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Vorwort. 

Wiederum sind seit dem Erscheinen des letzten Bandes 
etliche Jahre verflossen, doch hat die Arbeit an dem vor
liegenden niemals vollig geruht. Seine Vollendung ist durch 
andere wissenschsftliche Unternehmungen wie durch Berufs
pflichten so lange hinausgezogert worden. Aueh sind die schon 
fUr den zweiten Band unternommenen Sammlungen noeh durch 
reichliche Benutzung weiterer Archivalien erganzt. Von einer 
Aufzahlung derselben darf ich jedoeh dieses Mal abseheni denn 
es hieBe das im Vorwort des ietzten Bandes Gesagte wieder
holen. !eh darf aueh davon absehen, die mir durch freundliche 
Hiifen zuteil gewordene Forderung meiner Arbeit einzeln auf
zufilnren. leh hatte nur den Dank zu wiederholen, den ich 
den Hiitern der benutzten Sammlungen schulde. Ais Spendern 
von Reiseunterstiitzungen habe ich dieses Mal aueh noch der 
Notgemeinschaft deutscher Wissensclmft sowie der Freiburger 
wissenschaftlichen Gesellschaft zu danken. Mein verehrter 
Freund, der inzwischen verstorbene Sir Adolphus Ward, hat 
sieh im voraus urn die Verbreitung meines Buches in GroB
britannien und Amerika freundlich bemiiht. Meinem Freunde 
Dr. Thomas Jones, dem langjahrigen deputy secretary to the 
British Cabinet, verdanke ich wertvolle Mitteilungen iiber die 
Gestalt des modernen britischen Kabinetts. Der Eigentiimer 
von Houghton Hall, Marquis of Cholmondeley, in dessen Schlosse 
ich ehedem den handschriftlichen NachlaB seines Ahnherrn 
Robert Walpole entdeckt habe, hat mir dieses Mal auch freund
Iichst gestattet, das ins;;inem .Besitze befindliche Bildnis Georgs I. 
als Titelbild diesem Bande voranzusteUen. Es ist nie vorher 
reproduziert worden. Die ebenerwahnten Houghton Papets 
sind der Darstellung dieses Bandes besonders zustatten ge
kommen, ein paar wichtige Stiicke daraus sind im Anhang 
mitgeteilt. 

Die Hille des Stoffes hat es notwendig erscheinen lassen, 
dem "Zeitalter Walpoles" noch einen weiteren Band zu widmen. 
So ist denn in dem vorliegenden die Erzahlung der Hauptereig-
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nisse nur bis zum Tode Georgs I. geflihrt, das weitere aber dem 
vlerten Bande :vorbehalten worden. DafUr sind in den beiden 
letzten, dem RegierungssYstem Walpoles gewidmeten Kapiteln, 
die 'Wichtigsten Verfassungsfragen schon fUr die ganze Zeit seiner 
Amtsdauer behandelt, und man mag in dieser mehr beschreiben
den Form eine Art von Gegenprobe erbIicken, indem hier frilher 
oder spater Erzahltes von einer andern Seite gezeigt wird. 

Mit dem vierten Bande soU die allen wichtigeren Zweigen 
der Gesamtentwicklung gewidmete Behandlung des Zeitalters 
Walpoles zum AbschluB kommen. Der Druck desselben wird 
demnachst beginnen. 

Freiburg i. B., im Mai 1934. 
Wolfgang Michael. 
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Der vorige Band hat einen Absehnitt engliseher Gesehiehte 
behandelt, der uns Robert Walpole gezeigt hat als den 

erbarmungslosen Kritiker aUer Taten der Regierung. Er hat 
ihr Handeln bis in die kleinsten Falten hinein durehleuehtet, 
er hat ihre Sehwaehen und BloBen rlicksichtslos aufgedeekt. 
Er ist der Typus des englisehen Oppositionsmannes gewesen. 

Nun ruft ihn das SehicksaL Er soIl nieht mehr Kritik liben, 
sondern positive Arbeit und praktisehe Politik voUbringen. 
Er geht mit Eifer ans Werk. Der lang zurliekgehaltene, un
gestillte Drang naeh der Tat erhalt freie Bahn, der Kritiker 
wird zum Staatsmanne. 

GroBe Personliehkeiten bestimmen oft das Sehieksal von 
Nationen. Biographie und Historie reichen einander die Hand. 
Mit dem Einzug Walpoles in die Regierung beginnt aueh eine 
Epoche englischer Gesehichte. Wie er immer weitergreifend 
allmahlich die gesamte Politik des Landes meistert, davon wird 
nun zu reden sein. 

Nfan verliert ihn ein paar Jahrzehnte lang nicht aus den 
Augen. Man sieht ihn ringen mit den anderen Gewalten im 
Staate, mit dem Konigtum wie mit dem ParIament. Und hier 
moge gleieh gesagt sein, daB im beginnenden 18. J~hrhundert 
auch die Monarchie noeh als ein selbstandiger Faktor dasteht. 
Walpole hat im Umgang mit den beiden K6nigen, denen er 
dient, ewig mit Sehwierigkeiten zu kampfen. Der eine vere 

steht die Landesspraehe nicht, der andere ist eigenwiUig, stolz 
und schroff und meint nur dem eigenen Urteil zu foigen und 
Besehllisse zu fassen, die seinem eigenen Kopfe entrprungen 
sind. Er ist aueh geneigt, an der Ergebenheit, an dem guten 
Willen der anderen zu zweifeln, und wenn der Minister erklart, 
er konne eine Saehe vor dem Parlament nicht vertreten, so 
bekommt er vielleicht die Antwort zu bOren: Sie konnten 
wohl, aber Sie wollen nicht. Und doeh hat Walpole mit seinen 
Konigen zu reden und zu verkehren verstanden. Mit dem 
einen spricht er lateinisch, den andern fiihrt er sacht, ohne 
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daB er es merkt, seine eigene StraBe. Walpoles letzte Absichten~ 
sagt ein fremder Diplomat, kennt niemand, auch nicht der 
Konig. Und dennoch sagt er dem Konige die Wahrheit. Er 
schmeichelt nicht, und es ist wie ein Vermachtnis des Ent
lassenen, wenn er dem Monarchen die Mahnung 'zuruft, er solle 
sich hUten vor den Schmeichlern, die ihm die· Wahrheit ver-

bergen. 

Zweites Buch. 

Walpole als Premierminister .. 

Die Anf'ange seines Wirkens 
und 

Del' Charakter seines Systems. 



Erstes Kapitel. 

Walpoles Herkunft una seine friihere Laufbahn. 

Machtige Minister hat es in England unter schwachen wie 
unter starken Konigen oft gegeben. Man hat ihre Erscheinung 
zuriickverfoIgt bis hinauf in angelsachsische Zeiten und hat 
die Aufzahlung schon mit dem Erzbischof Dunstan im 10. Jahr
hundert beginnen lassen. Doch bHden sie nicht eine geschlossene 
Reihe, es folgt nicht dei eine auf den andern. GroBe Liicken 
sind vorhanden, und die Charaktere sind vollig verschiedene. 
Bald, vielleicht am haufigsten, ist es ein hoher Geistlicher, bald 
ist es ein Jurist oder ein Finanzmann. Sie treten auf als isolierte 
Phanomene. Nichts Gemeinsames ist unter ihnen zu beobachten, 
als daB sie erhoben werden durch die Gunst des Monarchen, 
der sie halten oder stiirzen kann, wie es ihm gefallt. 

Die SteHung des modernen Prime Minister HiBt sich 
beschreiben, die Entwicklung des Amtes laBt sich nachzeichnen 
Yom 18. Jahrhundert bis auf unsere Tage. Die machtigen Rat
geberfriiherer Konige aber weisen keine gemeinsamen Ziige auf. 
Jeder einzelne von Ihnen besitzt so viel Von der Macht, wie der 
Monarch ihm iiberlaBt, und nur so lange er sie ihm iiberIaBt. 
KeinPrazedenzfaH wirkt. IndiViduell verschieden, jeder in seiner 
Eigenart, so stehensie vor uns. Wir fragen nicht, wieviel von der 
MachtvoUkommenheit WoIseys auf Thomas Cromwell iiber
gegangen sei, oder wie weit die Stellung Buckinghams unter 
Jakob und Karl 1. sich wiederfinde in dem Bilde des Yom Volks
hasse Verfolgten und vom Parlament dem Schaffot iiberlieferten 
Strafford. Jede dieser Gestalten, stolz oder geschmeidig, drohend 
oder mHde, will fUr sich gewiirdigt werden. Die Chief Ministers 
des alten England haben keine Geschichte. 

So stehen sie da im Schatten des Thrones, der Monarch 
iiber ihnen, das Yolk als regierte Masse unter ihnen, manchmal 
sie bewundernd, haufiger mit Unwillen auf sie blickend und trotz 
der wiederholt aufgestellten Forderung, mitwirken zu diirfen 

1* 
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bei ihrer Ernennung, und trotz des Rechtes der Ministeranklage, 
nicht oft in der Lage, den VerhaBten von seinem Platze zu 
verdrangen. 

Soviel soUte gesagt werden, urn den Unterschied der Zeiten 
fUhlbar zu machen, der nun hervortritt, seitdem Robert Walpole 
den neuen Typus schafft, der seitdem nicht mehr verschwindet, 
elnen Typus, der seine Geschichte, seine Entwicklung besitzt und 
dessen eindrucksvolle erste Verkorperung wlr behandeln wollen. 

* * * 

Ein paar Stunden westlich von King's Lynn, in der Graf
schaft Norfolk, ist der Flecken Walpole gelegen. Von da mag 
die Familie des groBen Staatsmannes ihren Ausgang genommen 
haben 1). Der Ahnherr soU mit Wilhelm dem Eroberer heriiber
gekommen sein. Ja, gelegentlich meinte man das Alter der 
Walpoles noch weiter, bis in die Zeiten Eduards des Bekenners, 
zuriickverfolgen zu konnen. Mag dies unsicher erscheinen, als 
ortliche Tradition und nicht durch Urkunden' zu belegen, so 
hat man es doch gewiBlich mit einem ural ten Geschlecht von 
LandedeUeuten zu tun. Der zuerst urkundlich erwahnte Reginald 
de Walpole lebte im Anfang des 12. Jahrhunderts, zur Zeit 
Heinrichs I. Sein Sohn Richard war vermahlt mit Emma, der 
Tochter des Walter de Hovelton oder Houton, dessen Vater 
William de Hovelton sich Lord Von Houghton nannte. Seit 
jener Heirat waren die Walpoles selbst nach Houghton, einem 
maBig groBen Herrensitze, nordostlich von King's Lynn, iiber
gesiedelt. Dort haben sie mehr als sechshundert Jahre lang ge
sessen, haben das alte Wohnhaus oft umgebaut, bis der beriihm
teste Sohn der Famme, der groBe Sir Robert, es in der Epoche, 
da ihm reiche Mittel zugeflossen waren, niederreiBen lieB und die 
ersten Kiinstler der Zeit beauftragte, ihm an derselben Stelle ein 
neues schloBartiges Gebaude zu errichten. Hier hat der Minister 

1) Fur das folgende vgl. die auf Urkunden beruhende Darstellung 
J. H. Broome, Houghton and the Walpoles, 1865; The Guide to Houghton 
Hall, 1901; Notes on the early Pedigree of Walpole of Houghton (The Nor
folk Antiquarian, Miscellany. Ed. W. Rye, I, 1877); ferner die Artikel tiber 
einzelne Mitglieder der Familie im Dict. Nat.-Biogr. Eine Stammtafel bei 
Coxe, R. Walpole, 1. 

Die Vorfahren. 5 

noch seine letzten Tage verbracht, und bis gegen das Ende des 
18. Jahrhunderts 1St Houghton Hall von Walpoles bewohnt 
gewesen. Dann ist es iibergegangen in den Besitz der Nach
kommenschaft einer Tochter Robert Walpoles, der Familie des 
Marquis von Cholmondeley. 

Es laBt sich denken, daB eine durch so lange Jahrhunderte 
fest auf der Scholle sitzende Familie auch in der Grafschaft 
etwas bedeutete. Bin Ritter Henry de Walpole, der vielleicht 
im Kriege der Barone unter Simon Von Montfort gegen Heinrich I I I. 
gefochten hatte, ward mit anderen von Eduard 1. aufgeboten, 
urn ihn mit Waffen und Pferden auf seinen Kriegsziigen zu 
begleiten, zuerst gegen den franzosischen Konig und sodann 
gegen die Schotten. 

In fUnf auf einander folgenden Generationen erscheint 
immer wieder ein Henry Walpole als Haupt der FamHie, geachtet 
in der Grafschaft und mehrfach als einer der beiden knights of 
the shire in die vom Konige berufenen Parlamente entsandt. 
Ein jiingerer Sohn des Hauses, Ralph Walpole, wurde im 13. 
Jahrhundert Bischof von Norwich, spater von Ely. Er stritt, 
vom Papste Bonifaz VIII. unterstiitzt, gegen Eduard 1. fUr die 
Rechte des Klerus, und in Cambridge kennt man ihn als den 
Wohltater Von Peterhouse College 1). Auch Von den reHgiosen 
Gegensatzen des 16. und 17. Jahrhunderts hat die FamiUen
geschichte der Walpoles zu berichten. Vier MitgUeder des Hauses 
sind im 16. Jahrhundert zum Katholizismus iibergetreten und 
sind Jesuiten geworden. Einer von ihnen, Henry Walpole, hat 
in York den Martyrertod erlitten. Ein anderer, Edward, der 
iUtesteSohn eines John Walpole Von Houghton, nicht minder 
fest in seinem Glauben, hat, wie jener, in bestandiger Lebens
gefahr schwebend und Von Ort zu Ort fIiehend, sein Amt als 
romischer Priester und Missionar ausgeiibt, bis er begnadigt wurde 
und das Recht erhielt, in den Besitz des Familienvermogens 
einzutreten. Nun aber hat er charaktervoll auf alles verzichtet, 
die Giiter kamen an einen jiingeren Bruder, und durch diesen 
fernerhin an seinen Ururenkel Sir Robert. 

In der Zeit des Biirgerkrieges werden wir uns die Walpoles 
bel der Partei des Parlaments zu denken haben; denn wir 

1) Vgl. Th. A. Walker, Peterhouse (University of Cambridge. College 
Histories) 1906, 74. 
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erblicken sie spater auf der Seite der Whigs, und in jenen 
Tagen war ganz Norfolk 1m Besitz des Parlaments gewesen. 
Doch als das Interregnum sich dem Ende zuneigt, und 
England der Wiederherstellung des Konigtums zusteuert, da 
haben aucn die Walpoles zur Erreichung dieses Zieles das 
Ihrige getan. Sir Edward, der GroBvater des Ministers, gehorte 
als Vertreter Von King's Lynn dem Konventionspariamente an 
und stimmte fUr die Restauration. Ja, derselbe war es, der 
zusammen mit seinem Vater und mit Sir Horatio, dem spateren 
Viscount Townshend, den Hafen von King's Lynn befestigte 
und Streitkrafte bereit hielt zur Verteidigung. Zum Lohn fUr 
diese loyale Hattung wurde er bei der Kronung des Konigs 
zum Ritter des Bath-Ordens erhoben, und sechs Jahre lang, 
bis zu seinem Tode im Jahre 1667, hat er in dem langen 
Parlament Karls H. gesessen. 

Auch Robert Walpole, sein attester Sohn und Erbe seiner 
Gilter, war hochangesehen in der Grafschaft und lm Lande. 
Seit dem ersten Jahre von William und Mary saB er im 
Unterhause als Vertreter des Fleckens Castle Rising. Er ist 
1m Jahre 1700 gestorben. Aus seiner Ehe mit Mary Burwell 
waren 19 Kinder entsprossen. Der dritte Sohn, der durch 
den fruhen Tod der beiden iilteren zum Erben des Familien
vermogens geworden war, ist Robert Walpole, der Minister. 

Der Wohlstand der Familie muB urn die Zeit, als der Vater 
starb, ein recht bescheidener gewesen sein. In einem wohl wenig 
spater geschriebenen Briefe 1) an ihren Heben Bo b klagt die 
Mutter uber die Muhen, die es ihr bereite, gewisse, doch recht 
bescheidene Summen fUr die Bedurfnisse der Familie aufzubringen. 
Robert, nunmehr das Haupt der Famme, hat sich sein Lebelang 
als guter Sohn und Bruder bewahrt. Die Mutter ist 1711 gestorben. 
Von den 18 Geschwistern lebten zwei Briider und drei Schwestern. 
Horatio oder Horace, etwa zwei Jahre jiinger als Robert, wurde 
der treue Helfer seines Bruders im auswartigen Dienste. Er 
ist lange Jahre Gesandter in Holland und in Frankreich gewesen, 
und der Premier wuBte, daB er sich auf ihn verlassen konne. 
"Europa und das Spiel iiberlasse ich meinem Bruder", pflegte 
er zu sagen. Auch im Unterhause unterstiitzte Horace beredt 

1) Houghton Manuscripts. 
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und temperamentvoll die Politik seines Bruders, mochte sich 
dieser in der Opposition oder in der Regierung befinden. Manch
mal ergriffen beide Bruder, zuerst Robert und nach ihm Horace 1) 
in einer und derselben Debatte'das Wort. "Die beiden Walpoles 
haben vorgestern wie zwei Rasende gegen die Adresse gewettert," 
schreibt Lukas Schaub 1718 2). "Die beiden Walpoles zahle 
ich fUr einen nur", spottet ein gereimtes Pamphlet aus dem 
Jahre 1719 3) 

Galfridus, der jiingste der iiberlebenden Briider, ward ein 
Seemann und verlor in einem Gefechte mit den Franzosen den 
rechten Arm. Auch er hat Amter und Ehren erhalten und dem 
Unterhause angehort, ist aber niemals zu hoher politischer Be
deutung gelangt. Von den drei iiberlebenden Schwestern aber 
ward die mittlere, Dorothy, die Gattin des Gutsnachbars Von 
Houghton, Lord Townshend in Rainham. Eine hochpoHtische 
Verbindung. Wir wissen, wie bedeutungsvoU das Zusammen
wirken Von Townshend und Walpole in auBerer und innerer 
Politik schon in den ersten Jahren Georgs L geworden ist, noch 
mehr als Walpole, dem Schwager folgend, den Konig verlassen 
und sich der Opposition angeschlossen hatte. Und vollends 
stehen nun, als sie wieder zur Macht gekommen sind, Townshend 
und Walpole wie zwei hohe Saulen da, auf denen der Bau der 
Regierung ruht. Ein Doppelregiment, in dem iibrigens der Lord 
zunachst als der Vornehmere von beiden erscheint der dem , , 
Schwager gegenuber sogar eine gewisse Herablassung zeigt. 
Das wahrt so lange, bis Walpole findet, daB jener mit seiner 
auBeren PoUtik seine Kreise store. Dann gibt es Reibungen, 
heftige Szenen, bis endlich, nach einem Jahrzehnt, der Schwachere, 
das ist Townshend, weichen und dem Schwager Sir Robert, 
dessen Macht tiefere Wurzeln geschlagen hat, das Feld iiber
lassen muB. 

Doch wir wollen nicht der kiinftigen Erzahlung vorgreifen. 
Unsere nachste Aufgabe ist es vielmehr, die Laufbahn Robert 
Walpoles nun einmaI riickblickend von ihren Anfangen an zu 
iiberschauen und die Umstande kennen zu lernen die ihn als , , 

1) ParI. Hist. 6, 1268 ff. 
2) Schaub an St. Saphorin, 27. Dec. 1718. Han. Arch .. 
3) Vgl. Bd. 2, 607. 
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er einmal in den Kreis der Regierung eingetreten war, in die hohe 
MachtsteUung fUhrten, in der er von 1721 an iiber zwei Jahr
zehnte verblieben ist. 

* * * 
Wir haben bisher die friihen Schicksale Walpoles, die vor 

der Thronbesteigung Georgs I. liegen, geflissentlich beiseite 
gelassen. Nun moge ihre Betrachtung dazu dienen, typische 
Zuge in seinem politischen Tun und Leiden, ganz ahnlich, wie 
sie spater auftreten und uns bekannt sind, schon aus seinen 
jungen Jahren nachweisen zu konnen. Nichts Oberraschendes 
ist dabei, denn seine Begabung und sein Charakter haben sich 
ebensowenig geiindert wie die Methoden des politischen Kampfes 
innerhalb der Jahrzehnte, die hier zu iiberblicken sind. 

Schon im Jahre 1700, nicht lange nachdem der Vater ge
storben war, ist Robert Walpole ins Unterhaus gewahlt worden, 
zuerst fUr den Flecken Castle Rising, den schon sein Vater ver
treten hatte. Zwei Jahre spater kam er in das erste Parlament 
der Konigin Anna fUr das benachbarte King's Lynn, dessen 
Vertreter er fortan vierzig Jahre lang, durch seine ganze politische 
Laufbahn hindurch, gebUeben ist. DaB er dabei durch seine hohe 
Begabung schon in jungen Jahren allen auffiel, ist bezeugt, 
und die Anekdote von der ungeschickten jungf~rnrede, die belacht 
wird, wahrend ein .Kenner sofort erkIart, der junge Walpole 
werde bald genug ein glanzender Redner sein1), diese kleine Ge
schichte, wie sie ja ahnlich in der Biographie so manches be
kannten Politikers wiederkehrt, scheint in diesem Falle erst 
spat iiberliefert, und nur zum hoheren Ruhme des gefeierten 
Staatsmannes erzahltworden zu sein. 

Vom ersten bis zum letzten Tage seiner langen politischen 
Laufbahn hat Robert Walpole seinen strengen Whig-Standpunkt 
niemals verleugnet. So woUte es die vom Vater iiberkommene 
Tradition, und so hat der Sohn es fortgeftihrt. Ja, er macht daraus 
ein politisches Prinzip, das iiber den Rahmen eines Programms 
weit hinauswachst und schlechthin fordert, daB die eigene Partei 
entweder selbst die Regierung bilden oder geschlossen in der 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798) 1, 14. 
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Opposition verharren solle. Walpole ist damit der eigentliche 
Begriinder und der entschlossene Vertreter des Zweiparteien
systems in England geworden. 

Schon unter Konigin Anna hat Walpole einige Jahre lang 
der Regierung angehOrt, doch ohne das Haupt derselben zu sein. 
Durch seine engen Beziehungen zu den ParteigroBen der Whigs, 
zu Cowper und Somers, zu Halifax und Townshend, gelang es 
ihm, dem Ministerium unter dem GroBschatzmeister Godolphin 
einen vollstandig whiggistischen Charakter aufzudriicken, und 
Marlborough, der siegreiche Feldherr, setzte 1708 die Erhebung 
Walpoles zum Kriegssekretiir durch. Er ward damit gleichsam 
der in der Heimat wirkende Sachwalter des im Felde stehenden 
Generals, und Walpoles Anten an den Erfolgen der flandrischen 
Feldziige ist darum auch nicht gering zu achten. 

Dann aber kam der Umschwung Von 1720, und Robert 
Harley, der neue Machthaber, bildete ein Kabinett auf torystischer 
Grundlage. Er versucht, auch einige Haupter der Gegenpartei 
flir seine Regierung zu gewinnen, uhd es gelingt ihm. Eine 
Anzahl Whigs sind wirklich zu ihm iibergetreten. Nicht so Wal
pole. Harley gibt sich alle Miihe, ihn im Amte zu halten. Er 
macht Iockende Anerbietungen, er erklart, Walpole sei ihm so 
viel wert wie die halbe Partei. Aber Walpole bleibt fest, auch als 
Harley es nun mit Drohungen versucht und behauptet, er habe 
kompromittierende Schriftstucke in Handen und konne ihn zu
grunde richten. Furchtlos und charaktervoll halt Walpole zu 
seiner Partei, und als ihr starkster Geist eroffnet er alsbald den 
Kampf gegen die neuen Machthaber. 

Wir brauchen diesen Kampf nicht hier zu schildern, denn 
er liegt so weit zuriickhinter der Epoche, mit der wir es in diesem 
Bande zu tun haben. Nur einer einzigen Episode - sie ist bisher 
kaum beachtet worden - moge noch mit einem Worte gedacht 
werden. Wir kennen eine vertrauliche Mitteilung vom 1. No
vember 1711, gerichtet an den kiirzlich zum Grafen Oxford 
erhobenen Harley I}. Der Schreiber warnt ihn, auf seiner Hut 
zu sein. Die Whigs tragen Boses 1m Schilde. Sie haben kiirzlich 
bel Lord Orford eine Versammlung abgehalten in stattlicher 
Zahl, fast tauter Lords, aber Robert Walpole der Commoner, 

1) Portland Mss. 5, 106. 
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mitten unter ihnen. Es heiBt, sie werden am ersten Tage (namlieh 
am Tage der Parlamentser6ffnung) einen Streich versuehen. 
"Seien Sie auf Ihrer Hut und seien Sie gewiB, daB unsere Freunde 
i m Unterhause zu Ihnen stehen werden". 

Der Streich 1m Oberhause ist wirklieh gefallen. Es handelt 
sich um jenen Antrag Nottinghams 1), der Adresse der Lords 
die Klausel hinzuzufligen, kein Friede wiirde sicher und ehren
voll sein, der Spanien nnd Westindien einem Zweige des Hauses 
Bourbon tiberlieBe. Es war der Versueh, die Friedenspolitik 
der Regierung durch einen OberhausbeschluB noch in letzter 
Stunde zu Fane zu bringen. Die Tory-Regierung antwortete 
mit dem beriihmten Pairsschub vom Deze:mber 1711, dureh den 
der Widerstand der Lords gebroehen wurde. Aber es m6ge be
aehtet werden, daB in jener Parteiversammlung der Whig
lords aueh Walpole anwesend war. Und es mag wahl die Macht 
seiner Rede gewesen sein, we1che den AnstoB gegeben hatte 
zu jenem Antrage Nottinghams im Oberhause, der fast zum Sturze 
der Tories geflihrt hatte. 

Und nun z6gerte aueh die Regierung nicht Hinger, die frtiber 
ausgesproehene Drohung wahr zu maehen. Von der torystisehen 
Mehrheit des Unterhauses ward der BeschluB gefaBt, Robert 
Walpole wegen Vertrauensbrueh und Besteehliehkeit als Ge
fangenen in den Tower von London zu senden. Bin sehr durch
sichtiger und, wie es seheint, saehHeh ganz unbegriindeter Raehe
akt. So ward dem nun in der Mitte der DreiBiger stehenden 
Manne, der schon zn den ersten Gr6Ben seiner Partei geh6rte, 
noeh die Martyrerkrone des politiseh Verfolgten aufs Haupt 
gedrtiekt, die seinem Ruhme keinen Abbrueh tat. Er trug sie mit 
Wiirde und nicht ohne Stolz. Und er nahm, als er die Freiheit 
wieder erlangt hatte, den Kampf gegen die Tories von neuem 
auf. So ging es fort bis zum Tode der Konigin Anna und wenn 
wir in einem Gesandtenbriefe tiber die 1m Marz 1714 gegen Richard 
Steele gefiihrte Untersuehung lesen 2), die Sehriften Steeles 
seien im Unterhause mit einer Beredsamkeit verteidigt worden, 
die des Zeitalters des Augustus wiirdig war, so wissen wir genau, 
an wen wir bei diesem Worte zu denken haben. Denn von anderer 

1) Vgl. Bd. 1, 261 ff. 
2) Bonet, 19/30. Marz 1714. G. St. A. 
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Seite bOren wir 1) von der memorable speech, die Robert Walpole 

an diesem Tage gehalten habe. 
Was in der Laufbahn Walpoles folgt, was in den ersten 

8 Jahren der Regierung Georgs I. gesehah, ist uns bekannt. 
Walpole gebOrt ein paar Jahre lang dem Kabinette an und er 
nimmt seinen Rticktritt, als seine naehsten politisehen Freunde 
entlassen werden. Vergebens sueht der Konig ihn zu halten, 
und die halb komisehe Szene, als Walpole das Siegel des Sehatz
kanzlers auf den Tisch des K6nigs niederlegt und dieser es wahl 
zehnmal in Walpoles Hut zurtiektragt, wie er ihn freundlieh nnd 
dringend zum Bleiben zu bewegen sueht und immer wieder -
man spricht lateipiseh - seine Bitte in die Worte rogo te, rogo te 
kleidet - hat nicht (liese Szene die starkste innere Verwandsehaft 
mit den verzweifelten aber ebenso vergeblichen Bemtihungen, mit 
denen seehs Janre zuvor Oxford den graBen Wnig-Politiker im 
Arnte zu hatten versucnt hatte? U nd wie senr glieh aueh die seharfe 
Opposition, die Walpole nun, seit 1717, der Regierung Georgs 1. 
maehte, dem erbitterten Kampf, den er ehedem gegen die Tory
Minister der Konigin Anna gefiihrt hatte. Die Tories hatten 
keine bessere Antwort zu Hnden gewuBt als AusschlieBung aus 
dem Unterhause und Gefangensetzung im Tower. Die Minister 
Georgs waren kliiger und gliicklieher. Sie maehten dem gefahr
lichen Gegner Konzessionen und iiberlieBen ihm einen Teil ihrer 
Macht. So war Walpole im Mai 1.720 in die Regierung zuriiek
gekehrt, zwar an EinfluB noeh tiberragt dureh mehrere seiner 
Koltegen, besonders dureh den viet unbedeutenderen, doeh in 
cler Gunst des Monarehen niemals ersehtitterten Sunderland, 
aber aueh noeh verdunkelt dureh den Ruhm Stanhopes, des 
fiihrenden Geistes in' der auswartigen Politik, des Sch6pfers der 
Quadrupel-AUianz. Aber ob als Haupt der Regierung oder noeh 
an beseheidenerem Platze, die 6ffentliehe Meinung wuSte, daB 
er, wenn nieht heute, so doeh morgen der alles entseheidende 
Mann sein werde. Der preuBisehe Resident sehrieb schon damals 
in seinem Bericht 2), Walpole werde zwar wohl nur zweiter Kom
missar des Sehatzamtes werden, aber wenn aueh Sunderland 
den Ehrenposten des ersten behalte, so werde doeh jener "aUe 

1) ParI. Hist. 6, 1268 ff. Coxe, Rob. Walpole (1798) 1, 43. 
2) WaUenrodt, 3i14. Mai 1720. G. St. A. 
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ajjaires haben", denn Sunderland sei mude und gestehe selbst, 
daB er fUr sein Amt nicht mehr tauge. In Wahrheit war Walpoles 
Stellung zunachst sogar noch bescheidener, aIs sie hier vorge
zeichnet wird. Er wurde Zahlmeister der Truppen. Aber das 
Schicksal fUgte es, daB schon in den nachsten Monaten England, 
die Geschaftswelt und das PubHkum, von einer schweren Ka
tastrophe getroffen wurden und daB so fort alles nach Walpole 
rief, ais dem Manne, der allein helfen konne. Er hat die Kraft 
dazu in sich gefUhlt und ist dem Rufe gefolgt. Als der groBe 
Kenner der Finanzen 1st Walpole der Mann des Schicksals fUr 
England geworden. Was er hier gewirkt, davon wird nun zu 
reden sein. 

*" * * 

Zweites Kapitel. 

Die Staatsschuld und we Konsolidiernng. 

Am Anfang der groBen Laufbahn Walpoles steht die Sudsee
Katastrophe und seine rettende Tat. Hier erscheint es geboten, 
mit einer aUgemeinen Betrachtung der Staatsfinanzen zu be
ginnen. Sie beherrschen wohl in keiner Epoche englischer Ge
schichte das groBe GefUge des historischen Geschehens in hOherem 
MaBe als in dieser. Und in keiner anderen hat auch die Rucksicht 
auf die Finanzen in der Politik des Landes, in der inneren wie 
der auBeren, eine groBere Rolle gespielt. So moge denn, was im 
folgenden von den englischen Finanzen des 18. Jahrhunderts 
vorgetragen wird, wie eine Einzelszene aufgenommen werden in 
dem groBen Drama der Gesamtgeschichte Englands, allerdings 
wie eine Szene, die in dem Aufbau des Dramas unentbehrlich 
ist, und ohne die das Spiel der Krafte unverstandBch bleiben 
wurde. 

Man konnte das Thema "englische Finanzpolitik im 18. Jahr
hundert" etwa so auffassen, als handle es sich urn die Frage: 
wieist es moglich gewesen, daB der Inselstaat den groBen An
f~rderungen gerecht wurde, die efne lange Reihe von Kriegen 
an die Finanzen stellte? Innerhalb des Zeitraums von 1688 bis 
1815 sind 75 Kriegsjahre und nur 53 Friedensjahre zu ziihlen 

werden fast immer gegen den ersten Militarstaat 
der Zeit, gegen Frankreich, gefUhrt, gegen Frankreich schon unter 
LudwIg XIV .und immer noch gegen dassel be Frankreich unter 
Napoleon. In dieser ganzen Periode war England jedoch nur 
schwach bevOlkert. Es hat niemals auch nur die Halfte der fran
zosischen Volkszahl erreicht. England wird 1688 auf 5% Millionen 
Menschen geschatzt, 1750 auf 6%, 1815 auf etwa 11 Millionen. 
Die franzosische BevOlkerung aber soU 1789 25 Millionen stark 
gewesen sein, wahrend man fUr England und Wales 1790 die 
Zahl von 8 675 000 vernimmt, und es macht auch noch keinen 
allzu groBen Unterschied, wenn man fUr Schottland. noch ein 
paar Millionen hinzurechnet, und fUr Irland auch. 
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Das Bild, das man also erhaIt, ist und bleibt dasjenige 
eines nicht durch Menschenmassen starken Volkes, das der 
groBeren Festlandsmacht entgegentritt und zu verschie~~:men 
Malen, freHich gesttitzt auf Btindnisse mit anderen, das Uber
gewicht jener Festlandsmacht zerbricht. Es liiBt die seinem Befehl 
folgenden Armeen marschieren in Frankreich, in Flandern und 
in Deutschland, in Spanien und Italien, in Amerika und in Indien. 
Es grtindet die erste Seemacht und das groBte Kolonialreic~, 
das die Welt gesehen und dieses gerade dadurch, daB es dte 
Franzosen vom amerikanischen Festlande herunterwirft und 
ihre Position in Ostindien zerschliigt. Wir haben gesehen, die 
Volkszahl macht es nicht. Und sagen wir ruhig: die insulare 
Lage macht es auch nicht allein, so w~chtig es ist, d~.B ~as englisc~e 
Volk auf einer nattirlichen Festung Sltzt. Staatsmanmscher Gelst 
und ktihl rechnende, kaufmannisch rechnende Politik tun vieI, 
aber auch sie erklaren nicht alles. Das eigentliche Geheimnis 
liegt wahrend der ganzen Periode in dem fortwiihrend wachsenden 
Reichtum Englands. Mit seinem Gelde rtistet: es Armeen aus, 
bezahlt es meistens die Truppen seiner Verbtindeten, mietet ihre 
Kontingente oder zahlt Ihnen Subsidien und vor aHem: es baut 
seine Schiffe. Mit einem Worte: es finanziert den Krieg, nicht 
nur seinen eigenen, sondern auch denjenigen seiner Bundes
genossen. 

Man hat sich also das englische Yolk in den ersten Jahr-
zehnten des 18. jahrhunderts als ein reiches Yolk zu denken, 
reich und steuerkraftig. Dartiber herrscht auch schon unter den 
Zeitgenossen nur eine Stimme. jeder nach England kommende 
Fremde - so Best man es in den Reisebeschreibungen bei Vol
taire bel Haller, bei Saussure, bei den I talienern - ein jeder 
hat den Eindruck er sei in einem reichen Lande. Und fUr diese , .' 
Schilderungen der Auslander wie der Einheimischen bezelchnet 
auch das jahr 1720 keine einschneidende Epoche. Das BUd bleibt 
dasselbe auch nachdem der von der Stidsee her angefachte Sturm 
tiber Land und Yolk dahingebraust 1st. Uber die Quenen dieses 
Reichtums tiber Industrie und Handel, tiber die fortgesetzte 

, < 

Zusammenballung groBer Grundbesitze wird spater zu reden sem. 
An dieser Stelle und da wir auf das Jahr 1720 zu sprechen 

kommen, ist eine a~dere Erscheinung ins Auge zu fassen, die 
mit dem Reichtum der Nation eng zusammenhangt, leh meine 

Das Schuldenwesen des Staates. 15 

die groBe Staatsschuld. Sie ist keineswegs althergebraeht, sie 
war vielmehr erst seit 1688, im Zeitalter der Kriege gegen Lud
wig XIV. und als eine Foige dieser Kriege, entstanden. 

Von einem geordneten Sehuldenwesen des Staates kann in 
England Vor dem 17. Jahrhundert nicht die Rede sein. Unter 
den Tudors hatteder Ertrag des ungeheuren Besitzes der Krone, 
zusammen mit den feudal en Einktinften, mit Zolleinnahmen und 
den Abgaben der Geistlichkeit, die Grundlage der offentUchen 
Finanzen gebUdet. AIle diese Quellen maehten insgesamt die 
ordentlichen Einnahmen aus. Krone und Reich waren in ihrer 
Wirtschaft nicht getrennt, wurden nach der Art eines Gutshofs 
verwaltet, wie sie denn auch gelegentlich geradezu als the 
rna nor of England bezeichnet werden, dessen Herr der Souveran 
ist. In gewohnlichen Zeiten, so ist die Meinung, soIl er mit diesen 
Mitteln haushalten und auskommen, wie ein braver Gutsherr; 
Hthe king should live of his own", sagt ein zeitgenossisches Wort 1). 

auBerordentliche Zwecke aber lieS sich der Souveri'in 
auch auBerordentliche Mittel vom Parlamente bewilligen. Es 
sind. die sogenannten Subsidien, die Fiinfzehnten und Zehnten, 
deren Bedeutung und Umfang bestandig zunahm, besonders 
gegen das Ende der Regierung Elisabeths, in den Zeiten des 
spanischen Krieges 2). Aber damit kommt sie auch aus. 1m 
Jahre 1575 ward es ihr hoch a ngerech net , daB sie eine sehwere 
Schuld, 110ch aus der Zeit ihres Vaters stammend, "das nagende 
Obel'" bis auf den letzten Penny abgezahlt hatte 3). 

Unter den Stuarts andert sich das BUd. Das Bedtirfnis 
und die Gelegenheit, Schuld en zu machen, beherrschen die 

~-~FitIanzgeschichte der Zeit. Die Konige, d. h. die aIteren wie die 
jlingeren Stuartherrscher, stehen miStrauisehen und wenig 
entgegenkommenden Parlamenten gegentiber. Sie brauchen 
Geld und sie nehmen es, wo sie es Hnden. Und nun trat wahrend 
des Btirgerkrieges, man sagt urn 1645, eine Klasse von Leuten auf, 
die als die allgemeinen Geldleiher erscheinen. Die Goldschmiede 
sind es, in deren Handen das sich mehrende tiberschtissige Kapital 
der Kaufmannswelt zusammenflieBt, und die dieses Geld arbeiten 

1) Vgl. W. R. Scott, The English Crown Finances 1558-1603, 1909. 
2) (Old) Parliamentary and Constitutional History of England 4, 483. 
3) Ebd. 4, 211. 
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lassen, es ausleihen und hohe Zinsen dafUr beziehen. Die Gold
schmiede sind die Bankiers des 17. Jahrhunderts 1). Sie treten 
auch mit der Regierung in Verbindung. CromwelllaBt sich von 
ihnen mit barem Gelde versehen fUr die Zwecke seiner Politik, 
und verweist sie auf ktinftige Staatseinnahmen. Karl II. borgt 
immer groBere. Summen von ihnen; sie nehmen, "ohne sich zu 
schamen", 10 Prozent Zinsen von ihm und machen mit den 
Ihnen dafUr im voraus tiberlassenen Einktinften des Staates 
20 und 30 Prozent. Sie gewinnen eine zentrale Stellung im 
Geschaftsleben Englands. Das fltissige Geld stromt Ihnen von 
allen Seiten zu, das gesammelte Kapital der groBen Grund
besitzer nicht minder als das der Handeltreibenden, die Gelder 
der Witwen und Waisen nicht anders als die der Geschiiftswelt. 
Mit dem Jahre 1667, wahrend des zweiten hollandischen Krieges, 
ist ein gewisser Hohepunkt dieser Entwicklung erreicht. Aber 
nun zeigt sich auch, wie schwach das Fundament des Gebaudes 1st. 
Das Vertrauen des Publikums zu den Goldschmieden beruhte 
doch nur auf ihrer Beziehung zum Staate. Stand diese nicht mehr 
fest, oder kam der Staat selbst ins Wanken, oder zog er seine 
Hand von den Privatbanken zuruck, so fiel alles zusammen. 
Der Schleier, der tiber dem Geheimnis des offentlichen Kredits 
lag, ward plotzlich zerrissen, als die hollandische Plotte 1667 
die Themse hinauffuhr und die bei Chatham liegenden englischen 
Kriegsschiffe verbrannte. Das Entsetzen des Volkes, die Angst 
vor dem aUgemeinen Zusammenbruch fUhrte zu einem Sturm 
auf die Banken, dem ersten run, von dem die englisehe Finanz
geschichte zu berichten weiB. Viel Sehlimmeres geschah im 
Jahre 1672. Der neue Krieg mit Holland stellte Anforderungen, 
denen der Staatsschatz, bei Erfiillung der vorhandenen Ver
pflichtungen nicht gewachsen war. Die schwebenden Schulden 
beliefen sich auf mehr als 1 % Millionen Pfundsterling. Da ward 
dem Konige von seinen Ministern - es war das bertihmte Cabal
Ministerium - der bedenkliche Rat erteilt, aIle Zahlungen 
des Staatskasse vorHiufig einstellen zu lassen. Durch Proklamation 
wurde erkHirt, daB ein Jahr lang keine Kapitalien ausgezahlt 
werden konnten, die Verzinsung aber, freilich auch nur 6, statt 
der bisherigen 8 Prozent, salle ohne Unterbrechung erfolgen. 

1) Vgl. Anderson, On Commerce 2, 402; 483; 519. 

Der Staatsbankrott von 1672. 

Aueh diese Zusagen wurden in der Foige nicht eingehalten, und 
die Wirkung des sogenannten shutting of the Exchequer war 
furchtbar. Die Gutnaben und Bestande der Goldscl1miede 
wurden beschlagnahmt, und da die Geschactigten nun unfahig 
waren, ihre eigenen Gliiubiger zu befriedigen, so solIen zehntausend 
Familien in das Ungliick hineingerissen worden seln. Die Sperrung 
de. Schatzkammer im Jahre 1672 stellt wr)hl den ersten eigent
lichen Staatsbankrott in England dar. Er zeigt aueh schOn 
die haBlichen Nebenerseheinungen so1cher Katastrophen, ins
besondere die Praxis, daB eine Anzahl Eingeweihter, und darunter 
Mitglieder der Regierung selbst, ihre Gelder bei Zeiten hera us
zuziehen und in Sicherheit zu bringen vermochten 1). 

Durch den Gewaltstreich von 1672, so schreibt ein Zdt
genosse 2), "gingen dem Konige die Herzen seiner Untertanen 
verloren, und viele Witwen und Waisen waren ruiniert. Aber 
auen der gute Ruf des Exchequer war dahin, dessen Kredit 
vordem so groB gewesen, daB der Monarch tiber das halbe Volks
vermogen hiitte gebieten konnen." Die Stuarts haben gleich
wohl aueh fortan schlecht und recht mit den aiten Mitteln aus
zukommen versucht, aber efne weise Verwaltung hatte slch nach 
neuen Methoden fUr die staatliche Finanzwirtschaft umgesehen 

Unterdessen war in der Geschaftswelt langst die Forderung 
naeh einem zentralen Kreditinstitut laut geworden. Handel 
und Wandel hatten sich seit der Restauration machtig gehoben, 
um so mehr als England von den Kriegswirren, mit denen die 

··PoUtik Ludwigs XIV. den Kontinent heimgesucht hatte, noch 
wenig bertihrt worden war. Etliche Vorschliige tauchten auf 
zur Grtindung einer Staatsbank, nach dem Muster der im Ausland 
bestehenden Banken Von Venedig und Genua, Von Hamburg und 
Amsterdam. Besonders das hollandische Beispiel schien naeh
ahmenswert, und man erkliirte geradezu, der eigentliche Grund 
der kommerziellen Oberlegenheit der Hollander tiber die Eng-

" 1) Dafiir kommt es auch nicht darauf an, ob Ashley (spater Graf Shaftes
bury), der dieses tat und es seinen Freunden riet, auch gerade derjenige ge
wesen ist, Qer dem Konige die SchlieBung des Exchequer empfohlen hatte 
(so Burnet) oder nicht. Er war doch Mitglied des Kabinetts. 

2) Evelyn, Diary (ed. Bray, 1895) 363. 
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Hinder liege in der Bank von Amsterdam. Doch fehite es auch 
nicht an Gegnern der Staatsbank. DaB die Goldschmiede von 
einer solchen niehts horen wollten, 1st leicht verstandlich, denn 
mit der Grtindung der Staatsbank ware es zu Ende gewesen mit 
den hohen Wucherzinsen bei ihren Darlehnsgeschaften. Aber 
selbst politische Grtinde wurden gel tend gemacht. In Republiken, 
sagte man, mag die Bank ntitzlich sein; flir eine Monarchie aber 
taugt sie nieht, sie birgt Gefahren in sieh, denn sie konnte durch 
die leiehte Geldbeschaffung den Monarchen geradezu verleiten, 
nach der Herstellung des Absolutismus zu streben. Ein Gedanke, 
der den Englandern des 17. Jahrhunderts wohl nahe liegen muBte 
und der, wie sich das neue Institut nachmals entwiekelte, nur 
deshalb nieht zutraf, wen die Kontrolle tiber die Finanzgebarung 
des Staates immer mehr aus den Handen des Souverans hintiber
glitt in die Hande des Parlaments. 

Zuletzt waren es aber nicht die Wtinsche der Kaufmannschaft, 
die zur Grtindung des langst geforderten Instituts flihrten, sondern 
die Notwendigkeiten der politis chen Lage. Auch unter diesem 
Gesichtspunkt erscheint die glorreiehe Revolution von 1688 
epochemachend. Durch Wilhelm III. wurde der englische Staat 
wieder hereingezogen in die europaische Politik, der er lange 
Zeit nur als ein rna Big interessierter Zuschauer gegentiber
!!estanden hatte. Die Auseinandersetzung mit Holland war den 
englischen Staatsmannern wiehtiger gewesen als alles, was 
Ludwig XIV. tat. Karl H. hatte als Frankreiehs Verbtindeter 
die Hollander bekampft, und selbst die Tripelallianz von 1668, 
so freudig begriiBt vom englischen Volke, war nur wie eine 
vortibergehende Anwandlung der englischen Politik, den Macht
geli.isten Frankreichs entgegenzutreten, und rasch war ihr der 
Vertrag von Dover gefolgt. 

Erst mit Wilhelm III. kam der neue Gedanke in die aus
wartige Politik des Inselstaates herein. England ward sieh 
bewuBt, wo in der Welt sich der eigentliche Feind aller eng
lischen GroBe befand, es stand ab von dem Streite mit den 
Niederlanden, in dem nicht mehr viel zu gewinnen war, und 
wendete seine Front gegen Frankreich. Man hat sich oft gewundert,. 
daB es nicht frtiher geschah. Der rtickschauenden historischen 
Betrachtung der Englander steHt sieh wohl die Zeit der Republik 
und der spateren Stuarts als eine Epoche dar, in der die Regierung 

Auswartige Politik und Finanzen. 19 

Englands ihre wahren Aufgaben nieht erkannte. Auch Cromwell, 
sagt man 1}, habe sieh, betort durch die diplomatische Kunst 
Mazarins,in ein Biindnis mit Frankreich hineinschmeieheln 
lassen, durch das Freilich das heruntergekommene Spanien noch 
weiter geschwacht, das Haus Bourbon aber zur ersten Macht 
Europas erhOht wurde. Auch die Restauration der Stuarts 
habe hierin keine Anderung gebracht. Durch ihren langen Auf
enthalt im Auslande war die Dynastie dem englischen Denken 
entfremdet, und ob nun Karl II. die Jahrgelder LudwigsXIV. 
annahm, urn seinen frohlichen Hof unterhalten zu konnen, oder 
ob Jakob II. als strenger Katholik dem Beseitiger des Edikts 
von Nantes seine stille Bewunderung zollte, die Wirkung ihres 
Tuns war dieselbe: beschauliche Zurtickhaltung Englands gegen
tiber der steigenden GroBe von Frankreich.. So seien kostbare 
Gelegenheiten versaumt worden, Frankreich zu demtitigen und 
den nachfolgenden Generationen ungeheure Anstrengungen zu 
ersparen, die von Ihnen aufgewendet wurden, urn das inzwischen 
zerstorte europaische Gleichgewicht wiederherzustellen. 

:$Qlcher Betrachtungsweise gegeniiber muB zunachst gesagt 
werden, daB jedes Zeitalter nur nach seinen eigenen MaBstaben 
beurteilt werden sollte. Aber sodann fehite es der frtiheren Periode 
auch an der finanziellen Grundlage zur Losung der gedachten 
Aufgabe. Auch Wilhelm III. hat lange nach den Mitteln suchen 
mtisseQ, urn den Kampf gegen das bourbonische Frankreich, 
d. h. gegen die erste Macht der Welt, durchzuflihren. Die eng
lischen Staatseinnahmen gentigten nicht einmal flir die Zwecke 
des Friedens. Sie betrugen 1688 kaum £ 1 700 000 im Jahr, 

, .. - .......... '.. daVonwurden £ f 100000 flir die Bedtirfnisse der Armee 
und Plotte beansprucht. Nun werden die verschiedensten Mittel 
versucht, alte und neue, urn die Einktinfte zu erhohen. Die aite 
Praxisder Verpfandung spater falliger Steuern 1st nicht mehr 
durchflihrbar; denn das gegen den auslandischen Konig miB
trauische Parlament macht seine Bewilligungen nur flir kurze 
Fristen. Der Brauch, das Privatkapital in Gestalt Von Kriegs
anleihen heranzuziehen, mit einem Appell an das patriotische 
Empfinden, war der Zeit noch fremd. Man versucht allerlei, 
Minister und Alderman gehen in der City herum, urn Geld zu 

1) Z. B. Sinclair, Public Revenue 1, 402 ff. 
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borgen, wo immer es zu haben 1st. Man legt eine Steuer auf die 
Aktien der ostindischen und der Hudsons Bay Kompanie. Man 
versucht es mit einer Tontine, mit einer Lotterie. Ailes war 
ungenligend, urn die notwendigen Mittel zur KriegsfUhrung auf
zubringen. Und erst, als diesalles erschopft war, trat die Regierung 
dem Gedanken einer Staatsbank naher. 

So sind es zwei Quellen, aus denen der EntschluB zur Er
richtung eines so1chen Instituts - es war die Bank von England -
entsprang; das Bedlirfnis des emporbllihenden Handels nach 
einem groBen, aUgemeinen Kreditinstitut und die Not der 
Regiel'ung, welche sich in einen europaischen Krieg gestlirzt 
und aIle andel'en Mittel, urn ihn zu bezahlen, erschOpft hatte. 
Also ein neues Mittel, urn den steigenden Reichtum del' Nation, 
an den der Staat auf andere Weise und insbesondere auf dem 
Wege del' Besteuerung nicht heran konnte, der groBen Politik 
nutzbar zu machen. Der Krieg schafft eine neue Form del' 
Vermogensanlage, und er wird neben allen seinen politischen 
Zielen zu einem Unternehmen del' Kapitalisten. 

Zuletzt war es doch das Geldbedlirfnis del' Regierung, was 
den AnstoB gab zur Grlindung der Bank 1). Eine Amahl von 
Personen erkUirt sich bereit, der Regierung die Summe von 
£ 1 200 000 Vorzustrecken gegen eine Verzinsung von 8 %, was 
jener Zeit nicht zu hoch erschien. Diese Gruppe von Regierungs
glaubigern wurde zu einer Korporation zusammengeschlossen 
unter dem Titel "The Governor and Company of the Bank of 
England". Sie erhielten das Recht, Handel zu treiben in 
Wechseln, Gelder auszuleihen, insbesondere auch das Recht, 
Gelder aufzunehmen, doch nur bis zur Hohe der dem Staate 
geliehenen Summe. Diese von den Privaten eingezahlten Gelder 
brauchte abel' die Bank nicht hoher als mit 4Y2 % zu verzinsen. 
Es ergab sich also fUr die Teilhaber eine Verzinsung ihres Kapitals 
zu 8 % und soweit sie ihrerseits Gelder aufnahmen, noch eine 
solche Von 3Y2 % 2). 

1) Vgl. Philippovich v. Philippsburg, Die Bank von England im Dienste 
der Finanzverwaltung des Staates, 1885; A. Andreades, History of the Bank 
of England, 1909. 

