit
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Anna, William Shippen, del' bekannte J akobit,
andere Parteigenossen zeichneten sich besonders aus.
wie so oft in diesen Jahren, so geschah es auch dieses
Robert Walpole, del' Whig, ging viel scharfer mit del'
ins Gericht, als irgendeiner del' Tories es zu tun
wagte. :Mit seiner immer siegreichen Dialektik wnsste 6r auch
iiber den Widerspruch, dass er, del' ehedem ein Gegner del'
Akte gegen die gelegentliche Konformitat gewesen, sich jetzt
gleichwohl gegen ihre Widerrufung erklarte, gliicldieh hinwegznkommen. Damals, sagte er, habe er die Bill fUr das Vorspiel einer Gesetzgebung gehalteu, die mit del' ganzen Toleranz
aufraumen solIe. Das habe er ebensowenig znlassen wollen,
wie die jetzt geplante Umgehung' del' Testakte. Denn darauf
sei es ja doeh abgesehen. Die Klausel, die solches ausdriieklich
besagte, sei zwar fallen gelassen, abel' die A.bsieht auch
so noch dentlich genug. Damit werde abel' eine schwere Beunruhigung del' Nation herbeigefiihrt, sie miisse glauben, dass
man wieder in jene Politik einlenke, die ernst den Sturz
Jakobs II. zur Foige hatte. :Mit andel'en Worten, Walpole
scheint gleich wie ein echter. Tory das drohende "Church in
Danger" del' Regierung ins Gesicht schleudern, er scheint dem
Parlamente warnend zurufen zu wollen: 1111' wisst wohl nicM,
dass ihr auf dem besten Wege seid, die Kirehe von England
zn rilinieren. Dann foIgten gehassige Anspielungen auf den
den Vater des gegenwartigen Ministers.
}Ian moge sieh doch erinnern, wie einst ein edler Lord
Rate jeues Konigs{Jakobs II.) die Entscheidung gegeben und
gerichtet habe, um sodann clem Naehfolger,
Konig Wilhelm, seine Trenlosigkeit noch als ein Verdienst
hinzustellen und also wieder der erste Mann im Staaie zu
werden. Mit hihnischem Spotte fiigte Walpole hinzu, natiirlich
liege es ihm vOllig fern, einen Vergleich mit den Ve1'hiHtnissen
Tlnd den handelnden Pe1'sonen del' Gegenwart ziehen zu wollen.
Zum Schlusse verschonte e1' sogar den Konig so wenig wie
den Minister. Zugleich war es wie eine Huldignng VOl' dem
Prinz en von Wales, vielleicht mit einer leichten Verbeugung
gegen die Loge hin gesproehen, in del' del' Thl'onfolger sass,
",enn Walpole erklarte, sem einziger Trost, falls diese Bill
wirklieh Gesetz werden so1lte~ bestehe darin, dass ein Erbe del'
lI: i c lit a 61, Eng!. G"""b.ichte.
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Krone da sei, der gezeigt habe, dass der Rass gegen die anglikanische Kirche in del' koniglichen Familie nicht erblich sei.
Einen so masslosen Angriff hatte kein anderer gewagt,
und jeder andere hatte ihn mit der Verhangnng schwerer
Strafen von seiten des Rauses selhst zu hiissen gehabt. Er
verdiente in den Tower gesandt, ja von den Commons formlich ausgeschlossen zu werden, schreibt €lin Diplomat. l ) Abel"
nicht einmal die nachsten Freunde der Regierung wagten €ls,
gegen den gefahrlichen Mann solches zu beantragen. Und im
Grunde diente sein Auftreten auch nul' dazu, VOl' aHer Welt
die Gehassigkeit seiner Opposition darzutun. Er soIl sie in
spateren Jahren bereut haben.2) Und doch mag seine bei
dieser Gelegenheit bewiesene anglikanische Gesinnung wohl
dazu beigetragen haben, nachmals, in der Zeit seiner Herrschaft libel' England, seine SteHung zur Staatskirche zu
erleichtern und die BischOfe zu treuen Anhangern del' Krone
und des Ministeriums zu machen.
Au dem Schicksal del' Bm "zur Starkung des protestantischen Interesses" vermochte librigens auch Walpole nichts
zu andern. Sie ward an diesem 7. JannaI' a. St. 1719 mit
einer Majoritat von 41 Stimmen, 243 gegen 202, im Unterhause angenommen. Eine grosse Entscheidung war g€lfallen,
die schwersten Kampfgesetze aus der Zeit del' hochkirchlich€ln
Reaktion waren weggeraumt worden. Wohl erklarten die
Dissenter sich mit diesem Erfolge noch nicht zufrieden, sie
begehrten die Beseitigung del' Testakte, die volle politische
Gleichberechtigung mit den Anglikanern. 3 ) Umsonst: nul'
dem, del' einmal das Abendmahl nach anglikanischem Ritus
empfangen hatte, soUte del' Zugang zu den Staatsamtern ge=
Mfnet, von €liner fOrmlichen Aufhebung del' Testakte abel'
nicht die Rede sein. Schon darum war es natiirlich, dass auch
del' Streit zwischen Rochkirchlichen und Nonkonformisten
zwar viel von seiner Scharfe verlor, abel' keineswegs vollig
verstummte. Noch im selben Jahre 1719, als die Kampfgesetze
1)

Hoffmann, 20. Jan. 1719.

W. St. A.

2) Belsham, Denkwfudigkeiten der Kouige von Grossbritannien aus dem

Hause Braunschweig-Liiueburg. Deutsch. 1795. I, 282.
8) Bonet, 20./31. Jan. 1719120.
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Boeben gefallen waren, erschien unter dem Titel " The independent Whig" sine Flugschrift, deren zwei Verfasser, Gordon
Trenchard, von nanem in heftigster Weise gegen Staatsund Priesterlum loszogen, dazu auch wahllos iiber aHe
politischen Entscheidungen del' letzten zwanzig Jahre, iibel'
aUe Souverane und aIle Ministerien seit del' Zeit Wilhelms Ill.
die Schale ihres Zornes ausgossen. 1) Die Schrift blieb nicht
nnel'widerl. Ihr Erfolg war abel' offenbar sehr bedeutend
denn er ermutigte die Verfasser, auf dem beschrittenen
fol'tzuwandeln und unter dem so rasch popular gewOl'denen Namen des unabhangigen Whig €line Wochenschrift
hel'auszugeben, die den Kampf gegen die bischOfliche Kirche
systematisch fUhI'en soUte. Neue Gedanken wird man freilich
bei del' Durchsicht diesel' Blatter vergeblich suchen.
Sis
die SchOnheit des Christentums zur Anschauung
indem sie die widerwartigen Kniffe priesterlicher
l:::l~ru~iUllleIt enthiillen, dnrch die von jeher alle Religion geworden
Sis wollen zeigen, welch'ein Babel von
.• dJmlliliS1ill(;~b.en "",,,,,,,,h-'"'' sei auf den echten von Christus und
gelegten Fundamenten. 2) Die ordinierte
ist zur Anleitung del' Glaubigen iiberungeeignet. Ein jeder religios denkende und
begabte Mann istberechtigt, auch ohne den
Rirte zu sein im Sinne des Schriftman ferner, wie bier Glanbe und Moral,
nnd Tugend nebeneinander gesteUt werden, Moral
abel' als die hOheren, selbstandigen Werte,4) so
wie dasDissentertum sich jetzt gewohnt
, seine geistigen Waffen aus del' Rlistkammer del'
}loralisten llnd. .des Deismus zu holen. Denn manchmal
sweint del' unabhangige Whig ganz im Tone Shaftesburys
()der auch Roadlys zu reden.
') Del' Inhalt der Schrift, von del' das Britische Museum kein Exemplar
llesitzt, liisst sich annahernd erkennen aus einer Erwiderung unter dem Titel:
The Characters of two Independent Whigs, viz. T. H_ ... of the North, and
Squire T.... of the West. London 1720.
2) The Independent Whig, Wednesday, Jau. 27. 1720. tAusgabe in
Buchform. London 1721. S. -9 ff.)
3) Ebd. Wednesday, March 23. 1720. (Buchausgabe 1721. 67 if.)
4) EM. Wednesday, July 13. 1720. (BuchaUisgabe 1721. 193 if.)
8*
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Immerhln hatte die dissenterfreundliche Gesetzgebung
mit del' Entscheidung von 1719 ihren vorHiufigen Absehinss
gefunden. Denn urn es gleich hinzuzufugen: auch in del'·
folgenden Epoche, auch unter dem Ministerium W alpol~,
ward diesel' Standpunkt nicht aufgegehen. Sunderland Wle
Walpole hatten noch immer eine gewaltige Scheu VOl' dem.
Aufflammen einer religiosen Begeisterung wie in den Tagen
Sacheverells. Die Testakte hlieb bestehen, sie ist in aller
Form erst im 19. J ahrhundert heseitigt ,vorden.
Abel' freilich war auch sie inzwischeu Hingst ein toter Buchstabe geworden. Statt jener 1719 fallen gelassenen Klausel
wurde seit del' Thronbesteigung Georgs II. fast alljahrlich
eine Indemnitatsakte beschlossen,l) zugunsten derjenigen, die
ohne das Bekenntnis zur anglikanischen Kirche ein Amt ubernommen hatten. So war schon im Zeitalter Walpoles im
Grunde alles erreicht, was man fUr die Dissenter nul' wunschen
konnte. Keine Stellung im Staate blieb ihnen fortan verschlosseu,
sie konnten Minister und Generale werden, sie brauchten dafiir
nicht einmal mehr durch die Luge del' gelegentliehen Konformitat hindurch zu gehen.
So hat das hannovrische
Konigtnm den Unterschied zwischen Anglikanismus. und
freiem Protestantisml1s im burgerlichen Leben fast verwlscht,
und es ist nm ein kleines Zugestandnis an den Geist einer
vergangenen Epoche, wenn man sich Zl1 dem nenen Stande
del' Dinge noeh nicht offen bekennt, wenn man das veraltete
Riistzeug del' Testakte noch nicht ganz beiseite legt.
Del' frallzosische Geschaftstrager Destouches in London
erzahlt in einer seiner Depeschen aus dem April 17Hj2) eine
merkwurdige kleine Geschichte. Del' Staatssekretar Cragg:s
hat ihm die noeh ungesprochene Thronrede vorgelesen, mIt
del' man beabsichtigt, in den nachsten Tagen die Session des
Padaments durch den Konig in Person schliessen zu lassen.
Da erhebt sich urn einiger Wendungen willen, die del' V61'fasser - es mag wohl Craggs selbst gewesen sein - in das
~chriftstuck hineingesetzt hat, ein kleiner Disput. Del' Konig
pftegte bei solcher Gelegenheit, den Eifel' seiner gesetzgebenden
~-.- 1) Zuerst 1 George n, c. 23. Ygl. Hallam, Constitutional History ch. XVI.
2) Destouches an Dubois, 2'7. April 1719. Aff. 6tr.
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Korperschafien rilhmend, die Bedeutung eines von ihnen ~e
fassten besonders wichtigen Parlamentsbeschlusses noch em.
zu'betonen. Dieses Mal soUte dem Monarchen ein krli,ftiges
Wortlein uber die jungst vollzogene kirchenpolitische Gesetzgebung in den Mund gelegt werden. Das war abel' ~n. Ausdrucken geschehen, die del' Franzose sofort als belet.dlgend
fiir die katholische Religion bezeichnete und um deren Beer dringend ersuchte. Er fand es wohl verstandlich,
wenn an solcher Stelle von del' notwendigen Einigkeit des
gesamten Protestantismus gesprochen werde. Abel' des.halb
branche man mcht noch hinzufugen, dass nul' auf dleser
die vollige Vernichtung des Papismus zu erhoffen
anf die del' Konig und die beiden Hanser gemeinsam und
lmermiidlich hlnarbeiten mussten. "Filhlen Sie denn nicht",
etwa will Destonches gesagt haben, "wie peinlieh eine
Invektive in einer Ansprache wirken muss, wenn im selben
.I1'."'~'~!I;'"'5V das mnige Einvernehmen zwischen Frankreich und
~I'i)SI,britann:len hervorgehoben wird? Werden nicht Kardinal
Sendtings Spaniens einen ausgezeichneten
gewinnen, urn Seine Konigliche Hoheit (den
l!!~;t"~9g V9U :Orlealls) anzngreifen und ihn bei allen katholischen
zu verlastern?U Darauf gab Crag'gs die
.L"J'vUt~l!:.ll'''U diesel' Erwagung gleichmutig zu, behauptete sogar
. ibnl
nichtzn glanben brauchen - ar
801che Wirkung diesel' Ausdrucke selbst vo1'au!'lund versprach, er werde sie ganz unterdrilcken.
·""~:~A.1,"v.u. gesehehen, denn sie sind in del' Thronrede
del' Wahrheit del' Erzahlung ist nicht zu zweifeln,
desbalbnicht, weil sie zwei Tage, bevor die Thronrede
gesprocnen Wtitde, niedergeschrieben 1st und den Inhalt de1'selben, soweit e1' bier in Frage kommt, schon vollkommen
richtig wiedergibt. Del' kleine V orfall mag abel' als sin
Symbol dafnr gelten, wie nun auch das VerhiUtnis des eng]is chen Staates zum Katholizismus ein wenig verschoben wurds.
Er konnte, schon aus Rucksicht auf seine katholischen Bundesgenossen, nicht umhin, nach rechts wie nach links Zugestandnisse zu machen. Indein er die grundsatzliche Bevorzugung
der Kirche Elisabeths aufgab, urn auch uber den Bekennern
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anderer protestal1tischer Richtungen sein Licht leuchten zu
lassen, konute er auch den Anhangern del' romischen Kirche
nicht mehr mit del' unerbittlichen Schroffheit fruherer Zeiten
begegnen.
So schien es, als ob die herrschende Neigung zur religiosen Duldung auch den Katholiken Englands noch zugute
kommen soute. Die Zeiten, da del' Katholizismus eine Gefahr
fur den Bestalld c1er onglischen
;wdeutete. warE'r~
ohnedies langst voruber, abel' die schweren Strafgesetze gegen
die Anhanger del' romischen Kirche bestanden fort. Gedenketl
wir noch einmal del' Vergangenheit des Katholizismus seit
del' Einfuhrung del' Reformation in England,l) so war es
del' Staat Elisabeths gewesen, del' nicht nul' die nation ale
Kirche in ihrer voUen Ausbildung geschaffen, sondern auch
den mit den Waffen geftihrten Versuch del' katholischen
Machte des Auslandes, diese Kirche zu unterdrucken, siegreich
abgewehrt hatte. Seit del' Niederlage del' Armada hatte Rom
as mit anderen Mitteln versucht, hatte es gehofft, die englische
Krone selbst zu sich heriiberzuziehen und auf englischem
Boden die Gegenreformation von oben zu bewirken. Auf die
Kampfe gegen Philipp II. folgt das J ahrhundert del' Stuarts,
Die Kunste del' Diplomatie beginnen ihr Spiel, das Ausland
sucht dem politischen Vorteil,
den
Absolutismlt§
gel'ichteten Machtgelusteu del' Stuarts entgegenzukommen. Sie
selbst sind freilich erst, nachdem sie einmal das Brot del' Verbannung gegessen haben, del' Sache des Katholizismills
innerlich nahe getreten; in den Sc)hnen Karls I. ist seit der
Restauration die katholische Gefahr ve1'korpert. Schon auf
Karl II. blickten die Katholiken voller Hoffnung. Sie hatten
Gut und BIut fUr ihn eingesetzt und durften auf seine Dankbarkeit 1'echnen. E1' hatte in del' Deklaration von Breda das
Prinzip del' religiosen Freiheit, soweit del' Friede des Konigreiches nicht gestort werde, verkiindigt, e1' hatte als Konig
zweimal aus eigener Machtvollkommenheit seine Indulgenz~
erklarungen abgegeben, deren Sinn VOl' allem in del' Aufhabung del' Strafgesetze gagen die Katholiken lag. Ja, man.
1.) Vgl. A. O. Meyer, England und die k:l.tholische Kil'che lmter
1911.

Eli.~beth.
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-weiss von direkten Unterhandlungen mit dem papstlichen
Stahle, welche die Erhebung des Katholizismus zur Staats:religion in England zum Gegenstande hatten. Ludwig XIV.
von Frankreich stand schutzend dane ben. Del' Verlrag zli
Dover solite das Bundnis zweier Konige einleiten, die, als
absolute Herrscher libel' katholische Untertanen, gemeinsam
europaische Politik verfolgten.
Abel' dagegen erhoben sich nuu auch immer wieder
Sturme del' Entrustung im Volke und im Parlament.
Bemiihungenwaren vergeblich. Die Katholikengesetze blieben
voller Kraft, seine Indulgenzerklarungen musste del' Monarch
selbst widerrufen. Seit 1673 erkannten die Katholiken, dass
diesel' Konig ihnen nicht helfen wurde. Nun setzten sie ihre
Roffnungen auf seinen Bruder York, den katholischen Thronfolger. Ein Gewebe von Verhandlungen und Intriguen, deren
:M:ittelpunkt seine Person war, wurde gesponnen. Die englischen
Je:i\Ul'ten im Auslande und daheim waren die treibende Kraft.

Sodann foIgen die kritischen Jahre, da man vergeblich
versuchte, den katholischen Thronfolger von del' Regierung
auszuschIiessen, und vollends da del' Gefurchtete, als Konig
Jakob II., in del' Tat die Ruckkehr Englands zum Katholizismus
mit allen Mitteln zu betreiben schien. Ihm hat es seine
Krone gekostet. Die Erhebung des protestantischen Wilhelm
Ton Oranien und vollends die Thronfolgeakte von 1701 zeigtefi
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Volk und Pal'lament in seiner Entschlossenheit, nie wieder
einen Katholiken auf dem Throne zu dulden.
Von nun an war die SteHung des Katholizismus v511ig
verandert. Insofern es noch eine katholische Gefahr gah,
drohte sie nicht mehr von seiten del' Krone. Von einem
Konige, del\ wie Georg I., nur unter dem Zeichen del' pro~
testantischen Sukzession regierte, war eine Begunstigung des
Katholizismus niemals zu befiirchten. Darin hatte etwas
Selbstmorderisches gelegen. Die katholische Gefahr drohte
nur von jenseits des Meeres, in Gestalt des Hauses Stuart.
So war die alte Sorge geschwunden, del' Zorn gegen
die romische Kirche verraucht. Die englischen Katholiken
waren nul' noch ein ungefahrliches Hauflein inmiUen des grossen
Volkskorpers. Denn auch ihre Zahl war gering. Eine zeitgenossische Beschreibung von England sagt,l) dass auf 200
Protesta.nten kaum ein Papist komme. Da wir nun die
Bevolkerung von Englaud und Wales urn 1720 auf etwa
[; % Millionen Menschen beziffern sollen,2) so wurde diese
Rechmmg etwa 25000 Katholiken ergeben. Am zahlreichsten.
waren sie in den Grafschaften Lancashire, Staffordshire und
Essex, und eine Reihe vornehmer Familien gehorte zu ihnen.
1hre Lag'e war nun abel' weit unsicherer als die il'gend einer
andel'll Religionsgemein'3chaft. Nicht nul' die Dissenter, auch
die Juden waren bessel' daran als die AngehOrigen der
ri:'imischen Kirche. Denn uber diesen sehwebten noeh wie
ein Damoklesschwert die haden Strafgesetze aus alter Zeit,
die unter Wilhelm III. erheblich verscharft, unter Anna nicht
gemilded worden waren. So war z. B. neuerdings die Leitung
von Schulen und Unterricht den Katholiken bei Gefangnisstrafe
Sie durften ihren Kindern keinen Grundbesitz
untersagt.
vererben und diese ihn nicht empfangen, bevor sie nicht den.
Supl'emats- und Treueid geleistet hatten. Zwar mochten sie
ihren Gottesdienst in del' Stille schon abhalten, die meisten
katholischen Edelleute hielten sich auf ihrem Schlosse ihren
1) Guy Miege, Geist- und weltlicher Staat von Gross-BritanniEU unll

Idahd.
2)

Times.

Leipzig. 1718. 578.
Cunningham, Growth of Englisch Industry and Commerce in Modern
1903. 935.
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Kaplan. 1) In ruhigen Zeiten war fUr die Katholiken wenig
zu befiirchten. Sobald sie abel', schulmg odeI' unschuldig in
den Vel'dacht gerieten, irgendwelche Anschlage gegen die
Regierung zu unterstiitzen, so konnte sich ein "V erfolgungsWetter" gegen sie erheben, und sie waren ihres Lebens und
Eigentums nicht sichel'. Am meisten waren ihre Priester
gefahrdet, die durch ein Gesetz Wilhelms III. fUr die
Ausiibung jeglicher gottesdienstlicher Handlung schlechthin mit lebensli.1nglichem Gefangnis bedroht waren.
war nul' das Los des Bonaventura Giffard, 2)
katholischen Geistlichen, del' Hnter .Takob II. als
aposwlischer Vikar und Bischof in partibus die Hoheit
nber einen del' vier kirchlichen Bezirke erhalten hatte, in die
o.er Papst gan.z England zerlegte. Als del' letzte Stuart geund vertrieben war, ward Giffard zwei Jahre lang in
gehalten. Nach seiner Befreiung bHeb er
London, doch ffihrte er ein Leben voller Gefahren,
hatte es in del' Hand, fun jeden Augenins Gefangnis zu warfen. 1714
flinf Monaten seine Wohnung 14 mal
Jlatte er schon im Kerker gesessen.
vierte Gefangenschaft, die wohl erst
snden wird."
·nUll. auch ein katholischer Priester von
Abbe Strickland, del' abel' im
un.d Ehren gekommen, Doktor del' Sorbonne
Mitgefuhl ffir seine in England lebenden
. . . . . . . . W(~la:n156nlmjiiiaer·
17I8den Plan. fasste, eine Aussohnung
zwisehen den. englischen Katholiken und del' Regierung
t herbeizuftihren. 3) Er befand sich dabei im Emden . ,. fiilITenden Familien des englischen
Katholizismus. Bisher hatten die Kailioliken, im Einverst3ndnis
dem Papste, sich standhaft geweigert, dem K6nige Georg
1) Hoffmann, 12. Dez. 1719.

W. St. A;
2) Vgl. D. N. B. XXI. 2!H.
3) Das folgende nach den Akten in I.ondon und Hannover. Die Ge~hichte . des Stricklandschen P~anes ist hisher im Zusammenhange der Ereigmsse nlcht behandelt worden.
Seine Bedeutung ist von Lord llahon
uberschatzt, von Pauli (Rist. Zeitschrift 46) nicht geniigend erkauut worden.

122

1. 4.

Der Sieg des Whiggismns in der Kil'chenpolitik.

den Treueid zu leisten. Sie hatten immer noch auf ein~n
Umstul'z
gehofft und sahen in jedel' stuartisch(;'n
Erhebung' schlechthin sinen Kampf fUr ihre eigene Sache"
Nach dem :NIisslingen des Aufstandes von 1715-16 war ihnen
abel' die Lust, sich an neuen Rebellionen zu beteiligen, grundlich vergangen. Ihr Held, del' Pratendent, hatte sie zu seht"
enttauseht, und zu diesel' Stimmnng gesellte sich der Zweifel,
ob eigentlich durch seine Thronbesteigung in ihrer Lage viel
gebessert wiirde. Da sehien es ihnen kliiger, sich gegenubsl:'
del' Regjel'ung Geol'gs L als loyale Untertanen zu el'weisen
und sich damit wieder den Anspruch auf die ihnen in ruhigen
Zeiten langst zuteil gewordene milde Behandlung zu erwerbm.L
Hierfiil' kam nun alles auf die Haltung des Papstes an,
insbesondere auf die Frage, ob e1' ihnen el'lauben werde, dem
Konige den Treueid zu leisten. Papst Olemens XL, in richtigem
Verstandnis ihrer Lage, war anfangs geneigt, ihnen entgegenzukommen. Hier war nun Strickland del' geborene Vermittle1l.',
€lin englischer Katholik und doch kein Unterlan Georgs I.,
sin Geistlicher del' romischen Kirche und doch €lin ehl'licher
Anhanger del' in England bestehenden Regierung. Die durcb
fun in Rom 1718 eingeleitete Verhandlung' nahm anfangs
€linen gunstigen Verlaufl). Schon war in einer Kongregation
del' Kardinale der Beschluss gefasst worden, den englischen
Katholiken die Eidesleistung zu gestatten und die Bekanntmachung diesel' Entscheidung soUte durch den papstliche[t
Intemuntius zu Briissel bewil'kt werden.
Doch pl6tzlich anderte Papst Olemens seine Haltung.,
Es war die Zeit, da del' Konflikt zwischen England und Spanien
emstere Gestalt annahm, da die spanische Flotte bei Sizilien
vemichtet wu1'de und del' Krieg unvermeidlich schien. Wie
dazumal jeder Gegner Englands es zu tun pflegte, so schickt(~
nun auch Spanien sich an, die Sache des P1'atendenten ZIt
seiner eigenen zu machen.
Sogleich besann sich auch
Clemens XI. auf den Schutz, den die Kurie dem verb ann ten
Hause Stuart vordem geliehen hatte, und als Jakob Eduard
I) Das folgende nach dem von Strickland im Jannar 1719 in Wien ii:ber-·
reiehten Memoire. Ahschriftlich in den Papieren St. Saphorins im Staatsarc&i'f
lOll Hannover.
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selbst in Rom ersehien, fand e1' den Papst bereit, ihn in
jeglicher Form, zunachst durch eine GeldsammluD.g, zu unterstfitzen. Da: war dann fUr den Erfolg del' StrIcklandschen
Verbandlung' nicht viel zu hoffen. Die friiher gemachten Zusagen schienen vergessen, die noeh fehlende Instruktion an
den Brusseler Internuntius ward gar nicht mehr abgesandt.
Statt dessen erhielt Kardinal Gnalterio, del' Geschaftstrager
des Pratendenten in Rom, den pomphaften Titel eines P1'otektors
von England. Jakob Eduard selbst abel' empfing die Erlaubnis,
ffie Bistiimer in Irland nach freiem Ermessen zu hesetzen.
Enttans'cht reiste Strickland ab, abel' seine Sache gab
e1' nicht verloren. Nun erst scheint er auch in engere Beziehungen zum britischen Ministerium getreten zu sein. Denn
nun war es das wohlverstandene Interesse del' Regie1'ung, sich
der kommenden kritischen Zeit del' Treue furer katholischen
Untertanen zn versichern. Gern ergriff aie die Gelegenheit,
Mann me Dr. Strickland, in dem englisches und katho"""'\>1...,,, Interesse so gliicklich vereinigt erschienen,
fUr sich
:.alI"DE!iteln . zu
Freuden begriisste sie seinen Vordie Verwendung des Wiener Hofes zu erbitten, urn
Rom zum Ziele zu gelangen.
e.l"llilnert;e daran, dass sicb del' Papst VOl' zwei Jahren
Gunsten del' englischen Katholiken beim Kaiser
Wie natiirlich erschien es also, auch einmal
Verfahren einzuschlagen und in derselben
die Intervention des Kaisers beim Papste zu
Strickland im JannaI' 1719 nach Wien. Mit
des Staatssebetars Oraggs 1), del' ihn als
Mann von Stande, derauch Geist und Kenntnisse besitze, bestens em pfahl, erschien e1' bei dem britisehen Gesandten
St. Saphorin. Del' war freilich skeptisch und meinte, nul' die
Fnrcht werde den Papst dam bringen, auf die Absichten des
Abbe einzugehen. Die Mission Stricklands konne abel', selbst
wenn sie ihren eigentlichen Zweck verfehlen soUte, wohl niitzlich
werden. St. Saphorin dachte an das eben damals die Welt
1) Es triigt das Datum des 30. Juli 17181 ist abel' erst im JannaI' 1719
in Wien iiberreicht worden. H. A.
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stark beschaftigende Verlobnis des Pratendenten mit del'
Prinzessin Sobieski. Vielleicht wurde sich in Rom die Gelegenheit bieten, dasselbe noch zum Scheitel'll zu hringen.
Strickland fand am Wiener Hofe die allerbeste Aufnahme.
Er ward vom Kaiser empfangen, e1' sah die osterreichischen
:Minister, er legte ihnen den Zweck seiner Sendung in £liner
Denksch1'ift dar und ward bei allen Schritten, die er unternahm, durch St. Saphorin redlich unterstiitzt. In ausfiihrlicheIl:l
'ifortrage setzte auch diesel' dem Prinz en Eugen und dem
Grafen Sinzendorff die Lage del' englischen Katholikeu auseinander. Wiirden die Strafgesetze, sagte er, in aUer Schade
ausgefiihrt, so wiirde es in 6 Jahren keine 2000 Katholiken
mehr in England geben. Des Kaisers eigenes Interesse sei
es, mitzuwirken, urn dem Konige Georg eine milde Handhabung
jener Strafgesetze zu erm6glichen. St. Saphorin tat noeh
mehr. Er bat urn die 'if erwendung des Kaiserhofes dafiil',
dass Strickland in Rom zum Erzbischof in partibus el'llannt
werde. 1)
Del' Wiener Hof war zu del' erbetenen 'if ermittlung gel'n
bereit. Dem Grafen Ganas, seinem Vel'tl'eter bei del' Rurie,
ward eine Instruktion e1'teilt, die den Wiinschen del' Englander
vallig entsprach. Auell. dass eben damals del' Nuntius in
Wien ein Breve des Papstes erhielt, das ihn verpflichtete,
seinerseits wieder einmal die Verwendung des Kaisers fUr die
irischen Katholiken zu erbitten, konnte del' Sache Stricklands
wohl keinen Abbruch tun. Denn nun erhieIten die beiden
geistliehen Herren, del' Abbe und del' Nuntius die beste Gelegenheit, in personlichen Unterredungen, gleichsam unter dim
schiitzenden Augen des Raisers, ih1'e8 hohen 'if ermittlel's, sieh
iiber die Intere8sen mrer beiderseitigen Schutzbefohlenen, del'
englischen llnd del' irischen Katholiken, griindlich auszusprechen.
WeI' nun abel' nach dem Gesagten von del' Mission
Stricklands grosse Dinge zu haren erwa1'tete, del' wiirde freilich
in jeder Hinsicht arg enttauscll.t sein. Wir wissen iiherhaupt
nm wenig tiher die weitere Geschichte dieser Mission, und
von Erfolg ist sie sicher nicht begleitet gewesen. Am 1. Marz
1) st. Saphorin an Sinzendorff, Wian, 8. Febr. 1719; an Stanhope, 8.,
18. FebI'. 1719. H. A..
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1719 meldet St. Saphorin, dass Strickland zufrieden von Wien
ab ereist sei. Am- 20. Mai hat er noch nichts wieder ~on
gehart. Dagegen hat er erfah1'en, dass Graf ~allas sleh
redlich in del' Sacha bemiiht habe, doch ohne hlsher auc~
nul'
.4..ntwort vom Papste erhalten zu konnen. Am 3. Jum
weiss St. Saphorin, dass del' l'omische x:of "des l'epO~8e8
dilatoires" gegehen habe. Und mehr war luer offenhar mcht
zu erreichen. Zum zweiten :Male meinen wir Strickland zu
sehen. wie e1' den Ramel'll enttauscht den Riicken kehrt. Dann
schon' Anfang Juli finden wir ihn wieder in London. .
St. Saphorin hatte es ja, wie wir h6rten; . nicht ande~s
erwarlet. Nach seiner :Meinung hatte man fr81hch auch mIt
viel starkeren Mltteln, als mit del' blossen Ueberredung, auf
den Papst wirken sollen. Er empfahl den Appell an die.Fur~ht.
undGallas nicht vermochten, wiirde vlellelCht
werden, wenn einmal die Kanonen del' britisehen
J41ltt't!IID3'S{lJl'11{)tte das Wort ergriffen. Del' Papst soUte wissen,
jederzeit sein Oivita vecchia zusammenschiessen
·;k{:Jnlllte; '-·'H ..."rf'·'YH,·Rc,<>,l';\l"I'ITI1" in
hat diesen Rat keinesverworfen. . Denn es kUngt wohl eine ahnwenn er sehreibt 1 ):

ib.!

es zu
geJlimnmlen ist,wil'dniemand hedauel'll. DieWeIt wiirde,
nachdem Strickland Rom verlassen hatte und aueh del' Fan
Sobieski entschieden war, nul' noch einen bl'utalen Raeheakt
erblickt haben.
Und doch ward del' Plan Stricklands noell. nicht aufgegehen.
Nur hatte die Lage sich in zwischen geandert und die englische
Regierung suchte das Ziel auf dem umgekehrten Wega zu 131'oV'.V.u'vL

1) An St. Saphorin, 4. FebI'. 1719. H. A..
I) Robetbon an St. Saphorin, 21. Juni 1719.

H. A.
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reichen. 1) Hatte die Kurie sich versagt, so wollte mall mm
zuvorderst mit den englischen Katholiken ins Reine komman.
Sie sonten gegen die Zusage einer noch milderen Praxis in
del' Anwendung del' Strafgesetze - denn von volliger Aufhebung derselben ist nia die Rede gewesen - ihr Einvernehmen erklaren mit jenen in Rom zu stellenden Forderungen.
Konnte man diese, mit del' Zusage del' englischen Katholiken
in del' Hand, dem Papste vorlegen, so schien er uberwunden.
So del' Han. Del' Staatssekretar Oraggs und Dr. Strickland versammelten sich im Juni und Juli a. St. 1719 in
mehreren Konferenzen mit drei angesehenen Vertretern des
englischen Katholizismus. Del' Herzog von Norfolk, Lord
Waldegrave, ein Oharles Howard sonten es auf sich nehmen,
ill Sinne, vielleicht im Namen aller englischen Katholiken Ztl
handeln. Ein wohl von Strickland verfasstes Schriftstuck
ward ihnen vorgelegt, das die Grundlage einer Verstandigung
enthielt.2) Es hiess darin, wenn die Romisch - Katholischen
einen Anteil an del' Gnade und dem Schutze del' Regierung
verdienen wollten, so miissten die angesehensten unter ihnen
einen Boten an den Papst senden. Del' wiirde ihm vier Bedingungen zu unterbreiten haben, die del' Papst annehmen
konne und die auch mit den Grundsatzen der" romischeu
Kirche wohl vereinbar seien. Es sind: die Zulassung des
Untertaneneides, die Annullierung des THeIs Protektor von
England fiir Kardinal Gualterio, del' Widerruf des dem
Pratendenten iibertragenen Rechts zur Ernennung del' iris chen
BischOfe, das Versprechen, bei del' Mission fur Irland keine
del' Regierung Georgs I. nicht geuehme Personlichkeit zu
1) Das folgende nach den Akten: State Papers reI. to Great Britain and
Ireland. Regencies 73. Rec. off.
t) Es ist mit Weglassung eiDiger Absatze veroifentlicht von Lord Mahon
(History of England, Tauchnitz Bd. 2, 369 ff.) Doch sind die von fum mitgeteilten Angaben uber dasselbe sicherlich ungenau. Ich glaube auch Dieht, dass
Stanhope del' veriasser war. El' weilte zur Zeit mit dem Konige in Hannover
nnd ward nm dUTch Craggs' Briefe (Regencies 73, R. 0.) uber den Verlauf der
Angelegenheit unterrichtet. Damit flillt freilich auch das verdienst fort, das
Lord Mahon fiir seinen Ahnherrn James Stanhope in Auspruch nehmen mochte,
namlioh der erste Anreger der Katholiken-Emanzipation in England gewesen zu
sein - ganz abgesehen davou, dass die Striokland-Episode diesen Charakter
gar nich t besitzt.
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beschaftigen. Wiirden diese Bedingungen nicht erfUllt, so
nichts iihrig, als die wirksame Vollziehung del' Strafgesetze. Die Regierung wird insbesondere IDeht zogern, jenes
zur Ausfiihrnng zu bringen, das die Hinterlassensehaft
katholischen Erblassers dem nachsten protestantischen
Verwandten zusprach, falls del' unmittelbare Erbe das Alter
von 18 Jahren erreicht und nicht seine ZugehOrigkeit zur
Staatskirche erklart hatte.
Abel' man hoffe, dass rue
Katholiken 0b einer milden Hegierung moglic;h madlen werden,
gelinde und giitig mit ihnen zu verfahren. Nur miissen sie
ehenso wie andere Dissenter, selbst zu verdienen
Fiir diese Bedingungen wonte man, wenn die genannten
sie angenommen hatten, die Zustimmnng von insMht hervorragenden Katholiken, vier Edelleuten und
del' Gentry, gewinnen. Dann soUten, von ihnen
zwei Briefe, del' eine an den Kaiser, als V131'del' andere an ruesen selbst, ausgefertigt
be:id~fn .t:laUJJl>t5r zu entsendenden Boten mitward in den Konf'erenzen eifrig geund Waldegrave zeigten sich wiederholt
O"~o~~~mltgC;Ji1()ssen, zuzusthnmen.
Die Briefe an Kaiser und Papst
<'\liI!:llrilen ausgefertigt und ihuen zur Unterzeiehnung vorgelegt.
trat jedesmal Oharles Howard, del' dritte del'
o~o.~~~ocK;iiJioliSche:n Unterhandler,dazwischen und vereitelte das
hiess es schon, man wolle sieh an einem
Nachmittage von neuem versammeln und die Unterschriften
o~ .." . "~Co~.~~voUziehen. Abel' dann zogen sich wahrend del' Beratungen
Herzog von Norfolk und Charles Howard wiederholt in
den Hintergrund des Zimmers zuriick, und als sie wieder
vortraten, verweigerten sie rundweg ihre Unterschriften. Die
Unterhandlung wurde abgebrochen, Norfolk driickte dem
Staatssekretar noch brieflich sein Bedauern aus und schloss
del' Hoffnung, die Sache werde spater einmal mit besserem
Erfolge wieder aufgenom:men werden. Abel' solche Gelegenheiten kehren nieht wieder. Von einer Verstandigung mit
Katholiken war auf lange Zeit nicht mehr die Rede.
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Die Minister waren schw:er, enttauscht. Dorh niemauo.
war mehr auigebracht als Strickland, denn nun erst war
sein Lieblingsgedanke v6llig verloren. Auf sein eigenes Betreiben
geschah es, dass die Regierung jetzt mit scharferen Mitteln
gegen die Katholiken vorzugehen begann. Einige ihrer
Haupter soUten ergriffen ",-erden, auch del' ungluckliche
Bischof Giffard wieder einmal ins Gefangnis wandem. Abel'
lin Zweckl()sig:kdt so1cher 'lIihssregpln erki'nneniL lipssfm Sl~
diese Verfolgungen bald wieder fallen.
So war durch die ganze Stricklandsche Episode an del'
Lage del' englischen Katholiken zuletzt nichts geandert. Hiel"
stand eben del' englisehe Staat jener Tage mit seiner Staatskirche und seiner von Gesetzes wegen protestantischeu
Monarchie €liner ihm vollig fremdartigen Welt gegeniiber, die
er sich nieht zu assimilieren vermochte. Abel' noch weniger
hatte er €lin Interesse daran, Martyrer aus den KathoIiken zu
machen. Die stille Duldung, die man sich Behon gew5hnt
hatte, ihnen angedeihen zu lassen, ward Ihnen also auch
femer reichlich gewahrt. Die Strafgesetze blieben unausgefuhrt, und auch fort an ward einem katholischen Sohn das
Erbe seines Vaters so wenig geschmalert wie bisher. Auch
Walpole ist auf dies em Wege fortge\vandelt. Verfolgungseifer
gegen seine katholischen Landsleute lag auch seinem auf das
Praktische gerichteten Sinne v6llig fern.
Uebrigens muss man sich wohl hliten, die hier geschildeden
Vorgange in ihl'er historischen Bedeutung zu iiberschatzen. Nul'
einenAusfluss des derZeit nichtfremden Toleranzgedankens, etwa
in deistischem Sinne, auch in ihnen erblicken zu wollen, ware nicht
richtig', und noch viel weniger
man hier von dem
del' Ka.tholiken-Emanzipation reden. Denn del' Regierung war
es doch eigentlich nul' um ihre politischen Zweeke zu tun.
Wenn die Minister Grossbritanniens den Plan Strieklands
zu ihrem eigenen machten, so geschah es, urn ih1'e SteHung
im Kampfe mit Spanien zu verbessern und die stuartische
Gefah1' zu vermindern.
Und darum lag es ihnen auch
nahe, sei es mit Recht odeI' Unrecht, den letzten Grund
ihres Misserfolges da zu vermuten, wo ihnen fur ihre
aussere wie innere Politik damals stets die grossten Schwierigkeiten bereitet wurden. Die whiggistische Opposition, die
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Parlei des Prinz en von Wales soUte zuletzt an allem schnld
sein. Kein Zweifel, diese waren es gewesen, die den Katholiken den nahen Sturz des Ministeriums vertraulich angekiindigt und sie davor gewarnt hatten, auf sinkendem Grunde
zu hanen.
Ehenso rechtlos wie die Stellung del' Katholiken in Engund bHeb aneh diejenige del' Juden.l) Niemals
ihrer Austreibung unter Eduard 1. \val' ihnen del' Aufeutim Lande gesetzlich gestattet, niemals waren die uber
verhangten, schweren Strafgesetze ans dem 13. J ahrhundert
fOrmlichaufgehoben worden. Del' Jude odeI' die Jiidin, die
vorubergehend in England wenten, soUten an einem gelben
Abzeichen auf ihrem Gewande fUr jedermann kenntlich sein.
:Rabbiner, del' einen Christen zum Judentum bekehrte,
die Todesstrafe. Ein Jnde darf nicht auf die Bibel
werden. Eine jiidisehe Witwe darf ihr Gut nicht
verwalten. Das Recht anf die Verwaltung rnht in del'
So
es
den Statuten Eduards 1.
noch rechtens in England.
war auch diese Gesetzgebung langst zu einem
geworden. Das 'Puritanische England des
hatte in seiner Verehrung fiir das Volk des
del' Zulassllng del' Juden das Wort geredet. 2)
als Lord Protektor das Werk eifrig gefOrdert
den Nutzen wohl im Auge gehabt, den die
'~"~;;""""" "Hl~l'gi!:l~ie~lun,g del" wohlhabenden und handelskundigen jUdischen
dem englischen Geschaftsleben bring en konnte. Ein
Menassehben Israel, el'schien in England
·~"··"""'·"""'.''''cuu Buchte seinen Glallbensgenossen eine neue Heimstatt
unter del' Rerrschaft des Mannes zu bereiten, in dessen
Person manche Juden schon die alte Messiasprophezeihung
verwil'kHcht glaubten. Nun ward freilich die Absicht des
Protektors nul' zum Teil erfullt. Wohl wurde die Feststellung
gemacht, daBS del' ZulasBung del' Juden €lin gesetzliches
land

1) Vgl. K. H. Schaible, Die Juden in England yom acbten Jahrhundert
bis zur Gegenwart. 1890; J13wish Encyclopedia V (1903), Art. England.
2) Vgl. W~ Michael, Cromwell, n, 91 if. 211.
Mi c h "e 1, Eng!. Geschichte II.
9
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Hindernis nicht im Wege stehe, abel' alIe weiteren Beschliisse
scheiterten ebensowohl an dem angstlichen Widerspruch del'
Theologen wie an del' Handelseifel'sucht del' Kaufleute. Nul'
durch miindliches Versprechen sicherte Cromwell den Juden
seinen personlichen Schutz zu.
Immerhin erfolgte von nun an die Zulassung' del' Juden
in England.
Eine Masseneinwanderung fand zwar nicht
statt, abel' so ganz gering kann die Zahl del' Ankommling'e
uicilt gewe::;8u
IGiS7,
Jahre nach dem Anftretell
Menassehs, kauften sie einen Friedhof, schon 1662 hatten sie
eine Synagoge in London. Denn auch nach del' Restaul'ation
wurden ihnen keine neuen Schwierigkeiten in den Weg
gelegt. Naturlich ,varen sie nul' die Geduldeten. Die alten
Stl'afgesetze waren nicht abgeschafft. Auch zahlten die Juden
wie andere Auslander eine Fremdensteuer, und es bedeutete
fur die Regierung schon einen jah1'lichen Ausfall von 10000
Pfund Sterling, als diese Steuer unter Jakob II. einmal vo1'iibergehend aufgehoben wurde. 1)
Seit jenen Tagen des 17. Jahrhundel'ts haUe die Zahl
del' in England lebenden Juden bestandig zugenommen.
Waren es zuerst hauptsachlich die portugiesischen J uden gewesen, so trat nun seit der Thronbesteigung des Hauses
Hannover eine starke Einwanderung aus Deutschland hinzu. 2)
1m Glauben wie im Handel und Wandellebten die Juden ungestort dahin. Sie hesitzen 1718 in London "eine iiberaus schone
Synagogs." 3) 1729 sind es deren zwei. 4) Am meisten tra~
aber ihre Bedeutung fiir das Geschaftsleben he1'vo1'. Mancherlel
Beschrankungen, die ihnen wohl auferlegt wurden, hindeden
doch nicht, dass in ihren Kreisen ein bsdeutender Reichtum
sich sammelte und illr Einfluss in del' City bestandig zunahm.
Eine Parlamentsakte von 1723 ermoglichte ihnen die Erwerbung von Grundbesitz. Man h6rt von einzelnen grossen
jiidischen Finanzmannern, von den Mendes da Costa im 17.,
von Sampson Gideon, dem Freunde Walpoles, im 18. Jahr') II g1. Schaihle, a. !i" O. 60.
EM. 76.
3) Guy Miege, Geist- und weltlicher 8taat . . . 1718. 577.
4) Saussure, A foreign view . . . 1002. 329.

2)
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hund~~rt. f) Neben den gross en und klein en Geldgeschaften,
als Makler und Handler betrieben, begannen die Juden
auch in dem uberseeischen Handel eine immer
RoUe zu spiel en. Sehr lehrreich sind hierfitr die
del' Gegner, die eine Beeintrachtigung des englischen
2
Kaufmannsstandes in dem Aufkommen del' Juden erblickten. )
lassen sieh in den grossen Handelsplatzen und in den
Kolonien nieder", klagt 1702 eine solche
3)
"Damit machsn sie
Vermogsn
:::ina
die wichtigsten Geldfemittenten an del' Borse geworden,
Zllm Schadan unserer englischen Kaufleute." Anfangs sollen
zwarzur Teilnabme an den grossen Aktiengesellschaften,
abel' zu den regulierten Kompagnien zugelassen worden
Diese Besehrankungen sind im 18. Jahrhundert verda wir die Jnden an beiden Arten von Handelslebhaft. beteiligt linden. "Dureh ihl'e Praktiken
1721 wieder eine judenfeindliche Sehrift,3)
grosl3ten Teil unseres Handels an sich zu
del' Ostindischen, in der Afrikanischen,
nieht andel'S wie in del'
Den Handel mit Portugal und den
sie schonallein in del' Hand;
hoffen sis bald dasselbe erreicht zu

") VgL W. Sombart, Die Juden und das WirtschaftRleben. 1911. 55 if.
Vgl. schon iiber eine Schrift aus dem Jahre 1661: Cunningham,
of English Industry and Commerce. Mod. Times. 1903. 326.
S) Somers Tracts, XI, 617.
4) Cunningham, a. a. O. 327.
II) A Historical and Law Treatise against the Jews and Judaism. 1721.
j!:;ist die veranderte Neuausgabe einer Schrift von 1720. Sie ist 1753, als
bald widerrufene Emanzipation der Juden erfolgte, abermals neu gedruokt
9*
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der Juden auch in die oheren Kreise der Gesellschaft Aufnahme gefunden haben. 1720 Mren wir von einer jiidischen
Rochzeit, zu del' Adel und Gentry geladen sind. Del' Prinz
von Wales erscheint in Person, die Prinzessin abel' lasst ihl'
Fernbleiben entschuldigen, da sie in gesegneten Umstanden
sei. 1) Man hort von bel'uhmten j iidischen Gelehrten. 2) Del'
Al'zt und Mathematikel' Jakob Sarmento ward 1730 zum
Fellow del' Royal Society ernannt. Und vollends werden die
Juden als Kunst- und JHusikliebhaber viel genannt. Hat man
doch sogar behaupten wollen, diesen Gonnel'n zuliebe sei es
geschehen, ,,,enn Handel naehrnals die Stoffe seiner Oratorien
so gem dem Alten Testamente entlelmte.
Es mag nicht ganz leicht erscheinen, nach all dem Gesagten die SteHung des Staates zu den ausserhalb del' Kirche
von England befindlichen Konfessionen mit einem Worte zu
bezeichnen. Und dem Verstandnis del' Zeiten ware vielleicht
auch gar nicht damit gedient. Denn das histOl'ische Leben
spottet der starl'en FOl'meln. Nehmen wir die Dinge, wie sie
waren, so finden wiI', dass die Staatskirche schon in den
'ersten Jahrzehnten des hannovrischen Konigtnms - und wir
diirfen hier wei tel' ausblickend schon von dem Zeitalter Walpoles reden, denn auch seine Kirchenpolitik wird damit umschrieben - dass die Kirche von England sich zwar ihl'er alten
Rechte auf keinem Gebiete begeben hat, dass abel' trotzdem illl's
Stellung nicht mehr die gleiche iiberragende ist wie zuvol'.
Die Anschauungen haben sich gewandelt, mancher alte Eifel'
ist erkaltet. In den Dissentern sieht man nieht mehr die
kirchenstul'zenden Puritaner des 17, Jahrhunderts, im Katholizismus nicht mehr die papistische Abgottel'ei, die dem
englischen Volke aufgezwungen werden solle.
Die alten
Sehlagworter haben ihl'e Kraft verlol'en.
Aeussel'e und inn ere Erlebnisse del' Nation haben zu-.
.
sammengewil'kt. Welehe Gefahl'en konnten denn die Dissenter
odeI' die Katboliken del' Gesellschaft noch bel'eiten, seitdem
ilie tiefen Gegensatze innel'halb des Protestantism us gemildert
1) Portland, Mss. Y, 602,
~) Ygl. Sohaible, a, a. O. 66.
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waren und seitdern man eine Dynastie besass, die urn ihres
Protest.antismus willen el'hoben war und darum niemals die
del' Stuarts wandeln konnte? Und nnn ubten auch
philosophischen 1deen eines aufgekHirten Zeitalters ih1'e
auf die Kirchenpolitik del' Regierung aus. Man
dje Religion nicht mehl' wie fruhel' als ein Gegebenes
ist ehl'wfudig, abel' man pruft sie doch an dem
del' Vernunft, und zu religioser Verfolgung ist man
mehr aufgelegt. Del' Staat, hatte schon Locke gereligiose Bekenntnisse nicht durch die Mittel del'
zu verbreiten suchen. Irdische Macht, p1'edigte Roadly,
dazu dienen, ein Reich zu stlltzen, das nicht von
Welt ist.
solcha Anschauungen nicht auf dem geradesten
aHgemeinen l'eligiosen Tole1'anz, zur volligen GleichKonfessionen fuhrten, geschah deshalb, weil die
zu wenig davon beruhrt war. 1h1' dmfte
Massregeln nicht kommen~ Die
gesclrni'llel~t haban, war das Aeusse1'ste,
Dem! . dabei konnte man immer
die St1'afgesetze gegen die Katholiken
die biirgediche Gleichstellung del' Dis,~,~.,~:::.~;.~~J~'t!l~,'!!i~JM~usgl~s~,r()cll
und dass den Jnden nieht einmal
gesetzlich gestattet war.
i",HU!H.H,

wir die Behandlung del' inne1'en Anuns zunachst den Ereignissen del'
Politik zuzuwenden. Zwa1' ware es einseitig und
Bedeutnngdes Parteienstreites libe1'schatzen,
man anch die europaischen Fragen und Englands Anteil
allein nnter diesem Gesichtspunkte darstellen. Abel'
ansscheiden lasst er sich auch hier nicht, und andererware ohne die Kenntnis del' auswartigen Politik diesel'
auch die Krisis von 1720, durch die del' Konig zur
'-<<l'''''''!;,n Walpoles gezwungen wurde, nicht recht zn vel'stehen.

Die Quadrupel-.A.11ianz.
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Rufen wir uns die wichtigsten Punkte del' QuadrupelAllianz noch einmal in Erinnerung. Del' Verzicht Karls
auf die spanische Krone und die damit allgemein gewordene
Anerkennung des Bourbonen Philipps V. soUte die GewiihI'
dafur abgeben, dass Spanien niemals, wedel' mit Frankreich,
noch mit Oesterreich, zu einem einzigen Reiche verschmolzen
wurde. Del' Kaiser soUte die Insel Sizilien erhalten. Sein
aus del' spanischen Erbschaft stammender italienischer Besitz
wiirde damit ausser dem Herzogtum Mailand das' ganze K5nig~

beide!' Sizilien umfassen. Dafiir wurde er freilich
Sardinien dem Konig Viktor Amadeus einraumen, und, was
empfindlicher war, er sollte die spanischen Bourbone~ in
einer zn grundenden Sonderdynastie in Italien zulassen. DIeSel'
Anordnung \viirde sich auch Spanien zu unterwerfen haben,
es soUte Sardinien wie Sizilien herausgeben, und auf seine
neue Eroberungspolitik ganz verzichten. So lautete das.durch
die Qlladrnpelallianz del' 'V-eU vel'kundigte Gesetz.
Abel' die Bedeutung diesel' Abmachung und des Moments,
del' sis hervorrief. ist damit nicht erschOpft. Man muss die
beachten, ~elche den einzelnen Mitwirkenden in dem
zufielen. Wir wollen die Aufmerksamkeit des Lesers
auf eine Episode lenken, die zwar in dem geschlossenen
el'.tl'a,;re kaum eine S1m I' zuruckgelassen hat, abel' auf EntCharakter desselben ein grelles Licht wirft.
1718, als die Plane ftlr den werdenden
den. HOfen von London, Paris und Wien
erganzt und erlautert, a.mendisl't
der von England ausV ~rhandlnlfgen mit Frankreich neu vel'einHof als del' Vorschlag der
vorgelegt wurde,l) (wobei namlich
Gensl'aldurch aIle Teils
wurde) als es nun galt, den
7':.":'":""'~''''':';'~I::ti$e~'ntJff':'Jln,tti:e···'·~\ll~;llscn·-II'an:w~n8(;ne Verhindnng hereinzu""'VLU.;O von Spanien und Sizilien dem
Dreistaatengruppe zu nnterwerfen, da ward von
Minister, nachdem sie den mategrundsatzlich angenommen hatten/)
formelles Bedenken gegen die Einleitung desselben
In del' sog'enannten Praambel war namlich mit s1'Wortreichtum der Gedanke entwjckeU, die drei
Westmachte hatten das einzige Mittel zur Herstellung sines

1) Von neueren Werken libel' die politische Geschichte dieser Jahre nenne
ich hier nul': Baud.rillart, Philippe V. et la Cour de France Bd. 1-5. 18901901; ,Viesener, Le Regent, l'abbe Dubois et les Anglais. Bd.I-3. 1891-99;
Bourgeoi<;, La diplomatie secrete au XVIlI e siecle. Ses debuts. I. Le secret du
Regent. II. Le secret des Farnese. Ill. Le secret de Dubois. 3 Bande. s. a.

1) Prajet du Trait& entre Leurs Majestes Britannique et Tres-Chretienne
et les Seigneurs Etats Genel'aUX pour la paix entre l'Empereur et Ie Rai
d.'Espagne, et entre.1'Empereur et Ie Rai de Sicile. R. O. Germany 210. T ~I.
Nl'.2.
t) Ver!,l. Band 1, 795 ft.

Funftes KapHel.

Das V ol'spiel des Kriegesmit Spanien.
Englands auswartige Politik 1) war urn diese Zeit yom
Geiste Stanhopes beseelt. Und es war nicht Englands Politik
allein, die er leitete. Als sein Wel'k war mit den gross en Machten
Frankreich und Oesterreich, unter dem irrefuhrenden N amen del'
Quadrupel-Allianz, del' beruhmte Bund geschlossen worden,
del' ebenso die yom Spanischen Erbfolgekriege her noch unerledigten wie die seitdem hlnzugekommenen Streitfl'agen auf
einmal losen soUte. Man woUte die Karte Europas neu
zeichnen. Jedem del' gl'ossen Staaten - wobei freilich die
Welt des Nordens und Osiens aussar Betl'acht geblieben war
_ ist del' Anteil zugemessen, den er an del' Macht besitzen
dad. Das vielgenannte europaische Gleichgewicht, hier ist's
Ereignis geworden, niedergeschrieben und gefasst in die
Paragraphen sines grossen Staatsvertrages.
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Del' Streit um die Praambel.

Das Vorspiel des Krieges mit Spanien.

allgemeinen und dauernden Friedenszustandes in Europa dal'in
erblickt, dass sie mit vollster Unparteilichkeit und Ge\vissenhaftigkeit ihrerseits eine Entscheidung trafen uber die gegenwartigen und vielleicht kiinftigen Anspriiche del' streitenden
Parteien und dass sie femer die notigen Schritte taten ZUl'
Durchfiihrung derjenigen Massregeln, die ihnen am gerechtesten
und heilsamsten erschienen seien. Sodann wird nicht g'espart
mit Hinweisen auf die Lauterkeit ihrer Absichten, auf die
Griindlichkeit ihl'er Erwagungen, auf ihr Handeln unter
den Auspizien del' gottlichen Weisheit, urn endlich die Behauptung zn wagen, dass sie mit diesel' Praxis nur em Verfahren vdederholten, das schon bei friiheren Vertragen so
manches Mal gellbt worden seL Dafur werden ein paar Beispiele angefiihrt, unter denen jedenfalls die Tripel-Allianz von
1668, die Spanien untel' ihr Gebot hatte zwingen wollen, als
das beruhmteste, die meiste Beachtung verdient.
Die damit ausgesprochene Theol'ie, die grossen Machte
entscheiden unter sich uber das Schicksal del' kleineren, und
wer sich nicht fiigt, gegen den wird Gewalt gebraucht, diese
Theorie war es nun, die in Wien grundsatzlich und heftig
abgelehnt wurde. Man fand schon die Znmntung beleidigend,
dass Karl VI. einem so' eingeleiteten Pakt beitreten soUte.
II Wir konnen Sie natiirlich nicht hindem,
in ein Abkommen,
das Sie mit Frankreich und den Generalstaaten schliessen,
aHe Ihnen passend erscheinenden Motive hineinzusetzen", so
sprach -Gmf Sinzendol'fi' zn den heiden britischen Diplomaten,
mit denen er die Verhandlungen ftihrte. "Abel' diese Motive
diirfen nicht in einem Vertrage stehen bleiben, den del' Kaiser
annimmt." Denn erstens konne es leicht so aussehen, als
trate auch er nm aus Furcht und gezwnngen bei. Abel' sodann
verwahrte sieh del' Oesterreicher anch mit aller Feierlichkeit
gegen das hier verkiindete Prinzip. "Del' Kaiser wird in
einem Vertrage, den er schliesst, niemals eine Ausdrucksweise
wahlen, die den Eindruck erwecken konnte, als billige er die
bei einigen Machten Enropas neu aufgekommene Sitte, sobald
es in ihrem Interesse liegt, auch uber das Schicksal del' anderen
entscheiden zu wollen." Man stritt hin und her; die Oesterreicher blieben fest. "Es ist nicht zu glauben," sagt del'
eng'lische Bericht, "wie empfindlich sie inbezng auf diese
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sind. Und keine Gelegenheit Hessen sie voruberohne uns deshalb Vorwurfe zu machen" .1)
In London ward del' Fall nicht allzutl'agisch genommen.
Da del' Kaiser den Vertrag im Prinzip ja schon angenom~en
so woUte man libel' die Motiviernng desselben mit Ihm
mehr streiten. Die englischen Staatsmanner erklarten
genug,2) die Erwahnung del' Motive sei durchaus
so iiberfliissig, ,vie man in Wien glaube. Diese Motive
interessant fiir nns zu erfahren - im Entbesonders deshalb genannt worden, weil man sieh davon
giinstige Wirkung auf die Hollander versprach, die ~och
ewig nul' nominelle Teilnehmer des Vertrages blmb6n
Immerhin fund man in England die Sache nicht
genng, urn den Oesterreichern nicht gem ihren Willen
Nutzen diesel' Abmachungen, sagte man jetzt
ofi'enkundig, dass man ihn schon bei del'
Artikel empfinde, und allerdings nicht
del' Motive in einer langen Einleitung
'a»,'U'JV"

ua,lUL,LVLL

-

geplante Praambel ist wirklich fortgesetzte abel' so nichtssagend,
daran
nehmen konnte. Aehnliches
dritten del' geheimen Artikel, welcher von
IUI1GalleS, gewaftsamen Unterwerfung del' Konige von
;;';;;StjRrii~lf:itrid
handelte. 1\ nch hier war ein ursprungauf friihel'e FaIle (en 8'IJivant ce qui,
,:~~,;~~;~ .. ~;!k.f!,~1!l:g,!'1:'tJUt{~tl/[M mi",UHPOI.1'." antres oceasions) nach dem Wunsche
gestrichen worden. So ganz griindlich
man ein Recht habe, die anderen
u"";"'-"'p;;,'", dochnicht ausgemerzt, abel' an
stehen geblieben ist,3) handelt es
3) Relation des conferences. .. Wien, 22. Mai 1718. R. O.
i) Nach einem franzosisch abgefassten Scliriftstiicke, datiert: Lonal'es

1718, auf del' Rli.ckseite die Bezeichnung: Remarks on the alterations

sn

the treaty at the Imperial Court. R. O.
oJ So heisst GS im ersten Artikel des zwischen dem Kaiser und Sizilien
schliessenden Verb:ages (Pribram, OesteI'. Staatsvertrage. England I. 366).
eet quod principes, qui tractatibus Tmiectenaib1t8 primam mamml
,'t.t:fl1~OtJere. licere sibi .g t i {t m cit r a a 8 8 e n 8M m eo rum q 11.0 rum
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Die Quadrnpel-Allianz und das Prinzip der Intervention.

Das Yorspiel des Kl'ieges mit Spanien.

sich nUl' um Spanien und Sizilien, und es geschieht ohne die
den Oesterreichern so fatale Zitierung von Beispielen.
Damit ist die Geschichte del' Praampel zu Ende. Sie
war eine bIosse Episode gebUeben, bald vollig vergessen, ohne
aile Nachwirkung in del' Politik und selbst von del' historischen
Forschung nicht beachtet. So hat sie naturlich aucb auf die
femere Entwickelung del' politis chen Theorien keinen Einfluss
uben konnen. Ganz unabhangig tdtt nun abel' dieselbe Denkweise etwa 100 Jahre spater, im Zeitalter del' heiligen Allianz
wieder hervor. Abermals tun sich die gross en Machte zusammen und wollen alles allein entscheiden, wollen eine Art
von hoher Polizei uber die kleinen aufrichten und machen aus
dem, was sie das Prinzip del' Intervention nennen, ein Leitmotiv fUr die europaische Politik.
Was sollen wir zu solcher Uebereinstimmung sagen? So
wenig wir auch geneigt sein mogen, del' '. Forderung Buckles
entsprechend, in dem Wandel del' historischen Tatsachen eine
Gesetzmassigkeit entdecken zu 'wollen, odeI' gal' zu
erst wenn das gelungen sei, k6nne man del' Geschichte den
Rang einer Wissenschaft zuerkennen, so brauchen wir
doch VOl' gewissen historischen Parallelen, Vi'O sie uns einmal
entgegentreten, nicht die Augen zu vel'schliessel1, Und
unverkennbare Aehnlichkeit del' Situation liegt hier vor.
Vielleicht ist es nm eine ahnliche Wirkung derselben Ursachen.
Es ist, als ob nach dem Ablauf grosser Kriegsepochen die
Welt mehr als sonst geneigt ware, die grossen Machte als die
berufenen Ruter des Friedens anzusehen und ihnen eine bOhere
Gewalt uber die kleinen :tu g·eben. 1822 beklagt sich
Wurttemberg/) dass Vertrage abgeschlossen, Kongresse zusammenberufen wurden im Interesse del' europaischen Volkel'familie, "ohne dass es den Staaten des zweiten Ranges gestattet ist, ihre Ansichten geltend zu machen, ihre hesonderen
Interessen zu wabren." Nicht andel'S schon 1718. Auch damals
in t ere s t exis#mariut, unum ilium tractatu8 Traiectensis at"ticulnm,
regnum 8iciliae spectat neque aliquam ei~<s adeo praecipuam partem fw::ii,

gab es also "eine Einigung del' Grossmachte, gegen den unruhigen Ehrgeiz del' mittleren und kleinen Souved\,netaten".l)
Abel' wie die Mannigfaltigkeit des historischen Lebens
Gesetze spottet, so sind auch solche Aehnlichkeiten der
A:J!Jv"...... v~ immer unvollkommen.
Auch dieses Mal zeigt sich
bemerkenswerter Unterschied. Ans del' Gruppe del' 1718
zu gemeinsamer Po1itik geeinten Grossmachte mgt eine einzelne
staTker hervor, als es innerhalh del' heilig:en AUianz del' Fall
war. Diese eine Macht ist England. Von ihm geht jene Praambel
aus. Das Stanhope'sche England herrscht gewaltig innerhalh des
Bundes, es will mit seiner H nIfe del' Welt das Gesetz geben, es will
von seinel' gebietenden SteHung aus ein fur aIle Mal die Unterwerfung del' schwacheren Staaten unter das Gebot del' starken
ein Prinzip verkunden. Und da geschieht es, dass eine
wie Oesterreich, indem sie sonst del' britischen Fuhrung'
folgt, sich doch auflehnt gegen den Zynismus einer

Standpunkte aus haben wir
Unterzeichnul1g del' Quadrnpel-Allianz
PO,lHlSCl:len und militarischen Ereignisse zu schildem,
mit del' Heimkehr Stanhopes aus Spanien.
ergebnislos gebUeben. Und seither war die
""""Avil.", "',na ..... "'" noch
dem Wege friedlicher Verstandigung
erheblich vermil1dert worden durch die Seeam Rap ,. Passaro. Ohne vorhergehende Kriegsdie englische Flotte unter Sir George Byng
spanisch-osterreichischen Streit im Mittelmeer einncu,....,;'f'f"" llUd denSpaniern eine schwere Niederlage bereitet.
So etwas konnte del' spanische fltolz kaum verwinden. Als
daher Stanhope anf del' Heimreise einige Tage in Paris verweiHe, bildete del' kunftige Feldzugsplan schon den wichtigsten
Gegenstand seiner Besprechungen mit den franzosischen Staatsmannern. Und doch war del' Englander noch von einer andel'll
Sorge schwer bedruckt. Durfte man sich denn nnn auf die
Franzosen auch uubedingt verlassen? Auf ihre Bundestreue

abrogm'e . . .

') Treitschke, Deutsche (Jeschichte 3, 313.

139

dlll'fte.

1) Was Droysen, Hesch. del' preuss. Politik IV, 2,1. S. 165, noch leugnen
.
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nach dreissigjahriger Feindschaft, und da auch jetzt noch die
Mehrheit del' Nation die Englander hassie und den Krieg
geg'en den Enkel Lud\vigs XIV. verabscheute?
Herzog Philipp von Orleans, del' im Namen des minderjahrigen Ludwigs XV. Frankreich regierte, war freilich durch
sein Interesse ebenso an England gefesselt wie die Regierung'
Georgs I. an ihn. Er hatte nach den Ratschlag'en seines
Lehrers Dnboi:' die Qnadrl1pel-Allianz uuierzeichnet, doC'h
verschloss e1' auch den Gegnern derselben noch nicht vallig
sein Ohr. Man weiss ja, dass Philipp von Orleans kein grosser
Charakter war. Er schwankte zwischen den verschiedensten
Einfliissen hin her. Worauf es ihm ankam, das war nicht
allein del' Besitz del' Macht, es soUte auch jedermann den
Eindruck el'halten, als ob er, del' Regent, stets nach freiem
Belieben seine Entschliisse fasse. WeI' Einfluss auf ihn liben
wollte, musste Vorsicht anwenden.
An del' Spitze del' Conseils des Krieges und del' auswartigen Angelegenheiten standen noch die alten Gegner
Eng'lands, aus del' Zeit des spanischen Erbfolgekrieges, die
Marschalle Villars und Huxelles. Del' Regent trat ihnen, wie
es seine Art war, heute mit Festigkeit entgegen, um morgen
ihre Ratschlage in Erwagung zu ziehen. Sie hatien zwar fiir
die Quadrupel-Allianz voiiert, taten abel' jetzt ihl' M6glichstes,
urn den Krieg zu verhindern. Sie stehen warnend VOl' dem
Regenten, planmassig sucheu sie ihn von seinen Verbiindeten
ahzudrangen, ihn mit Spanien zu vers6hnen. Man nennt sie
die spanische Partei am franz6sischen Hofe. Eines Tages,
nachdem del' Regent drei Stunden lang hinter verschlossenen
Tiiren mit Stanhope und dem englischen Gesandten Lord
Stair konferiert hat, erlaubt Villars sich die tadelnde Bemerknng, e1' habe noch nie den Fall erlebt, dass ein Fiirst
mit zwei Ministern desselben fremden Staates zugleich verhandle. "Es sind ja meine intimen Freunde", sagt del' Herzog.
I'IGewiss", antwortet del' Marschall ubedegen, "abel' sie sind
doch in erster Linie die Freunde ihres eigenen Herrn, und
zwei Manner, die, so wohl vorbereitet ZUl' Verhandlung kommen',
konnen Sie doch leicht waiter fiihren als Sie meinen".
Langst wiinschten die Regierungen von England und
Oesterreich, den Regenten solchen Einfliissen zu entziehen.

Dubois.
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Sie betraehteten schon jede Starkung seiner SteHung wie
einen eigenen Gewinn. Als kiirzlich del' Widerspruch des
PariseI' Parlaments gegen die Finanzpolitik des Regenten von
dies em staatsstreichahnlich durch ein Throngericht zum
Schweigen gebracht worden war, da hiess es, Georg I. habe .
sich iiber diese Nachricht mehr gefrent, als uber den Sieg
seiner Flotte am Kap Passaro. Abel' wieviel wichtiger schien
ee noeh, die Opposition gegen die auswartige Politik zn
bl'BChen.
richteten sich nun alle £licke auf den Ablll"
Dubois. Seit zwei J ahren hatte aI', ohne del' berufene Leiter
del' auswal'tigen Politik Frankreichs zu sein, die Richtnng
derselben bestimmt. Er hatte 1716 die Verhandlung in
Hannover gefi.ihrt, er hatte die Tripel-Allianz vom 4. JannaI'
nl'1 zu Wege gebracht, dUl'ch die del' 30 Jahre alte Gegensatz zwischen Frankreich und England ansgel6scht arschien.
in London die Quadl'upel-Allianz unterzeichnet. Nun
ihn auch mit del' amtlichen Leitung del' Ge:.<, }.siBn~l;1t;jtl:.t}etr~u:l.t zu sehen.
tritt uns jetzt deutlich VOl'
gebietend steht er da., nicht als £lin
?ftl}eI'ral~eIld~!'!'~:tel[liu"s, del' dUl'ch wnchtiges Handeln die Widersondel'll als del' Mann mit dem bescheidenen
ungemessenen Ehrgeiz, del' mit del' Gedie Hand ausstl'eckt nach den hOchsten
und Kirche. Seine ungemeine Gewandtheit
J:tliill1~ig.k.ej,t, sain Geschick, die 1VIenschen zu nehmen, sein
~II::=::E;""~"= '~~li1~~~~~?
seine stark en Waft'en. So hat ten die Eng"'''''Ul'''U gelernt, als e1' mit ihnen in London die
U.IJ'''l-,o.UUHJ'''' verhandelte.
"Er ist unglaublich rasch bei
schildert ihnder Staaissekretar Craggs. l )
"Sobald 131' eine Neuig'keit aufgefangen hat, schickt er einen
damit abo Versuche ich heute, etwas VOl' ihm zu verbergen, so hat er es bis morgen dennoch erfahran und ist
nUl' von tausenderlei Argwohn erfaHt". So fan den die englischen Minister es notwendig und niitzlich, "den kleinen
,Mann", dessen beste Sti.itze sie waren, zu f6rdern und zu
erheben.
1) Graham, Annals and Correspondence of the Earls of Stair. II, 1875,368.
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John Law.

Seitdem Dubois nach del' Unterzeichnung del' QuadrupelAllianz von London zuruckgekehrt war, wurden die weiteren
Schritte zwischen ihm 'und dem englischen Gesandten Lord
Stair genau vereinbart. Es handelte sich darum die Conseils
des Kriegs und des Auswartigen durch Staatssekretare zu
ersetzen und Dubois in das des Auswartigen zu bringen
Vorsichtig beginnt Stair, dem Regenten von del' Notwendigkeit einer solchen Aenderung zu red en. Er vermeidet
eS noell, Dubois Zll n0ll11Gll, delln "ichwurde ilull damit kein8n
guten Dienst erwiesen haben." Del' Herzog von Orleans e1'kla1't zwar mit grossem Stolze, e1' wolle wie einst Richelieu
das Geheimnis del' auswartigen Politik ganz allein besitzen.
Stair widerspricht nicht, doch meint er, del' Regent brauche
auch jemanden, auf den e1' sich ganz verlassen k()nne. Bald
wird del' Angriff von mehreren Seiten erneuert. Am 6. September 1718 ringt Stair dem Regsnten das Versprechen ab,
Huxelles werde nicht mehr lange in seiner SteHung verbleiben.
Am 7. wird del' kaiserliche Gesandte Graf Konigsegg in
Audienz empfangen und erhalt ahnliche Zusicherungen. Am
10. trifl,!; Lord Stanhope, von Spanien kommend, ein. Eine
W oche will er in Paris verweilen, bleibt abel' langer, da ihm
del' Regent in Aussicht stent, dass er bald eine willkommene
Gemeinsam
Nachricht nach London mitnehmen konne.
arbeiten nnn die beiden englischen Diplomaten an del' Erhebnng Dubois'. Auch Zeugnisse aus Wien und London werden
vorgelegt. Del' Abbe, da er seine Sache in gaten Handen weiss,
halt sich bescheiden wruck nnd sorgt nul' daffir, dass auch
ein schmeicbelhafter Brief, den ihm del' Minister Craggs aus
London geschrieben, dem Regenten VOl' die Augen komme.
Am 24. September ist das Ziel erreicht, die Couseils werden
aufgehoben und durch Staatssekretariate ersetzt. Dubois wird
Staatssekretar des Auswartigen.1)
Ein wunderliches Hild wie die Huxelles und Villars auf
del' einen, Stair nnd Stanhope auf del' andern Seite, um die

des Herzogs von Orleans ringen, das alte Frankreich
XIV. gegen den Einfluss Grossbritanniens. Del'
Ausgang gibt zugleich einen deutlichen Masstab fur die Machtverhaltnisse zwischen den grossen Staaten. Frankreichs
em'OD:illSI,me Politik ist unter Orleans und Dubois auf lange
Zeit von del' englischen abhangig geworden. Erst in den
dreissiger Jahren hat sie durch Fleurys Erfolge ihre alta
Selbstandigkeit zuruckgewonnen.
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1) beBonders naeh folgenden Kon-espondenzen: Stair an Craggs 20.
29. Aug., 4:, 7. Sept. InS. st. Saphorin an Stair 22. Aug. 1718. stair und
Stanhope an Craggs 14., 25. Sept. 1718. Dubois an Stair 25. Sept. 1718;
samtlieh im Hecord Office. V gl. alwh Wiesener, Le Regent, !'abM Dubois et
les AnglaiE, 2. 261 if.

nnh0j,~

wnsste genan, \yem or den
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Unmittelbar, nachdem er als Staatssekretar den Eid
In die Hande des Konigs geleistet hatte, druckte er in einem
an Stair dies em und Stanhope seinen Dank aus fur
was sie fur ihn getan hatten. "Meine erste Sorge wird
Ihnen zu zeigen, dass ich das Amt zum gemeinsamen
Besten unserer Herren zu verwalten gedenke."
mag schon hier darauf hingewiesen werden, dass eben
dieselbe Zeit in Frankreich ein anderer Mann zu grosser
del' ebensowenig wie Dubois den alten
des Landes entsprossen war. Es war del'
bald die Leitung del' gesamten inneren
Wir werden von del' aucll f'li.rEngland
die er in Frankreieh spielte, noch mshr
Nisdriggeborenen Mannern diesel' Art die Bahn frei
'~"'C'. ",_c-.,. ~,~, ~l!tspra(';hniehtnur dempersonlichen V orteil, sondern
recht dem Gesehmacke des Regenten. In del' auiJeren
dS'r
PoIitik gibt er mit Behagen die alten
r~(lllaiQnein •
ffthlt si9h bedruckt von del' Grosse
Epocher wie von dem Ruhme ihrer Namen.
macht sieh, da er neue Wega einschlagt, gel'll von fun en
s , e t z t a n ihrs Stelle. Es sind Namen obne
,.-,.-~-~.-......'.'.Dbl.~:L!~·,.aherMannel· von Talsnt; von Erfindung, "1'011 von
gelstre:chen Einfallen, wie er selbst, abel', wie er selbst, auch
Tlefe und ohne Moral. Fur Dubois, den .sohn des armen
Apot~eke~s, jet~t Leiter del' auswartigen Gesehafte, gab as
~ur em Zlel, dIe Befriedigung seines bl'ennenden Ehrgeizes.
England durfte a~f seine Dienste rechnen, solange e1' selbst
. . konnte, mIt Englands Hulfe sich zu behaupten odel'
vlellelCht noch Mher emporzusteigen.
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Spanien nach der· Schlacht am Kap Passaro.

Noch war die Entscheidung uber Krieg und Frieden
nicht gefallen. Sie lag wedel' in Frankreich noch in England.
Diese 1Iachte hatten sich, zusammen mit Oesterreich, auf die
Satze del' Quadrupel-Allianz festgelegt. Wenn Spanien sich
naeh dem Verluste seiner Flotte zur Unterwerfung unter die
Quadrupel-Allianz entsehloss, so war del' Krieg vermieden.
So hing von den Maehthabern in Madrid das Sehieksal Siidenropas ab.
Wie war nun Jie j\avllricllt

\uti

uer Y

r

spanisehen Flotte am Hofe Philipps V. aufgenommen worden?
Del' englisehe Gesandte, Oberst Stanhope, hatte sich soeben,
zusammen mit seinem franzosischen Kollegen Nanere, nach.
dem Escurial begeben, als sie von einem Kurier erreicht warden,
del' ihnen die Botschaft von del' Seeschlacht uberbl'achte.
Noch hatte im Palaste niemand davon flrfahren. Ihl'erseits
fanden sie es nun schicklich, nicht gerade in dies em Augenblicke VOl' das Antlitz des spanischen Konig's zu treten. Statt
dessen lies sen sie den Kardinal Alberoni, den leitenden Staatsmann, von dem Gesehehenen in Kenntnis setzen; sie woUten
von ihm vern ehmen, wie sie sieh zu verhalten hatten. Der
Minister Hess nul' Nancre - nicht auch Stanhope - auf den
Abend zu sich bitten und erfuhr von ihm die weiteren Einzelheiten. El' zeigte sich dank bar fUr das taktvolle Benehmen
del' beiden Diplomaten, erklarte abel' sogleich mit stolz en
WorteD, auch nach diesem UDgH1cksfalle werde sein Konig
das sizilische Unternehmen Diemals aufgeben odeI' aueh nul'
einen einzigen Mann von den Truvpen, die er dort habe,
zurii.ckrufen. 1)
In diesem Augenblicke dachte del' Kardinal also sichedich
nicl1t damn, den von den Westmachten geforderten Beitritt
Spaniens zur Quadrupel-Allianz zu vollziehen. lmmerhin, die
Geschichtschreibung hat bisher zu einem sieheren Verstandnis
dieses merkwurdigen 1fenschen nicht gelangen konnen. Sie
sieht ihn, schlau und erfindungsreich, auf immer neue Mittel
und Wege sinnen, um seinen Gegnern beikommen zu konnen.
Rasch hatte sich del' Emporkommling aus Italien in die
spanischen Verhaltnisse eingelebt. Unbekummed um die
1) W. Stanhope all Craggs.

12. Sept. 1718. R O.
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Friedenssehlusse suehte er die alte Grossmachtdel' spanischen Rabsburger neu zu beleben.
Hohe
meint er ebenso wie die Fursten des Nordens, den
Peter und den SchwedenkOnig Karl XII., seiner Politik
dl€msto2tl' HL«~,ll".Li ZU k6nnen, er plant den Sturz des Regenten
in Frankreich wie den des Hauses Hannover in England. Die
Zeitgenossen haben in ihm die Verkorperung einer Politik
del' Europa niemals zur Ruhe kommen werrte,
sie haben seinen Sturz gefol'dert, als die erste Bedingung !iiI'
den Frieden. Abel' dann hat er wieder zu Zeiten den Bruch
zu vermeiden gewunscht, und in g'ewissen Momenten scheint
friedlicher als das spanische Konigspaar, scheint er nul'
ihre kriegerischen Absichten zur Ausfiihrung zu
folgen wir> den Ereignissen, wie sie sieh zunachst
des offenen Krieges mit England und
entwickelten. Dann auch nach del' Schlacht am
man ubi'll' die Haltung Spaniens noch eine
freilieh hielt sich
Alberoni Uess ihm sagen, er tue gut daran.1 )
del' englisehen Kaufleute in
mit Beschlag belegt, was fl'eilich verman hiitte ihnen eine Frist von sechs
miissen,2) doch kam as so wenig nnerwartet,
nieht versanmt hatten, ihre wertvollsten
,;,>,>.;;.;> ',filr.mij)genI3gE!gensi~an
Sieherheit zu bringen.3) Ja, auch
.J;!.!Ltg;ll:Llllltll' wnrden
ihren Hausern gefangen
spanischen Soldaten VOl' del' Ture. Und was
KI~ie~~;ssehjlffen dem
Verderben entronnen war,
;;',,;,;;;;~;;~;··~··wnl"l'"
umgewaltsamund oftnicht ohne Blutdie in spanischen Hafen liegenden Schiffe del'
odeI.' auch, wo man ihrer habhaft werden konnte
hoher See befindlichen, zu ergreifen. 4) Kaperbrief~
ausgesteUt und bald ward zu heiden Seiten des
V.u'Dll<;'ll

. _;
1) W. Stanhope an Lord Stanhope 26. Sept. 1718, mit del' Bei!age:
l'Iancre an W. Stanhope 25. Sept. 1718. R. O.
2) Craggs an/Stair 14. Okt. 1718. R. O.
3) W. Stanhope an Craggs 2S. Aug. InS. R. O.
4) W. Stanhope an Lord Stanhope 26, Sept 1718. R. O.
Michael, Engl. Geschichte n.
10
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Atlantischen Ozeans eine formliche Jagd auf die britischen
Kauffahrer eroffnet. Del' englische Gesandte in Madrid wartete
nul' auf das Eintreffen seines Abberufungsschreibens, um den
Boden Spaniens zu verlassen.
Dennoch konnte, solange del' franzosische Gesandte Nancre
am spanischen Hofe weilte und fortfuhr, mit Alberoni zu vel:handeIn, von einem volligen Bruche zwischen Spanien und den
del'

die R.ede

. Del'

haHe umso weniger Grund, diese Wendung zu beschleunigen, da er
in seinen auf entfernte Gebiete gesetzten Hoffnungen immer neue
Enttauschungen erlebte. Seitdem die Pforte mit Oesterreich
Frieden geschlossen, sollte die ReUung vom Norden komnien.
1m Sommer 1718 fanden auf den Alandsinseln Verhandlungen
statt, um zwischen den Hauptstreitern im nordischen Kriege,
dem Zaren Peter und dem Schwedenkonige Karl XII. einen
dauernden Frieden zu errichten. Alberoni glaubte schon, einen
starken nordischen Bund entstehen, Russland, Schweden und
Preussen an die Seite Spaniens treten zu sehen, um gemeinsam
die Waffen gegen Georg I. zu richten und ihn, wo immer es
sei, auf deutschem Boden, odeI' in England anzugl'eifen. In
Paris erzahlte man sich im September 1718, die Flotten von
Russland und Schweden hatten sich bereits vereinigt, hatten
viele Tories an Bord genommen und planten eine Expedition
gegen Konig Georg. Selbst Stanhope gegeniibel', als diesel'
in Spanien wente, hatte Alberoni die Hoffnung nicht verbergen
konnen, sich durch ein Eingreifen del' nordischen l\H:ichte den
harten Bedingungen del' Quadl'upel-Allianz noch entziehen zu
konnen.1) Del' Bund mit dem Norden odeI' die Unterwerfung
"a ce vilain et detestable traite" , das waren die heiden Moglich2
keiten, in denen ffir ihn die Zukunft Spaniens beschlossen lag. )
Abel' del' Norden, sagte man damals,3) wechselt sein
Antlitz gar oft. Die Konferenzen von Aland fiihrten zu keinem
Abschluss. Statt sich den Feinden Georg's 1. zu verschreiben,
zeigte Peter del' Grosse vielmehr den Wunsch nach einer AnParis 14. Sept. 1718. Mahon, History of Eng(Tauchnitz) II 368.
2) Stair an Stanhope. 3. Nov. 1718. R. O. Aehnlich Alberonis Brief
den Herzog von ·Parma, zitiert bei Bourgeois, Le secret des Farnese, 331.
S) Stair an Craggs, 29. Oct. 1718. R. O.

Die Entscheidung in Madrid.

naherung an England. Sein Resident Wesselowski liberreichte
m London erne Note, voU von Ausdriicken del' Freundschaft
mit dem Wunsche des Zaren, in ein defensives odeI' gar
offensives Biindnis mit Georg 1. zu treten. l ) Die englischen
Minister waren zwitr nicht ganz fiberzeugt von del' Ehrlichkeit
Anerbiemngen, meinten abel' doch del' gegebenen Anregung folgen und einen diplomatischen Vertreter nach Peters211
Wir werdell
den Erfolg diesel'
an anderer Stelle noch zmfickkommen. Auf Peter
den Grossen abel' dmfte Alberoni nicht mehr zahlen. So
wird sich denn, sagte Stanhope, wohl auch diese Rettungsdes Kardinals wie alle seine anderen Plane als eine
Fehlgebul't erweisen.
Natiirlich machte die Nachricht aus dem Norden auch
Alberoni tiefen Eindruck. Jetzt schien er p16tzlich del'
des Friedens geworden zu sein. TagUch sass er 3)
s;tl111~l~tila(tg mit Nancre nnd Daubenton, des Konigs Beicht:~ .::,:,.Jl~~~1'!1.•...2,us.~1J:lmen.. Man sann fiber die Mittel nach, um den
zu beugen,iiber die Anerbietungen, welche
1m Interesse des Friedens dem spanischen
VOl' aHem zu Gunsten del' Konigin Elisabeth
Man wirdAlberoni gewiss nicht schlechthin
des Friedens feiern diirfen; abel' in diesem
e1' ibn ehrlich gesucht.
Konigin~ber war es, welche zuletzt den Ausschlag
helsstes,dass die Machte del' QuadrupelWbhl ihrer Kinder als auf ihr eigenes
. waren. Ih1' Gatte sehien damals schwer leidend zu
wenner starb,war ihr eigenes Los ungewiss und wenig
. . . gebessert, dass ihren Kindern die Thronfolge in
l:ahemschen Gebieten in Aussicht gestellt wurde. Sie hasste
'eme~ Yertrag, del' ihr selbst nieMs gab. In Sizilien odeI'
Sardmlen hatte sis sich ihren kiinftigen Witwensitz gedacht
~arum sollten die neuen Eroberungen behauptet werden. Ob

1) Stanhope an Craggs.

land.
:1U
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,

:~ ~ord Stanhope an. Oberst Stanhope. Paris 12. Sept. 1718. R. O.
~ Sta~op~ an Nor:l;;. 5. Okt. 1718. Foreign Entry Books 126, R. 0.;

:Inst~khon
RUSSIa 57.

rur Su' John Norris. Hamptoncourt 14.0kt. 1718. King's Lett
R. O.
ers.
3) Vgl. E. Bourgeois, La secret des Farnese. 330 ft.
10*

Der "Brandstifter Europas".
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sie die Ungleichheit del' Krafte in einem Kampfe Spaniens
gegen die Quadmpel-Allianz so vollig ubersah, mag dahingestellt bleiben. Genug, sie dl'angte jetzt den Konig zu
kriegerischer Entscheidung. So stand Philipp in del' FEtte
zwischen dem staatsmannischen Rate Alberonis und Daubentons und del' weiblichen Leidenschaft seiner Konigin. 1m
Kreise diesel' wenig en Menschen erfiil1te sich, wahl-haft
Am 19, <llzto!Jer

Albel'oni, den Konig fur den Frieden gewonnen zu hahen.
Doch uber Nacht ging del' Erfolg wieder verloren und Philipp
zeigte sieh zum Kriege entschlossen. "Del' Betstuhl," sagte
Daubenton, "hat dieses Mal gegen den Alkoven nichts
zurichten vermoeht."
Und nun war auch die Raltnng Alberonis wie verwandelt.
Seine Sprache wurde so stolz und hochfahrend wie je. Er
jetzt ganz del' Mann des Krieges, dessen militarischel' und
diplomatischer Vorbereitung er sich mit voller Seele hingibt.
Seine Stellung am spanischen Rofe, seine eigene Sichel'heit
fordern es von ihm. Ob es die personliche Politik Alberonis
war, gegen die sie kampfen mussten, odeI' die Politik del'
Konigin, dflren kllhner Vollstrecker e1' nun wurde - den
Staatsmannern del' Quadrupel-Allianz konnte es gleieh sein.
Fi'!l' sie ward del' Kardinal nun vollends zum Symbol des
verwegenen und im Grunde hoffmmgslosen Widerstandes gegen
die Quadrupel-Allianz. Mit seinen Flottenexpeditionen, seinen
diplomatischen Kiinsten, mit seinen Verschworungen gegen
Fiirstel1throne del' Westmachte ward e1' wi1'klieh zu dem
gross en "B1'andstifter Europas", del' unschadlich gemacht werden
musste, damit del' Friede des Weltteils gesichert ersehien.
Ais Nanere am 19. Oktober zur Abschiedsaudienz noeh
einmal yom Konigspaare empfal1gen wurde, sah e1' ein Lacheln
auf dem Antlitz del' Konigin, "ein sehadenfrohes Laeheln,
wiirde ich sagen, wenn es nicht gagen den Respekt verstiesse."
Dieses Lacheln, so erklarte ihm llachher Alberoni, kiindete
den Triumph an, den Elisabeth Farnese in del' Nacht uber
ihn, den Kardinal, erl'llngen hatte. 1)
1) Stair an Craggs, 8. Nov. 1718. R. O.
des Farnese. 332.

Ygl. E. Bourgeois, Le secret
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erfolgie del' formliche Abbruch del' Beziehungen
Spanien und den Westmachten. In London benutzte
del' spanische Gesandte Monteleone die letzten Woehen seines
Aufenthaltes noch zu dem Versuche, die Stellung del' engRegierung bei ihren eigenen Untertanen zu ersehuttern.
veroffentlichteeinen Brief an den StaatsCraggs,l) in dem er Klage fiihrte libel' das widerVorgehen del' eng-lisehen Flotte gegen die Spanier.
blieb die Ant\vort
uncl
vollkommen loyal dem spanisehen FlottenfUhrer
Gewalt anwenden zu mussen, falls diesel' nicht die
einstelle. Und ferner riickte er ihm die
Gewalttatigkeiten VOl', die die Spanier sieh im letzten
},1ittelmeer erlaubt hatten, wo sie englische Schiffe
hatten, fUr ihre sardinische und sizilische Expezu ubernehmen, und wenn die Kapitane sich
,>~~Wf~lgjert!'ID; "''"' =·,,-.>tian ihnen die. Ohren abgeschnitten. U ebrigens
IngliS,}he Regie:rung von einer Veroffentlichung diesel'
den Diplomaten befreundeter Machte
:verSC:llnla.tte es,
Beispiel eines Appells
'5:·::,:::;"::·::>-.:",n::A:t>."'·'1T,,1Ilr zubefolgen. Monteleone ward bei seiner Abreise
behandelt. El' durfte bel del'
niit dem Konige speisen, durfte sich von
:::•.•• ;:.:.,•.•.::;y.:N;,::;;";;~4t:..::~:<l... : kl~~lnen Prinzessinnen und auch von den Freundinnen
von den englischen und deutschen Ministern
verabschieden, nul' nieht von dem prinzlichen Paal'e,
Thronfolger in schwerer Ungnade stand. Fiir die
Festlande wurde Monteleone eine konigliche
zu:r Vel'fiigung gestellt. Seinerseits vel'pfliehtete er
England zuriickzukehren, falls dem Obersten Stander damals noch auf spanisehem Boden wente, bei
Abreise Schwierigkeiten bel'eitet werden sollten. 4)
1) M 1
25. Aug.
. onte one an Craggs 5. "oep.
t 1718, R. O.
i) Craggs an Monteleone 4. Sept. 1718. R. O.
I) Beucht Hoffmanns vom 20. Sept. 1718. W. St. A.
4) EarieM Bonets vom 17.;28. Oktober 1718. G. St. A. Bericht Hoffmanns vom 21. Oktober 1718. W. St. A. Craggs von W. Stanhope. 6. Okt.
1718. R. O.
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Defoes Udelle uber den spanischen Krieg.

Nun abel' galt es, Volk und Parlament von Grossbritannien fur den unvermeidlich gewordenen Krieg gegen
Spanien zu gewinnen. Denn wenn auch das Recht del'
Kriegserklarung dem Monarchen allein zustand, so mus.ste
doch das Parlament die Mittel bewilligen. Del' spaniscbe
Hof rechnete darauf, dass das niemals geschehen werde,l)
In del' Tat ist es den englischen Miuistern nicht leicht geworden, das Ziel zu erreichen. Bei einem Kriege mit Spauien
dachte eben

ill

RIl!i

znJl~1ch4 8,n
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I;
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same Unterbrechung des gewinnreichen Handelsverkehl's mit
dem Pyrenaenreiche und seinen Kolonien .. Die Regienmg
hatte bereits eine kleine Enttauschuug erfahren, ali'> die Nachricht vom, Seesiege noch keineswegs die kriegeriscbe Begeisterung entflammte, wahrscheinlich weil man das Ereignis
weniger in dem Sinne del' Beseitigung eines aufsteigeuden
Rivalen zur See wurdigte, denn als einen Liebesdienst, den
England dem Kaiser Karl VI. erwies. Genug, die rechte
Stimmung fur den Krieg solite erst geschaffen werden.
Die klugen Haupter del' Regierung haben es mm YOl'zuglich verstanden, den parlamentarischen Feldzug vorzubereiten und durchzufUhren. Zunachst wurde die Presse, soweit
sie del' Regierung zur Verfugung stand, in Bewegung gesetzt.
Unter den personlich noch erkennbaren Autoren, die fUr den
Krieg gegen Spanien eintraten, bemerken wir wieder Daniel
Defoe, den vielgewandten Schriftsteller. Von allen Seiten beleuchtete er die Frage des spanischen Krieges. In einer besonderen Schrift 2) wies e1', die Bnndestreue del' Regierung
zu starken, auf die Pflicht Englands hin, zur Verteidigung del'
italienischen Pro vinzen des Kaisers die Waffen zu e1'greifen.
Abel' sicherlich hat er die englische Denkweise noch viel
bessel' getrof/:en, in einem Artikel,3) den e1' im November 1718
in del' kurzlich von ihm selbst begrundeten "Whitehall Evening
Post" veroffentlichte. Hier ist frisch und unbedenklich das
ganze Problem lediglich vom Standpunkt des englischen
1) W. Stanhope an Craggs 31. Okt. 1718. (Der spanische Hoi ist)
firmly per$uaded, that the Parliament of England will be never brought to
/luppor' a war against Spain. R. O.
2} The Case of the War in ItaJy stated. Vgl. Lee, Defoe 1, 277.
I) Abgedruckt bei Lee 2, 79 if.
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Interesses , insbesondere des Handelsinteresses, aus gesehen.
Was Defoe selbst zu andel'en Zeiten als wichtig zu bezeichnen
die Bekampfung des durch Spanien verkorperten
Katholizismus, odeI' die Ehrenpflicht, fUr den Utrechter Frieden
einzutreten und dem Kaiser zu helien, seinen italienischen
Besitz zu verieidigen, das alles erscheint hier ne~ensachlich
gegenuber dem rein englisch~n Standpunkt. Jetzt ware es
barer Unsinn, religiosen Traumereien nachzuhangen und zu
:oagell: Dif;S 1st 2in
papistischen ::\Iachten.
einander zerfleischen mog-en, und die protestantischen
'. Staaten soUten beschaulich zusehen, bis die Zeit gekommen
wird, jene vollig niederzuwerfen und sie in den Ruinen
Babylon zu begraben. So darf man in einem Religionskriege reden, sagt Defoe. Jetzt abel' geM es urn weltuicht. urn religiose Dinge. An die Gefahr soIl man
dem englischen Handel von del' wachsenden Macht
Und ebenso ware es eine bOswillige EntGl'ossbdtannien seihier nul' eine HulfsGanz im GegenteiL We1' das Konigreich
die Strasse von Messina
Neapel besitzt, das sind Fragen, tausendals rnr den Kaiser. Er bleibt del'
Furst, auch wenn er keinen Fuss;"";'",:,~"~;~?;'ii~~;'~;;;~:Ir~~,~~laajiillhm~51nr ;,iLl,iic<:l;1.1.eU .besitzen solite. Dagegen wti.rde
eines znr See starken Spaniens wie eine
VOl' den Eingang zn den levantinischen Ge""~";;'.d'Y' ~,; ,;Wil;ssi~rn,~t}l~:l;t ware. Del' Handel Englands mit den Koriuthen
";";~;';;;"'NP; '·~Htll.,~.a,n;w,;,;,nmr"ve! aus Gallipoli,mit Seide aus Messina und
del' gesamte Verkehr mit del' Levante, mit Italien,
.<"F"'"'''''' Mittelmeerhandel ware ruiniert. Und wie steht
wird aus Jamaica und Barbadoes
1st Defoe hier, wie so oft, del' echte Anwalt del' grossen
kaufmannischen und Handelsinteressen, oder, urn mit Seeley
zu reden, del' Expansion Englands, so schaut er doch den
, Widerspruch nicht, indem e1' €lin anderes Mall) auch diejenigen aufzuklal'en versucht, die ihm gar zu viel aus del'
1) Ebd. 92 If.
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Stimmungsmache del' Regiemng.

militarischen Starke Spaniens und del' Gefahrlichkeit des
kommenden Kampfes zu machen schein en. Freilich sind ininzwischen ein paar Monate verflossen und die Aussichten
Alberonis dmch den Tod Karls XII. von Schweden entschieden verschlechtert. Immerhin hat Defoe dieses Mal nm
noch Spott und Hohn fUr den Gegner. Er vergleicht ihn und
seinen Krieg gegen die Machte del' Quadrupel-Allianz mit dem
Ritter Don Quixote und seinem beruhmten Kampf gegen die

war noeh nicht die richtige Stimmung vorhanden.
werden doch, erklarte ein Alderman, dem ~onige nieht
feierlich dafUr dank en, dass e1' unsel'll Bandei
ha,t.
. gelang es abel', zwei andere Adressen zu erhalten.' dIe
Volke einen giinstigen Eindruck zu weck?n, g.eelgnet
nrtIClli€·:neJil.1j'
Von BedeutunO'
to.
e "l'ar insbesondere dleJemge del'
,
osl;m(ns~:;ne:n Kompagnie. Sie sprach den Dank. del' G~se~l
weil es mit HtHfe del' englischen DlplomatIe lU

den Armeen Frankreichs, del' Flotte Englands und den siegreichen Truppen des Kaisers?" Jeder diesel' Staaten iRt ihm
allein uberlegen. Was es treibt, ist politischer Wahnwitz,
eine Verblendung, wie die Welt sie nicht mehr erlebt hat,
seit jenen Tagen, als man Jerusalem gegen die Romer halten
zn k6nnen vermeinte.
FitI' die Politik des Parlaments war freiHch die Stimmung
del' interessierten kanfmannischen Kreise wl3it wichtiger, als
die Aeusserungen del' Presse. Und hier kam es vorzuglich
auf die Haltung del' grossen HandelsgeseUschaften· an. 1m
September 1718 iiberreichte die Siidsee-Kompagnie, mit eiuem
Schreiben an den Konig, del' Regierung ein umfangreiches
Schriftstiick/) welches
fttnfnndzwanzig Artikeln eine Darlegung del' Schwierigkeiten enthielt, welchen del' Geschaftsyerkehr mit den spanischen Kolonien, insbesondere del'
Assiento-Handel, unterlag. Die Kaufleute del' Kompagnie
bitten den Konig, bei Spanien vorsteIlig zu werden, um ihren
Besehwerden, deren sie dem Konige zu gelegener Zeit noell
weitere vorzutragen in del' Lage waren, abzuhelfen. Die
ganze . Darlegung, auf die wir ihres interessanten Inhalts
halber aueh an anderer Stelle noch zuruckkommen werden,
\yal' naturlich bestellte Arbeit und wilrde ohne die besonderen
Tagesereignisse niemals das Licht del' Welt erblickt haban.
Die Minister wilnsehten auch, die Stadt London, das Zentrum
des britischen Handels, moge dem Konige in einer Adresse
ihren Dank ausdriicken fill' die Forderung, die er den Handelsinteressen des Landes angedeihen lasse. Abel' in diesen

ZUlU
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1) ,Ii State of the Difficulties which the South Sea Company labour
under, and in which they pray to be redressed.' Handschriftlich in den Iikten
der Sudsee-Kompagnie im Brit. Mus. lidd. Mss, 25562.

den
zu
dt~r
d~r Kompagnie nach Ostindien betrieben worden

und zwar durch englische Kaufleute von Ostende aus und
del' Flagge des Kaisers. Nlemand sah damals vOl'aus,
'''''''''w,''' Ausdelmung diesel' belgisch-ostindische Handel trotznoeh gewinnen, welche schweren Sorgen e1' del' euro~"'O'VU".u. Diplomatie noch bereiten soUte,
wiinschte gleich im Anfang del' Session
des Parlaments Klarheit zu gewiunen. Notdel' Thronrede nieM nul' den
sondel'll aueh den tatsaeherwahnen. Abel' damit
hUl"'J."'J.VU ein frenndliches Echo in beiden Hausern
die Sicherheit zu erhalten,
del' fill' den Krieg notwendigen
m'()m,eOle wurde von Stanhope
Minis tern zur Priifung vorgelegt und
ralilZ()SlismHl tlbersetzt, um dem Konige gezeigt zu
sie fand. Am Tage VOl' del' Ernocheinigen regierungsfreundlichen ltfitHanser zur Kenntnis gebracht, zugleich mit
del' Antwortadressen, wie man sie angenommen zu
Diese Thronrede war ein Meisterstilck politischer DarKenner bewunderten die geschickte Art, wie hier,
UU.!!.UIUlll'Oll sacblich und· doch
nicht ohne rhetorisehe Kraft,
Entstehung des Konfliktes mit Spanien erzahlt war. In
Quadrupel-Allianz, hiess es, habe man dem Konige Philipp
1) Banets Bericht yom 11./22. Nov. 1718.
2) EM.

G. St. A.
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bessere Bedingungen geboten, als e1' sie selbst in den Utrechter
Friedensschlussen erhalten habe. Gleichwohl griffen die
Spanier, ve1'fUhrt durch die Verlegenheiten, die del' Tiil'kenkrieg (del' abel' inzwischen durch englische Vermittlung
glucklich beendet sei) dem Kaiser bereitete, nicht nm dieBen
selbst an, sondel'll hofften gar, in Grossbritannien und Fl'ankreich Unruhen zu erregen. Fur freundschaftliche Vorstelluugen
unzuganglich, hahen sie die Vertri:Lge gebrochen und damit
J.ie Sicherheit des englischen
schwer
r'i··
Notwendigkeit, das Vertl'agsrecht zu \vahren und den Handel
zu schutzen, hat daher das Eingreifen del' englischen Flottenmacht unvermeidlich gemacht. Und da nun jene iiberaH
den Hafen Spaniens und Westindiens Befehle ausgehen lassen
zur Ausrtistung von Kapern und zm Wegnahme englischer
Schiffe, fahrt del' Konig fort, "so bin ich uberzeugt, dass ein
britisches Pal'lament mich in den Stand setzen wird, diese
Behandlung so zuruckzuweisen, wie es unserer wurdig ist:
und mit Befriedigung kann lch Ihnen versiehel'll, dass del'
Regent von Frankreich sieh in Freundschaft bel'eitgefundell
hat, im Zusammenwirken mit mil' die scharfsten Massl'egeln
zu ergreifen."
Die Bedeutung diesel' Satze lag darin, dass einerseits
del' Krieg als beschlossene Sache hingestellt und damit das
konigliche Vorrecht, uber Krieg und Frieden zu entscheiden,
betont wmde, wahrend andel'erseits del' nation ale Charakter
del' Angelegenheit hervorgehoben war, del' die Unterstiitzung
del' Regierung dmch das Parlament gebieterisch ford ere.
Die fel'llere Mitteilung, dass die Reg'ierung naeh dem
Abschluss del' Quadrupel-Allianz eine erhebliche Reduktion
del' Landarmee vorgenommen habe, und dass sie die YOfhandenen Streitkrafte zm See fur geniigend erachte, um den
Kampf mit Spanien zu glueklichem Ausgang zu fUhren, konnte
bei del' herrschenden Abneigung gegen die stehende Armee
nm eine gunstige Wirkung ausuben.- Del' Schlussatz endlich
brachte noch einen emphatischen Hinweis auf die Bedeutung
des Moments. "Niemals war von lhrer Seite einmiitiges,
kraftiges und rasches Handeln zur Erreichnng so grosser
Ziele mehr vonnoten als jetzt. leh habe das Meinige getan.
An Ihnen ist e8 nun, das Werk zu vollenden".

Die Thronrede ulld die Adl'essen.
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Abel' auch die bestverfasste Thronrede konnte allein den
Sieg del' Regierung in den nun foigendeD Adressde?at~en 1)
nicht gewahrleisten. Man hatte es ja nun ~inmal I:ilt Je~er
machtigen Opposition zu ton, zu del' sich mcht al!em TOrI~s
und Jakobiten, son del'll auch jener aus del' Verbmdung mIt
den Parteigenvssen 10sge16ste Flugel del' Whigs unter der
Fiilirnng von Townshend und Walpole, zusammenfanden. Die
Minister hatten in del' Ueberzeugung, dass von dem Ausgang
del' Adl'e;;;;debattcn ihr eigeue:s Sehicksal
,de dasjenige de!' Quadrupel-Allianz abhange, sic~ denn auch keine~
wegs auf den Patriotismus del' Partelen verla~sen: Sle
scheuten die Muhe nicht, eine Anzahl von Parlamentsmltghedel'll
personlich zu bearbeiten. Sie sparten nicht mit Verspl'echungen,
deuteten an, dass von allen del' Mehrheit anstossigen
Planen del' Regierung femer nicht die Rede seinl dass man
von einer Aendernng del' SteHung des Prinz en zum Konige,
VQn einem Verbote des Handels mit Schweden nichts mehr
.
Den kirchlich Gesinnten gab die Regierung auch
z;u •.• vel.stEmen, dass 'sie an eine Beseitigung del' Akte gegen
~elij'g:enHi(lhe KonfOl'mitat vorlaufig nicht denke. Eiu V131'freilich bald . genug gebrochen wmde, denn,
vergingen nul' wenige Wochen, bis jene Akte
beseitigt war.
noch g1'obere Mittel an, um
zu gelangen. Sie ha:ben, berichtet del' preussische
"fur Eindrucke empfanglichen" Mitglieder
Die Zahlderselben ist nicht klein, denn
"'~,,,~,~.,...~,,,,,,. ¥:iel~m Lfl,.ll{ledleU.euten wird es nicht leicht, allein vom El;trage
dam temen I.ondon zu leben. Die Regi§lJ'ung
Handen. Whigs wie Tories./ waren die
Bisin die Reihender Jakobiten muss das Gold
geflossen sein, denn gerade aus ihren Kl'eisen konnte man
gelegentlich die neue Lehre vemehmen, del' Streitfall mit
Spanien . betrefie das Lebensinteresse del' Nation, und viele
wunderten sich uber den bei den Jakobiten so plotzlich auftretenden Patriotismus.
:Mit andel'en Woden, wir haben es hier wohl mit einem
del' FaIle zu tun, woschon VOl' dem Eintritt Walpoles in die
1) Das Folgende nach del' ParI. Rist. und den Berichten der Diplomaten.
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Regierung die Praxis del' Bestechung' von Parlamentsmitgliedel'll
offenkundig zu sein scheint, und wir wollen uns dieses FaUes
neben anderen erinnel'll, \venn es sieh darum handelt, die
Bedeutung del' Korruption unter Walpole zu wiirdigen.
Das El'gebnis diesel' Bemuhungen bestand abel' darin.
dass in del' Tat die Opposition del' Tories weit weniger in~
Gewieht fiel, als diejenige del' von del' Regjerung abgefallenen
Whigs. Mit den Mitteln del' Bestechung war diesel' Gruppe
offenbar nicht beizukommen. Andererseits war sie ohDe genugende Unterstutzmig dureh Tories und Jakobiten nicht stark
genug, urn del' Regierung die ihr zugedaehte Niededage bereiten zu konnen.
So sahen die Minister guten Mutes die Session herankommen. "leh darf wohl sagen", erklarte Craggs 1) zuversichtlieh, "wenn del' Kal'dinal sieh auf den Beistand unseres
Parlaments verliisst, so wird e1' statt dessen eine Adresse zu
Iesen bekommen, dass ihm die Augen iibergehen".
Es waren immerhin heisse Redekampfe, die sieh, gleich
nach del'Verlesung del' Thronl'ede, am 11./22. November 1718
in beiden Hausel'll um die Annahme odeI' Ablehnung del'
vol'gesehlagenen Dankadressen entspannen. Anhanger
Gegnel' del' Regierung empfanden die Bedeutung des Moments,
die europa.ische Tragweite del' zu fassenden Entseheidung.
Sie wussten es wohl: del' Kaiser in Wien, del' Regent in
Frankl'eich, ebenso wie Alberoni
Madrid, sie aIle horchtell
gleichsam mit verhaltenem Atem auf die in Westminster Cleo
haltenen Reden. Ueber das Schicksal del' Quadrupel-Allianz
und die kriegerische DurchfUhrung ihrer Ziele, wie libel' die
Abenteurerpolitik del' Konigin Elisabeth Farnese fiel hier die
Entscheidung.
Soweit wir den Gang del' Debatte im Oberhause noch
zu erkennen vermogen, verweilten hier die Gegner del' Regierung vornehmlich bei der Behauptung,man konne den
Konig unmoglich, wie es in del' vorgeschlagenen Adresse
stand, zu dem erfochtenen Seesiege begluckwunschen, da es
sich bei dem Angriff auf die spanische Flotte um einen
- sehweren Bruch des V61kerreehts zu handeln scheine. Lieber
1) An ;:)tail'.

3. Noy. 1718. R. 0,

Die Adressdebatte im Oberhause.

e1' sich die Zunge ausreissen lassen, als dass er einer
zustimme, deren Wesen ihm unbekannt sei, die abel'
gleichwohl die Nation in einen Krieg mit Spanien verwickeln
so poltel'te del' alte Graf Orford hefaus, auch einer
von denen,
1717 mit Townshend undWalpole aus dem
lVIinisterium geschieden waren und nun zur Opposition hielten.
Er und die anderen von del' Regierung abgefallenen Whiglords,
hatten kein Empfinden dafUr, dass sie heute eine Politik ve1'urteilten, del' sie gestel'll noeh selbst ihren Arm geliehen
hatten. Townshend ergriff dreimal das Wort, um die Adresse
zu FaIle zu bringeD. Selbst del' unbestechliche Cowper, del'
dem Konige bei seiner Thronbesteigung seine Denksehrift
libel' die ParteieD vorgelegt und seither stets in sympathisehen
Beziehungen zu Georg I. gestanden. hatte, er, del' noeh VOl'
Monaten, als die entseheidenden Verhandlungen fill' die
Quaifeupel-AUianz gepflogen wurden, als Lordkanzler im Rate
I. gesessen hatte, eiferte jetzt gegen die Adresse. So
entwiekelt war in jenen fruhen Jahrzehnten parlaRegierung das Gefiihl fill' den
Ansiand. Am vel'wunderlichsten abel' erschien
Beobachtern das Vel'halten des Lord Lansdown,
del' Gentlemen of the Bedchamber. Den sah man zuel'st
K6nigs im Galawagen zur Parlamentsnach gehaltener Thronrede wieder mit
zuriick nach St. James's. Dann abel' kehrte
Sitzung zurlick und stimmte wohlgemut mit
)PtlDS:ltlcln gegen die Adl'esse.
Lord Stanhope war es, del' gegen Tories und abgefallene
den Standpunkt del' Regierung siegreieh vel'foeht. In
kurzen Worten entwickelte er VOl' den Lords noch einmal die
Geschiehte des Konfliktes mit Spanien. Er el'zahlte von
eigenen Reisen naeh Frankreich und libel' die Pyrena en,
damit manel'kenne, dass die englisehe Regierung alles flil'
den Frieden getan habe. Abel' ({ann sp1'aeh wieder del' ganze
Stolz des meerbehensehenden Albions aus den Wort en des
liinisters, als e1' fortfuhr: es war hohe Zeit fUr Gl'ossbritannien, dem drohenden AnschweHen del' spanisehen Seemaeht Halt zu gebieten, und den Handel del' eig'enen Untertanen gegen seine Bedranger zu sehutzen. Da von gegnerischer
HHW0v,

-
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Seite soeben die Vorlegung del' Instruktionen des Admirals
Byng verlangt worden war, BO beteuerte Stanhope mit mehr
Warme als Aufrichtigkeit, Seine Majestat sei bei del' AussteHung derselben nul' den RatschHlgen seines Privy Council
gefolgt, dem auch er selbeI' angehOrte. Jeder echte Englander,
rief del' Minister aus, muss diese Instruktionen hilligen; "ich
bin bereit mit meinem Leben dafiir einzustehen."
Stanhopes Rede hatte die ZuhOrer machtig ergriffen und
ihren Patriotismus entzundet. Del' Erfolg war vollkommen,
von dem Antrage del' Gegner war nicht mehr die Rede; die
Adresse wurde mit stattlicher Mehrheit zum Beschlusse e1'hoben.
Noch heftiger tobte gleichzeitig del' Streit im Unterhause.
Auch hier ging del' starkste Widerstand von del' Gruppe del'
regierungsfeindlichen Whigsaus. Robert Walpole trat als ih!'
Haupt auf und die Regierung erfuhr in diesel' schweren Stun de
wieder einmal, was es hiess, diesen Mann zum Gegner zu
haben. In del' beantragten Adresse soUte das Unterhaus nicht
nul' seine Billigung des Geschehen8n aussprechen, sondern
auch im voraus sich bersH erkHiren, dem Konige kdiftige
Hilfe leisten, bei allen Schritten, die er notig erachten wurde,
urn den Frieden des Weltteils zu wahren und dem bedrohlichen Anwachsen del' spanisehen Seemacht im Interesse des
englischen Handeis Einhalt zu gebieten. Auf dem Tische des
Hauses lag die U1'kunde del' Quadrupel-Allianz, welchs bisher
dem Parlamente noch nicht formlich mitgeteilt worden war.
Abel' man hatte die Ungeschieklichkeit begangen, nul' den
lateinischen Text, nicht auch €line englische Uebersetzung vorzulegen, sod ass sich urn die Einzelheiten des Vertrages schwer
streiten liess. Wie k6nnten sie also, warfen die Gegner ein,
die getroffenen Massregeln billigen, ohne sie zu kennen? Ein
solches Verlangen sei unpariamentarisch. Und dann kam
Walpoles Rede. Er begann mit W orten del' Ehrfurcht fUr
die Person des K6nigs, ab,e1' fUr die Minister hatte e1' keine
Schonung. Ihrs jungsten Massregeln in del' vorgeschlagenen
Form billigen, hiesse Minister decken, welche selbeI' fUhlten,
dass sie FehIer begangen hatten. Den auf ihrs eigene Verantwortung begonnenen Krieg wollten sis jetzt nachtraglich
zu einem Kriege des Parlaments stempeln. Fur Stanhopes
k

Walpolell Auftl'eten gegen die Adresse.
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nach Frankreich und Spanien haUe Walpole nul' W orte
des Spottes. Diesel' :Minister sei €lin fahrender Ritter de~ Kai~ers,
einst Bolingbroke del' fahrende Ritter LudWIg'S XIV.
gewes en . Nicht seine Billigun~, son.dern die vollste Missbilligung, so schloss Walpole,. lmt heftIgen \711 orten, soll~.e das
Hans aussprechen gegeniilJer elllem Vedabren, das dem Volkerrechte znwider und als ein Bruch feierlichster Vel·trage e1'seheine. Selbst bei den Gegnern del' Regierung herrschte
das Empfinden, dass del' Redner seiner Leidenschaft zu sehr
Zugel habe schiessen lassen. Die J akobiten begrussten
spottisch den wurdigen Freund und neuen Verbiindeten. Walpole
hatte immerhin del' Regierung seine Macht erschreckend VOl'
AugengefUhrt, dabeihatte aberdie Gehassigkeit seiner Opposition
einen Grad erreicht, den wir, zumal beim Beg'inn €lines Krieg'es,
hente unbedingt als vaterlandslos bezeichnen wiirden, und del'
s{nneJ[u Andenken nicht zur Ehre gereicht.
Die Sache del' Regierung fuhrte mit vielem Takt und
Redegewandtheit, die ihn dem geftirchteten Gegner ebenerscheinen liess, del' Staatssekretar Craggs. 1m letzten
hatten ihn, seine Begabung wohl erkennend, Stanund Sunderland ZUln Nachfolger Addisons erhoben.
selbst war, wie wir wissen, durch seine Eraus dem Unterhause ausgeschieden. In
Personlichkeit des jiingeren Craggs meinten
einen kraftvollen Vertreter ihrer Politik unter
"~~.rI",,l~ Gommonsgefundenzu haben. Del' besonderen Aufgabe,
zu ~ halien, zeigte sich Craggs an diesem
gewachsen. Er gab einen Ruckblick auf die diplomatische
ip,~:(',hjintrt.fl del' letzten Jahre seit del' Allianz mit dem Kaiser
"y-'6in25: Mail716,und unterliesses nicht, hervorzuheben, dass
Walpole,damals erster Lord des Schatzes, seinen Namen
nnter diese Urkunde gesetzt habe, die noch immer die Grundlage
del' britischen Politik bilde. Inzwischensei alles geschehen, um
die :Moglichkeit €liner friedlichen Losung offen zu haHen. Abel'
aueh €line andere Moglichkeit erwagend, habe del' Konig schon
am Ende derletzten Session die Commons wissen lassen, dass
er auf dem Schanplatz del' entscheidenden Ereignisse mit
seiner Seemacht, wenn es notig sei, eingreifen \Verde. Und
damals habe das Unterhaus dem Konige einmiitig seinen Dank
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ausgespl'ochen, mit del' Zusage tatkraftiger UnterstlUzung.
Craggs verschwieg allerdings, dass Walpole schon gegen jene
Adresse den Einwand erhoben hatte, sie gleiche einer Kriegserklarung an Spanien. Seit jener Adresse, fuhr Craggs fort,
Mnne nicht mehr von einem Kriege del' Minister die Rede
sein. sondern nUl'· noeh von einem Kriege des Parlaments.
Alle:" Unrecht sei in diesem Streite auf del' Seite Spaniens,
das alle Vorsehlage zum Friedeu hochmutig verworfen und
dazu noeh den Handel del' Englander schwer geschadigt habe.
Noeh einmal el'hob sich Walpole. Er nahm von dem
vorhin Gesagten niehts zUl'uek, abel' e1' wunsehte IGarheit
daruber zu sehaffen, dass sein Angriff nUl' den Ministern, nicht
dem Konige gegolten habe. Unter feierliehen Beteuerung'en
seiner loyalen Gesinnung erklarte er sich iiberzeugt, dass del'
Konig allezeit nUl' von del' Sorge fur das W oh1 seines Volkes
wie fiir die Ruhe EUl'opas erfiillt seL Abel' man musse eben
unterscheiden zwischen Seiner Majestat und seinen Ministern.
Die damit verklindigte Ansehauung: aueh del' Auftrag des
Souvedins und das Handeln in seinem Namen kann den Uebe1tater nieht VOl' Strafe sehlitzen, war gewiss weitergehend als
del' UI'spriingliehe Sinn des alten Satzes the King can do no wrong.
Es war eine noeh junge Anschauung, die wohl kamn schon
allgemein eingebiirgert war. Hatte doch noeh VOl' drei Jahren
Graf Oxford als zuerst die Klage gegen ihn im Oberhause
erhoben wm:de, sieh dagegen v envahrt, dass Staats minister,
wenn sie nul' den Befehl ihres Souverans befolgt hatten, h1r
ihr Handeln personlich einstehen sollten.1 ) Abel' freilieh \var
aueh gerade damals mit dem Besehluss del' Ministeranklage
das von ihm verworfene Prinzip zu fOrmlicher Anerkenmmg
gelangt.
Doeh wir wollen an diesel' Stelle nieht verfassungsgeschiehtlichen Betrachtungen naehgehen. 1!ns ~st es mehr
urn die Feststellung zu tun, was Walpole mIt semen Worten
eigentlich bezweekte. Wohl klang aus ihnen vernehmlich
genng aueh dieDrohung mit einer neuen Ministerankl~ge h~r
aus. Abel' wichtiger scheint es ihm gewesen zu sem, slch
bei Georg I., mit dem e1' wohl bald wieder zusammen zu
1) Parl. Rist. 7, 105-6.

Ygl. Band 1, 483.
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kommen hoffte, nicht zu schaden. Denn wir konnen ja nicht
daran zweifeln, dass del' brennende Wunsch, selbst mit seinen
I,euten die Stelle del' Sunderland, Stanhope, Craggs einzunehmen,
del' praktische Sinn seiner Opposition war.
Craggs antwortete aueh auf Walpoles zweite Rede geschickt und scheinba1' unbefangen. Del' von Walpole gemachten
Unterscheidung zwischen dem Konige und seinen Ministern
stimmte e1' frohlieh zu. Und, fuhr er treuherzig fort, auch
:Minister sind nicht unfehlbar, und er selbst sei einer del'
Diener des Konigs. Abel' was in dies en gross en Tagen geschahen sei, brauehe dennoch del' Kritik nicht zu scheuen.
Er sei bereit, wenn da,s Haus sie begehre, sich del' peinlichsten
Prnfung seines Tuns zu unterwerfen.
Es war ein hart erkampfter Bieg, als nach dies en Reden
die vorgeschlageneAdresse endlichmit einer Mehrheit von 60 oder
Stimmen vom Hause del' Gemeinen angenommen worden
Die Regierung war Herrin del' Lage, ihrer auswartigen
war. del' Stempel des Notwendigen aufgedriickt worden,
hatte wieder einmal verspielt. Walpole war
Ule,S8fn 'Z.o'H·ih,'ii"lf+ gewiss nieht popular, unO. die Freunde
oe~~almein schon mit fiberlegener Weisheit iiber
"",r'++",fl
"Massigen wir unsere Leidenschaften" ,
Saphorin aus Wien, "denn wenn wir uns ihnen
••• r~fl:~~claBs~:n,.. s(>
in Thorheit unO. Uebertreibung."

Vorbel'eitungen zum' Kriege ihren Gang.
gewesen, mit seinen Bewilligungen
del' Regierung noeh hinauszugehen.
del' Tat sehr wenig. Fur das J ahr 1719
Zahld€fl'Yati'6senaUf13500 festgesetzt, die del'
auf 12435. Die dafur notigenBewilligungen
,."",.I;;,c;.,";'ii;~"",,",""'.LL;" .. nul' e,twasuber zwei Millionen Pfund Sterling, und
"".J;lHtllJ durch dIe Grundsteuer, die Malzsteuer und eine Lotterie
aufgebraeht werden. Von sehwereu Opfern, welche del' Nation
.urn dieses Krieges willen zugemutet worden waren, konnte
,,:irklic~ ~icht die Rede sein. Das schwerste Opfer war
.. u~zwelfelhalt dIe Unterbreehung des Bandels mit Sp anien. Die
.me{irige Ziffer del' Landtruppen moehte das Publikum aueh
M i ch a e J, Eng!. Geschichte II.
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damber beruhigen, dass nieht etwa an die Verwendung
britiseher Truppen zu einem Feldzuge auf spanischem Boden
gedaeht werde, sondern lediglich an Operationen zur See.
Die entseheidenden Redekampfe hatten sich am
11.122. November 1718 abgespielt. Doeh erst naeh weiteren
fiinf Woehen - wir werden bald erfahren, warum so spat am 17./28. Dezember ward in London die Kriegserklarung
in del' hergebraehten altertumliehen Weise dem Yolks verkundigt.1) Ein ahnlieher Aufzug, wie man ihn zuletzt bei del'
Proklamierung Georgs 1. gesehen, an derSpitze die Wappenherolde zu PferdB, bewegte sieh dmeh die Strassen del'
Hauptstadt. An vier Stellen ward Halt gemaeht und die
Kriegserklarung verlesen. Es war ein langes Schriftstuek,
das in gesehickter Form die im Parlamente schon gehOrten
Grunde del' Regierung noch ejnmal entwickelte, die Friedensliebe; des K6nigs, die er dmch die Sendung seines Staatssekretars naeh Spanien bewiesen habe, die Notwendigkeit,
dem Verbundeten zu helfen, was bei dem Trotze Alberonis
nur dmeh Gewalt, namlich dureh den Kampf mit del'
spanisehen Flotte, geschehen konnte, endlich die dem englischen Handel zugefUgten Schadan. Aueh ein Hinweis auf
die Begunstigung des Pratendanten und seiner Anhanger dureh
die Regierung Philipps V. brauchte nicht zu fehIen, da Oberst
Stanhope nach seiner Abreise aus Spanien noeh die Naehricht
el'halten hatte, dass del' Herzog von Ormond taglieh in
Madrid erwartet werde. 2)
Die Kriegserklarung wmde yom Volke mit Begeisterung
bsO'russt
sagen die einElll. Del' Jubel in den Strassen war
b
,
nieht so laut wie sonst, wenn man Frankreich den Krieg erklarte, behaupten die anderen. 3 ) In derTat, so popular wie einst
die gewaltigen Machtkampfe gegen den verhassten Lud wig XIV.
ist del' Krieg del' Quadrupel-AUianz in England nie gewesen.
Aueh gab es an dem Tage, da die KriegserkUirung dem
Parlament mitgeteilt wurde, nochmals nnliebsame Debatten
in beiden Hausern, ehe die beantragten Dankadressen an den
1) Die Beschreihung bei (Limier) Memoire" du regne de George I.

(Haag 1729), 3, 184.
2) W. Stanhope an Craggs. Bayonne, 26. Nov. 1718.
3) Tindal (Ausg. T. 1747). 581.
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Konig beschlossen wurden. Bei den Lords tn'hob zwar mIl."
Nottingham 1) Einsprueh und erklarte, man mlisse zuvor
Vertrage prlifen, ob auch die Kriegserklarung mit ihnen
ubereinstimme. Stanhope fertigte ihn mit del' trefl'enden
ab, dass er den Lords die Vertrii.ge ja schon VOl'
mitgeteilt und sis nun doeh Zeit genug zur
Priifung gehabt hatten. Noeh am selben Naehmittage uberreichte das Oberhaus in corpore seine Dankadresse dem K6nige,
del' seine Mahlzeit unterbrach, um die Lords zu empfangen.
1m Unterhause war del' Widerspruch gegen den Adressbesehluss
starker. Die Behauptung, man wurde bei Philipp V.
aueh durch freundliche Mittel zum Ziele gekommen sein,
wurde zwar durch den kurzlich aus Spanien zuruckgekehrten
Oberst Stanhope widedegt, welcher gewichtig erklarte, dass
er als Gesandtel' dem spanischen Hofe wenigstens fUnfundDenkschriften zu diesem Zwecke prasentiert haber
etwas zu erreichen. Abel' Paul Methuen, del' auch einGesandter in Madrid gewesen war, jetzt ein Genosse
erwiderte sarkastisch, das woUe bei dem spanischen
tr.iiOJ.U(Jfneuen Langsamkeit noch gar nichts
Shippen bniehtewieder seine Lieblingswendung
ni~i;!lA"
scheine fUr einen andern Meridian berechnet.
Walpole nicht zurfick, und wieder war
ihm gegenuber mit Geschick und Erfolg den
Regierung vertrat. 1m Grunde war auch eine
OI1JJ(lSi1!;i~'n, riachdem del' Krieg zur Tatsache geworden war,
llnatr'ioi;is(lb - doch dariiber herrschten freilich
als heute -, sondern auch sinnlos, da
.gich ja durch seine friiheren Beschlusse bereits
entschieden hatte. Bei del' Abstimmung
~dennauchdieDankadresse an den Kouig mit be·deutender Mehrheit beschlossen.
Noeh rehIte die Kriegserklarung Frankreichs an Spauien. 2)
l)ie Ungeduld del' englischen Minister war umso grosser, ale
I) Die Pari. Hist. sagt nur "l!. noble peer". Den Namen erfahren wir
aus Hoffmanns Berieht und dureh Limier.
I) Das foIgende besonders nach den Korrespondenzen im Ree. Off.
an Craggs 29. Nov., 5., 10., H., 24. Dez. 1718, 3., 7., 13. Jan. 1719.
St,air an DnhQ~s 4. Dez. Dubois an Stair 5. Dez., nebst Pdvatbrief VOID selben Tage.
an Stall', 13.,27.,29. Nov., 8.,18.,25.,29. Dez. 1718., 5. Jan. (a.. 1St.) 1719.
11'"
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sie im Parlamente die unbedingte Zuverlassigkeit des Regenten
geruhmt hatten, und jetzt nicht recht wussten, was sie von
del' langen Zogerung denken solltan. Lord Stair war mit dem
Herzoge von Orleans iibereingekommen, wenn England
seine Kriegserklarung nicht VOl' dem 8./19. Dezember ausspreche, so werde Frankreich binnen acht Tagen folgen. Doch
Dubois sprach von del' Notwendigkeit langersr Vorbereitungen
und begehrte einen Zwischelll'aum von 14 Tagen. Abel' das
schien del' englischen Regierung nicht glinstig und d::trnm
schob sie ihre eigene Kriegserklarung noch ein wenig hinaus.·
Stair beaann
schon an Dubois' Aufrichtigkeit zu
zweifeln.
::0
•
•
Wahrscheinlich haben abel' Orleans und Dubols nul' dIe
Wirkung eines iiberraschenden Streiches abwarten wollen, den
sie gegen die sogenannte spanische Partei in Frankreich
planten und nun zur Ausfiihrung brachten.
Die Umtriebe gegen den Regenten waren mit del' Erhebung Dubois' nicht zum Stillstand gekommen. Sait langersr
Zeit besass die Regierung Kenntnis von einem Anschlage, del'
in dem Kreise del' ummfriedenen Prinz en von GebliH entstanden, erst durch die Mitwissenschaft des spanischen Hofes
eine ernst ere Bedeutung erhalten hatte. i ) Eine aufgeregte,
ehrgeizige Prinzessin, die Herzogin von Maine, war die
Seele des Untel'llehmens, del' spanisehe Gesandte Prinz
Cellamare ihr Verbiindeter; Gefangennahme des Herzogs von
Orleans, Ausrufnng Philipps V. znm Regenten, bei gleichzeitiger Einsetzung einer Vertretung oder Versammlung del'
Reichsstande, urn diese Ziele bewegten sich die recht unreifen
Plane del' Verschworenen, Alberoni ging mit demselben Eifer
auf die Sache ein, mit clem er den Kaiser durch die Tiirken
und England durch den Pratendenten unsehadlich zn machen
hoffte. Dabei verhehlte lOr sich nicht, dass an ein Gelingen
ohne spanisehe Truppen nicht zu denken, diese abel'
sicherlich bis zum naehsten Jahre in Sizilien festgehalten sein
wiirden. Es kame also nul' darauf an, durch feine Verstellung
die Entseheidung hinzuzogern und unterdessen die Frennde
in Frankreich bei guter Lanne zu erhalten.
1) Ueber die Verschworung Cellamares vgl. Baudrillart, Philippe Y. at
110 ('.<Jur de France n 326 ft.
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In dem Stadium, bis zu welehem die sogenannte Verschw6rungCaHamares bisher gediehen war, glich sie zwar
nur einer Palastintrigue; immerhin hatte sie es doch auf den
Stnrz del' bestehenden Regierung und einen vollkommenen
Umsehwung del' franzosischen Politik abgesehen. Abel' das
Geheimnis war liingst verraten. Seit Monaten beobachtete
durch Stanhope aufmerksam gemacht, jeden Sehritt del'
., er konnte, da eine augenblickliche Gefahr nicht
rnhig dengiinstigsten Augenblick abwarten, um sie
zu vernichten. Und nun sehlen die Sache fiir die Plane der
franzosischen Machthaber wie geschaffen. Im Begriffe, Spanien
:Krieg zu erklaren, durften sie jetzt die offentliche Meinung
aufrufen gegen die rnchlosen Anschlage del' Feinde im Innel'll,
ihre Verbindung mit dem Gesandten eines fremden
lndem Orleans seine eigene Politik zum Abschluss
'J)'ra:(~nte. kOlllllte 8r sleh noch als den Retter des Staates feiem
notigen Beweismitteln in ihren Handen,
~uuy~,..,n'llU. Regiernng im Dezember 1718 den entmit dem Prinzen CeUamare
~i~piek 'welches~ England 1717 dnrch die Behand~cjllw,eaEln Gyllenborg gegeben hatte.
,1:1,~,t·'\;f~1:!~I.lU,li" wurde verhaftet, seine Papiere durchsucht,
fiber die spanische Grenze geWelt war wieder in hOchster Auf.LJU,UVLO,

£ii~~ol'l~~. ·~)UU111·'.l:1!rc\.!"'J:

volkerrechtlichen Literatur aine Rolle
franzosischen Volkes aber stente
besonders, da diesel' sofort
.~.".:••: z:9v'ei Bj:iejte(i~s PlrlUZeIIC'ellarrIare an Alberoni veroffentlichte l ),
",coli",n.,'"""" dentlich genug enthiiUt
von einem aufgefangenen
""'-'''''''VA''V",- Alberonis, in dem dieser seinen Gesandtan ermahut
.eha er den Boden Frankreichs verlasse, an alIe Minen
anzulegen. Die SteHung des Regenten war durch die
""""""·"",.."UU,K der Versehworung mit einem Male viel starker
abel' aueh del' vollkommene Bruch mit Spanien
:jfi!'I·f;:l:'\··.·;J fig :Ma,iiiI:~A

",\/,.. ,,">wo,",

dj~Sl

1) Dabei pflegt mit Unrecht ein Unterschied in der Beurteilung d6r
FaIle gemacht zu werden.
2) Gedruckt bei Limier TIl, 198 ff. und 202 If.

166

I. 5.

Das Vorspiel des Krieges mit Spanien.

nunmehl' unvermeidlich. Den Hauptern del' Quadrupel-AHianz
kam diese Verschworung so gelegen, dass Robert Walpole
schon behauptete, die englischen Minister hatten dem Regenten
diese Massregeln nul' eingegeben, um ihm den Entschluss zum
Kriege zu erleichtern.
Nun erkennen wir auch den Grund fur das lange Hinzogern del' franzosischen Kriegserklarung. Am 9. Januar
ward sie endlich, zusammen mit einem andern Manifest 1 ) bekannt gemacht. Es waren zwei umfangreiche Schriftstucke,
uber deren kraftige Sprache die HMe in London und Wi en
hOchst erfreut waren. Die KriegserkHirung 5cbilderte die
Politik Frankreichs gegenuber Spanien seit dem Utrechter
Frieden, erzahlte von den Bemuhungen, die gemacht waren,
um deu Frieden zu erhalten, uud schloss mit einem zornigen
Hinweis auf die VerschworungCellarnares. Was uns abel'
heute noch mehr darin interessiert, ist das augstliche Streb en.
den Unterschied deutlich werden zn lassen, den man zwische~
dem spanischen Konige und seinem Minister zu machen vel'suehte. Philipp V. ist del" Betrogene, Kardina.l Alberoni del'
eigentlich Schuldige. Er ist es, del' den Beitritt Spaniens :lUI'
Quadrupel-Allianz vereitelt hat. Nun bedroht er auch Frankreich mit Yerschworung, Rebellion und Burgerkrieg. Mit
solchen Woden suchte man dem franzosischen Yolke sin en
Waffengang gegen den Enkel Ludwigs XIV. ertra,glich zu
machen. Abel' so eng war hier Wahres und Falsches miteinander vermengt, dass selbst die Geschichtschreibung sich
die Iangste Zeit hat tauschen lassen und heute noch
hat, den historisehen Charakter dieses Konflikts und del'
herrschenden Figur desselben, Alberonis, zu verstehen.
Abel' auch die spanische Regierung appellierte mm an
die franzosische Oeffentlichkeit, und auch hier bediente man
sich einer Fiktion. Spanien, hiess es, kampfe nicht gegen
Frankreich, sondern nm gegen den Herzog von Orleans, del'
als Usurpator das Amt des Regenten inne hat, das Philipp V.
gebuhrt. Mit diesel' Forderung meinte Pbilipp sogar die
franzosiscben Truppen, wenn sie in sein Land kommen soUten,
entwaffnen und zu sich heriiberziehen zu konnen.

Die franzosischen und spanischen Manifeste.
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Philipp setzte also Manifest gegen Manifest. Die wirksamste seiner Kundgebungenl) richtete sich geradezn an die
drei Stande del' franzosischen Nation. Del' Konig von Spamen
sich hier vollig als Franzose, als Prinz des Hauses
Er wird nia vergessen, was er dem Lande seiner
Gebmt und seiner Erziehung verdanke, noch dass die Franzosen Gut und BIut geopfert haben, um die Krone Spaniens
seinem Haupte zu befestigen. An sie wendet er sieh, urn
ihnen die Augen zu 6ff'nen uber den wahren Charakter ihrer
Regierung, die in ihrer auswartigen Politik von England abhangig und im Begriffe ist, dem Kaiser die Universalmonarchis
zu verschaff'en, wahrend die innere Yerwaltung dllreh die
Geldgier des Regenten beherrscht ist, del' nm darnach strebt,
sines Tages selbstdie Krone auf das Haupt zu setzen.
will auch Philipp Y. die Franzosen VOl' einer drohenwarnen. Es liegt ein gewisser Humor darin, wie
uv,u""'U Raupter, del' Herzog von Orleans und del' Konig
einander die schwersten Anklagen entgegenkonnte nun wahlen, von
beiden Fiirsten es sich retten lassen wollte vor
des andern.
aIle friedlichen Mittel erschOpft sind, fahrt
wird er nun an del' Spitze seiner A1'meen
Grenzen Frankreichs marschieren, abel' sein konigburgt dafii!', dass e1' nm komme, urn den eigensten
franzosischen Volkes zu vollstrecken.
dicese tallscbenden Formulierungen liest, ohne
'''',''''''''''''''-'''' Verhaltnisse zu gedenken, aus denen del' Krieg
fertige Blld eines Kabinettskrieges
In Wahrheit handelt as sich doch nm darum,
dass das erschOpfte Franki'eich dem Uebergewicht Englands
in Europa sich beugen musste und gezwungen war, mit ihm
und Oesterreich gemeinsam die Politik des Utreehter Friedens
fortzusetzen, die einst Ludwig XIV., unter demselben Drucke
stehend, zum Schaden seines Enkels hatte beginnen mussen.

1) Der Inhalt ist ausfiibrlich wiede:rgegeben bei Baudrillart 2, 357 fl.
1) Bei Limier 3, 234 ff.
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Wahrend so die Staatsoberhaupter mit Manifesten gegeneinander stritten und England auf die baldige Eroffnung del'
Feindseligkeiten drangte, ward von franzosischer Seite noch
ein letzter Versuch gemacht, den Krieg mit Philipp von
Spanien zu vermeiden. Del' aus Spanien heimgekehrte Nancre
kniipfte eine Korrespondenz mit Alberoni an, die freilich ihren
Zweck vollig' verfehlte. 1) Von franzosischer Seite forderte man,
dass Spanien die Quadrupel-Allianz annehme, von spanischer,
dass Frankreich sie fallen lasse. Auf beiden Seiten die gleiche
Unnachgiebigkeit. Del' Konig von Spanien, schrieb Alberoni,
werde lieber zu Grunde gehen, als sich dem harten Zwange
del' Feinde zu unterwerfen; e1', del' Minister beklage es nul',
dass es ein pe1'sonlicher Krieg zwischen den beiden Fiirsten
werden solIe. Die einzige Wirkung, welche mit diesel' Unterhandlllng erzielt wurde, war die dadurch hervorgerufene Ve1'stimmllng zwischen Frankreich und England. Denn von engHscher Seite beklagte man sich aufs schwe1'ste uber das einseitige und heimliche Vorgehen, durch das die Frucht aner
Vertrage zwischen den beiden Kronen, aIle gegenwa1'tigen
und zukiinftigen Hoffnungen in Frage gesteUt seien. Und
welchen Eindruck musse ein solches Verfahren erst am
Kaiserhofe machen?
Darauf tente Dubois mit unschuldiger Miene die gewechselten Briefe den Englandern mit und bat nur, dass
man 9.enjenigen Alberonis mit del' Wendung von del' guerre
personnelle entre les deux princes nicht veroffentlichen moge,
weil es in Frankreich einenublen Eindruck erwecken konnte.
Noch ein weiterer Grund trat hinzu, um die so. mfihsam
festgehaltene Freundschaft del' Westmachte zu gefahrden.
Ein Zeremonienstreit, del' zwar die hohe Politik gar nicht
lJerhhrte, nahm einen Augenblick so ernste Gestalt an, dass
er leicht den Abbruch del' diplomatischen Beziehungen herbeifiihren konnte.
Langst hatte del' englische Gesandte Graf Stair durch
seiu stolzes Auftreten am PariseI' Hofe Ansto.ss erregt. Am
meisten hatts Dubois darnnter gelitten. Mit del' clem Plebejer
lj'Vgl. Wiesener. La R€egent, l'abM Dubois et les An.giaiil. 3, 42 if.
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eigenen Empfindlichkeit hatte er wohl gefiihlt, wie geringseha.tzig del' hochgeborene Sehotte auf ihn, den klein en
Apothekerssohn, herabblickte. Wiederholt hatte er uber Stairs
unertragliche Hoffart Klage gefiihrt. Del' Lord habe ja gewiss seine Verdienste, habe aueh an del' Biindnispolitik del'
Ietzten Jahre seinen redlichen Anteil gehabt. Abel' das alles
gebe ihm kein Recht, in F1'ankreieh, so. wie er es tue, den Herrn
zu spielen. Er geht in seinen Forderungen sogar iiber das,
was seine Regierung ihm auftragt, noch hinaus, wahrscheinlich,
um in London mit seinem Eifel' und seiner Tiiehtigkeit zu
gla.nzen. Solche Klagen wurden von del' englischen Regierung
gam: ernst genommen. Sie bot sogar Stairs Abberufung an.
Abel' soweit geht Dubois nicht. Er moehte nul' wissen,
welche Forderungen Stair eigentlich zu stellen beauftragt seU)
die Hingst gewohnten Klagen undEntschuldigungen.
Kaum waren diese klein en Wolkehen am Himmel del'
englisch-franzosischen Freundschaft verpflogen, als sieh ein
"wtlw"~l'Al'A;;: Ungewitter zusammenzog. 1m Februar 1719
dem Befeh.l seiner Regierung folgend, den Oharakter
4n:tba88adeur eiCtraordinaire angenommen. 1m Zeitalter
AU.",,,,'.;:>'-'LlvU Diplomatie pflegte
ein soleher Akt mit del'
ungeheuren Gepranges verbunden zu sein.
die
seiner Wagen, seiner Pferde,
alles fruher Gesehene noeh zu uberbieten. 2 )
seinem feierlichen Einzuge edeMe e1' die Entdassel' in den Hof des Konigs nicht achtspannig
gezwungen wurde, sechs seiner
Um so angstlieher war 131' damuf bebeidenVisiten, .die e1' mit den AngehOdgen des Hofes,
insbesondere denPririzen von Gebliit, austauschte, seiner
Wurde niehts zu vergeben. Eine kleine Schwierigkeit, die
sich zwischen ihm und dem Herzoge von Ohartres, dem Sohns
des Regenten erhob, ward durch die rasehe Intervention des
letzteren noeh gliicklich aus del' Welt geschafft. Umso
1) Destouches an Dubois, London 9. Jan. 1719. Dubois an Craggs, Paris
16. Jan. 1719. A.f£. etr. Corr. pol. Ang!. 322. Craggs' .A.ntwort mitgeteilt bei
Wiesener, La Regent, l'abbe Dubois et les Anglais. 3, 28 ff.
t) Bonet 16./27. Jan. 1719 schreibt: . . . . il a re()u trois tois I'argent
d£8tine a eela (l'entree pUblique). G. St. A..
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Del' Zeremonienstl'eit.

drohendere Formen nahm jedoch del' Streit an, in den del'
Lord mit dem Prinzen Conti, dem nachsten, dem 81'
seine Visite machte, verwickelt wurde 1). Diesel' hatte den
ihn besuchenden englischen Botschafter im Vestibul seines
Rauses begriisst, erhoh abel' bei del' Gegenvisite den Anspruch,
dass del' Vedreter des Konigs von England die Aussentreppe
seiner Wohnung herabsteige, um, auf del' Strasse stehend,
den Prinzen an seinem Wagenschlage zu empfangen. Stair
erklarte entl'ustet, so etwas ohne den ausdriicklichen Befehl
seines Konios nimmermehr tun zu durfen, und del' Prinz fuhI',
"
ohne den Botschafter
gesehen zu haben, davoli.
Alsbald geriet das ganze diplomatische Korps in die
heftigste Bewegung, und del' schwierige Fall ward mit alier
Grundlichkeit erortert. Del' kaiserliche, del' hollandische, del'
sardinische, del' portugiesische Botschafter, aIle stellten sis
sich auf die Seite ihres gekrankten Ranggenossen und e1'klarten feierlich in identischen Briefen,2) es sei del' uuumstossliche Wille ihrel' Herren, dass sie, die Ambassadeurs
nul' auf vollig gleichem Fusse mit den Prinz en von Gebliit
yerkehrten. Stair war glanzend gerechtfertigt. Leider stand
abel' seinemklaren Rechte das politische Interesse des Regenten
im Wege, del', so Heb ihm die Freundschaft Englands war,
€IS doch anch mit den Prinz en von GebHit nicht
durfte .. Del' Herzog beklagte sich beim Hofe von St. James,
und sein getrener Dubois schrieb in hOchster Erregung: "Del'
Streich, den Mylord Stair uns gespielt hat, wiTd alles in
Flammen aufgehen lassen, wenn nicht del' Konig von
britannien schleunigst die HeHung bewirkt". Wohl gahcn
Stair und Dubois, als sie die Sache cinmal vertl'aulich bespracben, sich den Anschein, als konnten sie den Fall nicht
tragisch nehmen und gingen lachend auseinander. Abel' del'
Losung war man damit nicht naher gekommen. Stair erkHirte
auch, e1' konne sich ja abberufen lassen. Abel' da wurde ihm
von franzosischer Seite verbindlich erwidert, ein solches Heil~
mittel sei schlimmer, als das Uebel selbst.

Nun lag die Entscheidung in London. Georg I. war
ungehalten und mit seinem Lord Amb~8ad~r hOchst unzufrieden. Die Minister fanden, dass man m dwsem Augenblicke da del' gemeinsame Krieg gegen Spanien beginnen
sollte,' da England selbst von einer feindlichen Invasion bedroht war und da es auch in seiner nordischen Politik Frankan seiner Seite zu sehen wunschte, alle Ursache habe,
as mit dem Regenten nicht zn verderben. Und nun diesel'
AIle Mitgliedel' del' Regierung
lacherliche Formenstreit.
in komischer Verzweiflung. "VOl'gestern haben wir
sinen langen Wisch von Dubois bekommen", "Sie konnen sich
seine E1'regllng nicht vorstellen" , 17e1' will absolut, dass wir
nachgeben", llman wird wahrhaftig deshalb einen Kabinettsrat
versammeln mussen U,1) so klingt es in ihren Bl'iefen. Hatte
doch nul' nicht gleich die samtlichen Botschafter
so hatte man ihm ja einfach anbefehlen konnen,
del' franzosischen Forderung glatt .iu unterwel'fen. Immerenglische Regierung auch jetzt noch das Mittel,
Anstand aus del' Sache zu ziehen. Sie wandte
hoflich und vertrauensvoll an den Regenten mit del' Bitte,
moge del' Schiedsrichter sein, da er ja am besten
wieviel er del' Wurde des britischen Botschafters zuDamit war schon del' Weg zur Versohnullg beSie ward vollends erreicht, als Lord Stair unter
Bel'ufung auf eine fruhere Erklarnng des kaiserWeigernng endlich fallen Hess und den
elnte, wie es gewunscht wurde. Damit hatts
a1'ge1'Iiche Streit sem Ende gefllnden,. die Wogen del'
diplomatischen Erregnng glatteten sich, die bedrohte Eintracht
zwischen den Machtenwar wiederhergesteUt, die QuadmpelAllianz gerettet, Del' englische Hof hatte als del' kliigere
Teil in einer kleinen Formfrage nachgegeben, urn desto sicherer
in Krieg und PoJitik die Fiihrung zu behanpten.
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1) Das folgende besondel's nach den Briefen Stairs yom 1., 4., 12., 2(\.

Etwas Gebieterisches liegt schon in del' Art, wie die
englischen Staatsmanner diesel' Tage den Franzosen gegen-

29. Marx, 22., 29. April 1719. Craggs an Stair 9., Hi., 24., 26. Marz, a. St.
9., 16., 28. Marz a. St. 1719. R. O.
') Samtlich vom 4. Marz 1719. R. O.

') Nach den im .Miirz 1719 an St. Saphorin gerichteten Briefen von
Schaub und Robethon.Han.-Arch.

Frankreichs .A.thangigkeit.
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ubertreten. Frankreichs Politik unrl KriegfUhrung soil sich
ganz nach den von London erteilten Winken rich ten, und so
geschieht es in del' Tat. Mit aller Deutlichkeit tritt dieses
Verhaltnis besonders in zwei Kundgebuugen englischer Minister
aus den letzten Marztagen Ca. St.) des Jahres 1719 hervor
denen wir eine kurze Betrachtung widmen mussen. Del' franz5~
sische Geschaftstrager in London, Herr Destouehes, wird eines
Tages vom Staatssekretar Craggs empfangen, del' ihm in langeI'
Rede, lebhaft und temperamentvoll wie immel', und so geschickt
argumentierend, als ~ware es bei einer Debatte im Unterhause
den Standpunkt Eng'lands darlegtJ) Es sei nun endlieh a~
del' Zeit fliT den Herzog von Orleans, so belehrt e1' den Franzosen, nieht langeI' mit dem Konige Philipp zu feilsehen,
sondern sob aId wie moglieh seine Armeen in Spanien einmarschieren zu lassen. Je langeI' Frankreich schwankt, um so
stolzeI' und ungebardiger wird del' Kardinal. Man darf ihm
einfach keinen Pardon gewa.hren. Wie Alberoni heute denkt ist
ja kIaI'. Dass Frankreich dem von Holland begehrten AUfschub zustimmt, so sagt er sich, dass es einer Ve1'fiigung uber die Expektativen zu Ungunsten Spaniens entgegentritt, ist ein sichel'es Zeichen, dass es den Frieden zu
erhalten wunscht, dass es nicht wagt, den Krieg zn beginnen.
"So ist von diesel' Seite nieMs zu fiirehten und ich kann in
aner Ruhe meine Plane spinnen. Gelingt nur einer von ihnen,
so bin ich am Ziel. Scheitem sie aIle, so ist immer noch
Zeit genug, auf Grund des Londoner Vertrages Frieden zn
schliessen. Mit anderen Worten: ieh kann alles gewinnen und
riskiere gar nichts." So denkt Alberoni und wird sich nicht
unferwerfen, bis Frankreich vom Leder zieht. Je langeI' es
wartet, urn so Hinger, schwel'er und ruinoser wird del' Kriee,
werden, umso mehr muss auch das AnsehenEnglands darunte;
leiden. Und mit dem sfolzen Hinweis auf die Sehlacht am
Kap Passaro fahrt Craggs fort: "Hatten wir diese zartliche
Schonung' fUr Spanien gehabt, wo waren wir heute? Wurds
es nicht seine Plane lang1'lt ausgefUhrt haben?" ~Ian verstehe
in England sehr wohl jie Schwierigkeiten, welchs die
"malintentionnes" del' franzosischen Regiernng bereiten, abel'
nach diesen Leuten darf sie sich doch nicht richten. "Ist es
1) Destouches all Dubois, London 28. Marz 1819.

Af!. etr.
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nicht' eine merkwurdige Sache urn das alte Vol'urteil del'
Franzosen gegen uns und um ihre bizarre Vorstellnng, als
ob wir ihre naiurlichen Feinde waren? Konnen siewirklieh
nicht begreifen, dass, so lange Frankreich den Wunsch hat,
wieder stark und bluhend zu werden wie ehedem, wir seine
besten und nutzHchsten Freunde sind?" Wie ungerecht, fahrt
Craggs fort, ist auch del' England gemachte Vorwurf del'
Parteilichkeit fUr den Kaiser. "Diesel' Furst ist doch nun
emmal unser alter Verbundeter, von dem wir uns nicht ohne
Not t!'ennen konnen. Abel' sind wir ihm gegenubel' nicht
immer fest gewesen, wenn er seine Anspruche zu weit trieb?
Waren wir es nicht, die ihm die Klausel von deE_ drei Monaten
fur die Hollander und den neuen Aufschub fUr die Vergeltung
del' Expektativen abgerungen haben?" Frankreich selbst habe
as in del' Hand, so schliesst Craggs seine Rede, England, soweit es nul' wunschen konne, aus del' Verbindung mit dem
Kaiser zu losen. »Es muss nul' ehrlich auf das alte System 1)
verzichten und uns die Ueberzeugung beibringen, dass es
innerhalb seiner Grenzen bleiben und sich stets engel' an

uns
Soweit del' Berieht Destouehes'. Er habe sieh wohl gefugt er noeh binzu, an del' Rede des englischen Ministers
das geringste zu andel'll, odeI' seine eigenen Betl'achtungen
kntipfen. Das musse e1' dem Regenten und Dubois
uherlassen. An i111'e Adresse sei auch das Gauze gerichtet
»Mogen sie es so ansehen", hatte Craggs gesagt,
Ihnen selbst gesprochen, und Ihnen als
~'rltlUllE;l, meirt.e Gedanken ero:ffnet."
starker spricht die Abhangigkeit Frankreichs von dem
Gebote Englands ausdem andern Zeugnis, von dem wir zu reden
~-~~ "-,",-~~--~.-~-w--~-·--ll-l;!,U.t\J[1.~ "'~V"'~J'll".lH.'" den Kriegsplan selbst, del' aus London stammte,.
von Stanhope entworfen war und von den Franzosen zur Richtschnur fur ih1' Handeln einfach hmgenommen wurde.
Schon wahrend seines PariseI' Aufenthaltes irn September
1718 hatte Stanhope dem Regenten und seinem Minister sein
1) Das Wort von dem alten System wird hier im Sinne der Politik
Ludwigs XIV. gebraucht. Spater, in der diplomatischen Sprache der vierziaer
Jahre wurde es zur B81eichnung fur die Politik der durch jene hervorgerufe:en
und .g~gen ]'ra~reich gerichteten Koalitionen. Ygl. W. Michael, die englischen
Koalitionsentwurfe des Jahres 1748. (Forsch. zur brand. u. preu.ss. Gesch.l, 527ff.}
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Stanhopes Kriegsplan.

Programm entwickelt. Nun richteten sie an ihndiehOflicheBitte,
er moge ihnen doch seine Gedanken iiber den Kampf gegen
Spanien in schriftlicher Darlegung noch einmal unterbreiten.
Stanhope tat es in del' Form eines Briefes an Dnbois yom
30. Marz (a. St.) 1719 und erklarte, damit auch einem Befehl
seines Konigs zu folgen. In hohem politis chern sm entwirft
e1' ein Bild des kommenden Feldzuges. 1) Er spricht als del'
Minister des befreundeten Staates, abel' auch als ein Kenner
Spaniens, wo er ja selbst einmal gestanden und gefochten hat.
Seine Meinung ist, man werde den Tatendurst Albel'onis nul'
dadurch bandigen, seine ungeheuren Plane nul' zerstoren
konnen, wenu man ihn in Spanien selbst angreife. Und ferner:
man muss ihn zu stiirzen suchen, indem man nicht nur die Volker
Spaniens, die den Verlust ihrer Privilegien so ungeduldig. e1't1'agen, sondern auch die Geossen des Landes aufruft, die '8ich
durch ihn del' Verachtung preisgegeben sehen. Das Heil
Europas forded ein solches Eingreifen Englands nnd Frankreichs. Und hat nicht Alberoni selbst das Beispiel dazu gegeben? Hat e1' nicht die Untertanen Georgs 1. und des
Regenten gegen ihre eigenen Herren bewaffnen wollen?
f

Auch fiir den eigentlichen Feldzugsplan zeichnet Stanhope
die Richtung VOl'. Er geht davon aus, dass man sich ja bereits - offenbar war es in Paris geschehen - dariiber verstandigt habe, dass del' erste Angriff del' Franzosen gegen
den Hafen von Los Pasajes und gegen die benachbal'ten
Gegenden am Golf von Viseaya zu richten seL Wir werden
bald erfahren, welches Interesse gerade die englische Regierung
an diesel' Expedition nahm. 1st dies vollbracht, so moge die
franzosische Armee in zwei getrennten Kolonnen vorriicken,
die eine in den baskischen Provinzen, die andere in Katalonien,
nicht nul' urn die Streitkrafte Spaniens zu spalten, sondern
vornehmlieh, urn allen jenen Stammen, die langs del' Pyrenaen
wohnen, zu gleicher Zeit die Hoffnung zu gaben, dass aueh
sie nicht vergessen werden sollen, wenn es an die Herstellung
alter Pri vilegien geht.
Diesel' Appell an die Provinzen des Nordens und Ostens,
an die Bevolkerung in Katalonien und Aragon, ill Valencia
1) Vgl. Anhang Rr.3.
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{Navarra und in den baskischen Provinzen, war freilich
anderes als eine Wiedel'holung del' schon im spanischen
Erbfolgekriege angewendeten Praxis. Allerdings mochten die
gemaehten Erfahrungen, die Art, wie man sie zuletzt
del' Racbe Philipps V. preisgegeben hatte, fUr die Katalanen keine
Verlockung zu einer neuen Waffenerhebung in sich bergen.
Neu war es abel', wenn, wie schon angedeutet, nach
Stanhopes Meinung die Franzosen als Befreier von ganz Spanien
auftreten sollten. In dem Augenblieke, wo die Armeen
marschieren, muss del' Regent erkliiren, Frankreieh treibe
keine Eroberungspolitik, es wolle keillen Fussbreit spanischen
Landes behalten, sondern nul' die Spanier selbst, Konig und
Yolk, von del' Tyrannei Alberonis erlosen. Also nicht ein
gegen Spanien, sondern nul' gegen den Minister und
System: wie aueh die Verbiindeten von 1814 erklad
nicht gegen Frankreich, sondern nul' gegen Napoleon
Wafi'en zu fiihren; Dem Volke freilich, das die fremden
ins Land kommen und seine Sohne in del' Schlaeht fallen
Feinlleit solcher Unterscheidung selten einleuchten.
meint Lord Stanhope, wird diesel' Sinn del'
den Volkern Spaniens noch lebendiger aufgehen,
Vertrauen um so leichter gewonnen werden, wenn sis
~~.~ sichtbar an del' .Seite Frankreichs find en. Georg 1.
znr franzosisehen Armee einen Minister, mit
versehen, zu entsenden, del' auch im Namen
den unterdriickten Provinzen reden und ihnen
J5jilll~Scf:larten geben moge, die sie begehren wiirden. Auch
ist schon gefunden. l1Mein Vetter
Stanhope, mit seiner Kenntllis Spaniens, ware vielleicht geals irgend €lin anderer," Del' Konig wird ihn
reise111assen,sobald er die Absichten des Regenten vernommen
und von ihm moge jenet' auch seine Instruktion empfangen.
Ueber Plan und Charakter del' Kriegfiihnmg war man
im Reinen und durfte sich auf ein gutes Zusammenwirken
del' drei Verbiindeten wohl gefasst machen. Doeh hier halt en
wir einen Augenblick inne, urn del' Erzahlung del' Kriegsereignisse noch eine kurze Darstellung del' Haltung Hollands
gegenllber dem sogenannten Vierbunde vorauszuschieken.
u .....
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Die Generalstaaten und die (,Juadrupel-Allianz.

Die beruhmte Quadrupel-Allianz von 1718 ist ewig unfertig geblieben. Del' Name hat nicht nm die Zeitgenossen~
sondern auch die Nachlebenden und sogar noch die Wissenschaft,
getauscht. El' spricht von vier Mitgliedern des Bundes, in dem
doch nul' drei Handelnde auftreten. Und die Tauschung war keine
zufallige, sie hatte Sinn und Zweck. England braucht den Namen
del' Generalstaaten. Es solI nicht einmal del' Anschein erweckt
werden, als ob sie sich fern hielten, wahrend man auf einen Krieg
lossteuert, del' einen del' wichtigsten Zweige des britischen
HandeIs, den mit Spanien und seinen Kolonien, lahmlegen
wird, denn die Hollander soHen doch wahrlich nieht den
Vorteil davon haban. Dass die Amsterdamer Handelsherren
schmunzelnd den City-Kaufleuten das grosse Gesehart aus del'
Hand nahmen, war nicht die Absicht. Das batten die Minister
auch VOl' dem Parlamente nicht verantwol'ten konnen. Auf
die HtHfe del' Hollander in dem bevorstehenden Kampfe legte
man zwar nul' gering en Wert. Sie soUten so gelinde, so billig
wie moglich davon kommen. Es genugt, hiess es im April
1718, wenn nm ein einziges hollandisches Schiff mit del' englischen Flotte ins l\1ittelmeer fahrt.l) Auch zu den Zahlungen
fUr die Schweizer Trupp en, die in die wichtigsten Platze von
Toskaua, Parma und Piacenza gelegt werden soUten, wi:irden
die Hollander nicht herangezogen werden. J a, Georg 1. gab
del' Republik am 26. Juli die geheime Zusirherung, sie solle
iiberhaupt vone Entschlussfreiheit behalten und keinerlei Unkosten zu tragen haben, wenn sie sich nul' dazu verstehen
wurde, wenigstens dem Namen nach, sich dem Vertrag'e anzuschliessen. 2)
Alles umsonst. Die Furcht VOl' dem Kriege, die Ilockungen
des Handeis mit Spanien, hatten bald bei diesern, bald bei
jenem Gliede del' Generalstaaten so stark gewirkt, dass sis
den Entschlnss zum Beitritt nicht fanden. Die QuadrupelAllianz bUeb also vorlaufig ein Dreibund. Urn so eifriger
wurden die Bemuhungen fortgesetzt, urn den fehlenden Genossen noch nachtraglich zu gewinnen. Diese Bemuhungen
haben ihre eigene Geschichte und wollen auch erzahlt sein,
denn sie verscblingen sich mit allen ubrigen Fragen del'

emopaischen Politik, und auch mit den Kriegsereignissen.
Dass Holland fern stan~, war und blieb .. der.wund.~ ~unkt .der
Quadrupel-Allianz, bot ihren Gegnern gunstIge .Mog~lchkelten
ist im weiteren Verlaufe del' Dinge besonders von den
Oesterreichern unangenehm empfunden worden. Das ging so
fort, fast zwei Jahre lang, d. h. bis zu einer Zeit, da del'
Vierbund seinen Krieg und seinen Frieden mit Spanien zu
glUcklichem Ende gebracht hatte und auf den Beitritt del'
Republik gelassen verzichten konnte.
Indem wir dem Verlaufe diesel' Angelegenheit folgen,
vernehmen wir zuerst, dass die Generalstaaten erklaren, sis
konnten del' Quadrupel-Allianz erst beitreten, wenn zuvor
zwischen ihnen und dem Kaiser, als dem Herrn del' katholischen Niederlande, die noch ausstehende Vereinbarung uber
die Exeklltion des Barriere-Vertrages yom 15. November 171G
geschlossen ware. Dabei handelte es sich lim das folgende.
Barrierevertrag war kaum unterzeichnet, als sich von
del' neuen Untel'tanen des Kaisers schon del' Widerspruch
aalrA£ren erhob.DieStande von Flandern undBrabant waren es,l)
",~~.",.,"'" Klage fUhrten. Del' Kaiserhof vernahm dienicht nngern und iiberzeugte sich bald von ihrer Beden Hollandern als Barrierefestungen
Rellie von Platzen iiberlassen, deren Besitz ihnen wirknul'
Grenzschutz gegen FrankSie hatten mit janen Festungen zugleich die Herrschaft
",,,,,,,,,,,.n Wasserlinien des Landes in die Hand beDie Brabanter behaupteten auch, das abgetretene
.\'Xtl'U.!.t!!. an
hoHandischen Grenze sei die Kornkammer von
und die Flamlander erklarten, dass Ostende del'
verbliebene Hafen, schwer
del' kais8rlichen
sei. Auchwerde das ohnehin durch die Scheldesperre geknebelte Antwerpen nun ganz eingekreist und jeder
'<.lL",u ...... ,n ihmunmoglich gemacht.
Endlich seien auch die dem
aufgeburdeten Lasten ganz unertraglich.
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1) Bd. I 804.
2) Srbik, Oesterr. Staatsv8rtrage.

Niederlande I 584.

~

"";::,'." ....."',rl't-

1) Vgl. Oesterr. Staatsvertrage. Niederlande 1. Bearb. v. Srbik. 532·££;
Dollot, Les origines de la neutraliM de la Belgique et Ie systeme de Ja Barriere.
1902. 411; Gachard, Histoire de la Belgique au commencement du XVlIle
siecle. 1880. 471 If:
M i c h " e 1, Eng!. Gsschichte II.

12

178

I. 5. Das Vorspiel des Krieges mit Spanien.

Del' neue Barriere -Vertrag.

Solche Beschwerden gaben del' Wiener Regierung wohl
ein Recht, trotzdem del' Vertrag in aHer Form unterzeichnet,
auch die Ratifikationen schon ausgetauscht \varen, dennoch
auf eine neue Verhandlung zu dringen. So war denn nehen
den grossen diplomatischen Aktionen, deren letztes Ergebnis
die Quadrupel-Allianz von 1718 war, noch eine langwierige
Verhandlung einhergegangen, welche unter englischer Vermittelung z\vischen Oesterreich und Holland gefuhrt wurde
~lDd ein Abkommen zur Modifizierung des 1715 geschlossenen
Barriere-Vertrages bezweckte.
Zum Gouverneur del' osterreichischen Niederlande haits
Karl VI. den Prinz en Eugen ernannt. Doch hat diesel' sein
Am t niemals selbst verwaltet. Sein Vertreter, Marchese Prie
musste sich im Spatjahr 1716, ehe er die Geschafte in Briissel
ubernahm, nach dem Haag begeben, urn daselbst die Verhandlung mit den Generalstaaten zu eroft'nen. Diese erkannten
bald, dass sie sich nicht an den Buchstaben des Vertrages
vom 15. November 1715 klammern durften, denn ohne eine
gewisse Nachgiebigkeit von ihrer Seite war Karl VI. schwerlich zu den grossen finanziellen Leistungen zu bewegen, die
del' Vertrag ihm auferlegte. Immerhin war es eine schwere
Tauschung, als Prie nun meinte, er werde in wenigen W ochen
am Ziele sein.
:Mit einem Partner wie den Generalstaaten war eine
rasche Einigung nicht zu erzielen. Die mit del' Vermittlung
betrauten Englander bemerkten es wohl, und da ihnen ihre
europaische Politik wichtiger war, als das kleinliche Feilschen
urn die Barriere, so soUten diese beiden Dinge nun getrennt
werden. Es genugte, wenn Prie versprach,1) die Barriere
werde gesondert behandelt und moglichst beschleunigt werden.
Unterdessen arbeitete Stanhope an del' Vollendung S'eines
grossen Systems und verzichtete vorlaufig auf die Teilnahrne
del' Hollander.
In del' Tat wurden die Verhandlungen uber die Barriere
immer schleppender und urn so oder, da man bald nul' noch
urn finanzielle Fragen stritt. Del' Kaiser drangte ZUlli Abschlusse, del' engHsche Gesandte erhielt immer wieder den

<,

1) Cadogan u. Hor. Walpole an Townshend.

9. Okt. 1710. R. O.
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Befehl,l} die Verstandigung moglichst zu ford ern. Doch erst
nacll mehr alszweijahrigen Verhandlungen am 22. Dezember
1718, als die Quadrupel-Allianz langst unterzeichnet war,
wurde auch del' neue Vertrag uber die Barriere durch die
BevoUmachtigten del' drei Staaten zum Abschlusse gebracht.
Von dem Inhalte brauchen \vir nul' soviel zu horen, dass das
den Generalstaaten uberlassene Grenzterritorium nun allerding&
den fUnften Teil des Umfanges reduziert wurde, den man
ihm 1715 hatte gehen wollen. Sonst war abel' an dem Wesen
des "grossen Barriere-Vertrages" nichts geandert worden.

Damit schien das Haupthindernis beseitigt, das dem
del' Generalstaaten zur Quadrupel-AUianz noch im
geSt3~ndlen hatte. Del' Kaiser haUe das Seinige getan,
nnd England zeigten sich urn dies en
bemuht, waren auch ihrerseits bel'eit, sogar
zu
-England erklal'te, eine altere von
~.J:t()_ll&l1a~I·n liquidierte Schuld von 200000 £, nunmehr beSChOlf\'''vernimmi man, dass die Stadt
die Provinz Holland sich so enischieden fur
hahan, "dass es damit so viel
,",ow",..,,,, Sach' ist."
Man vernimmt auch, dass sin
beJadene Schift'e im Hafen von Amsterfestgehalten werden, als sie im Be:;-""-"C"~o';'"·:--··""":-":;"j!l:'r~ilte .sina. fMteh·Spanien-abz:usegeln. So war man in London
Hoffnung. Ja, wenn nun del' Beitritt Hollands erfolgte,
~musstedas nicht zusammen mit allen ubrigen Ereignissen del'
bewilligungsfreudigen HaUung- des engl1Sicnen Parlaments, mit del' Kriegsbereitschaft in Frankreich,
del' Botschaft vom Tode Karls XII. auch in Spanien
wirken? Vielleicht wiirde sich dieses jetzt rasch
unt:erwerfen und del' Krieg ware zu Ende, noch ehe e1' be,l.{Olflll{!m hatte.
Wirklich beschraukte sich die englische Re1) Instruktionen fiir Cadogan, Hamptoncourt 21. Aug. 1717; fiir denselben vom 18. April 1718. R. O.
2) Stanhope an St. Saphorin. 27. Jan. 1719. H. A.
12*
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Neue Schwierigkeiten seitens der Generalstaaten.

gierung in ihren maritimen Rilstungen bereits auf da,:; notwendigste :Mass. I )
Abel' wiederum hatte man sich in del' Entschlussfahigkeit del' Hollander, VOl' aHem abel' in ihrer Bereitwilligkeit,
in den Krieg gegen Spanien einzutreten, grundlich getanscht.
1m Jannar 1719 gab en die Genel'alstaaten in London zwar
die El'kHirnng ab, sie seien bereit, del' Quadrupel-Allianz beizutreten, forderten abel' zugleich eine Frist von drei Monaten,
bevor sie Spanien den Krieg erklaren warden. Diese Frist
soUte dazu dienen, mn eine neue Vel'handlung mit Spanien
zu beginnen, und, wenn dieselbe gelange, den ganzen Kampf
ilberhaupt zu vel'meiden. Die englische, wie die fl'anzosische
Regierung waren nun wohl bereit g'ewesen, sich diesem
Wunsche zu fUgen. Auch dass die Hollander das in del'
Quadrupel-Allianz ihnen zudiktierte Truppenkontingent auf die
Halfte heruntersetzen wollten, ward von den Westmachten
ruhig hingenommen. Denn ihnen kam es ja nul' darauf an,
dass Holland uberhaupt teilnahm. Ganz andel'S lag del' Fall
fUr Oesterreich. )Iit del' den HolHindern zum Zwecke neuer
Verhandlungen zugebilligten Frist wurde auch die Entscheidung
libel' die Zulmuft del' italienisehen Herzogtumer noch einmal
hinausgesehoben, die Expektativen auf Toskana, Parma und
Piacenza den Spaniem bestatigt und drei Monate offen gehalten
worden sein. Damit wurden abel' die Plane des Kaiserhofes
durehkreuzt. In Wien hatte man es namlich mit Genugtuung
begriisst, dass Philipp V. die ihm ursprtinglich gesetzte Frist
von drei Monaten ungenutzt hatte vel'stl'eichen lassen, ohne
die Quadrupel-Allianz anzunehmen. Denn nun durfte man
libel' jene italienisehen Gebiete anderweitig verftigen und
bl'auehte die Bourbonen in Italien nieht Fuss fassen zu lassen.
1ilan hatte sogar schon einen PIau fUr die neue Landel'verteilung eutworfen. 2) Und nun soUten dureh die Haltung' del'
Hollander diese Aussichten wieder zu Schanden werden. Da
gab es iu London heftige Szenen zwischen den englischen
Ministern und dem Fl'eiherrn von Pendtenriedter, demselben
osterreiehisehen Gesandten, del' VOl' einem halben Jahre
im Namen Karls VI. die Qlladrupel-Allianz unterzeiehnet
Berichte Hoffmanns yom 30. Dez. 1718, 13. Jan. 1719.
Z) Pribram, Oeste1T. Staatsvertdige. England 1, 405.