2) VgJ. den Bericht des uber Finanzfragen sehr gut unterrichteten preuBi
schen ReSidenten Fr. Bon(n)et vom 20./30. April 1694, bei Ranke, Engl. 
Gesch. 9, 133. 
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Flir die Privaten aber, die ihre Gelder bisher den Gold
schmieden zu geben pflegten, bestand der Anreiz einmal in der 
groBeren Sicherheit der Anlage, sodann auch in dem Umstande, 
daB die Goldschmiede die Verzinsung erst nach Ablauf eines 
Jahres beginnen lieBen, die Bank aber sofort. Es war librigens, 
da bei der ersten Zeichnung nur Anteilscheine von £ 10 000 
ausgegeben wurden, nur ein kleiner Kreis Von Leuten, meistens 
Parlamentarier, die sich an der Zeichnung beteiligen konnten. 
Seither war aber das Kapital der Bank noch zweimal vermehrt, 
der Regierung neue Summen geUehen worden, und da bei den 
spateren Zeichnungen die vorhandenen staatlichen Schuld
verschreibungen in Zahlung genommen wurden, so waren nun 
zum erstenmal in England schwebende Schulden in eine kon
solidierte Staatsschuld verwandelt worden. 

Die Vorteile der Grlindung der Bank fUr die nationale 
'Wirtschaft traten bald in die Erscheinung. Der ZinsfuB sank, 

uberschlissige Kapital erwies sich so viel leichter zuganglich 
fur aile gescbaftlichen Unternehmungen. Die Goldschmiede von 
Lombard Street mit ihren fUr Darlehen geforderten 10 % hatten 
<las Nachsehen. Einer der Grunder del' Bank, Michael Godfrey, 
sprach schon nach einem Jahr seine Verwunderung darliber aus, 
daB nach sechs schweren Kriegsjahren nicht, wie sonst, ein Steigen, 
sondern sogar ein Sinken des ZinsfuBes zu beobachten sei, und 
erkHtrt: "Dies muS allein auf Rechnung der Bank geschrieben 
werden". 

Was ihr so groBes Vertrauen verschaffte, war ihre Ver
·bindung mit dem Staate, dessen Schuldverschreibungen sie bar 

SpezieU seit 1708 auch die sogenannten Exchequer 
Bills. Oberhaupt besaB nun der Staat an ihr ein fUr aHemal 
eine Stutze flir die AusfUhrung Von Darlehnsgeschaften. "Die 

. Zeiteri" , sagt Macaulay, "waren vorliber, wo man, wenn die 
Staatskassen leer waren, die Steuern langsam eingingen, den 
Chancellor oj the Exchequer mit dem Hute in der Hand, vom 
Lord Mayor und den Aldermen begleitet, in den StraBen der 
City hatte umhergehen sehen, urn hier £ 100 von einem Strumpf
warenhandler und dort 200 von einem Eisenhandler zu borgen." 
Immerhin soIl man sich die Bedeutung der Bank fUr das Staats
schuldenwesen auch noch nicht allzu groB, etwa im heutigen 
Sinne vorstellen. Es ist fUr jene Zeit noch nicht zutreffend, 
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wenn Ranke die Stellung der Regierung zur Bank mit den Worten 
wiedergibt: "Diese wurde ihr groBer GeschaftsfUhrer fUr Auf
lagen und Anleihen". Denn wie wir sehen werden, war in den 
nachsten Jahrzehnten die Bank nur eins von mehreren Instituten, 
die dem Staate bei seiner Schuldenverwaltung helfend zur Seite 
standen. Die mit der Errichtung der Bank gewahlte Methode 
ist namlich noch zweimal wiederholt worden. 

Zunachst geschuh es 1698, vier Jahre nach der Griindung 
der Bank. Der Krieg hatte ohne Unterbrechung fortgewahrt, 
und als der Friede geschlossen war, benotigte die Regierung 
abermals eine starke finanzielle Hilfe. Man verhandelte mit der 
alten ostindischen Kompagnie. Sie bot der Regierung eine Summe 
von 700 000 £. Nicht mehr, denn sie hatte keine Neigung, ihr 
groBes Handelsgeschaft allzu stark mit dem Schuldenwesen des 
Staates zu vermengen. Da aber trat eine andere Gruppe von 
Kaufleuten auf den Plan, bereit, die viet gr5Bere Summe von 
2 000 000 £ zu geben, wofiir Ihnen das ausschlieBliche Recht des 
Handels mit allen Undern zwischen dem Kap der Guten Hoffnung 
und der MagelhaensstraBe durch Gesetz - es geschah zum Schaden 
der alteren Ostindischen Kompagnie - erteilt wurde. Das Par
lament gab der Sache die notwendige Gesetzesform, die Kauf
leute der City stromten herbei, in zwei Tagen war die Summe 
voH gezeichnet, und die Meldungen aus der Provinz konnten nieht 
mehr beriicksiehtigt werden. 

Allein das Geldbediirfnis der Regierung steigerte sieh aber
mals. Auf den Rijswijker Frieden war aHzu rasch der spanische 
Erbfolgekrieg gefolgt. Er brachte neue gewaltige Ausgaben mit 
sieh. Flotte, Armee, Subsidien verschlangen ungeheure Summen. 
Die laufenden Einnahmen und die bewilligten Steuern blieben 
welt zuriick hinter dem, was def Staat benotigte, und bei der 
dritten Transaktion, im Jahre 1711, handelte es sich schon urn 
einen Betrag von 9471 325 £. Dieser Betrag war in der Form 
laufender Schuldverschreibungen, der sogenannten "deben
tures", vom Flottenamte, vom Feldzeugamte (office of ord
nance) und anderen Regierungsstellen ausgegeben worden, 
ohne durch Zolleinkiinfte oder andere EinnahmequeUen gedeckt 
zu sein. Das Publikum nahm sie nieht gern, und vollends seit 
dem Ministerwechsel von 1710 waren sie SChwer unterzubringen; 
man konnte sie nur mit einem hohen Verluste zirkulieren lassen. 
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So wird nun beschlossen, diese schwebenden Schulden zu kon
solidieren, indem man sie in eine Rentwschuld verwandelt, die 
mit 6 % verzinst werden soIl. Die Glaubiger dieser Schuld 
werden entsprechend den friiheren Vorgangen inkorporiert, auch 
einige ZoUe zur Zahlung der Zinsen neu eingefiihrt. Und nun 
durfte auch die andere Seite der Sache nieht fehlen. Damit das 
Publikum wieder wie friiher herbeistrome, urn als Mitglieder 
der neuen Gesellschaft Anteile dieser Schuldverschreibung zu 
erhalten, muBte auch wieder ein besonderes Lockmittel Vor
handen sein. Dieses Mal war es der Handel nach der Siidsee. 
Darunter verstand man das spanische Amerika, spezieU Siid
amerika. Seit den Zeiten Elisabeths, seit den Beutefahrten Von 
Drake und Raleigh, hatte man in England eine sehr hohe Vor
steHung Von den Gewinnen, weIche in diesen Gebieten zu haben 
waren. Die Spanier hatten aUe Fremden von dem direkten Handel 
mit ihren Kolonien ausgeschlossen. So we it unter den spanischen 
Habsburgern ein solcher direkter Handel auf seiten der Eng
lander und HolHinder stattgefunden hatte, war es ein unerlaubter 
~chmuggelhandel gewesen. Erlaubt war diesen Fremden nur der 
HandelsVerkehr mit dem Mutterlande Spanien, wohin die iiber
seeischen Produkte erst gebracht und wo sie verzoUt werden 
muBten. Jetzt erzahlte man 1) in England schon viel Von den 
Gewinnen, welche Frankreieh davongetragen habe, seitdem der 
neue Konig Philipp V., der Enkel Ludwigs XIV., den Franzosen 
den Handel mit den spanischen Kolonien freigegeben hatte. 
Seine gesamten Staatseinnahmen wiirden Frankreich nicht in 
den Stand gesetzt haben, den Krieg so lange durchzuhalten, 

diese Gewinne. Nun aber, nach den groBen Siegen der 
Alliierten, schien es sieher, daB dieser Handel fortan an England 
fallen musse. Ja, es wurde behauptet, und die Regierung unter-

.. ·sflififegeflissentlich die Erwartung, daB England beim Friedens
schlusse vier spanische Hafen an den Kiisten von Peru und 
Chile erhalten werde als Stiitzpunkte des englischen Handels in 
diesen 13ereichen. Dieser Handel also soUte das Monopol der 1711 
gegrundeten Siidseegesellschaft sein. 

Ais Urheber des Planes, der ihn auch zur Annahme im 
Pariamente brachte, ward gew5hnlich der Minister Graf Oxford 

1) Portland Mss. 5, 1. 
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betrachtet. Nun sind aber vor einigen Jahren eine Anzahl Briefe 
bekannt geworden, welche Daniel Defoe, der geschaftskundige 
Verfasser des Robinson, an den Minister gerichtet hat. Man erhalt 
daraus den Eindruck, ais ob Defoe selbst der geistige Urheber_ 
des Planes gewesen sei. Ich Hnde z. B. die folgende klassische 
FormuIierung 1): "Zwei groBe Endzwecke mussen nach meinem 
DafUrhalten durch diesen Vorschlag erreicht werden: 1. was die 
Regierung betrifft, daB eine Schuld Von 9 000 000 £ sofort gedeckt 
und die Regierung von einer so groBen Forderung befreit werde. 
2. daB die Glaubiger dieser Schuld auBer ihren 6 % noch 
irgendeine Vergunstigung erhalten, welche erheblich genug ist, 
urn ihre Aktien zum Steigen zu bringen und Ihnen einen Gewinn 
fUr ihre Zeichnungen in Aussicht zu stellen." 

Aber auch der Sudseegedanke 1st schon da und wird aufs 
warmste empfohlen. "Ich bitte", schreibt Defoe 2), "mich so aus
drucken zu durfen: aIle VorschHige zur Fuhrung eines Handels 
nach der Sudsee mussen in einer Form gemacht werden, daB das 
Hauptgewicht des Planes darauf gelegt wird, eine Niederlassung 
oder eine Kolonie oder mehrere auf dem Festlande von Amerika 
zu begrunden, namlich inmitten des Goldes, Silbers und der andern 
Produkte, aus denen die Spanier so viele Reichtiimer gezogen 
haben und welche zu entwickeln die Englander so vie! fahiger 
sind als sie." 

So sind die Hauptgedanken des Planes offenbar dem Kopfe 
Defoes entsprungen 3), d. h. eines der besten Kenner der wirt
schaftlichen Verhaltnisse Englands. 

Die UrteHe uber den Grundungsplan der StidseegeseUschaft 
Iauteten schon damals sehr verschieden. "Es ist Oxfords Meister
stuck", sagten die Einen, und der Wirtschaftshistoriker Anderson 
hat das Urteil wiederholt 4). "Es ist ein chimarisches Projekt", 
sagten die Anderen, und unter diesen waren die Whigs 5) ; denn der 

1) Portland Mss. 5, 52. 
2) Portland Mss. 5, 67. 
3) Vgl. meine Abhandlung iiber den Siidseeschwindel (Vierteljahrsschr. 

f. Soc. u. Wirtschaftsgesch., 1908); und Leadam, History, 1702-60 (1909) 185, 
wo (ohne Heranziehung der hier zitierten Briefe) die Urheberschaft Defoes 
nicht entschieden genug ausgesprochen wird. 

4) Origin of Commerce 3, 45. 
5) Portland Mss. V, 98. 
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Plan war ja von der Regierung, d. h. im Lager der Tories, er
sonnen. Dieselben Whigs waren es freilich, welche 9 Jahre spater 
sIs Regierungspartei die viel bedenklichere Vorlage durch
brachten, durch welche die Macht der Stidsee-Gesellschaft so 
kolossal gesteigert wurde. Doch davon werden wir noch zu reden 
haben. 

Was die Grlindung Von 1711 betrifft, so wird der Historiker 
sich ebenso sehr des begeisterten Lobes wie des tibertriebenen 
Tadels zu enthalten haben. Statt dessen ware darauf hinzuweisen, 
daB es sich urn das konsequente Fortwandeln auf dem Wege 
handelt, welcher 1694 mit der Errichtung der Bank Von England 
beschritten war. Es stehen jetzt die drei Gesellschaften, namlich 
die Bank, die Ostindische Kompanie (die alte und die neue 
waren inzwischen zu einer einzigen verschmolzen worden) und die 
Sudsee-Kompanie mit sehr verwandtem Charakter nebenein
ander, jede mit einem Teil der Staatsschuld ausgestattet, wahrend 
zugleich durch ihre bloBe Existenz das Verschwinden der Staats
schuld, weIche man sich noch nicht entw6hnt hatte1 als ein Grund-
libel zu betrachten, immer unwahrscheinlicher, weil weniger 
dfingend wurde. 

Bei der Sudsee-Kompanie bestanden also die, wie Philip
povich sagt, ais Lockmittel und, wie man damals sagte, als douceur 
verliehenen wirtschaftlichen Privilegien in dem Monopol des 

.. $udsee-Handels und ferner auch noch in der Verpflichtung der 
GeseHschaft, sich mit 1 % ihres Kapitais an der Hochseefischerei 
zu beteiligen. Danei kann man gewiB tadeln, daB der Freibrief 
der.Gesellschaft in bezug auf den Sudseehandel ubermaBig hohe 

.... :.-.... ~.~.· .......... El~W.flrtl[n1l1€n zu wecken geeignet war, und daB hierin ein un
soUces Moment der Grlindung lag. Aber immerhin wurde ja 
niernanddadurch betrogen; denn inzwischen, d. h. bis die groBen 

tlusdem Slidseehandel hereinflossen, erhielt die Gesell
schaft ja ihre 6 % Zinsen von der Regierung, und an der B6rse 
notierte man auch die Stidseeaktien zunachst, namlich im No
vember 1711, als Bank und Ostindische Kompagnie weit tiber 
100 standen, nur zu dem niedrigen Kurse von 77112. 

Die auf den Sudseehandel gerichteten Plane der Gesellschaft 
wurden librigens auch im Auslande sehr ernst genommen. Der 
englische Gesandte in Amsterdam 1) wurde, nachdem das Projekt 

1) VgI. seine Berichte in Portland Mss. 5. 
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in Holland bekannt war, alsbald Von einfluBreichen Personen 
oder Leuten in ihrem Auftrage besucht, welche Naheres erfahren 
wollten. Er bemerkte ihre Eifersucht. Eine Niederlassung Eng
lands im spanischen Westindien, sagten sie, laufe auf eine Tenung 
der spanischen Besitzungen hinaus. Einige Wochen spater 
haben die Hollander sich gefaBt. Es heiBt, sie haben die Sache 
nur anfangs nicht verstanden. Jetzt sind sie voller Bewunderung 
und schicken selbst Geld nach London, urn Siidseeaktien zu 
kaufen. Dann eroffnet der Pensionar dem englischen Gesandten, 
Holland werde ebenfalls eine Kompagnie fUr den Handel nach 
Amerika errichten, auf welche England, so wenig wie die Hollander 
auf das englische Unternehmen, eifersiichtig sein diirfe. Dieses 
GefUhl war gleichwohl bei den Hollandern vorherrschend, so daB 
der englische Gesandte Drummond, urn sie zufriedener zu machen, 
in Aussicht stellte, daB, falls die engHsche Gesellschaft die ihr 
zugesagten Sklaventransporte nach Amerika nicht allein be
waltigen konnte - daB alsdann die Hollander zur Teilnahme 
an dem Geschaft herangezogen werden soUten 1). Auch in Frank
reich war man eifersiiehtig. Die franzosischen Kaufleute sind 
"terribly allarmed". Der Minister Torey will der Versicherung 
des englischen Gesandten Prior, daB die Sache fUr Frankreich 
nieht schadlich sei, schlechterdings keinen Glauben schenken. Die 
vier Platze wird England niemals bekommen. Und man solIe 
in England nur ntcht glauben, daB Frankreich von dem spa
nischen Konigtume Philipps von Anjou irgend welche Vor
teile gehabt habe 2). 

Ober die Geschichte der folgenden Jahre ist nicht viel zu 
sagen. Der Utrechter FriedensschluB erfUUte 1713 die Erwar
tungen hinsiehtlich derSiidsee nur unvoUkommen. Die erhoffte 
Abtretung von vier Hafen im spanischen Amerika ward den 
Englandern nicht zuteil. Das wertvollste Zugestandnis, das sie 
erhielten, lag wohl in der Einraumung des "Assiento", d. h. des. 
ausschlieBlichen Rechtes, die spanisch-amerikanischen Kolonien 
mit ihrem Bedarf an Negersklaven zu versorgen; pisher hatte 
eine franzosische Gesellschaft dieses Recht besessen. Die Aus-

1) Portland Mss. V, 148. 
2) Vgl. Portland Mss. 5, 38-39. 
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beutung des Assiento ward der Siidsee-Kompagnie durch die 
Regierung iibertragen, nicht ohne daB vorher eine Auseinander
setzung mit der Royal African Company und ihren alteren Rechten 
stattzufinden hatte. Ebenso ward der Siidsee-Kompagnie die 
Entsendung eines jahrlichen Schiffes nach Westindien iiberlassen, 
welche England sich gleichfaUs ausbedungen hatte. Aber selbst 
diese bescheidenen Vergiinstigungen konnten nicht ganz aus
genutzt werden. Die politischen Beziehungen zwischen England 
und Spanien waren in den ersten Jahren del' Regierung Georgs I. 
recht unfreundlicher Natur, was fUr den Handel nieht ohne 
ungiinstige Folgen blieb I} Bald gab es Streitigkeiten zwischen 
der . Siidsee-Kompagnie und der spanischen Regierung. Die 
englischen Diplomaten in Madrid erreichten am spanischen Hofe 
nicht vieL Erst 1717 wurde das jahrliche Schiff zum ersten Male 
nachWestindien entsandt. Es war von einem Kriegsschiff und 
einemProviantschiff begleitet, was die Siidsee-Kompagnie fUr 
... ,..0"",,,,.,,.11,,., erklarte, wahrend die Spanier iiber die unerlaubte 
Ausdehnung des Handelsgeschafts Klage fUhrten. 1718 tra t infolge 

Abschlusses der QuadrupelaUianz ein neuerlicher Bruch 
mit Spanien ein. Die Folge davon war, daB die Effekten britischer 
Kaufleute in Spanien und seinen Kolonien beschlagnahmt und 
die Geschafte der Siidsee-Kompagnie unterbrochen wurden. 
1m nachsten Jahre ward zwar der Friedenszustand wieder-

.. hergesteHt. Aber von ungeheuren Gewinnen, welche aus dem 
Uberseeischen Geschafte der Kompagnie geflossen waren, kann 
sicherUch bis zum Jahre 1720 nocb nieht die Rede sein. Es waren 

diegroBen iiberseeischen Erfolge, weIche es der Re
~~~giel'l1ngnahelegten, das groBe Finanzgeschaft des Jahres 1720 

mit der Siidsee-Kompagnie abzuschHeBen. 
~~n _UI1<1 fUr sleh scheinen iibrigens schon von der Zeit def 

Griindung her inttme Beziehungen zwischen der Kompagnie 
und der Regierung, insbesondere dem Konige, bestanden zu haben, 
die 1m Laufe der Jahre nur noch enger geknllpft wurden. Aus den 
Akten ersehen wir, daB Georg I. im Januar 1718 Siidsee-Aktien 
fm Betrage von £ 10000 gekauft hat, und ferner daB der Gouver
neur den Direktoren nahelegte, bei der nachsten Wahl den 
Konig selbst zum Gouverneur zu wahlen. Und wie ihm vor 

1) Vgl. Bd. 1, 679 ff. 
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zwei Jahren die Histige Verpflichtung erlassen worden war, vor. 
dem Antritt der Reise nach Hannover die Erlaubnis des Parla
ments einzuholen, so schien es auch dieses Mal durch den Anstand 
geboten, von dem zum Gouverneur gewahlten Monarchen nicht 
den sonst vorgeschriebenen Eid zu fordern. Erst als ein solcher 
GesetzesbeschluB vorlag, trat am 14. Februar 1718 die General
versammlung zusammen, in welcher Georg 1. durch 1583 an
wesende Mitglieder elnstimmig zum Gouverneur der Gesellschaft 
gewahlt ward 1). Der Monarch weiB die Ehre zu wtirdigen. Er 
schenkt der Kompagnie sein Von Kneller gemaltes Bildnis, er 
bleibt auch tiber das kritische Jahr 1720 hinaus und bis an sein 
Lebensende ihr Gouverneur. Und auch sein Nachfolger hat 
den ihm sogleich nach seiner Thronbesteigung angebotenen Titel 
eines Gouverneurs der Stidsee-Kompagnie nicht verschmaht 2). 

* * * 
Unterdessen hatten auch die von der Regierung mit den 

drei groBen Gesellschaften getroffenen Abmachungen den 
Schrecken nicht bannen konnen, den Yolk und Regierung von 
England tiber das Vorhandensein der Staatsschuld empfanden. 

Seit dem Ende des spanischen Erbfolgekrieges war kein 
Thema von den Finanzpolitikern Englands lebhafter erortert 
und heftiger umstritten worden als die Staatsschuld. England 
hatte jetzt auch, wie vor ihm Italien, Frankreich, die Nieder
lande, eine schwere Schuldenlast zu tragen, ein groBer Ten seiner 
Untertanen, und viele Auslander dazu, waren Glaubiger des 
Staats geworden und forderten ptinktliche Zahlung ihrer Zinsen. 
Jedermann wuBte, daB die Staatsschuld die unmittelbare Folge 
der groBen Kri~ge war, in die sich England seit der Thronbe
steigung Wilhelms III. gesttirzt hatte. Mit jedem Kriegsjahr 
war die Last groBer geworden, und immer mehr war die Aus
sicht geschwunden, sie durch den Ertrag der Steuern und Zolle 
bald aus der Welt zu schaffen. Steuern und Zolle wurden Freilich 
in erheblicher Menge neu geschaffen und die hergebrachten 
erhOht, wie denn z. B. die wichtigste aller direkten Steuern, 
die Landtsxe, sofort nach dem Ausbruch des Krieges im Jahre 

1) (Limier), Memoires du Regne de George 1. 3 (1729), 56-59. 
2) Ebd. 5 (1731), 408. 
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1702 von 2 auf 4 Schilling fUr ein Pfund Sterling erhoht wurde, 
d. h. von 10 auf 20% von dem Einkommen aus aHem Grund
besitz. Aber die Ausgaben stiegen noch schneller, und mit ihnen 
die Staatsschuld. Hatte diese noch 1696 nicht mehr als 5 Millionen 
Pfund Sterling betragen, so war sie bis zum Ende des spanischen 
Erbfolgekrieges auf das Zehnfache angewachsen. Den groBten 
Anteil an dieser unheimlichen Zunahme hatten nattirlich die 
eigentlichen Kriegskosten, die Ausgaben fUr Armee und Marine. 
Aber wenn ein 1714 dem Unterhause vorgelegter Bericht sie 
insgesamt auf nicht weniger als 68% Millionen bezifferte 1), 
so war darin Freilich auch noch vieles andere enthalten. Es 
waren die groBen Summen darin enthalten, die zur Bezahlung 
der auswartigen HHfskrafte aufgewendet worden waren, sei es 
fUr den Sold der unter englischem Oberbefehl kampfenden 
.,",".1UvU Truppen, sei es zur ErftiHung der Subsidienvertrage, 

besonders mit deutschen Fursten, abgeschlossen 
•.•.•.. ~.w(:~rd,en. waren. Zwar war es ftir Deutschland beschamend, daB 

Mann deutscher Truppen in den letzten Jahren des 
;,)~~r:ieges~~;al oder teilweise in fremdem Sol de kampften, und 

also die militarische Kraft Deutschlands, wenn nicht aus
schlieBlich, so doch vorwiegend fUr fremde Interessen ausgenutzt 
w?rd~, und es war traurig, daB "die Front vor StraBburg, die 
wlrkhche Front Deutschlands entbloBt war zugunsten der 

"'Krlegsschaupllitze in ItaHen und Flandern" 2), und daB trotz 
seiner Niededagen Ludwig XIV. die deutschen Gewinne 

Eroberungskriege zu behaupten vermochte. Aber yom 
';'~nl!llSCllen Standpunkt aus betrachtet, sah die Sache Freilich 

England hatte seine Hauptziele erreicht und einen 
nm.Cn1tH!fm Aufschwung erlebt. Mochten auch die Tory Minister 

..... V1U~.lU Anna Versuchen, mit den hohen Zahlen der Staats-
. zu e~bringen, wie verderblich die lange Dauer 

des Kneges gewesen, Wle heilsa111 die endlich erreichten Friedens
s~hliiss~ fur die ~ation seien, mochten sie versuchen, ihre Gegner, 
dIe Wlu?s, als dIe Schuldigen zu brandmarken, die Blut und Gut 
des engbschen Volkes gewissenlos vergeudet und es dem Unter
gange nahe gebracht hatten. Das Yolk wuBte es besser, mit 

1) ParI. Hist. 6, 1346. 
2) Vgl. Max Braubach, Die Bedeutuucr der SUbsidien fUr die Politik 

im spanischen Erbfolgekriege, 1923, S. 171.'" 
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dem Hause Hannover kamen wieder die Whigs ans Ruder, aus' 
den Angeklagten wurden KH:iger, und die Tories wurden vef
folgt wegen des iibereilten Friedensschlusses. 

Wie dem auch sei, die Staatsschuld war geblieben und war 
auch den Whigs nicht weniger unheimlich als den Tories. Ihre 
Beseitigung galt als das wichtigste Ziel aller staatlichen Finanz
politik. Denn sonst werde sie die Nation zugrunde richten; 
sie ist sagte man, das Monstrum, das gefahrliche Ungeheuer, . 
das er~chlagen werden muB, wenn die Nation am Leben bleiben 
solI. Es war ein Problem, von dem friihere Generationen nichts 
geahnt hatten. 

Seit dem Friedensschlusse drangten sich die Vorschlage und 
Projektezur Abzahlung der Staatsschuld. Wiinsche und Meinungen 
stieBen aufeinander. 1m Laufe dieses hOchst eigentiimlichen 
Federkrieges 1) geschah es auch einmal, daB ein findiger Kopf 
auf die merkwiirdige Losung verfiel, die Hand zu legen auf die 
Vermogen der Blirger EngJands und so viet davon zu nehmen, 
wie erforderlich, um die gesamte Staatsschuld auf einmal aus der 
Welt zu schaffen. Oer Urheber des Planes, Archibald Hutcheson, 
dem wir noch einmal begegnen werden, galt als eine Autoritat 
in Finanzfragen 2). "Den berlihmtesten modernen Schriftsteller 
liber die Staatsfonds" nennt ihn Richard Steele. Oem Unter
hause hat er als Mitglied flir Hastings von 1713-27 angehOrt, 
und wir kennen zahlreiche seiner dort gehaltenen Reden, meist 
Finanzfragen betreffend. Auch in der Geschaftswelt muB er 
eine groBe SteHung eingenommen haben. Er war einer der acht 
Eigentiimer der Kolonie Slid-Carolina, deren Rechte 1727 von 
der Krone iibernommen wurden. 

Aus seinen eigenen Schriften - denn die Parlamentsge
schichte laBt uns hier im Stich - erfahren wir iiber das Projekt 
der Vermogensabgabe etwa das folgende 3): 

Als del spanische Erbfolgekrieg zu Ende gegangen, der 
Friede unterzeichnet war, da hatte im Sommer 1714 - noch 

1) "A very notable Paper;War" bei Hutcheson, Considerations, p. 17, 

vgl. 3). 
2) Man vermiSt seinen Namen im Dict. Nat. Biogr. 
3) A Collection of Treatises relating to the National Debts and Funds. 

By Arch. Hutcheson. 1721. Vgl. dazu meinen Aufsatz: Die einmalige Ver
mogensabgabe in histor. Beleuchtung (Tag!. Rundschau, 19. Juni 1918). 
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zu Lebzeiten der Konigin Anna - eine denkwurdige AusschuB
sitzung des Unterhauses stattgefunden. Hutcheson sprach in 
bewegten Worten von der traurigen Finanzlage 1). "Wir sind 
ein bankrottes Yolk, unHihig, selbst in Friedenszeiten zu be
stehen, ohne uns in neue Schulden zu stiirzen. Haben wir schon 
den Ietzten Krieg nicht Hinger fiihren konnen, wieviel mehr 
ware das bei dem Ausbruch eines neuen der Fall." Mit so!chen 
Reden findet Hutcheson keinen Widerspruch. Und so fahrt er 
fort, daB man zur Ausheilung einer Gangrane, die 25 Jahre 
lang den Staatskorper zerfressen habe, auch vor einem starken 
Mittel nicht luriiCkschrecken durfe. 1m PrivatI eben habe man 
den Grundsatz~ daB mannicht.mehr als sein jahrliches Einkommen 
verbrauchen soHte, und den ferneren Grundsatz, daB es gut sei, 

Scnuld nicht lange fortzuschleppen, sondern sie durch 
des Kapit8ls zu beseitigen. Nicht anders sei es 

Und nun kommt er auf Grund der kuhnen Voraus
Staatsschuld sei nichts anderes als die summierte 

aUer Staatsbiirger, zu dem Vorschlage, daB sie auch 
;;;~~lll~(~ntl1in aus dem Vermogen aller zu tilgen seL Er empfiehlt 

Ernstes eine Oezimierung der Vermogen. Mit anderen 
Worten: jeder soH ein Zehntel seines Vermogens an den Staat 
abgeben. Und da der HauptbestandteU des Volksvermogens immer 
noch der Grund und Boden, dieser aber groBtenteils fideikom-
missarisch festgelegt sei, so moge diese Bindung durch Parla
ments.beschluB insoweit aufgehoben werden, daB jeder Eigen
turner in der Lage sei, ein Zehntel seines Bodens verkaufen zu 

;diirfen,umseinen AnteU an der Staatsschuld damit zu erlegen. 
'0 ••••••••••• ~ •••• ; •••••••••• 

Vorschlag kam uberraschend und ward nicht 
Ohne auf das Irrtumliche seiner Voraussetzungen 

.... einge.henzuw:ollen,sei hier nur bemerkt, daB es einer der in der 
Finanzgeschichte nur selten auftretenden Faile 1st, wo man 
daran gedacht hat, der Finanznot des Staates durch eine Ver
mogensabgabe beizukommen2), oder, wie man es scherzhaft 
nennt, die Henne zu schlachten, die die goldenen Eier legt. Auch 
Hutcheson selbst klebte nicht eigensinnig an seinem Vorschlage, 

1} Hutcheson a. a. O. 28. 
2) Vgt qariiber Karl Diehl, Die einmalige Vermogensabgabe (Schriften 

des Vereins f. Sozialpo!. 156, 1918), S. 42 ff. 
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dessen Gewaltsamkeit er offen zugab. Er ging bald gelassen 
zu etwas anderem tiber und wurde ein paar Jahre spater ein 
eifriger Anwalt des Walpole'schen Sinking Fund-Planes. Dnd 
seinen frtiheren Vorschlag teilte er nun erst auch der Offent
lichkeit mit, doch nur, urn mit drohender Geste zu sagen, daB 
dies das auBerste Mittel ware, wenn man sich nicht zu dem 
Walpole'schen Plane bequemen wiirde. Dieser Plan, wie wir 
gleich horen werden, wurde Gesetz, und von der Hutcheson'schen 
Vermogensabgabe war nicht mehr die Rede. 

So war denn das Problem, was mit der Staatsschuld zu 
beginnen sei, wie ein Vermachtnis aus der Zeit der Konigin 
Anna in die Regierungsepoche des ersten hannovrischen Konigs 
tibernommen worden. Die ans Ruder gekommenen Whigs zeigten 
sich sofort entschlossen, die Losung zu versuchen. Schon die 
Ansprache, mit welcher im Namen des noch im Auslande weilenden 
Herrschers die Regentschaft das Parlament begriiBte, enthielt 
einen Hinweis auf den offentlichen Kredit, den zu fordern die 
Aufgabe der Commons seL Dnd ais nach Anhorung dieser Rede 
das Dnterhaus sich anschickte, eine Adresse an den neuen Souveran 
nach Hannover zu senden, da meinte zwar der Tory Bromley, 
man solle den Nachdruck legen auf den schweren Verlust, den die 
Nation durch den Tod der K6nigin erlitten habe. Aber sofort 
erhob sich Robert Walpole und erklarte, man miisse dem Konige 
etwas Greifbares bieten, die Commons soUten die Versicherung 
abgeben, sie wiirden aIle auf parlamentarischer Bewilligung 
beruhenden Staatsschulden "gut machen". Genau so liest man 
es wirklich in der nach Hannover gesandten Adresse 1). Schon 
diese Wendung machte im publikum einen so starken Eindruck, 
daB der Kurs der Staatspapiere sofort urn 7 % in die Hohe ging 2). 

So sleht man, wie seit dem Beginn des hannovrischen Re
giments Robert Walpole mit seinen Ideen sich Gehor zu ver
schaffen weiB. Finanzen und Staatsschuld werden zum zentralen 
Problem; eben auf diesem Gebiete kam seine Originalitat am 
sichtbarsten zur Entfaltung. Auch der Konig durfte dem Par
lamente mit keiner Thronrede kommen, ohne die brennende 
Frage zu bertihren. So sprach er denn bei der Eroffnung seines 

1) ParI. Hist. 7, 4--6. 
2) Bericht Hoffmanns vom 17. Aug. 1714. W. St. A. 
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ersten, neu gewahlten Parlaments am 21. Marz a. St. 1715 so
gleich von der Hohe der Staatsschuld und Von ihrem bedrohlichen 
weiteren Anwachsen sogar seit dem Ende des Krieges. Von der 
Abzahlung sagte die Thronrede nichts. Sie wies nur darauf 
hin, daB fUr den Kredit der Nation nichts fOrderHcher sei ais 
die strikte Beobachtung aUer parlamentarischen Verpflichtungen. 
Dnd wenn darauf die Commons in ihrer Adresse erwiderten, sie 
seien entschlossen, diesen Verpflichtungen stets nachzukommen, 
so hieS das mit anderen Worten: wenn wir auch einstwellen 
nicht imstande sind, das Kapital der Staatsschuld zuriickzu
zahlen, so soil doch der Zinsendienst prompt funktionieren. 

* * * 
. In den zwei folgenden Jahren war die Regierung von so viel 

Sorgen erfUUt, der jakobitische Aufstand und die 
;pmcUullg des Stuartprinzen in Schottland, die parlamentarischen 

die Bedrohung durch eine Invasion des Schweden
XII., machten ihr zu viel zu schaffen, als daB sie 

'~'~hrlitterh~itte konnen zur finanziellen Erleichterung 

Immerhin, schon saB Robert Walpole im Kabinett, er war 
erster Schatzlord und Kanzler der Schatzkammer, was damals 

......... ~ .... freilich . floch nicht gleichbedeutend war mit der SteHung de~ 
Man wird ihn einfach seinem Ressort nach als Finanz-

ml.Il;tster zu bezeichnen haben. Aber auch als solcher galt er fUr 
und er ward eben deshalb auf seinem Posten 

"""'~;';".'.""f~~i~~ als fm Dezember 1716 urn ihn herum die Minister 
'.' wurden. Eben jetzt beschaftigte Walpole sich eifrig 

.1?roblem einer Reduktion oder gar Tilgung der Staats
<Ueselbe Zeit, ais infolge der Rebellion die Land

taxe wieder einmal wie in Kriegszeiten auf 1/5 des Einkommens 
vom Grundbesitz erhOht worden ist, plant Walpole eine groBe 
Konvertierung, urn die durch Zinsherabsetzung ersparten 
Sum.:nen, die er auf 4 Millionen Pfundsterling berechnet, zur 
aUmahUchen Abzahlung der Staatsschuld zu verwenden, was er 

20 Jahren vol1bracht zu haben hofft 2). 

~) Bericht Bonets vom 14./25. Dez. 1716. G. St. A. 
) Bericht Bonets 'lorn 30. Nov./ll. Dez. 1716. G. St. A. 
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Drei Monate spater laBt er den Konig in seiner Thronrede 
von der untragbaren Last der Nationalschuld reden, laBt ihn die 
Commons auffordern, iiber Methoden nachzusinnen, urn diese 
Last allmahlich zu erleichtern. Und auch in der Dankadresse 
des Unterhauses, das nun seinerseits der vom Monarchen gegebe
nen Anregung mit Eifer folgen zu wollen erklart, auch in dieser 
Adresse erkennen wir Walpoles Werk. Die Commons habert sich 
einverstanden erkHirt; es ist beschlossene Sache, daB auf dem 
Wege der Gesetzgebung zu einer Herabminderung und, wenn 
moglich, so gar zur v6lligen Beseitigung der Staatsschuld ge
schritten werden soU 1). 

Aber die Regierung ward bald gewahr, daB sie nur mit 
auBerster Vorsicht verfahren durfte. Schon auf die ersten An
deutungen von ihrer Seite entstand eine groBe Unruhe in den 
Kreisen der Staatsgliiubiger. lhrer waren 40 000, und sie forderten, 
daB zarte Rucksicht genommen werde auf ihre Interessen, da 
sie es gewesen, die aUes darangegeben hiitten, urn der Regierung 
in Zeiten der Gefahr ihre HUfe zu leisten. Die beiden besten 
Kenner der Staatsfinanzen, (auBer Walpole selbst) William 
Paterson, der Griinder del' Bank von England, und Archibald 
Hutcheson, ver6ffentlichen Flugschriften. Der erstere wandte 
sich so heftig gegen die Plane der Regierung, daB der preuBische 
Resident sich wunderte, wie nur das Parlament dazu schweigen 
konnte, statt Patersons Schrift, wie es sich gehOrte, durch Henkers
hand verbrennen zu lassen. Hutcheson dagegen stellte sich auf 
die Seite der Regierung. Er unterstiitzte ihren Plan durch seine 
Argumentation und besonders durch seine noch heute' sehr 
lehrreichen Berechnungen und niitzlichen TabeHen iiber das 
gesamte Schuldenwesen des englischen Staates 2). Die 6ffent
Hche Meinung war rege geworden. Sie achtete miBtrauisch auf 
die weiteren Schritte der Regierung. Urn jeden Schein eines 
Rechtsbruchs zu vermeiden, forderte Walpole ein Gutachten 

1) Die folgende Darstellung beruht groBenteils auf den Berichten des 
sehr genau informierten preuBischen Residenten Fr. Bonet (Geh. Staats
Archiv). Auch Hoffmanns Berichte (W. St. A.) enthalten manche wertvolle 

Notiz. 
2) Computations relating to the Publick Debts, taken from the Abstract 

deliver'd into Parliament the 14 th of March 1716. With some Considerations 
in Relation to the same. (ColI. of Treatises .. 1720.) 
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von den drei hOchsten Richtern des K6nigreichs. Sie soU ten 
ihm den eigentlichen Sinn der Gesetzgebung iiber die dem Staate 
geliehenen Gelder offenbaren, oder, deutlicher gesprochen, sie 
sollten ihm sagen, wie weit er bei der Verfolgung des fiskalischen 
Interesses gehen durfe, ohne mit dem Gesetz in Konflikt zu 
geraten. Aber dann schien ihm ihre Auslegung doch allzu rigoros 
und mit seinen Planen unvereinbar. Er machte abfiillige Be
merkungen im Unterhause, die nun wieder das Publikum ge
waltig aufregten. Die BQrsenleute wollten urn jeden Preis den 
ZinsfuB hoch halten.Eine am 5. Marz a. St. 1717 beschlossene 
Anleihe von 600000 £ zu 4% fUr laufende Bediirfnisse hatte 
soschlechten Erfolg, daB nach einer Woche erst 80 000 £ gezeichnet 
waren. 1m Parlarnentwurden Bedenken laut, ob man mit so 
rm:~ar]!Rem ZinsfUB .,- und man wuBte schon, daB die geplante 
t{E~tlKt:1l0n der· Staatsschulden . durch Zinsherabsetzung erreicht 

-ob man mit so niedrigem ZinsfuB nicht den 
K2lDi1t:allst~m zu nahe trate. Aber sofort erhob sich 

erkUirte, die ungenUgende Zeichnung der Anleihe 
Werk einer Gruppe von B6rsenmannern, die sich 

yelreHligt hatten, urn den Staatskredit zu untergraben und da
der Regierung die Idee einer Verminderung der Staats

sChuldauszutreiben1). So standen kapitalistisches und fiskaUsches 
Interesse einander feindUch gegenuber. 

Am 19. Marz a. St. 1717 (in England schrieb man 1716) 
groBe Moment gekommen. Walpole trat vor das Unter

Planeiner Reduktion der Staatsschuld. Die 
seines Vortrages waren etwa die folgenden: 

gesatlnte Nationalschuld HiBt sich in zwei groBe Gruppen 
Schuld\reflsctJ:reibunQI:m des Staates scheiden, die ablosbare 

'_ .• _. ··-·····>·····,·-~:;lnl:iUa···cl englische Ausdruck lautet redeemable debt, der 
franzosische les fonds rachetables) und die nicht abl6sbare 
Schuld (irredeemable debt, les fonds non rachetables). Die 
erstere Gruppe umfaBt alle diejenigen staatHchen Schuld
verschreibungen, welche jederzeit, zwar nur auf Grund eines 
parlamentsbeschlusses und nur mit einer entsprechenden Kundi
gungsfrist, Vom Staate zuruckgekauft werden k6nnen. Bel der 

1) Par!. Hist. 7, 426. 
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zweiten Gruppe, also bel den unablOsbaren, den jedem staatlichen 
Eingriff an sich unzuganglichen Staatsschulden handelt es sich 
in der Hauptsache urn Annuitaten, d. h. Rentenpapiere, die 
unter dem Namen der short oder long annuities dem Inhaber, 
der sein Kapital a fonds perdu hingegeben hatte, einen Renten
bezug fUr 32 oder 99 Jahre sicherten, natiirlich bei hoher Ver
zinsung, z. B. 15% noch bei den langen Annuitaten. Die Gesamt
summe der ablOsbaren Schulden bezifferte Walpole auf 27% MilL 
Pfundsterling, die unablosbaren auf 20 Millionen. Die ablosbaren 
bisher zu 6% verzinst, soUten nun in 5 prozentige Papiere kon
vertiert werden, und zwar in der folgenden Weise: Die Regierung 
legt eine 5 prozentige Anleihe auf, die entweder bei ihren eigenen 
Kassen oder bei den genannten drei groBen Banken gezeichnet 
werden kann. Mit den Ertragen dieser Anleihe wird die Regierung 
hintreten vor ihre GIaubiger, soweit sie Inhaber der redeemable 
debt sind, sich also gegen die Rlickzahlung ihres Kapitals nicht 
wehren konnen, und wird sie Vor die Wahl stellen, entweder ihr 
Kapital zuriickzuempfangen oder die neue fUnfprozentige Anleihe 
dafUr einzutauschen. Wie aber soU man die Inhaber der una blos
baren Papiere, der kurzen und langen Annuitaten, behandeln? 
Zwingen kann man sie zu nichts; aber ein Angebot kann man 
ihnen machen. Sie soHen seIber erklaren, ob sie ihre Annuitaten 
behalten und die ihnen zustehende Rente bis zum festgesetzten 
Zeitpunkt des Er16schens unverandert fortbeziehen wollen oder 
aber ob auch sie bereit sind, die ihnen noch zustehenden Renten
betrage in ablosbare, verzinsHche Staatspapiere umzutauschen. 
Sie sollen nicht schlecht dabei fahren. In diesem Fane wird 
namlich der Kapitalwert der Rente geschatzt und ausgezahlt 
in der Hohe von 17 oder 18 Jahresrenten, gezahlt aUerdings 
nur in der Form der neuen, nun aber ablosbaren Papiere, die 
mit Soder 4 Prozent zu verzinsen sind. Unausgesprochen liegt 
darin auch der Gedanke, daB der so Abgefundene nun ja auch 
die Moglichkeit hat, das neue Papier zu verkaufen und das so 
hoch bemessene Kapital anderweitig nutzbringend anzulegen. 
Endlich sollen alIe durch die Zinsreduktion gemachten Erspar
nisse ausschlieBlich zur Verminderung und allmahlichen Ab
tragung der gesamten Staatsschulden verwendet werden. 1m 
ersten Jahre, so rechnet Walpole, werden diese eingesparten 
Summen sich auf etwa 300000 £ belaufen. In der Folge werden 

Der Plan des sinking fund. 37 

sie wachsen im Verhaltnis der weiter frei werdenden Kapitalien 1). 
Mit anderen Worten: ein eigener Fonds, ein Tilgungsfonds, 
man nannte ihn auch charakteristisch den sinking fund, soUte 
geschaffen werden zur allmahlichen Abtragung der Staats
schuld. 

Der Minister schloB seine Darlegungen mit der Aufforderung 
an das Haus der Gemeinen, sie mochten seinen Plan in der lib
lichen Form eines Committee of the whole House prlifen und 
sodann ihre Beschliisse fassen. Alles verHef seinen Wlinschen 
entsprechend. Die Prlifung der Walpole'schen Vorschlage muB 
kurz und befriedigend gewesen sein. Denn schon nach vier 
Ta.gen wardder· Kommissionsbericht vor dem Plenum des U nter-
hauses abgestattet, dabei vierzehn Resolutionen vorgelegt und 
angenornmen,· die, abgesehen von kleinen Modifikationen, genau 

uetmllKEtfl des Walpole'schen Planes wiederholten, und die 
die RichtUnien abgeben soHten fUr einen dem Parla-

~::,; .mll;~l~'VQJ'2:ul~:enlden Gesetzentwurf. Die Hoffnungen, die man 
knlipfte, hatten sich unterdessen noch gesteigert. 

;::::;.:.:;:::::;;~;~()e:r:!,ovolctr~~fflich unterrichtete Diplomat, der uns die Ent
sjeehungs~;es(;hich1:e dieser groBen finanzpolitischen Aktion getreu

liberHefert hat, weiB auch zu berichten, man hoffe jetzt, 
sogar doppelt so vieI, als Walpole gemeint, namlich 600000 £, im 

zu ~rsparen, und man erwarte, daB diese aUjahrlich an dem 
der Staatsschuld geklirzten 600000 £ zusammen mit 

. dadu:-chbestandig in steigender Hohe eingesparten Zinsen in 
.~lnemZeltraum von 25 Jahren die artige Summe von 30 Mill. £ 

und diegessmte Staatsschuld belaufe sich ja 

SO$Chrlttn:an frohUch zu~ AusfUhrung. Aber der Vollendung 
~ ..... ~.des ... Werkesschlen anfangs kem guter Stern zu Ieuchten. Noch 

ehe das G:~etz unter Dach gebracht war, sah sich Robert Walpole, 
durch KranKungen seitens personlicher Gegner im Kabinett 
besonders durch die Entlassung seines Schwagers Lord Townshend' 
veranIaBt, selbst seinen Abschied zu nehmen. Georg I. gab sich 

1) Celte epargne ira' . 300 t a erwlron 000 £ la premiere annee et gross ira 
~tltes ~~ sui~antes d proportion des capitaux qui s'acquitteront annuellement. 

onet . Marz/2. April 1717. (G. St. A.). 
2) Bonet, 26. Marz/7. April 1717. G. St. A. 
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vergebliche Muhe, ihn zu halten. Und die merkwurdige Szene 1
), 

im Kabinett Georgs I., als Konig und Minister in lateiniseher 
Rede auf einander eindringen und endlich auseinandergehen, 
fassungslos und die Augen voller Tranen, eine jener Szenen, 

deren Tragik im gegenseitigen Ruin der Nervensysteme" seinen 
Ausdruck zu rinden pflegt, - sle riB Walpole aus dem Amte just 
in dem Augenblicke, als er am unentbehrliehsten war, da er eine 
der wichtigsten gesetzgeberischen Aktionen zur Vollendung bringen 
soUte. Zum GlUck war das Werk so weit gediehen, daB es auch 
ohne seinen Schopfer das Licht der Welt erblickte. Er hat es 
aueh noch selbst vor das Unterhaus gebracht und halb schelmisch 
hinzugefUgt, er lege die Bm vor als ein einfacher Landedelmann, 
"doeh hoffe ich, sie wird ihren Weg nicht schwerer zurucklegen 
urn deswillen, wei! sie nun zwei Vater bekommt". Der zweite 
Vater Walpoles Nachfolger in der Flihrung der Finanzen, war 
kein ;nderer als James Stanhope, ein Politiker, dessen historische 
Bedeutung freilich auf ganz anderem Gebiete liegt. Stanhope 
ist der zum Staatsmann gewordene General, einer der groBen 
auswartigen Minister Englands. Als SchOpfer der Quadrupel
Allianz, war er der Begrunder jener zwei Jahrzehnte 
dauernden Friedensara geworden, die das kriegerische Jahr
hundert englischer Geschichte episodenhaft unterbricht. Es ist 
eben jenes System auswartiger Politik, welches alsdann dem zu 
beherrschender SteHung emporsteigenden Robert Walpole die 
Voraussetzungen darbot zu seiner beruhmten Friedensarbeit, von 
der seine Sorge filr die Staatsfinanzen wieder nur ein Teil ist. 
Jetzt war also das Bild seltsam libermalt. Der beruhmte Finanz
mann hat dem groBen Kenner europaischer Politik das Feld 
geraumt. Er hat sich mit sarkastischer Miene zuruckgezogen, 
als wonte er sagen: Nun seht einmal zu, wie weit ihr ohne mich 
kornmt. Ein paar Wochen spater sprach jemand im Unterhause 
gehassig von Ministern, welche fahnenflUchtig geworden sei~n) 
urn der Regierung Verlegenheiten zu bereiten. Walpole Wles 
den Vorwurf lachend zuruck mit der Erklarung, er habe oft 
gehOrt, daB Leute getadelt wurden, die ein . Amt an~ahmen, 
dem sie nicht gewachsen waren, aber noeh me, daB emer ge-

1) Hoffmann, 15. Juni 1717 (W. St. A.); Coxe, Rob. Walpole, 2, 169; 
vgl. Bd. 1, 775; vgl. S. 11. 
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scholten wurde, weB er eines der eintraglichsten Amter im Konig
reiche niedergelegt habe. Statt jeder anderen Verteidigung 
aber beantragte er die zweite Lesung der Bill, die den sinktng 
fund ins Leben rufen soUte. 

So nahm die Sache ihren normalen Verlauf. Zunachst 
brachten die beiden GeseUschaften der Sudsee und der Bank 
von England, wie es auch in dem Walpole'schen Plane vorgesehen 
war, ihr Ansuchen, neue fUnfprozentige Anieihen auflegen zu 
durfen, vor das Unterhaus 1). Hier wurden die Vorschlage 
grlindlicb durchgesprochen, nicht ohne daB ein kleiner Zusammen
stoB zwischen Staahope und Walpole erfolgte, freilich mehr 
personlicher aissaehlicher Art, aber eben darum mit so scharfer 
Zuspitzung,daB b6inahe ein Duen darauf gefolgt ware. Stanhope 

uellu'eulllerzig zu, daB er fUr die Finanzen keine Begabung 
seines Konigs Befeht bei Obernahme des Amtes 
Und so war es in der Tat. Seine Ernennung war 

.egtmneltf;auskunft. und da sie gerade erfolgte, als eine 
·"~·.B1i)·~riclltif~e Entscheidung bevorstand, so sind dadurch unter den 

.;~tf~~:.::"~ltt~ffio:ssein jener Tage aUerlei MiBverstandnisse entstanden, 
in der Geschichtsschreibung fortgepflanzt und z. B. 

eittctlcharakteristischen Ausdruck in der Formel gefunden haben2) ; 
,;Der Plan 1st Walpole Von Stanhope gestohlen worden." 

·•· .• ~" .. ··.u ... der Bache zu Bnde zu kommen, so wurden noeh 
CU1U"'U eine Anzahl Resolutionen gefaBt und auf Grund dieser 

weniger als drei Bills vor das Parlament gebracht und zu 
::d!"' .... ~'J.;.;: .• \J.l.,upp'" von Gesetzen erhoben, die zusammen als die 

:·~;·.:;.:.::.·.;.;$clt~li!l'~ln~;.·q~ls sinking fund aufzufassen sind. Die entscheidenden 
IlOI'QnUnl2;en finden sich halb versteckt in einem der drei Gesetze 

Oberschlisse, die sich aus del' Gesamtheit 
:~1iiel$er 6eSt~tzl;,sv'or~;chrif1ten ergeben wurden, zur Abzahlung des 

Kapitals und der Zinsen aUer vor dem 25. Dezember 1716 ent
standenen Schulden der Nation verwendet werden soli ten. So 
war das beriihmte, im Inland und Ausland gleich bewunderte Werk 
des sinking fund aufgerichtet. Die englische Nation atmete 

denn sie hoffte zuversichtlich, daB die druckende Last 

1) ParI. Hist. 7, 454 ff. 

2) Portland Mss. 5, 667. 
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der Staatsschuld in absehbarer Zeit von ihren Schultern genommen 

sein werde. 

* 
Ober die weitere Finanzgeschichte bis zu dem verhangnis

vollen Jahre 1720 fassen wir uns kurz. Die moralische Wirkung 
der Beschllisse tiber den sinking fund war ungeheuer. Die 
Inhaber der ab16sbaren, bisher zu 6 % verzinsten Staatsschulden 
gaben ihr Papier willig her und empfingen dafUr die neue 5 %ige 
Anleihe. Statt der bereitgestellten Summe von 4% Millionen 
Pfundsterling brauchte das Schatzamt insgesamt nicht mehr ais 
470 £ in bar auszuzahlen 1). Auch an dem aHgemeinen Steigen 
der Kurse war der gute Eindruck zu sptiren, den die Tat der 
Regierung gemacht hatte. Die Aktien der Stidsee, der Bank, 
der Ostindischen Kompagnie schnell ten in die H6he, die letzteren 
erreichten einen Kurs von 202 2). Mit Stolz konnte der Konig 
in seiner am 15. Juli 1717, beim Schlusse der Session, gehaltenen 
Thronrede darauf hinweisen, daB die Bemlihungen der Commons, 
die Nationalschuld zu verringern, auch zu einer merklichen 
Steigerung des 6ffentlichen Kredits gefUhrt hatten 3). Man 
wunderte sich auch, daB selbst der inmitten der gesetzgeberischen 
Aktion eingetretene Regiewechsel, der Obergang von Walpole 
zu Stanhope, nicht geschadet hatte. Gerade darin zeigte es sich, 
daB aHe Parteien und Hof und Yolk das gleiche Interesse an der 
Sache nahmen 4). 

Fast noch mehr wurde die Errichtung des sinking fund 
im Auslande bewundert. Die Teilnahme, welche die fremden 
Regierungen den Vorgangen in England entgegenbrachten, war 
verschieden, je nachdem wie sie selbst sich davon bertihrt glaubten. 
Flir den PreuBenkonig Friedrich Wilhelm ist England das un
erreichte Vorbild. Er will von aHem genau unterrichtet sein, 
er mochte hinter das Geheimnis der englischen Finanzkunst 
kommen, urn fUr seinen eigenen Staat etwas davon zu profitieren. 
Sein Londoner Resident Friedrich Bonet, der gewiegte Kenner 
des englischen Lebens, schickt ihm vortreffliche Berichte, klar 

1) Hoffmann, 19. Okt. 1717. W. St. A. 
2) Bonet, 16./27. J uli 1717. G. St. A. 
3) ParI. Hist. 7, 502. 
4) Bonet, 16./27. Juli 1717. G. St. A. 
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und mit vielen technischen Einzelheiten. Doch sein Konig ist 
noch nicht damit zufrieden, er will mehr, er will aJJes wissen, 
was in Bezug auf das dortige Kreditwesen vorgeht, "wei! in 
keinem Lande von der Welt dergleichen Kreditsachen mit groBerer 
.Vorsichtigkeit ais alldort pfIegen tiberleget und resolvieret zu 
werden", und weil infolge dessen die englische Nation auch 
stets filr Kriege das notige Geld gehabt habe 1). Bonet ent
spricht dem Wunsche seines Herrn, und so sind seine Briefe wohl 
die wertvoHste QueUe geworden, die wir tiber die Entstehung 
des sinking fund besitzen. 

Anders die Osterreicher. Ftir sie 1st England der zahlungs
fahigeBundesgenosse,dem man aUes Gute wtinscht. Und wenn 
auch der Krieg vortiber ist, so gibt es doch immer noch rtick
SWtnQ:lge Subsidien zu fordern. Gerade jetzt verhandelte man 

.~Ibltm~:en, zu denen sich England wahrend der spanischen 
FE~I~;z;ij~~e ""o .. ".FH,'ht-.~fo hatte. Statt einer neunmal hOheren Summe, 

VI. rechnete, wollte man ihm freHich nicht mehr 
100000£ zubiIligen. Es gewahrt keinen angenehmen Anblick, 

,;,;~~nljFnlan die osterreichischen Unterhandler, Graf Volkra und 
Residenten Hoffmann, mit den engUschen Ministern urn 

tOoder 20 000 £, die jener Summe noch zugelegt werden konnten, 
feUschen sieht, und wenn schlieBUch insgesamt 130 000 £ bewilUgt 

no genOlmnlen werden, und auch das nicht, ohne daB der Kaiser 
··,,·.w •• ·,,· ••• ··.··· 

Verpflichtung tibernehmen soli, dem Pratendenten kein 

·"N·" ••• ···.~.·.·. 

1m Reiche oder in den Erblanden zu Verstatten. Auch so 
war die Behandlung der Angelegenheit noch mit Schwierigkeiten 

verkntipft. Die 130000 sollten einer Summe 
£entnommen werden, die das Unterhaus am 12. April 
clem Konige bewUligt hatte, zur Abwehr de!' von 

... Sc;JIwedeI1drohenden Gefahren (die Gyllenborgsche Verschworung 
war ktirzlich aufgedeckt worden). Nun aber weigerten sich die 
Osterreicher, tiber die ihnen gebotene Summe eine "General
quittung" auszustelIen, in dem Sinne, als waren aHe ihre Forde
fungen damit erfilllt, wahrend Stanhope erklarte, wenn es nur 
als Abschlagszahlung gelten soUte, so konne ihm das "heute oder 
morgeI1 den Kopf kosten", Und trotzdem in der Thronrede 
eine vorsichtige' Ausdrucksweise gewahlt wurde, damit "ein 

1) Friedrich Wilhelm an Bonet, 12. Apr. 1717. G. St. A. 
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Tor offen bleiben moge, urn sothane Summe Ew. Kais. Majestat 
dennoch zahlen zu konnen", lieB sich der seit seiner Entlassung 
zur Disposition haltende Walpole die Gelegenheit nicht entgehen, 
die auswartige Politik der Regierung vor dem Parlamente zu 
verdachtigen. Wohlunterrichtet, wie er war, nannte er die 
Zahlung der 130000 £ an 6sterreich "das unverantwortlichste 
Unternehmen, so jemals Von einigem Ministerio begangen 
worden" 1). 

Den 6sterreichern mochte der gute Stand der englischen 
Finanzen erfreulich sein. Den Franzosen war er eine QueUe der 
Beunruhigung. England und Frankreich, die beiden auf einander· 
so eifersiichtigen Nationen, sie gonnen sich gegenseitig nicht 
Viel Gutes, am wenigsten im Hinbliek auf die Wirtschaft. Das 
Archiv des Auswartigen Amtes von Frankreich bewahrt eine 
Reihe von Denkschriften aus der ersten Hiilfte des 18. Jahr
hunderts, die den englischen Handel, englische Finanzen, eng
lisehen Kredit zum Gegenstande haben. Diese Denksehriften, 
offenbar im Ministerium entstanden und zur besseren Erleuehtung 
der Beamten dienend, haben als leitendes Motiv das peinliehe 
Gefiihl der iiberlegenen Methoden und daher der groBeren Erfolge 
der Englander. Man sueht Klarheit dariiber, wie man es Ihnen 
gleichtun, oder etwa wie man dieser gefahrlichen Finanzkunst 
beikommen, wie man sie nachahmen konne. Da spieltaueh einma1 2) 

in diesen Erwagungen der sinking fund eine wichtige RoUe. 
Er wird sehr ernst genommen, gewiB ernster, als es durch die 
inzwischen gemachten Erfahrungen berechtigt erscheint. Der 
Verfasser beschreibt das Wirken des Tilgungsfonds und ftigt 
besorgt hinzu: "So steht es damit. Und wenn wir nicht auf der 
Hut sind, so werden sie sich unvermerkt von der Last befreien 
und werden die (schuldigen) Kapitalien auf denjenigen Betrag 
herabdriicken, del' ihnen gut erscheint. Dann aber werden wir 
an ihnen unversohnliche Feinde haben, die mit offenere Gewalt 
unseren ganzen Handel in allen Teil der Welt ruinieren werden." 

1) Weisung an Volkra, 27. Apr. 1717; Volkra, 14. Mai 1717; Hoff
manns Berichte yom 3. 24. Dez. 1717, 8. Marz 1718. W. St. A., ParI. Hist., 
7, 443-46; 502. 

2) A Londres ce 14./25. Mai 1731. Expedient pour ruiner Ie Credit et 
Ie Commerce des Anglais. Aff. etr. 

Die Franzosen und der sinking fund. 43 

Von bedeutenden Erfolgen des sinking fund ist Freilich 
aus den ersten Jahren naeh seiner Erriehtung noeh nicht viel 
zu melden. Der moraUsche Erfolg 1st alles. Das Geld stromt 
in die Kassen der Regierung. Und als das Unterhaus im De
zember 1718 beschlossen hat, eine fUr Staatszwecke benotigte 
Summe von 500000 £ statt neuer Besteurung durch eine Lotterie 
aufzubringen 1), deren Gewinne mit 4% verzinst werden sollen, 
da ist das Geld bald im DberfluB vorhanden, und nicht nur 
englisches. "Seit dem BesehluB der letzten Lotterie", heiBt es 
in einem Briefe aus London yom 10. Januar 1719 2), "kommt 
rngUeh soviel Geld yom Auslande herein", daB man die kiirzlieh 
beldagte Zuriickziehung einer gewissen Summe leicht verschmerzt. 
So boten die Staatsfinanzen trotz aHem ein nicht unfreundliehes 
BUd. Gewi~,die Staatssehuld ist da, und sie wird in den 

die wir kennen, bald ein wenig hOher, 
als fiinfzig Millionen PfundsterHng gesehatzt. 

n~ ...... 'L. .. '"'''>Ii ..... ,., Bonet beziffert sie urn die Mitte des Jahres 1719 
.... .,.",~ 265 £. Aber derselbe Kenner tent uns aueh eine 

des Etats der Einnahmen und Ausgaben 
Jahr 1719 mit, wobei sich ein DbersehuB der Einnahmen 

etwa 20000 £ ergibt 3). 
Fiigen wir noeh ein Wort hinzu iiber die eben erw§hnte 

Staa:tslotterie von 1719. Sie ruft uns den im 18. Jahrhundert 
wweitverbreiteten Hang zu Spiel und Spekulation in Erinnerung. 
Wirdenken an Whites Kaffeehaus, die beruhmte Londoner 
SpiethOUe, auf die Hogarth seinen Blitz herniederfahren laBt, 

Stich zum vierten Bilde der Laufbahn des Liederliehen, 
~eineigenes Gem§lde, immer weiter moralisierend, 

noeh iibertrumpft. Und auf dem seehsten RUde der Serie zeigt 
eruns dieverworfene GeseUsehaft sebst, wie er sie im Innern 
des~Hauses gefunden; Spielwut ist es denn aueh, woran man 
zu denken hat, wUI man die Geistesverfassung jener Generation 
verstehen, die Von den Sehreeken des Mississippi, der SUdsee 
und der Bubbles heimgesueht worden 1st. 

* * * 
1) Hoffmann, 27. Dez. 1718. W. St. A. 
2) Robethon an St. Saphorin, 10. Jan. 1719. H. A. 
3) Bonet, 25. Nov./5. Dez. 1718. G. St. A. 



Drittes Kapitel. 

Mississippi und Siidsee. 

Die Siidsee-Katastrophe Von 1720 kann nicht fUr sich allein 
betrachtet werden. Sie ist ein Seitenstiick, fast nur das Nach
spiel der beriihmten Finanzoperation des Schotten John Law 
in Frankreich. Der blendende Erfolg, von dem Laws Unter
nehmen anfangs begleitet war, hat auch den Englandern die 
Sinne verwirrt und hat sie zur Nachahmung fortgerissen. Sie 
haben das Beispiel befolgt, haben dieselben Fehler begangen und 
haben, ebenso wie es driiben geschehen, Ungliick und Entsetzen 
iiber ihr Yolk gebracht. Nur war es hier nicht, wie in Frankreich, 
ein wohldurchdachtes und von einem Einzigen konsequent durch
gefUhrtes System. Man schwankt zwischen mehreren Vorschlagen, 
man entscheidet sich fUr elnen derselben, vermag aber nicht, so 
wie in Frankreich, die groBe Masse mitzureiBen. An Spiel- und 
Gewinnsucht fehlt es zwar hier so wenig wie dort. Aber sie 
richtet sich nicht auf ein einziges Ob)ekt, sie sucht und findet 
andere, die sich in reichlicher Zahl bieten, groteske Neben
erscheinungen des auf der Hauptbiihne spielenden Schauspiels, 
in der Wirkung nicht minder verwirrend und verwiistend fUr das 
Geschiiftsleben. Und wahrend in Frankreich, als der Sturm 
voriibergebraust 1st, wenigstens der Staat sofort elnen Gewinn, eine 
starke Erleichterung seiner Lasten buchen kann, wird der Verlust 
Englands zunachst durch keinen sichtbaren Vorteil aufgewogen, 
und die groBe Staatsschuld bleibt das unheimliche Monstrum, 
dem man nicht hat beikommen kannen. 

Wie wir gesehen haben, hatte man sich in England schon 
langst, ehe der ziindende Funke von Frankreich heriibersprang, 
mit Planen und Vorschlagen abgegeben, urn das Problem zu 
bewaltigen, ha tte aber keine andere Lasung gefunden als die 
Errichtung des sinking fund, der doch im giinstigsten Falle 
erst nach vielen Jahren den gewiinschten Erfolg versprach. 
Welch' machtigen Eindruck muBte es da auf die Gemiiter der 
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Staatsmanner und Finanzkiinstler machen, als von Frankreich 
die merkwiirdige Kunde heriiberdrang, man sel dort im Begriffe, 
die groBe Staatsschuld auf einmal ganz abzuwiilzen, und zwar 
durch eine Kette von Finanzoperationen, deren Urheber ein 
einziger Mann war, der Schotte John Lawl). 

Ein Abenteurer und ein Spieler, der sich in britischen Landen 
durch eine bOse Duellgeschichte unmoglich gemacht hatte, der 
viel in Europa gereist war, der als Sohn eines Edinburger Gold
schmieqes ein starkes Interesse fUr Geld- und Bankfragen bewies 
und eifrig, wohin er kam, mit der Lage der offentlichen Finanzen 
bekannt zu werqen trachtete, er war es, der damals ein paar 
JaI1re lgng der.lV\anll de!) Schicksals fUr Frankreich wurde. Was 
die bestach, war der Zug der Einheit, der durch seine 

Reden, sein gauzes Tun hindurchging. Law 
.gl.~11l9~1~11 .. daJs{\Jvas er sagt und was er empfiehlt, und er hat diesen 

auch nicht nach dem Sturz seines Systems 

Svstelm aber beruhte auf der Vorstellung, die wichtigste 
fur einen ersprieBHchen Handel, d. h. Warenaus

ein genugender Vorrat an Zirkulationsmitteln. "Den 
Geld, d. h. an Edelmetall, zu heben, darauf kommt es 

So etwa beginnt Laws schon in jungen Jahren verfaBte 
L'_'L.._''' ... "Money and Trade Considered". Die Zirkulationsmittel 

aber nicht notwendig gemiinztes Geld zu sein. An 
SteUedes Edelmetalls soU der Kredit treten. Er mag be

auf irgendwelchen dahinter stehenden Werten, wie etwa 
·-~··-.··-:··:;,.Ylru-rl{l.tlesjltz, oderauch groBe wirtschaftliche, gewinnbringende 

;·-·-",·-~-··:-~~-lt;Jn.1te-rlne-t!mlLm~ten. Ein im Jahre 1705 dem schottischen Parlamente 
vorge:le12ter Plan zur Griindung einer Staatsbank, welche Papier

am;gelt>en soUte, dessen Sicherheit der Grundbesitz bilden 
----~~-==.~ ...•• - .. ,.. ... pran scheint von John Law ausgegangen zu seln. 

ein 
In Frankreich hatte er schon der Regierung Ludwigs XIV. 
groBes Bankprojekt vorgelegt, dessen Verwirklichung viel-

1) Aus der neueren Literatur tiber John Law seien besonders hervor
gehoben die aufschluBreichen Arbeiten von F. K. Mann, die im foigenden 
noch zitiert werden. Eine vortreffHche Ubersicht tiber den Verlauf gibt 
H. Sieveking in seinen Grundztigen der Neueren Wirtschaftsgesch., 5. Auf!. 
1928. Dazu vgl. seine wertvolle Untersuchung tiber die Verflechtung der 
Schweiz in die Lawsche Krise. 1914. 
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leicht nur durch den Tod des K6nigs verhindert worden ist 1). 
Nun aber gelang es Law, den Herzog von Orleans, den Regenten 
wahrend der Mindefjahrigkeit Ludwigs XV., flir seine Ideen zu 
gewinnen, und er erhielt freie Hand. Er wiirde, wo immer die 
Gelegenheit sich bot, die Verwirklichung seines Systems versucht 
haben. In dem absoluten Frankreich aber, und getragen von der 
Gunst des Regenten, hatte er vollends leichtes Spiel. Hier in 
Frankreich, erklart er einmal iibermiitig, kann man in 24 Stunden 
so viel beraten, beschlieBen und ausflihren, wie die Englander 
es kaum in 24 Jahren fertig bringen. 

Mit einer gewissen Vorsicht und Zuriickhaltung begann der 
Schotte die Durchflihrung seiner Plane. Die 1716 gegriindete 
Bank, die den Zahlungsverkehr erleichterte, gab sich iiber zwei 
Jahre lang als ein privates Institut und ward erst im Dezember 
1718 in eine Banque royale verwandelt. Inzwischen hatte Law 
1717 die Compagnie d'Occident gegriindet, eine GeseUschaft 
nach dem Muster der tiberall in Westeuropa und in Frankreich 
so zahlreich unter Colbert errichteten Kompagnien, die von 
den Regierungen privilegiert und mit dem ausschlieBlichen 
Rechte begabt wurden, diesen oder jenen Zweig des iiberseeischen 
Handels zu betreiben. Die von Law ins Leben gerufene Kompagnie 
des Westens, auch Louisiana-Kompagnie genannt, war dazu 
bestimmt, die weiten Gebiete an den Ufern des Mississippi zu 
erschlieBen, die durch Siedelung, durch F6rderung von Mineral
schatzen, durch Weckung von Handelsbeziehungen kiinftige 
reiche Gewinne zu verheiBen schienen. Freilich wuBte auch Law 
sehr wohl, das auf diese Gewinne erst nach Jahren zu rechnen 
war. Doch hat er sich redlich darum bemiiht. Zahlreiche An
siedler, darunter auch Deutsche, wurden angelockt, nach Edel
metallen wurde gesucht, und der Handel mit den spanischen 
Kolonien soUte belebt werden. Der Erfolg aber war nicht groB. 
Daniel Pulteney, ein in besonderer Mission nach Paris entsandter 
Kommissar der englischen Regierung, traf im November 1719 
mit einem Franzosen zusammen, der in Laws Auftrage am Missis
sippi gewesen und soeben zuriickgekommen war. "Die Be
schreibung, die er mir Von den dortigen franz6sischen Nieder-

1) Vgl. F. K. Mann, Die Vorgeschichte des Finanzsystems von John 
Law. (Schmollers Jahrbuchj 57, 1913). 

Das "System" John Laws. 47 

lassungen gibt," so berichtet Pulteney 1), "k6nnte mich nicht 
ermutigen, mein Geld in dieses Unternehmen hineinzustecken". 

Nun aber wurde das Geschaft immer mehr erweitert. Andere 
eroSe GeseUschaften wurden mit der Compagnie d'Occident 
l::> 

vereinigt, die Miinzpacht und die Generalpacht der Steuern 
kamen hinzu. UnddamanbeiErwerbung der Noten und der Aktien 
auch die Staatsschuldscheine, die Billets d'Etat, in Zahlung 
geben durfte, und zwar zu 100 %, wahrend ihr derzeitiger Kurs 
nicht mehr aIs 30 % betrug, so ward auch die ungeheure Schulden
last des Staates in das Getriebe hereingezogen, und die Kompagnie 
iibernahm somit die ganze Rentenschuld von Frankreich. 

Diese niedagewesene Anhiiufung von Kapitalmassen erweckte 
PubUIcUlrIl die Erwartung fabelhafter Gewinne, und der Kurs 

Er stieg auf das Zehnfache; neue Emissionen 
TTC .. ___ ._ lieSen immer groBere Summen in die Kassen 

flieBen, bis endlich der Kurswert der Aktienauf 
des Nominalwertes gestiegen war. Die ersten 

also ihr Einiagekapital urn das Vierzigfache erhOht, 
::~":"~~~S:.~.~ftr4;~wer:gar rechtzeitig mit billets d'Etat gezahlt hatte, als 

4;!es€)lbt~n einen Kurs von 30 % gehabt, aber zu 100 % in Zahlung 
wurden, der durfte sich in dem Glauben wiegen, 

erhalte mit den in seinem Besitze befindlichen AUien den ein
hundertdreiunddreiBigeindrittelfachen Betrag der angelegten 
Kaufsu.mme der Hand. 

das Bild des Law'schen " Systems", wenn auch nur 
.ll:'!J~'U Ziigen, zu vervollstandigen, so muB noch hinzugefiigt 

•·· •••• w· •• ·· •. · ••• • ..• da.Ber im Februar 1720 Bank und Kompagnie mit-

daB er der Kurssteigerung der Aktien mit seinen 
his auf 1800 % folgte, daB er Noten und Aktien 

J:l!U!!~ .. S.1:.~ll~ ..de~Geldes setzen, aHes Metallgeid in die Hande des 
Staates bringen und in den Handen des Volkes nul' noch papierene 
Werte belassen wollte. Del' Besitz von mehr als 500 Livres in 
Metan wurde geradezu unter Strafe gestellt, und das gepragte 
Geld soUte nur noch aIs Scheidemlinze umlaufen. Also Papier
geld in ungeheuren Mengen, in Millionen und Milliarden um
Iaufend, so sonte es befruchtend und segensvoll wirken auf das 
gesamte Wirtschaftsleben einer groBen Nation. 

1) Pulteney, 24. Nov. 1719, a. St. France 355. R. O. 
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Wie dieser Traum zerrann, braucht h(er im einzelnen nicht 
geschHdert zu werden. Verhlingnisvoll wirkte der berlihmte 
Arret yom 21. Mal 1720 mit der Herabsetzung und Fixierung 
des Kurses der Noten auf die Halfte, der Aktien auf 5/9 ihres 
derzeitigen Wertes. Law meinte damit - und wir kennen heute 
seine Absicht genau - durch eine solche Tarifierung die not
wendige Obereinstimmung zwischen den nun geltenden Zahlungs
mitteln (Geld, Aktien und Noten) hergestellt, er meinte den 
Kredit gefordert und auch das Interesse der Noteninhaber 
genligend berilcksichtigt zu haben. Es kann also nicht die Rede 
davon sein, daB, wie gelegentlich gesagt wurde, der Arret durch 
eine Intrige der Gegner Laws herbeigefilhrt wurde. Es war sein 
eigener Gedanke, und er hatte ihn schon vor zwei Monaten 
dem Regenten mundgerecht gemacht. "Der Arret vom 21. Mal 
1720", hat Law spater gesagt, "war auf Prinzipien gegrilndet, 
und er wilrde das System befestigt haben, ware man nur dabei 
geblieben". Gleichwohl war der erste Eindruck der unvermuteten 
Wertherabsetzung in Frankreich wie im Auslande ein furcht
barer, gerade, als ob ein Bankerott erkUirt worden ware. Gegen
tiber dem nun einsetzenden Kurssturz wuSte das Conseil des 
Regenten keinen andern Ausweg, als die Widerrufung des 
Arret, und dieses Mal war Law selbst nicht mehr Herr der 
Situation. Sein Ansehen war dahin, und der Regent horte nicht 
mehr auf ihn. In der Widerrufung des Arret hat Law 
den schwersten Fehler erblickt. 

Die Katastrophe war nicht mehr aufzuhalten, das verlorene 
Vertrauen kehrte nicht zurilck. Wie sich die Massen zuvor in 
der Rue Quincampoix gedrangt hatten, urn ihr Vermogen 
in den fortwahrend steigenden papierenen Werten anzulegen, 
so folgte nun, da die Kurse immer tiefer fielen, der run auf die 
Bank, wo man retten wollte, was noch zu retten war. Das 