1)
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Sene erkIarten, den Beitritt del' Generalstaaten durehaus nieht entbehren zu konnen. Del' Oesterreicher abel'
sieh, seinen Namen nntsr den Vel'trag mit den
Generalstaaten zu setzen, wenn sie jene Fol'derung del' dreiIU'-'liauu,oiLVll Frist nieht fallen liessen.
:M:an soIl nieht sagen, dass hier nach alter Diplomatenart urn
Kleinigkeiten gestritten worden seL Es haudelte sich
urn die grossen politischen Fragen des 18. J ahrhunderts.
versueht noeh in letzter Stunde, die Bourbonen aus
.L~~.u.~'u fernzuhalten. Dass es ihm auch dieses Mal nicht gewurde die Qnelle kunftiger Verwieklungen und Krieg'e.
Westmachte abel' versagen ihm ihrs Unterstutzung,
aus Fureht VOl' einer zu grossen Maehtstellnng'
O"'l':tl:;Y"Air~h;;. England, weil seine Handelsinteressen durch die
~Ul[rallnU del' Hollander in Gefahr geraten konnten. "Das
glauben LI , schrieb Stanhope damals 2) 11 sie
Handel mit Spanien fortsetzen, mochten allein
''''".. ", .. g~niessen, wahrend wir derselben beraubt sind.
c~J:l~:Ri~,:":mjCi\hh;bm «tU~;~~1l Handel wohl so vollig in ihre Gewalt
ibn auch spateI' nicht wiedergewinnen
dilrfen abel' wedel' wir noeh Frankreich
WOl'te helfen hier niehts. Man mlisste
anwenden, musste ihre Schiffe und Waren
WU1'de abel' einen offen en Bruch bedeuten,
SchlimIlllsi;e, was uns passiefen kann." So del'
In dem von allen Seiten geschmahten
erl)ll(~Kein wir. die sinkende Grossmacht, die sich
straubt, ihr Schifflein im Schlepptau des
!!l',()s£!en en.g'llSCllen
fahren zu lassen, und die wenig'stellS
iingstlich" .zuvermeiden 8ucht.
Da nun in diesem Falle die beiden Westmachte sieh auf
die Saite Hollands stellten, so musste del' Kaiser wohl naeh"leh sehe nicht, wie man in del' Sachs voneinander
kommen werde", schrieb Pendtanriedter. 3) Er getraute sich
nicht, die Fraga sel~st zu entscheiden uud bat urn neue
Insti'uktionen, trotzdem die Englander ihm vorstellten, dass

3)

14.

27. Jan.
Febr. 1719.
Stanhope an St. SaphQrin 4. FebI'. 1719 (a. St.) H. A.
Bericht VOlD,- 14. Februar 1719. W. St A.

1)
2) Pendtenriedters Betichte yom

W•

st . A.
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alsdann aus del' jetzt geforderten Frist von drei ~Ionaten leicht
fLinf :Monate werden konnten.
So kam die Frage VOl' das Forum des Kaisers. Karl VI.
abel' wusste nur zu g'ut, dass e1' ohne die Unterstutzung del'
englischen Flotte niemals in den ersehnten Besitz Siziliens
gelangen werde. Darum fugte er sich dem W unsche Englands.
Pendtenriedtel' waTd also beauftragt, den Vertrag mit Holland
in London 7.U unterzeichnen. Nul' soUte er Sorge tragen, dass
auch wirklich del' g'anze Wortlaut del' Quadrupel-Allianz von
den Generalstaaten angenommen werde, also auch die fliT die
Durchfuhrung des Hauptvertrages so wichtigen geheimen und
separaten Artikel. Denn auch darin hatten die HolHinder
Sehwierigkeiten gemacht.
Was abel' die vielerwahnten
Expektativen betraf, so war del' Kaiser hier zum Nachgeben
bereit, und es war wohl nicht allzuernst gemeint, weun 131'
seinem Gesandten noch einmal einscha1'fte, e1' musse alles
versuchen, damit die Expektativen nicht wieder den Spaniel'll
offen g'ehalten wurden, er durfe nicht nachgeben, "bis zu
iurchten, dass sich sonst alles zerschlagen wolW'.l)
lIHt solchen Versuchen durite Pendtenriedter den 611glischen l\1inistel'll gar nicht mehr kommen. El' fOl'derte auch
nur noch €line schriftliche Erklarung del' englischen Regiel'ung,
dass, ,venn nach dem Ablauf del' nun beg'innenc1en c1rei Monate
Spanien die Quadrupel-Allianz nicht angenommen hatte, alsdann eille neue Frist nicht mehr gewahrt werden, vielmehr
die Rechte des Rauses Bourbon auf die italienischen Herzogmmer einfach erloschen sein soUten. Auch dariiber finden
erst neue erregte Auseinandersetzungen statt. Die engliBehen
MInister weigel'll sich, eine solehe Erklarung zu geben.
»Woruber man," berichtet Pendtenriedter, »mit Unwillen von
einander und beiderseits zum Konige gegangen ist, welcher
zwischen mil' und den englischen Ministel'll sehr verlegen gewesen ist." Endlich gaben die Englander nacho Sie versprachen, die gewunschte ErkHirung sogleich nach del' Unterzeichnung des Vertrages mit Holland - abel' auch nicht
fruher - abgeben zu wollen. Und endlich war man iibereingekommen, dass del' Beitritt del' Hollander innerhalb vier
1) Karl VI. an Pendtenriedter, 15. Febr., 7. Marz 1719.
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erfoIgen mUsse, \yenn er uberhaupt noeh den Ausgangspunkt einer neuen den Spaniel'll zu gewahrenden Dreimonatsfrist bilden soUte. l )
So weit war man im Marz 1719 gekommen. Flugs 2)
hatten die Hominder einen neuen Grund zum Aufschub gefunden. Sie erklarten jetzt, del' Quadrupel-Allianz mit ihren
geheimen Artikeln nicht eher beitreten zu konnen, bis die
Ratifikationen des Barriere-Exekutionsvedl'ages ausgetauscht
Es war namlich Marquis Prie zwar bevollmachtigt
bereit. dies en Austausch vorzunehrnen, doch bestand e1'
rI~1"'-'T1lt· di~s erst nach dem Anschlusse del' Generalstaaten an die
.Quadrupel-Allianz, del' in London erfolgen soUte, tun zu
So stritt man nun libel' die Reihenfolge diesel' beiden
Transaktionen. Lord Cadogan machte den Vorschlag, beide
in London zuvollziehen, entweder gleichzeitig
.n" .....· .. ",.."',·." hlntel'einander, wobei man, da die Hollander es
woUten, den Austansch del' Ratifikationen
moge. DerVorschlag wurde angenommen.
seinen lIanden befindlichen Ratiden .Befehl, sie auszutauschen, an
Am 11. Mai (n. St.) 1719 fand denn
O\>iHlL!VIJ'I:'. Pendtenriedter und
dem Hollander
statt -,. del' sich durch die beheiden ersteren zu einer sensationellen
Pendtenriedter begnugte sich noch damit,
•••~· ••g.g"·'···'r· ~'dlm:l. Jl{:)Wi.nt'llis<lllen. Gesandten einige lehl'hafte und el'mahnende
politische Lage zu sagen.a) Dem leidenschaftabel' riss die Geduld. "Sie machen uns al'g
so fub!' e1' den Hollander an, "abel' \vir konnen
leben;VieHeicht brauchen wir Sie bald garUnd das sage ieh Ihnen: glauben Sie nicht, dass
Ihnen erlauben werden, sich an dem Handel mit Spanien
bereichern, midwir sollten das Nachsehen haben". Del'
arme van Borssele stand zitternd VOl' dem Leiter del' eng'lischen Politik.4)
flO" .TIlLO.

1)

Pendtenriedter8 Bel'ichte vom 7. bi8 zum 28. Miirz 1719.

W. St. A.

f) Das folgende besondel's nach den weiteren Berichten Pendtenriedters

W. St. A.
8) Pendtenl'iedter 11. Mai 1719 W. St. A..
4) Schaub an St. Saphorin. 12. Mai 1719.

H. A..
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Solche Zornausbruche sind gewiss nicht zu entschuldigen.
Abel' so war Stanhope nun einmal, und die inn ere Ruhe hat
e1' stets rasch wiedergefunden. Dieses Mal war es ihm mit
seinen Drohungen auch nicht voller Ernst gewesen. Denn
schon nach ein paar Tagen sehen \vir ihn wieder eifrig bemuht, den Beitritt del' Generalstaaten nun endlich zu e1'reichen. 1 )
Es war die Zeit, da Konig Georg I., ungeachtet aHer
inneren und ausseren Gefahl'en, von denen sein KonigTeich
umdrangt schien, sich entschloss, dies em wieder einmal den
Riicken zn keh1'en, und einige Monate in seinem deutschen
KUl'flirstentum zu verbringen. Diese Konigsreisen brachten
nicht nUl' eine Verlegnng des Hoflagers, sondern auch
eine Auflosung des diplomatischen Korps mit sich.
Einige del' Herren pflegten in London zu bleiben, andere
folgten dem Konige nach Hannover odeI' sie nahmen ihren
Udaub und reisten nach Hause. Pendtenriedter hatte einen
Tag'spater als Georg I. die englische Hauptstadt verlassen,
er folgte ihm zunachst nach dem Haag. Denn sosben war,
gerade noch VOl' dem allgemeinen Aufbruch von London, die
feste Verabredung getroffen worden, dass die lange verschobene Randlung, del' beruhmte Beitritt, nun wirklich, und
z\var am Sitze del' Generalstaaten, erfolgen soHte. 2) Am
30. r,{ai hatten diese namlich den Beschluss gefasst, nicht nul'
den Hauptvertrag: sondern auch aIle geheimen \md sepal'aten
Artikel del' Quadrupel-Allianz anzunehmen. Alles atmete auf.
Man glaubte am Ziele zu sein. Georg 1. wadete die formliehe Erledigung des Gesehafts im Haag nicht ah. Denn wie
immel', wenn e1' sich auf dem Wege von London nach
Hannover befand, trieb die Ungeduld ihn zu machtig vorwarts.
Auch Stauhope war ihm bereits gefolgt, e1' hatte den
Haag in del' frohesten Stimmung verlassen, da e1' nicht andel's
meinte, als dass hier in den nachsten Tagen del' ersehnte
Beit1'itt Hollands e1'folgen und die Quadrupel-Allianz fortan
nicht mehr ein tauschender Name sein werde. 3) Die Ver1) Stanhope an St. Saphorin 5, Mai 1719 (a. St.) H, A.
:) Bericht Pendtenriedters, London 22. Mai 1719. W. St. A.
2) Bericht Pelldtenriedters, Haag, 30. Mai 1719, W. St. A.
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del' vier Staaten waren znr Stelle, die Vollmachten
und alIes zur Unterzeichnung bereitet.
Da schreckten im letzten Augenblick die Generalstaaten
einmal VOl' del' Aussicht zuruck, dass sie nun vielleicht
Ablauf dreier Monate wirklich in einen Krieg mit Spanien
verwickelt werden konnten. Sie erklarten plotzlich, noch auf del'
eines weiteren Sonderartikels bestehen zu mussen.
Diesel' besagte, dass die Generalstaaten unter keinen Umzu einer hoheren odeI' anderen Leistung als zur
einer Hulfsmacht von 3000 Mann verpflichtet sein
i:>V,uv,u.1)
Die Gesandten del' anderen Staaten erblickten darin
den Entschluss del' Hollander, auch nach Ablauf
Monate nicht ernstlich odeI' ilberhaupt nicht als
Macht geg-en Spanien aufzutreten. Und so war
Die Scheu VOl' dem Kriege haUe gesiegt. Man
einmal heftig hin und her. Die Gesandten von
F:rankreich und Oesterreich wollten von del' geAusdrucksweise des Artikels nichts horen. Die
an ihrem "neque ad plura vel alia," 2)
war nicht erzielt, die Vel'handlung wurde abPendtenriedte1' reiste vom Haag direkt nach Wisn
seiner selbstgefalligen Art berichtet er nun auszwar 131' selbst die Entscheidung herbeigefiihrt,
abel' verstanden habe, den Dingen geschickt eine Wendung
zu
dass dem Anschein nach nicht er, sondeI'll die Ve1'trei:er von England und Fl'ankreich die Verhandlung abhatte.
den politischen Kreisen del' VerbUndeten herrschte
nul' eine Stimme del' Entrustung nber den Kl'amergeist del'
Hollander. "Ein paar Privatleute in den Vereinigten Provinzen
haben aHe unsere MUhen. znnichte g'emacht," sagte man in
St. Saphorin meinte, auf die eben in Holland
regierende Klasse die Schuld schieben zu mussen. Diese
1) ne in omni evenlu ultra tria millia militum in auxilium con/eyre
ier.€,antur neque ad plum vel alia ob8tringantur. Srbik, OesteI'. Staatsvertra.ge.
~iededande 1, 642.
2) Vgl. Srbik a. a. O. 591.
~) Ans dem Haag,!. ,Tuni 1719. W. St. A.
4) Sta.ir an Stanhope, 30.•Juni 1719.
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Leute nennen sich zwar die wahren Republikaner, haben abel'
iiberhaupt keine Grundsatze. Unter Ludwig XIV. waren sie
Franzosen, unter Strafford Englander, heute sind sie Spanier.
Das wird auch nicht anders, bis man sie dazu bringt, sich
einen Statthalter zu wahlen. i ) Und in London nannte Sunderland 2) die Haager Vorgange das schandlichste Verfahren, das
bei Verhandlnngen zwischen Grossmachten jemals yorg-ekommen seL Vier Wochen spateI' wollte del' holHindische
Gesandte den englischen Minister einmal mit unschuldiger
)l;fiene an die Zahlung del' schon erwahnten Geldriickstande
erinnern. Voller Ingrimm fuhr Sunderland ihn an, die
Hollander glaubten \vohI, nachdem sie die drei grossten
Machte Europas zum Narren gehalten hatten, wurden diese
ihnen noch besonderes Entgegenkommen beweisen. Abel' darin
tauschten sie sich ebenso, wie wenn sie hofften , man werde
ihnen erlauben, den ganzen Handel mit Spanien aHein an sich
zu reissen. 3)

"Die Hollander sind nach wie VOl' fest entschlossen. del'
Quadrupel.AHianz fernzubleiben, heisst es in dem Briefe ~ines
wohluntenichteten Zeitgenossen vom 28. Juni 1719.4) "Und",
so fahrt e1' fort, "da man mit Verspreclmngen bei iU118n
nichts ansrichtet, so versucht man es jetzt mit Drohnngen.
Del' Kaiser will ihnen ihre Barriere rauben. Fraukreich und
England erkHi,ren, ihre Schiffe wegnehmen zu wollen. Sie
selbst abel' verstehen ihr Spiel viel zu gut, als das sie sich
durch drohende Worte bewegen liessen, die Partie aufzugeben".
Auch heute noch konnen wir die ruhig'e Sicherheit, mit del'
sie ihren Weg verfoIgten, wohl verstehen. Sie wnsstell, dass
England nach dem geltenden Volkerrecht einer neutralen
Macht den Handel .mit seinem Fainde nicht verbieten konne,5)
1) St. Saphorin an Stanhope 18. Junil719j ders. an Schaub 18. Juni
1719. H. A.
.
2) Hoffmaun, 13, Juni 1719. W. St. A.
3) Hoffmann, 14. Juli 1719. W. St. A.
f) Portland, Mss. V 587.
~) Ein Grundsatz, den es ernsthaft erst in dem Weltkrieg unserer Tage
zum Schaden del' Neutralen aufgegeben hat.
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'OdeI' doch nur insoweit die Einfuhr von Kriegskonterbande in
feindliche Gebiet in Frage kam.
Em Verbot, odeI' auch nul' eine ernstliche St6rnng des Hanzwischen Holland und Spanien ist denn auch von englischel'
Seite nicht erfo!gt. Abel' es ist schon interessant zu erfahren,
dass 'die drei Yerbilndeten sich ernstlich mit del' Frage beschaftigthaben, wie weit man darin wohl gehen konne. Die diplomatischen Akten erzahlen uns von sol chen Erortel'nngen, wie
insbesondere zwischen England und Oesterreich stattgefunden haben. Stanhope dachte ernstlich damn, dem Worte
Tat folgen zu lassen. "Vielleicht werden wir sie (die
Hollander) bald zur Besinnung gebracht haben," schreibt er
nach Wien,l) "wenn wir erst ihren Handel mit Spanien wirksam nntel'dracken." Abel' England will nicht allein vorgehen.
ware gnt, wenn gleichzeitig eine Kaperflotte aus den Hafen
osterreichischen Niederlande ausschwarmte, um auf die
d~r Hollander· zu fahnden. Del' Gedanke muss wohl
gelegen hahen, denn mit dem Briefe Stanhopes
'::~'~;.··.··.kr'euiit1l si:ch ei..l'l
St Saphorin, 2) del' elnen ahnMan konnte, meint diesel', den
.schon dahin. bringen, die dafUr notigen Kaper.Ta,
diesem Falle brauchte England
nicht in das Spiel zu mischen. Oesterreich
es tun, denn Oesterreich hat kein Bundnis mit den
ist die Stimmnng des Wiener Hofes
ganuggegen die Hollander, die ihm zuerst den
sod ann die Ratifikation desselben enthaben, unter del' falschen Yol'spiegelung,
~"'."'''''''''i''V'''-'''''.'''''<UJ.b beitretenzu wollen, woran sie im Emste
Die Sache liessesich, meint St.
Saphorin, auch leicht so wenden, dass nicht England den Kaiser
darum angehe, sondern diesel' selbst als Bittender kame, urn
Erlaubnis des Konigs nachzusuchen zur Ausstellung von
Kaperbriefen far seine niederlandischen Provinzen.
"Del' Kaiser wi1'd sich nicht lange bitten lassen", prophezeite ein anderer del' britischen Diplomaten. 3) Wirklich fandan
1) An St. Saphorin. Hannover, 30. Juni 1719, H. A.
2) St. Saphorin ll.ll Stll.llhope. 8. Juli 1719. H. A.
3) Schaub an St. Saphorin. Hannover, 7. Ju1i 1719. H. A.
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Prinz Eugen und Graf Sinzendorff den Vorschlag vortrefllich
und brachten ihn sofort VOl' die Konferenz del' Minister.
Auch diese stimmte grundsatzlich zu und erklarte nm, man
musse sich noch libel' die Form del' Patente verstandigen, die
man den Kapitanen del' Kaperschifle in die Hand gabe, damit
diese in del' Ausubung ihres Handwerks auch nicht weiter
ging'en, als man wtinschen konne. Bald darauf mlissen den
Oesterreichel'll abel' doch Bedenken aufgestiegen sein uber die
Ungeheuerlichkeit des ganzen Planes. Del' Kaiser werde
wohl wunschen, sagte Sinzendorff zu St. Saphorin, dass auch
England und Frankreich dieselben Befehle ausgaben wie er,
damit nicht er aUein den Unwillen del' Hollander auf sich
lade. Diese beneideten ihm schon zu sehr den Besitz von
Ostende und warteten nul' auf eine gute Geleg'enheit, urn es
ihm zu entl'eissen. 1) Mit anderen Worten: Del' Kaiser
ist bereit, seine niedel'Hindischen Hafen dem Kaperkriege zu
offnen, abel' nul', wenn auch die Westmachte ein gleiches tun.
11 So ist diesel' Hof nun einmal", schreibt St. Saphorin enttauscht, "sobald man weg'€m einer Sache, die er selbst eifrig
begehrt, als Bittender zu ihm kommt, so lasst e1' sich nul'
mit allergrosster Vorsicht darauf ein. r.:
An diesel' etwas angstlichen Haltung del' osterreichischen
Regierung', oder doch an ihrer Forderung tatiger Mitwirkung
seitens del' Westmachte ist, wenn ich nicht irre, del' ganze
Plan gescheitert. England und Frankreich lehnten ein Zusammengehen mit Oesterreich in del' vorgeschlagenen Form
entschieden abo 1m Grunde soUte ja del' Kaperkrieg auch nul'
ein Mittel sein, um die Hollander immer noch zum Beitritt
zu bewegen. Da man mit gutlichen Reden nichts erreicht
hat, so versucht man es mit del' Geste des Drohenden. Abel'
gar so bOse war es nicht gemeint. Was den Kaperkrieg
betrifft, so ware diesel', von den eigenen VerbUl~deten Hollands
angewendet, auch ein gar zu kraftiges Mittel gewesen, daB
leicht eme verhangnisvolle Wil'kung haben konnte. Und ferneI':
England und Frankreich, so ehrlich sie fill' den Beitritt del'
Generalstaaten zur Quadrupel-Allianz gearbeitet hatten, so
war es ihnen doch nicht unlieb, dass durch die hinzogernde
1)

st. Saphorin an Stanhope, 12. 15. hE 1719. H. A.
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Haltung del' Hollander unddie dadurch bedin?te Hina~s
schiebung des Termins fii.r die Unterwerfung Spamens zuglel~h
d n Bourbonen die Till' in Italien often gehalten wU~'de, dIe
e Kaiser so gel'll VOl' ihnen verschlossen hatte. Kmz, zu
dam wunderlichen Schauspiel eines englisch-franz6sisc~:oster
"p"'''''m_'iD~ Kaperkrieges, also eines Beutezuges, den, wahrend
sie mit Spanien im Kriege lagen, clrei Glieder del' Quadl:~pel
Allianz gegen das. widerspenstige vierte unternommen hatten,
es doch nicht gekommen.
Und encllich bleibt noch ein Umstand zu erwahnen, del'
ns den Humor del' ganzen Angelegenheit schlagend offenbart.
~ntel' den Akten beflndet sich ein vertraulicher Brief des
Staatssekretars Craggs an General Cadogan, den Ges~ndten
im Haag. 1) Er empflehlt diesem, nicht allzu streng mIt den
Hollandel'll ins Gericht zu gehen, und nicht etwa gar besondere Sicherheiten fur die vollige Untel'drlickung des HandeIs
Spanien zu verlangen. "Sie mussen wissen, fiigt Craggs
treuherzig hinzu, das wir ja selbst Passe austeilen an solche
Schiffe, die mit unseren Manufakturen nach Spanien Handel
, ...."U'~L. . und
wir unsel'en Schiffen und Kolonien
gestatten, den Spaniern. so viel Gold und Silber abzuTlAlhmflTI. wie
nul' konnen. Einen solchen Handel zu unterware die Sache del' Spanier, nicht die unsere. U Von
j:lX)ml,nae:r1J soll dal'um Cadogan sich allerdings versprechen
1<10:,;,,,.11. dass sie den Handel mit Konterbande verhindel'll werden.
nul' dieses Versprechen, so werden wir nicht weiter
nachi'oI'fmh.en.« Was den Handel mit anderen Dingen betrifft,
die Spanier ihn schon selbst unterdrllcken, wenn
einmal
Kriege
Holland sind.
soward es nun gehalten. Die Englander fahndeten
hollandische Sehifte, wenn .die Ladung verdachtig schien,
und nahmen ihnen Konterbande ab, wo sie sie fan den. 2) Von
einer Unterbindung des gesamten hollandischen Handels gegen
Spanien abel' war so wenig die Rede, .wie England selbst as
nehmen liess, diesen Handelsverkehr auf beiden SeHen
des Atlantischen Ozeans auch wahrend des Krieges mhig
1) Datiel't Cockpit, 28. Juli 1719. R. O.
2) Oberst W. Stanhope an Craggs. Vor San Sebastian, 17. Aug. 1719. R. O.
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weiter zu betreiben. Als z. B. die am Jamaika-Handel interessierlen Kaufleute sich eines Tages mit einer Petition an die
Regierung wandten, da wmde ihnen die Fortsetzung des fur
sie so wertvollen Handels ihrer Insel mit dem spanischen
Westindien feierlich gestattet. 1)
Die merkwurdige Rolle, die die Generalstaaten in der
Quadrupel-Allianz gespielt haben, war freilich mit den bisher
mitgeteilten Vorga,ngen noch nicht zu Ende, und wir werden
mehr davon zu horen bekommen. Doch sind wir mit dem
Erzahlten 'schon uber den Moment del' beginnenden Kriegsereignisse hinausgelangt. Ihnen haben wir uns nunmehr zuzuwenden.
1)

Delafoye an Stanhope, 16. Juni 1719.

H. O.

Regencies 76.

Sechstes Kapitel.

Der Feldzug von 1719.
Niemals ist ein Krieg mit weniger Begeisterung begonnen
worden, als del' Kampf del' Westmachte gegen Spanien im
Jahre 1719. Dubois will ihn zeitlich und raumlich so viel
wie moglich beschranken. Craggs verspricht dem franzosischen
Geschaftstrager, del' Krieg solIe so kurz werden, wie man
nul' wunschenkonne. "Es wird nul' dem Namen nach ein Krieg
sain," erklart Stanhope. 1) "Ein blosser Scheinkrieg, nm urn
den Frieden zu sichel'll," so trostet sich das Volk. 2) "Del'
ietzte Akt des Dramas," sagte die Regierung, 3) "und wenn del'
Vorhang fant, so wird Spanien gezwungen sein, die QuadrupelAHianz zu unterschreiben."
Man wird auch nicht mude, zu erkHiren, dass nicht
Spanien del' Feind sei, sondel'll nul' del' bOse Kardinal Alberoni.
.man gla,,ubt fast .selbst daran.. "So lange diesel' Mann an
Platze ist," sagt Dubois, "wirdEuropa keine Ruhe
Man sinrit nicht mindel' eifrig auf Mittel, urn "den
Minister"',,,dentollen Kardinal", zu beseitigen,
';;W.:5-11.I.ltlJll:\!.\;ll mit del' Vorbereitung .der militarischen Operation en
beschaftigt. Dubois mochte ihm den Riickhalt entziehen, den
geistlichen Wiirden ihm gewahl'en. Frankreich, England
Oesterreich Bollen sieh fiber die Schritte verstandigen,
durch die man den Papst bewegen konnte, Alberoni den
Kardinalshut zu nehmen und ihm die Bullen fUr Sevilla zu
yersagen. 4)
;,il;jjUI;jJl11

1) Vgl Bourgeois a. a. O. III 47.
2) ll1ai8 on se flaUe ici qu'il 8utlit d'une apparellce de [luerre p01rr
oitermir La paix . •• Bonet 14/25. Nov. 1718, G. St. A.
3) Bonet 6/17. Jan. 1719. G. St. A..
') Dubois all Destouches 18. Jan. 1719. Aff. Etr. Aug!. COn'. pol. 322,
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Die Regierungen in England und Frallkreich tauschten
Blcn also nicht dariiber, wie unpopular del' Krieg in ihl'en
Landern ,"val'. Mit ganz Spanien habe sich das halbe Frankreich gegen den Regenten erhoben, klagt Dubois. 1) 1'! Del'
Krieg, den wir beginnen, wird wie ein Biirgerkrieg' sein."
Und was die Gefahren fiir England betrifft, so weist e1' auf
die Jakobiten hin, die in Frankreich noch zahlreichel' und
machtiger seien als jenseits des Kanals. Umso fester mii.ssten
die beiden Regierungen zusammenstehen.
Zu diesel' Haltung del' Westmachte bildete freilich del'
Eifel' des dritten Verbiindeten, des Kaisers Karls VIo, einen
auffaUenden Gegensatz. Er allein fordert eine energische
Kriegfiihrung. Sein Gesandter Pendtenriedtel' erklart in London
nachdl'iicklich, man diirfe die spanischen Bonrbonen aussel'halb
del' Pyrenaenhalbinsel nicht zu machtig werden lassen, man
miisse ihre SteHung in Spanien selbst zu beschranken suchen,
)lauch derselben aus Indien ziehende grosse Schatze durch
eine anstandige Verteilung beschneiden." Am wenigsten abel'
diirfe man sich mit einem Scheinfrieden begniigen. Auf solche
Reden erhalt Pendtenriedter abel' die niederschmetternde Antwort, die englische Nation habe iiberhaupt nul' durch die
Hoffnung auf einen baldigen Frieden zu diesem Kriege bewogen werden k6nnen. 2)
Die Rollenverteilung zwischen den drei Verbiindeten del'
Q,uadrupel-Allianz - denn von Holland: ist hier, wie wir
wif:lsen, nicht zu reden - ergab sich wie von selbst aus ihrer
Stellung und del' von jedem von ihnen verfolgten Absicht.
Dem Kaiser kam es auf die Eroberung' Siziliens an, von wo
seine Trnppen die Streitkrafte Spaniens verdrangen mussten.
Frankreich woUte den Krieg zu Lande fuhren, fl'anzosische Armeen
soUten jenseits del' Pyrenaen fechten. England, dessen Flotte
nnter Sir George Byng noch im Mittelmeer wente, gedachte die
Operationen nnr znr See zu unterstiitzen. Die gelegentlich von
osterreichischer Seite erbetene Bel'eitstellung britischer Streithafte fiir den Krieg in Italien ward einstweilen rundweg abgelehnt. 3 ) Und wie hatte es andel'S sein konnen angesiehts
1) Dubois au Stanhope, HI. Jau. 1719. Ebd.
Z) Bericht Pendtenriedters vom 26. Jan. 1719. Wiener St. Arch.
z) Stanhope an St. Saphorin, Whitehall, 6. Jan. 1719. Han. Arch.
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del' Tatsache, dass die englische Regierung, \Vle wir bald
werden, nicht eiumal genug Truppen besass, urn ihren
eigenen Boden zu verteidigen?
Die Widerstandskl'aft Spaniens war nicht zu unterschatzen.
rechnete damit, dass es in del' Lage ware, auch ohne
auf Sardinien und Sizilien gebundenen Streitkrafte noch
40000 Mann regulaTer Truppen an die Grenze zu schicken, un tel'
dem Befehl altgedienter franzosischer u. walloniseher Offiziere. 1)
Den Oberbefehl auf franzosischer Seite iibernahm MarschaU Berwick, ein Englander von Gebnrt, denn e1' war del'
naturliche Sohn J akobs II. und del' ArabeUa Churchill. Doeh
war er nach dem Sturze des Vaters in die Dienste Ludwigs XIV.
getreten und galt als ein Feldherr von unbetlecktem Kriegsruhm. Mit del' ganzen Sorgfalt des erfahrenen Generals bereitete er den Landkrieg gegen Spanien VOl'. AUe iiber die
Pyrenaen fiihl'enden Passe wmden militarisch besetzt, ehe del'
Vormarsch nach Spanien ausgefiihrt wurde. 2) Diesel' selbst
im April 1719. Eine Armee von etwa 30000
iiberschritt den kleinen Grenzt1uss, die Bidassoa, wo eine
fester - doch wohl nicht allzu fester - PIatze den
Franzos6n l'asch in die Hande fiel. Sogleich Hess man der
Bevolkerung des benachbarten Stadtchens Jrun, die angstvoll
Franzosen seien nul' gekommen, urn
del' Tyrannei des Kardinals. Albel'oni zu befreien.
wirklich kehrten die Leute furchtlos in ihr13 Wohnungen
.,,nU'.,,,n'r 3} Dieeigentliche Grenzfestung Fuenterrabia anzu·,,··_··.·····················.·""""T4!"".··
nicht inder Absicht del' franzosischen
. Das nachste Ziel derselben war vielmehr del'
westlich gelegene kleine Hafen von Los Pasajes.
.'.
. der historischen Literatul' ist seit Saint Simon viel
dariiber gestritten worden,4) ob Frankreich mit dieser Unternehmu~g wirkli~h .nur seine. eigenen Zwecke verfolgt, odeI'
vlelmehr dIe Sache Englands gefiihrt habe. Sicherlich
das letztere del' Fall. Die Expedition nach Los Pasajes
,) Bonet, 6.(17. Jan. 1719. G. St. A.
2) Berwick, Suite abregee des Memoires (Michaud at Poujoulat.
ser. 8.) 448.
3) Stair an Craggs, 26. Apr. 1719. R. O.
4) Vgl. zuletzt Bourgeois, Le secret de Dubois 62 4).
Michael, EngJ. Geschichte II.
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war schon im Januar, sobald del' Krieg beschlossen war, in
Beratungen zwischen dem Grafen Stair und dem Herzog'e von
Orleans in Aussicht g'enommen worden. 1) Man wusste, dass
del' kleine, abel' gut gelegene Hafen von Alberoni mit Werften
und Magazinen fUr den Ban und die Ansri.istung seiner Kriegsschiffe reichlich versehen worden war. England abel' hatte
das lebhafteste Interesse dal'an, die spanische Seemacht, del'
es 1718 einen vernichtenden Schlag versetzt hatte, nicht von
neuem erstarken zu lassen. So stellte es denn ffl.r den Ang.riff
auf Los Pasajes auch seine Kriegsschiffe zur Verfiigung.
Berwick erkHirte, dieselben nicht zu benotigen. Umso besser,
meinte man auf englischer Seite, abel' dann soUte die Expedition auch sofori ausgefUhrt werden. 3) Die Mahnung' wurde
oft wiederholt, die Ausfuhrung abel' immer wieder verschoben,
Endlich ward die von England gestellte Aufgabe mit a11er
Griindlichkeit gelost. Ein Detachement fl'anzosischer Truppen
unter dem Marquis de eilly dringt in Los Pasajes ein und
nndet auf den Werften sechs grosse halbfertige spanische
Kriegsschiffe. Da man sie nicht aufs offene Meer hinausschaffen kann, so werden sie an Ort und Stelle den Flammen
ftbergeben. Was ferner an Schiffbaumaterialien da ist, Masten
und andere Holzvorrate in so nngeheurer Meng'e, dass nodi
zwanzig Kriegsschiffe davon gebaut werden konnten, das alles
wird auf Berwicks Befehl entweder vernichtet odeI' auf dem
Wasserwege nach Bayonne abgeflihrt. Dabei werden noell
200 spanische Soldaten mit 20 Offizieren zu Gefangenen gemacht, und 500 Mann, die von del' Garnison des nahen San
Sebastian zum Entsatze anriicken, durch das Gewehrfeuer del'
Franzosen vertrieben. 4) Del' Erfolg war vollkommen, die
ganze Anlage von Los Pasajes niedergebrannt, eine werdende
spanische Flotte vernichtet. England konnte zufrieden seino
"Die Zerstorung so vieleI' del' Schiffahrt des Feindes dienenden
Materialien ist hier zu Lande mit hohel' Genugtuung aufgenommen worden", schreibt ein englischer Minister. 5) "Bitte
--~ Stairs Berichte yom 13. Jan. 1719 und hliufiger. R. O. Pendtenriedter:.
Bericht, London 13. Jan. 1719. W. St. A.
2) Stair an Craggs, 13. Jan. 1719. R. O.
3) Craggs an Stair, 17. Jan. (a. St.) 1719. R. O. France 351 A.
') Berwick an Stair, Bordeaux, 26. April 1719. R. O. France 353.
5) Craggs an Stair, 28. April 1719. R. O.

teilen Sie uns doch alle Einzelheiten dieser Verluste del' spaden
nischen Marine mit, denn derartige Nachrichten
Leuten hier grosse Freude."

Nach dem leichten Erfolge von Los Pasajes ward das
Progranun del' franzosischen Krieg'fiihrung noch erweitert.
Del' Plan war urspriinglich dahin gegangen, durch die jenseits
del' Bidassoa unternommenen Truppenbeweg'ungen, die abel'
nUl' als Scheinoperationen gedacht waren, die spanischen Stl'eitkrafte in grosserer Menge in diese Gegend zu ziehen, wahrend
del' eigentliche Feldzug gegen Ende Mai zunachst an del'
MiUehneerkiiste, in Katalonien, gefiihrt werden sollte. Denn
hier schien durch die Leichtigkeit, mit del' die Truppen auf
dem Wasserwege von Frankl'eich her mit allem Notigen ve1'werden konnten, die Aufgabe sehr erleichtert zu sein,
vollends, wenn auch die Katalanen selbst, wie man erwartete,
ZUl' Wiederg~winnung ihrer alien Freiheiten zu den Wafren
greifen wurden. Wahrend sich also del' eine franzosische
Angriff gegen die festen Platze an del' Kiiste richten wiil'de,
sonte Berwick selbst mit del' Hanptarmee von Roussillon .
kommend, die Pyrenaen uberschreiten und im Tal des Segre
nach Spanien einriicken, Sein Erscheinen warde den Katalanen das Zeichen zum Aufstande geben.
Dieser Plan ward nun insofern geandert, als man beschloss, die in Los Pasajes gewonnene SteHnng noch weiter
auszubauen. So schritt man nun erst zum Angriff auf Fuentel'l'abia, del' eigentlichen Grenzfestung an del' Bidassoa. Die
Belagernng, von Berwick in Person geleitet, machte langsame
F?rtschdtte. Die Mauern del' Festnng' waren von machtiger
D:cke, Die franzosische ArtiUerie abel' zeigte sich schon hier,
\VIe .wahrend des ganzen Feldzuges von 1719, ihrer Aufgabe
wemg gewachsen. In del' Nacht vom 27. auf den 28. Mai
hatte man mit del' Aushebung del' Laufgraben begonnen. Am
MOl'gen des 9. Juni eroffneten die franzosischen Geschiitze 26 Kanonen und 12 Morsel' - das Feuer.
Am nachsten Tage, dem 10. Juni, geschah es, dass dem
franzosischen Marschall mitten in seiner militarischen Arbeit
pH:Hzlich das verbiindete England gegenubertrat, verkorpert
13*
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durch den Obersten Wilhelm Stanhope. Von del' Absicht :,;einer
Sendung haben wir bereits gehort. Nun war er gekommen,
nm den Feldherrn auf seinem Kriegspfade zu begleiten, urn
ihn dmch seine Anwesenheit zu starken, zu beraten, VOl' aHem
abel', urn ihn zu beaufsichtigen. Er soU alles tun, dass del'
Krieg dmch die Franzosen auch ernsthaft, und nicht nur zmn
Scheine, gefiihrt werde. Er ist VOl' aHem del' Amvalt del'
maritimen Intel'essen Englands. Was fortan zur Schadignng
del' spanischen Seemacht unternommen wurde, geschah meistens
auf Grund del' von ihm gegebenen Anregungen. In so dentlichen Worten wird das zwar in seiner Instl'uktion, die leider
nicht el'halten ist, kaum gestanden haben. Soweit wir ihren
Inhalt aus andel'en Korrespondenzen del' Zeit noch el'schliessen
konnen, befahl sie dem Obersten hauptsachlich, bei allen Verhandlungen und Vertrl:igen mitzuwirken,die Marsch::tll Berwick
mit del' Bevolkerung del' spanischen Landesteile eingehen wlirde.
Abel' wenn das al~es war, so ware es ganz nebensachlich
gegeniiber dem eigentlichen Sinn und Zweck del' Mission, durch
die England die Faden des ganzen Spieles in seine Hand zu
bringen suchte.
Stanhope war fill' die heikle Aufgabe wie geschaffen.
Ein junger Mann von 29 J ahren, del' doeh bereits als Soldat·
den Krieg und als Diplomat die hohe Politik kennen gelernt
hatte, letzteres, da e1' ja erst klirzlich von seinem Gesandtenposten in Madrid abbel'ufen worden war, eben an del' Steile,
wo jetzt die Entscheidung fallen sollte. Klug und geschickt,
begegnete e1' dem beriihmten General, an dessen Seite sein
Auftrag ihn fesselte, mit sicherem Takte. Wie seine Bel'ichte
zeigen,1) ist zwischen ihm und Berwick, trotz haufiger :M:einungsverschiedenheiten, doch niemals ein ernstes Zerwurfnis entstanden. Niemals wird Stanhope zum lastigen Mahner. E1'
macht, was e1' an VOl'stellungen anzubringen hat, in wenig
Worten abo Unter den Zeitgenossen galt er als ein berlihmter
Schweiger.
Von franzosischer Seite hlitete man sich wohl, irgend
welehe Verstimmung uber die Sendung Stanhopes zu zeigen.

Del' Herzog von Orleans tat, als ware er entzlickt, und e1'klarte dazu, man Mtte die Wahl del' Personlichkeit nicht bessel'
treffen konnen. Berwick findet die Instruktion Stanhopes, die
diesel' ihm vorlegt, vortrefl:lich. AIle Formen guten Einvernehmens vi'erden angstlich gewahrt. Dem Herzoge von Orleans
sagt man, Stanhope werde sich in seinem Verhalten gallz nach
seinen Wflllschen richten. Er moge sie ihm nm in Form
schriftlicher Aufzeichnungen zu seiner Belehrung in die Hand
geben. Das alles dad uns abel' nicht daruber tauschen, dass
hier zvrei verblindete M8,chte einander misstrauisch beobachteten,
und dass die Anwesenheit Stanhopes dem Flihrer del' franzosis chen Armeen lastig und beschwerlich sein musste, dass sie
durehaus an die Rolle gemahnt, die einst die niederHip.dischen
Felddeputierten im Lager des Herzogs von Marlborough gespielt hatten. So sahen es auch die verblindeten Oesterreicher
an. l1Es solI auch diese Abschickung dienen", schreibt Pendtenriedter,l) "um von del' Disposition del' franzosischen Armee
bessel' unterrichtet zu sein und auf derselben Befehlshaber
das Auge zu lJalten." Berwick musste wohl auf del' Hut sein,
denn er hatte dem Englander gegenliber das Interesse Frankl'eiehs zu wahren. "Sie werden", schrieb man ihm aus Paris,2)
"Herrn Stanhope aIle Hochachtung beweisen, aberihm natiirlich
nul' ~;olche Dinge mitteilen, die e1' ohne Schaden wissen darf."

Die Lage del' franzosischen Armes VOl' Fuenterl'abia 3) gestaltete sich in del' vierten Woche del' Belagerung zu einer
reeht kritischen. Die Kundschafter meldeten das Anrucken
spanischer Streitkrafte vom Sliden her. Philipp V. befand
sich personlich im Hauptquartier und erklarte, nm die Zusammenziehung seiner Truppen erwarten zu wollen, urn an
del' Spitze seiner Armee in Frankreich einzul'iicken. Zunachst
galt abel' sein Vormarsch dem Entsatze von Fuenterrahia.
Schon war I'll' ubi'll' Pamplona hinaus bis Lesaca, 15 km von
Fuenterrabia entfernt, vol'gedrungen. Seine Starke ward auf
9000 ~Iann zu Fuss und 4000 Mann zu Pferde angegeben. In
1) Bericht aus London vorn 28. April 1719.
li) Lemontey, Histoire de

1) Das foJgende besondel's nach Stanhopes und Stairs Bel'ichten iill Hecord Office.
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einem Schreiben an den Gouverneur, das von Bel'wicks Leuten
aufgefangen wurde, sagta ihm der Konig, wenn a1' den Platz
nur bis zum 18. odeI' 19. Juni zu halten vermoge, so sei er
garettet.
Unterdessen hatten die Angriffe auf die Festung bereits
schwere Opfer gefordert. Die Verluste del' Franzosen betrugen
nach vierwochiger Belagerung mindestens 800 Tote und Verwundete, und, was noch peinlicher war, die gleiche Anzahl
an Deserteuren. Urn den Vormarsch del' Spanier auLzuhalten,
hatte Berwick ihnen einige Streitkrafte nach Navarra entgegengesandt. Er selbst war im Begriffe zu folgen und schien
dem Feinde eine Feldschlacht Hefern zu wollen. Da ward
noch vorher, am 15..Juni, die Lunette, wohl die starkste
Verteidigungsstellung, genommen. Fuenterrabia war nicht mehr
zu halten. Am 16. erfolgte die Kapitulation. 1m Hinblick
auf die Nahe del' zum Entsatz alll'llckenden Spanier, deren
Vortruppen sich schon in einem kaum 10 km entfernten Dorfe
befanden, musste Berwick del' Besatzung freien Abzug gewahren, wenn auch ohne Trommeln und Fahnen.
Nun folgten schwierige Beratungen zwischen Berwick
und Stanhope uber die Fortsetzung del' Opel'ationen. Des
Marschalls Plane waren auffallend massvoll und bescheiden.
Gegen Pam pIon a zu ziehen, wo sich die keineswegs bedeutende .
Hauptmacht del' Spanier befand, odeI' gar noch
ins
lnnere, bis naeh Kastilien hinein, lehnte er abo Als Grund
dafnI' nannte er die Schwierigkeit del' Verpflegung, den Mangel
an Magazinen. Die Spanier unter ihrem Konige wnrd.en VOl'
ihm herziehen und das Land in €line EinOde verwandeln.
Noeh wsit emster schien die Gefahr, dass Philipps Armee,
wenn die Franzosen sich tiefer nach Spanien hineinwagten,
mit einer Schwenkung ihnen in den Riicken kommen und selbst
einen Einfall in Frankreich untemehmen wurde. Statt also
mit del' Hauptmacht des Feindes zu kampfen, wiinschte del'
Marschall illr aus dem Wege zu gehen. Er beschloss, sich
nur an del' Kiiste entlang nach Westen zu bewegen und seinen
Angriff gegen die hier zunachst gelegene Festung San Sebastian
zu richten. Stanhope schlug ihm noch VOl', alsdann auch dem
wei tel' westlich an del' Kuste gelegenen Santona, einen Besuch
abzustatten, und hier, ahnlich wie in Los Pasajes, anes zn

zersWren, "vas sich an Schiffen und Schiffbaumaterialien vor:linden soUte. Berwick war sofort einverstanden.
Diese Strategie, die die feindliche Hauptmacht so ang·st.,
Hch vermeidet, ist freilich mit den bekannten Grundsatzen del'
alten Kdegskunst allein noch nicht erkHirt. Riel' kam noch
das geringe Selbstvertrauen, del' Zweifel an die Zuverlassigkeit
del' eigenen Truppen, hinzu, um die Tatkraft des Feldherrn
zn Hihmen. Wiirden die franzosischen Soldaten, die Philipp
durch seine El'klarungen und Manifeste geflissentlich zu sich
hel'uber lockte, gegen den Enkel Ludwig XIV., wenn sie ihm
gegenubergestellt wiirden, auch wirklich fechten? Die massenhaft
erfolgenden Desel'tionen liessen das Schlimmste befiirchten.
Oberst Stanhope el'innerte den Marschall ferner daran ,
dass jetzt wohl del' richtige Zeitpunkt gekommen sei, urn, del'
ursprilnglichen Absicht gemass, die spanischen Provinzen zum
Aufstande aufzurufen. An del' richtigen Stimmung fehlte es
in den in Frage kommenden Landesteilen keineswegs. Zwal'
verhielten die baskischen Provinzen sich noch ruhig, abel' wohl
nm deshalb, weil ihr Konig mit seiner Armee nicht fern war.
Auch hatte die Regierung sich beeilt, ihnen ihre fruheren Privilegien zuruckzugeben, ihnen insbesondere die verhassten
Aduanas zu erlassen. Abel' sie wussten wohL dass dieses Entgegenkommen nach dem Kriege wieder vel';chwinden wii.rde.
So waren denn auch die Basken zu einer Schilderhebung
unter franzosischer Fuhrung wohl zu haben gewesen. KataIonien und Aragon abel' warteten ungeduldig nul' auf ein
Zeichen, um die Waffen zn ergreifen. Taglich kamen Botschaften und Sendlinge in Berwicks Lager an, die ihn drangten,
das entscheidende Wort zu sprechen, und die gesamte Bevol~erung werde .die Waffen el'greifen. Um so m81:k"\vHrdiger
sehlen es, dass Jetzt die franzosische Regierung von einem
Aufstande in Spanien nichts mehr hOren woIlte. Sie steIlte
sich auf den Standpunkt, dass der Friede del' schon durch
die unhaltbare Lags del' Spanier auf Sizme~ nicht mehr fern
sein konne, dadurch erschwert werde. Jetzt han dele es sich
um. die e~nfache Forderung, dass Spanien del' QuadrupelAlhanz beltrete. Lasse man sich erst mit den Katalanen ein
so musste man noch fUr die Herstellung ihrer alten Privilegie~
eintreten. Auch ein personlicher Grund bestimmte Berwicks
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Haltung in diesel' Fl'age.Er fiirchtete das Erstaunen del'
Welt, wenn gerade er, derselbe Marschall von Frankreich,
del' VOl' wenigen J ahren diese Provinzen dem bourbonischen
Konige von Spanien unterworfen und damit den Verlust ihrer
alten Freiheiten herbeigefiihrt hatte, sie nunmehr aufforderte,
fUr diese verlorenen Freiheiten die Waffen zu ergreifen.
In England dachte man andel's. W ozu diese kiinstlichen
Erwagungen? Ein baldiger Friede ,yerde am sichersten mit
denjenigen Mitteln eneicht, durch die die Widerstandskraft
des Feindes am raschesten gebrochen werde. Eben dazu soll.
abel' die Erhebung del' Provinzen dienen. Wie man da dem
Regenten, del' jeden Tag auf eine Rebellion im eigenen Lande
und dazu anf eine spanische Invasion gefasst sein muss, noch
kiihl den Rat geben kann, e1' solle die Katalanen nul' ja nicht
zum Aufstande treiben, "das ist(', schrieb Craggs, l} eine Tiefe
del' Weisheit, die meine Fassungskraft iibersteigt". Und endlich sonte man doch auch den strategischen Wert einer Erhebung del' Spanier nicht iibersehen. Die im Lande vo1'dringende franzosische Armee hatte in ihrem Riicken nichts
mehr zu fiirchten, sie konnte marschie1'en, wohin es ihl' beliebte. Alberoni soH doch nicht mehr sagen, e1' konne sich
jeden Allgenblick, wenn er auch aus Sizilien und Sardinien
weichen miisste, auf dem spanischen Festlande einschliessen
und iiber die Quadrupel-Allianz lachen.
Gleichwohl waren diese englischen Mahnungen aHein
wahl kaum imstande gewesen, die in Paris und im franzosischen Hauptquartier herrschenden Bedenken zu zerstl'euen,
wenn nicht die Nachricht von einem Siege del' Spanier auf
Sizilien die Lage plotzlich verandert batte.
"Jetzt muss
Frankreich den Krieg im Ernste fiihren," sagte Berwick. Del'
Herzog von Orleans abel' gab in aIler Form seine Zustimmung,
dass man die spanischen Provinzen zum Aufstand ermutige.
So hat man denn zunachst mit del' Bevolkerung del' baskischen Provinzen, auf deren Boden die franzosischen Truppen
standen, iu Verhandlungen ein. Die Stande von Guipuzcoa
versammelten sich in Tolosa. In ihrem Namen erschien VOl'
1) An Stair 27. Jillli 1719.

1719.

R. O.

Aehnlich an Oberst Stanhope am 29. Ju.ni
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dem rranzosischen Marschall del' Alcalde von Hernani, dem
Berwick sagte, die Provinzen sonten sich del' Hoheit Frankul1terwerfen. Nul' so konnten sie ihre Privilegien behaupten. Am 3. August kamen die Stande selbst in das Lager
del' ihnen den Schutz Frankreichs zusicherte. Dann
sie au('h vom Obersten Stanhope empfangen, del' eine
ahnliche Erklarnng im Namen des Konigs von Grossbritannien
abgab. Wenige Tage spateI' findet man die Stande von Viscaja
in Bilbao versammelt, einen Trompeter aus dem franzosischell
erwartend, del' auch sie zur Unterwerfullg auffordern
soil, doch wollen sie zuvor versichert sein, dass auch aUe
. Wiinsche del' Guipuzcoaner voll erfiillt seien. Etwas mehr
Bereitwilligkeit zeigte Alava, die dritte del' baskischen Prodie sich tatsachlich Frankreich unterwarf. Bis zu
eineIl1 fOrmlichen Abschlusse sind abel' aHe diese Verhandnicht gediehen, denn immer noch zogerte Dubois, bis
er dem :MarschaH die Vollmacht zur schriftlichen Garantierung'
del' von den Basken gestellten Forderungen ilbersandte.
und Stanhope kamen schliesslich in die peinlichste
Sie hatten mit denVertretern von Guipuzcoa
vel'abredet, dass diese ihreWiinsche in einer Petition zusammenfassen mochten. Die Petition wurde uberreicht, abel'
war noch ohne Vollmacht, und allein durfte auch
nicht handeln. Um jene nicht zu beuIll'uhigen, bedie beiden, an del' Form del' Petition Anstoss zu
und dadurch Zeit zu gewinnen. Als endlich die
Vollmacht eintraf und die Unterzeichnung hatte stattHllU"'j'~ konnen, hatte Berwick, und mit ihm del' englische
Oberst, diese Gegenden bereits verlassen. Del' Krieg war auf
einen anderu Schauplatz verlegt worden.

Die ferneren Kriegsereignisse in den baskischen Provinzen
bald erzahlt. Wie wir geMrt haben, wandte sich Berwick
nach del' Einnahme von Fuenterrabia gegen das feste San
Sebastian. Vier Wochen lang, den ganzen Juli hindurch,
lag die Armee davor. Infolge del' mangelhaften Beschaffenhait del' franzosischen Artillerie, die sich bei allen Gelegenheiten dieses Krieges immer wieder bemerkbar machte,
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Santona.

riickte del' Angriff nur langsam von del' SteHe. Am L August
kapitulierte zwar die Stadt, abel' die Besatzung zog sieh in
Zitadelle zuriick, wo sie sieh noch ein paal' Woehen zu halten
vermochte. Als am 17. August auch diese gefallen war; beschloss Berwick, sich mit dem bisher Erl'eichten, namlich del'
Eroberung von Guipuzcoa zu begni.lgen und seine Operationen
an einer andel'll Stelle fol'tzusetzen. In das Innere Spaniens
vorzustossen, scheute e1' sieh aus den bereits mitgeteilten
Grunden. Dabei zeigte sich auch del' Gegner keineswegs 8eh1'
tatenlustig. Lang-e stand Philipp mit seinen Truppen unbe:,veglich in Pamplona - "ieh glaube e1' schlaft", sagte Stanhope. Wahrend dann del' Konig, die Konigin und del' Kal'dinal
sich fortbegaben, machte die Armee unter del' Fi.ihrung des
Prinzen Pio einen Streifzug in die Pyrenaen hinein, kam bis
nach Roncesvalles, iiberschritt abel' wedel' die Grenze noch
suchte sie einen Kampf mit dem Feinde, und zeigte ihl'e
Tiichtigkeit lediglich darin, dass sie die von den SteHnngen
del' Fl'anzosen in das Innere des Landes flihrenden Wege
nach Kl'aften zerst6rte.
Wahrend del' Belagerungvon San Seb<1stian war von
Seiten del' Verbiindeten noch eine andere kriegel'ische Handlung ausgefiihrt worden, die zwar nicht so sehr um furel'
strategischen Bedeutung willen unser Interesse verdient, als
vielmehr, weil as sich dabei wasentlich urn ein englisches
Untel'llehmen handelte, das von dem Obersten Stanhope angeregt und von ihm auch personlich durchgefllhrt wurde.
Es galt dem weiter westlich gelegenen Hafen Santorla 1) und
den dort aufgespeicherten Schiffbaumaterialien. Del" Plan
war auch von del' Regentschaft in London - del' Konig wente
in Hannover - feierlich gutgeheissen ,vorden. 2) Berwick
abel', del' seine Mitwirkung nicht einfach versagen konnte,
Heh DUl' ungel'll einen Teil seiner Truppen dazu her und 81'klarte ausdl'ucklich, 131' tue es lediglich auf das Drangen Stallhopes, nul' urn Georg I. und seinen Ministem einen Dienst

I) Fur das folgende ,Yo Stanhopes Berichte, hesonders
20. Juli, 1., 4., 8., ll., 17. Aug. 1719. R. O.
2) Cragf,'S an Stanhope 19. Juni (a. St.) ] 719. R. O.

VOlll

21. Juni,
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zU erweisen. 1)

Selbst bei del' AusfUhrung zeigten die Franzosen wenig Eifer und warden wohl die ganze Sache zum
Scheitel'll gebracht haben, wenn nicht Stanhopes schneidiges
Auftreten sie am Zul'i.ickweichen verhindert hatte.
Auf drei englischen Kriegsschiffen, die· sich sait zwei
Monaten an diesel' Kuste befanden und schon bei der Einnahme von Fuenterrabia, dem sie die Zufuhren von del' See
abschnitten, gute Dienste geleistet hatten, ward am 11. August
die kleine fUr Santona bestimmte Expedition eingeschifIt.
750 Mann aus Bet'wicks Annee unter dem Befehl zweier
Genera,le und 300 britische Seesoldaten bildeten die Bemannung.
Am Abend des 12. kamen sie VOl' Santofia an, in dem sich
800 Mann Miliz, eine kleine Anzahl InvaHden, abel' keille 1'eguHiren Truppen befunden haben soHen. Die Hafeneinfahrt
war eng und auf beiden Seiten durch Brustwehren gedeckt,
denen sich etwa 50 Geschiitze befanden. Die Einfahrt zu
erzwingen, schien daher nicht ratsam. Statt dessen versuchte
man die Landung in einer nahe gelegenen Bucht. Aber auch
hier befand man sich einer befestigten Stellung gegeniiber,
die von zwei Batterien und 600 Mann verteidigt wurde. Von
den Schiffen ward das Feuer auf die Spanier sogleich eroftnet
und yon dies en erwidert, ohne· dass viel Schaden angerichtet
wurde. Nachdem del' Artilledekampf einige Zeit gewahl't
-hatte, Hess man die :Mannschaften in die Boote gehen, urn
eine Landung zu versuchen. Dieselbe misslang, und wir haben
die Wahl, ob wir, wie Stanhope es tut, die Schuld daran nm
del' starken Brandung des Meeres oder, wie wohl wahl'scheinlieher, auch dem gefahrlichen Artilleriefeuer zusehreiben sollen.
Ganug, man gab es auf, versuchte abel' dasselbe Manover in
einer andern, ein paal' Kilometer weiter ,Ypstlich gelegenen
Bucht, die man unverteidigt fand. Auch war die Brandung
an diesel' Stellung weniger heftig, abel' immerhin noch so
stark, dass die Franzosen die Landung fUr unmoglich erklarten.
Erst nach Stunden Hess en 'sie sich durch Stanhope bewegen,
in die Boote zu gehen, und auch dann noch waren die beiden
Geuerale dureh den Anblick del' schaumenden Wogen so e1'1) W. Stanhope an Craggs, vor del' Zitadelle von San Sebastian,
11. Aug. 1719. R. O. Wiesener a. a. O. III 70-71 bemiiht sich vergeblich,
den englischen Ursprung des Unternehmens Z1.l leugnen.
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schreckt, dass sie erklarten, ihre Truppen einer solchen Gefahr nicht aussetzen zu konnen und die Umkehr befahlen.
Da fasste Stanhope einen raschen Entschluss: e1' sprang ins
'Vasser, urn watend das Ufer zu el'reichen. Nun konnten auch
die anderen nicht zuri:ickbleiben, und die Landung wurde ausgefiihrt. Die Nacht verbrachten die Truppen noch auf einer
nahen AnhOhe. Am nachsten Morgen abel' tl'aten sie den
Marsch auf Santona an. Kein Feind Hess sich blicken. Statt
dessen nahten sich die Vertl'eter del' stadtischen 0 brigkeit,
um sich den Siegel'll zu untenverfen. Diese marschierten
gerades Weges durch die Stadt zum Hafen. Alle Kanonen,
die sie fan den, wurden zersto1't odeI' unbrauchbar gemacht.
Abel' was wichtiger war: an drei im Bau befindliche grosse
Kriegssehiffe wurde Feuer angelegt, dazu noeh eine ungeheure
Menge del' besten Balken und Bretter, sowie andere Schiffbaumaterialien verbrannt. Stanhope hatte die schOnen Planken
- sie waren erst kurzlieh aus Holland him'her geschafft
worden ~ gel'll auf die englisehen Schiffe gebracht. Abel'
die Verladung hatte Zeit erfordert, und die Franzosen e1'kHirten eiferstlehtig, sofod abfahren zu mussen. Immerhin,
del' Zweck war vollkommen erreicht. "Die ganze Kllste entlang' bis nach Cadiz", so schliesst Stanhopes triumphierender
Bericht, "haben die Spanier nieht ein einziges Fah1'zeug mehr
im Bau, und ieh hoffe, die Verbrennung so vieler Sehiffe
ihren Hafen wird ihnen die Lust benehmen, in Zukunft wieder
so etwas zu versuehen, jedenfalls nicht mehr wahrend dieses
Krieges. "1)

Mit dem Fane San Sebastians warr wie wir gesehen
haben, die franzosisehe Offensive im Westen del' PYl'enaen ZUlli
Stillstand gekommen. Die zur Verfiigung stehenden Streitkrafte reichten, naeh Berwicks eigenel' Erklarung, nieht aus,
urn den Angriff in das Herz Spaniens vorzutragen. Er hatte
mit einem Marsehe auf Pamplona, die befestigte Hauptstadt
N avarras, beginnen mussen. Abel' dazu fehIte es an Magazinen
1) W. Stanhope an Craggs,
17. Aug. 1719. R. O.

VOl' del' Zitadelle von San Sebastian,
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und an Belagerungsmaterial. 1) Philipp V. hatte an del' Stelle,
wO e1' selbst sich an del' Spitze seiner Streitkrafte gezeigt
hatte, den Triumph, dem anrlickenden Feinde Halt geboten
zu baben.
So sah man denn die franzosisehe Armee, mit ihrem
Marschall an del' Spitze, und mit dem englisehen Diplomaten,
del' ihm folgte wie sein Sehatten, aus den baskischen Provinzen abziehen, um sieh auf einen andern Kriegsschauplatz,
nach Katalonien, zu begeben. Auf franzosischem Boden, an
den Nordabhangen • del' Pyrenaen entlang,. ward del' Marsch
ausgefiihrt. Aus St. Jean de Luz, aus Tarhes, aus Toulouse,
aus Mont Louis sind Oberst Stanhopes Berichte datiert. In
Puycerda hat man von neuem den spanischen Boden betreten.
Die nachste Untel'llehmung gilt del' kleinen Festung Urgel am
Segre. Wieder sehreitet die Belagerung nur langsam fort,
clenn auch hier vergehen W ochen, bis man die notige Artillerie
glueklich libel' die gefurchteten Pyrenaenpasse herubergesehafft
hat. Den Fan del' Zitadelle - e1' ist im Oktober 1719 e1'folgt - wartet abel' Berwick nieht abo Wieder zieht er sich
naeh F1'ankreich zurllck, um zum dritten Male mit seiner
Armee, dieses Mal im aussersten Osten, hart an del' Kuste,
auf spanischem Boden zu erscheinen und seinen Angrifi gegen
die Festung Rosas zu riehten. Er kommt mit etwa 75 Schwadronen und 40 Bataillonen, seine Gesamtstarke wird auf 30000
Mann, eine ansehnliche Streitmaeht, beziffert. Abel' an einen
Feldzug gross en Stiles denkt e1' auch jetzt nicht. Nur Rosas
will e1' nehmen, doeh nicht um ss zu behaupten, sondel'll um
ss schleifen zu lassen, dann abel' mit del' ganzen Armee
wieder zu verschwinden und sich von neuem erst im nachsten
Jahre wieder zu zeigen. Dann solI endlich del' Angriff gegen
Pamplona gerichtet werden, zu dessen Belagerung wahrend
des Winters alle Vorbereitungen zn treffen sind.
So solIte denn aueh das Erseheinen franzosischer Truppen
in Katalonien eine blosse Demonstration bleiben. Den nach
Freiheit und Wiedererlangung alter Rechte durstenden Kata1) W. Stanhvpe an Craggs.

Vor S. Sebastian 20. Aug, 1719. R. O.

" • . . but the want oj provision and artillery make it impossible for him to
go forward, and that, tho 'the King oj Spain should detach hal! Of his forces from
hence, he, the Mareschal, couW not take advantage Of it nor alter his measures."
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Die Franzosen vor Rosas.

lanen abel' wurde damit die schwerste EnWiuschung bereitet.
Schon war die Begeisterung hell aufg'elodert, und die Verbi'llldeten nul' von del' Sorge erfiillt, dass del' Aufstand zu
friih beginnen und daher durch die spanischen Truppen niedergeworfen werden mochte, ehe die rettende franzosische Armee
61'schienen ware. "Das Spiel ist in unserer Hand, wir brauchen
es nul' zu spielen", so frohlockte Stanhope. 3-4000 Katalanen hatten sich erhoben, in del' ganzen Provinz traten bewaffnete Banden auf, die ihre Streifziige bis an den Ebr.o
ausdehnten, die ,,-:ruppensendungen del' Regie-rung abfingen
und aIle Zufuhren von und nach Barcelona unterbanden.
Berwick gab Befehl, die Aufstandischen . mit Waffen zu versorgen und sie in Bataillone zu formieren.
Abel' im Gruude war aHe Ermutig'ung, welche Frankreich den Katalanen zuteil werden liess, nul' ein frivoles Spiel.
Zuletzt sollten sie doch die Betrogenen sein. Viel Vertrauen
haben sie zu den franzosischen Befreiern auch niemals gehabt. Denn waren es nicht dieselben Franzosen, die ehedem
die Urheber ihrer Sklaverei gewesen, und wftrden sie sie nieht
auch jetzt wieder del' Rache Philipps V. iiberlassen, sobald
es ihnen niitzlich erschiene? Wir kampfen mit Stricken um
den Hals, sagten die Katalanen. Auch zeigten die franzosisehen Truppen ihnen wenig' Sympathie. Von Offizieren und
Soldaten bekamen sie es bei jeder Gelegenheit zu hOren, dass
sie ja doch nul' Rebellen gag'en ihren Konig, einell Enkel
Frahkreichs, seien. Was sia trotzdem lloeh bei del' Stange
erhielt, war nm del' Zusprneh, den sie durch den Vertreter
Georgs I. empfingen. Auf ihn ist ihre ganze Hoffnung gerichtet. "Das blosseErscheinen eines von Seiner Majestat
gesandten Mannes", schreibt Stanhope, "hat ihnen mehr Mut
gemacht als die ganze Armee von Frankreieh."
Und doeh, was kOllllte del' eine Mann, was konnte
England fUr diese Leute tun? Stanhope st"llte die trftbe Erwagung an, selbst wenn Rosas behauptet wiirde, was nicht
in del' Absicht del' Franzosen liege, so wUrden sie damit aueh
nul' ein kleines Eckchen des Landes beherrschen, das iibrige
abel' stiinde unter del' Gewalt del' spanischen Garnisonen in
zahlreichen iiber das Land verstreuten festen Platzen, in
Gerona und Barcelona, in Cardona, in Lerida, in Balaguer,

in Tarragona. Del' unvermeidliche Entschluss, die Katalanen
preiszugeben, ist dem Obe1'sten Stanhope wahrlich nicht leicht
gevvorden. Denn als ein echter Whig wiinschte e1' auch den
Flecken auszuloschen, del' auf die Ehre Englands gefallen
,val', als das Tory-Ministerium del' K6nigin Anna die Katalanen schandlich del' Sklaverei iiberantwortete. Abel' da e1'
ihnen keinen Schutz bieten kann, so findet er es grausam und
ungereeht, sie noeh ferner zur Waffenerhebung zu ermutigen.
So scheint denn nach allem, was wir wissen, del' katalonisehe
Aufstand iibel' die ersten Regungen kaum himiusgekomrnen
zu sein. Die betriebsamste Provinz Spaniens bUeb wiederum
ebenso fest iu der Hand del' Regierung Philipps V. wie irgend
ein anderer Teil seines Reiehes.
Selbst das so bescheiden gesteckte Ziel del' Kriegfiihrung
im Osten ward nicht erreicht. Denn nicht einmal die Belagerung von Rosas, zu del' Berwick sich doch fest e~t
schlossen gezeigt hatte, ward unternommen. Von FrankrelCh
her soIlte die notige Artillerie auf dem Wasserwege herbeiaeschafft werden, wahrend einige englische Kriegsschiffe, die
Admiral Byng von seiner Flotte detachieren musste, die :<lufgabe hatten, den Belagerten aHe Zufuhr zm See abzuschnelden.
Nachdem nun abel' die Armee schon sin paar Wochen VOl'
del' Festung gelegen und nUl' auf das Eintre:ffen del' Geschiitze
gewartet hatte, um die Belagerung in alIer Form zu eroffne~,
trat ein elementares Ereignis dazwischen. Ein Sturm, Wle
man ihn an diesel' Kiiste noch nicht edeM zu haben meints,
\yard in del' Bucht von Rosas dem franzosischen Geschwader
zum Verhl1ngnis. Die Mehrzahl del' Schi:ffe ward zerseheUt,
mit ihnen wurden die Kanonen an Bord ein Raub del' Wellen.
Was aus dem Schiffbrueh noch gerettet wurde, erschien nicht
ausreichend, um die Festung zu bezwingen. Auch war das
Lager del' Franzosen durch die von del' See hereinbrechende
Sturmflut schwer heimgesucht worden. Einen Augenblick
schwankte Berwick noeh, zumal als es sich zeigte, dass dasselbe Unwetter, welches del' franzosischen Transportflotte so
arg mitgespielt hatte, den angerichteten Schaden auch wiedel'
gutmachen zu wollen schien. Unter dem von den Fluten
fortgewaschenen Kiistensand kamen VOl' den erstaunten Blicken
del' Franzosen etwa 15000 Kanonenkugeln zum Vorschein,
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die hier einst - es muss wohl 1697 gewesen sein - von
dem Heere des Herzogs von Vendome weggeworfen sain
soUten, als er zur Belagerung von Barcelona schritt. Abel'
auch diese Entdeckung konnte zuletzt an der Lage nichts
andern. Del' Marschall sah sich zu dem peinlichen Entschlusse
gezwungen, den Angriff auf die Festung Rosas vol1ig aufzugeben und sich mit seiner ganzen Armee auf franzosisches
Gebiet zuruckzuziehen. So verliess er ruhmlos den Boden
Spaniens, Oberst Stanhope abel' kehrte nach England zuruck.
Berwicks spanischer Feldzug war zu Ende, bald auch del' Krieg.
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abel' ftihlt sich unbequem geddingt, wird immer unund entschliesst sich z. B. zur Belagerung' von Rosas
eingestandenermassen nul', um die englisehe RegieruDg zufriedellznstellen. 1)
Inzwischen war abel' aneh Eng'land selbst aus seiner
Zuriickhaltung herausgetreten, h:'l.tte den Grnndsatz
fallen gelassen, in keinem FaIle Truppen herzugeben. Vielmehr
hatte es sieh, wenn auch in sehr bescheidenen Grenzen, nun
doch noeh an del' Kampagne in Spanien heteiligt. Mit seinen
miliUirischen Leistnngen bHeb es dabei zwar noch erheblieh
hinter q.en Franzosen znruck. Und doeh war es ihm bei del'
Unternehmung, von del' wir nun zu red en haben,
allein um" den moraIischen Eindrnck zu tun. Sie
diente vielmehr dem praktischen Interesse Englands, sie diente
dem Zwecke, del' den Englandern bei dem ganzen Kriege tiberdas wichtigste war, namlieh del' moglichst vollstandigen
der spanischen Seemacht.
Von dem Grafen Stair, dem PariseI' Botschafter, war
ansgegangen. l ) So eben War, wovon wir spateI'
die Gefahr eines jakobitischen Anschlags in Engund eine recht nngefahrliche Erhebung
in
griindlieh uuterdriickt worden. Da sehIug Stair
vor, nunmehr ein kleines Expeditionskorps auszuriisten und
Unterstlitzung d'er tranz0sischen Kriegfiihnmg, in
im nordwcsilichen Spanien, operieren zu lassen.
del' Vorschlag gemacht wurile, in scinem
Kurfiirsientum. Die unterdessen in London eingeRegeDtschaft griff die Sache mit Eifel' auf und machte
IHlnaltlU Plan darans. 3 ) Zu den bereits in den spanischen
auf del'. atlantis chen Seite kreuzenden britisehen
Kriegssehiffeu, die sieh teils VOl' Cadiz, teils an del' Nordwestki1ste befanden, soUten mehre1'e weitere hinzukommen, sod ass
lH'CLlJ,,;U

Die ersten Erfolge Berwicks, die Einnahme von Fuenterrabia und San Sebastian waren in England noch mit heUer
Freude vernommen worden. Man erinnerte sich mit Stolz
daran, dass es ein Englander war, der, mit dem franzosischen
MarschaUstabe in der Hand, solche Taten vollbrachte. 1 ) Abel'
die Begeis-terung legte sich rasch, als del' weitere Verlauf des
Feldzuges den Erwartungen so wenig entsprach. Eigentlich
war. ja d~s dreimalige Eindringen del' Franzosen in spanisches
Ge?let mlt ~em darauf folgenden dreimaligen Rtickzuge nicMs
welter als eine leers Demonstration gewesen zumal da auch
keine der genommenen Festungen beh~uptet, kein franzosischer
Soldat jenseits del' Pyrenaen zurtickgelassen worden war.
Die menschenfreundliche Absicht, mit den Spaniern fein
~auberlich zu verfahren, gegen sie Krieg zu ftihren, ohne
Ihnen recht wehs zu tun, war gewissenhaft ausgeftihrt worden.
So hatten es abel' die Englander doch nicht gemeint.
Freilich hatten sie ja auch weniger Grund als Frankreich.
den bourbonischen Konig von Spanien zu schonen odel' be~
denklich zu sein, wenn es sich darum handelte ilie Basken
?der die K~tala.nen zum Aufstande anzufeuern. England, das
uberhaupt III dlesem Kriege, wie so oft in del' Geschichte als
del' Regisseur erscheint, del', meist hinter del' Szene sich' aufhaHend, den Mitspielenden ihre RoHen auf del' Bahne zuteilt
findet bald, dass Frankreich nicht ganz bei der Sacha sei:
1) Craggs

351 A.

an Oberst Stanhope, 18. Juni (a. St.) 1719.

R. O. France

1) " . • . . Ihe siege (of Rosus), which is t,liked of publicly here a8
con8eded to by FTfj,;1ce lyu:rely to grahty the Court of England." IV. Stanhope
an Craggs. Perpignan, 18. Okt. 1719. R O.
2) Er bezeichnet sloh selbst als den Urheber des Planes in einem Briefe:
(Hardwick) Miscellaneous State Papers. n (1778) 587. Eine ahnliche Aussage
enlhlilt IV. 8tallhopes Brief an Craggs. Vo,' San Sebastian, 20. Juli lng. R. O.
3) Craggs an Stanhope.

30. Juni (a. St.) 1719.

M l c h a \II, EngL Geschichte II.

Et O.

Regencies 73.
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der Geschwaderchef, dem man die Verwendung seiner l1laritimen StreitkraJte im einzelnen frei iiberlassen miisste. imstande ,Yare, die ganze atlantische Kuste Spaniens zu hehen'schen. Die Hauptsache abel' soUte sein, dass ihm g bis
10 Butaillone Landungstruppeu auf Transportschiffen
geben worden. Mit einer solchen St1'eitmacht ware e1' in cler
Lage, nicht nm die yorhandenen Schiflbaumaterialien in
spanischen Hafen und die sie schiiizenden Befestigungeu zu
ze1'stOren - Oberst Stanhope hatte dal1lale den Angrifl' anf
Santolla noch nicht ansgefiihrt - , sondern auch eine Diversion
zu Lande zu unternehl1len, um den Operationen del' f'ranzo- .
sischen Al'mee Luft zn machen odeI' auch dieselben unmittelbar zu unterstiitzen.
In Hannover, wo Lord Stanhope sich wieder, wie VOl'
3 Juhren, in del' Begleitung des Monarchen b'afand, batte man
anfangs Bedenken. HieRs es nicut geradezn einen Aufstand
auf del' britisehen Inse1 odel' einen auswartigen Angdfl'
fordern, wenn man die ohnedies so kleine in England befilldliche Armee dmeh Truppenselldungen ins Ausland noeh weiter
sehwaehte? 1) Ein hoehst verstandliches Argument, wenn man
die e\~ig drohende jakobitisehe Gefahl' beriieksiehtigt und dabei
bedenkt, dass naeh den ji'mgsten Parlamentsbesehlussen die
gesamte Landannee nieht meh1' als 12000 Mann betrug und .
dass man sehon zur Niederwerfung des reeht harmlosen Aufstandes in Sehottland die Mitwirkung hollandiseher
nieht hatte entbehl'en konnen. Erst als die Regenten YOl'Bchlugen, die Hollander einstweilen in englischen Diensten zu
behalten, war del' Konig einverstanden.~) Das Kommando tiber
die Landungstrnppen wurde Lord Cobham iibertragen, der unter
Marlborough gefochten und sich 1708 bei del' Belagerung ,'on
Lille hel'vorgetan hatte. El' galt als ein sclmeidig'er OffizieT,
del' VOl' keiner Sehwierigkeit zurueksehreekte. 3 ) Als skammer
Whig war e1' in den letzten .J ahren del' Konigin aus dem
Heeresdienste entlassen worden, naeh del' Thronbesteigung
Georgs 1. abel' \vieder zu Ehren gekommen. Wir ha,bsn ihn
i) Lord Stanhope an Delafaye 1. JuJi (a Sr.) 171\:L H O. Regencies +L
') Lord Stanhope an Dehfaye. 1,1. Jllli la. St) 1719. R. O. Ebd.
3) )~Lord Cobharn u'hc doe,,; 'not hat: a di:ttr'CULty."
an Xe1lycastle.
Batter~ea. Hi. Aug. :719. B. :.1. Add. :III,s. 3268fi.
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als englischen Gesandten am Wiener Hofe kennen gezweiter imKommando ward ihm
George
(del' spatere Feldmarschall) zur Seite gestellt.
Marschall Berwick hatte, als Oberst Stanhope ihm dEm
"-"'.V.>.eD. zunachst eifrig zugestimmt. 1)
Die englischen
meinte er, wurden zusammen mit 6 Schweizer Bataildie e1' schon untel' seinem Befehl batte, eine viel zuverlassige1'e Truppe bilden a.ls seine im Kriege gegen Spanieu
immer del' Desertion verdaehtigen Franzosen. Doch bald
er seine Rede. Da e1' im Begrifl' 1st, die baskischen
zu verlassen, so hat die Expedition fill' ihn kmnen
Wert mehr, wenigstens nieht in diesem Jahre. Will man sis
dennoch ausfiihren, so empfiehlt e1' einen Angriff auf Cornua.
Wochen spater,im August 1719, hart del' Marschall,
dass die Expedition ausgeriistet werde, dass del' Zweck sei,
die Kiiste Spaniens heimzusuehen, Schiffbanmaterialien zu
ihm selbst abel' " Ellbogenraum " zu verschaffen.
ist von del' Nachrieht wenig erbaut. Nur Coruua
er,
Angriffsobjekte, abel' beide
wiirden ohne l'eichliche Artillerie und in del'
zn1'
stehenden Zeit kaum zu nehmen sein. Ellbogenraum werde ihm abel' diese Expedition i:i.berhaupt nieht geben
konnen. Denn nicht in del' spanischen Armee liege fUr ihn
die
sondern nul' in dem Mangel an Provision
Ware as nicht vielleicht besser, man
ov'-Uv,.. ~'" die 4000 Mann gerades Weges naeh Sizilien, 11m sie
dort mit den Deutschen gegen die Spanier kampfen zu lassen? 2)
von einem militarischen Zusammenwirken mit del'
Cohham'schen
wollte Berwick nichts horen. Er
durehschaute aueh sehr wohl den eigentlichen Sinn des Unternehmens und erkannte, dass den Englandern die Schadigung
del' feindliehen Marine viel wichtiger war als aIle militarisehen
Erfolge auf spanisehem Boden, und wartete das Erscheinen des britischell Geschwaders nicht abo Als es sich
del' Kiiste Galiciens naherte, hatte Ber,yiek den Kl'iegsschauwestlieh del' Pyrenaen schon verlassen.
ging jede1'
I) W. Stanhope an Craggs. Vor San Sebasi-ian, 20. hii 1719. H. O.
Das Folgende nach Stanhope8 weitBren Berichten.
.
2) W. Stanhope au Craggs. Yor San Sebastian, 20. Aug. 1719. R. O.
14*
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del' beiden Verbundeten in seinen kriegerischen Aktionen auf
del' Pyrenaenhalbinsel seinen eigenen Weg, jeder verfolgte
seine bQsondel'en Interessen. Eine Vel'zettelnng del' Krafte, die
hei del' Kleinheit del' aufgewendeten Mittel umso verhang'nisvoller wirken musste. An eine Besieg'ung del' Spanier auf ihrem
eigenen Boden war bei solcher Kriegflihrung nicht zu denken.
Zuuachst wnrde die Abfahrt des Geschwaders von Portsmouth durch das langsame Eintreffen del' Vorrate . arg verzogert. Als es dann durch die Ungunst del' Witterung noch
einmal zur Umkehr g;ezwungen war, wurde del' Zeitverlust
verhangnisvoll. 3D Tage lang hatte del' VOl' del' Nordwestkuste Spaniens, zwischen Rap Ortegal und Ooruna, kreuzende
Kapitan Johnson auf Oobham gewartet. Dann sah er sich durch
Mangel an Lebensmitteln gezwungen, den KuI's nach del'
Heimat einzuschlagen. So waren die beiden britischen Geschwader, statt VOl' del' feindlichen Kuste ihre Vereinigung'
zu vollziehen, auf dem Ozean aneinander vorbeigesegelt.
Als Oobham in den spanischen Gewassern anlangte 1),
bestand seine Streitmacht nul' ans einem gTosseren Schiff mit
70 Geschutzen, mehreren kleineren Fregatten mit je 20 Stiick
und €liner gTosseren Anzahl sogenannter Bombenschiffe. An
Bord befanden sich etwa 4500 Mann. N achdem die Sucha
naeh Johnson's Geschwader aufgeg'eben war, fuhr man in'
sud\vestlieher Riehtung an del' spanisehen Kuste entlang. An
OOl'IHla voruberosegelnd, \vird del' Admiral sich leicht uberzengt
haben, dass del' durch Schanzen und Batterien stark geschiitzte
Eingang in den Hafen mit seiner klein en Streitmacht nicht
zu zwingen war. So setzt~ e1' die Fahrt fort, urn das ferner
in Aussicht genommene gering ere Ziel, die Kustenfestung Vigo,
zu erreichen. Sie liegt eine Strecke ""eit landeinwarts am
Siidufer des zu €liner Bucht sich erweitemden gleichnamigen
Flusses. Am 29. September a. St. erschien hier die eng'lische
Flotte. Am selben Abend erfolgte wenige Meilen unterhalh del'
Stadt die Landung del' Truppen. Sie konnte ohne Schwierigkeiten bewerksteUigt werden, denn du1'eh die I1Iusketen del' aus
1) Fur die Geschichte die~r Expedition Rind die Bsrichte Cobhams, des
militarischell FUhrers (R. O. Spain 165) wichtiger als die ziewlich belanglosen
Meldlll1gen, welche del' Geschwaderchef A.dmiral Mighell an Delafaye l'iclltete,
Byngs Berichte aus derselben Zeit. (R. 0 Admiralty 40.)
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Entfernung von den Bergen herabfeuemden Bauern
einziger Soldat getroffen.
Weit g:efahrlieher
harmlosen Bauernflinten enviesen sich fUr Cobhams
die in allen Hausem der Gegend befindlichen
Fasser
von dem jungen Wein del' letzten Ernte.
nul' an Blerg-enuss gewohnten Soldaten fielen so gierig
her, dass sie sleh 2 Tage lang in einem Zustande
del' sie gegen jeden Arigriff ,yehrlos erscheinen liess.
Miihe nalImen die Vorgesetzten ihnen den Wein
die argsten Trunkenbolde und brachten die Truppe
wieder in einen kampffahigen Zustand. 1 ) Mit del' Diszipliu
es llberhanpt traurig genug bestellt ge\vesen sein. Man
Schlttsse ziehen auf die Zucht englischer Soldaten am
des 18. ,Jahrhunderts, wenn man femer hart, dass
aIle Ortschaften, in die sie kamen, verlassen waren, die Einwolmer vielfaell nber die nahe POl'tug'iesisehe Grenze gefliichtet,
dass weithin in del' Umgegend die
mit Flinten
in Versteeken
die in ihren
Denn Plunderung,
auf del' die engHsche Streitdel'
stand
in 'Yiderspruch. Oraggs
derselben
es
eiuc\Jl
zn verbreiten und damit dem Lande zu
die
Albel'onis
f'reilich
Aui'treten del' Franzosen nnter
die del'
del' baskischen Provinzen so glanbhaft als Freunde
edelmli.tige Befreier von del' TYl'annei des Kardinals
gegeullbergetreten waren.
Nun nahm die kleille engEsche Armee 3) formlich AufVOl' del' Stadt, mit dem linken Flugel an das Meer
R. O. Spain 165.
2) ,V. Stanhope all Craggs. Tarbes, 3. Sept. 1719. R. O.
") Uebel' die Einnahme Vigos ward eine offizieile Darstcllung gedruckt
, ,.
• .. ,
22. Okt.
.
"
.'
.
(la,leIt IV Illtenall, ~ 1719. Em Exemplar Qefmdet SIGh als Beilage zu
l) Bericht G. Wades, Yigo, 11. Okt. 1719.

~.

~,ov.

Hoffmanns Bericht vow 3. Xo". 1719 im ,Yiener St.-Arch.
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sich anlelmend, mit dem rechten 'an die Berge. Zugleich
wurden Ahteilungen ausgeschickt, um -die Starke del' feindlichen Krafte in del' Stadt und del' Zitadelle zu erkunden.
Diese Yorbereitungen genligten, um den Fall del' Stadt
herbeiznfli.hren. Bier wurden die Lafetten vel'brannt, die
K anonenrohre Y('magelt, die regularen Trnppen zogen
sich m die Zitadelle zmlick. Oobham liess die Stadt
uud das eben falls yom Feinde aufgegebene Fort San
Sebastian dUl'ch 800 Mann seiner Truppen besetzen. Damit war die Mi)glichkeit gegebeu, die Doch auf den
Schiffen befindlichen Belagernngsgeschutze gleichfalls ans
Land zu zieheu. Wahrend soaann die Artillerie in Stellung
gebl'acht wmde, begann eines del' Bombenschiffe, die Zitadelle zu beschiessen, ohne abel', wie die Englander selbst
melden, viel Schaden anzurichten, da die Entfernung zu
gross war und die Zlil1der an den GescllOssen versagten.
Ali) nachsteu Tage begann man, die Artillerie, aus 40 bis 50
grossen und kleinen Morsem bestehend, gegen die Zitadelle
zu lassen. Als die Beschiessung 4 Tage lang, wie es
heisst, mit grossem Ertoige, ge,vahrt batte, Hess Oobham aus
,Yeitel'en. teils von den Scbiffen herbeigeholten, teils im Fort
San Sebastian erbeuteten GeschiUzen eine weitere Batterie
auf diesem Fort selbst formieren. Zugleich sandte e1' seinen .
Adjutanten, Oberst Ligonier (den spateren Feldmarschall) zum
GoU\'erneur del'
Ulll ihn zur Uebergabe aufzufordern
und zu erkHiren, wenn dieselbe nicht erfolgt ware, bevor
die zweite BaUerie in SteHung sei, so werde kein Pardon
mehr
Del' Gouverneur war am Tage vorher yervl'Undet aus del' Festung fortgeschafft worden. Del' stell verhetende Offizier bat um Aufsclmb, damit er zum Vizekollig
del' Provinz, del', einige Meilen entfernt, in Tuy, weiHe, schieken
und Instruktionen erbitten konne. Del' Aufschub ward verund die Festung kapitulierte. Den reguUlren Tl'uppen
del' Garnison wurden aIle militarischen Ehren bewilligt, freier
Atzug mit Waffen und Gepaek, unter Trommelwirbeln und mit
fliegenden Fahnen, die Patronentasehen und Pulverhorner woh1gefiillt. Umso bereitwiHiger hatte man den Spaniern das alles
zugestanden, da man sonst \yoh1 nicht so raseh ans Ziel gekommen \yare. ,):Hitten sie sieh gehalten, wie es ihre Pflicht
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\var," -schreibt ein Offizier 1), "SO hatten wir den Platz ubernieht bekommen, denn er ist wirklieh sehr stark."
der Einnahme Vigos blieb fur die kleine Expenieht mehr viel zu tun i.ibrig·. Ein langeres
in diesmn Teile Spaniens war aueh nUl' dann
wenn das Land selbst die Mittel zum Unterhalt del'
Mannschaften hergab. Doch das Gegenteil war del' Fal1.
Die yon Cobham nach franzosischem Muster abgegebenen
dem spanischen Landvolk solIe kein Leides gefanden seit den wusten Auftritten naeh del' Landung
del' EngH'mder keinen Glauben mehr. Oobham saudte Abseiner Truppen in die benachbarten Stadte, um
odeI' Lebensmittel zu fordern. Sie erhielten
von beiden, denn aUe angeseheneren Burger waren
iiber die Grenze odeI' in die Berge geflohen. Nun wnrden
benaehbarten Ortschaften von del' englisehen Soldateska
mit Zerstorung und Plunderung heimgesucht. Das verlassene
Redondela ward ganzlieh niedergebrannt. In Pontedas Arsenal nnd del' erzbisehofliehe Palast in
auf. Lnten1essen 'YfiT mit dem Oktober die Regenzeit herangekommen. Die Truppen konnten nicbt mehr in
ihren Zelten kampieren. So wurden sie in del' Stadt Vi go
Da waren sie nicht nUl' gegen die Unbilden del'
geschiitzt. Es war aueh die Gefahr beseitigt,
sich i 111 Lande zerstreuten und von bewaffneten
einzeln niedergemacht wurden. Abel' auch die
dem Unterhalt del' Truppen dienenden Vorrate auf den Schiffen
zusammen. Am 11. Oktober a. St. gedaehte lllan
noeh, solange in Vigo zu bleiben, bis die Entseheidung del'
Regiernng da sei, ob man den Platz ganzlich
raumon odeI' eille Garnison hineinlegen solIe. Abel' bald
es sieh, dass man diese Entscheidung nieht abwarten
kOllnte. Da gab Cobham den Befehl, aUe Waffen und VOlTate,
die man in Vigo gehmden hatte, auf die Schiffe zu bringell.
Auf del' Zitadelle abel' Hess e1' die Zisterne mit dem Ziehdarnnter ill die Luft sprengen. Danll wurde die
gauze Expedition wiedel' eingeschifi't. Am 26. Oktober a. St.
1) John Armstrong an ell. Wills (Lt. Gen. of the Ordnance) Vigo,
11, Okt. (R. St.) 1719. R. O. Sp:lin 165.
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schrieb Cobham an Bard seines Schifi'es den letzten Bericht,
am nachsten Tage wUl'den die Anker gelichtet. Eine Unternehmung von recht geringer militarischer Bedeutung war abgesehlossell. 'Vir werden dem osterreiehisehen Residenten m
London ruhig zustimmen durfen, del' meinte '), da das
liehe Ziel, Coru:la, nicht erreieht wnrde, so war die
Expedition die Kosten nicht wert.

Wenden wir unsere BEcke nunmehr den Ereignissen dE's
anderen Kriegstheaters zu, dem Kampfe urn die grossen :3littelmeerinseln, so schien hier ein Sieg del' Spanier seit da;
sehweren Niecierlage ihrer Flotte im August 1718 fast
gesehlossen. ZustaUen kam ihn8n nul' das noeh
Verhaltnis ihrer beiden Gegner zueinander, nEimlich des
zum Konig'e von Sizilien gekronten Herzogs Viktor
von Savoyen und des Kaisers Karl VI. Die (luadrupel-Allianz
hatte dem Kaiser,
dem Herrn des Konigreiehs
auch Sizilien noeh zugesprochen; dafiiI' sollte Savoyen, dem
diese Insel seit dem Utreehter Frieden gehoI'te, dureh den
Besitz Sardiniens entschadigt werden. Nun hatte abel'
Amadeus die (luadrupel-AHianz bisher nieht
und sehien sich aueh nicht damit beeilen zu wollen. Denn
fUr Sizilien, das e1' aufgeben sonte, galt ihm Sardinien als
ein ungenugender Ersatz, ganz abg'esehen davon,. dass (Hese
lnsel kiirzlich von den Spaniern erobert worden war und
ihnen erst uoch durch Krieg odeI' Vertrag
werden mnsste. Andererseits konnte er sich nicht
dass Sizilien in jedem FaIle fur ihn verloren war
ihm nul' die Wahl bHeb, ob er es den Spaniern odeI' dem
Kaiser iiberlassen wolle. Denn aucll auf Sizilien war
spanisehe Armee gelandet und im Begrifie, die ganze InBel
in Besitz zu nehmen.
Hier waren die Spanier mit etwa 23000 Mann zu Fuss
nnd 6000 Reitern erschienen, fl'eudig hegriisst von del' Bevolkerung des Landes. Denn Viktor Amadeus hatte erstaunlich
schnell die Sympathien seiner neuen Untertanen wieder ver1) Hoffmanns Bericht yom 21. Nov. 1719.

W. St. A.

Yiktor A.madeus uml Karl VI.
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loren. Sie hatten gehoff't, er wenle auf ih1'e1' Insel seine
Residenz aufsehlagen. Doeb davon \volIte er nichts horen.
.
Doeh verstimmte es die Sizilianer, dass aHe wiehtigen
Aemter lediglich mit Piemontesen besetzt wurden, und dass
diese
noell dmch unnotige Strenge verhasst maehten. So
sehnte sieh das Volk schon wieder nach del' alten spanisehen
Herrsehaft zuriiek unci begiinstigte die Operationen der Spanier.
Bald sahen die piemontesisehen Truppell sieh auf die Ostkuste
besehri'tnkt, und ohne fremde Unterstlitzung kOfmten sie sieh
aueh hier nieht behaupten.
In diesel' peinlichen Lage erwog Viktor Amadens den
Entsehluss, zwar nieht del' Qnadrupel- Allianz beizutreten,
\vohl abel' die Hilfe Karls VI. anzunehmen. Del' Kaiser hatte
Zl1 solchem Angebot bereit gefunden, ob,Yohl die politisehe
Haltung Savoyens noch nicht geklart war, urn nul' nieht inganz Sizi1ien in die I-Iande del' Spanier fallen zu
la.ssen. Abel' noch ehe die Verhandlungen tiber ein Zusammenwirken del' kaiserlichen und del' piemontesischen Truppen
zum Abschlusse kamen, war das Ereignls eingetreten, welches
die Lage im Mittelmeer vollig yeri.inderte. Von den Fenstel'l1
Wohnung in Syrakus am; soIl del' savoyische Vizekonig
del' Verniehtung' del' spanischen FIntte darch die Englander
11aben. Die Quadrupel-A1lianz beherrsehte fo1'tan
die Lage. Aueh
Amadeus hatte jetzt keine Wahl mehr.
Er entschloss sieh, die Zitadelle von Messina, die es gegen
die Spanier zn verteidigen galt, den auf dem Festlande, bei
Reggio, bereit gehaltenen deutschen Trnppen zu Offnen.
Abel' nun zeigte es sieh, dass dureh den Flottensieg am
Passaro zwar fTlr die Oesterreicher die Sehwierigkeiten
des Trnppentransports beseitigt, abel' del' Mnt del' in Sizilien
kampfenden Spanier nicht gebi'oehen war. Sie schienen jetzt
vollends entschlossen, sich rasch zu Herren del' ganzen Insel
zu maehen. Die Belagerung von Messina machte so reissende
Fortschritte, dass den Vel'teidigern del' Atem ausging. Aueh
das Eintrefi'en del' deutschen Trnppeu, die an Zahl den
Piemontesen sogar iiberlegen waren, gab diesen nicht nenen
Mut. Und da del' bisherige Anfuhrer, Marchese d'Andorno,
den Oberbefehl nieht aus del' Hand gegeben hatte, so liess
er sich auch durch den kaiserlichen General nicht daran
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hindern, mit den Spaniern eine Gnterhandlung zu beginnen.
Am 20. September 1718 ,yard ihnen die Zitadelle eingeraumt;
die Besatzung dnrfte im Besitze ihrer Waffen abziehen, mit
klingendem Spiel und fliegenden Fahnen. 1 ) In Wien ,val' die
Enttansehung gross. Priuz Engen hatte uoeh kiirzlich Anordnung'en getroffen, dass im Einvernehmen mit Admiral Byng
die Truppentransporte vom Festlande beschleunigt wilrden.·
Dann sollte alles geschehen. urn den von del' spanischen
Heimat abgeschnittenen Feind in die Enge xu tl'eiben und
zum Abzug zu bewegen. Statt dessen empfing e1' die Nachricht yon del' Kapitulation Messinas, die ihm ganz unbegreiflich
erschien. 2)
Die geschilderten Vorgange offenbaren schon den ganzen
Charakter des sizilianisehen Krieges. Sie zeigen das Miss-'
trauen und die Eifersucht zvl'ischen den kaiserliehen und den
savoyischen Truppen, und als die Folge davon die mangelnde
Einheitlichkeit del' Operationen. Ja, diese Misshelligkeiten
steigerten sieh in dem Masse, dass Karl VI. schon, entschlossen
,Yal', seinen eigenen Weg' zu gehen, in Sizilien Fuss zu fassen,
ahne Doeh langeI' auf die Piemontesen Riicksieht zu nehmen.
Feldmarschall DauD, del' yom Festlande aus die Onerationen
leitete, empfing vom Kaiser die Weisung, die Pi~montesen
"zwar Doch als Freunde, annebst abel' auch fiir solehe anzuwelche deine Feillde werden und sein konnen". 8) Die Spanier abel' wnssten als tuchtige Krieger diesen Vorteil
geschickt auszunutzen. Dureh die B~volkerung unterstiitzt,
behaupteten sie nicht nul' den grossten Teil del' Insel, sondern
maehten noch weitere' Fortscl;ritte. Das alies, obwohl di~
englische Flotte das Meer behe1'rschte und sie von allen Ve1'8tarkungen 80\-\'ie allen Zufuhren aus del' Heimat fast vollig
abgeschnitten waren.
Nach clem Falle Messinas entwickelten sich neue und
ausgedehntere Kampfe um den Besitz von Milazzo, ein&s festen
Platzes an del' gleiclmamigen Landzunge, die sieh an del'
Nordkiiste weit ins Meer hinaus erstreckt. Wieder ersehienen
kaiserliche Hilfsvolker zm UnterstiHzung del' Piemontesen,
') vg1. Feldzuge des Prinzen Eugen IL 9, 93 ff.
2) Ebd. 1filit. Corr. Nr. 23. 25.
8) Yeldzuge II. 9, 108.
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wurden sie g'ezwungen, sich dem Komm ando des
Generals unterzuordnen. Da beide Teile sich
Feldbefestigungen yersehanzt hatten, so entwickelte
hier ein langeI' Stellungskampf ausserhalb del' Festung,
erst im Friihjahr 1719 dureh den Abzug del' Spanier sein
Jnzwischen war freilich dUTCh €linen am 8. November 1718
unterzeichneten Vertrag del' Anschluss Savoyens
di(\ Quadrupel-Allianz erfolgt. Ein Ahkommen iiber die
Siziliens und die Besitznahme Sardiniens bildete
die natiirliche Erganzung des V ertrages, 1) Viktor Amadeus
sieh fortan Konig von Sardinien. Abel' im Al1genhlick
nicht vie1 gewonnen und die Lage in Sizilien wenig
Die berechtigte Fordel'ung des Kaisers, man salle
ihm nunmehr die noch von piemontesischen Truppen besetzten
unyel'ziiglich ausliefern, stiess auf heftigsten Widerstand,
Viktor Amadeus fand dabei sogar die Unterstiitzung
Denn hier fiirchtete man, wenn del' Kaiser erst
in Handen habe, so werde auch sein Interesse
Quadrupel-Allianz rasch erkalten. Man wollte abel'
Hilfe bei del' Erobernug Rardiniens, das man doch
versehaffen mnsste, nicht entbehren.
standen denn auch die weiteren Ereignisse auf Siziliel1 noch
untor clem Zeichen des mangelnden Einvernehmens zwischen
Karl VI. und ViktoI' Amadeus.
Taten sind nicht mehr vollbracht
Nach ihreIl1 Abzug von Milazzo stellten sich die
zu neuem
auf dem selbstgewahlten Schlachtfelde yon Francavilla. Beide TeHe schriebensich den Sieg
zu, die Spanier mit grosserem Rechte. Wohl machten von
nUll an die Truppen des Kaisers allmahlieh weitere Fort.Messina ward nach schweren Kampfen zuriickerobert.
zuletzt hat nicht del' Sieg del' einen Partei, sondern del'
Friedensschluss clem Ringen ein Ende bereitet. Wedel' Sizilien
noch Sarcliniell war den Spaniern voUig entrissen worden,
als Philipp sich bequemte, die beiden grossen Inseln freiwillig'
zu ranmen.
1)

Pribram, Oesten·. Staatsvertrage.
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Wir sind damit den Ereigllissen vorangeeilt. Dena wir
durfeu von diesen Kampfen im JHittelmeer nicht seheiden.
ohne noeh des Anteils zu gedenken, den die englische
.
un tel' Sir George Byng an Ihnen genommen hat. The :'IIitwirkuDg \var geradezu entseheidend. Indem sie den auf den
beiden g1'ossen Inseln gelandeten spanischen Truppen den
Verkehr mit del' Heimat, die regelma.ssige Zufuhl' VOll "\ e1'starkungen, Proviant und Munition fast unmoglich
verwandelte sie diese Insell! in zwei belagerte
die, je langeI' del' Krieg' \vahrte, umso seh\vel'er zu
waren. Es wurde also auf Sardinien ll11d Sizilien eine LHmHehe Lage geschaffen, wie sie ein anderer britisehel'
in eiuer spateren Zeit dem Heere Bonapartes in
bereitet hat. AIle Tapferkeit del' Vel'teidiger konnte ,1ft::;
Schicksal llieht wendell, das ill beiden FiHleu die 8il.lfache
Uuterwerfung unter das Gebot des
bedeutete. Dieser
Gegner war in unserem Falle die deutsche Streitmaehr Karls VI.
Sie empfing
del' britisdwn Seemaeht jegliche
besass die
nud sichere
mit clem Festlande und konnte un
auch auf das
Flott,) in die militarisehen Operationen reehnen.
Die Instruktionen, die del' Admiral naeh seinem
am !Cap Passaro erhalten
- von
hope sie ihm zugesandt ") - hUeben
sem
solange del'
bis
allen
zur Unterwel'fung' mIter die Quadrupel-Allianz - man
zwar schonend nul' von ihrem Beit1'itt
wiirden. Anfangs hiess es zwar, 81' solIe clem
feindliche Sehiffe nul' in den Gewassern ostlith von Barcelona
mhren. Abel' diese Einsehrankung wmde fallen
seitdem Spanien sieh dureh die Beschlagnahme
Giiter, durchdie Ergreifung del' englischen KOl1suln und Kaufleute in seinen HaJen - noch VOl' jeder KriegserkHiruIlg _"
offen als Feind Englands bekannt hatte. Die Hauptaufgabp.
1) Datiert: Paris, 19" Sept 1718.
R O. Dazu ein Schreiben
yom gleichen Datum. Unter dem 28. September sandten Stair und
einen Auszug diesel' Instruktioneu anoh an Admiral Cormvall. del' das
Gesolmader bei Port :lIahon befehligt.
.
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bestand nun darin, die Verbindnng zwischen Spanien
Sal'dinien und Sizilien andererseits wirksam zu
Dadmch aUein, und mochten sich die miliEreignisse wie aueh immer gestalten, musste die
del' spanischen Okkupationstruppen auf den Inseln
schliesslich eine verzweifelte \verden. Nun konnten sich freilich
die Spanier tlber diese trube Lage keiner Tanschung
hinge ben. Fur sie ,yare etl vielleicht die g'unstigste Lasung
gewesen, wenn es gelang, eine Kapitulation abzuschliessen,
ihnen gestattete, die Inseln zu raumen und die dort
betincllichen spanisehen Streitkrafte wieder clem Mutterlande
7,uzuflihren. Abel' wenn aueh Karl VI. und Viktor Amadeus
ein solches Abkommfll1 vielleicht zu haben waren, so war
das Interesse del' Westmachte entscbieden dagegen. Denn
sichel'lich wuden dies8 Truppen, die besten, die Spanien hatte,
\venn man sie in die Heimat entliess, alsbald gegen Frankreieh
marschieren odeI' auch zu einer Invasion in England verwerden. Etvmigen V orschlagen del' Spanier zur
Rilumung Siziliens dad Byng darnm kein Gehor geben. So
in seiner Instrnktion, und so wiederholen es die
Weisungen. Immel' wieder liest man darin die
keinen Riicktransport del' spanischen Truppen zuehe Philipp V. die Quadrupel-Allianz angenommen
hat. "In Sizilien konnen sie uns nicht entwiseh8n", schreibt
aus London. "Sis sind dort wie ebenso viele Geiseln",
erklaren Stair und Stanhope von Paris aus, "unsere beste
Sicherheit fiil' ihr Verhalten", schreibt del' Minister Oraggs
an Admiral Byng'. Zeitweilig fiirehtet man in London, die
Ka:isel'lichen mochten, trotz englisehen Einsprucbs, einen solchen
Ramnungsvertrag mit dem spanisehen General absehliessen
und auf ibren eigenen Fahrzeugen die Heimsehaffung del'
spanisehen Truppen bewerkstelligen wollen. Einen solchen
Versneh muss Byng abel' unter allen Umstanden verhindel'n,
e1' darf in dies em Falle selbst die Schiffe des kaiserliehen
Bnndesgenossen nicht schonen. "Sie milssen, wenn Sie konnen,
einzelne derselben versenken to the bottom of the sea. i.l
Doell bis zu einem solchen Konflikt liessen es die Kaiserwohlweislich nieht kommen. Fur sie war die Mitwirkung del' englisehen Flotte iiberaus wertvoll, ja v6llig

222

1. 6.

2Z3

Del' Feldzu!, von 1719.

unentbehrlich. Nul' unter ihl'em Schutz konnte die sichen~
Verbindung der kaiserlichen Beho1'den in Unteritalien mit den
auf Sizilien kampfenden Truppen aufreeht erhalten werden.
'Vir sehen, wie die grossen und kleinen T1'ansporte,
englische Kriegsschiffe gedeckt, nach Sizilien gefiihrt
odel' wie im ::\Iai 1719 eine kleine Expedition zur Erobenmg
del' Liparischen Inseln von Milazzo ausfahl't und ill1' Zie1
ghlcklieb erreicht. Ganz nnnMig war solche Deekung noch
keineswegs, denn einzelne spanische Kriegsschiffe traten immer
noch im l\Iittelmeere auf. Durch Ueberraschung, durch
indem sie z. B. in del' Nahe feindEcher Kustenplatze
die englisehe Flagge aufzogen, vermochten sie sogar hier und
da ein feindliches Transportschiff aufzubringen, oder ih1'er
sizilisehen Armee kleine Erleiehterungen zu verschaffen. Abel'
auch nieht mehr als das. "Denn sovie1 ,vage ich zu behaupten",
sehreibt Craggs an Byng',I) "dass es den Spaniern
ist, eine Streitmaeht zu sammeln, die Ihnen irgendwie unbequem
werden konnte." Wir sehen ferner, wie die Belagerung Messinas
hesonders auf Byngs Betreiben unternommen nnd durch die
Mitwirkung del' englisehen Schiffsgesehutze siegreieh
,Yird. Wir begreifen es auch vollkoHun ell , wenn nach dem
Falle del' Zitadelle die Sieg'esfeier versehoben wird, hi" Sir
George Byng personlich ersehienen 1st. Erst nach seinem
Eintreffen wird in del' Kathedrale von Messina del' Dankgottesdienst vom Erzbischofe zelebriert. 2 )
So ,,\'Usste man in Wien den Wel't del' englischen
wohl zu schatzen. rm November 1718 wurde dem Admiral
das mit Brillanten besetzte Bildnis des Kaisers nebst 8iner
"seC'teta gratiticazione" von 100000 Franken uberreicht, und
aueh seine Schiffskommandanten erhieltell Gesehenke, um ihren
Eifel' fUr die kaiserliche Sache nicht erkalten zu lassen 5).
Dreiviertel Jahre spater, als del' sizilisehe Krieg aueh mit
dem Jahre 1719 nieht enden zu wollen sehien, ward del'
Resident Hoffmann dureh eine Weisung Karls VI. beauftragt, <)
del' Regentsehaft in London kundzutun, wie es wortlieh heisst,
1) 29. JUlli 1719. R. O.
2) Feldzi.lge II, 9, HI:?
3) Ebd. 116.
4) Karl YI. an Hoffmann, ''{ien, 27. Juli 1719.

W. Sr. A.

du Val' aHem abel' dieh zu bearbeiten und auszuwirken
dass eine englisehe squadra den kunftigen Winter hinin dem jJ;Iediterraneo gelassen und dem Herzoge von
dadnrch del' 'Neg' ge,-perrt werde, gegen Italien und
anliegenden Inseln etwas Neuerliehes zu attentieren, oder
anch frische Volker und Suceurs dahin abzusehicken". Del'
Leiter del' britisehen Admiralitat, mit dem Hoffmann libel'
die Saehe verhandelte, erklarte zwar, Byngs Schiffe seien
s8h1' reparaturbedurftig, doell solIe e1' immerhin eine fLil' die
Z\'\'eeke dieses Krieges genugende Anzahl derselben bei sich
behalten, brauehe also die sizilischen Gewasser vorlaufig
nieht zu verlassen. Bald darauf kam del' Kaiserhof mit neuen
Wllnschen. Er hatte die Naehrieht erhalten, dass man in
den Hafen del' nord- undmittelitalienischen Staaten Anstalten
traf, um den Spaniern Transporte von Mannsehaften, Lebensmitteln und Munition zu senden. Durell das Gebiet von
Toseana sonten 11 000 Mann gezogen sein. Del' Minister
Sinzendorff hatte zwar sogleich den Vertretern diesel' Staaten
in \\"ien Vorhaltungen gemacht, hatte insbesondere clem
florentinisehen Gesandten mit del' Sperrnng Livornos von del'
Landseite her gedroht. Abel' wirksame Massregeln waren
auch hier nur von del' Mitvdrkung del' englischen Flotte zu
erwarten. Byng wurde beauftragt, auf die Fursten und Staaten
ItaUens ein waehsames Auge zu haben, del' Kaiser abel' durch
England ersncht, aIle entseheidenden Schritte ohne gemeinsame Besehlussfassung del' Alliierten zu unterlassen. 1 )
Zuletzt ward dem englischen Admiral noeh die Genugtuung zuteil, dass e1' aueh diplomatiseh mitwirken durfte bei
clem Schlussakt des sizilisehen Dramas. Byng war es, del'
am 20. M:arz 1720 clem kaiserlichen Hauptqual'tier personlich
Kunde iiberbrachte, dass Spaniell del' Quadrupel-Allianz
beigetreten seL Ueber die Beendigung del' Feindseligkeiten
Hess sieh freiHeh eine Uebereillstimmung del' beiden Heernicht sofort erzielen. Graf Mercy, del' kaiserliehe,
empfing den Auftrag, mit dem Absehluss eines Waffenstillstande::; zugleich die Ral1mung Siziliens dureh die Spanier zu
1) Karl \'1. an Hoffmann, Wien, I G. Aug. 1,It); Bericht Hoffmanns
I'om 15. Sept. 1719; tioffmann an Craggs 2./13. Sept. 1719; Craggs an Hoffmann 3,/14. Sept. 1719. \Y. at. ,.\.
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fordern. Marquis de Lede abel' erkH\,rte, zu del' letzteren nicht
bevoHmachtigt zu sein. Byng vermittelte eine Zusammenkunft
del' beiden Generale, vermocbte abel' eine Verstandigllng nicht
zu bewirkeu. Die Feindseligkeiteu begannen von nenem.
Erst, vier Wochen spater, am 6. Mai, wurde das Ziel erreich.t.
Noch einmal erfolgte nuter Byngs Leitung ein Zusammentreffen del' Feldherren, und dieses Mal fand die Unterzeichnung
des Vertrages wirklich statt. Endlich trat Karl VI. in den
Besitz seines Konigreiches Sizilien ein. N atiirlich war es
auch wieder die englische Flotte, die znnachst die Verschiffung
del' noell auf Sizilien beflndliehen piemontesischeu Truppen
nach Sardinien, sodann die Riickfiihrung del' Spanier von den
beiden Inseln an die Kiisten del' Heimat zu leiten und zu
decken hatte. Und erst im August 1720, als Admiral Byng
die sudlichen Gewasser verliess, und nach Hannover eilte,
um seinem Konige die Erfullung spines Auftrages zu melden,
war uber dem Drama des Mittelmeer-Krieges del' Vorhang
gefallen.

Siebentes Kapitel.

Alberollis Sturz und del' Triumph
del' Quadrupel-Allianz.
Die grossen Abenteurer in del' Politik, Yom Schlage
AlberClnis, sind del' Epoche del' absoluten Monarchie eigentumlich. Nicht del' BeHan des Volkes, kein Parlament hat
sie emporgehoben. Sie sind allmachtig, nul' solange sie von
del' Sonne fiirstlicher Gunst umstrahlt sind. Ein Wort ih1'e8
kann sie stiirzen, kann sie in das Nichts zurlickschleudern, aus dem sie emporgestiegen sind. So haben
denn die Staatsmanner del' Quadrupel-Allianz gemeint, da die
Kriegspolitik Spaniens schlechthin diejenige seines Ministers
sei, so komme es auch nul' darauf an, diesen zu beseitigen.
ilm allein behaupten sie, die Wafi'en zu fiihl'en. Ist
Albel'oni erst abgetan, mit Philipp V. g'lauben sie leichtes
zu haben.
Ganz riehtig war das nieht eimnal. Die Konigin Elisaheth Famese, an Oharakter eine del' starksten unter den
ftirst,lichen Frauen des 18. Jahrhundel'ts, hatte ihren recht
hoch zu bemessenden Anteil an del' Haltung' Spaniens, wenn
au('11 die Welt noch nicht viel davon e1'fuh1'. In del' grossen
war
als Krieg und Frieden auf del' Wagschale laO'en
.
0
,
Sle es ja gewesen, die ehrgeizig, kuhn, Ieichtsinnig, und gegen
den Rat de:; Ministers, den Konig in den Krieg trieh. Abel'
dal1n entschwindet sie rasch wieder den Blicken des Beobaehters.
Heel'e und Flotten hinauszusenden, ist nicht ihres Amtes.
Alberoni, nun vollends unentbehrlich, wird wieder del' Mann
des Schicksals. Denn, ob man ihm nun die Schuld an diesem
Kriege . aufzubiirden hat odeI' nicht: sobald del' Krieg' einmal
beschlossen war, ist Albel'oni ullzweifelhaft die Seele des
Mi c h .. e 1, ElUtL Geachichte II.
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Kampfes gewesen. Er llberschHigt die Krafte des StaatE's an
Truppen und Schiffen. Er wil'bt Bundesgenossen in alIer
Welt; die Pforte, Sch\veden, Russland, Preussen, aUe mcichte
e1' gegen die Quadrupel-Allianz mobil machen. Den
lenkern in Frankreich und England sl1cht el' sogar mit HUfe
ihrer eigellen Untertanen beizukommen. Die Verschworung
des Oellamare in Paris, ein Aufstand in del' Bretagne
den Regenten in Frankreich, eine mit spanischer Hilfe
gefiihrte Erhebung del' Jakobiten den Konig in England shin en ;
abel' schon waren diese Plane, wie \vir noch horen
geseheitert. Das Spiel \val' verloren. Wie die Dinge lagen,
musste Alberoni das erste Opfer del' spanischen Niederlage
werden. Denn so wollten es die Gegner. Und dann
Spanien sich del' Quadrupel-Allianz unterwerfen.
Ehe nun abel' rliese Entscheidung gefallen war, vmrde
nocl! zweimal yon S}J311ischer Seite del' Versuch gemaeht, zu
einem Friedell zu gelangen, ohne den "execrable traite", \xie
Alberoni sagte, annehmen zn miissen. Das fur die
gliiekliche Gefecht von Francavilla, dessen Bedeutung in Madrid
freilieh stark uberschatzt wmde, haHe in del' Welt einen so
guten Eindruck gemacht, dass man ohne Verletzung des
spanischen Stolzes vom Frieden l'eden zu darien
Die Anregung kam von clem verwandten Hofe von Parma.
Ein Gesandter des Herzog-s, Marquis Scotti, erschien in
um alsbald von hier mit einem Auftrage del'
Regierung nach Paris weiterzugehen. Seine Mission gehort
zu den wunderlichsten Episoden del' diplomatischen Gesehichte
des 18. Jahrhunderts. In del' franzosischen Hauptstadt, \vo
81' am 10. August 1719 eintraf, sprach er zu Dubois wie zmn
Regenten geheimnisvoll VOll seinem Auftrage, del' einen Friedensplan zum Gegenstand hahe, wie er sicherlich den Beifall del'
~Htchte del' QnadJ'upel-Allianz finden werde. Man fragt ihn
nach den Einzelheiten seines Planes. Die will er noch nicht
verraten, denl1 sein Auftrag laute welter dahin, sie keinem
andel'll mitzuteilen, beyor er sie nicht dem :Marquis von
Beretti Landi, dem slHmischen Gesandten im Haag, unterbreitet habe. Was e1' von del' franzosiBchen Regierung im

Die Mission Scottis.

AugenbJick fordert, .1st nichts anderes, als die
Passes, urn seine Reise nach Holland fortsetzen zu
kOnnen. So unschuldig diese Forderung erschien, so \yard
sie dennoch nicht erfiillt. Die PariseI' Staatsmanner, zusammen
mit Lord Stair, ahnten wohl den tieferen Sinn del' Reise
ScoWs. Die Absicht ging' offenbar dahin, den Franzosell zunachst einmal durch Ausstellung des Passes ein Zeichen del'
Bereihvilligkeit zum Friedensschlusse zu entlocken, diesen
selbst abel' auf dem Boden des immel' noch neutralen Holland
zn verhandeln. Die Spanier gedachten wohl, durch ein Zusammengehen mit den Hollandern nicht nur eine gegenseitige
Unterstatz.ung ihrer InteTessen, sondem auch eine Verstandigung
uber gewlsse Abanderungen del' Quadrupel-Allianz, wie sie
beiden Staaten genehm sein wurden, erreichen zu konnen.
Ein s01che1' Plan konnte von England, Frankreich. Oesterreich
wohl nicht einfaeh abgelehnt werden. Was die' drei Maehte
bisher vergeblich betrieben hatten, Hollands Anschluss an die
Quadrupel-Allianz, das sollten sie nun aus del' Hand des
grossmutigen Feindes empfangen, del' bescheiden fur sich selbst
nul' allel'lei politische Vorteile herausschlag'en wollte. Del'
Plan schien fein ersonnen, war abel' doch im Grunde so
dilettantisch wie die ganze Politik Alberonis. Wir mochten
wohl Schillel's Wort anwenden: War del' Gedank' nicht so
verwiillscht gescheit, man war' versucht, ihn herzlich dumm
zu nennen.
Die franzosische Regierung machte aus ihrem Misstrauen
kein Hehl. Sie erklarte, ehe sie dem 1farquis den Reisepass
nach Holland ausstellen lasse, musse sie wenigstens die .l"'L'O.LU.UH.~
des Kaisers und des Konigs von England gehort haben. Die
heiden verbundeten Machte lehnten eine Unterhandlung mit
dem Marquis Scotti rundweg' abo In voller Einmutigkeit 1)
erklartell also die Teilnehmer del' Quadrupel-Allianz einander,
dass erst nach del' Entlassung Alberonis von einem Friedensscblusse die Rede sein konne. 2) In beredten Worten schrieb
Stanhope aus Hannover 3): "Sein (Alberonis) grenzenloser
1)

VgL darubel' auch K Bourgeois, Le secret des Farnese.

365.

Z) Vgl. Stairs Briefe (lial'dwicke) Misc. State Papers II :)84. 585.
.

1) Uetwr dis Senciung Sc;ottb ,.gl. \Yieeener. a. a. O. 3, ch. VI.
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3)

Bei Coxe, Kings of Spain, II (1815) 365 if., jetzt genailerWortlaut

bel Wiesener a, a, O. 3, ]22 ff.
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Ehrg'eiz ist die einzige Ursache dieses Krieges gewesen.
Nimmt e1' gezwungen den Frieden an, so weicht er eben nul'
del' Notwendigkeit und wird entschlossen sein, bei del' ersten
GeleO'enheit Rache zu nehmen . . . , Wir werden nicht beo
ruhigt Frieden schliessen, bis wir es mit einem spanischen
Ministerium tun konnen, dessen System demjenigen des Kardinals genau entgegengesetzt ist." Nicht andel'S dachte man
in London, in Wien, in Paris. Fort mit Alberoni, dann,erst
del' Friede, so war die Losung. Die Mission Scottis war gescheitert. Dass sie freilich in anderem Sinne nicht ganz e1'folglos war, werden wir bald el'fahren.
In das Geheimnis des von Scotti so sol'gsam gehtiteten
FriedenspI'ojektes vermogen wir abel' de:nnoch einzudringen.
Del' spanische Gesandte im Haag, Marquis Beretti Landi,
hat es, noch ehe Scotti nach Paris kam, in aIleI' Unschuld
ausgeplaudert. Mit dem Inhalt del' Quadrupel-Allianz stimmt
diesel' Plan allerdings nicht vollig iiberein. Nul' auf Sizilien
wonte Philipp V. verzichten, abel' dafiir soUte ihm Sardinien
gelassen, soUten ihm Gibraltar und Port Mahon, die beiden
SHHzpunkte Englands im Mittelmeer, noch dazu abgetreten
werden. Ftir den Turiner Hof, del' also um seinen Siegespreis aus dem spanischen Erbfolgekriege gebracht worden
w~tre, wi'trde sich schon, hiess es, eine anderweitige Entschadigung fiuden lassen. Und tiber diesen Punkt miissen
wohl noch \veitere Andeutungen gemacht worden sein, denn
in England begte man schon den Verdacht, dass Viktor Amadeus
i
hei del' ganzen Sache seine Hand im Spiele gehabt habe. ) . .
Erha1t man schon aus del' eben geschilderten Episode
nicht gerade eine hohe Meinung von del' politis chen Urteilskraft Alberonis, so steht es in diesem Punkte fast noch
schlimmer mit der anderen diplomatischen Sendung, die e1'
noch versucht bat. Wares nicbt moglich, Frankreichs Zustimmung zu einem in Holland zu schliessenden Frieden zu
gewinnen, so war vielleieht England zu einem separaten Abkommen zu bewegen. Alberoni besehloss, wenigstens auch
dies en Versuch noch zu machen. Auf die Mission Seottis
nach Paris folgt diejenige Seissans nach London.
1) Hoffmann's BSl'ieht yom 11. August 171::).
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Nul' mit Hohn und Verachtung reden die englischen
Staa,tsmanner von .der Sache. "Ew. Excellenz", schreibt OraO'o's
an Stair 1), "muss sich eines gewissen Oberst Seissan ~~~
sinnen,. del' ~en Dienst Frankreichs bei del' Belage1'ung von
Tournal verhess und es seither in clem des KOlligs von Polen
bis :&11l11 Generalmajor gebracht hat. Diesel' Mensch hat es
sieh, \yahr~chei111ich, weil er mit Lord Stanhope, mit mil' und
anderell Dlenel'll des Konigs personlich bekannt ist, in den
Kopf gesetzt, dass 131' die ge(;igllete Person sei, urn iiber nichts
Geringeres als den Frieden mit UliS Zll verhandeln." So habe
ex'. sich.de~n als ein richtiger Abenteurer und Projektenmacher
semel' Bez18hungen und seiner Fahigkeiten VOl' dem Kardinal
ma.chtig geriihmt. Del', mit seiner bekannten Vorliebe hir
alles Ungewohnliche, verschreibt sieh den Mann aus Polen
und schickt ihn ohne viele Umstande, mit einem Passe \"e1'sellen, auf einem spanischen Schiff'e nach England. Ein
Empfehlungsschreiben Alberonis ill del' Hand, erscheint Seissan
eines Tages VOl' Stanhope und mochte als DiDlomat mit ihm
verhandeln.
Schon del' Brief Alberonis an Stanhope del' zuHilliO'
iiberliefert ist 2), beriihrt uns seltsam genug mit' seinem naiv'e~
Hinweis a~f die verbindlichen, abel' doeh gewiss uieht allzu·
ernst gememten Worte, mit denell die beiden Manner, als
dell Boden
im Escurial von eiuatlder ~lJschied. genommen hatten. Sie ,Yollten, hiess es,
v,~nn. emmal ehe Zeit zn Friedensverhandlnngenerschienen
sel, emander vertranensvoll entg·egenkommen. J etzt mochte
del' ~ardinR,l den britischen Staatsmann beim v"ortc llcllmen.
E.I' 111ttet um GehOr ftil' Seissan un d fiir die Vorschlage, die
dIeSel: zu machen habe. Was nun die Vorschlage betrifl't
-- wu' .ke:lI1en anch (liese -, so sind sie zwal' gemassigter
a~.s d.asJemge, . was Scotti gefordert haben wiirde, wenn es
namheh zu emer Vel'handlung mit ihm gekommen ware.
D.~nn dass e1' die Quad1'upel-Allianz nicht einfach ablehnen
k?nne, hat Alberoni inzwischen wahl erkannt. Abel' immerhm kniipft er ihreAnnahme auchjetzt noch all vier Bedinguugen 3).
L

1) 14. Dec. 171ft R. O.
2) Gedruekt bei Graham, Annals of Stair 2. :)92.

3) }ijbd. 393-4.

.
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Wir el'wahnen davon nul' sov1.e1, dass Sardinien ebenso wie
Neapel, Sizilien und Mailand an Spanien zuruckfallen sollen,
,venn hier odeI' dort del' Henschel' einmal ohne Hinterlassung
manulicher Erben sterben \vurde. Daflir solI Seissan abel'
fUr die Englander wie fUr den Kaiser hochst lockende
Angebote bereit gehabt haben, fiir jtme den freien Handelnach
fiil' diese die Vermahlung des Prinztm von Asturien
mit einer Erzherzogin 1). Abel' gel'ade diese Lockungen wurden,
als man in England dayon h<)rte, hochst bedenklich gefunden.
TJeberhaupt meinte Oraggs 2), aus den Vorschlagen, die Seissan
im Auftrage Alberonis machen sante, konne man am besten
die extravagante Denkweise dieses Priesters erkennen, zug-leich
die Schwache seiner Politik, da er doch offenbar durch die
versuchte separate Verhandlung nul' Misstrauen zwischen den
Verblindeten habe saen wollen.
. Das grosste Missgesehick erwuchs del' Selldnng des
Generals Seissan freilich aus dem Umstande, dass, bevor er
nocb den Boden Englands betrat, die britische Regierung
bel'eits die Nachrieht vom Sturze Alberonis empfangen hatte.
Denn nun hatten Seissan und die Englander einander aUerdings nicht mehr viel zu sagen. Eine Untenedung mit Lord
Stanhope, del' ihm noch die Ehre antat, seine Vorschlage in
schriftlicher Form entgegenzunehmen und sie ebenso zu beantworten - und die
war zn Ende. 3 ) Von einem
koniglich-britischen Beamten ward Seissan an die Kiiste geleitet uIld in Falmouth anf ein Schiff gesetzt. Und schwerlich
wird er noch die Gelegenheit gefunden haben, dem Kardinal
in Person iiber das Scheitern seines Auftrages zn beriehten.

Del' Sturz Alberonis 4) war eine europaische Sensation.
In den Hauptstadten del' Feinde Spaniens \var die nnstere
1) Lemont"y, Histoire de ]a Regence.
~) An Lord Stair, 14. Dec. 1719.

I, 278.

H. O.

2) Stanhvpe an Dubois. 18. Dec. 1719 1 bei Grahanl, Annals of Stair 2,391,
4) Die ausfiihrlichste - Dal'stellung dieser Vorgange. hernhend auf dell
Aktell des Hauses Farn8se im ArchiY zu N eapel, gibt heute E. BourgeOis, Le

secret

cl(~~

Farnese.

366---391.
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gesponnen worden, die mit ihrem N etze die Person
des Machtigen immer engel' umschloss. Er selbst ahnt den
del' gegell ihn geplant ist, vermag ihn auer nicht
und ±ant als sein wehrloses Opfer.
Nicht die Minister in London und Paris waren die auf
Agicl"enden in dem Drama, sie wirkten nul' aus
der Ferne mit. Del' eigentlich Handelnde war, nach einem
Rollemvechsel, derselbe Marquis Scotti, dem
eben noch als dem diplomatischen Unterhandler Alberonis
begegnet sind. Neben ihm erscheint del' Englander
Peterhorough. Es 1st derselbe, del', einst weltberlihmt
als del' Eroberer Barcelonas, seither eine oft gesehene Erscheinung an den H(,ifen Europas war, immer tatendurstig
bizarr und immer voller politischer Plane, von del' engRegierung freilich stets nm mit Vorsicht verwendet
verleugnet. Den alten Don Qnichote hat man ihn
odeI' den letzten fahrenden Ritter. Abel' dieses Mal
\val' 61' offenbar del' recMe Mann am rechten Platz , wie 61'
so in London, in Paris, in Parma sehlau seine Plane spinnt
und 6i11 grosses Ziel \'('rfo]gt. Und endlich arbeitet derselbe
von Parma, als dessen Gesandter Alberoni einst nach
hinausgezogen war, nun mit au seinem Sturz, namlich
seitdem er es schriftlich bekommen hat, dass kein Friede
werden
solange Alberoni anI Ruder
In stillem Einverstandnis mit Abbe Dubois war Marquis
von Paris nach Madrid zurtickgekehrt. Alberoni misstraut ihm und sucht ihn von dem Konigspaare fernzuhalten.
Abel' Scotti verfolgt seinen Plan mit vollendeter Falschheit.
Die Verschworung wird zur Palastintrigue, in del' aueh die
\veibliehe Figm' nicht f'ehlt. Es ist die Azafeta, die erste
Kammerfrau del' Konigin, die diesel' einen Brief zusteckt und
heimliche Unterredung'en 61'moglicht. Elisabeth Famese und
fur Gemahl uberzeugen sieh, dass die Ehl'e des Konigtums
gut dabei fahre, wenn die ganze Schuld an dem Missgeschick
allein auf den Minister gewalzt werde. Als auch
del' Beichtvater sich gegen Alberoni erklart hat, wird sein
Untergang beschlossen. Am 5. Dezember 1719, wahrend del'
Konig und die Konigin auf del' Jagd weilen, empfangt Alberoni den Befehl, sofort das Ministerium .zu verlassen und aus
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Madrid binnen aeht Tagen, vom Bod~n Spaniens innerhalb
dreier Woehen sich zu entfernen. VOl' del' Majestat darf er
sich nicht mehr blickeu lassen und das Sehreiben, das er an
den Konig richter, wirft .diesel' ins Feuer.
So war del' J\.Iachtige gefaUen. In gewaltigem Zorn sieht
man ihn von dannen ziehen. Ueber Sildfrankreich will r'T in
sein Heimatland Italien zuriickkehl'en. Noch in den Ahe:lieuern diesel' Reise malt sich die Sorge del' 1Hi.chte, dass del'
gestiirzte Minister Ihnen noch einmal gefa.hrlich werdtm k!:"nute.
Frankreich, England und del' Kaiser haben ihm fiir seine
Fahrt durch ihl'e Lande odeI' durch die von ihren Truppen
hesetzten Gebiete bel'eitwillig die geforderten Passe
~
)1Ieh habe immer geh6rt," sagt Dubois
., man soll dem
:fli~h~nden Feinde goldene Briicken bauen." . Das spani"che
Komgspaar fiirchtete besondeI's, durch die Enthiillungen des
Kardinals blossgestellt zu werden. Kaum YOll MadrId
reist, ward e1' schon wieder verfolgt, bei Lerida eingelioH und
aIler seiner Papiere beraubt. Darunter soIl sich das Testament
Philipps V. befunden haben, in dem er flil' den Fall seines
Todes die Konigin znr Regentin und Alberoni zum
del' Regiel'ung ernannte. 2) Ein z\,yeiter Ueberfall auf spa,nischem
Boden seheint von einer wirklichen Rauberbande
worden zu sein. Del' Kal'dinal sprang auf ein Pferd und e1'zvmng mit dem Degen in del' Faust den freien
Als e1' gliicklich die Grenze Frankreichs uberschritten hat
ruft e1' aus: "dem Himmel sei Dank, ieh bin in einem christ~
Hehen Staate". Del' immer wieder neugierig hinzudrangpnden
Volksmenge gegenliber erleiehtert e1' sein gekrankte~ IIerz
du~'~h sc~lll~ahe~de Reden auf das spanische Herrscherpaar.
PhIlIpp V. 1st em Mann, der zu seinem Gliicke nichts
als einen Betstuhl und die Schenkel einer Frau. Die Konigin
abel' hat den Teufel im Leibe. Sie soHte nur einen M~nn
von Geist finden, del' a,uch ein tuchtiger Soldat -Ware und sie
wiirde noeh. Fl'ankreich und Europa in Bewegung bringen.
.
In Hallen beginnen seine Leiden von neuem, Parma Hisst
Ihn verfolgen, an del' Kude wird ein Prozess gegen ihn eroffnet.
1) Dubois an Stair, 19. Dec. 1719.

H. O.

2) Als~ n~cht das Testament Karls II., wie Saint f:jimon behauptet.

Lemontey, HIstone de la Regenc6 I, 279-81.

l,ach seinenl Falle.
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Von allen Seiten bedra.ngt, wandert e1' ein J ah1' lang in
den kaiserlichen I,anden Oberitaliens von Ort zu Ort, urn nul'
seine Freiheit zu behalten. Erst im Mal'z 1721, Leim Tode
des Papstes Klemens XI. wendet s1ch sein Gesehick wieder
ZUln Guten.
Als K ardinal del' romischen Kirche muss man
ih11 zur Papsh~'ahl nach Rom laden, muss ihm auch trotz
des schwebenden Prozesses freies Geleit gewahren. Del' neue
Papst abel' war i11m gnadig gesinnt, e1' erlaubte ihm, in Rom
seinen dauernden Wohnsitz zu nehmen.
Die ferneren Scbicksale des gestiirzten l\Iinisters weiter
zu verfolgen, ist nicht unseres Amtes. Als Kardinal, als
Beamter des IGrchenstaates hat el' naeh einem Menschenaltel'
abermal.'l eille bedentende Stellung innegehabt. Fill' die Geschichte Europas abel' wae seine Rolle ausgespielt in dem
Augenblick, da er die Herrsehaft iiber das spanische Konigspaar \'erloren hatte. Ein grossel'es Interesse vermogen nns
nur noeh seine theoJ'etischen Arbeiten abzull6tigen. J1an
kennt heute zwei Schriften,l) in denen el' seine Gedanken flix
die
del' grossen enropaischen Stl'eitfragen niedergelegt
hat. Die Einheit ItaUens und del' Friede del' Welt liegen
ihm am Herzen. Das eine Mal denkt er sich die Fiirstentumer Italiens zn einem Staatenbunde zilsammengesehiossen,
ahnlich dem deutschen Reiche, und mit einer Art von Regensburger Reichstag an del' Spitze. Das andere Mal will 61' die
Kade Europas) naehdem sich die christlicben Nationen zu
einem gemeinsamell Tiirkenkrieg znsammengefunden haben,
neu zeichnen. Del' gesamte Lallderbesitz del' Hohen Pforte
wird frohlich verteilt, kein Staat geht leer ans, ,vie del1Il
z. B. Preuss en ausgereehnet die Insel Euboa erhalten soIL
Und fortan \verden die Volker des Abendlandes iiberhaupt
Kriege mehr fiihren. Ein dauernder, \vahrhaftig in
rg, und wieder naeh demMuster des deutschen
Relohstages, tagendel' Kongress wird alle ihre Streitfragen
fdedUch sehliehten. Solche Gedanken: del' gemeinsame Kampf
aUeI' gagen den Halbmond, sodann das Bild del' friedlich beieinander wohnenden christlichen Nationen, sind auch bei
anderen Sehriftstellern des 17. und 18. Jahrhunclerts zu finden.

VgL
1) Vgl. Ve8tllitch, Le Cardinal Alberoni pacifiste. Reyue d'hist. dipl. 1912.
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Alberoni hat ihnen nul' seine eigene Pragung· und die Form
Und dann klingen
81e III semem Munde fast so, als habe e1' die abenteuernde
Politik seiner spanischen .Jahre hier auf dem Papier noeh
weiter zu spinnen versucht, nul' mit clem men8chlich schonen.
abel' in del' Tat seh1' feruen Endziel des dauernden Volker~
friedens. Die alte Streitfrage abel', ob del' Staatsmann Alberoni der." Yiordbl'enner Europas ((, del' "wilde Kardinal" gewesen 8el, oder abel' ein grundsatzlich friedliebender Minister,
bleibt immer noch offen. Denn sichel' ware es verfehlt, de~
Schlussel zu dem Geheimnis del' Politik des spanischen Ministers
von 1714-19 in den Theorien des Friedensapostels del'
dreissiger Jahre suchen zu wollen.
Sein Jahl'hundert abel' hat an die damonische Grosse
Alberonis fest geglaubt. nHatte man ihm", sagt Friedrich
del'
. Grosse, "zwei Welten wie die unsere uberlassen, urn
Sle zu zerschmettel'll, er wurde nach einer d1'itten verlangt
hanen." Ein solches Urteil kann nicht Wunder nehmen.
D~lln
war eine machtige Figul' in del' Staat en welt Europas,
?-eIst~'elcn Ul:~, vO:1e1' ldeen, erfindnngsreich und unerschopflich
111 semen Hlllslmtteln, gross und eindrucksvoll anch noch in
seinem Falle. Seine Kraft aUein ,val' es gewesen, die noch
einmal im 18. Jahrhundert del' Welt einen nenen Aufschwnng
Spaniens vorzutauschen vel'mochte.
e~ne~ pra~tischen vorschlages gegeben.

:1',

1\.fit wahrem Entzllcken war die Nachrichtvom Sturze
Alberollis in dell Hanptstadten del' Westm acMe
worden. Die Diplomaten begHlckwiinschten einander in aIle I'
Form. "Sie eroffnet eine neue Szene", sagte del' Staatssekretar
Craggs 1). Dubois wontA es sich nicht nehmen lassen, sie
seinem Freunde Stanhope in einem eigenen Schreiben mltzuteilen. Mit diesem musste Destouches, del' Gesandtsehaftssekretar in I,ondon, sich sofort zum Minister begeben musste
1hn au£suchen, wo e1' ihn fande, beim Konige, odeI' iI~ Parlamente. Stanhope uud Sunderland weilten gerade im Oberhause. Sie umarmten Destouches, del' sie herausl'ufen liess,

Dey ~Ein:jl'uck in Europa.
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kehrten mit ibm in die Sifzung zuriick und
verlas in Gegenwart des Franzosen den Brief Dubois'.
seinerseits die Bemel'kung daran, das:: mm
Friede nieht fern sei. Das Haus \VaT in freudiger
Aueh bei den Commons, 'vvo Craggs das Schreiben
herrsehte allgemeiner J nbel. Nur Robert
konnte es sieh nicht versagen, auch bei diesel'
del' Regierung ein boshaftes Wort entgegenznDel' Konig von England, meint er, sollte jetzt
n 111' das Bei8Die1 Philinps V. befolgell und, "\vie diesel' es ge~~ den ihn· ubel ber~tenden Ministel'll den Laufpa8s gebeli.
ein Freund des Kabinetts gab ihm die Beleidigung
indem er, auf Walpoles Verabsehiedung anspielend,
das habe Georg 1. ja schon VOl' zwei Jahren getan.
ward selbst durch solche gehaRsigen Reden die
Stimmung des Hanses nicht getrubt. Auch war die
Bofschaft gerader zu guter Stun de gekommen, denn
wmde durch sie auch del' uble Eindruek einigel'massen
den wenige Tage zuvor eine seh \yere parlam entarische
del' Regierung beim Volke gemaeht hatte.
Erwartung de:,; nahen Friedensschlusses hob die
Denn welch en andel'll Shm konnte die pl6tzliehe
Alberonis wohl haben, als dass Spanien bereit war,
skit dem Gebot del' Quadrupel-Allianz zu unterwerfen? Abel'
so einfach lag' die Sache doch noeh nieht. Bei aller guten
del' Regierungen war das Werk noeh sehwierig g·enng.
Yon dem Aufh6ren del' Feindseligkeiten bis zur Herstellung'
des allgemeinen Friedenszustandes war noch ein weiter
Di8 Quadrnpel - Allianz war ein Programm fur die
Staatenordnung EUI'opas. Jetzt, naeh dem errungenen
musste es erst seine Brauehbarkeit erweiSAn. Nocll
fehlte Holland im Vierbunde. Und Spanien war keineswegs
so schwer gpuemiHigt, dass seine bedingungslose Unterwerfung
ernsthaft gefordert odeI' erwartet werden konnte. Ohnedies
mit Ausnahme einig-er unverbesserlicher Optimisten
an del" Wiener Hofburg, woh1 niemand inehr an den vtillig
') Das folgcllde nach dem Beriohte lioUmanns yom 22. Dez. 1719.

l)

An Stair, IS. Dec. 1719.

Bei Graham, Annals of Stair II, 124.
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unumst6sslichen Oharakter del' Quadrupel-Allianz. Inr
musste also den Gegenstand neuer Yerhandlungen
Del' Anschluss Hollands und del' Anschluss Spaniens \varen
die beiden grossen Probleme, die zu lOsen waren.
Von Zeit zn Zeit tritt in den J ahrzebnten n:lt:h dem
Tode Ludwigs XIV. die Unnatur des englisch-franzosii'iehen
Biindnisses grell hervol'. Die Regierungen schreiten ZW<1l' 11m
des Eeben Friedens willen xu immel' llellen Alliallzvertl'3.lteJ1.
Yi')lker abel' stehen soleher Politik verstandnislos
sie empfillden nul' die Verschiedenheit del' Art und del'
essen, sie horen nicht auf die Sprache der Kabinette und
fahren fort, einander zu hassen und Ztl verachten. Das
nun ancn insofern auf die Regierenden xnru(:k, als sie troth
a11e1' Bfmdnisse einander niemaIs \'oiles Vel'tranen
sonderlJ immel' an die n16glichkeit eines plotzlichen
glaubell und sich bestandig auf (jies8H Fall vorbereiten.
wenn die diplomatischen Akten yon dem klaffenden
zwischen den wirtschaftlichen Interessen del' Volker una del'
offiziellen Politik del' Regienmg'elJ <1.11ch nUl" selten
schlnmmel't diesel'
doch
und in
Momenten leuchtet e1' blitzartig auf.
So geschah es jm Jahre 1719, als man im
war, den Friedensverhandlnngen mit Spaniell naher zu treten.
Schon seit einigen Monaten hatten
setzungen z\vischell den Westma.chten "tattgefunden, dt'f'f'll
Gegenstand \'\Tieder einmal die Hafenanlagen \'on
bildeten. 1m 9. Artikel des Utrechter Friedpllsvertrages
Ludwig XIV. sich verpfiichtet, anf seine Kosten die Befestignngen Dtinkirchens dem Erdboden gleichmachen, die
Hafenbassins ausfiillen, die Damme zerstOren zu lassen. Del'
Wortlaut ist ganz unzweideutig. Da gab es kein Ausweiehen,
kein Umgehen. Wurde diese Verpfiichtung eingehalten. so
war es mit del' RoUe, die Diinkirchen als franzosischer Kriegshafen, als AusfaUstor gegell England gespielt hatte, flil' immer
vorhei 1) Abel' obwohl die Englander die Ausfiihrung sorgfaltig iiberwachten, und, wie es ihnen vertragsmassig zustand,
ein paar Ingenieure daselbst residieren Iiessen, so gab es doch
U

1)

Vgl. Ed. 1, 4Cl3-4.
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Del' Hafen von Diinkircheu.

. Klaoen
Die Zuschiittung del' Hafenbassins ist1nie
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handrlte, als es in dem benachbarten Mardyck Hafenanlagen
von ahnlicher, fiir England gefahrdrohender, Natur. wi e.. vordem in Diinkirchen schuf. Abel' auch das war.la lanTgst
erledigt.1) Die dadurch hervorgernfenen I{lagen und Verhandlungen hatten in del' Tripelallianz vom 4. J all. 1717 zu!"
vollen Befriedigung Englands mit einer Verscnmalerung ~es
Kana1s, die ihn als Hafen unbrauchbar machte, geen~lgt.
Seither war das Biindnis noeh fester gekl1iipft, aus del' Tnpel,yar die Quadrupel-Allianz geworden. Ob nun wohl
eben deshalb die Franzosen meinten, sich schon etwas freier
bewegen zu kOTInen, ohne sogleich d~ll Argwon~ Eng-lands
zu wecken - genug, sie scllienen slCh an Arhkel 9 des
Friedens nicht mehr gebunden zu halten.
1m Sommer 1719 reden die diplomatischen Akten nach
Hin'Yerem Schweig;en wieder einmal yon Dunkirchen. Die
!'J
sind b~unruhigt durch die Errichtung neuer Hafen2) Sie wollen an den ha1'm10s6n Oharakter derselb~n
nicht glauben. Del' Zweck diesel' Arueiten war offenbar dIe
Wiederherstellung einer Wasserstrasse, die, in massiger. Breite
landeinwarts fiihrend, die Bassins von Diil1kirchen mIt dem
von Bergnes, wenige Kilometer weiter sfl.dlich, in Verbindnng setzen soUte.. "Eil1e unschuldige Entwasse~:ung~
anlage" nal1nten es dIe Franzosen. "Ich kann nul' la?he>11
tiber ihl'e kleine rigole", schreibt Oberst Lascelles, del' enghache
Sachverstandige, aus Diinkirchen 3). "Die Wahrheit ist: die
rigole, (wenn man es denn so nennen soIl), hat die ganze
Weite des Kanals an del' Stelle, \YO die Schleuse war und
h.

l

•

_.

•

•

1) Vgl. Ed. 1, 760.
2) Das folgende

nach den Alden im R. O.

Vgl. auch Wiesener, a. a.

O. 3, 158 U.
S) Die Bemerkung in dem Artikel im D. N. B. XXXII 157, Lascelles
sei bis 1716, dam) erst wieder 1720-25 in Dunkirchen beschaftigt worden.
iRt demnach nicht 1("nz zutreffend.
.
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ist beinahe 40 Fuss breit. Es vdrd noch nnaufhOrlich dantn
gearbeitet, selbst an Sonn- und Feiel'tagen. IVenn hier
die Absicbt vorliegt, Schiffe bis zu del' Graflse, ,vie sie die
S.ehlense IJassieren konnen, hineinzubringen, wozu brauchten
Sle dann aueh noch zwei kostspielige Drehbrucken zu bauen?" 1)
Die englische Regierung - Georg 1. weiIte eben auf
dem Festlande, die Gesamtheit des Kabinetts hatte unter
Namen yon Lords Justices die Regentscbaft ubernommen _
war lebhaft beunruhigt. Lord Stair muss die Sache beim
Regenten zur Sprache bringen. Orleans stellt sich unwissend
und verspricht, die Arbeiten sofort abbrechen zu lassen.
Dennoch werden diesel ben rnhig fortgesetzt. Jetzt uberreicht
d~er englische Gesandte dem Minister Dubois €line diplomatische
Note, die schon ernsthaft genug klingt. "Sie wissen bessel'
als irgend jemand, wie empfindlich England in dies em Punkte
ist; Es is.~ i~ dm'. Tat ?el' einzige, bei dem jede Nachg'iebigket.t aufhort.
Eme Wendung, die nun haufig wiedel'kehrt.
Kemerlei " Complaisance" ! 2), so wird es
wiederholt eingeseharft. Das Reeht war ja auf Englands Seite, dena was
Frankreieh tat, war eine Verletzung des Utrechter Friedens
und urn so sehwerwiegender, als man solches dem
'
Verbiindeten zu bieten ,Yagte. "Es ist doeh eine seh1'
Erwagung", schreibt ein englischer Minl'"tel'
_ ,,, da ss
wir in del' Zeit engster Freundschaft nieht
die
ErfUllung eines Vertrages erlangen konnen, dessen
ganz unzweideutig 1St. u
St~irs
nieht sogJeich ZUlli
Del', WIe man glauben soll, wiederholt erteilte Befehl des
Regenten, die yon England beanstandeten Hafenarbeiten abzubreehen, ward nicht befolgt. Del' Gesandte erneuerte seine
Vorstellungen miindlich und sehriftlich, e1' erhielt als Antwort
endlieh ein Schreiben Dubois' vom 9. September. Es oesagt:
Des Hegenten Befehl, del' unbegreiflieherweise hisher ni~ht
ausgefUhrt sei, solIe wiederholt werden. Del' Wasse1'lauf
Lascelle,; an Armstrong •. lJiinkirchen, 20. Aug. 1719. R. O.
tso heisst eE in einem Briefe von Craggs an Stair yom 31. Aug. 17[9
(R. 0.): that (if/mi" (Dunkirk) admi't8 of no Complaisance and the
krwwc the nature oj it and the humours oj people here too well not to see.
that the un£on of both nali:(J!i8 Will be shocked by 8ueh a jJ1oceeding.
1)

__ 2)

239

Beilegung des Streit<es um Diiukirchen.

auf eine einf'aehe rigole recluziel't werden, ihre Breite wird so
gering sein wie moglich. Nicht €line Schaluppe v>'ird in Zukunft darin Platz find en. Stair war geneigt, diese Ant\vort
befrieJigend zu finden, nieht so die Lords Justices in London.
Diese woUten L,berhaupt von einer 1'igole nichts meh1' horen.
Stair ward beanftragt, die ganzliche Beseitigung derselben
zu fordel'll und nicht nachzugehen, bis sein Begehl'en erfiillt
sei. VOl' einer so ernsten Sprache seines Bundesgenossen
wieh Frankreich znrilck. Offenbar ,yard dieses Mal €line befriedigende Lasung gefunden. Denn nun verschwindet del'
Name Diinkirchen auf einige Jahre fast va1lig aus den diplomatischen Alden. Nnr gelegentlich wird man einmal damn
erinnert 1), dass ein residierender engliseher Ingenieur dariiber
waehte. dass nicht von franzasischer Seite del' Ve1'such gemacht werde, die zerstorten Festungswerke odeI' den Hafen
neu erstehen zu lassen. Was mit diesel' Ueberwachung e1'reieht vl'Urde, war freilich nicht allzu viel. Die Franzosen
es zwar nieht, ihr Dunkirchen unter den Aug'en des
Aufpassers zu einem ma.chtigen K1'iegshafen ausImmerhin taten sie soviel, dass man in London
€line Bedrohung von diesem Punkte aus immer gefasst
bUeh und trotz aller Vertrage die Sorge um Dunkirchen nicht
los wurde. Sie hat aueh Walpoles Regierung noeh einmal
beschaftigt.

Den 1719 urn Diinkirchen entbrannten Streit kannten
wir als ein Symbol jenes Misstrauens bezeichnen, das zwischen
den verbundeten Westmachten niemals yollig verschwand.
Kaum war die eine Schwierigkeit iiberwunden, so stellten
schon andere sieh ein. Da hart man, dass mit einem Kapital
von 50 Millionen eine Gesellschaft gegriindet sei, die an den
Kiisten von Nen-Schottland, \vie an den Sandbanken von
Nord-Am erika, den Fischfang betreiben will 2), was als €lin
Eingriff in englische Reehte angesehen vi'ird. Es f'anden ferner .
uber die Grenzen del' beiderseitigen Kolonien auf dem amerikanisehen Festlande langwierige und unfruehtbare Verhandlungen
1) \-gl. den Brief Yon Craggs an Sutton, 7. Juli 1720.
2) Stair an Stanhope, 7. SOY. 1719. Private. R. O.

R. O.
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statt. In dieselbe Zeit mIlt die Festsetzung der Franzosen
auf del' Insel Santa Lucia, die dem englischen Barbadoes
benachbart war und auf die England selbst altere Rechte
geUend machte. Die Frage wurde in Paris zwischen Dubois
und Stair vielfaltig erortert; doch kam man zu keinem Ergebnis. Naher liegende Sorgen kamen hinzu. Von englischer
Seite ward KJage darllber gefi.ihrt, dass englische "Rebellen",
d. h. Jakobiten, nicht nul' unbehelligt dUl'ch Frankreich reisten,
sondel'll daselbst auch ihren W ohnsitz nehmen durften.
Immerhin hatte man mit etwas gutem Willen diesel'
Schwierigkeiten wohl Herr wergen konnen, wenn sie nicht
ihren tieferen Grund gehabt hatten in einer gewissen englandfeindlichen Richtung innerhalb del' franzosischen Regiel'ung.
Lord Stair hat sichel' das Richtige getroffen, wenn er diese
Erscheinung mit del' aufkommenden Grosse des bel'iihmten
Schotten John Law in VeriJinduug brachte. Diesel' Mann
konnte, mit seinen ungeheuren, aIle Zweige des Wirtschaftslebens umfassenden Planen, sein GHick in Frankreich nur
machen, wenn es ihm gelang, das konkurrierende England
auf allan Gebieten aus dem Felde zu schlagen. Law riihmte
'sich schon im voraus, wie griindlich ihm dies gelingen werde.
In dem Masse also, wie diesel' Lowe des Tages den franzosischen
regierte, war die Fl'eundschaft mit England bedroht und
die ganze Politik del' Quadrnpel-Allianz gefahrdet.
So begannen die in del' Epoehe del' Orleans'schen Regentsehaft immer lebendigen Intriguen des franzosischen Hofes
wieder einmal ihl'e Wirkung in den europaischen Fragen zu
iiben, und diese sogar einer Art von Krisis entgegenzutreiben.
Vor aHem war die SteHung Dubois' in Gefahr. Voller Misstl'auen beobachtete er die steigende Grosse des Sehotten und
suehte ihm die Wag'ezu halten. Ein sachlicher Gegensatz
trat kanm hervor, umso starker war del' personliche. Mit
aUer Anstrenguug sucht del' Abbe seine eigene SteHnng so
hoch Zll heben, dass nicht irgend ein zufalliges Missgeschiek
odeI' eine Laune des Regenten ilm stti.rzen kann. Da vergleicht e1' wohl seine Lage mit derjenigen seiner gl'ossen
Vorganger Hiehelieu und Mazal'in. Wie diese, so war ja auch
er geistliehen Standes; ihrem Vo1'bilde folgend, st1'ebt auch
e1' nach dem Purpur. "'Tie es bei jenen del' Fall geweseIl;;;

so
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auch er, 'wenn e1' erst Kardinal del' 1'omischen KU'che
in seiner politis chen Macht unerschti.tterHch sein, und kein
Law ",drd ihn stiirzen konnen. Diesel' Gedanke Hess ihn nicht
mehr los. "Del' Kardinalshut hat unserem armen Freunde,
dem Abbe, vollig den Kopf verdreht", schrieb Stair schon im
Dezember 1718. 1m nachsten Jahre, als e1' die Stellung Laws
am Hofe bestandig wachs en sah, wird seine Sehnsucht nach
dem Purpur iminer starker. So geradehin yon dem Regenten
die Forderung seines Wunsches zu begehren, wagt e1' nun
freilich nicht. Fur sich selbst zu bitten, ist ube1'haupt nicht
Dubois' A.rt. Er gibt sich so bescheiden und selbstlos, dass
immer andere fill' ihn eintreten miissen. Sie taten es auch
dieses I;,1:>J redlich und voller Verstandnis. Um del' Bundestreue Frankreichs sichel' zu sein, bemiihten sich London und
nm den
fitr den franzosischen Minister.
spieH 171 9 eine Rolle in den Korrespondenzen
Auch
Hannover ans sandte e1' ein
Schreiben an
mit gTossem l<:rnste die flbe1'l'aschende Mitsei die Idee gekommen, dass
Del' \Yienel'
habe sich
erwiesen.
denn auch del'
Eben seien
namlkh
1m stitrzen
"\"1 aTe es nieht ein
zu erheben
beach ten: Dubois
derm Selin Zarigefiihl wllrde
man sogar das Hans
fUr seiu
arheiten lasse. Del'
wirkt wie ein kleiner Scherz,
sich erlaubt. Es vmr in del' Tat eine Komodie,
01' sich hergah.
Er sehrleh namlich 110eh einen z\veiten
Brief2), in dem er schmunzelnd zugibt, del' erste sei nul' verum dem Regenten gezeig-i zu werden, falls Lord Stair
BB rats am TInden soUte, und, \\-ohlversianden, "auch nul', wenn
del' Herr Abbe es so wi:inscht". Stair war nnn freilich del'
R. 0,
17. Juni 17UI. R. O.

1) Stanhope an Stair, Hannover, Hi. Juni 17Ul.

2) Stanhope an Stair,

Hil,llnO\'81',
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1lIeinung 1), del' Plan werde niemals die Zustimmung des
Regenten find en, denn diesel' glaube, dass Dubois, mit dem
Kardinalshute auf dem Haupte, zu unabhangig werden, und
eine gar zu grosse Figur maehen wfirde.
So bUeb es dieses Mal bei del' guten Absieht. Dubois
war sieherlieh enWiuseht und, naeh del' Art kleiner Geister,
allzu geneigt, an dem Eifel' seiner Freunde zu zweifeln. Stair
beschreibt ihn,2) wie seine Stimmung weehselt zwischen Siedehitze und eisiger KlUte. Bald schwebt e1' in den hochsten
Regionen, bald kriecht e1' im Staube; heute redet er ehrlich und
offen, morgen dunkel und gei1eimnisYoll. "Manchmal glaubt
er, ich sei zu machtig beim Regenten und sueht meine Audienzen
bei ihm zu verhindern; dann wieder findet er, ich so Ute mehr
Einfluss besitzen. Del' Regent soUte mich empfangen, mich
anhoren."
Im Grunde konnte abel' Dubois, wie er sich auch steHte, von
den Wegen Englands nicht allzuweit abweichen, denn e1' stand
und fiel mit jener englandfreundlichen Politik, deren SchOpfer
er gewesen war. Umso schEmmel' fUr
wenn die alta
franzasische Politik, das System
XIV. gegenihn
d. h. eine Politik, die, trotz aUer Biindnisse
mit England und Oesterreich, diese Iviachte doch stets in
halten und ihnen niemals
vertrauen wollte. Als del' Hauptvertreter diesel' Richtung
erschien gegen Ende des Jahres 1719 wieder del'
Torcy, ein Mann von vornehmerer Herkunft und starkerem
Charakter als Dubois. Den Englandel'll ist e1' immer un~
heimlich gewesen. Wenn nun gar Torey und Law sich verbanden, so konnte leicht das ganze politische System
Regenten und damit auch das Interesse Englands am
zosischen Hofe ins Wanken geraten.
Gegen eine solehe Gefahr sehen wir nun Lord Stair
ankampfen. Wenn e1' dem Reg-enten in einer intimen Angelegenheit seine Meinung, seinen Rat aufdrangt, so wundert uns
das schon nieht mehr. So geschieht es denn zu wiederholten
1) An Craggs, Paris, 8. Juli 1719. (Hardwicke) State Papers II 580.
S) EM.

243

Malen, 1) dass del' englische GeRandte dem Regenten VOn
Frankreich den gut en Rat e1'teilt, e1' mage doch den Herl'll
von Torcy nieht so ganz in die auswartigen Gesehafte einweihen. Er mage nul' bedenken, wie vorteilhaft es fur ihn
ware, das volle Geheimnis fUr sieh allein zu besitzen. Riieke
dann die Zeit del' Grossjahrigkeit des jungen Konigs heran,
so wiirde del' Regent slch in del' giinstigen Lage Riehelieus
befinden, den Ludwig' XIII., obwobl er ihn nicht liehte, doeh
als seinen ersten IvIinister ertragen musste, da nul' Richelieu
in den auswartigen Fragen grtindlich bewandert war. Del'
Herzog von Orleans harte dies en Reden aufmerksam zu und
antwortete als haflicber Mann, er wolle sieh die Sache reiflieh
ftberlegen.
Abel' viel war damit niebt erreieht. Stair flihlte sleh
del' Aufgabe, in so seh wierigen Zeiten EngJands Interesse
am f1'anzosischen Hofe zu vertreten, bald nicht mehr gewacbsen und bat um seine Abberufung. Del' Ernst del' Lage
ward auch in Eng'land nieht verkannt. Eben soUte, nach del'
Alberonis, del' FriedA mit Spanien g'esehlossen
werden, als alarmierende Nachriehten aus Pads nach London
Stair sehrieb 2): "Unser Freund Dubois hat sieh
Law ganz nnterworfen, er hat slch mit Torey ausgesahut
"und diese drai besitzen das
des Herzogs von Orleans.
Jeder Zweifel ist ausgeschlossen. Denn ich erfahre dasselbe
auch von anderer Seite, aus ganz zuverlassiger Quelle und
mit dem Zusatz, dass del' Friede mit 8panien in allernachster
Zeit
werden
ahel' in einer Form, die wedel'
dem Konige von England noch dem Kaiser gefallen diirfte."
Nattirlieh enegten diese Nachrichten am eng'lischen Hoie
grasste Bestiirzung. Die Ministee zeigten sich verwirrt und
waren ul1fahig, iiber irgend welehe politische Fragen Auskunft
zu erteilen 3). Sie fiihlten das dringende Bediirfnis, zunaehst
einmal fiber die Haltnng Frankreiehs und die etwa von diesel'
Seite drohenden Gefahrell Klarheit zu gewinnen, denn die
ganze politische Arbeit del' letzten Jahre stand auf dem Spiel.
1) So im September 1719. (Hardwicke) Misc. State Papers II 595.
Ferner Stair an Stanhope. 20. Okt 171\!. Privatbrief. R. O.
2) Stair au Stanhope. 27. Dec. 1719. R. O.
3) HOffmann, 2. JannaI' 1720. W. St. A.
16*
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Man vernahm schon Geriichte, dass Frankl'eich und Spanien
nicht nul' einen raschen Frieden schliessen, sondel'll, wenn
dies geschehen ware, ihre Krafte g'smeinsam gegen England
- und den Kaiser wenden wiirden.l)
Unter diesen Umstanden entschloss sieh Stanhope wieder
einmal zu einer eiligen Reise naeh Paris. Es traf sieh gfinstig,
dass eben die Weihnachtsferien des Parlaments seine Anwesenheit in London entbehrlich machten. Sein Vertrauen
zn Stair war stark el'schfittert. Sicherlich 'Nar diesel' nicht
del' Mann, del' das gute Verstandnis zwischen df~n Westmaehten in einem kritisehen Augenblicke
konnte. Seiue Abbernfung wurue
abel' so
Tasch war 131' nicht IOU ersetzen. Darum
Stanhope
sieh zunachst mit Stairs Hille an Ort und Stelle einen Einblick ill die
schwebellden

Stallhopes Heise naeh Frankreich.
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"Soviel nul' in aHel' Kitrze, das Weitere bald mUlldlich",
mit diesel' ftir den Historiker immer entt3"uschenden Wen dung
schliesst Stanhopes Hauptbericht fiber seinen PariseI' Aufenthalt. Er g'ibt mehr Andeutungen als €line wirkHche
zahlung del' von ihm gefuhrten Verhandlungen. 1) Abel' man
anen so allas Wesentliehe. Und was er verschweigt,
das erganzen
willkommener Weise die sehr ruhigen und
besonnenen Berichte des osterreichischen Botschafters Pelldt~m
dedter, del' ja mit derselben atemlosen Spanmmg wie
Englander den Verlauf diesel' Krisis beobachtete. Denn as
warell Tage, in denell del' Bestand del'
das herrschende politische System Emopas, also auch die
auf dem Spiele standen.
del'
neben diesel' Elltscheidung und sie
Schicksal del' Person en, mit
Ehrgeiz. An del' Spitze
Philipp von
die ihn

III

und den Instrnktionen
Es
sieh
unter dEmen man mit
wilrde das beste Eillwid
Bett
,;u findell hofft") schreibt
iu einem andern Briefe.
Am 3. Januar n.
auf dell
Weg nach Fl'ankreich.
Ueberfahrt,
horen YOll €liner
bai del' das Schiff die
vedm. Abel' er selbst erreieht"
mlVersehrt die franzosisehe Kuste und kam llach
ill
~rn8ter Stunde, als del' Mann des Schicksals.

i) Stair an Craggs, 6. Jan. 1720 11. St.
i) Graham, Annals of Stair, H 125·- 7.

5) Graiu.m,

Alma];;

of Stair II 127.

R. O.

i) Das FeIgende besonders nach den Berichten
0.) Ul:d
Pendtenriedters (W. St. A.). Dazu kommen die gedruckten Korrespondellzen m
den (Hardwieke) State Papers n 602 ff., Graham, A.llllals of Stair II 125 ft.,
411 ff. Die Darstellullg bei Wies8ner a. a. O. III 258-270, die so aus:fiihrlich
das VerhiHtnis zwischen Stair und Law behandelt, gibt i.i.ber den eigsntlichen
Inhalt der Mission Stanhopes an dieser Stelle fast Diehts. Eine knappe Erwiihnung del' Tatsachen findet sieh S. 2:!5, 226. VgL aueh "Yeber, QuadrupelAllianz 101--2, Bourgeois, Secret de ~ubois 119-120.
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vsrdrehtl). Wie andel'S AbM Duhois, del' dmeh die Gunst
seines Herrn rasch emporgekommene Plebejer, del' zwar durch
eine grosse Dankesschuld an England gefesselt sehien, abel'
ein Mann war, del' raseh die Farbe weehseln konnte,
wenn
Vorteil es heischte. Endlich noeh del' :Marquis
Torey, del' am liebsten dem Verbilndeten sofort die Freund"iZ n'y a plus de Pyreneeslt;
kundigen und das alte
zut' Wahrheit machen wurde.
dem Treiben diesel' Leuts
fremden Diplomaten, des
, ebenso wie des UO,'VLJ''-'
Del' letztere teilte
so gam;,
e1' schon
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John Law abel' wnrde durch die liebenswiirdige
ihm erschmeichelhafte Behandlung, die Lord
uberwaltigt und eutwaffnet.
1m Mittelpunkte aIler Erorterungen stand natul'lich der
Friedensschluss mit Spanien. Del' Regent beteuerte,
wir zitieren Pendtemiedters Bericht e1' von seinen
mit den Alliierten nicht abweichen und
wedel' in besondere HandlunO'
<:> einlassen , noeh
abel' etwas Widriges mit selbigem Hof gegen
schliessen, sondern mit denselben auf dem VoHLondoner
fest bestehen wolle: dieses
so del' Lord Stanhope mil' hinteralIes ihm daruber Vorgestellten
man den Wort en zutranen kann,
hat
konnten."

AUilUJUGLHAO

nie
uber
Georgs I. entdiesel' Tatsachen genug'e,
Del'
61' wil'klich

Er hat
davon
: an einen Brueh mit
Separatfrieden
Spanien denkt hier niemand.
dass del' Regent noch vollkommen
del'
zumal in den auswartigen Fragen. Von Torey ist
die Rede, und Dnbois hat sieh wieder eilig' unter
schutzenden Fittiehe des machtigen englischen
(HardwioJre) MiBO. State Papers n 602.
$) Berioht Pendtenriedters, Pariil, 8. Jan. 1720. W. St. A,

1

III Widerspruch stan de, anhoren,
nach diesel' Seite keinen Schritt andel'S als
Einvernehmen mit Seiner Britannischen Majestat untersollen sofort entfernt werden·
nahmen wolle. Die
Santa Lucia wird England znfrieden gestellt werden,
Frankund auch in den Fragen des NOl'dens und Ostens
es nicht an sieh fehIen lassen.
Stanhope war aber nicht del' Mann, del' sich mit del'
blossen Beteuerung guter Absiehten zu beruhigen pflegte.
hezug auf Spanisn wenigstens bestand sr auf siner Sicher-
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Law und Stair.

heit. Er wartete zU1l3,eilst die Ankunft zweier Kuriere
die Naehrichten von jenseits del' Pyrena en bring-en
Den Inhalt ihl'er PapieTe, d. h. die von Spanien gemaehten
VOl'schH'tge fand e1' einfach extravagant und be\virkte nUH
Unterzeichmmg einer gemeinsamen Deklaration 1)
aller
lIfitglieder del' Quadrupel-Allianz.
schriften von Dubois, von
hope, aueh
ja aueh
y,ar.

Wir konnen abel' von del' PariseI' Mission Stanhopes
nicht sclleiden, ohne noch ein letztes Wort uber den Streit
zwischen Law und Stair zu sagen. Del' Gesandte empfand
aHe jenem -Manne erwiesenen Artigkeiten wie personliche
Kra.nlnmgen. Ueberhaupt war Stair del' Leidtragende bei del'
Yel's6hnungsszene. Er hatte die Dinge zu
schwarz gemalt, \yar nabe daran gewesen, dureh sein zorniges
Misstrauen Frankreich wirkliell zu entfl'emden, und war nun
worden.
Hofe war damit vollends
hatte wenig Schommg ftil'
erzliruten
del'

24:9

lolgen.
m
Del'
khirte es aueh fur

was erwlinsehen konnte. Er hatte
del' Bundestreue
Frankreiehs versiehert, und zwar, \vie 61' meinte, nieht llur
den Angenbliek. Denn gelegentlieh hatte er doell aneh die
einfliessen
dass es del' Krone
ein
Leichtes sein wurde, den Franzosen beim Madrider Hoi znvorzukommen und dort Vereinbarnngen gegen den
Handel nnd gegen John Laws beriihmte Mississippi-Kompagnie
zn treffen.
1) Beilage zu PelldtenriedtBrs Bericht VOlli 22. Jan. 1720.

W. St. A

Die
von einem

Hof von
sehien
zu sein. vVenn es
den
Anscbluss
an die Quazu bewirken, so wurde dieses Ziel uberraschend
schnell erreicht. Soeben haben wir noeh von den
gehOrt, die
selbst nach
ronis Entlassung nocll gestellt hatte. Wir brauchen sie nUl'
einmal zu nennen,l) um sofort zu emp:finden, dass die Gegner
uber solche Dinge gar nieht verhandeln konnten, Die Franzosen,
1) Pendte.nriedter 22. Jan. 1720.
Allianz S. 101.

W. St.11..

Vgl. Weber, Quadrnpel-
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hiess es da, sollen die auf spanischem Boden noch hesetzten
PHHze raumen, die auf Sizilien stehenden spanischen Truppen
sollen in die Heimatiiberfiihrt werden, fUr die Kriegsschadell,
insbesondere fUr die in del' Schlacht am Kap Passaro zersWrten Schiffe wil'd Ersatz geleistet. Sardinien. Gibraltar
und Port Mahon wird Spanien erhalten. Toskana 'und ParmI:!.
kommen an den Sohn Elisabeths, Don Carlos, abel' nicht als
Reichslehen, sondel'll als unahh30ngige Herrschaften. Auch
soU del' Konigssohn nicht erst spateI', sondel'll sofort nach
ziehen, urn dort im Kreise seiner zukiinftigen Untertanen aufzuwacbsen.
nicht einmal auf Sizilien \vird
Verzicht leisten; denn del'
nach dem
Aussterben des Hauses Savoyen hleibt vorbehalten. Es waren
BediDg·ung·en..
wohl ein sieO'reich
aus dem
.
•
b
haite aufstellen durfen. Abel'
Unterwerfung sah das nicht aus, und
die Mi),chte hatten nur gegen
widerlegt.
kaum eine
nach del' Ankunft
1st das BUd vollig veriindert. Am 26. Januar
1720
V.
einer von ihm
und dem
Grimaldo unterzeichneten Erklamng seinen
del'
heizutreten. Das war
del' Urkunde. In del' Form gab sie sich
andel'S.
Nicht dem Londoner
vom 2. August
Abkommen, das .DlJ·P:JClHU
1718 unterzeichnet hatten/)
anschliessen. Er vermied es namUch noeh,
einzutreten, dessen Mitglied
VI.
Philipp und Karl war die prinzipielle
tiber die spanische Erbschaft noch nicht erfolg-t.
flihl'te noch immer den Titel eines Konigs von Spanien,
abel' von Philipp nur als del' Erzherzog bezeichnet und gonnte
ihm dafiir seinerseits keinen and ern Titel als den eines Herzogs
von Anjou. Die Erklarung spricht denn auch in einer merkwurdig unbestimmten und an Rolcher Stelle ganz ungebrauchlichen Wendung lediglich von einem Frieden );zwischen den HOfen
1) Vgl. Bd. 1, S. 802-3.

SpaniellS Beitritt

Zlll'

Qlladrupel-Allianz.
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von Madrid und
Wien und den zur Zeit daselbst reO'ierenden
_
b
( inter ntmmque A ulam M adritensem et V iennenscrn
~
~
~
~nter pnnctpes ntriusque Dominationis modo Regnantes).
In Gemassheit diesel' Erklarung' Philipps ward ferner
. dass del' formliehe Beitritt Spaniens zur Quadrupel1m
- auf neutralem Boden, denn die GeneraInoch ausserhalb des Bundes -~~ 81'ist denn auch geschehen. Die
vom 26. JannaI' wurde in dem neuen Instrumente dahin 81'dass sie ebenso auf den Londoner Vertrag, (d.h. die
wie auf die env1:1hnte PariseI'
konne, Und so vollzog denn
dem neuen Vertrage Yom 17. Febrl1ar 1720 in
seinen Anschluss an den Bund del' drei IvIachte
unci Oesterreich. Ganz bedingungslosj
einen
(pure et
f<eser'vatione) tritt es dem gross en Bunde
muss den
J

in del'

nicht
sondern im
Anzeiehen einer gefalligeren HaUung, die es an
wahrnahm.
nach Schaubs Eintreffen in 1\1adrid
auch del' oben erwahnte General Seissan von seiner
zuri.tck, Wir besitzen den
Stanhope vembschiedete,l) Er enthielt zwar
runde Ablehllung aller von Seissan gemachten Vorschlage,
schon
die Entlassung Alberonis gegenstandslos ge1) Stanhope an Seissan, 17./28. Dezember 1719.
Bericht yom 2. Jannar 1719.) 'V. St. A.

(Beilage zu Hoffmauus

&1
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Holland und die Quadrnpel-Allianz.

worden seien. Abel' e1' gab zugleich einen Wink, wie die
Politik Spaniens sich verhalten mus~e, we~n. es ei~en ehl'envollen Frieden wllnsche. Seissan, hless es mer, mege
Konige vorstellen, dass die ve1'bundeten Machte keine V 01'schHige anho1'en konnten, ehe e1' nieht die
anpenommen habe. Wenn abel' dies einmal geschi:lhen
katholische Konig alsdann Wunsche anssern
Verpflichtungen Englands nieht zuwiderla~fen, so wird
sieh gel'll bemuhen, ihm im Lanf'e Welt,BreI'
HCtllU"Ull~"U
anes mogliche Entgegenkommen zu bewelsen.
In diesel' vielsagenden
sind
del' folgenden
so tief gedemiHigt,

bieten. Er moge nul' seine Forderungen anmelden. Auf die
Epoche del' Quadrupel-Allianz folgt das Zeitalter del' Kongresse.
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de;

Forum eines europ1Usehen Kongresses
es aUe Beteiligten und nm uber
die
die
seit dem spanischen Erbfolgekriege
Fragen durch die
del' Quadrupel-,AUian.z
zu lassen, ist nm halb gelung'en. So BOllen dle
Diplomaten das iihrige tun. Wahrend die V e~bundeten YOI'
del' Welt als die Sieger erscheinen, werden SlS den Bogen
rucht liberspannen, sind sie bereit, dem Gegner Vorteile zu

N och ein letztes Wort haben wir an diesel' Stelle libel'
{He vielerorterte Frage des Beitritts del' Generalstaaten zur
Quadrupel-Allianz zu sagen. Mit del' Unterwerfung Spaniens
selden del' letzte Grund geschwunden, del' die fried ensseligen Hollander so lange von jenem Beitritt zuruckgehalten
hatte. In del' Geschichtschl'eibung ist denn auch bis VOl'
kmzem kuhn behauptet worden, auf den Beitritt Spaniens sei
derjenig'e Hollands unmittelbar gefolgt. Dnd doch entspricht
es nicht den Tatsacbfm.
Seit jenen Junitagen 1719, \Yo die Generalstaaten den
im Haag vel'sammelten, des Abschlusses gew11i'tigen, Diplomaten
del'
die grosse Enttausclmng bereitet hatten,
lvHtchte zwar unausgesetzt bemilht
di(~ yierte noeh
Eine

nicht missen
dass die Frist
hrenl1ender
vel'fiigel1 2U
del' Venvirkliclmng niemals nah8r kommL 1m Septem bel'
war die den
Frist bereits vierfach
und tl'otzdem nmsste del' Kaiser anch einer neuen
Verlangerung \visder zustimmen.
war es allen Bemuhungen
des Wiener Hofes docn nicht gelungen, die ihm so argerliehe
Verquickung del' "Accession" del' Generalstaaten mit dem
Tel'min fii1' die Benennung del' Nachfolger in den italienischen
Filrstentumem aus del' Welt zu schaffen.

Hollands Weigerang.
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Die Generaistaaten verstanden es, die ihnen wenig dring~
Hehe Angelegenheit hinauszu?chieben un~ dem Kriege fern~
zubleiben. Die von ihnen im FaIle ihrer Tmlnahme am Kampfe
geforderten Leistungen waren freilich klein gen~g, sie s~llten
nUl' 3000 Mann betragen. Das Opfer, das £lIe zu brmgen
hatten, lag vielmehr in del' Unterbrechllng ihres Handels
Spanien. Dubois machte einmal den gutgemein~en Vor~ehlag
man solIe ihnen· das letztere erlassen, wenn sle nul' m den
Kampf eintreten wollten. Das ward 'i~on en~-liseher .. Seite
hohnisch abgewiesen mit del' Bemerkung: Ihre Knegserklarung
hat fur uns . nicht den geringsten Wert, wenn sie nieht
Verbot des Handels einsehliesst.l)
Die Haltung del' Hollander ward erst entgegenkommender~
als Alberoni gestiirzt war und del' Krieg seinem Ende entgeg-enging. A la veille de la paix, sagte man,2) fligen Slen
die Generalstaaten den W iinsehen del' Maehte. Und dennoeh
entschHipften sie aueh jetzt wieder, und zum letzten
allen Versuehen sie fill' die Quadrupel-Allianz zu gewinnen,
Schon begann das Interesse del' drei Iv:lJichte an der
zu schwinden. Karl
,viinschte den Beitritt del' Generalstaaten
nul' noell aus dem
um ihnen nicht
als Vel'mittlel' auf dem kommenden Kongresse begegnen zu
mussen. Bei del'
1720
Verhandhmg ward durch elne l'\1inoritat in den Generalstaaten
del' Beschluss des Beitritts
vereitelt. Und da
.
.,
,.
diese
mZWlscnen
me
selbst abel' den
ffH' neue
bilden
soUte, so konnte man leichten Herzens darauf verzichten, die
Hollander noeh zu einem Schritte zu drangen, dem man naeh
dem Gange del' Ereignisse kaum mehr eine praktische Bedeutung beimass. Es ist aber leicht zu verstehen, dass diesel' Verl~uf
del' Angele:.enheit die Beziehungen del' Generalstaaten zu den
Macht en ungii.nstig beeinflusste. Zwiscben Oesterreich und
Holland bestand schon nach den vielen Streitigkeiten uber
die Barriere kein frenndlicbes Verhaltnis mehr. Nun ward
es durch die Weigernng del' BeitrittserkHi,rung noeh :veiter
verseharft, um dann dllreh den Streit urn die Kompagme von
1) 8challb an St. Saphorin. Hannover 24. Juli 1719. H. A.
2) Vgl. tlrbik, Oesten-o tltaatsvertrage. Niederlande I, 594.
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Ostende, del' bald die politische und dieHandelsweIt in Aufregung
vel'setzte, vollends verbittel't zu werden. Noch bemPTkenswerter erscheint es, dass auen bei den Regierungen von Engund Frankreich del' Groll uber die Ihnen von Holland
bereitete Enttausehung noch lange fortlebte. Noeh nach vier
Jahren meinten englische Diplomaten 1) zu bemerken, dass
bei Frankreich die Misstimmung gegen die Generalstaaten
nicht gesehwunden sei, weil diese seiner Zeit trotz aHem
Drangen von England und Frankreich sleh geweigert hatten,
in die Quadrupel-Allianz einzutreten.
Es kann kein Zweifel mehr dariiber sein: die Republik
del' Vereinigten Niederlande, deren Name durch die ganze
Urkunde del' Qlladrupel-Allianz, 'fon ihren Eingangsworten
bis zu den geheimen und separaten Artikeln, als derjenige
aines del' vertragsehliessenden Teile mitg'efiihrt worden war,
sie hat an diesem Vert rage iiberhaupt niemals teilgenommen.i!)
diesen in del' Geschichte del' Quadrupel-Allianz fast 200
lang fortgefiihrten In-tum mag darum an diesel' Stelle
hinge wiesen werden. Umso wunderlicher
erseheint abel' del'
als man zwar an den irgend eiumal
Beitritt del' Generalstaaten fest geglaubt hat, wahrend
doch niernand zu
wusste, wann eigentlich diesel'
erfolgt
3)
1) PoJwarth und Whitworth an Newcastle, Cambrai, 11. ]}fai 1724. R. O.
But besides this pa-rt'iculu? view there seems
us to be some relflains of
discontent against the SIate8 General for their
to Gome into the
(Juadrupel-Allianee, when they were 80
solticited by His 1f1ajesty
and tILe Court ot France.
2) Der wahre Tatbestand ergibt sich schon mit alIer wiinschenswerten
NiederDeutlichkeit al!S der Darlegung von H. v. Srbik. Oesterr.
lande I (1912) 574 ff. So wollen denn die obLen Ausfiihrungen, zum Teil auf
denen Srbiks fussend, zugleich als BestiHigung und Erganzung derselhen verstanden werden. Vgl. jetzt auch die Bemerkung bei Goslinga, i::llingelandt's
Efforts towards Elu'opean Peace. 1915. 411.
3) Die litteren, den Ereignissen am nachsten stehenden Schriftsteller,
gleiten gewohnlich libel' die Fragil hinweg mit dill' einfachen Bemerkung, daSH
del' Vertrag mit del' Erwartung des spiiteren Beitritts del' Generalslaaten geschlossen und als Quadrupel-Allianz bezeichnet worden seL So z. B. die
Memoires tiu Regne de George 1. 3 (1729), 89. Bei Wagenaar 18 (1782), 212
liast man von Verhandlungen im Jahre 1719, bei denen die Annahme des Vertmges durch die Hollander schliesslich verse hob en wird. Dass aber diese Annahme
niemals erfolgt 1St, sagt del' Autor nicM. Die umichtige Behauptung von del'
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Hier halten ,vir inne, da wir an einem Wendepunkt del'
diplomatischen Geschichte angelan~t s~nd. Nur eine einzelne
Frage, um die sogleich, und Val' Jeghcher Kongl'essverhandlung, heftig gestritten wurde, dad uns zuvor noch etwas ausffrhrlicher beschaftigen: die Frage des englischen Verzichts
auf Gibraltar.

Man dar! sich die Grundung des britischen Weltreiches
bei aller Grosse del' historischen Erscheinung doch nicht wi&
svstematisch und mit Yorbedacht unternommene
lung ~Torstellen. Yon Stufe zu Stufe sind ge\vohnlich nul'
worden.
praktische Entschlusse mit naheliegenden Zielem
Dann hat eines sich an das andere gereiht, bis man eines
dass die
Tages die grosse Gesamtwirkang entdeckte und
aufeinander geschichteten
von geschlossener

Die Gibrl1ltar- Frage.

in
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fur blosse Handelsvol'teile den Spaniel'll

;m

ist freilich nUl' ein Ausschnitt aus
grosseren Thema del' engliscnen MiUelmeel'-Politik. Von
abel' erst ssit del' ~mte des 17. J ahrd. h. seitdem Admiral
der
die
durchfahl'en
Cromwell hatts die
Mittelmeere fest behauptet. Er
sie durch die Erwerbung eines
dausmd zu sichern. Denn del' Pro",.. ,;;u,:>v~gJ"" Staatsrnannern del' erate, del'
ins Auge g'efasst ha.t. Doch
Plan
undurchfiihrbar und

kaum
d~,ss

ein

er£olgten Annahme ist gleichwohl schon alter. Denn sie tritt schon vor der
Mitts' des 18. JahThunderts auf. Als Quelle derselben wird man vielleicht Jie
Darstellung bei Tindal Continuation V (1747), 565 N. ansehen diiden, wo mit
voller' Bestimmtheit del' 22. Dezembel' 1718 als del' Tag des Beitritts genannt
wid. ~A..n diesem Tage schlossen die Generalstaaten alierdings mit.. dem Kai~er
und England einen Vertrag, abel' dieser betraf, wie wir wissen, nUl' ::e Exekunon
des Barriere-Vertrages. Die an ilm gekniipfte Erwartung, daRS elle Annah:me
der Quadrupel-Allianz
werde, bileb unerfiillt. Diese beiden Dinge. sind
hieT nne! forbm haufiger verwoohselt worden. Die Historikol' lassen s81tdem
zi.omlich regelma.ssig die Generalsiaaten dol' Quadrupel-Allianz wirklioh beitretell,
sei es. dass sie (z. B. Leadam, History of England 1702-1~60 (1909), ~80). du
Ereig'nis ausdriicklich in den Dezember 1718 verlegen, sel es, dass Sit) em en
"]Jitteren Tarmin dafiir zu nennen wissen.

eriiffnete
Aussichten fLiT die ganze
konnte den
fiir die
Afrikas
Halt rill' den
und die
im Mittelmeer. Und so woUte del' Konig ss
auch verstanden ",dssen, Ein
britisches Reich III
€lin anderes in Indien und dazu die
im
so Klang es in den 0ffiziellen Sehriftstucken. "Es
')
Michael, Cromwell 2, 137 if.; Corbett, England in the Mediterra!le"ll lG03-,1713. 1, 323 if., 33,3,
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horte schon ein gutes Teil Verwegenheit dazu , sagt Bischof
~:I'llet, "wenn jemand es gewagt hatte, das alles nicht vollig
ernst zu nehmen." 1)
Abel' man kennt ja Karl II. Er war nicht wie Cromwell, del' selbst eine von ihm nm massig gesch~tzte Erwerbung, wie Jamaika, da er sie einmal besass, mcht mehr
fahren liess. Del' Stuartk6nig wich immer zuruck, sob aId
die Schwierigkeiten sich hoch aufturmten. Tanger wurde
uber zwanzig Jahre lang gehalten und viel Geld aufgewendet
ffir die Herstellung des Hafendammes, del' Reede und del'
Befestigungen auf der Landseite. Dennoch war del' Platz
gegen die immer wiederholten Angriffe del' Mauren schwer
zu halten. Die Notwendigkeit, mit neuen gross en Forderungen
fUr Tanger an das Parlament heranzutreten, stellte sich gerade
um die Zeit ein, als man heftig und gerauschvoll urn das
Thronfolgerecht des Herzogs von York stritt und von ~o
fernliegenden Dingen nichts h6ren wollte. So ward 1684 dle
Raumung Tangers beschlossen, und es erschien n?ch als .e~ne
h$l,lbwegs gluckliche Losung, dass diese wichtlge Po.sltlOn
nicht, wie ehedem Dunkirchen, den Franzosen ausgehefert,
sondern nul' den ]}'lauren uberlassen wurde.
Erst mit dem Streit um die spanische Erbschaft wird die
Frage del' Herrsehaft fiber das Mittelmeer brennend. Wilh~lm
fasst nicht so sehr die Erwel'bung Gibraltars, auf dle man
ibn hinwies, in's Auge als vielmehr diejenige Minorkas als
einer fur die Englander wertvollen Position. 2) Del' Erfolg des
Krieges gab ihnen beides. 1704 ward zunachst Gibraltar
genommen und behauptet. Damit war fUr den Handel
Stiitzpnnkt gewonnen, del' so wertvoll wie das preisgegebe~e
Tanger werden konnte. Die Kauflente frohlockten, abel' d~e
Strategen waren nicht zufrieden. Ein Platz, an d~m nul". em
Kreuzer-Geschwader Schutz finden konnte, schien Ihnen mcht
genugend. Man brauche einen geraumigen Hafen, ~n dem
eine Flotte auch uber Winter bleiben konne. So nchteten
sich die Blicke auf Port Mahon, den Hafen Minorkas. Marlborongh selbst drangte auf die Erobernng, James Stanhope
hat sie 1708 vollfUhrt. Er hat den damit gewonnenen Ruhm
1)
I)

vgl.

Corbett, a. a. O. 2, 17.
Corbett II. II. O. 2, 190-1.

so hoch gesehatzt, dass noeh bei seiner Erhebung zum Peer
im Jahre 1717 aueh del' Name Mahon, den seine Nachkommen
lloch hente fuhren, in scinem nenen Adelstitel nicht fehlen
durfte. Marlborongh begrfisste das Ereignis als die endlich
gefundene Lasnng del' Frage des Winter-Geschwaders im
Mittelmeer. Stanhope selbst abel' Uess sogleich keinen Zweifel
daruber, dass e1' diese Erobernng nicht fUr den verbundeten
Habsburger, sondeI'll fur sein eigenes Vaterland gemacht
haben wollte. " Niemals, " erklarte er,1) "darf England diese lnsel
anfgeben, deren Besitz ihm die Herrschaft uber das Mittelmeer in Krieg und Frieden verleiht." Und sogleich Hess er
die unter seinem Befehl stehenden spanischen und portugiesischen Trnppen nach Barcelona zul'uckkehren nnd bahialt
nnr die englischen znriick.
Es mag kuhn erscheinen, heute noch die entscheidenden
strategischen nnd politischen Gesichtspunkte einer weit zuruckliegenden Kl'iegsknnst gegeneinander abwagen zu wollen.
Abel' wenn ich nicht ine, lag die Sache so. Minorka ward
hOher geschatzt als Gibraltar, weil in dem sicheren Port
Mahon die englische Macht gleichsam vor",.einem del' Hauptportale des staatlichen Gebaudes von Frankreich aufgepflanzt
war, jedeIJ. ~t\ugenblick bereit, den von Toulon ausfahrenden
franzosischen Gesch wadern in die Flanke zu fallen, und nicht
nul' die Verbindnng uber See mit Italien, sondeI'll den ganzen,
nngehener wertvollen franzosischen Levantehandel zu bedrohen.
Mit Gibraltar allein war es also nicht getan. Gibraltar
beherrschte wohl die Einfahrt in das Mittelmeerbecken, abel'
dadn lag fUr Frankreich, den H auptfeind Englands, noch
keine Bedrohnng, denn Frankreich lag selbst am Mittelmeer
nnd brauchte nicht die Durchfahrt durch die SanIen des
Herknles, um dahin zu gelangen. Das war abel' Englands
Fall. Dass ihm keine andere Macht die Einfahd versperre,
dazn konnte Gibraltar ibm dienen. In diesem defensiven,
vorbeugenden Charakter lag del' Wert seines Besitzes, und
und er war doppelt wichtig in einer Zeit, da die Gefahr einer
Vereinigung odeI' doch einer engen Verbindung del' Kronen
von Frankreich und Spanien die ganze ubrige europiiische
l)

vgl.

D. N. B Art.

Stanhope p. 15.
17"

Die lilisaion Louviiles.
I, 7.
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in Schrecken setzte .. Spanien allein wurds ja so
haben, die nordischen Seewie
sin Interesse
fahrer yom Mittelmeel' auszuschliessen. Abel'
War es nicht mit seinem Levantehandel del' scharfste Kon~
kurrsnt des durch die
und

und

mehr viel die Rede. Doch Gibraltar m englischen
so pflegta Philipp V. zu sagen sei wie €lin Dorn in
8paniens.
j

eines Marquis Louville nach Spanien in
sie, del' ehedem als Vervon grossem Einfluss ill
geweSGll
war, wm-de yom Regenten neuerlich dahin entsandt.
im Einvernehmen mit Georg I. Von Louvilles
abel'
del' englische, nicht del'
GesCtndte in
und am wenigsttm
Konigin
Alberoni, €lin Sterbenswodlein
Nur dem Konig'e
Person
den Zwack seiner Sendung "..,n.'·"."
kein
als die
muss es
in diesem
wohl besonders
QU''iU''',.l''''''ll Parlaments und
soIl erst
die vollzogene Tats ache erfahren. Dem Gouverneur VOll
eines Tages ein schriftlicher Befehl
zugestellt werden, daBS er die Festung augenblicklich
dem Konige von Spanien zu uherliefern
mit
Garnison nach
zuruckzuziehen habe. Warurn
freilich nach Tanger, del' von England langst· auf@;egebenel1
all del'
Kuste, und
Heber nach
dem britischen Minorka, ist nicM recht einzusehen, odeI' soU
man an eine Wiederbesetzung Tangers dUTch England denken?
Genng', die Sache wurde im Handumdrehen geschehen sein,
Felsenfestnng ware, ehe jemand etwas davon ahnts, fUr
Spanien zuruckgewonnen.
Abel', so fahren unsere Memoirenschreiber fort, die
sicht ward nieht erreicht. Alberoni setzte es dureh, dass
....... L ' U U . U V l i .

j

den Verlust
an dam
Von Minorka war

UHvllL.. " a ,

Port.land Ms::;.

:!) Ebd, 48.

5~

35, 37.

VOl'

am
del' I1aud

1) Ueber die Ahhlingigkeit dieser heiden von Saint-Simon vgl. Lemontey,
HilJtoil'll de II!. Regence I, 9-11.

El1glische Stimmen fiir den Verzicht.
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Louville VOn. Konig Philipp ftbel'haupt nicht empfangen, dass
131'
gezwungen wurde, den. Boden Spaniens zu verlassen, ohne seinen Auftrag angebracht zu haben. Die wunderbare, ja, die einzige Gelegenheit ward versaumt. Das Misstrauen. Alberonis kostete Spanien Gibraltar.
Die ganze Erzahlung ist von del' Geschichtschreibung'
des 19. Jahrhunderts in das Reieh del' Fabel verwiesen worden.
Nicht als ob die Ssndnng LouviIles erfunden ware. Er war
in del' Tat in Madrid,
wir
hents uber die Vorgange
wisssn
dass es
aktenmassig unterrichtet. 1)
um sine del' vielen Intrig'en zur Beseitigung des italien.ischen
gehandelt hat, und vergessell
Einflusses am spauischeu
dabei nicht, dass Elisabeth Farnese
das gleiche
Interesse hatten, derartige Versuche zu vereiteln. Werm mm
also del' Hauptzweck del' Sendung
offenbar €lin
war, als del' in den Memoiren
und wenn
auch in den Akten uber
Gesandtschaft, ebenso wie in
den Briefen Alberonis, cler Name Gibraltar nicht ein
sein sonte, so
ieh
dass
mitgeteilten Dinge v6llig aus del'
gegriffen sind. Die
Saint~Simons
zwar immer del' Kdtik.
Abel' eine lange Geschichte
zu erfinden,
doch nicht
Art. In diesem Falle
er auch selbst sowohl mit
dem Regenten, wie mit
hOren
dass die
dem eigentlichen. Zweck seiner
nicht reden sollt~m,
dass diesel' vielmehr nur in geheimen Depeschen zu behandeln
war, die
einen unbedeutenden Mittelsmann an den
Regenten gelangen soUten. So ist denn aus dem Schweigen
del' Akten uber die Gibraltar Frage eine zwingende Folgerung
nieht zu ziehen. Da wir gleich erfahren werden, dass die
englisehe Regierung kurze Zeit naehhel' sieh wirklich mit del'
Absicht getragen hat, Gibraltar abzutreten, so mag auch in
den Erzahluugen, die sine solehe Absicht schon in das J ahl'
verlegen, wohl sin eehter Kern steeken. 2)
1) Besonders durch dis Werke von Baudrillart, Philippe V. et Jill Cour

us France II 228 if., Bourgeois, Le secret des Famese 216 ff.
2) Coxe, Kings of Spain II (1815) 329 nennt die Erzlihluug schon aus
dem GI'lll1de bedenklich, weil zur Zeit del' Mission Louvilles die starke AUe
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Und dafiir haben wir noch einen besonderen Grund.
besitzen gerade aus dies em Jahre ein ganz unverfangliches
Zengnis daful', dass soiche Ideen in politischen Kl'eisen Englands
erortert wurden. Merkwurdig ist die Anschauung,
dabei zu Tage tritt. Del' Besitz von Minorka und Gibraltar,
heisst es in einem Berichte des preussischen Residenten/) wel'de
als sehr Histig empfunden. Die Kosten del' Garnisonen belaufen sich auf mehr als 89000 £, wobei die Ausgaben fUr die
alljahriich dahin zu entsendenden Schiffe noch nicht einmal
mitberechnet sind. 1m Interesse des Handels msst man
diese Ausgabe gefallen. SoUte man abel' eines Tages von del'
VOl' einer Union zwischen Frankreich und Spanien
befreit sein, die zur Schliessung del' Strasse von Gibraltar
und zur Vernichtung des englischen Mittelmeerhandels fuhren
konnte. so wird man diese Platze gel'll den Spaniel'll uberlassen,' wenn auch nul' fUr eutsprecheude Handelsvorteile. Das
wiirde eine sehr populare Sache sein
auch del' Krone
grossen Gewinn bringen.
Riel' :linden wil' die Bewertung Gibraltars . auf eine fur
die
Generation hochst uberraschende Formel gebracht.
Es ist die schon mitgeteilte Auffassung, die wir numnehr an
del'
dieses preussischen Aktenstftckes noeh einmal, wie
umschreiben: Man hat die Festung genommen zu €liner
Zeit, als mit del' Moglichkeit einer Union von Frankreich und
Spanien
musste. Damit war abel' auch
Gefahr einer Sperrung del' Strasse von Gibraltar, d. h. del'
Vernichtung des englischen Mittelmeerhandels verbundsn.
naherung zwischen England und Frankl'eich noeh gar nieht bestanden habe.
Aus den Akten ergibt sich jetzt abel', dass die Bundnisverhandlungen Hingst
im Gange waren. Vgl. den Brief Stanhopes an Stair vom 16. April 1716.
It O. (teilweise abgedruckt bei Graham Annals of Stair I 397). In seiner
Antwort vom 2. Mai 17l€} (R. O. France 349) berichtet Stair, dass Pendtenriedter ubel' die englisch-franzosischen Vel'handlungen schon in grosser Anf·
regung seL (Vgl. auch Ed. 1 S. 451 ff.). Del' Regent, um seine Stellung lIU
verbessern, sucMe damals auf del' €linen Seite die Freundschaft Englands, auf
der andern (Mission Louvilles), diejenige Spaniens. Nicht unmoglich also und
welch sin giinstiger Umstand fur seine Absichten, wenner nun mit dam Angebot del' Abtretung Gibraltars VOl' Philipp V. treten konnte.
1) Bonet 29. September 1716.
9. Oktober

Nr. -1 mitgateilt.

G. St. A.

Del' Wortlaut ist im Anhang
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Frankreich mit seiDell ,\'ertvollen Levantehandel \yare
in del' Lags gewesen, die Konkurrenz Englands ganz auszuschliessen. Spanien hingegen hat ein derartiges
1st also erst die Geiahr einer Bolehen Union
- man MIt sie

Genug, die
abzutreten, ist im Jahre 1716 unzv;,'81J[6111aI
und ieh moehte darum die Ueberlieferung,
Louvilles damit
Verbindung

.'-'.U.O"jCVll

Die

St(lnhopes.
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den letzten lrIonaten des Jahres 1717, als Dubois nach London

dass Stanhope ihm inbezug auf Gibraltar erklarte, e1'
z\,\'a1' seinen Kopf,wenn er die Abtretung mache.
abeI' d.ie gauze Verhandlung damit zum erwiinschten
gelangeu, so wii1'de e1" es dennoch versuchen uud
nieht ::1m
Diese Aeusserung war
streng vertraulich uncI Dubois soUte sie niemandem, auch nicht
131' librigens sofort
einmal dem Regenten mitteilen
den
alJer man behielt nun in
1m
eines offenen Geheimnisses wird die
anch ferner betrieben,
eimnal del' franzosische Gedie ihn endlieh
in :3Iadrid unl eine
macht
die Abtretung Gibraltars fOfmeH
ibm Dubois klal', dass von del' Ausstellung eines solchen
Aktenstiiekes, dem doeh irgend eine offizielle
von
gar keine
engliseher
vorangegangen sein
kanne. l ) Dnd so geht es fort. Man fliistert es sieh zu,
ist bereit, Gibraltar abzutreten, wenn Spanien auf
Stanhopes Plane eingeht, abel' man redet nicht offizieU daruber.
Die
von
Frankreich und Spanien
genau um die Sache, abel' man macht sie nie zum
und die Akten sind
fOrmlicher
m diesem FaIle merbvurdig sehweigsam.

habe

zu maehan p£legte.
Gleichgultigkeit
zu bemerken. Man ist vSl'sueht, sie mit del' Taisache zu e1'dass Stanhope, der
del' Insel
ohne personlichen Stolz auf diesen englischen Besitz
und ihn als Stutzpunkt
Mittelmeer hOher einschatzte,
Als e1'
das auf dem Festlande gelegene
Laufe seiner zur Quadrupel-Allianz ffthrenden
so sehr bemuht war, auch Spanien fur seinen Plan zu
winnen, da war er bald bereit, wenn nul" der Zwack
6neicht wiirde, Gibraltar zu opfern. So geschah taS denn In

Unterdessen geht Stanhopes grosses Werk, die Quadrupelseiner
entgegen. Eine wiehtige Entseheidung folgt del' andern. Am 2. August
St.) 1718 war
in London die beriihmte Urkunde ,nnterzeiehnet, am 11. die
spaflische
am Kap Passaro gesehlagen worden, womit
abel', wie wir uns erinnern, del' erklarte Kriegszustand noch
nicht einmal eingetreten war. Noch hofften die Verbundeten,
fdedUche Verhandlungen aueh Spanien fur ihren Plan
zu gewinnen. In eigener Person begab sieh Stanhope naeh
Madrid; as war jens Reise, bei del' Georg' I. und die Minister
in London fur sein Leben zitterten und wunschten, es moehten
ihm an der spanisehen Grenze die Passe zur Weiterreise ver1) VgL die bei Lemontey, Histoir@ d@ lit Regence II 395 mitg>lteilten

1) Graham, Annals of StAir II 415.

Briefs.
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weigert werden. Stanhope erschlen am spanischen Hofe, das
letzte ward versucht, abel' seine Ueberredungskunst war bei
Alberoni und Philipp V. umsonst aufgewendet. AUe diese
Dings sind dem Leser bekannt und wir bringen sie auch nul'
iu Erinnerung, um nun zu horen, ob denn wohl damals
auch die Gibraltar-Fraga erortert worden, ob del' spanischen
Regierung die Abtretung nun wohl allen Ernstes angeboten
worden seL
Was wir erfahren, ist das folgende. Del' Staatssekl'eta1'
Craggs sandte dem auf del' Reise nach Spanien befindlichen
Minister ein Schreiben nach/) mit del' freundlich kollegialen
Mahnung, wenn e1' sich von del' wahren Gesinnung des
spanischen Hofes und insbesondere von del' "jenes
verwegenen Menschen" iiberzeugt haben werde und falls e1'
alsdann nicht auf eine rasche Verstandigung hoffen konne,
so moge e1' doch schleunigst zuriickkehren, denn das sei er
del' Ehre des Konigs und seiner eigenen WiirdH schuldig. Am
Schlusse ist abel' noch von einem Briefe die Rede, den Stanhope aus Paris an Sunderland gerichtet hat. Del' Konig, sagt
billige den
ausgesprochenen
hopes inbezug auf Gibraltar. "Wenn Ew. Exzellenz finden
sonte, dass diesel' alles zu gliicklichem Ends und A
bringe, so sind Sie hierdurch e1'machtigt, das Ane1'bieten zu
sobald es Ihnen richtig erscheint."I) Rat Stanhope
nun von diesel' Erlaubnis Gebrauch gemacht? In seinen
Briefen, die so ausfUhl'lich von stundenlangen Unterredungen
mit Alberoni, von seinen Ernpfiingen beim Konigspaar
steht zwar von Gibraltar kein Wort, und auch del' angedeutete
Fall, dass Stanhope hoffen konnte, mit dies em Angebot alies
gewonnen zu haben, ist gewiss nicht eingetreten. Abel'
e1' scheint es dennoch gemacht zu haben. In del' nach
einigen Monaten erfolgenden KriegserkIarung Frankreichs
an Spanien, die in del' Form eines umfangreichen Manifestes aHe Vorteile aufzahlte, die Spanien gehoten worden
seien, heisst es im 8. Artikel ausdrucklich, Frankreich habe
sieh auch verpflichtet, dem Konige von Spanien die Restitution

Gibraltars zu verschaffen. 1) Das durfte in so feierlicher Sprache
doch nicht gesagt werden, wenn nicht sin von England gemachtes Angebot vorangegaugen war, ZIT dessen .\:i;rfiillung
hier Frankreich verpflichtete. 1ch glaube, dass Stanhope
in del' Tat den Spaniel'll Gibraltar geboteu hat. AbeI' Spanieu
,it';hme
~
una. fIiinn kam der Krieg.
Schon del' Gedanke einer solchen Abtretung musste abel',
~NEmll er in die Oefientlichkeit drang, alarmierend wirken.
es weise g'ehandelt war odel:" nicht, spieHe dabei eine gaRolle als del' Umstand, dass die Entscheidung allein
del' Hand des Konigs lag. Denn dass eine Gebietsabtretung
zum Recht del' Prarogative gehorte, war im 18.
uiemandern zweifelhaft. Erregte ein solchar durch
den Souveran selbst dem Staate auferlegte1' Verlust den Zorn
des Volkes, so konnte das zwar einem IvIinister das Leben
kosten, .Aber an del' Rechtmassigkeit des Geschehenen hatte
das
geandert. 2) Del' nervose Eifel", den man in diesel'
bairn englischen Publikum und beim Parlamente wahr~
wohl zumeist dem Gefiihl des Unbehagens
dass del' Konig, und noch dazu ein aus del" Fremde
Konig, in del' Lags sei, eine so wichtige Entallein zu treffen und dass, wenn es ihm so gefiele,
auch das sonst liberall mitredende Parlament ohndanehen
miisste.
Naturlich war schon jener Artikel des franzosischen
Kriegsmanifestes, in dem del' Herzog von Orleans so grossfiber fremdes Gut verfiigt, im englischen Publikum nicht
unbemerkt geblieben, und Craggs hatte dem franzosischen
Geschaftstrager sofort erklart, das werde eine unangenehme
Szene im Unterhause zur Folge haben. So geschah es wirklich.
Denn wie hatte die jede Blosse del' Regierung erspahende
Opposition sich dergleichen entgehen lassen? Zwar brachte
nicht Walpole selbst die Sache zur Sprache, denn e1' vel'mied
as gel'll, dem Konige personlich zu nahe zu treten. Abel"
€liner aus seiner Gefolgschaft, Fuller mit Namen, war es, del'

1) Craggs an Stanhope 17. Juli (n. St.) 1718. R. 0,
2) Nur diese Stelle des Schreibens ist abgedrue]ct bei 'Ml>hon (Tauoh-

1) Entin, Ie Roi a'est enllage d'obtenir pour Ee Roi iJ,'Espagne 1a f'Miitnliem de Gibraltar, bei Dumont VIII. II. 6.
2) Ueber den Wandel dar .A.nschauung vgL A.nson, Law and Custom of
the Constitution II. II. 3d ed, 103 f.

nitz) II 361.
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sines Tages a.nkundigtfl, el'w61'de dem Hause ein Libell
legen, genannt: das Manifest uber die Ursachen des
zwischen Frankreich und Spanien, worin ein
mann uber das Eigentum del' Krone yon
indem el' sieh anheischig mache, dem
Gibraltar Z\l verschaffen. Abel' del' Redner
die Kammer blieb stumm, "in tiefem
in solchen Fallen zu sagen pflegte.
auf deren

Del' Umschwung ill England.

vor~
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es habe sieh ubel'haupt nieht um Gibraltar gehande.lU) Pendtensehrieb, s1' wisse zwal' nicht, was Stanhope dem Regesagt, ihm selbst abel' habe del' Lord seine grossen
libel' die Sache ansgedriiekU) Del' Herzog von Orleans
Stanhope habe sieh in
annehmen durften, del' Konig
Gibraltar anfzugeben.
sleh em so

AnstHter, hatte
denn 131' war in
ging das Haus fiber
Del'
uber die
Frage erst wieder werden, wenn die
gefallen war. Als abel' die

iniCiSUWVLU

war und
Anschluss
drupel-Allianz bevorstand, da tauchte auch die
auf. Es war del'
Frankrelch um die Wette bemo_ht
ih1'e
zu ziehen.
wenn Frankreich so etwas beabsichtigen wlirde, so kanne
ihm jederzeit
denn es brauche don
im JannaI'
nul' Gibraltar
1720 IJord
Reise naeh
wo die Eintl'acht
zwischen den Verbundeten glueklieh wiederhel'gestellt
Aueh von Gibraltar 1st dabei
Rede geweseD, abel' eine
klafe Aussprache hat nieht stattgefanden. Denn bald nachher,
die Frage akut warde, stritt man darubel', ob del'
in Paris die Abtretung eigentlieh versproehen habe odeI' nicht.
Del' Herzog von Orleans und Dubois, Stair und Pendtenriedter,
ane hatten seine Worte ve:rnommen, abel' jeder hatte es andel'S
gehort. Stanhope selbst leugnete entschieden und sagte,
DerVorbll ist noeh unbekannt. leh kenne ihn aus einem Briefe VOlt
Destouehes an Dubois, London, 1. Februar 1719. Aft. etr. Vgl. Anhang Nr. 5.
2) Berieht Psndtenriedtel's, Pm-is, 8. Jan. 1720. W. St. A.
1)

war,

des

und vor die
Yolks und des Pal'laments gekonnen nieht

liell in einer
888m
1) 1)(,1'ioh, lioifmrmns yom 2.
18. Febr. 1720, Graham, Annals of
2) Boricht Hoffmanll" vom 6.
$) Stair an
22. FebI'.
') II()ifmanns .Bpricht vom 2.

Mar;.; 1720. "Y. St. ;i. Craggs an Stair
Stair II 416.
1m!'z 1720. Vl. St. A.
1720.
Stato Papers 11 (iO·'.
Fehr. 1720. \\', St. A.
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geworden, urn Spanien zum Frieden zu bewegen, ihm Gibraltar
zu uberlassen. Abel' schon werde heftig dagegen geeifert.
Spanien, sagt man, das ohnehin den Ehrgeiz habe, seine Sea~
macht neu zu begrunden, wurde, im Besitze Gibraltars, die
Meerenge sperren. Dann abel' konne jeglicher englische Handel
im Mittelmeer nur noch unter dem Schutze einer starken
Kriegs:fiotte gefuhrt werden - womit wohl gesagt sein soli,
dass damit noch viel gross ere Kosten verbunden seln wiirden,
als mit del' Behauptung Gibraltars. Ohne dieses, erkHirt man,
sei auch das wertvolle Port Mahon nicht zu halten. Darum
soUte man, statt Gibraltar aufzugeben, Heber zur Starkung
del' Mittelmeerposition, noch die Insel Majorka hinzuerwerben.
lndem also die Frage in die grosse OeffentHchkeit drang,
war die Moglichkeit, sie noch einseitig zu losen, den Handen
des Kabinetts schon entglitten. Vom Rechte del' Prarogative
war bald nicht mehr die Reds. Da8 Parlament soIl entscheiden, so erklarte Stanhope unserm Berichterstatter.
Schon bereitete man im Unterhause eine Adresse vo!',
die den Konig ersuchen
Gibraltar unter allen
zu behaupten. Einen solchen SchriH konnte abel' die Regierung
wiinschen, da er wie ein Tadelsvotum gewirkt hatte,
Minister suchten ihn auf jede Weise zu verhindern, lInd
es gelang Ihnen wenigstens) die Sache zu verschieben, indem
sie herumgingen und den Mitgliedern Mann fur Mann versicherten, dass die Abtretung nicht beabsichtigt sei,1) Am
5. Februar (n. St.) erklarte Oraggs iu einer kurzen Rede, e1' habe
dem Hause eine Mitteilung uber Gibraltar und Port Mahon
zu machen, wolle abel' eiue Gelegenheit abwarten, wenn die
Mitglieder vollzahliger versammelt seien. 2) "Sovlel musste
ich unbedingt
, schrieb er spateI' an Lord Stair,S) "denn
ohne ein rasches 4) Dazwischentreten hatten wir sichel' binnen
einer halben Stunde den Vorschlag einer Adresse an den
Kdnig zur Erhaltung Gibraltars bekommen, was unter allen
Umstanden verhindert werden musste".

Nun unternahm die Regierung auch ihrerseits einen
Schritt im Parlament. Stanhope hat in einem spateren Briefe t )
von einem Antrage erzahlt, den er selbst - ich denke, es war
bei den Commons - veranlasst habe, urn die Stimmung del'
Versammlung ill del' Gibraltar-Frage zu erforschen. Del' Antrag ging dahin, dass eine Bill eingebracht werde, welchs
den Konig in den Stand setzte, uber Gibraltar so zu vel'fUgen, wie es ihm fiir das Wohl seines Reiches am besten
erscheine. Abel' schon diese Anregung war von erschreckendel' Wirkung. Wir geben Stanhopes eigene Wode 1): "Sis
konnen sich die Anfregung gar nicht vorstellen, die diesel'
Versuch im Publikum gemacht hat. Mit Entrustung hat es
sich insgesamt erhoben bei dem blossen Verdacht, dass man
nach allen glucklichen Erfolgen eines Krieges, den del' Kardinal Alberoni ungerechterweise gegen uns begonnen hat,
daran denken konnte, uns beim Friedensschlusse dieses Platzes
zu berauben. Und die Geister wurden noch mehr erhitzt
durch ein von unseren Widersachern verbreitetes Geriicht, del'
Konig habe bereits eine formelle Verp:fiichtung zur Raumung
des Platzes iibernommen. Sie dachten schon eine Handhabe
zu einem Angriff auf das Ministerium zu haben. Eine Unmenge von Flugschriften wurde veroffentlicht,2) urn die Leidendes Publikums zu erregen und es zu dem Entschlusse
zu bringen, Heber noch ein paar Feldzuge auf slch zu nehmen
als Gibraltar abzutreten. Da war es unmoglich, gegen den
Strom zu schwimmen. Del' weiseste Entschluss, den mau
fassen konnte, war
den Antrag zuriickzuziehen. Hatte
man ihn weiter verfolgt, so ware unzweifelhaft das genaue
Gegenteil von dem geschehen, was wir bezweckten. Wir

') Th-;;:- Brodrick an Lord Chancellor Middleton. Jan. 24. Ca. St.). Coxe,
Rob Walpole (1798) 2, 183.
Z) Hoffmanns Bericht vom 6. FebI'. 1720. W. St. A.
S) Brief vom 18. FebI'. 1720. R. O. Der Druck bei Graham, Annals
of St.air 2, 144-5. ist fluchtig.
4) Statt rtlUona bIll bei Graham a.. Ii. O. ist 8ed8on.able zu lesen.
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1) Stanhope au Schaub, Paris, 28. Marz 1720. Der Wortlaut des franziisich geschriebenen Briefes ist bisher nur in Coxes englischer Uebersetzung
und in einAr darnach von Baudrillart, 2, 411, verfertigten franziisischen Riickiibersetzung bekannt gewesen. Infolge einer von Coxe (Kings of Spaiu 3 LH1l5j,
12 ff.) vorgenommenen Zusammenziehung mehrerer Batze iHt hier dt'r Talbestand
undeutlich geworden und auch von Wiesener (3, 297) nicht ganz richtig erkmnt.
Wir teilsn den echten W ortlaut nach dem franzosischen Original im Record
Office (France 3(1) im Anhang Nr. (} mit.
2) von denan leider Kaine (wenigstens nicht im Britischen Museum) 8r~
halten Z11 sein scheint.
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waren Gefahr gelaufen, eine Bill sngenommen zu sehen,
dem K6nige fur immer die Hande gebunden batte."

Damit war die del' Regierung aufgezwungel1e parlamentarische Aktion zu Ende. Sie hat zwar den eben am Ruder
befindlichen Personlichkeiten den Gedanken nicht vollig genommen, in irgend einer Zukunft doch noch einmal Gibraltar
aufzugeben, w8nigstens hat Lord Stanhope die Entscheidung
nicht fur endgultig gehalten. Abel' im Augenhlick musste
man jede
mochte Bie nun von "",C"U"'OI'Mr
Dder von franzosischer Seits kommen, mit unerbittlichel'
Schrofiheit
Das mussten zuerst die Spanier
als ihl'e Erklarung, del'
beitreten
dem
St. James
und als
nun die in del' Note
mit aIler Entschledenheit
einem
jetzt, nach clem Kriege,

am

In

in

von
1) Qu(mt d: GiOl'o:/tar, qudque porU gu'eui tie Ze f'oi de "l8l Gram"
iJretaglle, pour prevenir la guerrt, de complail'e au roi d'Eepagnt, en ceikn$
ce!te
contre un equivalent, la evenemeni$ de ia guerre ei let iUpensu
d peties qu' elle it cau:sees aux
de Sffi Majeste Britrmnique all J teU,·
men! Ch(ii1.ge r etat des Ch081M, qu'il ne 8tl!lrait etre quatio,. it pretwt
cession, Reo. Off.
~) Yom 17. Febr. 1720. 8eveliull"es, Memoires &ecre~ du Card. Duboiil, 300.

el'",..,
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niemandem als dem grossmiitigen englisehen Freunde ein
Sterbenswortlein verraten durfte. "Lassen sie sieh von allem,
was ich Ihnen schreibe, keinem andern gegenuber etwas
merken, als nur Mylord Stanhope". Dubois hatte sich mit
del' a.m Vormittage des 17. Februar erhaltenen Nachricht von
del' abschHigigen Antwort Englands, Gibraltar betreffend,
unverzuglich zu seinem Herrn, dem Regenten, begeben, del'
dadurch in eine gewaltige Aufregung versetzt ward. Er e1'kHirte, seine eigene Ehre, sowohl Spanien wie Frankreich
gegeniiber, sei aufs schwerste betroifen, er sei beschimpft VOl'
ganz Europa. Man habe ihn in dem Glauben gelassen, England werde Gibraltar abtreten, man habe ihm gestattet, es
den Spaniern zu versprechen. Dnd nun soll er als Wortbruchiger dastehen, als ein Mann, del' das Ve1'trauen des
span~schen K6ni~s schn6de missbraucht hat.
Zunachst goss
e1' dIe Schale seInes Zornes tiber den im Grunde ganz unschuliligen .Abbe Dubois aus. Del' Herzog von Orleans besass
wohl die ganze Selbsthe1'rlichkeit eines Ludwigs XIV., aber
nichts von del' hoheitvollen G1'azie des Sonnenkonigs. E1' machte
Dubois den kleinlichen Vo1'wurf, dass e1' sich nicht noch einmal del' Bereitwilligkeit Englands zu1' Abt1'etung Gibralta1's
versichert habe, bevor er den Gesandten Englands und Oesterreichs die Annahmeerklarung des Konigs von Spanien gezeigt
habe. l ) Keinem andern wurde er dies en Fehler jemals verzeihen. "Hatten Sie nicht diese kolossale Dummheit gemacht
so ware heute die Abtretung Gibraltars eine sichere Tatsache. ~
Sofort erhoben auch die Feinde Englands am franz6sischen
Hofe von neuem ihr Haupt. Law sprach schon von dem
kommenden Kriege gegen England und wie man dann erst
den Wert seines Systems erkennen werde. 2) Dubois sah seine
Politik, seine Stellung auf's schwerste gefahrdet, wenn nicht
England selbst ihm zu Hiilfe komme.
Nun folgten peinliche Auseinandersetzungen zwischen den
verbundeten Westmachten, denn keine von beiden konnte
ihren Standpunkt verI ass en. Ohne einen Auftrag von London
abzuwarten, begab sich auf Dubois' Wunsch Lord Stair zum
1) Stair an Craggs, 22. FebI'. 1720. R. O.
2) (Hardwicke) State Papers II 608.
M i e h a e 1, Eng!. Geschichte IT.
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Herzoge von Orleans. Er hatte kaum das Zimmer be~ete~,
als der Regent ihn heftig anfuhr: "Konig Georg hat mlr sem
Wort gegeben, er wird es hoffentlich nicht breehen wollen".
Das war vor dem Kriege," sagte Stair. Orleans antwortete,
;r habe Grund zu glauben, dass der Konig zm Stunde in
sernem Innersten noeh ebenso denke wie zuvor. Bald darauf
erhielt Stair zm Richtschnm fur sein Verhalten zwei Briefe
von Oraggs. Der eine war franzosiseh gesehrieben, der andere
engliseh.1) Den ersten solite der Gesandte im Wortlaut dem
Regenten vorlegen. Del' englisehe Begleitbrief, fur. Stair
allein bestimmt, gab unverhiillt die Auffassung der eng'hsehen
Regierung wieder. In dem ersten war del' entscheidende
Punkt die Rfieksieht auf die offentliehe Meinung, auf Yolk
und P~rlament, nm leise angedeutet. Seine Konigliehe Hoheit,
hiess es, moge doch aueh die Stimmung der Volker des Konigs
wohl beachten, ihren Widerwillen gegen eine solche Abtretung nach einem Kriege, del' ihnen ohnedies keinen andern
Gewinn bringen solIe als den Frieden. Horen WIT nun abel'
die deutliehere Sprache in dem englisehen Sehreiben. "Nieht
nm die Diener Seiner Majestat, sondern alle Interessen- und
Gesellsehaftskreise von England stimmen darin fiberein, dass
die Abtretuug dieses Platzes nieht nm ein Hohn auf unsere
Erfolge im Kriege ware, sondern dass seine Behauptung eine
starke Sicherheit fur unseren Handel im Mittelmeer bedeutet.
Mag daher Seine Majestat noeh so sehr geneigt sein, ihn aufzugeben, so ist es doeh bOchst z\veifelhaft, ob er uberhaupt
noch in del' Lage ist, es tun zu konnen."
Abel' nun wolite auch del' Regent den Versuch machen,
ob es ihm nicht gelinge, indem er die Verhandlung nach del'
englischen Hauptstadt vedegte, den britischen Trotz zu b?ugen
und die Abtretung Gibraltars endlich doch noch zu erreIchen.
Zu solcher Verhandlung waren freilich die beiden in London
wirkenden franzosischen Gesandtschaftssekretare Ohammorel
und Destouches, schon wegen ihrer bescheidenen Stellung, wenig
geeignet. Man brauchte einen ~orneh~ere~ Vertr~ter. So
ward nun die langst gehegte AbslCht, dIe Selt Ibervilles Abgang verwaiste Londoner Botschaft neu zu besetzen, rasch
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zm Ausfuhrung gebracht, denn die Wahl war langst getroffen.
Anfangs solI ein }'larquis d'Allegre fur den Posten bestimmt
ge\vesen sein. Doch hatte man von ihm abgesehen, denn
seine Gattin galt als eine Freundin und erklarte Anhangerin
des Pratendenten. 1) Statt seiner war schon VOl' einem Jahre
Graf Senneterre zum Ambassadeur beim Londoner Hofe ernannt,
doch seine Entsendung aus Grunden, die wir nicht mehr kennen,
bisher verzogert worden. EI' kam mit aHem notigen Material
ausgerustet nach London. Man weiss zwar, wie wohlvorbereitet
das konigliche Frankreich des achtzehnten J ahrhunderts seine
Diplomaten an die fremden HOfe zu entsenden pflegte. Denn
man kennt ja heute seine, von del' Regierung der dritten
Republik so zahlreich veroffentlichten, Gesandien-Instruktionen.
Dieselben pflegten ausfuhrlich genug von politischen wie von
Personenfragen zu reden. Abel' so ein Schriftstiick, wie es
fli.r den Grafen Senneterre angefertigt wmde, hat doch wohl
nicht seines Gleichen gehabt. Es enthalt die mit verbluffender
Treue und Kenntnis gemalte Schilderung aHer wichtigen Personlichkeiten des englischen Hofes, von Georg 1. und seinem
Sohne angefangen, bis herab auf den tiirkischen Kammerdiener
des Konigs. Es enthalt aueh fUr uns noch die wertvollsten
Bemel'kungen iiber die englischen und die deutschen Ratgeber
Georgs 1., VOl' aHem uber das Verhaltnis diesel' beiden Ministerien
zu einander. Kein anderer als Dubois, del' in allen Intriguen
des eigenen wie der fremden HOfe so wohlbewanderte Staatsmann, der intime Freund von Stanhope und Oraggs, ware
imstande gewesen, ein solches Gemalde zu entwerfen, und er
ist in del' Tat der kundige Verfasser des interessanten Schriftstiicks. 2)
Die Entsendung Senneterres wirkte, in dem Augenblicke,
da sie erfolgte, wie eine herausfordernde Handlung und trug
offenbar einen englandfeindlichen Oharakter. Er war del'
Ueberbringer eines in sehr starken Ausdrficken abgefassten
Schreibens des Regenten an Georg I. 3) In del' Begleitung
1) Stair an Craggs, 22. Jan. 1719. R. O.
2) Es befindet sich noch ungedruckt in den Arch. du min. des af£. Mr.

(Corr. poL Angleterre. Supplement 6.) Wir kommen auf dasselbe noch einmal zuriick und teilen StUcke daraus im Anhang Nr. 7 mit.
3) Wiesener 3, 292.
18*

1) Beide vom 18. Febr. (a. St.) 1720. R. O. Graham, Annals of Stair 2,
144 ff. (Statt successors ist successes zu lesen.) 413:ft.
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des neuen Botsehafters befand sieh ein Herr von Plenoeuf,
ein Vertrauter John Laws, dem el' naehmals seine Berichte
aus London tiber die grosse Stidsee-Angelegenheit sandte.
Als geistreieh und intriguant bezeiehnet ihn St. Simon. Er ist .
"ein alter Pedant", sagt ein Mitglied des diplomatischen Korps
in London. 1) Merkwtirdig, wie nun die Gegensatze innerhalb
del' PariseI' Regierung bei del' franzosisehen Gesandtsehaft in
London wiederkehren. Senneterre und Plenoeuf gehoren zur
Partei des " alten Hofes" von Versailles - Destouches dagegen, del'
regelmassige Korrespondent Dubois', ist aueh sein politiseher
Gefolgsmann. Er klagt besonders iiber PIenoeuf, del' von del'
Politik so wenig verstehe wis von den Finanzen, fur die Law
ihn in London halt. Er will nur 1\{aterial gegen die auswartige Politik Dubois' sammeln, er will ",renverser not1'e
systeme".2)
Mit bereehtjgtem Misstrauen erwartete die englisehe
Regierung die Ankunft Senneterres und seiner Begleiter. Eilig
ward noch, bevor er kam, jener franzosisch verfasste und in
Wahrheit fur den Regenten bestimmte Brief an Lord Stair
gesandt. Man nahm sieh VOl', Senneterre nieht anzuhoren,
ehe die Antwort des Regenten auf diese Kundgebung eingelaufen ware. "Und", sagte Craggs, "will del' neue Botschafter grosse Worte machen, so werden wir ihm aueh nieht
gerade mit Ausdriicken del' Devotion dienen." SoUte abel'
Frankreich auf seiner Forderung beharren, so wird man das
Parlament daruber entscheiden lassen, wem Gibraltar in Zukunft gehOren soU.
So erwarteten die Minister in drohender Abwehrstellung
das Erscheinen des franzosisehen Gesandten. 3) Senneterre
kam, aber sein Auftreten war viel beseheidener, seine W orte
viel gelinder, als man befiirchtet hatte. Seine Audienz beim
Konige braehte keinerlei Ueberrasehung. Del' Gesandte bewegte sieh in massvollen Ausdrtieken, Georg 1. abel' ging,
wie immel', jeder el'llsthaften gesehaftliehen Ausspraehe mit
1) Wallenro dt 27.
Mai 172O.
7. JUrll

G. St. A.

2) Destouches an Dubois, 13. Mai 1720. Aff. Mr.
3) Das folgende besondel's nach den Berichten Hoffmanns im Wiener
St.-Arch.
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dem fremden Diplomaten aus dem Wege. Auch in den Konferenzen, die Senneterre mit den englisehen Ministel'll hatte,
vermied er jedes heftige Wort. Dem osterreiehisehell Residenten, dessen Erzahlung wir wiedergeben, sagte Stanhope
naehher, dass, wenn eine "vivacitat" mit untergelaufen, so
sei sie eher auf seiner Seite gewesen, "welches leieht zu glauben",
fiigt Hoffmann hinzu, "denn er sich gegen das auf ihn fallende
Versprechen von del' Abtl'etung Gibraltars mit seiner gewohnlichen Heftigkeit verteidigt haben wird". Und als Senneterre darauf hinwies, dass del' Regent durch eine den Spaniel'll
gegebene Zusage gebunden sei, el'hielt er von Craggs die kuhle
Antwort, darin liege eben del' Fehler, dass del' Regent etwas
versproehen habe, was gar nieht von ihm abhange. Und um
ftir ihre ablehnende Haltung aueh jederzeit eine Sttitze am
Parlament zu finden, Hess die Regierung es gel'll geschehen,
dass im Unterhause, mit Untersttitzung aUer Parteien, aueh
del' Opposition, jener schon erwahnte Antrag angenommen
\yurde, die abwesenden Mitgliedel' dureh ein Rundsehreiben
eilig herbeizurufen, urn notigenfalls die Abtretung GibraItars
zu verhindern. Als dann Hoffmann sieh noeh einmal hei
Stanhope naeh del' endgiiltigen Stellungnahme del' Regierung
erkundigte, erhielt er die Antwort, wenn Frankreieh jetzt
noeh auf seiner Forderung beharren soUte, so werde man
ihm in durren Worten erklaren: "De quai-vans maez-vous?"
Die Teilnahme, welehe del' osterreiehisehe Resident del'
Gibraltar-Frage bewies, entsprang iibrigens nicht blosser
Neugierde gegeniiber einem diploruatisehen Streit von sensationellem Charakter, aueh nieht allein dem Wunsehe, zwischen
den beiden Mitverbundeten Karls VI. jeden unheildrohenden
Konflikt abzuwenden. Ihm sehien vielmehr das eigene Interesse
Oesterreiehs gegen die Abtretung Gibraltars zu spreehen. Es
zeugt wohl fur Hoffmanns politischen Weitbliek, wenn er dabei die kunftige enge Verbindung zwischen Frankreich und
Spanien voraussah und die daraus entspringende Gefahr fur
die SteUung seines Herl'll in Italien. Dann werde, meint
Hoffmann, die englisehe Flotte des Kaisers einzige Stiitze
sein. Daftir ware abel' die Beherl'sehung del' Meerenge, wie
auch die Behauptung Minorkas, dureh England ungemein
wichtig.

278

I. 7. Alberonis Sturz und der Triumph der Quadrupel-Allianz.

Stanhopes neue Reise nach Frankreich.

Die Geschichte der foIgenden J ahrzehnte hat die Richtigkeit dieser Meinung nur bestatigt. Allerdings griff dieses
Mal wedel' Hoffmann noch uberhaupt die osterreichische Politik
ein. Del' alte Diplomat, del' in dies em Falle auch wohl ohne
Auftrag war, getraute sich doch nicht, in del' heiklen Ang'elegenheit personlich zu intervenieren. Er wusste auch nicht
recht, ob eigentlich den e!lglischen Ministern mehr damit
gedient sei, wenn er die Abtretung empfehle odeI' wenn @I'
sie widerrate. So schwieg e1' fein still, suchte durch harmlose Fragen den Stand del' Dinge zu erforschen und begniigte
sich damit, seine Gedanken und Beobachtungen in den nach
Wien gesandten Berichten getreulich niederzulegen.
Del' unfreundliche Empfang, mit dem Senneterre in
London begrfisst worden, sonte freilich nm besagen, dass
man sich in del' Gibraltar-:Frage jeden von franzosischer Seite
ausgeuhten Druck energisch verbitten musse. Abel' als unvermeidliche Folge diesel' Haltnng Englands trat nun eine
weitere Verscharfung del' Beziehungen beider Lander ein. Die
englische Regierung begann zu fUrchten, dass Gibraltar fur
Frankreich nm del' Vorwand fUr eine beabsichtigte Systemandel'ung seLl) Torcy und seine Freunde, besonders John Law,
forde1'ten offen den Krieg gegen England. Die del' englischen
Botschaft getreulich hintel'brachten Reden des Schotten wmden
immer hel'ausforderndel'. "Hat del' von England angekomlnene
Kurier die Abtretung Gibl'altars gleich mitgebracht?" fragte
Law im Februar 1720. 2) Und eine Woche spater: "Um
Gibraltar durfen die Herren Englander nicht feilschen. Man
erweist ihnen schon zuviel Gnade, wenn man ihnen nul' Port
Mahon lasst." Und als man ihn fragte, ob 61' wirklich auf
einen Krieg lossteuere, war seine Antwort: "Ich \Yiinsche
zwar den Krieg nicht, abel' ich fUrchte ihn auch nicht." 3)
Da wurde denn die Lage Dubois', del' ja mit dem englischen
Biindnisse stand und fiel, mit jedem Tage peinlicher. Fur
ihn gab es nm einen Retter in del' Not, dens eIben, del' schon
so oft, so warm und so nachsichtig fUr fun eingetreten war,
Lord Stanhope. Er moge doch, liess Dubois ihm sagen,

sobald er von London fort konne, nach Frankreich kommen.
Die Hilferufe wurden dringender. Stanhope entschloss sich
zur Reise. "Del' Herr Abbe Dubois", so schrieb e1' yon Paris
aua, "hat geglaubt, dass er verloren sei, er schrie urn Hilfe,
und so bin ich hier." 1)
Auch YOli den Erfolgen dieser neuen Fahrt 2) nach del'
franzosischen Hauptstadt hatte Stanhope wie von den fruheren
sagen durfen: ich kam, sah und siegte. Noch vor wenigen
Tagen hatte del' Regent zu Pendtenrieder in sehr stolz em
Tone uber die Gibraltar-Frage gesprochen. Jetzt erschien e1'
pl6tzlich so vollig verwandelt, dass Stanhope meinte, zwischen
Frankreich und Spanien musse wohl eine Misshelligkeit entstanden sein, die ihm das Spiel erleichterte. Wir glauben ss
kaum, wir glauben eher an den unmittelbaren Eindruck del'
Personlichkeit Stanhopes. Denn die schwankende Gemutsart
des Herzogs von Orleans zeigte sich bei diesel' Gelegenheit
nicht andel'S wie sonst. Starke Geister haben ihn leicht mitgerissen, und es war auch nicht das erste Mal, dass del' in
seiner Bundestreue Schwankende durch die uberlegene Art
des englischen Staatsmannes, wie ein Verirrter auf den rechten
Pfad del' englisch - franzosischen Freundschaft zuriickgefuhrt
wul'de. Aus solchem Munde konnte e1' auch eine strenge
, Rede ertragen und auf sich wil'ken lassen. "Er bat", schreibt
Stanhope selbst, "mit Geduld und mit vieleI' Gtite manches
harte Wort angehOrt, das ich ihm uber seine eigene Lage
gesagt habe, auch libel' diejenige Frankreichs, uber einige
seiner Minister und besonders uber die meines Erachtens fur
ihn dringende Notwendigkeit, die Freundschaft seiner Verbiindeten zu pflegen, wenn er sich nicht dem sichel' en Verderben aussetzen wilL"
Stanhope begann mit einer Klage fiber die vivacite, die
Orleans und Dubois in del' Gibraltar-Frage an den Tag gelegt

1) Stanhope an Schaub. Paris, 28. Marz 1720. R. O.
2) Bericht Pulteneys. Paris, 10. Febr. 1720. R. O. France 355.
3) (Hardwicke) State Papers II 609.
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1) "M. l'abbe du Bois 8' est cm pel'du, a crie au secours et rn'a fait
venir 1:ci." Stanhope an St. Saphorin, Paris, 1. April 1720. R. O.
2) Das Folgende nach Stanhopes Briefen aus Paris im Record Office i
Chaumorel an Dubois, London' 1. April 1720 (n. St.) Af£. etr. Angleterre 331;
Hoffmaun 2. April 1720 (n. St.) W. St. A. i Wallenrodts Berichte aus London
22. Marz 25. Miirz
"
- 111/
V·om
:). April' 5. April'
., -. April 1720 G. St. A.
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hatten. Das sehe aus wie das Vorspiel eines volligen Systemwechsels. Fahrt aber Frankreich fort, unaufhOrlich zwischen
Madrid und Paris Kuriere hin- und hergehen zu lassen, ohne
seine Verbii.ndeten uber den Inhalt ihrer Depeschen zu unterrichten, so wird aueh der Konig von England sich gezwungen
sehen, auf eigene Faust mit Spanien zu unterhandeln und
dem Kaiser zu empfehlen, dasselbe zu tun. Als Antwort auf
diese offene Drohuug beteuerten jene beiden mit grosser
Emphase, dass sie mit Spanien keinerlei Abkommen getroffen
hatten. Stanhope fuhr fort, er wisse aus guter Quelle, dass
dem Regenten einige seiner Minister zu einem Systemwechsel,
ja zum Kriege mit seinen besten Verbundeten geraten hatten.
J etzt lengnete der Herzog die Tatsache nicht mehr und erkHirte nul' nnter grossen Lobreden auf Dubois, es gebe an
seinem Hofe nm einen einzigen Minister, del' sich in die auswartige Politik misehen durfe. Anf die anderen komme es
nicht an, denn jeder habe sein Ressort, e1' selbst aber sei del'
Herr uber aIle.
Nachdem man einander also grundlich die Wahrheit
gesagt hatie, del' Regent aueh wieder in den Bannkreis Englands gezogen worden war, kam man ohne grosse Sehwierig-keiten zur Verstandigung uber die gemeinsam Z11 befolgende
Politik. Beide Staaten wollten sogleich je einen Gesandten
nach Spanien schick en. Lord Stanhope bestimmte dafiir naturlieh wieder seinen Vetter, den Obersten Stanhope, den ,vir
zuletzt seine dol'llenvolle Aufgabe an del' Seite des Marsehalls
Berwick so gesehlekt und taktvoll losen sahen. Bis zu seinem
Eintreffen in :Madrid soUte Lukas Schaub daselbst bleiben
und es zu erreiehen suehen, dass Spanien sieh noch VOl' der
Eroffnung des Kongresses zur Raumung von Sizilien und
Sardinien bequeme. Von Gibraltar abel' dud'e bis zum
Kongresse zwischen Schaub und den Spaniem nieht femer
die Rede sein. Ein Gleiehes aueh seinem eigenen Gesandten
zur Ptlieht zu machen, wollte Orleans zwar nieht rundweg
erklaren, aber er verspraeh doeh, unter del' Hand III
demselben Sinne wirken zu wollen. Indem man einander
noch feierlieh das Versprechen abgab, dass keinel' ohne den
andel'll endgultig Frieden schliessen werde, war das verlorene
Vertrauen zwischen den Verbiindeten ,yiederhergestellt. In
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ruhigerer Tonart konnte man nun aueh iiber die anderen grossen
Fragen del' Zeit reden, iiber die Lage des Nordens, iiber den
Wert des beruhmten "systeme" von John Law, uber die Wahl
des Ortes fUr den kommenden Kongress, ja mit dem notigen
Ernst aueh wieder einmal uber die Frage del' Erhebung des
braven Dubois Ztll11 Kardinal. Soeben erst hatte e1' in seiner
geistlichen Laufbahn mit aller Geschwindigkeit die samtliehen
Stadien vom einfaehen Abbe bis zum Erzbisehof von Cambrai
durchgemaeht. Das hOhnisehe Erstaunen des Prinzen Conti
hatte er mit dem beseheidenen Hinweis auf die gleich rasehe
Beforderung erwidert, die einst dem heiligen Ambrosius zu Teil
geworden. So fehlte ihm jetzt, urn sieh als Minister von
Frankreieh seinen grossen Vorbildem Richelieu und Mazarin
vollkommen an die Seite stell en zu konnen, nm noeh der
Purpur. Ibm aueh dies en zu versehaffen, mochte die Hilfe
seiner maehtigen Freunde dienen. Und 'warum nieht aueh
del' Einfluss seines grossen protestantisehen Ganners? Lord
Stanhope sehrieb aueh sogleieh an den englisehen Gesandten
in Wien, wenn er zu dem genannten Ziele beizutragen vermoge, so werde er dem Konige "un service tres-reel" leisten.
Zufrieden kehrte Stanhope nach London zuruek. Bevnmdel'llde Lobpreisungen empfingen ihn auf allen Seiten.
Die Mitglieder del' Regierung waren herzlich froh, aller Verpflichtung ledig zu sein, ohne eine Abtretung machen zu
miissen odeI' den inneren Feinden eine Handhabe zu bieten.
"Sie haben", so sehrieb ihm Craggs in ehrlieher Bewunderung,l)
:,eine Lage gesehaffen, welehe Seiner Majestat hohe Genugtuung bereitet und die angenebme Aussicht eroftnet, unser
grosses Werk mit derselben Einmutigkeit vollendet zu sehen,
mit del' es begonnen wurde. '"
Fur das englische Yolk galt hiermit die Gibraltar-Frage
ein fur aIle Mal als abgetan. Die Minister, und Stanhope an
ihrer Spitze, hatten dem Volkswillen ZUlli Siege verholfen.
Denn dass nun etwa del' kommende Kongress die Abtretung' dennoch beschliessen werde, glaubte in England wohl
niemand mehr. Doch wie? War nicht Stanhope selbst
eigentlieh del' Urheber des Gedankens gewesen, den er nun
1)

Craggs an Stanhope 24. Mal'z 1720 (n. St.). R. O.
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in so leidenschaftlichem Kampfe mit der PariseI' Regierung
verworfen hatte? Wir meinen wohl einen Blick in Stanhopes
Seele tun zu konnen. Den inneren Widerspruch, in dem er
sich bewegte, hat e1' wohl selbst empfunden. Doch hat e1' vor
sich selbst nul' die reservatio mentalis gemacht, dass er im
Augenblick zwar als heftiger Gegner eines Verzichts auf
Gibraltar auftreten miisse, wenn man auch zu anderer Zeit wohl
andersdaruberdenken werde. Esklingtwie ein vertraulicherWink
und zugleich wie ein kleiner Trost, den er den Spaniern in dem
Augenblick, da von Gibraltar nicht mehr die Rede sein soIl,
zu geben wunscht, was e1' an Schaub schrieb: "Sie mussen
dem Hofe von Madrid zu yerstehen geben, dass, fa Us e1' den
Wunsch hat, jemals wieder iiber die Abtretung Gibraltars zu
verhandeln, er sich· einen Erfolg nul' yersprechell dad, wenn
e1' in dies em Augenblick die Sache ganz fallen las st. "
Mit dm' festen Stellungnahme Englallds in del' GibraltarFrage schliesst fUr uns die Geschichte del' Quadrupel-lUlianz.
Was wir zunachst folgen lassen, den mit ihr parallellaufenden
Kampf del' Regierung gegen die stuartische Gefahr, ware
zwar ohne den geschilderten Konflikt mit Spanien nicht zu
verstehen, hebt sich aber doch selbstandig von dies em ah
und hangt wiederum so eng mit den Gegensatzen innerhalh
der englischen Gesellschaft zusammen, dass hier eine gesonderte Behandlung geboten erscheint

Achtes Kapitel.

Del" Pratendent und seine Leute.
Von del' Vertreibung del' Stuarts bis in die Mitte des
18. Jahrhunderts hat kein Gegner Englands sich die Hiilfe
entgehen lassen, die seiner Sache aus einem Bundnis mit del'
verbannten Dynastie erwachsen konnte. Frankreich, Schweden,
Spanien und wieder Frankreich treten nacheinander als die
Alliierten del' Stuarts auf. Denn sobald del' Schlachtruf fur das
legitime Konigshaus erklang, durften sie sichel' sein, dass Teile
del' britischen Bevolkerung auf ihre Seite treten und zu Feinden
ihrer eigenen Regierung werden wiirden. Einer oberflachlichen Betrachtungsweise konnte diese Tatsache so erscheinen,
als sei vom englischen Standpunkte aus diesel' zwei GeneI'ationen erfiillende dynastische Streit zwischen Stuart und
Hannover fiir das Wesentliche in jenen grossen Kampfen
anzusehen. Man wurde alsdann in ahnlichem Sinne von
britischen Thronfolgekriegen zu reden hahen, wie die G eschichte
desselben J ahrhunderts YO,Ill spanischen, vom polnischen, vom
osterreichischen Erb- und Thronfolgekriege zu reden pflegt.
Und doch wurde man auf dies em Wege zu einer falschen
Vorstellung gelangen. In den eben genannten europaischen
Konflikten lag jedesmal in dem Ausgang des furstlichen
Familienstreits auch die Entscheidung iiber die grossten Fragen
des J ahrhunderts beschlossen. Hatte Ludwig XIV. im spanischen Erbfolgekriege gesiegt und ware es ihm gelungen.
Spanien und alIe Nebenlander an sein franzosisches Reich zu
ketten, so ware damit sein Lebenswerk gekront worden, sein
Staat hatte sich hoch uber den des deutschen Rauses Rabsburg emporgehoben, und zugleich waren die Randelsinteressen
und die Zukunft Englands schwer geschadigt worden. Del'
osterreichische Erbfolgekrieg abel' erscheint als del' letzte
Sturmlauf del' bourbonischen Machte gegen das Haus Rabsburg. lndem Maria Theresia zum Schwerte griff, um ihr
personliches Rerrscherrecht zu schiitzen, ward sie auch zur
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Verteidigel'in der von den Vatern uberkommenen Macht und
Einheit ihrer Staaten.
Nicht so die Stuarts. .Mit ihrem Anspruch verb and sich
kein Lebensinteresse des britischen Volkes, so wenig in der
auswartigen Politik wie in der inneren. Keine der grossen
Fragen, von deren Losung die Entwicklung Englands in diesem
Zeitalter abhing, wurde durch den dynastischen Streit ernsthaft beriihrt, nicht die Entscheidung zwischen monarchischer
und parlamentarischer Regierungsform, nicht das Interesse
des Handels, nicht Gewerbe und Land\virtschaft und nicht
die Kolonien. Es handelt sieh aueh nicht um eine religiOse
Frage, also nicht etwa um Protestantism us odeI' Katholizismus,
denn del' letztere hutte auch unter stuartischer Herrschaft
gar keine Aussichten gehabt; es gab ja ein katholisches Interesse in England so gut wie gar nicht, und hochstens in
Idand, abel' Idand hatte nicht mitzureden und regierte nicht
sich selbst. Auch del' Gegensatz zwischen Staatskirche und
Nonkonformismus kommt hier nicht in Betracht und, was ja
VOl' aHem gesagt werden muss, aueh nieht del' zwischen
Whigs und Tories. Die Pl'oklamationen des Pratendenten
kommen denn aueh uber nichtige Redensarten von dem Usurpator und dem rechtmassigen Konige nicht ,Yeit hinaus, sie
enthalten wenig Positives und geben niemals etwas wie ein
Programm. Sie kniipfen gewohnlich an die augenblickliche
Lage Grossbl'itanniens an und vel'sprechen die Beseitigung
del' jeweils hervortretenden Schaden, fijI' die sie, um was es
sich immel' handeln moge, stets kurzer Hand das hannovrische
Konigtum als solches verantwortlich machen. Selbst das
Verhaltnis del' beiden britischen Reiche zueinander wird nul'
noch gelegentlich herbeigezogen. Denn das Versprechen, die
englisch-schottische Union auflosen zu wollen, konnte zwar
manche schottischen Herzen entziicken, musste abel' die Englander erschrecken und ihnen den Gedanken an eine stuartische
Restauration griindlich vedeiden.
Welch' einen Gegensatz zu solcher Geistesal'mut bildet
nun das englische politische Leben diesel' Zeit. Hier sieht
man weitblickende Staatsmanner, wie Stanhope und Craggs
und bald Robert Walpole, die einen Stein nach dem andern
zu dem honen Bau des modernen britischen Reiches herbei-
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tragen, dort unkluge Schwarmer, die den Lauf d~r Geschichte
aufhalten wollen und doch ihren Volksgenossen mchts anderes
zu bieten haben als einen verblassenden dynastischen Gedanken,
del' dazu noch durch eine herzlich unbedeutende Personlichkeit vertreten ist. Eine WeIt del' Taten und eine WeIt des
Scheines, die eimmder gegenuberstehen. Auf del' einen Seite
ein kl'aftig pulsiel'endes Leben, politische Macht, steigender
Reichtum, Ideen und Initiative, auf del' andern ein arms~liges
Prunken mit Namen und Titeln, die keinen Inhalt mehr besltzen.
Die Jahre 1708, 1715, 1719 und 1745 sind als die Zeitpunkte bekannt, wo die Stuarts Versuche in' gl'ossem Stil ~ur
Gewinnung des verlorenen Thrones gemacht hab~n. Eme
Bedrohung Englands war abel' auch zu anderen Zelten vorhanden und wir werden erfahl'en, wie stark noch Walpoles
politisches System durch die Riicksicht ~uf eine .solche Gefahr
beeinflusst wurde. Dieses Mal haben Wir es mit dem Unternehmen von 1719 zu tun. Es bietet uns eine umso bess ere
Gelegenheit, del' gesamten Welt des J akobitismus naher zu
treten als die wertvolle Veroffentlichung del' Stuart Papers
fast bis an dies en Zeitpunkt heranreicht und besonders die
Geschichte del' vorhergehenden Jahre, mit aHem, was darin
von J akobiten erlebt und erstrebt wurde, so deutlich wie in
keiner andern Epoche widerspiegelt.1) Wir Iernen eine ?-es:llschaft . kennen, die mit ihrem einseitigen Interessenkrels eme
Gemeinschaft fast konnte man sagen einen Staat fur sich
Englander,
bildet, abel" einen Staat von Verschworern.
Schotten und Iren, die sich von del' herrschenden Ordn~ng
grollend abgewendet haben odeI' von ihr ausgestossen smd.
Von den Genossen in den britischen Reichen hort man am
wenigstens, denn sie werden am scharfsten beoba~htet, sie
sind die vorsichtigsten. Die Zeitgenossen mogen Sle bess:r
gekannt, odeI' leichter geahnt und erraten haben, weI' Sle
seien. Wir abel' erfahren von ihnen nicht viel und vernehmen
nul' etwa, dass vorkommenden FaUes auf den Westen und
Norden von England die meisten Ho:ffnunge~ gesetzt werd~n,
abel' noch mehr auf Schottland. Viel freler bewegen BlCh
1) Historical Manuscript Commission.
Calendar of the Stuarts Papers
belonging to His Majesty the King, preserved at Windsor Castle. vol I-V.
1902-1912.
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die zu del' Gemeinschaft Zahlenden im Auslande, sie sucheu
und finden oft Gehor bei den fremden Regierungen, auch
wenn diese solches den englischen Diplomaten gegenuber
standhaft leugnen. An der Hand diesel' Stuartakten kann
man das Treiben del' Jakobiten durch aUe Lande und von
Tag zu Tage verfolgen, kann ihre Briefe lesen, da man heute
die veranderten Namen, die dunkle Ausdrucksweise leicht
durchschaut, die Geheimschriften entziffert hat. Zu solcher
Vorsicht abel' waren sie gezwungen durch die Diplomaten
und Agenten del' englischen Regierung, die ihnen immer
auf del' Spur sind, eine Art Geheimpolizei uber sie ausuben.
Sogar die fremden Regierungen, wenn sie auch in del' Stille
die Jakobiten gewahren lassen, sie vielleicht auch anhOren
sie zeigen sich andererseits wieder beflissen, dem englische~
Staate behulflieh zu sein in seinem ewigen Kampf'e gegen
den Jakobitismus, wie denn z. B. eine jakobitisehe Chiffre
eiumal durch keinen geringeren als den Abbe Dubois an die
englisehe Regierung verraten \vurde. 1)
. So gilt den~ die Leitung, die Organisation, die KampfmIttel del' Jakoblten, alles was bei ihnen Einheit des Handeins
ist, dem einen Zweeke: Del' echte Erbe del' Krone soIl sein
Recht erhalten~ die legitime Dynastie soll herrschen. Das
Wort Legitimitat hat fUr uns heute etwas Erkaltendes , in
seiner Onerbittliehkeit etwas Abstossendes. Wir straub en uns
dagegen, es als unentbehrliches Merkmal des monarchischen
Empfindens gelten zu lassen. Und niemals hat man in so
starrer Form an dem Namen festgehalten wie im Kreise del'
J akobiten. Sie haben dafur gelebt, haben ihr Vermogen
geopfert und sind dafur in den Tod gegangen.

Prinz Jakob Eduard,l) del' Pratendent, del' von seinen
Getreuen als Jakob III. mit allen Attributen del' Majestat
verehrt wurde, gab sich vor del' Welt mit dem harmloseren Namen €lines Chevalier de St. Georges. In seiner
iiusseren Erscheinung war er ein rich tiger Stuart. Del'
Maler Kneller pflegte zu sagen, dass er besser als ein
anderer die Echtheit des 1688 geborenen Prinzen bezeugen
konne, denn niemand habe die Zug'e del' Stuarts so studiert
.
,
sie so oft gemalt, wie er. Was Kneller an dem Neugeborenen
sah, ist an dem heranwachsenden Jungling und Manne haften
geblieben. DieAehnliehkeit seiner Bildnisse mit denjenigen seines
Vaters Jakob II. ist wirklich auffallend. Die lange, hagere
Figur, das schmale, ovale Antlitz, das in der Umrahmung
durch die machtige Perrucke noeh langeI' wird, ist beiden
gemeinsam. Auch das tiefe nach unten gezogene Kinn, der
breite Mund, die auffallend grosse Nase, die auf den Bildern
des Sohnes bald gemde, bald gebogen erscheint - das alles
sind gemeinsame Zi.i.ge. Freilich bemerkt man bei aller
Aehnlichkeit auch starke Verschiedenheiten. Jakob II. ist
ein Mann von nicht sehr sympathischen Zugen; etwas Feindliches, Weltverachtendes blickt uns aus ihnen entgegen, abel' sie
zeugen aueh von Festigkeit, von Unbeugsamkeit des Sinnes.
Die Ziige des Sohnes sind weich und schluff, man sieht, dass
hinter diesel' Stirne nur €lin zarter Geist und eine schwache
Energie gewohnt haben. Ein starker Fuhrer der Seinigen,
der, mit weitem Blicke begabt, dem grossen Zwecke nachsinnt und ihn uberall tatkraftig zu fordern sucht, ist diesel'
:Mann nie gewesen. Er lasst den Dingen ihren Lauf, er wartet
die Gelegeuheiten ab, er lasst seine Diener fur sich arbeiten
und bleibt seIber bequem und vornehm im Hintergrunde. Er
gibt sich zeitlebens mit grosser Wurde als den ewig Duldenden,
den Gekrankten, als den durch feindlicbe Schicksale aus seinen
Reichen verb ann ten Fursten, aber auch als den hochgeborenen
Herrscher, dem niemaud sein g6ttliches Recht raub en kann. Er
betrachtet sich als rechten Englander, und er ist es wohl anch,
denn er spricht und schreibt das Englische wie seine Muttersprache, und er hat keine andere. Franzosisch und Italienisch sind

286

Doeh nicht mit dies en allgemeinen Betraehtungen durfen
wir uns begnugen. Del' Jakobitismus des 18. Jahrhunderts
ist eine engliseh - europaisehe Erseheinung' und erfordert eine
~inge~ende.re Schilderung. Wir wahlen dafur, wie schon gesagt
1st, dIe Zelt vom Erl6schen des schottischen Aufstandes bis
zur Teilnabme der Jakobiten am Kriege Alberonis, d. h. die
Jahre 1716 bis 1719, und wir beginnen mit del' Person des
fiirstlichen Oberhauptes.
1) Stair an Craggs, 30..Jan. 1719.

R. O. France 353.

1) Von neueren Werken seian nur genannt: C. S. Terry, The Chevalier
de St. George, 1901; M. Haile, Jamei Francis Edward, the old Chevalier, 1907.
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Seine kirchenpolitische Haltung.

erlernt, obwohl e1' auch diese Sp1'achE'n vortrefflich beherrscht.
Elisabeth Farnese hat ihm einmal ein artiges Kompliment
libel' sein Italienisch gemacht.1) Ueberhaupt findet die weltmannische Vornehmheit del' Stuarts auch in ihm wieder einen
echten Vertreter, und da er niemals in die Lage gekommen
ist, ein wirkliche1' Konig sein zu mussen, so hat er wenigstens die Rolle des gespielten Konigs bis an sein Ende mit
vollendeter Haltung darchgefuhrt.
Hatte ihn nun abel' ein freundliches Geschick dennoch
auf den Thron seiner Vater berufen, so hatte er sich wenigstens uber sine Seite seiner kunftigen Regierung im voraus
eine bestimmte Vorstellung gebildet. Seine kirchenpolitische
Haltung schlen ihm klar vorgezeichnet. Da er als ein im
Katholizismus erzogener und seinem Glauben treu ergebener
Furst iiber ein protestantisches Volk herrsehen solIte, so
meinte er seine Piliehten gegen diese Untertanen gut zu
kennen. E1' wonte sie redlich erfiillen, ohne ane Nebenabsiehten, denn das Bild seines Vaters stand warnend VOl'
seinen Augen. Das bedeutete praktisch so viel, dass er entschloss en war, jede Versuchung, die Katholiken und den
Katholizismus zu erhohen, von sich zu weisen. Er hat sieh
mit wehmutvolle1' Entsagung zur Erkenntnis diesel' Notwendigkeit durchgerungen. 11 WeI' konnte an meinem Wunsche
zweifeln, die Katholiken zu begiinstigen, abel' weI' weiss nicht
aueh, dass, wenn man darin zu weit geht, man ihnen fur die
Zukunft mehr schaden wurde, als man ihnen im Augenblick
nutzen kann?" Seinen Schutz wi1'd e1' allen Religionen angedeihen lassen, "denn", sagt er, "ich bin zwar Katholik, abel'
ich bin auch Konig." Er wird auch niemanden zu bekehren
versuchen, es sei denn durch sain Beispiel. Denn selbst del'
Papst hat ihm einmal gesagt: "Sie sind zwar Konig, abel' Sie
sind kein Apostel". 2) So wunscht e1' sich aueh der Zudringlichkeiten seiner Glaubensgenossen zu erwehren, die, sagt er,
leider Gottes nicht lanter Heilige sind, nul' zn oft mehr von
weltlichem Ehrgeiz erfulIt als von wahrem Eifel', und die
seine Thronerhebung lieber gar nicht wunschen, wenn sie
ihm nicht zur Rechten wie zur Linken sitzen durfen. Und

es ist nun einmal nicht andel's: an del' Herrschaft kann er
ihnen nicht viel Anteil einraumen, denn unter Protestanten
wird er leben und ihnen muss er bei der Verteilung von
Aemtern und Ehren den Vo1'zug geben. Die J esuiten hat er
schon aus seiner Umgebung entfernt, denn e1' weiss ja, wie
man in England uber die Mitglieder dieses Ordens denkt.
So redet er im Ton del' Klage uber das Verhaltnis der Konfessionen, das er in England finden und das e1' nicht wird andern
konnen. Und ebenso lag es seiner katholischen Denkweise auch
nahe, das aIle Rechte und aIle Macht entbehrende Hauflein
englischer Katholiken mit den Christen der ersten Jahrhunderte
zu vergleichen.
Abel' diese seine redliche Gesinnung wiinscht e1' nun
auch von protestantischer Seite dankbar anerkannt und mit
Vertrauen gelohnt zu sehen. Dass er als romischer Katholik
im Zeitalter del' glorreichen Revolution und der Act of Settlement fur den englischen Thron nicht passte, hat er nun
einmal nicht einsehen wollen. Auch wollte er sich nicht
andel's geben, als er war. Wahrend seiner kurzen Konigsherrliehkeit im Jahre 1716 hatte man es ihm sehr verargt,
als e1' sich weigerte, in Perth einem Te Deum beizuwohnen,
das im Anschlusse an den taglichen Gottesdienst del' Kirche
von England zelebriert wurde. Er hat in einer ausfUhrlichen
E1'klarung seinen Standpunkt verteidigt. Will man, so sagt er
etwa, dem Volke die Meinung beibringen, als sei ich entweder
sehon ein Protestant odeI' doch auf dem besten Wege, es zu
werden, so kann ich mich, von allen Gewissensbedenken abgesehen, zu solcher Heuehelei nicht hergeben. Ich habe genug Beweise geliefert, welches Gluck meine protestantisc,4en Untertanen
unter meiner Herrschaft geniessen werden. Darum mussen sie
mieh als Katholiken nehmen odeI' gar nicht. Ich kampfe nicht aus
Ehrgeiz, sondern nur fur ihre Ehre und Freiheit. Versagen sie
ihre Mitwirkung, so wird es mehr zu ihrem eigenen Ungluck
beitragen als zu dem meinigen. So stand diesel' StUaI't den
kirchlichen .Forderungen des englischen Volkes, uber das er herrschen woHte, im Grunde ebenso fremd und verstandnislos gegenliber wie einst sein Vater, dem es die Krone gekostet hatte.
Scharte sich urn den Pratendenten, wo immer e1' weilte,
eine zahlreiche Gefolgschaft von An4angern, unte1' denen die
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1) Dickson, The Jacobite Attempt of 1719 (Scott. Rist. Soc. 19) App. Nr. 35.
2) Stuart Papers V 513 if.
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schottischen Adligen die namhaftBsten waren, so sammelte
sich ein anderer Kreis urn die Konigin Mutter Maria zu St.
Germain. Die bedeutenden Jahrgelder, die Ludwig XIV. ihr
seit dem Tode des Gatten gezahlt, wurden ihr auch von dem
Regenten gelassen, der freilich dadurch ein Mittel in der Hand
hatte, urn dem Hause Stuart seinen Willen aufzuzwingen.
Maria von Modenas Leben war geteilt zwischen frommen
Uebungen und der Arbeit fur die Sache ihres Sohnes. Allzuviel ist as nicht, was sie fur ihn zu tun vermag. Sie kann
sich eifrig an der allgemeinen, jakobitischen Korrespondenz
beteiligen, sie kann den Herzog von Orleans, del' ihr stets
hoflich begegnet, gelegentlich in Geldfragen angehen, sie kann
die in dem ganzen Kreise so vielerorterten HeiratspHine des
Sohnes zu ford ern suchen, und sie tut es alsechte Mutter in dem
Sinne, dass sie bei der Wahl der Schwiegertochter auch die Herzen
mitreden lassen mochte. SolI man ihr glauben, so warde sie
sich aber von alier politischen Betatigung am liebsten vollig
fernhalten, urn fur das Recht ihres Sohnes nur mit ihrem Gebete
zu streiten. Abel' die Nahe des Pariser Hofes, die Achtung, die
sie dort genie sst, machen ihre Mitwirkung unentbehrlich. Ihr
Einfluss auf die Handlungen des Pratendenten ist bis an ibr
Lebsnsende von so grosser Bedeutung, dass die Eifersucht
seines Staatssekretars Mar geweckt wird und durch Jakob
Eduard beschwichtigt werden muss. Irren wir nicht, so sind
es auch noch die alten Gegensatze, die hier urn die Seele
Jakob Eduards ringen, auf del' sinen Seite die streng katholische Richtung, in del' die Mutter den Sohn festzuhalten
strebt, auf del' andern das Interesse des britischen Protestantismus, jetzt durch Mar, wie ehedem durch Bolingbroke, dem
katholischen Stuart gegenuber vertreten. Er selbst meint
abel' frei seinen Weg zu wandeln und del' Mutter nur soviel
Einfluss uber sich zu verstatten, wie die Sohnespflicht gebeut.
» Sind wir nicht die beiden unglucklichsten Menschenkinder
auf del' W eIt ?" ruft er einmal aus. »Meiner Pflicht wurde
es wiederstreiten, wollte ich bei dem gemeinsamen Ringen
fur unsere Sache ihr nur aIle Sorgen aufbfirden und ihr jeglichen
Trost versagen." 1)
1) Stuart PapIn IV 395.
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Die Organisation.

Warum eigentlich die englische Regierung die vom festlandis chen Jakobitismus drohende Gefahr so ernst nahm, V6rsteht man abel' erst, wenn man erfahrt, dass es sich hier um
eine weitverzweigte Organisation handelt. Die nach Hunderten
oder auch nach Tausenden zahlenden Jakobiten, die in Frankreich und den Niederlanden sich aufhielten, hatten wohl wenig
vermocht, wenn nicbt uber allen eine Leitung bestanden hatte,
die fur den gemeinsamen Zweck arbeitete. Sie aIle folgten
den Winken, die ihnen aus dem jakobitischen Hauptquartier
erteilt wurden. Das Hauptquartier aber war dort, wo der
Staatssekretar, d. h. del' erste Minister Jakob Eduards weilte.
Es war derselbe Graf Mar, del' 1715 als Fuhrer del' schottischen
Streitmacht auf dem Sheriff-Moor geschlagen worden war.
Wie damals mit dem Schwerte, so diente er jetzt dem Stuart
mit del' Feder, nicht ein hoher Geist wie Bolingbroke, dessen
Nachfolger €II' war, nicht €lin Mann von grossen Planen und
kiihner Initiative, abel' ein fleissiger Arbeiter, del' mit aHer
\tV elt, soweit sie nul' jakobitisch war, korrespondierte und,
wie seine Briefe ihn zeigen, ganz in del' Sache seines Konigs
aufzugehen schien. Seine innerste He1'zensneigung war das
f1'eilich nicht. Denn ungeachtet dieser SteHung hat e1' insgeheim stets nach einer Gelegenheit gesucht, die Gnade Georgs I.
zu erring en und den Stuart seinem Schicksal zu uberlassen.
Unter ihm stehend waren viele politische Agenten an den
HOfen Europas tatig und verhandelten offen ode'r heirnlich
mit den Regierungen odeI' ihren Organ en. Dem Herzoge von
Ormond, dem bedeutendsten von allen, werden wir noch begegnen. Arthur Dillon, €lin irischer Jakobit, del' als General
in franzosischen Diensten Kriegsruhm gewonnen hatte, handelte
lange Jahre als Agent des Prinz en Jakob am PariseI' Hofe.
Ein anderer, Sir Patrick Lawless spielt eine ahnliche Rolle
in Madrid. Wieder einen andern, John Walkingshaw of
Burrowfield, sehen wir, und wir folgen ihm einen Augenblick,
wie er 1717 in €liner Art von diplomatischer Mission an den
Wiener Hof gesandt wird. Er soIl, so heisst es in seinen
Instruktionen 1), die Minister des Kaisers zu bewegen suchen,
fur das Interesse Jakob Eduards einzutreten, wenn auch nicht
o:/fentlich, so doch im Geheimen. Er muss ihnen klar machen,
1) Stuart Papers III 192.
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dass dies in dem eigensten Interesse des Rauses Oesterreich
liege, zumal im gegenwartigen Augenblicke, da das
Bundnis del' Westmachte nur gegen den Kaiser gerichtet sein
kann. Natiirlich fehlt es auch nicht an dem Rinweis auf die
giinstige Stimmung der Bevolkerung von Grossbritannien und
Irland. "Del' Kurfiirst" ist verhasst und bringt durch seine
Grausamkeiten und Gesetzwidrigkeiten das Yolk noch taglich
meh1' gegen sein Regiment auf. Was zunachst zu e1'bitten
war, bezog sich auf den kiinftigen Aufenthalt des Pratendenten,
der demnachst Arignon zu verlassen hatte und am liebsten
in Flandern seinen Aufenthalt nehmen wurde, urn durch s'eine
bedrohliche Nahe die Stellung der Regierung in England
vollends zu erschLlttern.
Abel' bei aIler wirklich vorhandenen Verstimmung des
Wiener Hofes gegen Georg 1, war del' Erfolg del' Sendung
Walkingshaws sehr gering. Die :Minister emptingen ihn nicht
nnd seinBeglanbignngsschreiben durfte wegen eines angeblichen
Formfehlers dem Kaiser nicht vorgelegt werden. Als er nach
monatelangem Wart en endlich eine Audienz beim Prinz en
Eugen erhalt, bedentet ihn diesel', dass sein Anfeniha.lt in
Wien dem Kaiser Vedegenheiten bereiten konnte und dass e1'
besser tate, abzureisen. Kanm, dass ihm noch gestattet wurde,
wie ein richtiger Diplomat so lange zu verweilen, bis das
Abberufungsschreiben seines Souverans zur Stelle ware. 1)
Unierdessen hatte abel' auch die engHsche Regierung von
seiner Mission schon Kenntnis erhalten. In London kannte
man sogar den richtigen Namen des Mannes - denn er war
unter dem Pseudonym eines Mr. Obrian in Wien anfgetreten
_ und del' englische Gesandte wusste anch genau, unter welcher
Adresse die fiir Walkingsbaw bestimmten Briefe einznlaufen
pflegten. Nach dem, was ge8chehen war, darfte Eugen dem
engliscben Gesandten gegeniibel' auf die stets loyale Raltung
des Kaisershofes hiuweis(m. W ('niger aufrichtig war es aber,
wenn die osterreichischen Minister nichts von einem Auftrage
wissen wonten, den diesel' Mann vom Pratendenten besitze 2).
Stuart PaperH IV 89.
2) Stanyan an Stanhope. 20. }Iarz, 10" 21. April 1717.
Stanyan. 12. Marz (a. St.) 1717. R. O.
1)

Stanhope an
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Was sich abel' hinter dies em Treiben abspielte, das
war die emsige Wiiblarbeit del' fiber Westeuropa zerstreuten Tausende von Ja,kobiten, deren verzweifelte Lage
sie del' englischen Regierang so gefahrlich machte, dass sie
sie niemals, nicht eine Woche lang, aus den Augen liess.
Der Pratendent ist nul' del' Trager del' dynastischen Idee, fiir
die sie aIles aufgegeben haben und alles einzusetzen bereit
sind. Es ist ein eigenes Kapitel englischer Geschichte, das
sich in dem Treiben diesel' Leute abspielt. Es sind Menschen,
die VOl' dem Gange der Gescbichte die Augen verschlossen
haben, die alles, was sich seit den Tagen del' glorreichen
Revolution in britischen Landen vollzogen hat, ungeschehen
machen mochten und deren ganze Staatsweisheit sich in dem
Gedanken del' Wiederherstellung del' Stuarts ersch6pft. Neban
del' kleinen Schar von Ehrgeizigen, die, wie Oxford und
Bolingbroke, wie Mar und Ormond, die Sache des Pratendenten nul' deshalb zu ihrer eigenen gemacht haben, weil es
ihnen nicht gelungen ist, sich mit del' Regierung des
hannovrischen Konigs in England zu stellen, stebt die grosse
Menge jener, die aus ehrlicher Ueberzeugung dem urn sein
Erbrecht betrogenen Konigssohn die Treue hielten, die
Schotten, die dem Stuart, die Katholiken, die dem rechtglaubigen Monarchen anhingen, iiberhaupt die Vielen, die
Heber ein Leben in del' Verbannung, ihrer Giiter beraubt,
fiihl'en, als in dem "Kurfiirsten" , dem "Usurpator" ihren
rechtmassigen Konig erkennen wollten. Aufmerksam beobachten sie aIle Vorgange des politis chen Lebens. An jeden
wirklichen odeI' vermeintlichen Misserfolg del' englischen Regierung kniipfen sie ihre sanguinis chen Hoffnungen. Sie sind
immer geneigt, die Zahl ihrer eigenen Anhanger in England
zu iiberscbatzen und in jedem Tory, in jedem Gegner del'
Regierung einen Jakobiten zu erblicken. Sie glauben auch
stets an die Geneigtheit del' fremden Machte, fiir ihre Sache
einzntreten. Mag nul' irgendwo in Europa, sei es in Frankreich odeI' Spanien, bei den Machten des Nordens, odeI' am
Kaiserhofe zu Wien einmal gegeniiber England eine unfreundUehe odeI' gereizte Stimmung herrschen, gleieh erscheinen die
Sendboten Jakob Eduards, urn von hier aus einen europaischen
Krieg zum Sturze Georgs I. zu entzfinden.
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Die Vertreibung aus .A.vignon.

Nach del' Niederwerfung des schottischen Aufstandes
und dem darauf folgenden Strafgericht hatten Scharen
britischer Jakobiten die Heimat verlassen, um erst zuriickzukehren, wenn der stuartischen Sache der Sieg winkte. Zu
Hunderten hatten sie sich in Avignon eingefunden, wo Jakob
Eduard seinen Wohnsitz genommen und wo seither ein zweiter
Stuart-Hof, neben dem der Konigin-Mutter in St. Germain,
entstanden war. Da war es ein harter Schlag fiir den gesamten Jakobitismus, als infolge del' englisch-franzosischholHindischen Tripel-Allianz vom 4. Januar 1717 dem Pratendenten der Aufenthalt nordlich del' Alpen unmoglich gemacht
wurde. England erkHirte, den Vertrag nicht ratifizieren zu
wollen, bis die Nachricht eingetroffen ware, dass del' Pratendent sich jenseits del' Alpen befinde. Zuerst hatte damals
die Erkrankung Jakob Eduards, die einen chirurgischen Eingriff notwendig machte, seine Abreise verzogert. Sodann
hatte er Miene gemacht, nul' del' Gewalt nachzugeben und
nicht weichen zu wollel1, bis franzosische Soldaten erschienen,
um ihn aus dem papstlichen Gebiete zu vertreiben. Aber
she das geschehe, werde wohl vom Vatikan her del' heilige
Vater donnern, und del' Regent es nicht wagen, unter Anwendung so brutaler .&littel seiner Vertragspflicht nachzukommen.
Doch zu so dramatischen Vorgangen war es nicht gekommen. Nicht VOl' del' Gewalt del' franzosischen Bajonette
ist Jakob Eduard gewichen. Del' Regent hatte ein anderes
Mittel bereit, um ihn zu zwingen. Die Konigin-Mutter Maria
unterhielt ihren bescheidenen Hof in St. Germain von den
Jahrgeldern, die die franzosische Regierung ihr zahlte. Jakob
Eduard selbst konnte die finanzielle Hilfe Frankreichs nicht
entbehren. Die Arm ut der Stuarts bot dem Herzog' von
Orleans die Handhabe, urn seinen Zweck zu erreichen. Die
Pension del' Mutter wurde so lange nicht ausbezahlt, bis del'
Sohn sich bersit erklart hatte, seinen Wohnsitz in Avignon
aufzugeben. Daneben ward freilich auch eine Unterhandlung
zwischen einem Agenten Jakob Eduards und der PariseI' Regierung gefiihrt, deren Zweck darin bestand, den Prinzen,
wohin er seine Schritte auch wende, finanziell sichel' zu
stellen. Ja, die Freunde des Pratendenten fanden, dass diesar

sich durch das freiwillige Verlassen seines Aufenthaltf? einen
Anspruch auf die Dankbarkeit Frankreichs erwerbe, dass del'
Regent ihm goldene Brucken bauen miisse, wenn er gehe.
Auch der Papst, meinten sie, werde es dankbar erkennen,
wenn die Anwendung del' Waffengewalt gegen sein siidfranzosisches Territorium vermieden werde, e1' werde wohl geneigt
sein, die Pension, die er dem Stuart bisher gezahlt habe, zu
erhohen, mindestens auf den Betrag, del' einst del' schwedischen
Konigin Christine gezahlt worden war. So hatte denn die
Geldfrage das Schicksal des Pratendenten entschieden. Er
fiigte sich dem Gebot del' Machte, abel' auch seine eigenen
Forderungen waren erfiiUt. Sogar seine personlichen, in
Avignon gemachten Schulden wurden noch von del' franzosischen Regierung bezahlt. 1)
W ohin abel' soUte er nunmehr seine Schritte wenden?
Die Frage seines kunftigen Aufenthalts ward viel erortert.
Das dem Schwedenkonige gehOrige Zweibriicken wurde genannt. Und da Karl VI. sich del' Politik del' Westmachte
bisher nicht angeschlossen hatte, so war auch von einem
Aufenthalt in kaiserlichen Landen die Rede. .Jakob Eduard
ware am liebsten nach Flandem, d. h. in die osterreichischen
Niederlande, gegangen. Hiel' ware er seinen Freunden in
England nahe gewesen und schnell zur Hand, wenn glfickliche
Umstande ihn dahin riefen. "Flandern ist bessel' als Zweibrucken U ,
meinte auch die Konigin Maria. 2) J a, in seinen, von del'
Wirklichkeit stets so weit entfernten politischen Phantasien,
hoffte Jakob Eduard schon, dem Kaiser begreiflich machen
zu konnen, wie vorteilhaft sein Verweilen in den Niederlanden
fiir ihn werden musse. Karl VI. werde vie] nachdriicklicher
mit England verhandeln konnen; denn bei solcher Nahe des
rechtmassigen Konigs werde es mit del' Sache des "Kurfiirsten"
bald so fibel stehen, dass von seiner Regierung dem Kaiser
keine Schwierigkeiten rnehr erwachsen wiirden. 3 ) Del' Herzog
yon Lothringen aber, del' Freund der stuartischen &'che und
ein besserer Kenner del' europaischen Politik erklarte das fiir
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1) Stair an Robethon. 28. Jan. 1717. Stowe CoIL 388. IX. Fol. 9.
Brit. Mus.
2) Stuart Papers III 147.
3) ibid. III 193.
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unm6glich. Wolie del' Kaiser dem Chevalier eine Zuflucht
gewahren, so werde er sie ihm noch noch eher in den Erhlanden bieten als in Flandern.1) Tatsachlich hot er' sie ihm
wedel' hier noeh dort.
Ein eigener Abgesandter, Carnegy, ward mit Instruktionen
und Beglanbigungssehreiben Jakobs III. auch in die Schweiz
gesandt,2) um zu horen, ob Luzern odeI' ein anderer Kanton
ihn aufnehmen wolle. Del' Gedanke war nicht nen. Schon
zu Lebzeiten del' Konigin Anna hiess es, del' Pratendent werde,
wenn er aus Lothringen verbannt wiirde, in die Schweiz
gehen. Inzwischen hatten freilich aUe Kantone, die katholischen wie die protestantischen, Georg'I. anerkannt. 3) Dennoch fehIte es auch jetzt nicht an Entgegenkommen. Die
Luzerner freilich woHten ihn nicht haben, aus Furcht VOl'
den nahen protestantischen Kantonen Bern und Ziirich, die in
guten Beziehungen zu England standen. Und noch VOl' einigen
Monaten hatte del' Gesandte Georgs 1. aHe Kantone anfgefordert, dem Pratendenten sowohl die Durchreise wie den
Aufenthalt in ihren Gebieten zu untersagen. Die katholischen
Kantone hatten geantwortet, den Durchzug zn verbieten, ware
gegen das Volkerrecht, abel' seinen Wohnort in del' Sehweiz
aufzuschlagen, daran denke del' Chevalier wohl selbst nicht.
So empfahl man zuerst Bellinzona, dann AItdorf in Uri.
Schon hatte Carnegy die Zustimmung del' Kantonsbehorden
gewonnen, da schrieb ihm Mar, del' Herzog von Orl,eans habe
sich England gegeniiber nicht nul' verpflichtet, den Ohevalier
aus Avignon und Frankreich zu entfernen, sondern ihn auch
nicht mehr diesseits del' Alpen zn duiden.
So musste denn Italien das Ziel des Verbannten sein.
Del' heilige Vater war bereit, ibn in seinen Landen aufzunehmen. Eine grosse Reisegesellschaft mit Wagen und Pferden,
mit Sanften und Maultieren, bewegte sich im Februar 1717
dnrch Siidfrankreich. Am 15. schreibt Jakob Eduard an den
Bischof von Rochester aus Montmelian 4) und erzahlt, wie er
durch Schnee und Frost seine Reise vollfiihre. Und weiter
1) Stuart Papers III 578.
ibid. IIi 270.
3) Hoffmann 21.Dezember 1714.
4) Stuart Papers IH 525.

2)

W. St. A,
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iiber St. Jean ~Iaurien ging es an den Mont Oenis. Die Art
wie uns die Ueberschreitung des Bergpasses geschildert wird,l)
erinnert ein wenig an den Alpeniibergang Heinrichs IV. auf
seinem 'Vege nach Kanossa. Wir lesen, wie die Wagen zerlegt wurden, wie del' Prinz, del' Herzog von Ormond und
einige andere sich in Sanften die steilen Pfade hinanftragen
liessen, die Mehrzahl del' Begleiter abel' auf Maultieren ritten.
Dann stiegen sie von del' Hohe des Passes hinunter nach
Nouvellaise in das Gebiet des Konigs von Sizilien, und weiter
auf Sus a zu, und die Beamten des Landesherrn erwiesen den
Reisenden aUe Hoflichkeit. In England konnte man zufrieden
sein. Endlich \val' dnrch die politische Verbindung del' Westmachte, die in Jakob Ednard verkorperte Gefahr weit genug
von den Kiisten Englands abgeriickt. Hinter del' Schneemauer del' Alpen sah man den Pratendenten gern.
Als Jakob Eduard also gezwungen war, Avignon zu
verlassen, und uber die Alpen zu ziehen, zerstreute sich ~uch
seine Hofgesellschaft. T1'iibselige Briefe sind es, die e1' selllen
Getreuen durch seinen Staatssekretar schreiben liess. 2) Ihm
in sein italienisches Exil zu folgen, will er ausser seinem
personlichen Gefolge nur siner kleinen Zahl von Edelleuten
und Gentlemen zumuten, den anderen, die sich fragend an
ihn wenden. muss er es frei steHen, wohin sie ihre Schritte
lenken soll~n. Er empfiehlt ihnen besonders Holland und
Flandern, denn es heisst, dass man in diesen Gebieten ihnen
wenig anhaben werde, wenn sie nicht gerade in grossen
Hanfen kamen, nicht zu zahlreich und anffallig an eillem
Platze sich zeigten, und fUr die Manner von Rang wiirde es
sich empfehlen, unter fremden Namen aufzutreten. Allein del'
Arm del' englischen Regierung und die ihr durch den Vertrag
verliehenen Rechte reichten weit genug. Auch die zahlreich
in Paris und St. Germain sich aufhaltenden Freunde miissen
auseinander gehen, abel' den meisten von dies en wird es doch
mogHch sein, wenigstens in Frankreich zu bleiben. Selbst
den Vornehmsten, deren Ausweisnng die englische Regierung
nach dem Wortlaut des Vertrages fordern konnte, wird sie
1) ibid. 539 ff.
a) z. B. Stuart Papers TIl, 490, 495, 502, 504, 506.
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kaum nachforschen, vorausgesetzt, dass sie sich nicht in
grosser Ansammlung irgendwo einfinden und nicht viel Gerausch verursaehen. In Toulouse, wo viele weilen, mussen sie
sich in del' Umgegend zerstreuen, in Bordeaux sollen sie die·
Kustengegend meiden und das Land hinauf und hinunter
ziehen, immer nur wenige beisammen und unauffallig, "damit
nicht del' englische Gesandte ihre Ausweisung ford ern moge,
auf Grund des Vertrages". Es ware gut, wenn sie bleiben
konnten, wo sie sind, denn von da konnen sie sich am leichtesten
nach der Heimat einschiifen, wenn einmal die rechte Stunde
gekommen ist.
So geschah es denn, dass die auswarts lebenden J akobiten,
seit del' Pratendent fort war, am zahlreichsten in den England
nachstgelegenen Teilen des Festlandes zu finden waren abel'
Welt zerstreut, in Holland, in den osterreichischen Niederlanden, in Frankreich. Und sogleich setzten auch die Bemuhungen del' englischen Regiernng ein, sie aus so gefahrlieher Nahe in entferntere Lander zu tl'eiben. Nicht uberall
fand sie das gleiche Entgegenkommen. Die Generalstaaten
del' Niederlande freilich, als eine befreundete und vielfach von
del' englischen abhangige Regiernng, fUgten sich gem. Von
hier aus drohte dem Throne Georgs 1. in den nachsten J ahren
keine Beunruhigung mehr. Ein Agent des Pratendenten e1'klarte zwar dem Prinzen Eugen 1): "Es fehlt uns auch in
Holland nicht an Freunden, U abel' viele mogen BS nicht gewesen sein, und von grosserer Regsamkeit derselben zu
Gunsten Jakobs III. hOrt man nicht viel.
Weit ernster lag die Frage in Flandern, dem alten
Wetlerwinkel del' englischen Thronumwalzungen aus del' Zeit
del' Rosenkriege. Hiel' tl'aten die J akobiten - wir erfahren
allerdings keine genauen Zahlen - doch in viel grosserer
Menge auf. 1hre Anwesenheit bildet in den Jahren 1716 und
1717 ein haufiges Thema fur diplomatische Verhandlungen
zwischen England und Oesterreich. Del' englische Resident
in Brussel, Leathes, erhielt immer wieder den Auftrag, sis
genau zu beobachten, ihre Briefe, wo es ihm moglich ist, abzufangen, iiber ihr Treiben zu berichten, Namen und Listen

nach London zu senden. 1) 1m Mai 1717 wandte sich Abraham
Stanyan, del' englische Gesandte in Wien, an den Prinzen
Eugen mit del' Klage uber die grosse Zahl del' "Rebellen",
die sich in den osterreiehischen Niederlanden aufhielten, die
offenbar bereit sein woliten, wenn etwa die erwartete
sehwedische Invasion erfolgte, in hellen Haufen nach England
hiniiber zu schwarm en. Stanyan bat, man moge dem stellvertretenden Gouverneur, Marquis Prie, den Befehl erteilen, die
Leute zu vertreiben.2) Die Sache wird dem Kaiser vorgetragen und Stanyan erhalt vorlaufig den giinstigen und hOehst
einfaehen Bescheid, man werde Prie befehlen, aIle diejenigen
Untertanen des Konigs von England auszuweisen, die del' englische Resident namhaft maehen werde. S) So hatte Leathes
nur seine Proskriptionslisten iiberreichen durfen und die Vertreibung alIer England missliebigen Elemente aus den Niede1'lauden hatte begonnen. Das sehien abel' wohl dem Marquis
Prie zu weit zu gehen. Denn nun ward plotzlich die Ve1'handlung am Kaiserhofe von neuem, abel' in ganz anderem
Tone, wieder aufgenommen. In del' dem englischen Gesandten
iiberreichten Denkschrift4) hiess es, die von Leathes abgegebenen Erklarungen gingen von del' falschen Voraussetzung
aus, als ob sich in den Niedel'landen in grosser Menge Englander aufhielten, die als notorische Teilnehmer am schottischen
Ausstande zu betrachten seien. Die Tatsache wurde also gelengnet. Immerhin habe man dem Marqnis Prie den Befehl
gegeben, Person en von hohem Rang, die del' englischen Regierung verdachtig seien, nicht im Lande zu dulden, den
anderen abel' mitzuteilen, sie mussten sich jeder feindlichen
Handlung oder Korl'espondenz zum Sehaden Englands ent-
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1)

Stuart Papers Y 533.

'

1) Townshend an Leathes, 21. Febr. 1716; ders. an dens. 5. Okt. 1716;
Sunderland an Leathes, 10., 17., 31. Mai, 17. Juni, 19. Juli 1717. R. O.
Flanders 149.
2) Stanyan an Sunderland, Wien, 8. Mai 1717. R. O. Von den
Jakobiten in Flandern handeln auch einige Stucke in den Stuart Papers IV.
3) Marquis Rialp an Stanyan, 22. Mai 1717. (Beilage zu Stanyans Bericht vom selben Tage). R. O.
4) "Reponse donnee par M. Ie Marquis de Rialp, Ie 7. juillet 1717."
R. O. La troisieme demande se fonde sur l'avis faux, que dans les PaysBas il y aii quantite d'Anglais sUPPoBes ()ompLices dan8 La conspiration
tfEC08U.
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halten, sonst wiirden sie nach den Gesetzen des Landes bestraft werden. Weiter konnen wir nicht gehen, hiess es in
del' Denkschrift, denn das hiesse, Fliichtlingen, die im Lande
Schutz suchen, das Gastrecht verweigern. Das tnn auch die
HolHinder nicht, und das wird auch England nicht ver]angen,
denn es hiesse del' Souveral1itat des Kaisers zu nahe treten.
Meint aber Leathes, einem odeI' dem anderen del' .,rejugies"
misstrauen zu miisseD, so moge er Prie seine Bede~ken mitteilen.
Mit anderen Worten: nur die Haupter del' Rebellion
wollte man aus den Niederlanden entfernen. 'Vegen del'
fibrigel1 mochte Leathes in J' edem FaIle Vorstelluno-en
erheben ,
b
fiber deren Berechtigung Prie zuentscheiden hatte. Eine so
glatts Ablehl1ung seiner Forderungen liess aber England sich
von Oesterreich nicht bieten, zumal in einer Zeit. da dieses
d~r englischen Flotte zum Schutze seiner Mittel~eerstellung
mcht entraten konnte. Als Stanyan 8 Tage spateI' eine neue
Note fiberreichte, ward diese von den osterreichischen Ministern
mit einem Gefiihl del' Erleichterung entgegengenommen, denn
inzwischen 'Yaren ihnen selbst schon Bedenken aufgestiegen
wegeu des rauhen Tones, den sie angeschlagen hatten. Stanyan,
dieses bemerkend, erklarte rasch, wenn auch nicht wah1'heitsgetreu, e1' habe die osterreichische Denkschrift gar nicht nach
London gesandt. In seiner neuen Note l ) abel' behauptete er,
es handle sich keineswegs nul' urn "unzufriedene Vas allen
Seiner Britannischen Majestat, die in die Niederlande gefliichtet
seien", (wie es in del' Wiener Denkschrift hiess), sondern um
iiberfiihrte Hochverrater, urn Leute, die gegen ihren Konig
die Waffen getragen hatten, die ihr Vaterland vernichten
wollten, und die, von dies em Geiste del' Rebellion erfiillt die
.
'
Nlederlande nul' als den bequemsten Ort betrachteten urn fiir
ihre Plane zu arbeiten. "Und bedenken sie doch", 'so fahrt
Stanyans Note emphatisch fort, "welch ein schmerzlicher AnbUck es dem Konige sein muss, wahrend seine anderen N achbarn ihm jedes gewiinschte Entgegenkommen in del' Behandlung del' Rebellen beweisen und Ihnen jeden Gnterschlupf
') Sie ist yom 13. Juli 1717 datiert.
Sunderland, 14. Juli 1717) R. O.

(BE>.ilage zu Stanyan$ Brief all
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verweigern, dass diese eine sichere Zuflucht finden sollten allein
in den Landen des Kaisers."
Oesterreich gab nacho N ach etlichen Wochen, die wir
nns abermals durch einen Gedankenaustausch zwischen Wien
nnd Briissel ausgefUllt denken mussen, erhielt Stanyan die
Mitteilung,l) man werde Prie alIe Befehle so schicken, wie
England sie nul' wunschen konne. Gewiss waren es nicht
Stanyans Argumente allein, die diesen Umschwung bewirkt
hatten. Die Spanier hatten in diesem Sommer ihren Angriff
auf Sardinien siegreich ausgefiihrt. Ein Kampf im Mittelmeergebiet stand bevor und Oesterreich batte mehr Grund als je,
die Freundschaft Englands zu pflegen. So hatte England es
seiner Seemacht zu danken, wenn es fortan wegen Flanderns
beruhigt sein durfte.
Am schwierigsten war die Losung del' "RebellenU-Frage
gegeniiber del' Regierung Frankreichs, und in der Tat ist sie
hier auch nicht gefunden worden. Del' Hof von St. Germain
als del' natiirliche Sammelpunkt aUer jakobitischenBestrebungen
im ganzen Frankreich, konnte nicht ausgemerzt, hochstens in
seinem Treiben niedergehalten, niedergedampft werden. Und
was sich, mit St. Germain in fortwahrender Beriihrung, in
dem grossen Paris bewegte, war schwer zu kontrollieren.
Hier war tatsachlich ein niemals erloschender Herd des
Jakobitismus, del' auch del' Regierung des Herzogs von Orleans
oft sehr unbequem wurde. Rund herum endlich das weite
Frankreich, das auch nicht jahraus, jahrein nach stuartisch
Gesinnten abgesucht werden konnte. Wahrend der ganzen
Zeitspanne von 1716-1718, die wir gerade im Auge haben,
ist andauernd zwischen England und Frankreich iiber
die Jakobiten verhandelt worden. Das Thema verschwindet
niemals vollig aus den Berichten des Grafen Stair, deren
Inhalt im iibrigen durch die grosse, Europa umfassende
Biindnispolitik del' heiden Machte bestimmt war. Graf Stair
unterhielt offenbar einen ausgedehnten, vorziiglich arbeitenden
Kundschafterdienst. Er brancht nicht erst von den fran') Stanyans Eericht vom 4. September 1717. R. O. Die bei Haile
a. O. 249-50 mitgeteilte Angelegenheit gehOrt, streng genommen, nicht
in diesen Zusammenhang.
II.
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zosischen Behorden zu erfahren, wo der Herzog von Ormond
oder Graf 1far sich eben aufhalten, denn er weiss es besser
als sie. Er begibt sich selbst zum Regenten, er nennt jhm
den Ort undo das Haus und fordert die Ausweisung.1) Oder
er beklagt slOh dariiber, dass Dillon, der Generalleutnant im
Dienste Frankreichs, zugleich offen als Minister des Pratendenten auftreten diirfe. Mit solchen Klagen kommt Stair
n~cht . nul' ein ei?zelnes Mal, sondern oft. 2) Der Regent ist
vlellelOht auch lllcht schlecht unterrichtet, aber er tut jedesmal sehr erstaunt, ja entriistet, dass man so mit seiner
Autoritat spiele, dass jene Haupter, denen schon so oft mitgeteilt worden ist, sie miissten den Boden Frankreichs verlassen, es dennoch nicht getan haben. Geschieht es jetzt
wieder nicht, so wird man sie ergreifen, ja, die samtlichen
Jakobiten werden gewisslich des Landes verwiesen werden.
Gleichwohl bleibt stets alles beim alten. Immer wieder
kommt Stair als lastiger Mahner, manchmal von seiner Regierung angefeuert,3) haufiger aus eigenem Antriebe und mit
den sorgfaltig aufgezeichneten Ergebnissen seiner Nach~
forschungen in del' Hand. Del' Regent, mit dem ihm eigenen
Talent, unangenehme Dinge ruhig anzuhOren und freundlich
darauf zu erwidern, wird nicht miide, immer dasselbe zu versprechen. Abel' eigentlich ist die nie versagende Geduld des
Gesandten noch mehr zu bewundern, bis endlich, im August
1718, sein Bericht doch einmal in die melancholische Betrachtung ausklingt: "Mit del' Entfernung der Rebellen steht
1) Z. B. Stairs Berichte vom 2. Juni, 7. Juli, 18. Aug., 21. Sept. 1717.
Samtlich im Rec. Off.
2) Z. B. Stairs Berichte vom 21. Sept., 24. Nov. 1717, 16. April,
4. Mai 1718. R. O.
3) Besonders eindringlich Craggs an Stair 17. April 1718, wo es heisst:
. . . . you ehould immediately and in form wait upon the Regent, to
represent to His Royal Highness, how very strange it appears here, that
while the King is entering into the strictest bond of friendship with him
personally, designs to dethrone and murder him should not only be openly
carri.~d on in France where he governs, but even by officers in his service,
that tt should not only be an azylum to protect His Majesty's rebel subjects,
but that shey should there provide men, arms, ships and money to disturb
his ~overnment; Your Excellency is to do this in the most pathetic but
friendly expostulations with His Royal Highness.
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as immer noch auf dem alten Fleck. J ede Woche sagt mir
del' Regent, sie solI en fortgeschickt werden und immer sind
sie lloch da." Es war nicht anders: Die Person des fiirstlichen Stuart, dessen Bild allen Jakobiten voranleuchtete, hatte
man bis nach Italien treiben konnen; del' Jakobitismus abel'
war drohend, diesseits del' Alpell geblieben; er trieb versteckt
in England und Schottland, mit weit mehr Gerausch aber in
Frankreich sein Wesen.

Nach del' Erwahnung der auf dem Festlande zerstreuten
Anhii,nger des Pratendenten mogen hier auch einige Bemerkungen iiber seine finanzielle Lage am Platze sein.
Jakob III. war nicht nur ein Konig ohne Land, er war auch
ein Furst ohne Vermogen und ohne eigenes Einkommen.
Seine Finanzen beruhten im wesentlichen 1) auf einer Pension von
monatlich 50000 Livres franzosischen Geldes, die nicht ihm ,
sondern seiner Mutter zur Unterhaltung ihres kleinen Hofes von
del' franzosischen Reg'ierung gezahlt wurden. Er selbst erhielt
vierteljahrlich 5000 romische Kronen vom PapHte. Da diese
beiden Quellen gewissermassen zusammenfiossen, so ergab
sich nach Reduzierung des Ganzen auf eine jahrliche Summe
in einer und derselben Miinze ein Jahreseinkommen von
683000 franzosischen Livres als Grundlage del' gesamten
stuartischen Finanzwirtschaft. Von diesel' fur j ene Zeit gewiss nicht gering erscheinenden Summe wurden abel' nicht
nul' die Kosten zweier Hofhaltungen, sondern noch eine Menge
anderer Ausgaben bestritten, darunter auch erhebliche Jahrgelder an die auf dem Festlande lebenden, oft in grosser Bedrangnis befindlichen Anhanger des Hauses Stuart. Ein gewisser William Dicconson war viele Jahre lang del' Schatzmeister odeI', mit einiger U ebertreibung gesprochen, del'
Finanzminister des Hauses Stuart, der von St. Germain aus
die gesamten Einnahmen und Ausgaben verwaltete. Wir
kennen einiges von den Ziffern seiner Recbnungsablegung. 2)
Fur das Jahr 1718 wurden an bediirftige auf dem Festlande
I) V gl. Stuart Papers V p. XX ff.
') Stuart Papers IV, 26 ff., V 4-25 ff., 593 ff.
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lebende Jakobiten Pensionen in der GesamthOhe von etwa
46000 Livres gezahlt. Einzelne Namen werden dabei nieht
genannt. Aber die Stellen, an denen die Betra.ge zur Auszahlung gelangen - es sind 12270 Livres in Paris, 11905 in
Bordeaux, 2405 in Holland, 5072 in Briissel, 535 in Liittieh,
4403 in St. Omer, 9373 in St. Germain - diese geographisehen
Angaben fallen offenbar zusammen mit den jakobitisehen
Zentren auf dem Festlande. Und wenn man ferner annimmt,
dass die durchschnittliehe Rohe del' den einzelnen J akobiten
gezahlten Pensionen ilberaU ungefahr dieselbe gewesen sein
mag, so konnte man aus den obigen Zahlen aueh noeh die
Verteilung del' .Takobiten auf die einzelnen Lander ablesen.
Es wiirde sieh ergehen, dass etwa vier Fiinftel aller mit
Pensionen Bedaehten in Frankreieh lebten, del' zehnte Teil
in den osterreiehisehen Niederlanden und etwa ein Zwanzigstel
in Holland - Zahlen, die aueh wiederum gut zu demjeuigen
stimmen, was wir aus den Verhandlungen del' Diplomaten
tiber dieses Thema bereits erfahren haben.
Obwohl nun diese Pension en noeh lange nieht den zehnten
Teil del' J ahreseinktinfte versehlangen, so kam es doeh VOl',
dass del' gewissenhafte Verwalter del' stuartisehen Finanzen
erklarte, die Pensionen konnten bei del' Knappheit del' Mittel
nieht weiter gezahlt werden, bis dann .T akob Eduard personlieh
entsehied, die Zahlungen soUten dennoeh fortgesetzt werden. l )
Weit grossel'e Summen wurden dureh die laufenden ordentlichen und aussel'ordentlichen Ausgabeu, die Kosten del' Hofhaltungen, die Reisen del' politisehen Agenten, dureh den
Geldaufwand fUr aUe moglichen Zweeke in den versehiedensten
Landern, verbraueht. Urn so mehr wundert man sieh, zu
hOren, dass del' Pl'atendent sich gelegentlieh noch zur Zahlung
hoher Geldunterstutzungen an befl'eundete Ftirsten erbietet.
1m August 1717 erwartet man den Beginn del' Friedensverhandlungen zwischen Peter dem Grossen und Karl XII. Dann,
naeh erfolgtem Friedenssehlusse, werden Russland und Schweden
gemeinsam fUr das Haus Stuart eintreten, doeh nul', wenn
ihnen eine hohe Gelduntersttitzung zugesagt werden kann.
Man nennt die Summe von 100000 £. Abel' woher liese

nehmen? Unter den englisehen Jakobiten solI eine Kollekte
veranstaltet werden, zwar nieht unter allen, denn das wtirde
zu leicht entdeekt werden. Doeh mogen zwanzig del' angesehensten je 5000 £ vorsehiessen, die sie naeh erfolgter
Restauration mit Zinsen zurtiekerhalten werden. 1) Zur Veranstaltung einer solchen Sammlung ist es zwar nieht gekommen.
Abel' schon dass man diese Losung ins Auge fasst, zeigt, dass
es unter den englisehen Jakobiten an Finanzkraft und Opferwilligkeit nieht fehlte.
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In langsamer Fahrt dureh Italien hatte Prinz Jakob
Eduard sieh seinem Ziel, den papstliehen Landen, genahert.
Er beriihrte Turin und hatte eine Zusammenkunft mit dem
Konige von Sizilien. Da diesel' zur Zeit den Utrechter Frieden
noeh nieht angenommen hatte, so hoffte del' Stuart, in ihm
einen Freund zu tinden. Del' kluge Viktor Amadeus abel'
htitete sich wohl, sieh mit einer so wenig Erfolg verspreehenden
Saehe zu verbinden. So besehrankte sieh del' Verkehr del'
beiden fiiI'stlichen Personen auf blosse Hofliehkeiten, und als
del' Prinz es wagte, den Beistand des Konigs offen anzurufen,
da erhielt e1' eine sehroffe Ablehnung. l ) Del' Pratendent
sehrieb seiner Mutter einen kurzen, verstimmten Berieht tiber
diese Verhandlung und setzte enttauseht seine Reise fort.
Immerhin hatte er mit seiner verbindliehen, weltmannisehen
Art einen guten Eindruek am Turiner Hofe hinterlassen, wenn
wir namlieh die Wode ernst nehmen dtirfen, welehe die
Herzogin-Witwe von Savoyen del' K6nigin Maria tiber ihren
Sohn schrieb: )lIeh habe ihn gut aussehend gefunden, voller
Geist und mit del' Sitte und dem Anstande, wie es seinem
Range entsprieht." 3) Die Reise ging tiber Bologna und Imola
naeh Pesaro, seinem nachsten Ziel. Von hier aus unternahm
er eine Fahrt nach Rom, doeh nur zu voriibergehendem
Aufenthalt. Denn seinen dauernden Wohnsitz in del' Residenz
des heiligen Vaters zu nehmen, widerrieten seine Freunde ihm
dringend. "Ieh wiinsehte sehr", sehreibt einer von ihnen, es
1) Stuart Papers IV 520 fi.

1) Stuart Papers VI 398, 462.

Stuart Papers IV 119.
S) Stuart Papers IV 143.

2)

M i c h a Q 1, Eng!. Geschiehte H.
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sprachen nicht Griinde dagegen, dass er, statt einen entlegenen
Erdenwinkel wie Pesaro odeI' Urbino zur Statte seines Exils
zu machen, nicht lieber an dem Punkte der Welt wohnen
sonte, wo er mit allen Machten del' Christenheit leicht verkehren kann, solange namlich, bis es ihm vergonnt sein wird,
dahin zu gehen, wo er von Rechts wegen sein soUte. l )
Dass Rom, del' Sitz des Papstes, seines hohen Beschiitzers,
die ewige Statte del' Heiligtiimer und del' Erinnerungen, den
Stuart machtig anzog, bedarf keiner Erklarung. Er hat auch
wie jeder andere Reisende die Sehenswiirdigkeiten del' Stadt
gewissenhaft in Augenschein genommen. Er sah Antike und
Renaissance, er empfand die "Grosse der alten Romer und die
Kleinheit del' modernen I.l, er bewunderte die SchOnheit der
Peterskirche und del' Statuen auf dem Kapitol und fand nach
14 tagigem Aufenthalte, dass 8r eigentlich noch einenMonat
brauchen wurde, um alles so recht mit Musse genies sen zu
konnen. Aber das war naturlich nicht der einzige Zweck dieses
Besuches. Er empfing die Kardinale sowie die samtlichen
fremden Minister am papstlichen Hofe mit Ausnahme des
kaiserlichen Gesandten. Und die Bedeutung diesel' Audienzen
war auch um deswillen gewiss nicht geringer, weil sie keinerlei
offiziellen Charakter trugen, "ich bin", sagt er, "sehr streng
in meinem Inkognito." Und dann trat er VOl' das Antlitz
des Heiligen Vaters selbst. Er beschreibt Klemens XI. als
einen hochgewachsenen, fur sein Alter sehr gut aussehenden
Mann. Es mag Kliigere geben, abel' er habe offenbar seinen
gesunden Menschenverstand. Seine Art gegen den jungen
Stuart war reizend und liebenswurdig. Das Gesprach kam
natiirlich auf die Religion. Jakob Eduard fand in dem, was
del' Papst sagte, seine eigene Auffassung vollkommen wieder.
"Es wiirde Sie ebenso sympathisch beruhrt haben wie mich u.,
schreibt er dem Grafen Mar, seinem Staatssekretar. 2)
Aber dieses Mal war Mar ganz anderer Meinung. Er
machte seinem Konige ernste Vorhaltungen, dass er uberhaupt
nach Rom gegangen war. Kardinal Gualterio, der stuartische
Sachwalter in Rom, und auch die Konigin Maria, beide
hatten es ausgeplaudert, der Prinz sei nach Rom gegangen

307

aus blosser Verehrung fiir die katholische Religion; sein sehnlicher Wunsch sei es gewesen, an der Fronleichnamsprozession
an heiliger Statte teilzunehmen. Wenn erst das kaum beschwichtigte Misstrauen del' protestantischen Freunde in England von neU6m rege wird, schreibt Mar, "dann fahrt wohl
ihr Hoffnungen, jener Damon wird wiederkehren siebenmal
sChl.immer als je zuvor." 1) Und auch Ormond ~einte,!) die
WhigS werden natiirlich sagen: Rom zu sehen, war nul'
ein Vorwand. Es galt einen Vertrag mit dem Papste zu
schliessen zum Schaden des gesamten englischen Protestantislllus. Sol chen Vorwiirfen gegeniiber suchte der Prinz
sich zu rechtfertigen, so gut er konnte. Was er getan, dass
er die Fronleichnamsprozession an sich voriiberziehen liess
(denn mehr sei es nicht gewesen), dass er am Tage St. Petri
den Papst die Messe lesen horte, ist nichts anderes als was
auch jeder Protestant in del' Welt zu tun pflegt, wenn die
Gelegenheit sich ihm bietet. Keinerlei besondere Andachtsiibungen hat er ausgefiihrt. Seine Neugierde zu befriedigen
und del' Wunsch, Geldmittel zu bekommen, das waren seine
Absichten. "Die Religion, ich kann eslhnen versichern,
hat keinen Anteil an diesel' Reise gehabt. Dies nul' zu
Ihrer Orientierung." 3) So eng begrenzt war die Freiheit del'
Be\vegung, die del' katholische Anwarter auf die englische
!irone sich gestatten durfte. Es liegt etwas von del' Tragik
III Leben Jakob Eduards in soicher Anklage und Verteidigung.
Noch ward ein kleiner Abstecher nach Castel Gandolfo
dem anmutigen Landsitze des Papstes am Albaner See unter~
nommen, wo die Englander sich daruber wunderten dass
.
'
man hler zu Lande nur Geld fUr Statuen, Bilder und Musik
ausgebe, abel' fUr die Gartenkunst so wenig ubrig habe.4.)
Dann, am 11. Juli 1717, traf del' Pratendent zu dauerndem
Aufenthalte in Urbino ein. In dem geraumigen papstlichen
Palaste hat er den Winter 1717 auf 1718 verbracht. VOl'
200 Jahren, in den Tagen Raffaels, war Urbino "del' Ort, wo
alles zusammenkam, was in Italien auf Rang und Bildung
1) Htuart Papers IV 349 ff.
Stuart Papers IV 370.
3) Stuart Papers IV 394.
') t:ltuart Papers IV 371.
~)

1) Stuart Papers IV 285.
Z) Stuart Papers IV 282, !88.
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Anspruch machen konnte, die anerkannte Schule der feinen
Sitte. « 1) J etzt war es ein verlorenes Nest, das in den Vorbergen der Apenninen versteckt lag. Da hauste nun del' verbannte Stuart mit seinem kleinen Hofhalt - the Oourt of
Urbino nennen ihn sehr wichtig die jakobitischen Korrespondenzen.
Die zahlreiche Gesellschaft, die sich in Avignon urn ihn
vel'sammelt hatte, war in aUe Winde zerstreut. Immerhin
ward, als im November 1717 auch del' Staatssekretar Lord
Mar erschien, gleichsam das Hauptquartier des Jakobitismus
nach Urbino verlegt, obwohl es nicht leicht war, von dies em
entfernten Erdenwinkel aus Politik zu treiben • 11 Sie sind in
dem Lande del' Lebenden", schreibt .Jakob Eduard an einen
Freund in Lothringen,2) "ich bin in einer Einode z\vischen
schneebedeckten Bergen. Von dem was dmussen bei Ihnen
geschieht, erfahren wir erst, wenn die W €lIt sich Hingst wieder
verandert hat." Mar hatte nicht nm die Geschafte, sondern
auch €lin Stiick Geselligkeit mit an den Hof von Urbino gebracht. Del' kunst- nnd musikliebende Mann hatte sich zuvor
in Venedig und Bologna ganz dem Genusse italienischer Musik
hingegeben. Hier in Urbino veranstaItete er in den von ihm
bewohnten Raumen des Palastes dl'eimal wochentlich seine
kleinen Hauskonzerte. "Wir haben ein paar gute Stimmen
nnd gute Instrnmente", schreibt er. 3) Und jeder gab sein
Bestes. Ein Lord Panmme spielte die Bassgeige, Gmf
Marishall die FlOte. Zuweilen gesellte sich aueh "del' Konig U
zu dies em Kreise, und auch er begann an del' italienischen
Musik Gefallen zu :linden. Zu andel'en Zeiten abel' trieb es
ihn hinaus aus del' schweren, musikalischen Atmospha1'e des
Hauses. Dann wandelte e1' als einsamer Spaziel'ganger uber
die schneeigen Bergpfade del' Apenninen.
So schien dieses Urbino recht €lin Platzchen und eine
Umgebung, um das Getriebe del' grossen W €lIt vollig zu vergesseri. Trotzdem ruhte die politische Arbeit an keinem Tage.
Mit jeder Post flogen die Briefe hinaus nach England, nach
Fl'ankreich, nach den Niederlanden, und ebenso regelmassig
1) W61ffiin, Die klassische Kunst, 1899, 198.
1I) Stuart Papers V, 454.
3) Stuart Papers V, 231.
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liefen die Nachrichten ein uber die Ereignisse aus alIer Herren
Lander. Beschliisse wurden gefasst, Weisungen erteilt und
neue Anknupfungen vel'sucht. Der kleine Konigshof von
Urbino schlen sieh del' Aufgabe, englische Geschichte zu
machen, mit nicht geringerem Eifel' zu widmen als nul' del'
Hof von St. JamBS dieses vermochte.

So hatte del' Pratendant seinen dauernden Anfenthalt in
papstlichen Landen gefunden und England hatte wohl nicht
so bald wieder €linen Grund gehabt, sich mit seiner Person
zu beschaftigen, wenn nicht einige Wochen nach seiner Ankunft in Urbino ein aufsehenel'regender Vorfall sieh zugetragen
hatte, in dem Jakob Eduard, del' Papst, die englische Regierung
und sogar del' Kaiser eine Rolle spielten.
Graf Peterborough, del' einst vielgefeierte Eroberer Barcelonas, del' seither freilich noch mehr durch seine bizarren
politischen Plane und seine kostspieligen Reisen in alIer Herren
Lander zu €liner europaischen Beruhmtheit geworden war,
begab sich 1717 wieder einmal mit grossem Gefolge auf die
Reise nach del' Apenninenhalbinsel. Er ward bei seiner Ankunft auf franzosischem Boden mit militarischen Ehren begrusst, e1' vel'weilte in Paris und setzte dann mit mel'kwiirdiger
Eile seine Reise fort.l) Sichel'lich wiirde abel' niemand einen
anderll Zweck diesel' Reise vermutet haben, als dass sie etwa
ans Gesundheitsrucksichten odeI' zur Befriedignng del' Schaulust unternommen sei, wenn sich nicht, noch ehe del' Lord
sein Vaterland verlassen hatte, das unsinnige Gerucht an seine
Fersen geheftet hatte, e1' gehe nach Italien, nm den Pratendenten zu el'morden. Der PariseI' Kreis, Dillon und die
Konigin Maria, die es von London emp:lingen, schiittelten den
Kopf, meinten es abel' doch weitergeben zu sollen, damit
Jakob Eduard auf seiner Hut sein konne. Ebenso verhlelt
sich Gl'af Mar. Auch noch von anderer Seite ward der Prinz
gewarnt. Kardinal Origo, papstlicher Legat in Bologna, teilte
ihm den Inhalt €lines von unbekannter Hand geschriebenen
Briefes mit, der die Behauptung enthlelt, Peterborough und
1) Stuart Papers IV 510, 525.
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sin verkleideter Monch seien zur Ausfuhrung eines solchen
Anschlages miteinander auf die Reise geg-angen. l ) Nach diesen
Zeugnissen hielt Jakob Eduard sein Leben wirklich fUr bedroht.
Als er horte, Peterborough sei auf dem Boden des Kircheustaates, in Bologna, eingetroffen, sandte er, der Entscheidung
des Papstes vorgreifend, Origo den Befehl, den englischen
Lord mit seiner gesamten Dienerschaft und seinen Papieren
so fort ergreifen zu lassen. Del' Papst war mit allem einverstanden, was Jakob Eduard tat. Denn der als Konig
Anerkannte soUte in papstlichen Landen schalten durfen, als
sasse er auf seinem Throne in London und wollte einen
schweren Verbrecher zur Strafe ziehen. I)
SO ward del' vornehme Reisende, del' wahl durch sein
exzentrisches Wesen auffiel, abel' wahrhaftig niemandem gefahrlich war, am 11. September 1717 in Bologna verhaftet
und als Gefangener der papstlichen Regierung nach dem nahegelegenen Fort Urbano gebracht, urn daselbst einem strengen
Verhor unterworfen zu werden. Keine Spur eines Beweises
hat sich gefunden, die Durchsnchnng del' Papiere blieb vol1ig
ergebnislos. Peterborough lengnete nicht nul' jede Schuld,
sondern gab sich sogar flink als einen im Herzen jakobitisch
gesinnten Mann. Die angeblieh belastenden Tatsachen, dass
er VOl' del' Abreise von Georg I. empfangen worden, dass er
sogar mit ihm und seinen Damen gespeist habe,3) dass er
vielleicht grossere Geldmittel und Kreditbriefe als notig mit
sich fuhrte, waren in Wahrheit ganz belanglos. Doeh wnrde
e1' nicht sofort entlassen, sondern ihm aufedegt, noch fernere
Zeugnisse seiner Unschuld herbeizuschaffen. Aueh uber die
Art nnd den Ort seines Gefangnisses fanden umstaudliche
Erorternngen statt. Am 15. Oktober ,vard er aus del' Haft
von Fort Urbano befreit,4) ward mit allen seinem Stande
gebuhrenden Ehren nach Bologna zuruckgefuhrt, mnsste abel'
sein Ehrenwort geben, sieh von dort nicht zu entfernen, bis
1) Head, The fallen Stuarts, 1QOl, 202.
2) EM. 203.

3) Hieruber wie uber die Entstehungdes ganzen Geruchts uuterrichtet
am besten ein Brief yon Menzies, Stuart Papers V 166 ff.
') Die mit vielen Einzelheiten ausgeschmuckte Erzahlung bei (Limier)
Memoires du regue de George I (1729) 3, 25 ff. wird jetzt durch die zahlreichen
in den Stuart Papers IV und V mitgeteilten Alden im ganzen bestatigt.
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er sich von aHem Verdaeht gereinigt hatte. Abel' noch ahe
dieses gesehah, hatte die argerliche Angelegenheit so viel
Lfu"m gemacht, hatte dem Papste so viel Sorge bereitet, dass
der Chevalier sich auf seine Furbitte am 14. November entschloss, den Lord vollig in Freiheit zu setzen.
In England wirkte die Knnde von dem Missgeschick,
das den exzentrischen Grafen betroften hatte, anfangs fast
erheiternd. Die Minister lachten sehadenfroh und erklarten
hOhnisch: weI' wird wohl nach dem fragen oder ihn zuruckfordern?l) Abel' bald sehIug die Stimmnng nm. Die offentliche Meinung besann sich auf die dem englisehen Parlament
in einem Mitgliede des Oberhanses angetane Schmaeh und
forderte Rache. Wenn sich jetzt die Regiernng nicht entschlossen zeigte, so mnsste sie erwarten, dureh eine Adresse
ans dem Parlamente zn weiteren Schritten gezwnngen zu
werden. Z) Bald sprach man von englischen Kriegsschiffen,
die an die papstliche Kuste fahren und das feste Civitavecchia
bombardieren sollten. 3 ) Das klang wie eine leere Drohung,
war aber doch wohl ernst gemeint. Del' Minister Sunderland
erklarte namlich dem osterreiehischen Residenten Hoffmann,
es sei nun an del' Zeit, einmal mit dem Papste abzurechnen.
Die von ihm allen Feinden Englands geleisteten Geldhiilfen,
die Anordnnng von Bettagen fur das Gelingen del' Unternehmungen des Pratendenten, die Verhaftung Peterboroughs,
das alles habe nun die engIische Regierung bewogen, einige
Sehifte auszuriisten, nm del' papstlichen Kuste "eine Visite zn
geben". Und anch die in England sich aufhaltenden Genel'alvikare soUten die Hand der Regierung zu fiihlen bekommen.
Vielleieht wunschte aber del' Minister in dies em AugenMicke nur, dem so Angeredeten die Gelegenheit zu geben, sin
Wort fur den Papst einzulegen. Denn del' Verireter des
Kaisers war am Hofe von St. James del' naturliche Anwalt
del' papstliehen Interessen. Hoffmann erwiderte denn auch,
wie konne man nnl' wegen des hernmvagierenden, zn jeder
Torheit fahigen Lord Peterborough so viel Aufhebens machen?
Darnm die armen Geistlichen verfolgen, odel' gar die Kiisten
1) Stuart Papers V 133.
2) Hoffma.nn, 22. Okt. 1717.
3) Stuart Papers V 167.
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des Kirchenstaates verheeren? Da sollte doch wenigstens
vorher eine Genugtuung gefordert worden sein. Auf die damit
gegebene Anregung ging der Minister sofort ein und fragte,
ab vielleicht Graf Gallas, der kaiserliche Botschafter am
romischen Hofe, mit einer solchen Forderung beauftragt werden
konnte. Hoffmann meinte, dies im N amen des Kaisers wohl
zusagen zu duden. Drei Tage spateI' empfing er die Abschrift
einer Weisung, die von dem englischen Staatssekretar Addison
ausgestellt und an Graf Gallas gerichtet war, nicht anders
als ob dieser ein in englischen Diensten stehender Diplomat
ware. 1) Fiinf Forderungen sollte Gallas stellan: die sofortige
Freilassung des Gefangenen, die Erklarung, dass die Verhaftung
nicht im Auftrage des Papstes erfolgt sei, die Bestrafung des
Kardinal-Legaten von Bologna, das Versprechen des Papstes,
sich nie wieder in englische Angelegenheiten zu mischen und
in keiner Weise die Sache des Pratendenten zu unterstiitzen,
und endlicb die Zusicherung, dass ar fortan die Belastigung
englischer Untertanen in seinem Gebiete nicht wieder zulassen
warda, am wenigsten mit Rucksicht auf die Wiinsche des
Pratendenten. Diesen funf Forderungen war die Drohung
hinzugefiigt, im FaIle del' Weigerung werde sin Geschwader
von englischen Kriegsschiffen an die papstlicben Kiisten segeln,
,,00 elle trouvera occasion de donner des marques du juste ressentiment de Sa M ajeste."
Del' Kaiser konnte sich del' ihm also zugeschobenen
Rolle des Vermittlers kaum entziehen. lndem er nul' gegen
die aussere Form, die von englischer Seite gewahlt war, leisen
Tadel erhob, erklarte er, die dem Grafen Gallas "an sich ganz
irregular immediate aufgetragene Commission" doch als ein
Zeichen des Vertrauens betrachten zu wollen. Er gab auch
seinerseits den gewiinschten Befehl an Gallas, Hess abel' zugleich als loyaler Vermittlel' auch del' englischen Regierung
zur Versohnlichkeit raten. Im Grunde, so mussten Hoffmann
und del' inzwischen in London eingetl'offene Freiherr v. Pendtenriedter den englischen Ministern sagen, I) sei doch Peterboroughs
1) Addison an Gallas, 25. Okt. 1717; Beilage zu Hoffmanns Bericht vom
25. Okt. 1717. W. St. A.
I) Weisung an Pendtenriedter und Hoffmann, Wien, 20. Nov. 1717.
W. St. A.

England und der Kirchenstaat.

313

"bekannter unruhiger Genius" an del' ganzen Sache schuld.
Ware es darum angemessen, gegen den Papst, del' docb von
allen katholischen Machten als das sichtbare Haupt del' Kirche
verehl't werde. eine so schwere Exekution zu verhangen?
Mit solchen Erklarungen \vunschte Karl VI. VOl' aHem Zeit
zu gewinnen, damit die Erregung in England sich beruhige.
Diesel' Zweck ward erreicht. Die Hitze del' Minister l1 ist
abgekiihltl.(. meldete Pendtenriedter am 24. Dezember, und
wenn Gallas' Bericht nul' einigermassen zufriedenstel1end ausfalle, so werde man in England die Sache bald fallen lassen.
So ward del' Streitfall zur allgemeinen Befriedigung
l'asch beigelegt. Von romischer Seite wurde bereitwilligst
erklart, dass del' Auftrag zur Verhaftung Peterboroughs nicht
vom Papste ausgegangen sei, dass vielmehr del' Kardinal-Legat,
ohne Wissen Seiner Heiligkeit und auf einen ungegrundeten
Verdacht hin, den Befehl gegeben habe. Nach solchen Erklarungen hestand auch die englische Reg'ierung nicht mehr
a,uf del' Anerkennung ihrer fUnf Forderungen. Von del' angedrohten Strafexpedition war vollends nicht mehr die Rede. l )
Die erzahlte Begebenheit stent den seltenen Fan (del'
sich nun freilich bald wiederholen sollte) eines Konflikts
zwischen Grossbl'itannien und dem romischen Stuhle dar, d. h.
zwischen zwei Regierungen, welche, was in diesel' Zeit schon
ungew6hnlich, eine gegenseitige diplomatische Vertretung nicht
besassen. In allen anderen italienischen Mittelstaaten, in Venedig
und Genua, im Konigreiche Sizilien und in Toskana hatte
England seine Gesandten - nur nicht im Kirchenstaate. Hier
stand die Religion, die offizielle Feindschaft des protestantischen
Englands gegen alles katholische Wesen, hindernd im Wege.
Abel' eben darnm betrachtete sich auch die Rude als die
geborene Beschiitzerin des kathoHschen Rauses Stuart. Entstand hieraus ein Konflikt, so musste er bei dem FehIen del'
iiblichen Organe des Staatenverkehrs, die sonst iiberall ausgleichend wirkten, gefahrliche Formen annehmen, falls nicht,
wie es dieses Mal geschah, eine befreundete Diplomatie sich
ins Mittel legte.

1) Vgl. auch die DaIstellungen bei Limier 251£. und Tindal (1747) 550.
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Wenden wir nnnmehr unsere Blicke nach England, so
ist freilich die Aufgabe, den Jakobitismns in britischen Landen
schildern zu sollen, schwierig genug. Die Teilnehmer eines
Aufstandes odeI' die im Auslande den gunstigen Moment ffir
eine nene Unternehmung Erwartenden kann man beschreiben,
aber wie soIl man die einzelnen odeI' die Gesellschaftsklassen
erkennen, die als rnhige Burger in del' Heimat leben und doch
vielleicht bereit waren, flir das Hans Stnart znrn Schwede
zu greifen? Dass es aHe Tories gewesen seien, ist sicherlich
faIsch, wenn anch die echten Jakobiten meistens zu den Tories
hielten. Denn die von den Jakobiten so nachdrucklich g'epredigte Lehre vom gottlichen Rechte del' Konige nnd vom
passiven Gehorsam war ja nun einmal altes geistiges Gnt del'
Tories. Abel' von den politisch Hervortretenden innerhalb
diesel' Partei war es sicherlich nnr ein kleiner Teil, sagen
wir del' ausserste rechte Fliigel, del' die Sachs des Pratendenten zn del' seinigen machte. Im Parlament waren Manner
wie Shippen nnd Wyndham zn diesel' Grnppe zu zahlen, abgesehen von den anerkannten Hanptern, wie Graf Oxford nnd
Bischof Atterbnry. An diese schliesst sich vielleicht eine
danne Schicht von Leuten an, die Vermogen nnd Einflnss
besitzen nnd anf deren Mitwirknng man rechnen darf, VOl'
aHem anf ihre finanzielle Mitwirknng, denn sie bringen fur
jakobitische Zwecke manchmal bedeutende Summen auf.
Von den Fuhrern war del' ebengenannte Graf Oxford,
ehedem Minister del' Konigin Anna, nnstreitig del' angesehenste.
Im September 1716, als die Gyllenborgsehe Verschworung im
Gange war und die schwedische Invasion den Erfolg del' geplanten jakobitischen Erhebnng sichel'll soUte, fragte Mar bei
Oxford nm Rat, wie man den Kaiser, wie man Holland behandeln musse, damit von diesel' Seite keine Gefahr drohe ,
VOl' aHem, wie man es in Schottland halten solIe.
"leh hoft'e
auf Ihren Rat und Ihre Weisnng in all em , was ieh zn tnn
habe. Denn ich bin seit langem gew6hnt, in Ihnen den Vater
nnd Leiter all unseres Tuns zn erblicken." 1)
Seinen Rat hat Oxford ihm nieM vorenthalten. Und
mit seinem Rate hat er ihm aueh etwas von seinem eigenen
1) Stuart Papers II 465.
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grimmigen Hass gegen Georg 1. einzuimpfen gesncht. Man
erkennt diese Stimmnng in dem furchtbaren, und doch ganz
ernst gemeinten Ratschlag, den er Mar einmal dnrch miindliche Bestellnng znkommen liess. I ) Man solIe doch, wenn es
aines Tages zur Feldschlacht kommen wurde, 2 odeI' 300 Mann
Kavallerie bereit halten, anserlesene Mannschaften, kuhn und
entsehlossen, am besten solche, die einmal Verwandte auf dem
Schaft'ot haben enden sehen. "Diese Leute muss en da und
dort anf den Flugeln halten, um im rechten Angenblicke mit
aller Wut vorzustossen eben dahin, wo Georg steM. Ihr
Befehl abel' mnss lanten, keinem grossen Manne, keinem beriihmten, Pardon zu gewahren. Siegt dann "der Konig", so
bleibt es ihm erspart, Staatsprozesse zu fUhren, die bei aHer
Gerechtigkeit seiner Sache doch stets bOses Blut machen. U
Man wird an den finsteren Geist del' Rosenkriege erinnert, in
denen die schreckliche Losnng ausgegeben wurde: llSchonet
"
das Volk und totet die Herren."
Nnn sass abel' Graf Oxford bis zur Mitte des J ahres
1717 als Staatsgefangener im Tower, uud wenn er anch in
del' Lage war, manche Verbindungen zn nnterhalten, so konnte
er doch nnmoglich von diesel' Stelle aus auf das Yolk wirken.
Und er ware auch sonst nieht del' Mann dazu gewesen. Ebensowenig war er, selbst nach del' Meinung del' Jakobiten, dazu
geeignet, sei es vom Gefangnis ans, wie einst Maria $tuart,
sei es in Freiheit, die Faden einer uber Europa ansgespannten
Verschworung allein in seiner Hand zu halten.
Fruher, wohl in del' Zeit des beginnenden schottischen
Anfstandes von 1715, solI er selbst es gewesen sem, del' den
Bischof von Rochester, Franz Atterbury, znm Fuhrer del'
englischen Jakobiten empfahl. Ans del' Universitat Oxford
hervorgegangen, hochkirchlich, ein Mann von starker Begabung' und grosser Leidenschaft, von dem gottlichen Recht
der Stnarts durchdrnngen, so war auch Atterbnry seitdem
eine del' SanIen .des englischen Jakobitismns geworden. Trotzdem er nun von Graf Oxford empfohlen war, so fehlte es
doch zwischen den beiden verschieden gearteten Mannel'll
stets an dem rechten Vertrauen. Atterbnry war schneidig
1) Stuart Papers Y, 539.
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uud rucksichtslos und vollig bei der Sache. Oxford war so
schlau und vorsichtig, dass die Freunde Atterburys meinten,
es komme ihm nur darauf an, mit den Jakobiten gut zu
stehen und sicb alles Verdienst an del' stuartischen Sache zuzuschreiben, doch wolle er nichts riskier en. 1) So herrschte
Misstrauen im eigenen Lager. Eifersucbt und uble Nachrede
walteten zwischen den beiden Gruppen englischer J akobiten,
denen urn Oxford und denen urn Atterbury. Jeder beschliftigte
seine besonderen Leute. Oxfords Vertraute waren John Menzies,
del' eifrige und immer vortrefflich informierte Londoner BeTichterstatter des Pratendenten) und das Ehepaar Kapitan
Ogilvie; Atterburys Mann war del' Schotte James Murray.
Die Haupter suchten, del' eine des andern politische Freunde
anzuschwarzen und zu verdachtigen. 1m Juni 1717 kommt
Atterbury zu Oxford und ersucht ihn rundweg, eT moge
Menzies und Ogilvie aus seinen Diensten entlassen, was Oxford
entscbieden ablehnt. 2) Naturlich leidet unter dieseni kleinlicben Gezanke nur die Sache des Pratendenten. Jakob Eduard
und Mar suchen immer wieder zu vermitteln. Es sei doch
hart, meinte del' Staatssekretar, dass "del' Konig" gehindert
werde, die ihm geeignet erscheinenden Organe in aHel' Freiheit fur seine Zwecke und Ziele zu verwenden. "Das ist wieder
der alte St. Germain-Stil."S)
Vielleicht lag abel' diesem ewigen Hader unter Leuten,
die scheiubar dasselbe wollten, doch ein tieferer Gegensatz
zugrunde. Eine vollige Meinungsverschiedenheit bemerkt man
z. B. hinsichtlich del' Frage, ob es gegenuber del' Spaltung
der Whigs in Regierungstreue und Oppositionelle fur die Tories
nicht geraten sei, sich mit einer diesel' beiden Gruppen fest
zu verbinden. WeI' dafur war, wie Oxford und Menzies, dem
war es wobl in erster Linie urn die Zukunft del' Tories,
Oxfords alter Partei, zu tun, und ware es auch ein ToryRegiment un tel' Georg I geworden, die anderen abel', Atter. bury und Murray, arbeiteten schlechthin an dem Sturze des
Rauses Hannover. Es war doch wohl etwas Wahres daran,
dass Oxford noch immer derselbe sei, del' e1' als Minister
') Stuart Papers V, -H6.
2) f:ltuart Papers V, 555.
3) Ebd. 443.
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del' Konigin Anna gewesen, uberschlau und zuruckhaltend,
keinel' Sache und keinem Rerrn jemals vollig el'geben und
auch jetzt wieder bel'eit, den Pratendenten zu verraten, wenn
ihm nur Georg I. einen Anteil an del' Macht hatten gonnen
wollen.
Die eben Genannten sind uns als die Fuhrer des englischen J akobitismus noch deutlich erkennbar. Forschen wir.
abel' weiter, so treten uns kaum noch bedeutendere Figuren
entgegen, die wir mit Bestimmtheit hier nennen durften. Wir
wissen es zwar heute so gut, wie es die Minister Georgs I.
gewusst haben: es hat in allen Klassen del' Gesellschaft
Manner gegeben, die gewohnlich stille schwiegen, abel' doch
bereit, in das stuartische Horn zu stossen, wenn es ohne
Gefahr geschehen konnte. Man mochte sie die GelegenheitsJ akobiten nennen, und so war auch del' Charakter des ganzen
englischen J akobitismus iiberhaupt. Warum soIl man in
ruhigen Zeiten die Lebensstellung, das Einkommen, die Familie
in Gefahr bringen? 1m richtigen Augenblick wird man schon
zeigen, wie man denkt. Trager solcher Anschauungen gab
es in allen Schichten des Yolks, von bekannten torystischen
und von del' offentlichen Meinung schlechthin als J akobiten
bezeichneten Mitgliedern beider Hauser des Parlaments bis
herab auf jene kleinen Leute, die sich in den Kaft'eehausern
und Schenken von Fleet-Street znsammenzufinden pflegten
und die schon etwas fur die gute Sache getan zu haben
meinten, wenn sie einander verstandnisvoll zutranken anf die
Gesundheit des rechtmassigen Konigs.

Immerhin gab es eine Klasse von Menschen, uber deren
Bekenntnis zur jakobitischen Doktrin ein Zweifel nicht moglich
war; es war eine Gruppe von Geistlichen, die Nonjurors. 1)
Als gegen die Meinung Wilhelms III. im Jahre 1689 allen
Geistlichen der Treueid fur Wilhelm und Maria auferlegt
wurde, da hatten 8 BischOfe und mehr als 400 von del' ubrigen
Geistlichheit sich geweigert, den Eid zu leisten. Sie zogen
sich, gezwungen, ins Privatleben zuruck und waren fortan
1)

Vgl. Th. Lathbury, A History of the Nonjurors, 1845.
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als die "Nonjurors", die Eid weigernden, zwar nicht aus der
kirchlichen Gemeinschaft ausgestossen, doch unfahig, ein kirchliches Amt zu bekleiden. Bei dem, was sie vertraten und
was sie weigert en, handelte es sich nicht allein darum , dass
sie sich von dem Jakob II. geleisteten Eide nicht losen lassen
wollten. Ware es nur das gewesen, so hatte das N onjurertum nach dem nattirlichen Laufe del' Dinge allmahlich versch\yinden, es hatte mit den Persouen del' 1689 Entsetzten
aussterben mussen. Abel' del' Gegensatz ging tiefer, und
neue Elemente traten hinzu. Was sie von der Masse del'
~nglischen Geistlichkeit trennte, war die unerbittliche Strenge
1hre1' Auffassung von dem nach biblischer Satzung schuldigen
Gehorsam gegen die Obrigkeit, also ihrer Begriffe von passive
obedience, nonresistance und von dem divine right of kings. Dem
rechtmassigen Henschel', sagten diese Geistlichen, muss gehorcht werden, und uicht weniger in dem FaIle, wenn er so
unglucklich war, seinen Thron zu verlieren. Sonst verdiente ja
del' Abfall jenes Simei hohes Lob, del' einst dem Konig David
fiuchte, als er VOl' Absalom hatte fliehen muss en, nicht abel' die
edle Gesinnung Barsillais, del' ihm die Treue bewahrte. 1) So
schlossen sich die Nonjurors enge an Jakob II. und sein Haus
an. Als die ihrer Stellen Entsetzten wurden sie zu Martyrern
ihrer jakobitischen Gesinnung. Del' anfangs als ihr Haupt
erscheinende Sancroft, vordem Erzbischof von Canterbury,
vermochte, als er aus dem Palaste von Lambeth hatte weichen
miissen, auf seinem vaterlichen Gute Fl'essingfield in Suffolk
doch noch das beschauliche Leben eines wohlhabenden Landedelmanues zu fiihren. Die Mehrzahl del' fum gleichgesinntElll
Priester abel' war auf die Mildtatigkeit ihrer Freunde angewiesen.
Auch del' an Geist und Charakter hOchststehende unter den betroffenen Pralaten, Thomas Ken, del' Bischof von Bath und
Wells, hatte die Bitterkeit del' Armut kosten muss en, hatte
ihm nicht Lord Weymouth auf seinem Schlosse Longleat
House in Somersetshire ein neues Heim bereitet. Da sass
er nun inmitten seiner Bucher und, wie sein zeitgenossischer
Biograph es ausdruckt, "da scbrieb er seine Hymnen, sang sie
Man vergleiche die ausgezeichnete Darlegung der fUr und wider di&
Eidesleistun, vorgebrachten Argumente bei Macaulay, History (Tauchnitz)
5, 107 fl.
1)
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zum Spiel del' Geige, betete und starb."l) Ein grosserer Kreis
eidweigernder Priester fand gastliche Aufnahme in dem
prachtigen Hause von Shottesbrook Park bei Maidenhead, in
dessen geraumiger Halle 70 Betten aufgestellt waren. Dort
lebte auch Charles Leslie, del' in allen theologischen und
konstitutionellen Fragen so bewanderte Schriftsteller.
Zu einem wirklichen Schisma innerhalb del' Kirche von
England, das auch sofort als solches erkannt und bezeichnet
wurde, fiihrte abel' die Lostrennung del' Nonjurors erst seit
dem Jahre 1694. Hatten die eidweigernden Geistlichen schon
zuvor stolz erklart, dass ihre Gemeinschaft allein als die
wahl'e alte Kirche von England zu betrachten sei, so wurde
nun ein kuhner Schritt getan, urn den Fortbestand diesel'
Kirche uber die Lebensdauer ihrer gegenwartigen Bekenner
hinaus und fUr aIle Zeiten zu sichern. Unter Beobachtung
vorgeschriebener Formen, unter Einhaltung del' dem Konige,
d. h. Jakob II., bei del' Besetzung del' Bistumer zustehenden
Rechte, begannen sie mit del' Wahl und del' Weihe neuer
BischOfe, zur AusfUllung del' in ihren eigenen Reihen entstandenen Lucken. Zwar nannten sich die beiden zuerst Erwahlten mit bescheideneren Titeln nul' Suffragane von Thetford
und Ipswich. Dennoch war del' Grund gelegt fur eine neue
schismatische· Hierarchie, und auch nachdem 1711 Thomas
Ken als del' letzte Ueberlebende aus del' Zahl del' ersten eidweigernden BischOfe gestorben war, =) war die Fortdauer von
Bistum und Weihe innerhalb diesel' kirchlichen Gemeinschaft
gesichert.
Inzwischen waren freilich mehrere del' Hochststehenden
unter den Nonjurors und "iele andere aus ihren Reihen durch
die nachtragliche Ableistung des Eides in die Gemeinschaft
del' Kirche von England zuruekgekehrt. Mit ihrer Zahl schwand
ihr Ansehen allmahlich dahin, und umsomehr, als auch noch
unter ihnen selbst zwei in ihren theologischen und liturgischen
Grundsatzen verschiedene Richtungen einander feindlich gegeniiberstanden. Del' Konig abel', fiir dessen gottliches Recht sis
litten, war nicht mehr Jakob II., sondern sein Sohn, del'
1) Zitiert bei Stoughton, History of Religion in England, 5, 273.
2) Ueber seinen Tod und eine charakteristische Stelle aus seinem TestAmente vgl. Lathbury, History of the Nonjurors, 225.
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del' Eid auferlegt, und weI' ibn offen weigerte, sonte ins Gefangnis
wandern. I~merhin sc~eint es mit del' Dul'chfiihrung del' Massregel auch dleses Mal lllcht allzu streng genommen worden zu
sein.. Sodann wur~e die Aufmerksamkeit del' Regierung auf die
NonJurors erst wIeder gelenkt, als die erwahnten inneren
K~mp~e mit me~r Gerausch als zuvor gefuhrt wurden. Als
sturmlsche Angrlffe auf die Versammlungshauser erfolgten
droht~n 1716 Konvokation und Parlament mit ihrem Ein~
se~r81ten. Da warde denn durch die Einsicht del' Streitenden
Wl~ dmeh das Bemiihen del' jakobitischen Haupter del' innere
Fnede gliic.klieh wieder hergestellt. Naeh aussen hin abel'
~ard nu~ dIe Aufmerksamkeit des englischen Publikums durch
eme heftIge K.~ntroverse erregt, die z\yisehen den Nonjurors
und den Anhangel'll del' Staatskirche iiber die beide Teile
trennende Frage entbrannte, ein literarischer Kampf an de
sich. auch kein Geringerer als Benjamin Hoadly l~it sein:
str61tbaren Feder beteiligte. So hielten die Nonjurors an ihre
nun schon fast ein Menschenalter verfoehten~n Grundsatze:
a~eh }e~'ner noeh zahe fest. Was sie wollten, so erklarten
Sle 1111 den Ag.enten Jakob Eduards, sei doch lediglich del'
Kampf gegen dIe Usurpation in Staat und Kirche die Behauptu~g del' christliehen Lehre vom Verbot des Wid'erstandes
gegen dIe oberste Gewalt, wenn es namlich die rechtmassige ist.l)

wenig begeisternde Chevalier von St. George. Und naturlich
schadete aueh ihnen del' Katholizismus des Hauses Stuart
und seine enge Verbindung mit dem romischen Stuhle. Hatte
doch Jakob II., als ihn Sancroft um seine Zustimmung zur
Wahl del' neuen BischOfe bat, zuerst den Papst um seine
Meinung befragt. Die Masse des englischen Volkes liess es
sich ja ohnedies nicht ausreden, dass hinter dem Jakobitismus
die Papisterei lauere; in den Nonjurol's abel' sah sie abtriinni:re
Priester del' Kirche von England, die, in ihren Mitteln wie
in ihren Zielen den Jesuiten vel'gleichbal', nur bemuht seien,
in del' Stille die Geschafle Roms zu besorgen.
In Wahrheit war ihre Macht gering. Die Regierung
nahm von ihl'em Treiben nicht viel N otiz und Hess sie meistens
ruhig gewahren, wenn sie in London mit den Gleichgesinnten
in kleinen Konventikeln zum Gottesdienst zusammentraten
und wenn sie statt Georgs I. den Namen Jakobs III. in ihrem
Kirchengebet erwahnten. Etwas harter verfuhr man mit ihnen
erst nach del' Rebellion von 1715. Freilich waren nur wenige
Nonjurors wirklich an dem Aufstande beteiligt, selbst das
beruhmteste Opfer des folgenden Strafgerichts, das ihrem
Kreise anzugehoren sehien, ein Geistlicher namens William
Paul, hatte nie zuvor den Eid geweigert und war auch in
seiner geistlichen Laufbahn gut vorwarts gekommen. Erst
als er sich den Rebellen angeschlossen und e1'griffen worden
war, und als all seine Bitten urn Gnade umsonst waren, da
erst nahm e1' auf dem Schaffot die Sprache des Eidweigel'llden
an. Er bekannte sich als Sohn del' Kirche von England, "abel'
nicht als ein Glied del' schismatischen Kirehe, deren BisehOfe
sieh gegen jene orthodoxen Vater erhoben haben, die wider
das Gesetz dareh den Prinz en von Oranien ihrer Aemter beraubt wurden . "
leh sterbe als ein Glied del' Nonjuring
Church, die sich von Rebellion und Schisma vollig frei gehalten
hat." 1) 1m ganzen waren abel' die Nonjurors wahrend des
Aufstandes vollkommen ruhig geblieben, und doeh versteht
man das Misstrauen del' Regierung gegen Leute, deren Sympathien sieh logiseher Weise auf del' Seite des Hauses Stuart
befinden mnssten. Grundsatzlich wurde allen Verdachtigen

.. Ab~r del' Stand del' Nonjurors sank von del' sittlichen
Rohe selUer ersten Vertreter allmahlich herab. Ihrem Opferm~t fehlte es. an Bewunderern, ihre theologisehen Streitigkelten wurden 1m ~ olke mi~ Gleichgiiltigkeit, ja mit Verachtung
aufgen0u:-men. DIe Zahl IhI'er Anhanger schwand dahin, sie
wa:'en. Hlrt~n ohne Herde. Ausgestossen aus del' ordinierenden
G61sthchkelt, arm und besehaftigungslos, mussten sie ihren
Unterhalt suchen, wo und wie sie ihn fanden. Ihre besten
Helf~r waren die jakobitischen Familien, in denen so manche
von Ihne~ als Hausgeistliche odeI' Erzieher leidliche Unterkunft
fanden, mc~t andel'S wie die romisehen Priester in den Hausel'll
del' kathohschen Edelleute. Und wie del' Katholizismlls so
galt nun aueh das Nonjurortum del' Mehrheit des Volke; aIR
del' naturliche Feind von Staat und Kirche
~
I) Stuart Papers III 236; V 529.