"System" war nicht mehr zu halten, das bare Geld trat wieder 
an die Stelle der Noten und der Aktien. Die StaatsgIaubiger 
bekamen wieder fest verzinsHche Renten in die Hand, allerdings 
zu welt niedrigeren Satzen. Denn am Ende hatte doch der 
Staat bel dem Geschaft gewonnen. Die groBe Schuld war etwa 
urn die Halfte vermindert. 

Auch mit der Herrlichkeit John Laws ging es zu Ende. 
Der britische Gesandte am Pariser Hofe, der Schotte Lord Stair, 
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frilher ein Bewunderer seines Landsmannes, tat jetzt sein Mog
lichstes, urn ihm die Gunst des Regenten zu rauben. Er erhlilt 
in den Tagen, da der Arret vom 21. Mai zurtickgenommen wird, 
eine Audienz beim Herzoge von Orleans. Stair warnt, er moge 
nlcht seinen Wagen diesem Phaeton anvertrauen. Er wird ihn 
zerschmettern und die Erde in Brand stecken. Der Herzog stimmt 
zu: "GewiS, Sie haben mir Hingst gesagt, Law geht zu schnell 
vor. Seine Eitelkeit und sein Ehrgelz tibersttirzen alles. Sie 
haben Recht gehabt." Der Regent verspricht bereits, er werde 
Law nkht mehr als Minister verwenden, nur noch in unter
geordneter Stellung, in der er ihn zfigeln zu konnen meint. "Aber 
das nenne .feh, Mr. Law nicht kennen", schreibt Stair. "Er ist 
e1ne ftit sieh, ganz anders wie alle ilbrigen Menschen." 

"'Yl~,"'h<> .... spater schreibt Stairs Nachfolger, Law schwebe 
er wird von allen Seiten angefeindet, 

>ij*ii;~~1li~l:l~~Dm Regenten weiS er die schon mehr als unfreundUch 

2~+;~~~"~;~;~~~~:~~e~ wiederzugeben: "Ich habe ihm alles in die 
: und ich habe ihn gehalten, aber bel Gott, wenn 

nlcht blilhen macht, wie er versprochen, so 
:":·.·Y··:;·"'.::::><;~a;;~~ ;;;,;}~:n,1'i mitsamt seinem System zum Teufel jagen". Aber-

Wochen spater heiBt es in diesen Gesandtschafts
Regent sei nahe daran gewesen, Law in die Bastille 

schicken. Aber dieser heftet sich an ihn und HiBt ihn nicht aus 
September heiBt es noch einmal l

): "Law hat 
Kredit wiedergewonnen und man scheint entschlossen, 

sein.;S:v!,teltn weiter zu verfolgen". Aber 1m Dezember kommt 
•. : .••. : ...•.• <\.;lUli> • .a,!..Ui';{" dleVerhaftung, die Verbannung. Und diese letztere 

meint der englische Diplomat nur damit 
konnen, daB der Gefallene" wohl im Besitze wichtiger 

UC)tLQUUUJ:~C sel, durch deren Enthtillung auch der Regent kome 
·l'ramittierrwerden konnte. Auch das SchluBurteil dieses Bericht-
erstatters verdient wiedergegeben zu werden. Es lautet: "dieser 
Mann hat so ungeheure Dinge unternommen, daB man ihn Von 
einer Art Fanatismus octer Aberwitz besessen glaubt. Hat er sich 
doeh Vermessen zu sagen, er werde noch Herr werden fiber alles 
Geld in Europa." 

* * * 
1) Sutton an Stanhope, 6. Sept. 1720. R. O. 
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Doch es genligt nicht, das eben geschilderte, in Frankreich 
spielende Drama auch einmal durch die englische Brille betrachtet 
zu haben. Flir uns liegt das besondere Interesse der Sache in 
der Wirkung, die es auf der andern Seite des Kanals gelibt hat. 
Mississippi und Slidsee! Ereignisse, die die VOlker bis in ihre 
Tiefen erschlittern, starke Ahnlichkeit, und doch nicht einfache 
Nachahmung. Man empfindet deutlich die Verschiedenheit der 
politischen und sozialen Verhaltnisse der beiden groBen westlichen 
Nationen, die einander im Grunde so wenig verstehen. "Es ist 
hochst merkwlirdig" , so hat John Law spater erklart1 zu sehen , " , 
wie wenig wir von dem wissen, was bei unseren nachsten Nach
barn vorgeht. Die Franzosen wissen nicht, was in England, 
die Englander nicht, was in Frankreich passiert, und wenn es 
sich auch um die ernstesten Fragen handelt, wichtig und be
deutungsvoU fUr Flirst und Volk". So muB man denn ebenso 
die Temperamente der Nationen wie die politische Lage fm Auge 
behalten, um alles richtig zu verstehen. 

England und Frankreich, die alten Gegner, welche mit der 
Unterbrechung von nur fUnf Jahren sich von 1689 bis 1713 in 
offenem Kriege befunden hatten, waren 1719, als John Law 
auf der Hohe der Macht stand, in enger politischer Freundschaft. 
Ja noch mehr, sie hatten mit Kaiser Karl VI. jenen Bund ge
schlossen, dem sie in der (allerdings vergeblichen) Erwartung 
des Beitritts del.' Hollander voreiUg den Namen der Quadrupel
Allianz verliehen hatten. Sie fUhrten soeben den gemeinsamen 
Kampf gegen Spanien unter Philipp V. und Alberoni. Die fran
zosische Landmacht und die engUsche Plotte wirkten Vereint fUr 
dasselbe politische Ziel, die Demlitigung Spaniens und die Ab
setzung Alberonis. 

Das hinderte nun aber nicht, daB die unfreundliche Ge
sinnung zwischen den beiden groBen westlichen Nationen nach 
wie vor fortbestand. Das politische Zusammengehen von England 
und Frankreich war lediglich die Sache Georgs I. und seiner 
Minister auf der einen Seite, und des Herzogs v. Orleans, des 
franzosischen Regenten, und seines Ministers Kardinal Dubois 
auf der andern. Die Volker hatten mit der Politik der Kabinette 
nichts gemein. Zwischen Ihnen herrschte nach wie vor Eifersucht 

1) Vindication of the Mississippi. Houghton Mss. Vgl. Anhang. 
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und MiBtrauen. Als nun 1719 die franzosischen Finanzen in den 
Banden John Laws einen so unerhorten Aufschwung nahmen, 

es der franzosischen Regierung zu gelingen schien, die ganze 
Staatsschuld aus der Zeit Ludwigs XIV. abzutragen, da wurde 
diese Entwicklung von englischer Seite mit Staunen und Un
behagen beobachtet. Law selbst war einerseits, seitdem er einmal 
von der englischen Regierung mit seinen Projekten abgewiesen 
worden war, ein leidenschaftlicher Hasser Englands geworden. 
Mit seinen wachsenden Erfolgen kommt nun auch am franzo
sischen Hore eine englandfeindliche Stromung empor. Der Regent 
schwankt in seiner auswartigen Politik zwischen Dubois und Law 
hin un<lher'<l~ h.zwischen Bundestreue und Feindschaft gegen 
England. In dem System Laws lag aber auch noch ein besonderer, 

pr:aktiscltler AruaB zur Gegnerschaft gegen England. Die 
hatte die Entwicklung der 

K~)lonie Louisiana zum ZieL Ein gewaltiger Auf
franzosischen Besitzes ware sozusagen die einzige 

(jrll!n{Ua~!e der kolossalen Kurstreibereien in Frank-
1719 schickte der Mineraloge Delochon Bleierz 
das er am Meramec, einem kleinen westlichen 

des Mississippi gefunden hatte und das 12% eines 
Silbers .enthalten soUte, d. h. 3% mehr als die Minen 

ot'lt:tl.-l'VlI:D'lK()ll lieferten. Eben daran knlipfte die Spekulation an, 
st(>lz€~ste Hohe, als die Mississippi-Aktien mit 

von 500 Livres den wahnsinnigen Kurs von 
erreichten. 

'."""Nc'~Elel',··Wllf' habenliber den Mississippi.Plan noch ein Wort 
Law hat die Sadie in groBem Stile angefaBt. 

Spanien 1718 und 1719 hatte Eroberungen 
, ..... , ...•• ~.'··.spalilb;j~be:ntJe1Jrtetesj gebracht, aber auch die Eifersucht 

Kolonisten an der Ostkliste wach-
Die Englander haben den Franzosen in Louisiana 

besonders durch die Aufstachelung verschiedener Indianer~ 
stamme zu schaden versucht. Die Franzosen ihrerseits, welche 

.Canada besaBen, und also die englischen Niederlassungen 
emer Postenkette von der Mlindung des Lorenzstromes liber 
groBen Seen hinweg bis zur Mlindung des Mississippi um-

schlossen, drohten in jenen Jahren schon die Englander ins Meer 
werfen. Die Frage, ob das Festland vo~ Nord-Amerika England 

4* 
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oder Frankreich zufallen solIe, jene Frage, weIche zuletzt durch 
den siebenjahrigen Krieg entschieden wurde, ist in der Zeit von 
Laws Regiment zum ersten Male brennend geworden. 

DaB er England zu ruinieren trachte, hat Law jedem gesagt, 
der es horen wollte. Am Pariser Hofe hatten seine england
feindlichen Absichten ein personliches Zerwurfnis zwischen 
Law und dem englischen Gesandten Grafen Stair zur Foige. 
Es sei dadurch entstanden, schreibt Stair im September 1719 1), 

daB er (Stair) nicht, wie alle Welt, Mississippi gekauft habe, 
wodurch er Zu dieser Zeit 30 bis 40 000 £ gewonnen haben wurde, 
doch habe er es seiner SteHung nicht angemessen erachtet. Um 
dieselbe Zeit klagt der engUsche Minister Craggs uber Laws' 
Haltung gegenuber England. "Unsere Beziehungen zu Frank
reich", schreibt Craggs 2), "sind zu gut, als daB wir Ihnen ihr GlUck 
nicht gonnen sollten. Immerhin beginnen unsere Leute in der 
City unruhig zu werden, da er sich anschickt, unsere Fonds zu 
entwerten, indem er sie zu billig verkauft." 

Nun setzen von englischer Seite auch die Bemuhungen ein, 
dem Einflusse Laws auf die Politik entgegenzuarbeiten und den 
Regenten in seiner Bundnistreue zu befestigen. Stanhopes Reise 
nach Paris im Januar 1720 hatte recht eigentiich diesen Zweck 3). 
Er ist froh tiber sein Gelingen und will sich auch gern mit dem 
politischen Erfolge begnugen. Denn jeglicher Versuch, in die 
Geheimnisse der Lawschen Finanzkunst einzudringen, scheint 
ihm hoffnungslos. Treuherzig bekennt er dem Osterreicher 
Pendtenriedter 4) "daB er in dem hiesigen Finanzsystem nichts 
begreife" . Aber unheimlich genug 1st es ihm sicherlich er
schienen. Denn er meint zugeben zu mussen, "daB, wenn das 
Systema rechten Bestand fa Bte , die Macht dieser Nation allen 
anderen uberlegen und fUrchterlich sein wtirde." 

Kein Wunder, daB man in England nicht nur mit atemloser 
Spannung das Schauspiel in Frankreich verfolgte, sondern auch 
bald entschlossen war, das Vorbild nachzuahmen. Man wollte 
denselben Zweck mit denselben Mitteln erreichen, woBte die 
englische Staatsschuld durch ein ahnliches Finanzsystem aus 

1) (Hardwicke) State Papers 2, 589. 
2) Craggs an Stair, 24. Sept. 1719. R. O. 
3) Vgl. Bd. 2, 245 ff. 
4) Bericht Pendtenriedters, Paris, 12. Jan. 1720. Wiener Staats-Arch. 
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der Welt schaffen, wie es den Franzosen durch das ihre soeben 
zu geUngen schien. 

Von Monat zu Monat HiBt sich dieser EinfluB der franzo
sischen Ereignisse auf die englischen deutlich verfolgen und akten
maBig feststeUen. Zunachst wurden von privater Seite Plane 
ausgearbeitet zur Beseitigung der Staatsschuld. Sir Humphrey 
Mackworth, ein Politiker und Finanzmann aus dem Lager der 
Tories~ machte Eindruck mit ein paar Abhandlungen, in denen 
er einen Plan aufsteUte, wie die Staatsschuld allmahlich ab
gezahlt werden konnte durch eine neue parlamentarisch ein
gefiihrte Geldsorte von realem Wert und realer Sicherheit, die 
zeitweiligzirkuHeren undbiszu ihrer AblOsung fUr aUe Zahlungen 
qienen soll.te. In. Frankreich mache man freilich etwas ahnUches 
und Abzahlung. "Aber wenn Frankreich toricht 

soUte dann nicht GroBbritannien weise 
u:nd;~~llrli.cltl. Verfahren?" Und dann kommt der dem Zeitalter 

als ob die freie englische Verfassung eine 
Garantie bilde fUr eine gute und solide Finanz

.. :.... :;: ;;;:;:plQJ$ti.k~~a1B,der franzosische Absolutismus. "Und wenn auch der 
WiUkiir regierende Furst, sobald es ihm gut dunkt, 

von Frankreich ungehindert zerstoren kann, 
werden die Commons Von Britannien deshalb nicht doch jene 

.. W:.e!~1:l()c1:lhalten, in denen ihr eigenes Vermogen besteht?" 1) 
Viel bedeutsamer als soIche Privatarbeiten war es aber 

I 

n$l·I",,,,,u SchoBe der Regierung ahnliche Projekte erwogen 
1m JuU 1719 wurden zwei englische Kommissare, 

·······.;;..;.: •.• ·~.C'.:.~!!l~.~!t.!~~l9:e:R und Daniel Pulteney, nach Paris entsandt, um 
Frankreichs uber die Grenzen der englischen 

tranz~)siscbe~n Besitzungen in Amerika zu verhandeln und 
""_.u"'~u kommen. Es galt die in den Utrechter Vertdigen 

ni::ht VOm? gekliirtenFragen zu lOsen und damit allen Streitig
kelten zWlschen den englischen und franzosischen Kolonisten 
in der neuen Welt vorzubeugen. Die Verhandlung ware unter 
allen Umstanden schwierig gewesen, da beide Teile bestrebt 
.. " muBten, die vorhandenen Unklarheiten zum eigenen Vorteil 

auszulegen; und die Englander noch dadurch im Nachteil daB , 
1) Observations on the Scheme of Mr. Law in France and of Sir Hum
Mackworth in Great Britain; concerning the Establishing Paper Money 

Forcing Credit. London s. a. (Brit. Mus.) 8223 d. 7. ' 
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die Franzosen tiber das bessere Kartenmaterial verfUgten. Aber 
die Verhandlungen sind tiberhaupt niemals ernstlich in Angriff 
genommen worden, da die franzosische Regierung viel zu stark 
durch ihre Mississippi-Sache in Anspruch genommen war, urn 
das notige Interesse fUr eine amerikanische GrenzreguUerung 
aufzubringen. Dnd da nun den beiden englischen Kommissaren 
schon in ihrer Instruktion 1) der Auf trag erteilt war, eingehend 
tiber die Errichtung und die Verfassung der Mississippi-Kom
pagnie zu berichten, und da ja auch anderes nicht zu berichten 
war, so geschah es, daB dieses Thema nun zum Hauptinhalt ihrer 
Depeschen wurde, und daB die heute im Record Office in London 
aufbewahrte Bladen-Pulteney'sche Berichterstattung eine der 
wertvollsten Quellen darsteUt zur Geschichte der Lawschen 
Finanzoperationen 2). 

So bUeb denn, seit der Ankunft Bladens in Paris im Sep
tember 1719 die engHsche Regierung dauernd auf dem Laufenden 
tiber die Ereignlsse in Frankreich. 

Dnterdessen hatte Lord Stair, der englische Botschafter, 
angesichts der steigenden Macht und der bedrohUchen Hattung 
Von Frankreich die englische Regierung wiederholt gedrangt, 
sofort Schritte zu tun, urn sich Von dem Drucke der Staatsschuld 
zu befreien 3). Dnd wie ein Angstschrei klang es auch, was kurz 
darauf Bladen an Stanhope schrieb 4): )jEw. Lordschaft weiB, 
wie prekar unsere Freundschaft mit diesem Konigreiche ist, und 
wie notig es deshalb sein wird, rasch auf Methoden zu sinnen, 
urn die Staatsschuld abzuzahlen. Denn wenn das nicht erfolgt, 
kann Seine Majestat nicht mehr lange der Schiedsrichter in 
Europa bleiben." Dnd dann kommt wieder Stair mit denselben 
Gedanken, aber noch dringender, noch ausfUhrlicher ais zuvor. 
Er schreibt 5): 

"Ich kann meinen Brief nicht schlieBen, ohne ein Wort 
tiber unsere offentlichen Schulden zu sagen, welche von der groBten 

1) Yom 3. Juli 1719. R. O. 
2) Naehdem ieh zuerst auf diese Beriehte aufmerksam gemaeht hatte, 

sind sie von einem Schiller Sievekings einer Darstellung von Laws Handels
und Ko\onialpolitik zugrunde gelegt worden. (ZUrich u. Leipzig 1913.) 

3) (Hardwicke) State Papers 2, 587; 594. 
4) 16. Okt. 1719. R. O. 
5) Steir an Stanhope, 20. Okt. 1719. Private. R. O. 
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Bedeutung sind und welche jetzt vor aHem andern die Aufmerk
samkeit Eurer Lordschaft verdienen. Sie sehen, My Lord, daB 
durch den Erfolg von Mr. Laws Plan die offentlichen Schulden 
Frankreichs mit einem Schlage bezahlt sind, und daB der fran
zosische Konig Herr eines ungeheuren Einkommens und eines 
unbegrenzten Credites bleibt. Es ist ganz klar, daB Mr. Law 
beabsichtigt, den Handel Frankreichs auf den Trtimmern des 
unsrigen und des hollandischen Handels zu erheben. Er macht 
keinen Hehl aus seiner Absieht und teilt sie jedem mit, der ihm 
in die Quere kommt. Wenn wir noch langer unter der unformigen 
Schuldenlast seufzen, die uns niederdrtickt, so wird er sieher sein 
Ziei erreichenund wir werden nicht in der Lage sein, uns bei 

~ , " .-

dieser oder irgend einer kommenden Gelegenhelt aufzuraffen. 
daB Eure Lordschaft darauf bedacht sein wird, 

Nation zu wecken und auf Mittel zu sinnen, 
",,.,i',,,~+ wenigstens einen groBen Teil unserer offentlichen 

Dnsere Lage ist derart, daB langsam 
'R't'bfiitel1!deHeilmittei nicht mehr helfen kOnnen. Mit uns ist es 

,::",::::,:::::::~~':wl~tln ~u .. ·n'f'nT ein Mittel finden, urn die Last der Krankheit 
los zu werden. Ich fUrchte das kann nur durch den 

... leu:, .. einer Nationalbank erreicht werden, aber durch diese 

auchsicher" . 
war auch einer der ersten Finanzkundigen von 

Archibald Hutcheson, in Paris erschienen, urn das 
"'~r"T"'f"ft" an Ort und Stene zu studieren. Law lieB sich herbei, 

••• j •• c::,,\"A ..... ,""'~"".: •. b" I.Ul!""'-,U zu erkliiren und ihm die gHinzende Lage 
.. ~." •.. .EtJll$:teiJchs ebenso iiberzeugend darzulegen, wie den elenden 

"'"'Ui:! ...... H\.t von England 1). Hutcheson war es auch, den Stair 
.be~ll:dfirs:.Re€~igllet fand 2), und den er seiner Regierung ange
·!ej![e.t11t1iellst 'Cmpfahl, als den Mann, der die groBe notwendige 
Transaktion in England zu vollftihren imstande sei. So war denn 
gegen Ende des Jahres 1719 die britische Regierung wohl in-
formiert und gentigend angefeuert, urn nun das von allen Seiten 
empfohlene Werk auen ihrerseits in die Hand zu nehmen. Es 
geschah mit fortwahrenden Seitenblicken auf Frankreich. "Wir 
'verfolgen die Schwankungen der franzosischen Werte mit groBtem 

1) Pulteney, 24. Nov. O. S. 1719. R. O. 
2) Stair an Stanhope, 20. Okt. 1719. Private. R. O. 
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Interesse", schreibt der Minister Craggs 1), Und ais er die Ein
bringung der Siidsee-Bill mitteilt, fahrt er gleichsam in einem 
Atem fort 2): "Wir sind begierig zu wissen, wie es mit diesen 
Sachen jetzt bel Ihnen in Frankreich steht". Und so nahmen 
die Dinge in England wie in Frankreich ihren Lauf. Waren die 
hiiben und driiben eingeschlagenen Wege auch verschieden, so 
war doch die Verblendung der VOlker dieselbe zu beiden Seiten 
des Kanals. 

* * * 
In seiner Thronrede am 23. November a. St. 1719 hatte man 

den Konig zu den Commons die Worte sagen lassen: "Und ich 
muB ferner den Wunsch aussprechen: richten Sie Ihre Auf
merksamkeit auf aUe Mittel und Wege, die geeignet erscheinen, 
die Schulden der Nation zu verringern". Die Anregung wurde 
befolgt. Wir diirfen glauben, daB Von nun an, sagen wir zwei 
Monate lang, ernste Beratungen zur Losung des Problems ge
pflogen worden sind. Der Weg schien vorgezeichnet, denn man 
dachte kaum an eine andere Methode als die nun schon dreimal 
gewahlte. Es konnte sich also nur darum handeln, welchem 
der drei groBen Institute, Bank, Ostindische Kompagnie, Siid
see-GeseHschaft, das groBe Geschaft iibertragen werden solIe. 
Von diesen Dreien wird nun die Ostindische Kompagnie am 
wenigsten genannt. Ihr Interesse war mehr auf die Ausnutzung 
ihres Monopols gerichtet. Sie hat gerade in diesen Jahren ihre 
Macht und ihre Handelsbeziehungen in Indien energisch ent
wickelt. So war es den beiden anderen vorbehalten, ihren Geist 
und ihre Krafte anzustrengen, urn das GroBe zu vollbringen. 

Tatsachlich 1st aber schon Von vornherein aHes zwischen 
der Regierung und cler Siidsee-Kompagnie abgekartet worden, 
namlich zwischen dem Schatzkanzler Aislabie unddem Sub
gouverneur John Fellows - Gouverneur war ja der Konig selbst. 
Am 21. Januar a. St. 1720 versammelte Fellows die Direktoren 
urn sich und legte Ihnen ein Schriftstiick vor, das er von dem 
Schatzkanzler empfangen zu haben erklarte, urn es den Direktoren 
mitzuteilen. Es handele sich, so erliiuterte er, urn die Erhohung 
des Kapitals der Kompagnie, indem sie namlich einen Ten der 

1) Craggs an Pulteney, 10. Dez. 1719. R. o. 
2) Craggs an Stair, 16. Marz 1720. R. O. 
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ablosbaren und unablOsbaren .Schulden d~s Staate~ ii~erne~men 
wiirde. Die Bedingungen der Obernahme smd schon In ... 3 Artlkeln 
formuliert. Die Hohe der redeemable und der unredeemable 
debts wird auf je circa 15 Millionen, beide zusammen also auf 
30 MiUionen Pfund Sterling beziffert. 

So steht es in dem amtlichen Protokoll der Sitzung 1). 
Hat man bisher urn dieses, schon vor der groBen Aktion besteh~nde 
Einvernehmen zwischen Regierung und Siidsee zu erwelsen, 
nur einen brieflichen Hinweis auf das, was the town says an
fiihren konnen 2) so besitzen wir nun also gleichsam den urkund
lichen Bewels rik dieses "Gerede der Stadt". Wir erk,ennen eine 
reste Abmachung,fast ein Komplott zu nennen, ZWIschen Re
gierung und Siidsee. Und wenn jene bOsen Zungen in der Sta~t 
noch hinzuzufiigen wissen, Aislabie selbst habe, noch ehe dIe 
.AJl~e;le~~enllej,t vor das Parlament kam, aber in Erwartung des 

27000 £ Siidsee-Aktien gekauft, so batten 
jene unsympathische Vermengung von staat

n"l:"""f>·fli-., ... ",,~.;:,P und privatem Vorteil zu erblicken, urn deren 
die Wut der Massen ebenso gegen den Schatz-

wie gegen die Direktoren gewendet hat. .' 
1m Unterhause aber gab es eine Oberraschung. A1Slable 

eroffnete die Debatte 3) und, auf die Thronrede Bezug nehmend, 
ausfiihrlich und beredt iiber den Vorschlag der Siidsee

Der Staatssekretar Craggs stimmte ihm eifrig zu 
erldiirte, . den Beifall' der MitgUeder vorwegnehmend, so 

k(lmnle es nur noch darauf an, die Sache in alIer Form 
~ .. " .... ~.' ....... ; .. jg~c;.l!~~r;~ll.(!n zu erledigen. Nun aber entstand ein langes Schweigen, 

niemand sich zum Worte zu melden schien, so schickte 
1m Sinne des zuvor Gesagten einen Antrag zu 

................ " .............. """"" •. ~ ••..... .J"'..., .. erhob sich Thomas Brodrick, der Bruder des Lord 
Kanzlers. Er betonte auch seinerseits die Wichtigkeit der Sache 
und wiederholte einen Ausspruch Hutchesons, der gesagt habe, 
solange die Staatsschuid nicht beseitigt sei, diirften die Eng
Hinder sich iiberhaupt nicht als efne Nation bezeichnen. Aber eben 
darum soUte man darauf bedacht sein, nur den allergiinstigsten 

1) Court of Directors, 21. Jan. 1719 (20). Brit. Mus. Add. 25579. 
2) Th. Brodrick an Lord Chancellor Middleton. Jan. 24, bei Coxe, 

Rob. Walpole 2, 181. 
3) Court of Directors, 22. Jan. Brit. Mus. Add. 25579. 
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AbschluB zu machen, der zu haben ware, und zuVor zu vernehmen, 
ob nicht auch andere Kompagnien oder Gesellschaften einen Vor
schlag zu mach en hatten. 

Nach diesen Worten, schreibt Brodrick 1), waren "unsere 
groBen Manner wie yom Donner geriihrt". Eine zweistiindige 
Debatte folgte, in der die Minister immer wieder, aber ohne 
viel GlUck, das Wort ergriffen. "SoIche Dinge miissen mit Schwung 
durchgefiihrt werden", rief Aislabie der Versammlung zu. "Dieser 
Schwung hat uns ruiniert", erwiderte ihm Joseph Jekyll, nach
mals einer der heftigstenKritiker der Siidsee, "unsere Aufgabe 
ist es, uns griindlich, mit Bedacht und mit ruhiger Oberlegung, 
nicht mit Schwung unser Urteil zu bilden". Auch Robert Walpole 
griff wiederholt zum Worte, offenbar wohl vorbereitet, denn man 
sah ihn dastehen, mit Notizen in der Hand und, wie immer, 
imstande, seine Ausfiihrungen zahlenmaBig zu belegen. An dem 
vorliegenden Plan fand er manches zu loben und manches zu 
tadeln. Aber vor jegUcher Entscheidung soUte man zunachst 
andere VorschIage priifen, die etwa noch gemacht wiirden. 

Den Ministern war das Konzept verdorben. An eine glatte 
Annahme des Siidsee-Plans war nicht mehr zu denken. Die 
geschilderte Szene spielte am 22. Januar a. St. 1720, d. h. zur 
Zeit, als Walpole noch zur Opposition hielt. Und er war es vor 
aHem, der die Niederlage der Regierungsmanner herbeifiihrte. 
Mit iiberwaltigender Mehrheit wurde die Entscheidung urn einige 
Tage hinausgeschoben. Man wollte warten, ob andere VorschIage 
kamen, wollte insbesondere auch der Bank von England die 
Gelegenheit nicht rauben, auch ihrerseits einen Plan zur Besei
tigung der Staatsschuld vor das Parlament zu bringen. 

Diese Entscheidung des 22. war an sich nichts welter als 
die natiirliche Abwehr des Parlaments gegen die versuchte 
Oberrumpelung durch Reglerung und Siidsee. Die Freiheit des 
Entschlusses war gerettet. Aber die Wirkung war verhangnis
voH. Hatten die Minister ihre Absicht erreicht, so ware der erste 
Siidsee-Plan, gut oder schlecht, wie er war, vielleicht ohne aU
zuviel Gerausch zur Ausfiihrung gekommen. Er hatte vielleicht 
seinen Zweck auch insofern erfiiHt, als er die Last der Staats
schuld einfach der Regierung abgenommen und sie unter maB-

1) Brodrick an Middleton 24. Jan. 1720, bei Coxe, Rob. Walpole 2, 181. 
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voUen Bedingungen auf die Schultern der Kompagnie gelegt 
hatte. Und an diese selbst, die Kompagnie, ware vielleicht die Ver
suchung, die Gelder des Volkes in ihre Kassen zu locken und 
der Spielwut Vorschub zu leisten, nicht in so iiberma~hti?er 
Weise herangetreten, wie es nachmals der Fall war, als Sle slch 
durch ihr eigenes ungeheures, in seiner Tragweite ihr selbst 
kaum faBbares Angebot in eine rna Blose Spekulation hineinge-

trieben sah. . 
Denn nun erst folgte der unheimliche Wettlauf der beiden 

GeseUschaften der Bank und der Siidsee. Keine von beiden will , . 
der andern weichen. Es geht Zug urn Zug. Am 22. Januar hatte 
tlas Unterhaus .dieweitere Behandlung der Sache auf den 27. 
vetschoben. An den tlazwischen Uegenden Tagen 1), am 23, 

Januar finden Sitzungen der Siidsee-Direktoren 
und seine Einzelheiten zu formulieren. In 

ung am 27. beschlieBen sie, urn die Verantwortung 
mussen, auch noch die BiUigung der General

s};.'i~«satllm~Ullg einzuholen. Dieeilig berufene Generalversamml ung 
.;:;~j';~~~;j;;{j~~r::sich eitlverstamien und ermachtigt die Direktoren, aUe 

''iiltl>,{,i-l>l'lF!<11.S{\ihM·ttp: zu tun und insbesondere auch urn die Erwirkung 
Parlamentsakte zur sicheren Durchfiihrung des Planes 

b"eruiihtzu sein. Und noch einmal versammeln sich die Direktoren, 
unmittelbar vor der Parlamentssitzung werden die 

• •••• ~ •. 'C ••• ;. ;"~"';eilfSi~hf:ia~;I1d,~n Zlffern in den Entwurf eingefiigt. 
Sod!itliln begeben sich diejenigen der Direktoren, die auch 

.-l!Ntgll!~dt~ des Unterhauses sind, ins Parlament. Den als Com
Commons wird der formulierte VorschIag der 

'''1-'~I5U'V unterbreitet. Aber siehe da: schon Hegt auf 
Ha,US1~S ein anderer Vorschlag, deqenige der Bank 

.;., .•.•• ; ......•..•.••..... ..;.1!.'~.!.Lbi'B~£!~'!."' .. e~~.uOQI~rnacl11icher Priifung scheint er fiir den Staat 
sQgar zu sein, als der Von der Siidsee. "Aber die Siid
see:-Kompagnie und ihre Freunde, entschlossen, sich das Geschaft 
nicht raub en zu lassen" 2), setzen ein abermaliges Hinauszogern 
der Entscheidung durch, und Von neuem beginnen 1m SchoBe 
4er beiden GeseUschaften die emsigen Beratungen dariiber, wie 

1) Fur das folgende besonders die Sitzungsprotokolle der Direktoren, 
dafunter nicht weniger als drei vom 27. Jan. 1720 und ein Protokoll: General 
Court, 27. Jan. 1720. Brit. Mus. Add. 25579. 

2) Portland Mss. 5, 591. 



60 II. 3. Mississippi und Siidsee. 

weit man in den Angeboten an die Regierung gehen konne, und 
wie weit man wohl gehen miisse, urn den Rivalen aus dem Felde 
zu schlagen. Die Siidsee-Direktoren lassen sich von ihrer General
versammlung die Vollmacht geben, ihren ersten Vorschlag durch 
ErHiuterungen, Verbesserungen und Zusatze umzugestalten. Sie 
haben in der Tat mit ihren explanations, amendments und 
additions ihren Plan so stark erweitert und alles, was die Bank 
zu bieten wagte, so weit iibertroffen, daB sie als Sieger aus dem 
Kampfe hervorgingen. Aber wahrlich, schwer genug haben sie 
an ihrem Siege zu tragen gehabt. 

* * * 
Die Verschiedenheiten zwischen den VorschIagen der beiden 

groBen Gesellschaften sind gar nicht so bedeutend, wie man nach 
dem Gesagten glauben mochte. Sie sind mehr quantitativer 
als qualitativer Natur. In beiden Fallen handelt es sich darum, 
daB die ganzen Staatsschulden, sei es durch Kauf, durch Sub
skription oder durch Auszahlung an die eine oder die andere der 
beiden groBen Gesellschaften iibergehen, dieser aber das Recht 
erteilt werden sollte, ihr Kapital urn denselben Betrag zu erhohen. 

Das Angebot der Siidsee-Kompagnie enthielt etwa folgendes: 
Sie erkUirt sich bereit, die gesamten Staatsschulden, unablOsbare 
wie ab16sbare, oder wie man damal ssagt annuities und redee
mable debts, von den GIaubigern zu iibernehmen. Der Wert 
beider Gruppen wird insgesamt auf etwas mehr als je 15 MHHonen 
Pfund Sterling geschatzt. Bei den Annuitaten wird diese Zahl 
gewonnen, indem die am Iangsten, namlich 99 oder 96 Jahre 
laufenden, mit dem Zwanzigfachen, die kiirzeren, 32 Jahre lau
fenden, und die nicht gezeichneten Betrage einer Lotterie von 
1710 mit dem Vierzehnfachen der jahrlichen Zahlungen kapi
talisiert werden 1). Mit anderen Worten, den Inhabern dieser 
Werte, falls sie sich zum Umtausch bereit rinden, wird das so 
errechnete Kapital in der Form von Sudsee-Aktien zur Ver
fiigung gestellt. Aber wohlverstanden, man muB es ihnen, den 
sogenannten Annuitanten, uberlassen, ob sie sich den Umtausch 
gefaUen lassen wollen, oder ob sie es vorziehen, die Ihnen auf lange 

1) Die verschiedenen Berechnungen bei der Kapitalisierung der "irredee
mables" fiihren dazu, daB man auch die Gesamtsumme der Staatsschuld ver
schieden angegeben findet. 
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Jahre zustehenden, - gesetzlich geschiitzten jahrlichen Zahlu~gen 
Ch welter zu empfangen. Und ferner: es ist nichts daruber 

au d S"d gesagt, zu welchem Kurse Ihnen die einzuta~schen en u. see-
Aktien iiberlassen werden sollen, es heiBt emfach :"zu emem 
Preise wie er zwischen der Kompagnie und den Eigentumern 
der Annuitaten vereinbart werden sol1". Den Annuitanten 
konnte also, falls der Kurs der Siidsee-Aktien erhebUch stieg 
(und damit rechnete man) der ihnen :mpfohlene l!mt~usch 
teuergenug zu stehen kommen. Urn es glelch zu sagen: m dlesem 
Punkte bewies die Bank ein groBeres Entgegenkommen, denn 
sie erbot sleh in ihrem zweiten Vorsehlage, denjenigen Inhabern 
von Annuitaten, die sieh baldigst, namUeh vor dem 25. juni 
1720 zum Umtausch bereit erklaren wiirden, einen festen Preis 

£ je 100 £ jahrIicher Zahlung bel dem Umtausch 

der ablOsbaren Schulden, der redee
man nkht so viele Umstande zu machen. 
den Staat hindern, diese ablOsbaren Schulden 

reia~res auszahlen zu lassen. Und den Inhabern mochte 
bleiben, ob sie ihr Geld bar zurtiekerhalten oder 

.Sjjidsf~e .. l~ktien dafiir annehmen woUten. Die der Kompagnie 
aUein ubrig bleibenden Glaubiger des Staates zu zahlenden 

soUten vom jahre 1727 an auf 4 % herabgesetzt 
genug mit diesen durch Zinsreduktion dem Staate 

itiAlfs!>lCllt stehenden Gewinnen, so erkUirte sich die Kompagnie 
weiterenungeheuren Leistungen bereit. Sie wiirde 

":"":.',:?"".r·:~~~~=;.c~;taafe fUr die Ubernahme der ablOsbaren Schulden eine 
~.·~'7·':c~Y.~ •• : St~fti~:V~lrt 4 Mi11ionen, und, fans es ihr gelingt, auch die samt-

J!(~~~'lk,l\l1n~ita·t~rl~u tibernehmen, weitere Beitrage in der Hohe 
In:~ge:sanlt also,wenn die Transaktion 

wiirde, eine Summe von 7% MilHonen Pfund 
Sterling. Alles staunte tiber die Hohe dieser Erbietungen. "Sie 
gehen", schreibt ein gut unterrichteter Zeitgenosse 1), "noch urn 
1% MiUionen fiber das Von der Bank Gebotene hinaus". Und 
dIe Meinung war, daB mit diesen ihm in Aussicht gestellten groBen 
(lewinnen der Staat in der Lage seln werde, aUmahlich, einmal 
heiBt es in 26, ein anderes Mal gar in 21 jahren, seiner Schuld 

1) Edw. Harley, 2. Febr. 1719{20. Portland Mss. 5, 591. 
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vollkommen ledig zu werden. Denn das war doch der eigentliche 
Sinn der ganzen, nach franzosischem Muster erfundenen und 
Frankreich bewuBt nachahmenden Transaktion. 

Man fragt endlich: worin aber bestand nun eigentlich gegen
uber so kolossalen Leistungen der Nutzen, den die Kompagnie 
sich von dem Geschaft versprach? Die Antwort 1St in dem Mit
geteilten schon enthalten. Es wird, wie wir vernommen haben, 
der Kompagnie freigestellt, Einzahlungen ihrer Mitglieder zu 
veranlassen, neue Gelder aufzunehmen, neue Aktien auszugeben, 
kurz ihr Kapital in entsprechender Weise zu erhOhen, allerdings 
dem Nominalbetrage nach, nur in der Hohe der ubernommenen 
Verpflichtungen. Jedoch bleibt es ihr unbenommen, ihre auf 
100 £ lautenden Aktien, alte und neue, zu jedem Preise, den sie 
dafUr erhalten wird, auf den Markt zu bringen. lmmerhin muBten 
schon ungeheure Summen durch solche Kursdifferenzen herein:" 
kommen, wenn die erwahnten groBen Opfer wieder eingebracht 
und dazu noch ein lohnender Geschaftsgewinn fUr die Kompagnie 
dabei abfallen soUte. 

Fur die Entscheidung des Parlaments muBte auch noch 
die Erwagung in Betracht kommen, daB durch so gewaltige 
Vermogensmassen, die hier an einer einzigen Stelle zusammen
gebaUt waren, dIe gesamte Volkswirtschaft, segensreiche An
regungen empfangen, insbesondere, daB der Industrie und dem 
Handel groBe Kapitalien zugefUhrt werden wurden. Und wieder 
spurt man auf Schritt und Tritt die bewuBte und gewollte Nach
ahmung des franzosischen Vorbildes. 

* * 
Das Unterhaus entschied sich am 2. Februar a. St. grund

satzlich fUr den Vorschlag der Sudsee. Der Eifer Aislabies und 
das lockende Millionenangebot der Kompagnie hatten den Sieg 
uber die Bank herbeigefUhrt. Aber noch gab diese das Spiel 
nicht verloren, denn noch vergingen etwa fUnf Wochen bis zur 
vollen gesetzgeberischen Erledigung. In dieser Zwischenzeit 
folgte alles mit gespannter Erwartung der Entwicklung der 
einen Angelegenheit, neben der alles andere, was sonst die Ge
muter bewegte, geringfUgig erschien. Die Erregung pflanzte sich 
fort aus dem Parlamentshause auf die StraBe. Sie 1st noch heute 
zu erkennen an den lebhaften Deklamationen der Streitschriften. 
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Sie werden eifrig gekauft und gelesen, manche erscheinen wahrend 
der kurzen Wochen in mehreren Auflagen, sie sind sprechende 
Zeugen der aufgeregten Stimmung in den Monaten J anuar, Februar 
undMarz 1720. Es sind oft eilig hingeworfene Ergusse. "Die Ent
scheidung ist nahe bevorstehend", schreibt einer der Autoren 1), 
"lch werde nicfit, wie manche es tun, mlch lange bel einer Vorrede 
aufhalten, denn feh habe keine Zeit zu verlieren." Manche geben 
das Datum des Erscheinens und fUgen noch den Tageskurs der 
Sudsee-Aktien hinzu2). 

Hie Bank! Hie Siidsee! Es klingt wie die Schlachtrufe 
zweier Parteien, die einander mit den Waffen in der Hand 
befehden, und dQch ging es nur um die Ziffern Von Kapital und 
Zinsen, umablosbare Schulden des Staates und um Annuitaten. 
Wenn<lie Einen 3) die groBe Vermogensanhaufung Heber in den 

Bank, die Anderen 3) in den Raumen der Sudsee 
Buchen doch aUe die Richtigkeit ihres Stand-

erhiirten, indem sie auf die Verschiedenheit des 
der beiden Institute Verweisen. "Wenn wir 
ein Verteidiger der Bank 4), "eine so gewaltige 

The Crisis of Property. 2 d ed. 1720, p. 3. 
B. An Examination and Explanation of the South Sea Company's 

3 d ed. 1120, p. 38. Feb. 17. 1719/20. South Sea Stock, 183/84. 
&) Unserer Betrachtung liegen besonders die folgenden Schriften zu

'.~~ .. "'"."'""."0"::""'·:"ii<I'urulez A Letter to a Member of Parliament occasion'd by the South-Sea 
COlnpfmy's Scheme for Reducing the Publick Debts. 2 d ed. Lond. 1720. 

of Property.... By Sir Rich. Steele. 2 d ed. 1720. -
~"·:~'1a1;·jOJI, 11· Family: .Being the Sequel of the Crisis of Property. By Sir 

- The Crisis of Honesty. Being an Answer to the Crisis 
"·~":~'·:""':·";;:';";,~M~tre"rtv: "lrfa SirR •.• 8 ... , 1720. - Scandal no Argument; 

to Sir Rich. Steele, in Answer to the Crisis 
A Comparison between the Proposals of the Bank 

: ... ,".~" ... ".;,.~, .. "."<.;JUl,ft,.truLMtltn,,:sea.coll11pltny 2d ed.1720. - The Disadvantage of Obliging 
\.;Olnplmy to fix what Capital Stock they will give for the 

Annuities. 2 d ed. 1720. - A Letter of Thanks from the Author of the 
Comparison. .• to the Author of the Argument. London s. a. - An 
B~mjnatjon and Bxplamation of the South-Sea Company's Scheme .•.. 
a ed. 1720. - A farther Exanination and Explanation of the South-Sea 
Company's Scheme. 1720. - Remarks upon Several Pamphlets writ in 
OPPosition to the South-Sea Scheme. 2 d ed. 1720. - Considerations 
occasioned by the Bill for Enabling the South-Sea Company to increase 

Capital Stock etc. with Observations of Mr. Law. 1720. 
4) A Letter to a Member, p. 24. 
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Summe in eine einzige GeseUschaft hineinstecken mUssen, so 
wUrde ich immerhin das kleinere Obel wahlen. lch muB gestehen, 
ich wUrde dem Plan der Bank von England den Vorzug geben, 
und sollte er selbst nur die Halfte der Summe einbringen, die 
die SUdsee-Kompagnie bietet. Dnd mein Grund ist, wen die 
Organisation und die geschaftlichen Beschrankungen der ersten 
weniger Gefahren in sich bergen, als die einer Gesellschaft, die fUr 
den Handel mit dem Auslande gegrUndet 1St." Aber gerade 
diese Vieiseitigkeit des Geschiifts der SUdsee wird von der Gegen
partei als ein Vorzug bezeichnet 1). "Sie 1st nicht auf Bankbetrieb 
beschrankt, sie darf Handel treiben im Auslande und daheim 
mit einem jahrlichen Umsatz von Millionen. .., Da kann sie 
ganz andere Dividenden geben und mit der Hohe der Dividenden 
wird auch der Kurs ihrer Aktien in die Hohe gehen." 

Aber bel manchen Autoren richten sich die Bedenken sogar 
weniger gegen die Besonderheiten des einen oder des andern 
Projekts, als gegen die geplante Aktion Uberhaupt. An den 
Annuiiliten, meint Richard Steele. darf man nicht rUhren. 
Wenn das nicht mehr unumstoBlicher Grundsatz ist, dann 
"fahre wohl, Reichtum und Ehre GroBbritanniens" 2). Die gesetz
gebende Gewalt hat gegenUber den Inhabern der Annuitaten 
keine andere Pflicht zu erfUllen, als sie zu schUtzen, und die 
pUnktUche und ehrliche Zahlung des Einkommens aus dem 
Gelde zu gewahrleisten, welches GroBbritannien von ihnen 
dafUr erhalten hat" 3). Und in einer Fortsetzung seiner ersten 
Schrift ruft derselbe Autor feierlich aus 4): "Glaubt mir, kein 
noch so groBer Gewinn kann den Verlust von Treu und Glauben 
aufwiegen." Steele hatte seine Schrift "Die Krisis des Eigentums" 
genannt und gegen Hutcheson, den Verteidiger des SUdsee
Projekts, polemisiert. Sofort erschien eine Erwiderung unter 
dem Titel "Die Krisis der Ehrlichkeit". Den Gegensatz zwischen 
Hutcheson und Steele umschreibt der ungenannte Autor mit den 
Worten: "jener 1St dafUr, daB man seine Schulden bezahle, 
Sie aber sind dagegen" 5). 

1) An Examination, p. 27. 
2) Crisis of Property, p. 6. 
3) Ebd. 29-30. 
4) A Nation a Family, p. 32. 
5) The Crisis of Honesty, p. 1. 

Die Streitschriften. 65 

Und schon jetzt, ehe noch das Gesetz verabschiedet worden 
begann die Spekulation in SUdsee-Aktien, und Exchange
Alley, als die Statte derselben; wurde berUhmt. Auch dageg~n 
erhoben die Pamphletisten warnend ihre Stimmen. Industne 
und Handel sind die einzigen Quellen fUr den sicheren Gewinn 
einer Nation, heiSt es einmal. "jetzt aber kommt es mir vor, 
als sei Exchange Alleyderverzauberte Fleck Erde, wo unsichtbare 
Krafte die GemUter der Menschen verwirren, wie ein VergroBe
rungsglas das Auge betrUgt" 1). "Die Kurssteigerung der SUdsee
aktien", mejnt ein anderer, "wird den Auslandern die Gelegenheit 
geben, ihr Geld aus England herauszuziehen, zum Nutzen anderer 
Under und zum Schaden der Nation" 2). Dnd der Autor 
ei~ervom 22.M5rz 1719-20 datierten Schrift klagt nicht nur 

durch das Borsenspiel das ehrUche Geschaft ruiniert 
fiilrcbtet ein noch viel groBeres Dnhcil, wenn er 

treue Briten sind in Sorge, daB frUher oder 
in Gefahr geraten werde, daB der Staat 

;aus erschUttert, und selbst die Verfassung nicht mehr 

~' •• "2~T~~;~~i~~~~~~~~~~~~~:'Vernahm man, noch ehe das Spiel begann, schon 
'. Rufe derer; die das kommende Ungliick an-

Denn man soU nicht glauben, daB ein ganzes Yolk, 
.. ",1"'1':\;;" wie die Torichten, plOtzUch von Wahnwitz ergriffen 

* 
aus den Streitschriften aHein erfahrt man die 

~.:;.:;.:.;.AtlgUJne)lte fiir und wider. Man findet sie ganz ebenso aus
"~"c~~+:';':<~~~'~lCllenln deiU,uu,;;OivU der Zeitgenossen, in den Depeschen 

man Best sie ab aus den Kursschwankungen 
.. 1.1""'- '."" .. n,"." und siebilden das Thema der Debatten im Parla

aUes entschieden ist, namlich so lange, bis 
das Gesetz, "um die SUdsee-Kompagnie zur Vermehrung ihres 
Kapitals zu ermachtigen", ane Stadien durchlaufen hat und 
glUcklich unter Dach und Fach gebracht ist. 

Kaum hat am 2. Februar a. St. 1720, das Unterhaus sich 
llur grundsatzUch fUr den Vorschlag der Slidsee entschieden 

1) Scandal no Argument, p. 23. 
2) An Examination, p. 31-32. 
ll) Considerations, p. 31-32. 

5 
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und die Einbringung einer Bill beschlossen, als schon der Staats
sekretar Craggs dem Botschafter Lord Stair triumphierend die 
groBe Neuigkeit meldet. Stair war es ja gewesen der schon Vor 
Monaten so eifrig auf die Findung eines groBe~ Finanzplanes 
nach franzosischem Muster gedrungen hatte. Nun war das Ziel 
err~icht. "Ew. Excellenz", schreibt Craggs seinem Freunde 1), 
"wlrd hocherfreut sein, zu horen, daB nach einem Wettstreit 
zwischen den beiden Gesellschaften der Stidsee und der Bank 
das Von der ersten dem Volke gemachte und im Parlament an~ 
gen~mmene An~ebo~ so bedeutend ist, daB es eine ungeheure 
Erl~lchte:ung fur dIe NationaIschuld darstellt. Das Angebot 
belauft slch auf mehr als 7% Millionen." Die Freude in Re
gierungskreisen wurde noch dadurch erhoht, daB gerade in den
selben Tagen die Nachricht von dem Beltritt Spaniens zur 
Qu~~r~peI-Am~nz eintraf 2). "Dieser Erfolg in der auswartigen 
Poiltlk , schrelbt Chammorei, der franzosische Geschaftstrager 
an Kardinal Dubois 3), "hat noch ferner dazu beigetragen, di~ 
Aktien der Stidsee-Kompagnie mit einer Geschwindigkeit in 
die Hohe schnellen zu lassen, daB die Englander schon eine Kopie 
des MIssissippi darin erblicken. Am Montag standen die Aktien 
auf 130, heute morgen auf 150, heute abend sollen sie schon zu 
158 verkauft worden sein, und man ist tiberzeugt, daB sie noch 
viel hoher steigen werden. Das hat zugleich den Vorteil", fligt 
der Franzose schmunzelnd hinzu, "auch ein klein wenig die 
Eifersucht zu dampfen, weIche man hier tiber die glanzende 
Lage der Dinge in Frankreich empfindet." 

Dnd nun entfaltete sich 1m Herzen der City, in del' Nachbar
schaft der Borse ein Treiben, wie man dergleichen in London 
wohl nie zuvor erlebt hatte. Die Innenraume der Hauser sind 
zu eng geworden. Die Masse der Kaufer und Verkaufer drangt 
hinaus auf die StraBe. Threadneedle Street und vor aHem 
~xchange ~lley sind die Statten, wo die aufgeregte Menge 
Ihre Geschafte macht, wo man Tische aufgestellt hat urn aIle 
Abschllisse notieren zu konnen. ' 
. "Das Gedrange und die Raserei in Erkaufung der Aktien 
1St so groB, daB soiche von ihrem innerlichen Wert Von hundert 

1) Craggs an Stair, 4. Febr. 1720. R. O. 
2) Hoffmann, 16. Febr. (a. St.) 1720. W. St. A. 
3) Chammorel an DuboiS, 15. Febr. (a. St.) 1720. Aff. etr. 

Beginn der Spekulation. 67 

bis auf dreihundert und dartiber gestiegen sind", heiBt es in dem 
Bericht des osterreichischen Residenten 1). "Man hat in der Nahe 
der Borse wegen der vielen Wagen gestern nicht passieren 
konnen", so schreibt der preuBische 2). Es waren besonders die 
oberen Schichten der GeseUschaft, die man erblickte. "Die 
Mylords Cordons Bleus und auch die 'Vornehmsten Weiber laufen 
aIs rasend hin." Jetzt erinnerte man sich auch, daB es Graf 
Oxford gewesen, der als GroBschatzmeister im Jahre 1711 die 
so hoffnungsvoUe Grtindung der Kompagnie vollzogen hatte. 
So 1st denn", schreibt ihm sein Bruder Edward Harley 3), 
"dein schmutziger Graben mit dem Kapital 'Von tiber vierzig 
MUUonen .ausgeflillt." "Sie werden selbst am besten beurteilen 
konnen", sagt ein Freund 4), "welche Folgen das flir den Staat 
habenmuB ...• Eine Gruppe mit einem Kapital von 43 Millionen 

:etlen:so groBem Kredit muB imstande sein, aUe ihre Leute 
bringen und diese kleine Welt zu regieren .... 

man dann noch Parlamente? Oder wenn eine 
auch den Namen noch flihrt, wessen GeschOpf 

waren auch die ersten Opfer dieser wilden Spekulation 
gef'aUt~n 5). Es waren die Leute, welche auf den Sieg der Bank 
gerechnet,Bankaktien inMenge gekauft oder sich zur Abnahme der
selben zu. hohen Preisen und zu gegebener Zeit verpflichtet hatten. 

auch das Termingeschaft spielt schon eine Rolle, wenn es 
wohl noch nicht den Schutz des Gesetzes genoB. Wir horen 

vonelnem Falle,wo Kursdifferenzen aus verschiedenen Terminen 

.........•..... ~ ... mlFt~;i;:;:n~t~"'n~.;. •• (,.,,~soUen. Der Richter aber weist die K11iger ab 
das Leute, die soIche Geschlifte machten 

unchristlich handelten und verdienten, wie Diebe bestraft z~ 
6)~ In einem andern, sehr krassen Fane hat ein groBer 

----
I) Hoffmann, 5. April (a. St.) 1720. W. St. A. 
2) Wallenrodt, 22. Marz/2. April 1720. G. St. A. 
ll) Portland Mss. 5, 591. 
4) Ebd. 592. 

• 6~ D.as folgende nach den Berichten der franzosischen, preuBischen und 
()sterrelchlschen Diplomaten vom Febr. bis zum April 1720 . 

. ~) A Londres, 22. Febr./4. Marz 1720. Aff. etr. - Die herrschende 
PraxIs Wi.rd beschrieben in einem Briefe Wallenrodts vom 12./23. April 1720 
wo es hetl3t: (die Aktien der Siidsee-Kompagnie fallen zuweilen an eine~ 

urn 50 %, und steigen auch ebenso rasch) "welches viele Leute ruinieret, 
5* 
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Grundbesitzer 5000 £ Aktien gekauft und hofft, offenbar im 
Hinblick auf Frankreich, daB sie bis auf 4000 steigen werden. 
Er hat sich dem Verkaufer gegentiber verpflichtet, ihm in einem 
jahr die Summe von 22000 £ zu bezahlen und hat ihm unter
dessen Landgtiter Von dem doppelten Wert verpfandet 1). 

Nun schien die Stidsee siegen zu sollen, die Bankaktien 
sanken im Kurse, und man horte von zahlreichen Bankrotten 
in der City. Auf der anderen Seite erfuhr man von Leuten, 
die durch das Steigen und durch gtinstigen Verkauf der Stidsee
Papiere reich geworden sind, und Von solchen, die ihre Gtiter, 
ihre juwelen, ihr Silber verpfandet haben, urn nur Stidsee kaufen 
zu konnen. Auch das Ausland spielt mit. Die geldkraftigen 
Hollander lassen eifrig in London kaufen, und es wird von Harwich 
aus ein fOrmHcher Kurierdienst eingerichtet, urn die Spekulanten 
jenseits der Nordsee tiber die Londoner Kurse auf dem Laufenden 
zu halten. ja, selbst der in Frankreich auf der Hohe seiner Erfolge 
stehende john Law 2) verschmaht es nicht, auch aus dem eng
lischen Geschaft Gewinn zu ziehen. Er laBt Stidsee-Aktien 
kaufen im Betrage von 3 oder 400 000 f. 

Und dieses BHd bot sich den BHcken der Welt, noch ehe es 
endgtiltig entschieden war, welche der beiden Gesellschaften die 
groBe Transaktion iibernehmen wtirde. Die Hauptschwierigkeit 
lag nach wie vor in der Behandlung der Annuitaten. Die Com
mons hatten Berichte eingefordert tiber den Umfang der An
nuitaten, und so hoff ten die Besitzer, man werde sie nieht einfach 
dem guten Willen der Direktoren tiberlassen 3). Erst am 23. Marz 
a. St. fiel die Entscheidung. 1m Unterhause wurde der Antrag 
gestellt, man solle den Anteil an Aktien fixieren, den die frei
willig zeichnenden "Annuitanten" empfangen wilrden. Eine 
sechsstilndige Debatte erhob sieh, in der die beiden Walpoles 4), 

sowohl diejenigen, so, wie man es hier nennet, primes genommen, den 
stock auf einen gewissen FuB zu Hefern, als auch diejenigen, so in einer 
gewissen summa selbigen zu nehmen sich engagiret." G. St. A. Auch reine 
Differenzgeschl:ifte kommen VOf. A Londres, 8./9. Febr. 1720. Aff. etr. 

1) A Londres, 4./5. Apr. 1720. Aff. etr. 
2) A Londres, 21. Marz/1. April 1720. Aff. etr. 
8) Nach einem mit den Depeschen der franzosischen Diplomaten ein

gesandten Bericht: A Londres, 4./15. April 1720. Aff. etr. 
') Die von Coxe 1, 130 mitgeteilte u. in der ParI. Hist. 7, 64 wieder

holte Rede kann Walpole in dieser Form aber weder am 1. Februar, noch 
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Steele und andere energisch fUr das Interesse der Annuitanten 
eintraten. Abel' der Schatzkanzler Aislabie und seine Freunde 
erkIarten, daB der ganze Erfolg des Unternehmens dadurch ge
fahrdet wiirde. Es sel ja das eigene Interesse der Gesellschaft, 

Annuitanten zu gewinnen. So soUte man ihr Zeit lassen, 
soUte Vertrauen haben, daB sie ihr Bestes tun wilrde. Der Antrag 
wurde abgelehnt, es blieb bel dem Vorschlag der Stidsee-Kom
pagnie, und nur darin, daB man die fUr die Annuitaten - Besitzer 
etwas giinstigere Form des ersten Stidsee-Projektes statt der 1m 
zweiten enthaltenen gewahlt hatte, war ein Entgegenkommen 
zu erblicken. 

Auch.das.OberhausmuBte SteUung nehmen. Aber hier brachte 
vel~nanQlUlltg niemandem eine Oberraschung. Nach erfolgter 

drehte die Debatte sich urn die Frage del' 
an ein Committee of the whole House. 

Lords, North and Grey, Wharton, Cowper, sprachen 
wlledf~rhl)It~m die oft gehOrten Bedenken gegen den 

Cowper mit dem hOlzernen Pferde vor Troja 
Pomp und Jubel in die Feste gezogen worden 

Verrat und Zerstorung in sieh barg. Der M.inister 