1) Lathbury, History of the Nonju!oI's, 250.
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Das Tema des Nonjurors, der sich in einer vornehmen
Familie eingenistet hat und nahe daran ist, sie ins Verderben
zu bringen, ist um diese Zeit auch einmalliterarisch behandelt
worden. Del' Schauspieler und Dichter Colley Cibber schrieb
1717 ein Drama, ,The N onjuror', das sogleich mit grossem
Erfolge auf die Buhne gebracht wurde. Es ist dem Moliereschen
Tartuffe nachgebildet. Der heuchlerische Wicht abel', der im
Mittelpunkte der Handlung steht, ist ein Eidweigel'llder, del'
einen braven Landedelmann in sein Netz gezogen hat und
seine Freundschaft weidlich fUr die jakobitische Sache wie
fur seinen eigenen Vorteil auszunutzen versteht. Er fuhrt
ihn ein in alle Geheimnisse del' Nonjuror-Theorie, die hier
_ ein wahrer Greuel fur englische Gemuter jener Tage als nachstverwandt dem romischen Katholizismus, und nur
ausserlich von ihm verschieden, dargestellt wird. "Es geht
gegen den alten Satan und den Papst," sag-t del' Prolog.
"Ha, hal" so 1acht unser Tartuffe mit zynischem Behagen
nach einer Unterhaltung mit seinem Beschutzer, "ist es nicht
lustig, dass man einem sonst ganz vel'llunftigen Manne die
Ueberzeugung beibringen kann, eine protestantische Kirche
werde nicht fruher in Sicherheit sein, bis sie einen papistischen
J:;"'ursten zum Verteidiger bekommen hat?" Da gibt es auch
ein jakobitisches Gesprach von echtester Farbe und kostlichem
Humor. "Was gibt es neues aus Avignon?" - das Stuck spielt
also noch VOl' del' Vertreibung Jakob Eduards uber die Alpenso fragt del' Haushen, und sein getreuer Berater weiss ihm mit
den allerbesten Nachrichten aufzuwarten. "Der Staatsrat hat
unsern Plan gebilligt und spol'llt unsere englischen Freunde
zu moglichster Eile an." Er selbst, der bescheidene Nonjuror,
unwurdig so hoher Ehre, wie er sich fuhlt, ist auf den vakanten
Sitz von Thetford befordert worden und Iasst sich von seinem
Herl'll fortan in vertrautem Gesprach "My Lord" titulieren.
Yom Hofe zu Avignon aber weiss er noch zu melden, dass
die Getreuen zusammenstromen, zahlreicher als je, aIle erfullt
von frohen Hoffnungen und beseelt von kriegerischem Mute.
Natfirlich wird del' Elende am Schlusse entlarvt. Was ihn
abel' vollends vel'llichtet, ist die grauenhafte Entdeckung, dass
er ein leibhaftiger katholischer Priester ist - man hat ihn in
Antwerpen gesehen, wie er die Messe zelebrierte - und selbst
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ein Sendling von Rom. Damit ist er verloren und der Strafe
des Hochverrats verfallen.
Del' Erfolg des Stiickes, in dem Cibber selbst die Hauptrolle spielte, war gross. Die loyale Gesinnung des Autol's
fand bei Georg I., del' einer Auffuhrung beiwohnte, hOchste
Anerkennung. Ein Ehrensold von 200 £ und die, allerdings
erst nach J ahren erfolgende Ernennung zum poeta laureatua
gaIten als del' Lohn fUr die bewiesene Treue. Die in London
so zahlreichen J akobiten mussten wohl fein stillschweigen.
Auch William Shippen, in dem manche das Urbild des betorten Edelmannes erblicken wollten, nahm den Geisselhieb
ruhlg hin. Die jakobitische Sache abel' war einmal del'
Lacherlichkeit preisgegeben. Freudig stimmte das Publikum
den Schlussversen des Prologs zu, die allen stuartisch Gesinnten hOhnisch empfahlen, sich zu ihrem Herm jenseits del'
Alpen zu begeben und einen verwaisten, abgedankten Hof mit
Leben zu erfiillen.
"Macht Euer Hab und Gut nur rasch zu Gelde
Und macht Euch seIber schleunigst aus dem Felde.
Zieht dorthin, wo man herrscht jW'e divino,
Dnd holt Euch Land und Titel in Urbino."

Mit diesen Bemerkungen uber die Verbreitung des J akobitismus im englischen Volke moge del' Leser sich zufrieden
geben. Denn wenn man auf die l\1assen blickt, so fehIt eben
jede :M:oglichkeit, zu sagen, wer hier jakobitisch war, ob das
Land oder die Stadt, der Norden odeI' del' Suden von Engl~nd. Ob man 1719 mit Recht das westliche England, namlich
dIe Gegend um Bristol fur einen geeigneten Boden hielt urn
hier die Fahne Jakobs III. zu entfalten, muss dahinge~tellt
bleiben. Wonte man auf London oder die gr6sseren Stadte
~erweisen, so hatte man als Anhalt dafUr nul' die gelegentlIchen Tumulte, die riots, wie man sie nannte. Abel' die dabei
auftretenden Pobelhaufen waren bei richtiger Behandlung ebenso
leicht fur das Haus Hannover wie fur den Pratendenten zu
entflammen gewesen. Und in Schottland? Da herrschte im
Hochlande die Clanverfassung, die Haupter geboten uber die
HaUung ihrer Vasallen. Der Name Stuart klang bier noch
21*
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nach altern schottischen Sondel'leben und konnte jedel'zeit
zum Weckruf eines Aufstandes werden, abel' doch nul', insofern
die Clanhauptlinge an del' Bewegung teilnahmen.
In den Regungen des Jakobitismus in England kann
man ein gelegentliches Anschwellen und Abflauen wahrnehmen,
in engster Verbindung mit den politischen Ereignissen. In
del' Zeit des Aufstandes von 1715-16 hatten die Beh6rden
gegen zahlreiche j ako bitische Kundgebungen einschreiten llitlsseu.
1m Juni 1715 melden die Gesandten einmal,l) dass in del'
Nahe von London ein l'eicher Fleischer ausgepeitscht worden
sei, weil er behauptete, del' Konig habe kein Recht auf die
Krone, und del' preussische Resident fiigt hinzu, derartige
Strafen warden jetzt haufiger vollzogen, wobei das Yolk
meistens fiir die Schuldigen Partei ergriff. Auch noch eine
gute Weile im Jahre 1716 hielt diese Stimmung an. Damals
kannte man als eine Art whiggistischer Klubhauser die 80genannten Mug-houses, deren es etliche in London gabc 2) Gegen
diese richtete sich im Sommer 1716 die Wut des Pobels.
Mit dem Rufe "High-Ohurch and Ormond" p£legten die Haufen
anzuriicken und, wenn es ihnen gelang, in die Hauser einzudringen, wo sie ihr Zerst6rungswerk etwa damit kr6nten,
dass sie die Flaschen aus den Kellern holten, urn sie auf das
Wohl Jakobs III. zu leeren. 3 ) Manchmal arteten diese mughouse-riots zu f6rmlichen Strassenschlachten aus, denn die Insassen pflegten sich tapfer zu wehren. Auch Soldatell von
del' Garde griffen einmal ein. Mehrere del' Tumultuanten
wurden niedergeschossen, die anderen davongejagt und del'
Wahn zerst6rt, dass die Garden den Befehl hatten, unter
keinen Umstanden auf das Volk zu feuern. 4 )
Schon m6gen in den folgenden Monaten die Geister sich
beruhigt haben, als eine neue Erregung hervorgerufeu ward
durch die Geriichte von einer bevorstehenden schwedischen
1) Berichte yon Bonet und Hoffmann.
:I) Ueber die l11ug-houses vgl. W. Besant, London in the eighteenth

century (1902) 320.
3) Tindal, Continuation IV, II (1747) 5021.
4) Hoffmann, 4. Aug. 1716. W. St. A. Ueber andere jakobitische
Kundgebungen aus derselben Zeit vgl. (Limier) Memoil'es du regne de George I.
Bd. 2 (1729), 297.
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Invasion. Auch mit del' Entdeckung des Planes und der aufsehenerregenden Verhaftung des schwedischen Gesandten
waren die jakobitischen Hoffnungen nicht vernichtet. Immel'
noch hiess es, dass ein Eingreifen der nordischen Staaten zu
Gunsten des Pratendenten bevorstehe. Und dann trat del'
Konflikt mit Spanien als ein Neues hinzu. So mehrten sich
denn auch wieder jene kleinen Vorfalle, deren Erwahnung
sich nicht lohnen wiirde, hatten sie nicht als Symptome del'
Volksstimmung ihre Bedeutung gehabt. Einmal, im Januar
1718, verdichtete sich del' jakobitischeHass gegen das Herrscherhaus in del' Seele eines achtzehnjahrigen Jiinglings bis zum
Plane del' Ermordung Georgs I. Er er6ffnete sich abel' zuvor
einem eidweigernden Priester, del' ihn entsetzt del' Beh6rde
uberlieferte. '110m Privy Council vernommen, gab er sogleich
alles zu und erklarte treuherzig, dass er yom K6nige Georg,
den e1' gar nicht kenne, nul' Gutes gehort habe. Dennoch
miisse er als Usurpator aus dem Wege geraumt werden.
Man fragte, \ver ihn angestiftet habe. "Die guten Biicher" ,
sagte er, "die schonen Predigten uber passiven Gehorsam,
sie allein sind meine Mitschuldigen." In demselben Geiste
war anch die VOl' seiner Hinrichtung im Gefangnisse, abel',
wie man meinte, kaum von ihm selbst verfasste, letzte Ansprache gellalten, welche mit dem Bedauern uber das Misslingen des Mordplanes del' Hoff'l1ung Ausdruck gab, dass ein
anderer seinem Beispiel folgen und gHlcklicher sein werde.
Und die Regierung hielt es fiir geraten, selbst gegen das Herkommen diese "dying speech" nicht in die Oeffentlichkeit gelangen zu lassen. Freilich hatte sie mit diesel' Geheimhaltung
kein Gluck. Durch jakobitische Mache gelang es dennoch,
das im AusJande gedruckte Blatt hereinzuschmuggelu und im
Publikum zu verbreiten. 1 )
Ueberhaupt suchte, trotz Verfolgung und Unterdruckung,
del' Jakobitismus doch immer wieder durch Wort und Schrift
auf die Massen zu wirken. Die Universitat Oxford, die Hochburg del' Tories und in vielen ihrer Mitglieder stuartisch gesinnt, wird dabei wiederholt genannt. 1hre Bedeutung fiir

1718.

1) Tindal, Continuation I V.IL (1747), 555 ff. Hoffmann, 11. FebI'. 18. Mar;;
w. St. A. Bonet, 31. Jan./ll. Febr. 1718. G. St. A.
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die Politik ist grosser als fur die Wissenschaft, sagte man
1715. 1) Am 30. J anuar (a. St.) 1718, dem Todestage Karls I.,
wagte ein geistliches Mitglied der Universitat in seiner Predigt
das kecke Wort, das Blut des koniglichen Martyrers sei nicht
gesuhnt, solange noch ein Sprosse der erlauchten Familie
das Brot der Verbannung zu essen gezwungen seL I) Und
wieder ein Jahr spater, als Georg 1. auf dem Festlande weilte,
findet man die an seiner Stelle waItende Regentschaft entschlossen, gegen einen andern Oxforder Prediger, del' den
Konig einen Ursupator genannt hat, energisch einzuschreiten,
wenn nicht der Vizekanzler der Universitat die Bestrafung
ubernehme. 3)
Noch peinlicher mag es den Mannern dieser Regentschaft
gewesen sein, als wahrend ihrer Amtszeit ein jakobitisches
Pamphlet erschien, das unter dem in del' englischen Flugschriftenliteratur nicht ganz neuen 4) TiteI " V ox populi vox Dei"
das Yolk aufrief, sich insgesamt fur den Pratendenten zu erheben. Die Schrift 5) muss schon urn des willen Aufsehen erregt und die Regenten zur Verfolgung des Urhebers veranlasst
haben, weil del' Autor sich nicht als Tory gab, sondern seine
jakobitische Gesinnung aus whiggistischen Pdnzipien herleiten
wonte. Das soUte auch die an del' Spitze erscheinende Devise
Ex ore tuo te judico besagen. Auf dem Boden del' glorreichen
Revolution stehend, bekennt e1' sich zu del' Doktrin: Die Quelle
aller Macht ist das Yolk. Da nun die Mehrheit des Volkes.
so behauptet er, jakobitisch gesinnt sei: so musse auch jede~
Whig Jakobit sain, denn dem Willen del' Mehrheit zur
Herrschaft zu verhelfen, sei von je whiggistischer Grundsatz
gewesen: Vox populi vox Dei, sagen die Whigs. Am Schlusse
stent e1' die drei Thesen auf: jeder Anhanger des Erbrechts

muss Jakobit sein; jeder Whig desgleichen; und ebenso auch
jeder Anhanger der beschrankten Monarchie, da del' Chevalier
mit allen fiirstlichen Tugenden ausgestattet sei.
Wie es in solchen Fallen haufig geschah, war del' Autor
nicht zu ermitteln. Del' Drucker abel' wurde gefasst, des
Hochverrats schuldig befunden und in den Tod gesandt, dem
e1' mutig entgegenging.
Auch gegen den Prinzen von Wales richteten sich mit
Vorliebe die giftigen Schmahungen der J akobiten. :Mit Shakespearescher Wendung wird er von einem ihrer Pamphlete
apostrophiert als "ein Ding, der Prinz von Wales genannt".l)
Alles was dem Verfasser an ubler Nachrede gegen den Thronfolger, an gehassigen Verleumdungen der koniglichen Familie
zu Ohren gekommen ist, hat e1' tleissig zusammengetragen
und es noch mit eigenen Zutaten ausgeschmuckt. J edem
Mitgliede des Konigshauses werden die argsten tleischlichen
Verbrechen vorgeworfen. 1m Lande sind Zeichen und Wunder
geschehen, die den Zorn des Himmels uber diese unwurdige
Regierung erkennen lassen und die neben der grossen Geistesschwache des Prinz en ein Beweis sind, dass die Hand des
Herrn gegen ihn und sein Haus sei und nicht ein einziges
Glied desselben verschont bleiben werde, wenn er das Land
nicht verlasse.
So fehIt es nicht an Anzeichen dafur, dass die Anhangel'
des Pratendenten zahlreich genug im Lande waren, am zahlreichsten wohl in den niederen Volksschichten, wo man sich
eben von jeder Veranderung Vorteile versprach. Zerstreute
Nachrichten aus den Jahren 1718 und 1719, wie die von
einem Sanftentrager, del' an das Fenster der Prinzessin von
Wales schlagt und ihr zuruft, sie sei in dies em Lande keine
Prinzessin und man werde erst glucklich sein, wenn der wahre
Konig Jakob III. die Krone trage 2), oder die Erzahlung von
einem irischen Soldaten, del' in seiner Uniform durch die
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Bonet, 7./18. Okt. 1715. G. St. A.
Bonet, 4./15. Mlirz 1718. G. St. A.
Schreiben Dela£ayes vom 26. Juni 1719. R. O. Regencies 76.
So tragt z. B. eine Schrift aus dem Jahre 1689 denselben Tite!.
1m Britischen Museum ist sie nicht vorhanden und bei Halkett and
Laing ist sie nicht genannt. Doch befindet sich ein gedrucktes Exemplar bei
den Akten Regencies 76, zusammen mit einigen darauf beziiglichen handschriftlichen Stiicken, z. B. einer "Minute", d. h. einem Sitzungsprotokoll der
Regentschaft, vom 18. Juni 1719, das Verfahren gegen den Drucker betreffend.
(R. 0.). Vgl ferner Hoffmanns Berichte yom 14. u. 21. Nov. 1719. W. St. A.
1)

2)
3)
4)
5)
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1) "To a thing they call Prince of Wales." Ein gedrucktes Exemplar
ist im Archiv zu Hannover, eine Abschrift im Record Office (State Papers,
Domestic. G. I). In den (noch handschriftlichen) Calendars dazu wird das
Jahr 1716? angegeben.

~) Bonet, 31.
Marz 1719. .
G St. A.
11. April
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Strassen Londons lauft und auf eigene Faust den Pratendenten
proklamiert 1), solche N achrichten deuten schon auf eine gewisse
Verbreitung des Jakobitismus, wie auch auf eine fUr ihn betriebene Agitation. Sie lassen selbst die damals entstandene
Erklarung nicht grundlos erscheinen, dass del' rfihrigste Feiud
Englands, Kardinal Albel'oni, del' schier fibel'aIl seine Hand
im Spiele hatte, auch diesel' Bewegung nicht fern gestanden
habe.
Genug, die Geister waren wohl vorbereitet, wenn es gelungen ware, ein bewaffnetes Unternehmen ffir das Haus Stuart
mit starker Hand durchzufuhren. Aus eben der Zeit, da etwas
derartiges, wie wir bald horen werden, mit wenig Glfick versucht wurde, aus dem Sommer 1719, sind uns auch einige
Verse uberliefert,2) die das kommende Ereignis del' Thronbesteigung Jakob Eduards im voraus p1'eisen und etwa mit
den Worten schliessen:
Selig, wenn wir es erIe ben,
Wir, die soviel Leid erfahren,
Ihn auf llllsern Throll zu !leben,
Ki.i.nftigeb t;nheil zu erspareu.

Auf die Stimmung in England kam aIles an. Die N achrichten aus I~ondon bildeten die Grundlage fur die Beschlfisse
und Taten des jakobitischen Hauptquartiers. Sie soUten dem
"Konige" die Lage schildern, damit e1' seine Plane schmieden,
seine Befehle austeilen konnte. Es ist ein Austausch von
Informationen und Weisungen, in dem Hoffen und Wfinschen,
Ungeduld und Enttauschung zu lebendigem Ausdruck gelangen.
Was nun in den Berichten del' englischen Korrespondenten
geboten wird, sowohl in den die taglichen VorfaIle behandelnden
Depeschen, wie in den ausfuhrlicheren Denkschriften, wo sie
gelegentlich Umschau halten fiber die allgemeine Lage,iiber
Whigs und Tories, uber die Regierung Englands, fiber Georg I.
und den Prinzen von Wales, fiber die Bedeutung einzelner,
1) Hoffmann, 12. Juli 1718.
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hervorstechender Ereignisse - das aIles ist wertvoll und
interessant und, selbst yom Jakobitismus abgesehen, auch a]s
historische QueUe ffir diese VerhiUtnisse durehaus nicht zu verachten. Leute wie James Murray und Menzies wissen vieles
zu erzahlen, was unsere Kenntnis bereichert. Man meint sie
noch beobachten zu k6nnen, wie sie das fur sie Wissenswerte
aus allen Kreisen del' Gesellschaft zu erhaschen .suchen, wie
sie spahen und lauschen uud eilig aufzeichnen, ,\vas etv,ra der
Konig im Kabinett gesagt haben soIl, odeI' gar das Wort
eines Ministers, del' gegenfiber einem del' fiihrenden Tories
sein Herz erleichtert hat fiber die ganz hoffnungslose Lage
del' Regierung. Sie horehen auf das Gesprach del' Leute auf
del' Strasse, sie haben immer das N eueste aus dem Parlamente,
vielleicht gar aus dem Kabinette des Konigs erfahren und
selbst in die diplomatischen Akten wissen sie sich manchmal
einen Einblick zu verschaffen. 1) Abel' dabei darf man die
strikte Einseitigkeit nicht verkennen, mit del' aIles aufgenommen
und ,\yiedergegehen wird. Mit del' ewigen Frage: vms nutzt
es del' stuartischen Sache, ist del' BeI'ichterstatter an die
Dinge herangetreten, nul' in dies em Lichte vermag er sie zu
sehen. Es ist im Grunde doch immer eiue falsche Beleuchtung,
in die sie hier geriickt erscheinen. Del' Konflikt zwischen
Georg 1. und dem PriDzen von Wales wird natiirlich jubelnd
begriisst, doch wird e1', ebenso wie die Spaltnng del' WhigPartei, in seiner Bedeutung gewaltig fibertrieben. Die Gefahr
fijI' die DYDastie, die aus dies en Ereignissen erwuchs, war
niemals so gross, wie die Jakobiten glaubten. Merkwurdig
wenig bring en ihre Berichte fiber die ewigen Reibungen
zwischen den englischen und den deutschen Ministern am
Hofe yon St. ,) ames, die QueUe so vieleI' Verleg·enheiten. Ganz
mussig erscheinen ihre Spekulationen daruber, inwieweit
Georg 1. an eiuen Verzicht auf seinen britischen Thron denke,
bessel' begrulldet ihre Erwag'ungen, wie lange das Ministerium
wohl mit dies em Parlamente regieren k6nue. Was abel' fiber
die auswartige Politik del' englischen Regierullg gesagt wird,
ist fast iIumer falsch.

W. St. A.

2) Handschriftlich als Beilage zu Bouets Berichteu aus dem Juli 1719.
G. St. A..

dOtS

1) . • . [l!!d by the accounts I have seen tram Sutton and others, the!,;
not appeal" to be any likelihood at
Per/ceo Stuart Papers V, 331.
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Miindliche Botschaften.

AIle diese Berichte und Denkschriften fanden sodann
ein getreues Echo in den Antworten und Weisungen, die aus
dem jakobitischen Hauptquartier in England einliefen. Leicht
durchzufiihren war dieser schriftliche Verkehr aber keineswegs.
Man schreibt einander in einem merkwurdigen dunklen Stil,
in denen man die N amen durch eine Chiffre zu ersetzen und
ane politischen Bemerkungen hinter unschuldigen, ganz persanlich klingenden Mitteilungen zu verstecken pflegt. Man
schreibt von Friedrichs Neigung zu seiner geliebten Patricia,
und del' Adressat weiss, dass er die unverbruchliche Treue
des Grafen Mar zum Prinzen Jakob Eduard darunter zu verstehen hat. Abel' was hilft ane Vorsicht gegen den Spursinn
del' englischen Beamten? Auf del' Post wird ja alles geaffnet
und gepriift. "Ihre Kunst ist ohnegleichen in del' Welt," klagt
Menzies einma1. 1 ) Sie sparen keine Kosten. Da hat man
geschickte Leute fur jeden Zweig del' Arbeit, einen Mann mit
500 £ Gehalt, offenbar einen Virtuosen im Lesen und Dechiffrieren del' Briefe. Sie lassen die Briefe auch ruhig an den
Adressaten weitergehen und warten, was er antworten wird.
Immel' wieder bitten darum die englischen J akobiten, man
mage ihnen wichtige Dinge doch nicht durch die Post schreiben. 2)
So werden aIle belangreichen Meldungen durch Kuriere iiberbracht, und del' modeme Leser del' Stuart Papers darf sich
nach del' schweren Kosi. del' meisten anderen Briefe auch
einmal an del' Lekture eines fliessenden klaren Englisch erfrischen, in dem jedes Wort seinen naturlichen Sinn bewahrt
hat. Abel' selbst diese Beforderungsart war noch mit Gefahren
verbunden, und mancher Brief ward von dem Ueberbringer
selbst ins Meer geworfen, urn ihn nicht den englischen ZoUwachtel'll in die Hande fallen zu lassen. 8) Da blieb denn als
die allersicherste Art del' U ebermittlung allein die mundliche
Botschaft ubrig. Die Gattin des Kapitans Ogilvie pflegte
zwischen England und Frankreich hin- und herzureisen, nul'
urn zwischen Oxford und Mar, den jakobitischen Hauptern
zu beiden Seiten des Kanals eine Art mundlicher Verstandigung
zu ermoglichen. Sie pragt das GehOrte ihrem Gedachtnis ein

und bringt es, an sicherem Orte schriftlich fixiert,· so wortgetreu, wie sie vermag, an die richtige Stelle. I) Als Abgesandte Jakob Eduards und seines Kreises kamen freilich Mung
auch andere Leute her iib er, die mit grosser Wichtigkeit in
mundlicher Rede dasjenige wiedergaben, was sie aus hohem
Munde selbst vernommen haben wollten. So mancher darunter,
del' in einem hingeworfenen Worte seines koniglichen Herm
schon den Auftrag zu einer hachst vertraulichen Mission 81'blickt und nun als Bestinformierter nach England kommt,
urn mit prunkender Geheimtuerei seine Weisheit an den Mann
zu bringen. Graf Oxford hat sich die Sendung diesel' ubergeschaftigen Leute mit ihren widersprechenden Aussagen, die
mehr Verwirrung als AufkHi.rung bringen, einmal ernstlieh
verbeten.
In diesel' Korrespondenz kommt nun neben allen Angelegenheiten del' J akobiten auch dasjenige Zunl Ausdruck, was
man ihre innerenglische Politik nennen konnte, ich meine ihr
Verhalten gegenuber den englischen Parteien. Zwei Gruppen
del' Whigs, eine regierende und eine opponierende, dazu die
grundsatzliche Opposition der Tories - was forderte da das
Interesse des Hauses Stuart? Waren die Tories samtlich
stuartisch gesinnt gewesen, so hatten die Jakobiten auf einen
Zusammenschluss diesel' Partei mit den l1unzufriedenen" Whigs
hinarbeiten mussen, um auf diesem Wege das Ministel'ium
und den Thron Georgs 1. zugleich zu sturzen und Raum zu
gewinnen fur die Erhebung Jakobs llL War abel' jene
Voraussetzung nicht zutreffend - und sie war es sichel' nicht so ware das Ergebnis einer solchen Koalition wahl'scheinlich
nur ein Minister- und Parteiwechsel unter dem herrschenden
Souveran gewesen, und die Jakobiten hatten das Nachsehen.
Noch weniger hatten sie abel' von einem Biindnis del' Tories
mit den regierungstreuen Whigs zu hoffen. So ist denn ihr
Bestreben auch ganz richtig dahin gegangen, sowohl die
Wiedervereinigung del' gesamten Whigpartei wie auch jede
Verbruderung del' Tories mit einer del' beiden whiggistischen
Flugel zu verhindem und vielmehr die drei vorhandenen
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1) Stuart Papers IV, 335.
2) Stuart Papers V, 548.
a) Stuart Papers IV, 388. 402.

1) Stuart Papers V, 556. "To the best ot my memory, what's above
is exactly every word as I received them trom Lord Ox/ord."
2) Stuart Papers V, 538.
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Pal'teigruppen moglicbst auseinanderzuhalten. Das Ergebnis
diesel' Politik musste dariu bestehen, dass das Ministerium in
seiner gegenwal'tigen Schwache el'halten, und auch die Opposition,
da sie aus zwei von einander getrennten Gruppen bestand,
nicht so gekraJtigt wurde, urn den Ministern das Heft aus
del' Hand nehmen zu konnen. Damit vmrde das Aufkommen
einer aktionsfahigen Reg'iel'ung verhindel't und del' Zustand
del' Schwache solange el'halten, bis die aussere und innere
Lage reif el'schien fur ein Dnternehmen zugunsten des Pratendenten.
So etwa wird von den Jakobiten selbst das Wesen und
Ziel ihres Verhaltens im Parlament umschrieben. Es sei ihnen
auch, heisst es im Juli 1717, bisher vortl'efflich gelungen.
Das Hauptverdienst daran abel' wird Mr. Shippen zugeschrieben.
"Was Shippen in diesel' Richtung geleistet hat, kann garnicht
genug anel'kannt werden." 1)
Auf manche Episode del' Parlamentsgeschichte diesel'
Jahre, die uns ja keineswegs in alIi'll' wiinschenswerten Deutlichkeit iiberliefert ist, £'aUt damit ein neues Licht. Hier seien
nul' zwei solcher FaIle erwahnt, in denen del' Jakobitismus
eine den Zeitgenossen augenfallige Bedeutung gewonnen hat.
Das eine Mal geschieht es bei dem Prozesse des Grafen Oxford,
dessen fUr die Regierung beschamenden Verlauf wir kennen.
Oxford selbst erklarte sich dafiir dem Pratendenten zu ewigem
Danke verpflichtet. 2 ) In dem andern Fane, 1718, riihmte sich
Jakob Eduard, dass I'll' seinen Alihangern im Parlament empfohlen habe, nach Moglichkeit gegen die Entsendung eines
englischen Geschwaders ins 1vIittelmeer zu arbeiten, und e1'
rechnet dafiir auf die Dankbarkeit Spaniens. 3) Was abel' den
eben genannten Mr. Shippen betrifft, so spricht aus s€inen
Reden nicht nul' die scharfe Opposition des Tory, del' die
Regierung bekampft, sondern auch das Bestreben des Jakobiten,
del' den Konig Georg und seine Familie in den Augen des englischen Volkes herabzusetzen wiinscht, damit es erkenne, dass
1) Stuart Papers Y, 558.
2) My Lord Oxford avail faii assut'er Ie PreLendant qu'il aurait une
re8onnais:sance etemelle du 8ervice que le Pretendant lui avait rend,1t dans
l'affaire de 80n proce8. Stair an Craggs, 11. M.arz 1719. R. O.
3) Stuart Papers V, 617-18.
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das verbannte Haus Stuart ein viel besseri'll' Hort del' nationalen Interessen sein wiirde. Ueber die Politik des Konigs
spottet I'll' mit seiner Lieblingswendung, sie scheine fUr einen
andern Meridian, fiir den Jyleridian Deutschlands, bessel' zu
passen als fiir den Grossbritanniens. 1) Er nennt es das Ungluck diesel' Regierung, dass del' Konig mit parlamentarischen
Institutionen mit del' ganzen englischen Verfassung, ja mit
del' Sprache des Landes unbekannt sei. 2 ) Und da Shippen
bei keiner Heeresdebatte in del' Rednerliste zu fehlen und
gewobnheitsmassig gegen die stehende Armee zu eifel'll pflegt,
so gibt I'll' gel'll aueh dies em Thema eine personliehe Spitze gegen
den Konig. Del' muss freilich, sagt Shippen, in seinen deutschen
Besitzungen, wegen ihrer geographischen Lage und ihrer
Verfassung, auch in Friedenszeiten eine Armee unterhalten.
Und da I'll' sein ganzes f'riiheres Leben dort zugebracht hat,
so denkt er natiirlich, fiir das reiehe England sei es eine
Kleinigkeit, 16 odeI' 32000 Mann zu bewaffnen. U mso dringender
ware fur seine Minister die Pflicht, ihm klar zu machen, dass
in England die Dinge ganz andel's liegen. 8 )

Del' Gegensatz des durch konigliche Ungnade, durch
Flucht und Exil gezeichneten J akobiten zum loyalen Englander
erscheint absolut und uniiberbriickbar. Gleichwohl brachte
die Reue ubi'll' ihr unkluges Tun und die Not des Lebens
viele del' Verbannten dahin, sich doch noch um die Verzeihung
Georgs 1. zu bemiihen. Und dann verschloss die Regierung
sich nicht grundsatzlich solcher Bitte. In den ersten Jahren
nach dem schottischen Aufstande wurden viele Reuige in
Gnaden aufgenommen und durften in die Heimat zuriickkehren. Abel' die Erfahrungen, die man mit dies en Leuten
machte, waren nicht giinstig. Die Regierung fand, dass sie
nul' unzuverlassige Elemente ins Land hereingelassen habe.
1m Dezember 1718 war daher das Kabinett zu dem Standpunkte gelangt, alle Gnadengesuche auslandischer Jakobiten
1) ParI. Rist. 7, 508, 582.
2) Parl. Hist.7, 435, 508.

S) ParI. Rist. 7, 508.
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grundsatzlich abzulehnen, da man in den Tausenden friiherer
Falle doch niemals Dankbarkeit und Reue seitens der Begnadigten gesehen habe. 1)
Ein anderes war es, wenn sich die Moglichkeit bot,
einen der jakobitischen Grossen durch lockende Anerbietungen
heriiberzuziehen und damit den Pratendenten seiner besten
Krafte zu berauben. Welch ein Triumph, wenn sich z. B.
Graf Mar odeI' del' Herzog von Ormond als reumiitige Siinder
urn die Gnade Georgs I. bewarben und der Konig sie ihnen
grossmutig gewahren wiirde. Solche Anerbietungen sind den
beiden Hauptern wirklich gemacht· worden. Von Ormond
hOren wir dabei nicht viel. Dagegen war Mar solchen Lockungen
mehr als zuganglicb. Denn wenn er auch gelegentlich dAn
ihm gewordenen Antrag loyal seinem Konige unterbreitete, I)
so sieht man ihn zu anderen Zeiten selbst eifrig bemuht,
seinen Frieden mitdem »Usurpator" zu machen. Verweilen
wir einen Augenblick bei dem Bilde dieses Staatssekretars,
del' bei aHem Eifel', den er der jakobitischen Sache widmet,
ihr doch niemals mit ganzer Seele angehOrt, und in Zeiten
del' Hoffnungslosigkeit naeh del' Gegenseite hiniiberschielt,
ob er nicht auch dort auf einen gnadigen Empfang reehnen
diirfe. So manchen Ausdruck des Misstrauens der anderen
gegen ihn findet man in den jakobitischen Korrespondenzen. 3)
Der Pratendent freilich gibt sich den Anschein, als glaube er
fest an seine Treue, und vielleicht tnt er es wirklich. 4) Dnrch
grosse Menschenkenntnis war er ja niemals ausgezeichnet.
Schon 1717, als es mit del' stuartischen Sache schlecht
stand, als del' Pratendent vom franzosisehen Boden verbannt
war, Frankreich sein Biindnis mit England gemacht hatte,
klopfte Mar leise an das PfOrtlein, das ihm den Weg zur
Gnade Georgs I. eroffnen soUte. Bevor er nach Italien ging,
stente e1' sich bei dem englisehen Gesandten in Paris, dem
1) ..• Ihe Oabinet Oouncil have been of opinion, His Majesty ought
to shew no further clemency. For I think there has not been one insta7llle
of any return of gratitude or repentance, tho' there ha ve been thousands of
His Maie8ty's pardon and .ndulgenee. Craggs an Stair, 29. Dez. 1718. R. 0
I) Stuart Papers IV, 515.
3) VgL Lockhart Papers 2, 16 ff.
') Stuart· Papers 5, 371.
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schottischen Grafen Stair, eiu. Er sprach zu ihm als Sehotte und
als alter Freund, maehte kein Hehl daraus, dass e1' die Sache des
Pratendenten fiir ho:ffimngslos halte und schien geneigt, fiir
seine Person in eine Unterhandlung mit del' englischen
Regierung einzutreten. Stair wonte keine falschen Hoffnungen
wecken, ging auf die Auregung nicht ein und suchte nul'
die sich bietende Gelegenheit auszunutzen, urn allerlei am;
clem Interessenkreise der J akobiten zu erfah1'en. 1)
1m Jahre 1719, als mit dem Scheitern des Ormondschen
Planes, den wir bald kennen lernen werden, del' Jakobitismus
wieder einmal verspielt hatte, meldete Mar sich von neuem.
Er war im Begl'iffe, von Italien, wo ihm das Klima nicht
zusagte, nach Frankreieh zu reisen, urn die Heilquellen von
Bourbon aufzusuchen, die, wie man ihm gesagt, denjenigen
von Bath in England am ahnlichsten sein soUten. Auf del'
Reise erfahrt er, dass er ohne einen Pass die f1'anzosische
Grenze nicht uberschreiten durfe. Von Genf aus wendet er
sieh an Stair, damit diesel' ihm den Pass ausstelle oder verschaffe, und offenbar ist mit diesel' Bitte wiederum del' Wunsch
nach einer Ankniipfung vorhanden. Dass er selbst urn diese
Zeit niehts mehr gegen Georg 1. im Schilde fiihrte, dnrfte er
glaubhaft beteuern. Urn jeden Zweifel auszusehliessen, wies
er noeh darauf hin, dass von Ormonds Expedition niehts
mehr zu fiirehten, e1' selbst aber nicht mehr im Dienste des
Chevaliers sei. Stair beriehtete nach London und nach
Hannover, wo del' Konig eben weiHe. Stanhope war bereit,
in eine Verhandlung einzutreten, doeh miisse es mit grosster
Vorsieht geschehen. El' fiirchtete zwar nieht die Gefahr,
die von del' Personlichkeit Mars drohen, wohl abel' den
iiblen Eindruck, den seine Begnadigung in England machen
konnte. Er scheint, soweit wir es erkennen konnen, VOl'
jeglicher Unterhandlung die bedingungslose Unterwerfung
Mars gefordert zu haben. Hier suchte sich nun Stair ins
Mittel zu leg en, denn er hatte seinem schottischen Standesgenossen doch gar zu gem wieder zur Gnade des Konigs und
zur Riickerstattung seiner konfiszierten Giiter verholfen. Was
Stair empfahl, ware auch politisch wohl das kliigste Ver1) FUr das Folgende: (Hardwicke) State Papers 2, 561-599.
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fahren gewesen, das man einschlagen konnte. Inzwischen hatte
namlich del' :Magistrat von Genf, wo :Mar del' Entscheidung
harrte, ihm nicht nur die Weiterreise verboten, sondel'll ihn
aueh, bis man die Absichten del' englischen Regierung vernommen hatte, als Gefangenen festgehalten. :Man sonte, war
nun Stairs Rat, Lord :Mar doch ruhig nach Bourbon ziehen lassen
und ihn damit ganzlich dem Pratendenten entfremden. :Mit der
Herausgabe del' Gater moge es ja seine Schvderigkeit naben,
denn nul' das Parlament kann dieselue beschliessen. Ai)er
bis zu diesel' Entscheidung konne ihm ja del' Konig eiue
Pension bewilligen, durch die sein Unterhalt gesichert werde.
l1So riskieren Sie nichts," schreibt Stair an Stanhope. l1Sie
sind Herr uber sein Tun und Lassen. Er wird unvermerkt
vom Pratendenten abriicken und wird auch diesem und seinem
Anhang verdachtig werden. Sie konnen unterdessen gerade dasjenige von ihm erreichen, wozu er sicn niemals bereit nnden
wiirde, wenn man eine fijrmliche Kapitulation von ihm forderte. "
Zm Zahlung del' Pension scheint nun die Regjerung zwar
bereit gewesen zu sein, abel' trotzdem wurde ein klares Abkommen
nieht erzielt. Die verhandlung zog sich in die Lange. Mar
ward misstrauiseh und Stair wal'llte, man werde ihn wiedel'
dem Pratendenten in die Arme treiben. Del' Befehl zur Freilassung ward von del' Regierung Georgs I. nicht gegeben,
nieht einmal eine El'klarung, dass sie niehts dawider habe,
wenn die Stadt Genf von sich aus handle. Abel' nun hatte
diese genug von del' Komodie und schenkte ihrem Gefangenen
die Freiheit. Wutsehaumend kehrte Lord Mar naeh Italien
zuruek und ward wieder del' Ratgeber des Pratendenten.
Die englisehen Minister, sagte er, mogen fahige Leute sein,
abel' sie verstehen es ebenso\venig, Pros ely ten zu machen
wie sieh die Treue ihrer Freunde zu sichel'll. "Ieh kann ihm
nieht so ganz Unreeht geben," war aueh die Meinung Lord
Stairs.
Das Streben, del' Gegenpartei wichtige Personlichkeiten
abspenstig machen und sie auf die eigene Seite heriiberzuzienen,
war ubrigens bei den Jakobiten noeh starker. Sie verfielen dem
Il'rt,um, jeden politiseh hervorragenden Mann, del' in eine oppositionelle SteHung zum englisehen :lYIinisterium geraten war,
schon zu den Ihren zu reehnen, odeI' ihn doch reif zu erachten

Der Herzog von Argyle.

337

fiir die jakobitisehe Umwerbung, die ibn vollends del' guten
Sache gewinnen miisse. :Mar und sein Kreis hatten es vorzuglich auf die Haupter des sehottischen Adels abgesehen.
Ein interessantes Beispiel hierfiir ist d~s folgende. Kaum
war im Friihjahr 1717 die Naehricht eingetroffen, dass del'
Herzog von Argyle mit seiner Sippe beim Hofe von
St. James in Uugnade gefallen sei, als die Bemiihnngen
einsetzten, um diese in Schottland maehtige und reiehbegiiterte Gruppe fUr die stuartische Sache zu gewinnen.
Und merkwurdig genug, aueh bei dem Sieger vom Sheriffmoor
sass die Treue zu Georg I. nicht so tief, dass er dem Lockruf derer, die er auf dem Schlaehtfelde bekampft hatte, sein
Ohr versehlossen hatte. verhandlungen wurden wirklich begonnen. Ein langes Schreiben des Grafen Mar an Argyles
Bruder, den Grafen Ilay, zeigt so recht, wie die Welt in
jakobitisehen Kopfen sieh malte. WeI' diese Darlegungen liest
und die wahre Geschiehte del' Zeit einen Augenblick vergessen
wurde, demmusste es unbegreiflieh erscheinen, warum eigentlich
nieht im Jahre 1717 die zweite Restauration del' Stuarts erfolgt seL Denn aIle Vorbedingungen sind erfullt. Zwar ist
bei dem Fortbestande del' englischen Armee jede Erhebung
ohne auswadige Hilfe unmoglieh, aber es kann an diesel' nieht
fehlen. Russland und Schweden sind im Begriffe, Frieden zu
maehen und sieh mit dem Stuart zu verbinden. Der dunh
Gyllenborgs verhaftung im Augenblick vereitelte Plan wird
alsdann wieder aufgenommen werden, "und mit viel grosserer
W ahrseheinliehkei t, j a fast mit voller Gewisshei t des Gelingens".
Frankreieh wird kaum dagegen sein und Preussen ist zu gewinnen. Preussen wird auch Holland in Schach halten. VOID
Kaiser droht keine Gefahr und die Fursten des Reiches blieken
freundlich, viele sogar mit herzlieher Teilnahme, auf die
stuartische Saehe. Und so gebt es weiter bis zu Sp;wien und
Sizilien, die nul' durch die weite Entfel'llung an tatigem Eingreifen gehindert sind. Kurz, man erhalt das Bild des gleichgestimmten, ungednldig harrenden Weltteils, dessen einzelne
Glieder enbveder als starke Helfer mitwirken odeI' als wohlwollende Zusehauer daneben stehen werden, wenn die Stun de
gekommen ist, in del' Jakob III. den Thron seiner Vater besteigt, die Stun de, die von England und Schottland in ihrem
I\f i c h a e 1, Eng!. Geschichte II.
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bedauernswerten Zustande so sehnlich herbeigewlinscht wird.
Endlich wird diesen hochgeborenen Schotten fiir den Fall ihres
Uebertritts ein hoher Rang innerhalb der grossen jakobitischen
Gemeinde in Aussicht gestellt. Dem Herzoge von Argyle,
der es in seinen englischen Wiirden erst bis zum Grafen gebracht hatte, meinte Mar die Herzogswtirde auch in England,
dem Bruder abel' den Earlstitel versprechen zu konnen.
Die beiden Umworbenen Hessen sich diese Bemiihungen
ruhig g efall en , huteten sich jedoch Y01' jedem Schritte, del'
sie blosstellen konnte. Nur in miindlichen Gespl'achen verkehrten sie mit den Sendlingen Mars, nicht ein einziges Schl'eiben
del' beiden Bruder hat sich unter den Stuart Papers gefunden.
Sie erklarten zwal', nach del' ihnen widerfahrenen Krankung
nie wieder dem Konige Georg odeI' dem Prinz en dienen zu
wollen, abel' gegen die Gesetze des Landes wonten Rie nicht
verstossen. 1) Nur im Parlamente gedachten sie, d:n Kan:pf
gegen die Regierung zu fiihren, und das haben Sle redhch
getan, wie denn ihr Eifel' fur die Freisprechung des G:~fen
Oxford allgemein auffie1. 2) Abel' das war erlaubte OpposItIOn.
Den Entschluss , sich offen zur Sache des Pratendenten .zu
bekennen wurden sie nul' dann gefunden haben, wenn seme
Aussichten wirklich einmal so gunstlg gewesen waren, Wle
ein Graf Mar sie darzustellen liehte.
Wie es in dem FaIle diesel' beiden Schotten geschah, so
scheint tiberhaupt die Zahl derer nicht geriug gewesen zu sein,
die sich auf Verhandlungen mit den Ftihl'ern del' J ako biten einliessen, ohne sich ihrel' Sache vollig anzuschliessen. Zu diesen
gehorte auch derselbe Herzog von Shrewsbury, del' 1714, in
del' Schicksalsstunde des Thronwechsels, so entschlossen und
erfolgreich ftir die pl'otestantische Sukzession eingetreten war.S)
Er ist treu und echt und er ist Ihr wahrer Freund" schreibt
11enzies an :Uiar. Was aber in seiner Zusammenkunft mit
dem Herzoge besprochen worden war, sollen wir Ieider nicht
erfahl'en, denn dem durch die Post befOrderten Briefe wagt
e1' es nicht anzuvertrauen. ') Auch auf die Haupter der
,

1) Stuart Papers V, 327.
2) Ebd. IV, 456, 498.

3) Bd. 1, 364 if.
4) Stuart Papers V, 177.
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englischen Katholiken mogen die Jakobiten schlechthin gezahlt
haven; yom Herzog von Norfolk reden sie wie von einem del' Ihran.
Gelegentlich steig ern sich diese HofrilUugen zu noch viel
kiihnerer Hohe. James Murray hat auf Anregung des Bischofs
Attel'buryimJuli 1717 eine Denkschrift nach Urbinogesandt,inder
e1' mit dem Hinweis auf die vielen Schwierigkeiten del' englischen
Regierul1g --- Konflikt im Konigshause, Spaltung del' Whigpartei,
An griff del' unzufriedenen Whigs 3ufOadogan, die Bangor- Kontroverse, die Vertagung del' Konvokation - die Behauptung wagte,
die Minister hatten nicht bessel' fUr den Stuart arbeiten konnen,
wenn sie direkt in seinem Dienste gestanden hatten. Sie
konnen, meint er, sich nicht mehr langeI' als ein Jahr halten.
Nun sind sie abel' "Manner von gewaltigem Ehrgeiz und ohne
Grundsatze". Sollte man da nicht den Versuch machen, sie
fUr die Sache des wahl'en Konigs zu gewinnen? Del' Verfasser
meint offenbar, mali konnte mit einigem Geschick das ganze
englische Kabinett auf die Seite des Pratendenten heriiberziehen. Als Mar diese Denkschrift erhielt, verfiel er 1) denn
doch in ein tiefes Stannen. Das ganze Kabinett in Bausch
und Bogen dem hannovrischen Konigtum abspenstig machen
zu wollen, schien ibm gewiss l'echt abenteuerlich. Abel' mit
dem einen oder andern seiner Mitglieder anzukntipfen, konnte
wahl nicht schaden. WeI' mogen abel' wohl diejenigen sein,
die del' Verfasser del' Denkschrift fllr einen solchen Versuch
empfehlen will? Denkt e1' an Marlborough? Unmoglich.
Mit dem wird man sich nicht noch einmal einlassen, nachdem
man dreissig .Jahre lang immer wieder von ihm getauscht
wnrde. OdeI' Lord Sunderland? Del' ist zwar vertrauenswurdiger, hat abel', obwohl del' erste im Rate del' lVIinister,
nicht das notige Gewicht, um fUr aIle reden und handeln zu
kounen. Uebel'haupt wird wuhl keiner del' drei ftihrenden
Manner, namlich Oadogan, Stanhope und Sunderland fUr dergleichen Plane zn haben sein.
Einige Wochen spater, im September 1717, trat Mar
dennoch in aller Form als Versucher an Lord Oadogan heran.
Es war ein kluger und hochst massvoll gehaltener Brief. den
e1' ihm schrieb. 2) Er ve1'meidet durchaus die tibliche jakobitische
1)

t:ltuart Papers IV, 497.

V, 564 ff.

2) Ebd. V, 50.
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Phraseologie. Rier liest man nichts von dem Ursupator und
nichts von dem rechtmassigen Konige. Statt dessen spricht
Mar einfach von "meinem Rerrn" und l1Ihrem Herrn". Er
gibt sich so, als mochte er Oadogan fur eine hOchst einfache
Losung des Thronstreits gewinnen, namlich die, dass Georg I.
auf seine neuen Besitzungen, d. h. seine britischen Reiche,
verzichte, "die nach gottlichem und menschlichem Rechte"
einem andern gehoren. Doch soU diesel'Verzicht nicht g-anz
ohne Gegenleistuug bleiben, denn "mein Herr" vV'ird "Illl'en
Herrn" unterstutzen, um seinen festlandischen Besitz auf einen
grosseren Umfang als den seiner Nachbarn zu bringen und
sogar einen neuen Konigstitel damit zu verbinden. Wahrlich
ein eigentumlicher Zusammenhang, in dem hier, wenn ich
nicht irre, zum erstenmal in del' Geschichte, del' Gedallke
an ein Konigreich Hannover zum Ausdruck gebl'acht wird.
Dnd del' Erfolg des Briefes? Oadogan hat ihn keinel'
Antwort gewurdigt.
Um mit del' Geschichte diesel' Bestrebungen zu Ende zu
kommen, so mag nul' noch erwa.hnt sein, dass man im jakobitischen Lager auch damn gedacht hat, den bedeutendsten
Mann del' Opposition im Parlamente, namlich Robert Walpole,
zuel'st zum Tory, und dann zum J akobiten zu machen. Aussicht auf Erfolg hat dieses Bemuhen niemals gehabt. Wir
erfahren,1) dass ihm jemand eines Tages den Uebertritt zu
den Tories ernstlich empfahl und es schon fur einen guten
Anfang nahm, als Walpole ihn ruhig anIH)rte. Sie wissen ja,
sagt del' Bel'icht, femme qui ecoute etc. Sogar mit Geld dachte
man ihn zu gewinnen, und del' Pratendent stimmte eifrig zu. 2)
Wir wissen heute, dass, wenn Walpole selbst zu den Tories
gegangen 'ware, er doch mit den Jakobiten nichts gemein
hatte; wir wissen, wie fern es ihm lag, seine Opposition gegen
die Minister Georgs I. in einen Kampf gegendas Haus Hannover
allsarten zu lassen. Tatsa,chlich war abel' fur ilm bei seiner Vergangenheit schon del' Weg zu den Tories kaum mehr gangbar,
und diese hatten sicll ihm niemals untergeordnet. "Er aber
will an del' Spitze stehen", sagt wiederum unser Bericht.
1) Stuart Papers IV, :332.
2)

Stuart Papers IV, 396.
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Die Haupter del' Jakobiten waren wahrend dieser Jahre
noch mit einer andern Angelegenheit beschaftigt, die zwar nnr
die Person des Prinz en anging, abel' doch auch mit seiner
Sache im engsten Zusammenhange stand. Es handelte sich
um die Absicht, Jakob Eduard zu verheiraten. Seine Mutter,
seine Ratgeber, seine Freunde zu beiden Seiten des Kanals,
aIle waren sie von der Notwendigkeit dieses Schrittes uberzeugt und nach KriHten bemi,lht, ihm dabei behilflich zu sein.
Sie mochten ihn, so schnell wie moglich, von einer Kinderschar umgeben sehen, damit nicht auf seinen zwei Augen
allein das Recht del' Stuarts ruhe. l ) Ihm selbst wird es zur
Sicherheit gereichen, schreibt Graf Oxford 1717, seinen Freunden
zur Genugtuung, unter seinen Feinden wird Verwirrung
herl'schen, sein Leben abel' wird glucklich sein. 2 ) Aueh
Fernerstehende, denen nul' das allgemeine katholische Interesse
in Europa am Herzen lag, sagten dassel be. Papst Olemens XI.
l'edete eifrig zu. Dnd als ein Abgesandter Jakob Eduards
1716 in Luzern weilte, wo eine Versammlung del' katholischen
Kantone stattfand, fragte man ihn gleich: "waram heiratet
denn del' Konig nicht?" Denn die auswartigen Prinzen, die
als seine nachsten Verwandten sonst in Betracht kamen ,
wurden doch fur Britannien niemals dasselbe Interesse besitzen, wie seine leibliche Nachkommenschaft. "Ich muss
gestehen," schreibt diesel' Abgesandte an Mar, den stuartischen
Staatssekretar, "ich bin ganz derselben Meinung. Darum e1'widerte ich nur, del' Konig sei ja noeh jung und werde gewiss
bald heiraten. Ach, wenn es doch Wahrheit wurde!" 3)
Abel' jene Fernerstehenden ahnten wohl wenig von den
Sehwierigkeiten, die sich dem prinzlichen Bewerber entgegenstellten. Die Hen'scher auf den Thronen Europas trugen
schwere Bedenken, eine del' Tochter ihres Rauses an die ungewisse Zukunft eines landerlosen Pratendenten zu fesseln
1) "You know it is ch,'ldren we want, the sooner they come the better
and their not coming at all would be ruin to us," so sehreibt Mar am 24. De;
1717. Stuart Papers V, 311.
2) Stuart Papers IV, 545.
3) S~art Papers III, 357. Die Bebauptung, dass aueb die Regierung
Georgs .r. dle Vermablung des Pratendenten gewulJscht habe, kann nach dem,
was welter gesehah, unmoglieh ernst genommen werden. Die bei Haile, James
Francis Edward, 2411) mitgeteilten Aeusserungen Stanhopes waren wahl nur
im Seherze gesproehen.
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nnd sich dazu noch die Feindschaft des machtigen Hanses
Hannover zuzuziehen. Freilich war der Prinz nicht allzu
wahlerisch; dass die Braut schOn sein miisse, fordert er nicht
nnbedingt. Doch seine Freunde waren manchmal anderer
Meinnng, denn sie kannten das heisse Blut del' Stuarts.
Wenn sie nicht jung und schOn ist, meinte Graf Oxford, 1)
kann es leicht wiedel' so schlimme Folgen haben wie bei
Karl II.
Viel wichtiger war jedoch das religiOse Bekenntnis del'
Braut. Nun war zwar durch seine Erziehung und die Wiiusche
seiner Mutter dem Prinz en die Wahl einer Katholikin nahegelegt. Abel' die Riicksicht auf England hatte nnzweifelhaft
aine protestantische Heirat als das vorteilhaftere erscheinen
lassen. Ware eine passende Protestantin zu finden, sagt
James Murray im Dezember 1717,2) so warden wir den Konig
lieber heute als morgen vermahlt sehen, denn das miisste
nach menschlichem Ermessen die "unzufriedenen" Whigs ganz
auf seine Seite ziehen. Auch del' Pratendent hat solche Erwagungen nicht von sich gewiesen. So war 1717 viel von
einer Vermahlung mit del' Tochter des Landgrafen von HessenKassel die Rede, die von den englischen Jakobiten sehr gewiinscht wurde. Die nachsten Ratgeber, Ormond, Mar, Dillon,
fanden sogar, dass Jakob Eduard urn die Prinzessin anhalten
solIe, selbst wenn e1' sichel' ware, eine ablehnende Antwort
zu erhalten, nul' urn des gunstigen Eindrucks willen, den
schon die Werbung bei den Freunden in England machen
musste. S) Auch abel' die Verbindun g mit einer Tochter Peters
des Grossen, also einem Kinde del' orthodoxen Kirche, ist
verhandelt worden. Del' Zar selbst hatte den Vorschlag im
Jahre 1717 gemacht. Und obwohl diese Tochter erst 13 Jahre
alt war, wurde die Sache auch im jakobitischen Lager el'llsthaft erortert. 4) Genug, die Religion spielte in del' Ehepolitik
Jakob Eduards keine entscheidende Rolle. Auch die EbenMrtigkeit scheint nicht unbedingt gefordert worden zu sein,
wenn es sich auch wohl bei der Mehrzahl del' Bewerbungen
1) Stuart Papers Y, 537.
j) Ebd. 328.

3) Ebd. IV, 323.
4) Stuart Papers V, an vielen Stellen.
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um Prinzessinnen aus fiirstlichen HauseI'll handelte. "Nur
nicht langeI' warten", schreibt Mar einmal, "lieber mochte
ihn mit einer einfachen Edeldarne von guter Geburt, so tief
sie auch unter ihrn steht, vermahlt sehen." 1)
Del' Prinz sah die Angelegenheit jedesmal sehr praktisch
an und ging meistens mit mehr Sachlichkeit als Zartgefiihl
zu Werke. Sobald eine Verhandlung gescheitert ist, wird die
n~ichste angekniipft, und gelegentlich laufen mehrere nebeneinander her. Nicht ganz mit Recht tut e1' sich etwas darauf
zugute, dass e1' niemals eine neue Werbung beginne, ehe die
letzte erledigt ist. 2) N atiirlich ist diesel' Jangling, den wir
also reichliche 5 Jahre lang bestandig auf del' Brautschau
erblicken, auch bald nicht mehr allzu schmerzlich beruhrt,
wenn er eine Absage erhalt. In Liebesgram sich zu verzehren, war nicht seine Art.
Was sollen wir umstandlich aIle gescheiterten Hoffnungen
des unermudlichen Freiers aufzahlen? Sie haben ein dauerndes
Interesse doch hochstens dann, wenn sie auf Verbindungen
gericbtet waren, die del' Sache del' Stuarts niit:dich werden
konnten. Manchmal horen wir auch von Projekten, ohne die
Personlichkeit nennen zu konnen, um die es sich handelt.
Ein Brief del' Konigin Maria aus dem Jahre 1715 erzahlt uns
von einer solcheu Angelegenheit. Die Mutter ist zartlich
besorgt urn das Gluck des Sohnes, er selbst, nuchtern und
kuhl, will sich jede Entscheidung vorbehalten, denn e1' ist
soeben noeh mit einer anderen Werbung beschaftigt.
Recht lehrreich ist abel' die Geschichte seiner Bemiihung
urn die Tochter des Herzogs von Modena, seiues Oheims. Er
hat sie wah1'end eines kurzen Besuches in Modena gesehen
und dem Gl'afen Mar eine so entzuckte Schilderung ihrer
Person gegeben, dass diesel' an eine tiefere Neigung glaubt,
uud schon deshalb diese Verbindung herbei wiinscht. Del'
Oheirn abel' erbittet sich Bedenkzeit und dringt auf ausserste
Geheimhaltung. Die Grunde lassen sich unschwer erraten.
Sie lagen in der fUr den Herzog notwendigen Riicksichtnahme
auf den Kaiser, seiuen rnachtigen Nachbarn in Italien. Dar
Beginn del' Heiratsaffare im Fruhjahr 1717 fiel nocb in die
1) Stuart Papers nr, 256.
2) Stuart Papers IV, 433.

1. 8.

344

Der Priitendent und seine Leute.

Zeit, da Karl VI. dem Bunde der Westmachte misstrauisch
gegeniiberstand 1). Warum soUte er jetzt so viel dagegen
einwenden, dass der Herzog von Modena seine Tochter dem
Stuart-Prinzen vermahlte? Papst Olemens XI., del' sich lebhaft fiir die Wiinsche des Pratendenten interessierte, war
bereit, sich urn die Zustimmung Karls VI. zu bemiihen 1).
Abel' bald anderte sich die politische Lage Europas v6llig
dUl'l'h den Aligriff Spaniens auf Sardinien im Sommer 1717.
Del' Kaiser naherte sich den W estmachten; im Herbst begannen jene Verhandlungen, deren endliches Ergebnis die
Quadrupel-Allianz war. Jetzt hatte die Vedobung del' modenesischen Prinzessin mit dem Pratendenten dem Kaiser in
London schaden konnen und musste verhindert werden. So
erfolgte denn im September 1717, als eine Nachwirkung del'
grossen Weltereig'nisse, die endgiiltige Absage des Herzogs
an Jakob Eduard. Nach seiner Gewohnheit versagte del'
Pratendent es sich nieht, seinem Unmut in beleidigenden
Wort en gegen den Herzog' Luft zu machen,2) statt die Notlage, in del' del' Oheim handelte, unbefangen zu wiirdigen.
Zu Zeiten schwangen sich seine Hoffnungen noch hoher
empor. Eine Erzherzogin mochte e1' gewinnen. Abel' hier
hing voUends alles von dem Laufe del' grossen Politik abo
Nach dem Utrechter Frieden ist ernstlich von del' Sache gesprochen worden. Man interessiert sich auch in Frankreich
dafiir. 3 ) Ludwig XIV. selbst, sein Minister Torcy, Marschall
Berwick, del' Halbhrnder des Pratelldenten, aHe sind derselben
Meinung. Bald empfiehlt man eine del' Tochter Josephs 1.,
wobei die altere, als die mit dem reicheren Heiratsgut, bevorzugt wird, bald eine del' Schwestel'll Karls VI. FliT diesen
ist es eine so rein politische Frage wie irgend eine andere.
In del' Zeit del' Spannung zwischen Wi en und London ist viel
davon die Rede, am meisten dann, als die ErbiUerung des
Kaiserhofes iiher die Tripelallianz del' Westmachte vom 4. Januar 1717 den hOchsten Grad erreicht hat. 4) Marquis Prie
I)

Stuart Papers IV, 284.

2) Stuart Papers IV, 547-8.
3) Dariiber zahlreiche Korrespondenzen: Stuart Papers 1.

4) "The Jacobites contin1te to give out both here and at A vignon, that
the Pretender is assured of the Emperor'8 protection, that he is to marry olle
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in Briissel, die kaiserlichen Gesandten in Holland empfehlen
dem Ohevalier geradezu, er moge doch einen Beauftragten
nach Wi en senden. Das geschieht, und es ist jener uns bekannte Walkingshaw, del' sich gewiss auch um die Ehe mit
del' Erzherzogin hemiiht, abel' in diesem Punkte so wenig
Erfolg gehabt hat \vie mit den iibrigen Zwecken seiner Mission.
Eine hesondere historische Bedeutung gewinnen iibrigens
des Pr~ltenc1ellten Absichten auf rine Erzherzogin noeh durch
ihre Verbindung mit del' weltberiihmten Erbfolgefrage in
6ste1'reichischen Landen. Seitdem Maria Theresia geboren
und seitdem die Prinz en von Sachsen und Bayel'll urn die
Tochter Josephs warben, war Karl VI. nicht frei von del'
Sorge, dass aus diesen Beiraten einmal Gefahren fUr das
Recht seiner eigenen Tochter, wie er es durch die pragmatische
Sanktion geschaffen hatte, hervorgehen konnten. Da mochte
e1' denn geneigt sein, andere Verbin dungen fUr seine Nichten
vorzuziehen und auch die mit dem Stuart mag in seinen E1'wagungen eine Rolle gespielt haben. Einmal heisst es, die
Kaisedn Amalia, die Witwe Josephs 1., habe selbst den Vorschlag del' Vermahlung einer ihrer Tochter mit dem StuartPrinzen frenlldlich aufgenommen und werde auch den Kaiser
daHlr gewinnen. 1) Ein anderes Mal soIl jemand aus del'
Umgebung.Karls VI. sich geradezu erboten haben, dem Chevalier
eine del' Nichten des Kaisers zu verschaffen. 2)
Abel' wieviel Wahres nun auch an diesen Behauptungen
gewesen sein mag: das Ungliick des Pratendenten wollte es,
dass Oesterreich und England sich in dem Bunde del' QuadrupelAllianz zusammenfanden und dass Karl VI. alsbald die Hiilfe
Englands in seinem Kriege gegen Spanien fiir unentbehrlich
erachtete. Da war denn freilich Jakob Eduards Traum von
del' Vermahlung mit einer Erzherzogin in nichts zerflossen.

N un abel' haben wir ein wenig ausfUhrlicher noch eines
andel'll Vermahlungsplanes zu gedenken, namlich desjenigen,
of the Emperor'8 nieces and to be received at Bruxelles."
Paris, 18. Dez. 1716. R. O.
1) Stuart Papers V, 81.
2) Ibid. V, 92.
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der sein Ziel wirklieh erreiehte. 1) Die Sehwierigkeiten, die
dabei zu iiberwinden waren, der Kampf, den die grossen
Maehte selbst gegen die Schliessung des Ehebundes fiihrten,
die der Braut widerfahrene U nbill und endlich die gliickliehe
Vereinigung del' Verlobten, aIle diese U mstande haben in del'
Zeit ihres Geschehens das Staunen del' Welt erregt, haben
die Heirat des Pratendenten mit einem Schimmer von Romantik
llmkleidet, Zll dem die niichtel'lle Pers(inliehkeit des Br~1utigams
und seine gesehaftsmassige Behandlung delikater Fragen es
sonst niemals gebracht haben wiirden.
Die Werbung war dieses Mal - gewiss ein giinstiger
Umstand - von del' Familie del' Braut ausgegangen. Diese
Familie gehorte dUl'eh Abstammung und Verwandtsehaft zu
den vornehmsten Europas. Del' Vater, Prinz Jakob Sobieski,
war del' Sohn des gefeierten Befreiers von Wien und haUe
sieh aueh selbst einmal, obwohl vergeblieh, urn den Thron
Polens, den sein Vater innegehabt, bemiiht. Jetzt lebte er
als wohlhabender Privatmann in kaiserliehen Landen, zu Ohlau
in Scblesien. Seine Gattin abel' war als Toehter des Kurfiirsten Philipp Wilhelm von del' Pfalz, eine Sehwester 2) del'
Kaiserin Eleonore, del' Witwe Leopolds 1. Prinz Jakob Sobieski
hatte nun die jiingste seiner drei Toehter, die Prinzessin
Clementine, ausersehen, urn mit ihrer Hand den Erben des Hauses
Stuart zu begliieken. Er hatte schon 1716 die Anregung
einer solchen Heirat an Jakob Eduard wie an die Konigin
Maria gelangen lassen, nicht ohne als praktischer Mann zugleich die Summe zu nennen, ,velehe die Mitgift der Tochter
bilden wiirde, abgesehen von ihrem dereinstigen Erbe. Er
1) Er ist behandelt in dem 1881 ersohienenen Aufsatze von Pauli, Stuart
und Sobieski. H. Z. 46, und zwar nach del' Korrespondenz St. Saphorin's im
Staatsarchiv zu Hannover. F. W. Head, The fallen Stuarts 1901 stellt die
Sache besonders nach den Gualterio Papers Un Brit. ?I1"useum dar. Ferner
sind mehrere wichtige zeitgenossische und spatere Erzahlungen verOffentlicht
bei J. T. Gilbert, Narratives of the Detention, Liberation and Marriage of Maria
Clementina Stuart. Dublin 1894. Fur unsere Darstellung sind ausserdem noch
die diplomatischen Korrespondenzen sowie einige weitere Stucke aus den
Gualterio Papers in London, besonders aber die St. Saphorin-Akten in Hannover,
verwertet.

2) Sie war wirklich die Sl)hwester, nicht die Nichte del' Kaiserin.
vermeintliche Richtigstellung bei Pauli, H. Z. 46, 264 geM fehl.
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beteuerte, er werde den Stuart trotz seiner bedrangten Lage
weit lieber zum Eidam nehmen als irgend einen andern Prinzen
in Europa. l ) Clementine war abel' zur Zeit noch nicht funfzehn Jahre alt, ein Fraulein von kleiner Statur, wenn auch
nieht ohne Anmut und von aufgewecktem Sinn. Wir horen
nun freilieh nichts davon, dass auf stuartischer Seite Zviutter
und Sohn freudig auf die Sache eingegangen waren, durfen
aber ann ehmen, dass .Takob Eduard neben allen anderen
Planen auch die Werbung urn die polnische Prinzessin nicht
ganz aus den Augen verlor.
1m November 1717 ward wieder einmal ein Vertrauensmann del' Stuarts in einer besonderen Mission entsandt.
Es war Charles Wogan, ein katholischer IrHtnder, del' im
Vorjahre dureh die Flueht aus dem Gefangnisse VOll Newgate
dem Strafgerieht, das ihm als Teilnehmer am Aufstande
drohte, gliicklieh entgangen war. Wogan sollte unter angenommenem Namen eine Rnndreise durch Deutschland machen,
als ein Mann von Stande, del' zum Vergniigen odeI' aus Wissbegier aIle deutschen HOfe kennen zu lernen suche. Wohin
er kommt, soIl e1' nach heiratsfahigen Prinzessinnen fo1'schen.
Zwei werden ihm besonders genannt, die eine von BadenBaden, die andere von Saehsen.Aber nicht genug damit,
wo auch immer sein Weg ihn voruberfiihre, iiberall soll e1'
Ausschau halten, »denn es gibt viele HOfe in dies em Lande,
und in manchem vielleicht Prinzessinnen von gleicher Schonheit
wie die beiden genannten." 2) Nul' in einer Nachschrift wird
dieses Mal del' Prinz Sobieski erwahnt, del' irgendwo in
Deutschland lebe und mehrere Toehter habe. Wogan moge
doch auch nach ihnen forschen und, wenn sie von seiner
Reiseroute nicht gar zu entfernt wohnen, soU e1' sie zu sehen
versuchen.
Del' mit solchen Auftrag en Bedachte, ein junger Mann
von guter Lebensart, hat gewiss in aHem sein Bestes getan.
Er ist an manchem deutschen Hof gewesen, hat so lange naeh
fiirstlichen jungen Damen ausgeschaut und gewissenhaft iiber
ihre Augen, ihre Gestalt, ihren Charakter und ihre Mitgift
1) Stuart Papers II, 467, IV, 74.
2) Stuart Papers V, 235.
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berichtet, bis e1' eines Tages, im Feb1'ua1' 1718, get1'ost behaupten durfte, nun k6nne er keine weite1'en Prinzessinnen,
wedel' katholische noch andersglaubige, mehr ausfindig machen,
obwohl ja in deutschen Landen wirklich kein Mangel daran
sei. Doch nach Ohlau, zum Prinz en Sobieski, will er, (gerade
e?e seine bisher bekannt gewordenen Berichte verstummen),
slch noch begeben, obwohl es ihm an Empfehlungen mangelt
uml Jas l{eisen ill Deutschlcllld zweimal so del ko.'m::t wie
in Frankreich. 1) Kein Zweifel, e1' ist wirklich in Ohlau gewesen und hat hier seine Aufgabe redlich erfUllt. Schon im
April 1718 konnte Kardinal Gualterio den Stuartprinzen zu
del' bevOl'stehenden Vel'bindung mit del' Prinzessin Clementine
•
begliickwiinschen. 2 )
J akobitische Berichte diesel' Zeit 3) haben es so dal'stellen
wollen, als hatten allein die Tugenden del' jungen Prinzessin,
zusammen mit dem politis chen Vorteil, den er von einer
Verb in dung mit ihr erwartete, den Chevalier bestimmt, seitdem e1' einmal zur Heirat entschlossen gewesen, nul' sie und
keine andere zu wahlen. Daran i15t natiirlich kein wahres
Wort. Zwal' del' Eifel" mit dem Jakob Eduard diese Vel'bindung betrieb, war echt. Doch entspraug e1' nul' den
traurigen Erfahrungen des unermiidlichen, abel'irnmer wieder
enttiiuschten Freiers, del' nun endlich die ersehnte Braut, so
wie sie seinen Wiinschen entsprach, katholisch, von vomehmer
fiirstlicher Abstammung und Verwandtschaft, gefunden zu
haben meinte, und wohlgemerkt, eine Braut, die auch ihn
nicht verschmahte.
Zunachst nahm die Sache ihren vollig normalen
Verlauf. Wogan hatte in Ohlau den Ehevertrag wohl
selbst schon entworfen. Er kehrte zuriick nach Italien und
traf seinen Herm in Urbino. Jakob Eduard war sogleich
entschlossen, je ehe1' je lieber zur Heirat zu schreiten. Zwar,
selbst nach Ohlau zu gehen und die Braut im Hause ihrer
Eltem sich antrauen zu lassen, schien zu gefahrlich. 4 ) Denn
Ohlau Jag in kaiserlichen Landen und Karl VI. war del'
1)
2)
3)
4)

Stuart Papers V, 473.
V gl. Head, The Fallen Stuarts. 11:)01. 205-6.
Vgl. Narratives . . . . ed. Gilbert, 1, 161.
Vgl. F. W. Head, The Fallen t3tuarts. 1901. 206.
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Alliierte Georgs r. So ward denn ein zweiter Bote entsendet,
urn den Vertrag zu unterzeichnen, ein Dritter, urn die
Prinzessinnen, Mutter und Tochter, nach Italien zu dem
harrenden Brautigam zu geleiten. Dass die Braut, wie es
bei fiirstlichen Heiraten iiblich war, einem Stellvertreter des
Brautigams durch Prokuration angetraut wurde, schien dieses
Mal nicht unbedenklich. Denn wie, wenn del' Kaiser die
Rei"e del' Brant vel'hindrrll, sie viel1eicht del' Freiheit heral1hen
wlirde, um so die Heirat zu hiutertreiben? Dann konnte
Jakob Eduard in die Lage kommen, sich durch ein Eheband
gefesselt zu sehen, ohne die Gattin zu besitzen. So ward nm
ein Verl6bnis ohne geistlichen Beistand geschlossen; del'
kiinftige Gatte sollte nm in dem FaIle gebunden sein, wenn
die Prinzessin in Freiheit die Seine wmde.
Bald genug zeigte es sich, wie wohlangebracht die Vorsicht war. Das Geheimnis blieb nicht gewahrt, del' Londoner
Hof el'hielt Kunde von del' bevorstehenden Vermahlung des
Pratendenten.
Sofort ergingen dringende Weisungen an
St. Saphorin, den britischen Gesandten in Wien, e1' solle den
Kaiser veranlassen, die Heirat zu verhindem. Da die Verhandlung in kaiserlichen Landen angesponnen und die Mutter
del' Braut eine nahe Verwandte des Kaiserhauses war, so
wollte man es sich in London auch nicht ausreden lassen,
dass del' Wiener Hof Hingst urn die Sache gewusst haben
miisse. Von solchem Verdacht sich zu reinigen, musste man
in Wien schon etwas guten Willen zeigen. Und diesel' Pflicht
konnte man sich umso weniger entziehen, da soeben die
Nachricht von dem Siege del' englischen Flotte am Kap
Passaro eingetroffen war, wie ein sprechender Beweis fUr die
Tatsache, dass Karl VI. ohne die Hlilfe Englands seinen sfiditalienischen Besitz niemals zu behaupten vermochte. Del'
Minister Graf Sinzendorff vel'sprach, del' Kaiser werde sogleich
einen sehr strengen Brief an den Prinz en Sobieski richten.
Abel' dann kam - es war im September 1718 - die erschreckende Nachricht von del' angeblich durch Prokuration
bereits erfolgten Eheschliessung, ja man erfuhr, dass die
Prinze15sinnen bereits auf dem Wege nach Italien seien,
Sinzendorff selbst war kiirzlich an ihnen vorbeigereist. 1 )
1) Vgl. Pauli H. Z. 46, 266.
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J etzt war scbnelles HandeIn geboten, wenn uberhaupt noch
etwas gescheben sollte. St. Saphorin wurde dringender.
Man sollte die beiden Damen, forderte er, einfach verhaften.
Mit welcbem Rechte? fragte Sinzendorff. St. Saphorin wies auf
den von Sobieski begangenen Vertrauensbruch hin, zugleich auch
mit ernster Mahuung auf die ungunstigen Folgen, die diese
Heirat vermutlich fur das euglisch-osterreichische Bundnis
h(lhrn werde, Del' Knjser nnd Prinz Engen wuprlell hefragt,
und das Ergebnis del' aufgeregten Yerhandlungen war wirklich
die Entsendung von Eilboten mit Befehlen an die Stattllaltel'
in Tirol, in Mantua und in Steiermark, urn die Reisenden,
wo immer sie betroffen wurden, anzuhalten.

Lobe nicht ganz wohl zu Mute. Gegenuber dem Toben del'
J esuiten und dem Zorn del' alten Kaiserin gestanden die
Minister, dass sie ja selbst die Verhaftung del' Prinzessinnen
nicht gewiinscht, vielmehr gehofft hatten, dass der Kurier sie
in Innsbruck nicht mehr erl'eichen werde. l ) In hoehstel'
Aufregung befaxiden sieh die Jakobiten aUer Lande. "Es ist
die barbarischste Tat, die seit l\Iel1schenaltern begangel1 ist,"
sagt Ormond.") Del' Pratendent sah sieh, so nahe clem Ziele
seiner \Yunsehe, abel'mals grausam enttauscht. Noeh kurzlich
hatte er in einem Briefe aus Urbino dem Kardinal Aquaviva
tausend Griisse an Alberoni aufgetragen, dem er personlich
schreiben werde, sobald er mit del' Gattin vereint sei. ,,Jed en
Angenblick erwarte ieh die Nachricht, dass die Prinzessin
Sobieski unterwegs ist." 3) Von Urbino ging er nach Bologna,
hier wollte e1' sie erwa1'ten. Abel' statt del' Braut kam die
Naehricht von ihrer Gefangennahme. Man versteht vo11kommen seine Entrustung. Er ist 'jbesttirzt und niedergeschlagen, erstaunt und uberrascht" uber diese ullerhorte
Tat des Kaisers. Anfangs hat er es fUr eine Grimasse gehalten, abel' Woehen vergehen nnd die Brant wird in ihrer
Gefangensehaft festgehalten. Er richtet flammende Proteste
an seinen Beschutzer, den Papst in Rom. 4) Er braucht ihn
nicht um Hilfe zu bitten, denn es hiesse auf Religion und
Ehre verzichten, \yoUte e1' gegen ein so ungeheures und
barba1'isches Verfabren nieht einschreiten. Er moge handeln,
wie es dem Stell vertreter J esu Ohristi geziemt. Wenn freilich
del' Kaiser fortfahre, Ehre und Menschliehkeit mit Fussen zu
treten, so wird wohl aueh das Drangen des heiligen Vaters
nieht mehr bei ihm vermogen, als die Bitten fruherer Papste
bei den Tyrannen del' Vorzeit. Weniger tragisch scheint der
Prinz Sobieski die Saehe genommen zu haben. Del' gemutvolle Vater soll seinem kiinftigen Seh wiegersohn den V orschlag
gemacht haben, da aus del' Ehe mit Olementine nun einmal
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Abel' im Grunde war selbst diesel' grimme Beschluss
nicht so gefahrlieh, wie e1' aussah. Es gab in Wien auch
Freuude des Pratendentell, insbesondere abo!' del' Familie
Sobieski. Die alte Kaiserin Eloonore war in llochster Aufregung tiber die ihrer Schwester und ihrer Nichte drohende
Unbill. Sie intriguierte im Geheimen mit dem nach Innsbruck
abgehenden Kuder. Diesel' verlangsamte seine Reise so sehr,
dass man annahm, die Priuzessinnen wurden langst das kaiserliche Gebiet hinter sieh gelassen hallen, ehe sie von dem Haftbeiehl erreicht wurden. Auch die Minister selbst erwal'teten
dies en Ausgang. Da ist es denn die Prinzessin Mutter selbst
gewesen, dIe dnrch ihren Leichtsinn das Verderben herbeizog.
Sie Hess es sieh nieht nehmen, 7 bis 8 Tage bei ihrem Bruder,
dem Bischof von Augsbul'g, zu venveilen. 1) Als die Darnen
nach dies em Aufenthalt ihre Reise fortsetzten und nach Innsbruek gelangten, war freilich del' Bote mit dem Haftbefehl
schon einen Tag friiher zur Stelle gewesen. Die kaiserliche
Ordre musste vollstreckt werden. Die Prinzessinnen sahen
sich als Gefangelle f(1stg'ehalten.
Natiirlich erregte diesel' Vorfall ungeheures Aufsehen
in allen Landern Enropas. Del' englisehe Hot' atmete e1'leiehtert auf und die Whigs frohlockten. 3) Del' osterreichischen
Regierung war freilich bei dem illr von England gespendeten

1)

Vgl. Pallli, H. Z. 46, 270.

2) Dickson The Jacobite Attempt of 1719, 2.
3) Aus den Gualterio Papers, Add. lIss. 20292.

1) Nach der Erzahlung Wogan's.

Narratives . . . ed. Gilbert 41.
2) Hoffmann's Bericht aus London vom 4. Nov. 1718. W. St. A.
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Brit. Mus.

') An Albani, Bologna, 19./20. Okt. An den Papst, 19. Okt. 1'718.
Gnalterio Pap. Add. Mss. ::0292. BrIt. Mus.
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nichts geworden sei, so moge er doch eine lirer beiden ~i1teren
Schwestern zur Gattin nehmen. 1)

So war denn auf Englands Betreiben die Vermahlung
einstweilen vereitelt. Abel' aus del' Verlegenheit war man
noch nicht heraus, denn nun wusste niemand, was weiter zu
geschehen habe. ::'iran konnie die junge Prinzessin doch nicht
in ewiger Gefangenschaft halten. Liess mau sie abel' frei,
so ward sie natiirlich sofod die Gattin Jakob Eduards. Ueber
die ferner zu ergreifenden Schritte gingen die Meinungen in
London, und mehr noch Wien, weit auseinander. Man hort 2)
von heftigen Auftritten zwischen dem behutsamen Grafen
Sinzendorff und dem iibereifrigen St. Saphorin. Diesel' schlagt
den verbliiffend einfachen Ausweg VOl', man solIe doch Olementine
schleunigst einem andern vermahlen. Auch den passenden
Brautigam weiss er schon zu nennen. Es ist ein Prinz von Parma.
Abel' hier erg-eben sich Sch\vierigkeiten. Nun, dann ein anderer,
vielleicht ein Prinz von Baden. "Ich werde nicht ruhig sein",
erklarte St. Saphorin,3) "bis ich sie mit irgend einem andern
Prinz en verheiratet weiss." Die englische Regierung war mit
aHem einverstanden. Del' Konig wird mit jeder ehelichen
Verbindung, die sich fiir Olementine findet, zufrieden sein,
schrieb Stanhope,4) wenn sie nur nicht die Gattin des Pratend en ten wird.
Vom Wiener Hofe sind abel' solche Plane lliemals ernst
genommen worden. Hier standen zwei Pal'teien einander
gegeniiber, auf del' einen Seite die Kaiserin Mntter Eleonore
und die Geistlichkeit, die dem Kaiser vorstellten, dass er
durch Ehre und Religion verpflichtet sei, die Gefangene freizugeben, auf del' andern Sinzendorff, del' Staatsmann, del' an
die Vo1'teile des englischen Biindnisses, del' an die englische
Flotte und an Sizilien dachte. Zwar lasst auch e1' den Konig
von England wiederholt bitten, e1' moge doch del' Befreiung
1) Nach Wogan's Erzahlung.
Narratives . . . ed. Gilbert. 38.
2) Das Foigende besonders nach dar KOfl'espondenz St. Saphorins im
Staatsarchiv zu Hannover.
3) An Robethon, 28. Jan. 17J9. H. A.
4) An St. Saphorin. Whitehall, 6. Jan. 1719. H. A.
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Olementinens zustimmen. Abel' in Wahrheit ist es ihm nul'
darum zu tun, mit del' ablehnenden EntscheiduDg Georgs L
vOl' die alte Kaiserin hiutreteu und ihl' sagen zu konnen, dass
es nicht an ihm liege, wenn die Pl'inzessin noch in del'
Gefangenschaft schmachte.
Da kommt die Nachricht, dass del' Pratendent nach
Spanien gegangen ist und an die Heirat nicht meh1' zu denken
vorhanden sei, die beiden Prinzessinnen langeI' festzuhalten,
dass man sie vielmehr ohne aIle Gefahr, und auch ohne
England zu hanken, nach Ohlau zum Prinz en Jakob Sobieski,
ihrem Gemahl und Vater, heimsenden diirfe. 1)
Abel' St.
Saphorin ist anderel' Meinung. Wie leicht konnte Olementine
von Ohlan aus iiber Polen entweichen und trotz :rHem noch
die Gattin des Pratendenten werden. Innsbruck sei allel'dings
kein sicherer Aufenthalt, eine Festung ware bessel'. Darum
schIng er VOl', sie nach Olmiitz zu bringen, wo sie auch dem
Vater naher ware. Und da auch die Kosten del' Unterhaltullg - die Prinzessinnen waren mit grossem Gefolge
gereist - del' Wiener Regierung Bedenken machten, so soUte
England diese Kosterr tragen. Ein fOrmliches Abkommen
dariiber fand Sinzendorff zwa1' fiir den Kaiser beschamend,
abel' eY" hatte nichts dagegen, dass St. Saphorin sich bereit
erkl2orte, die notigen Gelder allmonatlich zur Ve1'fiigung zu
stell en , wenn nul' die Welt glaubte, sie kamen aus del'
Schatulle Karl VI. 2)
So bildete das Schicksal Clemen tines fortgesetzt den
Gegenstand del' in Wien und London gefiihrten Ve1'handlungen.
Georg 1. selbst fand es mit seiner Wurde vereinbar, wenn er
dem Freiherrn von Pendtenriedter, demselben, del' seinerzeit
die Quadrupel-Allianz in I... ondon unterzeichnet hatte und nun
wiederum als des Kaisers Gesandter am britischen Hofe
weilte, in diesel' Sache als Bittender gegeniibertrat. Pendtenriedtel' berichtet,a) wie del' zuriickhaltende Konig ihm VOl'gestellt habe, welch einen iiblen Eindl'uck es in England
maehen miisste, 11 welln gedachte Prinzessin anjetzo nach
') Karl VI an Pendt8nriedter, Laxenburg, 10. Mai 1719.
st. Saphorin an Stanhope, 7. Mai 1719. IT. A.
2) London, 21. April 1719. W. St. 11.

W. St. A.

2)

M i c h a e 1, EngJ. G•• chichte II.
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Spanien kame, da der Pratendent hiesiges Konigreich von da
anfallen wollte". Durch Pendtenriedters Berichte ul1terstutzt,
el'reichte St. Saphorin alles, was e1' wollte, und das umso
leichter, da e1' nichts dagegen hatte, wenn das ganze Odium
in del' hasslichen Angelegenheit del' englischen Regierung zugeschoben wul'de, del' Kaiser abel' nul' unter dem Zwange der
Verhaltnisse zu handein schiel1. Es wurde namlich del' Pril1z":,,,in Clementine zwar eriifillet del' KaisPl' \Hllle ihr ge-

statten, sich zu ihrem Vater nach Ohlau zu begeben, doch
dul'fe sie dabei nicht den nachsten Weg uber Bayern wahlen,
durfe also auch nicht mit dem Oheim in Augsburg zusammentreffen. Den Boden del' kaiserlichen El'blande solle sie nicht
verlassen. Del' Sinn diesel' Verfiigung abel' war kein anderer,
als dass sie, auch in scheinbarer Freiheit sich bewegend, doch
immer in del' Gewalt des Kaisers blieb. Und es v\'ar ferner
Vorsorge getroffen, dass noch ehe sie bis nach Mahren gelangt
ware, del' Wiener Hof im Besitze ein er Antwort Georgs I
auf seine Ietzten Vorschlage sein wurde. Darauf gestiitzt,
wollte man dann die Prinzessin plotzlich an del' Weiterreise
verhindern, wollte sie in die Festnng Olmutz verbringen und
erklaren, dass man nicht andel'S konne, weil del' hohe Vel'biindete in London es so fordere. Die Haft in Olmutz, von
wo ein Entweichen nicht zu befurchten war, sollte abel' so
lange wahren, bis del' Vater del' Braut das Ver16bnis in aller
Form fUr aufgelost erklaren \vurde. Den Entschluss ibm zn
el'leiehtern, sollte del' Papst in Rom seine Hilfe leihen.
Schon soIl diesel' sich bereit erklart haben, einen Brief an
Jakob Sobieski xu richten, um seine Gevyissensbedenken gegen
einen solchen Wortbl'nch zu zerstreuen. Das papstliche
Schreiben wurde in Wien taglich erwal'teU)
Wie wohltuend beriihrt es nun den Erzahier und ieh
denke aueh den Leser diesel' beruhmten Episode, dass aIle
diese widel''vvartigen Intrignen ihren Zweck dennoch verfehlten.
Die kleine Geschichte endet wie ein echter Liebesroman. Dte
gefangene Schone wird erlost. Del' Brautigam eilt herbei,
um sieh mit ihl' zu vereilligen. Del' Bund del' Hauser Stuart
und Sobieski wird gesehlossen. Dnd siehe da; NUll erweben
sich aueh alle an diesen Ausgang geklll1pften Befiirehtungen
1) St. Saphorin an SDmhope, 7. Mai 1719.

H. A.

Die Flncht.
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Del' Thron Georgs I. steht so fest wie

ZUVOI'.

_
Wil' besitzen eine Reihe von Erzahlungenl) del' romantischen und abenteuerreichen Flucht Clementines. Eine ganze
~esellscha~~ von Y €rschw~re~n hat an del' Sache Teil. Verehrung
fur .de~ Pratendenten, lVlItl61d fur die edle Gefangene sind die
MotIvelhrer Handlungen. Reichlieh ausgestreutesGold offn etih nen
al~e Pfo.rten. Del' Irlandel' Charles Wogan, del' die Ausfiihrung
leltet, 1St derselbe, del' vordem die Wel'bung im Auftrage
Jakob Ednal'ds unternommen hat. Dieses Mal handelt er als
del' Vertraute und Bevollmachtigte des Vaters del' Braut.
Del' Plan wurde ebenso sorgfaltig und listig ersonnen wie
ge~~hiekt und umsichtig durehgefiihrt. Ein junges Weib, an
Grosse und Gestalt del' Prinzessin nicht unahnlich wird in
ihre Wohnung gebracht. Clementine vertanscht' ihre vo1'nehme Kleidnng mit dem arm lichen Gewande del' anderen
und schliipft hinans in's Dunkel del' N acht. Dnrch Sehnee
und Regen gelangt sie glueklich bis an den Ort wo del'
ReisBwagen ihrer hal'rt. Die Fahrt - in BegleituD~ weniO'er
Person en - wird Tag und Naeht fortgesetzt. Sie ist ni~ht
ohne Gef'ahren; abel' die Prinzessin iiberwindet diese Gefahren
mit dem Frohsinn del' Jugend und dem GefUhl del' Wiirde
ihres Standes. Sie offenbarte den Heldensillil ihres Ahnherrn
Johann Sobieski, sagt Wogan. Die rasche Fahrt geht uber
deu Brenner und das Etschtal hinab O'en Italien und die Eile
I S '
"?r. d
aLlch nicht ermassigt, bis die kleine Reisegesellschaft
che Gl:enze de~ Heiligen Romischen Reiehes hinter sich gelassen
und sleh dallllt del' Verfolgnng dnl'eh die Diener des Kaisers
glticklich entzogen hat. Dann abel', als sie das gelobte Land,
den Boc:en Veneziens, bel'uhrt haben - es war wenige Stnnden
nach nlltternacht, am 30. AprH 1719 - da wird Clementine
VOIl ihren Begleitern aus ihl'em Sehlummer geweekt und mit
fester Stimme singen si·· aIle ein Te Denm in die Naeht
hitlaus. Dann erst wird in gemachlichem Tempo die Fahrt
fOl'tgesetzt.
) Sie hllden den Inhalt des stattJichen Bandes von J T. Gilbert,
Narrative" of the Detention, Liberation and Marriage of MaI'i~ Clementina
Stuart. Dll olin 11-194.
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Die Nachricht von del' gelungenen Flueht aus Innsbruck
durchlief rasch das ganze Abendland. In jakobitisch gesinnten
Kreisen ward sie mit hellem Jnbel begriisst, von den Politikern
del' Quadrupel-Allianz mit dumpfem Entsetzen hingenommen.
"Mein Herz ist von Trauer erflillt, wahrend ieh Ew. Exzellenz
diesen Brief sehreibe", so beginnt St. Saphorin seinen Bericht
an die englische Regierung. 1) Er sieht schlimme Folgen des
El'eignibses voraus. Aoer eiueb gbuut 01' "ageu zu cllil'lcil:
Der Kaiser und seine Minister haben an diesel' Tat keinen
Auteil. Wirklich ist dem so gewestm. Denn wir wissen ja genau,
was sie mit del' Pl'inzessin vorhatten. Del' Staatsrat in
Iunsbruck salldte einen umstandlichen Bericht,2) von neun
edlen Herren nnterzeichnet, nach Wien, aus dem man erfuhr,
wie eines Tages die junge Prinzessin sich wedel' bei del' Messe
noch bei del' Tafel gezeigt habe, wie \vegen einer Unpassliehkeit niemand zu ihr gelassen, dem taglich auf\'l'artenden A rzte
abel' bedeutet wurde, dass er nicht Zll kommen brauehe; wie
man sodann, als dringend Aufklarung gefordert wurde, die
Mutter in Tranen fand, mit einigen Zeilen del' Tochter ill del'
Hand,deren Vorhaben sie selbst nicht gekannt haben vwllte. Zwar
sei die Verfolgung sogleieh aufgenornmen worden, abel' ihren
Zweck werde sie kaum erreiehen, denn man wisse ja nicht
einmal, wohin die Flucht gegangen sei.
Del' Bericht tl'af Sinzendol'ff und St. Saphorin beisammen
in Laxemburg, dem Sommeraufenthalt des Kaisers, \\'0 am
Abend desselben Tages ein Beschluss uber das Schicksal
Clementilles gefasst werden sollte. Statt dessen war nun
das gefUrcbtete Ungluck geschehen. St. Sapborin vermutete
sofort, dass Jakob Sobieski del' Urheber des Planes sei und
forderte in seinem Zorn, del' Kaiser solIe augenblicklich den
Befehl geben, diesen Mann in Ohlau verhaften zu lassen und
ihn solange gefangen zu halten, bis er die entflohene Tochter
zm Stelle geschafft habe. a) Karl VI. gab sich eben in einem
benachbarten Dorfe dem Vergniigen des Scheibenschiessens
1) St. SaphQrin an Stanhope, 7. Mai 1719; ahnlich an Georg I. vom
selben Datum. Han. Arch.
2) Beiiage zu St. Saphorins Brief an Stanhope VOll1 7. Mai 1719. H A.
3) Wiederholt in einem Schreiben St. Saphorins an Sinzendorff yom
4. Mal 1719. H. A.

hin. Die beiden Staatsmanner eilen zu ihm, Sinzendorff unterbreitet ihm die ingrimmige Forderung des britischen Gesandten.
Del' Kaiser abel' will zunachst den Pl'inzen Eugen benachrichtigen, damit diesel' einen Beschluss del' Konferenz herbeifUhl'e. So geschieht es, die Konferenz abel' empfiehlt nm
die Ausweisung Jakob Sobieskis aus den kaiserlichen Landen,
nicht die Verhaftung. St. Saphol'in erkiart zwar, damit werde
"rin Konig kanm :wfriedrn "ein. ahrI' e1' drin?t mjt sriner
Forderung nicht durch. Das Spiel war verloren, das entflohene Voglein nicht wiedel' einzufangen. Als nach einigen
Wochen die englischen Minister vernahmen, del' Papst in Rom
habe del' entflohenen Prinzessin Schutz und Hilfe geboten,
da sollen sie zwar in ihrer Wut daran gedacht haben, 11unmeh1' mit jener Drohung Ernst zu maehen, mit del' sie schon
VOl' zwei J ahren, bei del' Verhaftung Peterboroughs, die romische
Kude erschreckt hatten. Die englische Flotte unter Sir George
Byng, hiess es abennals, werde an den Kusten des Kirchenstaates erscheinen 'und das papstliehe Civita Vecchia in Schutt
und Asche legen. Abel' zuletzt blieb auch diesel' finstel'e
Racheplan unausgefUhrt. Del' stuartische Ehebund wmde
geschlossen, ohne dass del' Donner britischel' Schiffsgeschutze
del' Weit seine Bedeutung verkfmdigt hatte.

Die Jakobiten und der Norden.

Neuntes Kapitel.

Die stuartische Gefahr im Jahre 1719.
Die Politik del' Jakobiten wahrend dieser Jahre schild ern,
heisst, dem Leser die bekannten Ereignisse von neuem zeigen,
abel' gleichsam in dem verzerrten Bilde eines Spiegels mit
gekriimmter Oberflache. Dennoch soll es geschehen, wir
mussen erfahren, wie der J akobitismus iiberall im Hintergrunde
lauert, ,vie er nach giinstigen Gelegenheiten ausspaht, und mit
seinen diplomatischen Fiihlern fortwahrend die feindliche Front
abtastet.
Nach del' Niederwerfung des schottischen Aufstandes im
Jahre 1716 waren die Hoffnungen wohl tief genug gesunken.
Doch nicht auf allzu lange Zeit. Das Dunkel begann sich zu
lichten, als noch im selben Jahre Karl XII. von Schweden
die Sache des stuartischen Pratendenten zu del' seinigen
machte. Seine Feindschaft gegen Georg I. ist vollkommen
verstandlich. Sie galt dem Kurfiirsten, del' am Kriege gegen
Sch\veden teilnahm, wie dem Konige, del' die britische Flotte J ahr
fur Jahr in die Ostsee fahren liess, damit dieselbe zwal' auch
den englischen Handel scbutzen, daneben abel' durch ibl'e
blosse Anwesenheit die Operationen del' Feinde Schwedens
unterstutzen moge. Schwedens Antwort war jene an den
Namen des Grafen Gyllenborg, des Gesandten in London geknupfte Verschworung/) deren Zweck es war, durch einen Aufstand in England, verbunden mit einem gleichzeitigen Einfall
scbwedischer Truppen, den Thron Georgs I. zu sturzen. Del'
Plan war vorzeitig entdeckt, Gyllenborg verhaftet worden.
Doch die neue Enttauschung del' Jakobiten wahrt nicht lange.
1m Fruhjahr 1717 vernimmt man, dass die schwedische In1) Vgl. Band 1, 737 ff.
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vasion nicht aufgegeben ist. Die Entdeckung war nicht
vollstandig gewesen. "Es ist wie ein Wunder", meint Oxford,1)
"dass unsere Feinde nicht mehr erfahren haben". Jetzt soIl
die Invasion als Teil eines grosseren Unternehmens ausgefUhrt
werden. Nicht nm auf Schweden, auch auf Russland wird
gerechnet, Peter del' Grosse gilt ebenso wie Karl XII. als
Freund del' stuartischen Sache. Ein Hindernis bildet zwar
c1er z\yischen beir1en nnch anoanernrle Krieg. Daral11 soIl hier
zunachst del' Friede bergestellt werden. Del' Zar reiste soeben in Westeuropa, ging von Holland uber Briissel nach
Paris. Er hat damaIs, wie wir aus den diplomatischen Akten
erfahren, dem englischen Botschafter Gl'afen
Stair EroflnunO'en
.
b
machen lassen uber einen zu schliessenden englisch-russischen
Bundnis- und Handelsvertrag. Die englische Regiernng, die
Gelegenheit ergreifend, sandte den Admiral Sir John Norris
in besonderer Mission in die Niededande,2) wo e1' mit dem
aus Frank1'eich zuruckkehrenden Zaren zusammentraf und
verhandelte. Peters Beziehungen zurn Hofe von St. James
\varen also korrekt und so freundlich, wie es auch del' Tatsache entsprach, dass er gemeinsam mit Georg 1. - als Kurflirsten - den Krieg gegen Schweden fuhrte.
Trotzdem lehnte Peter, del' in seinen diplomatischen Gepflogenheiten weniger streng und etwas formloser war, als
die Fiirsten Westeuropas, es nicht grundsatzlich ab, auch mit
den Jakobiten in Verhandlungen einzutreten. In Paris warde
er Ormond und Mar, die eben hier weilten, personlich empfangen haben, hatte ihn nicbt del' Herzog von Orleans gebete:l, davon abzusehen. 3) Immerhin stattete er del' Konigin
Mana zu St. Germain einen Besuch ab, und den Verkehr mit
den jakobitischen Hauptern vermittelte sein Leibarzt Dr.
Erskine, ein Verwandter des Grafen Mar. Diesel' liess dem
Zaren ein Miniaturbildnis des Chevalier von St. George uberreichen, das gnadig angenommen wurde. Ueberhaupt meinten
die Jakobiten, Peter schon ganz gewonnen zu haben. Del'
Zar liess Mar den Vorscblag machen, Ormond moge sicb an
1) Stuart Papers V, 538.
2) Norris' lnstrllktion ist datiert vom 2. Juli 1717.

Russia 57.
3) Stuart Papers IV, 249.

R. O. Kings' Letters.
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den Hof Karls XII. begeben, er ,verde dort ebenso das
Interesse Jakobs III. wie dasjenige Russlands zu vertreten
haben. Das genngte den J akobiten nicbt, sie wnnschten,
Ormond solle mit einem formlichen Auftrage Peters bei dem
Sch\yedenkonige erscheinen. Ehe er sieh dazu entschliesse,
erkHirte del' Zar, masse er zuvor die Haltrrng Frankreichs
kennen, von dem 81' hoffte, es ,verde ibm ebenso ,vie dem
IC~H~'f'(11):1-pn ,,-01' T-T8nnn\'pr (lpl1 (]nl1Pf'naell Prsii"z seijJ~-'r den
Schweden entrissenen Lande garantieren. .Man sieht, es war
Peter nul' urn die Behauptung' seiner Eroberungen zu tun.
Und was war ihm del' Pratendent?
Diese Verhandlungen fiihrten nicM zum Ziel Da Karl XII.
sich ganzlich abgeneigt zeigte, auf die ibm bereits mitgeteilten
Forderungen Peters einzugellen, so felllten die Voraussetzungell
fiir cine durch Ormond zu fiihl'ende russisch-scll wedische Ve1'mittlnng. Ormond mage del1110ch geh8n, ,var Peters Rat.
Alwl' nun fiil'chteten die Jakobiien den ungi.il1stigen Eindruck,
den es mac1wn wiirde, ,venn ein Jl,Iann von dem Ruhme des
Herzogs von Ormond in Schwedell oinon ublen Empfang
nndell, oder, was noell schlinlIller, \Venn el' ganlicht empfangen wi1rde. Und noch ein weiterer Grund: in England
stand man im Begriff, eine Heduktion del' Armee um 10000
Mann vorzunehmen. Auf die Naehricht, Ormond sei naeh
Schweden gog-angen, wurde dieSEl Tl'uppenverminderung gewiss
unGPrbleiben. Denn in del' Tat beobachtete ja die englische
Regierung mit grassier Aufmerksamkeit das Gebahren del'
J akobiten; die Entlassung von 10000 Mann konnte abel' bei
del' Kleinheit del' englisehen Streitmaeht schon zum Verhangnis werden. Genug, man beschloss, zunachst einen
v\'eniger bel'iihmten Mann, es war ein gewisser George
Jerningham, nach Schweden zu senden; Ormond wnrde folgen.
Immerhin versuchte Mar, auch jenen noeh zum Ueberbringer
grosser Auftrage zu machen. Nicht nUl' den Frieden zwischen
Karl XII. und dem Zaron Peter so Ute er im Namen Jakob
Eduards zu verhandeln haben, sondern auch ein festes Biindnis
del' drei Fiirsten. "Wie ruhmreich ware es fUr den Zaren",
so Hissi Mar diesem entbieten,l) an del' Spitze einer solchen
Verbindllng' nicht nul' fur sich selbst einen grossen Teil seiner
1) Stuart Papers IV, 29.5.

Ormond und Jerningham.
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Eroberungen zu sichern, sondern durch die Thronerhebung
eines in seinem Rechte gekrankten Prinz en zugleich ganz
Europa die Ruhe wiedergeben zu konnen. In jenem Prinzen
wiirde er einen ebenso macbtigen wie zuverlassigen Freund
e~·halten. Beide vereint abel', und mit ihnen aIle diejenigen
Flirsten, die sich bewogen fLi.hlen ,viirden, ih1'e Freundsehaft
Zll sucllen, wurden dem Weltteil ihren Willen diktieren."
end il.-d) , \yie \Yeni£t
d8.s 811e.c: r1er \Y~lll'ell
Lage del' Dinge. Zwar wnrden Instruktionen fur Jerninghaml)
entworfen, die ihm auftrugen, die Ankunft Ormonds in
Seh weden ammkiindigen und unterdessen bereits nach Kraften
flir den durch stuartische Vermittlung zu schliessenden Frieden
z\vischen Schweden und Russland und ebenso fur das BLlndnis
zn Dreien, odel', wenn Karl es versehmahen soUte, Peters
Bundesgenosse zn werden, fiir das xu zweien Z11 arbeiten.
Abel' derjenige, del' solches be\yirken soUte, del' Herzog von
Ormond, wagte die Reise nach Schweden garnieht anzutreten.
Peter del' Grosse abel', del' zu diesel' Reise geraten hatte, war
a.ussel'st zurnckhaltend, empfing Ormond nieht mehr in Persoll
nnel wollte, als e1' aus Westeuropa heimkehl'te, nieht einmal
gestatten, dass er russisches Gebiet betrete. So verbrachte
diesel' den Winter 1717 bis 1718 in ubler Stimmung in 1'I1itau,
del' Hauptstadt Kurlands, von. wo er, nachdem aIle },Hihe
umsonst gewesen, im Juni 1718 enttanscht naeh Paris abreiste. 2 )
Natiirlich war auch del' stets wohlinformierte Londoner
Hofnicht ohne Kenntnis diesel' Plane. Dazu fehlte es niemals
an alal'mierenden Bel'ichten, in denen die jakobitische Gefahr
noeh grosser erschien, als sie war. Aus Dresden kam im
Fruhjahr 1718 die Nachricht, del' Pratendent in Person sei
mit 6 Begleitern in Libau in Kurland eingetroffen und daselbst
im Auftrage des Zaren mit allen Ehren empfangen worden. 3)
Und als einige Monate spater, im August 1718, Franz Palmes
als Gesandter an den Hof Augusts des Starken geschickt
wurde, da erhielt er den Auftrag,4) wohl darauf zu achten,
1) NtuaTt Papers V, 546.

2) Vgl. Dickson, The Jacobite Attempt of 1719. (Scottish History Soc.
19, 1895) p. XXIII.
:l) R. Vemen, Dresden, 13. April 1718. R. O. Poland 30.
') Additional Jnstructions' fur F. Palmes yom 9. Aug. 1718. R. O. Poland 30.
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ob etwa die HOfe von Schweden und Russland auch den von
Polen zur Teilnahme an ihren etwaigen PHineu zu Gunsten
des Pratendenten zu gewinnen trachteten.

In die Zeit, als diese nordischen Plane gesponnen wurden,
fant auch die Entstehuug eines merkwiirdigen Schriftstiicks.
Die Jakobiten \vollten keiue Zeit versaUlllen. Sobald Karl XII.
den Fuss auf englischen Boden gesetzt hatte, soUte auch
Jakob III. seinem Volke als del' von Gott gesandte Herrscher
gegeniibertreten. In Person wiirde er nnn z\var schwerlich
gleich zur Stelle seln, denn del' Weg war weit VOll seinem
italienischen Exil bis zu den Kiisten Britanniens. Dafiir sollte
er nun in einer schriftlichen Kundgebung zu seinen Untertanen
reden. Ein Manifest wurde aufgesetzt, ahnlieh jenen Manifesten, welche 1715 entworfen waren, um die Thronbesteiguog
J akobs III. del' Welt zu verkiinden. Dieses Jl,fal war es unter
den Augen Lord Mars verfasst, denn einen Entwurf aus
England kommen zu lassen, schien zu zeitraubend. Dnd fUr
so nahe bevorstehend hielt del' PariseI' Kreis die Landung
Karls XII., dass man sleh dahin einigte, im N otfalle nicht
einmal den Befehl Jakob Eduards abzU\varten, son del'll schon
die Zustimmung del' Konigin Maria, an del' es nicht fehlte,l)
flir geni1gend zu el'achten, um mit del' Erklarung VOl' die
Oeffentlichkeit zu treten. Unnotige Vorsicht, da ja die Landungsplane des Sehwedenkonigs l1icht verwirklicht wurden. Immerhin ist aueh das nie veroffentlichteManifest, das wi1' be·sitzen,2) nicht mindel' interessant. Es enthiUt in prog1'ammatiseher Gestalt dasjenige, was die massgebenden jakobitisehen
Personliehkeiten sieh als die kiinftige Politik ihres auf den
britischen Thron gelangten Herrn daehten. Und aueh seine
eigene Auffassung ist darin zu erkennen, denn er hat das
Schriftstilck gebilligt, und ein paal' bedeutsame Aenderungen
wohl auch selbst darin vorgenommen.
Das l\1anifest, datiert aus Pesaro vom 21. Marz 1717,
musste VOl' aHem eine Reehtfertigung dafur enthalten, dass
1) Stuart Papers IV, 172, 196 ff.
2) Stuart Papers IV, 128 if.

Das Manifest des Pratendenten.
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die Restauration dieses Mal mitfremder, namlieh mit seh wedischer
Hilfe unternommen wurde. So fing es an mit del' Beteuel'nng
Jakobs IlL, dass niehts in del' Welt ihm so grosse Befriedigung
bereiten wiirde, als wenn er lediglieh seinen getreuen Untertanen seine und ihre eigene Restauration zu verdanken hatte.
"Und wahrlieh", fuhr er fort, "werden treue britisehe Herzen,
entfiammt VOil Liebe zu ihrem reehtmassigen Souveran und
ih1'e1' alten Verfassung, den Schergen des Thronranbes ,veit
uberlegen sein, auch wenll (liese die Finauzen und die stehellde
Armee des Landes zn ih1'e1' Verfiigung hatten. Nun abel' hat
del' Usurpator sich durch einen Vertl'ag die Unterstiitzung
des Auslandes gesiehert, und just die Hilfe derjenigen Macht,
deren Interessen mit denen Grossb1'itanniens stets als unvereinbar galten und in deren Schosse erzogen zu sein Dns von
je zu einem Verbrechen gemacht worden ist. Auf Grund
desselben Vertrages hat man Uns von Ort zu Ort gejagt und
Dns endlich iibel' die Alpen getrieben, weil nul', wenn wir in
so weiter Entfernung weilten, del' Usurpator an die Unmogliehkeit unserer Restauration zu glauben vermochte."
In solcher Lage habe Konig Jakob uunmehr die Hilfe
des machtigen Konigs von Schweden angenommen, um seil1en
Thron zu erobern.
Was sodann iiber die ki1nftige Haltung des Konigs nach
seiner Thronbesteigung gesagt war, entsprach durehaus del'
allg'emeinen Lage. Er sagte Verzeihung und Straflosigkeit
zu, er stellte die baldige Berufung eines freien Parlaments
in Aussicbt. AIle blirgerlichen und militarisehen Angestellten,
zu Wasser und zu Lande, llliissen sieh sofort fUr den neuen
Konig erklaren odeI' ihre Stellen niederlegen. Tun sie das
erste, so werden sie im Amte gehalten und belolmt. Doell
auch wenn sie den zweiten Weg wahlen, so wird ihnen konigHehe Verzeihung zugesichert. Dem Parlamente sollen Massregein empfohlen werden, um die driickende Last del' Staatsschuld zu erleichtern. Am wichtig'sten war del' Passus, in
dem Jakob III. den Anhangern del' Kirche von England und
Irland in unzweideutigen Wort en aIle ihre Reehte, Freiheiten
und Privilegien gewahrleistete. Riel' hatte Mar wohl darauf
Bedacht genommen,1) bei niemandem Anstoss zu erregen.
1) Stuart Papers IV, 172.
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Die Kirchenpolitik des Pratendenten.

] 715 hatte Bolingbroke als Staatssekretal' des Pratendenten
sich ge\veigert,1) ein ahnliches :Mallifest mit seiner Gegenzeichnung zu versehen, weil keinel'lei Versprechen fiir die
Rirche von IrIand darin enthalten und auch das iiber die
Rirche von England Gesagte uicht del1tlich genug ersehien.
Mit del' jetzt gewahlten Fassung ware wohl auch Bolingbroke
zufrieden gewesen. Die heiden Kirchen \verden, wo sie e1'wiili,:t -::inrJ. a1.;;; ,.the Church of
and heland" srl!lE'C'hthill nebeneinauder gestellt. Freie Ausiibung del' Hehgiou wird
ihllen ebeuso zugesichert wie "del' \'ol1e und ungestorte Besitz
all ihl'er Gotteshanser, Universitaten, Kollegien und Sehlllen,
gallz so wie sie dieselben nnter irgend einem unserer Vorga.nger protestantischen Bekenntnisses genossen haben". Und
urn den Glauben an die Ehrlichkeit eines solchen Verspreehens
zu sHirken, wi1'd hier geschickt die Bemerkllng eingeflochten,
dass die mit del' Hilfe eines protestantischen Fiirsten ed'olgte
Thronbesteigung' auch den a.m starksten voreingenommenen
Protestanten jegliches Misstl'auen henehmen ll1iisse.
Doch nicht nul' die Staatskirche wollte del' kiinftige
HerI'scher unter seinen Sehutz nehrnen. Auch die Dissenter
wurden nicht vergessen. "Da niemand," heisst es, "unter
Unserer Regierullg um blosser Gewissensfl'agen ~willen verfolgt
werden soIl, so werden wir Unserem ersten Parlamente naheleg en, die ihm geeiglJPt erscbeinende lndulgellz fiir zarte Gewissen zu gewahren." Ein Satz, del' TIns' einen Augenbliek
zu denken gibt. Da das Manifest 1717 niedergesehrieben ist,
so nimmt es hier in del' Tat die Gedanken del' kirchellpolitischen Beschliisse von 1719 zur Erleiehterung del' Dissenter
vOl'\veg. Es gibt sich in dies ern PUllkte also toleranter als
die damals noch zogernde whiggistische Regiel'ung Georgs 1.
Abel' noch ein anderer Ull1stand ist dabei merkwiirdig. Von
den Abweichungen, welche die verschiedenen Versionen, in denen
das Sehriftstiick iiberliefel't ist, aufweisen sollen, kennen wir eine
hochst hedeutsame. Sie betrifft eben die Stellung del' Dissenter.
Wahrend in del' beute veroffentlichten Fassung, die wir wohl
als die vom Pratendenten gebilligte anzllsehen haben,2)
1) Mahon (Tauchnitz) I, 415 ff.

2) Stuart Papers IV, 128 ff. Ueber den Charakter del' verschiedenen
Versionen und ihr Verhaltnis zueinander scheint auch del' Herausgeber (Introd.
p. XIX, p. 131) nicht zu voller Klarheit gelangt zu sein.
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schlechthin von Dissenters from the aforesaid Church die Rede
ist, fl1gen ein paar andere Fassungen VOl' Dissenters noeh das
Wort Protestant hinzu. "Ward abel' eine solcbe Unterscheidung
fiir notwendig €l'achtet, so kann es doch nul' in dem Sinne
geschehen sein dass bei del' absichtlichen Ausrnel'zung des
Wortes Protestant das uber die Dissenter Gesao'te auch nicht
'" Protestanten,
allein auf die am:serhalb del' Staatskirche stehenden
.sondel'll illjel'lJau}Jt auf die Allllel'sgEbbigeu bezogell werden
k0l1nte. 1) Es ,\var also damit die Moglichkeit gegeben, die
in Aussicht gestellte Toleranz-Gesetzgebung auch den Katholiken zugute kommen zu lassen. Ich wage nicht, die
Behauptung daran zu kni:ipfen, hier habe man den untriiglichen Beweis in Randen, dass ein Jakob III. dieselben kirchenpolitischen Wege gewandelt und, wie man hinzufi'tgen miisste,
auch in diesel ben Konflikte mit seinen, alles katholische Wesen
hassenden, Untertanen geraten ware, wie sein Vater Jakob II.
Abel' dass ihm diesel' von den Dissentern handelnde Passus
eines Tages als eine Randhabe zur Begiinstigung des Katholizisrnns hi:i.tte dienen konnen, wird kaum zu bestreiten sein.
So war jenes klug verfasste Manifest beschaffen, das zu
seiner Zeit del' Welt ganz unbekannt bEeb, als historisches
Dokument abel' hohe Bedeutung besitzt. Del' Inhalt ist so
fasslich und greifbar, wie es bei dem schell1enhaften jakobitischen Programll1 nnr moglich war. Del' Stil ist nicht
hinreissend, abel' sachUch und kIaI'. "Schonheit del' Sprache",
j

1) In dey offiziellen Sprache (wie sie ja auah in diesem Schriftstiicke
angewendet wird) werden die Pl'otGstantischen Nonkonformisten meistens als
Protestant Dissenters, nicht abel' schlechthin als Dissenters bezeichnet. 'Vgl.
das Statut 10. Anne. c. 2, handelnd von Toleration granted to Protestant
Dissenters, mit Bezugnahme auf eine friihere Akte mit del' volleren BezeichnunO"
Protestant Subjecio dissenting from the Church oj England. Vgl. auch
George I, c. 4. Bei solcher Ausdrucksweise sind naturIich die Katholiken
ausgeschlossen. Dass abel' auch sie manchmaI ausdl'ucklich als Dissenters
bezeichnet werden, dafur miige eine in deutscher Uebersetzung bereits mitgeteilte Stelle (vgl. oben S. 127) aus den Akten der Strickland'schen 'V 8rhandlung
als Beweis dienen, wo es namlich heisst: But 'tis hoped that the Roman
Catholics . .. will make it pract'icabte faT a m·ild Government to tTeat 'em
with moderation and lenity, ij they endeavour to deserve it as well as other
DissentErs. Beilage zu dem Briefe Craggs an Stanhope, Whitehall, 30. Juni
1719, priva teo R. O. RegenCies 73. (In dem Abdruck bei Mahon 2, 369,
nauh einer Abschrift in den Hardwicke Papers fehlt gerade dieser PassUll.)
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sagte Lord Mar stolz beseheiden,l) "muss man nieht darin
suchen. Doeh hoffe ieh, dass wir uns im Ton nieht ganz
vergriffen haben."
Wahrend abel' dieses Sehriftstuek in England unbekannt
blieb, gelangte noeh im selben Jabre, namlieh im November
1717, eine andere Kundgebung des Pratendenten zur Kenntnis
vieleI' Kreise. Obwohl dieselbe nieht dureh die auswartige
Politik angel'egt war, so mag sip dGch an diesel' Stelle e1'w~ihnt werden, weil sie das uber die Kirehenpolitik Jalwb
Edual'ds soeben Mitgeteilte in interessanter Weise erganzt.
Er erg riff das Wort zu del' dureh die Bangor-Kontroverse
veranlassten Vel'tagung del' Konvokation. 2) Man '.vusste noeh
nicht einmal, dass diese Vertagung durch wiederholte Ernenerung anf eine Absehaffung del' Konvokation hinauslaufen
werde, als ein Brief des P1'atendenten 3) bekannt wnrde, in
dern e1' mit fast komisch wirkenden Wort en del' Entriistung
auf die del' Kirche von England drohende Gefahr hinwies und
sich selbst als Retter em pfahl. Er habe sich dariiber belehren
lassen, dass die inn ere geistliche Macht del' Kirche, odel" die
Schltisselgewalt, wie sie von den Aposteln und del' ursprung'lil~hen Kirche del' ersten drei J ahrhunderte ausgeiibt wurde,
anch von je als ein wesentliches Recht del' Kirche von England gegolteu habe. Diese musse darum auch ferner die
~fi)gliehkeit besitzen, die von ihren eigenen Mitgliedern vorgetragenen Lehl'en zu priifen und kirchliche Strafen zu verh~1ngen.
Durch dieses neue, vom "Knrfiirsten" hegangene
Dllrecht scheine abel' die Vorsehnng selbst zeigen zu wollen,
wie ul1sicher aIle Reehte del' Kirche un d des Volkes von
England nntel' del' gegenwartigen Hegierung seien. Dlld gallz
folgerichtig heisst es am Schlusse: "Einzig und allein die Erfi1llung meines Rechtsausprucbs hietet aucl~ die sichere Gew~ihr
daflir, dass Friede und Gluck in Kil'che und Staat dauernd
erhalten bleiben."
Eiue absnrde Formulierung, die gleichwohl in J akohitenkreisen mit bewundernder Zustimmung begrusst wmde. 4)
1) Stuan Papers
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Noch dilettantiseher als ihre nordisehe Politik waren die
Bernuhnngen del' Jakobiten, Frankreieh, mit seinem Herzog
von Orleans an del' Spitze, fur sieh zu gewinnen. Hier standen
sie VOl' del' harten Tatsache des englisch-franzosischen Bundnisses, wie es mit del' Tripelallianz yom 4. JannaI' 1717 ins
Leben getreten war. Sie Hiuschten sich zwar nieht uber die
Beweggriinde, die den Regenten an die Seite Englands gefiihrt
hatten. Sie erkannten, dass .iede englische Regienll1g. sei sie
stuartisch odeI' hannovrisch, zum Herzoge von Orleans stehen
musste. Er, wie Philipp von Spanien, beide haben den Wunsch,
falls del' junge Ludwig XV. sterben sonte, sein Naehfolger
zu werden. In diesem Streite muss jede englische Regierung
auf del' Seite Orleans' steh~n, denn die Thronbesteigung
Philipps V. wiirde die fUr England unertragliehe Vereinigung
von Frankreieh und Spanien zur Folge haben. Als kunftiger
Konig von England muss dal'um auch del' Pratendent den
Herzog von Orleans unterstutzen. Es kommt also nul' daranf
an, diesell del' gegenwartigen Regierung Englands zu entfremden und ihn zum Feeunde del' kommenden zu machen.
Im Grunde \veist abel' sein eigenes Interesse ihn auf dies en
Weg. Denn ein stuartisches Regiment, dul'ch iha erhoben,
wi!'d, wenn del' Erbfall in Frallkreich eintl'eten soUte, mit
weit gl'osserem Eifel' seinen Anspl'uch untel'stutzen als das
gpgen wartige England. Abel' es \Vird aueh ein wertvollerer
BUlldesgenosse sein, denu alsdann sind nattirlich aUe jene
irmeren Konflikte verschwunden, die es heute VOl' den Mensehell
veraehtlieh und VOl' dem Auslande ohnmaehtio'
erscheinen
IS
lassen. Gewiss braueht man clem Regentell diese Erwagullgen
nul' vorzutragen und e1' wied sieh von ihrel' RichtiO'keit
uberIS
zeugen, \venn e1' andel'S del' Mann von Geist ist, als den die
Welt ihn kennt.l)
Diese GedankE\n sind im Dezember 1717 ausgesproeJien
worden. Wir brauehen dagegen, urn die Lockerheit diesel'
Gri.illde clarzntnn, nul' an die Tatsache zu erinnern, dass
E1lg-lands answartige Politik dureh die inneren Schwierigkeiten
keiues\\'egs lalungelegt wurde, dass sie viellllehr gerade damals

IV, 168.

2) VgL oben S. 100.
3) Stuart Papers Y, 244.

4) V gl. Stlwrt Papers Y, p. XX 1.

') 80 etwa i~t der Gedankungang in einem Briefe :\1urrays an 1Jar.
Stuart Pai,en; V, 32U.
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in ihrem Aufstieg zur Quadrupel-Allianz eine gebietende
SteHung in Europa einnahm.
Abel' auch auf anderem vVege, meint man, ki:innte das Ziel
erreicht werden. In Paris ward '170m General Dillon ein artiger
Plan ersonnen,I) urn die englisch-franzosische Freundschaft zu
sprengen. Dillon will glaubwiirdig vernommen haben, dass del'
zur Zeit in London weilende Abbe Dubois sich habe verleiten
inl ~7arnl'1l tle~
rlie ZnriiC'kh~!rLlfll110t tl;,?I'
fl'anzosischen Protestanten in Aussieht zu stell en (wobei wir
wohl an die Aufhebung des Edikts von Nantes zu denken
habon). Das muss die Handbabe abgeben, urn einen Keil in
das Bfmdnis del' Westmachte zu treiben, namlieh so: man
beantragt und beschliessi in del' ntichsteu Session des Parlamen is eine Adresse an Georg 1., in del' er aufgefordert ,yird,
auf del' Erfullung dieses Versprechens gegenuber dem Regenten
zu bestehen. Nun sind zwei Moglichkeiten gegeben: ent\veder
del' Konig lehnt ab - dann muss seine Weigerung, fliT den
Protestantismus einzutl'eten, im eigenen Lande recht gl'iindlieh
zu seinem Schaden ausgenutzt werden; odeI' er stimmt zu dann bringt er den Regonten in die Lage, sein Versprechen
nicht erfiillen zu konnen. Nun vvird, da die Sache '170m englischen Parlament ausgeht, die franzosische Oeffentlichkeit
sich eifrig damit befassen, wird aus ihrer Entrllstung kein
Hehl machen und nicht ruhen, bis del' ganze Vertrag mit
England zerrissen ist. "Ein Meisterstliek", ruft Mar aus, als
e1' den Plan vernimmt. 2 ) Man ist schon im Begriff, ihn zur
Ausfiihrung zu bringen. Shippen ist der rechte Mann dazu,
er soU es tun. Abel' ein Unstern waltet aueh libel' diesel'
Angelegenheit. 3 )
Shippen wird wegen seiner taktlosen
Aeusserung 4) gegen den Konig in den Tower gesandt, und
von Dillons feinem Plan ist nicht mehr die Rede.
Wie diese von Land zu Land schleichenden Bemulmngen
des Jakobitismus auch naeh Oesterreich kamen, wie sie auch
hier kHiglich scheiterten, ist dem Leser bereits an anderer
Stelle erzahlt worden. Von del' Turkei, die, im Kriege mit
1) Stuart Papers V, 150, 195.
2) Stuart Papers V, 323.
3) Ebd. 325.
~) Vgl. Ed. 1, 745-6.
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Oesterreich begriffen, aus del' stual'tischen Rechnung keineswegs ausfiel, durfen wir hier gleichwohl absehen, da von
turkisch-jakobitischen Verhandlungen niehts bekannt ist. So
fehlte in dem Kreise del' europaischen Machte nur noeh
Spanien. Was Jakob Eduard bewog, an diesen Staat als
Bittender hel'anzutreten, war seine finanzielle Not. Er hatte
sich, vielleieht etwas leichtsinnig, verpfliehtet, den beiden
Fiil':-:l('il de.s X
weUll .sie nach
Frit,\lpll
seine Thronerhebung versuchen wurden, die fur ihre Rustnngen
not\vendige Summe von 100000 £ zur Verfiigung Zll stellen.
Aus eigenen Mitteln das Geld anfzubringen, war umnogliclJ.
Er hatte abel' das yersprechen im Vertrauen auf eine ihm
gewordenen Zusage del' Kurie gegeben, doeh inzwisehen war
ihm bedeutet worden, dass er von diesel' Seite auf finanzielle
Unterstutzung nicht zu rechnen habe. DafLir hatte General
Dillon den Rat gegeben, unter den Jakobiten in England eiue
Kollekte Z!1 veranstalten, wie denn alleh VOl' del' GyllenborgVersCh\YOrlillg eine bedeutende Summe auf dies em Wege aufworden 'war. Urn das Geheimnis zu ,vahren, sollte
nicht die ganze ::',Jasse del' Jakobiten beisteuel'll; es wlirde
geDiigen, wenn z'ivanzig del' allgesehensten je 5000 £ 1'01'schiess en wilrden, urn sie nach erfolgter Restauration mit
Zinsen zUl'uekzuerhalten. 1) Doeh war del' Vorschlag in Urbino
nicht gebilligt ,Yorden, weil eine so1ehe Sammll1ng zu viel
Geransch verursachen und damit leicht clem ganzen Plane
zum Verhangnis werden konnte.
So \Vandte sich del' Pratendent in seiner Not an Spanien.
Eine gesebickt verfasste Denkschrift, datiert vom 27. JannaI'
1718,2) die er selbst enhvorfen haben ,,,ill,3) ward den Machthabel'll in Madrid VOl' die Augen gebraeht. Mit gefiihrlieher
Offenherzigkeit wurden die Lage und die Aussichten des
Pratendenten darin enthiHlt. 'Vas in dem Bilde verzeichnet
erscheint, war darum nieht weniger ehrlich gemeint und entsprang nur jener Selbsttauschung, die nun einmal zum Wesen
des Jakobitisnms gehOrte. AIle ]1aehte Europas, heisst es hier,
sind von del' Reehtswidrigkeit und Unbestandigkeit del' gegen1) Stuart Papers IV, 521.
2) Stuart Papers V, 616 if.
3) Ebd. 408.

M i c h a e I, Eng!. lTeschichte II.
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wartigen englischen Regierung uberzengt, aber die Furcht
halt sie in Schranken und lasst sie die Ersehopfung und die
inneren Zerwiirfnisse Englands nicht erkennen. Umso mehr
verdient die gute Gesinnung del' Herrseher von Schweden und
Russ1and, ihr Widerwille gegen den 11 Kurfursten", ihre Entsch10ssenheit, fiir "Seine Britannische Majestat" einzutreten, in
ein helles Licht gesetzt zu werden. Doch nur an einem fehlt es
an ihnen, am Gelde. ",,'ill del' Kcmig ,'on Spanien hie]' heUen,
so wurde schon eine schriftliehe Erklarung genugen, dass er
die erforderliche Summe, jene 100000 £, bereit halte und sie,
sobald es gewunscht werde, den beiden Fiirsten des Nordens
zur Verfiigung stelle.
Nachdrucklich wird auch die Gemeinsamkeit der Interessen Spaniens und des Pratendenten hervorgehoben. Jakob
Edua.rd weiss dieses Mal auch etwas mehr zu sagen als das in
jakobitischen Schriftstiicken immer wiederkehrende Spriiehlein:
Hilf mil', so bin ieh dir dnrch die Pflicht del' Dankbarkeit
dauernd verbunden. Er weist ganz richtig auf die von seiten
del' Westmaehte auch den Spaniern drohenden Gefahren hin, und
m8int, daran ankniipfend, dem Konige Philipp auch eine k1eine
Gegenleistung bieten zu konnen. "Seine Majestat", heisst es
seill' wichtig, "hat, in voller Wiirdigung del' Gerechtigkeit und
weisen Vor8icht Seiner Katholischen Majestat, sich bewogen
gehihlt, Seinen loyalen Untel'tanen in England zu empfehlen,
illl' Bestes zu tun, urn die Sendung eines englischen Geschwaders
illS 1littelmeer zn verhindern".
Und auch die boshafte kleine
Dl'ohung fehlt nicht, dass Spanien auf solche Liebesdienste
_ die Flotte uuter Byng war ja urn diese Zeit wirklieh noch
nicht ausgefahren - in Zukunft nul' dann zu rechnen habe,
weIlll "Seine Britannische Majestat" in del' Lage ware, seinen
Getreuen die Aussicllt auf spanische Hilfe eroffnen zu konnen.
Del' Gedanke liegt nahe, dass in einem Schriftstuek,
welchps den BUild des kiinftigen Konigs von England mit der
K rOlle Spanien vorbpreiten sollte, aueh eine Erwahnung
GiiJl'altars nicht fehlen durfte. Wirklich hatte einer del'
ellgli,.when Korrespondenten des Grafen Mar noch kiirzlich,
IIll I )ezem bel' 1717, empfohlen,l) wenn Spanien bereit sei,
I) ;:,tuart

Papers V. 332.
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6 odeI' 8000 Mann zu geben, ihm dafiir Gibraltar und Port
Mahon zu uberlassen. Er steht dabei ganz auf dem Boden
del' un~ gerade aus dieser Zeit schon bekannten Anschauung,l)
dass dlese Platze fiir den englisehen Handel ohnehin keinen
Wert besassen. Gleichwohl steht in unserer Denkschritt kein
Wort da~on. Del' Pratendent, so hOren wir von ihm selbst,z)
hat es lllcht fiir riehtig gehalten, Gibraltar zu nennen da ein
s~1ches Anerbieten nicht in seiner Macht liege und in England
b~8es Bl~t m~ehen konnte. Es ist fast belustigend zu sellen,
Wle er, m dIes em Punkte also gewissenhafter als GeorO' I.
einen solchen Schritt nieht ohne den Willen des englisehen Volke~
tun moehte. Freilich meint er, mit einer am Schlusse seines
Schriftstueks gebrauchten Wendung, wenn Spanien sie nul'
verstehen wolle, auch uber diesen Punkt genug gesaO't zu
haben. Hier spricht er namlich etwas geheimnisvoll dOa von
dass eine Nation, die von grausamer Sklaverei befreit worden'
ihrem Konige niehts abschlagen konne, wenn es sich darn~
handein. sollte, einem gemeinsamen Wohltater gefallig zu sein.
. Dle Denkschrift hat auf Alberoni, fiir den sie ja bestllnmt .wa~, gewiss einen gunstigen Eindrnck gemaeht. Del'
p~antasl.er81C~e Staatsmann, del' zur Erreichung seiner hohen
Z181e kem Mittel versehmahte, hat naturlich schon bei Zeiten
a~ die Begiinstigung des Pratendenten gedaeht, und gewiss
llleht nul' deshalb, weil er dies em zu seinem Rechte zu verhelt'en, wunschte, sondern nm eine Gefahr fUr England darnit
heraufzubeschworen. Die mit del' Denksehrift gegebene Anregung fiel nun abel' in eine Zeit, wo er von einem Bmehe
mit ~n?land noch weit entfernt war. Zwar hatten die Spanier
S.a~·~lmen genommen und einige Monate spateI' folgte die
s~zlhsche Expedition. Abel' noeh war die Qnadrupel-Allianz
mcht geschlossen, die Seeschlacht am Kap Passaro nicht ges~hlagen. So niitzlich die Verbindung mit dem Pratendellten
emmal ,":erden konnte, so schien es doch zur Zeit Ilicht geraten, SlCh allzu weit mit ihm einzulassen. Del' Be,..;dlE'id
Alberonis war in wenigen Worten enthalten, die enttauschplld
und vielsagend zugleich klangen. Gebeimnisvolliasst e1' dem
Urheber del' Denkschrift entbieten: "Noeh ist die Zeit uieht
1) Vgl. oben S.263.
2) Stuart PaperH V, 408.
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gekommen. Ein wenig Geduld und man wird sehen, dass
die geeigneten Schritte erfolgen, um ihm zu dienen." Jakob
Eduard ,yal' entzuckt. "Die Antwort ist kurz und suss," so
waren seine Wode, "sie geht auf den Vorschlag nicht ein,
abel' statt dessen eroffnet sie die Hoffnung auf viel grossere
Dinge." ,)

Episode des Krieges von 1718, del' wir hier nahertreten.
Erst damit bieten wir dem Leser die notwendige Erganzung
des frtiher Erzahlten.
Wir vermagen uns leicht yorzustellen,1) mit welch' freudiger
Erwartung del' zu kriegerischer Lasung drangende Konflikt
zwischen England und Spanien von den J akobiten begrusst
wurde. Es VI'31' ,vie ein Fruhlingshauch, del' den Winter des

Die jakobitische Geduld ward nicht auf eine allzu lange
Probe gestellt. Den Andeutungen Alberonis folgten die El'eignisse, welche zum Kriege zwischeu England und Spanien
flihren mussten. Schon im Marz 1718 wurden del' spanischen
Regierung die Bestil11l11ungen del' noch nicht einl11al unterzeichneten Quadrupel-Allianz mitgeteilt Diesel' Vertrag sowie
die bekannt gewordene Absicht del' Entselldung einer britischen
FloUe ins IVIittell11eer gaIten del' spanischen Regierung als
schwere Bedrohung. 2) Alberoni ergeht sich in zornigen Reden
gegenuber den Gesandten del' \'1 estrnachte, er kllndigt einen
Kampf bis aufs aussel'ste an. 11
odeI' Spanien muss
zn Grunde gehen." Und danu scheut er sieh aueh nieht, den
Gesandten Georgs 1. die Drohung mit dem Pratendenten ins
Gesicht zu schleudern. 8)
Nichts brachte die englisehen Minister so sehr in Harnisch
,yie die Beruhrung diesel' Angelegeuileit durch den spanischen
Staatsmann. "Das ist ein Thema," so sollte Oberst
clem Kardinal bei passender Gelegeuheit erklaren, "das er
aus manchel'lei guten Griinden bessel' uieht el'w~1.hnen wilde.
Kommt er uns so, so soIl e1' aoch bitte uedenken, dass del'
Kaiser ein mindestens ebenso gefahrlicher Pratendent auf die
Krone Spaniens ist." 4) Alberoni scheint die gleiche Taktlosigkeit wirklich nicht zum zweiten Male begangen zu haben.
Abel' statt del' 'Norte folgten die Taten. Spanien ward ZUlU
Anwalt einer neuen Restauration des Hauses Stuart. Es ist
eine eig-ene, von den ubrigen Ereignissen getrennt verlaufende

lehien auch den Triumph, dass ihr ganzes politisches System
zu einem Teil del' Politik Spaniens erhoben wurde. Alberoni
ging mit umso grosserem Eifel' an die Sache heran, als er
so l11anche seiner anderen Hoffnungen in nichts zerrinnen sah.
Del' Turkenkrieg, del' die Krafte Karls VI. binden sonte, war
durch den Frieden von Passarowitz beendet, del' Abschluss
del' Quadrupel-Allianz nieht verhindert, die spanische Flotte
abel' ,val' dmeh das im :11ittelmeer auftretende englische
Geschwader in del' Seeschlacht geschlagen worden. DafilI'
wurden nun die ganzen nordischen Plane del' J ako biten von
Spanien ubernommen und gemeinsam weiterentwickelt. In
del' Hauptsache sollte es sich zunachst darnm handeIn, den
soeben in Norwegen siegreich yordringenden Schwedenkonig
von hier aus eine Landung in Schottland vollfUhren zu lassen.
Ein Bevollmachtigter Karls XII. kam - es muss in den
ersten Novel11bertagen des Jahres 1718 gewesen sein -- nach
Paris, um sich mit dem spanischen Gesandten und mit Ormond
zu beraten. Er brachte eine Denkschrift seines Konigs mit,
worin diesel' den \Vunsch nach einem festen Bundnisse zwischen
Schweden und Spanien ausdruckte. Gegen England soUte es
gerichtet und die Entthronung Georgs I. das Ziel sein. Von
Drontheim aus, so hart man von anderer Seite,2) wollte
Karl XII. auf die See hinausfahren, nicht mit einer g-rossen
Kriegsflotie, denn die stand ihl11 hier nicht zur Verftigung,
sondern mit soviel Transportfahrzeugen, wie man sie obne
grossen Zeitverlust an den Kusten Norwegens zu sammeln
verl11ochte. Mit geringer Truppenzahl wollte er auf schottischem
Boden landen und das Volk znr Erhebung fur Jakob III. aufrufen. Und wie geschickt war es, wenn Karl das Misstrauen

!l)iti~~ehe:}

1) Stuart Papers V, 620.
Vgl. Bd. 1, 805-B.
3) ..• gave intimations relating to the Pretender.
Craggs, B. Juni 1718. R. O.
') Craggs an W. Stanhope, 23. Juni 1718. R. O.
2)

\Y. Stanhope an

\-(~r~cheuehen

\yollte.

1) Leider verlasst uns hier die Veroffentlichung der Stuart Papers.
2) Stair an Craggs, Paris, 21. Jan. 1719. R. O.
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del' Schotten wie del' Englander gegen den Katholizismus des
Stuartprinzen dadurch zu entkl'aften gedachte, dass er, del'
den Thron Gustav Adolfs inne hatte, in eigener Person zwar
als Freund des Pratendenten, abel' auch als Beschutzel' des
Protestantismus in britischen Landen auftl'eten wollte. Auch
das Bundnis mit Spanien brauchte dabei kein Hindel'llis zu
sein. Philipp V. wurde das Untel'llehmen nur finanziell unterstiitzt haben, und del' bekannte J akobit Sir Patrick Law less
war schon unterwegs, urn das Geldgeschaft, etwa im Sinne
del' fruher erwahnten Denkschrift Jakob Eduards, in Ordnung
zu bringen.
Abel' nicht nur von del' Seite Skandinaviens soUte Grossbritannien angegrif'fen werden. Jakobitische Erhebungen im
westlichen England und in Schottland wurden Hand in Hand
damit gehen. Diese Plane gewannen nun Klarheit und feste
Gestalt.
Ormond werde stiindlich in Madrid erwartet, so lautete
die erste Nachricht, die William Stanhope, seitdem er den
Boden Spaniens verlassen hatte, naeh London sandte. I ) In
del' Tat war Ormond im November 1718 von Paris aufgebrochen. Von del' franzosischen Regierung scharf beobachtet,
ge]ang es ihm, als Kammerdiener eines vornehmen Reisenden .
verkleidet, uber die spanisehe Grenze zu kommen. 2) Am
1. Dezember meldete er dem Kardinal seine,Ankunft in Aleala.
Wenige Tage spateI' finden wir ihn in Madrid, del' Gedankenaustausch begann.
Wir k6nnen uns von den hier gefiihrten Verhandlungen
noeh eine ziemlich deutliche Vorstellung machen. 3) Wir sehen
die beiden Manner, welche die eigentiimliche Verkettung
europaischer Fragen zusammengefiihrt hat, den beriihmten
Minister Spaniens und den militarischen Sachwalter des
stuartisehen Pratendenten, wie sie die gesamten VerhlUtnisse
des Weltteils immer wieder unter die kritische .Sonde nehmen.
Die Lage im Mittelmeer, del' Krieg in Sizilieu, del' drohende
Einbrueh zweier franzosiseher Armeen in Spanien, abel' auch
1) W. Stanhope an Craggs. Bayonne, 26. Nov. 1718. R. O.
2) Dubois an Stanhope, 15. Miirz 1719. .Aft. etr.
3) Dickson, The Jacobite .Attempt of 1719 (Scottish History Society 19).
Letter XlII.

375

alles, was gegen die Machte del' Quadrupel-Allianz noch vervon
sucht werden
kann,
die Versehworung gegen den HerzoG'
•
•
0
Orleans, dIe Hllfe Karls XII. gegen Georg r., VOl' aHem die
Mobilmaehung des Jakobitismus in England, dem freilich
wieder erst dmeh auswartige UnterstLitzung die Moglichkeit
und die Zuvel'sicht auf das Gelingen seines hochverraterischen
Streiches in britisehen Landen gegeben werden muss iiber
.
aUe dH'se
Fragen schweifen die Erorternngen hin. Die' PHine
waren zu mannigfaltig, gar zu viele Umstande mussten
zusammenwirken, als dass ein Gelingen wahrseheinlieh sein
sol1te. Aueh lagen jedem del' zur Mitwirkung Berufenen doeh
vornehmlieh nul' seine eigenen Zweeke am Herzen. Karl XII.
hatte erkJart, dem Plan einer Landung in England erst naher
treten zu wollen, nachdem e1' NorwAgen u~terworfen habe.
Ormond ist enttauseht, e1' findet, dass damit die beste Zeit
verlo1'en gehe. Sein Trost ist nur, dass Lawless bereits von
Alberoni beauftragt ist, den Schwedenkonig umzustimmen.
Abel' freilich, allzuviel dmfte man sieh von solchen Bemiihungen
gegenuber dem weltberuhmten Eigensinn eines Karls XII.
wohl nieht verspreehen. Sod ann fragt Alberoni, mit welchen
Mitteln Ormond sieh denn wohl getraue, die Tbronerhebnng
Jakobs III. durehzufUhren. Mit 7 bis 8000 Maun Truppen
und Waf'fen und :Munition fiir 15000, lautet die Antwol't.
Und Spanien muss sie liefel'll. Ganz unmoglieh, erklart
Alberoni, Waf'fen und Munition kann er geben, und dazu Doch
die Geldhilfe fiir Schweden, abel' die Truppen Spaniens sind
teils in Sizilien, teils miissen sie das eigene Land gegen die
Franzosen verteidigen. Doch das ist nieht sein letztes Wort.
Man hat neue Unterredungen. Alberoni hat sich eines Besseren
besonnen und sagt, Spanien wolle fUr die Expedition gegen
England 5000 Mann zur VerfUgung stellen, namlicb 4000 zu
Fuss und 1000 Reiter mit 300 Pferden, auch zehn Feldgesehiitze
mit Munition, und Waf'fen fUr 15000 Mann Infanterie. Das
wird von Ormond freudig angenommen, abel' e1' k~mmt noeh
mit einer weiteren Forderung. Man miisse aneh noch eine
Diversion in Schottland machen und wenn nicht Mannschaften,
so doch Waf'fen dahin entsenden. Albe1'oni fragt, ehe e1' eine
Zusage gibt, ob denn ein geeigneter Mann da sei, den man
an die Spitze stellen konne. Ormond nennt den jungen Grafen
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Marischal, del' schon 1716 fUr die Saehe del' Stuarts gefochten
und in del' Schlaeht auf dem Sheriff-Moor z\vei Reitersehwadronen kommandiert hatte. Naeh dem Scheitern des Aufstandes war er gliicklieh entkommen, abel' als Abwesender
verurteilt und durch Konfiskation seiner Guter gestraft worden.
Seitdem hatte el' wie so mancher andere sehottische Edelmann
in del' verbannul1g gelebt. Er weilte zur Zeit in Paris. So
s0ili-p 0('nn 01';'10wl ibn srlll'pihprl, er mncre in 211(,1' Ei1r )md
in tiefster Heimlichkeit naeh Spanien kommen. Zum Konig
von Schweden sollte nun, da durch die Ahsicht del' Entsendung
spanischer Truppen die Lage verandert war, ein neuer Abgesandter Alberonis sich begeben. E1' sollte die Dringlichkeit
del' sehwedischen Landnllg vorstellen nnd zugleich erkHiren,
dieselbe werde nnr dann, wenn sie 1'echtzeitig erfolge, dmeh
spanisehe Gelder unterstiitzt werden.
Welehe Rolle del' Ohevalier selbst bei der Ansfiihrung
aUe:' di",ser Plane spielen wiirde, scheint noeh ungewiss. In
Italien freilich dad er nicht bleiben. Die :'fahe kaiserlicher
Trnppen bringt Gefahr. Albel'oni Hisst ihn wied(~rholt e1'such en, nach Spanien Zll kommel1, Trifft e1' rechtzeitig ein,
so mag e1' mit den Truppen nach England fahI'en, wenn nicht,
so soU e1' Ihnen foigen, denn die Expedition leidet keillen
Verzug.
In del' Tat, nm wenn alle diese Plane mit gl'osster
Sclmelligkeit und in tiefster Heimlichkeit zu1' Ausfiihrung
gelangten, war an ein Gelingen zn denken. Man stelle sich
einmal den giinstigsten Fall VOl'. Karl XII. landet in Schottland zu1' selben Zeit, da Gl'af Marischal erscheint, um den
HiI' ihren angestalllmten Konig sich erhebenden Hochschotten
die Waffen il~l die Ha.nde zu drucken. Gleichzeitig vernimmt
maD, dass del' Herzog YOD Ormond mit einer Al'mee im
\vestlichen England erschienen 1st, dass die jakobitisch gesinnte
BeviHkerung diesel' Landesteile zu Tausenden sleh el'hebt und
unter Ormonds Fiihrung gegen London marschiert. Del' Hof
Vall St. James, iibe1'rascht und bestiil'zt, will sieh hilfesuehend
an die verbiindete Regienmg des Regenten von F1'ankreieh
wenden, doch er vernimmt, dass del' Herzog von Orleans
gestiil'zt und Philipp V. von Spallien an seine Stelle getreten
ist. So etwa konnte man sieh die Umstande vo1'stellen, unter

denen 1719 an eine Restauration del' Stuarts zu denken
ge\vesen ware.
Abel' schon, indem man einen solehen Verlauf del' Dinge
sich auszumalen versucht, wird man gewahr, wie uheraus
kiinstlich doch del' ganze Plan ersonnen war, so ki:instlich,
dass schon kleine Versanmnisse, natiirliche verzogerungen
del' ganzen Sache verhangnis\'oll werden konnten, aneh wenn
zn
,vahren, und endlich, wenn nicht del' Unstern del' Stuarts,
\Vie schon so oft, ihrem Hause und ih1'e1' Sache Verderben
brachte.
Aber so gesehah es nun. Del' beste Teil del' Berechnnngen
Alberollis ward zu Sehanden. Die Versehworung gegell den
Herzog von Orleans ward entdeckt nnd vereitelt. Karl XII.
abel' fiel im Dezember 1718 VOl' Frederikshall. Sein Tod
brachte in Schweden einen volligen Umschwung he1'vo1'. Del'
Kriegswille del' Seh\veden war mit ihrem Konige ins Grab
gesunken. Del' Regierung seiner Nachfolge1'in Ulrike lagen
a11e Invasionsplane vollig fern, und del' Baron Gortz, del'
Hauptfol'derer jener Plane, ward nach einigen J'\lonaten hingel'ichtet.
In England weckte die Nachricht vom Tode
Karls XII. ein Gefiihl del' Erleichterung. "Unsere Saehe muss
wohl die gerechte sein, (( schrieb Oraggs, ') "ela Gott sie so
siehtbarlieh zu del' seinigen gemacht hat."
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Und etwas wie ein Gottesgericht mochte man auch in
dem verlant" des andern, von Alberoni und Ormond geschmiedeten, Invasionsplanes erkennen. Er ward auch jetzt
nieht aufgegeben, trotzdem e1' bald vollends den Oharakter
eines sinnlosen Abenteuers erhielt.
Was del' Tod Karls XII. fur ih1'e Plane bedeutete, habeu
freilich Alberoni und Ormond, diese unverbesserlichen Optimisten, nicht sogleich erkannt. "Ein grosser verlust((, meint
Ormond, "abel' unser Unternehmen durfen vdr deshalb nieht
fallen lassen. (( 'IV eun del' Prinz von Hessen auf den Thron
kommt, kann es wohl nicht schwer fallen, ihn zu einem ve1'ni'mftigen Entschlusse zu bringen. Mit Ueberredung und
Bestechung muss man es versnchen. Man muss neue Bot1) Dickson, 224.

378

1. 9.

Die stuartische Gefahr iill Jahre 1719.

sehaften naeh Schweden senden. "Ieh hoffe, ihre Reise wird
nieht nutzlos sein." Del' Kardinal abel' hat vielleieht einen
Augenblick geschwankt, bis e1' denn doch den Fortgang del'
Sache in Szene setzte. 1 ) In Cadiz wurde emsig die Ausriistung
del' Flotte betl'ieben, die mit Truppen und Waffen naeh Westengland segeln soUte. Das Ziel del' Fahrt suehte Alberoni
sorgfiHtig zu verheimliehen. In Cadiz spraeh man von einer
Exveclition nach Sizilicn. Ormonu :oelb:ot durfti~ Sil:h
in del' Gegend von Cadiz blicken lassen, e1' sollte sich naeh
Coruna begeben, urn daselbst von del' vol'iibe1'fahrenden Flotte
an Bord genommen zu werden.
Nun vel'zogerte sich abel' die Abfahrt des Geschwaders ..
Als die Aus1'iistung Hingst beendet war, ward es noch woehenlang durch Wind und Wetter im Hafen festgehalten. YOI'
dem 10. Februar, hatte Alberoni erkHlrt, werde die Flotte
segelfertig sein. Statt dessen verliess sie Cadiz erst am
7. 11arz 1719. Unterdessen wartete Ormond in del' Naehbarsehaft von Coruna in hOehster Ungeduld auf ihre Ankunft.
Er tausehte sieh nieht dariiber, dass nur, wenn man die
englisehe Regierung iiberrasche, ein Erfolg denkbar sei. Und
nun hort er, dass das Geheimnis entdeckt sei. Rein Zweifel,
England wird aueh seinerseits Sehiffe auf die hohe See hinaussehieken, um del' Invasion zuvorzukommen. yon Tag zu Tag
werden die Aussichten ungiinstiger, und die Flotte, aueh als
ihm Hingst ihre Ausfahrt von Oadiz gemeldet worden ist,
erseheint nieht. Sein Schiff, mit dem er zu den iibrigen
stossen will, liegt in Ooru:,a bereit; ein kleineres Boot witd
auf die Hohe des Rap Finisterre gesandt, um sogleich Naehrieht zu geben, wenn die Flotte gesiehtet seL Abel' dann
findet er es doch vorsichtiger, den Admiral Don Balthasar
de Guevarra, del' sie befehligt, bitten zu lassen, mit seinem Sehiffe
Coruna anzulaufen, damit sie, die beiden Leiter des Unternehmens, zuvor auf dem Lande sich beraten konnten, welchen
Rurs sie wahlen sollten. Denn jetzt, da von Heimlichkeit
und Ueberrasehung nicht mehr die Rede sein kann, da die
Regierungen von Frankreieh und England wohl unterriehtet
1) vgl besonders die Briefe XXXvI, XXXvIII-XLII, XLvIII, XLIX
bei Dickson u. u. O. Auch fur dus Folgende sind die bei Dickson gedruckten
Korrespondenzen die. wichtigste (..;\uelle.

Die verzogerte

.d bfahrt.

379

sind und volle Zeit gehabt haben, sieh zul' Abwehr zu riisten.
da vermag Ormond, del' erfahrene Kriegsmann, sich doch iibe~
den Wahnwitz dieses Abenteuers nicht langeI' zu tauschen.
Er weiss es. wohl, jetzt noeh die Landung in England zu
versuchen, hlessfl geradeswegs dem britischen Gesehwader in
die Arme laufen, das sieherlieh am Eingang des Kanals auf
sie wartet. Da kommt ihm ein neuer Gedanke in den Sinn.
Er mudlte liebel',. die englischen Geschwader vermeidelld, urn
den Westen Irlands herum, nach Sehottland fahren. Er sueht
Alberoni und Jakob Eduard, del' inzwisehen - wir \verden
gleich von ihm horen - selbst auf spanisehem Boden e1'sehienen ist, fUr den neuen Plan zu gewinnen. "Was VOl'
einem Monat gut und richtig war, ist es heut!? nieht mehr." ')
In Sehottland bieten sieh del' Mogliehkeiten genug. Man kaun
sieh z. B. in den Hoehlanden halten. Die Freunde in NOl'dengland werden Gelegenheit haben, sieh mit del' in Sehottland
fiir Jakob Ill. streitenden Macht zu vereiniven. Giinstige
Umstande konnen eintreten. WeI' weiss, ob nieht vielleicht
die .e~glischen Truppen selbst sieh mit den jakobitischen
vereullgen werden?
Wir fragen naeh den Hauptern des Hauses Stuart dessen
Schicksale wieder einmal mit den Entseheidungen i~nerhalb
del' Staatenwelt Europas aufs engste verkniipft waren.
Del' Hof von St. Germain war seit eiuigen Monaten
verwaist. Maria von Modena hat die Enttauschung, die das
Jahr 1719 den Jakobiten bringen sonte, nieht mehr erlebt.
Am 7. Mai 1718 ist sie zu St. Germain versehieden. Sie starb
sagt Saint Simon, so gottergeben, wie sie gelebt hatte, Ohn~
konigliehes Geprange ward sie begraben; und als del' Regent
den englisehen Gesandten fragte, ob sein Hof Trauer anlegen
werde, kam von Londou statt jeder Antwort nul' del' vielsagende Bescheid, man lasse ihn bitten, von einer form lichen
Notifizierung vorlaufig absehen zu wollen. 2)
Mit dem Tode erst endete die lange Reihe del' Enttausehungen, welehe ihr Los gewesen waren, seit sie als die
Gemahlin des Herzogs von York 1673 naeh England gekommen
1) Dickson, Letter LXXXVI.

2) Stair an Craggs, 7. Mui 1718.
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war. Sie selbst hatte nach irdischer Grosse nicht verlangt.
Ein stilles Leben im Kloster zu fUhren, mit frommen Uebungen
ihl'e Tage zu verb ringen, war einst das Sinn en del' 16 jahrigen
Priuzessin von Modena gewesen. Ungem war sie das vVerkzeug del' Plane geworden, welche die Grossen del' Welt fur
sie schmiedeten. Ludwig XIV. Hess ihl' sagen, wieviel wichtigere
Dienste sie del' Religion als Herzogin von York zu leisten

Die Verhaftung
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Eile und Heimlichkeit taten dringend not, denn die englische
Regierung hatte alles aufgeboten, um eine Verhaftnng des
Pratendenten, den sie dieses lYral wie einen mit ihr im Kriege
befindlichen Gegner betrachten durfte, zu bewirken, sei es in
den kaiserlichen Gebieten Oberitaliens, sei es auf franzosischem
Boden. Soleher Gefahr zu entgehen und die Helfer Englands
in die Ine zu leiten, vollfuhrten die Organe Jakob Eduards,
"

Wle .'<Ie \\'C1i'eIl,

Papst in Person bestimmte ihren Entschluss.
So war sie in das fremde protestantische Land g'ezogen,
\\'0 das Parlament VOl' ihrer Ankunft die Vollziehung del'
Ebe noch zu verbindern trachtete, 'YO einer del' Minister des
Konigs del' Prinzessin nahelegte, Ueber in ihre italienische
Heimat zuruckzukehren und wo del' Pobel auf den Strassen
ein Spottbild des Papstes verbl'annte, um sein Missfallen tiber'
die' katholische Heirat des ThronfoJgers zu bezeugen. 1)
An del' Seite J akobs II. war sie dil3 lebendige Verkorperung seiner katholischen Tendenzen gewesen, und als sie
ibm den Thronfolger geschenkt, hatto sie seinen Stnrz hel'beigefUhrt. Seitdem hatte sie 30 ,Jahre lang in del' Verbannung
gelebt, hatte llach dem Tode des Gatten ihl'e Hoffnungen und
ihre Arbeit dem Sohne gewidmet. Fur ihn betet sie, fUr ihn
verhandelt sie mit aUe!' IN elt, ihm sendet sie ihre Briefe fiber
die Alpen. Und wie froh ist sie, als sie dem nach Italien
ziebenden Grafen :Mar il1re mundliche Botschaft nil' Jakob
Eduard mit auf den Weg geben kann. "Denn so ein Iebendiger
Brief ist mehr wert als hundert geschriebene." 2) Bis zum
ist sie mit voller Seele fUr ihn bemiiht ge\vesen. Fast
das letzte, was wir von ihr horen, ist, dass sie John Lavv,
den kommenden Mann am Hofe von Frankreich, fur die
stuartische Sache zu gewinnen trachtete. 3)
So war die Stimme, die sonst, ermutigend odeI' wamend,
zu Jakob Eduard hertibergeklungen, verstummt. El' abel'
folgte dem Gebot del' Stunde. Wie man ihm geraten, hatte
er sich im Februar 1719 zur Reise naeh Spanien entschlossen.
1) ITgl. Lemoine et
(Revue de Paris, 15. Noy.
2) 8tuart Papers V,
3) Stuart Papers V,

Lichtenberger, Le second mariage du duc d'York
1907).
132.
404.

.

Ullt"!l

listigen Streich, del' in Enropa Aufsehen erregte. Zunach8t
sehIng' del' Pratendent, als er Rom verlassen, eine Riehtung
ein, als wolle er seiner tiber die Alpen kommenden VerIobten
entgegenreisen. So konnte er sich l'asch und unbeheiJigt
davomnachen. Nicht genug' damit. Die Vornehmsten aus
seinem Gefolge, die Herzoge von ,Mar und Perth - beide
waren sie Herzoge von del' ~1ache Jakob Eduards - wahlten
in del' Begleitung eines Dritten eillen andern Weg. Sie l'eisten
mit grossem Aufwand und mit zahlreieher Diener8chaft, abel'
unter falschen Namen. Es war ihr Bestreben, die Aufmerksamkeit del' 6nglischen Spaher auf sich zu lenken und
sie glauben zu machen; dass del' Pratendent sich unter ihnen
befinde. Das gelang. "Del' K6der verfing", sagt Mar. Als
die Reisenden die kaiserlichen Lande in Ober-Italien betraten,
wunlen sie in dem Stlidtchen Voghera festgehalten und nach
Mailand verbraeht. Del' kaiserliche General Braun, del' sie
aufsuchte, erklarte entschuldigend, man musse vorsichtig sein,
del' Konig von England (denn so nannte er ihn) sei heimlicll
aus Rom fortgegangen und niemand, aussel' dem Papste,
\visse, wohin. ""Vie, mein Herr", sagte Mar mit schIaneI'
Miene, "Sie halten doeh nicht etwa einen von nns flir den
Pratendenten?" "Gott bewahre", erwiderte jenel' und ging
davon. Die Welt abel' ward durch die grosse Neuigkeit uberraseht, del' Pratendent sei im Mailandischen verhaftet worden.
Frohlockend meldete Stair das Ereignis nach London. Doeh
del' Irrtum konnte nieht lange vel'bol'gen bleiben. Die Gellugtuung des Hofes von St. James verwandelte sich in Enttausehung,
del' Kaiser geriet in heUen Zorn und auf seinen personliehen Befeh1 el'hielten die vel'haftetenReisenden ihreFreiheit baldzuruek. 1)
1) Dickson a. a. O.

206 ff.

Stair an Craggs, 4. Marz 1719. R. O.
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Unterdessen vollfuhrte del' Pratendent seine Reise zur
See. Abel' auch da hatte er Abenteuer uber Abenteuer zu
bestehen,l) denn von zwei englischen Schiffen ward er verfolgt.
In dem kleinen papstlichen Hafen NeUuno hat er sich eingeschifft, dann liegt er drei Tage lang fieberkrank in Marseille, e1' fluchtet nach Villef1'anche, begibt sich zur Erholung
auf die Hyerischen Inseln, wo e1' in eine elende Schenke
ger:H, mit niederem Yolk zusammentrifft und gezwung'en wird,
da man eben den Karneval feiert, die Wi1'tin selbst zum
Tanze zu fUhren. Endlich erreieht er glueklich die Kuste
Spaniens. In Rosas steigt er an's Land. Und von nun an
steM er unter dem Schutze einer befreundeten Regierung.
Konig Philipp und Konigin Elisabeth senden ihm artige Bl'iefe 2)
entgegen und begrussen ihn als Mitkampfer gegen die gemeinsam en Feinde. In Madrid wird er mit koniglichen Ehren
empfangen, im Palaste Buen Retiro einquartiel't und erhalt
eille Elll'enwache koniglich spanischer Garden.
Hier trat nun an ihn del' neue Vorschlag Ormonds heran,
del', wie wir vernahmen, nicht mehr England, sondern Schottland zum Ziel seiner Fahrt zu machen gedachte. Alberoni
hatte be1'eits zugestimmt. 3) Jakob EdnaI'd abel', eigensinnig
und unbeleh1'bar, wie e1' war, wollte nichts davon horen.
Durch den U nverstand seines Herrn sah Ormond sich zur
Ausfuhl'ung eines Planes gezwungen, del' untel' den obwaltenden Umstanden zum Verderben fuhren musste. Abel' er
unterwirft sieh, ohne mit del' Wimper zu zucken. Er habe
Schottland, schreibt er entschuldigend, nur als letzten Ausweg vOl·geschlagen. "Ieh will den Befehlen des Konigs gehorchen. Ieh will nicht mehl' an Sehottland denken, und es
wird nicht mein Fehler sein, wenn wir nicht in England
landen, denn wir werden alles, was Menschen moglich ist,
tun, urn die Landung zu bewel'kstelligen".4) Es ist del' entschlo~sene Sinn eines Mannes, del' sich selbeI' aufzuopfel'n
bereit ist, urn del' Pflicht zu genugen. "Meine Ehre ist engagiel't und sie steht mil' hoher als alles andere anf Erden" . Und
1) Dickson,
2) flickson,
2) Dickson,
<) Didsou,

App Nr. 17.
App. ;\I r. 15, J6.
Lettm' XCIII.
Lener XCl V.

Jakob Eduard und Ormond.

383

indem Ormond so redet, will er zwar selbst dem Schicksal
Trotz bieten, die Person seines Konigs abel' solI del' Gefahr
nicht ausgesetzt werden, er darf nicht mit an Bord gehen,
was immer auch die Menge sagen mag, die ja uber die Handlnngen del' Fursten mit derselben Gehassigkeit urteilt, wie
uber die der Niedriggeborenen. 1) Mit anderen Worten, die
Schiffe, die Mannschaften and ihl' Fiihrer mogen zn Grnnde
gphpn. wenn nur das Leben des Konigs erhalten bleibt. Ein
Beispiel, wie auch del' Jakobitismus sich zu einem Heldentum von tragischer Grosse zu erheben vel'mochte, das umso
mehr Erstaunen wecken muss, wenn man auf den Mann und
die Sache blickt, del' os galt.

Die Uebel'raschung ware beinahe gelungen. Das englische Ministerium hat erst in letztel' Stun de die Nachricht
von dem beabsichtigten Ueberfall erhalten. Die von ihren
Knndschaftern vortrefflich bediente Regiel'ung des Herzogs
von Orleans war es, die das Geheimnis herausbrachte. Ein
ungetreuer Jakobit, iill Begriffe, zum Herzoge von Ormond
nach Spanien zu reisen, wurde in Frankreich zum Reden
~;ebracht.
Er planderte alles aus, was man zu wissen
wunschte. Man erfuhr den wahl'en Zweck del' seit Monaten
in Cadiz betriebenen Riistungen, die Anzahl del' Schiffe, del'
Mannschaften, del' Waffen, die mitgenommen wurden und die
man sich noch ferner zu vel'schaffen gedachte. Man erfnhr,
dass die Landung in del' Gegend von Bristol erfolgen sollte,
dass Ormond das Unternehmen fUhren, del' Pratendent ihm
folgen wiirde, abel' auch, dass del' letztere bereits Italien
verlassen hatte und in Spanien an's Land gestiegen war.
J ener Mann abel', das kostbare Gefass aIler diesel' Meldungen,
wurde von Dubois l;eichlich mit Golde belohnt und sodann
voller List nach Spanien zu Ormond entlassen, damit e1' anch
ferner die franzosische Regierung so gut bedienen moge.
Durch Dubois und den sofort in's Vertrauen gezogenen
Grafen Stair wurden diese Neuigkeiten nach England
1)

Dickson, Letter XCVI.
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weitergegeben. 1) Alle waren del' l\leinuug, dass die Gefahr
sehr gering sei, abel' an del' n6tigen Vorsicht dude man es
darum doch nicht fehlen lassen. "Mein lieber Craggs", so
lautet ein dringendes Billet Stairs,2) "beeilt die Ausrustung
eurer Schiffe, heht Truppen aus, so viele, wie illl' k6nnt,
schickt zu den Hollandern, sie sollen die ihrigen bereit halten.
VOl' clem 7. odeI' 8. k6nnen die Spanier nicht segeln.
rch
unser (~-e:~;Cli\y~_~:ter \Yll'c1 auf I:lenl Platze ~;\lin.'c Eiuen
Augenblick durf"en wir noch bei dell sehr treffenden Bemerkung'en verweilen, mit denen Lord Stair seine Mitteilungen
llber den Invasionsplan begleitet. Diesel' solI yon oem Filhrer
des englischen J akobitismus aus ersonnen sein. "Er ist ganz
im Stile Lord Oxfords." 3) Und er habe ilm nicht einmal
clem Bischof Atterbury mitgeteilt, denn diesel' KirchenfUrst
pflege nul' solehen Planen zuzustimmen, die seinem eigenen
Kopfe entspl'nngen sind. Oxford, so hat Stair vernommen,
soll eine Trl1ppenzahl yon 6000 Mann fiil' eine Landung im
westlichen England, etwa in del' Gegend von Bristol, als
genugend bezeichllet haben. Auf englischem Boden wUl'den
diese GOOO durch den Anschluss del' im Vol'jahre entlasseuen
englischen Tl'nppen und vieler Lente aus dem Landadel hald
auf 26000 Mann angeschwollen sein. Und diese Streitmacht
sollte
auf London marschieren, urn den geplanten Streich
zu ftihren. Uns mag es hente komisch klingen, dass man mit
6000 Mann den Throll
1. umstiirzen wollte, und wir
\verden dem Urteile Stairs beipfliehten, del' das gauze Projekt
als eine Chim8vre bezeichnete. Abel' Stair gillg del' Sache
tiefer auf den Grund. Er schalt in harten Vi! orten auf die
Uuzulanglichkeit del' englischen Armee und empfahl dringend
eine Truppenverstarkung. "Denn es ist doch eine Lacherlichkeit, dass wir uns immer in so wehrlosem Zustand befinden
sollen, um jedem fremden Fursten ausgeliefert zu sein, del'
4 bis 6000 Mann fur eine Landung in England erubrigen
1) Dubois an Craggs 8. Marz 1719. (Dickson, A.pp. Nr. 21). Stairs
Berichte u. Privatbriefe an Craggs aus dem Marz 1719, im Reo. Off. Am
ausfiilirlichstell ist ein Brief von Dubois an Stanhope vom 15. Marz 1719.
Aff. etr.
2) Dickson, App. Nr. 26.
8) An Craggs 11. Marz 1719. R. O.
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kann." 1) Riel' liegt in del' Tat das Geheimnis del' Situation.
Das Verhangnis ruhte in del' englischen Heeresvel'fassung jener
Tage. Del' Freiheitsbegriff del' Englander straubte sich gegen
das Vorhandensein einer starken Landarmee. Selbst die wenigen Truppen, welche die Regierung in ihrem Solde hatte,
durften nul' durch eine rechtliche Fiktion, eine Scheingesetzgebung unterhalten werden. Das Ereignis von 1719 lelJrt
deutlieh, dass aus diesem Ahseheu del' 6ffentliehen illeinung
vor dem stehenden Heere leicht eine scbwere Gefahr fUr die
Sicherheit des Staates entstehen konnte. Sie lag in del' Ermutigung, welche ebensowohl die Gegner des Thrones im
eigenen Lande, wie die auswartigen Feinde Grossbritanniens
aus diesel' Lage del' Dinge sch6pfen mussten. VOl' zwei
Jahren hatte del' Schwede Gyllenborg sich geruhmt, mit
10000 Soldaten Georg 1. stiirzen zu konnen. J etzt meinte
ein so gewiegter Kenner englischer VerhiUtnisse wie Lord
Oxford, del' selbst einmal an del' Spitze del' Regierung gestanden hatte, zur Erreichung dieses Zweckes sogar mit del'
winzigen Zahl von 6000 Mann auskommen zu k6nnen.