abel' iibernahm die Verteidigung, indem er hinwies 

den groBen, del' Vorlage zugrunde liegenden Gedanken 
Befreiung Englands von der drUckenden Staatsschuld. 

'.;C;···;;"·;;;;;;··;~;····;·;·~;"lri;t:::'L:·····;3'",,,,~·,T''' am 7. April a. St. 1720, hatten auch die Lords 
.angenommen. Und man meinte dem fertigen Werk 

l.Rl.M';" Weihe gegeben zu haben, als der Monarch, was nur 
," ~··;;.;;;;;;2all:sfi~nlfnS\veise geschan, personUch im Oberhause erschien, urn 

Assent den Beschlilssen del' beiden Hauser 
zu verleihen 1). 

* * * 
So war denn, ahnlich wie es in Frankrekh geschehen, das 

Netz ausgeworfen worden, in dem ein ganzes Yolk skh verfing. 

jim 23. Ml:irz gehalten haben. Denn er spricht hier schon von der in Frank-
erfolgten Katastrophe, die in Wahrheit erst etHche Monate spater ein
Die Rede scheint von Coxe mit Zugrundelegung zeitgenossischer Auf

zeichnungen (vgl. Anderson, Commerce 3, 93) durch Heranziehung spl:iterer 
Notizen erweitert zu sein. 

1) Destouches, 22. Apr. n. St. 1720. Aff. etr. 
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Dnd wie in den Tagen, da der Stern John Laws am hochsten 
stieg, die englische Regierung dem Treiben in Frankreich mit 
so gespannter Aufmerksamkeit und mit neidischem Staunen 
gefolgt war, so regten sich jetzt dieselben Geflihle in den Herzen 
der franzosischen Machthaber. Ein Vertrauter John Laws, 
der Herr von Plenoeuf, weilte schon seit dem 23. Februar a. St. 
1720 in London 1). Er war in Begleitung jenes Grafen Senneterre 
gekommen, der den Versuch machen soUte, das vom Herzoge 
von Orleans den Spaniern voreiUg gegebene Versprechen in der 
Gibraltar-Frage wahr zu machen, und der dabei kUiglich ge
scheitert war 2). Plenoeuf sandte Berichte tiber die Finanzfragen, 
und auch Senneterre muBte gelegentlich tiber diese das Wort 
ergreifen. Eines Tages, im April 1720, beklagt sich Craggs bei 
diesem dartiber, daB man Englands Bemtihungen urn die Neu
ordnung seiner Finanzen in Frankreich zu diskreditieren ver
suche. Man spotte dartiber und schlieBe offentlich Wetten ab 
tiber das Steigen und Fallen der englischen Aktien. Da konnte 
ihm Senneterre freilich lachend erwidern, das sei in Frankreich 
ein beliebtes Spiel, das seit dem Aufkommen der Mississippi
Gesellschaft Vie! getibt werde. "Ich habe leider selbst", sagte 
Senneterre, "viel dabei verloren, da ich nicht den notigen Verstand 
besaB, urn die Chancen richtig zu berechnen." Obrigens erkenne 
er, Senneterre, in solchen Erzahlungen wieder das Werk Lord· 
Stairs, des leidenschaftlichen Gegners des Herrn Law 3). 

Nun wtinschte aber auch Dubois, der leitende Minister, eine 
eigene ausflihrliche Berichterstattung tiber die englischen Finanz
sachen zu erhalten. ,,0, die kenne ich sehr genau", schreibt 
ihm seln getreuer Destouches, der eine der beiden Londoner 
Gesandtschaftssekretare 4), "vielleicht kenne ich sie sogar besser 
als M. de Plt~noeuf, der groBe Korrespondent des Herrn Law". 
Destouches ist eine ahnliche Erscheinung wie die Dichter und 
Schriftsteller, die sich urn dieselbe Zeit in der englischen Diplo
matie betatigten. Man denke an Matthew Prior und Bolingbroke, 
an Addison und Chesterfield. Destouches war Poet. Dennoch 
zeugen seine Depeschen von poHtischem Verstandnis, sie sind 

1) Hoffmann, 6. Marz 1720. W. St. A. 
2) Vgl. Bd. 2, 275 ff. 
3) Senneterre an DuboiS, London, 29. April 1720. Aff. etr. 
4) Destouches an DuboiS, 9. Mai 1720. Aff. Hr. 
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Muster sachlicher Berichterstattung und bilden z. B. eine der 
wertvollsten Quellen flir die Geschichte der groBen finanziellen 
Aktion der Siidsee§Kompagnie. Eigene politische Gedanken 
wird man freilich bel Destouches kaum finden, seine SteHung 
war auch eine zu abhangige, er denkt und schreibt nur in den 
Ideen von Dubois. Dnd als seln Gonner vom SchaupIatz abtritt, 
verschwindet auch Destouches aus der Politik, urn flir den Rest 
seines Lebens, etwa dreiBig Jahre lang, nur noch als dramatischer 
Dichter in seinem Vaterlande zu wirkenl). 

Dem Befehl Dubois' folgend, sandte Destouches nun elnen 
Bericht von ungeheurer Lange nach·Paris, dem wir alles Wissens
werte Uber ablqsbare und unablosbare Schulden des Staates 
und fiber das Projekt der Siidsee entnehmen konnten, wenn 
wir nicht genug andere QueUen flir unsere Kenntnis besaBen 2). 
Aberd~von abgesehen, enthalt dieser ausflihrliche Bericht auch 

. einelehrreiche Beschreibung der Gesamtlage, sozusagen ein 

.AJ1~bliCk~bild vom2./13. Mal d. h. drei Wochen nachdem die 
SUdseeBillGesetz geworden war. Wir erfahren, daB die Aktien 

Kurs von 330 haben, daB aber die Kompagnie, 
. Preisstelgerung vorauseUend, schon am letzten Donnerstag, 

h.am 28. April/9. Mai, eine neue Emission von 1 Million Pfund 
Sterling zum Kurse von 400 aufgelegt hat und daB dieser Betrag 
1m Handumdrehen voU gezeichnet 1st. Wir erfahren, daB die 
KomPlXgnie,wenn die Kaufer ihr Geld normal verzinst haben 
woUten, .elnen Jahresgewinn von 4 % MUlionen Pfund Sterling 
er1:ielfm miiBte, d. h. weit mehr ais der Gesamtertrag des englischen 

··Hanid~t:s. Wirerfahren nicht nur, daB die Kauflust unverandert 
auch die Annuitanten sich schon dazu drangen, 

ihre "unablosbaren" StUcke gegen Stidsee-Aktien einzutauschen 
uriddie kUnftige Abrechnung vertrauensvoll der Kompagnie 
Ubeaassen. '"Die Direktoren haben lange tiber diesen Punkt 
beraten" . Sie sollen sich auch bereits dahin geeinigt haben, 
die KapitaUsierung in der Form zu bewirken, daB man 10 Jahres
ertrage und einen Kurs Von 340 zugrunde legte, so daB 
z. B. efne jahrHche Rente von 100 £ mit dem Be
trage Von 3400 £ kapitalisiert werden wtirde. Freilich 

1) VgI. A. Burner i. d. Revue d'histoire diplomatique, April-Juni, 
Juli-Sept. 1929. 

2) Destouches an Dubois, 13. Mai 1720. Aff. etr. 
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war diese Entscheidung nicht endgiiltig, und sie ist noch mehr
fach geandert worden. Cber weitere Plane und Hoffnungen der 
Regierung und der Kompagnie weiB Destouches zu berichten, 
daB eine Vereinigung der Slidsee mit der Ostindischen und der 
Afrikanischen Kompagnie geplant sei, daB sie auch nicht nur 
den Assiento Handel, d. h. das Recht auf die Negereinfuhr in 
die spanischen Kolonien, sondern auch die Neufundlandfischerei 
betreiben, ja sogar die ganze Ausfuhr der Industrieprodukte in 
ihre Hande bringen werde. Damit werde aber ihre Macht im 
Lande ins Dngeheure gesteigert. Dnd der Schreiber malt ein 
Zukunftsbild, wie die Kompagnie einen beherrschenden EinfluB 
auf die Parlamentswahlen erhalten, wie auch die Regierung, wenn 
sie nur die Herrschaft liber die Kompagnie behauptet, davon 
profitieren wird und wie vieUeicht un gouvernement plus 
republicain, wir wlirden sagen: eine noch demokratischere 
Regierungsform errichtet werden wird, falls es ,.,dem Hofe" nicht 
gelingt, die Kompagnie in dauernder Abhangigkeit zu erhalten. 

Wir haben oft genug von den engen Beziehungen zwischen 
Mississippi und Siidsee gesprochen, aber wir wissen auch, daB 
man sich diese Beziehungen nicht vorzusteUen hat nach der Art 
zweier groBer Banken, die durch Kreditverhaltnisse eng mit
einander verschlungen sind und wo der Fall der einen auch den 
Fan oder eine ernste Krisis der andern nach sich ziehen muB. 
Hier handette es sich nur urn die Macht des Beispiels. Der Missis
sippi war das Vorbild der Slidsee, die Einwirkung nur moralischer 
Art. Aber gerade deshalb muB es Erstaunen erregen, daB die 
schwere Erschiitterung, welche das ofterwahnte Edikt vom 
21. Mal 1720 dem franzosischen Unternehmen bereitete, den 
EngIandern nicht zu denken gab. ja, man war so fern von einem 
Gefiihl der Beunruhigung, daB die Nachrichten aus Frankreich 
eher etwas wie Befriedigung, oder sagen wir Schadenfreude aus
lOsten, und nur diejenigen Englander klagten, die selbst am 
Mississippi Verloren hatten. Man sendet Kuriere nach Paris, laBt 
schleunigst die franzosischen Werte, wenn auch mit Verlust, ver
kaufen und hofft den Schaden an dem Slidsee- Geschaft rasch 
wieder einzubringen. Man sprichtvon den in Frankreich gemachten 
Fehlern, die groBen Finanzkundigen erklaren mit liberlegener 
Weisheit, man habe dort die Kurse zu hoch steigen lassen, das 
System Laws sei nicht libel, aber doch besserungsbedlirftig. Dnd 
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unterdessen schritt die Spekulation im eigenen Lande mit Ver
doppelter Kraft vorwarts. Gerade erreichte die Slidsee den Kurs 
von 500, und zwei Wochen spater gab es eine neue Emission zu 
700. Die Gelder stromten herbei, auch Von Frankreich, auch 
vom librigen Auslande. Man erhalt den Eindruck, als ob die 
internationale Spekulation, unbelehrbar wie sie war, sich nun
mehr, nach dem Fiasko in Frankreich, nach England hinliber 
gewendet habe. "Was ich hier sehe", schreibt Destouches, 
"ist zweierlei: auf der einen Seite ist es der totale Ruin unseres 
Kredits, auf der andern das Steigen des Kredits von England" 1). 

Nun meinte manauch die gegen die Slidsee gerichteten 
Borsenmanover Laws nicht mehr fiirchten zu mlissen. Die Direk
toren woUten erfahren haben, Law habe durch allerlei Vermittler 
einen Betrag von 1 % MilUonen PfundsterUng in Sudsee-Aktien 
kaufen lassen, urn sie zu gegebener Zeit auf den Markt werfen 
unct die Kurse senken zu konnen 2), und habe dabei schon fabel
ll~f~ Gewinne gemacht 3). Die Direktoren hatten eine Anzahl 
jenerZwischenmanner ausfindig gemacht und hatten zuruck
~",,",,,""'U,, soviet sie konnten. Auch die durch Laws personUchen 

zeitweilig getrlibten Beziehungen der beiden Lander 
gewannen wieder ein freundlicheres Aussehen. Wir werden liber 
die internationale Politik dieses jahl'es an anderer Stelle noch 
zu reden haben. Aber auch schon hier, da wir es nur mit den 

'·"Tl,.."I·(", ... Finanzoperationen zu tun haben, dlirfen wir darauf hin
weisen, daB aHmahlich, namUch seitdem der Kampf der beiden 
Systeme seine Scharfe Verloren hatte, auch eine Beruhigung in 

'·'derPolitik eintrat. Lord Stair, der personHche Gegner Laws, 
","".,,~"",,",.~,"""",", Sutton ersetzt. Dubois gewann seinen frliheren Ein-

fluB auf den Regenten zuruck, und die Macht john Laws sank 
immer defer. Einen Augenblick hatte man glauben konnen, daB 
Frankreich, nachdem es ihm nicht gelungen war, durch Borsen-
manOVer den Ruin Englands herbeizufiihren, es nun mit den 
alten Mitteln del' PoHtik versuchen wolle. Man hOrte Von einem 
kommenden Blindnisse mit Spanien, man hOrte Von einer Be-

1) Destouches an Dubois, 1. Juni 1720. Aff. etr. 
2) Ebd. 
3) A report is spread, that Mr. Law has gained for the Kings 

account 600 Millions by our South-Sea Stock. Pulteney an Craggs, 
6. Juli n. St. 1720. R. O. 
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giinstigung des Pratendenten und der Jabokiten. Aber diese 
Sorgen schwanden. Die Berichte Suttons klangen schon beru
higender 1). Noch im Juni hatte die englische Regierung Des
touches zu einer Reise nach Paris bewegen wollen, damit er dort 
sein moglichstes versuche, urn nur Dubois, Englands Freund, 
in seiner Stellung zu halten. Denn der Stern Dubois' 
schien verdunkelt durch das am franzosischen Himmel kometen
gleich aufleuchtende Gestirn John Laws. Jetzt durfte Destouches, 
statt nach Paris zu fahren, sich ruhig Lord Stanhope anschlieBen, 
der soeben seinen Konig auf der gewohnten Sommerreise nach 
Hannover begleitete 2). 

1m Juni 1720 verHeB Georg I. sein britisches Konigreich 
und meinte wohl, alles in hellstem Glanze zuriickgelassen zu 
haben. In seiner Thronrede beim Schlusse der Session hatte er 
mit stolzer Befriedigung hingewiesen auf "die solide Grundlage, 
die jetzt zur Abzahlung der nationalen Schulden gelegt sei und 
zur AblOsung eines groBen TeUs derselben, und zwar ohne die 
geringste Verletzung des offentlichen Vertrauens". Dann begab 
er sich am 15. Juni a. St. in Greenwich an Bord und erreichte 
nach stlirmischer Dberfahrt sein deutsches Stammland 3). Er 
lieB das Yolk Von England zuriick in hOchster Spannung und 
Erregung und mit halb verwirrten Sinnen. GewiB werden dieses 
Mal, so hatte der preuBische Resident kiirzUch geschrieben, 
nicht viele Englander mit nach Hannover gehen, da sie "zu stark 
an das Stock-Jobben in der Siidsee-Kompagnie attachiert sind". 
Die Kurse nahertensich der Zahl1000. Die Spekulation beherrschte 
das offentliche Interesse ganz allein. Man sprach nicht mehr vom 
Handel, nicht von auswartiger Politik. Die Gegensatze der ~ar
teien schienen verschwunden. "Der Damon des Borsensplels 
ist der Genius dieses Ortes") schreibt Edward Harley 4), "die 
Herzen, die Zungen, die Gedanken sind voll davon. Nichts ge-

1) 1 cannot imagine whence they (the jealousies) could proceed. Sutton 
an Craggs, 13. Juli 1720. R. O. 

2) Destouches an DuboiS, 27. Juni 1720. Aff. etr. 
3) Berichte Wallenrodts, London 31. Mai/ll. J uni, Hannover 6. J uti 

1720. G. St. A. 
4) Portland Mss. 5, 599. 
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mahnt so stark an das Irrenhaus wie dieser Geist, der alIe Parteien 
ergriffen hat, Whigs und Tories, Jakobiten und Papisten und 
aUe Sekten dazu." 

Dies war es auch, was die Auslander am meisten in Erstaunen 
setzte. "Tories lind Jakobiten" schreibt Chammorel 1

), ,~?enau 
so wie die Whigs, iiberzeugt, daB jede Storung eI~en. Vern:og.~ns
verlust bedeutet, deklamieren mit derselben Felerhchkelt uber 
dieRuhe des Staates - fUr den Konigund seine Minister" dasBest,e, 
was sie siGh wtinschen konnen". "Gewinnsucht", sagt er em 
andermal 2}, "macht aus allen, die sonst die Nation ~espal ten 
haben eine einzige Partei". Die Auslander gefaUen slch denn 
auch ~ern in der Rolle der spottischen Beobachter. "Ich. fUrch~e," 
hatte WaUenrodt schon im April geschrieben, "daB dIe Stflcke 
aUhie werden teuer werden und viele Englander wegen der Siidsee 

nocherhenken j einige sind schon dariiber toU geworden". 
nun die Spekulation anes MaB verI or , wie auf zei~

'wrettj[~el'! Sinken rasch wieder ein Steigen der Kurse folgte, bIS 
A1JI{!U:Sl: das 1000 erreicht war, so hOrte damit auch jede ver

.,::~::~~u:,"',;. Begrundung der Sache auf. Hatte man anfangs das 
Steigen der Aktien mit den glanzenden Geschaftsaussichten der 
Kompagnie motivieren konnen, so nimmt die Sache doch bald 
den Charakter eines ungeheuren Gewinnspiels an. Man drangt 
sichzum Kauf der Aktien wei! dleselben fortgesetzt steigen 
~nir~I~steigen, weU sich immer neue Kaufer finden. Aber diese 
'denken schon weniger an die fetten Dividenden, welche kommen 

daB sie ihre Aktien bei weiterem Steigen schon 
losschlagen konnten. Der Franzose Chammorel 

"'''I' .... ·lh+ am 1. August, daB es kaum mehr Leute gabe "qui 
lIeuillentcoufir Ie risque jusqu'au bout, et qui n'aient en tete 

l1PJ'7n.'l:p dans un certain temps", mit anderen Worten, man 
kauft nur, urn wieder zu verkaufen, auf die Kursdifferenz allein 
ist es abgesehen; der Besitz der Aktie ist dem Besitzer unheimUch, 
aber er hofft, sie schon einem anderen angehangt zu haben, ehe 
cler unvermeidliche Preissturz erfolgt i die Spekulation hat schon 
jedes verntinftige MaB iiberschritten. Was die Massen erfUllt, 
.1st die gemeinste Gewinnsucht, auri sacra tames, wie der 

1) 19. Aug. 1720. Aff. etr. 
2) 11. Juli 1720. Aff. etr. 
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antike Dichter sagt, die Spannung des WertgefUhls dem Gelde 
gegeniiber, wie der moderne Philosoph es nennt, also jene der 
menschlichen Natur tief innewohnende Eigenschaft, welche zu 
Zeiten so sinnverwirrend und verheerend auftreten kann, daB 
sie aIle anderen Instinkte zuriickdriingt. 

Der Taumel, der die Gesellschaft ergriffen hatte, ist oft 
geschildert worden. Am beriihmtesten ist die iiberaU abgedruckte 
"Siidsee-Ballade", die in anmutigen Versen die Lage malt urn 
die Zeit, da der Kurs das Tausend erreicht hatte. Sie schUeBt 
etwa mit den Worten: 

Fiinfhundert Millionen in Scheinen und Noten, 
Jetzt unser Vermogen begriinden. 
Du siehst keine Giiter, nicht Grund und nicht Boden, 
Auch Bargeld ist nirgends zu finden. 
Zwar ist unser Handel verloren gegangen, 
Und dennoch schwer reich wir uns schiitzen, 
Mag auch unsere Habe nichts anderes se,in 
Als ein Haufen papierener Fetzen. 

* * 
Und doch, urn eine deutlichere VorsteHung von dem Treiben 

in England im Jahre 1720 zu gewinnen, geniigt es nicht, nur 
von dem groBen Sildsee-Geschaft zu reden. Eine andere, noch 
merkwiirdigere und England eigentiimliche Erscheinung steht 
daneben: Die sogenannten Bubbles oder Seifenblasen. 

Sie kommen nicht so vollig unerwartet, wie man es oft 
dargestellt findet. Es handette sich urn Projekte fUr geschiift
Hche Unternehmungen, wie sie der lebenden Generation schon 
geUiufig waren. 

1m Jahre 1697 hatte Daniel Defoe seinen Essay upon 
Projects geschrieben, der ein weites Programm, ein ganzes 
System von Reformen, auf fast aUe Verhiiltnisse beziiglich, 
in Vorschlag bringt. Er spricht iiber Bank- und Versicherungs
wesen, iiber LandstraBen, iiber Schiffahrt und Handel, humani
tare Zwecke und Frauenemanzipation. Der Essai konnte in 
seiner Allgemeinheit mit gewissen Erzeugnissen der franzosischen 
AufkliirungsHteratur verglichen werden, etwa mit den Schriften 
St. Pierres, die einen ebenso welten Kreis von Stoffen umfassen. 
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Der Unterschied wiirde darin bestehen, daB der Franzose seln 
Reformprogramm durch den Staat verwirklicht sehen will, der 
Englander durch die Aktiengesellschaft. Die Vorschlage Defoes 
sind praktisch und ernsthaft und den Bediirfnissen der lebenden 
Generation angemessen. Alles Unsolide und Phantastische muB 
ausgeschlossen sein. Und so will Defoe denn a~ch streng.unter
schieden sehen zwischen ehrHchen und unehrhchen Pro)ekten. 
Er warnt1) vor den schOnen Entdeckungen, vorneuen Erfindungen 
und Maschinen, er warnt vor den Leuten, die auf die Leicht
glaubigkeit harmloser Menschen spekulieren und ihnen fUr ein 

nenes Nichts" das Geld entlocken wollen. 
" Die von Defoe gemachte Unterscheidung muB auch auf die 
Bubbles, d. h. auf die zahUosen Griindungen, Anwendung 
finden die neben der Siidsee im Jahre 1720 wie Pilze aus dem 

'sehossen 2). Ihr Ursprung freilich ist sehr einfach zu er
.~~~ren .. ~·:LU5 Umstande, daB nicht jeder das teure Slidsee
'Dr,· .... tG,;.. """n,,, ... h ..... konnte, und daB doch aIle an dem leichten und 

Gewinn teilnehmen wollten. Aber man soU gerecht 
es nicht so darsteUen, als sei alles, was hier geplant 

wurde, eitel Betrug gewesen, berechnet auf die Torheit der 
Menschen, denen das Geld aus der Tasche gelockt werden soUte. 
Hortman, welche Zwecke verfolgt wurden, unter welchen Namen 

upon Projects, p. 11 ff. Eine Warnung, die slch auch auf 
die zahlreich in Europa auftretenden Abenteurer beziehen konnte. Vgl. 
. Srbik, Abenteurer am Hore Kaiser Leopolds 1. (Arch. f. Kulturgesch. 

.c ... c ............. ,.~ ••• !LPi<lv:olkstll.ndigste Aufzll.hlung wohl bei Anderson, Commerce 3, 103ft 
....". Det Name Bubbles scheint in dem technischen Sinne von luftigen Pro
jekten, zu .deren Verwirklichung Gesellschaften gegrilndet werden, erst urn 
dieseZeit entstanden zu sein. Defoe, Essay upon Projects 1697 unterscheidet 
P:lfzwlschertlWnest und dishonest Projects, hat aber fUr die letzteren noch 
nlcht die Bezeichnung Bubbles. Der Artikel in Murray, Dictionary gibt 
als friihestes Beispiel in diesem Sinne ein Zitat von 1721. lch finde diese 
Anwendung des Wortes jedoch schon in der im Februar 1720 erschienenen 
Sehrift An Examination and Explanation... (vgl. oben S. 63 3), p. 22. 
Die franzosisehen Berichte von 1720 aus London (Aff. etr.) verstehen den 
Namen noeh nieht so reeht und geben ihn zunachst ungenau wieder. Ein 
Bericht A Londres 25. April/6. Mai 1720 sprieht von neugegrundeten, un
soliden Kompagnien, "qu'on nomme Bobs autremeni Trompeurs". Deut
Ueher ist die Ausdrueksweise in dem Beriehte von Chammorel vom 2. Sept. 1720: 
"Plusieurs Compagnies qU'on nomme ici "Bubbles" qui se sont formees ... " 
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die Griindungen auftreten, so findet man darunter viele gute 
Gedanken, die zwar nicht dieses Mal, aber doch im Laufe der 
folgenden Zeiten, wenn auch manchmal erst hundert Jahre 
spater, verwirklicht wurden. Wenn man daran dachte, hier 
oder dort einen FluB schiffbar zu machen, Landesmeliorationen 
vorzunehmen, die StraBen Londons zu pfiastern, diese oder 
jene Stadt mit gutem Trinkwasser zu versorgen, so hat man darin 
schlechthin zukunftsreiche Ideen zu erblicken. Auch das ganze 
Versicherungswesen wird angepackt und soU bis hinunter zur 
Versicherung gegen Diebstahl und Einbruch durchgefUhrt werden. 
Die EinfUhrung von Schiffbaumaterialien aus den amerikanischen 
Kolonien war eine Hingst erwogene Sache und bildete schon im 
nachsten Jahre das Hauptmotiv der beriihmten Thronrede, in 
der das Programm der Walpole'schen Wirtschaftspolitik ent
hatten war. 

Auf der andern Seite wirkt es allerdings scherzhaft genug, 
wenn man vernimmt, daB Gesellschaften gegriindet werden, urn 
Salzwasser in SiiBwasserzu verwandeln, urn das Perpetuum 
mobile zu erfinden, eine Gesellschaft, urn groBe Esel aus Spanien 
einzufiihren. Und den Gipfelpunkt erreichte die Ankiindigung 
eines niitzlichen Unternehmens, dessen Zweck erst spater bekannt 
gemacht wird, fUr das aber die Zeichnungen so fort erfolgen sollen. 
Es heiSt, der kluge Urheber des Planes habe am ersten Vormittage 
2000 Guineen subskribiert erhalten und sei am Nachmittage 
verschwunden. Der alte Satz: difficile est, satiram non scribere 
hier war er am Platze. Und wenn Swift einen der Weisen von 
Laputa eine Methode ersinnen laBt, urn in Zukunft den Bau 
der Hauser von oben statt von unten beginnen zu lassen, so kHngt 
das kaum narrischer als so mancher Gedanke der Projekten
mac her von 1720, die er verspotten will. 

Abstruse Ideen neben gesunden Reformvorschliigen. Was 
aber der Sache im Jahre 1720 ihre Bedeutung verlieh, das war 
der Umstand, daB aIle die genannten Gesel1schaften mit ihren 
klugen oder torichten Vorschlagen beim Publikum nicht nur 
Anklang fanden, sondern auch Geld erhielten. Die Nominal
preise der Aktien waren manchmal nicht hOher als 2 % oder 
gar nur 1 % Schillinge. Bier konnte sich jeder beteiligen. Wenn 
es in den Versen unter Hogarths allegorischer Behandlung der 
Siid see heiBt: 

Die Bubbles. 

"Die GroBen vom blauen Hosenbandorden, 
Die blauen Schiirzen in der Stadt, 
Sie aUe sind zu Spielern geworden, 
Der Teufel sie aUe bethOret hat", 
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so ist doch daran festzuhalten, daB den kleinen Leuten, denen 
mit der blauen Schtirze, aUerdings nur die Masse der billigeren 
Aktien, also die StUcke der eigentlichen Bubbles, zuganglich 
waren. Aber au~hsie mochten, wenn ihr Papier urn das Zehn
oder Zwanzigfache im Kurse stieg, sich reich diinken, wenigstens 
so lange, bis ihre kleinen Seifenblasen, zusammen mit der groBen 
Blase del' Siidsee, zerplatzt waren. 

'" :I< '" 
wir zuriick zur Geschichte der Siidsee. Anfangs 
.i:)'-"U\.t~,u die Aktien auf 1000, womit etwa der Hohe

.:Dtlnli::t •• t:~rnjlcllt war. Die Kompagnie folgte mit ihren Emissionen 
.... ~Wi~;sefrhaft und freudig den steigenden Kursen. 1m August 

auch eine Subskriptionaufgelegt zum Preise von 
Konig weilte in Hannover, und es ist interessant zu 

Ve:l'lle,hlIlen, daB man schon fand, der deutsche Kurstaat des 
briitisch€m Monarchen miisse doch auch seine Siidsee-Kompagnie 
besi~zen. Destouches, der, \Vie wir gehort haben, mit Georg I. 

Hannover wente, schreibt dariiber am 2. August 1): Man 
denkt hier an die Errichtung einer GeseUschaft nach dem Muster 
del' Siidsee-Kompagnie in England, und man verspricht sich 

davon". 
..•.... ..;. .•••. '.~~:.N~ .. :.. ... : .. : .Ulnt.~r(l.es~;en schwammen die Englander noch in Reichtum 

"Lady Barbara besitzt schon ihre 90 000 £ und denkt 
au.,,,,,,,,,! in Wales anzukaufen. Diejenigen, die jetzt verkaufen 

-:·-··~ .. :-::·.···rnfu~sen.ji1al'en gut." "lch will nach Derby, urn zu gratulieren. 
Da habenzwei mirbekannte Familien iiber 200000£ gewonnen 2)". 
"Die Stadt ist verOdet, und die Welt drangt sich zusammen in 
Change Alley 3)." "Sims Vater solI in der Siidsee und in del' 
Afrikanischen Kompagnie 200000 £ besitzen 4)." "Sie (gemeint 

1) Aff. etr. 
2} Portland Mss. 5, 601: 
II) Bath Mss. 483. 
') Portland Mss. 7, 278. (Iuly 6.) 
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ist der Graf Oxford) haben den besten Anspruch auf die Gewinne 
dieser Kompagnie 1)." - Es sind zerstreute Notizen in den 
Korrespondenzen der Zeit, doch zeigen sie uns die Stimmung 
und die Lage im Laufe des Sommers 1720. Ein solcher Erfolg, 
wie er bisher erzielt war, schien auch die Erwartung zu recht
fertigen, daB der ganze Stidseeplan durchgeWhrt und auch 
zuletzt durch das wahrhaft konigliche Geschenk der 7% MHlionen 
an die Regierung gekront werde. Ja, vielleicht ware auch die 
Stidsee-Kompagnie noch zu ahnlichen ZwangsmaBregeln ge
schritten, wie sie in Frankreieh versucht worden waren, um 
alles bare Geld in ihre Kassen zu ziehen und nur noch Stidsee
werte und Scheidemtinze in den Handen des PubHkums zu 
lassen. 

Aber noch ehe die letzten Trtimpfe ausgespielt waren, be
gann der Rtickgang der Kurse. Die Aktien waren, wenn die Nach
riehten glaubwtirdig sind, in der Zeit der letzten Emission noch 
bis zum Preise von 1050 gehundelt worden. Am 20. August a. St. 
meldet Chammorel, der Kurs sei bis auf 835 gefallen. Aber man 
nimmt die SadIe noch nieht allzu tragisch. Man hat ja bereits 
mehrfach in den letzten Monaten ein Schwanken der Kurse 
erlebt 2), die Direktoren, die machtigen Herren, werden schon 
Rat wissen, vielleicht haben sie diese Wendung sogar: selbst 
herbeigeWhrt, vielleicht handelt es sieh nur um ein Borsen
manover, um durch ein neues Steigen der Kurse einen neuen 
Kreis von Kaufern anzulocken. 

DaB der Sturz des ktinstUch so hoch getriebenen Unter
nehmens unausbleiblich war, haben die meisten nicht erkannt. 
Man sucht nach Grtinden, man formuliert sie sogar unter Wnf 
Gesichtspunkten 3) und halt dabei zahe an der VorsteUung fest, 
daB die Direktoren es in der Hand haben, sobald sie nur wollen, 
den Kurs wieder auf die frtihere Hohe zu heben. Denn der Haupt
punkt, die Sinnlosigkeit der Spekulation und der dadurch 
bedingte schwindelhafte Charakter des Unternehmens wird in 
jenen Wnf Artikeln nieht genannt. Die Franzosen, als die Beob
~chter aus der Ferne und belehrt durch ihre eigenen Erfahrungen 

1) Ebd. (Iuly 12.) 
2) In den 24 Stunden vom 2. zum 3. Juni war der Kurs von 890 auf 

640 gefallen. ParI. Hist. 7, 653. 
3) Chammorel an Dubois, 2. Sept. 1720. Aff. etr. 
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haben das Spiel besser durchschaut. "Sie machen jetzt in England 
denselben Fehler, den wir hier gemacht haben," sagte der Herzog 
von Orleans schon im Mai 1720, kurz nach dem ErlaB seines 
eigenen verhangnisvoUen Edikts yom 21., zu Lord Stair, "Sie 
lassen Ihre Aktien zu hoch steigen." "Und", so fahrt er fort, 

" 
auch Sie geben sich dadurch den Auslandern in die Hande. 

Ich weiB, daB die Auslander 15 MiUionen Pfund in Ihren Fonds 
stecken haben, und wenn sie sich eines Tages entschlieBen sollten, 
ihr Geld herauszuziehen, werden Sie sieher in die groBte Ver
legenheit kommen." Stairs Antwort war schwach und unhOflich 
dazu. "leh sagte, Monseigneur, auch ich bin der Meinung, daB 
unsere Fonds zu hoch gegangen sind. Immerhin liegen die Dinge 
in England andel'S ais hier. Der Auslander halt sein Geld in Eng
land fUr sieher, und er hat Recht.. .. Die Fremden werden nicht 
versuehtsein, ihr Geld zurtickzuziehen, um es anderswo unter
;c,UIJlUlgC,U, wo ihr Wohl und Wehe oft abhangt von der Laune 

i:<iilr!'<tfm oder einesMinisters." Der Regent, wie immer, hoflich 
krrrrel(t im Verkehr mit Diplomaten, nimmt die kleine Takt-

.. Jl[}Sit;keit gelassen hin und sagt nur: "Auf aBe FaUe ist es nicht 
gut, so vollstandig von den AusUindern abhiingig zu sein 1)." 

In Wahrheit hatten die dem Zeitalter eigenttimlichen Finanz
spekulationen mit der Staatsverfassung nieht das geringste zu 
tun. Absolute oder parlamentarisch geordnete Monarchie spielen 
aa:bel1(eineRol1e. Was die Vorgangein England am starksten 
von denJranzosischen unterscheidet, die Bubbles, sie sind allein 

das starker entwickelte Wirtschaftsleben in England zu 
.-RI"ld!:lrAI1 Und diese kleinen, in die Hunderte gehenden Sonder

·····.··~····iinteri1[ehmujlglen waren es in der Tat, die der Mtihle des Stidsee
Geschiifts das meiste Wasser entzogen. Der Kampf gegen die 
BuboieS 1St ein eigenes Thema in der Geschichte des Jahres 1720. 

hteressenten -der Stidsee taten ihr Moglichstes, um die un
angenehme Konkurrenz zu unterdrticken. Denn taglich ent
standen neue GeseHschaften, die ihre Subskriptionen auflegten 
und ihre Geschafte machten. Schon 1m Marz meldet ein Bericht 
aus London, daB sich diglich eine Menge dieser "KanaiUen" in 
Exchange Alley versammelten 2), 12 Millionen Pfund sollen schon 

1) Stair an Craggs, 1. Juni 1720. Private. R. O. 
2) A Londres, 25. Febr./7. Marz 1720. Aff. etr. 

6 
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in ihre Bticher eingetragen sein. Auf Drangen der Stidsee ordnet 
das Unterhaus eine Untersuchung anI). Aber die Rechtsfrage war 
dunkel. Die alte Regel, daB nur der Souveran eine Korporation 
schaffen und sie mit Monopol oder anderen Privilegien aus
statten konne, war seit der Zeit Wilhelms III. nicht mehr ein
gehalten worden 2). Immer wieder hatten sich neue Gesellschaften 
gebildet und ungehindert ihre Geschiifte betrieben. 1m Jahre 
1720 standen oft Mitglieder des hohen Adels an der Spitze solcher 
Unternehmungen. Selbst der Prinz von Wales war nicht davon 
abzubringen gewesen, in einer zur Kupfergewinnung gebildeten 
Gesellschaft den Titel eines Gouverneurs anzunehmen. Umsonst 
hatte man ihn gewarnt vor dem Einschreiten des Parlaments 
und vor dem vielleicht noch peinlicheren Buche der Uicherlich
keit, wenn seine Kupfergesellschaft als the Prince of Wales's 
Bubble verspottet wtirde 3). 

So suchte man vergebens dem Treiben Einhalt zu tun. Eine 
yom Konige vor der Abreise nach Hannover erlassene Prokla
mation in der die Verfolgung der gesetzwidrigen Grtindungen 
angekti~digt wurde, blieb ebenso wirkungslos wie die ErkHirung 
der Regentschaft yom 12. Juli, durch welche die ihr vorgelegten 
Petitionen urn Inkorporierung neuer Gesellschaften in Bausch 
und Bogen abgelehnt wurden 4). 

Der in den letzten Tagen des August einsetzende Kurssturz 
findet eine weitere ErkHirung in dem Umstande, daB nun das yom 
Herzoge von Orleans Vorausgesehene eintrat: in steigendem 
MaBe begannen die Auslander ihren Gewinn zu realisieren. Sie 
muBten in barem Gelde bezahlt werden, und das EdelmetaU 
floB abo Es ward verschifft in bedrohlicher Menge nach Holland, 
nach Frankreich, nach Portugal. 

Fast noch mehr ward das Vertrauen des Publikums dadurch 
erschtittert, daB es der Kompagnie niemals gelang, den Annuitaten
besitzern die volle Sicherheit dafUr zu geben, daB sie bei dem 
vorgeschlagenen Umtausch, bei der Verwandlung ihrer Renten 
in ablOsbare Werte keinen Schaden erleiden wtirden. Der fUr 
die Kapitalisierung zugrunde gelegte Modus ist, entsprechend 

1) A Londres, 21. Marzjl. April 1720. Aff. etr. 
2) Vgl. Scott, Joint Stock Companies to 1720. 3, 324. 
3) Coxe, Rob. Walpole 2, 188. 
4) ParI. Hist. 7, 654 ff. 
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der Bewegung der Kurse, mehrfach geandert worden i aber .ob 
man ihnen fUr je toO £ Jahresertrag ein (nattirlich in Aktlen 
auszuzahlendes) Kapita! von 3400 oder von 3600 £, d. h. von 34 
oder 36 Jahresrenten, bot, die Annuitanten waren nicht zufrieden. 
Viele blieben fern, viele zogen ihre der Kompagnie schon tiber-
reichte~ Stticke wieder zurtick, und wie man von Anfang an 
vorausgesehen, so lag die Hauptschwierigkeit bei der Durch
fiihrung des ganzen Stidsee-Planes in der Auseinand~~setzun~ 
mit den "Annuitanten", d. h. den Besitzern der "unablosbaren 
staatlichen Schuldscheine. 

Und doch lag auch hierin nicht eigentlich das Verhiingnis. 
Es schwebte, wie eine dunkle Wolke am Himmel, von Anfang 
an fiber dem Gliicke der Stidsee-Kompagnie. Denn was auch 
geschah, einmal muBte doch die Stunde schlagen, ~.a es. sich 
belrat1lsst;~' Ilt(~, aufwie lockerem Grunde das hohe Gebaude Ihres 

errichtet war. Aktionare erwarten Dividenden, 
.• ,,~,. ·":t~;!t'lf1';",,I'" wtitus<:he:n, daB die Hohe derselben dem fUr die Aktien 

''fl;ijt~~hllcell Preiseangemessen seL 1st das nicht der FaU, so sinkt 
auf das dem ausgeschiitteten Gewinn 

Niveau. Der kluge Beobachter in Frankreich, 
Dubois, hatte den springenden Punkt langst erkannt. 

rapide Aufstieg der Stidsee-Kompagnie, so schrieb er im 
an Chammorel, mtiBte unter anderen Umstanden Staunen 

erregen. "Wir hier, nach dem, was wir erlebt haben, wir wundern 
unsnieht. Aber bitte informieren Sie michauch ferner tiber 

was dort vorgeht. Und bitte forschen Sie doch einmal: 

~.'."."v"xw:~,.~~;l~j[~~;;~~~ denn eigentlich die Htilfsquellen, aus denen 
•.. will, urn auf die Dauer Dividenden zu zahlen, 

;5"'~'''';5j urn den Kredit der Aktien zu behaupten?" 
'~.'."+;.'.'M,·~"··,·,~,,,,,,;,,j""H·I·~'V.,,M.U~U')t. a. St. wurde in einer Sitzung der Direktoren 

der BeschluB gefaBt, es solle auf Weihnachten eine Dividende 
von 30%, und der weitere BeschluB, fernerhin zwOlf Jahre lang 
eine jahrliche Dividende von 50% ausgeschtittet werden. Unter 
den gegebenen Umstanden erschienen diese Ziffern nicht hoch. 

. Niemand konnte erwarten, daB dieser BeschluB bei den Aktionaren 
Begeisterung erwecken wtirde. Die meisten hatten teuer 

gekauft, und wer gar sein Papier erst bei der letzten Subskription, 

1) Dubois an Chammorel, 22. Juli 1720. Aff. etr. 

6* 
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d. h. zum Preise von 1000% erworben hatte, fUr den bedeuteten 
diese Dividenden nur 3 oder 5%, d. h. eine recht magere Ver
zinsung seines angelegten Kapitals. Die Direktoren haben 
sich denn auch gescheut, die Verantwortung fUr diesen BeschluB 
allein zu tragen, und beriefen auf den 8. September eine General
versammlung der Aktionare. Eine soIche brauchte nach den 
Statuten nul' iedes halbe Jahr zusammenzutreten, und die 
letzte war am 21. April gewesen. Seither hatten die Direktoren 
allein gewaltet, batten aIle groBen Entschliisse allein gefaBt. 
Nach aHem, was geschehen war, konnte es jetzt wohl zu stlirmi
schen Szenen auf der Generalversammlung kommen. Das soUte 
vermieden werden. So haben die Direktoren Sorge getragen, 
die Merchant- Taylors-Hall, in der die Versammlung tagen 
soUte schon am frlihen Morgen mit ihren Freunden zu fUllen, 
so daB die groBe Menge der Aktionare und besonders der "Annui
tanten" keinen Platz mehr im Saale fand. So verlief die Sitzung, 
auBerlich betrachtet, den Wlinschen der Direktoren entsprechend. 
Nachdem der Sub gouverneur Fellows seinen Berieht liber die 
Arbeiten del' Kompagnie seit dem 21. April erstattet hatte, 
hielt der altere Craggs, del' Vater des Staatssekretiirs, eine be
geisterte Lobrede auf die kluge und geschickte Amtsflihrung der 
Direktoren und schloB mit dem Antrage, diesen den Dank der 
Versammlung zu votieren. Weitere Redner schlossen sich an, 
und als ein paar andere das Wort ergreifen woUten, um die Sache 
del' Annuitanten zu vertreten und das Verhalten der Direktoren 
zu kritisieren, wurden sie von der Mehrheit niedergeschrien. 
Die Danksagung an die Direktoren wurde einstimmig beschlossen. 
Und ein Antrag, der es den letzten Subskribenten freistellen 
wonte, entweder ihre Zeichnungen zurlickzuziehen oder die von 
den Direktoren Ihnen gebotenen Bedingungen anzunehmen, 
z. B. den Zeiehnern die noch ausstehenden Zahlungen zu erlassen, 
dieser Antrag, bestimmt, das Schlimmste zu verhliten, wurde 
mit ungeheurer Mehrheit abgelehnt. 

Von diesem Tage an war die Katastrophe unvermeidlich. 
Die groBe Masse der Aktionare auBerhalb des Saales war ent
tauscht, das weitere Fallen der Kurse nieht mehr aufzuhalten. 
Sie sanken noch am selben Tage auf 640, am folgenden auf 550. 

Nach dem Verlauf der Sitzung yom 8. September ist es 
wohl zu verstehen, warum sich die Wut der Massen alsbald vor 
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aHem gegen die Direktoren gekehrt hat. Die Eigenmachtigkeit, 
mit der sie das Slidseeschiff allein durch Qie wogenden Fluten 
zu flihren unternahmen, ist Ihnen als Verbrechen angerechnet 
worden. Sie waren allerdings die Herren der Situation. Selbst 
vom Parlamente lieBen sie sieh, nachdem es ihren Finanzplan 

. einmal angenommen hatte, nicht mehr dreinreden. Waren sie 
damals voller Ergebenheit gewesen, so fand man, daB sie jetzt 
wie KOnige auftraten.Aber wenn auch die Generalversammlung 
ihnen Weihrauch gestreut hatte, das Publikum lieB sieh nieht 
tauschen. Man sagte, sie hatten die Nation zum Narren gehabt, 
sie mit eiden Hoffnungen gekOdert, nur um ihre eigenen un
geheuren VermogeninSieherheit zu. bringen. . Denn ma~ ?orte 
schon daB Direktoren ihren BeSltz an Aktlen rechtzeltlg zu 

, den Kurssturz dadurch beschleunigt hatten l ). 

''Qrelllstef:Bhrge:iz herrisches Walten und krasse Gewinnsucht, 
~_l!·:t~~I~ ..... durch das Vertrauen der Menge, hatten 

nnern, den Direktoren, im Laufe weniger Monate 
,,~t~if~I~;!flim(~ht in' die Hande gespielt, vor der alles gewiehen war 

<Uestaatlichen Gewalten beiseite geschoben 
>;~u:setfltschie:nen. Sollen wir wieder einen Vergleieh mit Frankreieh 

so ware die Gruppe der Slidsee-Direktoren als das 
Seitenstiick zu der Figur John Laws zu betrachten. 

dereine, dort ein KoUegium, in der Zeit ihrer GroBe haben 
•••• ··.·; .. ·v ' • .c ....... beloe;'i!liefcltierma das Wirtschaftsleben der Nationen souveran 

* * * 
':' •• ,.'r\'~;; groBe Sudsee-Plan war gescheitert. Aber man woHte 

glauben. Wahrend London widerhallte von 
..:.." ... ~·~::.:·~· ..... ·-4e~Kla2le.n·und"erwiiin$jchtlllli~en der geschadigten oder ruinierten 

Aktieninhaber, sahen sieh die Direktoren nach Hilfskraften um. 
Es lag nahe, an die beiden groBen Schwesterinstitute, die Bank 
und die Ostindisehe Kompagnie, heranzutreten; denn beide 
waren ja dureh ihre friiheren Transaktionen selbst eng mit der 
.staatlichen Schuldenverwaltung verbunden. Zuerst wurde der 
. Yersuch gemacht, eine Vereinigung mit der Ostindischen Kom-
pagnie herbeizuflihren. Er miBlang. Sie wollte sieh, heiBt es, 

1) Chammorel, 19. Sept. (n. St.) 1720. Af~. etr. 
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nicht mit der so viet starkeren und kapitalkraftigeren Slidsee
Gesellschaft verbinden, weil sonst die Gewinne ihres eigenen 
Geschafts durch jene verschlungen werden wlirden 1). Der Ent
schluB, mit der Bank in Verhandlungen einzutreten, fiel aber 
den Direktoren nicht leieht; denn seit dem Wettbewerb. im 
Januar war die Stimmung zwischen den beiden Instituten nieht 
gerade freundlich zu nennen. Doch war ein solcher Schritt 
schlechthin nieht zu umgehen, umso weniger, da schon bei dem 
bloBen Gerlicht von einem Eingreifen der Bank der Kurs der 
Slidsee-Aktien zu steigen begann, urn ebenso rasch wieder zu 
fallen, als die Nachrieht sich nieht bewahrheitete. 

Immerhin folgten nun im September und Oktober 1720 
wochenlange Verhandlungen zwischen den beiden Gesellschaften. 
Die Herren von der Bank waren nur zogernd darauf eingegangen 
und taten es vielleieht auch nur: wei! sie fUr ihren eigenen Kredit 
zu fUrchten begannen; denn auch ihre Kurse waren gefallen. 
Das Ziel der Verhandlung aber war das folgende: Die Slidsee
Kompagnie hatte an die Inhaber der AnnuWiten, die ihr Papier 
eingereieht hatten, und auch an andere Glaubiger groBe Zahlungen 
zu leisten. Dabei fehlte es ihr an Barmitteln. So hatte sie damit 
begonnen, vierprozentige Obligationen auszugeben. Da es aber 
nicht leicht war, dieselben unterzubringen, so soUte die Bank 
helfend eingreifen. Wirklich wurde ein vorlaufiges Abkommen, 
der sogenannte Bank-Kontrakt, getroffen, der diesen Zweck 
erfUUen soUte. Robert Walpole, als Berater der Bank, hatte 
ihn eigenhandig niedergeschrieben. Damit war eine Basis fUr 
das weitere geschaffen. In beiden Instituten wird die Fruge 
grlindHch durchgearbeitet. Die Slidsee-Direktoren berufen eine 
Generalversammlung auf den 20. September. Es wird sein un 
jour de crise, schreibt Cham morel 2). Nieht unzutreffend, denn 
dieses Mal konnte man die freie Aussprache nieht unterdrlicken, 
und den Direktoren sind zum ersten Male vor ihren versammelten 
Mitgliedern schreckliche Dinge gesagt, schwere Vorwlirfe ins 
Gesieht geschleudert worden 3). Eustace Budgell, ehemals 

1) A Londres, 7./19. Sept. 1720. Aff. etr. 
2) An Dubois, 30. Sept. (n. St.) 1720. Aff. etr. 
3) Davon weiB das offizielle Protokoll (Add. 25579) natiirlich nichts. 

Ich folge einem ausfiihrlichen Bericht: A Londres, 23. Sept./3. Okt. 1720. 
Aff. etr. 
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Unterstaatssekretar in Irland, ein Mann von leidenschaftlicher, 
exzentrischer Art, tadelte die Voreiligkeit, mit der man in der 
letzten Generalversammlung die Direktoren gelobt hatte. Heute 
kenne man die schweren Fehter, die sie begangen, sei es aus 
Unwissenheit, sei es in schlechter Absicht, bauend auf die liber
groBe VertrauensseHgkeit der Leute. Der Hauptfehler aber habe 
darin bestanden, daB man nach der zweiten, zum Preise von 400 
aufgelegten Subskription bei der nachsten sofort den Sprung 
zum Kurse von 1000 gemacht habe. So konnten sieh viele auf 
Kosten des Landes bereichern, Leute ohne Geburt und ohne 
Erziehung, die nun ais groBe Herren auftreten, aber hoffentlich 
sichbaldnicbtmehrinoenStraBen von London sehen lassen 

dfu'fen~ 
ar:alsad.ie:SzflUezum Tribunal geworden und die Direktoren 

~flkll:tge,ba.nl<, so erhob sich nun zur Verteidigung der 
einer aus der Schar, Chester mit Namen, 
del" von sieh sagen durfte, er habe keine 

er sei heute nieht reicher ais vor dem ganzen 
Abel" als nun auch er mit Energie daflir eintrat, 

den Subskribenfen der letzten Emission, den am 
ml~l$tenGescnadigten, zu Hilfe kommen, da ward ein solcher 

\BescIiUllt) einstimmig gefaBt. 
n"vel(~nt~r Form dies zu geschehen habe, wuBte zwar niemand. 

.~ .• ,;.".,:.: .• c..~;; ... :,;;, ....... ;;,";,; .. ~;.:.; ••.. ;.... doch die Kompagnie selbst sieh bereit erkIart 

Man wonte jetzt, be! fortwahrend 
;;Jr~~J~~l£l~e~U I(Ufsen, gewiB nicht mehr auf der vollen Einzahlung 

'·~.~1.~i~E;1;~~i~~[~;~g~~~~~~e~~5n, Surrimen bestehen. Und unterdessen hoffte 
;'; Bank zu scl1lieBenden Vertrag unter Dach und 

haben. Die Ermachtigung dazu hatten sieh 
Institute von ihren Generalversammlungen 

erteilen tassen. So treten denn Ausschlisse der beiden Gesell
schaften zu einer Konferenz zusammen, in der von 9 Uhr abends 
bis 3 Uhl" morgens beraten wird. Das Ergebnis der Arbeit ist 

den folgenden vorlaufigen Vereinbarungen zu erblicken. 
Die Bank erkHirt sieh bereit, die Obligationen der Siidsee bis 

Betrage von drei MiUionen Pfundsterling auf den Markt 
zu bringen. DafUr werden einerseits von den in Staatsschulden 
angeiegten Kapitalien der Bank 3 775 000 £ der Slidsee liber
geben. Die Zinsen dieser 3775000 £ aber empfangt die Bank 



88 II. 3. Mississippi und Siidsee. 

in Gestalt von Siidsee-Aktien, wobei ein Kurs derselben von 
400 zugrunde gelegt wird. 

So schien denn durch das Eingreifen der beriihmten Bank 
von England die Situation dieses Mal gerettet zu sein. AUein 
noch war ein bindender Vertrag nicht geschlossen, und das 
Verhangnis der Siidsee wollte es dazu nicht kommen lassen. 

Die Biicher der Bank wurden zwar aufgelegt zu Zeichnungen 
auf die 3 MiHionen Siidsee-Obligationen, und der Anfang war 
vortrefflich. Viele und gewichtige Zeichnungen erfolgten, und 
schon glaubte man in drei bis vier Stunden den ganzen Betrag 
beisammen zu haben. Doch gegen Mittag flaute der Betrieb ab, 
am nachsten Tage hatte man kaum die Halfte der benotigten 
Summe erhalten, und das Geschaft kam vollig zum Stocken. 
Denn eben jetzt geschah es auch, daB der Kurs der Aktien weiter 
sank. Bald konnte man es der Bank nicht mehr zumuten, sich 
die ihr zugedachten Aktien noch zum Kurse von 400 anrechnen 
zu lassen. Der Versuch, von dieser Seite HUfe zu gewinnen, 
war also gescheitert, die Katastrophe nicht mehr aufzuhalten. 

* * * 
"Ich habe hier Revolutionen, Invasionen und Rebellionen 

erlebt, nimmer aber den Kredit dieser so reichen Nation auf 
einmal so sehr gesunken und dieselbe in einer so allgemeinen 
Perplex- und Kalamitat gesehen", so schreibt der seit langen 
Jahrzehnten in England lebende osterreichische Resident l ). Was 
war geschehen? Das bare Geld war dem Verkehr fast ganz 
entzogen ; teUs war es nach dem Ausland abgeflossen, zum groBeren 
Teil war es in den Handen weniger groBer Gewinner angesammelt. 
Die Masse aber hatte verloren. Sie hatte gekauft und gekauft, 
hatte bewegliches und unbewegliches Vermogen hingegeben, 
hatte dafUr Aktien der Siidsee oder - noch schlimmer - der 
kleineren, meist schwindelhaften Griindungen erworben, und 
hatte nun, da der Rausch verflogen war, oft nur wertloses Papier 
in der Hand. Denn auch die Bubbles, die vielen kleinen Seifen
blasen, soweit sie nicht langst aufgeflogen waren, sind sie nun aIle
samt geplatzt, zerstoben und verschwunden. Wer waren die Be-

1) Hoffmann, 25. Okt. 1720. W. St. A. Das folgende besonders nach 
den dip!omatischen Berichten im Wiener und Berliner Archiv. 
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troffenen? Man spricht von Tausenden, ja von "vielen Hundert
tausenden" 1) ruinierter Familien, man hort von Bankr~tt~n, 
von Selbstmorden, von WahnsinnsanfiHlen. Es sind vorzughch 
die herrschenden Kreise, die es traf, Lords und Commoners 
~nd die GroBen der City. "Damen und Kavali~re", schreibt e~n 
boshafter Auslander, "erkennen, daB ihr Relchtum. nur . em 
angenehmer Traum gewesen." Dnd, sagt er,. es laBt s1ch mch,: 
beschreiben, wie gerade diejenigen "zerkmrschten Herzens 
sind die vormals von nichts als von groBen Summen Geldes 
und' Gewinnst gesprochen haben. Fragt man nach N~men, 
so hort man natiirlich meistens nur soIche aus den oberen Schlchten 
der .. Geseltschaft denzwei Schwiegersohnen Lord SU.?der
lands hat der eine seln ganzes Vermogen, der andere den groBten 

velrlof'en. undman will darin den Beweis erblicken, wie fest 
defr .. 1\rUni$t(~t~tn den Erfolg cler Sache geglaubt hat. Die Herzoge 

una Bolton "haben schwer gelitten". Mehrere 
hohen Adel bewerben sich urn Gouverneurposten 

undWestindien, fiir die sie sich bisher flir zu gut 
Lord Launsdale geht nach den Leeward-Inseln, 

nach Barbados. Der Herzog von Portland - sein 
Herkunft, war cler beriihmte Helfer und 

UUI:;Lllil:l III. und gleich verdient als General und Diplomat 
pe'welsen - bemiiht sich urn die Stelle eines Gouverneurs von 

r·;:;'~·~·'?:~i·:'·.·'·.·:1j~mal¢a~· Doeh meint man, ihn nicht hinausschicken zu sollen, 
'.: .. ;.1111"L:UIt::'W..UU11;:C.1.. ihm statt dessen zu seinem Dnterhalt eine Pension. 

Unbeil greift defer undweiter. Jedermann hat sich 
und die meisten haben verloren. Der 

;';""±;7;t:'f~;'EtDlmlEef'PciDe Wird als Verlierender oft erw£ihnt und erscheint 
Jiogarthschen Stiche von der Siidsee. Dnd urn 

.. Hlm~1 einpaar beriihmte Deutsche zu nennen, so bOren 
:;"';.';~';;""""';";;;;""';;';'~;"';' vondemgroBen mindel, wie von dem Maler Kneller 

zwar nicht, daB sie ruiniert sind, aber doch daB sie schwere 
Verluste in den Tagen der Siidsee-Spekulation erlitten haben. 

Hatte man in England noch vor wenigen Monaten schad en
verkiindet 3), John Law habe Frankreich mehr Verderben 

zU!5efiigt als aIle Siege Marlboroughs, so fanden jetzt die Aus-

1) Hoffmann,8. Nov. 1720. W. St. A. 
11) Vgi. Coxe, Rob. Walpole, 2, 196. Hoffmann, 6. Dez. 1720. W. St. A. 
II) Destouches an Dubois, Hannover, 6. Sept. 1720. Aff. etr. 
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Hinder 1), England sei dureh die Siidsee weit mehr ruiniert als 
dureh einen Krieg von zehn Jahren. Auch die fremden Regie
rungen waren hochlichst interessiert an der Wendung, welche 
die Dinge in England genommen hatten. Der seit dem Nieder
gang des Mississippi wieder fest im Sattel sitzende Dubois, <ler 
alte Freund Englands, wollte von aHem genau unterrichtet 
sein, "urn keine Gelegenheit zu versaumen, wo wir dem Konige 
von GroBbritannien niitzlich sein konnen" 2). Und Friedrich 
Wilhelm I. von PreuBen war schon in Sorge, ob auch sein neuer 