In England war man mehr erstannt, als besorgt. Dass
die Spanier ein so keckes Unternehmen planen k6nllten,
hatten die Minister nicht fUr moglieh gehalten: Dabei hatte
es an Warnungen nicht gefehlt. Mehl'ere Admirale hatten
empfohlen, man solIe VOl' Cadiz, angesichts del' dortigen
Riistungen, einige Kriegsschiffe kr'euzen lassen. Hatte Illan
diesen Rat befolgt, sagten jetzt die Tadler, so ware die
Gefahr verhindert worden. 2) Abel' auch so nahlll man die
Sache nicht sehr ernst. Ond eines \var gewiss: sobald einmal die nie schlummemden jakobitisclldl Omtrielw sich pine
Invasion del' britischen Kusten zum Ziel gellollllllen hatten,
durfte die Regierung jeglicher Uuterstiitzung dUl'ch Volk nnd
Parlament sichel' sein. Man wal'tete nUl" bis die Zeidlllllll;(Pll
auf eine eben aufgelegte Lotterie ahgesehlossen \\,HI"I'II: dann
begab sich Georg I. personlieh ius Parlalllent ulld lies:, ('ille
1) Stair an Craggs 12 Marz 1719.
2) Hoffmann. 17. Marz 1719. W.
j
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Thl'onrede verlesen, in del' er von den Absiehten Spaniens zu
Gunsten des Pratendenten spraeh und der Hoffnung Ausdruckgab,
man werde ihn in den Stand setzen, aIle notwendigen Gegenmassregeln zu treffen. Die Mitglieder beider Hauser stromten
uber von Loyalitat. Del' Vorschlag einer Adresse, die dem
Konige jegliehe finanzieIle Hiilfe znsagte, fand bei den Commons keinen Widersprueh.. Selbst Robert Walpole, del' als
einziger Redner irn Namen del' Opposition das Wort ergriff,
spra~h nicht eigentlich dagegen, sondern nahm nul' die Gelegenheit wahl', den Ministern einige unangenehme Dinge zu
sagen und zugleich die Peerage Bill, die iibrigens zu diesel'
Zeit dem Unterhause noch garnicht vorlag, in die Debatte zu
ziehen. Er wurde von dem Staatssekretar Craggs mit clem
Hinweis auf das Unparlamentarische seines Verhaltens treffend
abgefe1'tigt. Die Adresse abel' ward einstimmig al1genommen. 1)
In alle1' Ruhe t1'af man nun die Vorbereitungen zur Abwehr. Admiral Norris segelte mit einem Geschwader von
sieben Schiffen aus dem Hafen von Portsmouth aus, urn
zwischen den Scilly-Inseln und Lizard Point zu kreuzen, und
die Minister meinten, dass schon diese klejne Streitmacht es
notigenfalls mit einem Dutzend spanischer Fahrzeuge werde
aufnehmen konnen. 2) Nicht genug damit, del' Chef del' Admil'alitat Lord Berkeley, del' sieh den Oberbefehl vorbehalten
hatte,3) foJgte ihm am 29. Marz a. St. mit 7 Kriegsschiffen.
Die beiden Gesehwader waren angewiesen, bald vereint, bald
getrennt kreuzend, die Einfahrt in den Kanal zu bewaehen.
Wenn sie von del' Ankunft del' Spanier horen, so solI en sie,
wie die Instruktion besagt, "sie zu treffen und ihl'e Sehiffe zu
ergreifen oder zu vernichten sue11en, um ihre Landung in
irgend einem Teile diesel' unserer Konigreiehe zu verhindern. (.4)
Abel' damit sehien aueh die Gefahr beseitigt. "reh kann
nicht sagen", sehrieb Craggs, "dass Seine Majestat wegen
del' gegen nns geplanten Invasion sonderlich beunruhigt
1) ParI. Hist. 7, 595-599.
2) W. K. Dickson, The Jacobite Attempt of 1719. (Publ. of the Scottich
History Society 19). Edinbg. 1895. p. 235.
3) Hoffmann, 21. Miilz 1719. W. St. A.
4) lnstruklionen fiir Admiral Berkeley, 23. Marz 1719. R. O. State
Papers. Admiralty 37.
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ware." 1) Sehr glaubhaft klingt in diesel' Beziehung die Nachrieht, des Konigs einzige Sorge sei gewesen, dass dureh die
Invasionsgefahr nul' seine fur den Sommer geplante Reise
naeh Hannover nieht verhindert werde. 2) Als del' Herzog
von Orleans sich erbot, falls es gewunseht wurde, fUr die
. Bemannung del' englisehen Schiffe 1500 Matrosen bereit zu
halten, und noeh ferner 20 Bataillone Infanterie an del' Nordkiiste Fl'allkrekhs aufzustellen, ward un tel' dem Vorsitz des
Konigs im Privy Council del' Beschluss gefasst, nul' die Hiilfe
von 5 bis 600 franzosischen Seeleuten anzunehmen, und aueh
dieses nnr, um zu zeigen, dass man dem Bundesgenossen
volles Vertrauen sehenke. Zur Verwendung sind die Mannschaften garnicht gekommen. Denn, wie Craggs sagte, del'
englische "Flottenstolz" hatte es schwer ertragen, den Dienst
zur See durch fl'emde Matrosen auf britisehen Sehiffen besorgt
zu sehen. So wurden sie zwar aus den Hafen von Havre,
Calais und Diinkirehen durch englisehe Kriegssehiffe abgeholt
und an die gegenuber liegende Kuste uberfiihrt. Dann abel'
sandte man sie alsbald und sogar noeh ehe die Naehriehten
iiber das Schicksal del' Expedition Ormonds eingetroffen waren,
wieder naeh Hause, mit einem guten Monatslohn in derTasehe, del'
als ein Ehrengeschenk fiir ihre Bereitwilligkeit zu gel ten hatte. 3)
Am 7. Marz 1719 verliess die spanische Flotte den Hafen
von Cadiz. 4) Es waren insgesamt etwa 30 Fahrzeuge, aber
nul' 5 eigentliehe Kriegsschiffe. Das grosste, auf dem sich
del' Admiral Guevarra befand, hatte 64, nach einer andern
I) Dickson, a. a. O. 234.
I) Hoffmann, 17. Marz 1719, W. St. A.
3) Stair an Craggs 15. Marz 1719. Craggs an Stair 9., 12. Marz, 2.,
9. April a. St. 1719. R. O. Die Sache ist als eine sehr seltene Massregel
nicht ohne Interesse fur die Geschichte der britischen Flotte. ,Venn llamlich
die im Krimkriege 1854 erfolgende Einschiffung der franzosiscben Infanterie
auf englischen Schiffen als ein Fall bezeichnet zu werden pflegt, der "ohne
Beispiel in del' Geschichte" sei, so liegt doch, nach dem oben Erzablten, ganz
derselhe Fall schon im Jahre 1719 VOl'.
4) Ueber die Expedition Ormonds unterrichten die MeJdungen Stairs im
R. 0., HoffmanDs Berichte im W. St. A. und die bei Dickson mitgeteilten
Korrespondenzen. Ueber ihr Scheiteru besonders die Borichte des englischen
Gesandten in Lissabon, Henry Worsley, im R. O.

25*
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Angabe sogar 66 Kanonen. Zwei andere hatten je 50. Dazu
kamen noeh 2 kleinere mit nur ~O oder weniger Gesehiitzen.
AIle iibrigen waren Transportfahrzeuge, die mit Mannschatten
- im Ganzen wohI 6000 Soldaten - und Pferden beladen
waren. Es ,var eine Kriegsmaeht, die so, wie sie uns beschrieben \Vird, fiir den beabsichtigten Zweck in jeder Hin-·
sirht ungenhgend erschien. Die D Kriegsschiffe konnten niemals den Kampt mit einem eng-lischen Ges(;hwader aufuehmen.
Und wir wissen, dass ein sokhes bereit war, sie zu empfangen.
Neben den iibrigen maritimen Aufwendungen dieses Jahres,
d. h. insbesondere neben del' im Mittelmeer nnter Sir George
Byng stationierten und einer fiir die Ostsee bestimmten Flotte
hatte die britische Admiralitat mit Leichtigkeit aueh noeh
jenes Geschwader von 15 Schiffen zum Schutze del' heimischen
Kiisten gegen Ormonds Angriff aufzubringen vermocht.
Ware es abel' del' Expedition auch gelungen, die englischen Admirale zu tauschen und irgendwo anf britischem
Boden, sei es selbstiu einer jener westlichen Grafschaften, die mit
Recht odeI' Unrecht als Hochburgen des Jakobitismus galten,
zn landen, so war es immer nocll wenig aussichtsreich, mit
jener Kerntrnppe del' 5000 hispanischen Soldaten den Kampf
gegen die englisehe Regipl'nng autnehmen zu wollen. Denn
es gehorte dnch auch eine gelinde Unkenntnis des englisehen
Volkschal'akters dazu, anzunehmen, dass gerade das Erscheinen
diesel' fl'emden Soldateska wie del' in das Pnlvel'fass fliegende
Funke wirken nnd das Auflodern einer jakobitischen Rebellion
hel'vorrutf'n werdp.
Und femeI': die maritime Ansriistung war so schwach
wie die milital'ische. Die lange Verzogernng del' Abfallrt
hatte ZUI1l Teil darin ihl'en Grund. Die Bc-mallIlung del'
Sehiffe war del' Grosse del' Anfgabe nicht gewachsen. Wil'
horell von Kapitallen, die fiir diesen Dienst gewaltsam gepresst
waren, wir horell von eilwm englischen Steuermann, dpr, zufallig ill Cadiz allweselld, am Tage VOl' der Abfahrt del' Flotte
gefangen gellollllllell nlld auf eines del' Schiffe gebracllt wlIrde,
mil erst :!4 StulIdplI nach dem Verlassen des Hafens seiner
Fessc-ln entledigt und mit del' Fiihrung des Schiffes betraut
zu werden. Die \' el'l";Ol'gllllg mit Wasser und Lebensmitteln
war auf ;50 Tagp l,erpcIIllPt. Das hatte genugt, wpnll man
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sogleich in del' Richtung auf die britischen Kiisten losgesegelt
ware. Statt dessen schIng die von Cadiz auslaufende Flotte
einen Kurs nacll West-Siidwest ein, wie es heisst, urn ein
nach Westindien hestimmtes Kauffahrteischiff' und ein kleines
mit ihm fahrendes Postboot eine Strecke weit auf ihl'em Wege
zu geleiten. Erst auf der Hohe del' kanarischen Inseln ward
die Richtnng geandert und ein Kurs nach Nord-Nol'dost eingeschlagen. Nun abel' fehlte es an einem giinstigen Winde,
nnd man mag selLJst hier von eiuer ·Versaumnis der Spanier
reden. Graf Stair schrieb am 12. Marz ans Paris,l) ohne von
del' Abfahrt del' Spanier unterriebtet zu sein, von dem um
diese Jahreszeit gewohnlich aus Osten wehenden Winde, der
wohl gute Diensts gegen die Invasionsflotte leisten wiirde. 2)
Man heobachtste in del' Tat his in den April hinein mit
Genugtuung, dass der Wind nach wie VOl' aus Nordost wehte,
sodass dis Schiffe der Spanier, statt naeh England zu gelangen, wohl eher in dis Gegend der Azoren versehlagen
werden dlirften. c) Sis mussen in der Tat fortgesetzt uuglinstigen Wind gebabt baben, dann erst am 28. Marz, drei
Wochen nach ihrer Abfahrt hatten sie die Hohe des Kap
Finisterre erreicht. Mit ihren Vorraten wlirden sie auch bei
gutem Wetter kaum bis zum Ende del' Fahrt gereicht haben,
und ein neuerliches Anlaufen der spanischen Kiisten erschien
unvermeidlich. Man Mtte in Coruna nicht nur den Fiihrer
aufnehmen, sondern auch die gauze Flotte neu verproviantieren
miissen.
Da abel' erhob sich am 28. Marz am Morgen urn 1 Uhr,
als die Flotte sich auf dem 43. Grade n. Bl'.:und etwa 50 Seemeilen westlich yom Kap Finisterrs befand, ein so gewaltiger
Orkan, wie erfahrene Seeleute ihn seit 20 Jahl'en nicht mehr
erlebt :tu haben meinten. Die Schiff'e wnrden ohne Kul's
3 Tage lang auf dem Meere herumgeworfen und verloren
einander vollkommen aus dem Gesicht. Kanonen, Pferde,
Waffen und Vorrate wurden vielfach fiber Bord geworfen,
urn die Fahrzeuge zu erleichtern. Ala die Wut des Sturmes
') An Craggs.

R. O. Hoffmann, 4. April 1719. W. St. A.

I) Hoffmann schreibt schon am 4. April, so werde wahrscheinlich "dieses

feindliche Vorhaben durch den Wind allein ohne anderwlirtiges Hindernis
vernichtet werden".
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nachzulassen begann, versuchte jeder Kapitan mit seinem
Schiffe den nachsten Hafen zu erreichen. So kam denn die
fiber den Ozean weithin verstreute Flotte etwa seit dem 5. April
wieder zum Vorschein. In den Hafen, entlang der Westkiiste
del' Pyrenaenhalbinsel, in Cornna und Muros, in Pontevedra
und Vigo, in Lissabon, in Faro und in Cadiz sah man sie
einzeln einlaufeu, meist seh weI' beschadigt, oft ohue Masten
und Takelwerk, ohne Kanonen und ~V\Taffen) die Mannschaften
krallk und
umllmllJ yerhullgert. Del' hel'geurachte
Vergleich mit der Armada Philipps II. gibt zwar der Expedition von 1719 eine Bedeutung, die ihr entfernt nieht zukommt. Abel' er mag gelten, wenn man. nul' das klagliche
Seheitern del' beiden Plane, insbesondere das durch Wind und
Wellen hel'beigeflihrte Verderben del' Spanier dadureh veranschauliehen will.

VeriOl'ene Gelegeuheiten kehren in del' WeItgeschichte
nieht wieder. Aueh Philipp II., wenn wir den Vergleich mit
seiner Armada noch einmal heranziehen durfen, hatte wohl
damn gedacht, den gescheiterten Angriff anf das Reich del'
Konigin Elisabeth mit einer noeh starkeren Ausl'ustung baldigst
zu wiederholen, aber die gewaltige Initiative war dahin, und
mit ihl' die Teilnahme del' katholischen Welt. Unter dem
bourbonisehen Philipp von Spanien war es nicht andel'S. Del'
enttauschte Stuart drangte zwar auf die Ausriistung einer
neuen Flotte. Die Frage wurde am spanischen Hofe einer
grundlichen Erorterung unterzogen. Dabei standen einander
zwei Meinungen, vertreten durch zwei spanische Admirale,
einander gegeniiber. George Cammock, ein wegen sehwerer
Verfehlungen aus englisehen Diensten entlassener, und seither
in die spanische Marine ubergetretener Seeoftizier, del' noch
kiirzlich die sehwierige Reise mit dem Pratendenten uber das
Mittelmeer gemaeht hatte, und nun weg'en seiner genauen
Bekanntschaft mit den britischen Kusten plotzlich ein uberaus
wichtiges Mitglied del' spanischen Marine geworden war, erklarte leichtsinnig, innerhalb 8 Tagen konne aUes zur Fahrt
del' Flotte Notwendige wieder beisammen sein. Del' Spanier
Patino hingegen, del' die Expeditionen nach Sardinien und
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Sizilien geleitet hatte, hestand darauf, dass die Flotte nicht
fruher als in einem Vierteljahr, also nicht vor Anfang August
in eiuEm segelfertigen Zustand gebracht werden k6nnte. Gewiss
die richtigere Meinung; Alberoni pflichtete ihr bei, urn den
Sehluss daraus zu ziehen, dass es alsdann fUr eine Wiederholung uberhallpt zu spat sein wurde. Noeh liess sich zwar
del' spanische Hof, in del' Verhandlung mit einem Beauftragten
df's Pratenr1 f'ntpTJ, (las Versprechen ahringen, a11\38 tun zu
wollen, um den l)lan dennoch dllrclllmfiihren. Alberoni und
das Konigspaar selbst schrieben Briefe an Jakob Eduard voller
Beteuerungen ihres Eifel'S fiir seine Sache. Sie verhehlten
ibm zwar die vorhandenen Schwierigkeiten nicht. Man muss
die Schiffe mit neuen Mastbaumen versehen, man muss wiedernm
Transportschiffe in geullgender Menge sammeln; zur Beschaffung del' notigen Vorrate an Schiffszwiebaek sind allein
Monate Zeit erforderlich. Zwar fehlt es nicht an Geld,
abel' die Waffen kaHn man nul' in Holland kuufen, und das
wird jetzt schwer dul'chzufUhren sein. Und endlich muss 80dann die Flotte wieder an einem Punkte znr Ausfahrt vel'sammelt werden. Abel' man will ja alles tun, urn es moglich
zu machen. "Sie konnen versichert sein, Ii: schreibt Philipp V.
an seinen Vetter von England, "dass man al'beitet und arbeiten
wird, urn alles mit grosster Beschleunigung fUr die Expedition
vorzubereiten. "
Und doch zeigt nicht nur del' Lanf del' Ereignisse, sondeI'll
auch die enthaltenen Korl'espondenzen, dass dies nul' leere
Versprechungen waren. Von ernsthaften Anordnungen zur
Ausriistung einer neuen Expedition h6rt man nichts mehr.
Vollends seit dem Einmarsch del' frauzosisehen Heere in
Spanien war die Regiernng dureh zu viele nahel'liegende Sorgen
in Anspruch genommen, als dass sie sieh mit Angriffsplanen
auf die britisehen Kusten hatte beschaftigen konnen. Del'
Pratendent weilte noch mehrere Monate auf spanischem Boden,
a1' empting noeh weitere hOfliehe Briefe von dem spanischen
Konigspaar. Aber fUr seine Sache hatte e1' hier nichts mehr
zn el'wal'ten. Die Bef1'eiung del' Prinzessin Clementine aus
lire1' Innsbrucke1' Haft gab ihm den willkommenen Vorwand,
den Boden Spaniens zu verlassen und sich in Italien mit del'
Braut zu vereinigen. Seine Hoffnung auf den englischen Thron
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Die Expedition Marischal.

war wieder auf J ahr und Tag begraben, und das kurze Ehegliick, an del' Seite seiner polnischen Gemahlin, von del' er
im Herzen entziickt war, mag ihm iiber den Schmerz hinweggeholfen haben. Seine Beziehungen zum spanischen Hofe aber
nahmen fortan die ftir England ungefahrlichste Form an, indem sie sich auf Geldnnterstiitzungen beschrankten, die dem
landerlosen Fiirsten von seinen G6nnern in Madrid dargereicht
\vllrden.

Unterdessen war allch die zweite, die nach Schottland
bestimmte, Expedition 1) ihrem Schicksal entgegengegangen.
Auf den Ruf Ormonds war del' zum Fiihrer ausersehene Lord
Marischal mit seinem jiingeren Bruder James Keith nach
Spanien geeilt. Die beiden Reisenden gelangten nicht ohne
Schwierigkeit in das Innere des Landes. Marischal traf mit
Ormond zusammen, er liess sich durch Alberoni selbst alIa
Anweisungen fiir das geplante Unternehmen erteilen. Del'
Kardinal stellte auch fUr diese Expedition zuletzt noch grossere
Hilfsmittel zur VerfUgung als er anfangs beabsichtigte. Unweit del' franz6sischen Grenze, in del' Bucht von Los-Pasajes,
wo die Verbiindeten spateI' das von uns geschUderte Zerst6rungswerk an Balken und Schiffsplanken vollfiihrten, geschah die Ausriistung eines kleinen Geschwaders, das am
8. Man, einen Tag spateI' als die Expedition von Cadiz, unbar
Segel ging. Es bestand aus 2 Fregatten, auf denen sich etwa
300 Mann spanische Soldaten und reichliche Vorrate befanden.
Die Spanier soUten als regulare Truppen den. Kern siner
Kriegsmacht abgeben, welche in Schottland fUr die Sache
Jakobs III. kampfen wiirde. Denn die Bewohner der Hochlande, meinte man, wiirden sich auf das gegebene Zeichen
rasch sammeln zum allgemeinen Aufstande gegen das Haus
Hannover. Marischals Expedition sollte nul' den Fnnken in
das Pulverfass werfen, nur die Anregung geben zur Erhebung
Schottlands, wahrend Ormond in England ein Gleiches tat.
Er trug Briefe Ormonds an eine Reihe von Clanhauptlingen

bei sich, am sie zum Anschluss zu bewegen. Auch "del'
Konig", hiess es, werde zur rechten Zeit erscheinen. Nicht
mindel' wichtig war es abel', die Mitwirkung aIler jener
schottischen Adligen zu gewinnen, die, nach dem letzten Aufstand von Haus und Hof vertrieben, als landfliichtige Leute
auf dem Festlande, zumal in Frankreich, lebten , und deren
ganze Hoffnung auf dem Gltickedes Pratendenten beruhte.
Der jflIlgere Krith wurde oarum noch einmal naC'h Frankrei"h
gesandt, um die dort befindlichen jakobitischen Haupter xu
sammeln und nach Schottland zu fiihren. Er sah sich ill
Frankreich, als in einem feiudlichen Lande, von zahlreichen
Gefahren umgeben. Wir besitzen seine eigene Sehilderung,l)
wie er die Reise antrat, mit einigen Tausend Kronen in del"
Tasche und einem Blatte, das von Ormond unterzeichnet war
und niehts alB die vielsagenden Worte enthielt: "ichbitte,
dem Ueberbringer voIles Vertrauen zu schenken". Wir vel'·
nehmen, wie er in Bordeaux die Freunda aufsucht, wie ar
als Diener verkleidet nach Orleans reist, wie in Paris sine
Art von jakobitischem Kriegsrat stattfindet, nieht olme, dass
schon hier die Eifersucht zwischen den Haupteru del' Schotten,
die einander die Fiihrung missg6nnten, hasslich hervortrat.
Immerhin, weI' fahig war, zu reisen, schloss sich an. Anf
einem kleinen Schiffe verliessen sie am 19. Marz die Miindung
del' Seine, gelangten in del' Gegend des Kap Lands End mitten
durch ein englisches Geschwader gliicklich hindurch und
konnten, westlich um Irland herumfahrend, die Insel Lewis
erreichen, urn hier mit del' Expedition Marischals znsammenzutreffen.
Schon batten dem englischen Gesandten am franzosiBchen
Hofe seine Spione gemeldet, dass aHe jene Englander und
Schotten in Paris nnd in Frankreich, die sie sonst nie :!tus
dem Auge verloren, pl6tzlich verschwunden seien, dass sis
sich nach Schottland eingeschifft hatten, bald auch, daBS das
Fahrzeug, das sie hiniiber gefiihrt, wieder nach Honfleur zuriickgekehrt seL I) Die englisehe Regierung empfing diese N achrichten
mit Ingrimm und beklagte sich bitter bei dem verbiindeten

1) Fiir das Folgende wieder zahlreiche bei Dickson veroffentliohte KorreIIpondenzen.

1) A Fragment of a Memoir of Field-Marshal James Keith, written by
himself. (Publ. of the Spalding Club 5). Edinb. 1843.
!) Stairs Berichte vom Marz und April 1719. R. O.
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Frankreich, das es ihren Feinden gestatte, scharenweise llilbehelligt ihre Sammelplatze aufzusuchen und sich offen in
franzosischen Hafen einzuschiffen, urn sich uber die Lander
der britischen Krone zu ergiessen, statt dass man diese Leute
ergriffen und sie hinter Schloss und Riegel gesetzt hatta. i )
Abel' diese Klagen konnten doch an der Tatsache nichts mehr
andern, dass eine kleine jakobitische Invasion im Inselgebiet
de'> wec:tlichen 8dlOttl:md nUIl wirk1iC'h erfolgt war,
"'Vare wenigstens jetzt Ormond gleichzeitig mit Schiffen
und Mannschaften an del' englischen Kiiste aufgetreten, so
hatte diese Nachricht, zusammen mit dem Erscheinen der verbannten Edelleute und ihrer kleinen Streitmacht, gam; gewiss
eine gewaltige Aufregung in Schottland hervorgerufen. Die
gesamten Hochlande wurden sich vielleicht flir die Sache del'
Stuarts erhoben haben, und es hatteeinen Feldzug gekostet,
wie den von 1715, um die Ruhe wieder herzustellen. Abel' dieses
Mal schlug alles fehl. Schon als die beiden Bruder Keith
einander auf del' Hebrideninsel gliicklich gefl1nden hatten,
und als die Haupter des verbannten schottischen Adels hier
einen Kriegsrat abhielten, war man sehr verschiedener Meinung.
Graf Marischal, del' mit den spanischen Trappen gekommen
war, gedachte so fort zum Festlande hinuber zu fahren, urn
mit seinen Soldaten und so vielen Hochschotten wie sich anschliessen wurden, quer durch das Land auf Inverness zu
marschieren, wo sich eine englische Besatzung von kaum
300 Mann befand. Sie some rasch uberwaltigt werden, und
haUe man dies en Platz einmal in Besitz, so konnte man mit
aller Ruhe der weiteren Entfaltung des Aufstandes in den
Hochlanden zusehen, konnte in aIler Sicherheit Berittene und
Fussvolk in solcher Menge heranziehen, dass man in del' Lags
war, angriffsweise gegen Suden vorzugehen. So war es mit
Albemni verabredet, und so allein schien auch das beabsichtigte
Zusammenwirken mit del' Streitmacht Ormonds und mit den
811glischen Jakobiten einige Aussicht auf Erfolg zu besitzen.
Da abel' zog im versammelten Kriegsrat ein anderer,
del' Marquis von Tullibardine, ein Schriftstiick aus del' Tasche,
das ihn zum Hochstkommandierel1den aller Streitkrafte
1) Craggs an

sWr.

Hi. Marl! 1719.

R. O.

Marischal und Tullibardine.
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Jakobs III. in Schottland ernannte. Der Auftrag bezog sich
zwar noch auf die 1717 geplante schwedische Invasion, stammte
abel' unzweifelhaft vom Pratendenten her. Und wessan Beauftragte diese schottischen Hauptlinge nun eigentlich seien,
ob die des Stuartprinzen, dessen Erhebung sie bezweckten,
odeI' des Konig!" von Spanien, del' ihnen die Mittel zu ihrem
Unternehmen dargereicht hatte, diese Frage ist, wenn sie
unter ihnen aufgeworfen wurde, sicherlich in ersterem Sinns
\)Ordell. !\laris;;lml trat
hillter Tullibardine
zuruck und behielt sich nul' den Befehl uber die Schiffe VOl".
Abel' zu einheitlichel' Krieg'fiihrung ist man dennoch
nieht gelangt. N eben del' frisch en Entschlossenheit Marischals
stand das bedenkliche Z6gern Tullibardines. Gegen seine
Meinung fuhr man zwar auf das Festland hinuber, abel' del'
Marseh auf Inverness kam nicht zur Ausfuhrung. Ja, man
versuchte nicht einmal, die Massen des schottischen Volkes
in Bewegung zu bringen. Del' vorsichtige TuHibardine wollte
alIe herausfordernden Schritte vermeiden, wonte den Aufstand
gleichsam unter del' Asche fortglimmen lassen, bis die ersehnte
Nachricht von Ormonds Landung in England eintraf. Und
als die Tage verflossen, ohne die ersehnte Post zu brino-en
1:>
,
erklarte Tullibardine schon, an aHem verzweifelnd, es wurde
wohl das Beste sein, sich einfach wieder auf die Schiffe zu
begeben und nach Spanien zuriickzufahren. Davon liess 81'
sich freilieh noch ltbbringen, worauf Marischal, urn einer Erneuerung dieses kleinmiitigen Beschlusses zuvorzukommen,
seine beiden Fregatten eiligst nach Spanien entsandte. Da
gab es freilich kein Zuruck mehr, und das schottische Abenteuer
musste durchgekampft werden, so gut oder so schlecht as ging.
Ihre Waffen und Vorrate hatten die Fuhrer auf ein festes
Schloss, auf einem Eiland nahe del' Kuste gelegen, verbringen
lassen und sie dem Schutze einer Besatzung von 45 Spaniern
ubergeben. Nun erschienen, wenigeTage, nachdem die Fregatten
die hohe See gewonnen hatten, mehrere englische Kriegsschiffe.
Der massive Steinbau des alten Kastells konnte doch dem
Feuer der Schiffsgeschutze nicht lange widerstehen und
musste· kapitulieren. Mannschaften und Vorrate fielen in die
Hande del' Englander und die alta Festa ward in die Luft
gesprengt.
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Die kleine Streitmacht, die yon diesem entfernten Winkel
Schottlands aus den Kampf fUr das Haus Stuart eroffneu
wollte, befand sich nunmehr vollends in verzweifelter Lage'.
Die Kiiste entlang kreuzten englische Kriegsschiffe, an ein
Entkommen zur See war nicht zu denken. Die Vorrate waren
verloren und die rauhe Natur des Landes bot wenig zum
Unterhalt del' Truppen. Um das Ungluck voll zu machen,
traf mm auch noch die Nachricht ein, dass Ormonds Flotte
in aIle \Vinde zerstreut sei. Und \yenn es auch hiess, dass
man in Spanien eifrig am Werk sei, sie wieder segelfertig
zu machen, so war doch auf ihre Hilfe vorHiufig nicht zu
rechnen. Und doch haben die schottischen Edelleute den
Kampf mit dem Schicksal mannhaft aufgenommen. Jetzt
musste Tullibardine sich dennoch entschliessen, die Schotten
selbst zur Schilderhebung fUr das Haus Stuart aufzurufell.
Abel' es gehOrte schon die ganze Begeisterung und die Kampflust del' Hochlander dazu, wenn sich in der Tat noch ein
Hauflein aus den Nachbarlandschaften einfand zum Kampfe
fur eine so verzweifelte Sache. Etwa. 1000 Mann erschienen,
um das Schicksal der kleinen Expedition zu teilen.
WeI' mit den militarischen Verhaltnissen Grossbritanniens
in diesel' Epoche nicht vertrallt ware, del' miisste nunmehr
eine Schilderllng erwarten, wie die winzige Streitmacht von
etwa anderthalbtausend Mann, von del' Auss8nwelt ganzlich
abgeschlossen, und wie ein verlorener Posten in ihrer schottischen
Einsamkeit, des ihrer harrenden Schicksals gewartig, alsbald
von uberlegenen Truppenmassen erdruckt und zermalmt wurde.
Abel' davon kann gar nicht die Rede sein. Nul' langsam
rafft sich die Staatsgewalt zur Niederwerfung del' Rebellion
auf. Als es ZUlli Kampfe kommt, hat sic nm muhsam gerade
soviel Truppen aufgebracht - an Zahl dem Gegner nicht
einmal gewachsen - dass del' Sieg einigermassen sichel'
erschien. Von Inverness aus trat General Wightman, del'
schon 1715 auf dem Sheriff-Moor mitgefochten hatte, den Marsch
nach dem Westen an, zur Unterdruckung del' Rebellion. 1)
1) FUr die Darstellung des Kampfes bei Glenshiel sind benutzt die Beriehte Wightmans und anderer im Ree. 'Off. Regencies 75 und 76. Dazu ein
in Hoffmanns Beriebt vom 30. Juni 1719 wiedergegebenes Sehreiben Wightmans
an Carpenter vom 11./22. Juni 1719. (W. St. A..) Mars "Distinct A.bridgement"

Plan del' Schlacht von Glenshiel
umstehend.
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Er batte, da Mannscbaften und Pferde nur langsam eintrafen,
seinen Abmarscb immer wieder binausscbieben mussen.
"Hatten die Herren von der Zivilverwaltung", scbreibt er
am 4. Juni, )1nur einigermassen mit meinen Anstrengungen
Schritt gehalten, so miisste ich micb schamen, diesen Brief
nocb aus Inverness zu datieren.« Am 5. bracb er auf. Seine
kleine Armee bestand aus 850 Mann Infanterie, 120 Dragonern
und etwa 130 Hochschotten, denn auch die Regierung suchte
die Sohne des Landes fur ibre Sacbe in den Kampf zu fuhren.
Und urn die oft bervorgebobene militarische Schwacbe del'
Regierung in ein noch belleres Licht zu setzen, so mag darauf
bingewiesen werden, dass die, insgesamt auf 1106 Mann sich
belaufende, Armee Wightmans, nicht einmal aus lauter britischen
Kampfern hestand. Denn es waren nocb ein Regiment und
vier Kompagnien bolHindischer Soldaten darunter. Das Schauspiel, das man also erhalt, ist merkwurdig genng und wirkt
wie ein Bild aus der Zeit des dreissigjahrigen Krieges: man
erblickt spaniscbe und bollandische Truppen, die in einem
entlegenen Winkel Schottlands gegeneinander marschieren,
urn in dem Streit der Hauser Stuart und Hannover die
Entscheidung berbeizufuhren.
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Die Jakobiten hatten die tief eingeschnittene Felsenschlucht von Glenshiel, unweit Kintail, dazu auserseben, urn
bier den Angriff del' Gegner zu erwarten. Die Schlucht erstreckt sich vom Westen nach Osten und iet von einem
Fliisschen, dem Shiel durchstromt, neben dessen nordlichem
Ufer, meist in geringer Entfernung, ein Pfad, del' Pass von
Glenshiel, sich binzog. Zu heiden Seiten Felsen und Berge,
die sich auf' del' nordlichen Uferseite in dem Scour Ouran
bis zu einer Hohe von annahernd 1200 Metern erheben.
Tullibardine erwartete, dass die Gegner den Passweg durch
das Tal heranmarscbieren und ihren HauptalJgriff auf die
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ist gedruckt bei C. S. Terry, the Chevalier de St. George (1901) 474 f., zwei
andere Berichte Portland Mss. V, 584-87. Vgl. die vortreffliche DaJ'stellung
Ten-ys in der Scottish Historical Review, July, 1905. woseJhst auch zW('i zeitgenossische SchlachtpJiine reproduziert sind. Den t'illen d.'r,elben geben wir
nach Terry an dieser Stelle wieder.
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hier befindlichen Stellungen richten wurden. So hatte er
denn seine besten Truppen, die Spanier auf einer kleinen
ErhOhung, unmittelbar uber dem Passweg, und die~en beherrschend, postiert, und ihre Stellnng nach Osten hm, von
wo del' Feind zu erwarten war, durch Graben und Brustwehren ausgiebig befestigt. Davor war in knrzer Entfernung
zwischen dem Passweg und dem Flnsse uoch eine Barrikade
angelegt, urn den Anmarsch del' Feinde aufzuhalt~~. Auf
dem siidlichen Ufer war, in etwas bedeutenderer Hohe und
noch weiter gegen den Feind vorgeschoben, eine Abteilung
von 150 HochHiudern unter Lord George Murray, dem Bruder
Tullibardines, aufgestellt, denen sich andere auf einer en~
fernteren Hohe stehende 80 Mann hinzugesellen sollten, dIe
aber im entscheidenden Augenblick uicht zur Stelle waren
und an dem Kampfe gar nicht teilgenommen haben. Ueberhaupt war es wohl mit del' Kampff~eu~igkeit ~e~ ~chott~n
ebensowenig gHinzend bestellt wie mIt 1hre1' DlsZlplm. Sle
waren dem Gebote ihrer Clanherren, besonders des Lord
Seaforth folgend, erschienen, sind abel' doch nul' mit halbem
Herzen bei der Sache gewesen und ungeduldig den Moment
erwartend wo sie wieder uber die Berge hinweg zu ihren
heimatlich~n Hutten zuruckkehren durften. Den linken Flugel
del' jakobitischen Schlachtordnung bildeten ,;ieder e~nige
Hundert Hochlander, die auf den Bergen, vlelfach hmter
Felsen versteckt, aufgestellt waren. Hier befand sich ~ord
Marischal und andere, mit Seaforth selbst, del' 200 semel'
besten Leute urn sich versammelt hatte. Die Hauptmasse
del' HochHinder abel', 500 Mann odeI' ruehr, das Zentn~m
bildend, standen zwischen del' befestigten Stellung del' Spamer
und den links auf del' Hohe stehenden Leuten uuter Seaforth.
General Wightman hatte den muhseligen Marsch durch
die Hochlande nach :Moglichkeit beschleunigt. Er war von
Inverness am Loch Ness entlang gezogen, hatte am Ende
desselben noch einen Tag lang Halt gemacht und Umschau
gehalten, ob er etwa noch weitere Pferde. aus del' Na~hbar
schaft als Lasttiere erhalten konnie, sah slCh abel' enttauscht
und konnte daher kaum mehr Vonate mitfiihren, als die
Mannschaften selbst zu tragen vermochten. Nun kam erst
der schwierigste Teil des Weges uber die Berge, del' abel' in
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tadelloser Haltung zuruckgelegt wurde. Wightman war stolz
darauf und ruhmte es als das besondere Verdienst des Majors
Robinsou von den grauen Dragonern, dass auch nicht ein
einziges Pferd zuruckblieb. Am 10. Juni a. St. nachmittags
4 Uhr wurden die Koniglichen del' Rebellen ansichtig, die
bereits in del' beschriebenen Schlachtordnung aufgestellt waren.
Wightman hatte den lebhaften Wunsch, sie noch an diesem
rage anzugreifen, delHI es war del' Gebllrtstag des Pratendenten.
Das Schwergewicht seiner eigenen Schlachtordnung lag bei
den 120 Dragonern, welche er zu beiden Seiten des Passes
SteHung nehmen liess, gedeckt durch vier VOl' ihnen aufgepflanzte Feldgeschutze.
Eine oberflachliche Betrachtung del' beiderseitigen AufsteHungen hatte nun einen Verlauf del' Schlacht erwarten
lassen, bei demDragoner und Artillerie die Passtrasse entlang
vorgeruckt, auf die Zentralstellung del' Jakobiten, d. h. auf
die befestigte Position del' Spanier getroffen waren und diese
genommen hatten. Abel' Wightman fiirchtete vielleicht, dass
bei einer so systematischen Einleitung des Kampfes, die
numerische Ueberruacht del' Gegner stark ins Ge\vicht fallen
konnte und dass seinen durch die Schlacht im Anmarsch
befindlichen Truppen alsdann die Hochlander von ihren erhObten Stellungen rechts und links in die Flanke fallen und
sie in Verwirrung bringen wiirden. Zur Rechten schloss
sich an die Dragoner die Hauptmasse der Infanterie an,
namlich zunachst ein Regiment und vier Kompagnien Hollander,
sodann die Regimenter Harrison und Montague, und weiter
die Grenadiere, an 150 Mann unter Major Milburn. Den
Dragonern zur Linken stand, schon auf dem sudlichen Ufel'
des Flusses, das Regiment Clayton. Und endlich wurden zur
Rechten wie zul' Linken der koniglichen .A ufstellung die
aussersten Flugel durch Abteilungen von Hochschotten gebildet, rechts einige Funfzig von den Leuten des Lord Strathnaver, links 100 Mann del' Monroes.
Wightman eroffnete den Kampf, indem er die gegnerische
Front von diesen aussersten Flugeln aus aufzurollen versuchte.
Offen bar war er del' Meinung, wenn erst die Masse del' feindlichen Hochlander von den seitlichen Hohen vertrieben ware,
so wurde sich auch die Kerntruppe del' Spanier VOl' seiner
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anruckenden KavaUerie und Infanterie nicht lange halten
konnen. Der erste Angriff galt der auf dem rechten Fitigel
der Feinde vorgeschobenen Position unter Lord George Murray,
gegen den das auf dem stidlichen Flussufer stehende Grenadierregiment Clayton, zusammen mit den Monroe-Leuten, das
Feuer eroffnete. Einige Zeit hindurch - ein jakobitischer
Bericht sagt: zwei Stun den lang - hielten die Hocblander
in ihren geoeckten Stellungell aus.

::\lan fenl'lte auf heiden

Seiten, ohne einander viel Sehaden anzutnn. Die Entscheidung
brachte erst die Artillerie, d. h. die erwahnten 4 Geschtitze,
welche Hugel und Wald so erfolgreich bestriehen, dass die
Feinde nieht Hinger standhielten. Umsonst, dass Lord George
und zwei andere Ftihrer die Schwerter zogen und ihren Leuten
befahlen, ibnen zu folgen und mit blanker Waffe vorzugehen.
Bald war kein Halten mehr, bis sich Mannschaften und Fuhrer
hinweg uber einen kleinen Bach, del' sich hier in den Shiel
ergoss, auf das jenseitige steil ansteigende Ufer desselben
zuriickgezogen hatten, wohin ihnen die siegreichen Truppen
zunaehst nicht zu folgen vermochten.
Unterdessen hatte Wightman auch auf del' andern Seite
des Tales seine Mannschaften zum Angriff' iibergehen lassen.
Verstehen wir seine Absieht recht, so wollte er die Hauptmasse del' Feinde, das Gros del' Hollander, das er VOl' sich
sah, von rechts her fassen und zuriickwerfen, um sod ann die
Stellllng del' Spanier mit stiirmender Hand Zll nelnnen. Dabei
scheint abel' die auf dem aussersten linken Fliigel der Jakobiten
stehende Ahteilung der Schotten unter Seaforth in ihren gedeckten Stellungen seiner A ufmerksamkeit vollig entgangen
w sein. En"t als die Koniglichen einen VOl' ihnen befindliehen
Hugel erstiegen, um sich von hier auf die feindliche Linke
zu stiirzen, wurden sie gewahr, dass noeh einige hundert
Schotten hoeh zu ih!'er Rechten, auf einer steilen FelsenhOhe,
kampf bereit standen. Oberst Clayton, del' den reehten Fitigel
del' Koniglichen kommalldierte, mllsste nach clieser Entdeekung
seinen Plan andern. Mit einer Recht.sseh wenkung liess er
dell grosseren Teil - ieh glanbe nicht die ganze Masse seiller Truppen die Hohe erklimmen, auf del' Seaforth sieh
befalld. Vou dem Widerstande, den diesel' mit seinen eigenen
Leuten und dell Mackellzies gegen die Uebermaeht del' Truppen
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leistete, konnen die jakobitischen Bericht.e nicht genng Rfihmens
machen. Einige Stun den haben sie wohl Stand gehalten, und
hinter Fe]sen und Biischen immer von neuem gefenert. Zn
wiederholten Malen sandte Seaforth Boten ab , um vom Zentrum
her Verstarkungen herbeizurufen. Abel' diese fielen ganz
ung-enugend aus, da man auf jakobitischer Seite fiirchtete
durch eine Schwachung des Zentrums den Hauptangriff de~
Feinde hierher zu locken. Endlich heg-annen Seaforths Lente
zn weichen. Er selbst wurde verwllndet vom Platze getragen.
Die noch anruckenden Hilfsmannschaften wnrden kaum mehr
~it den Feinden handgemein. Die Macgregors, die Mackinnons,
dIe Camerons, aIle zogen sich zuriick, statt ZIT kampfen. Da
Hess en sich denn aueh die Spanier allein nicht mehr ins Gefecht
schicken. Sie folgten dem allgemeinen Riickzuge der Schotten
und suchten gleich ihnen, so lange der Tag noch wahl'te, die
Hohe del' Berge zu gewinnen. Wightmans Plan, die feindliche
Ordnung von den Flugelstellungen aus aufzurollen, war vollkommen gelungen.
.So endete del' Tag von Glenshiel zwal' nicht mit volligel'
Vermchtung der jakobitischen Streitmacht, aber doch mit der
Zerbrechung ihl'er Sehlachtordnung und damit ihrer Widerstandskraft. Nur der Einbruch del' Nacht verhinderte die
Verfolgung. AlB die Fuhrer del' Jakobiten sich am nachsten
Morgen noch einmal zu einem Kriegsrat zusammenfanden
konnten sie sich fiber die Trostlosigkeit ihrer Lage kau~
einer Tauschung hingeben. Wohl empfahl del' spanische
Befehlshaber eine Wiederholung des Angriffs, und Tullibardine
sprach wenigstens von einem gemeinsamen Marsch durch die
Hochlande, wo man sich halt en sollte, bis die Gelegenheit
zur Erneuerung des Kampfes gekommen seL Abel' beides
war unmoglich. So ward del' beschamende Beschluss gefasst,
dass die Schotten sich in den Bergen zerstreuen, die Spanier
abel' kapitulieren soUten.
Und nun begann jenes Laufen und Klettern das
bald in einem Scherzgedicht 1) lustig verspottet ward. Es
~eiert die Taten del' Tapferen, wie sie hupfen und springen
uber Felsen und Berge, so flink und behende wie die wilden
I) An answer to the Hymn to the vic10ry in Scotland.
in H. M.s fleet. London (s. a.) Brit. Mus. 1872 a. 1.
M i c h a e 1, Eng!. Geschichte II.

By an Officer
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Das vereitelte Strafgericht.

Ziegen. Nichts von Uebergabe sagen sie, denn sie denken
noch schaudernd an das letzte Strafgericht, sie schrecken VOl'
Kenmures Los zuruck und jeder mochte seinen Kop! gern
behalten. Und so beweisen sie ihr Heldentum: del' grimme
Marischal als einer der Tuchtigsten im Laufen; del' kriegerische
Seaforth macht sich eiligst aus dem Staube, und auch del'
arge Kampe Tullibardine, dessen Ehre zwar keinen Pfifferling
wert ist, lasst sich doch nicht gern ergreifen.
So rennt er wohl iiber tStock und Stein,
Zu retten sein armes Fleisch und Bein.

Das Ende del' Schlacht von Glenshiel ward auch das
Ende des Feldzuges. General Wightman hielt es zwar noch
fiir seine Aufgabe, einen kurzen Streifzug durch das Nachbargebiet del' Hochlande zu unternehmen, urn die Hauser der
Schuldigen niederzubrennen und Schrecken zu verbreiten vor
der Macht del' Regieruug. Abel' schon am 22. Juni a. St.,
12 Tage nach del' Schlacht, war er wieder in Inverness und
konnte melden, dass die Rebellen vollstandig zerstreut seian.
Von einer wirklichen Bestrafung war freilich kaum die
Rede. Den Hauptern des Aufstandes gelang es leicht, sich
so lange verborgen zu haHen, bis sie die Gelegenheit fanden,
die Kusten Schottlands zu verlassen. Del' Regierung hlieb
damit die traurige Ptlicht erspart, wieder wie VOl' 3 Jahren
an einigen hochgeborenen Rebellen ein blutiges Exempel
statnieren zu mussen. Auch die Manni'chaften del' Clans, die
bei Glensbiel gefochten, die Gefolgschaft des Lord Seaforth,
die Macgregors, die Mackinnons, blieben dem Racheschwert
des Staates unerreichbar. Sie hatten sich gleich nach dem
Kampf'e im Gebirge zerstreut und weilten langst wieder bei
ihren Hutten und Herden, ehe del' Feind ihnen nahe kommen
konnte. Wenn I'll' dann e1'schien, so sah e1' sie unschuldig
ihrer landlichen Bescbaftigung hingegeben, odeI' sie hatten
sieh, \yenn sie sieh el'kannt glaubteu, bereits in Sicherheit
gebracht. "Mit reglllaren Truppen kann man rebellische
Hnchlander nieht fangen", sagte Lord Carpenter, "die sind
mit ihrem Viph langst ubi'll' aIle Berge, ehe die Soldaten
kommen." 1) Dull wie Bollte man auch die Namen del' Schnldigen
') DicktiOll, .A pp. N r. 68.
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erfahren? Gefangene, die man hatte ausfragen konnen, waren
kaum gemacht worden. Und auch die konigst1'enen Hochschotten, die es wohl gewusst hatten, waren mit den Rebellen
zu mannigfach verwandt und versippt, als dass sie sich zu
Zeugen he1'gegeben hatten. So war eine genaue Liste der
Schuldigen, wie die Regierung sie einfo1'derte,l) schlechterdings nicht zu haben. Wightman konute wohl die Hauser
del' wenigen, ihm bekannten Flihrer einaschern lassen,2) abel'
die Menge ging ohne Strafe aus.
Eine gewisse Verlegenheit erwuchs der Regierung noch
aus der erfolgten Gefangennahme der spanischen Soldaten.
Wightman brachte sie zunachst nach Inverness. Aber was
weiter mit ihnen beginnen? 2) Bei der militarischen Schwachs
der Regierung machte schon ihre Bewachung Schwierigkeiten,
nnd doch waren es nul' 274 Mann. Eiligst liess man noeh
2 Regimenter zu den in Schottland befindlichen Truppen
stossen, was freilich nur einige hundert Mann besagen wollte.
Einen Augenblick dachte man daran, die Spanier durch Schottland und England hindurch nach London marschieren und
sis schliesslich in Plymouth einschiffen zu lassen, besonders
um unglaubigen odeI' bOswilligen Leuten, die behaupten wollten,
die gauze Invasionsg'efahr sei von den Ministern nur erfnnden,
um parlamentarische Bewilligungen zu erhalten, durch den
Anblick der Feinde den Mund zu stopfen. 4 ) Dann sah man
doch von dieser kleinen Komodie im Stile eines altromischen
Triumphzuges ab, und die Londoner kamen um ihr Spektakel.
Die Spanier wurden nur bis nach Edinburgh gebracht und
dort in milder Gefan genschaft gehalten, nul' dass die Regierung
in der Darreichung der Mittel zu ihrem Unterhalt allzu sparsam
verfuhr. 5 ) Die Bevolkerung aber fand Gefallen an den einfaehen Leuten, die so gar nichts von spanischer Grandezza
an sich hatten. Am 27. Oktober a. St. wurden sis in Leith
Dickson, App. NT. 66.
2) Hoffmanu, 14. Juli 1719 (a. St.). W. St. A.
22. Juni 1719 (a. St.). R. O.
1)

Wightman an Carpenter,

") "Would His Majesty have these Spaniards detainpd her8 or sent
back to Spain?" Craggs an Stanhope (in Hannover) 3. Juli 1719 (a. St). R. O.
4) Hoffmann, 7. Jnli 1719 (a. St.). W. St. A. Dickson, App. Nr. 66.
6) Vgl. Tue Lockhart Papers II 23-24. Dickson, App. Nr. 74.
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Die Bruder Keith im Dienste Friedrichs des Grossen.

eingeschifft, run nach ihrem Heimatlande gebracht zu werden,
obwohl der Friede zur Zeit noch nicht geschlossen war.

2U europaischer Beruhmtheit zu gelangen. Sie traten in die
Dienste Friedrichs des Grossen. Als preussischer Feldmarschall
ward ,J akob Keith bei Hochkirch 1758 von einer osterreichischen
Kugel zu Tode getroffen. Del' altere, Georg Lord Marischal,
hat ihn noch lange Jahre iiberlebt. Aueh er hatte, als
preussischer Gesandter in Frankreich und Spanien, und als
Statthalter von Neuenburg, das bessere Teil erwahlt, indem
fJ dr.:em
und einem genialen Fiirsten
seine Kraft widmete, statt wie ehedem del' verlorenen Sache
eines entthronten Geschlechts und seines wenig begeisternden
Hauptes. In spaten J ahren mit del' englischen Regierung
ausgesohnt, hat er, wie so rnancher andere Anhanger Jakob
Eduards, den Irrtum seiner jakobitischen Vergangenheit freudig
zugestanden. Mit jener weltentruckten Heiterkeit, die dem
hohen Greisenalter so wohl ansteht, liess 1778 del' Neunzigjahrige den englischen Gesandten in Berlin an sein letztes
Krankenlager bitten. Er begriisste ihn mit den Worten:
,,!eh habe Sie rufen lassen, weil der Gedanke mich erfreut,
dass ein Minister des Konigs Georg den letzten Seufzer eines
alten ,Jakobiten vernehme." 1)

404

. So waren denn auch die schottischen Plane Alberonis, wie
aIle ubrigen, die er geschmiedet, klaglich gescheitert. Wieder
einmal war die jakobitische Welle an dem Felsen der gesetzlich
festgelegten, englischen Thronfolgeordnung zen'onnen. Und
sehr viel ernster ware die Gefahr auch in dem FaIle kaum
gewesen, wenn die Friihjahrsstiirme des Biscayischen Meerbus ens weniger gral1sam mit der Flotte Ormonds gespielt
hatten. Auf Schottland beschrankt, blieb del' Angriff vollends
ohne aIle Bedeutung. Mit einer Handvoll Truppen hatte die
Regierung der Sache ain Ende gemacht und das Hauflein
widerspenstiger Hochschotten gezwungen, nachdem sie ihre
Gewehre abgefeuert, ihr Heil in del' Flucht zu suchen. Un ter.dessen hatte Georg I., den Ausgang des Kampfes nicht abwartend, Hingst die Reise nach seinem vielgeliebten Hannover
angetreten, wo er nul' von fernher das Getdebe seiner britischen
Untertanen beobachten und in gemachlicher Ruhe die angenehme Nachricht von dem Siege del' koniglichen Truppen in
Schottland empfangen durfte.
Vom .Takobitismus wird es in del' grossen Politik nun
stiller als seit Langem. Mehr als zwei Jahrzehnte vergingen,
bis wieder sin Stuart, ermutigt durch den Waffenlarm sines
europaischen Krieges, den Versuch machte, den Thron seiner
Vorvater zu gewinnen. Was wir bis dahin von den Umtrieben
del' Jakobiten noch zu bericbten haben, ist aus dem Stadium
im Keirn erstickter Verschworungen nicht herausgekommen.
Auch die Fuhrer .des Jallres 1719 entschwinden als landfluchtige
Leute den Blicken der grossen Welt. Der eine von ihnen,
Lord Seaforth, machte nach 'einigen J ahren seinen Frieden
mit del' englischen Regierung und durfte in die Heimat zuriickkehren. Von den beiden Briiderpaaren, die wir bei Glenshiel
fechten sahen, haben die Murrays, Tullibardine und Lord
George, 1745 wiederum an dem Sturmlauf gegen das Haus
Hannover teilgenommen, urn zum dritten Male zu scheitern.
Den Brudern Keith aber war es vorbehalten, unter einem
andern Monarchen, der wedel' Stuart noch Hannover war,
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Auell del' Held des Dramas, ubel' dem nun del' Vorhang
gefallen war, ward wieder ein stiller Privatmann, dessen Leben
die grosse Welt nicht mehr beschaftigte. Nach Italian zuriickgekehrt, war del' Stuart mit Olementine in Montefiascone
zusammengetroffen und mit ihr getraut worden. Doch statt
nach dem stillen Urbino zuruckzukehren, zog er mit seiner
jungen Gattin nach Rom. Die alten Bedenken gegen sein
Verweilen an dieser Statte fielen jetzt weg; denn wie hatte
diesel' Aufenthalt seiner Sache, die doeh VOl' del' Hand als
eine verlo1'ene galt, noch viel schaden konnen? Politisch
hatte e1' ausgespielt. DafUr folgten im Leben des Prinz en,
uber dem so selten ein freundHcher Stern leuchtete, nun doch
einige gluckliche Jahre. Wir finden ihn wieder, in einem stattlichen Palaste wohnend, eine liebenswu1'dige, zart empfindende
1) A ~'I'agment of a Memoir of Field-Marschal James Keith.
the Spalding Club. 5 p. XIV.
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1m Hause des Pratendenten.

Frau an seiner Seite, und zwei bliihende Knaben, die del' Verbindung entsprossen sind. Er fiihrt ein beschauliches, edler
Geselligkeit und der Kunst gewidmetes Leben. Rom und der
Papst ehren ihn wie einen fremden Souveran und nennen ihn
Konig und Majestat. Zu jener Tatenlosigkeit gezwungen, die
seiner weichen Natur ohnehin am besten entsprach, erschien
er VOl' der Welt als del' edle Martyrer, del' sein Schicksal

erhalt die beste Bewirtung. Aber mehr als durch dies alles
wird man erquickt durch die freie, verbindliche Art, wie. es
gebotp.n, wie man eingeladen wird, solange man in Rom we:lt,
in dies em Palast wie in seinem eigenen zu verkehren. Eme
Dankesvisite muss folgen. Del' hohe Wirt zeigt sieh iiber
die Familie seines Gastes wohl unterrichtet. Er weiss, dass
der Grossvater ein treuer Anhanger Karls I. und II. gewesen
ist. Er beweist uberhaupt eine erstaunliche Kenntnis del'
englischen Familien von Stande, ihrer Ver~angenheit,. ihr~r
Verwandtschaft. Es sei, sagt er unschuldlg, von Kmdhmt
auf sein Bemiihen gewesen, mit den Gesetzen, den Sitten, den
Familian seines Vaterlandes wohl vertraut zu werden, damit
man ihn nicht wie einen Fremden betrachte, wenn es dem
Allmachtigen gefallen soUte, ihn dorthin zu berufen. - WeI'
erkennt nicht dass hier mit jedem Worte ein Tadel gegen
den derweil \n England regierenden Konig hannovrischen
Stammes ausgesprochen wird? - Unter solchen Gespraehen
wird das Mittagsmahl gemeldet. Unser Reisender will die
sofort erfolgende neuerliche Einladung aus Beseheidenheit und
auch aus Grundsatz ablehnen. Doch es gelingt ihm nicht.
"Unsere Grossvater", sagt del' Pratendent gemfitlich,."die doch
wurdige Leute waren, haben so oft zusammen gespelst. Kann
es da ein so grosses Verbreehen sein, wenn wir das Gleiche tun?"
Als Vollenglander zu erscheinen, ist oft'enbar das hOchste
Streben des Prinzen. Bei del' Mahlzeit wird das Beste aufgetragen, was englische und franz6sische Koehkunst zu leis~en
verm6gen. Er aber halt sieh an Roastbeef und Devons~lre
Pye und sein Lieblingsgetrank ist englisches Marzbier. NlCht
andel'S ist es mit seinen allgemeinen Interessen. Innerhalb
seiner Sphare lebt man ganz in den englischen Ereignisse~.
Am Posttage stromen die in Rom weilenden Englander m
seinem Hause zusammen, urn das Neueste aus der Heimat zu
horen. Zur Zeit, da unser Reisender schreibt, ist es noch
die Siidsee-Affare (die uns erst ausfiihrlich beschaftigen soIl),
die das ganze offentliche Interesse in Anspruch nimmt. Der
Pratendent klagt, wie jedermanu es tut, uber das gesehehene
Unheil und erklart, mit del' Verfolgung der Urheber werde
wenig' gebessert sein. Wie ein rich tiger Tory betrachtet er
die grosse Staats schuld als den Urgrund des Uebels, und echt
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mit Fass11ng Z11 hagen weiss, del' jedermann mit Takt und

Liebenswurdigkeit begegnet und dabei die Hoheit seines Wesens
niemals verleugnet. Wir besitzen in einer seltenen Druckschrift aus dem Jahre 17211) die anmutige Schilderung eines
vornehmen Englanders, del', frei von jeder jakobitischen Regung,
wahrend eines romischen Aufenthaltes mit dem Pratendenten
in Beriihrung gekommen ist. Die Schrift gibt sich als die
schlichte Erzahlung eines Erlebnisses, Hest sich abel' wie eine
Apologie des Stuartprinzen oder, wenn man will, des gesamten
Jakobitismus, del' ihn auf den Schild erhebt. Horen wir, was
diesel' Reisende zu erzahlen hat.
1m Park del' Villa Ludovisi ist e1' dem Prinzen zuerst
begegnet. Er hatte ihn sehon am Stern und Hosenbande erkennen konnen, aber weit auffallender erschien ihm die natiirHehe Hoheit, die Majestat, die ihn iiber seine Umgebung erhob,
und die den Reisenden erzittern machte. Er wird von jedermann gegrusst und erwidert mit einem La.cheln, das seinen
Ziigen Grazie verleiht. Man redet miteinander. Englische
Herren, sagt del' Prinz, seien in seinem Hause stets willkommen. Und nun fiigt auch die Prinzessin in tadellosem
Englisch hinzu, wenn die Herren musikliebend seien, so mochten
sie doch am Abend bei ihrem Konzert erscheinen. 1m Hause
des Pratendenten findet man bei solcher Veranstaltung den
romischen Adel versammelt, man hod die schOnste Musik und
1) .A leHer from an English traveller at Rome to his father of the
6 th May 1721. O. S. Ein Exemplar befindet sich im Record Office unter den
.Akten: State Papers. Domestic. George 1. Bundle 26. Die hier mitgeteilte Art
mancher .Aeusserungen des Pratendenten, die mit dem, was wir heute in den
Stuart Papers lesen, vollkommen iibereinstimmen, Jasst keinen Zweifel daran
'aufkommen, dass es sich urn wirklich Erlebtes handelt. - Eine entgegengesetzte
Tendenz verfolgt die schon 1718, also vor dem spanischen Kriege, yom .Abbe
Strickland verfasste Schrift: A Letter from a gentleman at R[orne J to a friend
at L[ondon]. Vgl. D. N. B. Art. Strickland p. 53.
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Die stuartische Gefahr im Jahre 1719.

torystisch ist auch die Auffassung, dass England die schweren
Lasten znm Schutze fremder Interessen auf sich genommen
habe. Del' alte Adel ist beiseite geschoben worden und das
Wohl der Nation einer Rotte von Emporkommlingen ausgeliefert, die das Land aussaugen, um sich zu bereichern. Man
moge nur nicht glauben, erkHirt del' Chevalier, dass er sich
iiber diese schlimmen Dinge personlich freue, weil sie vielleicht
seiner Sache Hutzen kOllllten. "So uilwurdige Gedanken
ich von mil'. Die Liebe zum Vaterlande erfiiUt mein Denken
mehr als alIes andere und mein Herz blutet, wenn ich ein
so tapferes und treues Yolk im Ungliick und verfiihrt sehe
durch eine handvoll Schurken, die ihm schier unheilbare
Wnnden schlagen." Hochaufgerichtet und mit flammenden
Blicken hat er diese Worte gesprochen.
Auch iiberdie Religion will ihn unser Reisender zum
Reden gebracht haben. Jakob Eduard wiederholt, was er
auch sonst zu dies em Thema zu sagen pflegt. Hohe Pralaten
del' romischen Kirche haben ihm immer erklart, seine Aufgabe sei es nicht, ein Apostel zu werden, sondern ein guter
Konig fUr sein ganzes Yolk, ohne Unterschied. In seinen
offentlichen Erklarungen hat er dafiir aIle Sicherheiten versprochen, in diesem Punkte ist seine Ehre verpfandet und die
Ehre steht ihm hOher als Krone und Leben. Abel', wendet
del' Reisende noch ein, man wirft der romisch-katholischen
Geistlichkeit, den Jesuiten und den Monchen nun einmal VOl',
sie pflegten, um ihre Zwecke zu erreichen, gern Zwietracht zn
stiften, und seien uberhaupt von gefahrlicher und anmassender
Gemiitsart. Das leugnet del' Prinz keineswegs und erklart
nnl' treuherzig, nicht umsonst habe er ja das warnende Beispiel
seines Vaters VOl' Augen, der durch gewissenlose Ratgeber
ins Verderben gebracht worden seL Zudem sei er del' Meinung,
dass aHe Geistlichen, die nicht del' vom Staate anerkaunten
Kirche angehOrten, sich streng auf' die Pflichten ihres Amtes
zu beschranken hatten. Versuchten sie es, sich in offentliche
Angelegenheiten zu mischen odeI' gar die notwendige Einigkeit
zwischen dem Konige und seinen Untertanen zu storen, 80
miisste ihnen jede Moglichkeit, zu schaden, grundlich genommen
werden. Mit Nachdruck erklarte er, von diesem Grundsatze
werde er sich immer leiten lassen.
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So schien del' fiirstliche Verbannte vollig in dem Gedanken
an gein kiinftiges Konigtum aufzugehen. Ware es jemals zur
Wirklichkeit erhobsn worden, es wiirde ihn dennoch unvorbereitet und seiner Aufgabe geistig nicht gewachsen gefunden
haben. Abel' demjenigen, der ihm so in seinem Exil begegnete,
fiel wohl weniger die Armut seiner politischen ldeen in die
Augen, als die Wiirde, mit del' er sein Schicksal ertrug. "Ware
d' nicht del' Pratendent''; sagt unser Reisender, ,.der Mann
kOnnte mil' wohl gefallen."

Hier verlassen wir den Stuartprinzen und sein Schicksal.
Eine Schrift, wie die eben mitgeteilte, mag auch del' grosse
Staatsmann, del' inzwischen in England ans Ruder gekommen
war, mit Behagen gelesen haben. Die englische Regierung
war zufrieden, dass sie die Gefahr beseitigt, den Verbannten
wieder in sicherer Entfernung wusste. Sie war beruhigt, abel'
sie blieb wachsam.
Wir abel' kehren noch einmal zur auswartigen Politik
des Jahres 1719 zuruck. Die Geschichte des Jakobitismus
hat uns bereits auf die Beschaftigung mit den Staaten des
Nordens gefiihrt. Auch in dies em Teile Europas waren der
noch von Stanhope geleiteten Politik Englands grosse Erfolge
beschieden.
.

Deutschland und die grossen Kriege.

Zehntes Kapitel.

England und die Machte des N ordens.
Wer in europaischer Geschichte der letzten J ahrzehn te
zu denken gewohnt ist, dem geben die politischen Bewegungen
del' iilteren Zeiten so manches Ratsel zu losen auf. Nehmen
wir das fruhe 18. Jahrhundert. Wir sehen zwei grosse Gruppen
staatlicher Gebilde, von denen jede nul' fUr sich zu existieren
scheint. Und zwischen ihnen klafft eine Lilcke. Auf del' einen
Seite steht jener Kreis von Volkern, die uns als die Erben
und Fortbildner del' antiken und christlichen Kultur gelten
und deren Zusammengehorigkeit uns durch Rankes Hinweis
auf die .l'omanischen und germanischen Volker geHiufig geworden 1st. Sie erfullen die Mitte, den Westen und Sliden
Europas. Dagegen sind im Norden und Osten Nationen zur
Bedeutung gelangt, von denen man vorher nicht sehr viel
gehOrt hat. Die skandinavischen Staaten sind langst el'stal'kt
und auch die slavische Welt ist politisch wichtig geworden ..
Nun war fl'eilich del' Slavenstaat Polfm schon im Mittelalter
del' abendlandischen Kultur starker angenahel't. Das jiingst
auf dem Schauplatz erschienene, al1gemein aufsehenerregende
Russland abel' ist ein vollkommener Neuling'.
Dabei ist die Welt des Nordens und Ostens in sich voller
Gegensatze. Die Glieder dieses Staatensystems dl'angen und
stossen gegen einander. Ein Ringen del' Volker entsteht, das
sich mit del' ubrigen Geschichte Europas nur halb beriihrt.
Dies ist das Schauspiel, das del' grosse nordische Krieg uns
bietet. Die Kampfe, die hier ausgefochten werden, sind eine
Begebenheit fUr sich, sie berfthren sich kaum sin einziges Mal
mit den gleichzeitigen Ereignissen des spanischen Erbfolgekrieges, und sie dauern fort, als man auf dem andern Kampfplatz die Waffen schon niedergelegt hat. Inzwischen haben
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sie ihren Charakter geandert. Das grosse Ringen hatte begonnen als die Offensive, mit der der junge Schwedenkonig,
knabenhaft und kuhn, den verderblichen PHi-nen seiner Gegner
zuvorkam. Am Schlusse sieht man den Angreifer in die
Defensive zuruckgeworfen. Von Eroberungen nicht zu reden,
vermag er nicht einmal den alten Besitz Schwedens festzuhalten. Und ferner sind an diesem letzten Akt des Dramas
nicht nm die alten Gegner Schwedens beteiligt. Auch andere
Staaten, Preussen und Hannover, sind in den Kampf eingetreten
und hoffen, ihren Anteil an del' schwedischen Beute zu gewinnen.
Eines aber ist bei aHem Wandel der Ereignisse unverandert geblieben, die Isolierung des Schauplatzes. Spanischer
Erbfolgekrieg und nordischer Krieg bleiben getrennt. Hier
h6ren wir von Karl XII. und Peter dem Grossen, dort vom
Prinz en Eugen, von Marlborough, von Ludwig XIV. und seinen
Marschallen, und dann von Stanhope und Dubois und VOll
der Quadrupel-Allianz.
Wie kommt es abel', dass die beiden Spharen einander
so fern bleiben? Es fehIt das verbindende Glied: Deutschland.
Die :Mitte Europas ist nicht . eine geschlossene Macht, deren
Druck nach rechts und nach links empfunden wird. llier
brechen sich nicht, wie an einem festen Damm, die von Osten
und Westen kommenden Wellen. Sie fluten darubel' hin oder
sie zerrinnen im Sande. Es ist wie eine neutrale Zone, auf
del' Raum ist zur Betatigung aller, ein Landergebiet, das nur
leidend, nicht handelnd an aHem teilnimmt. Die starkeren
Krafte darin, die jungen Staaten, die auf diesem Boden wachsen,
umfassen nicht das Ganze, und sie verfolgen nur ihre lokalen
Interessen. Man stelle sich ein machtiges Deutschland vor
inmitten del' stark en Staaten ringsum, und das Gleicbgewichtssystem Europas ware ein anderes gewesen. So abel' war es
ein Zustand, del' von den deutschen Zeitgenossen als be8chamend empfunden wurde. "Deutschlands Macht ist gewaltig, I.L sagt Friedrich der Grosse sarkastisch, "wenn man
nur auf die Zahl del' Konige, del' Kurfiirsten, del' Fiirsten
blickt, die dazu gehoren: sie ist schwach, wenn man an den
Widerstreit del' Interessen denkt, von dem es zerrissen wird. U
Oder, wie Goethe spottet: "Das liebe, heil'ge Rom'sche Reich,
Wie halt's nur noch zusammen?"
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Die Westmachte und der Friedensschluss im Norden.

Trotz del' geschilderten Isolierung del' nordischen Kampfe
nahm freilich auch das iibrige Europa lebhaften Anteil an
den dort fallendenEntscheidnngen, hesonders an dem kommenden
Friedensschlnsse. Urn nul' von den heiden Grossmachten des
Westens zu red en, so gingen diese von durchans verschiedenen
Gesichtspunkten aus. Fur Frankreich war einst, in den Tagen
Richelieus, die tief in Deutschland eindringende Schwedenmacht
eine wertvolle Hilfe gegen das Haus Habsburg geworden.
Das Biindnis hatte seither fortbestanden, die Beherrschung
deutschen Gebietes durch Schweden galt den Franzosen immer
noch als eine politische Notwendigkeit. Nun war abel' durch
den Gang des nordischen Krieges Schwedens Macht herabgedriickt worden.
Frankreich war versucht, sich nach
einem Ersatz umzusehen. Peter del' Grosse, die Lage erkennend, hat nicht verfehlt, sich in dem Sinne zur Verfugung
zu stellen, dass er bereit sei, fUr Frankreich das zu werden,
was ihm Schweden bisher gewesen. Ging Frankreich darauf
ein, so ergab sich ihm aus del' Logik del' Dinge ein Programm,
das etwa die folgende Losung del' nordischen Frage vorsah.
Russland behalt seine Eroberungen an der Ostsee, Schweden
verzichtet anf dieselben, urn wenigstens seinen deutschen Besitz
zuruckzuerhalten. So wurden beide Staaten, Russland wie
Schweden, Frankreich zu Dank verpflichtet und seinen Zwecken
dienstbar sein. Wie man hier zugleich sieht, war also das
Interesse Frankreichs an del' nordischen Frage ein rein
politisches.
'
Ganz andel's England. l ) Ihm war del' Machtstreit im
Norden eine handelspolitische Angelegenheit. Schweden hatte
hisher das beruhmte Dominium mari, Baltici besessen. Dagegen war vom englischen Standpunkte aus wenig einzuwenden.
Denn Schweden nutzte diese Herrschaft nul' politisch und
finanziell aus. Eine grosse seefahrende und handeltreibende
Nation war es nicht geworden. Unter ihm durften die Seefahrer des Westens, Hollander und Englander mit ihren Schiffen
ungestort in die Ostsee kommen und den Austausch der Waren
bewerkstelligen. Gegen diesen Handelsbetrieb pflegte man

in England zwar den merkantilistisch gedachten Einwand zu
erheben, dass del' aus den baltischen Hafen kommende Import
den dahingehenden Export an Wert und Umfang gewaltig
ubersteige. Strenge Theoretiker hatten deshalb am liehsten
ein Verbot uber den ganzen Ostseehandel verhangt. Abel' er
war nun einmal trotz aHer Versuche, ihn dnrch andere kommerzielle Beziehungen zu ersetzen, schlechthin unentbehrlich.
Denn aIle notwendigen 'Materialien fUr den Schiffbau kamen
von dort.
Mit dem Sturze del' schwedischen Grossmaeht sehien sich
abel' die handelspolitiscbe Situationgrundlich verandern zu
sollen. Wenn Peter del' Grosse, del' Schuler del' hollandischen
Schiffbauer, del' Verbreiter westeuropaischen Handels und
Gewerbfleisses in Russland, wenn diesel' Zar im Besitze del'
Hafen von Riga und Reval blieb, so hatte er den besten Teil
des haltischen Handels den Seemachten wohl bald aus del'
Hand genommen. So bildete sich im Kreise del' englischen
Regierung allmahlich die Ueberzengung aus, dass das Interesse Englands es erfordere, Russland wieder von del' Ostsee
zu verdrangen, also einen Friedensschluss herbeizufuhren, del'
Peter dem Grossen einen Verzicht auf seine Eroberungen auferlegte. Wurde aber Schweden in den eigentlichen Ostseeprovinzen wiederhergestellt, so durfte man ihm dafiir schon
den Verzicht auf seine deutschen Besitzungen zumuten. Ein
Teil davon, die wertvollen Lande Bremen und Verden, war
bereits in den Besitz Hannovers ubergegangen, und unmoglich
konnte die englisehe Regierung gesinnt sein, ihrem Konige einen
Verzicht auf dasjenige zuzumuten, was er soeben als Kurfiirst
gewonnen hatte. Und auch inbezug auf die ubrigen deutsehschwedischen Gebiete folgte England dem Standpunkte
Hannovers, das in redlicher reichspatriotischer Gesinnung die
Schweden yom deutschen Boden ganz verdrangt seben wollte.
So die in den Motiven wie in den Zielen sehr verschiedenen
Standpunkte del' verbundeten Westmachte. Kamen sie uberhanpt in die Lage, auf den Friedensschluss im Norden Einfluss zu uben, so musste ein starker Gegensatz sich zeigen.
Davon hahen wir jetzt zu reden. Unserer Aufgabe entsprechend, stellen wir England in den Vordergrund, mussen
hier aber etwas weiter ausholen. Wir beginnen also, ohne

1) Fiir die folgenden Abschnitte moge hier ein fiir aUernal auch auf das
Werk von J. F. Chance, George I, and the Northern War. 11109. als das wertToUste Hilfsmittel hingewiesen sain.
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friiher Erzahltes wiederbolen zu wollen, mit einem Bericht.
iiber Englands Beziehungen zu Schweden, zu Russland und zu
Preuss en VOl' dem entscheidungsreichen Jahre 1719.

Englands Politik gegeniiber Schweden1) war wahrend des
nordiscben Krieges besonderl:l durch den Wunsch bestimmt,
den gefiihrlichen Brand zu lokalisieren, ihn nicht llach Deutschland, d. h. in die ,Mitte Enropas, iibergreifen zu lassen. Nat iirlich geschah dies nicht aus deutschen Sympathien, sondern
urn des eigenen englischen Interesses willen. Von dem gewaltigen Kampfe gegen Ludwig XIV ganz in Anspruch genommen, fiirchtete England, dass seine Verbiindeten, namlich
Oesterreicb, Holland und die zur gross en Allianz haltenden
deutschen Fiirsten, von der gemeinsamen Sache abgelenkt
werden und eillen Teil ihrer Krafte nach dem Norden werfen
konnten. Solches zu verhindern, erschien 1707 del' fiihrende
J\~ann Englands, Marlborough, jm Lager Karls XII, als diesel'
sl~h ~uf deutschem Boden, zu Altl'anstadt, befand. Es gelang
wlrkhch, den Schwedenkonig zum Abzug zu bewegen. Statt
seine Waffen gf'gen die Staaten des Kaisers zu rich ten, nahm
er von neuelll - es war sein Verderben - den Kampf gegen
Peter den Grossen auf. Als abel' sein Heel' bei Pultawa vernichtet, er selbst auf tiirkischen Boden geflohen war, scbien
es vollends nicht schwer, den Frieden in Deutschland zu e1'halten. 1m Haag wurde 1710 ein Vertrag geschlossen, del'
die NeutraliUit del' deutschen Lande sicherstellen sollte. Zwar
war diesel' Vertrag von Preussen, dem Nachbarn Schwedens
in Pommel'll, angeregt worden!) Doch fanden die fiihrenden
1Hi.chte del' grossen Allianz es geziemender, wenn sie selbst,
RalSf'r Karl VI, Konigin Anna von Grossbritannien, die Generabtaaten del' Vereinigten Niederlande, miteinander das Abkommen schloss en und die iibrigen interessierten Staaten nul'
ZUlll Beitritt aufforderten. Selbst das Reich, dessen Frieden
~s~~_u~ sch~tzen galt, soUte erst nachtraglich herangezogen
1) Einen Jehrreichen Ueberblick iiber die englisch-schwedilichen Beziehungen 1711-1719 bietet ein im Record Office, Sweden 26 fo1. 114 befindliches Aktenstikk (ohne Uebel'schnft)
t) IT gl. Droysen, Preuss. Polilik. IV 1, 342 if. Chance, 12 ff.

, Jefferyes bei Karl XII.
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werden, d. h. es solIte den Schutz seines Gebietes als ein
Geschenk ansden Randen del' Machte empfangen. Aber ob- wohl aHe Beteiligten beitraten und anch der schwedische
Senat sich anschloss, so blieb dennoch diesel' Neutralitatsvertrag ein toter Buchstabe. Karl XII lehnte ihn ab, ja er
nahm die Sache lloch zum Anlass, urn dem schwedischen Senat
iiberhaupt die Entscheidung in answartigen Fragen zn entziehen.
Nun versuchte man es in England mit einer diplomatisehen
1:lission und steckte ihr die weitesten Ziele. James Jefferyes,
ein dem Schwedenkonige wohlbekannter Mann, del' ihn auf'
seinem letzten Feldzuge in Rnssland begleitet hatte und auch
bei Pultawa gefangen worden war, wurde nicht nul' im Anftrage Englands, sondern auch Hollands, als Gesandter nach
Bender geschickt. Drei Ziele sind es vornehmlich, von denen
seine Instrnktion sprach. Er solIte sich zunachst noch einmal
um Karls XII. Zustimmung zur Neutralitatsakte bemiihen.
Abel' davon erwartete man wohl nicht viel Erfolg. Ernster
war del' zweite, Jefferyes erteilte Auftrag gemeint, sich Gewissbeit dariiber zu verschaffen, ob wohl del' schwedische Herrscher
geneigt sein werde, un tel' Vermittlung Englands den Frieden
mit dem Zaren zu schliessen und unter welchen Bedingungen.
Del' letzte und wichtigste Punkt abel' betraf den Ostseehandel.
Das auf alteu Vertragen beruhende Recht Englands, seine
Kauffahrer in alIe Hafen des baltischen Meeres zu senden, ist
vedetzt. Englische Schiffe, die nach den zur Zeit in del' Hand
Russlands befindlichen Kiisten und Hafen fuhren, sind von den
Schweden angehalten und beraubt worden. Das muss aufhoren, und del' Konig moge del' Regentschaft in Stockholm
die erforderlichen Anweisungen geben.
Jefferyes gab sich redliche Miihe, sein Ziel zu erreichen,
abel' schon die erste Unterredung, die er nach seiner Anlmnft
in Bender mit dem schwedischen Kanzler von Miillern hatte ,
belehrte ihn iiber die Aussichtslosigkeit seiner Mission. Er
erfuhr sofort, dass del' schwedische Konig wedel' geneigt war,
del' Neutralitatsakte beizutreten, noch sich die englische Vermittlung zum Friedensschlusse mit Russland gefallen zu'
lassen. Nun begann das Spiel del' diplomatischen Noten,
doch mit nicht besserem Erfolge. Auf seine noch in freundlichen Ausdriicken gehaltene erste Denkschrift empfing Je:JIeryes
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eine schroff ablehnende Antwort. 1) Dem Feinde gegentiber sei die Anwendung del' Gewalt bessel' am Platze als
schOne Reden und gute Dienste. Was die Neutralitatsakte'
betrifft, so will zwar Konig Karl gem glauben, dass man
ihn nicht damit kranken wonte. Doch werde er es sich nicht
nehmen lassen, seine Waffen uberall dahin zu tragen, wo es
ihm notwendig erscheine. Fordere man endlich den freien
Randel nach den vom Zaren besetzten Hafen, so kann das
Recht diesel' Forderung durch keinen Handelsvertrag und
keinen Satz des Volkerrechts bewiesen werden, vollends nicht
mehr, seitdem del' Konig von Schweden den Befehl znr
Blockierung jener Hafen gegeben habe.
An dem Stan'sinn Karls XII., del' das Dngluck Schwed~ns
war, mnsste jeder Versuch del' Verstandigung abprallen. Im
Kreise del' englischen Regierung abel' ward diesel' Verlauf del'
nordischen Ereignisse im Vergleich zu den Siegen des spanischen
Erbfolgekrieges wie eine Niederlage empfunden. "Die Macht
Englands ist del' Verachtung preisgegeben", schrieb ingrimmig
St. John, del' Leiter del' auswartigen Politik. 2) "Wir, die fUr
die Erhaltung des Gleichgewichts Sorge tragen und das Recht
diktieren soUten, sind zurn Spotte derer geworden, die wir
bezahlen. 3) Abel' die Konigin wird ihre Untertanen schon zu
schutzen wissen, coute qu'il coute." Nun werden dringender6
Weisungen an J efferyes gesandt, er uberreicht eine neue
Note,i) und beschwert sich in ernstern Tone ubel' die Kaperschiffe Karls XII., die von. Tag zu Tage neue Prisen machen
gegen die Untel'tanen Englands und Hollands. Von Mullern
widersprach nicht, gab Jefferyes abel' den wohlgerneinten
Rat, e1' moge nicht auf einer schriftlichen Beantwortung seiner
Note bestehen, denn seine Konigin wurde von del' Antwort
wohl wenig befriedigt sein. Del' Englander fordert sie dennoch und erhalt eine glatte Ablehnung aller seiner Forderungen.
1) Sie ist gedruekt bei Lamberty, Memoires, 6, 453. Die Ueberschrift
nennt das Datum des 28. April (ebenso der oben zitierte Ueberblick R. O.
Sweden 26 fo1. 114ft'.) das Aktenstiick selbst ist aber vom 2. Mai 1711 datiert.
5) 12. Juli 1711. Bolingbroke, Letters, ed. Parke 1, 271.
3) Ebd.291.
4) Gedruekt bei Lamberty 6, 465 und noehmals 7, 612.
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Jefferyes bUeh auch ferner noch del' lastige Mahner, e1'
kam irnrner wieder mit seinen Beschwerden bis Z!1 jenem
Februartage 1713, an dem Karl nach wildern Kampfe als
Gefangener del' Turken aus Bender weggefuhrt wurde. Und
als er ein Jahr spater, nach dern toll en Ritt durch halb
Europa, plotzlich wieder auf eigenem Grunde in Stralsund
erschienen war, stand auch J efferyes bald wieder VOl' ihm.
8r war gekommen, urn ihm die Thronbesteigung Georgs I.
zu notifizieren. Karl zeigte sich in den Audienzen lebhaft
und voller Interessen, er stente tausend Fragen uber Whigs
und Tories. 1) Abel' das Verhandeln mit ihm war nicht leichter
geworden.
Bald darauf, mit dem Jahre 1715, begannen jene baltischen
Expeditionen, deren Geschichte wir, bis zurn Jahre 1718,
fruher erzahlt haben. Die Sendung diesel' kostspieligen Geschwader wurde VOl' dem Parlarnente mit den Interessen des
Ostseehandels gerechtfertigt, diente abel' noch mehr dem Vorteil
Hannovers, namlich del' Erwerbung von Bremen und Verden.
Wie nun die Feindschaft Schwedens offen hervortrat , " aine
Feindschaft, von del' man nicht erwarten konnte, dass sis
einen Unterschied machen werde zwischen dem Kurfursten
von Hannover und dem Konige von England," 2) wie die
Gyllenbo1'gische Verschworung von 1717 die Antwort gab auf
die englischen Ostsee-Expeditionen, wie Karl XII. mit seinem
Feinde Peter dem Grossen in Verhandlungen eintrat, England
dadurch wegen del' steigenden Macht Russlands in noch
gross ere Sorge geriet als wegen del' schwedischen Gefahr,
wie der Pratendant, die Jakobiten und das sie schiitzende
Spanien ihre Hoffnungen auf den Norden setzten, das alles
ist dem Leser genugsarn bekannt.
Del' letzte Eindruck, den die Geschichte diesel' Jahre
hinterlasst, ist also del', dass Schweden schon zu Lebzeiten
Karls XII. so weit herabgedriickt ist, dass man in England
von einer schwedischen Gefahr nicht mehr viel Worte macht.
Nimmt es doch noch einmal die Geste del' Grossrnacht an ,
1) Jefferyes' Berichte aus Stra]sund vom 4., 11. Dez. a. St. 1714. Brit.
Mus. Stowe Coil. 388 VI; vom 8. Jan. a. St 1715. Stowe ColI. 388 VII.
2) leh zitiere die W orte von Chance 96, die sich vollig decken mit der
von mil' friiher in Band 1 vertretenen Anschauung.
11 i c h &e J, EngL Geachich1e II.
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die in europaischen Fragen ein Wort mitzureden habe, so
trifft man in aHer Ruhe die notigen Anordnungen, man tragt •
insbesondere dafiir Sorge, dass es auch nicht etwa im Bunde
mit dem Jakobitismus gefahrlich werden konne. Die letzten
Plane Karls XII. aber, der zuerst Norwegen zu iiberrennen,
dann eine Invasion in Schottland zu unternehmen gedachte,
hatten der englischen Regierung auch dann kaum ernste
Sorge bereitet, wenn sie ihr nicht erst nach seinem Tode bekannt geworden waren. Nein, Schwedens grosse Zeit war
voriiber, der Kreis del' von ihm langs der Ostsee beherrschten
Gebiete zerrissen, kaum schwache Triimmer in seiner Hand
geblieben. Wo Schweden das dominium maris Baltici geiibt,
da war eine Liicke geblieben, von der man nicht wusste, wer
sie einmal ausfiillen wiirde.
Mit ganz anderen Empfindungen blickte das englische
Volk auf die jiingste, an dar Ostsee erschienene Macht, auf
das Reich Peters des Grossen. Wie dieser Staat sich seinen
Platz an den baltischen Gestaden erkampft hatte, wie er gesonnen schien, ihn sich nicht mehr rauben zu lassen, wie die
ziigellose Tatkraft seines Monarchen auf die europaische Welt
losstiirmte, das warein vollig neues Phanomen. Das Drangen
Russlands nach Westen, unheilverkiindend wie es war, ward
von den Londoner Staatsmannern, den englischen wie den
hannovrischen, als eiue schwere Gefahr angesehen.
Die Beziehungen Englands Zll Rllssland 1) spielten sich
noch lange in den Formen ab, in denen europaische Fiirsten
mit asiatischen Despoten zu verkehren pflegten. Russland,
das ferne Binnenland des Ostens, war fiir die Englander im
16. Jahrhundert entdeckt, seine Markte dem englischen Handel
plotzlich erschlosseri worden. Es war im Mai 1553 gewesen,
als den Londoner Hafen drei Schiffe verliessen, die eine nordliche Richtung einschll1gen. Sie wollten die nordostliche
Durchfahrt nach Ohina und Indien gewinnen. Zwei del'
1) Ueber die englisch-russischen Beziehungen bis auf Peter den GrosRen
orienbert die von F. do Martens gegebene Elllieitung im Rpcucil des traites et
conventions conclus par la Russie avec les puissances etrangeres Traites avec
l'Angleterre. 1. (1892) p. I-CVIl. (ZuerRt in der Revne d'hist. dip!. 5.)
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Schiffe gingen im Eismeer verloren, das dritte ward zu
seinem Gliicke vom Sturmwinde ergriffen mid in die Miindung
der Dwina verschlagen. Der Kapitan, zum Ueberwintern gezwungen, erfuhr, dass er sich an del' Kiiste des Moskowitischen
Reiches befinde und erwirkte sieh die Erlaubnis zur Reise an
den Hof des Zaren. Hier ward er giitig empfangen und im
Friihjahr mit einem Briefe entlassen, in dem I wan Wassiljewitseh dem Konige Eduard VI. feierlich erkHirte, von nun an
diirften englische Schiffe seine Kiisten anlaufen, englische
Kaufleute sein Land frei bereisen, Waren alIer Art bringen
und Markte errichten, wo es ihnen beliebe.
Die so hergestellte Verbindung ist seitdem nicht mehr
aufgegeben, sie ist von den Englandern kIug benutzt worden,
urn sich eine iiberragende SteHung im russischen Handel zu
sichern. Dort, an der Dwinamiindung, wo sie zuerst gelandet
waren und wo nun wahrend der eisfreien Monate ihre Schiffe
alljahrlich erschienen, erhob sich del' Hafen von Archangel
zu einer gewissen Bliite. Die an jener ersten Unternehmung
beteiligten Kaufleute schlossen 1555 eine engere Verbindung
in der Form einer Aktiengesellschaft, der ersten, die, wohl
nach italienischem Muster, in England entstand. 1 ) Keiner
der Teilnehmer durfte auf eigene Rechnung das Geschaft betreiben, die Gesellschaft allein sollte das Recht besitzen, mit
Russland oder mit anderen durch sie erst zu erschliessenden
Landern HandelsLeziehungen zu unterhalten. Diese Russia
odeI' M u8covia Oompany, wie sie nachmals genannt wurde,
hatte den doppelten Erfolg, kraft ihres Monopols die aus
Russland eingefiihrten Waren in England zu den hochsten
Preisen absetzen zu konnen, uod von dem Zaren immer
wieder exklusive Rechte und Begiinstigllngen im moskowitischen Reiche zu erhalten. Die Miindung der Dwina wurde
allen anderen Nationen durch lwan den Sehrecklichen verschlossen, den Englandern aber der zollfreie Handel gestattet.
Sie dllrften sich, wie in Archangel, so anch in den wichtigsten
Stadten des Innern, in Moskau, in Kasan, in Astrachan niederlassen. Sie dllrften durch Russland hindurch nach Persien,
1) Ueber die GJiindung der Russia Oompany vgl. jetzt W. R. Scott,
The Constitution and Finance of English, Scottish and lriHh Joint Stock Companies to 1720. I (1912) 18 ff.
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nach Indien, nach Ohina reisen, ein urn so wertvolleres Recht,
da ihnen der Seeweg nach dem Osten zurzeit noch durch die
ubermachtigen Flotten der Portugiesen und der Spanier vefschlossen blieb. Die Regierung Elisabeths stand hier wie
iiberall schiitzend hinter den kaufmannischen Interessen. Sie
verstand es ebensogut, durch ihre Gesandten mit den Launen
russischer Despoten fertig zu werden und den Handel ihl'er
Untertanen zu siehern, ,vie die oft gestellte Zumutung einer
engeren politis chen Verbindung mit dem Zarenreiche jedesmal
vorsichtig abzulehnen. Als das 16..Jahrhundert zu Ende
_ging, hatten die Englander ihl'en Zweck, die regelmassige
handelspolitische Ausbeutung des moskowitischen Reiches zu
gewinnen, vollkommen erreicht.
In den folgenden Zeiten mehrten sich freilich die
Schwierigkeiten, und als in England Revolution und Biirgerkrieg ausbrachen, fiihrten diese Ereignisse zum Zusammenb1'uch del' englischen Rechte in Russland. Die Moskauer
Kaufmannschaft benutzte die englandfeindliche Stimmung und
unterbreitete dem Zaren €line Klageschrift uber die Beherrschung
del' russischen Markte durch die Fremden. Die Nachricht
von del' Hinrichtung Karls I. tat das Uebrige. So geschah
es, dass del' Zar Alexis Michailowitsch durch einen Ukai'l yom
1. Juni 1649 die Ausweisung samtlicher Englander aus allen
Stadten seines Reiches verfiigte. Selbst in Archangel, wo sie
zwar landen und mit den moskowitjschen Kaufleuten in
Handelsverkehr treten durften, ward ihnen del' dauernde
Aufenthalt unte1'sagt. J ahrzehnte vergingen, ohne dass die
Englander ihre alten Freiheiten in russischen Landen zuriickerhielten. Auch die Restauration des Stuarts blieb ohne Einfluss auf die kommerziellen Verhaltnisse. Die Gesandten
Karls II. vermochten ebensowenig auszurichten wie VOl' ihneu
diejenigen Cromwells. Sola?ge Alexis Michailowitsch lebte,
blieb sein englandfeindlicher Ukas in Kraft.
So behielten die englisch-russischen Beziehungen ihren
unerquicklichen Oharakter bis auf die Zeiten Peters des Grossen.
Auch diesel' schien als junger Zar wenig geneigt, die Wiinscbe
del' englischen Kaufleute zu befriedigen. Immerhin war das
Interesse, das England ihm einfl6sste, stark genug. Er hatte
nicht del' fiir Schiffball und alle maritimen Dinge so leiden-
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schaftlich entbra:c.nte Furst sein miissen, wenn nicht England
und vornehmlich London mit seinen Werften und Hafenanlagen
seine Neugierde gereizt hatten. Drei Monate lang weilte e1'
1698 in del' englischen Hauptstadt, wo ihm del' Aufenthalt
zu Deptford, nahe del' k6niglichen Schiffswerft, bald lieber
war als die Wohnung in einem bequemen Londoner Hause.
Die Massen del' Neugierigen sich fernhaltend, fuhr er am
liebsten auf einer Yacht den FluBs hinauf und hinab, odeI' e1'
studierte . in seinem Zimmer die Modelle aller Schiffstypen.
So weiHe er als Lernender am Themsestrande nicht andel'S
als er es vorher zu Amsterdam und Zaandam getrieben hatte.
Und statt sich dem politischen Geschaft hinzugeben, warer
weit mehr darauf bedacht, englische Handwerker und Techniker
zu Hunderten in seinen Dienst zu ziehen. Peters nachste1'
Freund wurde Lord Oarmarthen, ein Adliger, del' seine se8mannische Laufbahn - es war eine nicht sehr gluckliche
gewesen - schon hinter sich hatte und del' nun die Freundschaft des russischen Herrschers weidlich auszunutzen verst and.
Carmarthen Hess sich das alleinige Recht, in russischen Landen
Tabak einzufiihren und zu verkaufen, auf sieben Jahre vom
Zaren erteilen. Wilhelm III. abel' nahm den hohen russischen
Gast von del' richtigen Seite, indem er ihm eine alte Fregatte
zum Geschenk machte.
Auch nacbdem der fUr die englische Regierung etwas
unbequeme Besuch voriiber und Peter mit seinem riesigen
Gefolge von russischen Adligen und englischen Handwerkern
abgezogen und in sein Reich zuriickgekehrt war, wurde in
den Beziehungen del' beiden Staaten wenig geandert.l) N ach
wie VOl' begehrt England die Erneuerung der alten Handelsvorteile, verschliesst sich abel' den russischen Wiinschen nach
pOlitischer Unterstiitzung. Nun stieg aber del' Stern Peters
des Grossen hellleuchtend empor. Von Karl XII. bei Narwa
mit den Waffen iiberwunden, vermochte er sein Ziel, die Fest.,
setzung an del' Ostseekuste, dennoch zu erreichen. Er wagte
es. auf schwedischem Boden den Grund zu seiner neuen Hauptst~dt zu legen. Mit Sorge beobltchtete man in London, wie
1) Vgl. auch Collyer, Diplomatic relations between England and Russia
in the first half of the eighteenth century. Transactions of the Roy. Rist.
Soc. N. S. XIV 1900.
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der dem englischen Handelsinteresse so wenig geneigte Furst
. an den baltischen Gestaden Fuss fasste, wo er die alten Verbindungen der Englander in Riga und Reval jederzeit st6ren
oder vernichten kOllnte. Die Neigung, dieses Russland politisch
zu unterstutzen, wurde immer geringer. 1704 ward Charles
Whitworth, ein begabter junger Diplomat, del' sich als Englands Vertreter am Regensburger Reichstag seine Sporen verdient hatte, an den Hof des Zaren entsandt wo er fortan
eine Reihe von Jahren hindurch tatkraftig ~nd schlau die
Geschafte Englands .fiihrte und bald hinauswuchs uber die
geistigen Schranken, in denen seine Instruktionen sich bewegten .. Ihm war besonders del' Schutz und die Forderung
des enghschen Handels an's Herz gelegt worden. Whitworth
erkannte bessel' als seine Auftraggeber, dass man damit allein
in Rnssland nicht weiterkomme. "Wenn wir immer nul' von
reden," schrieb e1' sarkastisch, "so werden
Handelsinteressen
..
..
Sle emes Tages dahinter kommen, wie notwendig wir ihre
Waren branchen und wie gleichgiiltig ihre Macht und ihre
Freundschaft uns sind. Immerhin ist e1' trotz diesel' kritischen
Stimmung del' getreue Vollstrecker del' ihm erteilten Befehle
gewesen. Als man eines Tages ihm auftrug, die jungst in
Russland zur Begriindung einer eigenen Tabakmanufaktur
gesammelten Materialien, Maschinen und Werkzeuge heimlich
zu zerstoren, da hat er selbst diesen hasslichen Befehl genau
befolgt. Wie ein Dieb ist er mit seinen Leuten im Dunkel
del' Nacht in die Fabrikanlagen eingedrungen und hat alles,
was er fand, personlich vel'llichtet. Das Tollste bei diesel'
Epi~~de war es abel', dass er nunmehr, auch wieder auft1'aggemass, dem Zaren noch zu erk!ii,ren wagte, e1' habe das alIes
nul' im russischen Interesse getan.
Peter machte aus del' Sache keinen Streitfall. Er fuhr
Bogar fort, freundliche Beziehungen zur englischen Regierung
zu unterhalten, insbesondere weil er durch ihre Vermittlung
den Abschluss eines Friedens mit Schweden erhoffte, der ihm
den Besitz seiner Eroberungen an der Ostsee sichel'll soUte.
war skeptisch und sehrieb nach London, dass
Doeh .Withworth
.
as mIt emem solchen Frieden wohl seine Schwierigkeiten
haben werde. Karl XII. denkt ja nicht daran, auf die Ostseeprovinzen zu verzichten. Dnd wenn es selbst der Fall
I(

Die Mission Matwejews.

423

ware, ist es denn flir England vorteilhaft, dem Zaren das Tor
zu offnen zum eigenen freien Handelsverkehr mit Europa?
Er verspricht freilich, niemals eine Kriegsflotte auf der Ostsee
bauen zu wollen. Aber wird er es auch halten? Dnd ware
es nicht sicherer, die Russen an den Ostseegestaden gar nicht
erst Fuss fassen zu lassen? Der hier vielleicht zum erstenmal
an so wichtigel' Stelle, narnlich im diplomatischen Briefwechsel,
ausgesprochene Gedanke, dass man Russland an der Ostsee
nicht dulden diirfe, ist nun iiber ein Jahrzehnt, bis zum Ende
des nordischen Krieges, Leitsatz aHer englischer Politiker
geblieben. 1)
Peter del' Grosse hoffte das Misstrauen Englands iiberwinden und ihm die Rolle des Friedensvermittlers zwischen
Russland und Schweden dennoch aufdrangen zu konnen. Mit
solchem Auftrage musste Matwejew, sein im Haag beglaubigter
Gesandter, nach London g'ehen, da soUte er erklaren, wenn
Russland die Ostseehafen behalte, so werde es den Englandel'll
den freien Verkehr darin gestatten. Wieviel bequemer, wieviel vodeilhafter ware es fur sie, die russischen Waren in
deri Ostseehafen in Ernpfang zu nehmen als auf dem gefahrlichen Wege libel' ArchangeL Peter verstand sich auf den
englischen Kaufmannsgeist nicht schlecht. Er edeilte Matwejew die Vollmacht zum Abschluss eines Handelsvertrages.
Auch mit Bestechung' hohel' eng'lischer Personlichkeiten meinte
del' Zar etwas erreichen zu konnen. Ware nul' del' Herzog
von Marlborough nicht so unermesslich reich. "Immerhin 1(,
so schrieb Peter eigenhandig an den Rand del' Instruktion,
"kann man ihm ein Paarmalhunderttausend und mehr versprechen .2) Die letztere Berechnung tauschte nicht ganz.
Der geizige Herzog war nicht unzugang'lich, doch stellte er
gewaltige Forderungen. Er soIl ein Fiirstentum in Russland
verlangt, del' Zar ihm die Flirstentlimer Kiew, Wladimir und
Sibirien mit einem garantierten Einkommen von 50000 Dukaten
zur Auswahl gestellt und ihm dazu den Andreasorden und
einen Rubin von unerhorter Grosse angeboten haben. Abel'
I(

1) Schon die Schlacht bei Narwa hatte in England und Holland Freude
erregt, weil durch sie R.usslands baltische Plane vereitelt zu sein schienen.
Vgl. Briickner, Peter d. G. 383.
2) Briickner, Peter der Grosse. 391, nach Ssolowjew.
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Furst Kumkia in London.

trotz so marchenhaft orientalisch klingender Einzelheiten bUeb
alles Verhandeln umsonst. Matwejews Londoner Mission
scheiterte vollstandig, ja sie fand noch einen weit uber England hinaus Larm und aufsehenerregenden Abschluss, da del'
Gesandte VOl" seiner Abreise auf offener Strasse ubel'fallen und
verhaftet wurde. Die Beziehungen wurden nul' noch schlechter
als zuvor. Peter forderte kurz und gut die Hinrichtung aIler
Schuldigen, gab slch abel' zufrieden, als del' gewandte Whit~orth, dem seine Regierung aus diesem Behufe den Rang
elUes .ambassadeur extraordinaire verliehen hatte, VOl' dem Zal'en
erschlen, urn das Bedauel'n del' Konigin Anna auszudrucken
uber das dem mssischen Gesandten in London widerfahl'ene
Missgeschick.

Einige Monate nach dem Abschluss des Greifswalder
Biindnisses, im Marz 1716, erschien del' russische Unterzeichner
desselben, Furst Kurakin, in London. Er war del' Schwager
des Zaren, ein frliher Ve1'treter jenes Typus hochadliger
russischer Diplomaten, wie die HOfe Europas sie seitdem so
oft gesehen haben.l) Er war zuvor schon einmal in London,
in Hannover, zuletzt im Haag, beglaubigt gewesen. Dieses
Mal kam e1' 2), um das zu Greifswald begonnene Werk zu
yollenden, d. h. wie vordem Hannover, so nun auch England
dem grossen Bunde gegen Karl XII. von Schweden anzugliedern.
Darin lag eine Verkennung del' Umstande. Auf den von ihm
eingeleiteten Verhandlungen ruhte das alte Verhangnis. Von
enO'lischer Seite ruckte man sofort mit del' Erklarung hemus,
'" jeglicher politischer Verbindung del' Abschluss eines
dass
Handelsvertrages vorausgehen musse. Ueber beides ward verhandelt, uber beides gingen die Absichten so weit auseinander,
dass eine Verstandigung unmoglich war.
Mit einem von
Bernstorfi' und Bothmer ihm uberreichten Vertragsentwurf
verliess Kurakin im April 1716 die englische Hauptstadt.
Die Verhandlungen wurden zwar noch fortgesetzt, die englischen Vorschlage mit russischen Gegenprojekten beantwortet,
abel' in dem einen derselben, das politische Biindnis betreffend,
kam allzu deutlich die Absicht zum Vorschein, England in
den Krieg mit Schweden zu treiben. Das lief den englischen
Wunschen straks zuwider. Und ebenso ungenugend erschien
dasjenige, was Russland dafur bot. Del' rnssische Entwurf

So sind wir bei del' Epoche Georg I. angelangt. Diesel'
hatte schon als Kurflirst wichtige Beziehungen mit dem Zaren
Peter unterhalten, denn er war an seine Seite getreten zum
gemeinsamen Kampfe gegen Karl XII. von Schweden. 1710
war zwischen Rnssland und Hannover ein Vertrag geschlossen
worden, 1715 das Greifswaldel' Bundnis, welches jedem del'
beiden Staaten seinen Anteil an schwedischem Besitz zuwies:
Ingermanland, Karelien, Esthland und Reval flir den Zaren ,
die Lande Bremen und Verden fUr Georg I. Und in del' Einleitung des Vertrages war schlechthin die Absicht ausgesprochen,
dem unruhigen Schweden seinen ganzen deutschen Besitz zu
nehmen, urn denselben "in ffiedlichere Hande zu legen. 1) Das
Jahr dieses Vertragsschlusses war dasselbe, in dem eine engliscbe und eine russische Kriegsflotte einander in del' Ostsee
kamel'adschaftlich begl'ussten und del' Zar auf dem britischen
Admiralschiffe artig und ehrerbietig empfangen wurde.
Del' auf den engliscben Thron geJangte Kurfurst von
Hannover hatte seine freundlichen Beziehungen zu Russland
mit libel' den Kanal genom men, hatte seiner englischer Regierung eine ahnliche Gesinnung eingeflosst. Abel' so konnte es
nicht bleiben, denn England und Hannover waren gar zu verscbieden in Zielen und Interessen.
1) Vgl. den W ortlaut bei F. Stoerk, Das Greifswalder Bundnis zwischen
Peter d. Gr. und Georg 1. Tom 28./17. Oktober 1715. (Pomm. Jahrb. II) S. 5:l.
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Vgl. Waliszewski, Pierre Ie Grand. 5e ed. 1897. 234.
2) Del' Charakter del' Verhandlung Kurakins geht deutlich aus einer
spatel'en Denkschrift hervor, datiert Whitehall 11./22. Februar 1720, die von
der englischen Regierung dem russischen Residenten Weselowski iibergeben und
auch den anderen Diplomaten sowie del' Oeffentlichkeit mitgeteilt wurde. (Eine
Abschrift befindet sich als Beilage zu Hoffmanns Bericht vom 23. Februar 1720
im Wiener Staatsarchiv. VgI Anhang Nr. 8). Ueber die Einzelheiten der
Verhandlung vgl. Chance 102 if, nach Hartman. Die von Chance vel'misste
Bezugnahme auf Kurakins Londoner Aufenthalt findet sich doch wohl gelegentlich in den britischen Akten, z. B. in der eben erwahnten Denkschrift, ferner:
Norris und Whitworh an Sunderland. 31. August 1717. R. O. Holl~d S8L
Hoffmann meldet nnter dem 7. April 1716 (W. St. A.), dass del' moskowitische
Minister Kurakin in London eingetroffen sei, urn einen llHandelstractat" mit
England zu schliessen und sich iiber den Bau von 5 fur Russland bestellten
Kriegschiffen zu unterrichten.
1)
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eines Handelsvertrages gab den Englandern nicht einmal das
langst besessene Recht zuruck, in Kasan und Astrachan Handel
zu treiben.
So war die Mission Kurakins gescheitert, die erhoffte
Annaherung zwischen Russland und England nicht erreicht.
Auch 'das Verhaltnis des Zaren zu Hannover ward bald
getrubt. Peter erschien 1716 auf deutschem Boden. Seine
Galeerenflotte schiffte 10 000 Mann russischer Truppen in
Danzig aus, und auf dem Landwege, durch Polen, kamen noch
grossere Stl'eitkl'afte hinzu. Sie ane sonten bei del' Belagerung Wismal's mitwil'ken, und sodann, wenn dieses letzte
schwedische Bollwerk auf deutschem Boden gefallen ware,
an einer Invasion Schonens teilnehmen. Zu diesel' Landung
auf schwedischem Boden ist es abel' infolge vielfaltiger Misshelligkeiten unter den Verbiindeten nicht gekommen. Die
schon nach Seeland uberfiihrten russischen Kriegsvolkel' wurden
nach Mecklenburg znriickgeschafft. Sie verblieben im Reiche
und ihre Anwesenbeit ward eine QueUe allgemeiner Beunruhigung. Noch 1717 standen die Russen, wohl 40000 Mann
stark in Mecklenburg. Fast schien es, als ob Peter del'
Grosse, del' so bemiiht war, die fur Schweden verlorene VOl'machtstellung im Norden zu gewinnen, nun daran denke, nach
dem Vorbilde Gustav Adolphs auch auf deutschem Boden einen
festen Halt zugewinnen. Fur Deutschland ein angstvoller Moment. Ein Brief, in dem Kaiser Karl Vr., energisch die Entfernung del' russischen Soldaten aus dem Reiche forderte, blieb
ohne Erfolg. Georg 1. glaubte seine deutschen Lande durch
die Nachbarschaft del' Russen unmittelbar bedroht, urn so mehr,
als inzwischen Friedrich Wilhfllm 1. von Preu8sen in gute
Beziehungen zum Zaren getreten war. Hannover begann zu
rusten, Danemark sonte helfen, die gefahrlichen Gaste aus
dem Reiche zu entfernen, und man sprach von einem starken
Aufgebot, das notigenfalles gegen die Truppen des Zaren
mobil gemacht werden sollte.
Peter del' Grosse reiste soeben in Westeuropa. Dem
franzosischen Gesandten im Haag machte er Andeutungen
iiber eine enge politische Verbindung zwischen Russland und
Frankreich. Dann begab er sich, im Mai 1717, auf einige
Wochen nach Paris. Ein Besuch, dessen Gedachtnis in jenen
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Schilderungen Saint Simons festgehalten ist, aus denen man
heute noch das Staunen del' hohen franzosischen Gesellschaft
herausliest iiber den ungew6hnlichen Gast, i:1ber sein majestatisches und doch mit einer guten Dosis Barbarei gemischtes
Auftreten, uber seine Wissbegierde, uber seinen scharfen,
praktischen Verstand. Hier in del' franzosischen Hauptstadt
16ste sich die Spannung, die durch das Venveilen del' 40000
Russen in Mecklenburg entstanden war. Es mogen wohl eine
Reihe von Grunden gewesen sein, die den Herrscher des
Moskowiterreiches bewogen, den Befehl zum Abmarsch seiner
Truppen zu erteilen. Die Mahnungen des Kaisers, die Bedrohung durch einen kombinierten Angriff, del' Rat Preussens 1 )
und die Vermittlung Frankreichs, das alles wirkte zusammen.
In einer dem Grafen Stair gewahrten Unterredung, liess del'
Zar sich endlich zu del' gewunschten Erklarung herbei. 2) Del'
Befehl zum Abmarsch del' moskowitischen Trappen aus Mecklenburg ward erteilt. Deutschland atmete auf. Die russische
Gefahr war glucklich abgewendet. Die drohende Aussicht,
dass, wie Tordem die schwedische Militarmacht, nun auch
noch del' halbbarbarische Staat des Ostens sich auf dem
Boden des alten Reiches niederlassen werde, war geschwundeu.
In diesem FaIle hatte England die Politik Hannovers
ehrlich unterstiitzt, zwar nicht aus deutschen und auch nicht
einmal aus hann5vrischen Sympathien, sondern weil es selbst
anfing, in der Machtentfaltung Russlands eine Bedrohuug
seiner eigenen Interessen zu erblicken, VOl' aHem in del' Ostsee.
Und noch in einem anderen Punkte schien del' Zar bereit, den Wiinschen Englands entgegenzukommen. Er Hess
dem Grafen Stair Eroffnungen machen uber seine Bereitwilligdie Haltung Preuss ens entscheidend g~wesen s~i, behauptet
Wiener Allianz vom 5. Januar 1719 i. d. Ztschr. f. preuss. Gesell.
u. Land~skund~ 5, 639-40.
2) In d~r R~ih~ d~rB~richte Stairs im Record Office, di~ iiberhaupt
grosse Liick~n aufweis~n, f~hlt l~ider g~rad~ d~r yom 14. Juni, der die Mitt~ilung von P~ters A~uss~rungen ~nthielt. Auch -Wi~sener, L~ Regent l'abbe
Dubois ~t Ies Anglais (2,20), d~r die Stair Papers in Oxenvoord Castl~ b~nutzt
hat, sch~int dasselbst w~der ein Konzept noch eine Abschrift gefunden zu haben.
Der Inhalt d~s B~richtes wird ab~r mehrfach in den Ald~n ~rwahnt, z. B.
Addison an Stair 9. Juni 1717 (a. St.). R. 0., Instruktion fiir Sir John Norris
vom 2. Juli 1717. R. O. Kings Lett~r8. Russia 57.
1) Dass

Droys~n, Di~
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keit zum Abschluss eines englisch-russischen Handelsvertrages.
Damit ware ja, wie wir wissen, ein alter Wunsch der britischen ,
Regierung und, wie man glan ben durfte, auch del' rU8sischen,
seiner Erfiillung nahegebracht worden.
Genug, die kurzen PariseI' Erorterungen hatten del'
Londoner Regierung eine neuerliche Ankniipfung mit dem
Zaren nahegelegt. Sie liess hOflich anfragen, wo ihr Bevollmachtigter ihm begeg'nen durfe. l ) Peter reiste eben von Paris
nach Amsterdam. Dahin ward Sir John Norris, del' Admiral
del' baltischen Expedition, derselbe, del' noch im Vorjahre auf
seinem Schiffe dem Zaren gehuldigt hatte, in diplomatischer
Mission entsandt. Er sonte, so beginnt seine Instruktion, 3)
neben den allgemeinen Freuudschaftsversicherungen dem moskowitischen Hen'scher noch einmal feierlich Dank sagen fUr
seine Bereitwilligkeit zur Raumung Mecklenburgs. Man meiut
noch das GefUhl del' Erleichterung nachzuempfinden, das
Georg 1. uber diese Wendung del' Dinge empfand. Und ahnHch sollte Norris auch dahin wirken, dass die abziehenden
rnssischen Horden sich nicht noch in Mecklenburg oder
anderen TeHen des Reiches Ausschreitungen zuschulden
kommen liessen. Sodann del' Krieg gegen Schweden. England nimmt an ihm nicht teil, feuert abel' doch den Zaren
zu kraftiger Fiihrung desselben an. W slche Angriffsabsichten
er fur dieses und das nachste Jahr habe, soIl Norris erfragen.
Und ferner erbietet sich Georg I. zu freundschaftlicher Vermittlung zwischen Rnssland und dem Kaiser. Das konne
fur den Zaren wichtig werden, wenn er etwa dasjenig'e wiederzugewinnen hoffe, was er im Frieden am Pruth habe aufgeben mussen. Kein Zweifel, England mochte das unbequeme
Russland am liebsten durch einen neuen Turkenkrieg beschaftigen, vielleicht nnschadlich machen. Der wichtigste
Teil del' Instruktion abel' beschaftigt sich mit dem Handelsvertrage. England wiinscht ihn sehr. Es mochte die Verhandlungen da wieder aufnehmen, wo sie das letzte Mal abgebrochen wurden. "Noch warten wir auf die Antwort Seiner
Zarischen Majestat auf das dem Fursten Kurakin von unserem
Minister iiberreichte Gegenprojekt."
1)

Die Verhandlung in Amsterdam.

England und die Machte des Nordens.

Addison an Stair.

9.Juni 1717.

Solange der Aufenthalt des Zaren in Amsterdam wahrte,
von der zweiten Halfte des Juli bis in den September 1717,
blieb auch Norris in seiner Umgebung. Unterstiitzt von Charles
Whitworth, dem wir hier als englischem Gesandten bei den
Generalstaaten begegnen, bemiihte er sich urn die Erreichung
del' ihm gesteckten Ziele. Und doch zeigte es sich fast am
ersten Tage, dass aIle Muhe nmsonst war. Peter empfing
zwar den Admiral wie einen alten Bekannten, abel' dieser
tauschte sich nicht fiber die Unvereinbarkeit seiner Instruktionen
mit den Absichten del' Russen.
Die in Amsterdam gepflogenen Erorterungen 1) - als
wirkliche Verhandlungen kann man sie kaum bezeichnen bewegten sich nm in leichtem Hingleiten uber die politischen,
militarischen, wirtschaftlichen Fragen. Als Norris und Whitworth den in Paris gegeniiber Lord Stair gemachten Andeutungen von einem zu schliessenden Handelsvertrage vorsichtig auf den Grund gehen wolIten, erhielten sie von ihren
russischen Partnern, dem Grosskanzler Grafen Golowkin und
dem Vizekanzler Baron Schaffirow, die niederschmetternde
Antwort, der Zar habe niemals die Absicht gehabt, einen
Handelsvertrag als ein Werk fUr sich abzuschliessen. Derselbe sei nur in Verbindung und als eine FoIge eines Defensivbundnisses und gegenseitigen Garantievertrages gedacht gewesen. Russland solIte die von ihm gemachten Eroberungen,
England seine Thronfolge garantiert erhalten. Zum Abschluss
eines Handelsvertrages ware jetzt auch die Zeit zu kurz, denn
zuvor muss ten die eigenen Kaufleute in Russland gehort
werden. Auch von del' die Turkei betrefienden Anregung
wollten die Russen nichts wissen, da del' Zar keine Schritte
unternehmen durfe, die ibn in einen neuen Krieg verwickeln
konnten, bevor der Friede mit Schweden hergesteUt sei. Dann
fragten die russischen Minister ihrerseits, ob denn die Englander nicht bestimmte VorschHige machen, ob sie ein Abkommen treffen konnten fUr die militarischen Operation en.
Nun traten Norris und Whitworth den Ruckzug an und erklarten einsilbig, sie hatten nur von del' Bereitschaft ihres
1) Das folgende besonders nach den Berichten von Norris und Whit-

R.O.

S) Sie ist datierl St. James', Tom 2. Jull 1717,
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Konigs zu redeu, sich mit dem Zaren zu beraten und seine
Plane zu vernehmen. 1)
So kam man einander nicht naher. Die Absicht des
Zaren war es ofi'enbar, England in einen offen en Krieg mit
Schweden zu treiben. Diese Wirkung ware wahrscheinlich
schon durch den erwahnten Garantievertrag erreicht worden.
Ware ihm also von englischer Seite del' Besitz seiner Eroberungen gewahrleistet worden, so war er allenfalls bereit,
aueh den Handelsvertrag zu schliessen. War es abel' niehts
mit dem Garantievertrage, so soUte ihm wenigstens die englische Flotte bis ZUlli Kriegsende in del' Ostsee ihre Dienste
leisten. Auch so ware ein engliseh-schwedischer Krieg unvermeidlich gewesen. Er, del' Zar, konnte, gestiitzt auf solche
Hilfe, gegen Schweden operieren, wie es ihm gefiel, und daneben seine Eroberungen ausbauen und befestigen. Gerade
das wollte England vermeiden, denn es war durchaus nicht
gewillt, dem Zaren seine grosse Stellung an del' Ostsee zu
lassen.
Die Unfruehtbarkeit ihrer Bemiihungen wurde abel' von
den englischen Unterhandlern noch peinlicher empfunden, ihr
Misstrauen gegen Russland noch verstarkt, als gerade hier iu
Amsterdam, unter ihren Augen und wie ein Spott auf ihr
eigenes Tun, ein russisch - franzosisch - preussisches Bundnis
geschlossen wurde, bei dem jeder del' drei Staaten seinen
Vorteil hatte. l ) Preussen, geographisch wie politisch in del'
Mitte zwischen del' neuen Grossmacht im ostlichen und del'
alten im westlichen Europa, erhielt durch eine Deklaration
des franzosischen Unterhandlers von neuem den Besitz Stettins
verburgt, den Frankreich ihm schon 1716 garantiert hatte.
Peter del' Grosse, del' sich schon in Paris der franzosischen
Regierung aDgelegentlich iu dem Sinne empfohlen hatte, dass
Russland von nun an als Hilfsmacht Frankreichs an die Stelle
Schwedens treten moge - Peter erreichte wenigstens soviel,
I) Norris und Whitworth an Sunderland, Amsterdam, 6. Aug. 17l7. R. O.
2) Ueber sein Zustandekommcn vgl. Lowe, Preussens Staatsvertriige aus
del' Regierungszeit Konig Friedrich \Vilhelms 1. 169. Merkwiirdig ungenau
ist Droysen, 208. Er spricht von einem "Freundschafrs- und Kommerztrakt1>t"
(das letztere unrichtig) zwischen Frankreich und Russland und scheiDt gar nicht
zu wissen, dass Preussen del' Dritte lin Bunde war.
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dass Frankreich sich verpflichtete, die bisherigen jahrlichen
Subsidien von 600000 Kronen nicht mehr an Schweden zu
zahlen, noch ihm eine andere Hilfe zu leisten. DafUr wurde
Frankreich von den beiden anderen Kontrahenten formlich als
Vermittler des kiinftigen Friedens, d. h. als Schiedsrichter im
Norden anerkannt.
Die Heimlichkeit, mit del' dieses Yertragsgeschaft betrieben wurde, regte jie Gemuter del' lteiden britiscben Diplomaten gewaltig auf. Was sie abel' am schwersten bedriickte,
war nicht so sebr diesel' ohne Englands Zutun geschlossene
Vertrag selltst, als die im dritten Artikel desselben a usgesprochene Absicht, die hier getrofi'ene politische Abmachung
noch durch einen Handels- und Schifi'ahrtsvertrag zu erganzen.
Binnen g Monaten so lIte die Verhandlung beginnen und das
Prinzip del' Meistbegiinstigung wiirde die Grundlage fiir dieselbe bilden. Auch die Hollander fiihlten sich durch diese
Aussicht beunruhigt. Wenn es Ernst damit wurde, so sah
man wohl bald einen unnlittelbaren Handelsverkehr zwischen
Frank reich und jenen baltischen Landern, die jetzt im Besitze
des Zaren waren, ins Leben treten. Da die Franzosen bisher
aHe Waren, die sie von dort Zll beziehen pflegten, in Holland
gekauft hatten, so stand eine schwere Schadigung des
hollandischen Ostseehandels zu erwarten. Wir horen von
ernsten Unterredungen,l) die del' regierende Biirgermeister von
Amsterdam und andere hochstehende Hollander mit Norris
hatten. Sie wiesen darauf hin, dass del' baltische Handel
bisher allein den Seemachten gehort habe. Darum mlissten
England und Holland zusammenhalten. Fur ihre Zwecke
ware es am besten, wenn man den Konig von Schweden zum
Friedell bewegen ki)nnte; es musste freilich ein Friede sein,
del' ihm das auf del' Seite von Livland Verlorene wiedergabe,
wahrend er den Verlust seiner deutschen Gebiete weit eher
verschmerzen k6nnte. Nul' dadurch, so Hisst unsere QueUe
einen hollandischen Politiker sagen, konnten Russlalld und
Preuss en in den notwendigen Grenzen gehalten werden. Man
muss es sich nul' etwas kosten lassen. Mit dem Grundsatz
des negligere pecuniam sei alles zu erreichen.
1) Norris an Sunderland 17.20. August 1717.
Schreibeu. bezeichnet "Secrete". R. O.
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Der geffirchtete franzosisch-russisch-preussische Handelsvertrag ist niemals geschlossen worden, und damit verloren
die eben mitgeteilten Erorterungen rasch ihre praktische Bedeutung. Dennoch verdienen sie unsere Aufmerksamkeit. Sie
zeigen das eifersiichtige Festhalten der Seemachte an ihrem
Monopol im Ostseehandel. Sie weden ein Licht auf das politische Gebahren der sinkenden hollandischen Grossmacht, die
ihre Ziele am liebsten mit blossen Geldmitteln verfolgt. Sie
enthalten endlich schon dasjenige, was wir als das englischhollandische Friedensprogramm fur den Norden bezeichnen
durfen, an dem diese Machte nun jahrelang festgehalten haben.
Die baltischen Provinzen soIl Schweden wieder haben, die
deutschen solI es verlieren. Mit Schweden liess sich's immer
leben, mit ihm wird man auch in Zukunft das glanzende
Geschaft, den Handel mit Schiffbaumaterialien wieder aufnehmen konnen. Was dagegen Russland aus den Landern an
der Ostsee machen wurde, weiss niemand, und fur die Seemachte konnten sich die Verhaltnisse unter russischer Herrschaft nur verschlechtern.
Die Mission des Admirals Norris galt ihm selbst schon
als gescheitert, noch ehe er weitere Befehle aus London erhialt.
Lord Sunderland schrieb, wenn die Russen sich VOl' der Abreise des Zaren aus Holland nicht deutlicher aussprechen, so
habe es keinen Zweck, dass Norris ihm noch weiter folge. l )
Tatsachlich wurden die Auseinandersetzungen immer kuhler
und gereizter. J eder Teil warf dem andel'll VOl', dass ar nicht
mit der Sprache herausrficke, dass er keine positiven VorschHige mache. "Ihr gebt uns schOne Worte, aber ihr
bietet uns nichts Reelles", sagten die Russen. Sie forderten
schriftliche Vorschlage fur die militarischen Operation en. Die
Englander lehnten dies ab, weil England nicht Krieg fiihre.
"So werden wir selbst schriftliche Vorschlage machen u , sagten
die Russen. "Dann werden wir euch auch schriftlich Bescheid
geben, wenn auch nul' in allgemeinster Form u , antworteten
die Englander. "Ich sehe wohl u, so schloss del' russische
Vizekanzler die Unterhaltung, "es wird keinen Frieden geben
ehe nicht auch England in den Krieg eingetreten ist U•2)
,
R. O.
31. August 1717. R. O.

1) Weisungen yom 2., 7. und 9. August (a. St.) 1717.

2) Norris und Whitworth an Sunderland.
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Und dann ubergab man einander wirklich zwei beschriebens
Blatter,l) in deren einander widersprechendem Inhalt dis
wunderlichste aller Verhandlungen ibren charakterisiischen
Abschluss fand. Die russische ErkIarung forderte, der Konig
von England solle fiir den Feldzug des nachsten Jahres ein
Geschwader von nicht weniger als 15 Linienschiffen, darunter
einige yom grossten Typ, senden. Dieses britische Geschwader
musse mit der russischen Flotte vereinigt und unter den Befehl des Zaren gestellt werden. Dann werde dieser eine
Landung in Schweden ausfuhren. Und ferner solle die britische
Flotte Jahr fur Jahr wiederkommen, solange bis Schweden
bezwungen sei. Dafur werde del' Zar dem Konige in dem
zu schliessenden Handelsvertrage soweit entgegenkommen, wie
er nur vermoge. Aus dem britischen Schriftstiick abel' erklang
nul' die alte Melodie: erst del' Handelsvertrag, dann Priifung
ailer russischen Vorschlage durch den Konig.
Damit hatten beide Teile ihre Weisheit erschOpft und
hatten einander nichts mehr zu sagen. Bei der Abschiedsaudienz sprach weder Peter noch seine Minister mit einem
Worte uber die vorangegangenen Verhandlungen. Norris und
Whitworth aber wurden von ihrer Regierun~ gelobt, weil sie
so geschickt die FaIle vermieden hatten, die die Russen ihnen
gestellt. Es sei wohl nul' darauf angelegt gewesen, Dinge aus
ihnen herauszulocken, die del' Sache Englands bei den anderen
Fiirsten des Nordens hatten schaden k6nnen.

So war del' Annaherungsversuch gescheitert und die alte
Eifersucht griff wieder Platz. Mit wie feindseligen Gefuhlen
man von englisch-hannovrischer Seite auf Peter den Grossen
blickte, musste auch Preuss en erfahren, dessen Konig als
Freund des Zaren verdachtig erschien. Die jahrelange Arbeit
des Residenten Bonet, um ein gutes Einvernehmen zwischen
seiner Regierung und der englischen herzustellen, schien umsonst
gewesen zu sein. Die englisch-hannovrische Politik war nun
schlechthin gegen Russland gerichtet. Zunachst Buchte man
zum Frieden zwischen Hannover und Schweden zu kommen
1) Inhaltlich wiedergegeben bei Chance 228-9.
Michael, Engl. Geschicht.. U.
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nnd begann in Stockholm zu verhandeln. Da aber Peter del'
Grosse gleichzeitig verhandelte, so geschah das Merkwurdige,
wie Hoffmann aus London berichtet,l) "dass sowohl hiesiger
als zarischerseits mit aHem Eifer getrachtet wird, einander
mit Schliessung eines einseitigen Friedens vorzukommen".
Doch in dies em Wettrennen konnte keiner von beiden das
Ziel erreichen, solange Karl XII. lebte. Nun versuchte England, die Turkei gegen Russland mobil zu machen. lm Sommer
1718, als unter englisch-holHindischer Vermittlung der Friede
zwischen Oesterreich und der Pforte hergestellt wurde,2) gaben
sich die englischen Diplomaten in Passarowitz aIle Muhe, statt
des einen Turkenkrieges, den sie beendigten, sogleich wieder
einen neuen ins Leben zu rufen. Oesterreich wurde vom Turkenkriege erlost; dafUr sollten die Waffen des Halbmondes sich
sofort gegen Russland kehren. Den Grund dafur mochte dar
Umstand abgeben, dass Peter del' Grosse, dern Frieden yom
Pruth zuwider, seine Truppen in Polen hatte stehen lassen.
Dem mit Ehren und Gewinn aus der Friedensverhandlung
hervorgehenden Sir Robert Sutton schrieb St. Saphorin aus
Wien, er werde seinem Verdienste erst die Krone aufsetzen,
wenn es ihm nun auch noch gelinge, die Turkei in einen
Krieg mit dem Moskowiterreich zu verwickeln. Sutton tat
das Seinige, er schrieb an den Grosswesir, er warnte ihn VOl'
del' von Russland drohenden Gefahr. Umsonst, die durch die
Waffen des Prinz en Eugen schwer geschlagene turkische Macht
konnte sich nicht so bald aufraffen zu einer neuen Schilderhebung.
So suchte England dem Zaren, dem es seine neugewonnene
SteHung an del' Ostsee dnrchaus nicht lassen wollte, in aHer
Welt Schwierigkeiten und Feinde erwecken. Doch auch Peter
del' Grosse, dessen Diplornatie es an Verschlagenheit mit der
jeder alten enropaischen Macht aufnehmen konnte, sah sich
nach neuen Stutzen fur seine Plane um. Dern Beispiel folgend,
das die Regierung Georgs I. selbst ihm gab, trat auch er nun
mit ihren Feinden in Beziehung. Er knupft mit Spanien an
und er begfinstigt die Sache des Pratendenten. Dass diese
Parteinahme zwar wedel' hier noch dort, wedel' im Krieg del'
I) Hoffmann, 25. Miirz 1718.
t) Vgl. Bd. 1, S. 813 if.

W. St. A.
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Quadrupel-Allianz noch in den Schicksalen des Jakobitism.us
ausschlaggebend wirkte, haben wir vernommen. Immerhm,
Alberoni, Peter del' Grosse und Jakob Eduard hatten einfLnder,
gefunden, del' Sohn des Fursten Kurakin ging nach Madr~d und
jakobitische Haupter, deren Namen der Londoner Reglernng
wohlbekannt waren, fanden am Zarenhofe freundliche Aufnahrne 1). Da nun gleichzeitig auch Karl XII. sich Spanien
und dem Pratendenten genahert hatte, so fehlte, urn den Ring
del' Feinde Englands zu schIiessen, nur die russisch-schwedische
Versohnung. Aber die hier noch klaffende Lucke'schloss sich
urn die baltischen Provllzen hielt Russland
nicht, del' Streit
.
nnd Schweden eina.nder fern und die Konferenzen auf den
Alandsinseln blieben erfolglos.
Unter diesen Umstanden wunschte Peter. del' Grosse mit
del' englischen Regierung lieber den Schein frenndlicher Beziehungen zu unterhalten, als ihr offene Feindschaft anzusagen.
1m Sommer 1718 ward sein Londoner Resident instruiert, den
Hof von St. James zur Anknupfung neuer Bundnis-Verhandlungen aufzufordern. Die Anregung tiel auf fruchtbaren Boden.
Lord Stanhope war eben auf del' Heimreise aus Spanien, wo
er sich von del' Unvermeidlichkeit des Krieges fiberzeugt und
aus Alberonis eigenem Munde vern ommen hatte, wie stark
diesel' fUr das Gelingen seiner Plane mit del' Hilfe del' nordischen
Staaten rechnete. Da ernpting er durch Kuder in Paris die
Nachricht, del' russische Resident habe dem Konige Georg
schriftlich und in alier Form mitgeteilt, die Alander Konferenzen
seien abgebrochen, del' Zar wunsche die Mitwirkung Englands,
um den Konig von Schweden zu einem allgemeinen Frieden
zu zwingen. Hocherfreut schrieb Stanhope: "So wird sich
denn anch diese grosse HilfsqmiUe des Kardinals, seine nordischen Plane, wohl ebenso wie aIle seine anderen Berechnungen,
als eine traurige FelJlgeburt erweisen.!)
Mochten nun diese neuen russischen Anbiederungsversuche
ehrlich gemeint sein oder nicht - die Englander hatten sofort
1) Sa Mafeste ne peut qu'etre fort sensfble au bon accu~il qu'on ~ fa~~ t:i
divers Jacobites Ii la Gour de Sa Mafeste Gzarienne. Aus emem SchrIftstuck
betitelt "Memorial relating to the Court of Muscovy". R. O. Foreign Entry
Books 126.
2) Stanhope an Oberst Stanhope. Paris 12. September 1718.
28*
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fure starken Zweifel und haben nachtraglich behauptet, die
Unanfrichtigkeit del' Russen sofort durchschaut zu habenl) so giQg doch die englische Regierung darauf ein. Eine neue
diplomatische Mission, eine neue Verhandlnng wurde unternommen, abel' auch die neue Enttauschung blieb nicht aus.
Derselbe Admiral Norris, der den Zaren 1717 in Amsterdam
begriisst hatte, wurde wieder an ihn gesandt. Sie kennen zwar
die russischen VerhiHtnisse zu gut, schrieb ihm Stanhope 2),
urn nicht die Zweifel zu wiirdigen, die Seine Majestat in die
Versicherungen des russischen Residenten setzt, abel' man
mochte Gewissheit haben und entweder ein Einvernehmen er~delen odeI' "aner Welt offenbaren, dass es nicht an uns liegt,
wenn es wiederum misslingen sonte".
Sir John Norris weilte, als ihm diesel' Auftrag zuteil
wurde, nicht in England, sondern, als Fuhrer der gewohnten
Flottenexpedition, in del' Ostsee. Statt seiner wurde zunachst
James Jefferyes hinausgesandt, urn Norris alles notwendige
Material zu uberbringen und ihn dann selbst nach Petersburg
zu begleiten. Del' Admiral soUte nach 3 odeI' 4 W ochen
zuriickkehren, del' andere am Zarenhofe verbleiben. Auch
Jefferyes war ein Kenner des Nordens. Wir wissen, dass er
vier Jahre lang, 1711-1715, als Vertreter Englands bei
Karl XII. gewesen war, zuerst in London und spater in Stralsund. Wenn er jetzt zum residierenden Minister in Petersburg ernannt wurde, so hatte das noch eine besondere grundsatzliche wie politische Bedeutung. Wahrend del' Verkehr del'
gross en Machte sich bereits in den Formen del' standigen
diplomatischen Vertretungen abspielte, nahm das neu hinzugekommene Russland an diesem Verkehr noch nicht teil. In den
letzten Jahren hatte del' in Europa reisende Zar wohl gelegentlich englische Diplomaten an seinem wandernden Hofe gesehen,
abel' einen Bevollmachtigten in Petersburg hatte England
seit Jahren nicht mehr gehabt.3) Statt dessen pflegte damals ein hannovrischer Resident, namens Weber, auch die

Norris und Jef£eryes

ZUlU

Zaren gesandt.
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Geschafte Grossbritanniens zu besorgen. Diplomatische Amphi bien nann ten die Zeitgenossen diese Art von Bevollmachtigten, die heute im Namen des Kurfiirsten von Hannover,
morgen fiir den Konig von England sprachen, und doch ihre
Befehle allein aus der deutschen Kanzlei Georgs I. empfingen.
Peter dem Grossen solI diese Geschaftsfiihrung sehr zuwider
und del' Resident Weber auch als Kreatur Bernstorffs verhasst
gewesen sein. So war denn in del' Entsendung zweier Manner,
die lediglich die Sprache del' Regierung Grossbritanniens
redeten, auch eine Riicksicht auf die personlichen Wiinsche
des Zaren zu erblicken. 1 )
Die Verhandlungen auf den Alandsinseln und del' von
den Englandern so lebhaft begehrte Handelsvertrag mit Russland bilden den wichtigsten Teil del' Instruktionen 2) und Befehle fiir Norris und Jefferyes. Bei ihrer Ankunft am Zarenhofe, heisst es, wird der russisch-schwedische Friede wohl
entweder schon geschlossen, odeI' dicht VOl' dem Abschlusse
befindlich sein. An den Abbruch diesel' Verbandlungen glaubte
man in London also nicht, trotz del' Erklarungen Weselowskys.
1st nun del' Friede noch nicht geschlossen, so moge Norris
aUes daran setzen, ihn zu verzogern odeI' ganz zu vereiteln.
"Denn Sie wissen, einen grosseren Dienst konnen Sie Ihrem
Konige und Ihrem Vatel'lande gar nicht leisten." Ich glaube
wirklich, dass die Storung del' Friedensverhandlungen del'
Hauptzweck del' Sendung war. SoUte abel' del' Friede schon
geschlossen sein, so darf Norris nicht glauben, dass damit
die Freundschaft zwischen Eng'land und Russland unmoglich
geworden sei. Von gemeinsamen militarischen Operationen
wird dann freilich nicht mehr die Rede sein, abel' del' Pflege
guter Handelsbeziehungen steht nichts im Wege. 3) Damit
trat del' weitere Zweck del" Mission in den. Vordergrund.
Nun haben zwar die englischen Minister wohl selbst nicht
erwartet, dass einer ihrer Gesandten schon bald mit dem
1) Bonet 17./28. Okt. 1718. G. St. A. Hoffmann 28. Okt. 1718. W. St. A.

1) In der oben erwahnten Denkschrift, datiert Whitehallll.j22. Februar

1720. .A.nhang Nr. 8.
2) Stanhope an Norris. 5. Oktober 1718. R. O. For. Entry Books 126.
2) VgJ. Notes on the diplomatic relations of England with the North of Europe,
ed Firth. Denmark, Sweden and Russia 1689-1762, contr. J. F. Chance 1913

2) 1m Sbornik 61 sind die offiziellGll Instruktionen gedruckt. Wichtiger
sind zwei im R. 0., Foreign Entry Books 120, befindliche Schriftstucke, ein
Brief von Stanhope an Norris vom 5. Okt. ] 718, und eine fur diesen bestimmte
Denkschrift: Memorial relating to the Court of Muscovy.
3) Memorial etc. K O.
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fertigen Handelsvertrage in del' Tasche heimkehren werde.
Immerhin durfte auch diese jeder englischen Regierung am
Rerzen liegende Angelegenheit nicht nrnachHissigt werden.
Del' dem Fiirsten Kurakin 1717 im Haag iiberreichte Entwurf
wurde also noch einmal in die Aktenmappe gelegt~ mit del'
Jefferyes sich auf den Weg machte, urn Norris in Kopenhagen
zu treffen. Solite diesel' in del' kurzen Zeit seines Aufenthaltes am Zarenhofe nicht mehr in del' Lage sein den Handelsvertrag zu schliessen, so solIte J efferyes mit nicht geringerem
Eifel' sich del' Sache annehmen und die Iuteressen britischer
Kaufleute in Russland verfolgen. 1)
Endlich wurden die beiden Abgesandten noch ausfiihrlic1l
belehrt iiber die Sprache, die sie den Russen gegeniiber fiihren,
die Beleuchtung, in del' sie ihnen die englische Politik del'
letzten Jahre zeigen soliten. Sie mussten Klage fiihren libel'
das feindselige Verhalten, das del' russische Hof bei jedel' Gelegenheit beobacbte, z. B. iiber die den J akobiten zuteil gewordene Forderung. 2) Rede man ihnen dagegen von feindlichen Absichten, die England gegen Russland habe, so miissen
sie dieselben ernsthaft verleugnen. Die Wahrhaftigkeit solcher
Beteuel'ungen lasst sich am besten an den Worten messen,
die iiber das heikle Thema del' baltischen Expeditionen gesagt werden. Auch diese, heisst es, dienten keinem anderen
Zwecke als dem Schutze des Bandels. Nun hatte abel' noch
kiirzlich, unter dem. 19. August a. St. 1718, del' in del' Ostsee
kommandierende Admiral Norris eine Erganzung seiner 1nstruktionen in dem Sinne erhalten, er solle die Vereinigung
del' rnssischen mit del' schwedischen Flotte, wenn moglich,
verhindern und "damit die gefahrlichen Anschlage zunichte
machen, die nach unserer festen Ueberzeugung gegen Uns und
Unsere Reiche geplant sind." Freilich durfte Norris diese
seine Operationen zur See betreffenden 1nstruktionen niemandem zeigen, und falls die Gelegenheit, sich ihrer zu bedienen, iiberhaupt nicht erschiene, so miissten sie "in Schweigen
begraben sein", als seien sie nie gegeben.S) Wie leicht hatte
es abel' gescheben konnen, dass del' Admiral gerade einen

Schlag gegen die russische Flotte fiihrte, in dem Augenblicke,
wo ihn del' Auftrag erreichte, sich als Gesandter an den
Zarenhof zu begeben, urn diesen von dem friedlichen Charakter
del' englischen Politik zu iiberzeugen.
Sir John Norris sah dem Befehl, sich noch einmal in
diplomatischer Mission zum Zaren zu begeben, mit Unbehagen
entgegen. Er gedachte del' Enttauschung, die e1' in Holland
erlebt, und erwartete auch diesmal keinen besseren Erfolg.
Vielleicht beeilte e1' sogar, urn dem unangenehmen Auftrage
zu entgehen, die Heimkehrde1' Flotte mehr als notig. Genug,
als Jefferyes in Kopenhagen eintraf, wo er den Admiral zu
finden hoffte, war diesel' schon aufund davon. Jener wartete
auf einen neuerlichen Befehl aus London. Dann erst setzte
e1' die Reise an den Hof Peters des Grossen fort.!)
Was Jefferyes hier in Petersburg erlebte, war wie eine
genaue Wiederholung des diplomatischen Spiels von 171 7.
Abermals verlief die Empfangsaudienz beim Zaren 2) in der
Form, dass nul' hofliche Worte gewechselt, doch die schwebenden politischen Fragen nicht beriihrt wurden. Jeffe1'yes hielt
eine deutsche Ansprache, Peter antwortete russisch, und del'
Gesandte war enttauscht iiber die formelle Kuhle des Her1'schers. 3)
Als dann die Verhandlungen mit den russischen Ministern
eroffnet wu1'den, erkannte Jefferyes sofort die Aussichtslosigkeit derselben. Ganz so wie es in Amsterdam gewesen, so
wolite jeder von den beiden TeHen zuerst 'die Vorschlage des
andel'll horen. Baron Schaffirow fragte, ob Jefferyes ein Abkommen fur die Operationen des nachsten Feldzuges mitgebracht habe odeI' iiber dergleichen verhandeln konne. Del'
Gesandte verneinte das mit dem Ausdruck del' Verwunderung,
da ja Russland und Schweden in Friedensverhandlungen
standen. Sonte abel', fuhr er listig fort, del' Zar die Verb andlungen entweder ganz abbrechen odeI' den Konig von England
in das Geheimnis derselben einweihen wollen, so werde dieser
wohl bereit sein, . gemeinsame l\Iassregeln mit den gegen
Schweden verbiindeten Staaten zu treffen, urn dieses zum
Frieden zu zwingen. Schaffirow erwiderte, die Verhandlungen
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1) Aus der Instruktion fur Je£feryes.

Sbornik 61, 453.
2) Memorial relating to the Court of Muscovy. R. O.
I) Vgl. Band 1. S. 744. Chance 271.

1) Sbornik 61, 459ff.

2) Sbornik 61, 459 ff.
3) Sbornik 40, 6.
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wiirden von schwedischer Seite offenbar nur noch zum Schein
gefiihrt und brach die Unterhaltung abo Eine Woche spater
beschied er J efferyes und dazu den hannovrischen Residenten
Weber zu sieh, und iibergab ihnen mit feierliehen Woden ein
Sehriftstiick, das er als die Entsehliessung des Zaren bezeichnete.
Es war aber ein alter Vertragsentwurf, der schon 1716 der
englisehen Regierllng vorgelegt war, auf die gegenwartige Lage
nicht Ulehr passte und von J efferyes mit einigen spottischen
Bemerkungen nach London weitergegeben wurde.
Unterdessen hatte Jefferyes nicht versaumt, aueh das
Thema des Handelsvertrages pfliehtgemass zur Spraehe zu
bringen und dabei den 17[7 dem Fiirsten Kurakin iiberreiehten
Entwurf vorzuweisen. Aber davon wolltendie Russen niehts
wissen. Schaffirow wurde unhOflich und erklarte, diesel' Entwurf sei dumm und beleidigend fUr die moskowitisehe Nation.
Als Jefferyes spater noeh einmal davon sprach, kam del' Russe
mit del' alten Formel: Erst del' Biindnisvertrag oder wenigstens
ein Operationsplan fiir den nachsten Feldzug, dann del' Handelsvertrag. Und diesel' diirfe nicht dem englischen Vorschlage
entsprechend sain; sondern so, wie er fUr beida Teile am vorteilhaftesten ware. 1)
So hatten schon die erst en Konferenzen gezeigt, dass
eine Verstandigung nicht ::m erzielen und alIes weitere Verhandein liberfliissig war. Die englische Regierung hatte es
wohl nicht andel's erwartet. Sis hatte ja Jefferyes, vielleicht
nUl' zu dem Zwecke nach Russland gesandt, urn die Alander
Friedenskonferenzen zu storen. Auch ihm war es mit diesel' Aufgabe voller Ernst. Doch blieb ihm auch bier del' Erfolg versagt.
Del' sofort gemachte Versuch, in das Geheimnis del' Verhandlungen einzudringen und del' englischen Regierung die Entseheidung in die Hand zu spielen, war misslungen. Zwar
schien die Lage bald vollig vel' andert, als rasch hintereinander
die Nachrichten eintrafen, dass Karl XII. im Kriege gegen
Norwegen gefallen und sein machtiger Minister und Unterhandler auf Aland, Gortz, gestiirzt und hingerichtet worden
sei. Abel' ein neuer schwedischer Bevollmachtigter, Baron
Lillienstedt, erschien auf den Alands-Inseln und die Verhand-

hmgen gingen weiter. Da verfiel Jefferyes in seiner ohnmachtigen Wut iiber dies en Gang del' Dinge auf eine kleine
Teufelei, mit del' er den Alander Konferenzen ein rasches
Ende bereiten woUte. Sein im Marz 1719 del' englischen
Regierung erteilter Rat war dieser 1 ): Man schicke ein odeI'
zwei Fregatten an den Ort des Kongresses und l30sse den
schwedischen Gesandten mit Gewalt entfiihren. Dieses Werk
zu vollbringen, geniigen 600 entschlossene Manner. Am besten,
wenn es Danen sind, denn Diinemark ist mit Schweden im
Kriege. Das Schiff solI ein englisches sein, doch mage es
unter moskowitischer Flagge segeln. Will man ganze Arbeit
tun, so nehme man auch gleich den russischen Bevollmachtigten
mit hinweg, um ihn nachher in Danzig, in Konigsberg, in
Riga odeI' wo immer es sei, wieder an Land zu setzen. Eine
nachtragliche Ents.chuldigung ist bald gefunden. Del' Erfolg
dieses Streiches abel' wird sein, dass del' Sommer vergeht,
bis ein neuer, sichererer Kongressort gefunden, neue Bevollmachtigte ernannt sind. Bis dahin kann zwischen Hannover und
Schweden del' Friede geschlossen sein, und Peter ist del' Betrogene.
Die Staatsmanner von· St. James' sind freilich dies em
verwegenen Gedankenfluge nicht gefolgt, wenigstens hort
man nichts weiter von del' Sache. Auch wiirde die hier
yorgeschlagene kl'asse Vedetzung des herrschenden Gesandtschaftsrechts nieht nul' im Augenblick die WeIt in Staunen
versetzt, sondern gewiss auch die volkerrechtliehe Literatur
reichlich beschiiftigt haben. J effel'yes abel', dessen Mission
ihren Zweck nun erst v6llig verfehlt hatte, blieb noch iiber
den Sommer und Herbst des Jahres 1719 am russischen Hofe.
Politische Verhandlungen hatte er nicht mehr zu fiihren, wohl
abel' in allerlei untergeordneten Fragen britische Rechte und
Interessen zu vertreten. VOl' aHem blieb er an Ort und Stelle
als ein dem Zarenhofe h6chst unbequemer Beobachter, del'
seine Berichte libel' russische Verhiiltnisse in kritischen Zeitlauften nach London sandte.
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1) Nach Jefferyes Berichten aus dem Januar 1719.

Sbornik 61.
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Auch den Beziehungen zur preussischen Monarchie
musste England fortan grossere Aufinerksamkeit widmen als
1) Bericht YOm 16. Marz 1719.

Sbornik 506 ff.
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bisher. Wir erinnern nur an Preussens Teilnahme an den
Kampfen des Nordens, an sein inneres und ausseres Wachstum, an die nahe Verwandtschaft der Hohenzollern mit den
englisch-hannovrischen Welfen.
Es ist das Preussen Friedrich Wilhelms I., mit dem wir
es zu tun haben. Schon sein Ahnherr, der grosse Kurfiirst,
hatte mit seinem Staate in den Kampfen des Nordens kraftig
Partei ergriffen. Zwischen den machtigen Nachbarstaaten
Schweden und Polen hatte der Biegel' von Fehrbellin in
stolzeI' Unabhangigkeit seinen Platz eingenommen. Unter
seinem Sohne, dem erst en Konige, hatte die Verbindung mit
den Interessen des Norden zwar noch fortbestanden. Doch
hat er in den nordischen Krieg nicht selbst eingegriffen.
Statt dessen hat er seine Krafte dem Kampfe um die spanische
Erbfolge gewidmet, doch auch hier ohne Grosses zu wirken.
1m Westen Krieg ohne Politik, im Osten Politik ohne Krieg,
so hat man die Haltung Preuss ens unter seinem ersten Konige
treffend gekennzeichnet. Anders sein N achfolger Friedrich
Wilhelm 1. Er hat, nachdem e1' aus den Kampfen im Westen
mit Gewinn hervorgegangen war, sich dem Osten zugewendet,
hat Biindnisse geschlossen und militarische Aktionen un ternommen, urn Pommern zu erhalten und zu behaupten und
stand nun mitten inne zwischen den beutelustigen Gegnem
Schwedens.
Die Figur Friedrich Wilhelms I. b1'aucht hier nicht geschilde1't zu werden, sie ist dem deutschen Geschichtsleser
genugsam bekannt. Aus den Akten del' Archive ist uns das
BUd des Soldatenkonigs deutlicher und wah1'scheinlicher eiltgegengetreten, als aus den gefarbten Schilderungen del' Pollnitz
und Wilhelmine. Die Akten mit ihrem geschaftlichen Inhalt
und ihrer Amtssprache zeugen am besten von del' hingebenden
landesvaterlichen Fiirsorge dieses Flirsten. Dnd wie oft kommt
auch hier noch das Personliche zum Vorschein, am meisten
in jenen eigenhandigen Randbemerkungen des Konigs, die,
so fiirchterlich im Ausdruck und in del' Orthographie sie sind,
doch immer den Geist des Herrschers widerspiegeln, von dem
beruhmten Marginal, in dem er die SouveranitiH in preussischen
Landen stabilieren zu wollen erklart wie einem rocher von
bronce, bis herab zu del' schroffen Ablehnung, die das in alIer

Ergebenheit verfasste Gutachten eines Beamten erfahrt, das
del' Konig mit der Randnote "Possen, Possen" nnbarmherzig
verwirft. Genug, man kennt ihn gut, den kernhaften, deutschen
Fursten, del' in seiner eigenen Person den sittlichen Ernst,
die Pflichttreue, die Hingabe an den Staat seinen Preussen vorgelebt hat. Er ist in allen Stucken verschieden von seinem Vater.
Del' wollte den. Glanz del' neuen Konigskrone hell erstrahlen
lassen und glaubte das - sehr zum Schaden del' preussischen
Finanzen - durch hofischen Prunk bewirken zu konnen.
Friedrich Wilhelm bereitet dem ein rasches Ende. Er ist del'
Feind alles Unwahren, del' Gegner aIler Verfeinerung, del'
Verachter aner Eluten edlerer Kultur. El' ist auf Muhe und
Arbeit bedacht, er ist del' grosse Erzieher seines Volkes, del'
SchOpfer und das Vorbild des preussischen Beamtentums, del'
Vater del' Armee und ihr Zuchtmeister. Mit allen seinen
Harten mochte man ihn nicht missen in del' Reihe del' hohenzollerschen Herrscher, und das Aufsteigen des modemen
Preuss en ware ohne ihn gar nicht zu denken.
Aber seine Grosse lag nicht in del' auswartigen Politik.
Diese hat etwas Unsicheres, Tastendes. Bei den Zeitgenossen
steht e1' im Rufe eines schwankenden Politikers,. auf dessen
Wort zu bauen, sehr Ieichtsinnig sein wurde. Gefiihlsmomente
sprechen mit und konnen ihn bald hierhin, bald dorthin drangen.
Verwandtschaftliche Riicksichten ziehen ihn zu seinem
Schwiegervater Georg 1., reichstreue Gesinnung und Verehrung
fUr den Prinz en Eugen, unter dem er gefochien, fesseln ihn
an das Haus Osterreich, auch protestantischer Eifel' kann sein
Handein bestimmen. Abel' von einem klaren System del' auswartigen Politik ist niemals bei ihm die Rede, auch nicht
etwa von einem ihm durch Schicksale aufgezwungenen System,
wie es bei seinem gross en Sohne der Fall war.
Was konnten nun England und Preuss en damaIs einander
sem? Das britische Reich mit seinen steigenden materiellen
Interessen ist zwar dem Kriege abgeneigt und mehr bedacht
auf die stille Sammlung del' Krafte, will aber gleichwohl auf
seinen Einfluss in Europa nicht verzichten. Doch kann und
will es die dazu notigen militarischen Krafte nicht selbst aufbringen. Es sucht sie im Auslande. Wir befinden um; schon
in der Zeit del' Militarkonventionen, des Soldatenhandels. Da
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musste ein Staat wie Preussen, der ohnedies mit seiner bescheidenen wirtschaftlichen Kraft, mit wenig aktivem Handel
und fast keiner Schiffahrt den EngHlndern kaum in's Gehege
kommen konnte, ihnen um seiner Armee willen desto wertvoller werden. Nur fragte as sich, wie weit diases Preuss en
sich noch mit der Rolle der Braunschweig und Hessen begntigen wtirde, d. h. janer kleinen Ftirsten, die, fern von aHem
politischen Ehrgeiz, ihre prachtig klingenden Vertrage mit
dem Konige von Grossbritannien zu schliessen pflegten, in
denen zwar beide Teile einander den Besitz ihrer Staaten
garantierten, wahrend es sich doch nur darum handelte, England in die Lage zu bringen, fur gutes Geld tiber' die Streitkrafte jener kleinen Dynasten frei zu verfiigen.

unklugen politischen Verfolgung, mit der 1715 die whiggistische
Regierungihre Vorganger bedachte. An Friedrich Wilhelm wurde
damals die vertrauliche Anfrage gerichtet, ob er wohl bereit
ware, in England erklaren zu lassen, Strafford habe von ihm
se{nerzeit 50000 Taler erhalten, damit er Preussen Obergeldern
verschaffe. Del' Konig war emport uber die widerwartige
Zumutung. "Wenn ich auch mein Geld vierfach wiederkriegte,
so werde ich ihn nicht verraten ((, so lautet seine eigenhandige
Randbemerkung. Freilich hat er sich, einem zweiten Marginal
znfolge, die Sache noch einmal iiberlegt. Wir lesen die Worte:
"Wo ferner del' Konig 20 Bataillone zu Wismar stellen will,
so will ich es thun, sonsten nicht". Ob dies nun ernst gemeint
war oder nicht, die gewtinschte Erklarung hat Friedrich Wilhelm niemals abgegeben, und zu Straffords Verderben hat er
nicht beigetragen. Der Prozess gegen Strafford ist - vielleicht deshalb - auch gar nicht durchgeftihrt worden. Strafford
blieb auf freiem Fusse und ward 1717 von Georg I. in alIer
Form begnadigt.
Doch wir kehren zur Geschichte des Jahres 1713 zuriick.
Bald nach dem Utrechter Friedensschlusse ruckte die Frage
der britischen Thronfolge in den Vordergrund aIler politis chen
Erorterungen. Seit del' gefahrlicben Erkrankung der Konigin
im Dezember 1713, hat sich die allgemeine Erregung, die in
dem jiihen Sturz del' Kurse, in dem Sturm auf die Bank von
England ih1'en Ausdruck gefunden, nicht mehr beruhigt. Die
Schicksalsfrage Stuart odeI' Hannover lag auf aner Lippen.
Wie war damals die Haltung Friedrich Wilbelms r.?
Urn es gleich zu sagen, e1' war ein unbedingter Anhanger
del' hannovrischen Thronfolge. Die Kurfiirstin Sopbie, die
gesetzliche Erbin del' Krone, war seine Grossmutter. Wtirde
sie bei ihrem hohen Alter - sie stand im 84. Lebensjahre
und war urn 35 Jahre alter als die Konigin Anna, deren
Nachfolgerin sie werden some - wtirde sie den Thronwechsel
nicht mehr erleben, so trat ihr Sohn, del' Kurftirst Georg
Ludwig, an ihre Stelle. Diesel' war aber nicht nur Friedrich
Wilhelms Oheim, sondern auch sein Schwiegervater. Nun
vermochten zwar diese eugen verwandtscbaftlichen Beziehungen
keineswegs die alte Eifersucht zwischen Welfen und Hohenzollern ganz auszulOschen. Abel' in der Thronfolgefrage
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Ais Friedrich Wilhelm 1. Konig wurde, regierte in England die letzte der Stuarts. Von personlichen Beziehungen
dieser beiden ftirstlichen Personen kann man eigentlich nicht
red en. Erst in del' folgenden Epoche, un tel' den beiden ersten
Georg-en wird es andel's. Da verliert man auch die Figuren .
de]' Herrscher keinen Moment aus den Augen. Sie verschwinden
nicht hinter ihrer Politik. Je nachdem, wie die Staaten einander
fernstehen oder sich nahern, so meiden und suchen sich auch
die Konige, und ihre Biindnisse schliessen sie gern bei personlichen Zusammenkiinften ab. Nicht so un tel' Konigin Anna. Sie
und Friedrich Wilhelm haben einander nia gasehen. In seiner
Kronprinzenzeit hatte zwar, wenn wir recht berichtet sind, zweimal die Absicht bestanden, ihn nach England reisen zu lassen,
aber besondere Umstande haben es verhindert.l) Immerhin trat
er als Konig an die Seite Englands nnd fiihrte gemeinsam mit
ihm den Kampf gegen Ludwig XIV. zu Ende. Der Utrechter
Friede brachte ihm den Gewinn von Obergeldern. Ein englischer Diplomat, Graf Strafford, war es, der sich eifrig und
erfolgreich urn diese Vergrosserung Preussens bemfihte. Was
ihn daw bewog, war freilich weniger das Interesse Preussens.
als eine Summe von 50000 Talern, die Friedrich Wilhelm ihm
zahlte. 2) Zwei Jahre spater haben diese 50000 Taler noch
einmal eine Rolle gespielt. Es geschah bei Gelegenheit der
1) Vgl. Forster, Friedrich Wilhelm I. 1, 101ff. 113 ff.
I) Vgl. Droysen, Preuss. PoUtik IV, 1, 415; IV, 2, 1, 29.
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merkt man davon nichts. Hier konnen wir die ehrliche
Haltung Friedrich Wilhelms aktenmassig verfolgen.
Es war im Februar 1714 als sein Vertreter in London,
del' Resident Friedrich Bonet, sich zu einer Unvorsichtigkeit
hinreissen liess, wie sis bei einem erfahrenen Diplomaten in
Erstaunen setzen muss. Ohne einen Auftrag seines Konigs
begann er sines Tages im Gespraeh mit dem franzosischen
Gesandten Iberville, das verfangliche Thema der britischen
Thronfolge und der Haltung Frankreichs und Preussens zu
derselben eingehend zu erortel'll. Del' Franzose wollte sich
keine Blosse geben und ging nul' zogel'lld darauf ein. Er
el"innerte daran, dass Frankreich sich gebunden habe, da es
im Utrechter Frieden die Act of Settlement anerkannte. Und
als Bonet ganz offen von del' vielfach behaupteten Absicht
einer franzosisehen Truppenlandung in England zur Unterstiitzung des Pratendenten spraeh, erklarte Iberville, davon
konne gar keine Rede sein. nNun, dann habe ieh mich eben
getauscht", fuhr Bonet listig fort, "ich glaubte, es mit einem
Freunde und Verbiindeten zu tun zu baben." Immerhin
wonte er doch auf die Bedeutung hinweisen, die die britische
Thronfolge auch fiir die Beziehungen Preussens zu Frankreich
haben miisse. Fiir beide Machte wiirde ein mit seiner Religion isoliert dastehender Konig von England, wie del' Chevalier
von St. Georges es ware, viel angenehmer sein als ein
Kurfiirst von Hannover, del' ausser seiner britischen Krone
Doch grosse Gebiete in Deutschland und Biindnisse in alier
WeIt besitze. Und von den Whigs, die seine Stiitze sein
wiirden, hatten Preuss en und Frankreich auch nicht viel Gutes
zu hoffen.
Jetzt ward auch Iberville zutraulicher. Ludwig XIV.,
sagte er, habe sich zwar durch den Friedensvertrag gebunden, sei abel' deshalb doch nicht verpflichtet, einen ungliicklichen Prinzen zu vergessen, del' von ihm erzogen worden
und dazu sein naher Verwandter sei. Das Interesse der
Krone, das Prinzip del' Legitimitat wiesen ihn auf denselben
Weg. Allerdings sollte del' Prinz das Beispiel Heinrichs IV.
von Frankreieh befolgen. Wie jener zum Katholizismns, so
soUte er zum Protestantismus iibertt-eten, eine protestantische
Prinzessin heiraten und die Erziebung seiner Kinder dem
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Parlamente ubergeben. Mit dem unter einem solchen Konige
stehenden England konnten Frankreich wie Preussen in gutem
Einvel'llehmen sein. Einer Verbindung dieser drei Machte
abel' wiirde nicht leicht eine andere zu trotzen wagen Damit
hatte Bonet gehort, was er zu horen wunschte. Als er nun
abel' im einzelnen auf die Durchfiihrbarkeit solcher Plane,
insbesondere auf die Mitwirkung fremder Truppen eingehen
wollte, wurde der Franzose wieder einsilbig und fragte nul',
ob er die Unterredung seiner Regierung melden durfe, was
del' andere gel'll gestattete.
Bonets BerichtI) schliesst mit der Bemerkung, nun moge
del' Konig tun was ihm beliebe. Friedrich Wilhelm war
hochst ungehaIten. Was wiirde man in Hannover sagen,
wenn man das erfiihre? Bei den Franzosen abel' wiirden
Bonets Reden nicht einmal Glauben tinden, denn die wissen
zu genau, "was uns und del' ganzen guten Partei daran gelegen, das!> dem Hause Hannover die englische Sukzession
nicht entzogen werde." 2) Auch mit seiner Entschuldigung,3)
e1' habe nul' Frankreichs Absichten ergriinden wollen und
Iberville gehOre leider nicht zu den Leuten, die bei del'
Flasche gesprachig zu werden pflegen, hatte Bonet kein Gliick.
Wiederholt wurde ibm eingescharft,') niehts dem hannovrischen
Anspruch Nachteiliges :lU tun; nvielmehr werdet Ihr in unserern
Namen alles Diensame beitragen, was solche Sukzession und
deren gliickliche Ausfiihrung je mehr und mehr befestigen
kann. " Feierlich versprach 5) Friedrich Wilhelm auch seinem
Schwiegervater, dem Kurfiirsten, die kraftigste Unterstiitzung
seines Thronfolgerechts. Bonet aber musste auch den Fiihrern
del' Whigpartei die Versicherung geben, dass sie auf den
Konig von Preussen in der Stun de der Gefahr unbedingt
zahlen durften.6) Gehorsam trat er mit Sunderland, Townshend
und den ande1'en Grossen del' Whigs in Verbindung und sprach
zu ihnen, wie sein Konig ihm befohlen. Kein Wunder, wenn
I) Vom 5. 16. Febr. 1714.

Geh. St. Arch.

I) We:sung an Bonet vom 3. Marz 1714.

S)
4)
5)
6)

G. St. A.
Bonet 9/20. Marz 1714-. G. St. A.
Welsung an Bonet yom 15. Mai 1714. G. St. A.
Friedrich Wilhelm 1. an Georg Ludwig. 10. Miirz 1714. G. SL A.
Weisungen an Bonet yom 15. Mai und 12. Juni 1714. G. St. A.

I. 10. England und die Machte des Nordens.

Friedrich Wilhelm und die protestantische Sukzession.

er dafftr von den englischen Ministern und ihrem torystischen
Anhang mit feindseligen Blicken beobachtet wurde, wenn
Mr. Breton, der englische Gesandte in Berlin, von der steigenden
Abneigung des preussischen Konigs gegen das Ministerium
Oxford-Bolingbroke sprach und die Berichte Bonets dafiir
verantwortlich machte, "Berichte, die mehr im Tone eines
von seiner Partei bezahlten Pamphletisten als eines Diplomaten geschrieben sind." Die Stimmung Friedrich Wilhelms
ist hier richtig wiedergegeben. Er vermied es, wo er nur
konnte, mit dem Gesandten der Konigin Anna zusammel1ZUtreffen. Als dieser ihn eines Tages dringend zu sprechen
wiinscht, ist der Konig plotzlich abgereist. 1 )
Die eben geschilderte Entgleisung Bonets wirkte in Frankreich nach. S) Sie fiihrte zu einem von franzosischer Seite
unternommenen Versuche, die protestantische Thronfolge auf
diplomatischem Wege aus der WeIt zu schaffen. Dieses Mal
trat Iberville als Versucher an Bonet heran. Er kommt
plotzlich mit der verfanglichen Frage, ob es bei der zwischen
den HMen von St. James und Hannover eben herrschenden
Verstimmung - sie war durch die von Hannover gewiinschte
Berufung des Kurprinzen nach London entstanden 8) - nicht
geraten sei, sowohl von Stuart wie von Hannover ganz abzusehen und die Krone Englands lieber an das koniglich
preussische Haus zu bringen. Die Verwandtschaft sei ja auch
hier vorhanden, und was die Religion betreffe, so stehe die
reformierte Kirche del' Hohenzollern del' anglikanischen wohl
uoch naher als das Augsburger Bekenntnis del' Hannoveraner.
Bonet, durch seine friiheren Erfahrungen gewitzigt, lehnte
prompt ab und meldete die Sache nicht nul' s'einem Konige,
sondern auch dem Kurfiirsten selbst. ') Er fiigte hinzu, dass
es Frankreich offenbar nur darauf ankomme, einen Streit
zwischen zwei Anwartern herbeizufiihren, urn die Krone a1sdann dem ddtten, namlich dem Pratendenten, in die Hande

zu spielen. Dieses Mal war Friedrich Wilhelm mit seinem
Diener wohl zufrieden. Der KurfUrst aber liess Bonets Brief
bei seinen Londoner Frennden zirkulieren, damit diese erkennen
mochten, was man von Frankreich zu erwarten habe. Einige
Lords fragten Bonet schon, ob sie Ibervilles Vorschlag in
aller Form clem Oberhause mitteilen diirften. Bonet bat,
davon abzusehen. Das war freilich unnotige Vorsicht. Denn
nun brachte der fram:osische Gesandte selbst seinen Vorschlag
unter die Leute. Er demonstrierte den Englandern, dass
Georg Ludwig mit seinem Luthertum fiir sie urn nichts besser
ware als ein katholischer Konig, denn sie pflegten doch auch
nicht einen Unterschied zu machen zwischen Konsubstantiation
und Transsubstantiation. Das grosste Aufsehen erregte es
aber, alsim Juli 1714, vielleicht durch Iberville inspiriert,
eine englische Zeitang die ratselhafteNachricht brachte, Preuss en
sei von Frankreich aufgefordert worden, sich in der Frage
der protestantischen Sukzession vollig neutral zu verhalten.
Wenige Wochen spater geschah das lange Erwartete.
Konigin Anna starb, del' Thronwechsel ging glatt vonstatten.
An Stelle des noch in Deutschland befindlichen Georgs I.
nahm der von Gesetzes wegen berufene Regentschaftsrat die
Leitung del' Geschafte in die Hand. Die protestantische
Sukzession ward Ereignis, das Haus Stuart hatte wieder einmal das Spiel verloren,
Bei dies em Gange der Dinge bot sich fiir Friedrich
Wilhelm kein Anlass zu tatigem Eingreifen. Er wird die Erhebung seines Schwieger vaters auf den britischen Thron mit
inniger Genugtuung begriisst haben, vielleicht gar mit leis em
Bedauern dariiber, dass es auch ohne ihn gegangen war.
Und er unterliess es nicht, seine Bereitwilligkeit zur Hilfeleistung, wenn man sie brauchen sollte, auch jetzt noch nach
allen Seiten kundzutun. 1)
Der Eindruck war vortrefi'Uch. Diese Erklarungen, so meldeten ihm seine Minister,
haben "zur Ausbreitung Ew. K. M. Gloire und vor die W ohlfahrt von Europa habenden hOchst riihmlichen Sorgfalt iiberall
einen sehr gaten und erwiinschten Effekt gehabt". D) Wahrend

448

1) Bromley an Breton, 4. Mai 1714. Prussia 20; Bretons Berichte vom
29. Mai, 30. Juni 1714. Prussia 19. R. O.
i) Das Folgende nach Bonets Berichten vom Mai bis zum Juli (a. St.)
1714 im Geh. St. Arch.
I) Vgl. Band 1, 325 ff.
, ) Bonet an Kurf. Georg L ud'
20. April 1714. G. St. A.
WIg -r-Mai
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1) Z. B. die von Borckenfelde in Briissel abgegebene Erklarung vom
13. Sept. 1714. G. tlt. A.
2) Prmtz und Creutz an Friedrich WilhelmI. Berlin 11. Sept. 1714. G.St. A.
Hie h & e I, Engl. Geschichts II.
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Hannover und der Norden.

aber die Londoner Regentschaft nur Hi-chelnd dankte,l) zeigte
der neue Konig sich entschlossen, Preussen auch beim Worte
zu nehmen und seine Waffenhilfe zu ford ern, wo er sie branchen
solite.') Friedrich Wilhelm handelte hier abel' nicht nur als
Verwandter Georgs I, er fuhlte auch als Protestant. Wie
Preussen, so auch Holland. Die beiden ersten protestantischen
Machte waren anch die einzigen, die sich sofort und unbedingt
fUr die protestantische Sukzession in England erklarten. Die
Sache wird noch dentlicher, wenn wir einen Seitenblick auf
die Haltung der katholischen Machte werfen. Ludwig XIV,
der Vernichter der hugenottischen Rechte, der alte Feind Englands, war urn kirchlicher wie politischer Interessen willen
auch der naturliche Gegner der protestantischen Sukzession.
Dagegen konnte die andere katholische Grossmacht, das Haus
Oesterreich unter Karl Vr., der Bundesgenosse Englands seit
1688, dem Hause Hannover eigentlich nur den besten Erfolg
wunsch en. Dennoch wagte der Kaiser es nicht, sich offen zu
dieser Haltung zu bekennen. Er Hess zwar den Vertreter
Georgs I. zn sich kommen und begluckwunschte ihn personlich
zur Thronbesteigung seines Herrn. 3) Doch vermied er jede
offentliche ErkHirung. Nul' vertraulich flusterte der Minister Graf
Schonborn dem preussischen Gesandten zu, dass man ja auch
in Wien die Thronfolge des Pratendenten durchaus nicht
wunsche. ') 1m Haag und in London abel' mussten die osterreichischen Gesandten anf Befragen einfach erklaren, del'
Kaiser werde denjenigen "fiir ainen Konig in England achten
und erkennen, welchen die Nation dafiir achten und erkennen
werde".5) Ganz zutrefi'end schrieb also del' Vertreter Preussens
in Wien, dass del' Kaiser zwar dem Kurfiirsten die englische
Krone gern gonne, "doch aus egard VOl' die Catholische Religion
eine gewisse Moderation bezeige". 6) Die Frage Stuart odeI'
Hannover hatte nun einmal einen stark konfessionellen Beigeschmack. Gewiss, die Zeit del' Glaubenskampfe war voruber,
1) Schreiben Bonets an die Regenten vom 26. Aug. 1714.. Seine Note
vom selben Tage. R. O. Prussia 21.
2) Georg I. an Heusch, Hannover 25. Aug. 1714. H. A.
8) Bericht Morlins aus Wien vom 29. Aug. 1714. Geh. St. A.
6) Bericht Morlins, Wien, 4 Aug. 1714. G St. A.
i) Weisungen an Hoffmann und Heems vom 25. Aug. 1714. W. St. A.
6) Morlin, 1. Sept. 1714. G. Bt. A.
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abel' sie lag nicht so weit zuruck, dass man es nicht mit Freuds
begrusst batte, wenn einmal der politische Vorteil gerade die
Religionsgenossen unter den Staaten znsammenfuhrte.
So wirkte damals auch das religiose Motiv als ein Bindamittel zwischen Preussen nnd England.