Bundesgenosse naeh wie vor die auf ihn gesetzten Erwartungen 
zu erfiillen in der Lage seL Er sucht Georg I., seinen Schwieger
vater, durch freundlichen Zuspruch zu ermutigen 3). Sein Ge
sandter soU ihm bei jeder Gelegenheit versichern, "daB Wir 
aUemal ein getreuer, redlicher Freund von Ihro Majestat und der 
englischen Nation bleiben, und deren Bestes, gloire und Interesse 
nach den mit denselben habenden Tractaten aufrichtig appuyiren 
wiirden." 

Die Stimmung in England aber, jenes Gemisch von Zorn 
und Spott, von Emporung gegen die Schuldigen (man meint die 
Direktoren) und Schadenfreude iiber das Schicksal der dummen 
Menge, man findet sie ausgedriickt in so manchen Bildern und 
Versen1 voll bitteren Humors, die jetzt verbreitet wurden 4). 
Damais ward William Hogarth zuerst bekannt durch ein sa
tirisches Blatt, auf dem in allegorischen Figuren die Tragi
komodie der Siidsee behandelt ist. Der Teufel schneidet Fetzen 
aus dem Leibe Fortunens und wirft sie unter das Volk. Redlich
keit und ehrlicher Gewinn werden verhOhnt und gegeiBelt. 
Hoch durch die Luft fahren schwindelnd die Direktoren. Auf 
der Seite aber sieht man die machtige Saule, die vordem zum 
Gedachtnis an das groBe Feuer in London errichtet worden, 
jetzt aber, mit neuer Aufschrift versehen, an das durch die 
Siidsee angerichtete Werk der Zerstorung erinnern soH. Viei 
gelesen war auch eine langatmige Ballade, die sogar den Dichter 
des Gulliver zum Verfasser haben soli, und die mit wenig Kunst, 

1) Wallenrodt, 15./26. Nov. 1720. G. St. A. 
2) DuboiS an Chammorel, 25. Sept. 1720. Aff. etr. 
3) Weisung an Wailenrodt, Berlin, 31. Dez. 1720. G. St. A. 
4) Vgl. Th. Wright, Caricature History of the Georges, 1898, p. 42 ff. 
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• h lperigen Versen die ganze Geschichte des Siidsee-Dramas 
lfl 0 hi' B 1) erzahlt, urn etwa mit den Worten zu sc Ie en : 

Zu spat wird die Nation einst rinden, 
Ob iiber Verlor'nes sie klage und rase, 
Direktoren-Spriiche, sie gleichen den Winden 
Und Siidsee einer machtigen Blase. 

* * * 
Der Mangel an Zirkulationsmitteln wirkte Iahmend auf das 

Geschaftsleben. "Das Commercium lieget vor jetzo ga~z und gar 
dathieder,"so iieBtrnan es in den Berichten der Dl~Iomaten. 

soUte aueh die deutsche Hofgesenschaf~. Ihr gu~es 
;de~.Ungliick beigetragen haben. Sie hatten, hl~B 
;G~ld:gew()nnen, als Jemand wi~se, und ~~e. Baromn 

habe, alssie kiirzlich mIt dem Komge nach 
fahr 2000 Guineen an barem Gelde in ihrer Kassette 

Grunde hielt man aber die deutsche wie die eng
HofiieseH.sct!aft tind aUe Minister fUr gleich schuldig. Auch 

aile Hande voll zu tun, urn die allgemeine Verwirrung 
"_W¥"''''-- Von auswartigen Geschaften kann man nicht mit 

reden. ~,Ich gtaube, wenn der Tiirke und der Zar Kr.ieg 
Ministri nicht Zeit hatten, ihre AttentlOn 

Unwille der Massen noch dadurch erhoht, 
seiner deutschen Heimat weilte und keine 

. Diese Reisen des Monarchen 
;Un,...IO".o .. Aufenthalt in Deutschland waren ja den Eng

:;4'UlliteE[b~u.li:ll;l:i, ¥l" .... aw .. , und voUends in so kritischer Zeit. Die 
ihre Souverane so gern mit den bos

Reden unterhalten, die ihnen zu Ohren gekommen sind, 
wissen so manches gehassige Wort aus englischem Munde zu 
wiederholen. Dem Konige, so hat man gesagt, der jahrlich seine 
fiinf bis sechs Monate' im Auslande zuzubringen pflegt, ihm sind 
eben seine Hirschjagden in Deutschland doch wichtiger als das 
Wohl und Wehe seiner britischen Untertanen. Auch tiber Sunder-
land, den ersten Schatzlord, der an der Annahme des Siidsee-

1) Appendix to Laputa. 
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planes entscheidenden Anteil gehabt und jetzt in der Ferne went, 
hort man unfreundliche Worte. Wir werden regiert, sagt man, 
von einem unsichtbaren Konige und einem unerreichbaren 
Minister. Schon regten sich auch die Anhanger Jakob Eduards, 
des stuartischen Pratendenten. Sie hofften, die Stidsee-Misere 
werde dem hannovrischen Konigtum zum Verderben gereichen. 
1m Publikum ward eine gedruckte Proklamation des Praten
denten verbreitet. Sie wies darauf hin, wie verderblich es flir 
ein Land sei, einen Konig zu besitzen, der zugleich Herrscher 
sei tiber Gebiete im Auslande. Er aber, der angestammte Monarch, 
wtirde nicht in kritischer Zeit sein Yolk verlass, n haben. Er 
wtirde auch imstande sein, in der jetzt herrschenden Verwirrung 
die richtige Losung zu finden. Freilich, worin diese Losung 
bestehen wtirde, das wird weise verschwiegen. So empfahI sich 
der Stuart wieder einmal als Helfer in der Not. Ubrigens zweifelte 
niemand daran, daB diese so ptinktlich erschienene Proklamation 
nicht in Rom, sondern in England verfaBt war 1). 

Die Vorwtirfe gegen Georg I. waren dieses Mal vielleicht 
noch weniger begrtindet als zu anderen Zeiten. Denn mit dem 
Konige weilte auch Lord Stanhope in Hannover. Bier war es, 
wo seine Politik soeben den letzten ktihnen Anlauf nahm, urn 
die nordische Frage im Sinne des englischen Interesses zu ent
scheiden. Dnd es ist gerade die durch die Stidsee angerichtete 
Verwirrung gewesen, die ihm das Spiel verdarb. Denn ehe es 
moglich war, ane Krafte aufzubieten, urn den geplanten groBen 
Schlag zu flihren, muBte Stanhope die in Hannover eingeleitete 
Aktion abbrechen und dem Konige nach England folgen. 

"Man hat allhier auf den Konig wie auf die Ankunft des 
Messias gewartet", so schrieb spater der preuBische Resident 2). 
1m Grunde kam zwar auf die Personlichkeit Georgs I nicht so 
viel an. Was konnte seine Gegenwart ntitzen? Man wtinschte 
seine Heimkehr, urn den baldigen Zusammentritt des Parlaments 
zu ermoglichen. Das Parlament, meinte man, werde schon Mittel 
und Wege finden, urn Abhilfe zu schaffen und die erregten 
Gemtiter zu beruhigen. So sandte die Regentschaft am 21. 
September a. St. einen Kurier an den Konig 3), urn ihn zu schleu-

1) Hoffmann, 19. Nov. 1720. W. St. A. 
2) Wallenrodt, 11./22. Nov. 1720. G. St. A. 
8) Hoffmann, 4. Okt. 1720. W. St. A. 
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. r Rtickkehr zu bewegen. Und als ob sie voraussahen, daB 
mge . .. d . H' t 
ihr Herr nicht leicht den EntschluB fmden wur . e, .sem ell~a-
land eiHg zu verlassen, gingen die Regenten so welt, Ihrem Bencht 
an den Monarchen schon eine Instruktion 1) hinzuzufligen, welche 
der Konig nur mit seiner Unterschrift zu vers~he~ brauc?te, 
urn sie seine Stellvertreter in England, zu ermachtlgen, mcht 
nur ein~n Termin flir die Berufung des Parlaments anzuktindigen, 
sondern, wenn es ihnen notwendig erschien, auch selbst .. das 
Parlament abzuhalten, bevor der Monarch heimkehren wurde. 
Es war ein hOchst ungewohnlicher Schritt. Die Eroffnung des 
Parlaments war Sache des Souverans. Selbst dem Prinzen 
von Wales wares 1716/17 ais Statthalter nicht gestattet worden, 
das Parlament in Abwesenheit seines Vaters zu eroffnen. Lie~er 
hatte man die Eroffnung weit tiber den gewohnten TermIn, 
niimlich bis zum 20. Februar, hinausgeschoben. 

Georg 1. hielt auf seine Prarogative. E: m~? w~hl b:fremdet 
zur Unterschrift vorgelegte Schnftstuck In dle Hand 

ge,nOlmrrlen haben. Er hat zwar die Unterschrift geieistet, aber 
RElltentem zugleich wissen lassen, daB es sich hier urn einen 

gefiihriichen PrazedenzfaU handeln wiirde. JedenfaUs soUten 
sie' nur im auBersten NotfaU von dieser Vollmacht Gebrauch 
machen, und wenn es sich vermeiden lieBe, sollte diese Instruktion 
vernichtet und auch in keiner Abschrift festgehalten werden 2). 

Dieser Befehl 1st zwar nicht befolgt worden; denn der Wort
lautist noch vorhanden. Aber mit der Eroffnung des Parlaments 
w.artete man nun wirklich so lange, bis der Konig sie voUziehen 

A.llzusehr beeUte er sich auch nicht mit der Rtickkehr. 
~ ...... ~ ..... , .. ,-.......•.......•.. "" herrschenden fieberhaften Stimmung hatten 

die Herren in Hannover doch keine Ahnung. Es machte in 
Enlarid auch keinen guten Eindruck, daB die Parlaments

······ .. ·····e·ro'ffnung auf den 25. November (6~ Dezember) angesetzt war, 
sozusagen nicht einen Tag frtiher als in den ruhigsten Zeiten 3). 
Erst ais einzweiter, von der Londoner Regentschaft gesandter 

1) Instructions to Our Right Trusty and Right Wellbeloved Cousins 
and Councillors (folgen die Namen der 15 Regenten) .... Beilage zum 
Briefe Stanhopes an Craggs, G5hr, 8. Okt. 1720. (Friiher) Home Off. Re
gencies 64. R. O. 

2) Stanhope an Craggs, G5hr, 8. Okt. 1720, nebst P. S. R. O. 
3) Hoffmann, 25.0kt. 1720. W. St. A. 
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Kuder in Hannover anlangte, ward der Tag der Abreise bestimmt. 
Georg erkHirte, die Reise beschleunigen zu wollen, und beorderte 
seine Wagen in verschiedene englische Hafen, damit er, wohin 
immer die Laune des Wettergottes sein Schifflein treiben wilrde, 
sogleieh ans Land steigen und unverweilt die Fahrt nach London 
antreten konne. 

Am 11. November traf er ein, sehnsilchtig erwartet, wie noch 
nie. An den Kursen der Aktien kann man die wechselnden 
Stimmungen ablesen. "Die Sildsee kriecht wieder in die Hohe", 
hatte Craggs geschdeben, als die baldige Rilckkehr des Konigs 
gemeldet worden 1). Die Beschleunigung der Reise HiBt sie von 
180 auf 240 steigen 2). Bei seiner Ankunft stehen sie auf 220. 
Aber UngewiBheit und Verwirrung halten an, und auf die neuer
Hche Verschiebung der Parlamentseroffnung vom 25. November 
auf den 8. Dezember antwortet die Borse mit einem Sinken des 
Kurses bis auf 130. 

Die in Gegenwart des Konigs vom Lordkanzler verlesene 
Thronrede sprach mit ernsten Worten von dem geschehenen 
Ungliick. Wenn sie aber auch die Hoffnung ausdrilckte, daB 
es trotzdem gelingen werde, einen Ten der Staatsschuld ab
zutragen, so ward diese Wendung doch mit Befremden und 
Sorge aufgenommen. SoUte das heiBen, die Regierung wolle 
nach wie vor auf der Bezahlung der bewuBten 7Yz MiHionen 
bestehen, obwohl ja das System, welches die Voraussetzung 
dazu bilden soUte, so grilndlich fehlgeschlagen war 3) ? An der 
Stimmung des Parlaments erkannte man so fort , daB davon 
nieht mehr die Rede sein konnte. Das Unterhaus nahm schon 
in der AdreBdebatte eine drohende Hattung an. Nieht nur die 
Direktoren wurden schwer getadelt. Es fielen auch feindselige 
Bemerkungen gegen die Minister, welche auf das Verhalten 
jener ein wachsames Auge hatten haben sollen. Es war vergeb
lich, daB der Staatssekretar Craggs erkIarte, zu solchen Er
wagungen sei der Moment nieht gut gewahlt. Wenn das Haus 
brennt, sei es dringender zu lOschen, als nach den Brandstiftern 
zu suchen. Man antwortete ihm, das Haus ist schon nieder
gebrannt. Jetzt kommt es darauf an, den Mordbrennern nieht 

1) Craggs an Stanhope, Whitehall, 7. Okt. 1720. R. O. 
2) Craggs an Stanhope, Whitehall, 21. Okt. 1720. R. O. 
3) Hoffmann, 20. Dez. (n. St.) 1720. w. St. A. 
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die Zeit zu lassen, ihren Raub in Sieherheit zu bringen und auBer 
Landes zu fliehen 1). 

Kein Zweifel, die Erbitterung gegen die Direktoren war 
ebenso graB innerhalb der Raume des Parlaments wie im Lande, 
und zwischen Whig und Tory war hierin kein Unterschied. 
Ein Antrag, dem AdreBentwurf schon eine Formel hinzuzufUgen, 
in welcher die Bestrafung der Schuldigen angekilndigt wurde, 
ward ohne Abstimmung angenommen. 

* * * 
So begann. denn alsbald jenes haBliche Nachspiel der Sildsee

Katastrophe, die Verfolgung der Direktoren. Ein formlicher 
Rachefeldzug wird gegen sie eroffnet. Man will das geschehene 
Mll5glilSCitucK nieht der eigenen Verblendung zuschreiben, man 
/flrioeh~e sieh als Opfer schurkischer Betrilgereien und schlimmster 
Kl'irl'lmt'inn betrachten. Solche Schlechtigkeit soIl ihre Silhne 

will Verbrechen aufdecken, will Schuldige bestrafen. 
erhiingt oder ersauft werden. 

H'.,II~"n •• " gelingt es aueh, den so zu Verbrechern Gestempeiten 
Tei! ihres Raubes noeh abzujagen. Man forscht nach un

gerecht erworbenen Schiitzen, die sieh noch im Besitz der Misse
tater, ihrer Helfer oder ihrer Sehtitzlinge befinden. Verfolgungs-
wutundSchmerz tiber die erlittenen Verluste gehen Hand in 
Hand. Dnd es war auch bald klar, daB man entschlossen war, 

..... "j" ... 1'-11~;"U zu suehen, wo man sie fand, und daB man auch 
<ler Ministerien nieht Halt machen werde. Der 

"""'~'W:Y'W:' 'Tonr:,JWilliiam, ShippenerkHirte, es gebe Manner in hohen 
die' nieht weniger schul dig seien als die Direktoren, 

"" ... '·,,',ri ..... '" dieseManner zu reehter Zeit schon zu nennen wissen. 
~;""'Y""C""""'~"I7:;,,"-.,t::;.t;."->::, schien freilieh die SteHung der Minister nicht 

ungilnstig zu sein. VieUeieht wilrden sie es gar dem Parlamente 
im Verfolgungseifer noch zuvortun. Die diplomatischen Berichte 
bezeiehnen das Ergebnis der ersten Verhandlungen am 10. Januar 
a. St. 1721 geradezu als einen Sieg der Regierung in beiden 
Hiiusern. Man hatte wohl erwartet, die Minister wilrden sich 
mit lbrer vonen Autoritat fUr die Direktoren einsetzen, und war 

1) Die Berichte Hoffmanns u. Wallenrodts erganzen die Par!. Hist. 
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fast erstaunt, als das Gegenteil geschah. 1m Oberhause erkHirte 
Sunderland, der als erster Schatzlord die Hauptverantwortung 
zu tragen hatte, er sei mit ehrlicher Oberzeugung fUr den Sudsee
Plan eingetreten, weil er geeignet war, die schwere Schuldenlast 
der Nation zu erleichtern. Aber er sei kein Prophet, und niemand 
konnte ahnen, daB eine gute Sache so in ihr Gegenteil verkehrt 
wurde. Und so schalt Sunderland "mit ungemeiner Eloquenz" 
auf die schandlichen Direktoren und empfahl die aUerschwerste 
Bestrafung. 

So wurde denn, ahnlieh wie im Jahre 1715, yom Unterhause 
abermals ein geheimer AusschuB ernannt. Aber dieses Mal 
handette es sich nicht urn die groBen nationalen Interessen, 
nicht urn Kriegspolitik und Friedenssehliisse, sondern nur urn 
die alles beherrschende Finanzfrage, insbesondere urn die Ge
schaftsfUhrung der Sudsee-Direktoren. Sie wurden gewiB 
schul dig befunden werden, denn so wollte es die offentliehe 
Meinung. Aber auch die Stimmung der Parlamentarier ging 
dahin; denn gerade sie, Lords und Commoners, hatten fast 
samtlich schwere Vermogensverluste erlitten. Und sie wonten 
auch die Regierung nicht sehonen. Es soUte ihr nichts nutzen, 
daB sie die Direktoren hatte fallen lassen. Das Secret Committee 
soIl ganz unparteiiseh sein und keine Rucksicht waiten lassen. 
Eine von Sunderland zusammengestellte Liste ward verworfen 1). 
Man wahlte Tories wie Whigs hinein, aber fast lauter Gegner 
der Regierung. 

Mit den Einzelheiten dieser unerquicklichen Angelegenheit 
brauchen wir den Leser nicht zu ermuden. Das Secret Committee 
hat im Laufe eines halben Jahres dem Unterhause nicht weniger 
als sieben lange Berichte vorgelegt. Alles erreichbare Material 
ist gepruft, viele Zeugen sind vernommen worden. Dabei war 
die Untersuehung noch dadurch erschwert, daB der Kassierer 
der Kompagnie, Robert Knight, auBer Landes geflohen war 
und auch durch diplomatische Vermittlung nicht mehr zur Stelle 
gesehafft werden konnte. 

An eine schwere Schuld der Direktoren im Sinne ihrer 
Verfolger konnen wir heute nicht mehr glauben. Es widerstrebt 

1) Nach: An Account of what was done by a Great Man.. .. London 
1 742. 8229 aaa 31. 
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uns auch, dreiBig Manner aus den ersten Kreisen des englischen 
Gesehaftslebens als ebenso viele Spitzbuben zu betraehten. 
GewiB haben sie die Gelegenheit nicht versehmaht, stch ihren 
~"'lchlichen Anteil an den Gewinnen zu sichern, die das groBe 
~esehaft abzuwerfen verspraeh. Aber im Grunde sind sie nur 
von derselben Verblendung ergriffen wie das Publikum. Nun 
aber, da sie das Gesehaft geleitet haben, will man sie aueh die 
Verantwortung tragen lassen fUr den schleehten Ausgang der 
Saehe; sie sollen buBen fUr die Sunden des Systems. Ihre Fehler 
werden zu Verbreehen gestempeit. 

Ihre wahre Schuld aber bleibt unbestraft. Sie lag in der 
Fehlerhaftigkeit des Sudsee-Planes, in der Obertreibung ihres 
Angebots an die Regierung, in der maBlosen Kurstreiberei, in 
der Sinniosigkeit der Spekulation. Aber das alles waren Fehler 
desVerstandes, nicht der Moral, Irrtumer einer ganzen Generation, 
nichFiuldie dreiBig Manner, ja nicht einmal auf eine einzelne 
Nationbescnrankt. 

So haben denn Lords und Commons sich mit aHem Ernst 
an die Aufgabe gemacht, zu forschen und zu strafen, wo es 
geboten erschien. Sie haben sieh auch nicht auf den Fall der 
Siidsee-Direktoren beschrankt, sie haben welter gegriffen, bis 

~"~.~~,~:c;c,:., iii den ~ Kreis der Regierenden, ganz wie die offentliche 
Meinunges wiinschte und forderte. Aber die den Beschuldigten 
~vorgeworfenen Verbrechen stellten sieh meistens, bel Lichte 

""lJesehf~n;~gar1iicht mehrals Verbrechen hera us , sondern etwa 
.M.U,"UUoU,Ull'l;; geschaftUcher Chancen. Wir wissen, 

, .. n.','''''''''' der Kurse hatte schon mit Macht eingesetzt, noch 
gesetzgeberiseh erledigt war. So ist es 

verSt~ndiich, daB aueh die Spekulation dieses Ergebnis nicht 
abgewartet hatte. Da war einer der Kommissare des Schatz
amts, Charles Stanhope, ein Vetter des Ministers, dem beizeiten 
10000 £, Siidsee-Aktien gutgesehrieben wurden, ohne sofortige 
J3ezahlung und mit Anrechnung der Kurssteigerung zu seinen 
Gunsten, weitere 50000 £ sollten ihm auf ahnlichem Wege in 
die Hande gespielt worden sein, und sein Gewinn habe 250000 £ 
betragen. Bei der von dem Beschuldigten energiseh geforderten 
Untersuehung blieb von der Anklage nichts ubrig. Robert 

7 
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Walpole, klug urteilend und kenntnisreich wie er war hat sich , , 
von seinem Bruder Horace unterstiitzt, energisch fUr Stanhope 
eingesetzt, offenbar auch mit der grundsatzlichen Erwagung, 
daB die Regierung intakt aus der Sache herauskommen miisse , 
weil sonst die schlimmen Folgen nicht abzusehen seien. Er 
fUrchtet den Sturz der Whigs, vielleicht gar den Sturz der 
hannovrischen Dynastie, und er hat die Freisprechung Stan
hopes, wenn auch nur mit einer Mehrheit von drei Stimmen . , 
erreicht. Aber die StraBe tobte. "Es hat die Stadt in Flammen 
gesetzt, so wie du es dir nicht vorstellen kannst", schrieb Thomas 
Brodrich, der Vorsitzende des Geheimen Ausschusses seinem , 
Bruder, dem Lordkanzler 1). Und selbst der vorsichtig berichtende 
preuBische Resident schreibt 2) ; "Das Publikum ist irritiret, 
daB der Hof den Charles Stanhope, welchen man coupabel halt, 
sauviret, und mit Walpole, so vor ihn gesprochen, unzufrieden." 

Viel ernster war die Lage des Schatzkanzlers Aislabie, und 
mit mehr Recht durfte man in seinem FaIle von einem schweren 
Verschulden reden. Aislabie war die treibende Kraft bel der 
Entstehung und DurchfUhrung des Siidseeplanes gewesen, der, 
wie wir gehort haben, auch als sein Gedanke in der Sitzung der 
Direktoren vorgeschlagen und zur Annahme gebracht worden war. 
Das rasehe Steigen der Kurse und des bei den Emissionen zu
grunde gelegten Preises war wiederum groBenteils sein Werk. 
Und wahrend das aUes geschah, hatte er die Lage und die Aus
siehten in weitestem Umfange zu eigener Berelcherung aus
zunutzen verstanden. Ein hOehst verfiingliehes Doppelspiel in 
der Hand eines hohen Beamten. Die Stimmung war 1m Hause 
gegen Aislabie so feindselig wie 1m Volke. Seiner Vernehmung 
ging ein stundenlanges VerhOr der Direktoren voran. Seine 
eigene Verteidigungsrede1 "lang, unterwiirfig und pathetiseh", 
maehte keinen guten Eindruck, und was seiner Sac he am meisten 
schadete, war der Umstand, daB er das wichtigste Beweismaterial 
vor der Vernehmung verbrannt hatte. Aueh von anderer Seite 
gesehah wenig zu seiner Rettung. "In Walpoles Ecke saB alles 
stumm wie die Fische", sagt Brodrick 3). Walpole war gewitzigt 

1) Coxe Rob. Walpole 2, 209. 
2) Wallenrodt, 7./18. Marz 1721. G. St. A. 
3) Coxe, Rob. Walpole 2, 210. 
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durch den Fall Stanhope. Wiirde nicht Aislabie geopfert werden, 
so war eine Erhebung in der Stadt zu fUrehten 1). 

Und andererseits hatte auch das Secret Committee ein starkes 
Interesse daran, daB nicht auch Aislabie, wie vorher Charles 
Stanhop e straflos davonkomme. Denn, so fUrchtete man, wenn 
das geschehen soUte, so wUrde nlcht nur der zuletzt :rstat~ete 
Bericht, sondern das ganze Committee dem Fluche der Laeherhch
keit anheimfallen. So ward denn ohne Abstimmung der BesehluB 
gefaBt, Aislabie in den Tower zu schicken und eine genaue Auf
steUung seines Vermogens anfertigen zu lassen. 

Wie Aislabie wardauch Caswell, ein anderes Mitglied, aus 
aem Hause ausgestoBen und in den Tower gesandt. Ais nun aber 
das Unterhaus auch gegen Lord Sunderland, den ersten Kom
missar des Schatzamts und den Vertrauten des K6nigs, das 
Verfahren eroffnete, hatte schon jedermann das Gefiihl, daB 
vQll.d~rJ3ntscbeidung in diesem Falle auch das Schicksal der 
:!!~~i~ngabbiinge. Eine Veru~~ei~.ung desje.~igen, fUr den d~r 
·NamePtime Minister schon gelauflg war, hatte unfehlbar mIt 
:einemMi!:lis!erwechsel und wahrscheinlich auch mit dem Sturze 
Itef·Whignel'l'schaft geendet. Politiseh betrachtet, konnte man 
gewU3 ~rklaren, daB Sunderland als erster im Schatzamt aueh 
die Hauptverantwortung fUr den ganzen zum Unhell des Volkes 
ausgeschlagenen Finanzplan tragen mUsse. Aber deshalb lag 

nicbt eine verb ~echerische Handlungsweise, sondern 
nul' ein politi scher Fehler, der nach moderner Anschauung nichts 
SchUmmeres als sein Ausscheiden aus dem Amte zur Foige gehabt 

Doch jene Zeit war nun einmal noch gewohnt, bei einer 
··~·;··;~······~ttrtgHickiiellen Politik sogleich nach der verbrecherisehen Absicht 

zu Darin lag auen in dem besonderen Fa1le die Schwache 
desganzen Vel'fahrens. Sunderland soUte fUr 50000 £ Siidsee-

·Aktien ohne entsprechende Bezahlung empfangen naben. Das 
war gewiB nichts a nderes , als was viele hoehstehende Personen 
getan hatten. Der Kaufpreis sollte nach erwarteter Kurssteigerung 
aus dem Gewinne bezahlt werden, und die Differenz blieb in der 
Hand des Kaufers. Sunderlands Verteidigung hat am erfolg
reichsten Walpole gefUhrt und ungefiihr erklart, es beruhe ja 
doch alles auf H6rensagen, und da die BeweisfUhrung der Anklage 

1) Wallenrodt, 10./21. Marz 1721. G. St. A. 
7* 
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schwach war, so hielt es nicht allztl. schwer, diese zu entkraften. 
Bei der Abstimmung wurden fUr Sunderland 233 Stimmen ab
gegeben, gegen ihn 172, immerhin eine groBe Stimmenzahl gegen 
einen Prime Minister, sagt Edward Harley 1), und es machte 
einen peinlichen Eindruck, daB nicht nur die Tories, sondern 
auch die politischen Freunde des Prinzen von Wales sich unter 
den 172 befanden 2). Und ein anderer Briefschreiber, der Architekt 
Vanbrugh, meinte zwar, der Angriff habe Sunderland 1m Grunde 
nur geniitzt, doch sel ein Ministerwechsel nach dem Geschehenen 
kaum mehr zu vermeiden. 

So war das in beiden Hausern des Parlaments gegen die 
Direktoren angestrengte Verfahren immer weiter ins politische 
Fahrwasser hiniibergetrieben worden. Es ging nicht allein gegen 
die fUhrenden Personlichkeiten in dem Siidsee-Geschaft, es 
richtete sich selbst gegen den Konig und seinen Kreis, gegen die 
Mitglieder der Regentschaft vom Sommer 1720, und mit be
sonderer Schiirfe gegen den deutschen Hof. Schon bei einer 
der ersten 1m Oberhause angestellten Vernehmungen erkliirten 
ein paar Direktoren, sie seien mit Craggs und Knight bel der 
Herzogin von Kendal gewesen, urn ihre Protektion fUr die Kom
pagnie zu erbitten, Sie hatten ihr Aktien in Hohe von 10 000 £ 
und je 5000 fUr ihre beiden Nichten geboten. Sie hatten in ahn
Hchem Sinn auch an die Grafin Platen in Hannover geschrieben. 
Oberhaupt, heiBt es, sollen aUe Deutschen bel Hofe, Bernstorff, 
Bothmer und die anderen Herren und Damen, samtlich Betrage 
von 5000 oder 3000 £ erhalten und zum Ten schon giinstig ver
kauft haben. Ungefahr so steht es auch im ersten Bericht des 
Secret Committee. So unsicher das anes klang, da es lmmer mit 
Berufung auf den entflohenen Knight gesagt wurde, so war der 
Eindruck doch peinlich genug, peinlich nicht nur fUr die Genannten, 
sondern ebenso fUr den Konig, von dem nun gar unter der Hand 
erzahlt wurde, er selbst habe 400000 £ von der Kompagnie 
erhalten 3). Die Diplomaten senden so1che Nachrichten nach 
Wien und Berlin und fUgen etwa noch spottisch hinzu: "Ew. 
Kt>nigl. Majestat werden leicht judizieren, von was vor humeur 

1) Portland Mss. 5, 618-19. 
2) Carlisle Mss. 33. 
3) Wallenrodt, 3./14. Febr., 10./21. Febr., 14./25. Febr. 1721. G. St. A. 
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der Konig von England bei allen diesen Intriguen sein mochte". 
Das Parlament hat sich freilich mit diesen haBlichen Dingen nun 
doch nicht weiter befaBt. 1m Oberhaus suchte der alte Herzog 
von Buckingham, der unter Konigin Anna hohe Staatsamter 
bekleidet hatte, die Sache ins Uicherliche zu ziehen 1), und der 
Herausgeber von .Mist's Journal, in dessen Spalten schmahende 
Artikel uber den Konig und den Herzog vonMarlborough erschienen 
waren, wurde vor die Schranken des Unterhauses gefordert und 
als er sich weigerte, die Verfasser zu nennen, ins Gefangnis ge
worfen 2). 

Fur die Regierung war und blieb es auch ungiinstig, daB 
der entfloheneKassierer der Siidsee-Kompagnie nicht zur Stelle 
geschafft wurde. AUe wichtigeren Geschiifte waren durch seine 
Hande gegangen, er hatte daher de? Hauptzeuge~ .abgeben 
mUssell. Man behauptete, die Flucht InS Ausland sel Ihm von 

.MiJlisterll nahe gelegt und erleichtert worden. Man wollte 
,;/~,.,v"'lfltC,n~:!l.1a.uneH.daB es nlcht moglich sein sollte, auf diplomatischem 

habhaft zu werden. An den Konig wurden Adressen 
moge alles versuchen, urn den Mann heriiberzu-

bringen. Und aus der Antwort des Monarchen meinte man 
wohl das unfreiwillige Gestandnis herauszulesen, daB es ihm mit 
jenen Bemiihungen nicht allzu ernst gewesen, man zitierte 3) die 

die der schuldbeladene Macbeth spricht, als er Banquos 
erblickt: "Thou canst not say I did it". 

'" * '" 
Schicksalder Direktoren sind noch einige Worte 

zusagen.Es war nicht so hart, wie es anfangs geschienen. Von 
Efnangeri oderErsaufen war bald nicht mehr die Rede. ja, selbst 

. von Arifiirig aniri" Aussicht genommene Giiterkonfiskation 
schien vielen nicht im Einklang mit der bestehenden Gesetz
gebung und den herrschenden Rechtsanschauungen. Mehrere 
juristische Mitglieder des Unterhauses, denen nacheinander die 
Abfassung der Bill gegen die Direktoren iibertragen wurde, 
gaben den Auf trag zuriick mit der Erklarung, daB nach englischem 

1) Hoffmann, 21. Febr. (n. St.) 1721. W. St. A. 
2) Vgl. Lee, Life of Defoe 1, 348. 
II} Portland Mss. 7, 295. 
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Rechte, ja nach der Gesetzgebung alier christlichen VOlker, 
niemandem sein Vermogen genommen werden diirfe, auBer wenn 
er des Hochverrats schuldig seL Auch gegen ein Gesetz, welches 
mit riickwirkender Kraft Strafen verhiingte iiber friiher begangene 
Verbrechen, wurden Bedenken geiiuBert 1). Die Bill istendlich 
als das Werk William Lowndes', des langjiihrigen Sekretiirs des 
Schatzamts und Verfassers so zahlreicher Gesetzentwiirfe, dem 
Unterhause vorgelegt worden. Es soU dann, wenn wir recht 
berichtet sind, im Juli 1721, als nach erfolgter zweiter Lesung 
die Bill lange geruht hatte, der dem Geheimkomitee angehorende 
Archibald Hutcheson im Einvernehmen mit anderen Komltee
mitgliedern, sogar den Antrag gestellt haben, es bei einer ein
fachen Geldstrafe flir die Direktoren bewenden zu lassen. Solches 
aber hiitte Robert Walpole, der anfangs zuzustimmen schien, 
nachtraglich verhindert. Man hort von einer dramatischen Szene 
in den Vorriiumen des Unterhauses. EtUche Direktoren treffen, 
eine giinstige Wendung ihrer Sache erwartend, mit Hutcheson 
zusammen. Er aber erklart achselzuckend: "Ihr seld alle ruiniert. 
Am letzten Sonnabend 1st bel Hofe zwischen Sunderland und 
Walpole etwas vorgefallen, wodurch mein ganzer Plan um
gesttirzt ist 2)" . 

Genug, es blieb bel der Konfiskation der Vermogen. Zwar 
wurde del' Wortlaut des Gesetzes noch ein wenig gemildert, die 
schwersten Beschuldigungen der Direktoren, die anfangs darin 
standen, wurden ausgelassen und del' Titel in die harmloser 
kUngende Form gebracht: Ein Gesetz zur Erleichterung del' yom 
Ungllick in der Siidsee-Kompagnie Betroffenen. Auch gab die 
Vermogenskonfiskation als solche immer wieder zu vielen Be
denken AnlaB. Selbstein paar Mitglieder des Geheimen Komitees
sollen oft und feierlich erkliirt haben: Gott sei davor, daB wir 
die Gtiter anriihren sollten, die sie VOl' dem (Siidsee-)Plan be-

1) Vgl. Coxe, Rob. Walpole 1, 150. 
2) An Account of what was done by a Great Man from the beginning 

of the year 1720 to the end of the year 1721, relating to the undoing of the 
South Sea Directors. London 1742. (B. M. 8229 aaa 31.) Die Behauptung 
am Schlusse, die Schrift sei schon 1722 verfaSt, erscheint zwar nicht glaub
haft, schon da durchweg von Sir Robert Walpole gesprochen wird. So 
hieS er erst seit 1726. Immerhin ist der Autor offenbar gut informiert und 
in der Lage, manche Einzelheiten mitzuteilen, die sonst nicht iiberliefert sind. 
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sessen haben. Denn fiinf oder sechs ausgenommen, sind sie ja 
doch alle ebenso unschuldig wie wir selbst. Als das Gesetz im 
Oberhause verlesen wurde, hatte sich die Mehrzahl der Mit
gUeder entfernt, weil sie die Ungerechtigkeit del' Vermogens
beraubung nicht anhorenwbllten, und als es zur Abstimmung 
kam, waren nur sechzehn Lords anwesend, von denen zehn fiir 
die Vorlage und sechs dagegen stimmten. 

Nun ware zwar die Moglichkeit gewesen, in dem Fane jedes 
einzelnen del' Direktoren, und man hat sich eingehend genug 
mit Ihnen besch§ftigt, genau zu unterscheiden zwischen dem 
Bestandteil des Vermogens, das der einzelne schon vor der Siidsee
Aktion . besessen, seL es von seinen Viitern ererbt oder selbst 
erworben habe, und dem, was ihm aus seiner Beteiligung an 
dem gro:6en Siidsee-Geschiift zugeflossen seL Aber soweit wollte 

den Mannern,auf denen der Zorn del' offentlichen Meinung 
ool1!'\lT".r lastete, nicht entgegenkommen, und auch Walpole 

dafUr zu haben gewesen. Gerade das Gehassige 
Vermogenskonfiskation sollte Ihnen nicht erspart bleiben, 

man auch jedem einzelnen so viel belieB, - oft be
deutende Betrage, sogar bis zu 50000 £ -, um seinen und seiner 
Familie Unterhalt davon zu bestreiten, so kam es in der Wirkung 
zwar auf dasselbe hinaus wie jene Zweiteilung der Vermogen, 
erschien aber nach auBen doch als etwas ganz anderes. Und auch 

··~~sOfan(rmall. 1m Volke 1), sie seien noch vielzu gut davongekommen. 
Hatte man noch kiirzlich "das crucifige iiber sie ausgeschrien", 
so verstand man es nicht, warum Ihnen jetzt noch so groBe 

"~~.~~ .. c:d~d4~.~ .. ~ .. ~ ..• ~,:!~~lr~~¥ela~iSen wurden 2). Ja, noch 12 Jahre spater, 1733, 
ein Bericht eingefordert tiber die Ver-

wendung der Summen, die seinerzeit durch den Verkauf der 
wQ!it~r~der Direktoren gewonnen worden seien. Del' Antrag aber, 

1) Wallenrodt, 9./20. Juni 1721. G. St. A. 
2) Etwas hOher als die gewohnlich genannten Zahlen sind die in dem 

letzten zusammenfassenden Bericht von 1728 gegebenen, namlich: 
Amount of the real Amount of the personal Payments on each Estate 

Estates sold Estates sold for claims, parliamentary 
allowances etc. 

£ 716043.15.9 £ 2495742.18.6 £ 1 128378.2.9. 
(The Report of the Trustees for raising money on the Estates of the late 
Directors of the South Company and others. Presented the 3 d May 1728. 
London 1728.) 
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noch einmal einen mit weiten Vollmachten ausgestatteten Aus
schuB zur Priifung der Sache einzusetzen, wurde abgelehnt 1). 

* ,~ 

* 
Unterdessen war fUr den Wiederaufbau des zerstorten 

Geschaftslebens noch nicht viel geschehen. Der Bank-Kontrakt, 
von Walpole formuliert, war gescheitert. Er hatte die Siidsee 
dadurch retten sollen, daB die Bank von England sich bereit 
fand, die Obligationen der Siidsee-Kompagnie, wie ihre eigenen, 
auf den Markt zu bringen. Der unberiihrte Kredit der Bank 
soUte der kranken Siidsee etwas von dem verlorenen Vertrauen 
des Publikums zuriickgewinnen. Aber das weitere Sinken der 
Siidsee - Aktien hatte dem Schwesterinstitut die Neigung 
und die Moglichkeit genommen, die schon begonnene Aktion 
durchzufUhren. Seitdem hatten zwar neue Verhandlungen ein
gesetzt, und in den Wochen vor der Parlamentseroffnung, am 
8. Dezember 1720, hart man, daB fast taglich zwischen den Leuten 
von der Bank und von der Siidsee Konferenzen gehalten werden. 
Doch alles blieb vergebens. 

Wie vie! kommt doch in solchen Zeiten, da alles zu wanken 
scheint und niemand Rat weiB, auf die Macht der Personlichkeit 
an, auf das Vertrauen, das ein uberlegener Geist der Masse ein
zufloBen imstande ist. Alles schrie nach dem Helfer in der Not. 
DaB der heimkehrende Konig dieser Helfer nicht sein wurde, 
hatte sich rasch genug herausgestellt. Da hat man nun in Tory
Kreisen zunachst an Graf Oxford gedacht. Er war es ja gewesen, 
der seiner Zeit als leitender Minister unter Konigin Anna die 
Sudsee-Kompagnie ins Leben gerufen hatte, und auch ihre Ver
bindung mit dem Schuldenwesen des Staates war sein Werk. 
Nun aber, so sagt ein Freund Oxfords 2), ist auf den gesunden 
Stamm ein monstroses, unqualifizierbares - ich weiB nicht was, 
aufgepfropft worden, und durch einen Sprung in die Arithmetik 
hat man beweisen wollen, daB Hundert gleich Tausend seL So 
sollte denn der Mann, der den wahren Sinn seiner SchOpfung 
am besten verstand, herbeikommen, urn Rat zu schaffen. 
"Kommen Sie baldigst in die Stadt", schrieb ihm ein Freund, 

1) ParI. Hist. 9, 91 ff. Hervey, Memoirs 1, 225 ff. 
2) Portland Mss. 5, 603-04. 
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kommen Sie noch vor der Parlamentseroffnung". "Konnen 
Sie es mit ansehen", sagt ein anderer 1), wie Ihr Land durch jene 
Sudsee-Schurken ruiniert wird, ohne sie der Gerechtigkeit zu 
uberliefern? Nicht ihr Btut sollen sie lassen, nur ihren J udas
tohn herausgeben". Und William Bromley, elnst Staatssekretar 
neben Oxford, erklarte 2): "Nur der Genius Eurer Lordschaft 
und Ihre Fahigkeiten konnen uns aus diesen Noten befreien". 

Allein der Mann, dem seine Freunde soIches Vertrauen ent
gegenbrachten, war fern davon, ihrem Rufe zu folgen. Oxford 
war von leidender Gesundheit und lebte, seitdem die Komodie 
seines Hochverratsprozesses mit seiner Entlassung aus dem 
Towergeendigthatte, meist in beschaulicher Zuruckgezogenheit 
in seinemBrampton Castle inmitten seiner Bucher- und Hand
schriftenschatze. Er hat wohl auf das Drangen seiner Freunde 

Betrachtungen niedergeschrieben uber die Siidsee-Kom
nach London ist er nicht gegnngen, und es ist nur 

w".",.".)L"~L""'It&!J Sellbslterlkermtnis wenn er meint 3): "Es muB ein besserer 
als der meinige, der sich zutraut, uber ein so verwickeltes 

:":"""::t::nl;i.I"I}~": ctwas Verniinftiges vorzubringen." 
Nein, nicht der Tory Minister der Konigin Anna, der niemals 

ein groBer Staatsmann gewesen, und der bel der Grundung der 
Siidsee-Kompagnie, wie wir gehOrt haben, auch nur den Ge
danken .eines andern zur AusfUhrung braehte, nicht Oxford war 
(terMini}, der helfend eingreifen konnte. Nur Robert Walpole 
konnte es. Auf ihn richteten sieh aIle Blicke seit dem Niedergang 

Siidsee. Er konferiert mit den Leuten von der Kompagnie 
Bank und mit den Ministern. Die fremden Diplo

maten nennen wieder und wieder seinen Namen. Dabei ist zu 
J:)eacbten, "daB Walpole sleh immer noch in der beseheidenen 

Zahlmeisters der Truppen befand. Er gehort zur 
Regierung, aber nicht zum Kabinett, und worauf es am meisten 
ankommt, nicht zum Schatzamt. Er ist also nicht einer der Mit
schuldigen, er ist nicht kompromittiert, wie Sunderland und 
Aislabie es sind. Ja, man weiB im Publikum genau, daB er immer 
ein Gegner des Sudsee-Projekts gewesen ist und daB er bei dem 

l} Ebd. 604. 
2) Portland Mss. 5, 606. 
3) Ebd. 608. 
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Wettlauf der beiden Finanzinstitute auf der Seite der Bank 
gestanden hatte. Ihm allein, dem erfahrenen Kenner der Finanzen, 
dem SchOpfer des sinking fund von 1717, ihm allein traut man die 
Hihigkeit zu, das Wirrsal zu losen. 

"Jedermann in der Stadt verlangt nach Ihnen", heiBt es 
in einem Briefe yom 13. Oktober 1720 1), "aile Hoffnungen sind 
allein auf Sie gerichtet" . Vier Wochen spater gentigt die Nachricht, 
daB Sunderland mit Walpole verhandle, urn die Stidsee-Aktien 
von 140 bis auf 215 steigen zu machen 2). Das Volk wtinscht 
Walpole an der Spitze des Schatzamts zu sehen 3). Er hat aIle 
Phasen der Entwicklung genau verfolgt, er kennt alleVorschlage, 
die gemacht worden sind, urn das Dbel zu heilen. So ist er auch 
am besten imstande, die brauchbaren Gedanken herauszufinden 
und sie zu einem umfassenden System zu kombinieren. 

Die Entstehung des Walpole'schen Sanierungsplanes ist noch 
gut zu erkennen. Er hat seit der Heimkehr des Konigs fleiBig 
mit den Ministern und mit den Vertretern der drei groBen, oft· 
genannten Institute konferiert. Am 28. November (9. Dezember) 
1720 ist der fertige Plan in den GrundzUgen von allen drei Korper
schaften angenommen 4). Walpole halt noch einige Tage zurtick, 
denn die Erregung sel noch zu groB 6). Er will das Parlament 
erst "ausrasen und wettern lassen" 6). Er zeigt ihn Hutcheson 
und anderen Sachverstandigen 7} und legt ihn in einer eigen
handig zu Papier gebrachten Denkschrift dem Konige vor 8). 
Am 21. Dezember a. St. tragt er die Sache dem Unterhause vor 

1) Coxe, Rob. Walpole 2, 193. 
2) Ebd. 196, 197. 
S) Wallenrodt, 15./26. Nov. 1720. G. St. A. Die oben mitgeteilten 

Zeugnisse scheinen genugend, um die entgegengesetzte Auffassung von 
C. B. Realey (The early opposition to Sir Robert Walpole. Philadelphia 
1931 p. 9 ff.) zu widerlegen. 

4) Hoffmann, 10. Dez. (a. St.) 1720. W. St. A. 
6) Portland Mss. 5, 608. 
6) Wallenrodt, 16./27. Dez. 1720. G. St. A. 
7) Portland Mss. 5, 609. 
8) Coxe, Rob. Walpole 2, 197. Die in einem Briefe an Walpole 1727 

ausgesprochene Vermutung, Sunderland habe ihm die undankbare Aufgabe 
ubertragen, nur um seine Popularitat zu untergraben, halte ich fur eine grund
lose Verleumdung. (Hervey, Memoirs [1848] 1, 43. Die Anm. Croker's ist 
in der Ausgabe von Sedgwick 1, 33 klugerweise auch nicht wiederholt.) 
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sehr sachlich, mit ausfiihrlicher Begrtindung und mit vorsichtiger 
Vermeidung jeder unnotigen Scharfe des Ausdrucks. Die Haupt
gedanken seines Planes aber waren die folgenden 1) : 

Walpole erklart von vornherein, auf jeden Versuch, den 
Kurs der Aktien wieder zum Steigen zu bringen, verzichten zu 
wollen. Damit war tiber die verzweifelten Anstrengungen der 
letzten drei Monate das Urteil gesprochen. Er hat auch noch 
spater, gegenliber der tadelnden Kritik seiner Gegner, erklart, 
nlemals habe er behauptet, Wunder wirken zu konnen, niemals 
sei es seine Absicht gewesen, den Kurs der Aktien hOher zu 
treiben als es durcb ihren inneren Wert gerechtfertigt erscheine. 
Scbon 'damit hater sleb tiber die vielen seiner Zeitgenossen 
erboben die nieht daran glauben woUten, daB ihre errechneten 
Gewlnn~ unddie bezahlten hohen Preise dahin seien. Walpole 

'1¥llU"" .un dem ntichternen Urteil, mit dem Gefiihl fUr die 
der Dinge. Die Folgen seines Leichtsinns mochte 

Walpoles Zie! war die Herstellung des Kredits 
Fliissigmaehung des Geldes, welches in den Handen 

',:::':::::,:,e1tll1~flr " ....... ,,"' .. ,.,., zusammengeflossen unO. dem Geschaftsverkehr 
so wie ganzlich entzogen war. Wenn er ferner der Stidsee
Kompagnie zu HUlfe kommen und damit der Schuldenverwaltung 
des Staates, die in ihrer Hand lag, aufhelfen wol1te, so konnte 
allerdings von der Summe von 7 500 000 £, welche die Kompagnie 
an Staat abfiihren soUte, nicht mehr die Rede sein. Es hat 
damals auch Leute gegeben, welche den Ausweg empfahlen, den 
Direktoren allein, oder doch den schuldigsten unter ihnen, diese 

"Zahhing aufzubUrden 2) - eine scheinbar einfache, aber ebenso 
ungerechie, wie unpraktische Losung, schon wen sich die Ver
rnogen ,der Direktoren nachher als viel geringer herausstellten. 

,Walpolehat diesen Gedanken schwerlich erwogen, wie er denn die 
Zahlung der Summe stillschweigend fallen lieB. Damit fiel dann 
freilich auch die beabsichtigte Schuldentilgung, die sozusagen 
das Hauptsttick des ganzen Slidsee-Planes hatte bilden sollen. 

1) Ausfiihrlich erIautert wird Walpoles Plan in dem Schreiben von 
Destouches an DuboiS, 22. Dez. 1720. Aff. etr. 

2) Bien des gens voudraient, que l'on iaxat ceux des Directeurs qui ont 
malverse, et qu'on Ies obligeat d payer ces sept millions et demi, ou du 
moins La plus grande partie de ceite somme. Destouches an DuboiS, 
22. Dez. 1720. Aff. etr. 
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Horen wir ferner noch etwas iiber die Erleichterungen, die 
dem schwer getroffenen Publikum zugedacht waren. Von den 
vier Subskriptionen, welche seit dem Abschlusse des Geschiifts 
zwischen der Regierung und der Kompagnie seitens dieser dem 
Publikum vorgelgt worden waren, sollten, nach Walpoles Plan, 
nur die Zeichnungen auf die erste, zum Kurse von 300 % auf
gelegte, in ihrer ganzen Hohe aufrechterhalten werden. Zur 
Biilfte waren die hierfUr in Betracht kommenden Zahlungen 
bereits gemacht. Fur die noch ausstehende zweite HaIfte wurden 
die Zahlungsfristen verliingert. 

Den Zeichnern der zweiten Subskription, welche zum Kurse 
von 400 %, ebenso denjenigen der dritten und vierten Sub
skription, welche beide zum Kurse von 1000 % gekauft hatten, 
soli ten nunmehr fur denjenigen Betrag, den sie bereits bar ein
gezahlt hatten, Aktien, und zwar zum Kurse von 400 ubergeben 
werden. Die noch ausstehenden Zahlungen, also die Verpflichtung 
in der urspriingIich gezeichneten Hohe Aktien zu iibernehmen 
soUten ihnen damit erlassen sein. Der Verlust wiirde demnach 
fUr einen Mann, welcher zu 1000 gezeichnet hatte und nun seine 
Aktien zu 400 erhielt, immer noch empfindlich genug sein. Aber 
d~eser Verlu~t sollte sich nur auf den bereits eingezahlten Betrag, 
nlcht auf dIe voIlgezeichnete Summe, erstrecken 1). 

Wenn in dieser Weise die Auseinandersetzung mit den Zeich
nern der vier Subskriptionen erfolgt sein wiirde, so soUte der 
alsdann noch iibrig gebliebene Vorrat an Aktien nicht Ferner 
zum Verkauf a ngeboten , sondern als freies Geschenk an die 
samtlichen Aktieninhaber verteilt werden, wobei auf je 100 £ 
ein ZuschuB von 45 £ entfallen wurde. 

Der wichtigste Teil des Walpoleschen Planes bezog sich nun 
aber auf die kiinftige Verwaltung des ungeheuren Vermogens der 
Siidsee-Kompagnie, oder was ungefahr dasselbe sagen wollte 
auf die Verwaltung der Staatsschuld. Die letztere belief sich 

1) In dem obigen Fall wiirde sich die Sache etwa so stellen: der Mann 
hat z. B. 1000 £ Nominal zum Kurse von 1000 gezeichnet. Er hat sich also 
verpflichtet, 10 000 £ einzuzahlen. Bisher hat er aber nur den vierten Teil 
der Zahlung geleistet, also 2500 £. Nun soli er nach Walpoles Plan dieser 
Zahlung entsprechenct Aktien erhalten, und zwar zum Kurse von 400. Er 
erhiilt demnach statt 250 £ Nominal immerhin 1000 £. Sein Verlust belauft 
sich also auf 1500 £. 
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damals insgesamt auf etwa 42 000 000 £. Davon waren nur 
4 MiUionen nicht in den Besitz del" Kompagnie iibergegangenj 
die iibrigen 38 Millionen bildeten das Kapital del" Siidsee. Eine 
solche Kapitalanhaufung hielt Walpole an und fUr sich fUr 
einen schweren Obelstand. Wenn diese 40 MiHionen (etwas 
ungenau!) elnen Kurs von 1000, wie man es ja erlebt hatte, 
erreichten, so steUten sie elnen Wert von 400000000 £ dar, 
dafUr bote aber - sagt Walpole - das ganze Nationalvermogen 
von England kaum ein Aquivalent, geschweige denn, daB ge-
niigend bares Geld vorhanden ware, urn nul" die Halfte dieses 
Wertes umzusetzen. Es kam hlnzu, daB, wie gIanzend auch 
die Geschafte der Siidsee-Kompagnie sich entwickeln mochten, 
der Gewinn doch bei einem solchen Kapital schwerlich noch 
fiir ane Aktieninhaber eine erhebliche Dividende abwerfen konnte. 
Walpole sChliigt deshalb vor, das Kapital zu teilen: 20 000000 £ 
sollen del" Siidsee verbleiben und je 9000 000 £ zum Kurse von 
l~%von der Bank und der Ostindischen Kompagnie iiber
nommen werden. Die Verteilung aber soU in der Weise geschehen, 

.ane Siidsee-Aktionare in dem Verhaltnis von 20: 9 : 9 
slictsee-,Ostindischen- und Bankanteile erhalten. 
Soweit del" beriihmte Sanierungsplan Walpoles. So viel 

dariiber verhandelt und obwohl er zum Gesetz erhoben wurde, 
so 1st er doch nicht unverandert zur AusfUhrung gelangt. Erst 

..... ~ ............... 1722 wurden 4 000 000 £ Siidsee-Aktien von der Bank angekauft. 
Das. del" GeseUschaft verbleibende Kapital abel" wurde in zwel 
gIeiche Teile geteilt, von denen der eine als ihr GrundkapitaI, 
deranderealseine von ihr verwaltete Schuld des Staates be

soUte. Mitanderen Worten, zu einer radikalen 
LOsung des Problems, wie Walpoles fein ersonnener Plan sie 
geben woUte, kam es nicht. Nul" kleinere Transaktionen wurden 
utiferriOmmen, welche sich iiber eine Reihe von Jahren erstreckten 
und dem Publikum Zeit lieBen, sich von dem Schrecken des 
South Sea Bubble zu erholen und in ruhiger Arbeit das nationale 
Geschaftsleben neu zu begrilnden. 

Urn diesen Ausgang zu verstehen, kommt auch nicht aHzu
viel darauf an, ob Walpoles Plan in seiner urspriinglichen Gestalt 
zur AusfUhrung kam, oder ob er durch allerlel Modifikationen 
mehr oder weniger umgestaltet worden ist. Wichtiger ist die 
Tatsache, daB ohne Walpole fortan in der Verwaltung der staat-



110 II. 3. Mississippi und Siidsee. 

lichen Finanzen, ja bald des gesamten Wirtschaftslebens keine 
Entscheidung mehr getroffen wurde. Aislabie, der Schatz kanzler, 
war entfernt, und Sunderland, den nur Walpoles Takt und Geschick 
vor der schmahlichen Niederlage bewahrt hatte, welche eine 
gehassige Opposition, zusammen mit den Anhangern des Prlnzen 
von Wales 1), ihm bereiten wollte, auch Sunderland war in seiner 
SteHung als erster Lord des Schatzamts nicht mehr zu halten 
auch nicht durch die Gunst des Konigs. Er blieb im Besitz~ 
wichtiger Hofamter, blieb Mitglied des Kabinetts und, als Freund 
Georgs .. I., von starkem EinfluB, besonders be! der Besetzung 
hoher Amter. Walpole aber war am 3. April 1721 wieder ein
gerilckt in seine aite SteHung als Schatzkanzler und erster Kom
missar des Schatzamts. 

* * * 
So war die stilrmische Session zu Ende gegangen. Die 

i'\m Schlusse derselben gehaitene Thronrede brachte keine Ober
raschungen. Der Konig hat ein Herz fUr die Leiden der vom 
UngIilck Betroffenen, und er hat bereitwillig die Hand geboten 
zur Bestrafung der Schuldigen - das war alles. Man war ent
schlossen, auf das Geschehene nicht mehr zurilckzukommen , 
und Walpole, schon der wirkliche Leiter des Schatzamts erklarte ) , 
in der kommenden Session, der letzten der Legislaturperiocte, 
dilrfe von der ganzen Sildsee-Sache im Parlament nicht 
mehr die Rede sein. Nun war dem frilher genannten Charles 
Stanhope ein wichtiges Hofamt in Aussicht gestellt worden j 
doch wilnschte Walpole die Ernennung bis zum Ende der nachsten 
Session verschoben zu sehen j denn sonst wilrde die Sildsee wieder 
aufgerilhrt werden 2). Der enttauschte Stanhope wandte skh 
an den Konig und erhielt eine Audienz. Der Konig wiederholte 
sein Versprechen und fUgte hinzu, zur Zeit sel die Sache aUer
dings untunlich. Stanhope war kilhn genug, dem Monarchen 
ins Gesicht zu sagen: "Das hat Ihnen wohl mein Freund Walpole 
eingegeben". Georg 1. verstand es, auf taktIose Reden wilrdig 
und heiter zu erwidern. Er antwortete Hichelnd mit der Gegen-

1) Hoffmann, 28. Marz 1721. W. St. A. 
2) Carteret an Newcastle, Whitehall, 22. Aug. 1721. Add. 32686. 
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frage, ob Stanhope sich wohl im Parlamente blicken lassen 
durfe. Walpole habe ihm gesagt, er konnte es nicht 1). 

>]< * 
* 

Und doch ist damit noch nicht aUes gesagt. Es genugt 
auch nicht, auf das ilberragende Talent Walpoles hinzuweisen, 
der nun bald die Leitung der inneren Politik allein in der Hand 
hielt. Wir mussen noch horen, wie die spateren Urteile lauten. 
Nach einigen jahren sind schon bemerkbare Wandlungen zu 