Nach dem Thronwechsel von 1714 abel' standen die
englisch - preussischen Beziehungen nnter dem Zeichen del'
nordischen Kampfe. Wir kennen die Politik Georg I. in diesel'
Frage,l) wir wissen, dass man zwar zwischen dem Konige
und. dem Kurfiirsten zu unterscheiden hat, aber auch wie
wemg er selbst darauf bedacht war, diesen Unterschied festzuhalten. Hannover stand auf del' Seite der Kriegfiihrenden
gegen Schweden, hatte sich am 27. April 1715 mit Preussen,
am 28. Oktober desselben Jahres mit Peter dem Grossen verbUndet.. Nic~t so England. 1m letzten J ahr der Konigin Anna
ha~te dIe enghsche Regierung feierlich erklart, dem ganzlichen
Rum Schwedens nicht ruhig zusehen zu konnen. 2) Und auch
nach dem Thronwechsel war zunachst kein Grund zum Bruche
mit Schweden vorhanden.
So hatte die Geschichte del' Personalunion von England
~nd Hannover damit begonnen, dass die beiden Staaten in
l~rer nordischen Politik verschiedene Wege gingen.
Doch
Dlcht lange, so wurde England in die Bahnen Hannovers hineingerissen. Der Kurfiirst will Bremen und Verden erwerben.
D~r. Konig leibt ibm seine Flotte. Alljahrlich, geit 1715, fuhren
bntlsche Expeditionen in die Ostsee. Das war freilich mit alIer
Vorsicht in's Werk gflsetzt worden, denn die Act of Settlement
vel' bot die Teilnahme Englands an einem Kriege urn fremder
Interessen willen. So wurde die Sache mit der notwendigen
Beschutzung des englischen Handels auch halbwegs gerechtferti?t. Ueberdies war es mehr eine stille Mitwirkung del'
enghschen Seemacht, mehr eine Bedrohung Schwedens als eine
aktive Teilnahme del' englischen Flotte an den militarischen
Operationen.
I) V gl. Band 1, 709 ff.
2) Bromlev an Breton, 4. Mai (a. St.) 1714. R. O. Prussia 20.
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Whitworth als englischer Gesandter in Berlin.

Fur diese Selbstbeschrankung der englischen Regierung
hatte nun aber Friedrich Wilhelm I. wenig Sinn. Er schalt
auf die britischen Geschwader, die nur demonstrierten und
forderte stattdessen tatkraftige Hilfe im Kampfe gegen den
gemeinsamen Feind.
In dieser unbehaglichen Stimmung befanden sich die
HMe von London und Berlin, als im August 1716 ein englischer Gesandter, del' erste seit del' Thronbesteigung Georgs I,
am preussischen Hofe erschien. Dass die diplomatische Verbindung von London aus erst jetzt hergestellt wurde, bedeutete
nicht eine gewollte Vernachlassigung. Del' 1715 zum Gesandten bestimmte Graf Forfar, ein junger schottischeI' Edelmann aus dem Geschlechte del' Douglas, war, ehe er seinen
Posten antreten konnte, in del' Schlacht am Sheriffmoor t6tlich verwundet worden. Zn seinem Nachfolger wurde Lord
Pol warth ausersehen. Diesel' wurde abel' gleichzeitig fiir Berlin
und Kopenhagen ernannt und bHeb am Hofe von Danemark. 1)
Del' 1716 neu Ernannte war Charles Whitworth, derselbe,
dem wir schon am Hofe des Zaren begegnet sind. Er war
seither Gesandter in Wi en und 1714 als Bevollmachtigter auf
dem Badener Kongresse gewesen. Ueberan hatte er Proben
grosser Gewandtheit abgelegt. Fur seine Berliner Mission
erhielt er dieselben, in der Tat vollig nichtssagenden Instruktionen,2) die schon fUr Forfar und Polwarth ausgestellt waren.
Sie sind ein geniigender Beweis dafiir, dass vorlaufig keine
ernsteren Verhandlungen mit dem preussischen Hofe beabsichtigt waren. Ihr materieller lnhalt bestand lediglich in
den beiden Auftragen~ einmal sich genau uber die Absichten
Friedrich Wilhelms in del' nordischen Frage zn informieren,
und ferner fiir eine genaue Berichterstattung Sorge zu tI'agen
iiber alIe in preussischen Landen bestehenden Faktoreien englischer Kaufleute. Von wichtigen Verhandlungen, die er zu
fiihren habe, enthalten die Instruktionen kein Wort.
1m August 1716 kam Whitworth nach Berlin. Er vermi8d auch seinerseits jeden Anschein, als ob er eine hochpolitische Aufgabe zu losen habe. Wie ihm del' Staatssekretar

Townshend geraten 1), so beschloss er von einer offentlichen
Audienz beim Konige ganz abzusehen. 2) Am franzosischen Hofe
pflegten die neuen Gesandten bei offentlichen Audienzen einen
machtigen Aufwand von Karossen und Dienerschaft zu entfalten. Del' schlichte Friedrich Wilhelm liebte solche Szenen
nicht und liess es gel'll bei der privaten Audienz bewenden.
Abel' auch mit diesel' beeilte Whitworth sich nicht, da er dem
Konige von Preussen ja doch nul' die gewohnlichen Komplimente zu machen habe. Inzwischen liess er sich von den
prinzlichen Kindel'll empfangen, und wir erhalten lobende Beschreibungen von dem vierjahrigen Kronprinzen Friedrich und
del' drei Jahre alter en Wilhelmine. Endlich lasst er sich auch
beim Konige melden. Er wartet geduldig im Vorzimmer, als
del' vom Gottesdienst verspatet heimkehrende Monarch den
Raum dnrchschreitet und, den neuen Gast entdeckend, ihn sofort ebenso liebenswurdig wie formlos begriisst. Am Fenster
stehend nimmt er den Brief entgegen, den ihm Whitworth
mit artigen Worten im Namen Georgs I. iiberreicht.
Del' preussische Konig behalt den Gesandten zum Mittagsmahl bei sich, er wiinscht ihn haufiger zu sehen, er lasst
sieh in lange politische Erorternngen mit ihm ein, man spricht .
von del' vorhandenen Neigung zu freundschaftlicher Annaherung
del' beiden HMe, die ja durch Blutsverwandtschaft, durch die
Gemeinschaft des Glaubens, durch die Nachbarschaft in Deutschland aufeinander angewiesen seien. Im Oktober 1716 beteuert Friedrich Wilhelm ausdriicklich, dass er die englische
Freundschaft begehre und zu unterhandeln wunsche. "Haben
Sie auch wohl verstanden?" fragt er den Gesandten. "Nun,
dann schreiben Sie es bitte Seiner Majestat in meinem Namen
und mit meinen Worten. U Whitworth verhandelt in del' Tat
mit den Ministern Graf Donhoff, Printz und IIgen, die Erneuernng eines englisch-preussischen Vertrags aus dem Jahre
1704 wird erortert. Dennoch war alles umsonst, solange die
heiden Regierungen in del' Beurteilung der politis chen und
auch del' militarischen Lage so weit voneinander abwichen,
wie es del' Fall war. Eben jetzt namlich, im Herbst 1716,
war, wie wir wissen, Hannover, und mit ihm England. schwer
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1) Die Instruktionen fiir Forbr sind vom 3. Juli 1715, die fiir Polwarth
vom 14. Mai 1716 datiert. R. O. Kings Letters 52.
2) vom 6. Juli 1716. R. O. Kings Letters 52.

1) unter dem 17./28. AUgust 1716. R. O. Prussia 20.
2) Das folgende nach den Berichten von Whitworth im R. O.
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beunruhigt durch das Verweilen del' Russen in Mecklenburg.
Friedrich Wilhelm aber hatte sich damit abgefunden und hielt
fest an der Freundschaft des Zaren.
Whitworth hatte keinen leichten Stand. AIle wohlklingenden Reden uber die Herstellung eines guten Einvernehmens konnten uber das auf beiden Seiten herrschende
Misstrauen nicht hinwegtauschen. Whitworth wird nicht
mude , VOl' del' moskowitischen Gefahr zu warnen. Er stellt
sie den preussischen Ministern eindringlich vor und als
Friedrich Wilhelm ihn selbst zu horen wunscht, wiederholt
er auch ihm in beweglicher Rede alles, was er zu sagen weiss.
Whitworth' anschaulicher Bericht 1) lasst uns den Gang del'
Unterhaltung noch gut erkennen. England und Preussen,
sagt del' Gesandte, sollten zusammenhalten gegenuber del'
steigenden Verwirrung im Norden. "Sie haben wohl besondere
Auftrage", fragt del' Konig. Das nicht, sagt Whitworth, doch
sei er uber die Absichten seines Herrn vollkommen unterrichtet. VOl' aHem diidten die Russen sich nicht im Reiche
festsetzen. "Sie wollen sagen, in Mecklenburg", bemerkt
Friedrich Wilhelm. "Sowohl in Mecklenburg wie im iibrigen
Reiche u, erwidert Whitworth. Man miisse eben gemeinsam
dagegen protestieren und auch gemeinsame Abwehrmassregeln
erwagen. Davon abgesehen, habe ubrigens Georg I. nicht
weniger Grund, die Freundschaft des Zaren zu suchen, als
irgend ein anderer Furst. "Doch nicht so wie ichu, sagt
Friedrich Wilhelm. "Verzeihung, Majestat", will Whitworth
erwidert haben, "ich gIaube, eher noch mehr, namlich im
Hinblick auf den Handel Englands". Abel' trotzdem durfe
del' Zar sich nicht uber andere Fursten erheben und ihnen
Onertragliches zumuten wollen. Mit del' Duldung derrussischen
Winterquartiere in Mecklenburg bringe man Kaiser und Reich
gegen aHe nordischen Alliierten auf. Gegen den Willen von
Kaiser und Reich konnen sie abel' samtlich ihre Erobernngen
nicht behaupten. "Sehr richtig", warf Friedrich Wilhelm dazwischen. "Motivieren lasst sich das Verbleiben der Russen
in Mecklenburg uberhaupt nicht", fuhr Whitworth fort. "Denn
an die Wiederaufnahme der Invasion in Schonen ist bei dem
1) Whitworth an Thownshend, 9./20. Olrtober 1716.

R. O.

Die Havelberger Zusammenkunft.
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Versagen Danemarks nicht zu denken. Dnd selbst Mecklenburg, fur dassen Herzog, seinen Neffen, del' Zar einzutreten
vorgibt, ist nicht damit gedient." "Alles, was Sie sagen, ist
zutreffend", erklart Friedrich Wilhelm, »aber Sie kennen aueh
die Lage meiDes Landes, das dem Zaren gegenuber exponierter
ist als Braunschweig oder England". Was konne er also
anders tun als sich jenen Fiirsten zum Freunde machen.
Friedrich Wilhelm vermied es im Sommer 1716, mit seinem
auf deutschem Boden befindlichen Schwiegervater zusammenzutreffen. Er lehnte ab, als dieser ihn hOflich einlud, ihn in der
Gohrde, seinem Jagdschlosse zu besuchen. Statt dessen hatte er
im November 1716 eine Begegnung mit Peter dem Grossen, del'
eben durch Deutschland reiste. Nul' hat er in richtigem Taktgefiihl diese Furstenentrevue nicht in Lenzen an del' Elbe,
wie del' Zar es wunschte, stattfinden lassen, sondern in Havelberg. Lenzen lag del' Gohrde zu nahe, und ein Besuch im
Hoflager Georgs 1. ware von hier aus kaum zu vermeiden
gewesen. Friedrich Wilhelm entschuldigte sich auch in einem
eigenen Schreiben an seinen Schwiegervater wegen der HavelbergerZusammenkunft, der ersich nicht habe entziehen konnen. 1)
er schickte einen Abgesandten nach Hannover, urn dem Konige
und seinen Ministern darzulegen, "warum wir in der Mecklenbnrgischen Sache nicht weiter gehen konnen als wir getan".2)
Nun dad man zur richtigen Beurteilung del' Lage freilich
nicht vergessen, dass das Kriegsbiindnis gegen Schweden
zwischen Hannover, Preussen und Russland unverandert forthestand, dass die Verbundeten nicht nm mit der Teilnahme
einer englischen Flotte in der Ostsee fur den Sommerfeldzug
1717 rechneten, (die ja aueh wirklich erschien) sondern dass
Georg I. selbst die Hoffnung aussprach, auch den Staat England
noch in den Krieg gegen Schweden hereinziehen zu konnen. 3)
Gleichwohl schien del' englischen Regierung die Verbindung
') Frieurich Wilhelm I. an Georg I. Berlin 5. Dezember 1716. G. 8t. A..
2) Weisung an Bonet 19. Januar 1717. G. St. A.
I) Weisung an Bonet 27. November 1716, wo eli heisst: "Man hat deshalb
den Konig in England requiriert, welcher sich auch erklart, dass er nicht allein

desbalb sein Bestes tun, sondarn auch selbst sich bemiihen wollte, die englische
Nation gar mit in den Krieg wider Schweden zu ziehen und dass ar zu sofcllen:
Ends seine Riickreise nach England beschleunigen wollte". G. St. A.
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Whitworth' "Schlussrelation".

von Preussen und Russland so bedrohlich, dass sie schon aus
diesem Grunde mit um so grosserem Eifer an das eben im
Entstehen begriffene Bundnis mit Frankreich herantrat, jenes
Bundnis vom 28. November 1716, das in del' Folge zur Tripelallianz vom 4. Januar 1717 und endlich zur Quadrupel-Allianz
vom 2. August 1718 erweitert wurde. 1m Hinblick auf den
Norden bot das franzosische Biindnis den hohen Vorteil, dass
dadurch wenigstens Frankreich von einem Eingreifen, besonders von del' herkornmlichen Unterstutzung Schwedens
zurlickgehalten wurde. 1)

Zeit, mit praktischen Vorschlagen zu kommen, alles Vergangene
solle vergessen sein.1)
Doch del' Umschwung kommt zu spat. "Schade, dass
sie diese freundliche Gesinnung nicht friiher entdeckt haben",
meinte Stanhope 2). Denn inzwischen war von London aus
die Abberufung Whitworth verfUgt worden. Er soUte nach
dem Haag gehen, zwar nul' zu vorubergehender Verwendung,
und Gepack und Dienerschaft blieben einstweilen in Berlin
zuruck. Auch verlief del' Abschied in recht sympathischen
Formen, und noch vom Haag aus rich tete der Gesandte €lin
artiges Schreiben an Ilgen 3), mit del' V ersicherung, Konig
Georg werde es an nichts fehlen lassen, urn die Freundschaft
mit Preussen zu pflegen. Es kann keine liebenswiirdigere
Form geben, diplomatische Verhandlungen abzubrechen, als
wie es hier geschah. Gleichwohl war der Berliner Mission
Whitworth' ein Ende bereitet worden, weil man sie in London
fUr uberflussig hielt. 4 )
In Amsterdam angekommen, hat Whitworth zur Erbauung
seiner Londoner Vorgesetzten noch einen langen Bericht, fast eine
Art venezianischer Schlussrelation, verfasst. Er beschreibt
au~fiihrlich die preussische Regierung und ihre Politik, er
schildert die Minister und er entwirft ein fast Hebevoll gezeirhnetes Bild des Soldatenkonigs selbst, del' sich ihm noch
in del' Abschiedsaudienz ganz so gegeben hat, wie er ist, treuherzig und warm, abel' auch fest und mannlich. Das politische
GescMft liegt hinter ihm, es ist umsonst gewesen, a1' lasst
seinem ehrlich en Schme1'ze freien Lauf. Whitworth hat die
Unterhaltung begonnen mit dem ubel angeb1'achten Diplomatenspruchlein von del' erfreulichen Besserung in den Beziehnngen
del' beiden Konige. "Ist das denn wirklich del' Fall, so wie
die Dinge heute Hegen?" fragt Friedrich Wilhelm mit Bitterkeit. Er will frei und offen reden und mochte gern, dass es
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So steigerte sich das Misstrauen und die Entfrerndung
zwischen den verwandten HMen. Der Konig von England,
sagte Friedrich Wilhelm zu dem Vertreter Danemarks , wolle
ganz allein iiber den Frieden im Norden entscheiden. Der
Dane fragte boshaft, ob e1' etwa den Zaren als Schiedsrichtel'
vorziehen wlirde. 11 Warum denn nicht?" antwortete Friedrich
Wilhelm. 2) Auch die gross en politischen Ereignisse des Auslandes brachten keine Aenderung. Als die Tripel-Allianz geschlossen worden, schien Friedrich Wilhelm enttauscht, dass
man nicht auch ihn zum Beitritt aufforderte. Als die Nachrichten uber das schwedisch-jakobitische Komplott, uber die
Verhaftung Gyllenborgs nach Berlin kamen, war f1'eilich del'
auf preussischer Seite gehegte Verdacht €lines geheimen Einverstandnisses oder gar einer Sonderverhandlung zwischen
England-Hannover und Schweden durch die Tatsachen widerlegt. Abel' Whitworth' Hoftnung, nunmehr das personliche
Vertrauen Friedrich Wilhelms zu gewinnen, bheb unerfullt.
Er schreibt 3); "Die gute Konigin ist reizend und ebenso ihr
ganzer Hof. Der Konig abel' behandelt mich wie den Minister
sines Hofes, mit dem er nicht uberrnassig zufrieden ist, Mflich und kalt." Abel" dann scheint plotzlich die Stimmung
in Berlin umzuschlagen. 1m Marz 1717 kommt Ilgen zu
Whitworth und spricht von del' dringenden Notwendigkeit
eines englisch-preussischen Einvernehmens. Es sei jetzt hohe
1) Vgl. Bd. 1, 761ff.
e) Whitworth an Methuen, 5./16. Jan. 1717.
3) Pri"fatbrief an Tilson, 5./16. Febr. 1717.

R. O.
R. O.

1) Whitworth an Stanhope, 16./27. Marz 1717. R. o.
2) Stanhope an Whitworth, 29. Mal'z 1717. R. O.
3) Beilage zu dem Schreiben von Whitworth an Stanhope, Haag, 9./20. ADril
1717. R. O. Holland 380.
4) Bonet schreibt: Sa Maj. Brit. regardant le sejour du Sieur Whitworth
fiOlIlIne inutile Ii la Gour de Votre Majeste a resolu de le rappiler pour le faire
'iltflir en Hollande. (29. Miirz/9. April 1717. G. St. A.)
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Seiner Majestat von Grossbritannien auch so wiedergegeben
werde. Er habe dem Konige schon bei seiner Thronbesteigung
Beweise der Freundschaft gegeben, als er ihm HUfe versprach,
wo immer sie nottun soUte. Vom Hause Braunschweig abel'
sei ihm nur Feindschaft und Aergernis bereitet worden. Friedrich Wilhelm spricht von russischen Truppen und von unbezahlten Subsidien, von ernsten Eingriffen in seine personlichen
Rechte. Er will niemandem zu nahe treten, Gott behute, abel'
ar freut sich doch uber die Gelegenheit, erklaren zu konnen,
dass er seinen Mann stehen werde, wenn man ihn angreife.
Er habe Truppen und auch einen Freund - er meint natiirHch den Zaren - del' zwar nicht viel Geld habe, abel' Soldaten
die Menge. Whitworth wagt die Bemerkung, del' Konig konnte
einen Freund hahen, del' noch wertvoller und dessen Hilfe
naher zur Hand ware. "Ich weiss, ich weiss" , antwortet
Friedrich Wilhelm ungeduldig, abel' von diesel' Seite werde
alles von ihm gefordert und nichts geboten. Gleichwohl begann nun auch er mit Warme von seinem Schwiegervater
zu reden. Er liebt und vBrehrt ihn personlich; er mochte
gern sein Freund sein, nicht nul' mit Worten und Komplimenten, sondel'll mit del' Tat, abel' das muss gegenseitig sein.
Keine leeren Verspl'echungen, keine Ministerknifte mehr. Er
halte sich, so schloss del' Konig seine Rede, an das alte
deutsche Sprichwort: Ein Mann ein Wort.

Berlin verlassen, und immer wieder ward ihm zur Pflicht
geroacht, urn die Herstellung del' "bonne intelligence" bemuht
zu sein. Nul' soIl er nicht dringlich werden, soIl nicht die
englische Freundschaft auf »eine basse und uns unanstandige
Manier" zu suchen scheinen.1) Abel' manchmal packt selbst
diesen bescheidenen Mann del' Zorn uber die ewigen Krankungen, die er erfahrt. Dann empfiehlt er seinem Konige 2)
die eifrige Forderung von Industrie und Handel in preussischen
Landen. Denn dadurch wurde man nicht nul' England empfindlich treffen, ohne ihm einen Grund zur Klage zu geben,
sondel'll auch endlich einmal del' wirtschaftlichen Ausbeutung
Preussens durch Englander und Hollander ein Ende bereiten.
Gewiss war das auch die Meinung Friedrich Wilhelms, del'
eben damals ahnliche Ziele verfolgte. S)
Uebrigens vergisst man niemals del' nahen Verwandtschaft del' Konige, man ist der Meinung, dass die beiden
Staaten zueinander gehOren. Eben in diesel' Zeit ist zuerst
del' Plan gefasst worden, die fiirstlichen Hauser, die schon
in zwei Generationen versch wagert gewesen, auch in dem heranwachsenden jungen Geschlecbte wieder zu neuem Ehebunde
zu ver61mgen. Del' preussische Kronprinz Friedrich ward zum
kiinftigen Gemahl del' Prinzessin Amalie, del' zweiten Tochter
des Prinzen von Wales ausersehen. Beide noch Kinder, del'
Brautigam, in dem die Welt nachmals den grossen Friedrich
bewnnderte, kaum 6 Jahre alt, seine Base, die kiinftige
Braut, wohl ein Jahr alter. Die kleine Prinzessin ist schon
stolz darauf, dass sie eines Tages Konigin von Preussen
werden solI. Del' Resident Bonet abel' berichtet seinem Herm
von einer artigen Unterhaltnng, die ar uber das Thema del'
Prinzenheirat nicht mit del' kleinen Braut, sondern mit ihrer
alteren Schwester, del' 10 jahrigen Prinzessin Anna gepflogen
haben will. Del' gewiegte alte Hofmann weiss wohl, wie
weit er in seinen devoten kleinen Neckereien mit dem fiirstlichen Kinde gehen darf. Er fragt, ob sie ihre jiingere
Schwester nicht urn ihre stolze Zukunft beneide. Sie verneint
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Von nun an wurden die englisch-preussischen Beziehungen
noch urn einige Grade kalter, obwohl ebensowenig Ursache
wie Absicht vorhanden war, es bis zu einem ernsten Konflikt
zu treiben. Fur Georg 1. war sein preussischer Schwiegersohn mit seinen kriegsgeubten Bataillonen ein vi@l zu gefahrlicher Nachbar, als dass er wunschte, ihn sich zum Feinde
zu machen. "Er hat einige 50000 Mann", hatte Whitworth
in seinem Schlussberichte warnend geschrieben, "er vermehrt
seine Kavallerie bestandig. Seine Magazine sind wohlgefUllt,
seine Artillerie vortrefflich im Stande und mindestens 5 bis
6 Millionen Kronen in seinem Schatze." Auch Friedrich
Wilhelm wiinschte nicht mit England zu brechen. Sein getreuer Bonet bUeb in London, auch nachdem Whitworth

1) Weisung an Bonet, 30. Marz 1717. G. St. A.
2) Bonet 24. Mai/4. Juni 1717. P. S. Sur 1e charactere de cetta Cour.
G. St. A.
3) Droysen, Preuss. Pol. IV. 2. 1. 194ff.
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es. "Haben Sie", so fahrt e1' fort, "das Portrat unseres
Kronprinzen gesehen? Er ist schOn von Antlitz und von
Gestalt. " "Das Hisst mich vollig kalt," antwortet die Prinzessin. "Er hat viel Geist. (,( "Das ergreift mich ebensowenig,"
"Er besitzt eine grosse Seele und ein edles Herz." II Ah",
ruft die Kleine aus, "das ist freilich etwas, was mich wohl
riihren konnte."
Ohne die sachlichen Griinde des geschilderten englischpreussischen Gegensatzes zu verkennen, ist es doch auch
wohl zu verstehen, wenn Bonet findet, dass im Grunde nul'
sine eiuzige Person die Schuld trage. Der Minister Bernstorff
sei es, der die Absichten Preuss ens bei jedermann verdachtige.
Sein Einfluss reicht weit nnd seine Verdachtigungen steigern
sich zu einem fOrmlichen Verleumdungsfeldzuge. Mit bewegten Worten klagt Bonet: del' Hof und die Stadt, Deutsche
und Englander, das diplomatische Korps und die den Geschaften Fernstehenden, Manner und Frauen, aHe sind voll
davon, alIe reden von dem grossen Unrecht Seiner Preussischen
Majestat. AIle scheinen sich vereint zu haben, urn ihn in
ganz Europa in Verrof zu bringen <I< .1)
Das "grosse Unrecbt" Preussens bestand natiirlich in
seiner nordischen Politik, in seinem guten Verhaltnis zum
Zaren, in seiner Haltung in del' mecklenburgischen Sache.
Abel' auch nachdem die russischen Truppen Mecklenburg
verlassen batten, blieb England so kiihl wie zuvor, denn
Bernstorff widerstrebte jeder Annaherung. Man fuhr fort,
einander mit schriftlichen Noten wie in miindlicher Rede
mit KIagen zu iiberschiitten. Will Friedrich Wilhelm die
Freundschaft Georgs I. pflegen, sagt Bernstorff, so muss e1'
auf die Freundschaft des Zaren verzichten. Denn diese beiden
sind "incompatibles".2) Umsonst, dass Bonet auf die ehrlich en
Absichten Preussens hinweist. "Wir halten uns an Taten,
nicht an Worte", erklart Bernstorff. Dieser fiirchtet schon,
Preussen werde seine Verbiindeten im Stiche lassen. "Sis
machen also nachstens Ihren Frieden mit Schweden," sagt
1) Bonet, 18./29. Juni 1717.

G. 8t. A.
2) Bonet 2./13. Sept. 1718. G. St. A..

Bernstorffs Verleumdungsfeldzug.
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Bernstorff. "Ich weiss nichts von einem solcheD Frieden",
ist Bonets Antwort.l)
Man muss staunen fiber die Eigenmachtigkeit des hannovrischen Ministers, del' England einfach nicht zu Worte
kommen lasst. Seit der Spaltung der Whlgpartei ist sein
Einfluss erheblich gestiegen. Er beherrscht die Politik Grossbritanniens wie diejenige Hannovers. Er hat das OhI' des
Konigs. Georg I. verlasst sich in allen Stiicken auf Bernstorffs
Fahigkeiten und auf seine Tr'eue. Die englischen Minister,
die schon vor dem Parlament einen schweren Stand haben,
meinen ihrer SteHung nicht sieber zu sein, wenn sie nicht
Bernstorffs Vertrauen besitzen. Denn nur durch ihn konnen
sie sich in del' Gunst des Konigs behaupten, auf die fUr sie
alles ankommt. Sie spiel en eine bescbamende Rolle, sie erschein en den fremden Diplomaten wie blosse Werkzeuge in
der Hand des hannovrischen Ministers. An ihn muss man
sich wenden, wenn man bei jenem etwas durchsetzen will.
"In diesel' Wahrnehmung", sagt Bonet, "liegt del' Schliissel
zurEntzifferung einer Menge von Geheimnissen, iiber die
man sonst in tausend Irrtiimer verfallen wiirde." Ein Biindnis
zwischen England und Preuss en ware ebenso niitzlich wie
natiirlich. .,Aber zuerst gilt es den einen davon zu iiberzeugen, del' die Seele von allem ist. Ist er bereit, so kann
man hoften das Ziel zu erreichen. Versagt er seine Hme, so
ist aIle Muhe umsonst." 2)

Immerhin schlen sich trotz Bernstorff und Hannover im
Herbst 1718 eine Annaherung del' englischen Regierung an
Preuss en yorzubereiten. Lord Stanhope ward besorgt urn
sein Werk, die Quadrupel-Allianz. Wollte man im Siiden
Europas gebieten, so musste man VOl' Ueberraschungen im
Norden gesichert sein. Hier abel' zog sich drohendes Gewolk
zusammen. Die grosse Kampffront gegen Schweden bestand
nicht mehr, abel' auch der Friede war nicht geschlossen, die
1) Bonet 30. Sept./ll. Okt. 1718. G. St. A..
I) Berichte vom 17./28. Okt. 1718 und vom 23. Dez./S. Jan. 1718/9.

G. St. A..
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Rube nicht hergestellt. Wir kennen die Alander Konferenzen
und die Hoffnungen, die Alberoni an den entstehenden Bund
der nordischen Staaten knupfte. Er schreibt im Oktober 1718:
"Wenn nicht del' Konig und del' Zar, Schweden und Preuss en
sich zum Bund gegen den Erzherzog zusammenschliessen, so
bleibt uns nichts ubrig, als das infame Projekt anzunehmen." 1)
Angesichts solcher Gefahren entstand bei den Westmachten del' Plan, wenigstens das militarisch starke Preuss en
aus del' drohenden Verbindung herauszulocken und es zum
Anschluss an die Quadrupel-Allianz zu bewegen. Die Sache
war aus dem Grunde nicht leicht, weil, von England abgesehen, auch Preussens Beziehungen zu Oesterreich zur Zeit
recht unfreundlicher Natur waren. Friedrich Wilhelm hatte
bisher vergeblich die Zustimmung des Kaisers zur Erwerbung
Stettins zu erlangen gesucht. Dass Georg JL ihm diese Zustimmung verschaffe, war eines del' Begehren, die Bonet in
London vorzutragen pflegte.
Immerhin, der Versuch solIte gemacht werden. Man
muss das noch schwankende Preuss en gewinnen, erkHirte auch
del' Herzog von Orleans. Z) Frankreich ging voran, es entschloss sich zu einer diplomatischen Mission an den Berliner
Hof, die zugleich dazu dienen soUte, auch England, das seit
Whitworth' Abberufung daselbst nicht mehr vertreten war,
wieder in ein besseres VerhaItnis zu Preussen zu bringen.
Zwischen Frankreich und Preussen waren in diesel' an
Bundnissen so reichen Zeit erst kurzlich zwei Allianzvertrage
geschlossen worden, die abel' ihre politische Bedeutung rasch
wieder verloren hatten. In dem ersten, yom 14. September
1716, war dem Konige von Preussen franzosischerseits del'
Besitz Stettins und del' Odermiindung garantiert worden, ein
Vorteil, den Friedrich Wilhelm in etwas anderer Form auch
noch in dem zweiten Vertrage, yom 15. August 1717, festzuhalten verstanden hatte. Abel' da diesel' letztere Vertrag
auch den Zaren Peter als Dritten ill! Bunde urnfasste 5) und
da die Ereignisse im Norden wie im Suden Europas neue

Bedingungen geschaffen hatten, so war auch diesel' Dreibund
schneller als man gedacht, veraltet. Friedrich Wilhelm stand
nun ohne rechten Anschluss an eine del' Machtegruppen da
und mochte wohl, als er die Quadrupel-Allianz entstehen sah,
ain Geftihl del' Isolierung empfunden haben. 1) Del' Ankunft
des franzosischen Gesandten - as war Graf Rottembourg,
derselbe, der auch das Biindnis yom 14. September 1716 in
Berlin untarzeichnet hatte _. sah er gewiss mit freudiger
Erwartung entgegen.
Die Absicht del' Westmachte war auf die engste Verkettung Preussens mit ihrem eigenen politis chen System gerichtet. In del' Instruktion Rottembourgs 2) spielt der Wunsch,
Friedrich Wilhelm zum Anschluss an die Quadrupel-Allianz
zu bewegen, die Hauptrolle. Doch nul' schrittweise will man
meses Ziel zu erreichen such en. Mit einer Aussohnung zwischen
England und Preussen soIl das Spiel beginnen. Hier erwartet
man keine grossen Schwierigkeiten, denn es handle sich wohl
nur urn die Beilegung kleinlicher Zwistigkeiten zwischen blutsverwandten Fursten. Ist das geschehen, so werden England
und Frankreich sich gemeinsam urn die Zustimmung des Kaisers
zum Eintritt Preuss ens in die Quadrupel-Allianz bemiihen.
So Ute Karl VI. Schwierigkeiten machen, so lasst man Preussen
zunachst nur del' TripelaUianz yom 4. Januar 1717 beitreten.
Das darf man abel' dem Konige von Preuss en nicht zu fruh
verraten, weil diesel' sonst wohl fur die Tripelallianz, abel'
nimmermehr fUr das Bundnis mit dern Kaiser zu haben sein
wurde. Und Frankreichs Absicht geht ja gerade dahin, fur
das System del' Quadrupel-Allianz durch die militarische Macht
Preuss ens eine neue Stutze zu gewinnen.
Die Sendung Rottembourgs verfehlte iliren Zweck vollkommen. Schon als er im Januar 1719 nach Berlin kam,
war fUr ihr Gelingen wenig Aussicht vorhanden. Denn soeben waren zwei Ereignisse eingetreten, welche die Lage
vollig veranderten. Del' Tod Karls XII. fuhrte eine griindliche
Wandlung in del' Politik Schwedens herbei. Und ferner hatte
Georg 1. soeben als Kurfiirst einen Bundnisvertrag geschlossen,
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Zitiert bei Bourgeois, Le secret des Farness 33l.
I) Stair an Craggs, 24. und 25. Oktober 1718, an Stanhope vom seIben
Tage. R. O.
I) Vgl. oben S. 430.
1)
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1) Vgl. A. Waddington im Recueil des instructions ... Prusse, S. 319.
2)

Yom 29. Nov. 1718. Recueil des instructions . . . Prusse, S. 320 ff.
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del' unzweifelhaft eine Bedrohung Preussens bedentete und
daher wenig geeignet erschien, die Durchfiihrung des franzosischen Planes zu erleichtern.
Wir behandeln zuerst dieses Biindnis, das zwar vou
Hannover geschlossen war, doch auch England nahe beriihrte.
Es ist in del' Tat auch von del' englischen Geschichte del'
Zeit nicht zu trennen. Und ein besonderes Interesse gewahrt
es noch durch die peinlichen Stunden, die es dem Konige
Georg bereitete, als diesel' sich dur.ch se~ne engli.~che? Minister
belehren lassen musste, dass er slch emer gefahrhchen Verwechselung der Rechte des Kurfiirsten mit deD~n des Konigs
schuldig gemacht habe. Peinliche Stunden, dIe aber, weun
wir uns anders noch ein wenig in die Seele Georgs I. zu
versetzen vermogen, dem Konige selbst zu grosserer Klarheit
iiber seine SteHung verhalfen, vielleicht gar zu einer neuen
Staatsauffassung.

Wir 1) haben uns einen Augenblick mit del' Lage inner-.
halb des Deutschen Reiches zu befassen. Das Anwachsen del'
russischen Macht, del' Ehrgeiz Peters des Grossen schienen
im Jahre 1718 zu einer Gefahr fiir Deutschland zu werden.
In Polen in Litauen und Kurland standen russische Truppen.
Auch in Mecklenburg waren Teile del' friiher fiir eine Invasion
in Schonen bestimmten russischen Streitkrafte zuruckgeblieben.
Ueberhaupt war die Zeit gekommen, wo im Norden Europas
der Druck del' russischen Macht bereits schwerer empfunden
wurde als das Gewicht Schwedens. Nun hatte sich Friedrich
Wilhelm I. von Preussen, wie wir schon wissen, politisch dem
Zaren genahert, was zu einer Entfremdung z~isch.en ih~. ~nd
seinem Schwiegervater gefiihrt hatte, und dIe belden Komge
hatten einander seitdem gemieden. Ein im Januar 1718
gemachter Versuch, Preussen durch die Entsendung eines
hannovrischen Bevollmachtigten dem Zaren zu entfremden,
war misslungen, wahrend man andererseits an gefahrliche
1) Das folgende besonders nach den St. Saphorin-~kten i~ ~taatsar.chiv
zu Hannover. Vgl. auch meine friihere Abhandlung; Em schwlenger dlp!Omatischer Fall aUi dem Jahre 1719. Hist. Zeitschr. 88.

Die Bedrohung Polens.
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Absichten Peters inbezug auf Polen glaubte und auch die Mitwirkung Preuss ens fiir durchaus moglich hielt. Da der Gedanke einer Teilung Polens den Politikern jener Tage schon
vollkommen gelaufig war, so fiirchtete man schon, dass der
alte Polenstaat demnachst von seinen beiden strebsamen Nachbarn verschlungen werden solIe.
Urn Gefahren diesel' Art zu begegnen, wurde von drei
deutschen Fiirsten der Abschluss eines Biindnisses in Aussicht
genommen, namlich von Kaiser Karl VI. als Herrn seiner
Erblande, von Georg I. als Kurfiirsten von Hannover, und von
dem Polenkonige August II., aber auch von dies em nur in
seiner Eigenschaft als Kurflirst von Sachsen. Der direkte
Zweck war also die Erhaltung Polens, del' dahinter stehende
Gedanke del' Schutz des Reiches gegen die moskowitische
Gefahr. Insofern der Vertrag, iiber den fast ein J ahr lang
verhandelt wurde, sich gegen eine bestimmte Macht richtete,
war er gegen Russland gerichtet. Eine Spitze gegen Preuss en
wiirde Ell' nur in dem Falle haben, wenn dieses den PHi.nen
Russlands Vorschub leistete.
Uebrigens handelte es sich bei diesem Vertrage dreier
deutscher Fursten urn eine deutsche Angelegenheit, England
hatte mit der Sache nichts zu tun. Ja, die ganze Verhandlung
wurde vor dem britischen Ministerium in London sorgfaltig
geheim gehalten. Mit gutem Grunde, denn es war ja die Zeit,
in del' sich England und Frankreich gemeinsam urn die Gewinnung Preussens, urn seinen Anschluss an die QuadrupelAllianz bemiihten, die Zeit, da Graf Rottembourg als der Bevollrnachtigte Frankreichs und von Englands gut en Wiinschen
geleitet, nach Berlin zog. Noch niemals seit der Thronbesteigung Georgs I. hatte sich ein so scharfer Gegensatz aufgetan zwischen englischer und hannovrischer Politik. Stanhope
und Bernstodf arbeiteten einander diametral entgegen, und
doeh handeln beide im Namen Georgs I. Wir miissen Preussen
gewinnen, ist Stanhopes Rede. Was soIl uns dieses Preussen,
meint dagegen Bernstorfi', es arbeitet ja doch nur auf den Ruin
der Hauser Oesterreich und Braunschweig hin. I ) Selbst auf das
1) . . . de perdre les maisons d'Autriche et de Brunavic, ce qui est le
grand but qu'il se propose. Bernstorff an St. Saphorin, 25. Nov. 1718.
Hann. Arch.
]{ I .. fa . . 1, E!lel. GeeeIo.iclit.. II.
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Die Mitwirkung del' englischen Flotte.

franzosische Biindnis legt dieser Minister nicht viel Gewicht.
In drei bis vier Jahren ist es jadoch damit zu Ende, wenn
namlich der junge Konig von Frankreich einmal selbst die
Regierung iibernimmt, und, falls er vorher stirbt, sogar schon
friiher. Und Frankreich, sagt Bernstorff weiter, wirbt urn
Preussen nur, urn spater mit seiner Hilfe dem Kaiser und
Braunschweig entgegentreten zu konnen. 1)
Mit anderen W orten: zwei voUig verschiedene Systeme
innerhalb del' Regierung Gflorgs I. Hannover will mit dem
Kaiser im Bunde Russland und Preussen in Schach halten,
Frankreich ist ihm gleichgiiltig. England sncht an del' Seits
Frankreichs das preussische Bundnis. Hier war ein Kontlikli
unvermeidlich. Eine Krisis der auswartigen Politik Georgs I.
entstand. Sehen wir, wie sie verlief und wie sie entschieden
wurde.
Die Verhandlung uber den Dreibund Oesterreich, Hannover
und Sachsen ward in Wien gefiihrt. Del' Abschluss sei dringend,
hiess es in einem personlichen Briefe, den Georg 1. an seinen
Gesandten in Wien St. Saphorin im Juli 1718 richtete. Den
Brief begleitete ein Vertragsentwurf. Derselbe wurde jedoch
am Kaiserhofe ungeniigend gefunden nnd statt dessen offen
gefordert, dass Georg auch als Konig in diese Allianz eintreten
und dieselbe mit einer zuHinglichen Flotte unterstutzen moge.
Als die Ablehnung des Entwurfs und die Aufstellung del'
genannten :Forderung nach London kam, geriet Bernstorff in
eine Aufregung, wie Rein Gehilfe Robethon ihn noch nie gesehen
batte. Sehr begreiflich, denn diese Forderung bedeutete die
Mitteilung des Planes an die englischen Minister, und eben
das musste vermieden werden. Und wozu braucltte man auch
del'g]eichen? Hatte nicht die englische Flotte in der Ostsee
in den letzten Jahren regelmassi! die KriegRpolitik IIannovers
unterstutzt, ohne dass England offiziell mit der Sache etwas
zu tun hatte? Bernstorff dachte sieh das Verfahren auch nicht
andel'S als es hisher beobachtet worden war. Del' dem kaiserlie hen Gesandten in London erteilte Bescheid I) erkHirte wortlich:

"dass Seine Konigl. Majestat als Konig in solches foedus mittreten soUten, das wird gewisser Ursachen halber zugleich
nicht geschehen Mnnen, solches wird abel' nicht hindeI'n, dass
die grossbritannische, in del' Ostsee befindHche Kriegstlotte
nicht ebenso wohl zu dem Zwecke des jetzt zu errichtenden
foederis soUte cooperieren und die Notdurft dabei beobachten
konnen, als wie sie gegen Schweden bisher getan und noch
tut, obschon S. K. M. von Grossbritannien als Konig dem
Konige von Schweden Krieg nicht declariret"~
N ach diesel' Ablehnung ward die Sache in Wien einige
Zeit hingezogert. Da abel' Bernstorff in jedem Briefe zu
raschem Abschluss drangte, so brachte St. Saphorin endlich
selbst einen Entwurf zu Papier, del' sowohl in Wien wie in
London fur angemessen gehalten wurde. Er ist die Grundlage
des spater gesehlossenen Vertrages geworden.
Noch war man freilich nicht so weit. Denn nun kam
erst del' schwierigste Punkt der ganzen Angelegenheit zur
Entscheidung. Wie soUte man es anfangen, den drei deutschen
Verbiindeten die Mitwirkung der englischen Flotte fur ihre
Zwecke, insbesondere zum Schutze der beiden Platze Danzig
und Elbing, die· am meisten gefahrdet erschienen, zu verscbaffen, ohne dass das britische Ministerium etwas mit del'
Sache zu tnn bekam? 1m Kreise der Hannoveraner in London
hielt man solches zwar fur moglich. Georg 1., Bernstorff,
Robethon sind nul' bemiiht, die reeMe Form dafiir zu finden.
Am 9. September erklart Bernstorff etwas leichtsinnig: "Die
Erhaltung von Danzig und Elbing wird von England in einem
besonderen Artikel versprochen werden." 1) Und Robethon
teUt St. Saphorin die Formel mit: ."S. Maj. ist willens, zum
Zwecke der Verteidigung von Danzig und Elbing sich als
Konig von England zu verptlichten, seine Flotte dafur zu verwenden nnd hofft, auch die Hollander zu demselben Verfahren
zu bewegen." 2) Del' Hinweis auf die Hollander war geschickt
gewahlt, denn auch den baltischen Expeditionen del' letzten
Jahre war ja durch die Teilnahme holHindischer Kriegschiffe
ein loyales ..Mantelchen umgehangt worden. 1m Besitze diesel'
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I) BernslOrff an St. Saphorm, 25. Nov. 1718. P. S Hann. Arch ..
2) Datiert: Hamptonconlt 22 Aug. /2. Sept. 1718. Hann. Al'eh. Aus
de!l\ Inhalt wie aus dem l.ebranCil del' deutschen Rpra"he ergibt sich mit
Sicherheit, das~ das 6chrlftsttick del' deuttlchell Kanzlel Georgs 1. entstammte.
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1) Bernstorlf an St. Saphoriu, 9. Sept. 1718. fl. A.
S) Robethon an St. Saphorin, 9. Sept. 1718. flann. Arch.
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Neue Schwierigkeiten.

Anweisungen ubergab St. Saphorin dem Wiener Hofe eine
schriftliche ErHiuterung 1) des englischen Standpunktes. Darin
betonte erzunachst noch einrnal, dass Georg 1. in diesem
Faile nul' als Kurfurst Verpflichtungen ubernehmen konne,
um sogleich, sich selbst kuhn widersprechend, hinzuzufugen,
dass es trotzdem mit dem Flottenschutz fur Danzig und Elbing
keine Schwierigkeit haben werde und dass man auch auf die
Mitwirkung del' Generalstaaten hoffe. Und urn jeden Zweifel
iiber den Sinn del' Sache auszuschliessen, so lesen wir in einem
Notabene zu zwei von St. Saphorin dem Wiener Hofe vorgelegten Vertragsentwurfen die wortliche Erklarung: "Del'
Konig wird apart als Konig von Grossbritannien die Verpfiichtung eingehen, Danzig und Elbing zu halten und zu schutzen,
und seine Flotte in del' Ostsee zu dies em Zwecke zu verwenden.
Nul' darf in dem gegenwartigen Vertrage davon nicht die
Rede sein."
Doch Oesterreich und Sachsen waren damit nicht zufrieden, und die Verhandlungen gerieten ins Stocken. Unterdessen ward St. Saphorin von seinem Konige immer von
neuem zum Abschlusse gedrangt. Man wollte in London
gehort haben, del' Zar werde Danzig beschiessen und rund
herum alles in Flammen setzen, wenn man ihm nicht in
Balde eine grosse Summe Geldes zahle. Georg 1. mahnte
seinen Gesandten, es sei hohe Zeit "gegen die gefahrlichen
russischen desseins sich eine reene Sicherheit zu schaffen und
solchen ein fiir allemal die Tiire zu versperren". Von neuem
begann in Wien die Arbeit der Diplornaten, von neuern drohte
sie an dem schwierigen Problem von Danzig und Elbing zu
scheitern.
Da verfiel St. Saphorin auf einen Vorschlag, del' auch
von osterreichischer wie von sachsischer Seite sofort gutgeheissen wurde. Man solle den Vertrag zunachst einmal aufsetzen und mit allen Unterschriften versehen. Bei derUnterzeichnung abel' wurden die osterreichischen und sachsischen
Bevollmachtigten dem britisch-hannovrischen die Erklarung
abgeben, sie hatten ihre Unterschl'ift nul' in del' Voraussetzung

gegeben, dass Seine Majestat von Grossbritannien sich ZUlli
Schutze von Danzig und Elbing und zur Entsendung elner
dazu bestimmten Flotte in die Ostsee verpflichte. St. Saphorin
wtirde ihnen den Empfang diesel' Erklarung in aner Form
bestatigen. Die so getroffene Verabredung setzte freilich VOfans, dass Georg 1. zu einer solchen Erklarung wirklich bereit
war. Abel' daran brauchte St. Saphorin ja nicht zu zweifeln.
Er sprach in seinem Berichte 1) nul' den Wunsch aus, die
konigliche Erklarung nun. auch in ailer Kiirze zu erhalten.
"lch werde sie den anderen so fort zeigen, sie abel' VOl' dem
Austausch del' Ratifikationen nicht aus del' Hand geben".
Unterdessenwar es nicht gelungen, das Geheimnis zu
bewahren. Preuss en und Russland erfuhren von del' schwebenden
Verhandlung und vermuteten - nicht mit Unrecht - eine feindliche Absicht. "Jhre Unruhe uber unseren Vertrag", schrieb
St. Saphorin,2) "ist wohl del' beste Beweis fUr seine Notwendigkeit". Auch die wie immer vorzuglich unterrichtete franzosische
Diplomatie hatte von del' Sache gehOrt und zeigte 8ieh gekrankt
und beunruhigt. Del' franzosische Gesandte in Wien warnte
VOl' Massregeln, die zu einem Kriege ill Norden fuhren konnten,
wahrend man im Begriffe stand, den gemeinsamen Kampf
gegen Spanien aufzunehmen. Doch sehlen er beruhigt, als
St. Saphorin ihm auseinander setzte, dass das Gegenteil del'
Fall sei. Es handle sich nm darum, die unruhigen Geister
ill Norden zu beschworen, urn im Suden freie Hand zu haben.
Bernstorff aber geriet durch das DazwischentretenFrankreichs
wieder in die hOchste Aufregung. Er meinte, Frankreich
wone eine feste Verbindung zwischen Preussen und Russland,
zu del' spateI' auch Schweden hinzutreten sone, herbeifiihren,
urn seine eigenen Plane mit ihrer Hillfe urn so leichter zu erreichen. Das notwendige Gegengewicht konne nur der im
Werke befindliche Wiener Vertrag werden. "Mit einem Worte,
unser Heil, das Heil des Kaisers und des ganzen Reiches,
hlingt von dem raschen Abschlusse dieses Vertrages ab. 3)
So zu hOchster Eile angespo.rnt fuhrte St. Saphorin den
Abschluss herbei. Del' Vertrag wurde am 5. Januar 1719 in

468

1) Eclaircissements sur Ie projet d'alliance etc.
Hann. Arch.

Wien, 1. Old. 1718.
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1) An Bernstorff und an Robethon, beide vom 29. November 1718. H. A.
D) An Robellion 1. Januar 1719. H. A.
3) Bernstorff an St. Saphorin 30. Dezember 1718. H. .A..
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Die DeklaratioD 4.

Wien unterzeichnet. Er tragt von osterreichischer Seite die
Unterschriften des Prinz en Eugen von Savoyen und des Grafen
Sinzendorff. Graf Flemming unterzeichnete als sachsischer,
St. Saphorin als hannovrischer Bevollmachtigter. Die drei
Vertragschliessenden verpflichten sich zur gegenseitigen Verteidigung ihrer Lander und zur Hiilfeleistung im FaIle eines
Angriffs. So scheint del' Vertrag, der in seinen 15 Artikeln
oft genug gedruckt ist,l) lediglich defensiver Natur zu sein.

Mit allen diesen Fragen stand freilich das Interesse Englands nul' in sehr loser Beziehung. Wir haben es daher nur
mit dem einen Punkte zu tun, in dem englisches und hannovrisches Interesse einander beriihrten. Wir kehren also noch
einmal zu der von St. Saphorin den Vertretern Oesterreichs
und Sachsens zugesagt~n, den Schutz von Danzig und Elbing
betreffenden ErkHi,rung znriick. Es ist die sogenannte Deklaration 4 des Vertrages. St. Saphorin, del' sie unterzeichnet
hatte, ahnte wohl nicht, welche Verlegenheiten er damit dem
deutschen wie dem englischen Ministerium in London bereiten
wiirde. In den erregten Auseinandersetzungen, die hier durch
seinen Schritt entfesselt wurden, tritt auf einmal der seit
fUnf .Tahren chronische Gegensatz zwischen englischem und
hannovrischem Interesse in ein akutes Stadium. Die Frage,
wie weit englische Minister verpflichtet seien, sich aus Riicksicht auf ihren Konig von dem Boden nationaler Politik zu
entfernen, fUhrt zu den peinlichsten Erorterungen.
Das Original des Vertrages Yom 5. J anuar 1719, wie
es damals nach London gesandt wurde und sich heute im
Archiv zu Hannover befindet, enthalt natiirlich aIle Teile
desselben, die 6ffentlichen, die geheimen Artikel, die Deklarationen. Nur die interessante Deklaration 4: fehlt. Nun erfahren wir freilich, dass beim Abschluss des Vertragswerks
nicht alles in hester Ordnung zugegangen sei. .,Niemals ist
ein Vertrag in grosserer Eilfertigkeit und mit mehr Unordnung
unterzeichnet worden", sagt St. Saphorin. Die Deklaration 4
war schon mit den iibrigen Blattern zu einem Heft zusammengebunden, dann aber, weil sie in der fiir London bestimmten
Ausfertigung iiberfliissig sei, noch in Wien wieder herausgeschnitten worden. Ob sie iiberhaupt nach London gekommen
ist, oder nicht, vermogen wir nicht mehr zu sagen. Zwar
heisst es in dem Briefe St. Saphorins: "Man wird sie auf
einem besonderen Blatte finden". Abel' dieses Blatt, wenn es
je vorhanden war, hat sich trotz alIer Nachforschungen nuter
den Akten nicht mehr finden lassen. l )
Wie dem auch sei, das Fehien del' Deklaration 4 in dem
nach London gesandten Instrumente musste dem Konige Georg
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Abel' die alten Drucke enthalten eben, wie es meistens
del' Fall ist, nicht das Ganze. Sie geben nul' die offentlichen
Artikel wieder, nicht abel' das volle Beiwerk del' geheimen
und separaten Artikel und del' zwischen den Kontrahenten
gegenseitig abgegebenen, mit bindender Kraft abgegebenen,
sogenannten Deklarationen. Sinn und Zweck des Vertrages
lassen sich abel' gewohnlich viel deutlicher aus solchen Anhangseln erschliessen als aus den offiziellen Artikeln. In
unserem FaIle ergibt sich nun aus den geheimen Artikeln insbesondere, dass em weiterer Zweck des Vertrages darin bestand, den Alliierten die Moglichkeit zu geben in aHer Sicherheit und Ruhe einen Schlag gegen den Herzog von Mecklenburg zu fiihren. Es handelt sich um eine von Reichswegen
verhangte Exekution, veranlasst durch einen Streit des Herzogs
mit seinen Standen, welche durch Hannover und Braunschweig
vollstreckt werden solIte. Die Alliierten vom 5. J anuar
wollen VOl' allem die sonst nicht unwahrscheinliche Einmischung
von Preuss en odeI' Russland verhindern. 2) Und ferner soU
auch Polen vor allen Angriffen und Durchmilrschen bewahrt,
allen Vergrosserungsabsichten seiner Nachbarn gegeniiber geschiitzt werden. Dieser Zweck wurde erreicht, del' Fortbestand des alten Polenstaates ist durch den Vertrag vom
5. Januar 1719 noch urn ein halbes Jahrhundert verlangert
worden.
1) Bei Dumont Corps dip!. VIII Partie II. 1; Lamberty, Memoires X 72.
I) Es ist aber nicht richtig, wenn Droysen, der iiber diesen Vertrag an
drei verschiedenen Stell en gehandelt hat (Preuss. Pol. IV. 2, 247££; IV. 4,
371ff.; Ztschr. f. preuss. Gesch. u. Landesk. V, 635f£.), behauptet, Preussen
sei durch denselben schlechthin, "mit einem gefahrlichen Angriff, ja mit einer
formlichen Zerstiickelnng" bedroht gewesen.

1) Ueber die Rolle, die der diplomatische Brauch dabei gespielt haben
bun, vgl. H. Z. 88, S. 63. .
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sehr sympathisch sein. Ohne die Deklaration 4 durfte 81' den
Vertrag jedem Englander ruhig zeigen, auf Grund des Vertrages mit dieser Dekla1'ation hatte jeder Englander den Konig
des Verfassungsbruches zeiben durfen.
Das alIes anderte freilich nichts daran, dass Georg I.
die von ihm geforderte Erklarung, die englische Flotte werde
Danzig und Elbing schiitzen, nun wirklich abgeben musste.
Del1n wenn er es nicht tat, so wurde ja der Vertrag nicht
ratifiziert. So hat er sich denn niedergesetzt und eigenhandig
-ieh gIaube seine Handschrift erkannt zu haben - die von St.
Saphorin in Aussicht gesteUte Erklarung zu Papier gebracht.
Schon war auch ein Schreiben des Konigs an den Gesandten in
Wien ausgefertigt, mit der Ankiindigung, er sen de ihm zugleich
mit del' Ratifikation auch "in duplo unsere Original-Deklaration
wegen unserer in die Ostsee zu schickenden Flotte".
Abel' eines fehIta noch: die ministerielle Gegenzeichnung.
Der Gedanke, dass ein hannovrischer Minister, also etwa
:Bernstorff, dies besorgen konne, wurde bald aufgegeben. Dann
in diesel' Form hatte die ganze Erklarung keinen Sinn gehabt,
selbst wenn Oesterreich und Sachsen sich damit begniigt hatten,
was man durchaus nicht erwarten durfte. Es blieb keme
Wahl ubrig. Die englischen Minister, VOl' denen bisher aUes
so gut geheim gehalten worden, mussten nun doch eingeweiht
werden. Del' kritischste Moment in del' Geschichte diesel'
wunderlicheu Angelegenheit war gekommen.
Die Verhandlungen zwischen den deutschen und englischen
Ministern Georgs 1. - der Konig selbst bleibt im Hintergrunde
spielten sich in der Zeit vom 7. bis zum 14. Februar 1719
abo Die beiden hohen BehOrden verkehrten dieses Mal nicht
unmittelbar miteinander. Lukas Schaub, del' Privatsekretar
Stanhopes, ging als Vermittler zwischen den beiden Lagern
hin und her. Es war so 1'echt ein Auftrag fUr den vielgewandten jungen Mann, der als Vertrauter Stanhopes so ziemlich an allen HMen Europas herumgekommen war, den
Londoner Hof abel' doch am besten kannte. In :Basel geburtig,
(wo man heute sein elegantes Portrat von der Hand Rigauds
bewundern kann), war er der Mann, del' mit Georg I. und
Bemstorff ebenso gut deutsch reden konnte wie mit den
britischen Ministern englisch, der die schOnen franzosischen

Lukas Schaub als Vermittler.

478

Uebersetzungen zu den Depeschen Stanhopes zu machen
pflegte, und es auch in del' Abfassung lateinischer Instrumente
mit jedem andern aufnehmen konnte. Was mehr war, e1'
besass ein gutes Mass von Takt und Geschick und kannte
die Schwachen del' Englander ebenso gut wie die der Deutschen.
Uebrigens stand er fUr seine Person wedel' ill englischem noch
hanno-vrischem Staatsdienst.
Ihm ubergab nun Bernstorff mit del' Urkunde des Vertrages vom 5. Jannar auch eine Abschrift der Deklaration 4,
zwar nicht ohne zu VOl' noch eine kleine Falschung darin vorgenommen zu haben. Namlich so. Dass die englische Flotte
Danzig lind Elbing schiitzen solIe, musste gesagt werden.
Abel' die Wendung: dass dieses zur ErfUllung des gegenwartigen Vel'trages zu geschehen habe (ad 8ustinendam tractatu8
praesentis executionem). machte ihm die grosste Pein. Und
Ell' liess sie einfach wegfallen.
Denn wie durfte man den
Konig uber die englische Flotte verfUgen lassen auf Grund
sines Vertrages, den Hannover schloss? Das soUte den englischen Ministern gar nicht vor die Augen kommen, am besten,
wenn auch Schaub niebts davon erfuhr. Das letztere gelang
zwar nicht. Schaub hat den bedenklichen Passus kennen gelerntl) - wahrscheinlich durch seine Korrespondenz mit
St. Saphorin - abel' er hutete sich wohl den englischen
Ministern seine Kenntnis zu verraten. Diese haben den voUen
Wortlaut del' Deklaration 4 niemals erfahren.
Abel' auch ohne diese schlimmen Worte konnten die
Englander diese Deklaration 4 unmoglich billigen. Georg I.,
Bernstorff und St. Saphorin ha.tten die Rechnung ohne den
Wirt gemacht. Die Englander, langst erbittert uber die
Heimlichkeit, mit welcher das Ve1'tragsgeschaft von den
Deutschen behandelt worden war, erklarten zunachst, mit der
ganzen Sache nichts zu tun haben zu wollen. Heftige Szenen
wechselten mit friedlichen .A.useinandersetzungen. Die englischen Minister sagten, sie konnten es nicht vor dem Parlamente verantworten, wenn sie schwarz auf weiss eine Verpflichtung ubernehmen wurden,. die England in einen Konflikt
') J1. de Bernstortt ignore que je Bache cette particv.larite.
St. &l.phorin, 14. Febr. 1719. H. A.

Schaub an
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mit dem Zaren verwickeln konne, obne ersicbtlicben Grund,
obne Ersucben, obne Gegenleistung von irgend einer Seite.
Immerbin wollten sie dem Konige aucb nicbt zuwider sein,
woUten ibm belfen, soviel sie konnten. Sie batten ni.cbts dagegen, und woUten gleicbsam die Augen davor verscbliessen,
wenn nur die ErkHirung von der deutscbeb. statt von der
engliscben Kanzlei ausgebe. Vielleicbt wurden der Kaiser
und der Konig von Polen sicb docb damit zufrieden geben.
Aber das erkHirt Bernstorff fur ausgescblossen. Aucb der
Vorscblag eines ewigen Biindnis- und Garantievertrags, den
Georg 1., der Konig, mit Georg 1., dem Kurfiirsten, eingehen
konnte, wurde gemacbt. Aber im Augenblick war damit
nicbts gewonnen.
Endlicb verfiel man auf einen Ausweg. Der polnische
Resident am englischen Hofe, ein Herr La Cocq, solIte in
einer feierlicben Note an den Konig seinen Schutz erbitten
fiir zwei Stadte, die mit England in lebbaften Handelsbeziehungen standen. Und um die Sache nocb unscbuldiger
erscheinen zu lassen, soUte er zugleich um die guten Dienste
Englands bei den Generalstaaten nachsuchen, damit auch
diese etwas zum Schutze der bedrohten Stadte beitrugen.
Als Antwort auf diese Note wiirde das englische Ministerium
dem polnischen Diplomaten die den Flottenschutz fur Danzig
und Elbing zusichernde ErkHlrung, - dar Konig hatte sie
ja schon niedergeschrieben - iiberreichen. Von einer Bezugnahme auf den Vertrag vom 5. J anuar oder auf die von
St. Saphorin gegebene ErkHirung durfte bei diesem Notenwechsel aber nicht die Rede sein.
Aber auch in dieser Form war die Schwierigkeit nicht
zu los en. Anfangs war Le Cocq zwar bereit, den ihm zugedachten Part in der Komodie zu spielen, war bereit, die
Note, die Schaub rasch entworfen hatte, der englischen
Regierung zu iiberreichen. Ais er aber die Deklaration 4 zu
Gesicht bekam, erklarte er, er konne nicht fiir seinen Staat
etwas erbitten, worauf darselbe scbon ein durch Vertrag begriindetas Recht basitze. Doch wolle er urn neue Instruktionen
ersuchen und die Sache seiner Regierung im giinstigsten
Lichte darstellen. Gewiss werde dann Konig August selbst
im Sinns del' Note Schaubs an Georg I. scbreiben. Del'

Das Schicksal der Deklaration 4.
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Zweck ware erreicht und nul' ein Zeitverlust von einigen
Wochen musste in Kauf genommen werden.
Abel' diese schOne Aussicht verwirklicbte sich nicht, und
die Geschicbte der Deklaration 4 ist mit dem Erzahlten schon
zu Ende. Da August II. den bewussten Brief an Georg I.
nie geschrieben hat, so geschah iiberhaupt weiter nichts in
der Sache. Nach ainigan Monaten schien sie vergessan. "Von
del' Erklarung fur Danzig und Elbing hOre ich gar nichts mehr",
scbrieb Sehaub im Juni 1719.
Sie war freilich inzwischen auch unnotig geworden. Die
beiden westpreusl'lisch-polnischen Platze bedurften des Scbutzes
der englischen Flotte nicht mehr. Del' Vertrag vom 5. J anuar
-' die Ratifikationen waren nun doch ohne die fruher geforderte Erklarung Gaorgs 1. ausgewechselt worden - hatte
seinen Zweck schon vollkommen erfiillt. Peter der Grosse
schaumts zwar vor Wut, als er die Kunde von dem Abschlusse
vernahm. Er drohte, ganz Polen mit Tataren und Kalmiickan
zu iiberschwemmen. Abel' er tat das Gegenteil. Er zog seine
Truppen aus Polen zuriick 1). Die Gefahr war abgewendet.
So war die peinliche Angelegenheit del' Deklaration 4
um deswillen noch glimpflich abgelaufen, weil man auf die
Ausfiihrung< der Sache verzicbtet batte. Der Vater aner Verlegenheiten abel', St. Saphorin, dem ein Vorwurf nur in dem
Sinne gemacht werden konnte, dass er sicb zwar nicht in der
Sache, wohl aber in del' Form vergriffen habe, war mit einigen
weisen Lehren davongekommen, die ihm unter dem 14. Februar 1719 in langen Episteln vom Konige, von Bernstorff
und von Schaub erteilt wurden. Wohlwollend setzte Georg I.
ihm auseinander, dass die Zusage del' Flottenoperation, zum
Unterscbiede von allen iibrigen TeHen des Vertrages nicht in
del' deutschen, sondern "in Unserer englischen Kanzlei" auszufertigen, daher auch nicht als eine Sache 2:U bshandeln sai,
die "in executionem obverstandener Allianz" geschehe. Und
1) Er soll zwar schon friiher dazu entschlossen gewesen sein (vgl. Chance
292). Doch war wohl erst die Kunde yon dem Blindnisse yom 5. Jan. ent5cheidend. Le Ozar a enfin resolu de faire sortir ses troupes de la Pologm,
w la con;onctvre presente ae 8es a/faires, meldet der franzosische Gesimdte in
Petersburg am 28. Jan. 1719 (Sbornik 4.0, 10).
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Schaub schrieb: »Ich weiss es wohI, Sie haben Ihren Auftrag nicht iiberschritten; abel' diese Deklaration konnte Ihnen
doch sehr schad en, wenn die Herren Englander den ganzen
Wortlaut derselben zu Gesicht behmen." Den drastischsten
Ausdruck aber hat Bernstorff fiir die Verfehlung St. Saphorins
gefunden. Er schreibt: »Ich muss Ihnen inbezug auf Danzig
und Elbing noch sagen, dass die Beispiele Byngs (die V81'nichtung del' spanischen F]otte ohne vorhergehende KriegserkHlrung) und der Ostsee Ihnen gezeigt haben werdell, dass
es hier leichter ist, die Dinge zu thUll, als im voraus dariiber
zu reden. Mit del' Hiilfe fiir die beiden Stadte hat es keine
Schwierigkeit, aber man muss vorsichtig sein mit einer formlichen Erklarung." - Mit ande1'en Worten: so etwas tut
man wohI, abel' man spricht vorher llicht dariiber, und am
wenigsten gibt man es schriftlich.
Und doch hatte St. Saphorin nur getan, was sein Konig
von ihm wiinsehte. Sucht man nach einem Schuldigen, so ist
es kein anderer als Georg I. selbst. Ihm war seine leichtsinnige Erklarung fiir Danzig und Elbing in del' Feder stecken
geblieben, da kein Staatssekretar sich fand, del' sie gegenzeichnen wonte. Wir mogen uns wohl die englischen Minister
vorstellen, wie sie devot abel' fest ihrem Herrn die Rechtslage
darlegten und ihn zum Nachgeben bewogen. So hat dieses
Schriftstiick die deutsche Kanzlei Georgs 1. niemals verlassen~
Mit allen iibrigen Akten, die uns das Schicksal del' merkwiirdigen Deklaration 4 erzahlen, wird es heute noch im
Archiv des alten Kurfiirstentums aufbewahrt: ein voreilig
gegebenes Konigswort, dessen Erfiillung durch ministerielle
Einsprache vereitelt wurde.

Elftes Kapitel.

Politische Erfolge und militarische
Enttauschung.
Als der Wiener Vertrag am 5. J anuar 1719 unterzeichnet
wurde, wussten die Unterhandler noch nicht, dass einige
Wochen vorher, am 11. Dezember 1718, Karl XII. von Schweden
aus dem Leben geschieden war. Er hat geendet, wie er gelebt, als ein echter Kriegsheld. Wie einst Richard Lowenherz
ist er kaillpfend VOl' der Feste gefallen, die er bezwingen
wonte, auch wie jener von einem feindlichen Geschosse niedergestreckt, denn dass er von Morderhand gefallen, glaubt man
heute nicht mehr. Sein Tod brachte - wir haben es oft
genug erwahnt - in ganz Europa die gr6ssten Veranderungen
mit sich. Kardinal Alberoni war urn eine Hoffnung armer
geworden.
Die Jakobiten betrauerten ihren wertvollsten
Bundesgenossen. England abel' und die Quadrupel-Allianz
frohlockten. "Wenn dieses Ereignis nur richtig ausgenutzt
wird", erklarte ein englischer Minister in einem amtlichen
Schreiben 1), "so wird es uns unfehlbar von allen Noten in
Nord und Sud befreien". Nul' die Alllierten des Nordens
wussten anfangs nicht, ob ihnen Gutes odeI' Boses daraus erwachsen werde. Man fragte den Zaren Peter, ob man ihm
zum Tode Karls XII. Gluck wunsch en oder kondolieren solle.
Peter zuckte die Achseln und sagte: "rch weiss es seIber nicht." I)
A~ vollstandigsten war del' Umschwung in Schweden
selbst. 3) Hier herrschte allgemeine Genugtuung dariiber, dass
die unheilvolle Politik des fiirstlichen Abenteurers zu Ends
1) Craggs an Stair, 29. Dez. 1718. R. O.
I) Sbornik 40. 9.
I) Vgl. Stavenow, Geseh. Behwedens 1718-1772.
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sei, denn nun miisse der Friede kommen. Aus allen Wunden
blutend, hatte das Yolk sich widerwillig dem absoluten Konige
gefiigt. J etzt, da er gefallen, war alles entschlossen, nicht
nur dem Kriege ein Ende zu machen, sondern auch das abso~
lute Regiment nicht langer zu dulden. Anfangs war die Thronfolge noch unsicher. Ulrike Eleonore, die jungere Schwester
Karls XII., hatte die Ziigel der Regierung zwar rasch und
entschlossen an sich gerissen. Dann aber musste sie sich zu
der Erklarung bequemen, dass ein Erbrecht auf die Krone
Schwedens nicht mehr bestehe, musste sich der Wahl der
Stande unterwerfen. Sie wurde zwar zur Konigin erhoben
und in Upsala feierlich gekront, auch das Thronfolgerrecht
ihrer mannlichen Nachkommen festgelegt, aber die Verfassung
Schwedens sollte wieder den standischen Chara.kter annehmen,
den sie bis in die Zeiten Karls XI. besessen hatte. Dabei war
aber nicht etwa ein moderner Freiheitsdrang im Spiel, sondern
nur das Ruhebediirfnis der schwedischen Nation. Vor dem
kriegerischen Ehrgeiz des koniglichen Absolutismus suchte sis
ihre Zufiucht hei der altbewahrten praktischen Staatsweisheit
der schwedischen Stande.
Rasch ward nun dar im Gange befindliche norwegische
Krieg beendet. Die Belagerung von Friedrichsball wurds
aufgehoben, das Heer, in dem der Koniggefocbten, kehrte in
vel'lustreichem Rfickzuge, ohwohl vom Feinde unbehelligt, nach
Schweden zuriick. Schlimmer erging es einer zweiten Armee,
die weiter nordlich fiber die Grenze gegangen war und nun,
so bald die Nachricbt vom Tode des Konigs eintraf, augenblicklich den Riickmarscb begann. In streng-ster Winterkalte vollfiihrte sie jenen furchtbaren Uebergang iiber das Gebirge, bei
dem der dritte Teil der Mannschatten mit der ganzen Artillerie
und der Bagage verloren ging; nul' traurige Reste kehrten in
die Heimat zuriick, als warnende Zeugen der wabnsinnigen
und unstillbaren Eroberungslnst ihres Konigs. Ganz Schweden
sehnte den Frieden herbei, und viele waren zu einem Frieden
urn jeden Preis bereit gewesen, mocbten auch Firmland und
die Ostseeprovinzen, die deutschen Gebiete und das ganze
Dominium Maris Baltici nnwiderbringlich verloren sein.

D~r

Umschwung in Schweden.

479

Fast die gesamten schwedischen Anssenlande waren in
fremder Gewalt. Auf welcher Grundlage auch der Friede
zustande kam, immer musste er eine ganz neue Landverteilung
im Norden bringeu. Russland hatte die weiten Gebiete von
Finnland und Karelien, Ingermanland, Esthland und Livland
in seiner Hand, von den dentschen Besitzungen Schwedens
aber hatte Preuss en die pommerschen Lande, Hannover die
Herzogtiimer Bremen und Verden in seine Gewalt gebracht.
Nul' Wismar hatte sich noch behauptet. Was wiirden die Schweden
von dem Verlorenen zuriickerhalten? Denn ihnen alles zu
nehmen, war doch nicht die Meinung. Ob es ein Generalfriedensschluss sein, odeI' ob Schweden sich mit jedem seiner
Gegner insbesondere auseinandersetzen werde, das war die
andere grosse Frage, die zu entscheiden war.
Nun aber solIte diese Entscheidung nicht den beteiligten
Staaten allein fiberlassen bleiben. Diese wiirden wahrscheinlich
viel rascher mit ihrem Friedenswerke fertig geworden sein,
batten sich nicht die gross en .Machte del' Zeit, besonders England und Frankreich, in die Sache eingemischt. Wie diese
im Siiden Europas dominierten, so wonten sie auch im Norden
die Schiedsrichter spiel en. Ais ob es nicht andel'S sein konne,
so beginnen nun die Westmachte iiber einEm grossen Friedensplan fur den Norden miteinander' zu verhandeln. Sie sind
sehr zuversichtlich. Sie zweifeln nicht an der Durchfiihrbarkeit ihrer gemeinsamen Absichten. Gebieterisch treten sie
den nordischen Staaten gegeniiber. Sie fordern, dass die
Interessen von Schweden und Russland, Polen, Danemark und
Preussen - nur Hannover nimmt natiirlich eine besondere
Stellung ein - zuriicktreten sollen vor den Wiinschen von
England und Frankreich. Mit welchem Rechte, ist nicht einzusehen, es sei denn, weil sie die starksten Machte sind und
weil ihrer Vereinigung schwerlich Widerstand geleistet werden
kann. Was hier geplant wurde, hatte ein artiges Seitenstiick
znr Quadrupel-Allianz geben miissen und erwies sich auch
in seiner Unvollkommenheit noch wirksam genug. Charakter
und lnhalt del' nun folgenden Friedensschliisse sind, mehr als man
annimmt, durch.den Willen der Westmachte bestimmt worden.
Hier kam nun alles darauf an, dass England und Frankreich ein gellleinsames Programm aufstellten. Wie dasselbe
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lautete, erschien weniger wichtig als dass es nur ein gemeinsames Programm war. Dariiber entspannen sich interessante ,
Verhandlungen, von deren Ausgang €IS abhing, ob London
oder Paris gewinnen, ob der grosse nordische Krieg mit einem
englischen oder franzosischen Frieden enden werde.
Die friiheste Aeusserung von franzosischer Seite ist in
einem Briefe enthalten, den Dubois am 16. Januar 1719, so fort
nach dem Eintreffen der Nachricht vom Tode Karls XII. an
Stanhope richtete.1 ) "Die Vorsehung selbst", sagt er, "schenkt
uns die Gelegenheit, den Frieden in Europa vollstandig zu
machen." Dubois ist auch schon mit einem Friedensplan bei
der Hand. Ein allgemeiner, d. h. €lin aIle Kampfenden einschliessender, Friede muss €IS sein. Man muss sofort erklaren,
dass die Quadrupelallianz von einem Sonderfrieden im Norden
nichts wissen will. Russland ist der machtigste der Kriegfiihrenden. Ihm muss man gute Worte geben. Es gilt den
Zaren davon zu iiberzeugen, dass man fUr seine Anspriiche
Verstandnis besitzt. Doch muss er auch wissen, dass er
seine Rechnung am hesten in einem Generalfrieden find en wird.
<

In diesen Andeutungen ist del' Kern eines Friedensprogramms bereits enthalten. Peter der Grosse, der Frankreich seit
einiger Zeit befreundete Fiirst, solI begiinstigt werden, d. h. er
soli seine Eroberungen an den Gestaden del' Ostsee ganz oder
teilweise behalten. Daraus folgt zugleich, dass Schweden, dem
man doch nicht alles nehmen kann, seine deutschen Besitzungen
zuriick erhalt" Das ist alte franzosische Politik, seit dem
dreissigjahrigen Kriege. Schweden soIl, wie man zu sagen
pflegt, €linen Fuss auf deutschem Boden behalten, damit
Frankreich, dem es solches zu danken hatte, mit seiner Hiilfe
urn so starker in Deutschland seL Einem machtigen Russland
wiirde also €lin machtiges Schweden gegeniiberstehen, ein
Gleichgewicht der Krafte im Norden ware erreicht, welches
dem franzosischen Einfluss am giinstigsten werden miisste.
Aengstlich wie er ist, tritt Dubois aber nur zogernd mit
seinem Plane hervor, er vertraut ihn auch nicht den Organen
des internationalen Verkehrs an. Lord Stair braucht so wenig
1) Dubois an Stauhope. Paris 16. Jan. 1719, mit einer Beilage, liberschrieben: Joint a la lettre a Mylord Stanhope du 16: janvier 1719. Af£. afr.
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wie die franzosischen Diplomaten in London davon zu erfahren.
Dubois beschwort seinen Gonner Stanhope, nur die Minister
Craggs und Sunderland und niemanden sonst in das Geheimnis
einzuweihen. "Missfallt Ihnen meine Anregnng nicht, so werde
ich sie waiter ausfiihren, werde jemanden entsenden, urn Ihnen
aIle meine Gedanken kundzutun". 1m andern FaIle aber
kannte ja Stanhope den geschmeidigen Abbe geniigend, urn
zu wissen, dass er del' letzte war, der an einem politischen
Plane eigensinnig festhielt.
Dem so schiichtern angedeuteten franzosischen Friedensprogramm trat ein englisches gegeniiber. Die Franzosen
mogen erstaunt gewesen sein, wie andel'S es von London
heriiberklang. Schon in seinen ersten Gesprachen mit dem
Regenten erkHirte Stair, dass del' Zar nicht Reval behalten
diirfe, weil sonst das Gleichgewicht in der Ostsee vernichtet,
seine Seemacht bald grosser sein wiirde als die von Schweden
und Danemark zusammen. 1) Der Herzog stimmte lebhaft zu
und sagte liebenswiirdig: "Mylord, geben Sie dem Konige bitte
die Versicherung, dass ich mich in Fragen des Nordens ganz
seinen Ansichten unterwerfe. Sie brauchen sie mir nnr mitzuteilen". Erfreut berichtete Stair wiederholt iiber diese
giinstige Stimmung des Regenten, die man nun auch benutzen
so lIte, urn rasch mit einem Plane fur den Frieden im Norden
hervorzntreten. Ohnedies habe sich Dubois - wir wissen
wohl warum - weit reservierter ausgedriickt und scheine
mehr Schonung fUr Russland zn haben.2)
Will man Englands Stellung zur nordischen Frage kennen
lernen, so muss man die Weisungen lesen, die der Staatssekretar Craggs in del' Zeit vom Jannar bis ZUlli Marz 1719
an den Grafen Stair gerichtet hat. Auch sie sind mit aIler
Vorsicht abgefasst, denn die Harmonie zwischen den Westmachten darf nicht gestort werden. Immerhin geben sie ein
ziemlich scharf umrissenes Programm. Wir greifen ein
charakteristisches Schreiben des Staatssekretars Craggs heraus,
in dem e3 heisst: 3) "Reden wir wie praktische Leute, so
miissen wir uns sagen, dass gewiss kein Friede zu haben sein
1) Stair an Craggs 30. Januar 1719. R. O.
t) Stair an Craggs, 31. Januar 1719. Private. R. O.
3) Craggs an Stair, 17. Januar (a. St.) 1719. R. O.
11: i cit. ... 1, Eng!. Geachich te II.
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wird , der den BeifaU aller Parteien findet. Schweden ist tief
gesunken, gewiss, aber den Verlust all seiner Provinzen wird
es deshalb doch nicht ruhig hinnehmen. . .. Was damus folgt,
ist klar. Derjenige, der seine Eroberungen herausgeben soll,
ist natfirlich unzufrieden". Darum, meint Craggs, miissen
England und Frankreich klar und einig dariiber sein, welchem
unter all den Staaten, die sich an schwedischem Gut bereichert,
ein Verzicht auf seine Beute zugemutet werden soIl, natfirlich
- sagt wieder Staatssehetar Craggs - nur unter dem Gesichtspunkt, welcher Losung Schweden selbst wohl am ehesten zustimmen werde. Gelingt es nicht, in diesel' Grundfrage einig
zu werden, so konnte es leicht geschehen, dass z. B. Frankreich
daran dachte, das Interesse Danemarks odeI' Preuss ens odeI'
Polens demjenigen Russlands zum Opfer zu bringen, wahrend
England hingegen bereit ware, das Iuteresse des Zaren preiszugeben; del' Kaiser hatte vielleicht wieder einen andern
Plan, und so miisste ein solcher Widerstreit del' Interessen,
statt zum allgemeinen Frieden zu fUhren, nur neue Zerwfirfnisse heraufbeschworen.
Doch' dabei will Craggs nicht stehen bleiben. Er will
auch mit seiner Meinung iiber den Inhalt des Friedensschlusses
nicht zUl'iickhalten, sei es auch nur in der Form einer rein
akademischen Erorterung. Namlich so: Schweden muss schon
zufrieden sein, wenn es nul' Livland und Esthland zuriickerhalt. Was dagegen die deutschen Provinzen betrifft, so
werden diese selbst von sch wedischen Patrioten nur als eine
Last fUr ihren Staat und als ein Anreiz zu immer neuen
Eroberungen fUr ihre Konige betrachtet. Darum soil Schweden
zwar die baltischen Provinzen zuriickerhalten, auf die deutschen
Besitzungen aber endgiiltig verzichten. Craggs will auch kein
Rehl dal'aus machen, dass das Interesse Grossbritanniens in
derselben Richtung liege. " U m es mit einem Worte zu sagen,
so besteht es offenbar darin, den Handel nach del' Ostsee und
das Biindnis mit Schweden auf Grund del' alten Vertrage zu
erneueI'n."
Mit diesem Programm muss Stair freilich, da man ja in
Frankreich eine ganz unverstandliche Vorliebe fiir den Zaren
hat , nicht auf einmal herausriicken. Er soIl nur bitten, dass
die franzosische Regierung keine entscheidenden Schritte unter-

nehme, bevor sie sich mit England verstandigt habe. Und
andlich eine gute Lehra fiir den stiirmischen Grafen Stair:
a1' moge doch, was er zu sagen habe, in freundlichen verbindlichen Worten vorbringen und nicht in dringender,
heftiger Rede.
Es gelang wil'klich, die franzosische Ragierung vollig
auf den englischen Standpunkt heriiberzuziehen. Denn plotzlich
erklarte auch Dubois,l) del' Regent werde sich in seiner
nordischen Politik ganz nach den Wiinschen Georgs 1. richten.
1st dann ein Generalfrieden njcht zu el'reichen, so mag es ein
Sonderfriede sein. Die Riicksicht auf Russland wil'd kein
Hindernis bilden, und solIte der Zar auch gezwungen werden,
Reval und noch mehr von seinen Erobel'ungen aufzugeben.
So schlen England mit seinem Programm gesiegt zu
haban. Ihm musste die Fiihrung in der bevorstehenden diplomatischen Aktion zufallen. Nun werden auch die Briefe des
Staatssekretars fester und bestimmter. Die Konige von Preussen,
Danell1ark und Polen mogen sich mit Georg I. durch Vertrag
dariiber verstandigen, wie man Schweden auf Kosten des Zaren
befriedigen konnte. Diesel' muss zufrieden sein, wenn ar nur
Narwa, Petersburg und Kronstadt behalten darf. 2) Mit anderen
Worten: Finnland, Esthland und Livland solI er herausgeben.
Del' Herzog von Orleans ist ganz einverstanden. Auch er
erklart es fUr nnll1oglich, ein Programll1 aufzustellen, das
Schweden und Russland zugleich zufriedenstellen wiirde. Das
allgemeine Interesse el'fol'dere abel', dass del' Zar nicht der
Herr des baltischen Meeres werde.
In ihrer schroft'en Haltung gegen Peter den Grossen
wurde die englische Regierung noch bestarkt dul'ch die Berichte,
die sie aus Petersburg erhielt. Dort hatte soeben Kapitan
J efferyes seine von aHem Anfang an hoffnungslose Unterhandlung
begonnen. Die Russen hatten ihre alte Fol'derung nach einem
politischen Bfindnisse, del' englische Gesandte die ebenso alte
Fol'derung nacheinem Handelsvertrage vorgebracht. Keiner
von beiden Teilen nahm die Sache ernst. Del' von russischer
Seite wieder vorgelegte Vertragsentwurf aus dem Jahre 1716
besagte, dass England alle russischen Eroberungen gegen
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1) Stair an Craggs.

il) Craggs an Stair.

11. Febr. 1719. R. O.
17. Febr. (a. St.) 1719.
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Schweden garantieren und 15 britische Kriegsschiffe in der
Ostsee unter den Befehl des Zaren stellen musse. Als man
das in London empfing, erkannte die Regierung, dass del' Zar
auf Bedingungen, die fUr Schweden annehmbar waren, nnl'
eingehen wtirde, wenn man ihn dazu zwinge. 1) Am 9. Marz
a. St. gibt Craggs denn auch die Form an,2) in del' solches
geschehen musse. "Die Gedanken des K6nigs gehen in Ktil'ze
dahin, dul'ch ein Biindnis, das Schweden, Danemark, Preuss en,
Polen, del' Kaiser mit Seiner Majestat schliessen werden,
Schweden das ihm vom Zaren Genommene wieder zu verschaffen. Dann wird auch diesel' selbst nolens volens sich
ebenfalls dem Vertrage anschliessen mtissen."
Mit der Geste des Schiedsriehters tiber die Nationen
meint hier der Minister Grossbritanniens sein Machtwort tiber
die Zukunft von Nordeuropa sprechen zu dii.rfen. Del' Mitwirkung Frankreichs glaubt er sicher zu sein. Zwar spielt
auch in diese Frage wiederum del' uns schon wohlbekannte
Gegensatz hinein zwischen dem alten und dem neuen Kurs,
zwischen del' Politik Ludwigs XIV. und derjenigen des Herzogs
von Orleans. Abel' die Vertreter des alten Kurses kommen
dieses Mal kaum/zu Worte. Der Minister Torcy, dem nun
einmal jede politische Gemeinschaft mit England wie mit dem
Kaiser geg-en die Natur ging, vermochte nicht viel auszurichten.
Denn das Zusammengehen del' Westmachte, eindrucksvoll
verk6rpert durch die Quadrupel-Allianz, beherrschte nun einmal die Politik des Weltteils. Nicht Frankreich abel', sondern
Grossbritannien schritt voran in dies em Bunde. Wenn von
franz6sischer Seite einmal daran erinnert wnrde, dass Frankreich als Garant des Westfalischen Friedens doch der Form
nach die Vermittlung im Norden tibernehmen solIte, so ward
auch diesel' Anspruch in London ktihl abgelehnt.3) Der Regent
gew6hnt sich daran, tiber den Zaren Peter ganz so zu red en,
wie man es in London zu h6ren wtinscht. Auch er erklart
es ftir notwendig, dass Schweden zunachst mit seinen samtlichen Gegnern ausser Russland Frieden schliesse, urn dann
in ein Bundnis mit ihnen einzutreten. "Er hat sich in deut-

lichen Worten bereit erklart, uns den Zaren zu opfern," schreibt
Stair am 2. April 1719. Auch Dubois hat seine vorigen
russischen Neigungen ganz abgeschtittelt und sagt jetzt,in
del' nordischen Frage sei das Zusammengehen mit England
fur ihn "das Gesetz und die Propheten." 1)
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1) Craggs an Stair, 17. Febr. 1719.

P. S.
R. O.
S) Craggs an Stair, 9. Marz 1719. R. O.
2) Craggs an Stair, 9. Miirz 1719.
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Doch muss man sich hiiten, die Bedeutung solcher Reden
zu tib erschatz en. "So sind die Franzosen nun einmal. Sie
k6nnen von der Intrigue nicht lassen, und zu den Grundide en, in denen sie aufgewachsen sind, kehren sie immer
wieder zurtick." So hatte St. Saphorin noch kurzlich geschrieben. 2) Mit der begltickenden Einigkeit in del' nordischen
Politik del' Westmachte war es p16tzlich vorbei, als im
.April 1719 der franz6sische Gesandte am schwedischen Hofe,
Graf La Marck in Paris erschien. Er war seit 1717 in
Stockholm gewesen, hatte soeben die .Anfiinge der neuen
Regierung miterlebt und war tiber die Absichten und Wtinsche
Schwedens wohl unterrichtet. Diesel' Mann legte dem Regenten
einen grossen Friedensplan VOl', den er mit Kennermine als
das Allheilmittel gegen die nordischen Gefahren anpries.
Auch Lord Stair, der auf die Ankunft La Marcks vorbereitet
gewesen, fand bald Gelegenheit zu ausftihrlicher Aussprache
mit dem Neuangekommenen, sogar zu einer ausftihrlicheren
Am;sprache, als es dem Regenten und Dubois lieb war. I)
Nach den ersten Worten La Marcks erkannte Stair, dass
zwischen ihnen eine Uebereinstimmung nicht zu erzielen sei.
"Das Herz del' Schweden" sagte La Marck, "hangt an der
Wiedergewinnung ihrer deutschen Provinzen." Er empfahI
sofort den Verzicht Hannovers auf einen Teil von Bremen
und Verden. Das lehnte Stair nattirlich unbedingt abo Auch
ein Stuck von Pommern, meinte jener, sollte wieder schwedischer Besitz werden. Stair fragte, was denn del' Krone
Schweden an einem ]deinen Rest pommerschen Landes gelegen sein k6nne, da doch Frankreich selbst dem K6nige von
1) Stair an Craggs, 12. Miirz 1719. R. O.
2) .An Bernstorff, 18. Jan. 1719. Hann. Arch.
3) Stair an Craggs, 6. Mai 1719. R. O.
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Freussen bereits Stettin garantiert habe, und Schweden daher
von dem Uebrigen nur Unkostenhaben wurde. Lieber sonte
,es doch Livland mit Reval zuruekzugewmnen trachten, damit
nicht der Zar auf der Ostsee ailmachtig werde. Dochdavon
will La Marek nichts hOren. Schweden, wiederholt er, hangt
zu sehr an seinen deutschen Besitzungen, und, urn ganz offen
zu reden, so legt Frankreich nicht weniger Wert darauf, als
Schweden selbst, dass dieses einen Fuss im Reiche behalte.
Und weiter: das preussisch-russische Biindnis ist fest, denn
es beruht auf den gemeinsamen Absichten, die diese beiden
Staaten auf polnische Gebietsteile hahen. Auch sind die noch
fortdauernden Alander Konferenzen keineswegs aussichtslos.
Kann wohl sein, dass sie zum Frieden zwischen Russland
und Schweden fuhren. Entsetzt uber aile diese Aussichten
erwidert Stair: So stehe man denn wohl VOl' einem neuen
Kriege, del' gefahrlicher zu werden drohe, als der jetzige.
Del' andere erwiderte lakonisch: "Mylord, j'en conviens, mais
que taire."
Aisbaid anderte auch del' Regent seine Sprache. In der
Form klang zwar noch alIes so verbindlich, so entgegenkommend, so englandf1'eundlich wie zuvo1'. Er schien immer
noch be1'eit, den Zaren ganz fallen zu lassen. Als diesel' 1717
in F1'ankreich gewesen, so plauderte der Herzog von Orleans,
habe Peter sich erboten, an die Stelle Schwedens zu treten
und als Verbiindeter Frankreichs im Norden ein Gegengewicht gegen die Kaisermacht zu bilden. Aber er, del'
Regent, habe es abgelehnt denn e1' werde Europa gegenuber
nicht die Schuld auf sich laden, die Moskowite1' ins Reich
gebracht zu haben. Immerhin, auf das Gegengewicht, auf
die "Barriere", die durch eine fremde in No1'ddeutschland
ansassige Macht gegen das Haus Oesterreich gebildet werde,
konne e1' allerdings nicht verzichten. Und ku1'z undgut:
Schweden muss einen Fuss in Deutschland behalten.
Die alte Formel klang auch aus dem heraus, was del'
Geschaftstrager Destouches in London sagte. ."Die Franzosen,"
schreibt Craggs,!) "wollen durchaus, dass Schweden, ihr alter
Verbundeter, emen Fuss in Deutschland behalte, em ,Pnnkt,

der, 'soviel ich sehe, mit den Absichten unseres Konigs unvereinbar ist."
Fassen wir das Ergebnis des eben Erzahlten zusammen.
Der Versuch, den Bund del' Westmachte, del' zur Aufrichtung
des Friedens in Siideuropa geschaffen worden, nun auch im
Norden seine Heilkraft bewahren zu lassen, war gescheitert.
1m Gegenteil, die Verschiedenheit del' Interessen war dadurch
erst recht deutlich geworden. England sah die Lage in erster
Linie vom kommerziellen und maritimen Standpunkte aus an,
es fiirchtete die Macht Peters des Grossen und wollte ihm
jedenfalls nicht mehr als gerade nur "das Fenster" an del'
Ostsee, gonnen. Finnland, Livland und Esthland durfte e1'
nicht behalten, weil sonst del' stiirmisch vordringende Moskowiterstaat den ganzen britischen Ostseehandel in Gefahr
bringen W-Urde. An der Stelle des gedemiitigten Schwedenstaates eine neue Grossmacht sich ausbreiten zu lassen, war
nicht die Meinung Englands. Erhielt aber Schweden das in
den Ostseeprovinzen Verlorene zuriick, so durfte ihm dafiir
schon der Verzicht auf seine deutschen Provinzen zugemutet
werden. Zwar entsprang diese Forderung noch mehr den
Wiinschen Hannovers als Englands. Abel' hier teilte England
den Standpunkt Hannovers gem. Und was Hannover betrifft,
so liess Georg 1. sich gewiss weit mehr durch den Wunsch
leiten, Bremen und Verden behalten zu durren, als durch den
wohlklingenden reichspatriotischen Gedanken, den Schweden
ganz yom deutschen Boden zu verdrangen.
Ganz anders der franzosische Standpunkt. Frankreich
ist nicht so voller Sorge VOl' del' steigenden Macht Russlands.
Es gonnt ihm seine Ausbreitung an der Ostsee. Und was
ihm wichtiger ist, es will genau so, wie einst Richelieu gedacht, auch Schweden in Deutschland nicht missen. Auf
etwas mebr odeI' weniger komme es ihm dabei gar nicht an,
sagte der Regent,l) wenn nur der altbewahrte Bundesgenosse
gegen das Haus Habs bnrg anf deutschem Boden immer zur
Band ist. Armes Deutschland, mochte man ausrufen, dessen
Schicksal an den Ausgang eines Interessenstreites zwischen
England und Frankreich gekettet war.
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1) Craggs an Stair, 28. April 1719, R. O.

1) Stair an Craggs, 6. Mai' 1719.
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Doch kehren wir znr englischen Politik znruck. Lord
Stair war dnrch seine jungsten Erfahrnngen au:;serst miss~
trauisch geworden. Er will der franzosischen Regierung nicht
Hinger Glauben schenken, denn sie spielt kein sauberes Spiel
mehr. Fiir Dubois insbesondere hat er nur Zorn und Spott.
Man kann ihm nm seine absolute Unkenntnis in den Fragen
des Nordens zu gute halten. Er hat versprochen, die Rarte
zu studieren, aber e1' hat wohl nieht die Zeit dazu gefunden.
Und doeh will er Stair in seine Absiehten nieht einweihen,
und als der Gesandte den von La Marek ausgearbeiteten
schriftlichen Plan zu besitzen wiinscht, verfant Dubois in die
hOchste Aufregung und tobt eine ha.lbe Stunde lang. Frankreich, sagt Stair, will den Vermittler spielen, will das Gesehaft
allein in del' Hand behalten. Es will uns im Dunkel halten
so lange wie moglich. "Wir muss en heraus aus dieser Lage.
"Wir muss en mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren
horen, wir mussen fUr uns selbst red en: Dann wird auch
Frankreieh reinlieher mit uns verfahren."

werden jeder dieser drei Unternehmungen unsere Aufmerksamkeit zuzuwenden haben.
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Wahrend del' Lord dies en Herzenserguss nm einem Privatbriefe an seinen Freund Craggs anvertraute 1), unterbreitete
e1' ihm in seinem amtlichen Seh1'eiben 2) einen Plan fur das
VE'rhalten Englands in del' nordisehen Frage. Man soUte doch,
so ist sein Rat, schleunigst einen Gesandten nach Stockholm,
einen andern nach Berlin schicken, urn Klarheit zu gewinnen
uber die Absichten diesel' HOfe. Was Stair vorschlug, war
nichts anderes als ein Verzicht auf die gemeinsame Marschroute mit Frankreich. Es war nicht das erste Mal wahrend
del' Amtswaltung des Grafen Stair, dass die englische Politik
in del' PariseI' Gesandtschaft gemacht wurde. Die Londoner
Minister waren einverstanden und gingen unverzuglieh an die
Ausftihrung. Und da auch die Entsendung eines Ostseegeschwaders unter Sir John Norris bel'eits beschlossene Saehe
war, so sehen wir England im Begriffe, unbekiimmert urn
Frankreich und die Quadrupel-Allianz, seinen eigenen Weg zu
gehen. Zwei diplomatische Sendungen und eine Flottenexpedition
soU ten der Erreichung seiner nordischen Plane dienen. Wir
I) (Hardwicke) State Papers 2, 561.
2) Stair an Craggs, 6. Mai 1719. R. O.
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Die Allianz yom 5. Januar 1719 bezeichnet den Moment
der hOchsten Feindseligkeit zwischen den HOfen von London
und Berlin. Bernstorff beherrschte auch die englische Politik.
Er hatte sie fast in einen Krieg gegen Preuss en hineingetrieben.
Er meint die Englander immer wieder VOl' dem unruhigen Ehrgeiz
dieses Staates warnen zu mussen. Er meint ihn durch langjahrige Erfahrung zu kennen, er hat ihn unter drei Regierungen
beobachtet, es sind dort immer schlimmere Leute an die Spitze
gekommen. Sich auszudehnen, zu erohern, die Nachbarn zu
berauben, auf ihre Kosten ein machtiges Reich zu grunden,
das ist del' Geist, die Begjerde, die Leidenschaft, von del' dieses
Preussen erfiillt ist. So schreibt Bernstorff noch im Februar
1719 seinem Freunde St. Saphorin in Wien, und bittet ihn,
dies en Herzenserguss nur gleich zu verbrennen, wenn er ihn
gelesen habe. l )
Aber schon hatten die Mitglieder der englischen Regierung
begonnen, sich von del' Herrscbaft der Hannoveraner zu befreien. Die Allianz yom 5. Januar mit ihrer verfanglichen
Deklaration 4 scheint Ihnen die Augen geoffnet zu haben.
Auch Bonet tat das Seinige, hatte lange Konferenzen mit den
englischen Ministern und suchte sie gegen ib1'e deutschen
Kollegen einzunehmen. Es gelang ibm vollkommen. Statt
del' Sarkasmen, die e1' bisber hatte anhoren mussen, vernahm
e1' nun den Wunsch, dass England und Preussen in ihrer
nordischen Politik gemeinsame Sache machen, dass sie in
guter Freundschaft miteinandel' leben mochten. Die von Lord
Stair empfoblene Anna herung zwischen den Regierungen von
England und Preuss en war die erste Frucbt des Sieges der
englischen Minister iiber Bernstorff und die hannovrische Junta. 2)
So ward Charles Whitworth in neuer Mission an dem
preussischen Hof entsandt. "Wir haben keinen andern Minister,
den wir in Berlin beschaftigen konnten" erkHirte Stanhope.
1) Berustorff an St. Saphorin 15. FebI'. 17H~.

2) Bonet 17./28. Marz 171g.

Geh. St. Arch.

Hann. Arch.
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Einen besseren Kenner Friedrich Wilhelms I. und del' rauhen
Eigentiimlichkeiten seines Hofes hatte man allerdings nicht
finden konnen. Whitworth war es gewesen, dem im Friihjahr 1717 del' Konig von Prenssen so vertrauensvoll sein Herz
eroffilet hatte, und del' sich zuletzt mit erquickender Herzlich- .
keit allerseits verabschiedet hatte.
Stanhope hatte die Anknupfung mit Preussen liingst
gewunscht. Er hatte sie schon in den grundlegenden Ausfiihrungen empfohlen, die er am 30. Marz 1719 an Dubois
gesandt. Auch sie soIl dazu dienen, seiner grossen Politik
zum Siege zu verhelfen. Wahrend er den Kriegsplan gegen
Spanien entwirft und den Anschluss del' Hollander an die
Quadrupel-Allianz betreibt, soIl del' mit Preussen zu schliessende
Vertrag dem englischen Einfluss im Norden den Weg bereiten.
Man sieht auch deutlich, wie hier alles ineinander greift.
Derselbe Whitworth, del' zum Werkzeuge dieses Planes e1'sehen ist, verhandelt eben noch im Haag, und wartet auf den
Eintritt del' Generalstaaten in die beriihmte Koalition , die
man mit berechneter Voreiligkeit del' VII eIt schon als den
Vierbund angekundigt hat.
Damit soIl freHich nicht gesagt sein, dass man nicht
aucb den Norden fiir sich allein zu betrachten fahig war.
Sachlich wie immer ging hier die englische Politik zu Werke.
Whitworth hatte dieses Mal nicht wieder eine so inhaltleere
Instruktion erhalten wie VOl' drei Jahren. Er war beauftragt,l)
wenn nicht ein Bundnis, so doch einen Vertrag zwischen
England und Preussen herbeizufiihren, del' gleichsam die
Friedensaktion im Norden einleiten und auf eine feste Grundlage stell en soUte. Gegenseitige Garantien werden den Ausgangspunkt bilden. Preussen wird die p1'otestantische Sukzession
ga1'antieren, wozu :Friedrich Wilhelm, nach aHem was e1'
friiher getan, gewiss bereit sein wird. England wird del'
Garant des kiinftigen Friedensschlusses zwischen Preuss en und
Schweden. Auch ein zwischen Preuss en und Hannover, wie
fruher fiir den gemeinsamen Kampf, so jetzt fur die Beendigung
desselben zu schliessender Vertrag solI die englische Garantie
1) Ueber Whitworths Instruktionen vgI. Chance, George I. and the
Northeen War. 310 ft.

Whitworth' neue Sendung nach Berlin.

491

erhalten. Als Beweis fUr die ehrlichen Absichten der grossbritannischen Regierung soIl Whitworth endlich auch die oft
erbetene Zahlung der Subsidien-Ruckstande in Aussicht stellen.
Er darf, wenn Berlin darauf besteht, diese Zusage sogar in
der Form eines besonderen Artikels in den Vertrag aufnehmen.
Es hatte mit dieser Frage eine besondere Bewandtnis.
1m Friihjahr 1718 war eine Parlamentsakte beschlossen,
welche die Regierung zur Liquidierung der Soldruckstande
fUr auswartige Truppen ausdriicklich ermachtigte. Kaum
war das geschehen, so beeilte sich del' preussische Resident,
die Anspruche seines Herm bei derLondoner Regierung
in Erinnerung zu bringen. 1) Umsonst. Ein Jahr verging,
da gedachte der Konig in seiner Thronrede auch der getroffenen Anordnungen, urn dem Auslande seine Schulden
bezahlen zu konuen.!!) Abermals meldete sich Bonet mit einer
Note 3) und bat urn die Tilgung der nun fast 7 Jahre alten
Schuld an Preussen. Sie war nicht einmal von gewaltiger
Hohe. Die ganze Summe betrug etwa 11/2 Millionen hollandischer Gulden. Bonet bat, England moge die Sache noch
VOl' del' Ankunft Whitworth' in Berlin erledigen. Die englische
Regierung abel' zog es VOl', die anderthalb Millionen als eine
del' Lockungen wirken zu lassen, die Friedrich Wilhelm den
englischen Wunschen geneigt machen soUten.
Gm auf die Whitworth erteilten Instruktionen noch einmal zuriickzukommen, so gab es einen Punkt darin, del' ihm
als del' wichtigste von allen bei dem kommenden Vertragsschlusse besonders an's Herz gelegt wurde: das Interesse des
englischen Handels. WeI' auch immel', heisst es, die baltischen
Hafen in Zukunft besitzen wird, so darf mit Schweden kein
Friede geschlossen werden, wenn nicht zugleich del' Handel
in der Ostsee in seiner alten Form wieder hergestellt wi1'd.
Bedeutete del' Entschluss, mit Preussen anzukniipfen,
einen Triumph des englischen Ministeriums, so konnen wir auch
das Uebelwollen beobachten, mit dem derdeutsche Hof den
Gang del' Dinge verfolgte. Stanhope ist voller Erwartung,
Bernstorff ist missmutig und prophezeit einen iiblen Ausgang.
1) Bonets Note vom 31. Mlirz 1718. R. O. Prussia 21.
2) ParI. Hist.1, 601.
S) Vom 27. April 1719. R. O. PrUSsia 21.
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Nul' soviel, meint er, wird Whitworth in Berlin erreichen,
dass die Herren Englander von ihrem Irrtum in bezug auf
den preussischen Hof ein fUr allemal geheilt sein werden.
"Man schreibt uns aus Berlin, dass die Stimmung dort noch
nie so schlecht gewesen sei, wie zu dieser Stnnde, und noch
nie so vel'sessen auf das Biiudnis mit dem Zaren und auf
einen Sonderfl'ieden mit Schweden".1) Ganz ahnlich, was
Robethon ingrimmig h6hnend schrieb: Von dem, was Whitworth
ihm zn eroft'nen hat, davon kann del' Konig von Preussen den
allerschlimmsten Gebrauch machen. Abel' was tut's? Wir
sind beim Zaren schon so schlecht angeschrieben, dass da
nichts m ehr zu vel'derben ist. 2)
Fast schien es, als ob diese bosen Prophezeiungen recht
behalten sollten. Zwar liess del' Empfang, den Whitworth
fand, nichts zu wiinschen. Friedrich Wilhelm zeigte sich gnadig
und voller Verlangen, mit dem Konig von England une bonne
et etroite union zu errichten. Ganz andel'S die Minister Ilgen
und Kniphausen. Es war Whitworth zur Ptlicht gemacht
worden, mit ihnen erst zu red en, wenn er von Friedrich Wilhelm
empfangen ware, damit nicht del' Konig, ehe er Whitworth
gesehen, durch die Minister ungunstig beeinflnsst werde. Auch
dass del' hannovrische Gesandte Hensch del' ersten wie den
folgenden Konferenzen bei wohnte, entsprach nul' del' empfangenen
Weisung. Gleich bei del' ersten Unterredung abel' trat die
grosse Schwierigkeit hervor, die dem Abschluss des Werkes
im Wege stand. Sie war urn so ernster, da sie del' Verschiedenheit derpolitischen Systeme entsprang. Den Englandel'll
kam es doch im Grunde darauf an, Preussen von Russland
zu trennen, damit dieses isoliert nnd endlich zur Unterwerfung
unter den englischen Friedensplan gezwungen werde. Sie
wiinschten darum ein Zusammengehen del' tibrigen Konige,
wobei Friedrich Wilhelm - wiederum entgegen seiner bisherigen Politik sich insbesondere zur Verbindung mit
dem Konige von Polen bereit erklaren, gemeinsam mit ihm
seinen Frieden mit Schweden schliessen solIte. Das lehnten
die preussischen Minister rundweg ab nnd erklarten, sich die

Friedrich Wilhelms ZurUckhaltung.

Hande freihalten zu mussen. Schon von der ersten Konferenz
nahm Whitworth den Eindruck mit, dass an diesem Punkte
alies scheitel'll konne. 1)
Ueberhaupt herrschte noch tiefes Misstrauen zwischen
beiden Teilen. Friedrich Wilhelm war angstlich bemiiht, seinen
Frennd, den Zaren, nicht zu verletzen. Whitworth konnte
nicht hindel'll, ja es wurde ihm gegentiber kein Hehl daraus
gemacht, dass del' russische Gesandte tiber den Gang del'
Unterhandlung fortgesetzt unterrichtet wurde. Eine vom
preussischen Standpunkt aus sehr begreifliche Vorsicht, denn
ein Bruch mit Russland, ehe del' Frieden mit Schweden hergestellt war, konnte den sofortigen Einmarsch russischerTruppen
in Ostpreussen zur Folge haben. Auch Oesterreichs Haltung
war ungewiss. Vor kurzem noch entsehlossen, die Schweden
nicht mehr auf ,deutschem Boden zu dulden, schien es ihm
jetzt ntitzlicher, sie wieder in Pommel'll Fuss fassen zu lassen,
ja, ihnen vielleicht das ganze Pommel'll zu geben, urn die
Macht Schwedens, wenn es nottue, gegen Russland und Preussen
zugleich verwenden zu konnen. 2) Zu dem von englischer Seite
so warm empfohlenen Polen konnte Friedrich Wilhelm vollends
kein Vertrauen gewinnen. Es hatte in den letztenJahren zwischen
ihm und den Polen zu viel Grenzstreitigkeiten und argerliche
A useinandersetzungen anderer Art gegeben. A uch war er
nicht frei von der Sorge, dass die polnische Krone dem
sachsischen Furstenhause erblich tibertragen werden solIe,
was er auf alIe Weise zu verhindel'll wunschte, urn den
sachsischen Nachbal'll nicht zu machtig werden zu lassen.
Und wie schwer musste es ihm endlich fallen, sich ein Herz
zu fassen zu den Verbundeten del' Wiener Allianz vom 5. Januar 1119. Noch hatte er zwar die Urkunde nicht zu Gesicht
bekommen. Dass der Vertrag sich abel' gegen Preussen wie
gegen Russland wendete und zum Schutze Polens geschlossen
war, schien nnzw eifelh aft. Friedrich Wilhelm glaubte nicht
daran, dass die nun eroft'nete Verhandlung vonganz anderem
Geiste getragen, dass schon der Entschluss zu derselben nicht

st. Saphoriu, Berlin, 23. Mai 1719. H. A.
') St. Saphorin an Whitworth, 31. Mai 1719; dars. an Bernstorff,
31. Mai 1719. H. A.
1) Whitworth an

1) Bernstorff an St. ~aphoriD. 5. Mai 1719. H. A.
2) Robellion an St. Saphorin, 25. April 1719. H. A.
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durch Bernstorff, sondern gegen ihn durch Stanhope herbei·
gefiihrt worden war.
Whitworth tat wenig, urn die Stimmung zu verbessern.
Die Preussen klagten uber seinen Hochmut und seine Zahigkeit.
Kam man in den Konferenzen nicht rasch von del' Stelle, so'
pflegte e1' sich zu erheben und urn die Angabe einer Stunde
fUr die Abschiedsaudienz beim Konige zu bitten. I) Immerhin
gab man den Versuch del' Verstandigung nicht auf. Del' von
Whitworth mitgebrachte Entwurf wurde nach Hannover gesandt - Georg I. und Stanhope weilten dort - urn den
preussischen Wunschen entsprechend abgeandert zu werden,
er kam in verbesserter Gestalt zuruck, schien abel' den Preuss en
so unannehmbar \vie zuvor.
Stanhope hatte die in Berlin begonnenen Verhandlungen
mit voller Aufmerksamkeit und mit ernster Sorge begleitet.
Er begriisste die sympathische Haltung Friedrich. Wilhelms
gegenuber Whitworth. "Und wenn auch", erklarte er, "die
preussischen Minister noch keine Neigung zeigen, dRn Zaren
fallen zu lassen, ich verzweifle nicht dal'an, dass wir mit ihnen
abschliessen konnen".
Stanhope war von allen, die auf diese Vel'handlung Einfluss zu nehmen vermochten, del' Weitblickendste. Er war
auch del' Vertreter des rein englischen Standpunktes. Wie er
di: Sache ansah, so sollte hier Hannover einmal England dienen,
Wle England nun so oft Hannover gedient hatte. Er will den
Frieden im Norden, urn im Siiden freie Hand zu haben. Denn
fiir ihn ist auch die Gewinnung Preussens nul' ein Stuck vonjener
Politik del' Quadl'upel-Allianz, die sein personliches Werk war.
Jetzt trat auch Frankreich an die Seite Englands. Del'
franzosischen Regierung kam es in diesem Augenblicke mehr
d.arauf an, die Gefahren des Nordens zu beschworen, als ihren
besonderen Friedensplan durchzubringen. Dubois fiirchtete
das Entstehen einer nordischen Koalition, welche den Kaiser
und den Konig-KurfUrsten in Deutschland bedrohen undsie vo~
Frankreich tt'ennen wiirde. Dann, hiess es, werde Alberoni
seinen Konig naeh Frankreich fiihren und daselbst eine vollige
Umwalzung bewirken. Unzufried.ene gebe es genug, und eine

Erhebung in del' Bretagne werde nicht ausbleiben. Hochst
wahrscheinlich wurde auch eine in Corufia bereit gehaltene spanische Flotte dem Aufstande zu Hilfe kommen. Es war die
Zeit, wo Frankreich um ein britisches Geschwader bat, das
. vor den Kusten del' Bretagne kreuzen moge, und wo England
diesen Flottenschutz bereitwillig zur VerfUgung stellte. »Sie
begreifen wohl", so schliesst eine Darlegung Lord Stairs, "wie
viel damuf ankommt, in so heikler Lage die Hoffnungen
Alberonis und del' spanischen Partei in Frankreich zunichte
zu machen. Das kann abel' nur geschehen durch den Abschluss
des Vertrages zwischen Seiner Majestat und dem Konige von
Preussen".l) Genug, das Programm La Marcks schien auch in
Frankreich aufgegeben. Dringt Whitworth durch, sagte Stanhope, so ist es das Verdienst Rottembourgs, des sen Haltung
derjenigen La Marcks genau entgegengesetzt ist. l )
Dennoch schien uber del' in Berlin gefiihrten Verhandlung kein giinstiger Stern zu leuchten. Schon war das
Vertragsprojekt von Hannover zuruckgekommen. Die diplomatische Arbeit begann von neuem. Es gelang auch, die
gefahrlichsten Klippen zu umschiffen. Nul' del' siebeute Artikel
des Projekts, die Einbeziehung Polens in den Friedensschluss
betreffend, bildete nach wie VOl' den Stein des Anstosses.
Zwar gingen Whitworth und Heusch in ihren Zugestandnissen
sogar noch uber das Projekt hinaus. 3) Die preussische Regierung antwortete mit del' Ueberreichung eines Schriftstuckes,
"Nouvelle8 Remarques" betitelt, das nach eigenhan dig vom Konige
niedergeschriebenen und unterzeichneten Bemerkungen verfasst
war. 4) Betrachtet man diese preussische Note etwas genauer,
so wird man, trotz ihrer grimmigen Form, ein Einlenken
Friedrich Wilhelms darin TInden. Es war freilich zunachst
gefordert, del' Artikel 7 solIe besagen, Preuss en und England
wurden mit Schweden nicht Frieden schliessen, wenn nicht
auch Danemark, del' Zar und Polen - also nicht das letztere
allein - darin eingeschlossen wurden. Fur den sicheren Fall,
dass dieses abgelehnt wurde, ward gefordert: kein Friede
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1)

Vgl. Droysen IV 2, 262.

H. A.
Stanhope an Stair, 7. Juni 1719, n. St. R. O. Regencies 14.
3) Whitworth an St. Saphorin, IS. Juni 1719. H. A.
4) Diese sind mitgeteilt bei Droysen 262 2).

1) Stair an Robethon, 17. Juni 1719.
2)
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"au prejudice des alliances /aites par la ligue du Nord". Abel'
auch das war noch nicht das letzte Wort. Als sein aUerletztes, sein Ultimatum, wie er selbst es nannte, enthielten die
"Nouvelles Remarques u die grundsatzliche Zustimmung Friedrich
Wilhelms, dass Artikel 7, so wie er im Entwurf lautete, stehen
bleiben moge, dass also Polen allein, ohne Russland und Dauemark, zugelassen wurde. Nul' soUte del' Anschluss Polens in
del' Form erfolgen, dass es Preussen formlich darum ersuche.
Konig August musse ferner den Fraustadter Brief, ein VOl'
drei Moriaten an Friedrich Wilhelm gerichtetes oflentliches
Sendschreiben voll krankender Vorwurfe, feierlich widerrufen.
Und endlich soUten die zwischen Preuss en und Polen schwebenden Grenzstreitigkeiten endgultig zu Gunsten Preuss en entschieden werden.
Whitworth und Heusch fanden abel' diese Forderung noch
zu \Yeitgehend. Am] 7. Juni brachen sie die Verhandlungen
in aIler Form ab. I ) Whitworth verliess Berlin und begab sich
in das Hoflager seines Konigs nach Hannover. Jeder Teil
schob dem andern die Schuld an dem Scheitern zu, das bei
allseitigem gutem Willen wohl Mtte vermieden werden konnen.
"Wir sollen ihnen Polen auf Gnade und Ungnade ausliefern
oder uns auf uubekannte Bedingungen an den Zaren fesseln
lassen", erklarte Whitworth. "Preussen will Russland an del'
Hand haben, urn uns jederzeit beunruhigen und sich seiner
bedienen zu konnen." 2)
Welch einen Triumph bedeutete diesel' Ausgang fiir
Bernstorff. War es jetzt nicht sonnenklar, dass Preussen nul'
darauf ausgehe, die Bernstorff so teure Wiener Allianz Zll
sprengen? Ilgen und Kniphausen haben das Werk vereitelt.
Abel' Bernstorff bedauert es nicht. "Unser Hauptzweck,
gewissen Leuten uber das Wesen Preussens die Augen zu
offnen, ist erreicht. "3) Mit den gewissen Leuten war del'
Konig selbst gemeint. Georg 1. 4) schrieb: "Es ist leicht zu
ermessen, dass obiges alles, um die Diffikultaten zu vermehren,
von dem Geheimen Rat von Ilgen suggerieret worden."
1) Das lwmmt in Droysens Darstellung (263) nicht zum Ausdruck. Ranke
S. W. 27-28, 27 wiirdlgt die Bedeutung dieser Krisis der preussischen Politilr.
2) Briefe VOn Whitworth an St. Saphorin vom 17. u. 18. JUDi 1719. H. A8) Bernstorff an St. Saphorin. 20. J uni 1719. H. A.
') Georg 1. an St. Saphorin, 19. Juni 1719. H . .A..
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Bei dem steig-enden Eintlusse, den die Westmachte, und
England als die ffthrenden unter ibnen, auf die Entwicklung
der nordischen Verhaltnisse ausubten, konnte sich zuletzt
abel' auch Friedrich Wilhelm del' Notwendigkeit einer Verstandigung mit del' deutschen und der britischen Regierung
Georgs 1. nicht verschliessen. Nul' schwer, nur durch tiefe
inn ere Erregungen hindurch, ist er zu diesel' Erkenntnis gelangt. Aber auch die Ereignisse selbst mussten noch dazu
beitragen, ihn anderen Sinnes zu machen. So lassen auch
wir zunachst einmal diese abgebrochene Verhandlung bei Seite,
lassen Charles Whitworth nach Hannover ziehen, urn sich dort
zu verantworten, und richten unsere Blicke auf die militarische
und politische Machtentfaltung, die England im Norden bewies.
Del' zweite Schauplatz auf dem, del' Allregung Stairs
folgend, die englische Aktion einsetzte, war Stockholm, wo
Lord Carteret auftrat. Wir begegnen ihm hier zum erstenmal,
dem Spr6ssling eines vornehmen Geschlechts, dem seine Herkunft, seine Verbindungen, seine vielseitige Begabung eine
glanzende Laufbahn versprachen. Sein Wissen ging fiber das
iibliche Mass des vornehmen Oxforder Studenten weit hinaus.
Recht und Wirtschaft und Politik waren ihm gut vertraut,
seine Sprachkenntnisse ungewohnlich, nicht nul' in den klassischen, sondern auch in den modernen Sprachen. Er war
einer del' weuigen Englander, die imstande waren, mit Georg r.
deutsch zu reden, ein Umstand, del' ihm auch in seiner
Karriere nur von Nutzen sein konnte. Wieviel leichter
und freier mag zwischen ibm und dem Monarchen die Allsspracbe vonstatten gegangen sein, als es zwischen Georg l.
und Robert Walpole del' Fall war, die beide ihr in jungen
Jahren muhsam erworbenes Latein "aufbursten" mussten, um
miteinander reden zu konnen.
Carteret hatte sich schon als guter Redner im Oberbause
hervorgetan. Seine diplomatische Lanfbahn abel' beginnt in
Schweden. Er ist nicht einer von jenen korrekten Diplomaten,
die nul' ein Amt und niemals eine Meinung baben. Jedes Wort,
das er spricht, verrat Temperament und subjektives Empfinden.
In seinen Depeschen ist alles voller Leben und Farbe. Man
meint, sie VOl' sich Zl1 sehen, jene sch wedische Gesellscbaft und
M i e h • e I,

En&l.

Geaebichte II.
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vor aUem das Konigspaar in seiner Not und Bedrangnis. Die
Geschichte diesel' Mission, niedergelegt in Carterets eigenen Berichtenl) , liest sieh wie ein Drama voU spannender Szenen. Die
Stellnng, die personliche Macht des jungeu Diplomaten gehen iiber
das Gewohnte weit hinaus. Bei aHem Geschick, das er in del' Verhandlung entfaltet, ist doch sein starkstes Argument immer del'
Hinweis auf die in del' Ostsee befindlichen britischen Kriegsschiffe, die er jeden Augenblick zum Schutze del' schwedischen
Kiisten herbeirufen kann. Denn Sir John Norris ist ausdrucklich angewiesen, auch den Befehlen Carterets zu folgen.
Dazu woUte es das Schicksal Schwedens, dass die kritischen
Momente, wo del' Wert dieser Hilfe jedermann deutlich in
die Augen sprang, nicht ansblieben.
So erschien del' junge Lord wie die Verkorperung des
englischen Machtwillens gegenuber dem friedensbedurftigen
Schweden. Die politis chen Ideen, deren Verwirklichung er
versuchen soUte, sind uns schon bekannt. Del' leitende Gedanke seiner Instruktionen 2) ist kein anderer als del' in den
PariseI' Verhandlungen schon so stark zum Ausdruck gebrachte
Wunsch Englands, dass Schweden auf deutschem Boden aIles
verliere, dafUr abel' die ihm von Russland genommenen
. Gebiete znriickerhalte. Dieses Programm galt es, derschwedlschen
Regierung als das einzig mogliche und heilsam erseheinen zu
lassen. In soicher Absicht muss Carteret die Konigin Ulrike
Eleonore darauf hinweisen, dass schon Karl XII. wohl gewusst habe, er werde im besten Falle nul' einen klein en Teil
seiner deutschen Besitzungen zu retten vermogen. Und sie
werde doch nicht sanguinischer sein wollen als ihr Vorganger.
Bliebe aber auf deutschem Boden statt grosser Lander nul'
ein winziger Gebietsrest iibrig, so wiirde das del' Krone
Schweden nul' Lasten und Kosten, und keine Vorteile bringen.
Andererseits miisse fUr jeden echten Schweden die Wiedergewinnung des auf del' Seite Fiunlands und Livlands Verlorene Herzenssarhe sein. Um der Konigin diese Autfassung
noch plausibleI' zu machen, moge ihr der Ge8andte auf del'
einen Seite die Erwagung nahelegen, dass fiir sie die
Freundschaft von Dallemark, Polen und del' benachbarten
1) R. O. Sweden 40. Brit. Mus. Add. 22511.
2) R. O. Kings Letters. Dweden 65.
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deutschen Staaten unentbehrlich sei, urn ihre Hand gegen den
Zaren zu starken, dass abel' diese Frenndschaft nieM andel'S
zu haben sei, als wenn man dies en Staaten lasse, was sie
gewonnen haben. Andererseits muss Carteret erklaren, Finnland und Livland seien reiche, fruchtbare Gebiete, unentbehrlich fiir den Unterhalt und die Sicherheit Schwed ens.
»Wenn der Zar diese erhielte", heisst es worllich in del' Instruktion, »so wiirde die damit gewonnene Gelegenheit zur
Vermehrung seiner Schiffahrl und zur Ausrustung grosser
Flotten ihn nicht nul' in den Stand setzen, so oft es ihm beIiebte, eine Armee VOl' den Toren Stockholms ans Land zu
setzen, sondeI'll ihn auch unzweifelhaft fruher oder spateI' in
Versuchung fuhren, seine Eroberungen iiber das ganze Konigreich Schweden auszudehnen." Zu eigener Belehrung aber
wird Carteret noch darauf hingewiesen, dass del' Zar alsdann
in del' Tat del' alleinige Herr der Ostsee wurde, und wie
verhangnisvoll dies fiir den englischen Handel ware, del' ja ohne
die navalstorea, ohne die Schiffbaumaterialien, die England aus
jenen LandeI'll beziehe, uberhaupt nicht bestehen konnte. »Darum
mussen Sie Ihre ganze Geschi,cklichkeit und Ihr volles Augenmerk darauf richten, in diesem Punkte Ihr Ziel zu erreichen."
Wunderbar, wie leicht hier beides nebeneinander hergeht, del' Vorteil Schwedens und derjenige Grossbritanniens.
So unzweifelhaft del' letztere fiir englische Staatsmanner
entscheidend und dem ersteren iibergeordnet war, so wird
man im Hinblick auf die fernere Geschichte des europaischen
Nordens doch kaum sagen konnen, dass Sch wed en, und vollends
nicht, dass die europaische Kulturwelt mit del' Durchfiihrung
dieses Programms schlechter gefahreu ware als es mit den
spateren wirklichen Friedensschliissen der Fall war. Mit
seinem Versuch, die halbasiatische Grossmacht des Ostens
zuruckzudammen, hat Stanhope, del' Schilpfer del' QuadrupelAllianz, auch in seiner nordischen Politik einen grossen,
fruchtbaren Gedanken verfolgt. Aber wir wissen auch, dass
das verbiindete Frankreich andere Wege zu gehen entschlossen
war. Nun mu:"ste es sich zeigen, welche del' beiden Westmachte ihren Willen durchzusetzen vermochte.
Noch ein paar weitere Punkte sind es, die uns in diesen
Gesandteninstruktionen iuteressieren. Eugland bietet sich als
32*
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Vermittler an nnd wird versuchen, die giinstigsten Friedensbedingungen fUr Schweden zu erzielen. Geht dieses auf die
englischen VorschHige ein, so wird die gleichzeitig in der
Ostsee erscheinende Flotte, die sonst nur zum Schutze des
britischen Handels bestimmt ist, auch der Sache Schwedens
dienen. Angesichts der zu schaffenden Verbindung von England und Schweden fehit ferner auchnicht der Hinweis auf
das gemeinsame protestantische Interesse. Politisch wird
diese Verbindung aber ihren Ausdruck finden in einem Biindnisvertrage, der als eine Erneuerung des erloschenen Vertrages
von 1700 erscheinen moge. 1st damit schon eine militarische
Unterstutzung von Seiten Englands gegeben, so wird es endlich auch bemiiht sein, jene anderen im Norden interessierten
Staaten zur Hilfeleistung zu bewegen, damit Schweden wirklich
imstande sei, "den Zaren zur Vernunft zu bringen".
Schon durch sein erstes Auftreten in Stockholm bewies
Carteret, dass er alle Fahigkeiten eines schneidigen und gewandten Diplomaten besass. Er kam mit einem Handschreiben
Georgs I., das er bei del' Audienz iiberreichen sollte. Als
die del' Konigin Ulrike Eleonore in dem Briefe beigelegten
Titel von den Schweden ungenugend und missverstandlich
befunden wurden und del' Empfang des Gesandten deshalb
verschoben werden soUte, erklarte er drohend, durch s01che
Vorwande pflegten Verhandlungen abgebrochen zu werden.
In del' nun l'asch stattfindenden Audienz el'fl'eute. er das
Herz der jungen Konigin durch das artige Kompliment, die
Vol'sehung, die in Karl XII. die hOchste Verkorperung alIer
militarischen Tugenden offenbart habe, wollte durch die Erhebung Ihrer Majestat' del' Welt wohl zeigen, dass in der
koniglichen Familie von Schweden auch alle anderen Tugenden
in hOchster Vollkommenheit zu finden seien. 1)
Die politische Lage, die Carteret vorfand, war seinen
Plan en zwar nicht besonders giinstig, doch auch nicht hoffnungslos. Eine starke Partei, an ihrer Spitze der Kanzler
Graf Cronhjelm, arbeitete auf den Frieden mit Russland hin.
Die schon zu Lebzeiten Karls XII. gefiihrten Verhandlungen
auf den Alands-Inseln waren wieder aufgenommen worden,

der schwedische Bevollmacbtigte Lilienstedt war der Schwager
des Kanzlers. Peter der Grosse war zu allerlei Zugestandnissen bereit. Entschloss er sich zur Raumung von Reval,
so schien der Friede sichel', ein Friede, der aber das Gegentell von dem bedeutete, was Carteret erstrebte. Andererseits
war auch eine Partei da, die mit England abzuschliessen
wtinschte. Prinz Friedrich von Hessen, der Gemahl der
Konigin, und Feldrnarschall Ducker waren die Haupter derselben. Abel'. auch sie standen, wie jedermann in Schweden,
unter dem allgemeinen Eindruck der Furcht vor einem Angriff
del' russischen Flotte. Der Prinz ersuchte Carteret sogleich, er
moge doch den mit seinem Geschwader schon in del' Ostsee
bef1ndlichen Admiral Norris naher heranziehen, und der Gesandte selbst meinte 1 ): "Wenn wir nicht Miene machen, sie
gegen ihn (den Zaren) zu beschirmen, so werden sie, glaube
ich, mit ihm abschliessen." Hort man aber auf ihren Hilferuf. so kann England nur dabei gewinnen. Denn, "wenn
unsere Flotte herankommt, so ist es mehr als wahrscheinlich,
dass del' Zar nicbt ausfahren wird, und wir erwerben uns
ein Vel'dienst, das uns nichts kostet".
Uebrigens konnte Carteret berichten, dass Ulrike Eleonore
bereit sei, Bremen und Verden an Hannover abzutreten, wenn
es auch an Bedingungen gekniipft wurde, die zu dem Wert
diesel' El'werbung in keinem verntinftigen Verhaltnisse standen.
Unter dies en Bedingungen sehen wir Englisches und Hannovrisehes in bunt em Gemenge. Eine Ernenerung des englischschwedischen Vel'trages von 1700 wurde gefordert, doeh
mit einer den gegenwartigen Umstanden entsprechenden Erweiterung, tiber deren Charakter aber noch niehts verlautete.
Eine Geldunterstiitzung braucht Schweden, und zwar nicht
nur vom Kurfiirsten, sondern anch yom Konige. Es brancht
nieht mindel' Soldaten und Schiffe. Es fordert, dass der Zar
in ~eine alten Grenzen zuruckgedrangt werde, dass er al]e
Eroberungen herausgebe. Doch soU er tiberall die Bauten,
die Artillerie, die Festungsanlagen in ihrem jetzigen Zustande
belassen.Es sind also meistens Forderungen, die England
erfiillen soIl, damit der deutsche Kurstaat durch die bremischen
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1) Carteret an Stanhope, Stockholm 3. Juli a. St. 1719. B. M. Add. 22511.
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Lande vergrossert werde. Sie werden zwar, meint Carteret,
wohl nicht auf allen diesen Punkten unbedingt bestehen, doch
mochte er nun wissen, wie weit er gehen, welches Aeusserste
er zugestehen darf.
Wusste sich Carteret schon in so schwieriger Lage, gegenuber den drohenden kriegerischen Massregeln von der Seite
Russlands, den Verhandlungen Schwed ens mit aIler Welt,
kaum mehr zu helfen, so sollte er bald auf eine noch viel
hartere Probe gestellt werden. Denn wenige Tage nach seiner
.A.nkunft verdichtete sich urplotzlich del' gefahrvolle Zustand
Schwedens zu einer ernsten Krisis. Feldmarschall Ducker und
del' Hannoveraner Bassewitz treten bei dem englischen Gesandten
ein, urn ihm zn sagen, man habe sichereNachricht, dass die Flotte
des Zaren unter Segel gegangen sei. Aller Voraussicht nach
wurden demnachst, wenige Meilen von Stockholm entfernt,
russische Streitkrafte ans Land steigen. Und wenn auch 18000
Mann gnte schwedische Trnppen da seien, urn ihnen entgegenzutreten, so durfe man doch das Schicksal Schwedens nicht
von dem Ausgange einer Schlacbt abhangig machen. Wenn
nicht England als Retter erscheine, so werde man gezwungen
sein, mit dem Zaren auf seine eigenen Bedingungen hin Frieden
zu schliessen. So moge denn Carteret den Admiral Norris
bewegen, dass er sich der schwedischen Hauptstadt bis uber
Gotland hinaus nahere. Alsdann werde es mit dem Verzicht
auf Bremen und Verden und mit den zu schliessenden Ver~
tragen keine Schwierigkeit haben. Als Antwort auf diesen
Vertrag brachte Carteret hOchst geschickt sogleich den wichtigsten Differenzpunkt zur Sprache. Er erklarte sich bereit
zur Erneuerung des Vertrages von 1700, nicht aber zu del'
geforderten Erweiterung desselben. Man wird jetzt keine Erweiterung verlangen, heisst es darauf, wenn nul' Carteret
sofort an den Admiral schreibe. Der Gesandte erklart, erst
mUSSEl er die soeben erhaltenen Zusagen auch aus dem Munde
del' Konigin vernommen haben. Die Audienz findet soforl
statt. Ulrike Eleonore erklart sich, im Beisein des Gatten,
mit aHem einverstanden, mit der einfachen Erneuerung des
Vertrages von 1700, wie mit dem Verzicht auf Bremen und
Verden, wobei sie freilich als fur letztes Wort hinzufUgt,
einen Fuss auf deutschen Boden musse sie abel' behaltan.

Der Prinz wiederholt alles, was die Konigin gesagt hat.
Carteret verspricht einen Kurier zu Norris, einen andern nach
Hannover zum Konige zu schicken.
Halten wir €linen Augenblick inne, urn zu erkennen, dass
die englische Politik mit dieser Stellungnahme Carterets allerdings scbon einen wichtigen Teil ihres nordischen Programms
fallen gelassen hatte. Auf die vollige Verdrangung Schwedens
vom deutschen Boden konnte sie fortan nicht mehr zuruckkommen. Aber soviel war doch erreicht worden, dass Schweden
von einem eiligen Friedensschlusse mit dem Zaren, del' ihm
anes Eroberte liess, zuruckgehalten wurde. Die Angst vor
Russland hatte die Schweden in die Arme Englands getrieben,
hatte sie den Schutz del' britischen Seemacht suchen lassen.
» Der Zar, vor den Toren Stockholms, hat uns die besten
Argumente geliefert", sagt Carteret.l) Abel' nun konnte auch
England seine Hilfe nicht versagen. Denn alIe anderen Moglichkeiten muss ten ihm gleich ungfinstig erscheinen. »Wenn die
Moskowiter landen", schrieb Carteret, »und die schwedischen
Truppen schlagen, so ist es mit Schweden zu Ende. Werden
die Moskowiter geschlagen, was wahrscheinlicher ist, so wird
Schweden so stolz, dass fur die Sache des Konigs hier nicht
mehr viel zu hoffen ist; machen sie aber eineu Frieden, was
am allerwahrscheinlichsten ist, so wird Europa und insbesondere die bandeltreibenden Staaten, das Gewicht del' moskowitischell Macht an del' Ostsee zu spuren bekommen".
In aIler Eile versuchte man nun, das politische Ergebnis
diesel' Besprechungen in eine feste, zuverlassige Form zu
bringen. Innerhalb einer Woche war die Arbeit getan. Am
gleichen Tage des 11./22. Juli 1719 wurde zuerst eiu schwedischhannovrischer Praliminarfriede unterzaichnet, den Bassewitz
abschloss, und ein »papier promissoire", welches Carteret
den Schweden ausstellte. Die beiden Urkundenl) soUten, einander erganzend, del' kunftigen Auseinandersetzung del' drei
Staaten England, Hannover und Schweden die Richtung
weisen und eine vorlaufige Entscheidung abgeben. Spaterhin,
III ruhigerer Stunde, mochte alles genauer festgelegt und in
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2) Sie befinden sich als Beilagen bei dan Briefen Carterets an Stanhope
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die richtige Formgebracht werden. So nahm denn.im Augenblick auch niemand Anstoss an der volkerrechtlich fast unerhOrten Art - selbst die vielerwahnte Deklaration 4 wird
hier noch iibertrofl'en - wie Englisches und Hannovrisches
miteinander vermengt war. Der Praliminarvertrag zumal
erscheint wie ein kleines Monstrum. Hier schlossen im ersten
Artikel Schweden nnd Hannover miteinander Frieden. In
Artikel 2 iiberliess Schweden die Herzogtumer Bremen und
Verden dem Kurfiirsten von Hannover in derselb.en Form,
wie es diese Lande 1648 empfangen hatte. Sodann versprach
es im nachsten Artikel, als ob es vergessen habe, mit wern
es abschliesse, den englischen Handel fortan nicht mehr
storen, sondern so viel wie moglich begunstigen zn wollen.
Im vierten Artikel ergreift plotzlich Georg I. als Konig von
England das Wort und verpflichtet sich, die alte Freundschaft
und Bundesgenossenschaft mit Schweden zu erneuern, um irn
fiinften wieder als Knrfiirst zu reden, indem er eine Million
Taler an Schweden zu zahlen verspricht. Und endlich im
sechsten Artikel spricht man die allseitige Absicht aus, in
Braunschweig auf einem Kongresse nicht nul' zwischen Schweden
und Hannover den definitiven Frieden zu schliessen, sondern
auch Schweden mit seinen anderen Feinden, Danemark und
Polen (abel' wohlverstanden nicht Russland) zu versohnen.
Dieses wunderliche Abkommen ward, wie gesagt, von dem
englischen Gesandten uberhanpt nicht, sondern abgesehen von
den schwedischen Unterhandlern nm von Bassewitz unterzeichnet. Carteret hingegen versprach in seinem r;papier" noch
eimnal die Erneuerung des englisch-schwedischen Vertrages
von 1700 in einer den veranderten Verhliltnissen entsprechenden
Form, und er gab es schriftlich, dass er abermals einen Kurier
an Admiral Norris schicken werde, um ihn und sein Geschwader zum Schntze Schwed ens herbeizurufen.
Aisbaid entstanden neue Schwierigkeiten. 1m schwedischen
Senat, dem der Praliminarvertrag vorgelegt werden musste,
entstand eine ungeheure Aufregung, als man horte, dass es
nun mit der Abtretung der Herzogtiimer Bremen und Verden
yoller Ernst werden solIte. Das r;papier promis8oire" aber _
fand man ganz ungeniigend. Die Zeit drangte. Zu nachtlicher
Konferenz trifft Carteret mit mehreren Senatoren zusammen.
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Schon hat die Beratung von 9 Uhr abends bis 5 Uhr morgens
gedauert, ohne dass eine Verstandigung erreicht ist. Da verHisst Carteret die Versammlung und erklart, er begebe sich
jetzt nach Hause, werde aber nicht zu Bette gehen, sondern
bis 6 Uhr warten, ob man ihm die Ratifikation des Vertrages
bringe, sonst werde er vor die Stadt zur Armee gehen. als
die Frist verstrichen und die Ratifikation nicht da ist, reitet
der Gesandte wirklich hinaus in's Lager, wo er seine Freunde,
den Prinz en und den Feldmarschall trifft. Er findet sie unverandert in ihrer Gesinnung und emport iiber den Starrsinn
des Senats. Ducker erklart, er wolle in jedem FaIle mit
England abschliessen, auch wenn del' Friede mit dem Zaren
nicht zu vermeiden ware, denn er wisse wohl, dass Schweden
iiberall bessere Bedingungen erhalten werde, wenn es mit
England gut stehe. Mit einem Briefe des Prinzen in del' Tasche
reitet Carteret befriedigt nach Stockholm zmuck, wo er abends
9 Uhr eintrifft. Unterwegs hat er sich selbst von del' gefahrvollen
Lage Schwedens iiberzeugen konnen. Denn del' Abendhimmel
war erleuchtet vom Scheirie der brennenden Dorfer, draussen auf
den Inseln, wo die Soldaten des Zaren schon gelandet waren. l )
Das erwahnte Schreiben des Prinz en war an den Kanzler
Cronhjelm gerichtet und ermahnte den Senat, den Abschluss
mit dern Konige von England ni(lht langer zu verzogern.
"Wir haben unsere Feinde, die Russen, wie in einem Sack«,
schrieb Prinz Friedrich, "es ist keine Zeit zu verlieren, ich
bitte Eure Exzellenz, die Lage reiflich zn iiberlegen, denn das
Heil des Konigreiches hangt davon ab". Gleichwohl war del'
Senat auch jetzt nicht leicht zu bewegen, die Ratifikation
des schwedisch-hannovrischen Vertrages aus der Hand zu
geben. Er tat es erst, .als Carteret sich bereit gefunden, ein
zweites "papier promis8oire" zu unterzeichnen. Es bezog sich
auf die Aenderungen, die in dem zu erneuernden englischsch wedischen Vertrage von 1700 anzubringen waren. Del'
Gesandte gab jedoch seine Unterschrift erst, als es ihm gelungen war, wie er selbst schmunzelnd berichtet, den Wortlaut
des Schriftstiicks so nichtssagend, so allgemein und so dunkel zu
fassen, wie irgend moglich. 2)
Cmteret an Stanhope, 14. Juli a. St. 1719. R. O.
") having brought it a8 low and made it a8 general and ob8cure as I

1)

oould.

;":~~~"

14. Juli a. St. 1719.

R. O.
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Carterets Erfolg.

Carteret hatte ein diplomatisches Meisterstiick vollbracht.
Er hatte in fremder Umgebung und einer ihm neuen Aufgabe gegeniiber 80fort die Menschen und VerhiHtnisse SO
sicher durchschaut, als ob er sie immer gekannt hatte. Er
Hess sich nicht irre machen durch den Starrsinn der schwedischen Eiferer, die dem Praliminarvertrage so heftig widerstrebten. Da war ein Senator Laguardie, der schwor, er
wolle lieber 5000 Kronen zahlen, als seinen Namen unter
das Schriftstiick setzen. Die Wahrheit war aber, dass
diese Leute trotz aller Prahlereien viel mehr auf das
Empfangen als auf das Opfern von Geldsummen bedacht
waren. Der Gesandte wusste genau, was er zu tun hatte,
wenn er spater den englisch-schwedischen Vertrag zu erlangen
wiinschte. "rch glaube, mit 5000 £ ist alles getan", schreibt
Carteret. Oder: ,,rch muss in der Lage sein, Geschenke zu
machen. Das ist hier der einzige Weg, urn etwas zu erreichen.
Ein paar kleinere Gaben habe ich schon ausgestreut und eine
vortreffliche Wirkung damit erzielt".1) - Und endlich verstand
er es gar, in seinen schwedischen Freunden, ehe noch etwas
geschehen war, ein Gefiihl unausloschlicher Dankbarkeit zu
erwecken, als sei die rettende Tat, zum Heile Schwedens und
zur Ehre Englands, schon erfolgt. Prinz Friedrich schrieb es muss in dies en Tagen gewesen sein 2) - einen Brief an
Georg I., in dem er ihm mit dem Ausdruck des Dankes zugleich zu empfehlen scheint, auch del' russischen Flotte ein
Kap Passaro zu bereiten. "Unser Konigreich bedar! einer so
grossmiitigen Hilfe wie derjenigen Emer Majesta,t. Nun abel'
vermogen Sie auch hier einen Schlag zu fiihren, wie in
Spanien, und unsterblichen Ruhm dabei zu gewinnen",

Sie griindete sich etwa auf die folgenden Tatsachen. 300
russische Galeeren mit etwa 30000 Mann an Bord lagen
8 Meilen von Stockholm entfernt an del' schwedischen Kiiste,
die eigentliche Kriegsfiotte, aus 26 Schiffen bestehend, waiter
draussen. Dem hatte Schweden nur die sehr bescheidene
Seemacht, bestehend aus 8 Kriegsschiffen, die segelfertig in
Karlskrona lagen, entgegenzustellen. Zu Lande muss Schweden
sich selbst verteidigen. "Soeben komme ich von der Armee",
schreibt Carteret,l) "anes ist in bester Ordnung". Zur See
abel' wird die glorreiche englische Flotte, die Carteret nur
herbeizurufen braucht, die Entscheidnng bringen.
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Lord Carteret fiihlte sich schon al:; Retter Schwedens
und fast als Gebieter des Nordens. "Das Schicksal dieses
Landes und auch das des Zaren", schreibt er an Stanhope,
"liegt nach menschlichem Ermessen in der Hand des Konigs,
unseres Herrn." Eine frohe siegesgewisse Stimmung zieht
sich durch die Briefe hindurch, die er in diesen Tagen schrieb.
Privatbriefe an Stanhope vom 12. und 14. Juli 2. St. 1719. R. O.
S) Die Briefe des Prinzen an Cronhjelm und Georg I. als Beilagen Z!1
Carteret! Briefen vom 12. bis 14. iuti a. St. 1'719. R. O.
1)

Dass die Streitmacht, mit welcher Sir John Norris 1719
in <!ie Ostsee segelte, nicht starker und fur den beabsichtigten
Zweck in del' Tat ungenugend war, lag an der Vielheit del'
Aufgaben, die die englische Marine in diesem Jahre zu bewiHtigen hatte. Beschlossene Sache war diese Sendung ja
langst, abel' del' Krieg mit Spanien und del' Schutz gegen
jakobitische Ueberfalle verschlang den besten Teil del' britischen
Seestreitkrafte. Norris selbst war noch im Friihjahr durch den
Verteidigungsdienst an die englischen Kiisten gefesselt. Als
del' Konig im Mai nach dem Festlande reiste, war das OstseeGeschwader noch nicht formiert, die Instruktionen des Admirals nicht niedergeschrieben. Man wartete, hiess es, noch
auf die Ankunft einiger Kriegsschiffe von Port Mahon. 2) Abel'
vielleicht war das nur ein Vorwand. Als die Regentschaft
iiber die Ostsee-Expedition endgiiltig beschliessen solIte, da
ging die Meinung dahin, dass man urn des Nordens willen
nicht England von jedem Flottenschutz entb16ssen durfe. Die
Sendung ware verschoben, viellAicht fiir dieses Jahr ganzlich
vereitelt worden, wenn nicht Graf Sunderland sich mit seiner
ganzen Autoritat dafiir erhoben und die sofortige Abfahrt
del' Flotte durchgesetzt hatte. l )
1) Carteret an Norris, 13. Juli. 12 Uhr nachts. B. M.
R. O. Regencies 73.
a) Minute der Sitzung der Regelltschaft VOID 2. Juni (a.. St.) 1719, R. O.
Regencies 76. Hoffmrums Bericht vom 16. Juni (n. St.) 17l9. W. St. A.
2) Craggs an Stanhope, 20. Mai 1719.
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Sir John Norris und seine Instruktionen.

In einer gewissen Verlegenheit befand man sich, als es
galt, die Instruktionen fiir den Admiral zu entwerfen. Der
Konig nebst Stanhope war abwesend und die Regentschaft
wagte nicht, selbstandig zu handeln. Auf den Rat ihres Mitgliedes Craggs beschloss sie kurzerhand, dem Admiral wiederum .
dieselben Instruktionen, mit denen er im Vorjahre ausgefahren
war, in die Hand zu geben und ihn fiir alles weitere auf die
Befahle zu verweisen, die er von London oder Von Hannover
aus empfangen wiirde.
Diese Instruktionen waren aber vollig ungeeignet. Denn
seitdem sie ausgestellt waren, hatte sich die WeIt gewaItig
verandert. Sie sprachen von Dingen, die nicht mehr waren,
von der Bedriickung des englischen Handels durch Schweden,
von den seit Gyllenborgs Versch worung noch nicht aufgegebenen
Absichten einer schwedischen Landung in England, sie macl;lten
es dem britischen Admiral zur Pflicht, mit ganzer Kraft der
schwedischen Flotte entgegenzutreten, wenn sie den Sund zu
durchfahren und die Nordsee zu gewinnen versuchen solIte.
Ferner war von den zwischen Karl XII. und Peter dem Grossen
gepflogenen Friedensverhandlungen auf den Alandsinseln die
Rede, welche, wenn sie gelangen, leicht dahin fuhren konnten,
dass die schwedische und russische Flotte sich vereinigten,
urn gemeinsam gegen die englische zu operieren.
Sir John Norris, der gewiegte Kenner del' Ostsee und
ihrer Machtverhaltnisse, mag diese ihm zum zweiten Male
iibergebenen Instruktionell lachelnd in die Tasche gesteckt
haben, denn er wusste wohl besser als Craggs und die ganze
Londoner Regentschaft, was er zu tun haben wiirde. Karl XII.
war tot, von der neuen schwedischen Regierung keine Feindseligkeit mehr zu erwarten. Die machtige Kampfesstimmung
von ehedem war geschwunden. Schweden dachte nur noch
an giinstige Liquidierung des grossen Kriegsgeschafts. England
aber, entschlossen, hier nicht das Spiel der Krafte allein walten
zu lassen, wiirde nicht als Gegner, sondern als grossmiitiger
Beschiitzer des nun recht ungefahrlichen schwedischen Reiches
auftreten, aber auch mit der Absicht, durch das Gewicht
seiner eigenen Macht denjenigen Friedensschluss zu erzwingen,
del' ihm selbst der heilsamste schien. Und wenn es dabei
nicht ohne Anwendung der Gewalt abgehen solIte, so wiirde

die Gewalt eher gegen das so stiirmisch vordrangende Russland
als gegen Schweden anzuwenden sein. Die allgemeine Erwartung, als Norris mit seiner Flotte hinausfuhr, ging dahin,
dass man demnachst einen Zusammenstoss der britischen und
der moskowitischen Streitkrafte in der Ostsee erleben werde.
Das war auch die Meinung des englischen Admirals. " Wenn
mir der Befehl gegeben wird," schrieb er,1) "so werde ich
aHe meine Krafte daransetzen, urn die vollige Vernichtung
der russischen Seemacht zu erreichen. .. Denn der Zar ist
del' gefahrlichste Feind, den unser Vaterland nur haben kann. '"
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Es war eine bescheidene Streitmacht, mit der er dieses
Mal hinausfuhr. Seine 10· Linienschiffe (mit je 80 bis 50 Geschiitzen) und 2 Fregatten nebst einigen kleineren Fahrzeugen
schienen del' russischen Flotte nicht gewachsen. Also handelte
es sich darum, teils noch weitere Verstarkungen aus der
Heimat heranzuziehen, teils den Versuch zu machen, nicht
nur wie in friiheren Jahren die Mitwirkung der danischen,
sondern jetzt auch die del' schwedischen Flotte zu gewinnen.
Ein mehrwochiger Aufenthalt in der Reede von Kopenhagen
soUte dazu dienen, Danemark den engliscben Wunscben willfahrig zu machen. Aber del' Zweck ward nicht erreicht. Die
danischen Minister fanden den Krieg gegen Schweden lockender als den gegen Russland,. Umsonst, dass Norris ihnen vorstellte, sie konnten zwar gemeinsam mit der russischen Macht
Schweden zertriimmern, wiirden damit aber den Zaren so
machtig machen, dass er ihnen ein gefahrlicherer Nachbar
werden wurde als Schweden es ja gewesen. Nicht in die
Ostsee schickte Danemark seiue Kriegsschiffe, sondern an die
norwegische Kiiste, urn mit den hier ans Land gesetzten
Truppen eine Unternehmung gegen Schweden zu beginnen.
Urn so grosser war die Bereitwilligkeit auf Seiten d@r schwedischen Regierung, ihre Flotte zusammen mit der englischen
gegendie Russen operieren zu lassen. Abel' eine unzweifelhafte Ueberlegenheit .batten auch diese verbiindeten Flotten
gegeniiber der russischen kaum besessen. Sir John Norris
1) Norris an Stanhope, Kopenhagen, 7. Juli 1719 (a. St.). R. O. Admiralty 50.
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war abel' ain vorsichtigar Admiral. Aus del' Geschichte del'
Seekriege del' letzten zwei Menschenalter leitete er die Erfahrung ab, dass bei ungefahr gleichen Kraften ein entscheidendel' Erfolg gewohnlich keinem del' Kampfenden zuteil werde. l )
So machte Norris mit seiner VOl' Kopenhagen liegenden
Flotte, wie ein Gesandter schreibt l ), eine sehr »schlechte Figur".
Die danische Hilfe war nicht zu haben, dagegen ein Zusammengehen Danemarks mit dem Zaren sehr wohl moglich. Die
eigenen Krafte waren schwach, und auch die versprochene
schwedische Hilfe nicht von entscheidendem Gewicht. Norris
wagte nicht einmal, die Nordsee weiter hinauf zu fahren und
sich offen mit den Schweden zu verbinden. Er sandte nul'
seine Kuriere nach Hannover zum Konige und bat um Verstarkungen. Dann schrieb Stanhope in des Ki)nigs Namen an
die Londoner H,egentscbatt und ersuchte sie, was immer an
Kriegsschiffen zu entbehren sei, del' Ostseeflotte nachzusenden.
»Es ware doch ein Jammer, wenn durch ein paar fehlende
Schiffe uns die Gelegenheit entgehen soUte, den Zaren in seine
Schranken zu verweisen, Schweden zu erretten, den Frieden
im Norden herzustellen und damit die letzte grosse Hoffnung
Spaniens zu zerstoren. S)
1m Kreise del' Regenten wurden wieder die alten Bedenken
laut. Wenn man aUe verfiigbaren Schiffe in die Ostsee schicke,
so bleibe nichts ubrig zum Schutze del' Heimat und zum Angriff auf Spanien. Del' iiber anes genau unterrichtete Alberoni
werde schon die Folgen zu ziehen wissen So etwa referierl
Craggs die Meinung des Kollegiums. 4 ) Abel' del' mutigere
Standpunkt, vielleicht wieder durch Sunderland vertreten,
siegte ob. Man liess die Herren von del' Admiralitat VOl'
sich kommen, man riskierte selbst eine Schwachung, ja fast
die vollige Aufhebung del' Kiisten wacht, die allerdings durch
die Absendung des offensiv gegen Spanien operiel'enden Geschwaders entbellrlich schien, und so fubren noch im Juli
fUnf weitere Liniensehiffe, im August ein se('hstes hinaus, nm
die Ostsee-Expedition zu verstarken. In London erwartete
1)
2)
I)
I.)

Die Verstarkung der englischen Flotte.
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Norris an Stanhope, Kopenhagen 7. Juli 1719 (a. St.) R. O. .Admiralty 50.
Hoffmanll 2l. Juli 1719. W. t:lt. A.
Stanhope an Delafaye, l. J uli (a. St.) 17 J9. R. O. Regellcies 14.
Craggs an Stanhope, Whitehall 7. J uli 1719. R. O. Regencies 73.
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man von grossen Taten zu horen. "Mogen die Russen auch
an Zahl noch uberlegen sein", schrieb Sunderland I), "in der
Bewegung eines Schiffes sind sie ja doch nur elende Stumper,
und wenn es zur Schlacht kommt, ist ihre Lage genau dieselbe wie die del' Spanier im vorigen Jahr". Und die Admiralitat erklarte, nun werde Norris mit seinen 16 Linienschiffen, 2 Fregatten von je 40 Geschiitzen und einem Feuerschiff den Russen nicht nul' gewachsen, sondel'll im Hinblick
auf die grossere Tiichtigkeit del' Mannschaften entschieden
iiberlegen sein. 2)
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Am Hofe des Zaren war das Erscheinen del' englischen
Flotte in del' Ostsee ganz richtig wie eine Drolmng empfunden
worden. "Man ist besttirzt, man weiss nicht, was man beginn en soIl", heisst es in den Berichten von J efferyes, del' sich
noch am russischen Hofe befand. »Der Zar ist in grosser
Sorge wegen unserer Flotte, offenbar weil sein Gewissen ihm
sagt, dass er auf gute Behandlung von Seiten Seiner Majestat
nicht zu rechnen hat". S) Wie hatte sich doch die politische
Lage geandert. Sonst, in den letzten vier J ahren, waren die
englischen Geschwader, wenn sie in die Ostsee kamen, von
den Russen wie eine befreundete Streitmacht begrusst worden.
Ihr Erscheinen war angekiindigt, ihre Operationen mit den
Gegnern Schwedens vereinbart worden. J etzt trat dem englischen
Flottenftihrer, als er in Kopenhagen gelandet war, del' Gesandte
des Zaren mit der Frage entgegen, ob er den Auftrag habe,
die Operationen Russlands gegen Schweden zu st6ren. Er
iiberreichte ihm einen in el'll::;tem Ton gehaltenen Brief Peters,
mit del' Forderung, Norris solIe, ehe er sich del' Flotte des
Zaren und den in russischem Besitz befindlichen Gestaden und
Platzen nahere, die schriftliche Erklarung abgeben, dass er
nichts Feindliches beabsichtige. Sonst miisste der Zar sein
Schweigen als pinen Beweis des Gegenteils ansehen und sich
llach den Regein des Krif'ges zu schiitzen such en. Denn er
selbst ftihre gegen keine Macht Feindseligkeiten im Schilde,
1) t:lunderland an Stanhope, 31. Juli 1719. Mahon History (Tauchnitz)
2, 372-3.
t) Hoffmann 11. August 1719. w. St. A.
I) Jefferye~' Berichte yom 13. 25. Juni a. t:lt. 1719. Sbornik 61, 551. 556.
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mit Ausnahme Schwedens, das mit ihm im Kriege liege. Dnd
urn den Englandern jeden Vorwand zu Feindseligkeiten zu
nehmen, so gab der Zar eine Erklarung ab, in der er den
hollandischen und englischen Schiffen den freien Handel nach
allen schwedischen Hafen feiel'lich gestattete. Diese Erklal'ung
besagte freilich nichts, als was sich nach geltendem Volkerrecht von selbst verstand, sie sollte abel' als freundliche Handlung der russischen Regierung aufgefasst werden und wurde
in diesem Sinne mit einem artigen Schreiben des Grosskanzlers dem britischen Admiral ubersandt.
Der unangenehme Eindl'uck, den das Erscheinen del'
englischen Flotte auf Peter den Grossen machte, ist wohl zu
verstehen. 1m Begriffe, den letzten grossen Schlag gegen
Schweden zu fiihl'en, scheint ihm die Macht Englands in den
Arm fallen zu wollen.
Norris hutete sich wohl, es vor del' Zeit zu einem Bruche
mit Russland zu tl'eiben. Er erkHlrte, durch die Beftirchtungen
des Zaren iiberrascht zu sein. Ehe er England verlassen,
habe er den in London beglaubigten Residenten Wesselowsky
fiber seine kommende Reise verstandigt und die Hoffnung
daran geknupft, das gute Einvernehmen zwischen England
und Russland nicht gestort zu sehen.

Ehe wir fortfahren, mfissen wir einmal die Seemacht
Peters des Grossen genauer ins Auge fassen. Nul' so konnen
wir einen Masstab gewinnen, urn das Verhalten des Admirals
Norris, del' nachher wegen mangelnder Schneidigkeit viel gescholten wurde," richtig zu beul'teilen.
Peters Flottengriindung 1) ist nul' ein Stiick seiner
Ostseepolitik, und diese wieder ein wichtiges Stiick seines
gesamten Lebenswerks. Die Bedeutung dieses Lebenswerks
erscheint nicht geringer, wenn man he ute weiss, dass er
1) Hanptquelle fiir das Folgcnde ist die 1724 von einem Englander ver:fasste Geichichte der russischen Flotte, gedruckt: Pub!. of the Navy Ree.
Soc. XV. Einiges Material befindet sich anch unter den Akten im Rec, Off.
Russia 17, ferner in den Berichten Campredons. Sbornik 40, 282 ff. Vgl. A.
Stenzel, Seekriegsgesch. (1910) 3, 482; Kirchhoff, Seemacht in der O~tsee (1907)
I, 273; Nauticus, Jahrbuch fiir Deutschlands Seeinteressen 5, (1900) 187 ff.
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mit den meisten seiner Erfolge nul' erfiillt und erreicht
bat, was zwei Jahrhunderte VOl' ihm erstrebt und versucht
haben, dass seine Genialitat weniger darin besteht, dass er
der Pfadfinder des modernen Russlands war, als vielmehr
darin, dass er dem natiirlichen und langst als notwendig erkannten Zuge seiner Entwicklung folgte, dass er die Mittel
gut wahlte, dass er die Gegner an ihrer scbwachsten Stelle
zu treffen, dass e1' fiir jegliches die besten Lehrmeister zu
finden wusste und selbst als erster bei ihnen in die Schule
ging, um sodann das Neue in seiner echten Gestalt dem Volke
mitteilen zu konnen. In den Fragen del' Kirche und des Unterrichts, in del' "Europaisierung" Russlands, in seiner auswartigen
Politik, in seinem Drangen an die Ostsee, selbst in seiner
Flottengriindung ist er nicht durchaus neu, wandelt er in den
Bahnen derVorganger, sei es nun Jwan der Schreckliche odeI'
Boris Godunow, sei es Peters eigener Vater Alexei odeI' sein
Bruder Feodor. Aber e1' ist grosser als sie aile und lOst viele
der Probleme, an denen jene sich vergeblich versucht haben.
"Ohne Flotte kein Petersburg, ohne Petersburg kein
modernes Russland", sagt Briickner. Die Griindung del' Ostseeflotte kniipft naturgemass an die Festsetzung an del' Kuste
an. Ais del' erste feste Platz genommen ist, erscheinen die
Schweden. Zwei ihrer Schiffe kommen dicht heran, denn die
Russen konnen doch ohne Flotte zu1' See nicht gefahrlich
werden. Peter abel' lasst sie mit seinen kleinen FlussbOten
kuhn angreifen, und die beiden Schiffe werden genom men.
Peter hat sich bezeichnender Weise fiir diesen Erfolg den
Andreasorden selbst verliehen. A bel' auch darin erkennt man
sein Wesen, wenn er den verwundeten Kommandanten der
schwedischen Schiffe gesund pflegen liess, urn ihu dann in
seinen eigenen Dienst zu nehmen.
Alsbald begann die Griindung del' russischen Ostseeflotte.
Englische Schiffbaumeister traten in die Dienste des Zaren
und bauten ihm Fahrzeuge von derselben Art und Grosse und
Bewaffnung, wie sie sie friiher fUr die englische Marine geliefert hatten. Die Bautatigkeit ward fortgesetzt, solange
Peter der Grosse lebte. Wir besitzen von del' Hand eines
Englanders, del' vermutlich selbst als Seeoffizier in russischen
Diensten stand, eine Geschichte del' russischen Flotte unter
M i c h a e 1, Eng!. GeschichLe II.
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auf seine unerschrockenen Offiziere blickend, die Gefahr fiir·
geringer halten als sie ist, mag, standhalten, die Geschutze
richten und sich brav verteidigen, wie es immer die Starke
der Russen war". Abel' wenn die Umstande andere waren,
die Flotte auf ofl'ener See, bei starkem Winde, so ffihrte die
Unwissenheit, die Furcht, die Kopflosigkeit del' schlecht disziplinierten Mannschaften dazu, dass auch eine weit geringere
Streitmacht sie leicht angreifen und vel'llichten konnte, "vorausgesetzt", sagt wieder unser Englander, "die See bot Raum,
genug, urn ihr Entweichen in einen rettsnden Hafen zu verhindel'll".
Liesse sich nun die eben beschriebene russische Flotte
mit ihren gross en und kleineren Schifl'stypen mit jeder anderen
Kriegsmarine der Zeit vergleichen, SO hatte Peter del' Grosse·
sich noch eine andere Wehrmacht zur See zugelegt, die von
eigenartigem Charakter war und z. B. in del' englischen Marine
kein Seitenstuck besass. DeI' geniale Furst erschuf sich eine
eigene, auf die Natur del' Ostsee berechnete Flotte. Die
Rusten Finnlands und Esthlands sind wie diejenigen von Schweden
und Norwegen von einem dichten Kranze von Klippen und
Riffen, von kleinen und gros<;eren InseIn, von jenen Scharen
umsaumt, die der Seefahrt so ungeheure Schwierigkeiten bereiten. Der finnischen Kuste insbesondere ist nach der Seite
Schwedens ein dichtes Gewirr von Inseln vorgelagert, und
VOl' dies em befindet sich die grosste Gruppe der Scharen, die
Alandsinseln, del' en ausserste nur noch 25 Kilometer von der
schwedischen Kuste entfel'llt ist. Durch das Scharenmeer sich
hindurchzuwinden, war den gewohnlichen Kriegsschiffen mit
ihrem erheblichen Tiefgang und ihrer Segeltechnik unmoglich.
Darum liess sich Peter neben jener oben beschriebenen Kriegsflotte noch eine zweite bauen. Hier sah man flache Bote, von
Ruderel'll fortbewegt, nach del' Art der in den Gewassel'll des
Mittelmeers gebrauchlichen Fahrzeuge und auch wie diese als
Galeeren bezeichnet. Das einzelne Schiff war mit :!OO Mann
besetzt, odeI' auch, wenn es sich um den kleineren Typus, die
lotkeys handelte, nul' mit 70 odeI' 80, und einige Kanonen
stets an Bord. Wie die regnHire Flotte von Englalldel'll, so
war die Galeerenflotte von Italienel'll gebaut, auch die Otfiziere
waren Italiener, neben einigen Griechell, die Mannschaften

Peter dem Grossen. Aus den fUr die einzelnen Jahre mitgeteilten Zahlen konnen wir das bestandige Ansteigen der
russischen Seemacht leicht ablesen. Um nur einige dieser
Zahlen zu nennen, so tritt schon 1711 eine russische Streitmacht von 7 Kriegsschiffen auf, mit einer Bestiickung von
52 bis 14 Kanonen. 1m Jahre 1715 soIl die Kriegsflotte aus
23 Schiffen von je 70 bis 14 Geschiitzen bestanden haben.
1718 sind es 27 Schiffe mit 64 bis 14 Kanonen. 1721, zur
Zeit des endgiiltigen Friedensschlusses, scheinen die kleineren
nicht mehr gerechnet und, nach der Bestiickung zu urteilen,
einige grossere hinzugekommen zu seiu. Wir bekommen eine
Liste von 29 Schiffen mit 90 bis 36 Kanonen. Und so steigen
die Zahlen weiter bis wir 1724 eine Liste von 3b Schiffen
mit 90 bis 30 Kanonen erhalten. Die Qualita,t dieser Schiffe
wird gelobt, sie wird denen anderer Marinen als ebenburtig
bezeichnet. Denn ebenso vortrefflich wie die Konstruktion
der Schiffe, war auch das verwendete Material, das Eichenholz,
die Masten, die Anker, das Tauwerk. Das Urteil des Admirals
Norris, del' 1715 erklarte, er habe drei russische Sechzigkanonenschiffe erblickt, wie er sie auch in der englischen Flotte nicht
bessel' gesehen habe, ist voUig ernst zu nehmen.
Und doch war die russische Flotte denen anderer Staaten
gewiss nicht gleichwertig. Soweit der westeuropaische Charakter sich durchffihren liess, war alles zu loben; wo das
russische Wesen begann, horte die Vortrefflichkeit auf.' Die
Erbauer del' Schiffe und die Flaggoffiziere waren Englander
odeI' Hollander. AbeI' fUr die unteren Grade und vollends
fUr die gesamte Bemannung mnsste Peter sich an seine Russen
halten. Zum grossten Teil waren es Leute, die ans der Armee
ubernommen waren, ohne Schnlung, ohne Kenntnis, ohne
Uebung im seemannischen Dienst. Unter der 400 Mann starken
Besatzung eines Vierundflinfzigkanonenschifls pflegten kaum
30 odeI' 40 brauchbare Seeleute zu sein. Die Leistungen
waren dementsprechend. "WenIl die russische Flotte", so
schreibt unser englischer Gewahrsmann, "in ihrer eigenen
Reede angegriffen wird, in gunstiger SteHung vor Anker
liegend, bei glatter See, die Mannschaften gegell Gewehrfeuer
gedeckt, an ihrer Spitze entschlossene Kommandanten, die die
Gefahr nicht achten, daun mag auch wohl del' gemeine Russe,

33*
,~,t{
,

~'j

···1,...

516

. Das kommende Ostseedrama.

I. 11. Politische Erfolge und militarische Enttauschung.

517

einstiirmenden Hiilferufe und Befehle, del' Mahnungen und
Bedenken, ohne eigene starke Initiative, schwankend zwischeu
stolzer Kampfesfreude und sorgenvollem Hinblick auf die
Gefahren und die Verantwortlichkeit eines kiihnen Entschlusses.
Man versteht vollkommen die Unsicherheit del' Operation en
auf engliscber Seite, urn so mehr wenn man bedenkt, dass hier
ein Spiel mit dem Feuer getrieben wurde, dass England noch
gar nicht im Kriege mit Russland lag, sondern erst durch
die Eroffnung del' Feindseligkeiten in einen solchen, vielleicht
einen lange dauernden Krieg gegen den Staat Peters des
Grossen hineingerissen worden ware.
Auf die in Stockholm am 11./22. Juli geschehene Unterzeichnung des schwedisch-hannovrischen Praliminarfriedens
folgten Wochen voller Spannung. Schweden war in hOchster
Bedrangnis. Da es den Frieden mit Russland verschmaht
hatte, so bekam es die scbwere Hand des Zaren zu fiiblen.
Seine Galeeren hatten sich, in die Wasserstrassen eindringend,
Stockholm bis auf 9 Kilometer genahert, ihre rohen Mannschaften hatten sich sengend und pHindernd iiber das Land
ergossen und waren zur schwersten Gefahr fiir die Hauptstadt geworden, wenn man nicht zum Schutze derselben in
aner Eile ein befestigtes Lager mit 20000 Mann Besatzung
aufgerichtet hatte.1) In diesel' Not rief alles nach del' englischen
Flotte, die allein helfen konnte. Norris empfing vom sch wedischen
Admiral Sparre die'Mitteilung;2) dass eine schwedische Flotte,
11 Schiffe mit insgesamt 760 Kanonen, bereit sei, von Karlskrona auszulaufen nnd die Vereinigung mit dem englischen
Geschwader zu vollziehen. Mit diesel' Verstarkung, schrieb
ihm Oarteret,3) werde die britische Streitmacbt den 26 Schiffen
des Zaren weit iiberlegen sein. Es komme nur darauf an,
die Verbindung zwischen den russischen Kriegsschiffen und
del' Galeerenflotte zu zerschneiden. Dann miisse del' Zar sich
unterwerfen und del' Norden werde die Rube wiedernnden.
:;VOIl del' englischen Flotte und von Ihnen erwartet Schweden

abel' russisehe Soldaten. Die Zahl der Galeeren war nieht
gering. 1714 sind es 126 mit je 5 Kanonen, dazu 60 lotkeys,
aueh russisehe Brigantinen genannt, mit 4 Kanonen an Bord.
1724 ist die Zahl der Galeeren allein anf 200 gestiegen, und
im NotfaUe heisst es, konnten im Laufe von 3 Monaten 50
weitere Galeeren gebaut sein. Fiir das J ahr 1719, dessen
Ereignisse wir behandeln, werden wir uns etwa eine Flotte
von 150 Galeeren zu denken haben. Die reguHire Flotte und
die Galeerenflotte bildeten zwei vollig voneinander getrennte
Organisationen. Die Offiziere del' ersteren bliekten mit ein klein
wenig Veraehtung auf die del' letzteren herunter, die durehweg von Fremden befehligt, mit so wenig Kunst regiert wurde
und deren Mannsehaften, wenn sie einmal feindlichen Boden
betraten, wegen ihrer barbarischen Roheit beriichtigt waren.
In dem Zusammenwirken del' beiden Flotten lag fUr die
Schweden die russische Getahr, gegen die England sie schiitzen
soUte. Del' reguHiren russisehen Kriegsflotte konnte Admiral
Norris vielleicht das Sehicksal del' Spanier bereiten. Abel'
wie geschiekt nnd sehneidig auch immer seine Flotte sich in
in del' Ostsee erweisen mochte, niemals ware sie imstande
gewesen, del' russischen Galeerenflotte in das Scharengewimmel
zu foigen, oder sie iiberhaupt zum Kampfe zu stellen.