beobachten, besonders in bezug auf die Direktoren. "Sie batten 
eher Mitleid verdient, als Strafe", heiBt es schon in einer Schrift 
aus dem jahre 1722 2). "Was ihre angebHchen Verbrechen 
betrifft," ein anderer Autor 8), "so sind sie dazu getrieben 

Ole iibermaBig hohe Summe, welche die Kompagnie 
~~ '~',"'>"" ,dent,,:,St!tate2:ablen sollte, durch den Drang der Zeit, durch die 

und Stimmungen, von denen aIle getrieben 
mehr als durch ihre eigene Wahl oder durch irgend

oder abgekarteten Plane." Bald schilt 
''"'': ,~ ""i~ii~ii::~.Ai ..... cr aufdas Unrecht, das den Direktoren angetan sei 4), 

die Gegner Walpoles machen - sehr einseitig - ihn fUr 
dieses'Unrecht verantwortlich. ja, man riihmt geradezu die 
gilnstigen Folgen der groBen Aktion, und eine 1728 erschienene 
Schtift..l'i)"behandeltausdriickHch die ,,vorteile, welche filr das 
Publikum und die Siidsee-Kompagnie durch die AusfUhrung 

,,' """deSSiidsee-Planes gewonnen worden sind." Und in der Tat, es 
richtig, die Wirkungen des Slidsee-Planes 

,.,.,.,;, ••• ";.,' ••.••.•• ,~.UW"'~!l~ •. I.tC:tu .. J.>J,l~C der,.ruiniertenExistenzen erbUcken zu wollen. 
nur ,daS das Wirtschaftleben sich von den ilblen Folgen 

l'.ascherholthat und bald, nach ein, zwei jahren, wieder in 

1) Charles Stanhope an Newcastle, London, 26. Aug. 1721. Add. 32686. 
2) An Account of the Subscriptions of the South Sea Company. 

1722, p. 44. 
8) A true State of the South Sea Scheme.... and an Examination 

of the Conduct of the Directors. 1732, p. 98. 
') An Account of what was done by a Great Man .'. . . Lond. 1742, 

8229aaa 31. Vgl. oben S. 1022. 
5) Advantages which have accrued to the Publick and to the South 

Sea Company by the Excention of the South Sea Scheme. 1728. Ahnlich 
ist auch die Auffassung bei Coxe, R. Walpole (1798) 1, 156. 
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Ellite steht. Man mochte schon, wenn man das hOrt, sagen, 
es kann wohl nicht so schUmm gewesen sein. Oder aber das 
nationale Ungllick, wenn man es anders so zu nennen berechtigt 
ist, wird gemildert, vielleicht gar ausgeglichen durch andere, 
heilsamere Folgen des Prozesses. Es mogen wohl starke 
Verschiebungen unter den Schichten der Gesellschaft hinsicht
lich ihrer materiellen Lage stattgefunden haben. Neben den 
heruntergekommenen, manchmal verlumpten alten Familien 
werden aus unteren Kreisen neue Reiche emporgestiegen sein, 
jene Leute, denen, wenn sie sich in vornehmen Karossen auf 
der StraBe zeigen, der Pobel hohnisch nachruft: South Sea Stock 
jobbers, Slidsee-Borsenspieler. Aber nicht allein davon ist zu 
reden, sondern auch von den positiven Erleichterungen, die den 
Staatsfinanzen erwuchsen, und sogar von den wirklichen 
Gewinnen, die viele der Aktionare letzten Endes aus dem 
Slidseegeschaft davontrugen. 

Der Slidsee-Plan hatte eine Zinsreduktion vorgesehen in 
der Weise, daB vom Sommer 1727 an fUr aHe ablosbaren Schulden 
statt hoherer Zinssatze nur noeh 4 % zu zahlen waren. Darin 
lag eine bedeutende Erleichterung fUr den Staat, umso mehr, 
wenn man hinzufUgt, daB auch der groBte Teil der unablOsbaren 
Schulden bei der Kompagnie gegen Aktien eingetauscht worden 
war. Der Staat hatte also die VerfUgung liber sein Schulden
system in viel hoherem MaBe in die Hand bekommen als zuvor, 
und wenn anders gerade die Last der unablOsbaren, d. h. der 
AnnuWiten, als das Hauptlibel empfunden worden war, so 
war gerade dieses nunmehr vermindert oder beseitigt. Yom 
Standpunkte des Staates gesehen, macht es dabei auch keinen 
Unterschied, ob schlieBlich die Annuitatenbesitzer selbst zufrieden 
waren oder nicht, namlich zufrieden mit dem Kurse, der fUr sie bel 
der Dberweisung der Aktien zugrunde gelegt wurde. Sie wollten 
sich natlirlich mit dem, was man ihnen bieten konnte, keineswegs 
begnligen. ja, man hort von einer drohenden Zusammenrottung 
von Hunderten von Annuitanten in der Lobby und den an
stoBenden Raumen des Unterhauses an dem Tage, da die Ent
scheidung fiel liber die Bill "zur Herstellung des offentlichen 
Kredits" . Eine Druckschrift ward verteilt, in der es hieB: 
"Gerechtigkeit fUr die Annuitanten, die ihr Geld hergeliehen 
haben auf Grund parlamentarischer Sicherheit". Aber drinnen, 
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im Saate des Unterhauses, hatten sie mit ihrer Sache kein GlUck. 
Die Redner, die sich zu ihren Gunsten noch erhoben, wurden 
durch eine starke Mehrheit liberstimmt. Robert Walpole hatte 
wenig Sympathie flir Versuche, mit sol~hen ~ltteln auf d~n G.ang 
der Gesetzgebung einzuwirken. Er erklarte, dlesen Leuten 1st mcht 
zu helfen. Die Bm beruht auf Resolutionen des Hauses, die mit 
groBer Majoritat beschlossen wurden und die Zustimmung des 
Konigs und des Council gefunden haben. ~ur Herstellung der 
Ruhe wurden die Friedensrichter von Westmmster herbeigerufen, 
die die Aufruhrakte verlasen und mit ihren Konstablern die 
Ansammlung zerstreuten. Die Enttauschten zogen sich grollend 
zuriick,und man hOrtesie rufen: "Unser Geld habt ihr ~ns aus 
der Tasche gezogen, und wenn wir uns beklagen, droht Ihr uns 

dem Gefiingnis"l). 
"'''''''U,LU~'O das dem Staate von der Slidsee-Kom

Geschenk von 7% Millionen £ der Nation 
Daflir durfte man aber auf der andern Seite eine 

"'imtl.stl~~e (tegenrechnung aufstellen. Da bis auf einen kleinen 
ablOsbaren und auch der groBte Ten der un

',atllt)~,baren Schulden von der Slidsee libernommen worden waren 
un<tderStaat dieser vom Sommer 1727 an nur 4 % Zinsen zu 
zahlenhatte, so berechnete man, daB damit jahrlich die Summe 
von 339 631 £ erspart wurde, und wenn man diese Summe kapita

tc";,;:,;":,,,,,,·"""n:;;l':::;';;·;::"·;"';"ergaben skh rund 8 MiUionen, also noch etwas mehr 
':I'UN'lent~l'>' dem Staate, entgangene Geschenk der Slidsee. 

nkht nur fUr den Staat, sondern auch flir die Privaten 
Sache glinstig ausgelaufen sein. Man denke 

Qi€Fyertemmg des nach der Liquidierung noch librigen Aktien
diesamtlichen Aktieninhaber. Die old Proprietors 

,."".,.d.,;;:,~""""~,,,,,,,,,,,,,,~,, M' ... ,J.j'J,.L,."' ..... ' •• , Besitz gestiegen und wieder gefallen war, mit 
diesem ihrem alten Besitz wohl am wenigsten von dem Sturm 
aus der Slidsee geschlittelt worden. Sie haben vielleicht in der 
Hauptsache nur gewonnen. Und ferner scheint es sich hera us
gesteUt zu haben, daB in Wahrheit die Menge des ins Ausland 
abgeflossenen Geldes welt geringer war, als man zuerst annahm. 
Schon 1m Oktober 1721, als der Zusammenbruch bereits erfolgt 
war, berichtete der Staatssekretar Craggs seinem Kollegen 

1) ParI. Hist. 7, 903 ff. 
8 
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Stanhope nach Hannover, daB wohlinformierte Leute ihn ver
siehert haben, es sei mehr bares Geld nach England herein
gekommen, als ausgefiihrt wurde. Er weiB von einem groBen 
Eisenhandler zu berichten, der in den letzten sechs Wochen 
mehr eiserne Truhen verkauft hat als in seinem ganzen friiheren 
Geschaftsleben. Ahnlich klingt, was ein diplomatischer Bericht 
aus dem Juni 1722 sagt, der englische Hof konnte ohne das 
Ungliick der Siidsee eine groBere RoUe in Europa spielen, da 
er "ein groBes Geld aus fremden Landern hierher gezogen". 
Damit stimmt es nun auch iiberein, was die erwahnte Schrift 
von 1728 mit diirren Worten erklart: "Ganz allgemein ge
sprochen, ist kein Geld aus dem Konigreich entfernt worden; 
die Auswartigen, die stark in Annuitaten engagiert waren und 
alles, was sie hatten, darin angelegt haben, sie haben stark ver
loren, das Publikum und die Kompagnie aber waren die Gewin
nenden bel der Ausfiihrung des Planes." 

So darf man annehmen, daB dank der Walpole'schen Finanz
verwaltung allmahlich Vertrauen und Zuversicht wieder ein
zogen, daB die eisernen Truhen sich auftaten und daB das Geld 
wieder zuriickfloB in das Geschaftsleben. Und der eben erwahnte 
Diplomat ist es auch, der 1722 mit einer gewissen Verwunderung 
von dem Aufschwung des Handels berichtet: "die Kaufleute 
in der Stadt fangen an, die groBen Verluste der Siidsee zu ver
schmerzen wegen der Avantagen ihres commercii." Blickt man 
vollends auf die weitere Entwicklung des Wirtschaftslebens im 
Zeitalter Walpoles, so sinkt die Siidsee-Katastrophe, so gewaltlg 
sie die Geister erregt und die Wirtschaft erschiittert hat, herab 
zu einer Episode, deren Folgen iiberraschend schnell iiberwunden 
worden sind. 

* 
Mississippi und Siidsee in ihrer engen ursachlichen Be

ziehung, sie treten uns noch einmal entgegen in einer merk
wiirdigen Schrift, die keinen Geringeren als den groBen Schotten 
selbst zum Verfasser hat. Von den Schicksalen John Laws seit 
seiner Flucht aus Frankreich werden wir spater noch einiges zu 
hOren haben, insbesondere von der wunderlichen Rolle, die er 
im Dienste der englischen Regierung als einer der vielen poli
tischen Helfer Robert Walpoles, gespielt hat. Hier nur so viel: 
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er 1st 1m Oktober 1721 nach London gekommen. In Kopenhagen 
hatte Admiral Norris ihn getroffen, mit Empfehlungen von Eng
land und Hannover reichlich ausgestattet, und hatte es gewagt, 
bel der Heimkehr von seiner baltischen Expedition den Mann 
mit nach England zu bringen 1). Da ist er, "der famose Projetteur" 
weidlich angestaunt worden von aller Welt 2), Freilich mehr mit 
Abscheu als mit Bewunderung betrachtet. "Das also ist der 
Urbeber ali unseres Ungliicks", so etwa war das allgemeine 
Empfinden. Immerhin ist er, als er am 26. Oktober unter den 
Zuscbauern 1m Drury Lane-Tbeater erschien, als europaische 
Beriihmthelt gefeiert worden. Man spielte den Alchimisten von 
Benjohl1SQIl und b~tte in sinniger Art dem Drama einen Epilog 
angebangt, indem der Name Laws, wenn auch mit satirischem 
. Kiang, war 3). 

wo nocb aHes unter dem Eindruck des 
.etJ,eD1»n Siidsee:'Schreckens stand, und wo ihm durch 

~:prl:lCJ1te der Vergleich der Siidsee mit seinem eigenen 
nahegelegt war, hat Law jene Denkschrift verfaBt, 

sein eigenes Werk zu rechtfertigen, und 
r die Unterschiede hervorhob zwischen dem, was er 

,S~ll:'St>ln L'!<:UU.l\J""'U getan und gewiB, so behauptet er, wenn er 
·.·····efIHICH1;·fllut::e abbrechen miissen, zum gliicklichen Ausgang ge
liihrtbaben wiirde, und der schlechten Nachahmung in England, 

;':w~···;:;t;':·;<··::c'~·'lttm:rVi:m·;·A11fa·nQ' an zum Scheitern verurteilt war, da man die 
verstand, von denen er ausgegangen war. 

t:a:wsAbhandlung besteht aus zwei Teilen. Er hat zunachst 

'~',';f;:~~Zf~~l~~~~~~~~i~~t~~;~;~~ Teil in englischer Sprache niederge-
:~. . Englandern vorgelegt, "den ersten des 

ihm gJauben diirfen, so hat er die Genug-
,sie VorurteiIe fallen und ihm Gerechtig-

wlderfahren lieBen. Er hat die Schrift sodann nach Frank-
reich gesandt, urn sie durch einen Freund dem Kardinal und 
auch dem Regenten selbst unter die Augen zu bringen. In der 

I} Norris an Townshend, Sandwich at Elseneur, 3. Okt. 1721; ders. 
Sandwich at anchor near the Shoe Beacon, 19. Okt. 1721. R. O. 

11) Hoffmann, 31. Okt. 1721. W. St. A. 
3) Gentleman's Magazine 1825. Es heiSt: 

"Let us preserve, the remnant not yet lost, 
Though L. . w tram France be landed on ihe coast." 

8* 
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Form dieser franzosischen Obersetzung, in der es an Anglizismen 
nicht fehlt, 1st das Schriftstiick von mehreren Forschern ein
gesehen und auch vor einigen jahren veroffentlicht worden 1). 
Der englische Urtext, bisher unbekannt, 1st dem Verfasser unter 
den Manuskripten von Houghton Hall in die Hande gefallen und 
wird den Lesern dieses Bandes fm Anhang vorgelegt. Der Fundort 
laBt darauf schlieBen, daB auch Walpole die Law'sche Denk
schrift gekannt hat. Das wlirde man auch sonst fUr wahrschein
lich halten, und gegen die unglinstigen Urteile liber den Slidsee 
Plan hatte auch Walpole WOhl wenig einzuwenden. Merkwlirdig 
1st aber noch folgender Umstand. Die beiden Texte, der eng
lische und der franzosische, stimmen nicht genau liberein. In der 
Obersetzung sind viele Zahlen geandert und auch andere Einzel
helten verschieden mitgeteiIt, offenbar in der Absicht, das Bild, 
d. h. den Vergleich, noch mehr zugunsten Frankreichs, also des 
Mississippi-Planes, und zuungunsten Englands, oder des Slidsee
Plans, ausfallen zu lassen. Es ist besonders mit den Zahlen ein 
Spiel getrieben" welches nicht mehr ganz ehrlich erscheint 2). 
So manche Obertreibung, die ein Walpole leicht durchschaut 
batte, durfte Law seinen franzosischen Lesern, einem Orleans 
und Dubois, wohl unbedenklich auftischen. 

Von dem zweiten Ten der Denkschrift, den Law nachtraglich 
verfaBt und nach Frankreich gesandt hat, scheint ein englischer 
Urtext nicht vorhanden zu seln. Er fehlt in Houghton Hall und 
1st Walpole vermutlich nie zu Gesicht gekommen. 

Das historische Interesse, welches die Denkschrift Laws uns 
einzufloBen vermag, liegt besonders in seinem Streben, die Vor
gange in Frankreich und England als ganzlich verschiedene er
scheinen zu lassen. Sein System, will er sagen, ist in England 
liberhaupt nicht verstanden worden, und darum kann von einer 
Nachahmung auch nicht die Rede seln. Er allein ist fm Besitze 
der echten, fUr Frankreich heilsamen Idee gewesen, in England 
wurde sie verfalscht. 

Wie dem auch sei, wir konnen ihm heute nicht mehr zu
stimmen, auch nicht in dem, was Frankreich betrifft. Der Herzog 

1) Iustification au systeme de Law par son auteur, Manucrit inedit, 
publie avec une introduction par Fritz Karl Mann (Rev. d'histoire econ. et 
soc. 1913). 

2) Vgl. die Gegeniiberstellung im Anhang. 
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von Orleans hat den Hauptfehler, der dart gemacht wurde, die 
Kurstreiberei, richtig erkannt. Auch dies hat Law nicht zugeb~n 
wollen. Er versteigt sich zu der komischen Behauptung, em 
Kurs von 1800% habe fUr Frankreich nicht eine so starke An-
spannung des Kredits bedeutet wle ein Kurs von 1000% in Eng
land. Und wenn Law den Fehler der Kurstreiberei gleichwohl 
durch seln Edikt yom 21. Mai wiedergutmachen wonte, und wenn 
er sagt, er habe seinen Mississippi .Aktlen, indem er den Kurs 
zurlickschraubte und amtlich fixierte, den Charakter des Geldes 
verleihen und sie del' Spekulation entziehen wollen, so ist das 
doch nur eitel Gerede 1). Und wenn endlich auch die Durch
fiihrungseines Systemsgelungen ware, so muS man doch zweifeln, 
ob selbst das absolut regierte und merkantilistisch erzogene 

Yolk ein soIches Zusammenraffen al1er groBen 
W!irtsiChl~fulint:ere~sern in der Hand des Staates auf die Dauer er-

~) <~~~~~nJi!ffl;J;len wlirde. 
,fC"J,',,>1Wi1F,;i;tut:r haben es mit England zu tun. Hinsichtlich der 

d. h. der starken psychologlschen Antriebe, ist die 
:::;,,;;,:,;;;;;J;'C:i.~elci'l,ar1:1gltelt der Erscheinungen in beiden Landern unverkenn

was den Slidsee-Plan im besonderen betrifft, so mogen 
uus erinnern, daB die erste Anregung hervorgegangen war 

aus dem Streben, die Staatsschuld, das am Marke der Nation 
zehrende Obel, auszumerzen. Frankreich hatte den Weg ge

Mandarf ohne eigenen Schaden nicht zuriickbleiben. 
Undin England hatte man schon seit jahrzehnten Methoden 
an:!!e'iITerLCle't. die Inkorporierung jener Gesellschaften, der Bank, 

"';~:~~~~~~~~~~~6b Kompagnie, der Slidsee, urn Teile der immer 
, Schuld der Volkswirtschaft selbst zum Nutzen, 

, .. "zur}tnregunggereichen zu lassen. Diese Methode war nun ins 
~;,~,;~:., "~",,l.JJIJgelJlell,I ',egesteigert worden. Und ungeheuer soUte der Erfolg 

sein. Die freudige Erwartung iibertonte die Bedenken. Man 
fUhtt sich gehoben durch den edlen Zweck, den man immer wieder 

'betont. Schulden zahlen 1st immer ein wertvolles Beginnen. 
In 26, in 21 jahren, vielleicht gar noch frliher, wird alles getan 
sein, und die Staatsschuld 1st verschwunden. Welch eine herr
Uche Aussicht, sagen dIe Patrioten. Nun aber wird die Durch
fli.hrung selbst auch fUr die Kompagnie, del' sie libertragen wird, 

1) Vgl. F. K. Mann a. a. O. 57. 
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noch zu einem glanzenden Geschaft. So kommt es zu dem Wett
bewerb der beiden groBen Kompagnien. Die Slidsee aber tragt 
den Sieg davon. Sie hat freilich auch ein so libertriebenes Angebot 
gemacht, daB sie sich daran verbluten muB, wenn sie nicht groBe 
Hilfen heranziehen kann. Woher diese nehmen? Das Yolk 
selbst, das ganze reiche England, soIl sie hergeben. Es soll an 
riesige Gewinne glauben (vielleicht glaubt man selbst daran), es 
solI zeichnen, es soll zahlen. Das heiBt aber nichts anderes, als 
die fllissigen Mittel, das bare Geld aus den Taschen des Volkes 
herauszuziehen und ihm sogar den Verkauf oder die Verpfandung 
des unbeweglichen Gutes nahezulegen. Die Rechnung scheint zu 
stimmen, die steigenden Kurse sprechen dafUr. Dnd sie locken 
immer weitere Kreise zur Teilnahme. jeder will gewinnen, will 
Differenzen einstreichen. Dnd das Ausland tut mit. Der Irrtum 
liegt, soweit nicht Spielwut und Gewinnsucht die Geister beherr
schen, in der Oberschatzung der Vorteile, die fUr die Volkswirt
schaft daraus entspringen sonten, das die groBe Masse der Forde
rungen an den Staat in die Haode einer Gesellschaft gelangte, 
welche damit als mit ihrem Kapital arbeiten konnte, ganz ab
gesehen von den normalen Gewinnen der Gesellschaft aus ihrem 
Stidsee-Handel. 

Dnd urn auch noch ein Wort tiber die Menge der kleineren 
Dnternehmungen, der Bubbles schlechthin, zu sagen, so fehlt 
hier allerdings die hohe Idee, der leitende Gedanke. Hier klammert 
sleh die Gewinnsucht an den nalven Glauben an die unbegrenzten 
Vorteile, welche da zu gewinnen seien, wo viele Teilnehmer zu 
gemeinsamem Geschaftsbetriebe KapitaUen zusammenschieBen. 
Es war die Neuheit der Aktiengesellschaft fUr lnlandische Dnter
nehmungen, was die Slnne verwirrte. So sehen wir auf der einen 
Seite Irrttirmer, die einer Zeit eigenttimlich waren, in welcher 
die Grundbegriffe von Geld- und Kreditwesen einen Wandel 
erfuhren, auf der andern die allen Zeiten gemeinsamen Schwachen 
der menschlichen Natur. Aus dieser verhangnisvollen Verbindung 
erklart sleh die Katastrophe von 1720. 

Nun aber war der Sturm vortibergebraust, die ruhige Be
sinnung war wieder eingekehrt, und mit ihr eine leidenschaftliche 
Hinwendung auf den Handel, auf das soli de Geschaft, auf redliche 
Arbeit, auf ehrlichen Gewinn. Ein neuer Aufschwung setzt rasch 
ein, gefOrdert durch efne energische und weltblickende Politik. 
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Aile Zweige des Wirtschaftslebens heben sich. Die Ge~ellsc~aft 
ist wieder gam bei der Sache, und auch der Staat we:B s~nen 
Vorteil wahrzunehmen. Ehe noch ein jahrzehnt .nach aer Kat:
strophe verflossen war, im jahre 1729, wurden m E;gla.n~ 3 Y2 
MiIlionen Pfundsterling an Steuern erhoben, das war 1 Y2 Mllhonen 
mehr ais in gewohnlichen Zeiten 1). 

Doch ehe wir diesem Thema unsere Aufmerksamkeit widmen, 
mUssen wir andere Fragen erortern, miissen wir zunachst einmal 
horen, wie unterdessen die SteHung GroBbritanniens in Europa 
sich gestaltet hat. Norden und Sliden, das Schicksal de~ Ostsee 
und die Abrechnung mit Spanien, Osterreich und Itahen, der 
Friede von Nystad und die Politik der Kongresse u~d ~er 
BiindnlSse, droberide Kriegsgefahren und eine grundsatzl.lch 

Erlaa11tut1!!2: des Friedens gerlehtete Staatsleitung, das smd 
Fn!Hlen. mit denen wir es nun zu tun haben. 

Rob. Walpole 2, 639. 



Viertes Kapitel. 

Das Ende des nordischen Krieges. 

.. Je naher der Augenblick heranriickte, der die endgiiltige 
Losung der nordischen Frage bringen soUte, umso mehr stei
gerte sich auch das Interesse, das England an der Sache nahm. 
Wir haben von den Anstrengungen zu reden, die gemacht 
wurden, urn den mit Spannung erwarteten FriedensschluB 
~wisch~n Schweden und RuBland so zu gestalten, wie England 
Ihn wunschte. Wir werden erfahren, wie die starke Waffe 
der beriihmten b~itischen Seemacht dieses Mal versagte, wie 
man zu anderen HIIfsmitteln griff, militarischen und politischen 
urn das Ziel zu erreichen, und wie man es am Ende dennoch 
verfehite. Peter der GroBe war von den baltischen Gestaden 
nicht mehr wegzubringen, und auf dem englischen Ostseehandel 
lastete fortan die russische Gefahr. 

Die Entscheidung iiber das Schicksal Nordeuropas flel 
schon 1720, wenn auch der Nystader Friede erst fm September 
des folgenden Jahres unterzeichnet wurde. Man wuBte es 
Hingst, daB es mit der GroBmachtstellung Schwedens zu Ende 
war und daB der Staat Gustav Adolfs aUein nicht imstande 
sein wiirde, die an der Ostsee verlorenen Gebiete dem Zaren 
wieder zu entreiBen 1). Aber es handelte sich auch gar nicht 
mehr urn Schweden und RuBland allein. 

AUe Machte des Weltteils hatten ihre Hand fm Spiele 
und die Frage, wer wird das Erbe Gustav Adolfs antreten' 
wer wird das Dominium maris Baltici erhalten beschaftigt~ 
die Kabinette Europas. Der Feldzug von 1719 'hatte fmmer
hin eine gewisse KUirung herbeigefiihrt. Seitdem Peter der 
GroBe heim ersten Erscheinen der Englander in der Ostsee 
seine Kriegsflotte und seine Galeeren zuriickgerufen hatte 
wuBte die Welt, daB er es auch in Zukunft auf eine Seeschlach{ 

. 1) .Fur den in diesem Kapitel behandelten Stoff ist wieder allgemein 
hmzuwelsen auf: J. T. Chance, George I and the Northern War. 1909. 
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nicht ankommen lassen werde. So muBte man ihn anders 
zu fassen suchen. "Nur durch einen kombinierten Angriff zu 
Wasser und zu Lande", erkHirte Lord Carteret, der groB. 
britannische Gesandte in Stockholm 1), "nur durch eine groBe 
Diversion von Polen und Kurland aus 1st es moglich, die 
Macht des Zaren in ihre Schranken zuriickzuweisen". Carteret 
schildert die Stimmung in Schweden. Dort findet man, daB 
auch die Mitwirkung des Kaisers nicht zu entbehren sei, daB 
es ohne sie niemals geUngen werde, das Ziel zu erreichen, nam
licb den Zaren von den Gestaden der Ostsee zu verdrangen. 

Dieses Ziet verfolgte auch England, und so faBte es 1720 
.den.Plan einer groBen antirussischen Koalition. Freilich 
hatten etUcheFrledensschliisse vorangehen miissen, namlich 
jenes Biindel. von Vertragen, durch die Schweden sich unter 
e~!gU~Iler Vermittlung mit seinen bisherigen Feinden versohnt 

zwar mit allen, nur nicht mit RuBland 2). Aus den 
Freunde oder gar Verbiindete geworden. Sie 

sich nun zusammenschUeBen, urn unter Englands 
groBen Schlag gegen RuBland zu fiihren. Eine 

wie wir heute sagen wurden, jedenfalls die 
;~~jploma . .tislcbe Vorbereitung einer groBen militarlschen Aktion. 

iibernimmt also die Fiihrung, und sein Minister 
;"'l.i:l.umnJ!:I wird die treibende Kraft. Gerade ging er, im Juni 

Votjahre, mit seinem Konige nach Hannover, 
.... : ...•.•• ~:.;;~ ,:.lU:I1J[l:C:S.'1N'ar sogar.ctwas Wahres daran, wenn Georg I., um den 

Besucb seines Heimatlandes dem Parlamente 
·;:!·:·;;!~,.F·;;·il~ieiJ1u!tJ'el"·z\l['m.ottvl erklarte 8), er gehe nach Deutschland, 

Norden, die schon auf ein geringes MaB 
nunmehr voUig zu beenden. 

welches die Ereignisse im Sommer 1720 dar-
war des Vorjahres zum Verwecbseln ahnlich. 

Wieder erschien der Konig von England in Hannover, und mit 
ihm sein Minister Stanhope, wie der Regisseur hinter der 
Biihne, auf der die militarischen und politischen Aktionen 
Yollfiihrt werden. Wieder sieht man drei Flotten: die eng-

Carteret an Stanhope, 2. Sept. (0. S.) 1719. R. O. 
2) Vgl. Bd. 2, Elftes Kapitel. Der Friede mit Danemark war zwar 

nocll"nicht unterzeichnet, aber so gut wie gesichert. 
8) Thronrede vom 11. J uni 1720. 
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lische, die schwedische, die russische, in der Ostsee agieren, 
und abermals faUt die Entscheidung nieht in einer Seeschlacht, 
sondern auf dem Felde der diplomatischen Arbeit. An der 
Spitze der englischen Flotte steht auch wieder jener Sir john 
Norris, der Fiihrer der letztjahrigen und dreier friiherer Expe
ditionen. Norris war es gewesen, der 1m Vorjahre den Front
wechsel vollfiihrt und, statt gegen Schweden zu operieren, 
sieh, dem Befehie gemaB, gegen RuBland gewendet hatte. 
Noch immer ist er der vorsichtig kalkulierende Admiral, und 
dieses Mal urn so zuriickhaltender, da er weiB, daB es keine 
kriegerischen Lorbeeren zu pfliicken gibt und daB nieht er 
berufen sein wird, die gefahrliche Machtstellung des russischen 
Zaren zu zerbrechen. So fehit dem Spiel in der Ostsee die 
dramatische Spannung des vorigen Sommers. Es 1st nur 
der letzte mattherzige Anlauf. Man ist gekommen, urn durch 
die bloBe Anwesenheit der weit iiberlegenen englischen Flotte 
einen sonst etwa auf das Ganze gerichteten Angriff RuBlands 
gegen Schweden unmogHch zu machen. Man will auch in der 
Ostsee nichts versaumt, man will sieh den Schweden als hilfs
bereiten treuen Bundesgenossen empfohlen haben. Die ver
sprochene Flotte ist da, aber die Entscheidung solI anders
wo fallen. 

Wie sich die Lage 1m Norden seit dem vorigen jahre 
gewandelt hatte, erkennt man schon an dem Charakter der 
Instruktionen, die dem Admiral mit auf den Weg gegeben 
wurden I), 1m vorigen jahre hatte die wahrend der Abwcsen
he it des Konigs in London waltende Regentschaft niehts 
Besseres zu tun gewuBt, als dem ausfahrenden Sir john die 
alten Instruktionen von 1718 abermals in die Hand zu driicken2). 

Sie stammten aus elner Zeit, da Karl XII. noch lebte, und 
sprachen von der Moglichkeit, daB Schweden aUetn, oder mit 
RuBland vereint, eine Landung an den brittschen Kiisten 
planen konnte, und wie dem zu begegnen seL Das aUes war 
schon damals veraltete Weisheit, Hingst iiberholt durch die 
Ereignisse. Die fUr die Expedition von 1720 erteilten Instruk
tionen hingegen entsprachen genau der Lage. Sie befahlen 

1) Datiert vom 6. April 1720. S. P. Home Office. Admiralty 43. R. O. 
2) Vgl. Bd. 2, 508. 
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dem Admiral, sein Geschwader so bald wie moglich mit der 
Flottenmacht Schwedens zu vereinigen und gemeinsam mit 
dieser zu operieren, urn jeden Angriff der Moskowiter ~uf die 
schwedischen Lande unmoglich zu machen. Selbst dw Be
schiitzung der ihm anvertrauten Kauffahrer, mehr als 60 an 
der Zahl darf den Hauptzweck der Sendung nieht beein
trachtige~. Und auch der Auf trag, das dem Zaren schon ein
mal gemachte Angebot der Friedensvermittlung zu wiederhole?, 
soU nicht anders verstanden werden, als daB dadurch dIe 
Verbindung mit den Schweden und die gemeinsamen Flotten
operationen nicht gestort und nicht verzogert we:den d,iirfe? 

';"",;""<"""",,~\A,,wn:I"4'lf! in den Instruktionen von 1720 ganz emdeutlg dIe 
,A .. ,"'A, .... ,../r gebracht: es geht nieht mehr gegen 

Verein mit diesem gegen den russischen 

groBen Worten dieser Instruktionen war 
Norrl~ erschien in der Ostsee dieses Mal mit 

Kriegsmacht als je zuvor. Seine Flotte zahlte 
nebst 10 Fregatten und kleineren Fahrzeugen. 

den Sund durchfahren hatte, erhielt er ein Schreiben 
schwedischen Konigspaares, das ihn dringend 

zum Schutze Schwedens herbeizueilen. Er werde 

'~'~;?~~r«t~'~'~~~'~~~~~~~~i~~al~ wie mogUch, erwiderte der Englander, und 
~', hinzu, wenn er die Russen auf seinem Wege 

s'o werde er sie vernichten 1). Am 12. Mai wirft 
Landsort die Anker aus und begibt sich 

~t:ockhatm 2J~ Hier wird die Vereinigung 
,':~titt';;aE~r:~~ll'welc1i&ch:e:n Flatte beschlossen, die am 24. vollzogen 

'I' ;,e:":':i:;:I,,,,";:i:c,:, ,~~r1~~,:11itreJinem:::~,legsrat cler FlottenfUhrer am 26. Mal wird 
gefaBt, dre! schwedische Schiffe, von 

begleitet, nach der Kiiste des Alands-Haffs 
detachieren, urn von hier aus die zwischen den Riffen der 

Abmtlsirlselln befindlichen russischen Galeeren zu beschaftigen. 
,,;,' ...... Hauptmacht der vereinigten Flotten aber soIl nach Osten 

die Kiiste bei Reval fahren, urn Klarheit zu gewinnen 

an Stanhope, Sandwich at auchor about 4 miles from Eisin
April 1720. S. P. Home Off. Admir. 51. R. O. 

foigende nach den weiteren Berichten von Norris im Rec. Off. 
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tiber die SteHung und die Bewegungen der Russen. Eine 
Woche spater, am 2. juni, liegen die verbtindeten Flotten bel 
der Insel Nargen, unweit Reval, vor Anker. Abermals wird 
ein kleines Geschwader, vier englische und vier schwedische 
Schiffe, entsandt. Sie sollen dicht an Reval heranfahren, urn 
zu rekognoszieren und Bericht zu erstatten tiber die im Hafen 
liegenden russischen Kriegsschiffe, tiber den Hafendamm, tiber 
die Forts, die Batterien, die Zitadelle von Reval. Sie tun, 
wie Ihnen befohlen, sie setzen auch Boote aus, die bis unter 
die Kanonen von Reval rudern, aber nicht feuern. Der 
Bericht, den die zur englisch-schwedischen Hauptmacht zurtick
gekehrten KapWine erstatten, fUhrt zu der Erkenntnis, daB 
es unmoglich sei, von der See aus, und ohne die Mltwirkung 
einer Armee, einen entscheidenden Schlag zu fUhren. So ziehen 
die verbtindeten Flotten sleh zurtick und beginnen in der 
offenen Ostsee zu kreuzen, westlich Yom Finnischen Golf und 
stidlich der dem bottnlschen Meerbusen vorgelagerten Alands
inseln. Die Zeitgenossen mochten slch wohl verwundert fragen1), 

warum denn die starke englische Flotte vor Reval Kehrt 
machte. Wir wissen jetzt den Grund; Peter der GroBe hatte 
wieder wie fm Vorjahre die Seeschlacht klug vermieden. Hinter 
den Kanonen von Reval aber war er dem Angriffe des see
machtigen Gegners unerreichbar. 

Aber schon waren seine Galeeren in den Bottnischen Meer
busen gefahren und hatten eine Lamlung an der Ktiste 
Schwedens vollfUhrt. Die Stadt Umea ging in Hammen auf, 
die umliegende Landschaft wurde durch russische Horden 
gepltindert und verwtistet. Die verbtindeten Flotten hatten 
es nleht gehindert und nicht hlndern konnen. "Die Ktiste 
von Finnland und am Bottnischen Golf entlang", schreibt 
Norris 2), "ist so von Felsen umgeben, zwischen denen unsere 
Schiffe nicht segeln konnen, daB es fUr uns unmoglich ist, 
dIe Fahrten der Galeeren und ihr Ausschwarmen zu hindern". 
Und ein noch schlimmeres MiBgeschlek widerfuhr den Schweden, 
als sie 1m juH des jahres mit wenigen Schiffen in den Gewassern 
der Alandsinseln den Kampf gegen die russische Ruderflotte 

1) Vgl. Droysen, PreuB. Politik, IV, 2. 1, 300. 
2) An Stanhope, 9. Juni 1720. R. O. 
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aufnahmen und geschlagen wurden. Admiral Norris hatte 
Ihnen geraten, sleh dauernd in dem engsten Ten des auf Stock
holm zufUhrenden Kanals zu hatten, urn jederzeit die Haupt
stadt schtitzen zu konnen. Sie aber hatten sleh in das Gewirr 
der Alandsinseln hinausgewagt, wo sie den Kraften der Russen 
nicht gewachsen waren und dazu der kundigen Piloten ent
behrten 1). 

So war die fUr die Operationen gtinstige jahreszeit vor-
tibergegangen, ohne daB in der Ostsee eine Entscheidung er
relcht war. GewiB hatte schon die bioBe Anwesenheit der 
Englander gentigt, urn auch die russische Aktionsfahigkeit zu 
Hi.hmen .. Schweden waryor dem Schlimmsten behtitet worden, 
umi man versteht es, wenn sein Konig mit Sorge der Abfahrt 

entgegensah. Er bat, doch wenigstens 
c.;ej~f1e ~11~ii!I~.·.~a1l1 ~nl::'llC""U''''' Schiffe in den Gewassern vor Stock

Wilttef'n zu lassen, aber von Hannover kam ein ab
~c:heid 2). 

del" ruhrnlose Ausgang der Ostsee-Expedition von 
hi>~,,,,H',,,f-,,, den englischen Staatsmannern keineswegs 

'}"eIn.e'.IH:;a:rKe Enttauschung; denn sie hatten nlehts anderes er
Sie hatten ja Norris nur entsandt, urn der Bundes-

.'-~.'"_ •. _ zu gentigen und urn groBere Triumphe des Zaren zu 
verbindern. Wollte man trotz aUedem noch eine entscheidende 

In den Schicksalen Nordeuropas herbeifiihren, so 
., .... ~."'w .•. " man. schon zu anderen Mitteln greifen. 

:I< 
:I< 

Strategie auf dem Meere versagt hat, will 
dem Lande versuchen. Zunachst mit den Mitteln 

lhr nachstes Ziel 1st natiirlich der Friede. 
Die Machte versuchen, ihn zu vermitteln, vor aHem England. 
Admiral Norris erhalt den formlichen Auf trag 3), wenn die 
Gelegenheit da sei, als Bevollmachtigter Englands aufzutreten 
nnd entweder allein oder zusammen mit dem Gesandten in 

1) Norris an Stanhope, 5. Aug. 1720. Berichte des Kapitans Eaton 
yom 29. u. 30. Juli 1720. R. O. 

2) Norris' Berichte Yom 13., 17., 20. Aug.; 11., 14., 17. 28. Sept.; 
17., 31. Okt. 1720. R. O. 

S) Additional Instructions yom 6. April 1720. R. O. 
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Schweden zwischen den Kriegfiihrenden zu vermitteln. Vor 
Nargen empfangt er einen Brief des Befehishabers der russischen 
Plotte Graf Apraxin, der ihm anktindigt, der Zar sei bereit, 
zu verhandeln und einen Abgesandten Englands an seinem 
Hofe freundlich zu empfangen. Norris schickt zugleich mit 
seiner Antwort 1) ein Schreiben an den Zaren selbst, das aber 
Apraxin, einem empfangenen Befehl gemaB, uneroffnet zurtick
gibt. Da Peter sich also auf briefliche Verhandlungen nicht 
einlaBt, so muB Norris sich auch dem Drangen Schwedens 
einstweilen versagen 2). Zum Glilck wird eben der noch fehlende 
Friede zwischen Schweden und Danemark perfekt. Es war 
der letzte Triumph, den Carterat auf seiner nordischen Mission 
errungen hatte und das schon sinkende Ansehen Englands in 
Schweden ward wieder kraftig gehoben. Die Aussichten der 
Vermittlungsaktion aber wurden dadurch verschlechtert, daB 
es zur Zeit an der richtigen Harmonie zwischen den West
machten fehlte 3). In Frankreich dominierte js: damals der Ein
fluB des schottischen Finanzkunstlers John Law, der das 
System der Quadrupel-Allianz zu lockern und der franzosischen 
PoHtik einen englandfeindlichen Anstrich zu geben versuchte. 
Es gelang ihm insbesondere, die immer lebendige Handels
eifersucht der Franzosen neu anzufeuem und sie, vielleicht zum 
ersten Male, auch auf das Gebiet des Ostseehandels zu lenken, 
in dem jetzt allerdings England neben dem sachte zuruck
weichenden Holland die Lage vollig beherrschte. Frankreich 
aber war bisher im Ostseehandel ganz leer ausgegangen 4). 

Unterdessen hatte Lord Stanhope bald erkannt, daB mit 
der VermittlungspoHtik im Norden so wenig zu erreichen war, 
wie mit der Flottenexpedition. Noch hielt er an dem Wunsche 
fest, den Zaren zu demtitigen und die Ostsee von ihm zu erlOsen. 
So hat er denn, kriegerisch gesinnt wie er war, den Plan gefaBt, 
eine Anzahl militarisch leistungsfahiger Staaten zu einer anti
russischen Koalition zu vereinigen und mit ihrer gesammelten 

1) Apraxin an Norris, 8. J uni 1720. Norris an Apraxin 24. J uni 1720. RO. 
2) Norris an Friedrich I., 15. J uni 1720. R O. Ober Apraxin vgl. 

History of the Russian Fleet under Peter the Great. (Pub!. of the Navy 
Rec. Soc. XV) 77. 

3) Vgl. Droysen, PreuB. Politik, IV., 2. 1, 300. 
4) Norris an Stanhope, Stockholm 22.-25. Juni 1720. R O. 
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Starke einen entscheidenden Schlag gegen das ~o rasch empor-
kommene RuBland zu ftihren. An verschIedenen Stellen 

get en diese Versuche ein. Ihren starksten Ausdruck aber 
sez hW' . Jh finden sie in der Sendung Lord Cadoga.ns nac len l~. ~ re 
1720. Diese Mission diente mancherlel Zwecken. Perso.?hc~e 
und politische Motive Hefen durchei~an~er ~nd .waren fur dle 
Ze'tgenossen verwirrend genug 1). Fur dIe hlstoflsche Betrach
tu~g spielen sie aIle eine untergeordnete Rolle g~g~ntiber d~r 
einen Frage. Man darf wohl sagen, in dieser MIssIOn und In 
ihrem Ausgang lag das Schicksal des Nordens beschlossen. 
Von ihr wird deshalb ausfiihrUcher zu reden sein. 

>I< 

1st den Lesem dieses Buches kein Un
.•• ··i)t;:ka.ullt:er. Er war ebenso bertihmt als General wie als Diplomat. 

Laufbahn hatte er unter Wilhelm III. be-
gOnnlen, uriter Konigin Anna ruhmreich fortgesetzt und sie als 

:::::::::::.:::eifllef:::Q.e;f: Bezwinger des jakobitischen Aufstandes von 1715 
ehrenvoll beschlossen. Nachst dem Herzog von 

Marlborough galt er als eine der ersten militarischen Autori
taten in britischen Landen, er rang mit Lord Stanhope, der 
sich ja im spanischen Kriege ausgezeichnet, urn die Palme, und 
DerHofegingeri die Meinungen auseinander in der Frage, wer 

·.beiden wohl dereinst der Nachfolger des groBen Marl
.11lJfUjglJS sein werde 1m Oberbefehl tiber aBe Truppen des Konigs-

als Diplomat hatte Cadogan seine Verdienste. 
der 1715 den schwierigen AbschluB des Barriere

"'~:'~~~'~"'/.~""~~""""""."""O""" zustandegebracht hatte, und auch unter den 1718 
und 1719 im Haag geschlossenen Vertragen findet man seine 
Unterschrift. Oberhaupt wurde er immer wieder von der 
Regierung entsandt, urn die notwendigen Verhandlungen mit 
den HolUindem zu fiihren. Er tat es meistens mit Geschick und 
Erfolg, nur urn den Beitritt der Generalstaaten zur Quadrupel
AlUanz hatte auch er sich vergeblich bemtiht. 

Cadogans Ehrgeiz kannte keine Grenzen, aber es fehlte 

1) Ganz verfehlt ist die im D. N. B. 8, 185 gegebene Erklarung. 
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ihm auch nicht an Gegnern und Neidern. Als die Tories und 
die "unzufriedenen" Whigs 1717 die Verbindung der drel 
starken Manner Stanhope, Sunderland, Cadogan, das verhaBte 
"Triumvirat" zu stilrzen versuchten, da schien Ihnen Cadogan 
der angreifbarste zu sein, aber der Angriff ward abgeschlagen. 
Zwei Jahre spater, als die englischen Minister sich von den 
Deutschen emanzipieren, hat Cadogan die Partei der Deutschen 
ergriffen, und bei den ZusammenstoBen der Nationen erblickt 
man ihn auf der deutschen Seite. Ein Intriguenspiel hebt an, 
jener Wettlauf urn die Gunst des Monarchen, in dem die 
Englander nach einem Jahre den Sieg davontragen, namlich 
in dem Augenblick, als Ihnen die Wiedervereinigung der ganzen 
Whigpartei gelungen ist. Die Deutschen werden gestilrzt, und 
aus ihrer Macht am Hofe von St. James ist es ein fUr allemal 
zu Ende. Aber ihr Verbiindeter, Cadogan, ist geblieben, denn 
er hat sich in der Gunst Georgs I. behauptet. 

Ohne dieses Londoner Intriguenspiel von 1720 ware auch 
die Sendung Cadogans nach Wien gar nicht zu verstehen. 
Die politischen Ziele der Mission waren ja wichtig genug, aber 
daB gerade Cadogan entsandt wurde, hatte noch einen be
sonderen Grund. Die Kundigen wuBten genau, daB die engU
schen Minister ihn moglichst lange fernzuhalten wiinschten. 
Schon bel den Verhandlungen, die er im Haag fUhrte, hatte 
dies eine Rolle gespie1t. Er war ein Gegner der Peerage Bill 
von 1719 gewesen, und seine Anwesenheit in London schien 
gefahrlich. Schon damals war die Sendung nach Wien be
schlossene Sache. Sie hat sich freilich, wir werden gleich horen, 
warum, noch urn etliche Monate verzogert. Aber unterdessen 
hielt man ihn 1m Haag fest. Man sagte ihm 1), Prinz Eugen 
und Sinzendorff hatten angedeutet, wie niitzlich es ware, wenn 
Cadogan sich bereit hielte, jederzeit nach Wien zu reisen. Und 
dem Kaiser gedachte man mit der angekiindigten Sendung 
noch einen heilsamen Schrecken einzujagen. 

Das fUhrt uns zur Betrachtung ahnlicher Verhaltnisse am 
Kaiserhofe. 

Der BeschluB zur Entsendung Cadogans fiel just in eine 
Periode, da auch in Wien ein haBliches Intriguenspiel 1m Werke 

1) Schaub an Saint Saphorin, London, 19. Dez. 1719. H. A. 
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war. Der nicht eben durch Geistesscharfe und Menschenkenntnis 
bervorragende Kaiser Karl VI. hatte sich durch untergeordnete 
PersonUchkeiten in einen gewissen Gegensatz zu dem ersten 
Manne seines Hofes, dem Prlnzen Eugen von Savoyen, ver
stricken lassen 1). "DIe Autoritat der Minister 1st fast auf 
ein Nichts reduziert. Sie sehen sich von einer Menge ganz un
wissender Leute kontrolliert, und man weiB nicht mehr, an 
wen man sleh wenden soil, urn politische Geschiifte zu er
ledigen". So klagt der engHsche Gesandte in Wien 2). Und 
wenn es diesen kleinen Geistern mit lhren dunklen U mtrieben 
auch zunachst nur darauf ankam, die Entfernung des welt-
beruhmteu:Felciherrn und Staatsmannes yom Kaiserhofe zu 
erreiciten, so verband sich mit diesen Bestrebungen alsbal d 

PQll.itil!lcl1~~s Ziel. Der alte Intrigant unter den Hauptern 
Konig von Sardinien, bemiihte sleh 

~Ii1IU!!;:;U altesten Sobn, den Prinzen von Piemont urn 
jiingeren Tochter Josefs I., der Erzherzogin 

Was er damit bezweckte, 1st leicht einzusehen. 
Thronfolge der kleinen Tochter Karls VI., der 

Maria Theresia und damit aucb die Unteil-
Habsburger Reiches, hochst u nsicher, die Prag

Sanktion hatte ihren Rundgang durch die Landtage 
.1l.onarcbie noch nicht angetreten, und voUends fehlten 

·,·';~;·;',~;;·'i·;q;·.;c"'r,ril'lh'··r1lii>';ihf' so stattUcher Menge zu Ten gewordenen 
epropaischen Kabinette. So hoffte denn Viktor 

jenen Ehebund wenigstens einen Anspruch 
;;::;;~'~;:~;~.;~I.u~r;t~alllse~l:auf Herzogtum Mailand, vieUeicht gar auf 

;';::;":'"i;~~'~';'7ttt!)tftg1a;m!t!11:jt~rltenisch(m B.esitz des Hauses Habsburg begriinden 
Und da nun Prinz Eugen in richtigem Verstandnis 

F~rnr;al:ls][ntlere:sse sei kaiserlichen Herrn als der Hauptgegner 
;~';;~~;;'''', •. ;>.",;;",,::!,;;~'';;; Heiratsplanes auftrat, so richtete sich gegen 

ibn der Zorn seines koniglichen Vetters, und in den Handen des 
sardinischen Gesandten in Wien Uefen die Faden der gegen 

Prinzen gesponnenen Verschworung zusammen. 
AUein sie verfehlte vollkommen ihren Zweck. Zwar lieh 
VI. den ihm vorgetragenen Anschuldigungen gegen Eugen 

1) Vgi. Arneth, Prinz Eugen 3, 37 ff. 
2) Saint Saphorin an Robethon, Wien, 6. Dez. 1719. H. A. 

9 
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gUiubig sein Ohr. Der Prinz selbst aber, dem alles verraten 
wurde, forderte Genugtuung und erklarte sich bereit, aIle 
seine Amter niederzulegen. Die angestellte Untersuchung er
gab die Haltlosigkeit samtlicher Anklagen, ein Strafgericht 
erfolgte mit Auspeitschung und Verbannung des Hauptschul
digen, und der nun griindlich aufgeklarte Karl VI. verharrte 
fortan in herzlichen Beziehungen zum Prinzen Eugen, solange 
dieser am Leben war. 

Und doch war auch mit jenem Strafgericht die Lage der 
Dinge am Wiener Hofe nicht viel anders geworden. Der Kampf 
urn den Besitz der Macht, die ein Kreis von Hoflingen den 
legitimen Ratgebern des Monarchen zu entreiBen sucht, wahrt 
fort. Ein Graf Althan, von den Diplomaten "Ie favori" ge
nannt, besitzt das Ohr des Kaisers. Er erscheint an der 
Spitze der "Kabale", hinter ihm stehend Messieurs les Savo
yards, die Leute des· Konigs von Sardinien, und auch wohl 
die spanischen Ratgeber Karls VI. Der Kaiser selbst schwankt 
hin und her zwischen diesen, wie man jm konstitutionellen 
Staate sagen wiirde, unverantwortlichen Ratgebern und den 
1m Amte befindlichen Ministern. 

Die geschHderten Intrigen, und insbesondere der Heirats
plan des Prinzen von Piemont mit einer Erzherzogin, hatten 
nun aber noch ein besonderes Interesse fUr England. Viktor 
Amadeus hatte stuartisches Blut in seinen Adern. Seine 
GroBmutter war eine Enkelin Karls 1. gewesen, er selbst einer 
der beriihmten 54 Anverwandten der britischen Konigsfamilie, 
die bel der Thronerhebung des Hauses Hannover iibergangen 
worden waren. Die Regierung von St. James' beobachtete 
seln Verhalten stets mit einem gewissen MiBtrauen; in einer 
Verschwagerung seines Hauses mit den Habsburgern meinte 
sie eine unmittelbare Gefahr fUr den englischen Thran er
bUcken zu miissen. Kaum hatten sich die Geister in Eng
land beruhigt iiber die Ehe des stuartischen Pratendenten mit 
Clementine Sobiesky, so entstand eine neue Erregung iiber 
die Aussicht auf eine habsburgisch-piemontesische Heirat. Das 
Verhalten des Kaisers war schon bel der Gefangennahme und 
bel der Flucht Clementines den englischen Staatsmannern 
verdachtig genug erschienen. Wie kann wohl, lieB man ihm 
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1), der Konig von England und die Nation Ver.~rauen 
ibm fassen, "wenn er nacb der eben erfolgten venudadh!Ung 

Prinzessin Sobiesky sofort eine andere Nichte, un leses 
sogar eine Erzherzogin, .~inem zwei~en ~ditendenten zur 

Gattin geben wurde?" Tatsachllcb ~.ag ~n dleser neuen Jako
bitengefahr der letzte auBere AnlaB fur dIe Sen~ung C~dogans. 
Stanhope gab es offen zu. Was hinzu kam, dIe Bem~hungen 

'urn die Investituren fUr Bremen, Verden und Stettm (':0-
von wir noch zu reden haben), schrieb Stanhope vertrauhch 
an St. Saphorin, sind nicht die Hauptsache. Immer~in ,.,konn.en 

(sie In der Offentlichkeit sebr gut zum Vorwand fur dIe ReIse 
... ' . So'betracbtet,erscheint diese Reise wie eine von 

inszenierte Hilfsaktion fUr den Prinzen Eugen, 
.Pit"'W'RTTf':n::. daB er den gefUrchteten habsburgisch

.. ,~~;:?~f'~ .. "'~ EheJ:mnd hintertreiben werde. Cadogan solI 
den' Wiinschen des Prinzen richten, und eine 

wird er in dieser Sache vom Konige nicht 

.,.~elfle:s· so groBenMannes wiirdig", so schrieb Lord 
alte Verehrer des Prinzen Eugen 2), "daB er 

cl>lnplm Herrn ringt und seinen eigenen Ruin riskiert, 
einer Bolchen mariage fatal abzuhalten." Die 

des Prinzen Eugen scheint ihm urn so be
da es sich urn einen Prinzen des Hauses 

t~s~~~~~.~·('~.~···.·~~~a~1A"IJren; d. h. urn seine eigene Verwandtschaft handelt. GewiB 
fiihrt Stanhope fort, den Verzicht auf seine 

E:~j.f~I~~:·I~~i~1'llI!~ .•. ~(;:r~f:lbl~l1 SeelengroBe ertragen, mit der er seine 
geschlagen hat. Doch so weit, d. h. zu seiner 

c:C'.c:. ".s:; .• c.:;;'.;;c ..• ,tu:~!~~uJ.'@~i:iilj:lg, darf es nicht kommen. So sehr man in Eng

ubereilen !" 

rechnet, "bitten Sie ihn, beschworen 
Namen des Konigs und seiner Diener, niehts zu 

AUein, man darf kein Mittel verschmahen. Wenn der 
gute Wille des Prinzen und die diplomatische Kunst Cadogans 
versagen, so muB man es mit klingenden Argumenten ver-
Sucben. Saint Saphorin hatte gemeldet 3), daB in Wien 100000 

1) Stanhope an Saint Saphorin, Hannover, 4. Nov. 1719. Han. Arch. 
2) Lettre secrete. Hannover, 24. Nov. 1719. H. A. 
3) Saint Saphorin an Stair, 3. Dez. 1719. H. A. 

9* 
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Pistolen bereit lagen, welche von den Leuten des Konigs von 
Sardinien unter die Kabale, d. h. unter die Gegenspieter des 
Prinzen, an dem Tage verteilt werden sollen, an -dem der 
habsburgisch-piemontesische Heiratsbund offentlich bekannt 
gemacht wird. So solI denn auch Cadogan in der Lage sein, 
mit denselben Waffen zu kampfen, und Saint Saphorin soU die 
Summe nennen, die dafUr notig erscheint und die man dem 
Lord von London aus mit auf den Weg geben mliBte. 

* 
Wir haben den Versuch gemacht, ein wenig hineinzuleuehten 

in das Gestrlipp der lntriguen in London wie in Wien, Intriguen, 
wle sie vielleicht liberall da spiden, wo regiert wird, nur daB der 
naehlebende Historiker nicht immer in der Lage ist, ihre Wir
kungen auf den Gang der Ereignisse genau abzusehatzen. Hier 
Uegen sie einmai klar zu Tage. Cadogan wlrd entsandt, weil man 
ihn in London los werden mochte. Denn der alte Marlborough, 
vom Schlage gerlihrt, kann tagUch sterben, und dann sind Stan
hope und Cadogan die Rivalen urn die Naehfolge auf den gewinn
bringenden Posten des Hochstkommandierenden. Wien aber ist 
welt genug von London entfernt. Und aueh dort gibt es fUr einen 
Mann wie Cadogan genug nlitzliche Arbeit zu verrichten. Vor 
aHem soIl es sich darum handeln, den sehwankenden Kaiser 
bel dem dureh die Quadrupel-Allianz von 1718 gesehaffenen 
System festzuhalten, und wenn es moglich ware, so galt es, ihn 
von der Kabale zu erlosen und ihn wieder auf den Weg der eehten 
osterreichischen Politik zurlickzufUhren. Wichtige Zweeke, die 
zu erreichen die Kraft des Herrn von Saint Saphorin, des gewohn
lichen Vertreters Georgs 1. in Wien, zu sehwach sein dlirfte. 

Aber nun folgt eine Dberraschung. Die Haupter der oster
relchischen Regierung, und gerade diejenigen, denen Cadogan 
zu HUfe kommen soIl, sind dureh die Anklindigung seines Er
seheinens in der Wienerstadt aufs hOchste bestlirzt. Es war 
sehon unglinstig, daB Sinzendorff bereits aus Holland die Aus
kunft erhalten hatte, man sehicke Cadogan nach Wien nur, 
damit er nicht naeh London kommen konne. Saint Saphorin 
gab sich aIle Mlihe, diese Auffassung zu widerlegen, aber umsonst. 
jedenfaUs war unter diesen Umstanden ein glinstiger Verlauf 
der Verhandlungen kaum zu erwarten. Und wie wenig schlen 

Um die Mission Cadogans. 133 

aueh gerade Cadogan geeignet, in einer so heiklen Angelegenheit 
wie jener Heiratsplan es war, zu intervenieren. 1m Haag h~tte 
Cadogan einmal in der Weinlaune die wichtigsten Geheimms~e 
ausgeplaudert. In Wien wird ein Glas Tokayer genligen, urn em 
:ihnliches Unheil anzurichten. "Sie glauben gar nicht", sagte 
Prinz Eugen gemiitlleh zu Saint Saphorin, "wie vorsichtig man 
hier sein muB. In jedem Hause gibt es Lakaien, die aUes aus