In dem kommenden Ostseedrama wirkten die auf englischer Seite Agierenden von vier verschiedenen Stellen aus.
Del' Konig mit Lord Stanhope war in Hannover; von hier
ergingen die entscheidenden Befehle. In London sass die
Regentschaft; sie hatte fiir die Sicherheit Englands und die
Bereitstellung del' Streitkrafte zu sorgen. Bei del' schwedischen
Regierung in Stockholm befand sieh als englischer Gesandter
del' feurige Lord Oarteret, die Schweden anspornend und
immer mabnend, sicb vom Zaren den Frieden nicht aufdrangen zu lassen, sondern auf die englischen Kriegsschiffe
zu vertrauen. Und endlich zwischen all diesen Einfliissen,
zwischen Hannover, London und Stockholm, der FlottenfUhrer
Sir John Norris selbst, del' in del' Selbstandigkeit seiner Entschliisse arg eingeengt war durch die Vielheit del' auf ihn

1) Chance, George I. and the Northern War. 338.

2) Datiert Karlskrona, 12. Juli 1719.

Norris' .A.ntwort ist gesohrieben an
Bord der Cumberland vor Kopenhagen, 16. Jllli a. St. 1719. R. Q.
3) Stockholm, 13. Juli 12 Uhr nachts B. M. Add. 22511.

'\~

u~f1c

518

1. 11. Politische Erfolge und militarische Enttiiuschung.

seine Rettung. Wenn nur Ihre Instruktionen Ihnen die notige
Freiheit geben! Jetzt ist es Zeit zu handeln!"
Aber Norris blieb mit seiner Flotte in der Reede von
Kopenhagen. Die einlaufenden Nachrichten uber die Leistungsfabigkeit der schwedischen Schiffe klangen nicht ermutigend,
die in Aussicht gestellten englischen Verstarkungen waren
noch nicht eingetroffen und Stanhope selbst warnte von
Hannover aus vor Uebereilungen.1) Stanhope erblickte die
Hauptgefahr darin, dass, sobald die englische und die schwedische
Flott.e sich vereinigten, auch die Danen nicht zogern wurden,
aIle lhre verfugbaren Kriegsschiffe zur moskowitischen Flotte
stossen zu lassen. "Wir mussen vorsichtig sein mit einer
Bewegung, die des Konigs Streitkrafte einer Demutigung aussetzen konnte. Dadurch wurden die Anspriiche der Moskowiter
und der Danen gewaltig gesteigert werden, den Schweden
aber ware nicht geholfen".
Das Zogern des englischen Admirals rief in Schweden
peinliche Bestiirzung hervor. Carterets Briefe aus diesel'
Zeit erzahlen von den Klagen, den Vorwiirfen, die er anzuhoren hat, ohne etwas anderes tun zu konnen, als die Drangenden
immer von neuem auf die Ankunft der englischen Flotte zu
vertrosten. Carteret will den Schweden raten , mit Danemark
Frieden zu schliessen. Aber sie wollen davon nichts hOren.
Man beleidigt sie, wenn man davon spricht.2) Statt dessen
werden die schon abgebrochenen Verhandlungen mit dem
Zaren wieder angeknupft, aber auch diese nicht zum Abschluss
gebracht, denn der Zar fordert viel, und man kann ihm doch
Reval und Livland nicht lassen. Die LivHi,nder wollen nicht
preisgegeben sein, und am Ende ist auch die Hoffnung auf
~nglands HiiIfe ~icht ganz geschwunden. Die Konigin und
ihr Gatte, der Prmz von Hessen, sowie Feldmarschall Ducker
halten treu zu Carteret. Der Prinz erklart, im Falle eines
8chmahlichen Friedens mit Russland werde er Schweden ver,lassen und am liebsten mit Carteret nach England gehen, urn
als Sold at in der englischen Armee zu dienen. Carteret selbst,
1) Stanhope an Carteret, Hannover 22. Juli .a. St. 1719.

.An Norris,

vom selben Datum. R. O.
I) Carteret an Stanhope 3. August 1719. B. M. To spook to them
about concluding with .the Danes in this extremity, is insuUing them.

1

Norris' Zogern.
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der so sehnsuchtig ausblickt nach der englischen Flotte, will
zwar Norris keine Vorwurfe machen, 1) denn er weiss es wohl,
der Admiral konnte ohne positive Befehle vom Konige nicht
anders handeln als es geschehen ist. Aber hoffentlich treffen
diese Befehle bald £lin. Denn nur das Dazwischentreten der
englischen Flotte wird den Zaren hindern, den Frieden mit
Schweden, so wie er ihn haben will, zu schliessen. Dann
abel' wird er sicherlich mit England Krieg beginnen. »Schon
nimmt er unsere Handelsschiffe weg, schreibt unserm Admiral
in unerhortem Tone und redet von unserm Konige mit Verachtnng" ~ Und in einem ganz vertrauten Brief an Stanhope2)
spricht Carteret von den beiden Parteien am schwedischen
Hofe, auf der einen Seite stehen der Prinz und Ducker, die
den Frieden mit Russland verschmahen, auf der andern die
Mehrzahl del' Senatoren, die jeden Tag bereit sind, mit dem
Zaren abzuschliessen. Eine von beiden Parteien muss in kiirzester
Frist uber die andere obsiegen. Ob unsere Flotte kommt
odeI' nicht, davon hangt alles abo

Unterdessen hatte sich in Hannover eine bedeutungsvolle
Wendung vollzogen.
In der kurzlich abgebrochenen Berliner Verhandlung
hatten auch personliche Gegensatze und Interessen eine verhangnisvolle Rolle gespielt. Der alte Hass zwischen Bernstorff
und Ilgen schien unuberbruckbar, urn so mehl', da der hannovrische Minister auch als Privatmann, namlich als grosser
Gutsbesitzer, an dem Vertragsschlusse zwischen Preussen und
Hannover stark interessiert war. Schon die am 27. April
1715 zwischen Preuss en und Hannover getroffene Konvention
hatte die Bestimmung enthalten, dass, sobald Stralsund und
Rugen erobert waren, aHe Lehnschaften und Lehnstucke, die
Preussen in braunschweig-liineburgischen Landen besitze, dem
Kurfiirsten von Hannover zu iiberlassen seian. Insbesondere
1) Carteret an Norris 27. Juli a. St. 1719. B. M. Add. 22511.
2) Vom 3. August a. St. 1719. Private. R. O. Sweden 40. Das gaml

in Chiffren geschriebeneAJrtenstiick ist in den Carteret Papers (Add. 22511.)
lIicht dechiffriert.
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sollten drei dem Hause Gartow gehOrige Dorfer, des Nam ens
Holtorf, Cap ern und Gummern, aus der preussischen in die
hannovrische Landeshoheit iibergehen. Der Herr von Gartow
abel' war kein anderer als unser vielgenannter Freiherr Andreas
Gottlieb von Bernstorff. Ihm gehOrten die drei Dorfer. Sie
del' preussischen Hoheit entzogen zu sehen, war sein Begehr.
Friedrich Wilhelm weigerte sieh nicht, die VOl' 4 Jahren eingegangene Verpflichtung zu erfiillen. Nur gab es fiir den
Besitzwechsel der an der altmarkisch-hannovrischen Grenze
gelegenen Dorfer allerlei Schwierigkeiten zu iiberwinden, man
hatte iiber die Moglichkeit militariseher Anlagen, iiber Durchmarschrecht, iiber Zollgebiihren zu entscheiden, Fragen so verwickelter Natur, dass man sie spateI' zum Gegenstand eines
besonderen Verb-ages maehen musste. Jetzt hatten sie das
Gesehaft del' Verhandlung gewaltig erschwert und neben den
grossen Fragen del' Politik daR Scheitern verursaeht.
Nun war Whitworth wieder nach Hannover gekommen.
Del' Hof hat sich soeben zur Badekur nach Pyrmont begeben. Aueh Whitworth solI dahin kommen. Stanhope bedauert, dass del' Konig von Preussen ihn re infecta habe abziehen lassen,. glaubtaber nieht, dass den erfahrenen Diplomaten eine Schuld treffe.1) Doch dass allein Friedrich Wilhelm
und seine Leute die Sehuldigen seien, war auch nieht die
Meinung. Vielmehr wies jetzt anes auf Bernstorff hin, als
den Mann, del' das Ganze zu verantworten habe. Stanhope
ist auf's tiefste betroffen, denn er glaubt, dass del' Misserfolg
im Norden ihn aueh urn die Friichte seiner Arbeit im Siiden
bringen werde, dass sein grosses Werk, die Quadrupel-Allianz,
iu Gefahr seL Er ist nahe daran, alles von sieh zu werfen,
und seinen Abschied zu nehmen. 2) Abel' zuvor gibt es noch
einen Kampf zwischen England und Hannover, ein politisches
Duen zwischen Bernstorff und Stanhope, einen letzten, verzweifelten Versuch , den Konig auf die englische Seite zu
ziehen.
I) Stanhope an Whitworth. Pyrmont 20. Juni a. !::it. 1719. R. O.
Hegencies 14.
~) Craggs an Schaub, Whitehall, 30. Juni 1719 a. St. Mahon, History 2
(Tauuhnitz) 371.
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Es gelang. Georg I. konnte sich in so kritischen Momenten
doch zu einem Gefiihl fiir seine Pflichten gegeniiber England
erheben. Vielleicht geschah es jetzt zum erstenmal. Genug,
e1' hat mit der Geste des souveranen Herrschers Bernstorffs
Haltung in der Verhandlung mit Preuss en verwo1'fen. E1'
hat es zweimal getan, und zwar vor dem versammelten Rate
seiner englischen und deutschen Minister. Er wies sogar
tadelnd auf das personliche Interesse hin, das Bernstorff an
-den drei altmarkischen Dorfern nehme. Das Wort des Souverans
entschied uber die Politik von England und Hannover. Bernstorff
hatte das Spiel verloren. "Wir haben aufregende Zeiten hinter
uns, aber endlich haben wir einen vollen Sieg uber den Alten
errungen u, so schrieb Stanhope triumphierend nach London. 1)
Am 12. Juli ]719 kehrte Whitworth nach Berlin zuriick.

Man wusste in Hannover genau, dass del' Konig von
Preussen den lebhaften Wunsch hegte, den Vertrag mit England zu schliessen. Kann sein, dass er dabei auch durch
seine Gattin, die Tochter Georgs 1., beeinflusst war. Sie
weilte damals zum Besuche bei ihrem Vater. "Sie beschwort
uus, abzusehliessen, eben so urn del' Sache, wie urn ihrer Familie
willen", heisst es in einem Briefe aus Hannover. So begriisste
Friedrich Wilhelm den zuriickkehrenden englischen Gesandten
so warm und treuherzig, wie es seine Art war, und bat ihn,
seinem Herrn zu versichern, er betrachte den Vertrag schon so
gutwie geschlossen. Whitworth fand die Lage sehr hoffnungsvoll,
sagte abel', man soIl den Tag nicht VOl' dem Abend loben. lI)
Bei del' Anhanglichkeit Friedrich Wilhelms an den Kaiser
war es von hohem Wert, dass jetzt auch del' Wiener Hof
sich im voraus mit dem kommenden englisch-preussischen
Vertrage vollig einverstanden erklarte. Fur Karl VI. war
hier die Sorge urn seine italienischen Lande ausschlaggebend,
deren Besitz nicht sichel' war, wenn nicht die englische Flotte
1) Gedruckt bei Mahon, History 2 (Tauchnitz), 372.
~) So meint er das von ihm zitierte (aber leicht veranderte) Wort aus
Ovid, Met. a, 137: Ante obitum nemo supremaque funera felix. Der Brief,
vom 18. JuIi 1719, ist an St. Saphorin gerichtet. H. A.
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zu ihrem Schutze bereit stand. Aber St. Saphorin hatte auch
eifrig vorgearbeitet. So gaben die osterreichischen :Minister
dem preussischen Gesandten Erklarungen in diesem Sinne ab,
wenn auch mit einigen Schattierungen und mit dem Vorbehalt,
dass der Kaiser als Reichsoberhaupt unmoglich seine Zustimmung dam geben konne, dass der englische Konig dem
preussischen den Besitz Stettins garantiere. Immerhin, an
der freundlichen Haltung Oesterreichs war kein Zweifel. 1)
Recht bezeichnend war auch die Haltung Frankreichs
wahrend der englisch-preussischen Verhandlung. Trotz aUer
Verschiedenheit, die zwischen den Absichten der Westmachte
hinsichtlich der nordischen Fraga noch hestand, traten die
Franzosen mit grosser Warme fur den Abschluss ein. Graf
Rottembourg schlen den Vertrag ebenso herbeizuwunschen
wie Whitworth selbst. Dieser ruhmt die ehrliche Unterstutzung, die er bei seinem franzosischen Kollegen finde.
Auch Friedrich Wilhelm benutzte eine Gelegenheit, als er die
beiden Diplomaten zusammen fand, urn ihnen zu erklaren,
er werde den Vertrag gewisslich schliessen. Sie diirften as
in seinem Namen ihren Regiernngen miUeilen. 2)
Diesel' Eifer del' franzosischen Regierung ist sehr ve1'standHch, denn auch e1' entsprang del' Sorge urn die eigene
Sicherheit. Damals, im Sommer 1719, furchtete man in Paris
fast noch mehr als in London das Enstehen del' oft genannten
grossen Liga im Norden, zu del' sich Russland, Preussen,
Schweden zusammenfinden worden. Dann wiirden diese Machte
ebenso dem Kaiser wie dem Konige von England - dem
letzteren durch eine Bedrohung Hannovers - so viel in
Deutschland zu tun geben, dass sie dem Kriege gegen Spanien
nicht mehr die notige Aufmerksamkeit widmen konnten.
Eben darauf, so hiess es, setzten Alberoni und mit ihm die
spanische Partei am Pariser Hofe ihre besten Hoffnungen.
Philipp V. wurde irn Triumph in Frankreich einmarschieren,
auf die franzosische Armee ware dann kein Verlass, ain vollkommener Umschwung zu erwarten, eingeleitet atwa durch
einen Aufstand in der Bretagne, wo as genug Unzufriedene
1) Whitworth an St. Saphorin, 18. Juli 1719. St. Saphorin an Whitworth,
26. Juli, 5. August 1719. H. A.
~)

Whitworth an 8t. Saphorin, 29. Juli 1719. H. A.

Niue Verhandlung in Berlin.
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gabe.· Lord Stair, der diese franzosischen Befiirchtungeu
wiedergibt,l) scheint sie auch seiuerseits sehr ernst zu nehmen.
Und die einzige Rettung erblickt er in dem Vertrage zwischen
England und Preussen. Ware er nur erst einmal geschlossen!
sagte man in Frankreich und wenn ar selbst nach 2 oder 3
lfonaten schon wiedel' zerrissen ware. Iuzwischen wurde
Alberoni den Mut verloren haben, und :Frankreich und England hatten das Spiel gewonnen. So die Stimmung del'
Franzosen. Nach ein paar Monaten, als die Spannung sich
gelost hatte, erkHi.rte Lord Stair noch hOhnend 2): "Gewiss,
sie sind uns bei der Verhandluug mit Preussen behilflich
gewesen. Aber wann war das? Als sie fiirchteten, der Konig
von Spanien werde in Frankreich einbrechen, wahrend sie
jhren eigenen Armeen, Offizieren wie Soldaten, nicht trauen
dnrften."
W enn es trotz dieser wohlwollend fordernden Haltung
von Seiten Oesterreichs und Frankreichs mit dem Abschluss
des Vertrages nicht so rasch ging, so lag die Schwierigkeit
nach wie vor in den Beziehungen Friedrich Wilhelms zum
Zaren. Peter der Grosse hatte soeben in besonderem Auftrage
den Grafen Toistoi nach Berlin gesandt, "urn zu sehen, was
man sich auf aHe Falle von Preuss en zu versehen habe." I)
Dieser Diplomat erblickte seine Aufgabe darin, dem Abschluss
des Vertrages aIle nul' moglichen Hindernisse in den Weg
zu legen. Er konnte das Gelingen des Werkes in der Tat gefahrden, denn Friedrich Wilhelm war immer noch schwankend.
Eben in dieser Zeit, als die Verhandlung schwebte, kam ihm
der Wortlaut des Vertrags vom 5. Jannar, wenn auch nur
in den 15 offentlichen Artikeln, zu Gesicht. Er sah mit einer
Art von Schauder, was man mit ihm vorgehabt. Er fand,
.dass das Ganze ebenso wie die einzelnen Artikel eine Spitze
gegen Preussen habe. "Das ist kein anderer als ich, den sie
darunter verstehen; dem Whitworth in die Nase reiben", so
schreibt er an den Rand del' ihm mitgeteilten Urkunde. 4)
1) Stair an Robethon, 17. Juni 1719.
2) (Hardwicke) State Papers 2, 592.

R. O.

3) Droysen IV. 2. 1, 264.
') Droysen, Die Wiener Allianz, Zeitschr. f. preuss. Gesch. 5, 650.
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Die Sorgen Friedrich Wilhelms.

Das war nun wohl voriiber, aber es ward ihm nicht
leicht, sich von den alten Empfindungen loszumachen. Mit
dem Herzen begehrte er den Vertrag mit Georg I., sein
Verstand heischte von ihm, das Biindnis des Zaren nicht aufzugeben. Sophie Dorothea drangte, er moge doch mit ihrem
Vater in Freundschaft leben. Seine Minister warn ten vor
dem Bruche mit Russland. Sie sind aufgeblasene Gecken,
schalt Friedrich Wilhelm, aber bedauernd fiigte er hinzu, dass
er leider nicht ohne sie auskommen konne. 1) Fast ergreifend
klagt er in seinem Marginal!), dass die Englander dem Zaren
auch gar nichts gonnen, »die puissance qui naisse , die wollen
sie herunter haben. 1st das mein Interesse odeI' nicht? Ich
bin noch jung, ich verstehe es nicht; abel' ich glaube als ein
dummer Mensch, dass as mein Interesse ist, dass del' Zar
puissant ist".
So kampften Toistoi und Whitworth miteinander urn
die Seele des Konigs von Preussen. Als del' Russe gewahr
wurde, dass er den Vertragsschluss nicht mehr verhindern
konne, da forderte er nachdrllcklich, dass wenigstens auch
del' Zar von del' Partie sein miisse, ein Biindnis zu dreien
solle geschlossen werden. Dafiir traten in einer Konferenz
am 18. Juli auch die preussischen Minister ein. Als Whitworth
dies mit alIer Bestimmtheit ablehnte, machte Ilgen den ve1'mittelnden Vorschlag, nun dann moge man doch zwei Vertrage schliessen, einen zu verofi'entlichenden, in den man
Peter den Grossen aufnehmen solle, und einen geheimen, den
Preussen und England allein schliessen wiirden. Abel' in
Hannover wollte man auch davon nichts horen. »Wir denken .
ebenso wenig daran", hiess es 8), »die Verbiindeten des Zaren
zu werden, wie am selben Tage zwei einander vollig widersprechende Vertrage zu schliessen, und sollte as auch nul'
sein, UIII die Moskowiter zu tauschen."
So kam man 14 Tage lang nicht vom Fleck. Schon waren
die Artikel durchgesprochen und formuliert, und alIes bereit
zur Unterzeichnung. Man stritt nul' noch urn Einzelheiten.

"Wissen Sie, wo jetzt das Hindernis liegt?" schrieb Schaub
am 2. August aus Hannover, »es liegt nul' noch bei den
3 Dorfern des Herrn von Bernstorfi'." .Abel' hinter diesem
kleinlichen Streit stand immer die Frage, ob Friedrich Wilhelm
iiberhaupt willens sei, ohne Russland abzuschliessen.
Gegen die Mitte des August erreichte die Spannung den
hochsten Grad. Whitworth erklarte, er miisse abreisen, wenn
del' Vertrag nicht binnen 3 Tagen unterzeichnet ware. Abel'
er fiihrte in letzter Stun de auch das schwerste Geschiitz ins
Gefecht. Wenn wir recht berichtet sind 1), so beteuerte er
mit kiihner Stirne, wenn auch del' Wahrheit zuwider, dass
in dem mit Schweden am 22. Juli geschlossenen Abkommen
die Abtretung Stettins an Preussen bereits ausbedungen sei.
Er gab ferner eine schriftliche Erklarung ab, dass e1' bereit
sei, sobald del' Vertrag mit Preussen geschlossen ware, mit
dem Zaren zu unterhandeln, am liebsten, wenn die Am-egung
dazu von Seiner Preussischen Majestat ausginge. Friedrich
Wilhelm hatte sich nach Wusterhausen zuruckgezogen, die
Sorgen und Zweifel diesel' Tage warfen ihn aufs Krankenlager. Schwankend und widerstrebend gab er endUch seine
Zustimmung und dennoch schalt und bedrohte e1' seine Minister,
die ihm dazu geraten. »Ich bin krank und tue es ausser
Verantwortung."
Die Minister abel' erklarten treu und
charaktervoll, sie wollten alles auf sich nehmen, und sie baten
den Konig 11 urn Jesu Wunden willen", wenn Unheil aus• dem
Geschehenen erfolgen sollte, so moge er sie doch desavomeren.
Am 15. August a. St. erfolgte del' Abschluss. Er war
giinstig auch fiir Preuss en, abel' die Ueberlegenheit del' englischen Staatskunst jener Tage tritt bei keiner Gelegenheit
deutlichel' hervor. Wegen des iiber Stet tin Gesagten war dem
englischen Gesandten nun zwar selbst nicht wohl zu Mute.
Er wiinschte, dass del' Vertrag auf den 4. August zuriickdatiert weIde, damit die Englander in Schweden behaupten
konnten, er sei unterzeichnet worden, hevor man in Berlin
die Nachricht von dem englisch-schwedischeu Abkommen
empfangen hatte. Mit anderen Worten: Whitworth hatte
zuerst den Preuss
Schweden sei fiir die Ab. en vorgespiegelt,
.

1) Nach einem vertraulichen Briefs von Schaub an St. Saphorin (Hannover
3. Juli 1719. H. A.), den der Empfangsr gebeten wurde, ZIl verbrennen.
=) Droysen 268.
:1) Schaub an St. Saphorin, Hannover 20. Juli 1719. H. A.
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1) Das Folgende nach der Darstellung bei

Droysen~

525

275 ff.

526

527

1. 11. Politische Erfolge und militarische Enttauschung.

Die geschlossenen Vertrage.

tretung Stettins schou gewonnen. Und nachdem unter dieserVoraussetzung der englisch-preussische Vertrag unterzeichnetwar, so konnte nuu die schwedische Regierung auch ihrerseits die Abtretung Stettins kaum mehr verweigern, ohne
England, dessen Hilfe sie nichi entbehren konnte, aufs schwerste
bloszustellen.

zwei Monate spater, am 17. J anuar 1720, schlossen die beiden
dentschen Staaten einen Vertrag, der sich auf die Verhaltnisse
des Reiches, namlich anf die Leitung des OorpUIJ EvangelicOTum
im Reichstage bezog. Das sachsische Haus schien durch den
Uebertritt des Knrfiirsten zum Katholizismus, und vollends
seitdem 1717 auch del' Kurprinz das Beispiel des Vaters befolgt hatte, zur Fubrung del' Evangelischen im Reiche nicht
mehr geeignet. Nun strebten die machtigsten unter den iibrigen
evangelischen Standen, besonders Preuss en nnd Hannover,
dahin, an die Stelle Sachsens zu treten. Auch diesel' Streit
fand nun eine friedliche Losung, indem die beiden Anwarter
sich iiber eine gemeinsame Leitung des Corpus Evangelicorum,
mit abwechselnder Fiihrung del' Geschafte, verstandigten. Und
es andert nichts an del' Bedeutung diesel' Abmachung fur ihre
Zeit, dass das hier vertragsmassig festgelegte Oondirectorium
niemals zustande kam, dass vielmehr del' Widersinn des katholischen Direktors im Oorpus Evangelicorum bis zum Ende des
alten Reiches fortbestand.

Es ist ein ganzes Bundel von Vertragsscbliissen, in denen
die gliicklich erzielte Verstandigung zwiscben England und
Preussen zum A usdruck kam. 1) Allein an dies em 15., der
Datierung nach dem 4., August wurden drei verscbiedene
Verb'age in Berlin unterzeichnet. In dem ersten garantierten
Preuss en und Hannover einander den Besitz del' von jedem
von ihnen eroberten schwediscben Gebiete, namlich den Besitz
von Bremen und Verden fiir Hannover, den von Stettin und
den Odermiindringen fiir Preussen.
Del' zweite Vertrag,
zwischen denselben Kontrabenten geschlossen, entbielt die
schon 1715 in Aussicht genommene Abtretung del' 3 altmarkischen, dem Hause Gartow gehOrigen Dorfer. Es war
die Erledigung jener Angelegenheit, die seit 4 Jahren nul' aus
dem Grunde soviel Staub aufgewirbelt hatte, weil del' Herr
von Gartow del' hannovrische Minister Bernstorff war. Ueber
diesen beiden Vertragen aber steht del' dritte, del' zwischen
England und Preussen geschlossene. Er enthielt die Garantie
des preussisch-hannovrischen Hauptvertrages vom selben Tage,
was praktisch darauf hinauslief, dass Georg 1. auch als Konig
von England seinem Schwiegersohne den Besitz Stettins und
del' Odermiindungen garantierte. Dass Friedrich Wilhelm
dafiir die Garantie der protestantischen Sukzession iibernahm,
wollte nicht viel besagen, denn wie oft schon hatte er erklart,
fiir diese eintreten zu wollen. Nun geschah es in del' feierlichen Form eines Staatsvertrages.
Die also geschaffene politische Freundschaft zwischen
England - Hannover und Preussen fiihrte ferner 3 Monate
spateI' noch zu einem Kadell zwischen Preussen und Hannover
betreffend die Auslieferung von Deserteuren. Und wieder
1) Sie sind samtlich, mit vorausgesandten Erlauterungen, gedruckt in den
Pub!. a. d. K. preuss. Staatsaruhiven Ed. 87.

Und endlich gehort in die Reihe diesel' Abkommen auch
die franzosische Garantieakte yom 23. September 1719, eine
nur yom Grafen Rottem bourg unterzeichnete Erklarung, durch
die auch Frankreich die Garantie der von Hannover und
Preussen erworbenen schwedischen Gebiete iibernahm. Die
bisher wenig belangreiche Mission des Grafen Rottembourg
erhielt damit noch einen leidlich giinstigen Abschluss. Zugleich
erkennt man wohl, wie Frankreicbs nordische Politik sich
damals in englischen Geleisen bewegte.
Del' Herstellung der politischen Freundschaft entsprach
ein verwandtschaftlicher Besuch, den del' Konig von PreusRen
im November 1719 in Hannover abstattete. Er geht nicht
gerade mit freudigen Erwartungen dahin, er scheint den
politischen Absichten seines Sch wiegervaters noch nicht so
ganz zu trauen und iiber die Damen am Hofe Georgs r. redet
er im voraus mit so schrecklichen Kraftausdriicken, dass wir
sie hier nicht wiederzugeben wagen. Zwar war die Aufnahme,
die er fand, iiberaus freundlich, aber das Urteil Friedl"ich
Wilhelms klang doch auch jetzt noch hart genug. Er hat es
in Hannover "viel pasquillanter" gefunden als manes ihm
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Neue Befehle fiirCarteret und Norris.

beschrieben hat. "Es ist ein wunderlich Leben. Ich war
funf Tage da, ich war es furwahr recht uberdriissig." 1)
Der Abschluss mit Preussen war ein wichtiger Schritt
vorwarts in Englands nordischer Politik. "Nun, da wir in
Deutschland gedeckt sind, U 80 schreibt Schaub aus Hannover,2)
"fassen wir Mut in del' Ostsee. Es sind solche Befehle dahin
gesandt worden, dass, wenn jetzt nul' Schweden dem Konige
von Preuss en Stettin flberlasst, es sich uber uns gewiss nicht
zu beklagen haben wird."

a.n Norris und Carteret ergehen liess. Aber am Morgen desselben Tages hatte er die entscheidende N achricht aus Berlin
erhalten.
Die Befehle Stanhopes enthielten ein grosses diplomatisch
militarisches Aktionsprogramm, das zuerst Schweden zum Verbiindeten Englands machen, sodann in dem Verhaltnisse Englands zu Russland eine klare Entscheidung schaffen sonte,
sei es in friedlichem Sinne, sei es zu kriegerischer Tat. Den
an Carteret gerichteten Weisungen war bereits del' Entwurf
eines Praliminarvertrages 1) hinzugefiigt, del' die vorlanfige
Erfiillung des von Carteret in seinem ersten "papier promi88oire"
am 11./22. Juli gegebenen Versprechens darstellte. Gemass
diesem Entwnrf sollte del' alte Vertrag von 1700 erneuert,
eine Verbindung del' beiden Staaten zu Frieden und Freundschaft und zum Schutze der protestantischen Religion hergestellt sein. England zahlt wieder die alten Subsidien, es
wird sein Bestes tun, um Schweden bei den kommenden
Friedensschliissen giinstige Bedingungen zu verschaffen, es
wird ihm auch bei seinen eigenen Verbiindeten nach Kraften
zu niitzen suchen. Dafiir wird Schweden dem englischen
Handel in der Ostsee aIle Forderung zuteil werden lassen,
und sonte einer seiner Feinde auf Grund dieses Vertrages
auch England odeI' Hannover angreifen, so wird Schweden
nicht andel'S als in Gemeinschaft mit England oder Hannover
mit jenem Staate Frieden schliessen.
In allen dies en Bestimmungen des Hauptvertrages ist
nichts Ungewohnliches enthalten. Del' vornehmste Zweck des
Vertrages und del' Grund, warum 8r gerade jetzt und in
grosster Geschwindigkeit vollzogen werden sonte, wird abel',
wie so oft, erst aus den separaten und geheimen Artikeln
ersichtlich. Hier iibernimmt England zunachst die Garantie
des kiirzlich, am 11./22. Juli, zwischen Schweden und Hannover
geschlossenen Vertrages, oder mit anderen Worten: England
garantiert Hannover den Besitz von Bremen und Vel'den.
Den Kernpunkt des ganzen Vertragsentwurfs bildet aber
del' zweite del' geheimen Artikel. Er entbalt den Verzicht
Schwedens auf Stettin, den Distrikt zwischen OdeI' und Peene

So war die Unterzeichnnng des Berliner Vertrages in
Hannover wie eine Erlosung empfunden worden. Die russischpreussische Allianz war gesprengt, England hatte die Freiheit
des Handelns gewonnen und durfte es auch auf einen Bruch
mit Russland ruhig ankommen lassen. Wir kc.nnen Stanhopes
Erwagungen noch heute im Geiste verfolgen. Ais echter
Englander hatte er den brennenden Wunsch, die in del' Ostsee aufsteigende Seemacht zu zerstoren. Abel' bisher hat er
dies en Wunsch in seiner Brust niedergehalten. Del' Bruch
mit Russland musste vermieden werden, solange er einen
preussischen Angriff auf Hannover zur Folge haben konnte.
Man wird hier kaum von unerlanbter N achgiebigkeit des
englischen Ministers gegeniiber seinem Konige reden konnen,
hochstens von einer Riicksichtnahme, wie sie bei del' bestehenden
Personalunion unvermeidlich war. Aile anderen Motive, die
genannt werden, die drohende Verbindung del' danischen mit
del' russischen Flotte, die elende Verfassung del' schwedischen,
auf deren Mitwirkung man angewiesen war, selbst die UnzuHinglichkeit del' eigenen Hilfskrafte des Admirals Norris, aUe
diese Grunde sind nicht ausschlaggebend gewesen, sie blieben
auch jetzt noch ziemlich unverandert bestehen, und ob die
5 Kriegsschiffe, die Norris noch nachgesandt worden, ihn
schon erreicht hatten, dessen war Stanhope noch nicht einmal
ganz sichel', als er in mehreren Schreiben S) seine neuen Befehle
1) Die Briefe Konig Friedrich Wilhelms I. an den Fiirsten Leopold
Anhalt-Dessau (Acta Borussica. Erganzungsband) 1905. Nr. 270, 271.
I) An St. Saphorin, 18. Augnst 1719. H. A..
S) Sie sind samtlich aus Hannover yom 6./17. August 1719 datiert.
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1) Beilage zu Stanhopes Briefen an Carteret vom 6./17. August 1719. R. O.
M i c h a e I, Engl. Gcschichte II.
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nnd die Inseln Usedom und Wollin zu Gunsten des K6nig&
von Preussen, mit anderen Worten die Erfullung der kurzlich:
von England und Hannover mit Preuss en geschlossenen Ver""'
trage. So schmerzlich del' Verlust Stettins und der Odermfindung ffir Schweden sein mochte, so gebieterisch trat
England gleichwohl mit dieser Forderung auf. Sollte Schweden
die Annahme dieses Artikels verweigern, so darf Carteret
den ganzen Vertrag nicht unterzeichnen, denn damit steht
und fant ja die eben geschlossene Verbindung mit Preussen.
Stanhope betont nocheinmal die Unentbehrlichkeit dieser
Verbindung. »Wir konnen nicht gleichzeitig mit dem Zaren
und dem Konige von Preussen brechen. Das hiesse, sie formlich
in ein enges Biindnis treiben und die deutschen Staaten des
Konigs Gefahren preisgeben, gegen die wir sie nicht schutzen
konnen." Das muss Schweden einsehen, aber es muss auch
erkennen, wie wertvoll ihm selbst die Freundschaft Preussens
sei, gleichviel ob es nun zuerst mit Russland odeI' mit Danemark Frieden schliessen wird.
Aber solche Entsagung wurde von Schweden nicht umsonst gefordert. Carteret dart' den schwedischen Machthabern
im Vertrauen - Stanhopes Schreiben wird als secrete bezeichnet - auch den hauptsachlichen Inhalt del' gleichzeitig
an Norris ergangenen Weisungen mitteilen. Diese Weisungen
besagten dasFolgende. Sobald del' Admiral die Nachricht von der
Unterzeichnung des Vertrages durch Carteret erhalten haben
wird, soU er mit seinem Geschwader, das wohl inzwischen durch
I) weitere Schiffe verstarkt sein wird, nach del' klein en Insel
Rano bei Karlskrona segeln. Dort muss er mit del' schwedischen
Flotte, die auf del' Reede von Karlskrona liegt, in Verbindung
treten, nicht aber sich mit ih1' vereinigen, es sei denn, dass
e1' durch einen drohenden russischen Angriff zu dieser Vereinigung gezwungen wiirde. 1st das nieht del' Fall, so soU
er sich zunachst volle Klarheit verschaffen uber die Starke
del' Schweden und die del' Russen und besonders auch dariiber,
ob etwa eine Vereinigung del' daniscben Streitkrafte mit den
russischen zu erwarten seL Wiirde e1' alsdann, nach Erwagnug
aHer Umstande, zu der Auffassung gelang-en, dass er zusammen
mit den Schweden der moskowitischen Macht gewachsen sei,
so soIl er einen Offizier zum Zaren scbicken, mit einem Briefe
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des folgenden Inhalts. Die Krone Grossbritanniennehme an
dies em Kriege nicht teil" der Konig abel' hahe' bereits dem
Zaren seine Vermittlnng angeboten zum Frieden mit del' Krone
Schweden. Urn dies em Anerbieten Nachdrnck zu verleihen,
sei er, del' Admiral, an diese Kuste gesandt worden. Wolle
der Zar die Vermittlung annehmen - es werde eine fur beide
Teile ehrenvolle und gerechte sein - so halt der Konig es
fur notwendig, dass wahrend del' Dauer del' Verhandlung
Waffenstillstand eintrete und del' Zar unterdessen seine Streit~
krafte yom schwedischen Festlande zuruckziehe. Verweigerte
del' Zar dieses, so musste del' Konig darin die Absicht zur'
Unterdruckung Schwedens erblicken. Abel' die Wurde seiner
Krone, die Bedeutung des Ostseehandels fUr seine Untertanen,
VOl' aHem das Interesse del' protestantischen Religion verbieten
ihm, die Vernichtung eines protestantischen Staates zu dulden.
Diese Mahnungen, so muss es weiter in dem Briefe heissen,
kommen von einem Fursten, del' in Freundschaft mit dem
Zaren zu leben wiinscht. Besteht dieser abel' auf dem Ruin~
Schwed ens, so habe Norris den Befehl, sich mit den schwedischen
Streitkraften zu vereinigen und Schweden zu schutzen.
So weit del' Brief, den Norris dem Zaren senden wird.
Die Antwort soIl er VOl' Hano erwarten. Fallt sie befriedigend
aus, so wird man ein tapferes Yolk ohne eigenen Verlust
vom Untergange errettet hahen. Erhalt man eine herausford ern de odeI' zweideutige odeI' auch gar keine Antwort, so
moge Norris die Vereinigung mit den Schweden vollziehen
und dasjenige tun, was ihm zur Zerst6rung del' Flotte des
Zaren am wirksamsten erscheint. "Sie konnen" , erklart
Stanhope emphatisch 1), "Ihrem Vaterlande keinen grosseren
Dienst erweisen. . ., Sie kennen die Absicht Seiner Majestat,
wenn es moglich ist, Schweden zu retten und des Zaren Flotte
zu zerst6ren. Sie allein konnen daruber urteilen, ob die
Krafte dazu ausreichen. Glauben Sie es nicht, so durfen Sie
es nicht wagen und also den Brief nicht an den Zaren senden.
Glauhen Sie an den Erfolg, so wagen Sie es in Gottes Namen
und seien Sie versichert, dass Sie am Konige einen festen
1) Der ietzte Teil des Briefes ist gedruckt bei Mahon, History (Tauchnitz)'
2,377-78.
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Halt haben werden, auch dann; wenn der Erfolg Ihren
wartungen nicht entsprechen soUte."

Er~

Die Ausfiihrung des hier entwickelten Programms sonte
also in Schweden ihren Anfang nehmen. Lord Carteret war
beauftragt worden, die starksten Mittel anzuwenden. Wurden
die Schweden sich weigern, den Vertrag zn unterzeichnen,
so hatte er zu erklaren, dass England seine Hand von Schweden
abziehen, dass Norris und die Flotte zuruckbeordert, ja dass
anch er selbst, del' Gesandte, wahrscheinlich abberufen werden
wurde.
Auch soUte del' Erfolg nicht lediglich del' Dialektik
Carterets und del' Wirkung del' von ihm vorgebrachten Argumente politischen und militarischen Cha1'akte1's uberIassen
bleiben. Man hatte ja erst ku1'zlich erfah1'en, wie stark die
klingenden Grunde in Schweden zu wirken pflegten. Stanhope
e1'machtigte also den Gesandten, Geschenke bis zur Hohe von
10000 £ zu verteilen, und es du1'ften auch einige Tausende
mehr sein, wenn e1' damit wirklich die Unte1'zeichnung des
Vert1'ages in del' ihm gesandten Fassung e1'1'eichen wii1'de.
Der Konigin abel' und ihrem Gatten, dem Prinz en von Hessen,
sollte Carteret die starksten Versicherungen im Namen des
Konigs von England geben, dass e1' ihnen mit Beistand und
Hilfe zu1' Verfugung stehen werde, wenn imme1' sie in personlicher Angelegenheit seiner bedurfen wurden.
Carteret ergriff die ihm gesteUte Aufgabe mit gewohntem
Eifel'. Er begann die Verhandlung mit dem Prinz en von
Hessen und mit den Mitgliedern des Senats. Er legte ihnen
den Vertragsentwurf VOl', er bot Englands Vermittlung an
fur den Friedensschluss mit Russland. Fur den mit Danemark
dasselbe Anerbieten offiziell zu machen, widerriet ihm del'
Prinz. Denn mit del' Abtretung von Rugen und Stralsund,
die England empfehlen wurde, diirfe man den Schweden noch
nicht kommen. Aoch wurde dem englischen Gesandten erklart,
dass VOl' jeder Abmachung die Vereinigung del' beiden Flotten
erfolgt sein musse. Den springenden Punkt del' Verhandlung
abel' bildete die Auseinandersetzung mit Preussen, die Abtretung

,

533

Stettins. Carteret snchte den Schweden klar zu machen, dass
ihnen del' Verzicht auf diesen Besitz, del' doch unwiderbringlich
verloren sei, nicht allzu schwer fallen durfe. Dochfand ar
damit kein GeMr. Vielmehr erklarten die Schweden mit
grosser Festigkeit, wenn sie Stettin und die Odermiindung
aufgeben soIlten, so miisse ihnen dafur die Wiedergewinnung
von Reval und Lievland garantiert werden. Das traf ja zwar
mit den Absichten Englands vollkommen zusammen, aber zu
einer solchen Garantierung del' baltischen Gebiete war Carteret
nicht ermachtigt. Dieses Mal vermochte seine Ueberredungskunst den Sinn del' Schweden nicht zn andern, und betruht
gab er das Spiel schon verloren.
Da empfing er im entscheidenden Moment ein Schreiben
des Admirals Norris, das del' ganzen Sache ein neues Antlitz
gab. Norris meldete, dass er den ersten gunstigen Wind
benutzen werde, nm mit del' Flotte auf Hano zu segeln. Rasch
war die Stimmung del' Schweden umgeschlagen. Del' Brief
des englischen Admirals wurde dem Senat vorgelegt, man
uberzeugte sich, dass es dem Konige von England Ernst sei
mit del' Absicht, Schweden. zu helfen, die Bevollmachtigten
kamen zu Carteret und sagten, del' Senat wolle del' Konigin
empfehlen, mit England abzuschliessen. Eine kurze Verhandlung, eine rasche Verstandigung uber ein paar Punkte,
die die Schweden in Cal'terets Entwurf etwas andel'S gefasst
zu sehen wunschten - in allem Wesentlichen blieb er unverandert - und noch an demselben Tage, dem 29. August
n. St., an dem del' wichtige Brief des Admirals eingetroffen
war, wurde del' englisch-schwedische Praliminarvertrag in
Stockholm unterzeichnet. Von del' Garantierung von Reval
nnd Lievland war nicht mehr die Rede. Abel' ein anderes Zugestandnis hatte Carteret den Schweden allerdings nicht abschlagen konnen. Er versprach, unabhangig von dem Vertrage,
in einer schriftlichen Erklarung, dass Norris mit del' englischen
Flotte nicht v-or Hano bleihen, sondern bis VOl' Stockholm
segeln werde. Sonst hatte der Zar, del' ja voranssichtlich
die englische Vermittlung ablehnen wurde, rascher VOl' del'
schwedischen Hanptstadt erscheinen konnen als die rettenden
Englander. 1)
.
.
1) Carteret au Stanhope, If}. August 1719 a. St.
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Dlrike Eleonore.

Bo hatte sich' del' schwedische Staat nnter den Schutt
iEIiglaIids 'begeben. ,; Gott sei Dank", schrieb Carteret in
'diesen Tagen 1), "dass es mir gelungen ist, ihren Friedensschluss mit dem Zarenzu verhindern." Nun trat Schweden
:den Russen wieder so trotzig entgegen, dass die Verhand:
Iungen ein rasches Ende nahmen. Krieg mit dem Moskowiterreiche war wieder die Losung. Es geht ein heroischer Zug
.durch die schwedische Politik dieser Tage und man meint
fast einen Hauch yom Geiste Gustav Adolfs zu spiiren in
diesen Mannern des erschOpften Schwedenstaates, die den
Gefahren trotzen und lieber den Brand ihrer Stadte und Dorfer
geschehen lassen, ehe sie sich den Forderungen eines uber:machtigen Feindes beugen, und das Vermachtnis einer grossen
Zeit fahren lassen. Dabei wollen wir keineswegs verschweigen,
dass bei dem eben berichteten Vertragsschlusse auch die
Bestechung wieder eine Rolle gespielt hat, dass wir in Carterets
Korrespondenz 2) die Summen genannt finden, die er den
einzelnen Unterhandlern auf Ehrenwort versprochen hat und
urn deren Ueberweisung 131' bittet. Nul' muss man bei dem
Worte Bestechung im 18. J ahrhundert nicht gleich an' gewissenlose Schurken denken, in Schweden so wenig wie in dem
England Robert Walpoles. Niemand hat bei den Vorgangen,
die wir geschildert, sein Vaterland fUr schnodes Geld verraten.
Die Armut del' hohen schwedischen Beamten machte sie zwar
fiir fremdes Geld sehr empfanglich, abel' sie waren doch den
.Wunschen Carterets erst zuganglich geworden, als die englische
·Flotte in Sicht kam. Die Machtverhaltnisse hatten die Ent:scheidung gebracht.
Auch die Figur del' Konigin. Ulrike Eleonore darf in
dem Bilde nicht fehlen. Del' Vertrag ist ihr gleich nach del'
Unterzeichnung zur Ratifizierung vorgelegt worden. Sie hat
ihn Jange studiert, der foIgende Tag ist dariiber hingegangen, und es ist wieder Mitternacht geworden, bis sis
das Geschart beendigt und die Urkunde aus del' Hand gegeben
.:hat, damit sie dem harrenden Gesandten zugestellt werde. ll)

Carteret riihmt es mit grosser Warme, wie Ulrike Eleonore
an dem Vertrauen auf das Wort des englischen Konigs festgehalten habe. nSie hat im Ungluck so viel Mut und Seelengrosse bewiesen, wie sie nul' hier in Schweden und" - fugt
er als guter Englander hinzu - "in unserem eigenen Vaterlande zu TInden sind." Erhat del' schwedischen Konigin das
artige Kompliment gemacht, sie habe Grosseres getan als
Karl XII. Diesel' hatte einmal erklart, nicht Frieden schliessen
zu wollen, bis die Russen vor Stockholm stehen wiirden. Nun
standen die Russen VOl' Stockholm, und sie habe sich
auch dann den Frieden nicht abzwingen lassen. 1) W ohl
erinnert uns das Verhalten del' tapferen Frau an eine andere
junge Fiirstin des 18. Jahrhunderts, an Maria Theresia, die
in ahnlich bedrangter Lage, ungebeugt durch die Not und
Angst des Augenblicks, fur eine schimpfliche Unterwerfung
nnter das Gebot ihrer Gegner nicht zu haben war.

1) Der Brief ist. gedruckt bei Ballantyne, Lord Carteret, 49.
2)

Carteret an Stanhope, 19. August 1719 a. St. Private Letter. R.

O.

3) Nachschrift vom 20. August, 2 Uhr morgens, zu dem Privatbrlef

Stanhopes an Carteret vom 19. August a. St. R. O.

Mit grosstel' Spannung blickte alies auf die Ostsee,
.wo sich die Kriegsflotten dreier Machte gegeneinander in
Bewegung setzten. Lord Carteret, del' die diplomatische
Arbeit beendet hatte, spornte mit feurigen Worten den Admiral
der englischen Flotte zu kriegerischem Tun an. 2) nJetzt liegt
es in Ihrer Macht, mit Gottes Hilfe Ihrem Vatel'lande den
wunderbarsten Dienst zu leisten, zu dem in unseren Zeiten
jemals ein Mann berufen war. Sie halten die Wage des Nordens
in ihrer Hand und konnen die Schalen zum Sinken bringen,
wie es Ihnen gefallt. . .. Lehnt del' Zar die Vermittlung des
Konigs ab, wie er es wohl tun wird, . . . so werden Sie ihn
mit Waffengewalt zur Vernunft bringen und jene Flotte vernichten, welche die WeIt beunruhigen wird, solange sie von
Ehrgeiz und Rachsucht getrieben wird."
Der behutsame Sir John Norris, mit del' Flotte noch
vor Kopenhagen liegend, rief, als er die Befehle Stanhopes
yom 6./17. August erhaItenhatte, den englischen und hannovrischen Gesandten am danischen Hofe, Lord Pol warth
1) Carteret an Stanhope, 2. September 1719 a. St.
~

R. O.
Carteret an Norris, 20. August 1719 a. StB. Y.
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und General Bothmer, zu sich, um mit ihnen und seinem Unter':'
gebenen dem Kontre-Admiral Hopson eine Art Kriegsrat ab.;.
zuhalten. 1) Man legte die empfangenen Weisungen in dem
Sinne aus, dass es dem Flottenfuhrer anheimgestellt sei, sogleich nach Hano zu segeln. Einstimmig ward ein dahingehender Beschluss gefasst. Man stimmte freilich auch darin uberein,
dass man sieh nach allen einlaufenden Berichten von del' Mitwirkung del' schwedischen Flotte nicht viel versprechen durfe.
Um so wertvoller erschien abel' die Verstarkung, die del' englischen Streitmacht durch die sehon in del' Nahe befindlichen
flinf grossen Kriegsschiffe unter Kontre-Admiral Hosier zu.;.
wachsen soUte. Norris fand sie genugend, dass nicht nul'
Schweden, sondern auch Danemark die Grosse del' Macht
Englands gebiihrend schatzen lel'lle. 2) Am 15 . August a. St.
richtete er befohlener Massen einen Brief an die schwedische
Konigin, urn ihr seine Dienste anzubieten. Er sei bereit, so~
bald del' Vertrag in Stockholm unterzeichnet sei, ihren Befehlen
zu gehorchen, gemeinsam mit del' schwedischen Seemacht die
russische Flotte aufzusuchen und ane Kraft daran zu setzen,
urn sie zu vel'llichten. Am 16. stiess Hosier mit den Verstii;rkungen zu ihm, am 17. erschien die englische Flotte VOl'
Hano. Hier erhielt Norris den Brief Oarterets, del' ihn einlud,
nieht VOl' Hano zu verweilen, son del'll dicht an die Hauptstadt
herallzukommen. So ging e1' von nenem un tel' Segel. Mit
nordlichem Kurs ging die Fahrt an del' langgestreckten Insel
Oland voruber. Am 29. August meldet er Stanhope die erfolgte
Vereinigung mit den Schweden. Gemeinsam lagen die beiden
Flotten verankert bei Dalaro VOl' Stockholm. Del' Moment
hochster Spannung war gekommen.
Da abel' folgte die Enttauschung. Peter del' Grosse
hatte aHe Bewegungen del' feindlichen Flotten, und auch die
englische wird ihm als solche gegolten haben, genau beobachten
lassen. Ich fiirchte, hatte Oarteret am 21. August a. St. geschrieben, "die beiden Fregatten, die um unsere Flotten herumgesehwarmt sind, haben ihm Ihre Vorbereitungen zur Abfahrt
wohl gemeldet, und er wird die Flucht ergreifen«. So geschah
I) Norris an Stanhope, auf der "Cumberland" vor Kopenhagen, 13. August
1719 a. St. R. O.
2) Norris an Stanhope, 14. August 1719 a. St. R. O.
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es wirklich. Zuerst zog Peter seine GaIeer-en nach den Alandsinseln zuriick. So war das schwedische Land durch das
Herannahen del' englischen Streitmacht, ohne dass ein Schuss
gefalleu war, von del' Drangsal del' russischen Invasion befreit.
Freilich war das schon angericbtete Unheil schlimm genug.
Man hat berechneP), dass 8 Stadte, 141 Schlosser, 1361 Dorfer
und 43 Muhlen in Asche gelegt wurden. 70 odeI' 80000
Barren Eisen, die man nicht auf die Schiffe bringen konnte,
wurden ins Meer geworfen, die Eisen- und Kupferminen zer~
start und noch so viel Kupfer mitgenommen, dass die meisten
Galeeren damit beladen werden konnten.
Die an den
Bewohnern del' zerstorten Ortschaften verubten Gewalttatigkeiten wird man sich hinzuzudenken haben. Auch warden
viele junge Leute und zahlreiche Kinder nach Petersburg
verschleppt. Ein englischer Berichterstatter, del' die Einzelheiten verschweigt, schreibt nul' soviel uber die Invasion del'
Russen in Schweden 2): "Alles was ich sagen kann ist dieses:
Des Zaren Befehle waren bestimmt und mit Widerstreben
wurden sie von dem Hochstkommandierenden befolgt.« Eiu
russischer Bericht 3) abel' meint die Untaten del' Moskowiter
entsehuldigen zu durfen als die gerechte Vergeltung fiir die
von den Schweden zehn Jahre fruher in Smolensk und in del'
Ukraine verubten Grausamkeiten und fUr die Einascherung
Altollas im Jahre 1713.
Wie nun die Dinge lag en, war del' recbte Moment zum Losschlagen fiir die vereinigten Flotten bereits verpasst. Oarteret
hatte, sobald die Galeel'en sich vom schwedischenFestland zuruckzogen, dem britiseheu Admiral entgegen seinem friiheren Rate
empfohlen 4), er moge jetzt mit del' sehwedisch-engliscben Streitmacht gar nieht erst VOl' Stockholm fahren. Die russische Kriegsflotte liege vermutlich auf del' Reede von Sund bei Aland, werde
sieh abel' VOl' dem Gagner wahrscheinlich auf ihre Flottenbasis, d. h. nach Reval, znruckziehen. Del' Weg dahin fuhre
tei Hango Udde an der finnischen Kuste voruber. An diesel'
Stelle, wo gute Ankerplatze scien, soH ten die .verbundeten
1) Vgl. Navy Records Soc. Publ. 15. 69 t ).
2) Navy Records Soc. Pub!. 15, 69.
3) Sbomik 61, 579.

') Carteret an Norris, 21. A.ugust 1719 a. St. Postscriptum. B. M.
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Das Ende der Ostsee-Expedition von 1719.

Flotten sich auf die Lauer leg en, urn die voriiberfahrenden
.Russen zu empfangen. llBleibt abel' des Zaren Flotte in Snnd
liegen und die unsrige trifft sie dort, urn so bessel'. "
Del' Rat war nicht befolgt worden. Del' schwedischen
Flotte scheint es an del' genugenden Menge von Proviant und
Munition gefehlt zu haben. Statt nach Hango Udde zu fahren,
waren die vereinigten· Flotten VOl' Stockholm erschienen. Das
weitere Verhalten ward von den beiderseitigen Admiralen in
engem Einvernehmen mit del' schwedischen Regierung vereinbart. Am 27. August a. St. fand auf dem englischen, am
.28. auf dem schwedischen Admiralsschiff ein Kriegsrat statt,
an dem auch der Prinz von Hessen, Carteret und del' Feldmarschall Dticker teilnahmen. Das Ergebnis war trtibe.
Einen bestimmteIi Entschluss zu fassen, war man schon deshalb nicht imstande, weil es ganzlich an sicheren Nachrichten
·uber den Aufenthalt del' Russen fehlte. Mit aner Grtindlich,.
keit wurde zwei Tage hintereinander die Moglichkeit erortert,
die Feinde in Sund anzugreifen, falls sie noch dod waren.
Abel' die mit del' Oerttichkeit Bekannten, die schwedischen
Offiziere und Piloten, erklarten, dass in dortiger Gegend zur
Entfaltung der Flotten kein Raum sei, es gebe zu viele Klippen
und andere Gefahren, es fehle an Ankel'gl'und, und del' Eingang zur Reede auf beiden Seiten sei durch Batterien unnahbar gemacht, ganz abgesehen von del' Gegenwirkung, die
von den russischen Kriegsschiffen und den Galeeren ausgehen
wurde. So musste man den Gedanken, die Russen in ihrer
etwaigen SteHung bei den Alandsinseln anzugreifen, fallen
lassen. Nicht bessel' erschienen die Aussichten, wenn die
vereinigten Flotten vel'suchen soUten, den von Sund nach
Reval abziehenden Russen in den Wag zu treten. Auch da,
hiess es, sei keine Reede, in del' man sich sammeln konne,
kein Raum, urn die Flotte unter Segel zu halten. So schwanden
die Kampfesabsichten dahin. Kein anderer Beschluss ward
·endlich gefasst, als dass del' schwedische Admiral ein paar
Fregatten aussenden moge, urn den Aufenthalt del' Russen zu
erkunden. »Das war alles, was man tun konnte", meldet
Norris in resig,niertem Tone. l ) Und da nun wahrscheinlich

.in diesem Jahre keine .Aktion mehr geschehenwerde, so sei
'88 wohl Zeit, an die Heimkehr del' Flotte zu denken.
Genug, die lauten Fanfarenklange waren verstummt.
Hier endet die militarische Geschichte del' englischen OstseeExpedition von 1719. Ais in Stockholm die Nachricht einlief, die Kriegsflotte des Zaren habe sich teils nach Reval,
teils nach Kronstadt zurtickgezogen, fand in Gegenwart del'
,Konigin und ihres Gatten ein neuer Kriegsrat statt. Dif3
Militars und die Politiker sass en wieder beisammen. 1 ) Norris,
Carteret und Bas8ewitz waren anwesend, auch del' fl'anzosische
,Gesandte Campredon, del' erst ktirzlich nach Stockholm gekommen und nun eifrig die politische Arbeit Carterets nnterstutzte, gab seine Meinung abo Man beriet uber die Frage"
ob jetzt noch ein Angriff moglich sei. Die russische Flotte
geteilt, 10 Schiffe in Reval, del' Rest in Kronstadt, beide Platze
abel' durch Natur und Kunst stark befestigt. Da erschien
jeder Versuch zwecklos. Urn einen Erfolg zu erzielen, hatte
man mit einer starken Truppenmacht landen und sich del'
Batterien, wenigsten auf del' einen Seite del' Hafeneingange
bemachtigen mussen. Einen derartigen Plan entwickelte Admiral
Norris allerdings del' Konigin Ulrike Eleonore, doch nicht mehr
fiir dieses J ahr, sondern erst ftir einen etwaigen Feldzug im
Jahre 1720. Denn wenn man sich auf die Operationen zur
See beschranken wonte, so wurde man den Zaren niemals
,zum Frieden zwingen.
Das klang allerdings ganz anders als die noch kurzlich
gefiihrten Reden von del' Vernichtung del' russischen Seemacht.
Dann ging man zur politischen Erorlerung tiber. Carteret
,machte im versammelten Kriegsrat den Vorschlag einer eng.lischen Friedensvermittlung zwischen Schweden und Danemark.
Noch kurzlich, ehe die englische Flotte erschien, hatte ihn del'
.Prinz von Hessen gebeten, von einem solchen Vorschlage ab.zusehen, denn er wtirde wie eine Beleidigung Schwedens
empfunden werden. Jetzt wurde das Anerbieten angenommen,
,emmal, weil das Ansehen Englands in Schweden durch die
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'bord du Cumberland ce 27. aout 1719. V. S. - A. bord du Lyon Gothique
Ie. 28. R. O. State Papers. A.dmiralty 50.
1) Norris an Stanhope, 3. September 1719 a. St. R. O. Carteret an
. Stanhope, 2. Sep.tAmber a. St. 17]9. B. M.

1) Norris an Stanhope, auf del' "Cumberland" bei Dalaro, 29. August 1719
a. St. Dazu als Beilage das Protokoll, iiberschrieben: Dans un Conseil renll a

I

I

b
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Sendung der Flotte machtig gehoben war, vor aHem aber weiljetzt
sowohl England wie Frankreich dafiir eintraten, dass die Danen
Rugen und Stralsund den Schweden zuriickgeben mussten.
Also auch England hatte sich jenen Teil des franzosischen
Progmmms zu eigen gemacht, del' besagte, dass Schweden
einen Fuss im Reiche behalten solle.
Die Heimfahrt del' englischen Flotte verzogerte sich noch
urn zwei Monate. IhI'e Anwesenheit auf del' Reede von Dalaro
gab del' schwedischen Regierung Starke im Innern und ihren
Verhandlungen erh6hte Kraft. Da die Jahreszeit giinstig bli~b
und die russische Galeerenflotte sich in del' Starke von 120
Schiffen in dem finnlandischen Hafen Abo sammelte so schien
eine Wiederholung des Angriffs noch in dies em He~bste nicht
ausgeschlossen. Ulrike Eleollore woUte Norris ungern ziehen
lassen. Da sie einige ihrer Kriegsschiffe in del' Ostsee zwischen
Danzig und Konigsberg kreuzen liess, urn den schwedischen
Handel offen zu halten, so ward an Norris die Anfrage ge~
richtet, ob er 6 Schiffe zur Verfiigung stellen wolle, urn jene
Kreuzerflotte zu verstarken. Das lehnte Norris grundsatzlich
ab. mit del' Erklarung, ein Detachement konne er nicht abgeben, doch sei er jederzeit bereit, mit seiner ganzen Streitmat~ht einzugreifen, wo del' Dienst seines Konigs es erfordere.
Eine sehr verstandliche Haltung. Fiir England handelte es
sich um Krieg odeI' Frieden mit Russland. Jedes Hinaussenden
kleinerer Geschwader konnte zu einem Zusammenstoss mit
den Russen fUhren. Del' leitende Admiral hatte die Entscheidung nicht mehr in del' Hand gehabt. VOl' aHem wollte
er es vermeiden 1), "mit kleineren Aktionen einen Krieg mit
Russland zu er6ffnen". SoUte es zum Bruche kommen, so
wiinschte er ihn nul' um den Preis del' Vernichtung del'
russischen Seemacht herbeizufuhren, und urn keinen geringeren.
Nicht andel's war es am Kap Passaro gewesen und nul' so
war Norris gewiss, die Zustimmung seiner Vorgesetzten zu
tinden.
Abel' auch die blosse Anwesenheit del' Englander in den
8chwedischen Gewassern war fUr Schweden wie fur Enghmd
noeh vorteilhaft genug. Ware die Flotte VOl' dem Eiutdtt
1) Norris an Stanhope, Stockholm, 22. September 1719•.. R. O.
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del' rauhen Jahreszeit davongefahren, so hatte die Furcht vor
einer Wiederkehr des Russenschreckens sofort jene Partei in
Schweden gestarkt, welche dem Frieden mit Russland das
Wort redete. Englands Interesse abel' war es, einen solchen
Friedensschluss so lange zu verhindern, bis zwischen allen
anderen KriegfUhrenden del' Friede erreicht ware. Dann wiirde
del' Zar sich mit bescheidenerem Gewinn begnugen mussen.
Und die schwedische Schiffahrt, dIe sich wieder auf die Ostsee herau8wagte, war nul' durch die Nahe del' schutzenden
englischen Kriegsschiffe vor russischen Ueberfallen gesichert.
Erst am 19. Oktober n. St. gab Ulrike Eleonore ihre Einwilligung zur Abfahrt del' englischen Flotte. Am Abend des
20. befand sich diese unter Segel. Doch durch widrige Winde
festgehalten, konnte Norris erst am 27. November die hohe
See gewinnen. Unterwegs wurden Kriegs- und Handelsschiffe
durch schwere Sturme beschadigt. Ehe e1' den Sund durchfuhr, erschien Norris noch einmal in Kopenhagen, urn del'
danischen Regierung den Friedensschluss mit Schweden, dessen
Bereitwilligkeit e1' ruhmte, dringend zu empfehlen. Erst am
9. Dezember, spateI' als in dEm vorhergehenden Jahren, war
das englisch-baltische Geschwader wieder in den HeiInatshafen
eingelaufen.

1

I
j
t

Politischer Gewinn und militarische Enttauschung waren
das Ergebnis del' Expedition gewesen. Sie bezeichnet einen
Wendepunkt in Englands nordischer Politik. Es hatte eine
Reihe von Vertragen geschlossen und vorbereitet. Schweden
hatte sich mit Hannover, England mit Preuss en versohnt, ein
englisch-schwedischer Praliminarvertrag war geschlossen, del'
zugleich den Frieden zwischen Schweden und Preuss en anbahnte. Was noch fehlte, geschah im Laufe del' nachsten
Monate. Hannover schloss seinen endgiiltigen Frieden mit
Schweden am9./20. November 1719, ein englisch-schwedischer
Bundnisvertrag folgte am 21. Januar/l. Februar 1720. Am
selben Tage ward auch del' schwedisch-preussische Friedeunterzeichnet, und del' ebenfalls durch England vorbereitete Friedensschluss zwischen Schweden und Danemark am 3./14. Juni 1720.
AIle diese Friedensschlusse tragen englische Geprage und selbst
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Warum die russische Seemacht nicht vernich.tet wurde,

bei dem zwiscben Scbweden und Polen am 18. Januar 1720
(n. St.) geschlossenen batte England seine Hand im Spiele;
Stanhope, del' SchOpfer des politiscben Systems, Carteret, der.
talentvollste unter den engliscben Diplomaten, mogen als· die
Staatsmannerbezeicbnet werden, denen das grosste Verdiensi
an diesen Erfolgen zuzuscbreiben war. . Und ibre Fahigkeiten
erscbeinen desbalb nicbt geringer, weil Frankreicb durcb seinen
Gesandten Campredon die engliscbe Arbeit unterstiitzte. Dass
er die franzosische Hilfe sicb zu sichel'll und docb die Fiibrung
zu bebalten verstand, darin lag ja gerade in der nordiscben
Frage wie in der Gescbicbte der Quadrupel-Allianz die grosse
Me.isterscbaft Stanhopes.
Docb eines war nicbt erreicbt, die Macbt Russlands nicht
gebrocben: Nul' durch Carterets Gescbick war es gelungen,
die Unterwerfung Scbwedens unter den Willen Peters des
Grossen zu verbindern. Dieser verbarrte im Kriege, del'
einzige Gegner Schwed ens, der noch im Felde stand. Dennocb
war die Aussicbt gering, ibm die Ostseelander wieder zu entreissen. Das abel' war das eigentliche Ziel der engliscb-baltiscben Expedition von 1719 gewesen. Hier batte die Kraft
Englands versagt.
Man braucht nicht viel von englischer Geschicbte 7.U
wissen, urn es selbstverstandlich zu tinden, dass das Aufkommen der neuen Seemacht, die nach del' Eroberung del'
Kiistenlander der Ostsee mit dem Bau einer ansebnlichen
Kriegsflotte voranscbritt, einer Flotte, die teils aus Kampfschiffen, teils aus Galeeren bestand, den geographischen Bedingungen vortrefi'lich angepasst war, und gestiitzt auf die
Hafen von Abo und Kronstadt, Riga und Reval, dass diese
neue Seemacht von den Englandel'll mit Sorge und Misstrauen beobachtet wurde. An dem Willen, die russische Seemacht zu vel'llichten, hat es nicht gefehlt. Auf allen Seiten
vel'llimmt man den Wunsch Englands, ihr dasselbe Schicksal
zu bereiten, wie vor kurzem der spanischen, die znerst ohne
Kriegserklarung in offener Seeschlacht zusammengeschossen
worden und deren Reste und Matelialien man noch in den
spanischen Hafen aufgesucht und ausgebrannt hatte.
Abel' zu einer solchen Vel'lliehtungsstmtegie fehlte es in
del' Ostsee an den notwendigen Yoraussetzungen. Hier war

Englands SteHung viel schwacher als im Mittelmeer. iller
besass es keine Stiitzpunkte wie Gibraltar nnd Port Mahon.
Eine in der Ostsee operierende englische Flotte konnte daselbst
auch nicht iiberwintel'll. Wenn sie im Friihjahr erschienen
war, so musste sie im Herbste, ehe das Eis kam, wieder verschwunden sein. Aber auch in den guten Monaten waren
ihren Bewegungen Schrank en auferlegt. Das Scharenmeer
war ihr verschlossen. Der russischen GaleerenfloUe hatte
England nichts Aehnliches entgegenzusetzen. Und nUl' fiir
die Ostsee einen neuen Typus in del' englischen Kriegsflotte
zu schaffen, daran hat wohl niemand gedacht.
Kommen wir noch einmal auf den geschilderten Verlauf
del' Operationen zuriick, so hat die militarische Schwache del'
Englander zusammen mit del' politischen Lage im Norden
eine verhangnisvolle Rolle gespielt. Der althistorische Gegensatz zwischen Schweden und Danemark wirkte hemmend.
Wollte Norris die Schweden verteidigen, so musste er dar auf
gefasst sein, dass ihm die Danen in den· Riicken tielen oder
sich mit den Russen verb and en. So glaubte er wenigstens
VOl' dem Eintrefi'en seiner Verstarkungen del' russischen Kriegs-'
flotte nicht gewachsen zu sein. VOl' Kopenhagen liegend, hatte
er die Entscheidung wochenlang hinausgez6gert. Zwar konnte
er sich bei allem, was er tat und unterliess, auf die Weisungen
berufen, die Stanhope ihm von Hannover sandte. In England
abel', im Kreise del' Regentschaft und in del' Admiralitat,
wollte man es nicht glauben, dass es nicht ein Leichtes sein
sollte, die Russen zu vel'llichten. Lord Sunderland schrieb
aufgeregte Briefe an Stanhope. 1) nIch gestehe es, mein Herz
hangt damn, del' Flotte des Zaren einen Schlag zu versetzen."
n 1ch kann den Gedanken nicht ertragen, dass man eine solche.
Gelegenheit versaumen solIte." Er schalt auf Norris, von
dem er nie etwas Besseres erwartet habe. "Er ist einer
jener unklugen Prahler, die viel von sich reden machen und
nichts leisten." Sunderland hat mit erfahrenen Admiralen,
wie Jennings und Wager, gesprochen, er hat ihnen die
schwedischen Streitkrafte aufgezahlt, die bereit seien, zu Norris
zu stossen: sie haben mit den Achseln gezuckt und das Ver-

I
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1) Gedruckt bei Mahon, History (Tauchnitz) 2, 372-77.
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halten des Admirals unbegreiflich gefunden. Ware es nicht
am besten, meint Sunderland, der Konig liesse Jennings herbeirufen, damit ein Fahigerer das Kommando iiber die Ostseeflotte in die Rand bekame?
Die gegen Sir John Norris erhobenen Vorwurfe ziehen
sich durch die ganze Geschiehte del' Expedition von 1719
hindureh. Die Beriehte Hoifmanns, des osterreiehisehen Resi- .
denten, sind voll davon. Es heisst z. B., man zweifle nieht
an del' Mogliehkeit einer siegreiehen Seesehlaeht. Die Englander wurden "respectu del' guten Matrosen" den Russen
immer uberlegen sein. Oder: Ratte er sieh doch nul' sofort,
selbst noeh VOl' dem Eintreffen seiner Verstarkungen, mit deu
Schweden verbunden, er hatte es mit dem Zaren gut aufnehmen konnen. Und dass auch spateI' die ersehnte Schlacht
nicht geschlagen wird, daruber ist man vollends ausser sieh,
es "macht ane Geduld mit ihm verlieren" und wiirde noch
zur Entsendung von Jennings gefUhrt haben, wenn es inzwischen nicht zu spat geworden ware. Noeh nach Jahren,
und nachdem Norris schon ein paar weitere Expeditionen· in
die Ostsee gefuhrt hat, sind jene Anklagen nicht verstnmmt.
Sie haben sich sogar zu dem iiblichen Vorwurf del' Besteehliehkeit verdichtet. Gesehenke des ZaI'en, 20000 oder 30000 Rubel
odeI' ein kostbarer Ring, mussen es gewesen sein, was Norris
abhielt, den Schweden rechtzeitig zu Hilfe zu kommen. Noeh
1725 hat e1' sieh gegen diesen Vorwurf verteidigen mussen
und erklart, er sei, nachdem er Hosiers Ankunft im Kattegat
vernommen, sofort und ohne weitere Befehle abzuwarten,
unter Segel gegangen und an die schwedische Kiiste gefahren. 1)
WeI' heute noch ein Urteil in diesem Streite fallen wonte,
del' wurde vielleicht bei dem Moment zu verweilen haben,
als Oarteret dem Admiral den Rat erteilte, statt mit den
vereinigten Flotten VOl' Stockholm zu fahren, sich lieber an
del' finnisehen Kuste auf die Lauer zu legen und dort die
heimfahrende russische Flotte zu empfangen. Die Befolgung
dieses Rates hatte vermutlich die Seeschlacht herbeigefiihrt.
Und wenn del' schwedische Admiral fUr einen solchen Plan
1) Brief von Norris an einen unbekannten Empfanger, Haag, 29. November
1725 a. St. R. O. State Papers. Admiralty 43.

nicht zu haben war, so wurde ein schneidigerer englischer
Flottenfuhrer, als Norris es war, vielleicht allein vorgegangen
sein und mit den jetzt erheblich verstarkten englischen Streitkl'aften das Wagnis noeh unternommen haben. War ihm
dann das Gluck del' Schlachten giinstig, so ware er ein gefeierter Held geworden, abel' wehe, wenn es misslang.
Noch mehr als eine solche Erwagung mag abel' die Tatsache ins Gewicht fallen, dass Lord Oarteret, als alles vorfiber war, dem Verhalten des Admirals seine volle Anerkennung
zuteil werden liess. Die Aeusserung ist um so wichtiger, als
sie nicht in offizieller Form erfolgte, sondern in einem Privatbriefe 1) enthalten ist, wo del' Schreiber keinen Grund hat,
seine wahre Meinung zu verbergen. Kein anderer Englander
mag zuzeiten tiber Norris' Zogern in grosserer Erregung
gewesen sein, denn keiner hatte deshalb schwerere Vorwurfe
anzuhoren gehabt als Oarteret. Dies alles gesteht e1' zu, aber
seit er Norris personlich gesprochen, sei e1' iiberzeugt, dass
seine Haltung zu allen Zeiten die richtige war. nEr ist eine
hOcbst wertvolle Personlichkeit an diesel' Stelle."
Wollte man nacb dem Gesagten dennoch einen Tadel
gegen Norris aussprechen, so miisste man sicb schon auf den
Standpunkt stellen, del' durcb die Praxis englischer Marinepolitik gegeben ist, auf jenen Standpunkt, del' etwa durch
die Formel ausgedruckt ware: Ein Admiral muss im richtigen
Augenblicke auch ohne ausdrucklichen Befebl den Entschluss zu
kiihner Tat finden. Fur den Minister, konnte man sagen, mag es im
einzelnen Falle schwer sein, Befehle zn geben, dureb deren Befolgung ein Kriegsfall geschaffen wird und wertvolle Handelsbeziehungen unterbrochen werden. Er hat sich, wenn die Sache
misslingt,aufeinenhartenStraussimParlamentgefasstzumachen.
Abel' er sieht es gern, wenn del' Admiral selbst die Vera ntwortung iibernimmt, wenn er den Befehl nicht abwartet, wenn
er 10sschHigt und - wohlverstanden - wenn er siegt. Aber
in dies em FaIle fan den zuletzt selbst die kritischen Londoner
Marinekundigen, dass ein solches Wagnis ohne ausdriicklichen
Befehl eine Torheit gewesen ware. 2) Und so geschah es denn: die
1) An Cra~gs vom 27. September 1719 a. St. B. M.
2) Hoffmanns Bericht vom 25. Augu;;t 1719 (W. St. A.). Hier heisst es

ferner, dass einen positiven Befehl "kein Staatssekretar, wenn es nm einen
1I i c h a e 1, Eng!. Geschichte II.
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Minister waren ungehalten fiber Norris, die Admiralitat gab
ihm Recht.
Wenn es in England nach dies em Verlaufe des nordischen
Dramas Enttauschte gab, so war ihre Zahl doch nicht gross.
Die MasseD sind niemals weitblickend. Ihnen ware ein Krieg
mit Russland und eine langere Unterbrechung des Ostseehandels als ein Ungluck erschienen, das selbst durch einen
siegreichen Schlag gegen die moskowitische Seemacht kaum
ertraglich werden konnte. Del' errungene politische Erfolg
abel' war allen verstandlich. Und auch darfiber herl'schte
nUl' eine Stimme, dass diesel' Erfolg del' Staatskunst Lord
Stanhopes zu verdanken war. Seine Kollegen im Kabinett
haben neidlos anerkannt, dass ihm die Ehre gebiibre, im
Norden wie im Suden als del' Werkmeister und Vollender
des Friedens zu geIten. "Ohne Ihnen schmeicheln zu wollen",
schrieb Sunderland 1), "kein anderer als Sie allein ware imstande gewesen, den Entwurf des Praliminarvertrages mit
Schweden und die Carteret gesandten Befehle mit solcher
Geistesscharfe und Gerechtigkeit zu entwerfen." Und im
September, als die diplomatische Arbeit getan war, sandten
die Londoner Regenten ein gemeinsames Danksagungsschreiben
nach Hannover, urn dem wahren Urheber del' neuen Erfolge
den Dank del' Regierung auszusprechen. 2)

Stanhopes Erfolg im Norden.
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Konigreich ist durch unser rechtzeitiges Eingreifen bereits
erlost. "
Wir kennen den Verfasser diesel' Thronrede nicht. Es mag
wobl Lord Stanhope selbst sein. Die Erfolge seiner auswartigen
Politik in helles Licht zu riicken, hat auch er nicht verschmaht.
Denn es gab kein besseres Mittel, urn auch im Innern die
SteHung del' Regierung zu starken. Es schien in dies em
Augenblicke notiger als je, denn die kommende Session soUte
ihr den Kampf bringen, del' iiber ihre Existenz entschied.

Die grosse Oeffentlichkeit, d. h. das Yolk von England,
erfuhr die Bedeutung des Gescbehenen aus des Konigs eigenem
Munde. Del' Glanz del' nordischen Erfolge strahlt wieder
aus del' Thronrede, mit del' Georg I. am 23. November a. St.
1719 sein Parlament eroffnete. Sie verkiindigte mit echt
britiscbem Stolz, dass ganz Europa demnachst durch britische
Kriegfiihrung und Diplomatie von den Schrecken des Krieges
befreit sein werde. "Und wenigstens e i n protestantisches
Friedensbruch mit einer fremden Macht, mit welcher diese Nation in einem
grossen Commercio stehet, zu thun ist, contrasignieren will, die Yerantwortung
davon hingegen einem Admiral aufzutragen suchet".
1) Mahon, History lTauchnitz) 2, 375.
2) Hoffmann, 29. September 1719. W St. A.
35*

Der Konig.

Zwolftes Kapitel.

Die inneren'Virren und der SiegWalpoles.
Wahrend in del' auswartigen Politik Erfolg sich an Erfolg reihte, trieben die inneren Verhaltnisse in England einer
Katastrophe entgegen. Nicht als ob Leben und W ohlfahrt
des Volkes unmittelbar bedroht gewesen waren. Es war vielmehr die Stellung del' Regierung, die immer schwieriger
wurde, und wenn sie fieI, muss ten die Folgen unabsehbar sein.
Wieder herrschte ein Gefiihl del' Unsicherheit wie VOl' dem
Tode dEll' Konigin Anna. Auf del' Dynastie Hannover ruhte
die Ordnung des Staates. Mit diesel' Dynastie abel' waren die
Whigs ans Ruder gekommen. Hannover und Whig schienen
untrennbare politische BegrifIe zu sein. Nun drohten beiden
dieselben Gefahren.
Dem Leser sind die drei Quellen del' Verlegenheiten, in
den en die Regierung scbwebte, schon hinHinglich bekannt.
Die Spaltung del' Whigpartei in Regierungstreue und Oppositionelle hatte den Ministern zwar noch eine Mehrheit im
Parlamente gelassen, abel' diese Mehrheit war nicht gross
und nicht immer zuverHissig. Wenn es del' eifrig werbenden,
von Walpole und Townshend geleiteten Opposition einmal gelang, bei irgend einer wichtigen Vorlage, sei es nul' 30-40
Mitglieder des Unterhauses von del' sogenannten Hofpartei
zu trennen und auf ihre Seite zu ziehen, so wiirde die Regierung eine' schwere Niederlage, vielleicht einen totlichen
Scblag, erleiden.
Daneben war del' Konflikt im Konigshause zu einem
chronischen Zustand geworden, del' immer unangenehmere
Folgen zeitigte. Manchmal erhalt man den Eindruck, als sei
die ganze iunere Politik nur ein Duell zwischen Georg I. und
dem Prinzen von Wales, die einander hassen und zu ruinieren
trachten.
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Und endlich del' dritte, del' lahmendste von allen Schaden
des Staatslebens: das Doppelregiment des englischen und des
hannovrischen Ministeriums. Was dieses fiir die auswartige
Politik bedeutete, haben wir soeben erfahren. Seine Wirkungen
auf die inneren Fragen sollen im folgenden geschildert werden.
Sie waren derartig. dass man versucht ist, von der Episode
einer deutschen Fremdherrschaft in England zu red en.

Den Ausgangspunkt diese~ Treibens bildete die Person
des Konigs. Auch nach fiinfjahriger Regierung war Georg l.
noch ein Fremdling in britischen Landen. Er mag einiges
von del' politischen Praxis, yom Recht Englands, von den
Sitten del' hoheren Gesellschaft sich angeeignet haben, viel
wird es nicht gewesen sein, und mit del' Landessprache blieb
er vollig unbekannt. Er hilft sich, so gut e1' kann, aber urn
sich recht einzuleben, dazu ist er zu alt. Am Hot'e wird
etwas Deutsch, doch meistens Franzosisch gesprochen. Auch
im Kabinette, solange Georg I. demselben prasidierte, herrschte
das Franzosische, eille Merkwiirdigkeit von verfassungsgeschichtlicher Bedeutung, auf die wil' noch an anderer Stelle
zuriickkommen. Vielleicht geschah dasselbe im Privy Oouncil,
so oft del' Souverfm den Sitzungen desselben beiwohnte. Genug, es war ihm nicht moglich, sich mit den hohen Staatsbeamten in ihrer Sprache zu verstandigen.
Immerhin, mochte nun Georg I. mit Stanhope und Craggs'
franzosisch. mit Carteret deutsch, mit Walpole und Cowper,
den des fra~z6sischen Unkundigen, sogar lateinisch verhandeln,
odeI' mochte. wie es in den ersten Jahren oft geschah, Robethon
den Dolmet~cher zwischen dem Konige und seinen Ministern
abgeben 1), so gelang es immerhin, die sprachliche Schwierigkeit zu iiberwinden. Damit war abel' del' fehlenden Vertrautheit des Konigs mit del' Sache nicht abgeholfen. Dieser
1) Denkschrift fiil' Senneterre. Anhang Nr. 7. Vgl. auch B~ssemaker, De
RepubJiek del' Vereenigde Nederlanden en de KeUl'Yool'st-Konmg George I.
Bijdragen voor Needel'landsche Geschiedenis IV 1. 1900. . Ueber Robethon
(Bd. 1, 446) ist jetzt auch der Artikel von Chance, Eng!. Rlst. Rev. 1898 zu
vel'gleichen.
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Der deutsche Hof.

Mangel fiel urn so sch werer ins Gewicht, als man sich VOl' del'
Auffassung zu hiiten hat, als sei der Konig bereits zu eiuer
reprasentativen Figu1' herabgesunken. Sollte e1' abel', wie
man es von ihm erwa1'tete, wirklich regim'en, so musste ihm
jemand mit Rat und Tat zu Hilfe kommen. Das war nun
auch von allem Anfang an in reichlichem Masse geschehen,
zuerst in Gestalt jener Denkschriften und Gutachten, die
ihm Leibniz, Graf Bothmer und andere noch vor seiner Ankunft in London erstatteten. Und dann folgte das Nebeneinander englischer und hannovrischer Ratgeber, die nun schon
fiinf Jahre lang ohne deutliche Scheidung ihrer Amtsbereiche
unter den Augen des Monarchen gewaltet hatten. Als Georg 1.
nach England kam, war London auch del' Regierungssitz des
Kurfiirstentums geworden, zwar nicht in vollem Umfange,
doch etwa soweit, dass die wichtigsten Entscheidungen und
die ganze auswartige Politik Hannovers in London gemacht,
die innere Vel'waltung abel' von dem Ministerium, d. h. dem
Kollegium del' heimgelassenen Geheimen Rate, del' nun sogenannten KonigIich Gl'ossbritannischen Geheimen Rate, besorgt
wurde. 1)
Del' deutsche Hof in London, bestehend aus mehl'eren
Ministern, mit Bernstorff als Premier, und einem politischen
Stab von 23 Personen, einem grossen gesellschaftlichen Anhang'
von Damen und Herren und zahlreichem Hofpersonal, insgesamt etwa 150 Kopfen, wirkte an del' Spitze del' eng'lischen
Gesellschaft wie ein Fremdkorper, del' mit gehassigem Spott
reichlich bedacht wurde. Wie mancher aus diesem Kreise
mag enttauscht gewesen sein, dass die Act oj Settlement ihn
in England nicht zu Amt und Wurden hatte kommen lassen.
Aber die Schicksale jener 150 haben kein historisches Interesse.
Anders del' politische Kreis urn Bernstorff; und VOl' aHem er
selbst. "Ein Mann von Verdienst, unfehlbar in Fragen des
Deutschen Reiches, von nie ermattender Arbeitskraft, in seiner
Erscheinung ernst und uberlegen, von untadligem Lebenswandel, eindringend und argwohnisch in Staatsgeschaften,
fast bis zur Halsstarrigkeit. Das ist del' Mann, del' sich bis
auf den heutigen Tag das absolute Vertrauen des Konigs,

seines Herrn, zu bewahren verstand." Diese Schilderung aus
dem Jahre 1719, vom Abbe Dubois herruhrend 1 ), stimmt
durchaus zu anderen Beschreibungen, die wir besitzen. Fest
in del' Sache und in Personenfragen hart, nennt ihn auch
Bonet. Und Lady Oowper erzahlt 2), wie Bernstorff eines Tages
in ihr Haus kam und, da er ihren Gatten, den Minister, nicht
fand, mit ihr, del' Hausfrau, in einem Tone redete, wie
er einer englischen Dame gegenuber niemals angeschlagen
worden sei.
Von dem WaIten dies en schroffen Mannes, del' 1719 als
Siebzigjahriger den Hohepunkt seiner Macht erreicht, abel'
bald auch uberschritten hat, ist schon oft g'enug gespl'ochen
worden. Nun abel', da wir uns del' Krisis nahern, wollen
wir ruckblickend noch einmal del' hannovrischen Mitregierung
gedenken, die in ihm verkorpert erscheint. Zwal' fehlt es
auch nicht an anderweitigen Schilderungen del' Pel'sonen von
Bernstorff, Bothmer, Robethon, del'sogenannten hannovrischen
Junta am Hofe von St. James. 3) Doch gilt die Wurdigung,
die man ihnen zu teil werden liess, mehr del' ausseren Erscheinung diesel' Gruppe als den von ihr ausgehenden politischen Wirkungen. Die letzteren sind nul' aus den diplomatischen Akten del' Jahre 1714-20 zu erfahren. Ihnen
sind wir gefolgt. Den in London und Paris, in Berlin, Wien
und Hannover befindlichen KorresponJenzen entstammt nnsere
Auffassung. Sie wil'd bereichel't und erganzt durch andere
Q,uellen, z. B. durch das Tagebuch del' oben erwahnten Lady
Oowper, die in aIler Unschuld so manche kleine Vorfalle
erzahlt, die uns tiefere Einblicke gewinnen lassen.
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1) Vgl. Meier, Hannoversche Verfassungs- und Verwaltungsgesch. 2, 41.
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Del' Schotte Ker von Kersland hatte fiir den Konig,
noch ehe er 1714 Hannover verliess, eine Denksehrift verfasst,
in del' er ihn VOl' den Folgen warnte, wenn er in britischen
1) Instruktion fiir Sennetene, 1719. Af£. etr.
2) Diary 53.
3) Besonders in dem, die Bedeutung der englisch-hannovrischen Personalunion vortrefflich darlegenden Werke von A. W. Ward, Great Britain and
Hanover. 1899. (Deutsch. 1906.) Bier besonders Lecture 2. Aehnlich
L. Melville, The first George. 1908. 1, 232 ff.
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Fragen auf den Rat seiner hannovrischen Minister horen
wurde. Die britische Nation sei stets sehr eifersiichtig auf
Foreigners gewesen. Derselbe Schotte hatte uber dieses Thema
auch mit Leibniz korrespondiert 1), del' ihm eifrig zustimmte.
Die Einmischung del' dentschen Minister in britische Fragen,
ist die Meinung von Leibniz,2) wurde den Konig logischer
Weise urn aIle Liebe seines Volkes bringen.
Das GefUrchtete war dennoch eingetreten, die hannovrische Mitregie1'ung zur Tatsache geworden. Del' neue Konig
al'beitete am liebsten mit seinen gewohnten Relfern, d. h. mit
Bernstorff und Bothmer. Sie sind eine Mittelinstanz zwischen
dem Konige und seinen englischen Ministern. 1715 heisst es,
dass diese beiden die erste Kunde von allen Geschaften e1'halten. Was das fUr die auswartige Politik bedeutete, haben
wir gehOrt. Man muss hier freilich zwischen Suden und
Norden scharf unterscheiden. 1m Sud en, d. h. in den Beziehungen zu Frankreich, Spanien, Italien, Oesterreich, in allen
Fragen, die sich aus dem spanisehen Erbfolgekriege ergaben,
ward rein englische Politik getrieben, vertreten durch Stanhope, den grossten auswartigen Minister jener Tage, den
SchOpfer del' Quadrupel-Allianz. Soweit die Hannoveraner
ihre Hand dauei im Spiele haben, ziehen sie am selben Strange
wie die Englander. 1m November 1717, in einem wichtigen
Stadium des Vertragswerkes verhandelt del' osterreichische
Gesandte Pendtenriedter bald mit Bernstorff und Bothmer
allein, bald mit Stanhope und Sunderland. 3) Und die von
Bothmer nach den Akten verfasste Geschichte del' QuadrupelAllianz ') ist del' beste Beweis dafur, wie genau diesel' Hannoveraner in die Geheimnisse del' englischen Politik eingeweiht war.
Nicht so unschuldiger Natur war die Mitwirkung del'
deutschen Minister in den nordischen Fragen. Hier wird das
englische Interesse von dem hannovrischen iiberwuchert. Das
Auftreten del' englischen Flotte in del' Ostsee galt zunachst
viel mehr del' El'werbung von Bremen und Verden fiir Hannover
1) Memoirs (1727) 1, 97.
") Ebd. 101.
3) Berichte Pendtenriedters im W. St. A.
4) Hsr. v. Doebner. Forsch. z. deutschen Gesch. 26.
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als dem Schutze des englischen Handels. "So versteht es
dieser deutsche Hof, von den Kosten, die die englische Nation
tragt, Vorteile zu ziehen" , lautet das Urteil eines unbeteiligten
Beobaehters. 1) Selbst 1719, als die Front gegen Russland hin
versehoben worden war, spielte der Vorteil Hannovers neben
dem englisehen noch eine erhebliche Rolle.
An Reibungen zwischen den beiden Ministerien hat es
niemals gefehlt. 1m Mai 1716 horen wir von einer collision
secrete. Die Englander versuchen, sieh von den Deutschen zu
emanzipieren und lassen sich nur dureh die Interessen ihl'er
Partei und ihrer Nation leiten, "sehr gegen den Gesehmack
des Staatsministers von Bernstorff". 2) Abel' diese Gegensatze
treten nicht an die Oberflache. Die zunachst an der Sache
Interessierten, also die hannovrischen Minister, hiiten sich
wohl, uber ihren Anteil an den Entscheidungen in del' Ostsee
etwas in die Oeffentlichkeit zu bringen. Sie schenk en auch
ihren englischen Kollegen nicht reinen Wein ein, ja ihnen
vieHeicht am allerwenigsten. Abel' dabei konnen sie es nieht
verhindern, dass gelegentlich von anderer Seite Dinge ausgeplaudert werden, durch die del' Sachverhalt der weiteren
Oeffentlichkeit bekannt wird. 1m Oktobar 1716 erliess del'
danische Hof eine Erklarung uber die Grunde, weshalb eine
von den Gegnern Schwedens beabsichtigte Expedition nach
Schonen unterblieben war. Danemark schob die Schuld auf
den Zaren, del' aHem Drangen zum Trotz die notigen Streitkrafte nicht zur Verfugung gestellt habe. Und um die Saumigkeit des russischen Herrschers noch starker zu betonen, ward
hinzugefugt, dass ja auch del' englische Gesandte in Kopenhagen ebenso wie Admiral Norris, del' Befehlshaber del' englisehen Ostseeflotte "auf ausdrucklichen Befehl ihres Herrn
mit allen lYIitteln del' Ueberredung versucht haben, Seine
Zarische Majestat zu diesem Untemehmen zu bewegen." 3)
Mit dies em verfangIichen Passus ward das Manifest durch
den danischen Residenten in Hamburg veroifentlicht, und sofort brachten auch die englischen Zeitungen den voUen Wo1'tlaut. Jetzt las es jedermann, dass del' Konig von England
1) Bonet 20./31. Jan. 171f>' G. St. A.
2) Bonet, 11./22. Mai 1716. G. St. A.
8) Lamberty IX 626.
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durch die berufenen Organe seiner Regierung den Zaren zur
Invasion Schwedens gedrangt hatte, trotzdem England sich
nicht im Kriege mit Schweden befand. Die englischen Minister
waren ebenso peinlich iiberrascht wie das Publikum, dem man
bisher immer gesagt hatte, dass die Ostseeexpeditionen lediglich
zum Schutze des englischen Handels unternommen wiirden.
Der in dem Geschehenen liegende Bruch del' Neutralitat ward
dabei weniger tadelnd hervorgehoben als die Verletzung del'
Thronfolgeakte, nach welcher England sich in keinen Krieg,
den Hannover fiihrte, einmischen durfte. Natiirlich schalt
man zunachst auf die danische Regierung. Wie unkIug, wie
wenig freundschaftlich, wie uberfliissig war diese Veroffen tlichung. und welche Folgen wird sie haben. :Man macbte
sich schon auf heftige AngTiffe im Parlamente gefasst. WeI'
war Schuld daran? Doch nul' die Hannoveraner. "Das eng'lische Ministerium" , schreibt del' preussische Hesident, "wird
in Zukunft in den nordischen Fragen ,yohl vorsichtiger, es
wird nicht mehr so leicht zu haben sein fur die Wiinsche
del' deutschen Minister." 1)
Uebrigens horen wir, dass del' erste Lord del' Admiralitat,
Graf Orford, wiederholt wegen del' Instruktion fiir den Flottenfiihrer in del' Ostsee sein Amt niededegen will. Anfang 1717
scheidet er wirklich aus del' Regierun{2 und mit ihm eine Reilie
anderer 'Minister. Die damals erfolgende Spaltung del' Whigpartei bedeutete zugleich eine Art Reinigung des Ministeriums
von allen nicht hannoverf'rommen Elementen.
In diesem Augenblicke, im Friihjahr 1717, hatte Georg 1.
mit seiner hannovrischen Politik, mit Bernstorif und Bothmer
auch in England gesiegt. Die Hannoveraller haben Oberwasser, sie haben die massgebenden eng'lischen Minister Stanhope und Sunderland in ihl'e Bahnen hineingezwungen. Wir
horen nun, dass Bel'nstorft' "unbeugsam, ja verstandnislos"
aHem gegeniibersteht, was nicht genau seinen Zwecken entspricht. Dabei sind seine Entscheidungen das ;,sichere und
unfehlbare Orakel, dem man folgt und von clem man an keine
hohere InstaIlz appellieren kann." 2) Abel' nun steht anch
1) Bonet 23. Okt./3. Nov. 1'716. G. St.'\'. Hoffmann I). Noy. 1<16.
W. St. A. Whitworth' Beriehte aus Berlin vom 9./20. 13./24. Okt. }716. R. O.
I) Bonet 16.,27. April 1717. G. St. A.
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diesel' hannovrisch gerichteten Regierung in dem abgestossenen
Plugel del' Whigs, del' sich mit del' anderen oppositionellen
Gruppe, den Tories, verbindet, eine so gefahrliche Gegnerschaft
gegeniiber, wie nie zuvor. Denn an del' Spitze stehen Leute
- Townshend, Walpole und Genossen - die uoch soeben
selbst Minister gewesen und viel mehr Einblick haben in die
Schwachen del' Regierung als die Tories.
Bald genug erhebt sich ein Sturm im Parlamente. Nun
geht es gegen die Deutschen. Die Regiel'ung hat fiir ihre
Politik gegen Schweden einen Kredit von 250000 £ gefordert.
Die Parliamentary History, die iibrigens in dies em FaIle, wie
so oft, nul' massig unterrichtet ist, erzahlt zuerst, mit einer
herkommlichen Phrase, als Stanhope seinen Antrag vorgebracht,
habe ein bis zwei Minuten lang tiefes Stillschweigen im Hause
geherrscht. Dann sprach Mr. Pulteney, als einer von denen,
die aus del' Regierung ausgeschieden und zur Opposition iibergegangen waren. "Jetzt bin ich aus dem Amte, jetzt dad
ich frei reden, wie es einem Englander geziemt", so etwa
sprach Pulteney. "Und ich hoffe, bald ein echt englisches
Parlament zu sehen, das die deutschen Minister erzittern
macht. " Ein anderer Redner, Lord Finch, del' Sohu des
Herzogs von Nottingham, wurde noch deutlicher. 1)
Del'
richtete sein Geschoss erbarmungslos gegen Bernstorff. Er
erklarte, bei aHern, was man da zu horen bekomme von del'
drohenden SteHung des Zaren, odeI' von den Geldmitteln fiir
den Norden, bei dem allen handle es sich ja doch nul' urn
den Grundbesitz, den ein gewisser deutscher Minister in
Mecklenburg habe. Warum hat man nicht statt jetzt 250000 £
zu fordern, den deutschen Ministern lieber 50000 geschenkt,
so hatte man del' Nation inllnerhin noch 200000 £ erspart.
Andere Redner standen auf und erkHirtell rundheraus: ohlle
Bremen und Verden gabe es fiir England uberhaupt keine
Schwierigkeiten im Norden.
Was sollten die englischen Minister auf solche Angriffe
erwidern? Stanhope bemiihte sich, den schwierigen Nachweis
zu fUhren, dass die Erwerbung von Bremen und Verden nicht
nur Hannover vergrossere, sondern auch England wichtige
1) Bonet, 16./27. April 1717.

G. St. A.
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Vorteile bringe. Abel' zur Verteidigung Bernstorffs sagte e1'
kein Wort. Immerhin wurde trotz aller gehassigen Reden
gegen die deutschen Minister del' von del' Regierung geforderte
Kredit bewilligt.
Del' Zorn del' parlamentarischen Opposition hat sich in
den nachsten Wochen noch einmal gegen die Deutschen entladen, und wahrscheinlich mit nicht weniger Gewalt als das
vorige Mal - doch fshIt es an Einzelheiten dariiber. In
pri vaten Zirkeln sprach man schon von del' Vertreibung des
hannovrischen Ministeriums aus England, odeI' man sann
dariiber nach, wenn dies nicht moglich ware, wie man ihm
sonst beizukommen vermochte. lmmerhin war del' Sturm
im Parlamentshause zU: Westminster voriibergebraust und ist
in solcher Starke nicht wiedergekehrt.
Die Regierung behielt das Heft in del' Hand, abel' sie
blieb auch in del' alten Abhangigkeit. Nun kommt die Zeit,
wo man die drei Machtigsten, Sunderland, Stanhope, Cadogan,
antikisierend das Trium vil'at zu nennen pflegt. 1) Sie sind,
schreibt Bonet!), wie drei Souverane in ihren Amtsbezirken,
Stanhope in den auswartigen Geschaften, Sunderland in den
Finanzen, Cadogan in militarischen Dingen. Sie verfiigen
sogar uber die hohen geistlichen Wiirden, d. h. die Bistiimer,
und lassen darin kaum dem Erzbischof von Canterbury einen
schwachen Abglauz seiner Autoritat.
Und doch erfahren wir aus denselben preussischen Berichten, dass die Triumvirn zu diesel' Macht nul' gelangt sind,
indem sie sich 1716 in Hannoverbei den Deutschen recht
eingeschmeichelt und ihnen versprochen haben, fiir die Erwerbung von Bremen und Verden einzutreten, dieselbe auch
mit englischem Gelde zu befordern. "Townshend und Walpole
sind nul' deshalb ihrer Aemter entlassen, weil sie dafiir nicht
zu haben waren." Mogen diese Einzelheiten ganz zutreffend
sein odeI' nicht, sicherlich sind die Triumvirn nul' die gehorsamen Diener des hannovrischen Premierministers gewesen.
"In ihren Handen", heisst es, "ruht aIle Macht, abel' unter
dem Einflusse des Barons Bernstorff". Wir wissen schon
0

1) Ygl. ouen S. 37.
2) Bericht vom 2./13. Mai 1718.

G. St. A.
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warum. "Durch den grossen Kredit, den er beim Konige hat,
halt er die besagten Minister in Abhangigkeit. U lch gebe
noch ein paar weitere Zitate aus den Bonetschen Berichten.
"Bernstorff ist del' wahre maitre des atJaires. U "Die gegenwartigen Minister sind in noch grosserer Abhangigkeit Yom
Baron BernstodI als ihre Vorganger in Fragen del' Krone
(von England), ohne dass sie sich ihrerseits in diejenigen des
Kurfiirstentums mischen. U OdeI' die folgende Auslassung aus
dem Juli 1717: "Das Triumvir at hat sich nur dadurch in das
Vertrauen des Premierministers von Hannover einzuschmeicheln
verstanden, dass es sich ihm im Punkte del' Finanzen vollig
zur Verfiigung stellte". Und urn die Reihe diesel' Zitate mit
einer etwas ausfUhrlicheren Darlegung zu beschliessen, die
abel' auch den vollen Sachverhalt noch einmal zum Ausdruck
bringt, so schreibt Bonet am 17./28. Oktober 1718: "Bernstorffs
Kredit in den britischen Angelegenheiten berubt auf dem unbegrenzten Vertrauen, dass del' Konig, sein Herr, del' sich in
allen Stiicken auf ihn verlasst, in seine Fahigkeiten und seine
Treue setzt. Dieses Vertrauen ist es, urn dessen Willen auch
die engliscben Staatsminister, angesichts del' gross en Schwierigkeiten, denen sie von seiten ihrer Landsleute begegnen, sich
in ihrer Position nicht sichel' glauben, solange sie nicht auch
sein Vertrauen besitzen. Um sich dasselbe zu erhalten, folgen
sie piinktlich seinen ldeen und lassen sich durch nichts davon
abbringen, hOchstens einmal durch die Erwagung, ob ihr
Verhalten einen guten odeI' schlechten Eindruck im Lande
mache.. "
In diesel' Beobachtung liegt del' Scbliissel zum
Verstandnis einer Unmenge von Geschehnissen, uber die man
sonst in tausend Irrtiimer verfallen wurde. U 1)
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So hatte sich die personliche :Macht BernstoI'ffs, odeI'
sollen wir sagen die deutsche Fremdherrschaft, gegen Ende
des Jahres 1718 zur hOcbsten Hohe emporgehoben. Da geschah del' oben erzahlte Abschluss del' Wiener Allianz yom
1) Besonders nach den Berichten Bonets vom 10 ;21. Mai, 7./18. Juni,
16./27. Juli, 2./13. Aug. 1717, 17./28. Okt. 1718. G. St. A.
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5. Januar 1719. Von hier datiert ein Umschwung. Die englischen Minister waren fortan entschlossen, die hannovrische
Fessel abzuschiitteln. Sie empfanden die Wiener Allianz wie
einen hinterriicks gegen ihre eigene Politik, ja fast gegeu ihre
personliche Sicherheit gefiihrten Streich. Frankreich, ihr wert- '
voUster Bundesgenosse, war verletzt und drohte abtriinnig
zu werden. Die verfangliche Klausel del' Deklaration 4 abel'
war geeignet, ihnen den Zorn des Parlaments und del' offentlichen Meinung zuzuziehen.
Diese Gefahr war nun wohl im Augenblick beseitigt.
Die franzosische Regierung war beschwichtigt, die Deklaration 4
nicht vollzogen worden. Abel' jedel' neue Tag konnte eine iihnliche Gefahr mit sich bringen. Noch nie war del' Gegeusatz
starker empfunden worden. Das englische Interesse im Schosse
del' Regierung Georgs 1. emporte sich gegen das fremde Element
und suchte es auszustossen. Ein Ringen del' Krafte beginnt,
das erst nach einem Jahre mit dem vollen Siege der Englander
endigt. Aus del' Nahe gesehen, konnten diese Kampfe Leicht
wie gewohnliche Palastintriguen erscheinen, bei denen es sich
urn nichts anderes handelte, als dass Minister gestiirzt und
erhoben werden. Wahlt man den Standpunkt in grosserer
Entfernung, so erkennt man den Ernst del' Sache. Es handelte
sich fiir die Englander urn eine nationale Angelegenheit. _
Innerhalb des Tdumvirats, das noch bestand, galt Oadogan,
dee inzwischen zum Lord erhobenen IrHinder, als del' den
hannovrischen Ministern am meisten ergebene Politiker. Er
stand auch hoch in del' Gunst Georg I. Del' 1717 unternommene Versnch, Oadogan durch parlamentarische Beschliisse
zu stiirzen, war ja klaglich gescheitert. Nun abel' folgt ein
neuer Angriff und dieses Mal kommt er aus dem Kreise del'
Regierung selbst. Und wahrend die offentliche Meinung das
Wort von dem Triumvirat noch bestandig wiederholt, hat es
seinen Sinn schon verloren. 1718 war an Stelle Addisons
James Oraggs zum Staatssekretar neben Stanhope erhoben
worden. Del' junge Politiker, del' schon viel in del' Welt
herumgekommen war, fremde EMe gesehen und sichin diplomatischen Missionen bewahrt hatte, machte auch neben
Stanhope, dessen ehrlicher Bewunderer er war, noch eine
vortreffliche Figur und erganzte den beriihmten Kollegen auf's

Der Kampf der englisehen Minister gegen die deutschen.

559

gliicklichste durch seine eigenen Talente. Ein so klarel' Kopf
und so praktisch denkender Politiker war natiirlich auch jeder
Form del' deutschen Mitregierung grundsatzlich abhold. Er
hat sie widerwillig ertragen, solange ihl'e Beseitigung unmogHell schien, er hat ihre Bekampfung systematisch betrieben
und hat, nach anfanglichem Scheitern, den grossten personlichen Anteil an dem Siege gehabt.
Die Entscheidung lag beim Konige. Georg I. begann
zwar schon mehr Verstandnis fiir die Grundsatze und Bediirfnisse del' englischen Politik zu offenbaren als in den Anfangszeiten seiner Regierung. WeI' abel' will die Empfindungen
schildern, die bei ihm ausge16st wurden durch die unter seinen
Augen sich abspielenden Konflikte? Immerhin meinen wir auch
beim Konige einen Umschwung, vielleicht ein scharferes Unterscheidungsvermogen fiir seine Pflichten gegen England und
Hannover wahrzunehmen. Nach aussen trat das zwar noch
wenig in die Erscheinung. Noch genoss Bernstorff sein voIles
Vertrauen. Denn urn in diesel' Sache auch einmal einen franzosischen Diplomaten zu Worte kommen zu lassen, so schreibt
del' Sekretar Destouches an Dubois 1) nicht andel'S iiber Bernstorff
als wie wir es von Bonet vernoinmen haben: "Nichts Grosses
und Wichtiges geschieht hier zu Lande ohne ihn."
Nun abel' ward eine regelrechte Intrigue angesponnen,
deren erstes Opfer, wie VOl' zwei J ahren Oadogan sein soUte.
Fiel er, so war damit unzweifelhaft ein wichtiger Schritt zum
Sturze del' deutschen Minister getan. Oadogan, del' nicht einmal dem Kabinette angehOrte, weilte ebeu, wie so oft in dies en
Jahren, als Gesandter im Haag. Dass es ihm nicht gelang,
die Generalstaaten zum Anschlusse an die Quadrupelallianz
Zll bewegen, schadete seinem Ansehen sehr und ward von
den Gegnern weidlich gegen ihn ausgenutzt.
Oraggs erscheint nun als die treibende Kraft. Indem er
auch Stanhope zum Bundesgenossen gegen Oadogan gewinnt,
ist das Triumvirat gesprengt. Jene beiden erscheinen nun
gemeinsam an del' Arbeit, urn Cadogan beim Konige zu diskreditieren. Ais auch Sunderland auf ihre Seite tritt, hatte
man von einem neuen Triumvirat Craggs, Stanhope, Sunder1) London, 9. M1irz 1719.
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land reden konnen, das sich den Sturz Cadogans zum Ziel
genommen hat. Ein erster Erfolg wird erreicht mit del' Berufung des Herzogs von Argyle ins Kabinett als Obersthofmeister (Lord Steward 0/ the Household). Del' schottische
Herzog war ein alter Gegner Cadogans aus der Zeit, da sie
miteinande~ urn den Ruhm gestritten hatten, als Besieger
des schottIschen Aufstandes zu gelten. Argyles Gewinnung
schien ubrigens auch deshalb wertvoll, weil er ein machtigel'
Mann im. Parlamente war, tiber 7 Stimmen im OLerhause.,
und 141m Unterhause verfUgte. Das abel' war ein :Machtzuwachs, welcher del' von del' Opposition so hart bedrangten
Regierung hochwillkommen sein musste. Argyle war 1716
wegen seiner nahen Beziehungen zum Prinz en von Wales aUer
seiner Aemter entlassen worden. Seine Wiedererhebung war
darum ein ungewohnlieher Schritt und ersehien wie ein Signal
zum Sturze seines alten Gegners. Schon erzahlte man sich
in eingeweihten Kreisen, dass es mit Cadogans :Macht demnaehst zu Ende sein werde.
Das Gerucht kommt aueh Bernstorff zu Ohren. del' sofort zum Konige eilt und ihn VOl' den ehl'geizigen Absichten
einigel' englischer Minister warnt. Bernstorff versteht es, den
Streit auf das Gebiet del' auswal'tigen Politik hinubel'zuspielen
und ihm damit erhohte Bedeutung zu verleihen. England ist
mit Frankreich wie mit Oesterreich im Bunde, flihrt sogar
mit ihnen einen gemeinsamen Krieg. Abel' die Interessen del'
drei Machte sind darum doeh nicht identiseh, Stanhope und
Craggs, so stellt Bernstorff dem Monarehen VOl', wollen ihn
g~nz in das ~ahrwasser Frankreichs hinuberziehen. Georg I.
wll'd bedenklIeh, urn so mehr als nicht nul' Bothmer, sondel'n
auch del' kaiserHche Gesandte Freiherr von Pendtenriedter,
die Sache Bernsto1'ffs unte1'stiitzen. Pendtenriedter tut noeh
mehl'. Es gelingt ihm, den gegen das deutsche Ministerium
ge1'iehteten Bund zu sprengen, iudem er Lord Sunderland auf
seine Seite zieht. Bernstorff und die Deutsehen, sagt ein
franzosiseher Berieht, "haben uber den Geist. des Konigs von
England. triumphiert". Von der Ungnade Cadogans, odeI' von
der bereIts angekiindigten 1) Absieht der Regierung, ihn durch
1) Chammorel an DuboiS, London 9.13. Febr. 171~.

.Alf. etr. AngI. 322.
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die El'hebung zum Befehlshaber aIler Truppen in Irland zu
ehren und unsehadlich zu machen, war nieht mehr die Rede.
Statt dessen erlebte man es, dass del' Konig dem aus Holland
Heimkehrenden, trotz alIer Misserfolge seiner Diplomatie, einen
glanzeuden Empfang bereitete. Aueh del' Erhebung Argyles
ward nun aIle politisehe Bedeutung genommen, indem es ihm
zur Pflicht gemacht wurd~, sich jede1' Einmisehung in politische,
militarisehe und schottische Angelegenheiten zu enthalten und
sich mit den Ehren seines Hofamts zu begnugen. Cadogan
durfte zufrieden sein.1) Del' Streich war misslungen und
Bernstorff hatte noeh eiumal seine SteHung behauptet.
Del' inn ere Friede war damit freilieh nieht hergesteHt.
Im Gegenteil: hefliger denn je platzten uoch so manches ~fal
die Geister aufeinande1'. Cadogan sieht man in Angelegoenheiten del' inneren wie del' aussereu Politik von neuem t1itig
und erfolgreieh. Dem Konige personlieh erweist e1' einen
Dienst, als e1' im Marz 1719 die Bewilligung schuldige1' Riickstande fUr verschiedene fremde Staaten, unter denen auch
Hannover ist, im Parlamente dl1l'ehsetzt. Er spricht sich
femer fur eine energisehe Kriegfiihrung gegen Spanien aus,
e1' regt insbesondere beim osterreichischen Gesandten die
Verschiffung deutscher Truppen des Kaisers aus Belgien zum
Angriff auf Cadix odeI' Sevilla an und erklart sieh bereit,
das Kommando uber diese Streitlllacht personlieh zu ubernehmen. 2) Abel' auch seine Gegner ruhen nichL Die beiden
Staatssekretare Craggs und Stanhope, die berufenen Trager
del' auswartigen Politik, haben wieder Sunderland auf ihre
Seite gezogen. Del' hatte sich zu seinem Amte des ersten
Schatzlords noeh kllrzlieh die unter Georg I. noeh von keinem
innegehabte Wurde des ersten Kammerherrn (Groom 0/ the Stool)
verleihen lassen, die ihm jederzeit den Zutritt zur Person des
Monarehen gestattet. So kampfen nun diese drei Maehtigen
einen bitteren Kampf gegen Cadogan, dessen Starke wiederum
nur in seiner eDgen Verbindung mit den deutsehen Miuistern
liegt. "Mein guter Lord Cadogau will P1'emierminister werden
1) ••.• de 80rte que Mylord Cadogan n'aura pa8 Ii se plaindre.
Rohdhon an Stair, 6. Febr. 1719. H. A Pendtenrieuter, 17. Febr. 1719. W. St. A.
2) Berichte Pendtenriedters vom 24. Marz, 22. April 1719. W. St. A.
1<1 i c h II e 1, EngL Geschichte II.
36
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- echt irisch", so spotten Craggs und Stanhope 1). Wetteifernd suchen diese nach der Herrschaft strebenden Gruppen
einander aus dem Vertrauen des Konjgs zu verdrangen.
Snnderland, Stanhope und Craggs pflegen wohl zusammen
das Kabinett des Herrschers zu betreten und zu verlassen.
Eines Tages, als del' Konig im Begriffe ist, die Audienz zu
beenden, die Minister sind im Fortgehen, die Tiir des Kabinetts
steht offen, da kommt Cadogan hinzu, fragt, ob die Herren
diese odeI' jene kleine Angelegenheit Seiner Majestat schon
vorgetragen hatten nnd stiirmt ins Zimmer des Konigs, wo
er noch eine halbe Stun de lang beim Monarchen verweilt und jene sind in gelindel' Verzweiflung, weil del' Mann da
drinnen gewisslich alles zunichte macht, was sie mit ihl'el'
Ueberrednngskunst soeben erl'eicht haben.~)
Solche Szenen mogen sich haufiger abgespielt haben.
Sie sind wie kleine AugenbIicksbildel', in denen die tieferen
Gegensatze nur ihl'endrastischen Ausdl'uck finden. In Gegenwart del' Majestat kann man freilich nicht alies .heraussagen,
kann den Streit nicht vollig entscheiden. Trifft man sich abel'
einmal ausserhalb des Kabinetts, so kommt es schon zu
deutlicherer Aussprache. 1m Marz 1719 bemiiht sich ein neu
angekommener danischer Gesandter um ein Biindnis mit
England und Hannover gegen Schweden. Die deutschen
Minister sind zu aHem bereit, die englischen abel', die Subsidien versprechen solI en, zogern noch. Da treffen nun
Sunderland, Stanhope, Cadogan mit Bernstorff und Bothmer
zusammen. Wie zwei feindliche Parteien stehen Englander
und Deutsche nul' Cadogan wohl auf del' Seite del'
letzteren - einander gflgeniiber. Und nun lassen sie einmal
aHe Schonung und Riicksicht fahren. Die einen weisen
energisch auf die Thronfolgeakte hin, die jede Vermengung
britischer Politik mit derjenigen Hannovers verbiete und den
englischen Minister, del' sich dazu hergabe, mit del' Strafe
des Hochverrats bedrohe. Wenn dem so ist, erwidern die
Deutschen hohnisch, wenn die englische Krone dem Kurhause
durchaus nicht niitzlich sein darf, so bringt sie ja dem Konige
1) Graham, Annals of Stair II 103.
2) Ebd. II 105.
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"metr Beschwernis als Erg6tzung, da er dafiir sich des Vergniigens, in seinem Vaterlande zu leben, begeben und seine
Untertanen des Trostes seiner Gegenwart berauben miisste. U
Das wollen wieder die englischen Minister nicht gelten lassen
und rechnen den Deutschen die vielen Millionen VOl', die die
Nation fur die auslandischen Provinzen des Konigs bereits
aufgewendet habe, sei es als Verluste im Handel, sei es in
Gestalt del' alljahrlich in die Ostsee entsandten Flottengeschwader, sei es als Subsidien. Und wieviele Vorwiirfe
habe man deshalb im Parlamente schon anhoren miissen.
Endlich erklaren sie zwar begiitigend, sie wollten ja gewiss
dem Konige in aHem angenehm sein und auf sich nehmen,
was nul' einer vermoge. Abel' man miisse es ihnen auch
moglich machen, del' Sache ein gutes Ansehen zu geben und
die Sukzessionsakte unverletzt zu lassen. Sonst werde die
Nation nicht nul' gegen sie, sondern gegen den Konig selbst
aufgewiegelt, und alles gerate in Verwirrung. 1 )
Haben wir nun erfahren, wie das deutsche Ministerium
Georgs I. den englisehen Kollegen so manches Mal das Geschaft
aus del' Hand nahm, so versteht man es auch, dass die fremden
Regierungen ihrerseits dem Londoner Doppelregiment aIle
Aufmerksamkeit schenkten und dass jede ihren Vorteil dabei
zu finden suchte. In den Jahren del' Quadrupel-Allianz
herrschte nun bekanntlich zwischen Oesterreich und Frankreich, den beiden Verbiindeten Englands, eine erhebliche Eifersucht in dem Pnnkte, wessen Stimme am Hofe von St. James
mehr Gehor, wessen Iuteressen starkere Berucksichtigung finden
wiirden. Urn also nul' von dies en beiden zu reden, so konnte
man wohl sagen, dass Oesterreich sich mehr an das deutsche,
Frankreich mehr an das englische :Miuisterium zu halteu pflegte.
Sehr lehrreich fUr dieses Verbaltnis ist jene schon
erwahnte 2) Denkschrift, welche fiir den Marquis Senneterre
ausgestellt wurde, als er 1719 an den englischen Hof ging.
Es ist ein Schrittstiick von entziickender Feinheit, das die
Unterschrift von Dubois tragt und gewiss auch von ihm selbst
verfasst ist. Denn seine Art, die Menschen und die Dinge
1) Nach einem merkwiirdigen Berichte Pendtenriedters (vom 3. Marz 1719.
W. St. A.), dem BemHtorff und Bothmer selbst den Hergang geschildert haben.
2) Oben R 275. Teile davon gedruckt im Anhang Nr. 7.

YgL D. N. B. Cadogan 185.
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zu schauen, spiegelt sich darin wieder. Mit ihren fast superklugen Ratschlagen liesst sie sich wie ein kleiner Katechismus
jener schlauen Diplomatie des 18. Jahrhunderts, die das 13ediirfnis hat, jede politische Frage mit einer Atmosphare von
so viel Ranken zu umhiillen, dass das einfaehste Gesehaft
dariiber selbst zur Intrigue wird. Kein anderer Franzose
kannte den Hof Georgs 1. so genau wie Dubois. Er hat ihn
in Hannover und London studied und hat auch als Minister
immer gute Berichterstatter gehabt. Er will nieht nm in
scharf umrissenen Portrats die wiehtigsten Figuren des englisehen Hofes wieciergeben, wie wir z. B. kein anderes Charakterbild Stanhopes besitzen, das in so warmen Farben gemalt
ware, e1' will aueh die Parteien, die Gegensatze am Londoner
Hofe sehildern, einfach zu dem Zweeke, damit del' Gesandte
den g1'ossten Vorteil daraus ziehen moge fUr die Saehe, die
er zu vertreten hat.
Die Beschreibung del' deutschen Minister und ihres
Verhaltnisses zu den englisehen fUllt fast die halbe Denksehl'ift aus. Hier steM eine pl'achtige Sehilderung Bernstorffs
an del' Spitze. Bothmer, sanft und fein, schlan und doppelziingig, ist eifersiiehtig auf den Kollegen, dessen Uebe1'legenheit e1' vollkommen anerkennt. Bothmer 1st abel' ein blinder
Parteiganger des Kaisers, ja e1' ist geradezu del' vornehmste
Berater, del' Vertl'etel' des Kaisers in England. Ein wichtiger
Mann ist auch Robethon. Ueber dies en darf man freilich von
Dubois, dem katholischen Geistlichen, dem Staatslenkel' Frankreichs, kein frenndliches Urteil erwarten. Denn Robethon ist
del' aus seinem Vaterlande vertriebene Hugenotte, er ist das
gesellschaftliche Oberhaupt del' Refugies in England, e1' hasst
Frankreich und ist dem Kaiser ergeben. Abel' auch diesel"
sagt Dubois, wird auf seine Treue nicht rechnen durfen, denn
Verpflichtungen existieren fill' Robethon nicht, und wenn del'
Fanatismus bei ihm durchbrieht, ist er unbel'echenbar. Abel'
bei all seiner Unzuverlassigkeit muss man ihn schonen. Denn
mit seinen Sprachkenntnissen, mit seiner Arbeitskraft steht
er zwischen den Deutschen und Englandern. Sunderland und
Cadogan schatzen ihn hoeh, Stanhope und Craggs kennen ihn
zwar als indiskret und interessiert, benutzen ihn abel' dennoch.
Sehonung und Verbindliehkeit muss Frankreich iiberhaupt

dies em ganzen Kreise gegenuber bewahren. Es werden Fragen
auftau chen, in denen del' Gesandte eine Forderung von del'
Seite Bernstorffs gewiss nicht erwarten kann und die er ihm
am liebsten verheimlichen wurde. Gleichwohl wird er bessel'
tun, sie ihm mit biederer Miene geflissentlich mitzuteilen,
wenn 61' sie namlich ohnedies erfahren wurde. Die wichtigste
Regel abel' muss fur den Gesandten darin bestehen, niemals
Pal'tei zu ergreifen in den Streitigkeiten zwischen englischen
und deutsehen Ministern und immer den Versuch zu machen,
Vodeil davon zu ziehell fiir dell Dienst seillesKonigs.

Del' Zorn Georgs 1. gegen seillen Sohn hat im Jahre 1719
zu zwei merkwiirdigen Versuehen gefuhrt, die Rechte kiinftiger Inhaber del' Krone durch das Parlament beschdinken zu
lassen. Beide Versuche sind gescheitert. Gleichwohl mussen
wir ihnen wegen ihrer allgemeinen, uber die Ereignisse von
1719 weit hinausreichenden Bedeutung eine ausfUhrlichere
Betrachtung widmen.
Zuerst handelt es sich um den Plan einer endgiiltigen
Auseinandersetzung zwischen England und Hannover, ja geradezu einer Auflosung del' Personalunion. Die Geschichtschreibung hat die Sache bisher rasch abgetan, indem
sie Georg I. kurzer Rand die Ahsicht zuschrieb, eine Parlamentsakte beschliessen zu lassen, nach welcher del' Prinz,
sobald e1' Konig geworden, auf die deutschen Besitzungen
seines Rauses zu verzichten haben wurde. Doch beruht diese
Auffassung del' Sache nul' auf del' sehr fluchtigen Benutzung
eines Aktenstiickes, dessen Sinn und Inhalt ganz anderer
Natnr sind.
Doch ehe wir von diesem reden, haben wir erne merkwiirdige Flugschrift zu erwahnen, die am Ende des Jahres
1718 in England verbreitet wurde. Sie gibt sich als die franzosische Uebersetzung eines englischen Originals und tragt
die harmlose Ueberschrift: "Lettre icrite de Londre~ par le
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Ohevalier N a Mylord N.Hl) Der Inhaltist urn so verfanglicher.
Del' Autor schildert die deutsche Fremdherrschaft in krassen
}i~arben. Die Herren Stanhope, Sunderland, Craggs sind nul'
die vornehmen Haudlanger del' Hannoveraner. Da diesel' Zustand nicht andauern darf, so macht del' Verfasser den praktischen Vorschlag, beide Hauser des Parlaments soU ten eine
Bill annehmen, welche del' Personalunion ein Ende macht.
Sie soIl besagen, dass die Konige niemals einen von del' britischen Monarchie unabhangigen Staat besitzen durfen. Die
Krone Grossbritanniens sei auf ewig unvereinbar mit del' Kurwurde und dem Herzogtum Hannover, auf die Seine Majesta,t,
zu wessen Gunsten immer es ihm beliebe, verzichten moge.
Denn die Trennung von England und Hannover muss ebenso
gesichert werden, wie diejenige von Spanien und Frankreich,
fUr die soviel BIut geflossen ist. Und da wurde nun das Einfachste sein, wenn Hannover dem bisher nul' in Deutschland
erzogenen Prinzen Friedrich, dem Sohne des Prinz en von Wales,
zufalle, England aber einem noch zu erhoffenden jiingeren
Sohne des Thronfolgers vorbehalten bleibe.
Die Kiihnheit del' hier vorgetragenen Gedanken erheHt
schon zur Genuge aus del' Art, wie die Schrift ins Publikum
gebracht wurde. Sie ist in Holland gedruckt. Das "Traduite
le l'anglais im TiteI ist irrefUhrend, denn ein englisches
Original hat niemals existiert. "Man tent sie sich hier in
grosster Heimlichkeit mit", schreibt der preussische Resident,
und wir kennen sie nur aus der Abschrift, die unter den Konzepten seiner Briefe aufbewahrt wird. Del' Gedanke ist nicht
neu, sagt Bonet. Del' verstorbene Graf Halifax habe es immer
als einen groben Fehler bezeichnet, dass man in die Thronfolgeordnung, durch die das Haus Hannover berufen wurde,
nicht die Forderung aufgenommen habe, der neue Herrscher
solIe auf sein deutsches Stammland verzichten. Abel' trotz
alledem und trotz del' oft gehOrten Behauptung, dass England durch die Thronbesteigung Georgs 1. an das Interesse
U

1) Bei Halkett und Laing ist die Schrift nicht verzeichnet. Ein gedrucldes
Exemplar scheint, da das Britische Museum keines besitzt, nicht erhalten zu
sein. Eine Abschrift findet sich im Geheimen Staatsarchiv untel den Konzepten
des preussischen Residenten Bonet in London, als Beilage zu seinem Bericht
vom 5./16. Dezember 1718.
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Hannovers gefesselt worden sei, wie ehedem unter Wilhelm III.
an das Interesse Hollands, so habe man es sich doch bisher
noch niemals einfallen lassen, die Sache vor das Parlament
bringen zu wollen, wie es hier empfohlen wird.
In der Tat ist dieses Pamphlet meines Wissens einzig
in seiner Art. Wir kennen keinen anderen Fall, in dem die
Auflosung der Personalunion auf dem Wege der Gesetzgebung
offentlich gefordert wurde, und selbst in dies em FaIle handelt
es sich doch nur urn eine halbversteckte Oefientlichkeit.
Ob nun dieses Pamphlet den Anstoss gegeben, ob Georg I.
es iiberhaupt gekannt hat, wissen wir nicht. Genug, die
Gedanken desselben kehren wieder in einem wohl ausgearbeiteten Plan fur eine Aenderung del' Thronfolge, der, wenn
auch vielleicht nicht vom Konige personlich, so doch gewiss
auf seine Veranlassung und nach seinen ldeen niedergeschrieben
ist. 1) Nicht anders als es in dem Pamphlet gefordert war,
will hier del' Monarch selbst auf dem Wege des parlamentarischen Statuts die Thronfolge geandert sehen. Und auch
sein Wunsch geht dahin, die Auflosung der Personalunion in
del' Form erfolgen zu lassen, dass fur Hannover eine Secundogenitur, von del' in England herrschenden Dynastie sich abzweigend, errichtet werden solI. Was del' Konig sich als den
Inhalt der zu beschliessenden Parlamentsakte vorstellt, ist
namlich das Folgende.
Zunachst sollen seine mannlichen Nachkommen mit ihrem
Thronfolgerecht den weiblichen stets vorangehen, auch wenn
sie dem BIute nach die entfernteren sind. Damit wird zwar
die weibliche Thronfolge nicht grundsa,tzlich abgeschafft, aber
sie soIl erst eintreten, wenn die gesamte mannliche Nach') Ygl. W. Michael, Die Personalnnion von England und Hannover und
das Testament Georg~ I. (Archiv fur Urkundenforschung 6. 1918). Das Material
ist handschriftlich im Britischen Museum erhalten, Stowe CoIl. Bd. 248 u. 249.
Aile friiheren Darstellungen (zuletzt noch Leadam, History of England, 1702
bis 1760. 290) folgen arglos del' Notiz bei Coxe, Rob. Walpole (1798) I 132,
die inbezug auf den Zusammenhang del' Ereignisse ebenso irrefiihrend wie
inhaltlich falsch ist. Coxe beruft sich auf eines del' Manuskripte der Stowe
CoIl. (damals im Besitz von Th. Astle), hat es abel' nul' oberflachlich gelesen
nnd ganzlich missverstanden.
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kommenschaft Georgs I. verstorben sein soUte. Es hatte denn
auch nach diesem Prinzip z. B. die Konigin Victoria niemals
den Thron bestiegen.
Was s.odann die Verbindung von England und Hannover
betrifft, so soIl dieselbe nicht nul' unter dem gegenwartigen
Konige, sondeI'll auch nnter seinem Sohne Georg und sogar
noch unter dem Sohne des letzteren, dem Prinz en Friedrich,
fortbestehen. Den bereits lebenden Thronfolgern, durfen WIT
erg'anzen, soIl also ihr Recht in beiden LandeI'll unverkiirzt
bleiben, sie werden als Georg II. und als Friedrich I. Konige
nnd Kurfiirsten in einer Person sein. Nach ihnen abel', wenn
namlich die zurzeit noch ungeborenen Prinz en an die Reihe
kommen, soIl die Trennnng erfolgen, und zwar in dem AugenbEcke, wenn einer del' Nachfolger mit Hinterlassung von mehr
als einem Sohne stirbt. Del' alteste diesel' Sohne wird Konig
von England, del' Nachstjiingere erbt die Kurwiirde und aIle
deutschen Lande, die del' Vater besessen hat. Freilich soIl
auch dadurch nicht die grundsatzliche Trennung fur ewige
Zeiten beschlossen sein. Denn del' neue Kurfiirst soIl auch
sein Erbrecht auf die englische Krone mitnichten verlieren.
Er ,vird als Erba diesel' Krone auftreten, sobald die englische Linie des Rauses keinen mannlichen Erben mehr hat,
d. h. er wird gegenuber etwa vorhandenen weiblichen
Mitgliedern del' englischen Linie den V orrang geniessen.
Abel' die so erfoIgende Wiedervereinigung solI dieses Mal,
und so oft sie sich etwa wiederholen wurde, nul' so lange
dauern, bis wieder einmal ein Inhaber der beiden Reiche zwei
Sohne hat, odeI' wenigstens bis neben einem einzigen Sohne
noch ein mannlicher Seitenverwandter vorhanden ist, so dass
wieder die Tenung in zwei Linien erfolgen kann. Ebenso
soIl die konigliche Linie beim Aussterben del' kurfiirstlichen
in Hannover erbberechtigt sein. Doch solI hier ein jungerer
Sohn, ein Bruder odeI' ein Seitenverwandter des Konigs erben,
diesel' selbst nul' dann, wenn es an anderen Verwandten fehIt.
Und der fernere Erbgang in den abermals verbundenen Reichen
wil rde sich nach den schon mitgeteilten Normen vollziehen.
Lml1ich wird del' Darlegung des Konigs das Schema einer
Stammtafel hinzugefugt, aus del' wir wieder erselien, dass die
bea hsichtigte Trennung der Linien und del' Lander erst in
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d~r vim'ten, namlich der ersten noch ungeborenen, Generation

erfolgen soUte. 1)
Verweilen wir noch einen Augenblick bei dies em von
Georg 1. geplanten Thronfolgegesetz, so vergisst man hier
fasst den Konflikt zwischen Vater und Sohn, aus dem die
Sacha doch hervorgegangen war. Wenn andel'S del' Hass
gegen seinen Prinz en von Wales dem Konige die Feder in die
Hand gedriickt hatte, so hat e1' es doch fertig gebracht, sich
in del' weite1'en Verfolgung des Gedankens davon loszumachen
und sich von rein sachlichen Erwagungen leiten zu lassen.
Er hat den Versuch gemacht, die Zukunft seines Hauses iiber
die Lebenszeit des Sohnes und des Enkels hinaus bis auf' die
fernen Generationen hin zu bestimmen. Grossbritannien und
Hannover, ein englischer und ein deutscher Zweig des Furstenhauses frei nebeneinander stehend, doch durch die Bande des
Furstenthrone, die doch
Blutes verbunden , zwei unabhangige
,
nur von den Angehorigen des einen Stammes, dessen Einheit
gewahrt bleiben solI, zu besetzen sind. Es ist eine Anordnung,
die iiber die Bedurfnisse irgendeines gegebenen Momentes
weit hinausgreift und etwas fur die J ahrhunderte schaffen
will. Da mag auch die Frage am Platze sein, ob wohl ein
Seitenstuck odeI' ein Vorbild zu diesem Projekt Georgs I. in
seiner Zeit existiert hat.
Ich denke an die Pragmatische Sanktion Karl VI. und
mochte die Uebereinstimmung mit wenigen Worten begrunden.
Das beriihmte Hausgesetz des Kaisers gibt sich als eine Erneuerung des Pactum mutuae 8uccessionis, das Leopold I. ·1703
1)

George Roy et Electeur
~
George
Roy et Electenr
1. Frederic Roy et Elect;ur 2. Guillaume bue de
l. Geo~e Roy
"-2. Cha~les Electeur

-----.;;;.-~-~,

1. Henry Roy

~

2. Edouard

~

Louis Electeur

~~E~eur

1. Sophie 2. Elizabeth 1. Philippe 2. Auguste
Reine
Prineesse Due de York Due de Cambridge
Dabei ist nul' nicht ganz klar, da doch die mannliche Linie stets den
Vorzug vor del' weiblichen haben soil, warum nach dem Tode des Konigs Henry
nieht sein Bruder Edouard odeI' dessen altester Sohn die Krone erhalt, statt
Sophies, der Toehter Henrys.
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in dem Augenblick errichtet h;:ttte, als er seinen jiingeren Sohn
nach Spanien entsandte, damit er dort die Krone trage, und
eine neue Linie spanischer Habsburger begriinde, wahrend
dem alteren Sohne Joseph das Erbe der osterreichischen Lander
vorbehalten blieb. Auch hier sollte del' Zusammenhang beidel'
Linien gewahrt bleiben, und sollte die Moglichkeit, einander
gegenseitig zu beerben, vorhanden sein - also nicht anders,
als es auch Georg 1. gemeint hat. Und nun war seither, im
Jahre 1713, das Pactum durch die Pragmatische Sanktion
erneuert und die Rechte del' beiden habsburgischen Linien
gegeneinander abgegrenzt worden. Karl VI. hatte damals
diese Hausordnung einer Versammlung seiner Grossen personlich vorgelegt. Und in demselben Jahre 1719, in dem wir Georg I.
bestl'ebt sehen, seine Thronfolgeordnung VOl' das Parlament zu
bring en, erfolgte mit del' "Renuntiation del' Erzherzogin Maria
Josefa" auch die feierliche Anerkennung del' Pragmatischen
Sanktion. Und als sie 1720 ihl'en Rundgang durch aIle Landtage del' habsburgischen Monarchie antrat, gelangte auch ihr
gesetzlicher Charakter zu allgemeiner Anerkennung.
Sollte der Parallelismus del' beiden Vorgange vollstandig
sein, so mussten zunachst die Grossen del' Krone der von
Georg I. geplanten Hausordnung zustimmen.· Dann wurde
das Parlament ihr den Gesetzescharakter zu verleihen haben.
Diesel' Weg wurde in del' Tat beschritten. Horen wil' znerst,
welches Schicksal dem Plane des Konigs yon den englischen
Ministern bereitet wurde.
Der ausfiihrliche Bericht, den wir besitzen, spricht von
einer Konferenz, in del' die Frage von allen Seiten beleuchtet
und griindlich gepriift wurde. Del' Konig in Person scheinf
nicht daran teilgenommen zu haben, denn erst durch diesen
Bericht soIl er uber den Inhalt del' angestellten Erorterung
unterrichtet werden. Von den Teilnehmern del' Konferenz
kennen wir nur Thomas Parker (spateI' Earl of Macclesfield),
den Lord Ohancellor, der als del' erste Jurist des I,andes nicht
fehlen durfte. Die Namen del' andel'en anwesenden ::\finister
bleiben unbekannt. Nul' soyiel konnen wir sagen, dass sichel'
nur Englander teilgenommen haben keiner, del' deutschen
Minister Georgs 1., so natiirlich ,t Ileh (lf~ren Heranziehung
in diesem Falle gewesen ware. Dass es nicht geschah?

geht aus del' Bemerkung hervor: "da niemand von nns uber
Fragen des Reichrechts geniigeud unterrichtet war, so war
die Erorterung desselben sehr matt und bewegte sich auf
einer Basis, die moglicherweise nicht irrtumsfl'ei war."
Mit aHem Fl'eimut trugen nun die Minister dem Monal'chen
ihre Bedenken gegen seinen Plan vor. Dass durch Parlamentsbeschluss jegliche Anordnung iiber die Thronfolge getroffen
werden konne, ist zwar auch ihre Meinung. So Hesse sich
denn auf dies em Wege die yom Konige gewiinschte Bevorzugung der mannlichen Mitglieder des Hauses ohne Schwierigkeit erreichen. Was sodann die Auflosung der Personalunion
betl'ifft, so wollen sie bei den Vorteilen auf der einen, oder
bei den Nachteilen und Gefahren, welche auf der andern Seite
mit einer so tiefgreifenden Massregel verbunden sein mussen,
nicht verweilen. Sie behandeln nur die Frage der Ausfiihrbarkeit. Hiel' aber finden sie unuberwindliche Schwierigkeiten.
Bei der vom Konige in Aussicht genommenen Trennung del'
beiden Lander, wie sie spater eiumal, unter einer noch ungeborenen Generation, erfolgen soIl, ist ein alterer Bruder als
Konig, ein jungerer als Kurfurst gedacht. Das Recht des
altesten Sohnes auf Hannover kann freilich durch das britische
Parlament nicht aus der Welt geschaffen werden, immerhin
kann ihm das Parlament, wenn er Konig werden will, einen
Verzicht auf das deutsche Land zugnnsten seines jiingeren
Bruders auferlegen. Hannover miisste sich mit dies em jiingeren
begnugen, und die Trennung del' Lander ware erreicht.
Dagegen halten die englischen Minister die Frage, wie
diesel' Verzicht praktisch werden solIe, fUr schlechthin un10sbar. Denn ob man nun dem kiinftigen Konige die Verzichtserklarung nach odeI' VOl' erfolgter Thronbesteigung zur Pilicht
machen will, so erscheinen beide Wege gleich ungangbar.
1st er erst einmal Konig, so wird es ihm ein Leichtes sein,
noch ehe er die schuldige Verzichtserklarung abgibt, eine
Widerrufung des Gesetzes durch das Parlament herbeizufUhren.
SoIl er aber zuerst verzichten und dann Konig werden, so
tritt ein Interregnum ein, das heisst jener unsichere Zustand,
del' in der Einleitung der Act of Settlement von 1701 als der
Hauptzweck des Thronfolgegesetzes bezeichnet wurde. Kurz,
die vom Konige gewiinschte Parlamentsakte konnte eine QueUe
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von Misshelligkeiten und innerem Streite werden, konnte zur
Erhebung unberechtigter Ansprtiche fuhren, vielleicht gar zur
Einmischung des Auslandes.
.
Mit diesem Gutachten, dass die Verfasser dem Konige
In Demut vorzulegen erkHiren, ist die Geschichte des von
Georg 1. geplanten Thronfolgegesetzes offenbar schon zu Ende.
Keine Nachricht gibt uns Kunde uber den weiteren Verlau!
del' Angelegeuheit. Doch wir meinen ihn unschwer erraten
zu konnen. Das Schweigen del' Quellen scheint selbst den
Beweis dafiiI' zu liefern, dass Georg I., del' besseren Einsicht
seiner Minister sich fugend, seinen Plan fallen liess. Die Act
at Settlement von 1701 ist das letzte yom Pal'lament beschlossene
~esetz geblieben, das die Thronfolge in England regelt. Und
hler endet auch del' vorhin angestellte Yergleich mit del' beruhmten Hausordnung Karls VI. Die Pragmatische Sanktion
beherrschte fortan wahl'end eines Menschenalters die europaische Politik und setzte endlich den Weltteil in Flammen.
Die geplante Thronfolgeordnung Georgs r. ist ein vergessenes
una fast verschollenes, historisches Dokument, das nach 200
Jahl'en unter den handschriftlichen Schatzen des Britischen
Museums uoch ruhig schlummert.

Del' eben geschilderte Plan eines Thronfolgegesetzes war
in den Anfangen stecken geblieben. Die grosse Oeffentlichkeit
erfuhr nichts davon. Wir konnen uns heute, nach zwei Jahrhunderten, nicht mehr auf die Zeitgenossen berufen und konnen
nul' nach Grunden iunerer Wahrscheinlichkeit daruber urteilen
ob eigentlich die Feindschaft Georgs 1. gegen den Prinze~
v~n Wales dies en Plan ins Leben gerufen habe, odeI' nicht.
VleI augenfalliger und auch den Mitlebendeu schon vollkomn:en bewusst tritt dieses Motiv bei dem andern gesetzgebel'lsehen Plan auf, von dem wir zu redan haben bei del'
Peerage Bill von 1719. 1)
,
,. 1) Dip Pe,.'rage Bill von 1719 ist in der historischen und verfassungsgescllichtlrchcn Literatur oft benandelt, aber meistens nUl" von ihrer staatsrecbtlwhen Seite. Dass es den Urhebern nur anf die VerJangerung der Whig-
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Da hier noch nicht del' Ort ist, urn die SteHung und die
Rechte des Oberhauses im Rahmen des Verfassungslebens del'
Zeit zu schildern, so begnugen wir uns mit wenigen Bemerkungen.
"Ein alter Reehtssatz besagt: Del' Konig ist die QueUe
aIlel' Ehren und Wurden. Man sonte sicb dieses Satzes vornehmlich bei allen jenen Fragen erinnern, wo es sieh um das
Recht auf die Peerswtirde handelt. (,( So heisst es in einem
beruhmten parlamentarischen Berieht aus dem Jahre 1826 1).
Dennoch 1st zuzeiten damn gedacht worden, dieses Recht
auf die Kreierung von Peers, das immer als ein Bestandteil
del' konigliehen Prarogative gegolten hatte, zu beschranken
-odeI' gar vollig abzuschaffen.
In den del' Gesehichte del' Revolution angehorenden
"Neunzehn Propositionen" von 1642 war schon die Forderung
enthalten, dass dass keine Peers zu kreieren seien ohne Zustimmung beider Hauser des Parlaments. Die Revolution
ging f1'ei1ich noch weiter und machte mit dem Hause del'
Lords uberhaupt ein Ende. Abel' schon Oromwell kam wieder
darauf zuruek und schut' ein "anderes Hans". Doeh wenn
aueh die Berufung in dasselbe dem Protektor vorbehalten
blieb, so sollte doeh die von ihm aufgestellte Liste dem bestehenden Parlamente zur Billigung vorge1egt werden.
Die Restauration del' Stuarts hat zwar das Haus del'
Lords wieder in seine alten Rechte eingesetzt, abel' seine
friihere Wtirde konnte sie ihm nicht wiedergeben. Das Haus
del' Oommons behielt den VOl'rang und so wollte es die Nation.
Sie wurde das Misstrauen nicht los, dass das Oberhaus eines
herrschaft und dane ben auf die SchiidigLUig der Rechte des Prinzen von Wales
ankam, ist meistens iibersehcn worden (so auch bei Low und Anson). D8I
parteipolitische Zweck ist richtig hervorgehoben bei Ratschek, Eng!. Verfassungsgesch. 564, ebenso in der dem Thema gewidmeten Abhandlung von Turner in
der Engl. Rist. Rev. Apr. 1913, wahrend Giiterbock (Ztschr. f. Volkerrecht u.
Bundesstaatsrecht 4. 1910) den eigentlichen Sinn der Sache nicht erkannt hat.
Vgl. tiber diese beiden Abhandlungen meine Bernerkungen Rist. Zeitschr. 107,
675 u. 111, 674.
1) "If therefore the assertion, that the King is the fountain of all honor
and dignity, is an ancient rule of law, it seems important that that rule of
law should be borne in mind in all questions of right to the dignity of Peerage."
Report on the Dignity of a Peer of the Realm. 1826. 11 55.
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Tages zum Werkzeuge des kouiglichen Absolutismus werden
mochte. Denn wer konnte den Konig hindern, aus seinen
Anhiingern so viele neue Lords, wie ihm beliebte, zu kreieren
und mit dies en alsdann jeden ihm erwiinschten Beschluss
durchzusetzen? Aus dieser Sorge heraus entsprang immer
wieder der dem ausgehenden 17. Jahrhundert schon ganz
gelaufige Gedanke, zwar nicht das Oberhaus abzuschaffen.
aber das Recht des Souverans auf die Ernennung seiner Mit~
gJieder zu beschranken. Eine hOchst radikale Forderung
stellte z. B. Henry Neville 1681 in seinem Plato redivivus auf:
" Kein Peer soll geschaffen werden anders als durch ParlamentsaIde." 1) Eine Forderung, die hier freilich in einer besonders
hohen Wertschatzung des Oberhauses ihren Gruud findet.
"Es ist dazu da, sich gegen den Strom zu stemmen, die
Wellen zu glatten, dem Volke Zeit zu geben, :;m sich selbst
zu kommen. Und wenn wir auf Grund der alten Verfassung
eine solche Peerskammer nicht besassen, wir miissten sie uns
kiinstlich erschaffen." 2)

zu tell werden zu lassen. Wilhelm III. hat mit seinen Neukreierungen eine radikale Umgestaltung des Verhli1tnisses del'
Parteien im Oberhause \veder beabsichtigt noch bewirkt. 1)
Und auch als unter Konigin Anna am 30. Dezember 1706
zehn Lords auf einmal teils im Range erhoht, teils neu geschaffen wurden - die Bedachten waren ausschliesslich Whigs da konnte doch von bestimmten politischen Zwecken, die man
auf diese Weise erreichen wolIte, nicht die Rede sein.

,

So war der Glaube an die Unentbehrlichkeit des Oberhauses zusammen mit dem Misstrauen gegen die konigliche
Peerskreierung aus dem 17. Jahrhundert in das 18. tibergegangen. Der Souvera,n abel' erblickte in dieser Peerskreierung ein kostbares Recht, das ihm allein gebuhre. Ihm
stand es zu, hohe Verdienste urn den Staat in dieser Weise
Zll belohnen, und die Oeffentlichkeit hatte sich daran gewohnt,
politische und militarische Grossen zum Range von Lords
aufsteigen zu sehen. Del' grosse Feldherr, dem man die
Fiihrung der englischen und hollandischen Truppen im spanischen
Erbfolgekriege anvertraute, war zum Herzog von Marlborough
ernannt, Robert Hadey und Henry St. John, die beruhmten
Tory-Minister del' Konigin Anna, als Graf Oxford und Viscount
Bolingbroke ins Oberhaus versetzt worden. Als eine politische
Massregel kann man diese Ehrungen nicht bezeichnen oder
doch nul' in dem Sinne, dass die jedesmal herrschende Partei
auch Sorge trug, die vom Souveran ausgesprochenen Standeserhohungen moglichst nul' ihren eigenen Gesinnungsgenossen
1) Vgl. C. H. Filth, The House of Lords during the Civil War. 1910. 2871.
2) Bei Firth a. a. O. 296.

Anders del' bertihmte Pairsschub von 1711. Rufen wir
uns die Tatsachen noch einmal in Erinnerung. Die Praliminarien mit Frankreich waren unterzeichnet, die en glische
Regierung im Begriff, einen Frieden zu schliessen, welcher
Spanien und Westindien im Besitze des Bourbonen Philipps V.
beliess. Konigin Anna hat ihr Parlament mit einer Thronrede eroffnet, welche den baldigen Beginn des Friedenskongresses
in Aussicht stem. In die iibliche Dankadresse del' Lords abel'
wird auf den Antrag Nottinghams die Klausel aufgenommen,
nach del' Meinung des Hauses sei kein Friede sicher odeI'
ehrenvoll, del' Spanien odeI' Westindien einem Zweiga des
Hauses Bourbon tiberlassen wiirde. Eine kritische Lage entsteht. Die Konigin scheint schwankend, del' Sturz des
Ministeriums bevorstehend, die Rache del' Gegner ist nahe.
Nottingham "wird England noch retten", sagen die Whigs.
"Auf das Haupt des ersten Ministers ist es abgesehen", schreibt
Swift, del' Freund Oxfords, und sagt diesem mit Galgenhumor
ins Gesicht, er, Swift, sei noch bessel' daran als jener, denn
61' werde nul' gehangt werden und also seinen Korper wenigstens
ul1zersttickelt ins Grab bekommen. In diesel' Lage entschloss
sich die Regjerung zu einem ganz ungewohnlichen Schritte.
Sie verwandelte die bisherige whiggistische Mehrheit des
Oberhauses in eine torystische, indem sie soviele Tories neu
ernannte wie hierzu notwendig Waren. Man kam mit zwolf
Neukreierungen aus, abel', erkHirte St. John iibermiitig, wir
wurden, wenn diese nicht geniigten, ihnen ruhig auch noch
ein weiteres Dutzend hinzugefiigt haben. Nach einigen Jahren
freilich hat e1' selbst den Pairsschub als eine Massrege]
1) Vgl. T Jrberville, The Huuse of Lords in the Reign of William III.
{Oxford historical aud literary studies 3, 1913) 14 ft.

I. 12. Die inneren Wirren und der Sieg Walpoles.

Die Whigs und die Kreierung neuer Peers.

bezeichnet, die auch dureh eine Zwangslage kaum zu rechtfertigen sei. 1)
Die o:ffentliche Kritik hatte sich sofort mit seh \yeren
Vorwiil'fen gegen den Pairsschub gewandt. Niemand leugnete
zwar das Recht der Konigin, so viele neue Peers zu ern ennen,
wie es ihl' gefalle, abel' del' damit vel'folgte Zweck sei es,
del' die Sache verwerflich el'scheinen lasse. Mit diesem Mittel
konnte man auch die schlimmsten Zwecke, wie die Thronerhebung des Pratendenten, oder die Aufrichtung des Papismus,
leicht erreichen. Eine solehe Anwendung der Prarogative
heisse das Vorreeht del' Krone missbrauchen. Selbst die
naehsten Freunde del' Regierung, so froh sie waren, dass eine
Losung gefunden war, verkannten doeh nieht das Bedenkliche
del'Saehe. "Alles in aHem", meinte Swift, "ist es doch eine
wunderbar unselige Notwendigkeit, dunh die man gezwungen
war, so viele Peers auf einmal zu machen."
Die Whigs, gegen die del' Schlag gerichtet war, haben
ihren Gegnel'll die Anwendung eines so gehassigen Kampfmittels nicht verg'essen. Sie haben nicht versaumt, als ein1ge
Jahre spater die Anklage auf Hoehverrat gegen den Gl'afen
Oxford formuliert wul'de, derselben aueh einen Artikel hinzuzufugen, del' ihm vorwarf, die Konigin zum Missbrauch ihrer
Prarogative bewogen zu haben. Dagegen ist es kaum wahrseheinlieh, dass sie, nun, im Besitz del' Herrschaft, auch sofort den Plan gefas£?t hatten, das Recht des Konigs auf die
Kreierung weiterer Peers auf gesetzlichem Wege zu beseitigen
und die Mitgliederzahl des Oberhauses ein flil' aIle Mal festzulegen. Die Logik del' Tatsachen zwang sie nicht dazu.
Um den Missbrauch eines Rechts zu verhindel'll, braucht man
nicht das Recht selbst abzuschaffen. Und warum soUten sie
sich eines Kampfmittels berauben, das auch ihnen einmal
niitzlich werden konnte? Es bedurfte dazu keineswegs del'
Massenernennung neuer Lords. Man musste nul' beizeiten
Sorge tragen, dass del' Regierung stets eine zuverlassige
Majoritat im Oberhause zur Verfiigung stand. Das abel' liess
sich durch gelegentliehe Ernennungen leicht und unauffallig
en'eichen. Tatsachlich waren schon bei Gelegenheit del'

Kronung Georgs 1. 8 neue Pairs kreiert worden 1), welche
zusammen mit 6 andel'en, im Range el'h6hten, schon gentigten,
um das durch den Pairssehub von 1711 bewirkte Vel'haltnis
del' Parteien im Obm'hause in sein Gegenteil zu vel'kehren.
In den nachsten Jahren hatte man dieses Verfahren noeh
fortgesetzt. Bis zum Ende des J ahres 171 7 sind weitel'e
18 Lords im Range erhoht odeI' neu bemfen worden. 2) Wenn
also die Peerage Bill, mit del' wir es im Folgenden zu tun
habe~, wirklich von Anfang an zum Programm der Whigpart61 zu rechnen \vare, so mlisste man annehmen dass der
Verwirklichung diesel' Forderung zunachst noch eine ~enligende
Anzahl von Kreie1'ungen, sozusagen ein verHingerter Pairsschub, voranzugehen hatte, bis das Oberhaus die Gestalt
angenommen hatte, in der es dann gleichsam versteinert
werden sonte.
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1) Letter to Sir Will. Windham.
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Ob man vl'irklich so dachte, und ob man den eben bezeiclmetenMoment etwa im Jahre 1719 als gekommen e1'achtete, mag dahingestellt bleiben. Mit Bestimmtheit hOren
,vir abel' von anderen Griinden, welche die Minister zu ihrem
Sc111itte bewogen haben sollen. Sie liegen in den uns wohlbeln;~l1ten Verhaltnissen des britischen Hofes, in dem Nebeneinandel' und del' ewigen Eifersucht zwischen den englischen
und dentschen Ministern, in demEinfluss del' Frauen, in dem
Ze~'wurfnis zwischen Vater und Sohn, in del' Spaltung innerhalb del' Whigpartei. Wir hOren, dass bei den Kreierungen
del' letzten Jahre die Bestechung einflussreicher Honeute eine
grosse Rolle gespielt habe. Hatte man VOl' einem J ahrhundert
den Konigen aus stuartischem Hause den Vorwurf gemacht
.
'
d ass Sle
Peers\viil'den verkauften, urn ihre Finanzen zu verbessel'll 3), so waren es jetzt die Gunstlinge mannlichen und
weiblichen Geschlechts, denen ehrgeizige nach del' Adelskrone
liisterne Manner Summen von 8, 10 und 12000 £ zahlten um
ihl' Zie1 zu erreichen. Die neuen Lords, ohne ein Gefiihl del'
1) VgL Bd. 1, S. 457,
2) Hieriiber findet sich eine lehrreiche Zusammenstellung als Beilage zu

27. Febr. 1 9 '
B one t sene
B
ht vom 10,
Marz 71, 1m Geh Staats-Archiv,

3) Vgl. C. H. Firth, The House of Lords during the Civil War.
Chap. 1.
11 i • haG 1, EngL Geschichte· II.
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Dankbarbeit und Pflicht gegeniiber dem Konige, seien oft
mehr sehadliehe als niitzliehe Mitglieder des Oberhauses geworden. Dieses selbst leide in seiner Wiirde, die Regierung
in ihrem Ansehen. Weitere Erhebungen wiirden nur dazu
dienen, den Einfluss der Deutsehen zu verstarken, denn diese
seien ~m sehlimmsten im Verschachern von Peerswiirden. 1)
Man wiirde dem K6nige also nur einen Dienst erweisen, wenn
man ihn VOl' del' Zudringliehkeit alIer derjenigen bewahrte,
die aus eigenniitzigen Motiven diesem odeI' jenem ehrgeizigen
Strebel' die Pairie zu verschaffen suchten. 2)
War also die Peerage Bill ein Kampfmittel del' englisehen
Minister, insbesondere Sunderlands und Stanhopes, gegen die
Deutschen, so hatte sie noch eine besondere Spitze gegen den
Prinz en von Wales. Ihn, del' sich in offener Feindschaft gegen
seinen koniglichen Vater hefand, wollte man strafen, indem
man ihm eine geschmalerte Prarogative hinterliess. Zugleich
sollte ihm, del' sich jetzt so standhaft zur Opposition hielt,
die Moglichkeit genommen werden, hei seiner Tl1l'onbesteigung
einen volligen Wechsel im System del' Regie1'ung dadurch
he1'beizufiihl'en, dass e1' durch Kreie1'ung vieleI' neuer Peers
das Verhaltnis del' Parteien wenigstens im Oberhause grundlegend verschoh und alsdann die Tories an's Rnder . hracht?
Sunderland selbst war von dem Wunsche beseelt, dIe domlnierende Macht, die e1' zur Zeit in del' inne1'en Regierung des
Landes besass, auch uber den Throuwechsel hinaus noeh zu
behaupten. 3 )
Soviel ist also gewiss, dass die Peerage Bill dazu bestimmt
war, die augenblickliche Stellung del' Minister gegen ihre verschiedenen Widersacher zu starken. Die viel wi('htigere Frage,
inwieweit denn ein in seiner Zusammen~etzuIlg auf ewig
erstarrtes Oberhaus fiir die richti e Losung seiner gesetzgeberischen Aufgaben aueh in Zukunft nodl die notigen
Garantien hiete, war in diesel' leichtfertig erSOllnenen Vorlage
ganzlich aus dem Spiel gelassen worden. \Vie man 171 G mit
So berichtet del' Franzose Cham morel am 9. 'IJal Z 1719. Al£. etr.
24. Febr. 27. Fr>hl'.
9 (.eli "t. Arch
2) Berichte von Bonet 7. Marz' 10 .iJal'Z 171..

1)

3) Vgl. The Lockhart Papms II 57.
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del' Siebenjahrigkeitsakte im Interesse del' Tagespolitik in die
Verfassung des Unterhauses eingegriffen hatte, so ware diejenige des Oberhauses durch die Peerage Bill in noeh viel
starkerem Masse verschoben worden.

Es war am 28. Februar a. St. 1719, dass der Herzog
von Somerset, derselbe, der sich 1714 so redUch urn die
hannovrische Thronfolge bemiiht hatte, aher schon 1716 aus
dem Arnte geschieden und seitdem in der Politik wenig hervorgetreten war, die Einbringung einer Vorlage zur dauernden
Festlegung und Beschrankung del' Zahl del' Peers beantragte.
Er berief sich auf die grosse Zahl del' Neukreierungen wahrend
del' letzten Jahre, welche geeignet sei, die Wiirde des Oberhauses herabzusetzen, er berief sich insbesondere auf die Moglichkeit des Pairssehubs zu politischen Zwecken. Davon habe
man ja unter del' verflossenen Regierullg ein Beispiel erlebt.
Nach dem von Somen<et entwickelten Plan del' Vorlage solIte
del' Konig zwa1' noeh einmal 6 neue Mitglieder des Oberhauses
kreieren diirfen. Abel' dabei sollte es sein Bewenden haben,
so dass del' 80uveran fortan nul' noeh in dem FaIle, dass ein
Adelsgeschlecht im Mannesstarnme erlosche, in die Lage
kommen \yiirde, den erledigten Sitz im Oberhause dnrch eine
Nenkreiernng wieder zu besetzen. Man berechnete damals,
dass diesel' Fall keilleswegs zu den Seltenheiten gehore, dass
e1' vielmehr in den letzten hundert Jahren, seit 1620, etwa
hundpl't Mal eingetreten sei.l) Nehen den englischen Peers
beschaftigte sieh die Vorlage - und hiel'in war sie fast noeh
hedeutsamer - mit den sehottischen. Nach del' Unionsakte
,Yal' Schottland im en lisc'hen Oberhause dnrch 16 gewahlte
Peel's vertreten. Das war nul' ein kleiner Teil del' schottischen
Peers, deren Zahl damals 166 betrug. Hier wollte nun die
Vorlage zu jenen 16 Hoeh weitere 9 hinzufiigen (del' Konig
solite sie ernennen) und aile 25 solitell sodann als erbliehe
Mitglieder, gleiehwie die englischen Peers, dem Oberhause
dalwl"lld angehoren.
1)

Ft'br. 1-19
Bericht BOllets ,"om 27
J(i. .\J al'Z
,.

G.,St. .Ii.
'
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Zu Gunsten del' Vorlage sprach neben anderen aueh del'
schottische Herzog von Argyle, del' Sieger vom Sheriff-Moor
1715. Er war erst VOl' wenigen Wochen als Obersthofmeister
(Lord Steward of the HOllsehold) in das Kabinet berufen
worden, hatte, da er seit 1705 auch als englischer Peer
Sitz und Stimme im Oberhause besass, kein personliqhes
Interesse an del' Vorlage, als deren eigentlicher Urheber er
doch gelegentlich bezeiehnet worden isP). Wir kennen seine
Rede nieht mehr, werden abel' gewiss in del' Annabme nicht
fehlgehen, dass sie den Standpunkt del' Regierung mit besonderer Rucksicht auf die schottischen Verh1iJtnisse dargelegt
habe 2), etwa in dem Sinne, dass erst mit diesel' Vorlage die
Union vollendet und die Ruhe Schottlands gesiehert \Vare.
Er wird von del' Missstimmung innerhalb des schottisehen Adels
gesproehen haben, der sich des Reehtes auf Sitz und Stimme
im Oberhause durch die Union beraubt sehe. Diese Missstimmnng zn beseitigen, wolle mau die Zugehorigkeit del'
schottisehen Grossen zum Oberhause nicht mehr von einer
Wahl abhangig machen, sondel'll sie ihnen erblieh verleihen.
Aueh sollten nicht, wie bisher, 16, sondel'll 25 Adlige diesel'
Ehre teilhaftig werden.
Gegen die Vorlage sprachen die Grafen Oxford und
Nottingham. Sie erkHirten iibereinstimmend, dass ein solches
Gesetz, wie man es hier plane, die Prarogative nieht nul' des
regierenden Konigs, sondel'll aueh im voraus diejenige seines
Naehfolgers verletze. Man wiirde den gHinzendsten Edelstein
aus del' Krone entfernen, sagte Oxford. Er findet es wunderbar, dass gerade ih1'e hoehsten Diener, statt ih1'e Reehte zu
schutzen, eine solche Vorlage unterstiitzen. Da miisse \yohI
noch eine geheime Absicht im Spiele sein. Er habe ja fUr
seine Person gewiss nichts von del' Krone zu hoffen, wurde
abel' niemals dafiir zu haben sein, dem Souveran das Recht
zu nehmen, Verdienst und Tugend naeh Gebuhr zu belohnen.
Nach den gewechselten Reden wurde endlich ein Antrag
angenommen, das Haus solle zwei"Tage spateI' in einer

Kommissionssitzung den Stand del' Peerage in Grossbritannien
in genauere Erwagnng ziehen. Ehe das gesehah, entsehlossen
sleh die Minister zu einem ungewohnlichen Sehritte. Nachdem
Oxford, del' grosse Tory-Politiker, die Rolle eines Verteidigers
del' Prarogative gegeniiber den Ministern,die sie sehmalern
wonten, iibernommen und da er aueh Zweifel geaussert hatte,
ob die Vorlage wirklieh den Absiehten des Souverans entspreche, so bewogen Sunderland und Stanhope den Konig,
durch eine Botschaft an das Oberhaus in die schwebende Verhandlung selbst einzugreifen, um durch sein eigenes Wort
jene Sorge zu zerstreuen oder, \vie sie es ansahen, den gehassigen Einwand zu widerlegen, als ob del' Monarch nicht
vollig mit dem, was sie vorhatten, einverstanden sei. l ) Am
2. :M.arz verlas Stanhope die Botsehaft VOl' den Lords. Darin
gab Georg 1. dem Hause zu wissen, es liege ihm so sehr am
Herzen, fur die SteHung del' Peers im ganzen K6nigreiehe
eine Norm geschaffen zu sehen, bei del' die Freiheit und die
Verfassung des Parlaments fUr aIle Zeiten gesichert sei, dass
aueh seine Prarogative dem Gelingen eines so grossen und
notwendigen Werkes nicht im Wege stehen so He.
Oxfords Einwand war widerlegt. Abel' nun erhob sieh
ein Streit uber die konstitutionelle Zulassigkeit einer solehen
Botsehaft. Graf Nottingham erklarte vollkommen zutreffend,
es sei gegen den parlamentarischen Bruch, dass del' Konig
von einer im Parlamente schwebenden Saehe Notiz nehme,
bevor sie ihm auf parlamentarisehem Wege untel'breitet worden
seL Cowper, del' ehemalige Lord Kanzler, jetzt zur Gruppe
del' opponierenden Whigs gehOrig, ausserte dasselbe Bedenken.1)
Man erwiderte ihnen mit der Frage, warum denn del' Konig
allein sieh unwissend stell en musse uber Dinge, die doeh
jedermann bekannt seian. Man stritt mit grosser Heftigkeit.
Die Hauptgegner, Sunderland und Oxford, gerieten so hart
aneinander, dass nur durch Stanhopes Dazwisehentreten ein
blutiaes Duell del' beiden Edelleute verhindert wurde. Die
'" ubel' die beantragte Dankadl'esse wurde auf den
Debatte
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W. St. Arch.
,
27. Febr. 1719
2) Er ist entwickelt z. B. in dem Berichte Bonet s vom 10. Marz
.
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1) Bericht Hoffmann's vom 25. April 1719.

G. St. A.

') Bericht Hoffmann's vom 14. Marz 1710. W. St. A..
2) Cowper's Teilnahme, von der die Parl. Rist. schweigt, ist bezeugt
dun;h l3onet's Bericht vom 3./14. Marz 1719. Geh. St. Arch.
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nachsten Tag verschoben, ist aber liberhaupt nicht wieder
aufgenommen worden.
Der ganze Vorfall ist verfassungsgeschichtlich interessant
und lohnt eine kurze Betrachtung. Wenn die Peerage Bill
Gesetz wurde, so war die konigliche Prarogative urn ein
wichtiges Recht gekiirzt. Da der Vorschlag von den Ministern
unterstiitzt wurde, so konnte niemand daran zweifeln, dass
sie des Konigs sicher waren. Wenn dies nicht der Fall gewesen ware, so konnte er nach den Formen des Recbtes das
Zustandekommen des Gesetzes zwar immel' noch dadurch
verhindern, dass er ihm seine Zustimmung versagte. Abel'
ein solcher Schritt hatte der herrschenden Praxis nicht mehr
entsprochen. Es war unter Georg I. noch nicht vorgekommen,
dass ein in beiden Hausern des Parlaments angenommenes
Gesetz an der Verweigerung del' koniglichen Zustimmung
gescheitert ware. Die Mitwirkung del' Krone bei del' Gesetzgebung war damit tatsachlich ausgeschaltet. Hatteman
demnach nicht mehr mit dem Veto des Konigs als eines
Faktors der Gesetzgebung zu rechnen, 80 erschien es doch,
wenigstens in einem FaIle, wo es sich urn die Prarogative,
d. h. urn das personliche Recht des Monarchen handelte, als
ein Gebot des politis chen Anstandes, del' Oeffentlichkeit von
vornherein keinen Zweifel darliber zu lassen, dass der Monarch
einverstanden sei, dass man also nicht vorhabe, ihm gegen
seinen Willen seine personlichen Rechte zu kiirzen.
Die Erfiillung diesel' Anstandspflicht in Gestalt del' koniglichen Botschaft war dieses Mal erst durch die Rede des
Oppositionsmannes herbeigefiihrt worden. In ein paar spateren
Fallen abel', 1868 und 1911, haben diejenigen, welche eine
die Prarogative des Konigs berfihrende Bill einbrachten, zuvor die Zustirnmung des Monarchen, wenn nicht zu dem Inhalt
ihres Gesetzesvorschlags, so doch zur Beratung desselben im
Parlamente durch eine Adresse erbeten. Diese Zustimmung
ist in beiden Fallen erteilt worden, obwohl beide Male del'
Antrag von del' Opposition ausging. Prinzipiell liegt die
Sache also noch heute nicht andel'S. Heute wie damals will
man den Schein vermeiden, als wolle man aus dem Verzicht
des Souverans auf seinen Anteil an der Gesetzgebung die
Moglichkeit herleiten, ihn in seinen personlichen Rechten z11
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kranken. Er aber erklart alsdann, er wolle nicht, dass die
Rficksicht auf seine Prarogative del' freien gesetzgeberischen
Arbeit des Parlaments im Wege stehe. So ist die im Jahre
1719 befolgte Praxis zu einer Regel des englischen Konstitutionalismus geworden.

Das Ergebnis der neuen Beratung im Oberhause war
fUr die Regierung nicht unglinstig. Doch wissen wir liber
die Debatten nicht viel. Die Opposition wendete sich besonders gegen denjenigen Teil des Planes, der die schottische
Pairie betraf. Cowper sah darin nicht mit UnreGht eine
Verletzung, namlich eine einseitige Aenderung des Unionsvertrages. J ene schottischen Peers, welche nicht zu den 25
gehOrten, denen die Mitgliedschaft zum Oberhause erblich
verliehen werden solIe, wiirden weniger Rechte besitzen als
aIle andern Untertanen. Sie konnten weder wahlen noch
gewahlt werden, hatten weder Sitz noch Vertretung im Oberhause. Sie hatten geh5rt werden sollen, ehe man daran ging,
in eine so heikle und wicbtige Frage einzutreten. Die Freunde
del' Regierung sollen Cowper die schwachliche Antwort gegeben haben, dass jeD en aussenstehenden schottischen Peers
ja irnmer noch die Aussicht verbleibe, wenn einer jener 25
ohne mannliche Nachkommenschaft sterben sonte, in das
Oberhaus einzuriicken.
Nach del' sehr mangelhaften UeberHeferung konnte es
scheinen, als sei fiberhaupt nul' liber die schottischen Peers
debattiert worden und nieht auch fiber den Hauptinhalt des
geplanten Gesetzes. Damn wird man aber bei del' grossen
Anzahl der Redner, die genannt werden, gewiss nicht glauben
dfiden. Nach der vorlauten Bemerkung des jungen Newcastle,
es handle sich darum, dem Prinz en und kfinftigen Konige im
voraus die Hande zu binden - sie ist durch einen Gesandtschaftsbericht 1) zufallig fiberliefert - wird man sich vielmehr
eine Debatte vorzustellen haben, bei del' auch die besonderen
englischen Fragen sowie die SteHung des Konigshauses ausflihrlich zur Sprache kamen. Als endlich fiber 11 Satze ab1) Bonet 6./17. Marz 1719.

G. St. A.
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gestimmt wurde, welche, den Absichten del' Minister gem ass,
den Inhalt del' vorlage bilden soUten, ergab sich eine regierungstreue Majoritat von mehr als 50 Stimmen.
War also die Zustimmung del' Lords zur Peerage Bill,
die nun, jenen Resolutionen entsprechend, formuliert wurde,
mit Sicherheit zu erwarten, so war damit freilich del' endgultige Erfolg del' Massregel bei weitem noch nicht gesichert.
Denn im Unterhause schien die Stimmung dem Prinzip del'
vorlage wenig gunstig. Offiziell war die Bill den Oommons
freilich noch gar nicht mitgeteilt. Abel' sie nahmen, dem
parlamentarischen Brauche zuwider, dennoch von ihrem Inhalte
Kenntnis und schienen entschlossen, sie entweder vollig zu
verwerfen odeI' nul' mit erheblichen Aenderungen Gesetz
werden zu lassen. Niemals durften die Lords eine Macht
erhalten, welche hoher sei als diejenige des Unterhauses
Denn so dachte man sich - weI' weiss, ob mit Recht odeI'
Unrecht? - die Wirkung del' Peerage Bill. Die Eifersucht
del' Volksvertretung auf das andere Haus mit seinen erblichen
MitgUedern war rege geworden. Zahlreicher als je strom ten
die Oommoners von ihrel1 Landsitzel1 herbei. Man zahlte
507 Unterhausmitglieder (es gab insgesamt 558) in del' Stadt,
eine nie erhOrte Zahl. Abenteuerli(:he Geriichte wurden verbreitet. Wie mit del' Peerage Bill das Recht des Prinz en
von Wals Yiilrkurzt werden sonte, so behauptete man schon,
das Hachste Gesetz, welches die Regierung Yorbereite, werde
die Ausschliessung des Prinz en von der Krone Grossbritanniens
zum Gegenstaude haben. Abel' so weit diirfe es nicht kommen.
L)arnm masse zunachst die Peerage Bill zu FaIle gebracht,
dann abel' sogleich eine Adresse an den Monarchen beschlossen
werden, in der das Unterhaus ihn urn die Entlassung jener
Minister ersuchte, die ihn so ubel beraten und die Wurde del'
Krone blossgestellt hatten.
Die Minister konnten die:Grosse del' Gefahr wohl nicht
verkennen und vel'suchten alles, urn ihr zu begegnen. Auf
ihren Wunsch legte del' Konig .seinen deutschen Ratgebern
die verpflichtung auf, wedel' mit Worten noch mit Taten
etwas gegen die Peerage Bill zu unternehmen. Er sollte
ferner 60000 £ damn wenden, urn die geniigende Zahl von
Stimmen im Unterhause fur die Vorlage zu gewinnen. Mit
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anderen IN orten, so schrieh del' preussische Resident sarkastisch,
_e1' soIl eine riesige Summe ausgeben, urn eines del' sch6nsten
Vorrechte del' Krone zu verlieren". Unterdessen schob man,
Ulll Zeit zu gewinnen, die letzte Entscheidung im Obm'hause
wochenlang hinaus. Nach del' Annahme del' Bill in zweiter
Lesung liess man das Haus noch einmal als Committee beraten. Als endlich die dritte Lesung MUe erfolgen und sodann die Vorlage an das Unterhaus gebracht werden miissen,
erschien Lord Stanhope im Oberhause und erklarte, die Bill
habe Aufsehen erregt und Bcofurchtungen erweckt, die Absicht
derselben sei so sehr entstellt und missverstanden worden,
daO's man auf eine starke Opposition im andern Hause
rechnen musse. Darum halte er es fUr ratsam, die Sache
bis zu gelegener Zeit ruhen zu lassen. So ward die dritte
Lesnng noch einmal ausgesetzt, urn alsdann, da inzwischen
da::! Parlament vertagt wurde, bis ZUI' nachsten Session verschoben zu werden.
Man hatte damals im Publikum die Empfindung, als sei
die Peemge Bill von del' Regiel'ung selbst aufgegeben. Das
war abel' keineswegs del' FalL Stanhope und Suuderland,
die Urheber del' Vorlage, waren entschlossen, sie im kommenden
Winter noch einmal VOl' das Parlament zu bringen. Abel'
im Augenblick waren sie nur darauf bedacht, ihre erschutterte
SteHung neu zu befestigen. 1) Nocb schien es ihnen um
des Konigs willen geraten, das gest6rte Einvernehmen mit
dell deutschen Ministern, insbesondere mit Bernstorff, wieder
herzustellen. Die Herzogin von Munster, des Konigs Nlatresse,
spielte die vermittlerin. In ihrem Hanse fand eine ZusammenkUllft statt. in welcher die beiden Englander dem Deutschep
die Vorteile del' Peerage Bill klarzumachen suchten und
,virklich eine Art von Versohnnng herbeifuhrten. Von dort
gehen sie zum Konige, urn sich del' Fortdauer seiner Gunst
zu versichern. Zwei Tage spateI' versammeln sich 160 regiel'ungstreue Whigs aus dem Unterhause bei Sir Hugh Boscawen,
einem Hofbeamten. AIle die oft gehOrten Argumente: dass
die Peerage Bill die Sicherung del' Union mit Schottland be1) Da~ Folgellde besonders nauh den Berichten von Bonet (G. St. A.)
und Hoffmann (W. St. A.)
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zwecke, dass die vornehmsten schottischen Peers den berechtigten Wunsch hatten, ihres Sitzes im Oberhause gewiss
sein zu durfen ohne bei jeder Wahl darum betteln zu mussen,
dass durch die zu ernennenden 25 schottischen und 6 englischen Lords die Herrschaft der Whigs im Oberhause fur
immer gesichert sei, endlich wie notwendig es sei, einer
Wiederholung jenes Missbrauchs der Prarogative vorzubeugen,
dies alles legte Sunderland noch einmal ausfUhrlich dar. Er
schloss mit del' Hoffnung, dass, wenn selbst uber die Peemge
Bill eine Meinungsverschiedenheit zwischen del' Regierung
und del' Partei bestehen bleibe, in anderen Fragen die Einigkeit nicht gestort werde. Wirklich sprachen sich allerdings
mehr als 100 del' Anwesenden gegen das Prinzip del' Bill aus,
weil sie dem Oberhause eine hOhere SteHung einraume als den
Commons, abel' alIe erkHirten sich bereit, die Regierung in
anderen politischen Fragen zu unterstutzen.
So ging man zufrieden auseinander. Die Whigs getrosteten
sich, sie hatten del' Peerage Bill ein ehrenvolles Begrabnis
bel'eitet und del' Regierung zu einem anstandigen Ruckzuge
verholfen. Die Minister abel' hatten ihre SteHung im Parlamente neu befestigt, ohne die Hoffnung fallen zu lassen, wenn
del' Winter und die neue Session herankomme, am Ende mit
ihrer teuren Peerage Bill doch noch dmchzudringen.
Im Publikum abel' glaubte man nicht anders, als dass
es mit del' Sache zu Ende sei. Diese Auffassung kommt
z. B. auch in einem noch im April 1719 entstandenen Spottgedicht zum Ausdruck 1 ), welches die poUtische Versammlung
im Hause Boscawen erbaulich schildert. Sie Hisst nachst dem
Hausherrn, del' fur die Peemge Bill wenig ubrig hat, nacheinander als ihre Anwalte die Minister Sunderland, Stanhope
und Craggs auftreten. Sunderland sagt, dem Konige ist es
ganz gleichgultig, wie die Sache ablauft. Ihm kommt es ja
nul' daranf an, euch aHe an der Nase herumzuziehen. Dann
ernsthafter redend: Seht ihr denn nicht, dass es mit diesem
schonen Plane gelingen muss, den Whiggismus zu dauernder
Herrschaft zu bringen, dass schon alte Tories wie Harcourt

und Trevor zu uns iibertreten? Ihr wisst, der Konig hat
einen Sohn. Wenn del' zur Regierung kommt, sind wir aIle
ruiniert, falls wir nicht jetzt die neuen 31 Peers schaffen.
Auf Sunderland folgt Stanhope und bittet, man moge ihn
doch nm in seiner Politik del' Quadrupel-Allianz unterstutzen,
die ihm so grosse Ehren eingebracht habe. Endlich erhebt
Craggs mit wilden Blicken seine Stimme zu Gunsten del' Bill,
wahrend Aislaby, del' Schatzkanzler, gleichmutig bemerkt:
Thut, was ihr wont, abel' wenn ihr die Bill zu FaIle bringt,
so bekommt ihr von mil' keinen rot en Heller mehr. Und del'
Konig selbst? Das Gedicht schliesst mit einem ironischen
Hoch auf den als geizig verschrienen Georg r. mit den Worten :

Die Aufregungen der Session waren voruber, die Wogen
des Parteistreites hatten sich geglattet, die Minister hofften auf
einige Monate politischer Ruhe, die vornehme Gesellschaft zog
sich auf ihre Guter zuruck und der Konig ging nach Hannover.
Seit ] 716 war er nicht mehr in der Heimat gewesen,
die Gefahren del' inner en und ausseren Lage liessen es nicht
ratsam erscheinen. Dieses Mal aber stand der Entschluss
bereits seit Monaten fest. Seit Monaten wnsste man auch,
dass nicht wieder del' Prinz von Wales, wie es 1716 geschehen,
die Statthalterschaft erhalten wurde 1 ). Er war nach del'
Meinung des Vaters damals zu selbstandig aufgetreten, hatte
zu sehr den Konig gespielt. Das dmfte sich nicht wiederholen und kam auch urn so weniger in Frage, da ja del'
Thronfolger in Ungnade gefallen und vom Hofe verbannt war.
Am wenigsten krankend fUr ihn, wenn man uberhaupt keinen
Statthalter ernannte. So griff man denn auf das Vorbild
Wilhelm III. zuruck. Diesel' Monarch pflegte alljahrlich auf
einige Monate nach Holland zu reisen. Solange Maria lebte,

1) An excellent new Ballad to the tunC' of "which no body can deny",
made in April 1719 against the Bill of Peerage. Halldschriftlich unter Bonet's
Konzepten 1719. Geh. St. Arch.

1) Hoffmann 27. Jan. 1719. W. St. A. "Die Regierung wird dem
gesamten Konigliohen Cabinet-Rat mit volliger Hintansetzung des Prinzen
yon Wales aufgetragen werden." Aehnlich Bonet, 13.;24. Jan. 1719. G. St. A.
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Gott schiitze den Konig, mog' lange er leben.
Dnd liebt er's auch nicht, reichlich Geld auszugeben,
Thut er doch an der Prarogative nicht kleben.
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hatte sie stets den abwesenden Gatten vertreten. Seit ihrem
Tode wurde regelmassig die Gesamtheit des Kabinetts mit der
Regentschaft beauftragt. Man schloss sich eng an dieses Vorbild an und wiederholte fast wortlich die fruher erteilten Instruktionen 1). Dieses Vorbild war auch brauchbarer als die
Regentschaft von 1714, da man diese nicht aus dem Kabinett der
Konigin Anna, sondern aus den Vertrauensmannern des neuen
Konigs gebildet hatte, die seinen Platz einnehmen sonten, bis er
heruberkam, um selbst die Zugel der Regierung zu ergreifen.
So abel' durfte man nul' den von Wilhelm III. festgelegten
Normen folgen und alles vel'stand sich wie von selbst.
So geschah es denn wieder, dass die nach dem Gesetz gar
nicht existierende Korperschaft des Kabinetts plOtzlich offiziell
zur herrschenden Behorde erhouen \Vurde. Nul' del' Name
ward geandert, denn schon Wilhelm III. war gewarnt worden
diese Versammlung nicht mit dem uubeliebten Namen de~
Kabinetts zu belegen. 2 ) Uuter den also ernannten 13 Lords
Justices befanden sich neb en dem Erzbischof von Canterbury
del' Lord Kanzler und del' Prasident des Geheimen Rates,
ferner die Inhaber del' hOchsten Hofamter, del' Vizekonig von
IrIand, del' Befehlshaber aIlel' englischen Trappen - es war
noeh del' Herzog von Marlborough, del', schwer leidend, wohl
in keiner Sitzung je erschienen ist - del' Staatssekretar von
Schottland, del' erste Lord des Schatzes und del' von del'
Admiralitat und endlich die beiden Staatssekretare als die
Leite~' del' auswartigen Angelegenheiten. Abel' nattidich ging
es mIt del' Regentschaft nicht andel'S als mit dem Kabinett.
Die Mehrzahl del' Mitglieder, besonders die Hofleute, pflegten
an den Sitzungen nul' selten teilzunehmen. Die Zahl 13 ist
1) Ueber das Institut und die Einrichtung del' Regentschaften von
W~lhelm

III. bis auf Georg II. vgl. die vortreffliche aktenmassige Beschreibung
bel Turner, The Lords.Justices of England. Eng!. Hist. Rev. ~9, 453 ff. Dabei kommt nul' die Tatsache nicht ganz zu ihrem Recht, dass Georg I. und II.
stets von einem del' Staatssekretare begleitet waren und dass daher die Entscheidungen wenigstens in del' auswal'tigen Politik mehr in Hannover fielen
als ~~ Lo~don: 1719 ist es sichel' so gewesen. Die politische Bedeutung des
Insh.uts 1m Elllzplfalle erfahrt man bessel' aus den zeitgenossischen polihschen
Korrespondenzen, den Regencies-Alden und den Berichten der fremden Diplomaten.
2) Ygl. Hatschek, Eng!. Verfassungsgesch. 456.
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wohl nie erreicht worden, und gelegentlich schmilzt die Anwesendenziffer auf 4, die kleinste beschlussfahige Zahl zusammen.
Nach alter Regel warteten die Regenten auf die Nachrieht von del' Ankunft des Konigs in Holland, bevor sie ihr
Amt antraten. Solange e1' auf dem Wasser war, galt die
Fiktion, dass er sein Reich nicht verlassen habe, denn zu
seiner Herrschaft gehort aueh das Dominium maris. In ihrer
erst en Sitzung,1) beschlossen die Lords, sich zweimal del' Woche,
an jedem Dienstag und Donnerstag, zu versammeln, nach
10 Uhr anzufangen, sob aId die Zahl von 4 Regenten erreieht
ware. Mr. Delafaye, del' kundige Sekretar, soIl das Protokoll
fuhren. Denn fUr die Zeit, da das KabineH als Regentschaft
tagt, werden amtliche Protokolle gefiihrt, wie das Kabinett
sie nicht hat. 2) Dem Konige werden die Lords Justices nieht
schreiben, es sei denn bei besonderen Anlassen. Abel' Delafaye
wird dem ill del' Begleitung des Monarehen befindliehen
Staatssekretar tiber die Sitznngen berichten und ihm sClldet
e1' anch die Minuten, d. h. dic Protokolle. Die wichtigere,
die eigentlich politische Korrespondenz abel' wird zwischen
den beiden Staatssekretaren, dem in· London und dem in
Hannover, unmittelbar gefLlhrt werden. Wie die Instruktion
es vorsieht, so ofdnen die Regenten ferner an, dass es ihren
Wagen gestattet werde, durch St.•J ames' Park zu fahren und
dass im Privy Council del' Thron des Konigs entfernt werde,
denn auch symbolisch soll es erkennbar sein, dass sie die
Vertreter del' JHaj estat sind.
Abel' wir wissen es schon, und braucll6ll deshalb auch
auf die in den Instruldionen enthaltenen Befllgnisse and Beschrankungen del' Lords Justices hier gar nicht einzugehen:
die Politik Englands wurde nun einige Monate lang nicht in
London, soudel'll in Hannover gemacht. Stanhope und Bernstorff
haben den Konig begleitet - damit ist alles gesagt. In
Hannover fielen die Entseheidungen uber die Fuhrung des
Krieges in Spanien und Sizilien, uber die Verhandlungen in
Stockholm und Berlin, uber die Bewegungen del' Ostseeflotte
1) Delafaye an Stanhope, Whitehall 19. Mai 1719, mit einliegender
Minute. R. O. Regencies 76.
2) Vgl. W. MlChael, Walpole als Premierminister. H. Z. 104, 517.
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nnter Sir John Norris, liber die Massregeln gegen die jakobitische Gefahr. Die inn ere Politik abel' war wahrend der
Pause des Parlaments so ziemlich stillgelegt. Dnd das Parlament dlirfen die Regenten nicht auflosen, sie sollen es durch
kurzfristige Vertagungen bestehend erhalten, sie diirfE'n also
ohne besonderen Auftrag des Konigs das bestehende Parlament
auch nicht einberufen.
An del' Seite Stanhopes befand sich in Hannover sein
bewahrter Helfer Lukas Schaub. Diesel' schiittet manchmal
seinem Freunde St. Saphorin sein Herz aus wegen del' grossen
Arbeitslast, die ihn an del' Pri vatkorrespondenz verhindere. 1)
In London war das Departement des Slid ens von dem des
Nordens in del' auswartigen Politik getrennt. Hiel' in Hannover
sind sie vereinigt. "Dnd die englischen Sachen ruhen auch
noch auf meinen Schultel'll". So liefen in Hannover aUe Faden
zusammen. Hier allein besass man das Geheimnis del' Politik.
Von den Londoner Regenten wurden nur Craggs und Sunderland mit den Hauptsachen bekannt gE'macht. "Trennen Sie
doch bitte die Materien", heisst es in einem andel'll Briefe
Schaubs an St. Saphorin 2). "Fassen Sie iu dem, was wir einen
offentlichen Brief nennen, dasjenige zusammen, was ohne Nachteil auch die Regenten wissen diirfen, und schicken Sie davon
eine Abschrift an Mr. Craggs. Das andere abel' schreiben
Sie nul' an Lord Stanhope, entweder in einem Postskriptum
odeI' in einem Pdvatbriefe, odeI' - noch bessel' - schreiben
Sie es mil'. 'Vir werden dann schon Sorge tragen, Mr. Craggs
dasjenige vertraulich zukommeu Z11 lassen, was gut sein wird."
So erfuhr die Mehrzahl derRE'genten nicht viel. Zwar finden
wir in deu Protokollen 3 ) ott genug dell Vermerk: "Foreign
Letters read", abel' dabei handelt es sidl doch nul' um die in
Hannover zuvor stark gesiel:Jten Nachrichten, und Beschliisse
werden nul' in untel'geordneten, beilaufigen Fragen gefaKst.
Was etwa Craggs dariiber hinaus noclJ erfllhr, das bE'hielt
e1' fein fiir sieh, und die Entscheidung iiberliess er dem
Kollegen in Hannover.
1) Schaub an St. Saphorin, 19. Jllll' 1719.
2) Del's. an dens. 3. J uli 1719.

H. A..

H. A.

3) S. P. DomestIC Entry Books 2"'9.

2'-0.

Hier in Hannover maehte sich auch wieder del' Gegensatz zwischen englischer und hannovrischer Politik mit neuer
Starke geltend. Bernstorff sncht das verlorene Terrain zurlickzuerobel'll. Er durchkreuzt Stanhopes Arbeit, er stOl't und
unterbricht die Verhandlung mit dem preussischen Hof, er
treibt seine eigene, auch seine englische Politik und lasst
Stanhope nicht in seine Karten blicken. Schaub klagt libel'
Bel'llstorffl), dem Stanhope offen und ehrlich alIes mitteile.
"Er abel' zeigt uns keinen Ihrer Briefe und kein Schriftstlick
von Bedeutung, wenn er nicht muss." Dann schreibt St. Saphorin
b6fliche Briefe an Bel'llstorff2), e1' empfiehlt ihm, den englischen
Ministern mit Vertrauen zu begegnen, e1' erklart, es sei sein
leidenschaftlicher Wunsch, Bernstorff moge dem Vertrage mit
Preuss en nicht zuwider sein, und ware es nul', damit niemand
ihm die Schuld zuschieben konne, wenn del' Vertrag doch
scheitern soUte. Dennoch prallen in Hannover die Gegensatze gelegentlieh hart anfeinander, del' Konig personlich
entscheidet, er lernt englisch empfinden und weist Bernstorft
mit imperatorischer Geste in seine Sehranken. 3)

So war nnter Geschaften und Erholung del' Sommer
vergangen und die Hofgesellschaft riistete sich zur Heimkehr
in das britische Konigreich. Die Abreise verschob sieh noch
ein wenig durch einen verspateten Besueh des Konigs von
Prenssen in Hanllover. Erst am 25. November traf Georg 1.
nach "gewohnter gliicklicher Ueberfahrt(' - vorher und naehher herrs('hten Sturm und Regen - in London ein und ward
mit Illumination und dem obligaten "Jubel" del' hauptstadtischen Bevolkerung begriisst.4) Bald lief wieder alIes in
gewohntem Geleise. Die Regentschaft vollzog gerausehlos die
unmerkliehe Rllckverwandlung in das Kabinett. Stanhope
befand sieh wieder im Kreise seiner Kollegen und aueh
Schaub an Sf. Saphorin Hannover 19..luni 1719. H. A.
2) St. SaphO!"lll an l:leru~tol ff, Wien 28 Juni, 15. Juli 1719.

1)

it part.

H, A.

") \' gl chell M. 52J.

il. O.
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4)

Hdfmallll, 2S. Kov, 1719.

W. St. A.

P. S.
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Bel'llstorff war, zur geringen Erbauung des englischen :Ministe1'iums, abermals erschienen. ,,1ch kann nicht verspreehen",
hatte Stanhope noch kii1'zlich aus Hannover dem Herzog von
Newcastle geschrieben 1), "ich kann nicht versprechen, dass
del' Alte zuruckbleibt, abel' soviel dad ieh Euer Gnaden versichel'll, dass, wenn e1' aueh mit heruberkommt, del' Konig
alles tun wird, um jedermann erkennen zu lassen, dass e1'
sieh in englische Geschafte nieht mehr misehen solI".
Das war in del' Tat geschehen. Noeh VOl' del' Abreise
hatte Georg 1. seinem hannovrisehen Premier miindlieh, dem
Grafen Bothmer schriftlieh einen solchen Befehl erteilt. Den
ubrigen Personen vom deutschen Hofe wurde derselbe durch
den Hofmarschall ubermittelt. Sie alle sonten bei Androhung
schwerster Ungnade nieht mehr wagen, dem Monarchen gegenuber die englischen Angelegenheiten aueh nur mit einem Worte
zu berii.hren. Um so demutigender fur die Betl'offenen, als der
Konig selbst gegenuber jedem Besueher von del' Unbeugsamkeit seines Entsehlusses sprach. Man muss sieh vYirklich
wundel'll, dass gerade del' stolze Bel'llstorff es uber sich gewann, unter den sehadenfrohen Blicken del' Menge noeh einmal nach England zu ziehen. Denn mit wahrer \Vonne wurde
die grosse N euigkeit herumgetragen, die Gesandten fiillten
damit ihl'e Berlehte und Lord Sunderland schrieb einem
Freuude 2), hoher als aHe Erfolge del' auswartigen Politik im
Norden wie im Sud en sehatze er doeh den Entsehluss des
Konigs, seine Deutsehen nieht mehl' an die Gesehafte Englands
heranzulassen.
In bester Stimmung sahen die englisehen Minister dem
parlamentarischen Feldzuge des kommenden Winters entgeg'en.
Er sollte dazu dienen, ihre Stellung dauernd zu befestigen.
Unter dem stark en Eindruek del' auswartigen Erfolge hofiten
sie mit den einsehneidendsten Neuerungen leicht durehzudringen.
Eswaren besonders drei wiehtige Vorlagen, die sie dem Parlamente
maehen wollten. Die geringste betraf die beiden Univel'sitaten.
Cambridge wie Oxford gaIt en als Hochburgen des Torysmus.
Und hier wurden aHe Englander von Stande erzogen. Was
1) Stanhope an Newcastle, Hannover, 27. Okt. 1719.

B. M. Add. 32685.
2) Historical Manuscript Comm. Rep. 15. App. V1 (Carlisle Manuscript) p. 23.
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man eigentlieh mit den Universitaten vorhatte, ist nieht ganz
klar, kann abel' naeh einigen Andeutungen aus den vorhergehenden Jahren wohl erraten werden. Es war besonders
von einer geplanten Visitation del' Universitaten die Rede.
OdeI' es heisst, die Ernennungen sollen in die Hand des Konigs
gelegt werden. 1) Es werden Erhebung'en daruber angestellt,
wie weit die Machtbefugnisse des Konigs in diesem FaIle
l'eiehen. 2) Abel' wir horen aueh, dass man in Oxford dem
Kommenden ruhig entgegensah. Einem jungen Geistliehen,
del' es gewagt hatte, dem herrschenden hoehkirchliehen
Geiste zuwider die uns schon bekannten "Bangorianisehen
!}oktrinen" vorzutragen, und del' den von ihm geforderten
Widerruf verweigerte, ward 1718 in feierlieher Handlung das
Recht zu predigen abgesproehen. Ein Briefschreiber 3) erzahlt
uns, dass del' Bischof von Oxford als Professor selbst zugegen
war, und knupft daran die Frage: "Sieht das naeh Furcht
VOl' Visitation en aus?"
Handelte es sieh hier um die Absicht, die heranwachsende
Generation kunftiger engliseher Politiker beizeiten dem Einfluss del' Tories zu entziehen, so trugen sich die Minister noeh
mit einem andern yiel eingreiferenderen Plane. Wie die
Peerage Bill dazu bestimmt war, del' gegen wartigen Regierung
die Beherrschung des Oberhauses dauernd zu sichern, so
wollten sie etwas Aehnliches fiir das Unterhaus erreiehen
mit del' Widel'rufung del' Siebenjahrigkeitsakte. Dureh dieses
erst VOl' drei Jahren besehlossene Gesetz war die Dauer des
gegenwartigen wie aller folgenden Parlamente auf 7 statt auf
3 Jahre festg'elegt worden. Bis 1722 brauehten keine Nemvahlen
zu erfolgen. Das genugte abel' den Ministern noeh nicht.
Stanhope und del' im Herbst ebenfalls nach Hannover gereiste
Sunderland wollten jede BeschriinkuI1g del' Legislaturperiode
iiberhaupt beseitigen, um das gegenwartige Parlament mit
seiner grossen Whigmajoritat behalten zu konnen, so lange
es ihnen beliebte. Warum nieht, wie es unter Karl II. ge,vesen, aueh einmal 17 Jahre lang? Den gegenwartigen Mit1) Bouets Herichte vom 29. Marz/9. April; 5./16. Aprii; 14./25. .M.ai;
23. Juli/3. August 1717; 25. Marzj5. Apnl 1718. G. St. A.
2) Portland Mss. 5, 574. 576.
3) Portland Mss. 7, 246-7.
M i c h a e I, Eng!. G_hichts II.
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gliedern solI die Mi:iglichkeit geboten werden, auch noch iiber
das Jahr 1722 hinaus, an del' Btelle zu bleiben, wo sie sind.
Muss das nicht auch auf den zur Opposition haltenden Hugel
del' Whigs Eindruck machen und ihn in die Anne del' Regierung
zuruckfiihren? Wenn auch nicht Walpole selbst, so doch sein
grosses Gefolge. Ein Do ut des, die Regjerung bietet den
Commons die VerHingerung ihrer Macht und erwartet dafiir,
dass sie ihr zu dauernder Herrschaft uher das Oberhaus verhelfen. Nul' mit diesem argu.mentum ad hominem meint Stanhope das Ziel el'reichen zu konnen: ohne Repeal of the Septennial
Act keine Peerage Bill. Und Sunderland hofft mit diesen dl'ei
Vorlagen das grosse Ziel en'eichen zu konnen. " Wenn das
die Whigs nicht zusammenbringt, so wird es uberhaupt nicht
moglich sein."
Wie weit del' Plan gediehen ist, wissen wir nicht. Wir
kennen ihn nul' aus del' zwischen Hannover und London,
zwischen Stanhope und Sunderland einel'seits und dem Herzog
von Newcastle andererseits gefuhrten Korrespondenz. Del'
sechsundzwanzigjahrige Newcastle, del' am Anfang einer langen
Ministerlaufbahn stand und jetzt als Lord Chamberlain dem
Kabinette angehorte, war skeptischer als die aUeren Kollegen.
Die University und die Peerage Bill fand e1' wohle1'dacht,
abel' zu1' Beseitigung del' Septennial Act konnte e1' sich kein
Herz fassen. Man wird mehr dadurch verlieren als gewinnen.
Und die Peerage Bill geht deshalb nicht leichter durch. Er
fiirchtet sich aueh nicht VOl' del' Neuwahl. "Walpole mit den
wenigen Anhangem, die e1' in ein nenes Parlarnent Doeh
hereinbekomrnen \vurde, wird so mit den Jakobiten verschmolzen sein, dass wir leicht mit ihm fertig werden."
Die besonnene Haltung des jungen Politikers trug den
Sieg davon uber die radikalen Plane del' alteren Amtsgenossen.
Sie fugten sich zogernd. Die University Bill und die Beseitigung del' Septennial Act gaben sie auf, an del' Peerage
Bill hielten sie fest.
Die erwiihnten Andentungen abel'
lassen deutlieh genug el'kennen, zu welch' ungeheuren, vel'verfassungsturzenden Plan en die britischen Staatsmanner
von 1719 durch die Verlegenheiten des Augenblicks gebracht
wurden. Gestutzt auf die grossen Erfolge del' auswartigen
Politik, glaubten sie, sich so etwas gestatten zu konnen. Auf

den Rat des jungeren Kollegen verzichteten sie freilich auf
die Beseitigung del' Legislaturperioden, verzichteten !:lie auf
die Absicht "to pe1'petuate themselves", wie man zu Cromwells
Zeiten zu sagen pflegte. Abel' mit del' Peerage Bill wollten
sie es doch noch einmal versuchen.
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Auch nachdem im Fruhjahr 1719 die Peerage Bill einstweilen fallen gelassen worden war, hatte die Oeffeutlichkeit
nicht aufgehOrt, sich mit del' Frage zu beschaftigen. Die
ersten politischen SchriftHteller des Landes fuhrten den Rpigen.
In einer Reihe von Schriften und Gegenschriften, Repliken
und Dupliken stritten del' "Plebejer" und del' "alte Whig"
- e8 waren Steele und Addison, die sich unter diesen Pseudonymen verbargen - urn dasFur und Wider del' Peerage Bill. l )
Werde die Zahl del' Lords beschrankt, sagte del' Plebejer,
so werde das Oberhaus, dem die Zufuhr frischer Elemente
abgeschnitten sei, wie ein stagnierendes Wasser. Den Gemeinen musse die Vermehrung del' Lords erwunscht sein.
Denn je grosser ihre Zahl, nm so geringer ware ihre Macht.
Fur die Krone abel' sei jene Vermebrung die natiidiche Wan'e
gegen die Uebermacht del' Lords, wie die Parlamentsauflosung
gegen die del' Gommons. Del' na1te Whig" hingegen wies
auf die notwendige Dreiteilung del' gesptzgebenden Gewalt
hin, Habe einer del' drei Faktoren, namlich die Krone, stets
die Mogliehkeit, den zweiten Faktor, das Oberhaus, durch
HinzufUgung neuer MitgJieder von sich abhangig zn machen,
so verfuge sie damit arreh uber zwei von den drei Stimmen
del' gesetzgebenden Gewalt,
Del' Kampf des "alten Whig" fUr die Peerage Bill war
Addisons letzte sehriftstellerische Tat; e1' ist im Juni 1719
gestorben.
Unter den Streitschriften uber die Peerage Bill interessieren
uns am meisten die "Gedanken eines Unterhausmitgliedes". 2)
1) Vgl. auah G. A. Aitken, The Lfe of Rich. Steele, 2, 210ft,
2) The Thoughts of a Member of the Lower Rouse in reation to a

Project for Hestraining and Limiting the Power of the Crown in tne future
Creation of Peers. London 1719. (Brit. Mus. 8132, b b, 8.)
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Der Verfasser ist kein anderer als Robert Walpole und die
Sehrift ist oft als seine hedeutendste literarische Produktion
bezeichnet worden. Sie gibt in unbefangener Form die Anschauungen wieder, die del' grosse Staatsmann del' folgenden
Jahrzehnte uber Konig und Parlarnent gehegt hat, bevor er.
selbeI' neugestaltend in das englisehe Verfassungsleben eingriff. Zwar mit einer Kampfschrift haben wir es auch hier
zu tun. Politische Absicht ist auch in diesel' Schrift von 1719
bestimmend. Abel' ungewollt kommen zunachst einmal die
Grundbegriffe zum Ausdruck. Da kann nun von Parlamenta'rismus, wie man ihn heute meint, von del' Ausschaltung des
Monarchen gar keine Rede sein. Nichts als die notwendige
Koordinierl1ng del' drei gesetzgebenden Faktoren, des Konigs,
del' Lords, del' Commons, das ist die Fol'derung, die Walpoles
politisches Denken beherrscht.
Diese drei, sagt Walpole, halten einander das Gleichgewicht. Zwar kann ein jeder von ihnen dem freien Willen
del' Gesamtheit gefahrlich werden. Abel' sogleich sind die
beiden andereu zul' Hand, urn vereint den Storenfried zur
Vernunft zu bringen, ohne deshalb zur Gewalt gl'eifen zu
mussen. Hatte del' Konig das Recht, nach freiem Belieben
Steuern zu erheben, so ware England eine absolute Monarchie.
Abel' glucklieherweise liegt jenes Reeht nicht bei ihm, sonderu
beim Volke. An die Vertreter desselben muss die Krone sich
daher oft wenden. Sie sind in del' Lage, ihl' Recht immer
wieder geltend zu machen, und halten das Ministerium in
dauernder Abhangigkeit und Fureht. Andererseit:'l konnte
von den Mitgliedern des Unterhauses eine tyrannische Demokratie geiibt werden - und die Geschichte des langen Parlaments gibt ein lehrreiches Beispiel dafur -, wenn nieht die
Auf16sung ware, die immer uber ihren Ha,uptern schwebt.
Durell dieses Mittel ubt wieder die Krone eine Kontl'olle libel'
das Unterhaus aus. Und hier stehen ihl' die Lords, die Warden
und Ehren von ihl' empfangen haben, sehutzend zur Seite. Abel'
auch sie haben keinlnteresse daran, den Konig absolut zu machen.
Die Monarchie kann sieh stutz en anf eine Armee
odel' auf den Adel. Das erste ist zu verwerfen. Besser
ist das letztere. Abel' dann muss die Krone auch das
Recht besitzen, die Zahl del' Lords zu vermehren bis zu
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del' Hohe, welche notwendig erseheint als ein Gegengewicht gegen den demokratischen Teil del' Verfassung. Zuo'leieh liegt darin die Siehel'heit gegen ein Ueberhandnehmen
Macht des Oberhauses. Und diese Gefahr ist es, auf die
Walpole nachdraeklieh hinweist. Ohne die Ernennung !leuer
Peers ware das Oberhaus eine feste nnabhangige Korperschaft.
Man kann ihm nicht durch Anklage beikommen wie den
Ministern, nicht dureh Auflosung wie den Commons. Sie
konnten die Minister gefangen setzen, sie konnten im Falle
eines Konflikts mit dem Unterhause den Konig zwingen, eine
Neuwahl hel'beizuffthren. Del' Besitz aIler hohen Aemtel', die
Befreiung von Steuem, wie sie in anderen Landern schon
besteht, wurde ihnen zufallen. Heute schon haben sie den
Grundbesitz von ganz Grossbritannien in ihl'er Gewalt. Sie
wurden unuberwindlich sein wie eine grosse Handelsgesellschaft odeI' wie in man chen Landern die Kirche es ist.
So klingt das Ganze aus in eine Warnung VOl' del' Macht
des Obel'hauses. Die Kreierung neuer Peers ist del' einzige
Schutz dagegen. Gewiss kann dieses Reeht von del' Krone
auch missbraucht werden, und man hat den Fall noch kiirzlich ill England erlebt. Abel' um das zu verhindern, ist ja
die Ministeranklage da. Urn del' Gefahr eines Pairsschub zu
begegnen, will Walpole sagen, braucht man nicht die Verfassung zu zerstoren.

del'

Die Regierung war entschlossen, den Kampf urn die
Reform des Obel'hauses mit alIe1' Kraft zu flihren. II Wird die
Peerage Bill jetzt fallen gelassen odeI' verschoben, so muss
sie nach meiner bescheidenen Meinung als fur immer verloren
gel ten ", so sagte Stanhope 1). "Schwerlich wird sich jemals
~vieder ein Konig und ein Ministerium tinden, die dattll' zu
haben sind". Bernstorff und Cadogan galten als die beiden
Manner, die im vergangenen Fruhjahr am starksten gegen die
Bill intriguiert hatten. Bernstorffs Einfluss. war ausgeschaltet.
Cadogan abel' musste sich auf eine diplomatische .Missioll
nach Wien senden lassen. Del' kaiserliche Resident Hoffmann
1) Stanhope an Newcastle, Hannover 27. Ok!. 1719 (n. St.).
Mss. 32686 f. 155.

B. M. Add.
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sag-te Suuderland ins Gesieht, das gesehehe wohl nul', um ihn
fernzuhalten, wahrend die Entseheidung uber die Peerage Bill
fa~le.. Del'. Englander gab das nieht zu, und erklal'te, die
MIssIon Sel S? wiehtig, dass Stanhope selbst gehen wiirde,
wenn 131' nul' 111 England abkommlieh ware. Abel' Hoffmann
hatte wohl riehtig gesehen. 1)
.

Nun kam, cia man auf die Lords zahlen durfte, alles auf

~le Haltung del' Whigs im Unte1'hause an. Die M.inister meinten
J~,

dass schon die Erinnerung an den Pairssehub von 1711

dl~ g~sal11te Partei, also aueh die gewohnlieh opponierenden
}Ir~ltgheder, der Peerage Bill giinstig stimmen miisse. Wal'

d:ese Reehnun~ rie~.tig, .so durften sie auf einen gross en Erfolg
zahlen, :V~r Sle trugel'lseh, so war eine schwere Niederlage
unverm81d~lCh.. Aueh Walpole erbliekte darin den springenden
Punkt. Fur Ihn kam es jetzt dar aut' au, uber den Widersprueh hinwegzukommen, den Pairssehub von 1711 scharf zu
verurteilen und doch gegen die Peerage Bill zu stimmen. Nun
hOren wir v~n. einer ,V ersammlung, in del' die zur Opposition
haltenden W hlg~ belder Hauser sieh vereinigten, um ihre
Haltung gegenubel' del' Peerage Bill zu ercirtern. Die allgemeine Stimmung ging wirklich dahin, dass man in dies em
FaIle unmoglieh opponieren konne. Die anwesenden Lords
mogen durch die Ri.ieksieht auf ihr Standesinteresse beeintlusst
\~orden sein, fUr die Oommoners gentigte die Rueksieht auf
dIe Vergangenheit del' Partei. Kurz mall war im Begriffe
.
H
'
,
ewe . .1: altung' zu besehliessen, dureh die man del' Regierung
zu emem grossen Erfolge verholfen hatte.
Da erhob sieh Walpole, und erkHirte mit leidenschaftlieher Heftigkeit, dass man dennoeh gegen die Bill stimmen
mlisse. Gegenuber dem Staunen seiner Freunde, entwiekelt
e1', dass gerade hier die beste Gelegenheit seL im Unterhause
gegen d~s Ministerium aufzutreten, und ihm 'eine Niederlage
zu ber81ten. Er wolle die Saehe schon in einem Lichte erseheinen lassen, dass jeder unabhano-ige Oommoner in EnO'land
mit .Entrustung erf'iillt werde. Er habe die Stimmung diesel'
Kr~lse schon kennen gelernt, als 131' eines Tages von einem
klelllen Landedelmann mit 800 £ Einkommen und ohne Ehr1) Hoffmann, 28 Nov. 1719.

IV.

st.
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geiz fur seine Person sagen horte: "Wie, ieh solI einwilligen,
dass meiner Familie auf immer die Pforte ins Oberhaus ve1'sehlossen werde!" Niemals hat Walpoles Macht iiber die Geister
sieh starker gezeigt, als an diesem Tage. Wohl foIgten noeh
erregte Auseinandersetzungen, abel' dann stimmten doch aIle
dem Besehll1ss(J ;tU, del' Peerage BiU im Unterhause zu opponieren -- sei es aueh nur, "de unsere Quelle sagt,l) weil sie
erkannten, dass 13 I' ja doch entsehlossen war, es zu tun, was
sie aueh sagen wurden.
So war das Schicksal del' Vorlage fast schon besiegelt,
noeh ehe sie in den beiden Hausern des ParI aments zur Verhandlung kam. Die Thronrede verweilte noch vornehmlich
bei den Erfolgen del' al1sw3xtigen Politik, spraeh abel' aueh
von unverdienten und unnatlirliehen Kiimmel'l1issen, die del'
Kc)uig im Laufe seiner Regierung erfahren habe; und die Zeitgenossen wollten eine Allspielung auf seinen Konflikt mit dem
Prinzen dal'in erblicken. 2) Die Peerage Blll ward mit Worten
nieht genannt, abel' auf sie zielte, fiir jedermann verstandlich,
die Mahnung all die Mitgljeder beider Hanser, die Freiheit
df~l' \~el'fassung, besonders in dem Punkte zu sehittzen, wo sie
am leichtesten missbraueht werden kOnne. ),Ieh freue mieh",
sagte del' Konig "del' erste zn sein, del' Ihnen die Gelegenheit
dazu gibt." Und 131' fiigte die Ermahnung hinzu, das in del'
letzten Session un vollendet gebliebene W erk zum Absehluss
zu bring'en .
Die Adressdebatten ergaben uoch keiuen sicheren Anhalt
fUr den weiteren Verlanf del' Angelegeuheit. Ein verfanglieher
Antrag, den Shippen, del' Jakohit, im Unterhause stellen
wollte, ward Doell gliieklieh beseitigt, und die Adresse del'
Oommons war ebenso f'arblos wie die del' Lords. Auell die
Debatte, die sieh im Obel'hause entspann,3) als hier nun die
Peerage Bill wirklich eingebraeht warde, war nul' wie ein
leiehtes Vorpostengefeeht. Die Tories hielten sich zuriick. Graf
Oowper, del' ehernalige Lord Kanzler, jetzt zur Gruppe del'
abtrilnnigen Whigs gehOl'ig, e1'hob nur den Einwand, dass
ihm die Eilfertigkeit, mit del' die Saehe, gleich am Anfang
1) Onslow, On Oppositition cap. L Hist. Mss. Comm. Rep, 14. App. 10,459.
2) HoffmanllS Bel'icht VOIU 5. Dez. 1719. W. St. A.
3) Parl. Hist. 7, 606 if.
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del' Session, betrieben werde, verdachtig vorkomme. Denn
in solchen Fallen pflegtell ed'ahrungsgemass geheime Absiehten
tm Spiele zu sein. Sunderland erwiderte, er wisse von keiner
andel'll als die del' Konig selbst genannt habe, uamlich von
del' Absicht, clem l\1issbrauch del' Prarogative, wie man ihn
in del' letzten Regiernng erIebt habe, vorzubeug·en. Naeh so
unschuldigen Erol'ternngen dnrchlief die Bill die vorgeschriebenen
Stadien, passiel'te das Oberhaus in drei Lesnngen und ward
am 30. November an die Commons gesandt.

Die Verhandlul1gen des Unterhauses tiber die Peerage
Bill bl'aehten del' Regiernl1g die sehwerste Niededage, die sie
seit del' Thronbesteigung des Hauses Hannover erJitten hatte.
Dass die Regiernng die Entseheidung gleich im Anfang del'
Session, noeh ehe die Geldbewilligungen ededigt waren, he1'beifuhrte, war keineswegs, wie manche meinten, ein Zeiehen
ihrer Starke. Sie wollte die Zeit benutzen, wahl'end viele
Mitglieder del' Opposition noeh Ilieht in London waren. 1) So
wunschte sie aueh, del' erstell Lesung del' Bill, die am 1. Dez.
a. St. stattfand, die zweite nach wenigen Tagen folgen zu
lassen. Nieht einmal soviel vermoehte sie zn erreiehen. Naeh
heftiger, dreistiindiger Debatte ward die zweite Lesung erst
auf den 18. Dezcmber angesetzt Man musse dieselbe, sagte
einer del' feindliehen Whigs, solange versehieben, bis mogHehst
aIle Mitglieder amveseud seien, urn alsdanll del' Bill das
Sehieksal zu bereiten, das ihl' infamer Charakter verdiene.
Inz\visehen liess die whiggistisehe Opposition, die fast
allein den Kampf gegen die Regiernng fiihrte - nul' ein einziger
Tory hatte am 1. Dezember das Wort ergriffen -- es sieh
angelegen sein, del' Welt zu zeigen, dass sie gleiehwohl in
allen, das wahl'e Interesse del' Nation betreffenden Fragen,
ih1'e Pflieht tue. Die Fordemngen del' Regiernng fur die Unterhaltung del' Landmaeht im kommenden Jahre wurden am
2. Dezember glatt bewilligt, und aueh die gewohnliehe Landtaxe von 15 Prozent ward ohne Schwierigkeit zum Besehluss
erhoben. Del' Hauptverhandlung tiber die Peera.ge Bill abel'
sahen die Minister schon mit wenig Hoffnung entgegen. Lord
1) Roftmann 12. Dez. 1719.

'V. St. A.
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Stanbope getrostete sieh, wenn sie aueh dieses Mal faUe, so
werde del' Konig sie so lange in allen folgenden Sessionen
yol'sehlagen lassen, bis sie endlieh durebgehe, woran zuletzt
doeh nieht zu zweifeln sei.
Am 18. Dezember sah man bei den Commons ein voIles
Haus, etwa bOO Mitglieder waren anwesend. Die zugnl1sten
del' Peerage Bill gehaltenen Reden sind uns uur sehT unvollkommen iiberliefert. Abel' es soIl en tuehtige Leistungen gewesen sein, und die bedeutendsten Pal'lamentaI'ier anf del'
Regiernngsseite kamen zum Wort.1) Auf der Seite del' Gegnel'
trugen die oppositionellen Whigs fast allein die Kosten del'
Debatte. Walpole und seine Anhanger hatten sieh in del'
Front aufgestellt, sie gedaehten del' Regiernng eine so sehwere
. Niededage zu bereiten, dass ihr Sturz erfolgen mtisse. Sunderland und Stanhope wurden fallen, Walpole und Townshend
an ihre Stelle treten. Die Tories abel' woUten nicht sehlechthin
als die GefolgsmanuOl' del' oppositionellen Whigs erscheinen.
Wurde nieht del' Konig, meinten sie, weun erst die Regiemng
gesturzt war, lieber ihnen, die gesehv,riegen hatten, seill Ve1'trauen zuwenden als denen, die ihn offen beldimpfteu?
Man verh:wdelte tiber die Verweisuug del' Vorlage, an
eine Kommission. Richard Steele, del' als erster den Vorschlag
bekampfte, brachte die schon aus seiuen literarisehen Prodnktionen bekannten Argumente VOl'. El' wollte in del' Bill den
Weg' zur Herstellung einer Aristokratie, del' sehlimmsten Form
del' Tyralll1ei, erblieken. Er ist gegen jede Vel'mindernng del'
Prarogative. Ein Missbraueh bei del' Sehaffung VOll Peers
konne durch die Kl'itik del' jC'gislativen Gewalt, d. h. dutch
die Ministeranklage, gentigend verhindert werden. Auf das
Wesen des Oberhauses, als del' Zusammenf'assullg del' obersten
Gesellschaftskl'eise hinweisend, fragte er sarlmstisch: "Konnen
denn die Herren, die gegenwartig dadn sitzen, im Ernste
gianben, dass die Summe von Englands Ruhm und Verdienst
fur aile Zeiten in ihnen verkorpert sei." Wozn diese Bill erst
einer Kommission iiberweisen? Es ware ja nieht anders, als
wenn man die SUnde dureh kommissal'ische Behandlung ertraglieh maehen woUte.
1) Onslow a. a. O. 459.
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Von den Tories sprach nul' Sir .John Packington, welcher,
gemass del' Haltung seiner Partei, die gesamte answartige
Politik del' Regierung seit 1714 scharf kritisierte. B1' sprach
von dem Biindnisse mit Frankreich, durch das man diesen
unversohnlichen Feind Englands wieder Z11 Kraften kommen
lasse, von del' Entsendung starker Geschwader in die Ostsee,
urn die Erwerbungen des Konigs in Deutschland zu sichern,
von del' Kriegserklal'ung gegen Spanien, <lu1'eh die del' Handel
mit diesem Lande gestort und die britische Flotte zm Fahre
fill' die Truppen des Kaisers gemacht wordEm sei. Aile diese
'Neisen Beschliisse, erklarte e1' mit beissendem Sarkasmus,
haben dieZustimmung und Unterstiitzung del' getreuen Commons
gefunden. Ais Dank dafiir bietet man ihnen diese Bill, die
sie von Ehrentiteln ausschliesst, und die 1facht del' Peers
erh6ht. Das Entgegenkommen, das del' Klinig in diesel' Sache
zeige, ware anzuerkennen, \Venn es sich um eine Massregel
handelte, die nicht libel' seine Lebenszeit hinausgriffe. Abel',
\vie darf man den Prinzen im Vorans seines Heehtes berauben r
U nd e1' schloss mit einer Verherrlichung des Thronfolgers,
seiner Tugenden, seiner ausgezeichneten Flihrung del' Hegent.
schaft im Jahre 1716, mit dem Hinweise auf das Missverstandnis im konig-lichen Hanse, das dUl'ch diese Bill unheilbal'
Zll werden drohe.
Schon hatten die Verteidigel' del' Regierung einen sch weren
Stand. Die Macht del' Peers, erklarte Mr. Hampden beschwichtigend, werde eher vermindert als verstarkt werden, \"enn
ihnen nicht mehr die Reichtiimer neng'eadeltel' Commoners
zustromen wlirden. DI'I' Staatssekretar Craggs, der zu VOl' im
Kabinette noch als ein heftiger Gegner del' Peerage Bill an±'getreten sein soll, verteidigte sie jetzt, entsprechend seiner
Auffassung von del' Solidaritat des Kabinetts, mit Eifel' und
Geschick. Nul' auf das Wohl seiner Untertanen bedacht, habe
del' Konig sich 7;U diesem Verzicht auf sein Hecht entschlossen.
"Nul' unter guten Fiirsten", rief e1' aus, "bieten sich den Gesetzgebern die Gelegenheiten. die Schaden del' Verfassung zu
beseitigen" .
. Xoch ein paar weitere Reden, dann erhob sich Robert
W alpol~. F.r begann stark rhetorisch. 1m alten Rom stand del'
Tempel des Rubmes hinter clem del' Tugend. Die Tugend alleill
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eroffnete den Weg zu Glanz und Ehren. Nach diesel' Bill
abel' 5011 der Weg dahin nUl' fUhren libel' das Leichentuch
eines gebrechlichen, alten Lords, Del' Besitz holler Titel \vird
nicht mehr zu betraehten sein als del' Lohn fUr Tugend und
Verdienst, die del' Mouarch, libel' das Leben des Einzelnen
hinaus. ehren will. Dann wandte sieh Walpole spottend gegen
Lord Stanhope. Man hatte sieh iiber die Bill weniger zu
wnndern, ware sie von einem edlen Peer von uraltem Geschlechte ausgegangen. Statt dessen hat ihl' Urhebel' noch
kiirzlich unter uns gesessen und mochte nun, nachdem e1'
selbst ins Oberhaus eingetreten 1st, die 'rlire hinter sieh zumaehen. Walpole sprach auch von dem Pairsschub von 1711,
und es war merkwlirdig, wie harmlos diese friiher von seiner
Partei so heftig angefochtene Sache den in der Opposition
stehenden Whigs plotzlich erschifm. Es \val' nul' eine einmalige MasBregel, sagte Walpole, dass durch die Peerage Bill
geschaffelle Uebel abel' wird dauernd Beill. Denn hier handelt
es sich nm den Sturz del' Verfassung. Und ist selbst del'
Missbrauch eines Reehts del' Prarogative ein geniigender Grnnd
zu seiner volligen Abschaffnng?' Auch die Auflosnng des
Parlaments und die Entscheidung- libel' Krieg llnci Fl'irden
g-ehol'en zur Pral'ogative, auch diese Rechte sind gelegentlich missbraucht ,vorden. Abel' weI' wird deshalb ihl'e Aufuebung empfehlenr Sodann kehrt das schon in del' geschilJerten
Parteiversammlung so stark von Walpole betonte Argument
anch in seiner Rede wieder, dass man dorh den COlllmons
ilicht zumuten k6nne, einer Bill zUZTIstimmen, dureh die sie
sich selbst und ibreu Nachkornmen den Eiutritt ins Oherhaus
auf ewig verschliessen wlirden. Wlirden wohl die Lords ein
Gesetz annehmen, durch das ein Baron nicht mehr Viscount,
ein Viscount nicht mehl' Earl, ein Earl nicht mehl' Marquis,
ein Marquis nicht mellr Duke werden konntei' Gewiss nicht,
odeI' doch niemand von ihnen ausser den Dnkes. Will man
fiir die Freiheit des Pal'larnents etwas tun, so soIl man an
anderer Stelle beginnen, z. B. mit del' Beseitigung del' 1:3esteehung-sgelder und del' Pensionen. Mit cJieser Vorlage abel'
wird man del' Freiheit des Parlaments nicht diellen. Man
\yird nor die Peers in eine feste, undurchdringliche Phalanx
,~erwandeln.
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Walpoles Worte machten auf die Versammlung einen
unausloschlichen Eindrnck. Es soIl die beste Rede gewesen
sein, die man jemals in den Ranmen des Parlaments gehort hatte.
"In diesel' Tonart warf er alles VOl' sich nieder", sagt ein
Zeitgenosse 1 ). Als man zur Abstimmung schritt, ward del'
Antrag, die Bin all eille Konunissioll zu verweisen, mit 269
gegen 177 Stimmell abgeJehnt. Nicht genllg dalllit, um ihren
Sieg VOl' alier Welt zu verkiinden, und mit diesel' Vorlage
ein fiir allemal aufzuraumen, ward von del' Opposition die
Erklamng beantragt und sogleich ZUlU Beschlusse des Hauses
erhobeu: "die Bill ist venvorfel1".

Die Stellnng del' Regierung war unhaltbar g'eworden,
denn mit del' Peer-age Bill \var ihre Jetzte Hoffmmg geschwunden. Nun \var freilich del' Parlamentarismus noch
nicht so weit entwickelt, dass diese Niededage gleichsam
automatisch den RLi.ektritt del' Minister zur Folge gehabt
hi:itte. Niemand zViang sie, aus ihren Aemtem zn scheiden.
Kein anderer als del' Konig kOllnte sie entlassen. Und doch
wenn das Parlament sich ibllen dauemd ver:sagte, wenn sie
mit wichtigen Vorlagen keine :NIehrheit erzieltell, so war ihres
Bleibens nicht mehr lange.
Die Opposition hatte ihl' Ziel erreicht. Werfen wir noch
einen Blick zurflck auf die Rolle, die sie seit 1717 gespielt hat. Zu
den Tories jakobitischer und haunovrischer Farbllng war damals
ein starker Fliigel del' Whigs, die" Unzufriedenen", hinzugetretel1.
Sie wurden bald die treibende Kraft. Was sie mit den
l'egierenden Whigs verband, die Pal'teidoktrin, war nicht stark
genug, um zu verhindern, dass sie nicht plotzlieh zu scharfen
Gegn(~rn ihrer bisherigen Freunde wurden und aIle Kraft
daran setzten, die Massregell1 des Ministel'imns zu kritisieren,
sie als sehadlieh und verfehlt zu brandmarken, bei allen
Gelegenheiten den advocatu8 diaboli zu spieleu, kurz, Opposition um del' Opposition willen zu treiben. Sie hatten die
Fahigkeit odeI' den Willen zu sachlicher Beurteilung verloren
1) Onslow a. a. O. 41.%).

DiB Opposition seit 1717.
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und sahen in jeder Frage nul' noeh die eine Seite, die das
Interesse ihrer Parteigrnppe betraf'. Sie erlagen del" Gefahr,
im Eifel' des Parteikampfe::> das Wohl des Yolkes, das ihnen
anvertraut war, vollig zu vernaehlassigen. So weit hat sich
in spateren Epochen die Opposition nicht mehr verg~ssen.
Mit del' fortschreitenden Entwicklung des Parlamentansmus .
hat auch sie so paradoxe Formen nicht mehr angenommen.
Abel' von den Zeiten, wo man scherzhaft von ~Sciner Majestat
loyaler Opposition" zu spreehen anfing, war das friihe H,. JahI'hundert noeh \veit entfernt.
Am sichtbarsten wird del' Unterschied del' Zeiten in del'
auswartig'en Politik Alberoni hoftt auf ein gutes Parlament,
die Hollander, die sich strauben, del' Quadrllpel-Allianz beizutretell, werden dureh die englisehe Opposition in ihl'em
Widerstande gestarkt. Ohne diese Einfliisse ware vielleicht
del' ganze Krieg mit Spanien vermieden wordell. 1m Juni 1718,
als die Mittelmeerflotte soeben abgefahren ist, die Quadl'UpelAllianz abel' noch nicht unterzeiehnet, kommt Craggs zu
Pendtenriedter und erkbrt ihm, was die Lage del' englischen
Regierung' so schwierig mache, das seien nicht die 600000 .£,
welche die Flotte koste, auch l1icht del' Tl'otz AlberolUS.
Damit getraue man sich wohl fertig zu werden. Viel sehlimmer
sei del' inn ere Zwiespalt in England. Walpole habe Offentlieh
auf Alberonis Gesundheit getrunken. Da liegt del' tiefere
Grund, warum Spanien den YEn'trag so hal'tnackig ablehnt.l)
Nicht andel'S ist es iIll Norden. Jede Handlung del'
Minister wird von del' Opposition bekrittelt, verdaehtigt nnd
erschwert. Stanhopes Leistung erscheint umso grosser, wenn
man die Hemmungen beachtet, die er im eigenen Lande 81'fahrt. Zu <Iem beriihmten "Right or wrong, my countr-y" hat
sich die Denkweise diesel' Zeit noch nicht anfgeschwungen.
Natiirlich sind die Sehwierigkeiten, die del' inneren Politik
del' Regierung; bereitet werden, nicht g'eringer. Im Fe?ruar 1719
geschieht es zmn erstenmal seit del' Thronbeste~gung del'
Konigin Anna, dass eine Finanzvorlage del' Reg18:rnng im
Parlamente abgelehnt wird. 2) AIle grossen Ereignisse des
offentlichen Lebens zeigen das Bild miihsamen Ringens del'
1) Pendtenriedter, 31. Mai 1'718.

2) Hoffmann, 24. FebI'. 1719.

W. St. A..
W. St. J...
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l.iinister gegen ihrepolitischen Gegnel', del' Prozess des
Grafen Oxford und das Gesetz "zur Starkang des protestantischen
Interesses" nicht anders als die Peerage Bill. Del' Druck der
Opposition und ihre Unel'bittlichkeit bleiben 8ich immer gleich.
Dass del' Prinz von Wales an ihrer Spitze marschierte,
dass e1' im Oberhause frohlich gegen die Regierung seines
Vaters zu stimmen pJ:legte, verlieh del' Opposition vieIleieht
ein gTos8eres mo1'alisches Gewicht, aber keinen Zuwaehs an
geistiger Kraft. Diese stromte von den grossen politischen
Fiihrel'll au~. Und unter ihnen l'agt Robert Walpole iiber
aUe anderen weit hervor. Wie e1' sie beherrseht, wie er in
entscheidenden Momenten die Zogernden mit sich fo1'treisst.
wie e1' den jyIinistern ih1'e besten WaiI'en aus del' Hand sehiagt:
sie imme1' an del' empfindlichen Stelle zu t1'eft'en weiss, da1'in erkennt man s(,ine Geistesseharfe. Die Tatsachen reden viel dentHeher als die kiimmerliche Ueberlieferung del' parlamentarisehen
Verhandlungen. Das Stannen del' Zeitgenossen in ihren Briefen,
ihren diplomatischen Beriehten sagt genng'. "Er ist del' erste
Kennel' del' Finanzen, er ist del' beste Debattierer im ganzen
Unterhaus", sagt Bonet. Seine Anhiinger folgen ihm blindlings,
unter ihnen anch sein Bruder Horace \Valpole, del' Diplomat.
"Die beiden Walpoles haben vorgestern wie zwei Rasende
gegen die Adresse gewettert", heisst es im Dezember 1718:
Sie wenden sich gemeinsam gegen die Beschaftignng del'
Fl'ernden im britischen Staatsdienst. Schaub und St. Saphorin
zittern. 1 ) Die Tories begrussen Walpole schmnnzelnd als
ihl'en Bnndesgenossen, Shippen sagt, Walpole scheine sich so
wenig wie er selbst VOl' dem N amen eines Jakobiten zu
fiirehten, und die Minister such en ihn mit demselben Namen
zu brandmarken und unschadlieh zu machen.
Hal1dschriftlich ist ein kleines Poem erhalten, das von
einem regierungstl'euen Dichter veI'f'asst 1st und "die sieben
Weisen Englands", d. h. die Fuhrer del' "unzufriedenen" Whigs
\vitzig verspottet.!) Sieben Planeten zieren den Himmel, sieben
BisehOfe zierten den Tower, in Grieehenland gab es nur sieben
weise Ma,nner, in England sind es nicht mehr. Sueht man,
1) !::lchaub an St. Saphorin, 27. Dez. 1718.

H. A.
2) On the seven wise men of England.

St. Saphorin an Schaub,

21. Jan. 1719.

Brit. Mns., Stowe Mss.970 f., 58 b.
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nm eine gerade Zahl zu erhalten, naeh dem achten, so ware
es derjenige, del' darch sie l'egiert, d. h. del' Priuz vou Wales.
Uuter den Sieben sind vier Peers nnd drei Oommoners, und die
peerlosen Drei \\'Ollell nicht einsehen, warum nicht auch sie
noch zu Peers '.yerden solltell, ehe sie aus dem Leben gehen
. - man sieht, das Gedicht ist entstanden, wl1hreud die Peerage
Bill schwebte. Die Aufzahlung del' vier Peers bringt nIlS die
wohlbekanllten Namen von Orford und Townshend, Cowper
und Devonshire. Bei den Oommoners nennt del' Dichter neben
zwei unbedeutenden Namen 1) die Briic1er Walpole. Da abel'
die Siebenzahl nieht ilberschriHen werden darf, so hUft e1'
sich, indem e1' also I::\cherzt:
"Zwei Walpoles zahl' ieh fur Einen nul'.
Deon was man alleh sagen j,ann:
Der Bosewichter sind's z wei yon Natlll",
Doeh kaum e i n weiser Mann."

1m politisehen Leben pflegt maD abtriinnig'e Fl'eunde ingrimmiger zu hassen als legitime Gegner. Den "Unzufriedenen"
die Hand zur Versohnung zu bieteIl, konnten sich die ?lIinister
nach dem Fall del' Peerage Bill noch nicht entschliessen. Dagegen erwogen sie die Moglichkeit einer Verbiudung mit den
Tories. Sie hatten eine s01ehe Losung langst ins Auge gefasst.
Verhandlnngen in diesel' Richtllng scheinen seit del' Spa1tung
del' Whigpadei immer wieder begonnen und immer wieder
abgebrochen ,yorden zu sein. Del' Konig, schreibt Pendtenriedter 1718,2) wird sieh heber den Tories in die Arme werf'en
als wieder mit den von ihm abgefaUenen Whigs zusammengehen. Die Tories meinten ihrerseits dem Lanfe del' Dinge
mit aIleI' Ruhe zusehen zu diirfen, bis ihre Stunde geschlagen
habe. Unterdessen wollten sie das Ziing'lein an del' Wage
spielen, ,vollten von beiden Gruppen del' Whigpartei mnworben
sein, abel' sieh keinel' von beiden dauernd anschliessen 3). "Denn
es ist ihl' einstimmig' gefasster Beschluss", so heisst es 1717'),
1) Man vermisst z, B. Paul Methuen.
2) Pendtenriedter, 25. Febr. 1718. W. St. A.

3) Staart Papers IV, 291.
') Stuart Papers IV, 300.
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"bald mit der einen, bald mit del' andel'll Gruppe zu gehen,
bald die eine, bald die andere niederzudriicken und dieses
Spiel so lange fortzusetzen, bis sie sie beide ruiniert haben."
Zur Geschichte diesel' Verhandlungen gehort auch del'
vom englischen Ministerium wiederholt gefaO:'ste Plan einer
Begnadigung Bolingbrokes. Del' gefallene Staatsmann, dem
nach einigen J ahren wohl die Heimkehr aus del' Verbannung
gestattet wurde, nicht abel' die Ruckkehr zur Macht, schien
damals Docll beides zugleich erlangen zu konnen. Man wollte
ihn seinem alten Feinde Walpole gegenuberstellen und erhoffte
davon zugleich eine Gewinnung del' Tories, wenn nicht
der ganzen Partei, doch so vieleI' von ihnen, dass man an
dies en neugewonnenen Freunden zusammen mit den I'egierungstreuen Whigs eine zu verlassige Mehrheit in beiden Hausern
besitzen ~wurde.
Die Minister wussten genau, dass Bolingbroke jederzeit
fur sie zu haben war. Hatten sie doch schon 1716, als del'
Pratendent ihn nnklng und undankbar verstossen hatte, einen
Vel'such gemacht, ihn zu gewinnen. DamaIs hatte Lord Stair
den Auftrag erhalten, mit dem in Paris weilenden "ehema.ligen"
Lord Bolingbroke anzuknupfen. Die Regierung hatte nicht
nul' von seiner Bereitwilligkeit gehort, sich dem Konige Georg
zm Verfiigung zu stellen, sondern auch von del' Angst del'
Jakobitel1, dass er dieses tuu und sie aIle verraten mochte 1).
Gerade darani' scheint es den englischen Ministern am meisten
angekommen zn sein. Stair haUe eiue Jange Unterredung mit
Bolingbroke,2) wobei diesel' sich in einer Weise ansserte, die
ihm menschlich aIle Ehre machte. Er sei bereit, seine Freunde,
die Tories uber falsche Hoffuungen auizuklaren, die viele von
ihnen auf den Pratencienten setzten. Abel' zum Angeber wolle
e1" nicht \verden. Immel' wieder versicherte er, class er nul'
so clel' Regierung Georgs 1. wahrhaft nutzlich werden konne.
.Mit anderen Worten: den Pratendenten wonte er preisgeben,
nicht abel' die J akobiten. Vielleicht hatten die englischen
Minister soviol Charakterstarke nicht erwal'tet. Genug, zu
1) Stanhope an Stair "\Yhitehall 28. Marz 1716. R. O. In dem Abdruck
bei Graham, Annals of Stair 1(1875) 394 ist dasfalsche Datum des 8. Marz gegeben.
2) Vgl. dariiber einen Brief von Stair an Craggs, der im Anhang zu
Bolingbrokes ,.Letter to Sir Will. Wyndham" mitgeteilt iet.
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del' Begnadigung Bolingbrokes kam es nicht. Es heisst,I) in
einer Kabinettssitzung hatten Walpole und Townshend, die
damals noch Minister waren, die Sache zum Scheitern gebracht.
Nul' um dem verbannten Staatsmanne et\vas gut en Willen zu
zeigen, ward seinem alten Vater Sir Henry St. John die Peerswurde verliehen. Dem Sohne abel' war jede Gunst versagt
worden. Sein Schicksal blieb wie zavol'. Er hat die Zeit
seines Exils mit Zerstreuungen alIeI' Art, mit Galanterien, mit
schOngeistigen Bestrebungen ausgefUllt.
Abel' noch hatte er die Hoffnung nicht aufgegeben, eines
Tages nach England zuruckzukehren uud wieder die Macht
zu erlangen.
1m September 1716 richtete er an seinen
torystischen Freund aus alter Zeit, an Sir William Wyndham,
einen Brief, del' wie zufallig den englischen Ministern in die
Hande gespielt wurde. Del' Brief schien verfasst zu sein, um
die Tories von del' Aussichtslosigkeit del' stuartischen Sache
zu iiberzeugen. 1m Grande wome abel' del' Schreiber den
Ministern nur eine Probe von seinem Konnen geben, woHte
zeigen, wie er auf die Tories zu wirken vermoge, auch ohne
jemanden blosszustellen. Die Hegierung liess den Brief ruhig'
an den Adressaten abgehen. An Bolingbrokes Lage abel'
ward abermals nichts geandert2).
Seit diesen Ereignissen waren reichlich zwei Jahre
verfiossen, als es im November 1718 mit del' Begnadigung'
Bolingbrokes Ernst werden zu sollen schien 3). Inzwischen
war die Spaltung del' Whigs eingetreten. Da gedachten die
Minister, an Bolingbroke eine Stutze gegen Walpole zu gewinnen. Vielleicht wurde sich, zusammen mit ihm, auch ein
Teil del' Tories auf die Seite del' Regierung stellen. Die Einbringung einer Bill wurde erwogen, durch welche die Act oj
attainder, mit del' man Bolingbroke 1716 in Acht und Bann
getan hatte, aufgehoben werden some. Nicht genug damit:
1) Vgl. Macknight, Life of Bolingbroke. 1863. 497.
2) Vgl. die auf Bolingbroke beziiglichen Schriftstiicke bei Coxe, Walpole II
(1798) 307 ff.
3) per im ]'oIgenden geschilderte Plan der Regierung ist mit unzweifelhafter Sicherheit zu erschliessen aus den (gleich zu zitierenden) diplomatischen
Akten in Wien, Berlin und l.ondon, sowie aus den Korrespondenzen in den
Portland Mss. V 564-5. 566. 571. 573. 574. 575. 576.
.!Ii i
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aueh die anderen politischen Grossen aus Konigin Annas Zeit,
Oxford, Harcourt, Strafford soUten, soweit es noch nicht geschehen war, zu voller Gnade hergestellt werden. Naturlich
wirkte schon das Bekanntwerden solcher Absichten anf die
Stimmung del' Tories. Bei del' Adressdebatte im November
1718, als es sich um die Anerkennullg del' kriegerischen Politik
gegen Spanien handelte, war dies wohl zu bemerken. Die drei
genannten Lords und ihre nachsten Freunde bUeben del' entscheidenden Sitzung des Oberhauses fem und die Regierung
erhielt eine stattliche Mehrheit fur die von ihr gewi.i.nschte
Adresse 1).
Unterdessen erfahrt man, dass Bolingbroke in Paris
fleissig mit Graf Stair verkehrt, del' auch in politischen Fragen
gem seinen Rat vemimmt. Man erwartet Bolingbrokes baldiges
Erscheinen in London. Er ist schon da, sagen die einen, er
wird gewiss nacbstens kommen, meinen die anderen. Und
del' junge Edward Harley, Oxfords NeJle, schreibt: "Ich hoffe
sehr, ihn \vieder als Staatssekretar unter del' glucklichen Regierung Seiner Majestat des gegenwartigen Konigs zu sehen.
Dann erst wird sein getreues Ministerium vollkommen seill."
Alle diese Hoffnungen wurden jah zerrissen durch die
drohende Haltung, die Walpole einem sol chen Plane del' Regierung gegenuber einnahm. Bei del' grossen kirchenpolitischen
Debatte im Januar 1719 brach e1' die Gelegenheit vom Zaune,
einer etwaigen Begnadigung und Ruckberufung' Bolingbrokes
im voraus mit aller Scharfe entgegenzutreten. Er nannte ihn
nicht, abel' del' Sinn seiner W orte war allen verstandlieh, als
er plOtzlich erklarte, es gabe, wenn etwa ein Staatssekretar
seines Amtes mude ware, noeh Leute genug, ihn zu ersetzen,
ohne dass man darum eiuen Verbannten vom Auslande herbeizuholen brauche, und stellte e1' sieh auch noch so reumutig 2).
N och dentlieher vmrde Walpole in seiner bald darauf ersehienenen
Schrift gegen die Peerage BillS). Hier zog e1' in grim mig los
gegen den alten Gegner, del' jetzt hoffe, ein Akt del' Gesetzgebung
werde ihn wieder ehrlich machen und seiner Niedertracht
1) Hoffmann 13. Dez. 1718. W. St. A. Bonet 13./24. Jan. 1719. G. St. A.
2) Portland 1£88. V 576.
3) Thoughts of a Member . . .. Vgl. 0ben S. 595. Coxe, Walpole
(1798) I. 202.
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von neuem den Weg zum Staatsdienste eroffnen. Denn es
sei ja kein Zweifel, dass sowohl Oxford wie Bolingbroke erwarteten, noeh einmal dem Lande ihre Herrschatt aufzuzwingen.
So emporte sieh 'Walpole, voll von seinem brennenden Ehrgeiz und seiner eigenen grossen Zukunft gewiss, schon bei dem
blossen Gedanken, dass del' klugste und gefahrlichste seiner
Nebenbuhler, eben de1'jenige, den e1' fur alle Zukunft vernichtet
zu haben meinte, ihm noeh einmal den Weg zur hochsten
:Macht versperren konnte. Denn hier standen zwei Hen'schernaturen einander gegeniiber, beide reich begabt, geistreich
und kuhn, und beide mit dem Anspruch, in del' politischen
Welt ihres Landes allein zu gebieten.
VOl' den Drohungen WaJpoles zog die Regierung sich
wirklich zuruck. Von einer Begnadigung Bolingbrokes war
nicht mehr die Rede, so sehr auch Lord Stair die Loyalitat
des verbanuten Staatsmannes zu rlihmen wusste 1). Einige
Monate spater, als del' in Genf festgehaltene Graf Mar g'al'
zu gem seinen Frieden mit del' englischen Regierung gemacht
batte, ward \viederum Stair beauftragt, mit ihm in Verbindung
zu treten. Abel', so schrieb ihm Stanhope 2 ), es musse mit
grosser Vorsicht geschehen, "denn wir haben zu schlimme
Erfahrnngen gemacht mit del' in England gevveckten Erwal'tung,
als ob wir die Ruekkehr des ehemaligen Lord Bolingbroke
begunstigten" .
Nach dem Fall del' Peerage Bill begann das Ministerium
sich den Tories abermals zu nahem. Die Tories hatten sich
in den Debatteu geflissentlich zuruckgehalten, In del' entscheidenden Verhandlung am 18. Dezember hatte nur ein
einziger aus ihren Reihen, Sir John PackingtoD, das Wort
ergriffen. Die anderen begnugten sich damit, ihre Stimme
gegen die Vorlage abzugeben. An del' Debatte nahmen sie
nicht teil, urn nicht, wie es hiess, die Gesehafte von Townshend
und Walpole zu besorgeu. Nachdem nun die Schlacht vorlibel' ist, klopft die Regierung bei ihnen an. Die meisten sind
zuruckhaltend. "Ieh gIaube, sehr wenige werden anbeissen",
') Stair an Stanhope, 17. Juni 1719. R. O.
") Stanhope an Stair. 7. Juni 1719, n. st. R. O. State Papers. Regencies 14.
39'"
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schreibt ein Tory. Nul' Baron Harcourt, der Lord Kanzler
aus Konigin Annas Zeit, zeigt sich sehr betlissen und erhiHt
vielleicht das Versprechen, man ,verde ihm ein Amt gebeu,
wenn er eine Anzahl seiner Parteigenossen mitbringr. Abel'
da liegt die Schwierigkeit. Die Tories wollen als Partei
kommen und selbst die Regiernng bilden, nicht abel' mit
einzelnen ihl'er Leute in eine Whig-Regierung eintreten. Monatelang werden die Verhandlungen fortgesetztl). Verschiedene
Namen werden genannt, ueben Harcourt auch Trevor, Atterbury
nnd andere Tories, die in die Regierung eintreten mochten.
Ein Projekt lost das andere ab und zeitweilig laufen mehrel'e
nebeneinander her. Lady Cowper erzahlt davon und schliesst:
"Kurz, es war nicht ein Schelm in del' Stadt, del' nicht einen
Plan ausgeheckt hatte, mit dem er sein Vaterland rl1inieren
wollte."
So war das Frtihjahr 1720 herangekommen. Zu den
alten NGten del' Regierung waren neue hinzl1getreten. Sie
lagen schon auf dem Gebiete del' Finanzen, die nun bald zu
einer nationalen Katastrophe flihren sou ten.
Es \val' das J ahr des gross en Stidseegeschafts, bei dem
alles auf den Kredit del' Regierung ankam. Da machte es
sich sehr unangenehm bemerkbar, dass auf del' Seite del'
Gegenpartei auch die" unzufriedenen" Whigs den ministeriellen
PHinen entgegen arbeiteten. Und ware es auch nul' Walpole
aUein, so vermochte dieses eine Finanzgenie die ganzen Absichten del' Regierung zu vereiteln. Eine andere, ebenfalls
auf finanzpolitischem Gebiete liegende Schwierigkeit lag darin,
dass die Zivilliste des Konigs erschOpft und vel'schuldet war.
Man wollte sich vom Parlamente eine Bewilligung von 500,000 £
machen lassen, fiirchtete abel', und wahrscheinlich mit Recht,
eine so ungewohnliche und zugleich so hochbernessene Forderung
gegen den Widerspruch von Walpole und Genossen nicht
durchbringen zu konnen. Nicht mindel' schwierig waren die
Aufgaben del' auswartigen Politik, da man im Stiden mit
Alberoni, iIll Norden mit Peter dem Grossen zu tun hatte.
Und endlich mussten die Minister, nachdem sie ungern auf
die Beseitigung del' Siebenjahrigkeits-Akte verzichtet, nun an
1) Portland Mss. VII, 266. 267. 273-4.
2) Diary 144.
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die Vorbereitungen zur Wahlkampagne hel'antreten, wenn
sie nicht im ktinftigen Parlal1lent ihre alte Mehrheit verlieren
woUten.
Immerltin wtirden auch dnrch diese Umstande die Herrsehenden kaum zu raschem Handeln bewogen worden sein,
ware nicht ein besonderel' Anlass hinzugetreten. Dem Minister
Lord Sunderland ward im April 1720 ein merkwiirdiges
Schriftsttick zugestellt. Es war nicht rnehr und nicht weniger
als ein Plan ;um Sturze del' englischen Minister durch die
deutschen. Bernstorff hatte das Schriftsttick nach Wien gesandt,!) um den ostel'reichischen Minister Grafen Sinzendorff
tiber die in London verfolgten Plane zu informieren Bernstorff ist
im Bunde mit den "nnzufriedenen" Whigs und berichtet tiber
die SciJdtte, welche diese getan haben und ferner zu tun
gedenken, um den Konig auf ilue Seite zu ziehen. Sie wollen
ihm die Augen dariiber offnen, dass die" Kabale" --- sie holen,
um die Minister zn brandmarken, den alten N amen aus del'
Zeit Karls II. hervor - dass die Kabale die Verfassnng
stlli'zen, eine Aristokratie erdchtell und so stark werden mochte,
dass sie dem KOllige wie seinl3m Sohne ihren Willen diktieren
kalln, falls sie es nicht vorziehen soUte, ihn ganz zn beseitigen.
Als eine Gegenmine gegen diese Anschlage legen die
"Unzufriedenen" dem Konig'e ihren eigenen Plan VOl', del' ein
vollstandiges Programm, aussere und innere Politik umfassend,
enthalt. Haben Stanhope, Sunderland, Craggs, so ist etwa del'
leitende Gedanke, Georg I. zu eng an Frankreich gekettet, so
wollen die "Unzufriedenen" und Bernstorff ihn mehl' nach del'
Seite des Kaisers hel'iiberziehen. Die weitgehende Riicksicht auf
Frankreich erscheint nm so nnnotiger, als diesel' Staat wahrend
del' Minderjahrigkeit Lndwigs XV. unmoglich Krieg fiihren
kann. Den Zaren soIl man sich zum Freunde machen, August
dem Starken die erbliche Konigswtirde in Polen verschaffen,
Hannover durch Kani' weiterer Lande vergrossern. Damit
\verde del' Konig bessel' imstande sein, das Gleicilgewicht
1) Englische Uebersetzungen des deutschen Originals. das nicht erhalten
zu sein scheint, sind gedruckt in den Townshend Mss. 104 und Portland Mss. 5,
594. Eine franziisische Uebersetzun2 findet sich handschriitlich als Beilage zu
Chammorels Bericht vom 29 A.pril 1720. Aft Hr. Die drei Texte weisen kleine
l.bweichuugen auf.
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zwischen den Machten des N ordens zu eebalten, als wenn e1'
fortfahre, alljahrlich seine Flotten in die Ostsee zu schicken ,
was dem Volke so sehr missfalle. 'M:acht man sich Spanien
zum Freunde, so nutzt man dem Handel del' Sudsee-Kompagnie
und setzt. diese in den Stand, del' Regiel'ung grossere Summen
darzuleiben nnd sie nnabhaugiger vom Parlamente zu machen.
Das aUes soIl erreicht \verden dmch die geplante Regierungsanderung, bei welcher die 11 Unznfriedenen" die leitenden
Posten in die Hand bekommen, Bernstorff abel', wie wir hinzufli.gen, seine Hand sehutzend uber ihnen halten wurde. Das
aufregende Schriftstuck enthalt aueh eine Liste del' nen zn
ernennenden Minister. Wir finden darunter nicht nm aIle
wichtigen Manner del' "Unzufriedenen", Walpole, Townshend,
Cowper, Devonshire, Methuen, sondern auch ein paar Tories
und dazu den Vermerk, dass noch weitere seehs odeI' sieben
Hihrende Manner aus den Reihen del' Tories hinzukomrnen
sollten. VOIl den bisher entseheidenden Personlichkeiten
erscheinen zwar auch Stanhope und Suuderland - nicht
Craggs - auf del' Liste, doch beide in politisch unwichtigen
Aemtern.
Offenbar ist man abel' del' ~1einung, del' geplante Umscbwung sei nieht ohlJe Gefahr. Denn am Sehlusse des
Schriftstucks liest man die bedeutungsvollen Worte: "Seine
Kaiserliehe Majestat solI im Notfalle mit seinen Truppen von
den Niederlanden aus dem Konige zu HUfe kommen u .
Als Lord Sunderland das unheimliche Schriftstuck gelesen,
ward er von gewaltigem Schrecken ergriffen. Genau dassel be,
was die "Unzufriedenen" planten, namlich die Berufung del'
Tories zur Teilnahme an del' Regierung, hatte e1' ja selbst
vorgehabt. We1' konnte wissen, wie weit jene es mit ih1'er
heimlichen Arbeit beim Konige schon gebraeht hatten? Sunderland berat sich sofort mit Stanhope und Cragg·s. Naeh drei
Tag-en beschliessen sie, den Stier bei den Hornern zu packen,
nieht die Tories, sondern die "unzufriedenen" Whigs in die
]{egierung hereinzuziehen. Zugleich sollen Konig und Prinz
versohnt werden. VOl' den Deutschen abel' , deren letzter
Versuch, die verlorene Herrschaft wiederzugewinnen, mit del'
Entdeckung des Planes gescheitert ist, muss alles geheim gehalten werden.
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Ueber die 14 Tage lang gefuhrten Verhandlungen sind
durch Lady Cowpers Tagehuch und durch die Berichte
del' Gesandten 1) - del' Franzose Chammorel hatte sofort alles
erfahren - recht gut unterrichtet. Die Hofdame del' Prinzessin
Hisst nns gleichsam aUe Sorgen und Aufregungen diesel' zwei
Wochen noch miterleben.
Wir hOren, dass del' Minister
:-':underland den Konig noch nie so kalt gefunden hat, als da
er ihm zuerst von del' Versohnung' mit seinem Sohne sprach.
Wir horen VOll zahlreiehen Unterredungen zwischen Walpole
und del' Prinzessin. Walpole ist uberhaupt del' wichtigste
Mann in diesen Verhandlungen. Er stellt den i\1inistern ebenso
seine Bedingungen wie dem prinzlichen Paare. Prinz und
Prinzessin fiigen sicb unter dem Eindruck seiner Personlichkeit, finden abel' doch, dass sie die Opfer del' ganzen Abll1achung seien, bei del' Walpole nul' sein und Townshends
Interesse verfolgt habe. Ganz unrichtig ist das auch nieht.
Nicht einmal ihre Kinder wmden ihnen zuruckgegeben. Walpole tritt im gegebenen 110mente auch an die Herzogin von
Kendal heran, nm dureb sie auf den Konig zu wirken. Auch
die Minister Stanhope, Sunderland und Craggs wenden .sich
an siG. Sie ubernimmt den schwerstell Teil del' Arbeit. Sie
findet den Konig, wie del' Franzose berichtet, presqu' inflexible,
vermag ihn abel' schliesslich doch ul11zustimmen, und del'
grosse Versohnungsakt wird vorbereitet.
Wlr

Gefahrell UlHl Intriguen auf allen :-:eiten ftihrten also
endlich ZUl' Aussohnung zwischen Vater und :Sohn, zugleich
mit del' Wiedervereinigung del' ganzen Whig-Partei. Naturlieh
war diese Wiedervereinigung bei weitem das Wichtigere. Dass
TO\vnshend uull Walpole und die 100 Mann ihres Gefolges
auf ihre oppositionelle Haltung vel'ziehteten, galt mehr, als
dass del' verlorene Sohn in Gnaden aufgenommen ward.
"Konnen die Whigs nicht obne ihn kommen ?" hatte del' Konig'
gefragt, als man ihm die Versohnung mit dem Prinz en nahe1) Z. B. die Berichte Senneterres,Chammorels und Destouches', samtlich
im Arch. des aff etr. Dazu die Berichte YOn Wallenrodt. G. St. A. und Hoffmann.
W. St. k. Ein paar interessante Briefe findet man Portland Mss. 5, 596, 597'
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legte. Auf das Yolk von London aber machte nuttirlich der
Friedensschluss zwischen dem Konig und dem Prinz en von
Wales den tiefsten Eindruck. Auch wurde eine Form gewahlt,
welche geeignet ,Yal', die offentliche Aufmerksamkeit auf diesen
Vorgang zu kouzentrieren.
Am 4, Mai, als del' ganze Hof versammelt war, ward
dem Konige ein Scbreiben des Prinzen uberreicht, in welchem
diesel' dem Vatm: seine volle Unterwerfung anbot und urn die
Erlaubnis bat, sich ihm personlich Zl1 Fussell werfell zu durfen.
Als del' Konig dies gewahrt hat, lasst sich del' Prinz in einer
Sanfte zum Palast trag-en, begibt sich abel', weil ihm die
militarischen Ehren noch nicht erwiesen werden sollen, uber
eine Hintertreppe zu den Gemachern des Konigs. An den in
den Vorzimmern Wartellaen sieht man iJm bleichen Antlitzes
voruberschreiten. Ein Weilchen lasst ihn del' Konig noch
antichambrierell, dann gestattet e1' ihm den Eintritt in sein
Kabinett. Die Unterredung dauert nur wenige Minuten und
findet bei verschlossenelJ Turen statt. Doch unsere Berichte
gestatten nns, auch einen Blick hinter diese vel'schlossenen
TUl'en zn tun. Wir sehen den Prinzen auf den Knien liegend,
den Konig, wie e1' mit stummer Geba.rde den S01m auffordert,
sieh zu erheben. Del' Prinz sprieht Worte tiefster Ergebenheit;
del" Konig, in grosser Erregung, bringt nur abgerissene Sa.tze
henor. Del' Prinz versteht die mehrfaeh wiederholten Worte
"Votre conduite, votre conduite". Als er d en Konig verlassen
hat, lasst er sieh ilber den Schlosshof tragen, die Wache tritt
unter Waffen, die Trommeln \verden geriihrt, 81' wird unter
milihirischer Bogleitung zurtickgefiihrt und eine Ehren wache
VOl' seinem Hause anfgepflanzt. Auf del' Strasse herrseht Jubel
und Beifallsgeschrei. Am Abend werden, um del' offiziellen
Freude nachwhelfen, einige Tonnen Bieres in del' City aufgefahren
und dem Volko gespendet'). An vielen Stellen werden Freudenfeuer angezundet und ganz London ist festUch illuminiert.

das grosse Publikul11 nichts erfuhr. Am nachsten },iorgen
wurden die Fuhrer del' l1unzufriedenen" Whig's, daruuter
Townshend und Walpole, vom Konige empfangen. Del' Herzog
von Devonshire, wohl als del' Aelteste, halt eine Ansprache.
Del' Konig antwortet knrz und undeutlich in dem Sinne, e1'
freue sieh, sie aIle vereint ZLl sehen. 10 Tage spateI' fand
im Unterhause eine wichtige Abstimmnng statt, bei del' ZUl11
erstenmal die gesamte Whigpartei wieder gesehlossen stimmte,
so dass die Regierung eine Mehrheit von fast drei Viertel
aller Stimmen erhielt. rm Lanfe det' folgenden Wochen traten
die Fuhrer del' 11 Unzufriedenen" in die Regierung ein. Sie
wurden untergebracht, so gut es ging, doeh ohne dass die
bisherigen Ha,upter auf ihl'e Aemter verziehteten. Townshend
ward nieht Staatssekl'etar, sondern Prasident des Pri'v!/ Oonncil.
Devonshire trat ohne Amt in's Kabinett ein. Methuen empfing
ein Hofamt ohne einell Platz im Kabinett. Und aucb Walpole,
del' den eintl'aglichen Posten eines Zablmeistel's del' Trnppell
erhielt, blieb dem Kabinette noeh fern. Abel' ob im Kabinette
odeI' nieht, sein Einfluss maehte sich in del' Regierung bald
bemerkbar, und als in den nachsten Monaten die grosse SudseeAffare die Oeffentlichkeit besehaftigte, war e1' rasch, obwoh1
nieht Kabinettsminister, del' entseheidende Mann innerhalb del'
Regierung. Nur Lord Cowper verzichtete anf den Wiedereintritt in's Ministeriu!ll. Er sei alt und schwach, sagte e1' seiner
Gattin,!) und k6nne sich mit Sehurken und Nan'en llicht mehl'
hernmschlagen. Als del' Konig im Juni wieder naeh Hannover
ging und das Kabinett wie im Vorjahre zut' Regentschaft erhoben ward, konnte del' ostel'reichische Resident aus London
bel'ichten: "Kein einziger von allen denen, so bei des Townshends
Amovierung von del' Staatssekl'etarstelle sich ihrer Dienste
begeben und seither dem Prinzeu von Wales adharieret haben,
ist bei diesel' Aenderung vergessen, sondel'll sind aIle mit
neuen Aemtern versehen worden."

Und doeh hatten die jllbelnden Volksl11assen keine Ahnung
yon del' wahren Bedeutung diesel' Vorgange. Del' ersten Ve1'sohnnngsszelle foIgte eino zweite, viel wichtigere, von del' abel'

Die Wiedervereinigung del' Whigs hatte aueh den endgultigen Sturz del' deutschen N ebel1l'egierung zm Folge. So
heimlieh waren die Vorbereitungen flir die grosse Szene ge-

1) (Limier) Memoil'es du reglle d@ George 1. 3, 388.

1) Diary 146.
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troffen worden, dass keiner del' hannovrischen Minister und
auch kein anderes Mitglied del' deutschen Hofgesellschaft, mit
Ausnahme del' Herzogin von Kendal, etwas davOll erfahren
hatte. Erst im VOl'zimmer des Konigs, kurz VOl' dem Eintreffen des Prim~en, trat Stanhope trimnphierend an Bernstorff
und Bothmer heran und schleuderte ihnen mit dem schrillsten
Ton seiner Stimme die Wode entgegen: "Ell, bien! Mes8ieurs,
la p[Zix est juite - la paix est jaite". Bernstodt' meinte, er
rede von dem kommenden Friedenssehlusse zwischen Russland
und Schweden, und fragte erstaunt, ob wichHge Briefe angekomrnen seien. "Nein'" sagt Stanhope, "ich rede von dem
Frieden bei uns. Wir ,verden unsel'll Prinzen wiedersehen."
"Unsern Prinzen?" "Jawohl, unsern Prinzen, nnsern Prinzen;
er wird gleich hier sein zur Aussohuung mit dem Konige."
Tief gekrankt sagt Bernstorff: "Da sind Sie abel' se111' heimlich
zu Werke gegangen". ",Ja,ja", erwidert Stanhope lmlt, Heimlichkeit ist immer nutzlich, wenn man etwas err'eichen will".
Die beiden alten Herren verloren vollkommen die Fassung.
Bothmer brach in Thranen aus und Bernstorff verliess den
Palast, ohne das Kabinett des Konigs betreten zu habenl)
Au Vel'snchen, die verlorene Macht zurLlckzugewinnell,
. hat BernstodT es wa,lu'end del' naehsten Woehen fn~ilich uicht
fehlen lassen 2). El' erholte sieh aUmahlich von dem Schrecken
tiber die erlittene Niederlag'e und tnt wiedel' so sichel' auf
wie zuvor. Seine Unkenntnis del' jiingsten Vorgange beschonigte er mit del' ktihnen Behanptung, 131' habe von diesen
Dingen niehts wissen wollen. Er meint, man wiinsehe SChOll
wieder seine Mitwirkung, nm dem Konig'e, YOll clem e1' aueh
wieder empfallgen wird, die Reise nach Hannover allszureden;
abel' er will sieh in nichts mischen. Er klagt uber das Ministerium, er sieht den baldig'en Sturz desselhen vorans und
sucht schon nach Hellen Mtinnern. "Baron Bernstorff", schreibt
La,dy Oowper unter clem 3. Juli 1720 in ill1' Tagebuch, "wird
nieht ruhen, bis 131' wieder die Oberhand gewonnen hat". Abel'
die Eingeweihten v,'ussten seh1' wohl, dass BerIlstorff das Spiel
verloren hatte. Man konne sieh nieht vorstellen, schreibt
1) Diary of Lady Cowper 145.

Hoffmanlls Bel'icht vom 7. Mai 1720.

W. St. A.
f)
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Wallenrodt, del' neue preussische Resident, seinem Konige 1),
was fUr eine triste jigure die deutsehen Minister hei Hofe
machten. Als Georg I. im Juni zu gewohntem Sommeraufenthalte nach Hannove!' reiste, zog auch Bernstorff hiniiber.
Doeh als der Konig wiederkam, blieh Bernstorff zuruek. 1m
gl'ossen Publikum hat man sein Fernbleiben kaum beachtet
und gewiss nieht bedauert. Die Politiker, die Diplomaten 2)
und die fremden HOfe abel' bemerkten es wohl und suehten
den Grund zu erfahren.
Friedrich Wilhelm r., dem die Anwesenheit Bernstorffs
in London so oft ein peinliches Hindernis ftir seine Plane gewesen war, forderte von seinem Residenten umstandlichen
Bericht daruber, "wie es dort jetzo umb den von Bernsdorfl'
stehet", und was sein Fernbleiben zu bedeuten habe 3). Wallenrodt antwortete mit del' geheimnisvollen Andeutung, Bernstorfl'
rechne darauf, dass die Minister wahrend del' kOll1menden
Session vom Parlamente gesttirzt w(iden; dann wolle er
triumphierend zuruekkehren, um neben einem neuen englisehen
Ministerium wieder seine vodge j1:gure zu maehen <). Bern stoffs
selbst ist Zeitgenossen wie Nachlebenden die Erldanmg sehuldig
geblieben. ,,"iVarum ieh im Jahre 1720 nieht wieder naeh England ging", so beginnt del' Schlussatz seiner Selbstbiographie,
abel' gerade hier bricht er ab und del' Leser vennisst die
Antwort auf die hingeworfene Frage.
Fur uns ist sie naeh aHem, was wir wissell, nieht scll weI'
zu geben. Bernstorff' blieb in Deutsehland, \Veil seine Rolle
in England ausgespielt war. Die Tag'e waren vori.ibel', da
del' in die Ostsee komrnandiel'te britisehe Admiral VOl' del'
Abfahrt bei Bernstorft· vorsprecben masste, urn von ihm personlich zu erfahren, worin del' eigentliche Zweek del' ihm anvertrauten Expedition bestand. Del' stille Kampf zwischen
englisehen und deutsehen Ministel'l1 hatte mit dem Siege del'
Englander geendet. Und wenn auch ferner noch hannovri.sehe
Minister und Beamte am Londoner Hofe weilten, so haben
sie doch die Rolle Bernstorfl's nie wieder gespielt. An seiner Stelle
1) Bericht vom 3./14. Mai 1720. G. St. A.
2) Hoffmann, 19. Nov. 1720. W. St. A.
3) Weisung an Wallenrodt, Berlin 10. De~. 1720, G. St. A.
4) Wallelll'odt's Bericht aU5 London 2.,13. Dez. 1720. G. St. A.
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1. 12.

Die innel'en Wirren und del' Sieg Walpoles.

brachte fortan del' alte Graf Bothmer die answartigen Angelegonheiten des Kurstaates beim Konige zum Vortrag, Philipp
von Hattorf die inneren, wahrend del' Geheime Justizrat Reich
"die Feder filhrte", d. h. die deutsehe Kanzlei leitete 1). Abel'
keiner diesel' Manner hat j em als versucht, iib e1' die hannovrisehe
Sphare hinausgreifend, den englischen Ministern des Konigs
die Geschafte aus den Handen zn nehrnen. Wohl ist aueh in
den folgendell Jahl'zehnten die Politik des InseJstaates noeh
oft genug den Interessen Hannovers dienstbal' gemacht worden.
Abel' die Stelle, von del' solehes ausging, war nicht mehr die
"hannovrisehe Junta", nieht mehr jen(" N ebenregierung aus
del' Zeit Bernstorfts. Ein Walpole, als del' helT8ehende Mann
del' Folg'ezeiten, hatte sie nicht mehr ueben sieh geduldet.
Damr entschieden llun er selbst und seine englischen Kollegen
darLiber, welehe Rucksichtuahme man dell dButsehen Intel'essen
des SouverttllS sehuldig war, und die heiden erstell George
durften auch so Doeh zuf'rieden sein.

Unsere Teilnahme werd8n wir aueh del' gefallenen Grosse
nicht ganz versag811.
In die Sphare des Ilorddeutschen Gutsbesitzers und
Standesherrn gebanllt, hat Andreas Gottlieb von Bernstorff
den Rest sei!1Ps Lebens meist in stiller ZUl'uckgezogenheit
verbracht 2). 'Vie zur Erinnenmg an die Zeit seiner Macht
fahrt e1' zwal' noeh fort, sich "grossbritannischer H.at, braunschweig-Iuneburgischcr Premierminister und G(~heimrat" zu
nelmen. Und aneh llaeh st,inem Sturze in England blieb er
mit den Geschieken Haullovers dnreh sein Amt wie durch
seine innerste Neigullg eng verbunden. Gleichwohl kam die
ihm innewolmende grosse Arbeitskraft fOl'tall weit mehr clel'
Verwaltung und Verbesserung seiner Giiter sowie del' Sorge
fiil' seine Familie zugute. Zu seiuem fl'iih gewonnenen Besitz
im Meeklenburgischen hatte e1' dureh Kauf noeh die grossen
G[iter VVotersen in Lanenburg und Garto\v an del' Elbe im
1) Wallellrodt 16. '27. Dez. 1720. G. St. A.
2) Vgl. Aage Friis, Die Bernstorffs I S. 3-20.

AUg. Dtsoh. Biogr. 46 (Kocher).

Al't. Bernstorff ill d.

Bernstorffs Jetzte Lehensjahre.
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Ltmeburgischen hinzugefi.'tgt. Es war ein stattlicherer Landbesitz als irgend ein anderes niedersa,chsisches Geschlecht ihn
aufzuweisen hatte; dazll war Bernstorff 1715 vom Kaiser zum
Reichsfreiherrn erhoben worden. Die Wurde eines Reichsgrafen haUe er bescheiden abgelehnt, um nicht durch zu hoch
gesteigerte Anspriiche die gesicherte SteHung seiner Farnilie
zu gefahrden. LT eberhaupt \val' nun sein vornehmstes Bestreben
cIarauf geriehtet, die Bernstorfts VOl' clem Schicksal zu bewahl'en,
von dem er so manches angesehene Geschleeht in NordcIeutschland betroft'en sah, des sen Vermogen und Stellung etwa durch
Zersplitterung' del' Gutel' odeI' durch leichtsinnige Wirtschaft
verlorell gegangen war. Er grift', um die Zukunft seines
Hauses zu sieheru, zu einem ill diesen Gegenden noeh ungewi:Hmliehen Mittel, indem er seinen ausgedehnten Grundbef'itz
in drei grosse Fideikommisse verwalldelte. Dabei mogen wohl
seine in England gemachten El'fahrungen mitgewirkt haben,
wo e1' die Bedeutung del' Unteilbarkeit del' Familiengutee fUr
die Erbaltung del' gross en Geschleehter geniigend wurdigen
gelernt hatte. Abel' aussel' del' AllordnllDg fur die Erbfolge stellte
Bernstorff in seinem 1720 feierlich unterzeiehlleten Fami.lienstatut zum Wohle del' kommenden Geschleehter aueh noch
feste Regeln auf fiir die Bewirtschaftnng del' Ghter, fliT die Erziehung del' Solme, die Versorgllng del' Toehter. Er ist fast
wie ein kleiner Friedrich Wilhelm 1. auf das Gecleihen del'
VOll ibm gesehaffenen uud gepflegten GiHer eben so sorgfaltig
bec1acht, wie auf das Heil und die Ehre seiner Nachkommen,
c1enen e1' einscharft, niemals zu vergessen, dass sie "Edelleute
und rechtsehaffeller Leute Kind" seien. Auf seinem neugebauten
Schlosse zu Gartow, inrnitten seiner kostbaren Sammlungen
und seiner in das Privatleben mitgenommenen Staatspapiere
hat Bernstol'ff seine letzten Jahre verbracht.

So waren die clem Staate drohenden Gefahren glhcklich
beseitigt, die inn ere Ruhe hergestellt. Die grosse Welt fuhr
fort, sich am meisten fUr den Friedensschluss in del' koniglichen Familie zu interessieren. Man freute sieh, den Monarchen
mid den Thronfolger beim Gottesdienste wieder beisammen zu
sehen und achtete wohl darauf, ob sie stumm dastanden odeI'
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Die inllel'en Wil'l'en nnd del' Sieg Walpoles.

anch W orte miteinander wechselten. Fur den Konig war
die Aussohnung eine lastige Notwendigkeit gewesen. Del'
Prinz abel' war herzlich froh, nieht mehr del' vom Hofe Ausgestossene zu sein. 1m vertrauten Kreise erschien e1' sogar
ausgelassen lustig. Als Lady Cowper ihn begluckwunschte,
umannte und kusste e1' die schone Hofdame immer wieder.
Die Prinzessin stand lachend daneben und sagte: "So, so, ihr
kusst euch also bei grossen Anlassen". Uebrigens ward die
Aussolmung als eine Angelegenheit behandelt, von del' die
fremden HMe keine Notiz nelimen sonten. Als Frankreich
einen Gesandten schicken wollte, urn Georg I. zu begluckwiinschen, ward diese Sendung hoflich, abel' entschieden abgelehntl).
1m engHschen Verfassungsleben bedeutete die Wiedervereinigung del' gesamten Whigpartei im Jahre 1720 den letzten
wichtigen Schritt auf dem Wege zur Parteiregierung. Alle
Plane zur Bildung eines gemischten Ministeriums waren gefallen. Whig war die Losung. Die Tories hatten das Nachsehen. Dnd fortan ward Robert Walpole selbst zum eifrigsten
Anwalt del' rein en whiggistisehen Regiernng. Er ist d~mit
reeht eigentlich der Begrunder deR Parteiregiments geworden.
Abel' aueh die Kehrseite dieses Systems, die Opposition, \yard
zur dauernden Erscheirmng. Denn das Schicksal hat sich an
ihm gel'acht. Wie e1' sich mit seinen "Unzufriedenen" del'
Regierung seiner Parteigenossen Stanhope und Sunderland entgegengestemmt, so ist aueh unter seiner Herrschaft wiederum
ein Fltlgel del' Whigs von ihm abgefallen, um ihm zusammen
mit seinen ubrig-en Gegnern Opposition zu machen.
Opposition, so wie e1' sie getrieben, sachlich' und personlieh, erbarmungslos und gehassig und von den begabtesten
Politikern ausgeiibt, ward also aueh ihm bereitet. Weden
wir SChOll jetzt einmal einen Blick auf seine spateren Jahre,
so £lnden wir Bolingbroke und Pulteney als die politischen
VVortfii.hrer, Swifts Gulliver und die Blatter des "Oraftsman"
als die literarischen Waffen del' Gegner Walpoles. Er selbst
bekoll1I1lt nun die gauze Bitterkeit zu fiihlen, die er ebedem
anderen eingeflossthatte. Untel' den Manuskripten von Houghton
I) Bel'ichte Pulteneys ans Paris yom 13., 14., 17. Mai 1720. R. O.
France 355. Wallenrodt, 17./28. Mai 1720. G. St. .A..

Walpole nml die Opposition.

Hall in Norfolk, wo Walpoles schriftlicher Naehlass noeh hente
verwahrt wird, be£lndet sich in del' Hand seiner Rpateren
Jahre ein Blatt, anf dem del' altern de Staatsmann, erlllattet
yom Kampfe, einmal in aphoristischer Form seine Gedanken
uber Regien1llg und Opposition niedergelegt hat 1). ~lao ahnt
die GefUhle, von denen e1' beseelt ist, wenn er also schreibt:
" .... Tories, Jakobiten und Patrioten - was halt sie so eng
zusammen? -- Die Bande und die Fesseln del' Partei. - Wie
verschieden sie auch sein mogen, sie £lnden sich zusammen
in Opposit.ion. - Die Jakobiten bedrangen die Regierung, die
sie sturzen wollen. - Die Tories streiten fUr Parteiberrschaft
und Macht. - Die Patrioten, unzufrieden und enttanseht,
mochten das Ministerium verdrangen, um selbst an seine Stelle
zu treten. - So haben sie es 20 Jahre lang' ohne Erfolg getriebell. - Sie wollen nieht Hinger \Vaden. - Sie schreien
nach einer andern PoJitik und meinen doeh nUl' andere Minister.
- Sie sagen es selbst, all iIll' Tun ist nul' geg'ell einen Einzigen
gerichtet, --- Warum gegen den Einen? - Weil sie iOieh einbilden, kein a nderer konnte ihnen widerstehen. - Del' Eine
ist del' Verderber, del' Haufe die Bet5rten."
Klingt das alles nicht wie eine Paraphrase dessGn, was
Walpole einst selbst gei'tbt hatte? Das melancholische Emp£luden,
das in Jiesen :'atzen znm Ansdl'uck kommt, muss es nicht verstal'kt worden sein dureh die druckellde Erinnerung an Walpoles
eigene Oppositiou in den Tagen Stanhopes? Es war die Kehrseite des Systems, das dureh Walpoles Aufstieg zur Macht
das herrschende geworden war.
Damals abel', im Jahre 1720, als die Hannoveraner verdrangt waren und England sich selbst zuruckgegeben schien,
als die grosse Partei del' Whigs, in sieh g;eeint, das Staatssteuer wieder fest in del' Hand hieH, da war Raum geschaffen
fiir die freie Entfaltung del' Krafte des Volkslebens und fur
das Walten einer grossen Personliehkeit libel' del' gesamten
britischen Nation, So stehen wir an del' Schwelle einer neuen
Epoche eng-liseher Geschichte.
1) The Separatists. .A.nhang Nl'. 9.

Anhang .
In den foJgendcn 8tiicken ist durchweg die Orthographie moderniBiel't und tlie oft faJlche
Schreibung der N amen berichtigt worden.

Nr. 1.

Zur Geschichte des Konfiikts im lionigshause. (VgL S. 54.)
Drei Brief'e des Prinzen von Wales an Georg I.
(Beilage zu Hoffmanns Bericht vom 24. Dezember 1717.

W. :St. A.)

Von den folgenden Briefen scheinen keine gedruckten Exemplare e1'halten zu sein. Die VerOffentlichung. uber dIe del' Konig sehr aufgebracht
war, wurde als das VIr erk des Prinzen uezeichnet, von illm Selbbt abel' ve1'leugnet. 20 Jahre spateI' erfolgte auf Veranlassung des damaligen Plinzen von
1Vales eine neue Veroffentlichung del' Briefe, abel' in einer ungenauen eng!ischen Ueborsetzung. In diesel' Form hat aueh Lord Hervey dieselben in
seine Memoiren (1848) 2. 474 if. aufgenommen. Wir geben den heute unheliannien franzosischen Original text.

Premiere iettre du Prince de GaUes au :Eo!

un

30. nov. Hli'.

Sire.
J'ai reyll avec Ia soumission que je dois Ies ordres que Votre Majeste
m'a envoyes de demeurer dans mon appartement jusqu'a ce que rotre MajesM
m'ait fait savoir 8es volontes ulterieures.
Cette marque forte de l'indignation de Votre l\i[ajeste m'a infiniment
surpris, n'ayant jamais eu d'auhes sentiment" it l'e.gard de Votre Majeste que
ceux qui conviennent a un fils obeissant.
On m'avait fait emire que Yotre Majeste avait pam assez facile sur Ie
choix que j'avais fait du Duc de York pour etre Parrain de mOll FilB, et qll'il
pourrait etre represente par Ie Due de Newcastle sans qu'il Ie flit lui-meme.
et en etant persuade, je ne pouvais m'empecher de regarder comme un traitement
iuoul qU'lI voulut etra Parrain de mon Enfant en depit de moi.
Mais lorsque Yotre Majeste jugea a propos de l'ordonner je me sui"
soumis.
Le pro cede au Duc de Newcastle m'a touch{) sensiblement, et j'eo fus
si indigne que Ie voyant dans l'occasion, je ne pus m'empecher de lui en donner
des marques.
Mais comme Ie respect que j'ai toujonrs eu pour Yotre Majeste m'avait
empeche de lui en temoigner aucun ressentiment, quand il etait charge de Vos
Gl'dres, j'espere qu'ElIe aura la bonte de 118 pas regarder c@ que j'ai dit comm@
un manque de respect envers Yotre Majeste,
l{ i c lI. a * 1, Ji:o.gL ~oltta II,
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Cepe~dant si j'ai

en Ie malheur d'?ffenscl' YotI:e ~~jestt contre, mes

intentions, le lui en demande pardon, et )e La supphe
respect avec lequel ie suis etc.

Q

et qu'elles p:issent des mesures pour faciliter l'exeoution de ce qui leur aurait
paru Ie plus Juste. at Ie 'plus. con venable, pour aneantir tout pretexte de nouvelles
gueI~e~ que les dlts troIS prInces Interesses pourraient exciter, ou en repoussant
des .InJUres re<;mes, ou en revendiquant des droits reserves ou en voulant faire
valOlr des pretentions obscures.
A cette fin pour procurer une paix durable entre les dits trois princes
et pour assurer une paix gt'merale et solide a tou;e l' Europe qui ne se ressent
que trop. en~ore ~u lJ~ids des longues et sanglantesguerres qu'el)e a essuyees,
leurs Ma~estes Bl'l.tanlllque et Tres-Chretienne et les Seigneurs Etats-GenerallX
des ~rovlllces TIllIes, avee des intentions si justes et si sinceres et sous les
ausplc!lS de la Sagesse Divine, apres une milre deliberation et en suivant la
condUIte q;ri, a ete heureusement p:atiquee 1) dans plusieurs occasions importantes
~a~ les pre,deeesC'eurs de leurs MaJestes Britannique et Tres-Chl'etienne et des
t:)eIg~eurs Etats-GeneralL1[ sont con venus que les articles suivants pourraient
selv~r d'un fondeme~t e1uitable l?our Mablir une paix perpetuelie entre Sa Majeste
Impepale et Sa MaJeste Catholrque, et entre Sa Majeste Imperiale et Ie roi
de thClle.

fltre persuadee du

Seconde lettre dn Prince de Ganes an Ito! nn 1. dee. 1717.
Sire.
J'espere que Votl'e Majeste aura la bonte de m'exeuser si dans l'etat ou
je me tro?-vais q,uan~ je ~ris la liberte d'eC:ire a Votre Majeste j'ai o~is de lui
dire que Je ne teruoignerms aueu., ressenhment contre Ie Due de Newcast~e,
et je prends cette occasion d'en assurer Votre Majeste etant avec un tres
profond respect etc.

'l'rolsieme leUra 4u Prince de Ganes aT! Roi dn 2. dec. 1717.
Sire.
Je viens d'oMir aux ordTes de VotI'e Majeste en quittant St. James.
La princesse m'accompagne, et nos domestiques sortent du palais avec nous
avec touts l'expedition possible. Je etc.

Nr. 3.
Stanhopef'l grosse (a,1 Dubois 30. Miirz s. St. 1719 gedchtete)
Denkschrift fiber den Krieg der Quadrupel-Allianz gegen
Spanien uud die politische Lage im Jahre 1719. (Vgl. S.174ff.)

Nr.2.
Die nnterdrfickte Prii.ambel znr Qnadrnpel-.Allianz.
(V gl. S. 135 ff.)
(Record Office.

Germany 210.)

Abgesehen von einem lmrzen Abschnitt, del' bei Graham Annals of Stair 2
387 -8 gedruckt ist, wird sie hier zum erstenmal im vollen ortlaut mitgeteilt:

vir

Projet du traite e~tre leurs ll'fajestes Britannique et Tres·Chretienne et les Seigneurs Etats·Generallx pOllr II!. paix entre l'ElIlpereur
et Ie Roi d'Espllgne, et entre l'Empereur et Ie Roi de Sielle.

(St. Saphorin-Akten im Staatsal'chiv zu Hannover.)
Monsieur,
.,.
Je . ~uis enc?re l'Bduit a commencer ceUe lethe par des excuses mais
l:U Ie plal~Ir d~ ;rOIr par celte que V. E. a ecrite a M. Schaub, que vous etes
d,avance dl~pose a le~ accepter, et que vous jugiez trop bien de l'accablement
d affalres ou les ?eI'Vl~eUrS d~. S. M. devaient etre dans ees Cil'CODstances pour
me SaV?ll' mauvars, gl'e qu~ ,raJe tant tarde a vous repondre. Aussi je ~'em
presse a Ie falre .des que i aJourne~1t'nt de notre Parlement me donne un peu
Ie temps de ,resplrer. Je ne ,sa.urOlS assez vous dire, Monsieur, com bien Ie Hoi
est ,senSIble a Ja vlgilanc~ et a j'attentlon de V. E. it nous avertil' si promptement
et Sl exactement des desspms et des mouvements de nos ennemis et it Ja cordialite
a;ec la~uelle S., A. R. est allee au devant de tout ee que S.
pouvait desirer
dElle a ce~ egard.. Le ROI devalt sans donte ne se promettre pas moim; de
;otre aff~ctIOn;, mars vous savez vous y prendre a la faire sentiI' doublement
a vas amls, et a redoubler aussi leur reconnaissance.
Je ne m'etendrai pas sur les disposition que nous avous faites ici tant
par terre que ,Par mer, pour prevenir, ou pour repousser l'invasion des Espao'llols.
My Lord StaIr et M. Craggs en auront deja amplement in:orme V. E. "'Mais
les soms de S. M. ne se sont pas barnes a Ja surete de ses propres royanmes.

S~ Mai~ste' B~it~nniql1~ t~u;he~ d;un' Objet' si 'gr~nd' et ~i dig~e de ses
soins, ayant communique au Sere~issime ,et Tre~-~uissant Roi Tres-Chreti~n.
et it leurs Hautes Puissances les S81gneurs Etats-Genel'aux des ProvInces Umes
ses vues pour y parvenir, ils ont embrasse avec zele ce juste de~sein, et ces
trois puissances ant des lars employe leurs soins de concert a en farre approuver
les moyens IJar les parties interessees. JioIais Ie Roi Catholique ayant occupe
par les armes 1'ile de Sardaigne, dOl!t l'Em~ereu: eta it en posses.sior;, sans qu~
les offices les plus effectueux des dltes trOIS plllssances ayent pu detourner, m
faire reparer ensuite ceUe entreprise faite contre la neutralite d'ltaJie, Elles
ant vu Ie commencement de ce qu'eHes avaient si justement prevu et apprehende,
et ant cru qu'elles devaient redoubler leurs efforts pour tael18r d'eteindre ce
fen dans sa naissance, et de prevenir, pendant qu'il en est encore temps, l~s
manx et les calamites dont l'Europe est menacee, et auxquelles EUe demeurermt
exposee, tant qu'il ne serait pas supplee Ii ce que les tl'ait6s d'U~recht et de
Bade ont laisse d'imparfait, et tant que les diverses pretentIOnS sur les
successions a echeoir en Halie ne seraient pas fixees.
Dans cette vue leurs Majestes Britannique et Tres-Chretienne et les
Seigneurs Etats-Generaux, qui d'ailleurs n'ont aucun autre intere.t que e~lui
du rep as public dans les differends qui subsistent encors, ou qUI po~raIer:t
survenir entre les dits trois princes, ant juge que Ie seul moyen qUi restmt
pour tirer l'Europe de l'etat d'inceJtitude ou elle se trouve, et lui procurer
une tranquillite generale et permanente, Malt, que les trois puissances contractantes reglassent entre eUes avec une impartialite religieuse les pretentlons
reciproques que les parties interessees peuvent avoir presentement et a l'avenir

ill.

,
, 1] Traites conelus it la Haye Ie 21. mai, 24. juillet et 4, aoilt 165g: entre la France
1 ~ngle~erre et.Ia HolJ3.:nde, pour porter, ou en cas de refus, fOlcer les rois de Suede et d~
Da.nemarc ~ f~.lTe la palx entre eux,. avec les changements du traite de R,oschil. dont It"s trois
pmssances etaamt conven,;!6s, CS ~Ul fut ~uivi du trmte de paix entre cos deux couronnes
conelu,a C,'penhague l~ ~l. mal 1060, TrIple Alliance condue it la Haye Ie 2B janvler 1668
ent~o 1 Anglf'terre. l,a, Sued.e at la, riollande, pour obliger 1e roi d'Espagne a faire la paix avec
l~ France ~~x cond:llo!ls concertees par lea trois pui::;sances avec cette couronne ce qui donna
heu au tralte de pall< a'AIl< Ja ()hapeJle conclu Ie 2 mai 1668.
'
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CODllll£ vons jlarais~iez sou{l(;Ol\neJ' flue ralmemel1t espagnoJ Inti .'l,lls,i ei1'8 destin('
a envahll' qu~lque jJartie de la l<'ran(;e, Ie Hoi a enjoint it ses amiraux d'y apporter toute I attention p0881bl". et au cas que cet armement s'approchat de YOS
cotes, d'y accollrir incessamment, et de Jes defendre alec Ja m8me diligenee
et la meme yi"ueur (Jue Ies notres. h s'il arrivait qlle malgre toutes yos" pr/,cautions et les notres, les Espagnois flssent uue descede en France, S. A. .R
doit compter sur tout Ie secours et SIIr toute rassistance qu'il sera dans Ie pouvoir de S. Jl.1. de lui donner, tam en vaisseaux qu'en troupes.
.
De ljuel cote que les Espagnols pnissent se tourner, j'espere Cjtl'avec
l'ai~e de Diell, nous parerous as,cz nis6ment all (;Oup q\.1'i1 youdront no us porter.
Mms nOllS ne devons paB nOllS arreter ii nous garantir ,eulemellt de leurs insultes, si no us ne yonlous pas y demeure!" eXpOSeii continuellement. II faut
pousser Ie Oardinal Alheroni chez lui, pom i'empeciler de porter 8es vues au
dehors; et S Ai. voit awc nne satisfaction singllliere que Monseigneur Ie Regent
entre dans ces sentIments, et 58 dispose 8i bien ales mettre en ()2Uvre. Ce
que Mylord, Stair \'i~nt de nous mander it cet egard, me rappelle ce dont rai eu
l'honnenr dentretelllr et S. A. R. et V. E. pendant mou S(\jour it Paris. Et
comme vous paraissiez Ie gotlier alors, je yais yous Ie retracer presentement
avec la meIDe confidenee, et d'autant plus Jibrement, qUB les ordIes du H,Q[
me Ie presel'lvent.
J'ai bien provu des mon retour cl'I£spagne, que si le Oardinal ne se rendait
pas pendant Ie terme qui lui etait fixe, il n'y anrait plus rien qui pUt dompter
son courage, ni lui faire perdre l'esperauce de l'eml,jir Res vastes desseins, tant
qu'il ne .ser~it pas attaque dans !'Espagne meme, taut qu'on ne tournerait pas
SOl1 apphcatlOll it sa propre defense. et qu'il se ven ait a l'abri de toute entreprise de dehors, et de toute cOlltl'adietion au de dans ; mais j'ai prevu en meme
t~mps, que I'on ebLlllerait, bien tOt, et son opiniatrete et sa puissance des que
l'on se mettrait l'n devoir de perdre un ministre si inqlliet et "i dang"erenx en
relevant efficacement Ie courage tant de::; peuples qui soufirent iml;atieml;pnt
1a perte. de lelll'S priyjjeges, que des grands qui gemissent sous Ie mepris oti
ses maxuues les ont falt tomber. C'est ce que Ie bien de rEurope exigerait
de nous qlland Ie Cardi:,al ne nOllS en aurait pas donnf) I'exeml,le luj-meme.
Mais apres tontes les injures aimces et indignes qu'il a employees contre Ie
Roi, et contre .Mgl'. Ie Regent, apres tOllS les attentat, qu'il a formes contr'ellx
et leurs Etats. et apres qu'il a youlu armer leurs propres sujets contr'Eux, leur
honneur et leur surete exigent egnlement, qu'ils lui fassent essuyer tout Ie
poids de leur ressentimcllt. S. A. R. parait etre trop convaillcue de cette
m)cessite pOUl' que j'y insiste davantage; mais afin que les operations qu'Elle
a resoln de comlllencer aussitot que SOli armee sera assemblee, et que la ,aison
jJourra Ie permettre, produisent phts surement l'eHet qn'Elle se propose. voici
j~ mf)t~?de qu,~ S~ M. cr?it devoir y etre observee. II lui semble qu'apres
I exped1tIon qm dOlt 8e fane au Port de Passage, et aux em·irons. S. A. U.
devrait partager sou armee en deux eorps, pour penetl'er avec ]'un plus avaut
dans la Biscaye. et avec l'autre dans la Catalog-ne; non seulement afin de diviser
par lit les fOl:ces de l'Espagne, mais principa!ement pour faire esperer it tOllS
les peuples qUt (;ollfinent avec les Pyn'incles une part egale a In restitution de
leurs privileges; mais en meme temps que I'armee sera prete it se mettrc en
marche, il faudra declarer par un manifeste, que S. A. H. n,entre point dall~
l'Espa~e pour y faire des conqu8tes, ni pour s'y ricn approprier, mais qu'au
contrmre quelque progres que ses armes y puissent iaire Elle restituem tout
a la paix, sans en garder un pouce de terre. Qu'Elie 1;') se propose d,autre
but que d'affranchir le Hoi Oatholiqne et ses royaumes de l'oppression at de
la tyrannie d'un ministre etranger, qui ne songe qu'it elever sa gloil'e particuliere
~u.r leur rui'ne et Jeur destruction; qu'Elle invite tous les bons Espagnols it 5e
Jomdl'e 1\ ~]lp dans un dessein 8i salutaire: qu'ils y trouveront une surete eutiel'e
pour eux et pour leurs biens, et qu'ElIe ne posera pas les armes que les natift.;
tlu pays ne rent-rent dans Ie maniment des affaires. dont Je cardinal les a exciLts.
Outre C(I manifeste gen,m,l, il s.. ra b0D d'en fain,' un particulier, qui regardo
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specialemeut Ie.!! peuple~ de Catalogue, d' Arragon, de valence. de Navarre, et
de Biscaie, lenf promettant qui ceux qui recevront i'armee de France sans
OPPOSltion, et qu: eono jurrout a vee Elle 1: chasse]' leur tyran, Ie tJi:trdillal, de
l'Espagne, joulront tous <'galement de la protection de S. A. R.; qu'ils seront
immediatement retahlis dans leurs anciens privileges, ft qu'on ne fera la paix
avec Ie Roi Oatholique qu'a condition qu'il les leur confirme. Et comme peut
&tre 1'on gagnerait plus facilement la eonfiance de ces peuples, si la garantie
de leurs privileges lellr erait promise en m6me temps de la part du Roi, S. Ai.
ofire il ::3. A. H. de tellir dans SOl1 annee un ministre muni de pleirsponvoirs
pour l'ublier en son nom partout oil il sera besoin, des declarations convenables
pOUl' cet effet, ou m8me de lett res de creance vers les dites provinces, afin
que de concert 1\\'ee votre ",'neral i1 puisse tmiter avec elles, et s'engager £ormellement ,\ cette garantie. Le choix en pOUl'rait tomber sur mon cousin
Stauhope qui ayec la connaissance qu'il a de l'Espagne, y serait peut-etre plus
propre qU\lll autre; et Sa Mte 18 depechera aussitot qu'EIJe en saura 1a volonte
de S. A. R. de qui il prendra ses instructions, De plus bi Monsg r Ie Hegent
iugeait qu'i! fut utile que de 11(,S escadres parussent sur les eotes de Biscaie et
de la Oatalogne pendant que YOs troupes y agiront, S. M. y ordonnera autant
de vaisseaux que S. A. R. trouvera necessaires.
En s'y prenant ainsi. S. M. ne peut qu'esp('rer que l'on yiendrait en peu
de temps a bout dll cardinal, dont la pd'te iui para]'t de plus en plus essentieile
"t n6ccssail'c pour votre suret,'. et pour la notre. Oar a yec les idees qu'il
mule dans son esprit, et 5e jOllant allssi onvertement des tmites qu'il le fait,
toute paix qu'on pOtll'rait faire pendant qu'it gouvernerait l'Espagne, no serait
pas seulem"nt prccaire. mais bcanconp plus daDgereuse que la guerre meme.
Yraisemb1ablement S, A. R. trouveru peu de rc,sistance dans des pays
oil Elle ne jJaraitra que comme ieur ange tutelaire. et oil tous les peuples
doivent naturellement etre dispose,s a 5e jotter entre SeS bras. Or une infinite
de raisons doi vent porter S. cl. 11. :\ O(ltte entreprisC', it. occuper ces pays Ie
plutot qu'Eife poulTa, et il. les remettre dans leur ancien eta t . S, M. ne conyoit
\las d'autre moyen de ]Jrocurer une paix, et proIDpte e1: (huable. Le gTand
dcsseill du cardinal est sans donte de renverser Mgr Ie Hegent, et 8'il nous
envahit, ce n'est que pour en \'enir plus facilement it bont: lllais it ne sera plus
guere it cramdre pour S. A. R dBS qu'Elle occupera 611 Espagne la lisiere depuis
la Mediterranee jusqn8 ,1 l'ocf)an, car non s811lement IWe Je reservera par lil,
d l'eloignera de 8es fronrieres, mais Elle lUi o~era rune de ses plus grandes re8sources, en coupaut les revenus oi considerables qu'il tire de ces provinces.
Leur exemple animel'B 188 aLltres peuple~ de l'Espagn(l, et bientot il ne sera
plus dans Ie pouvoi]' du eanlinal de resisv.,i' it leurs elamours, ni dans celui du
Hoi Catholique de s" dispenser d'en faire la \'idime de la paix; mais quand la
perte du cardinal aunt donne lien it la paix, rien ne scra plus efficace pOUl' la
cOllsolider, ot ]Jour lll"ttre S. A. R. dans une surete reeile. que Ie retablissement
des jlli\'ileges dont ont joul ei-de\'a!lt 18s peuples qui bordent lcs Pyrenees. Car
lit 1We se les attachera inviolablement, etHilie pourra fai]'(~ d'antant plus dp fond
sur sotte barriere (quoi-qu'("ntre les main~ de l'Espagne) que tout ce que Ie Hoi
Oatholiqu8 tellterait dans la suite contre les c1roits de 8. A. H. rejailiirait necessairement. sur ellx, pt mettl'ait en risqne les pri,ileg"e, dont ils lui amont en
toute I'obligation. Ontm que ce SGra un affaihlissement soli de at permanent de
h, monarchie d'Espagne, laquelle (ltant priv6e des renenus immenses que CBS
provinces lui tlonnent depu.is qll'elles sont dl\pouill6es ele leurs privileges, sera
r(lellelllent, ,)t en tout temps, beauconp moins redoutahle ~. Ia France qu'eUe ne
I'est pl'eS8ntHment soit que votte jellne Roi VOllS soit. eonserve on qu'il vienne
it manQueI'. Cette elimination de finances Iaissera it tout. ministre temel'aire
moins (Ie tent.ation Ii bonleversor i'Europe. Et guand llleme I'Espagne viendrait
:1 reprelldre des vues pareilles a celles da cardinal, elle serait bien moins en
(,tat de les soutenir. ]\fais nons II 'a mons gnere 8~ craindre, fjUe des ministres
aspagnols mis il sa plaee; puiSlSeut tl'availlt;r sur s('~ plan,;, l1i ]Jar mppol't aux
dfain,s 6trallg~'rtlS en g(;neraL l1i par rapport a la Franee en pal'ticulier. Ils
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savent tres bien par l'experience du passe, ce qu'il leur a coate de posse del'
les Pays Bas et l'ltaJie, pour vouloir s'epuiser ales reconquenr. J'ai vu que
IeH grands memes qui y gagneraient Ie plus. en pensent ainsi et que s'ils en
etaient crus, l'ambition de leur roi se bornerait uniquement a bi~n n§gJer ['interne
de l'Espagne et les lndes. Et quant a la France, oe qui porterait Ie cardinal
au plus haut degre de sa gloire, ferait Ie comble de leur bonte, et de leur
malheur.
Votre Excellence ne regardera pas, j'espere. ce que je viens de dedulre
co~me Ie. simple eHet .uu juste ressen~iment de Sa Mte. Quelque indigne~
qu Elle SOlt de la condUlte de la cour d'Espagne tant a son egard qu'a celui de
Mgr Ie Regent, Elle ue vous propose que ce qu'Elle jugs etre indispensable
pour notre surete commune, et pour Ie bien de la paix. Rien ne doit mieux
vous .en convaincre que les mouvements extremes qu'Elle s'est donnee pour
obtemr de l'Empereur la prolongation du terme qui ctait fixe au Roi d'Espagne
pour l'accpptation des expedativ8S, S. M. est confirmee en cela aux intentionH
et aux in,tances de S. A.. R. Et pomvu seulement que les Etats Gene] aux se
d~pec~ent, de signer, les nouveaux 3 mois seront accordes a l'Espagne pour se
resouare a la palX.
.
Mais il est evi~ent que 5e surcI'oit de c0rtdescendance ne femit que prodUll'S un effet contrmre, et relldre Ie cardinal plus insolent, si elle n'etait sui vie
de vigueur et de force.
V. E. jugera aisement avec quelle repugnance l'Emperem a consenti a
oe nouveau terme. Aussi ne sommes-nous parvenus it Ie lui arracher. qu'a
condition que ce sera Ie demier, et qu'ensuite il ne puisse plus s'agir des
expectatlves pou.I' Ie fils. de Ja reine, mais qu'immectiatement apres ]a signature
d~s HollandaJs ]'on conVIenne ensemble du prince ou des princes qui deyront
1m etre substitues au cas que Ie Rai Cath. laissat encore ecouler ce temps sans
souscrire it notre traite. Et c'est 8m quoi 1£ de Pendtenriedter exio-e de nous
des declarations par emit. Nons voyons par la depeche de Mylorl Stair que
S. 11.. R. ne trom'e pas seulement cette condition nes-juste et indispensable
it l'egard de l'Empereur, mais qu'Elle en oomprend encore tonte la necessite
pal' rapport au Roi d'Espague. Car sur est-il que les expectatives ne seront
pour ee prince. un motif de paix, que quand il sentira qu'il les pel'dra sans
retour en contmuant la guerre. Sans cela il pourrait impunement tenter tout
ce gue son violent ministre lui Buggere, et se joner de nous en attendant des
conJonctures pluS iavorab!es a ses desseins. si nn lui laissait Ja liberte de
revenir toujours anx memes conditions, apres qu'il aurait inutilement elmise
t~us ses efforts, et toutes ses tentatives. De sorte que Ie Roi et S. 11.. R. sont
reellement les plus interesses a evirer cet inconvenient et a v obvier par la
declaration que l'EmperellT demande. Mais S. ]\[ a d'autant moins llesite a v
donner les mains, qu'antl'ement nons pourrions nous exposer encore a d'autre:~
inconvenients pas mains dang-ereux pour nous que celni dont je viens de parler.
V. ~: a deja eu quelq~.e. appreh~llsion que l'EmpereuI' ne traitat sepal'ement
de 1evacuatIOn de Ja SICIle, et dun accommodemcnt particuliel' 11 cet egard.
.A. Ja verite nous avons pris toutes nos precautions pour Ie prevenir; mais l'on
ne sauralt pourtant repondre de ce qui en arriYerait si l'Empereur ne voyait
pas de fin a nos menagements ponr l' Espagne, surtout Ie Roi de Sardaigne ne
se mettant de la partie, comme il ne manquerait pas de Ie fairs: nous Ie
connaissons trap pour en douter. Et comp1ez, Monsieur, que ses JrHinees a Ia
Cour Imp. ne tendent pas a moms qu'a renverser tout notre systeme. D'ailleurs
DO~S ayous lieu de soup90nner que les ministres espagnols a Vienne, depuis'
qu'lI s'agit de leur amnistie, prennent a tache de faire leur cour au Roi
d'Espagne. Vous sayez Ie pouvoir qu'ils ant sur l'esprit de leur maitre. Et
si Ulle fois nous leur donnions une aussi juste prise contre nous, que de faire
les .difficiles sur une. declaration con forme en tout it nos engagements, apres
av:ou' pousse Ie premier terme de 3 mois jusqu' a pres d'une annee. Dieu
Salt o~ c~s gens seraient capables de mener l'Empel'eur qui deja ne paI'aH que
trop pIque de cette prolongatlOn, et de la chaleur dOllt nous l'avolls sollicitee.
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Quoique S. .A.. R. se soit montree si prete a donn~r .la ~eclaratiop. dont
it s'agir, j'ai crn nean-moins qu'it ne serait pas tout a faIt mutUe ~e ~'etendre
un pen sur ces considerations. Nous sommes pr~se~teme~t occupes a c~ucher
cette declaration, et no us vous en enverrons cople des qu elle sera dressee.
Mais outre cette declaration, les ordres de M. de Pendtenr!edter. sont
encore clauses par une antre condition. Comme les nouveaux trOIS ~OlS !l~
doivent commencer que 1a signature des Hollandais, l'Empereur a aUSSl limIte
un terme pour oette signature, et -:\1. de Pendte.nried,ter ne ponrr~ plus ,'/
concourir si elle ne se fait au plus tard en 4 semames a compteI' du Jour qn It
a reyu son rescrit. Or comme ce terme s'econlera avep la sema!ne procham~~
et que nous avons appris que Ie consentement ~es .Etats ne tJent"plu8 qu a
l'ecbange des ratifications de Ill. nouvelle conventIOn pour la barn ere, n~us
avons depeche d'abord un eXPTeS au Marquis de Prie pour Ie presser de falre
incessamment cet echange. Aussi comph/ns-nous qu'ill'aUl'a Me fait ac~ue~lement,
et que par ce moyen Ie ministre des Etats Generaux pouna reCeYOlf a temps
les ordres de signer ioi les articles. secrets ayec. le res.te du trait6. Nou~
comptons aussi que Votre Exce aura som de nous falr~, ~emr pour ce tem~s-la
Ja declaratiou pour S. 11.. R. Cependant comme nous n etlOns pas SUI'S qu elle
pilt arriYer ici ,sitOt, et que nous avous cr.a ne devoir point alT~ter ~ cela 1a
siO'nature des Etats, et mdtre par la en Tlsql1e leur acceSSIon Sl call1tale pour
n;us, et pour laqn~lle Ie Roi, et S. A.. R. ont tant sacriii,\ nous. avons enfin
dispose M. de Pendtenriedter it signer en tont cas sur la declaratIon de S. Mte
lui promettant <]u'elJe lui p:,ocure::'a celle de S. A. R. ,Ie plus promp~ement qu~
fairo se pourra. et qn'aussltot spres cette slgnature, lon, proeedera a con.certe~
ensemble a quel autre prince l'Empereur devra conferer les expectahves ~
l'exclusion dll fils d'Espagne, si par l'obst~nat~~n in:rincible du cardm~l, 1e ~Ol
Catholique laissait encore ecouler ces dermers 3 mOlS sans se rendre a la paIx.
II me n~ste, Monsieur, a vous parler sur les affaires du nord. J'avoue
il Votl'e Exc("llence que notre attention en a. ete un peu d~straite, ~ant par
l'equipement des Espagnols, que par nos occupatIons parlementalfes.; mms ~uand
melle HOUS aurions ete plus iibres. nous sommes encore trop peu mformes des
dispositions presentes de la Couronne de Suede par rapport it la paix, pour
avoir pu nous determiner il rien de fixe a eet egard. Et nous en sommes
encore it nos premiereo idees yagues et generales. II n'y a 9u'une c~os~ s~r
laqueHe Ie Roi ait pris son parh; c'~st de chercher. en premIer lleu a s, Uillr
etroitement pour cet eHet avec Ie ROl de Prus~e, SUlvant ce q:ae vo~s n avez
cesse de nous illculquer. S. M. comprend parialtement comblan II est Important
au repos du nerd de fairs enyisager a oe prince ~'ant~es it ses .re~sour~es que
celles qu'il moit trouyer dans Ie Czar, et de Ie fIxer a ses vrms mterers par
des liaisons plus voisines. Mais com me nous n'avons d'alltre ministre it emplpyer
it Berlin que M. Whitworth, il nous faut attendre il l'y envoye]', que les Etats
Generaux ayent pns leur resolution finale sur les articles secrets, et yor:s
approuverez sans doute que nous ne Ie tirions pas plutot de La Haye. Lorsqu'll
sera a Berlin, il agira entierement de concert avec Ie Comte d" Rottembourg,
at se prevaudra de son seconI's. Et quant a la pacification generale du nord,
nous serons mieux en etat d'en jugal' par les lumieres que Ie comte de la
Marek pourra vous fournir la-dessus. .Ie supplie V ..E. de v?uloir nous les
communiquer !>vec les reflexions que vous y aurez faltes, at J6 vous promets
de meme une communication exacte des avis que nous reoevrous du Colonel
Bassewltz. Nous Ie croyons presentement arrive en Suede, quoi-que nous n'en
ayons pas encore Ja nouvelle. Je auis &c.
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Nr.4.
Bin Lrteil ami dem Jahre 1n6 uber (len Wert Gibraltars.
(V gl. S. 263 if.)
(Bericht Bonets yom 29, Sept./9. Okt. 1716,

Geh. Staats-Arahiv.)

Gest ~I:e a?quisition bien .onereuse que celle que oette oouronoe a faite
de cette dermel'e lIe 1 j et de (JJbraltar les I"arnisons qu'elle Y entretient lui
coutent 89501. 15. 3 8ter1. outre la depense qui regarde les ,'ais,sl'aux qu'on
y ellv~ye annuel!en~ent, , Vinteret dn commerce fait qu'on sontient ces d"penses,
malE SI on est nn JOur ()jen assure qu'on n'a pas " craindl'e une union de la
France et de l'Espilgne qui fermat Ie d,\troit de Gibraltar et interrompit Ie
comm~rce de la mer Mediterranee, on cedera volontiers ces places it l'Espagne
P?lll' ae bans avantages de commerce, ce qui sera un acte fort populaire, mais
ou Ia COlll'Onne trOltl'era aussi Res avant ages.

Nr. ll.
Eiu ZwiscbenfaU im Unterhause,

17H,.

(Vgl. S, 267 ff.)

(Destouches an Dubois, Loudon, 1. Febl. 1719,

Aff, Mr.)

Je ne puis me dispenser, Monseigneur, de vous renell'e compte d'nne
aventUJ'8. burlesqn~ ,(cal' on lle
nommer autrement ce qui "ient de se
P3,HS,.:l') qll est an'lYeG
la Chamhre des Communes. UrJ nomme
!uller qui passe PO?!, Lime ~am~e d~ Walpole, B'est aY'~l de dire qu'ij ap!,ortait
Cl, la chambre un 'J!)[J!le qll! mellt,nt toute son atteJltlOn pt qui etait iniitule:
::'Ifamfeste sur leB siiJets de rupture entre ia France et
par JequeJ
un part culier iitrang8r s'ing6rait de disposer du domain,;
COUl'Oll11e
d'Angleterre en se faisant fort d'avoir assure la restitu'ion de Gibraltar au roi
d'Espagn(" .La Chambre a et~ ~i ~tonn~e de cetts
motion, pour me
s~rvlr de te~mes de: ee 1,ays-OJ, qU'elie e?~ demeuree
dans un profond
sl~eno.?, Jlials celm, qm ;), mIS Ja matIere SUI' le tapis a Me plus etonne
IUl-mem~, ca;' de d,lx.on douze membres ,9.11i, lui avaient promis de l'appuyer,
aueun II ", ose onYrIr 1a bouche, voyant 11lldIgnatlOn generale que ce discour~
a;'alt c3lusee, e~ ie meiJlcur de l'a,ffa:ire, ?'est que Walpole lui-meme qui avait
detaehe cet enfant perdu et qUl s'etaIt lalt fort de Ie VOl'tel' aux nues, ne s'est
pas ,!rOuv0 a la, Chambre; en "orte qu'on a passe tout d'un coup a Ulle autre
matiere sallS tell10Jgner la l11oll1dre attention au discoul'R de Fllller. Mais il
s'est yante en sortant que quoique ceux qui l'ayaient anime l'eussent abandonne
aujourd'hui, il aUEait dem~in sa ~'eVaUC~18, On est pers~ade que son impudence
s".ra SlllVle du meme sucees, Neallmollls ceCl me confIrme ce que Jlr1. Craggs
m'avart dlx II, y a gnelque temps que oe que l'on a'mit juge a propo, d'inserel'
dans 18 mal1lfeste de France tonchant Gi i}raltal' calu;el'ait queIque tracasserie
dans Ia Chambre des Communes, Jlriais au surplus elle n'aunl aucnne suite
s~Jon toutes Ies apparence, et ne panna prodnire qu'un bon effet, puisque Ie
SIlence des dellx Chambl'es sur cette matiere 011 leur approbation, rendra
authentique cette clause secrete du Traite.
'
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Nr. 6.

Stanbope libel' die Gibraltar-Frage.
(Stanhope an Schaub, Paris, 28. Mlirz 1720.

(V go!. S. 211.)
Reo. Off. :Frauoe Hoi.)

(Inbezug auf Gibraltar hat Schaub sehl' weise geantwortet, da.';s jetzt
del' Abtretullg nicht die Rede seill kenne.) . . . . . il est vrai que
nou, avons fait lille demarche au Pariement pour pressentil' ceUe m;;;emhJee
Hur Ja disposition ou elle serait quallt it Gibraltar.
J'ai llJoi-mellJe ch\
i'auteur de cette proposition et l'avai~ fait fair.. dans la vue de fain, pa"ser
un bil, qui rendit Ie roi maItre de disposer de Gibraltar eOlllllle ball lui
sembJerait pour l'avantage de ses royaumes. Vous ne sauriez croire quel
mouvement eette tentative a Iait dftns le public. qui s'est g61!(~ralement
souleye avec indignation sur Ie simjJle soup'"on que l'on songeait apres tant de
succes heureux dans une guerre Gommencee injustement pal' Ie Cardinal Albel'oni,
il nous priver dans la paix it faire de ceUe place, Vne chose qui a beaucoup
contJ'ibue it echauffer les esprits est une insinuation l'tlpamiue par no~ factieux
que Ie roi avait pTis des engagemenTs formels de fendre cette place, iis out
crn par la avoir une prise pour attaquer Ie ministere. On a pnblie quantite
de libelles, pour animer Ie public et pour inciter it faire plutot quelques carn}lagnes que de ceder Gibraltar. II a falln eeder (a) ee torrent, et Ie parti Ie plus
sage que I'on ait pu prendre, a etC' de Jaisser tomber Ja proposition all Parlement.
puisque si on l'avait pOllSS'\ it semit l1rriv0 im]ubitablement tout le Gontraire
de ce que ron s'6tait propose et IlOUS courriolls risque do voir paf,sel' un bil
qui eut pour toujours lie les maills au roi, (SolI dem bpauischen Hofe zu Ve1'stehen geben, dass, wentl e1' auch Iloeh eines Tages iibu' Gibraltar zu ve1'handeln wunscht, er es doeb jetzt lieber nieht erwahnen mege,) Nou., sOllhaiterions fort aussi que la France n'eiit point remu,', dans cette affaire, Ja yivacite
iju'elle a temoignc,la-dessu" a beaucoup JlUi. (\I'ir mussll~ll schOll eincn Bmcil
iurchten und argwehneu, class es den Franzosell um eine Arnderullg de,; Sy~tems
zu tUll sei und Gibraltar nm Vorwalld,) " . Je pea d'empress811ll'nt qu'elle
t\\moignait il accelerer les (;vacllatiolls it fain:, Ie profond Rilelwe qu'elle it gal'de
sur tout ce qui S8 passait entre elle et l'Esllugllc, el l,'s discours tres extmordinaires de quelques gens fort accredites ici paraissaient con firmer Cl'S idees
'lui out etc Ie motif de mon voyage ici,
YOIl

Nr. 7.
Del' engUscbe Hot' im Jahre 17 i9, ein vou Abbe Hnboi8
entwori"enes Bild. (Vgl. S.275, b63.)
(Archi\'es ell] Ministere des affaiJ'e" 6tnmgeres.
Conespondance Politique. Supplement 6.)

Memoire contenant quelques ObSf'Tvations dont il parait uece8saire
que ltl. Ie Comte de Senneterre so it illstrnit amllt !Son delmrt I)onr
aller rempU.' l'mnbllssadc (1' AlIgleterre.
Coml1le Md Stanhope est eelui des ministres anglais (lui a Ie plus de part
aces traites, cette raison seule suffirait pour assllrer qn'il vondra soutenir son
onvrage, mais ce jngemont n'est pins une simple conjecture, l'experienctl a fait
connaltre qu'il s'y portait avec zele et aI'ec vivacit{, ef: qu'etant persuade do
l'ntilite reeiproql1e d'nne intelligence pm1'aite et d'UllO entiere coni'iance, il )l'a
n?glige auellLl des soin", lli :tllcun des utl:elltion~ Lj,lli pOllvuieni cotltrilmer l'un
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et a l'autre; l'ambassadeur du Roi ne peut aussi rien faire de mieux pour Ie
seniee de S. M. que d'agir en tout avec ce Ministre sur les memes principes.
II lui 'trouvera l'esprit net, decisif, et solide, avec un cceur droit, Yr[ti et meme
impatient de montrer la verite se portant toujours avec vivacite et avec courage
it ce qu'll croit utile it sa patrie ou pouvoir concourir avec qui serait avantageux
it la nation anglaise. II est simple, sIIns faste, capable d'amitie et ell meme
temps de quelque jalousie lorsqu'on la partage. II est integre, sans aucun interet, sans detour et ne demande que les soins necessaires pour Ie tenir dans des
preventions favorabJes, et pour l'empecher d'en prendre de contraires, it qnoi,
I>. la longue, des gens appliques quoiqu' inferieufs a lui en lumieres et en connaissances pourraient reussir. en sorte que ce ministre que les pIlls habiles ne
pourraieut sllrprendre, et que nul interet et nulls consideration ne sauraient
tenter, n'est pas incapable de Se rendrs aux continuelles insinllations de son
secretaire, ce qui doit obliger [I attirer et I>. caresser Ie Sr Schaub pour Ie
remplir des priucipes dont il est important que Md Stanhope ue s'eloigne pas
pour lui faire passer dans les occasions qui se presentent les principales choses
auxquelles il convient qu'i1 fasse attention. et afin que les Jettres, (lU'U doit
ecrir soient plus fortes ou plus faib!es suivant les circonstances_ l,e Sr Schaub
se piqlle extremement d'amour pour sa patrie qui est Ie Canton da Bale et se
regarde comme un minist1'e qu'il fallt consulter. I,'amba',sadellf du Roi Ie
gagnera en lui faisant esperer quelque protection pour la ville de_ Bi'lle, et en
tl'aitant avec lui comme s'il avait Ia principale p'tl't allX affmres, avec la
precaution toufesfois que comme il parle beaucollp, et qu'it est en gmnde
familiarite avcc les minishes allemands, il ne faut pas lui raire eonfidence de
ce que 1'on ne vent pas qu'ils sachent II est eleve de M. de St. Saphorin,
ministre du Roi de la Grande Bretagne it Vienne qui a beaucoup de capacite;
le Sr Schaub est un eanal par ou 1'on pent Ie disposer allX choses qui conviendJ'ont au service du Roi.
M. Craggs, Secretaire d-Etat ayant Ie departement de la partie meridionale
de l'Europe, a un sens droit et beaucoup d'esprit sans en avoir l:af~ectati?n.
Il e~t g6nereux fidele, droit, et penche pIllS a Ia iJauteur qu'it la dlsslllllllation
et it la finesse.' Ii est sensible it l'amitie. et en est tres capable; on ne doit
craindre de lui aueune illfidelit6 ni aueune'surprise. II est susceptible cependant
de prendre a%cz bcilement de l'ombrage et de la dOfiancc, mais il se rend
aux eclail'cissements vrais, It est persuade qu'u ne union parfaite entre la
France et l'AngIeterre est necessaire pOllr leur Iwantage commlln, ce qui est
Je principal lieu 8ntre ),fd Stanhope et lui. II est bless2 plus que peI'sonne de
l'influence qu'out el Angleterre les ministres allemands, et Ie dissimule moins
qll'allcun autre de ceux qui ont PaI·t aux affaires; C'est allssi oe qlli regIe son
affection et ses opinions Sllr Ie credit que doit avoir en An"leterrB Ia Cour de
vienne, Comme il sait oe qu'on peut faire avec 1e ministere d'AngIeterre et
aUpleS du Roi son maitre, pour les precautions qlle l'on pent prendre Ii regard
de la Cour de vienne, II n'y a pers'mne dam Ie ministere d' Anglet(:rre par qui
l'ambassadeur dll Roi puisse mieux sentiI' lorsqu'il sera charge de falre quelques
Jemarches contre les yues et les mouvements des Imperiaux, ou Iorsqu'il croira
lui-meme qlle Ie bien du service dn Roi demandera qU'll les fasse jllSqU'OU il
Ie faut porter et queUe doit fitre la regIe et ]a mesure qu'i! faudra garder dans
chacune de ces occasions.
M. Ie Comte de Senneterre apprendra de ce ministre qu'it ne faut
jamr<is parler au Roi de la Grande Bretagne de maniere qu'il puisse penser
que la France aurait en vue de Ie brouiller avec l'Empel'eur. mais seulement
de raider it prenure les precautions convenables 11 un grand Roi contre les
cnheprises et les hauteurs de la Cour de vienne.
La droiture de M. Craggs l'a conserve en liaison et me me _en amitie
avec des personnes de merite de differents partis a qui it rend servICe et qui
ont conflance en lui malgIe son principal engagement.
Celui qui tif'nt Ie premier rang entre ceux avec qui Md Stanhope et
M. Craggs agissellt pOlll' les araugemcnts domestiques de l'Angleterre et pour-
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ee qui regarde les int€mlts de cette Coaronne dans les pays etran~er~ est
Md Sunderland qni depuis longtemps a parcouru presque toutes Je~ prmclpales
places dll gouvemement d'AngIeterre_ II a ete Secretaire d'Etat, Viceroi
d'lrlande, chef dll Conseil, et il etit presentement premier Commissaire de l~
Tresorerie. C'est l'homme du monde Ie plus actif, tres instruit de tout ce qUI
regarde la chambre des Seignellrs et fort accredite parmi eux et dans la cite.
11 rassemble contre lui la haine des partis qui sont contrair~s au gou vernem,ent,
et celIe des ennemis dll Duc de Marlborough et de sa famille, et partICuherement celIe du Prince de Galles qui Ie reaarde comme Ie principal auteur de
l'eloignement que Ie Roi son pere a pour l;;i, leR demarches d'eclat qlli se sont
faites pour Ie mortifier, et des obstacles I>. sa reconciliation.
Md Sunderland est veritablement fort droit et hes desinteresse. Ses
gouts dominants sout les femmes et les livres, non pour les lire, car il est trop
vif et trop occupe pour s'y ar1'eter, mais par curiosite ponr en amasser et former
une bibliotheque extraordinaire.
.
Sa principale correspondance est avec Md Stauhope et M. Craggs, mms
il est plus lie gu'eux avec Md Cadogan, et surtout avec M. de BemslOrff dont
il estime la droitul'e et sims lequel ilne pourrait pas soutenir les attaques qU'Oll
lui donne auples dll Roi. II n'a pas Ill. meme opinion de M. de Bothmer, et
il ne le voit ni sincere ni bien intentionne pour lui.
L'on pent regarder comme l'un des points qui demandent Ie plus
d'attention dans la conduite de l'awbassadeur du Roi. 121 maniere dont il doit se
gouverner contre les ministres augiais et allemands. .
,
Ii n'est pas douteux que les demiers n'aient une con fiance de pr8dllectlOll
dans l'esprit du Hoi de Ia Grande Bl'etagne. Ce Prince est lie par un illtelet
oapita! alL'C affail eR d' Allemagne, ef il est oblige par la meme ra:ison de menager
J'Empereur. 8es Ministres Allemands agissent dans Ie meme espnt non seillement
par Jes mouvements d'lllle affection n6e avec eux, et confirm:,e par d'ancieni
_
prejuges, mais encore dms des vues on d'interet ou d'elevation.
L'attachement du Hoi leur maitre Ii ses Etats d'Allemagne, 121 nolence
qu'il ,'est faite en Jes quittant et d'autres motifs encore lui donnent du gout
pour tout ce qui a rapport a ces memes Etats, et ouvrent aux rninistres allpmands des voies faciles aupres de lui.
Le memier d'entr'eux est Ie Baron de Bernstorff, h0l11rn8 de merite,
consomme dans les affaires de l'Empire, d'une application san, reI ache. , d'ull
exterieur grave et s8ge, droit dans Ie commerce de la vie, profond et defIant
dans les affaires d'Etat, ferme jus'lu'a !'opiniiltrete et qui a toujOUH; conserve)
la principale con fiance du Roi s. m tre ,
,
. .
.
M. de Bothmer second minist:re d'Hannover, resIdant en AngJeterre, na
ni l'estime du Roi ~ou maitre ni celle de M. de Berllstorff. mais il est attae;hi:
a son service dermis si longtemps et il a, 0t6 employ,\ dans tant d'affairel; illtimes
qu'i! se soutient et qu'il a touiours beaucoup de part aux affaires. 11 a de
l'esprit et des connalssance, a~sez etendues, son caractel'e Ie conduit Ii ell'e
doux, fin, ruse et meme double. Comme il a reside longtemps it Vienne, et
qu'il a 1'e9u des graces de cette COUl', il est partial sans meSllre pour tout ce
qui Ja regarde, et il est Ie principal conseil des mir.istres de l'Empere:ll' qui
resident en Angleterrc, Il est connu et me,prisil des ministres dont il n'lgr:orp
pas les sentiments pour lui. II aime la depense et neglige "neune des oc~aslOns
qlli peuvent lui etre utiles, ce qui Ie met dans la necessite de ue so declare:'
contre personne et d' aner a Bes fins par des intrigues secretes. II est soup90nne
d'entretenir des intelligences secretes avec Md Townshend, et avec M. Walpole,
ennemis du ministere pre.sent. Ses correspondances ala Cour 80nt particu!ierement
avec Ie secretaire dll Conseil d'Hanovre, avec Ie grand Man§chal et avec celui
qui fait Ia charge de G-rand Ecuyer du Hoi d'Angleterre, U est aussi en relation
avec Mello ]a Comtesse de Kilmanseck et il menage Mehemet, premier valet de
chambre de oe Prince. I,a jalOUSIe qlle M, de Bothmer a de la superiorite de
M. de Bernstorff est retombee sur M. Robethon gu'il traverse seeretemellt tant
qll'il peut.

636
Quoiqu@ :Nl. Robethon ait sou vent donne des assurances d'un vif desir
de £Olin> cOHnaitre qu'il n'a pas oublie les devoirs de sa naissancE', at qu'en dfet
il y ait en lieu de Ie oroir8 en plusiaurs occasions, it faut cc'pendam Ie regarder
cOl'nme un homme entierement livre il M. de Dernstorff dont toute sa fortune
depend.
It est ne ,Fl'llnyais, et il est sorti du Royaume pour Ja lieligion Pl'.
II a ete attache en premier lieu au Duo de Zeli, ensuite au Roi Guillaume.
II est l'eV811U i1 Hanovre ou M. de Bernstorff s'pst sen'i de ses tali'llts et de
ses counaissances et 1'a approche' du Hoi de la Grande Bretagne en lui procurant
remploi du secrctaire du Cabinet, et la !Jlaee de Coner de la chanc . ,llerie Oll Coner
d'Etat de l'Eleetorat d'Hanovre.
jf. Robethon est homme d'esprit, il suit plusielll's lang' lies it a du goth
pour les belles lcttl'es, il est tl'es illstrnit des affaires de la Ba8~e Allemagne,
et il est df et laborieux. Pendant to ute:; les domieres gllerres il n'y a eu
anCtln l'efUO'il~ plus emporte cont!'" la France que lui. 11 est encore quelquefois tres ~austiqlle contre eHl', surtout en ce clui regarde les religioullaires
qu'il protege, car il est devor, et un des chefs du comite des rcfugi(,;; d' Angleterre.
11 suit la pente de M. de Bernstorff pour l'Empereur. Peut-etre en attend-il
quelque distinction, et quelque titre, si Ie Roi d'Angleterre venait it mOUl'ir, ou
que quelque disgrace robligeat de se retirer en Allell1a~ne. Si la Cour de
Vienne lui a presente quelque gratification secrete il ne l'aura pas refnsce, mais
il lie se tient pas i.e par ce~ sodes d'engagelllents. ef lortiqll(~ j'occasion ou
l'humeur 'lui Jomine en llli, Ie rend quelque fois com me fanati(]lle, lui inspirent
des emportements, rien n'est capable de Ie retenir. II parle llleme SOltVent inyolontairement et par humcur. La commission fju'il a eue (l'abord de ser\'i1'
d'interprete au Roi do la Grande Bretagne 10rsfju'Il donnait audience it dos
Anglais qlli ne savaient pas parler fran\,~\i;; ou a.llemand, J'a"siunihS qui Ie met
tonjum;; iI portee l'a familiarise avec 1L de Bemstorff, diYu1'ses corre'pondances
l'trangi~res dont on s'est decharge sur Ini, ('t la n6ccssite de lui dOllner Ie 80in
de suine beaueoup d'affaires auxquelies les ministres ang'I<1is m~ peuvent vaqller
<Jll'imparfaitemeut ]lendant les s~mlCes du Parlement, lui uut fait une espece
de mmisten; entre leg ~1.nglais et Ie;; c~ llc,mands qui demande 'lu'on Ie lllen~ge
mal(!'!'(, les inegalires et Ie pel! tIe sllret,; que ron trouye dalls SOil commerce,
mai~ on apprel~lra llloimi el 1'.on ferait moins si ron u{,gligcrlit ja uorret;pondauce
avec lui. lI:[d SUllllerland et Md Cadogan ont as,ez de conliance en lui,
Md Stanhope d M. Cragg~ Ie cl'oient indisc1'et et ioteresS!', mais ils lle laissent pas
de se servir de Illi. II ,1. un a,ece::; continuel awe }Ii de Bernstorff, et 11 cst
tres bien venn aupres de :'iladnme In Due-hesse de jfllnsh'r, i] est hai' de MeJJe
de Kilmalls()ck, il est l'objet de In jalonsie de .lime Bothuler Ht des Alh:mands
de la challc:ellerio d'Hanovre: au,;sl hiull 'lUG de la haine d.. tout co qui de~encl
dll milli,tere albmmd, lOt de ~fehemet premier Y<1let de chamhre du HOI de
la Grande Bretagnc.
Md Stanhope est 0clui d'entre les Auglais que rOll a Cl'll Ie plu:; eapable
de eOllcilier l'oppositiotl natllrelle des dome ministeres, et t'll dfet, il a 811 depuis
quelques annees se conc1uire dc lllanier8 qn'en agissHllt selon les interet,] .de la
nation et du Roi, SOIl malti'e, il c'4 dell1enr'\ dans lUW assez grande iUllSOll
ayec M. di! Bernstorff.
Comm8 ses empi0is dans Ie gOllvemell1l'nt lHe llli ont. pas ute Ie gout de
la guerre, d peut-etre l'espC\mllcc de pan·{juir.anx pl't'llliiol'l~s
~i!itHin'>
Oil fa rogarde dans tOllS lPs tf'mps C0Il1111l' I Ull de eleUX' qlll [J0Hvawnt pretendre Ie cOlllmandemeut genera! it la mort IV. l\1d jfarlborou~h. CtJpendallt sa
IJl'ubi'{' 1'11 porhi ,\ rendre justice aux talent; de Md C:ldogall POlU' I~ W1en e,
et depuis Cju'il a ""socie an i"OllVl;)'1H'ment Ie Duc d'.\rgy!e, 111m Imssera
disputer a lIl d Cadogan le eummandement des trouplls, et il ne sera pIns SOil
senl comp8titeur.
"
.
,...
,\1<1 CadO!!1l1l a de SOIl ~')te jJlllSWUl'S aVHlltages. Il eot drOltemcnt he
avee les All ,J!l;,;mls. son llllVOllellliJll' aux illtej(~ts de l'Emperelir lui donnera
dan;; tUll~ It,S rlHll[ls du jJlliss<Hlts a:'pllls, d "j la lll>ll\'OJlu entr@prise des
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.r::spai1'Uolli lui dolltw lieu ,ie rend!'", des s8f\'iees important,; au Hoi, sa destinatioll
pour "liueceder au Due de lIfarlborougi1 pournt r'itre coniirmee.

Ii doit avoir nne attention tres pa.rticnliere a ne pas marqucr de d6fiall~e
des intentions de .JL de Bl'lllstorff. de M. RohetholJ. ni de ceux qUI cont lIes
an'meme parti, et il fant melle' que dans les occ~sions ou il ponrrait ?roir~
qne ~L rIe Bern"i{)rff ,erait oppose a ce qlle ron desirait, il !l'~fecte. de ~UI
coufier les choses dont il saura que la connaissance ne peut pas lUI itre derobee,
quand meme il fln aUendrait Ie sncces unignement de l'intere~ et des ?OnlleS
dispositions des ministros ::mglais, afill .. qu'il ne ,Puisse pas el'Olre que l?n art
en intention de les lui c[lcher et qUll ne pm>'s\' pas supposeI' au ROl, SOil
maitre, 'llW ron ll'affecte de la reseno it son egard que dans la vue do se
menage]' des moyelb d'aliener l'Elllpereul' de s~s lllterets. Mais, soit , que
l'ambassadBur dn Hoi emit avoir des raisons de prev(,l1ir Ie Baron de bernstorff
sur les aff>lires dont il ,era it charge, soit qu'il juge tl propos de ne lui ~Jl
point parler ou de differer de Ie .jltire,. il faut qu'jl con?:rte sa condu~t~
,\ cet 0;i:ard avec les ministres anglars qm pourront, 10rsrlU 11 Fe sera attIre
lem' coniiance, lui donner de bOl1&' avis sur Ie temps Bt SUI Ia maniere d'agir
aupres ,-le8 autres ministres.
Sur toutes ehoses l'ambRssadeur dn Roi doit eviler awc blt,ancoup de
suin de prendre ollvertement Ull parti dans les diffcrends qui peuvent s'elever
entre les deux mini,teres et s'il marque dallH Ie particuiier pins de confiance
aux Angiais dont it tirera Ie plus dp seeours, il faut que les dehors soient
observc's de maniere (lm~ Jes Allemands ne pnissent pas en prendre d'ombrage,
en telle sorte qne proiitanl de ce qu'il il saura des defiances qui naitron~ entre
les minisleres pour n';gler sa conduite il en lire avantage pour If! sel."lCe du
Hoi, et e'est Ce qn'il ne pout faire [lVO() sucees qll'en entant de s'athrer des
confidences qui pOllrraient lui Gtet' Jes 111oyen8 de menager run et l'autre p:u'ti,
mais en s'instruisant cependant par d'auu'ss YOies des Clluses de leurs domeJes.
11 est hien important que M. Ie Comte de Sennetene ait une a1~en~ion
tres particuhere il. sa eonduite it l'egard <:In Prince de Galles, et c'est le pllllclpal
ecueil qu'il ?it it eviter II doit faire en !\eneral d,;s ~O?uX en tou~cs occaSlOllS
pour la rennion dli la :!liaison HoyalB, 1I1alS tl faut qU'Jl l'vHe avec som de .d?uner
1a moiudre defiance sur cs sujet au Hoi d'Angleterre et a ceux de ses mlUlstres
qui ont Ie pIns d'int&rBt que cette reunion ne se fasse pas.
Les principaux objets de l'aversioll du Pril'ce sout IIId Sunderland et
Md Cad·,gau. ~L de Bernstorff est Ie plus ferme it regard du Prmce, mais
c'est eeiJ8ndant celui it qui on s'adressera toujours !orsqu'il s'ouvrira quelquc
moven de conciliation.
.. M de Bothmer et Madelle de Kielrnanseck sont sonp90un{>S de conserver
des liaisons secretes avec Ie Prince et avec; la Prillcesse.
M. Je Com: e de Senneterre recevra des instructions plus particulieres

sur Ie compte, qn'il rendra par ses depeches des disposi~ions qu'il aura rec~nm:es
par lui meme et S. A. R. a seulement, voulu 1m f~lre :'emettre ce memOlre
'JonI' ne lui pas laisser ignorer Ie caractere et Jes affectIOns
pIns de part aux affaires ;1 la Cour d'Angleterre.

le

Fait

a,

d(~

ceux qm on!.

T'ariR It' 13e avril J 7W.
Dubois.
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Nr.8.
Aus del' offiziosen englischen Darstellnng del' Beziehungen
zn Rnssland in den Jahren 1716-1720. (Vgl. S. 425,435-6.)
(Ein dem russischen Residenten Weselowsky iibergebenes Memorial, unterzeichnet von Stanhope, datiert:
Whitehall, 11./22. Febr. 1720. Beilage zu Hoffmanns
Bericht vom 23. Febr. 1720. W. St. A.)
Il 8bt vrai que Ie Prince Kurakin se rendit iei pour cette negociation
au commencement de l'an 1716, mais au lieu de repondre aux avances de Sa
Majeste on mit en avant plusieurs difficultes qu'il serait trop long de rapporter
ici, et en parlieulier on refusa aux sujets du roi la liberte de tl'aflquer a Casan
ou a Astrachan, privilege qui leur avait ete accorde par les pr8decessems de
Sa Majeste Czar. Mais ce qui fit principalement eChOuer la negotiation c'est
qu'on ne youlut jamais entendre de la part du Czar a conclure Ie tr~ite de
commerce sans conclure en meme temps Ulle alliance ii laqueUe on donnait une
telle etendue qu'elle n'aurait pu manquer d'engager la comonne de la Grande
Bretagne WIns une rupture avec la couronne de Suede. son anc.ienne alliee dont
la destruction serait egalement incompatible avec Ie' repos et la balanhe de
l'Europe et avec Ie soutien de la r5l1igion protestante auquel 8a Majeste par
tant de raisons de conscience et d'Etat se trouve obligee de eontribuer de tout
son pouvoir.
Quoi'1ue dans une telle situation des affaires Sa Majeste aut lieu de
croire que Ie memoirs qui lui fut presentc par Ie Sieur Resident l'<Jte de l'au
1718 dans lequel on faisait mention du penchant du Czar a vivre en amiti6
avec elle, n'etait qu'un artifictj destine a cacber les negotiations et les intrigues
dont on vient de parler, cependant pour n'avoir auoun reproohe ii se faire
Elle en prit ocr;asion d'envoyer Ie Sieur Jefferys a Peters bourg en qua lite d~
resident, et meme Ene ordonna it l'amiral Norris de s'y rendre avec lui; mais
cet amiral ayant deja fait voile de la mer Baltique pour retourner en Angleterre,
lorsque ]e Sieur Jefferys arriva a Copenhague, celui-oi PQursuivit son voyage.
II ne neglige a rien pour profiter des bonnes dispositions dans lesquelles on l'avait
assure gn'il trouverait Ie Czar, mais il parilt blentot que ue n'6tait encore qu'un
amusement, puisque au lieu de lui faire des propositions on lui en demanda
et que lorsqu'il parJa de retablir l'ancienne amitie et de condul'e un traiM de
commerce on lui dit qu'il fallait auparavant songer a une alliance et a un
plan d'operations de guerre contre la Suede; propositions qn'on savait bien ne
pouvoir pas etre admises par un ministre de la Grande Bretagne.
Enfin lorsqlle Ie entreprises concertees a Ahland avec Ie Baron de Gortz
enrent ete entierement renversees par la mort du roi de Suede Ie Czar ne
trouvant point dans la fJrincesse qui lui a succede d'inclination a p~ursuivre des
plans si injuste,s et si dangereux, forma Ie dessein de l'y reduire par la force
et par des exces dont II se trouve peu d'exemples. Occupe de cette idee il
s'allarma de. la flotte que Sa Majesle etait obdge d'envoyer tous Ies ans dans
Ill. mer BaltIque pour proteger Ie commerce de ses sujets. II demanda d'une
maniere imperieuse et menayante ii quoi elle etait destinee; at 11 ecrivit ii
l'amiral Norris en des termes auxquels la couronne de la Grande Bretagne n'est
point accoutume.
Cependant ii tout ceci Ie roi n'a oppose que les voyes de la dOllceur et
de la mediation, ]'ayant fait offrir au Czar par Ie Lord Carteret et par l'amiral
Norris, mais Ie Czar trouva a propos de ne pas recevoir leurs Jettres, sous
pretexte qu'tls n'etaient point accredites aupres de lui, pretexte sur Jequel les
autres puissances en guerre contre la Suede n'ont fait aueune objection
quoiqu'elles fussent dans Je meme cas.

. ComI?8 on ne ~herche pas a aigrir les choses, on 11e parlll point iei des
maUVaIS tralte.ments, f~lts aux 8ujets de :)a Majestc dans les etllt~ du Czar. des
matelots anglms forces a serVlr sur la flotte russienne des al'tlsaus it
on refuse
Ill. Jiberte de retourner dans leur patrie, des marchands arrstes san" canse, et
des vltisseaux saisis et confisqucs injustement avec leur cargaison.

Nr. S.
Robert Wa.lpoles Gedanken fiber die Opposition im Parlament.
(Vgl. S. 623.)
(Die folgenden Sentenzen fand ieh in eigenhandio'er

Niedersc~rift Wa~poles unter den Manuskripten in Houghton

Hall. Em auf (iem Blatte angebrachtes Zeichen Jasst sie
als Einschaltung zu einem andern Schriftstiick, das ich
nicht mehr gefllnden habe, erscheinen. Sie sind in del'
Tat nichts anderes als ein Stiick von del' l:,'Tossen Verteidigungsrede, welche Walpole am 13. Februar 1741 im
Unterhause hielt, oder, genauer gesprochen, ein Stiick del'
von Coxe 1, 657 if. Walpole zugeschriebenen Rede. Mag
sie in dieser Form gehalten sein oder nicht - ich mochte
es bezweifeln - so haben wir es doch unzweifelhaft mit
einer Walpoleschen Niederschrift zu tun. Wir teilell sie
bier mit, schon wei! del' neugefundene W ortlaut mit dem
Text bei Coxe nicht genau iibereinstimrnt. Mit dem bitteren
Urteil aber, das del' 8taatsmann am Ende seiner Laufbahn
liber das Gebahren del' Opposition abgibt. iibt er auch
selbst, ohne es zu wollen, die berbste Kritik an seinem
eigenen Tun und Treiben in den Jahren 1717-1720.)

The Separatists.
They call themselves the Nation and the People,
Under that character assume all Dower.
King, Lords and Commons are a faction,
In consequence t!ley are the Government
Upon these principles toey have destroyed all authority,
The people judge, direct and resist all legal magistraoy.
They withdraw from Parliament because they succeed in nothing.
This must be the effect of placps, pensions and corruption.
Are the people on the Court side more united than the other?
Are not the Tories, Jacobites and Patriots equally determined?
What makeR this strict union?
Party engagements and attachments.
Whatever they differ in, they ali agree in opposition.
The Jacobltes distress the Government they would subvert:
The Tories contend for party-preyalence and power.
'
The Patriots, from discontent and disappointment, would ohange the ministry
[for themselves to succeed.
They have laboured this point 20 years unsuccessfully;
Impatient of longer delay.
.
They mean change of ministry, when they cry out change of measures.
In party contests, why should not both be equally steady?
Does not a Whig administration as well deserve the SUppOlt of the Whigs as
[the contrary?
Why is not principle the cement in one as well as the other,
Especially when they confess, all is levell'd against One man.
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Berouse they think, vainly, nobody el~e could with~tand them.
All others are treated as tools and vassals.
The One is the corrupter, the numbers cormpted.
Corn pare the Lords on both sides.
Compare the estates, fortunes and character~ of the Commons.

Nr.l0.
Drei ;jakobitische Spottgediehte.
(Aus den Konzepten-Biindeu del' Rericht$ Ballets
von 1718 und 1719. Geh. Staats-Mchiv.)
1.

Satire

appos~e

it la statue du Roi it lit bourse ell Mtobre 1718.

Behold th'usurper on Great Britains throne,
At Court mere wax and in the city stone.
'1'0 Tories steele. to Whigs a log of wood.
;\one but his whores ever felt him flesh and blood.

II.
Satire publiee en juUlet 1719.
The Whigs would the Tories all devour.
They the King do now possess:
In his folly lies tl1eir power.
'Wisdom soon would make it less.
The Prince with raging passion heatod
Vows to have his will oheyed:
Like King James he will be cheated
And by Walpole soon betrayed.
Whilst the Princess all things knowing
1 aughs at all without diBguise,
Labours at her own undoing
And late or never will be wise.

m.
Happy were it for the nation
If with evils past content
They would make a restoration
And the ilis to come J)l (Wlmt.