horehen und aUes verraten". Und dann malte er laehend und 
in lebhaften Farben die Szenen aus, die sleh zutragen wlirden, 
wenn der weinselige Lord in der frohliehen Wienerstadt ersehiene. 
Eugen und Sinzendorff beraten ernsthaft mit dem Kaiser, Saint 
Sapl10rln wetS es zwar noeh zu verhindern, daB man sich von 
Wien aus den Besuch Cadogans in alIer Form verbittet, aber 
er~lbst ffi9cbte diesen Besuch, den von Freund und Feind 
gef:~rchteten,wenigstens verschoben wissen, er bittet, daB Cadogan 

. J:'laag bleibe, bereit zur Abreise, aber weitere Befehle 

.er wirklich erreicht. Die Mission Cadogans ist urn 
worden, und, als sie zur AusfUhrung 

gel1tj1!gt~~, ", ..... ,,"', .. sie, da sich so vieles inzwischen zugetragen hatte, 
.<f,i'm~n'welsentU(:h andern Inhalt, als es noch 1719 der Fall gewesen 

$: * 
* 

Aber. esgenligt nicht, nur auf das UngewohnJiche in der 
Cadogan spielte, hinzuweisen. Die SteHung des regel-

r·~ E.·I~: .... =~:~~i:~~;~~~;'::n~~~~~~~I. am Wiener Hofe, desjenigen, mit dem I·' soUte, war noeh viel ungewohnlieher, 
mehr herausfallend aus alIer diplomatischen Regel. 
a.lso auch liber ihn noeh einige Worte hinzu. 

Es war Saint Saphorin, der waadtIandische protestantisehe 
Edelmann, der in jungen Jahren im Dienste der Hollander und 
des Prinzen Eugen gefochten 2), (daher er auch offizieU stets 
Monsieur Ie General genannt wird) dann in versehiedener Herren 

1) Waen den vertraulichen, durch Kurier iibersandten Briefen Saint 
Saphorins .an Stanhope u. Schaub Yom 15., 16. Nov., 6. Dez. 1719. H. A. 

2) Vgl. E. Bonjour, Die Schweiz u. Savoyen im spanischen Erbfolge
krieg. (Archiv des Hist. Vereins des Kantons Bern. 1927.) 
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Lander sich diplomatisch betatigt und endlich seit 1716 die 
Vertretung Georgs 1. am Hofe Karls VI. gefUhrt hat. 

Aber hier begannen die Widerspriiche damit, daB er eigentHch 
iiberhaupt kein Gesandter war. Nach der Act of Settlement durfte 
kein Nichtenglander ein engUsches Staatsamt bekleiden. So 
waren ihm zwar, als er den Wiener Posten iibernahm, die iiblichen 
Beglaubigungsschreiben mit auf den Weg gegeben worden, aber 
den Gesandtencharakter durfte er nicht erhalten. Auch so pflegte 
die Opposition 1m Parlament jede Gelegenheit zu benutzen, 
urn der Regierung die Beschaftigung dieses AusHinders an so 
wichtiger Stelle zum Vorwurf zu machen, und es waren besonders 
die Briider Walpole gewesen, die in der Zeit ihres Streites mit den 
Ministern dleses Thema anzusehlagen pflegten. Saint Saphorin, 
davon hOrend, erbat loyal die Erlaubnis, sich zuriickziehen zu 
diirfen. Aber die engUschen wie die deutschen Minister fanden 
ihn in Wien unentbehrlich, und Bernstorff scherzte, er diirfe 
seine Spaziergange bis nach Schonbrunn ausdehnen, aber nlcht 
welter 1). 

Immerhin hatte diese Betatigung in der hohen Diplomatie 
ohne amtlichen Charakter auch ihre Vorziige. Die osterreichischen 
Minister fanden den Verkehr mit Saint Saphorin viet beque mer 
und zwangloser als mit den ziinftigen Diplomaten. Er begleitete 
Sinzendorff auf seinen Spaziergangen, er konnte frei von der 
Leber reden, durfte auch starke Worte gebrauchen, und wenn 
die Minister dariiber betroffen waren, so hatte er eben nur ats 
Prlvatmann gesprochen 2). Sogar der Majestat gegeniiber gab 
es fUr ihn noch kleine Erleichterungen. Denn da er nicht der 
strengen Regel einer Rangordnung unterworfen war, so offneten 
sich ihm auch manches Mal rascher als den neben ihm anti
chambrierenden envoyes die Tiiren des kaiserUchen Kabinetts 
zur erbetenen Audienz 3). 

Die Hauptschwierigkeit seiner SteHung lag nun aber darin, 
daB niemand, und auch nicht er selbst, so reeht wuBte, von wem 
er eigentlich seine Auftrage zu empfangen habe. Dem Namen 
naeh natUrlich vom Konige. Aber Georg 1. war Konig und 

1) Schaub an Saint Saphorin, 27. Dez. 1718,3. Pebr. 1719. Saint Saphorin 
an Schaub 21. Jan. 1719. H. A. 

2) Saint Saphorin an Stanhope, 13., 17. April j 720. H. A. 
3) Saint Saphorin an Schaub, 2. Dez. 1719~ H. A. 
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Kurfiirst in einer Person, und er pfle~te ja die Grenzen ~wlschen 
d pflichten seiner beiden hohen Amter nieht aUzu angstUch z:n beobachten. Freilich gab es fUr die rein hannovrlse~en Saehen 
auch elnen eigenen Gesandten in Wien, den Frelherrn von 
Huldenberg. Seine Beriehte zeigen, daB die Kaiserin AmaUe 
lebhafte BezIehungen zum hannovrlsehen Hofe unterhielt und 
daB sie aueh die dipiomatischen Aktlonen Huldenbergs gelegentUch 
unterstiitzt hat. Aber auch auf dlesem Gebiete gab der welt
kluge vielwissende und energisehe Saint Saphorin als der per
sonUche Vertrauensmann Georgs I. oft die letzte Entscheldung. 
Wenn Huldenberg versagt, wendet sieh wohl der hannovrlsche 
Minister Bernstorff mit der dringenden Aufforderung an Saint 

. Saphorin: nNunsagen ·Sie··doch bitte den Ministern des Kaisers 
einmat grundlichdie Wahrheit I" 

Georg I. in Hannover absolut, in England 
Konig von Parlament und Ministern ab

so gab es Widerspriiehe iiber Wlderspriiehe. "Kein 
nde· beschiiftigter Minister Englands", klagt Saint 

ein so dornenvoUes Amt wie ich". Denn wenn 
·"'nli .... ~.ri eiDfach dureh die Staatssekretare ihre Weisungen 

.'fl~r,hla1~lm, so hat er oft, und nicht nur wenn es sieh urn deutsehe 
handelt, vom Monarehen selbst Befehle entgegenzu

nehmen. Georg L sehreibt in diesem Falle deutsch, da er selbst 
SaintSaphorin der englischen Sprache machtlg 

englischen Staatssekretare aber sehreiben franzosisch, 
das Deutsche nicht verstehen, und jeder gibt seine eigenen 

•• ·.·~,:~,;" .... ·;J~jetlle';~·,t)a' Saint Saphorin leicht in Veriegenheit .. 
Exzetlenz insmndigst", sehreibt er einmal an 

Staatssekretar, Hraten Sie mlr doch selbst, was ich tun solI, 
feb direkte Befehle vom Konige erhalte, die gleiehwohl 

cC'~v~"'--'~nrdiCu6ereinsffmm~mmit den Auftragen, die ich von Ihnen, 
und gleichfaUs 1m Namen des Konigs, empfange 1). 

Dnd doeh war der gewandte, kluge und kenntnlsreiche 
Mann iiber aBe diese Widerspriiche Herr geworden. Er hatte 
mit dem Vertragswerk von 1718, wenn aueh nur als der ver
standnisvolle Helfer Stanhopes, sein Bestes geleistet. Er lebte 

1) Saint Saphorin an Lord Stanhope. Wien, 4. Marz 1720. (Durch 
Kurier.) Han. Arch. 
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und verhandelte behaglich 1m Kreise der Wiener Staatsmanner. 
Er war stolz auf die einzigartige Stellung, die er in Wien einnahm. 
"Sie verbergen mlr nichts von ihren Privatangelegenheiten" I 
schreibt er einmal 1), "und ich rede mit Ihnen gerade so, als ware 
ich einer ihrer Kollegen im Dienste des Kaisers". Da trug sich 
nun die merkwlirdigste und flir ihn selbst die unerfreulichste 
Episode seiner ganzen Laufbahn zu, als jener Lord Cadogan 
in Wien erschien, und als die beiden verschiedenartigen Naturen 
neben einander zu wirken berufen waren; Cadogan als der 1m 
Range hOher Stehende, Saint Saphorin der bessere Kenner des 
Wiener Hofes und auch besser vertraut mit den zur Verhandlung 
kommenden Fragen, liber die er hundert Mal gesprochen und 
geschrieben hat, wahrend Cadogan Ihnen als vollkommener 
Neuling gegenlibersteht. So konnte es kaum zu einem har
monischen Zusammenwirken der beiden England vertretenden 
Diplomaten kommen 2). Saint Saphorin ist von vornhere1n miS
trauisch, er verspricht sich nicht vie! von der Zusammenarbeit 
mit Cadogan und wlirde sich am Hebsten zurlickziehen. "Wenn 
er nicht ehrlich mit mir vereint handeln will, so kann ich nur als 
simpler Zuschauer daneben stehen"3). Aber an ihm, Saint Saphorin 
soH es nicht liegen, wenn die Verhandlung scheitert. Zwar hat 
er das Seinige getan, urn die Reise Cadogans zu verhindern. 
Aber seitdem sie beschlossene Sache ist, arbeitet er redlich, urn 
dem Kommenden seine Aufgabe zu erleichtern. Cadogan kommt, 
und anfangs geht alles vortrefflich. "Ich habe aile Ursache 
zufrieden zu seln", schreibt Saint Saphorin, "sowohl mit dem Ver
trauen, das er mlr schenkt, wie mit seinem guten Willen, sich 
belehren zu lassen". Aber es bleibt nich t dabel. In den Verhand
lungen, die sie Seite an Seite mit den Osterreichern fUhren, ist 
Cadogan schlecht unterrichtet, kommt jenen zu weit entgegen, 
und Saint Saphorin ist verzweifelt. Sind sie dann allein, so spielen 
sich zwischen Ihnen Szenen ab, die zu nichts Gutem fUhren konnen. 
Das VerhaItnis wird gespannter, fUr Saint Saphorin bald uner
tragHch; und da er hOrt, daB der Lord noch Monate lang in Wlen 
bleiben soli, bittet er selbst urn die Eriaubnis, sich zurlickziehen 

1) An Stanhope, Wien, 10. Febr. 1720. H. A. 
2) Das folgende, nach zahlreichen offizie!len und privaten Briefen 

Saint Saphorins im Staatsarchiv Hannover. 
S) An Bernstorff, 13. Apr. 1720. H. A . 

Cadogan und Saint Saphorin. 137 

:EU dUrfen. "Lieber mochte ich betteln gehen,als diese Auf* 
gungen noch Hinger ertragen". "Bei Ihrer Freundschaft flehe 

;;h Sie an", schreibt er dem hannovrischen Minii~ter Bernstorff, 
p.rlOsen Sie mlch von dieser Galeerensklavere . 

11'" Unterdessen scheint Cadogan in Wien auch seine eigenen 
Plane zu verfolgen. Man wundert sieh, daB er ke!ne Spur vo~. der 
geflirchteten Heftigkeit zeigt, er ist den os~errelcher~ gegenuber 
milde und entgegenkommend und zwingt Smnt Saphorm dadurch, 
den engUschen Standpunkt umso scharfer zu vertreten. Als 
Cadogan gekommen war, hatte Prinz Eugen ihm selbst geraten, 
sieh auch mit Althan lejavori, gutzu stellen. Bald bemerkt Eugen, 

. daB der Lord den~t nul" allzugenau befolgt hat. Die Wirkung 
erstrecktsicn .bis in das Kabinett des Kajsers. Karl VI. sagt, 

daB er an Stanhope einen Freund besitze. 
scheine seinen Interessen noch mehr '-"',-\Vf;« .. 

usein. In Diplomatenkreisen glaubt man auch 
.uaQoj~an mit diesel" Haltung bezweckt. Er erwarte, 
neuen Krieg, den England und Osterreich gemein< 

Frankreich vieUeicht gegen ein mit Spanien vu
........... ... .. . z~ fiihren haben werden. In einem so1chen 

.Jll()Chlte Cadogan die englischen Truppen an del" Seite 
·n,,·tA ...... ;;"", ... kommandieren, und flir dlesen Fan wiH er sich 
FiirstJ!ra()ne des Kaisers verschaffen. 

;?~>;?,p,* .. ;.;;~; ••• ; ••. ;;·y.; .. ;,,..,,;. ... · ... h •• i ..... wenn man von diesen Ausstreuungen hort, 

11 ....... """ wiederholt werden, zurlick an die mili-
.. t:ar:liS~l1tell Erleig:nisise des spanischen Erbfolgekrieges, an das Zu

Eugenund .Marlborough, man denkt an 
''7''''~;;;''";~:r:'(''jffdl~1i~~lf~undRafQi11ies undbemerkt, wie lelcht nach der 

jener Tage das alles sleh jederzeit wieder
dem Unterschiede, daB an der Stelle des 
jetzt Lord Cadogan neben dem Prinzen 

Eugenim Felde stehen wlirde. Und man kann dieser Vorstellung 
umso leichter folgen, als eben damals, in der Epoche John Laws, 

innere Politik Frankreichs einen neuen Krieg durchaus im 
Be'rei<:h der Moglichkeit erscheinen lieS. 

Alle diese Umstande lasteten schwer auf dem Zusammen
wirken der beiden englischen Diplomaten. Der MiSerfolg ihrer 
Verhandlungen schien unausbleiblich. Sie pflegten gemein
sam ausflihrliche Berlchte an ihre Regierung zu schicken. 
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Die Berichte waren von Saint Saphorin verfaBt, aber ihre 
Sprache war die Sprache Cadogans. Da klang alles so friedlich, 
sanftmiitig und hoffnungsvoll, daB die kritischen Punkte kaum 
mehr zu erkennen waren. So meinte Saint Saphorin, es nicht dabei 
bewenden lassen zu sollen. Neben den offiziellen, von ihm zu
sammen mit Cadogan unterzeichneten, Berichten schrieb er 
personliche Briefe an Stanhope, an Bernstorff, an Schaub, 
unterrichtete er seine Auftraggeber iiber den eigentUchen Stand 
der Dinge am Wiener Hofe und empfahl ihnen, doch nur nicht 
alles zu glauben, was in den Lettres communes zu lesen war. 

Doch kommen wir zu dem materiellen Inhalt der Wiener 
Verhandlungen. 

Liest man die Instruktion Cadogans, die freilich, als er in 
Wien erschien, schon 4 % Monate alt war, so hatte er keine 
wichtigere Aufgabe gehabt, als den Kaiser zur Erteilung der 
Investituren fUr Bremen und Verden und fUr Stettin zu bewegen. 
Dabei handette es sich urn die in den Friedensschliissen der letzten 
jahre von der Krone Schweden an Hannover unO. an PreuBen 
abgetretenen Gebiete. Da diese samtlich zum Reiche gehorten 
und auch von Schweden nur als Reichslehen beherrscht worden 
waren, so bedurfte der eingetretene Wechsel der Herrschaft, 
urn vollig rechtskdiftig zu sein, noch der kaiserlichen Bestatigung, 
d. h. der Belehnung der neuen Landesherren mit den neuer
worbenen Gebieten. Also eine bloBe Formalitat, wird man sagen, 
von der nicht viel Aufhebens zu machen war. UnO. man muB 
sich schon die konstitutioneUen Verhaltnisse des alten Reiches 
vergegenwartigen, urn zu verstehen, daB dennoch wegen einer 
scheinbar so harmlosen Angelegenheit die groBten Schwierig
keiten entstehen konnten. Man kann dabei wohl Betrachtungen 
anstellen iiber die schwachen und die starken Seiten der Position 
des romischen Kaisers. Auf jene Gebietsverteilungen hatte er 
kaum EinfluB zu iiben vermocht. Sobald er aber als oberster 
Befehlsherr im Reiche in Funktion treten soUte, war er in der 
Lage, das Gewicht der Macht Osterreichs in die WagschaIe zu 
werfen und die von ihm geforderten Funktionen zu iiben oder zu 
versagen, je nachdem wie es dem Interesse Osterreichs entsprach. 
Mit anderen Worten: die Erteilung der Investituren wurde in 
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der Hand Karls VI. zu e~ner rein j>olitls7hen Angele~~nheit, 
bel deren Erledigung die BezIehungen Osterrelchs zu den Machten, 
§miich zu England - Hannover I zu PreuBen, zu Schweden, 

:u RuBland eine entscheidende Rolle spielten. So gab man am 
Kaiserhofe diese Waffe der Politik auch ungern aus der Hand, 
die Frage der Investituren wurde immer wieder hinausgeschoben 
unO. es lagnicht allein an der Ungeschicklichkeit Cadogans, 
wenn er endHch unverrichteter Dinge aus Wien abzog. 

Aber wie schon angedeutet, die historische Wichtigkeit der 
Sendung iag uberhaupt nicht in der Frage, ob es ihm geUngen 
wiirde, den Wiener Staatsmannern die Investituren abzuge
winnen. 1st vielmehr das Schicksal des Nordens, was uns, 
ruckschauend, diese Mission interessant macht. Es ging urn die 
Prage ob der. Friede zwischen RuBland unO. Schweden schlechthln 

, . wiirde, wie Peter der GroBe ihn wiinschte, oder ob 
M(~gl~Cnl<:elt vorhanden war, die Zarenmacht noch in letzter 

Waffengewalt von den Gestaden der Ostsee ab
Neben dieser Frage diirfte uns die Angelegenheit 

kalt lassen und sogar der damals in Deutsch
sphwebende ReUgionsstreit, mit dem auch Cadogan sich 

befaBte,kommt uns daneben geringfUgig vor. 

* * * 
She wlr jedoch den Verlauf dieser Mission schildern, haben 
unsnoch mit elner andern Angelegenheit bekannt zu machen, 

... ,,: .• ::.:.:,..,t1!i'.~U'''.l;:>.:ilU.l die Beziehungen des Hauses Habsburg zur Re-
:.·:: .. ·.::.:c.:.;.::~~fU1ng.v:oR:l1n~tlatl(j EinfluB gewann. Es handelt sich urn die 

1m 18. jahrhundert, urn die Prag
·l111a1:ischeSankltioltl. Fur einen AugenbUck schien sie internationale 

.... ;.,.. ....... : .... :: · .. ·Bedeutungzugewinnen, schien sie den englisch-osterreichischen 
Beziehungen den Stempel aufdrucken zu sollen. Dann verschwand 
sie aus den diplomatischen Erorterungen ebenso rasch, wie sie 
aufgetaucht war, urn erst nach jahren abermals die Kabinette 
In Bewegung zu setzen. 

Es ist bekannt 1), wie Karl VI. in feierlicher Versammlung 

1) Vgl. meine Abhandlung "Das Original der Pragmatischen Sanktion 
Karls VI". (Abhandlungen der PreuBischen Akademie der Wissenschaften, 
Jahrg. 1929. Phil.-hist. Klasse, Nr. 1.) 
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am 19. April 1713, in denselben Tagen, als ohne ihn in Utrecht 
der Friede unterzeiehnet wurde, vor seinen Ministern und Ge
heimen Raten den Familienvertrag von 1703, das sogenannte 
Pactum mutuae successionis, verlesen lieB und den Inhalt in miind
Hcher Rede erlauterte. Er tat es nieht aus eigenem Antriebe, 
sondern dem Drangen seiner Schwagerin Amalie, der Witwe 
Josephs I., nachgebend, weIche die Rechte ihrer Tochter gegen
tiber den Schwestern ihres Gatten, d. h. den Tochtern Leopolds:L 
festgesteHt zu sehen wiinschte. Karl selbst, noch kinderlos, 
hatte mit der Verkiindung der Thronfolge gern gewartet, bis 
ihm seIber Kinder geboren wurden. Es kann also auch nicht 
davon die Rede sein, daB er schon damaIs, 1713, nur daran 
gedacht habe, als liebevoller Vater und besorgter Landesherr 
seiner Tochter Maria Theresia das Erbe zu siehern und zugleich 
in ihrer Hand seinen gesamten Landerbesitz iiber seinen Tod 
hinaus ungeteilt zu erhalten. Denn Maria Theresia hat erst 
vier Jahre spater, 1717, das Licht der Welt erblickt. 

Versetzen wir uns aber nun einmal in das Jahr 1719. Dem 
Kaiser waren inzwischen, nachdem der 1716 geborene Sohn bald 
wieder gestorben war, zwei Tochter geboren, die altere der Tochter 
Josephs aber war soeben mIt dem sachsischen Kurprinzen ver
mahlt worden. Nun ging Karls Streben dahin, den Erbanspruch 
seiner Tochter unerschiitterlich fest zu begriinden. Zwar hatte 
er, den Ereignissen vorgreifend, diesen Erbanspruch schon durch 
den Staatsakt von 1713 zum Ausdruck gebracht. Aber was 
damais nebensachlich erschienen war, sollte fortan zum eigent
lichen Inhalt der Thronfolgeordnung erhoben werden. Hatte 
damals die Auseinandersetzung (wir folgen dem Sprachgebrauch 
der Zeit) zwischen den leopoldinischen und josephinischen Erz
herzoginnen den Gegenstand gebildet, so handelte es sieh jetzt 
urn die Auseinandersetzung zwischen den josephinischen und 
den (inzwischen gebol'enen) karoIinischen Erzherzoginnen. 

Zwischen dem Pactum und del' Pragmatischen Sanktion, 
wie das Protokoll von 1713 gewohnlich genannt wird, hat nun 
die Welt zweihundert Jahre lang elnen Widerspruch zu erkennen 
gemeint. Schien das Pactum mit der beriihmten, von den 
josephinischen Tochtern (im Hinblick auf die karolinischen) 
gebrauchten Wendung quae eas ubivis semper praecedunt den 
Vorrang der Tochter Josephs vor den Tochtern Karls stabiliert 
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haben so hatte Karl nach der Pragmatlschen Sanktion gerade 
:~s dem 'Pactum den Vorrang selner elgenen Tochter vor denen 
seines Bruders hel'geleitet oder herausinterpl'etiert. 

Staunend las man in einem und demselben Aktenstiick, 
namUch in dem Protokolt von 1713, wie der Kaiser vor seinen 
GroBen das Pactum von 1703 hatte verlesen lassen, urn sodano, 
glelchsam in einem Atem eine Erlauterung desselben zu geben, 
die zu dem gehOrten Wortlaut gar nicht zu passen schien. Die 
einfachste Erkiarung des wunderHchen Widerspruchs schien 
nun darin zu Uegen, und muB auch wohl darin gefunden werden, 
daB Karl VI. durch selnen Staatsakt von 1713 eine neue Thron
foIgeordnung an die Stelle der alten gesetzt hat. Er hat eben, 
So sagt z . .B. Arneth, der groBe Kenner der Geschiehte Os~erreichs 
1m 18. Jahrhundert 1), von dem Rechte des Thr?mnhabers 
~~b~u~hgetnacht, "die Ges~tze zu a~de~n, weIche, emer seiner 

<¥Qrfahrenerlassen". Und dIe merkw~rdlg For~ emer f~~schen 
Ausiegungdes Pactum hat er wohl gewahlt, urn BICh nicht of:ent

.)iCh mit <tern auch von ihm selbst beschworenen Pactum in Wlder
~pr~olFzu :setzen. Nun ist zwar die neueste Forschung durch 

scharfsinnige, vielleicht aUzu scharfsinnige Auslegung des 
;Wortlauts dahin gelangt, die Auffassung Karls von dem besseren 
Rechte seiner eigenen Tochter auch wirkUch in dem Pactum 
ausg"driickt finden zu wollen. Aber trotz aUedem wissen wir 

·~·doch,:(taB ·diese Auffassung nicht al1gemein war, nicht elnmal 
Wiener Hofe, \vo selbst ein Augenzeuge von den "vieien 

;.~ .•• ~:~~!~,~'. berichtet, denen diesel' "actus unterworfen" gewesen, 
1719, die Minister sieh in der Konferenz noch 

beschaftigten, ob es der Sinn der Worte 
semper praecedunt sein solite, oder auch nur seln 

'[Qchter Karls von der Erbfolge auszuschlieBen. 
Und wenn sie die Frage auch energisch verneinen, so haben 
doch offenbar auch sie das Empfinden, daB man auch anders 
urteUen konnte. 

Ja, Karl VI. selbst hat 1m Ernste nicht erwartet, daB die 
josephinischen Linien das Vorrecht seiner Tochter anerkennen, 

lhr eigenes besseres Recht durch ihre halb erzwungenen 

1) An vielen Stellen, u. a. noch in dem Artikel "Karl VI." Aligem. 
dtsch. Biogr. 15, 1882. 
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VerzichtserkHirungen fUr beseitigt halten wiirden. "Er weiB 
genau", so schrieb 1727 Saint Saphorin, "daB der Kurprinz von 
Sachsen kein Verstiindnis dafUr hat, wieso die Verzichtsleistungen 
der Prinzessin, seiner Gemahlin, sie der Rechte berauben konnten, 
welche sie als Vertreterin der alteren Linie besitzt." Karl VI. 
1st bis an das Ende seines Lebens diese Sorge nicht los geworden 
und meinte darum, niemals genug Garantien fUr seine Prag
matische Sanktion erhalten zu konnen, innerhalb Osterrelchs, 
wle 1m Auslande. 

So der Wiener Hof. Wie natiirlich erscheint es da, wenn 
man auBerhalb Wiens und Csterreichs von so feinen Inter
pretationen niehts wuBte und wissen wollte. Bier hat immer 
die Auffassung von der willkiirlichen Anderung der Thronfolge 
durch Karl VI. geherrscht. So steht es in den politischen De
duktionen des Auslandes, zuerst in derjenigen Sachsens 1m 
jahre 1741, und so haben es die Rechtshistoriker und die Historiker 
bis ins 20. jahrhundert hinein wiederholt. Ober den Wider
spruch zwischen Pactum und Pragmatischer Sanktion sind sie 
nicht hinweggekommen. In der durch Karl selbst und seine 
Leute geschaffenen Unklarheit lag also der Keirn des welt
historischen Konflikts, der nachmals zum Osterreichischen 
Erbfolgekriege fUhrte. Und dem gegeniiber spielt es fUr den 
Bistoriker auch gar keine Rolle, wie der Kaiser selbst sich mit 
jenem Widerspruch abfand, und wie man ihn dort interpretierte. 
Das Verhiingnis lag darin, daB die Pragmatische Sanktion sich 
selbst auf das Pactum berief und daB die Welt, d. h. die fremden 
Fiirsten und Diplomaten aus dem Pactum schlechthln den 
Vorrang der josephinischen vor den karolhi.lschen Erzherzoginnen 
hera uslasen. 

Doch genug davon 1). Denn wir haben es hier vielmehr 
mit der Bedeutung dieser Frage fUr die englisch-osterreichischen 
Beziehungen zu tun. Die Kaiserin Amalie hat gleich nach dem 
Staatsakt, noch an demselben 19. April 1713, ihren Vetter den 
KurfUrsten Georg Ludwig von Hannover, in einem eilig hin
geworfenen Briefchen von dem Geschehenen in Kenntnis gesetzt. 
Drei Tage nachher, am 22., hat sie ihm aIle Einzelheiten des 

1) lch gedenke, auf Grund neuen Materials an anderer Stelle noch ein
mal auf das Thema zuriickzukommen. 
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Hergangs in einem ausfiihrlichen Schreiben genau berichtet 1). 
Und endlich hat acht jahre spiiter, 1727, Saint Saphorin, nach
dem er England iiber ein jahrzehnt am Wiener Hofe ver
treten, das Geheimnis ausgeplaudert, die Kaiserin Amalie habe 
seiner Zeit den Wortlaut des Pactum vor ihren TOchtern sorg
faltig geheim gehalten. Die ihr iibergebene Ausfertigung des 
Schriftstiicks aber habe sie in Sicherheit gebracht und guten 
Handen ~nvertraut, wahrscheinlich eben diesem Vetter, dem 
spateren Konige Georg I. 2). 

Zwischen diesen beiden fiirstlichen Verwandten hat enge 
Freundschaft bestanden; Georg ais Konig von England ist 
Amaliens Helfer und Berater; sie unterstiitzt dafUr die diplo
mat.ischen Aktionen des hannovrischen Residenten in Wien. 
Hnd elnem Karl VI. muBte wohl der Verdacht nlcht fernliegen, 
daJ;\inetnem etwa entstehenden Konflikte zwischen den Rechten 
setnerTochter und denen seiner Nichten Konig Georg fUr die 
1';lichten, die Tochter Amaliens, eintreten werde. Diese Sorge 

. 'tletikaisers ist auch der Londoner Regierung nicht unbekannt, 
m(j~n1te sie gern zerstreuen, denn es liegt ihr fern, jetzt noch, 

T6chter des Kaisers am Leben sind, zum Schaden der
den Anspruch der josephinischen Erzherzoginnen zu 

venreten. Es hatte sich ja 1713 auch nur urn die Auseinander
setzung zwischen josephlnischen und leopoIdinischen Anspriichen 

Jetzt aber lebten auch zwei karolinische Erzherzo
.. gillnen. 

. Als nun 1719 Maria josepha, die alteste der josephinischen 
~r'ziiierzoR1inl1len mitdem Kurprinzen von Sachsen vermiihlt 

·:·····.·~~··········'Wf:lrrdfm:~W!ltr' dahatteKarl seine Thronfolgeordnung von 1713 
Hofe mitgeteilt. Maria Josepha hatte ihre 

;,RertuntiationH unterzeichnet, denn ohne eine solche hiitte man 
di€f'Ptfhzessin' nicht fortgeiassen. Die Thronfolgeordnung wird 
fortan Pragmatische Sanktion genannt, und nun setzen Karls 
Bemiihungen e~n, fhI' aIle Stiitzen und Garantien zu verschaffen, 
die zu haben sind. Seine ErbIander, das Reich, die Machte Europas, 
aUesollen eingeschworen werden auf die Pragmatische Sa nktion, 

hat kein hOheres Ziet mehr vor Augen als dieses. Sofort soil 
Werk in Angriff genommen werden. Man bereitet schon 
1) Beide veroffentlicht in meiner Abhandlung S. 48 ff. 
2) Ebd. S. 8 ff. 
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1719 den Gang zu den Landtagen vor, man denkt auch bereits 
an die Staaten Europas, und mit England, d. h. mit Georg I., 
dem Verwandten und Freunde der Kaiserin Amalie, solI der 
Anfang gemacht werden. Dann wiirden die anderen schon folgen. 

II< * 
* 

Es war am 1. Dezember 1719, als der Hofkanzler, Graf 
Sinzendorff, dem Berrn von Saint Saphorin die Mitteilung 
machte 1), daB man im Kreise der osterreIehischen Regierung zur 
Zeit damit beschaftigt sei, die Thronfolge zu ordnen, und zwar 
mit HUfe der Landtage. Es solIe fortan feststehen daB wenn , , 
nlcht noch ein Prinz geboren werde, die Tochter des regierenden 
Kaisers an erster Stelle erben soUten, nach Ihnen die josephinischen 
und an dritter Stelle die leopoldinischen Erzherzoginnen. Zu
gleich gab aber Sinzendorff auch zu verstehen, man werde 
wahrscheinlich demnachst an die Regierung Englands mit dem 
offizieUen Ersuchen herantreten, die Garantie der so aufgerichteten 
Thronfolge zu iibernehmen. Schon diese Andeutung erregte in 
London gewaltiges Aufsehen. Die Staatsmanner von St. James' 
waren sofort bereit, sogar freudig bereit, die Garantie zu leisten - , 
aber freUich nlcht umsonst. Horen wir dariiber einmal Lukas 
Schaub, den Sekretar Stanhopes. Schaub schreibt an Saint 
Saphorin 2): "NIehts konnte uns, wie die Lage am Kaiserhofe 
ist, gelegener kommen, als diese Eroffnung. Denn den Kaiser 
von der Falschheit der Anschauung, die man ihm beigebracht 
hat, als ob wir, im Einvernehmen mit seinen Ministern, zum 
Schaden seiner Tochter das Recht der josephinischen Erz
herzoginnen begiinstigten, ihn von der Falschhelt dieser An
schauung zu uberzeugen, ware nichts geeigneter als die rasche 
Entschlossenheit, mit der der Konig, das Seinige dam beltragen 
wiirde, urn das Recht der Tochter des Kaisers sIeher zu steUen. 
Wir wiirden dadurch am besten jene Eifersucht zerstOren, die 
auch der eigentIiche Grund ist fUr die Vorliebe der Kaiserin fUr 
den Prinzen von Piemont. Denn in ihm erblickt sie den ver
haBtesten Gemahl und darum den ungefahrUchsten, den sle 
fUr die jungere der josephinischen Erzherzoginnen wahlen kOnnte. 

1) Saint Saphorin an Stanhope, 2. Dez. 1719. H. A. Y 42 vol. 15, fo1.67. 
!) London, 19. Dez. 1719. H. A. 
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So aber durfen wir mehr als je hoffen, diese Heirat zu verhindern. 
Und das wird denn auch der Preis sein fUr unsere Garantie." 
In iihnlichem Stnne schrieb ein paar Tage spater auch Lord 
Stanhope selbst 1). Er begleitete die im voraus gegebene Zusage 
der Garantie schon mit weitblickenden Betrachtungen, in denen 
er gleichsam ein Stuck kommender europaischer Geschichte 
1m Geiste vorwegnimmt. Der Kaiser, sagt Stanhope, konnte 
fUrsein Haus, fUr seine Lande, ja fUr ganz Europa kein heil
sameres Werk vollbringen, als wenn er seine Thronfolge so 
ordnete, daB niemals ein Streit daruber entstehen konnte. DafUr 
sel es in der Tat nlcht gelliigend, nur die Zustimmung der Stande 

~terr(;ichzu _ erhalten. Nicht minder wlchtig ware die des 
Reiches sowle die Mitwirkung der anderen, der am meisten 
auf Ruhedes Weltteils bedachten Machte. In dem Konig 

aber sollte er seinen nachsten und am meisten 
hilfsbfef~~itenl-i''''''''''''11 erbUcken; ihn muB er suchen. Dber die 

, g~t~ltc:llte1teJ.;r""i ... ,,+ aber driickt sich Stanhope fast noch scharfer 
es getan. "Wir schmeicheln uns", schreibt 

der Kaiser, wenn er also den Weg zu Seiner 
.NUl(les~t_Hu,,,,,,,, ihn auch volHg beruhlgen wird wegen des Planes 

_-"J,B'''' Nermahlung des Prinzen von Piemont mit der Erzherzogin. 
nur so bHebe es ihm erspart, daB Seine Majestat dies als 

Bedit1gung fordern wiirde fUr die zu leistende Verpflichtung, 
Konig) ja aUerdings auch das einzige Motiv zer
das die savoyardische Kabale anfUhren kann, 

_~H!~:"".t!"'" l'JlelratsDlan zu rechtfertigen, der fUr den Kaiser ebenso 
~:';'7sg~fiifhtli91~ ~,~~e U\:::5CIltaTIlerlQ ist." 

deutUcher gesagt werden: Zug urn Zug 
vo:r~e;~.aln~(;m werden: erst die Beseitigung des Heiratsplanes, 

>;a",-::::",", ',"' Garantie. 

* * * 
Urn es gieich zu sagen: an dieser schroffen Formulierung 

das Werk gescheitert. Noch war die Macht der "Kabale" 
--"..;.'",,,,'!- -, zu stark, und die "Messieurs les Savoyards" zu einfluB-

als daB eine so runde Absage an diese, d. h. an die Leute 

1) Stanhope an Saint Saphorin, London, 23. Dez. 1719. Y 42 vol. 15, 
lol. 151. H. A. 

10 
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des Konigs von Sardinien zu erreichen gewesen ware. Der Verlauf 
der Angelegeneheit aber war etwa der folgende. Die von Sinzen
dorff gemaehte Andeutung hatte noeh keinen offiziellen Charakter 
gehabt, konnte also aueh leicht wieder fallen gelassen werden. 
So waren denn aueh die AuBerungen Saint Saphorins noeh un
verbindlieh; doeh haben ste, meint er selbst, bereits starken Ein
druek gemaeht. "Umso vorteilhafter fUr uns, denn hier handelt 
es sich um eine Familienangelegenheit des Kaisers, und der
gleiehen bertihrt ihn viel tiefer als alles andere" 1). Aber Sinzen
dorff zogert noch, er scheut davor zurtick, den nachsten Schritt 
zu tun, obwohl Eugen und Starhemberg, seine KoUegen in der 
Konferenz, ihn darum schelten. "Er 1st so furchtsam, von so 
tibertriebener Angstlichkeit, daB er oft gute Gelegenheiten 
vortibergehen laBt, weil er nicht wagt, sie zu benutzen" 2). 1m 
Februar 1720 wird Saint Saphorin yom Kaiser in Audienz emp
fangen. Er hatte ihm das Beileld des englischen Konigs aus
zudrtieken, denn die Kaiserin Mutter Eleonore war ktirzlich 
gestorben. Saint Saphorin ging, nachdem er sich seines Auftrages 
entledigt, rasch tiber zu dem Thema der Garantierung der habs
burgischen Thronfolge durch den Konig von England. Und 
sobald er die tiblichen Freundsehaftsversicherungen vorgebraeht, 
kam er sogleich auf den piemontesisehen Heiratsplan zu spreehen. 
Er nahm Bezug auf eine Erklarung, die er in Laxenburg, bel 
seiner letzten Audienz, aus dem Munde des Kaisers vernommen. 
Karl hatte damals in etwas dunklen Worten gesagt, wenn er 
tiber die Erzherzoginnen verfiige, so werde er es nur tun zu
gunsten solcher fiirstlicher Personlichkeiten, deren Wahl Europa 
keine Unruhe bereiten wtirde, und am wenigsten Seiner Majestat 
dem Konige von GroBbritannien. 

Hatte Saint Saphorin statt solcher orakelhaften Rede dieses 
Mal elnen deutlichen Bescheid erwartet, so wurde er enttauscht. 
Es 1st der ganze Karl VI., den wir in dem Beriehte des englischen 
Gesandten wiederfinden. Den Dank fUr das ihm ausgesprochene 
BeHeld murmelt er, wie gewohnlich in solchen Fallen, so schnell 
und so leise vor sieh hin, daB Saint Saphorin kein Wort davon 
versteht. Umso deutlicher wird seine Rede, als er auf die Garantie 

1) Saint Saphorin an Stanhope. Wien, 8. Dez. 1719. H. A. 
2) Saint Saphorin an Stanhope. Wien, 13. Jan. 1720. H. A. 
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seiner Thronfolgeordnung durch .den Konig ~?n .England z.u 
sprechen kommt. Er dankt in art:gen ~ortAen fu1r dlehSe? Be:vels 
der Freundsehaft, der ihn ermutlge, dIe nge egen eIt se~~~n 
Standen vorzulegen. Zu gegebener Zeit werde er den Komg 

m die Garantie bitten und zugleleh um seine Verwendung 
~ei anderen Ftirsten, auf die er EinfluB besitze. Soweit war alles 
gut. Aber nun muBte aueh tiber die Werbung der savoyard den 
ein Wort gesagt werden. Da aber bekam der Gesandte aus em 
Munde des Kaisers abermals nur die stereotype Wendung zu 
horen, er werde die Hand der Erzherzogin, seiner Niehte, keinem 
Prinzen geben, der dem englisehen Konige Bedenken erre~en 

freue sieh mit dieser ErkHirung, auf die man sleh 
~ -- - --- - -- ,-- - " 

,/J>.vu",,,, dem Konige Vergntigen zu bereiten . 
.:-\ll:on,OI'lln fand die so verklausuUerte Rede des Kaisers 

Wenn er wirklich entsehlossen 1st", 
" 

" 
aus Rtieksieht auf den Konig (von Eng-

,:. ?:';j;·;':~~~i;~l~~~~~}:~~~~.;13lrZlJler..lm~:I~ dem Prinzen von Piemont zu verweigern, 
er es nieht in deutliehen Worten? Und wenn er aueh 

:~'i';;':E):;~.':~;EI!~£~E'ieInQlf\tesen schonen will, was kostete es ihm, wenigstens 
zu sagen, was ihn wahrhaft beruhigen konnte ?" 

war, was der Kaiser sagte, nur eine eingelernte Rede, 
die Georg 1. beruhigt werden solI, "und wobei die Kabale 

daB sie den Kaiser zu niehts verpflichte". 
vvJl!1Ui:!i:!1;; c:lieses ausfiihrliehen, dureh Kurier nach Eng-

~RAOl1lt'eo Berichts 1) findet steh endUch noeh die Erwahnung 
ZVvisc:henfaUs, der die ganze Lage verandern konnte. Die 

':·""·;;;E/·;'2C:;;~·.h~;tla~':~~i~~1'i:n . Girttin, hatte sieh in liebevoUer Hingebung 
vt",> ... l'Al'l Kaiserin Mutter beteiligt und ihre 

geschont, daB sie, als jene gestorben war, 
rechnete man mit der Moglichkeit, 

"daBsienicht wieder aufkommen werde. Und sofort hieB es, 
wenn das elntreten saUte, so winke ja eine neue Losung aller 
Schwierigkeiten in bezug auf die Thronfolge. Man wlrd die junge 

Amalie, Josephs zweite Tochter, einstweilen unvermahlt 
.·.·• ... ",,·"u, und wird sie zurtickbehalten, comme une pierre d'attente, 

der Kaiser selbst sie heiraten konne, falls seine Gattin 

1) Saint Saphorin an Stanhope. Wien, 10. Febr. 1720. H. A. Y 42, 
XVI, fol. 26 ff. 

10* 
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sterben soUte. In der Tat, eine verbliiffend einfache LOsung des 
Wettstreits karolinischer und josephinischer Erbanspriiche, und 
vollends dann, wenn nun elner solchen Ehe vieUeicht der ersehnte 
mannliche Thronfolger entsproB. Man denkt unwiUkiirlich an 
die Heirat des ersten Tudor mit der Tochter Eduards IV. und 
wie durch die Verschmelzung der Linien Lancaster und York 
der Streit der Rosen begraben wurde. Aber dieses Mal fUgte das 
Schicksal es andel's; denn die junge Kaiserin genas. 

Der Hofklatsch horte allerdings nicht gleich auf, sich mit 
der Sache zu beschaftigen 1). Die Gesundheit der Kaiserin 
gab auch in der folgenden Zeit noch manchmal Grund zur Be
sorgnis, man munkelte gar von finsteren Anschlagen der Spanier 
gegen ihr Leben. Und wenn auch Karl VI. diesen Kombinationen 
vollig fern stand, vielleicht sogar niemals davon gehort hat, so 
verstummte das Gerede doch nicht friiher, als bis im Jahre 1722 
Maria Amalie die Gattin des bayrischen Kurprinzen geworden war 
und aIle anderen HeiratspHine damit ihr Ende erreicht hatten. 

Was aber die englische Garantie der Habsburgischen Thron
folge betrifft, so wissen die Berichte Saint Saphorins nichts mehr 
davon zu melden seit jener Audienz, die ihm der Kaiser 1m 
Februar 1720 gewahrt hatte. Das Thema verschwindet einst
weilen aus den diplomatischen Verhandlungen, urn erst wieder
zukehren, nachdem die Landtage gesprochen haben. England hat, 
wie wir hOren werden, erst 1731 die Pragmatische Sanktion 
garantiert, und Cadogan brauchte slch mit der Frage der oster
reichischen Thronfolge nicht zu befassen. So haben wir nun dem 
wkhtigsten Thema seiner Verhandlung, der nordischen Frage, 
naher zu treten. 

'" II< 

Nachdem die geplante Sendung Cadogans monatelang 
das europalsche Diplomatengesprach gebildet hatte, begab er 
sich endlich 1m Marz 1720 mit groBem Gefolge auf die Reise. 
Er hatte den Auf trag , iiber Berlin zu gehen. Denn ohne die 
Teilnahme PreuBens schien eine starke Aktion gegen RuBland 
nicht denkbar. Urn ihm die Aufgabe zu erleichtern, hatte Saint 

1) Nach der groBen, von St. Saphorin fur Townshend unter d. 6. Juni 
1721 verfaBten "Relation secrete de la COUf de Vienne." H. A; Y 45, p. 135 
bis 341. 
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Saphorin noch eine ausfiihrliche, klug abgefaBte Darlegung ~er 
am Kaiserhofe an den in Berlin beglaubigten Mr. WhIt

worth gesandt, der sie Cadogan zeigen soUte 1). Es sind ahnliche 
Gedanken, wie Saint Saphorin sie in seinem vor zwei Monaten an 
Lord Stair nach Paris gesandten Schreiben ausgesprochen hatte. 
Es gibt keinen osterreichischen Minister, sagt Saint Saphorin, 
der die Russen nicht am liebsten in ihre maotischen Siimpfe 
zuriickgejagt sehen mochte. Nur das gemeinsame Interesse 
gegen die Tiirken verbindet sie mit dem Zaren, und sie suchen 
seine Freundschaft nur i solange keine Aussicht besteht, ihn un
schadlich zu machen. Sobald sle aber den Erfolg winken sehen, 
W!~rdeRsje alles andere beiseite lassen und ehrlich dazu beitragen, 

2etnelnsa--rr' Le Ziel~u:~rr~ichtm. SchlieBt PreuBen also den Bund 
BDlgblcnd .. ,Clst~~m~ich und Schweden, so wird man den Zaren 

zwingen, und hat erst Schweden seine heute 
h""""'T'7t",1'1 Provlnzen wieder in Handen, so braucht 

PreuBen kein ihm gefahrliches Einvernehmen 
und RuBland mehr zu fUrchten. Denn der 

alsdann gezwungen sein, aHe Riicksicht auf ihn 
Zl!!· .. ·.·.~le,l1meu. -"So muB Cadogan die Lage ansehen. Unterdessen 

Saphorin, auch PreuBens Interesse am Wiener Hofe 
keirteswe!:1'S vergessen. "Zwanzig Mal habe leh hier von Stettin 

Aber I so erwldert man mir, warum soIl der Kaiser 
~;';";"'?;;"'·';;+7··;;';-;~a .. ·dli(flcli10'-'1I"l.t1 PreuBen begiinstigen, wenn dieser nlcht zu haben 

aUlgenaeilrlen Sicherheit notwendigen MaBregeln?" 
diesen Brief so abgefaBt", heiBt es in einem 

~~;~.~~ •. ~~~::~#j~~~£~;~~~~ ohne Schaden auch dem Konige 
:= Kannl< . Das ist unzweifelhaft geschehen, 

U/;UL .... UJ.Uj;;( am Berliner Hofe ist sichtlich dadurch 
Er ward mit aller Herzlichkeit begriiBt 

mid sofort nach seiner Ankunft von Friedrich Wilhelm in Audienz 
empfangen. Cadogan gab im Hinblick auf das im Vorjahre ge
schlossene Bilndnis erneut die Versicherung der unverbriichlichen 
Freundschaft Georgs I. fUr den Konig von PreuBen, er erklarte, 

habe sich in Wien mit demselben Eifer urn die Investitur 
Stettin zu bemiihen, wie urn die fUr Bremen und Verden. 
sprach nlcht einmal davon odeI' er leugnete gar, daB er den 

1) Y 43 vol. III, fo!. 45 ff. H. A. 
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Auf trag habe, PreuBen in ein Btindnis gegen RuBland herein
zuziehen; denn davon brauchte vorerst nicht die Rede zu sein, 
und die Entscheidung soUte ja in Wien gesucht werden, nicht in 
Berlin. So wurden denn hier nur Artigkeiten ausgetauscht. 
"Wir konnen", heiBt es in dem gemeinsamen Bericht von Cadogan 
und Whitworth, "wir konnen nicht genug die gute Absicht 
dieses Hofes rtihmen, im allgemeinen wie im besonderen gemeinsam 
mit Seiner Majestat zu handeln". Friedrich Wilhelm erklarte, 
er wolle sich ganz nach den Wtinschen seines Schwiegervaters 
richten, und da dem Gesandten Georgs I., wie wir schon wissen, 
eine Summe mitgegeben worden ist, umsiezu Bestechungszwecken 
am osterreichischen Hofe zu verwenden, so fUgte Friedrich Wilhelm 
noch den Betrag von 50000 Talern preuBischen Geldes hinzu 1). 
Erfreut und hoffnungsvoll setzte Lord Cadogan am 12. April 
1720 die Reise fort, am 23. kam er in Wien an. Er ist sechs 
Monate, bis tief in den Oktober, daselbst gebUeben. Diese sechs 
Monate sind es, in denen das merkwtirdige diplomatische Ringen 
sich abspielte, von dessen Ausgang die Zukunft der Welt, 
wenigstens der nordeuropaischen Welt, abhing. Wir sehen die 
beiden englischen Diplomaten, schlecht zueinander passend und 
schlecht harmonierend, an der Arbeit, wirsehenauf osterreichischer 
Seite Politik und Intrigue, kaiserliches und habsburgisches 
Interesse, osterreichische und deutsche PoUtik, weltliche und 
kirchHche Fragen, wir sehen Karl VI. hin- und herschwankend 
zwischen "Kabale" und Ministerium, zwischen osterreichischen 
Ratgebern und dem Reichsvizekanzler, auseinanderstrebende 
Wtinsche und Meinungen, lauter verschieden gerichtete Menschen 
und kein fUhrender Geist tiber ihnen. Wenn man das alles tiber
steht und bedenkt, so wundert man sich nicht mehr tiber den 
endlichen MiBerfolg. 

Drei groBe Fragen sind es nun, welche den Hauptlnhalt 
dieser Verhandlungen bildeten. Keine derselben wurde ganz fUr 
sich aUein behandelt, sie laufen nebeneinander her und tiben 
gegenseitig EinfluB aufeinander. Doch urn den Gang der Dinge 
zu verstehen, empfiehlt es sieh, sie zu trennen und jede fUr sich 
allein zu schildern. So moge denn 1m folgenden zuerst der Reli-

1) Cadogan und Whitworth an Stanhope, Berlin, 26. Marz/6. Apri11720. 
Ein offizielles und vom selben Datum ein privates Schreiben. Prussia 27. 
R. O. Vgl. auch Droysen IV. 2, 296 . 
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1m Reich, sodann der Streit urn die Erteil~ng 
Nichterteilung der Investituren, und endlich, als ?as wlch

tigste Thema von allen, die Entscheidung tiber das Schlcksal des 
Nordens zur DarsteUung gelangen. 

* * * 
Die herrschenden Kreise in Deutschland waren urn diese 

Zeit in heftiger Erregung tiber einen ReUgionsstr~it, der ge
fahrliche Formen annahm und zeitweilig sogar in eme~ Kampf 
mit den Waffen ausarten zu sollen schien. Wir dtir!en mcht ver

,;">";~":;~";;;"""" """" "" "11 wiewettmandamals von einer ernsten Erfassung des 
gesse , D trT h Friede Toleranzged.ankens noch entfernt war. er wes a lSC e 

einen modus vivendi fUr die Bekenner der verschi~denen 
Chti~tl1ctlen; Konfessionen geschaffen. Aber wie konnte em har

..• tr1LOnls~;nes Nebeneinander Platz greifen, wo der Begriff der Staats
dem jus rejormandi des Landesherrn die N~rm war, 

dem Wechsel der Dynastie den Untertanen der Obergang 
Glaubensform zur anderen gebieterisch auferlegt werden 

konnte? . Das krasse Beispiel dafUr war bekanntlic? d.i~ ~ur
pfalZ, d.asselbe Land, von dem einst in der Zeit des drelBlg)ahngen 
Krieges der streitbare Protestantismus ausgegangen, das aber 

des 17. Jahrhunderts eine Hauptstatte der Geg~n-
.;;".~.·;"">;.;;;;";;;~""c""f" .. ".",.. •• ''''''' geworden war. Die protestantischen Dynastlen 

':'""·.·······:'·;;Deull;chlan.ds, die Hohenzollern voran, hatten gelegentlich mit 
;;:.~;~~;;;;; ;;,~~pr~~!§f~!i~n: gegenUber ihren kathoHschen Untertanen geant-

". und Entspannungen folgten einander, 
Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts der K~tho~i

Angriffskraft gewann und die Protestanten slch in 

..,;.:;;;;;;~;; .. ;·;.:.;~c€i:tle;Abiwe:lm>tellUllgl<'Cll'l<:tJ'lJ;1- sahen. Die tibel bertihmte Rys
wyker Klausel war durch den Badener Frieden 1714 bestatigt 
worden, der katholisch gewordene Kurftirst - Konig von Sachsen
Polen warb fUr seinen Sohn urn die Hand der Erzherzogin Maria 
Josepha, der Tochter Josephs 1o, und noch ehe die Werbung Erfolg 
hatte, war durch den Obertritt des Kurprinzen der katholische 
Charakter der Dynastie fUr die Dauer gesichert. Nun folgten 

1) Vgl. z. B.M. Lehmann, PreuBen u. die katholische Kirche 1 (1878),386. 
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1719 eine Reihe gegenreformatorischer MaBregeln von seiten der 
katholischen Fiirsten im westlichen Deutschland 1). Der KurfUrst 
von der Pfalz verfUgte durch eine Kabinettsordre vom 24. April 
1719 die Wegnahme aUer Exemplare des Heidelberger Katechis
mus. Einige Monate spater wurde den Reformierten in Heidel
berg die Benutzung des Schiffs der Heiligen-Geist-Kirche (dessen 
Chor Ihnen schon friiher genommen war) entzogen. Kurmainz t 

der Bischof von Speyer und der Herzog von Pfalz-Zweibriicken 
folgten mit ahnlichen VerfUgungen. Dnd nun blieben auch die 
VergeltungsmaBregeln auf protestantischer Seite nicht aus. 
PreuBen ging voran, und seinem Beispiel folgten der KurfUrst 
von Hannover und der Landgraf von Hessen. Am Kaiserhofe 
machten diese den Frieden des Reiehes gefahrdenden Ereignisse 
den peinlichsten Eindruck. Karl VI. riehtete ernste Ermahnungen 
an Kurpfalz, aber der Erfolg war umso zweifelhafter, als er 
selbst zwischen romischen und deutschen Einfliissen hin- und 
herschwankte, die ersteren vertreten durch den Reiehsvize
kanzler Graf SchOnborn und durch Graf Starhemberg, wahrend 
die iibrigen Minister es doch auf einen ernsten Konflikt mit den 
Protestanten, wobei auch mit der Einmischung Frankreiehs 
gerechnet werden muBte, nieht ankornmen lassen wollten. 

Nun trat in Wien auch der Vertreter Georgs I., der feurige 
Protestant Saint Saphorin, auf den Plan 2). Er hie1t allerdings die 
von seinen Glaubensgenossen gewahlte Methode der Repressalien 
nicht fUr glUckUch. PreuBen, meint er, hatte Heber auf Grund 
eines 1705 mit Kurpfalz geschlossenen Vertrages 12 bis 15000 
Soldaten in Cleve zusammenziehen, dann den katholischen 
"transgresseurs" eine Frist steUen sollen, innerhalb welcher sie 
ihre widerrechtiichen Schritte zuriickzunehmen hatten, urn im 
andern Fane marschieren zu lassen. Der Kaiserhof, sagt 
Saint Saphorin, ware dadurch in groBe Verlegenheit geraten, da 
seine Truppen zur Zeit in Itallen beschaftigt waren, und er 

1) Vgl. allgemein Struve, Pfalzische Kirchenhistorie. HauBer, Gesch. 
der rhein. Pfalz 2. 1845. 

2) Das folgende nach den Saint Saphorin-Akten im Staatsarchiv Han
nover, besonders: Lettre ou relation commune de My Lord Cadogan et 
de M. Ie General, Wien, 9. Mai 1720 (y 42 vol. 15) u. die ausfiihrliche 
Relation secrete de la Cour de Vienne faite a Mylord Townshend ..•• Ie 
6. Juin 1721. (Y 45.) 
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habe erleichtert aufgeatmet, als man es von de~ an~ern Seite 
bel Repressalien bewenden lieB, sO' erbost er slch Jetzt auch 

stellte. 
Saint Saphorin wartete aueh nicht einmal auf einen offiziellen 

Auf trag seines Konigs. Er richtete zwei Schreiben an Sinzen
dorff, in denen er Klage fUhrte iiber die Schritte der katholisch~n 
Fiirsten am Rhein. Diese Schreiben waren aber so vorsiehtlg 
abgefaBt, daB die osterreichischen Minister seine .!V1a~haltung 
lobend anerkannten. Der Eindruck war umso gunstlger, als 
eben urn diese Zeit auch ein Schreiben des Konigs vO'n PreuBen 
an den Kaiser einUef 1), das gerade dureh seine schroffe .~O'rm 
auffle!. DasRechtdesKaisers, die romische Kirehe zu schutzen, 
hieS es <la konne dDeD nieht den Sinn haben, daB er in allen 
Hillen (tie Partei des romischen Klerus zu nehmen un~ ihn: das 
Wort zureden habe. Denn so wlirde ja dieses Recht In Wider
~lJr~ellge.raten mit dem oberrichterlichen Amt des Ka~~ers. 

~ ,',DleMlhisterKarls VI. waren emport, Prinz Eugen erklar~e: 
Wennich der Kaiser ware und erhielte einen solchen Bnef 

" vonPreuBen, sO' wlirde leh ihm den Krieg erklaren, 
volle Genugtuung gabe" 2). In der Sache stimmte 

Saint ,Saphorin freilieh mit Friedrich Wilhelm vollig iiberein. 
Er suchte die Minister und aueh den Kaiser personlich zu iiber-

daB kathoUsehen Fiirsten auf Anstiften des Papstes 
;>:lc"~'~"'.;;;;;';::r~~'5~~?~:I:{:~~ welcher, um die KaiserUchen aus Italien zu verjagen, 

ReHe;llonSKI'leg in Deutschland zu verwiekeln suche. 
seine Leute schienen sieh dieser Auffassung aueh 

'~;~[~r;~S~;~I~~~~~tj~~~~~~:~~JSchon war am26. Dezember 1719 in einer ¥; der BeschluB gefaBt werden, an die 
; .. j·~ell1l!sYll~'R- . .".-.- .. -~"' 7"C· Slnne Saint Sapherins den Befehl ergehen 

;;",;~, •. ~,.:.~~~ ••. ;!"!'''!i'!"~.!!,:,,._u.\Ol! .. ,):;~rJ)1tf~s.:tf\'· alles Ihnen Genommene zu restl-
Die Schriftstlicke, vom Kaiser unterzeichnet, lagen zur 

\T .. ,,,,, .. ,nN,',nrr bereit. Diese Versendung aber durfte nieht durch 
osterreiehische, sie muBte durch die Reiehskanzlei erfolgen, 
hier trat das Verhangnis dazwischen. Der Reiehsreferendar 

dem die Sache oblag, schob die Erledigung hinaus 
sandte unterdessen eine Botschaft an den abwesenden 

1) Oedr. bei Faber, Staatskanzlei 36, 483. 
ll) Saint Saphorin an Schaub, 4. Marz 1720. H. A. 
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Reichsvizekanzler, Graf SchOnborn 1), urn ihn von dem Stande 
der Angelegenheit zu unterrichten. GrafSchOnborn war um diese 
Zeit vielleicht der sHirkste Geist innerhalb des streitbaren Katho~ 
lizismus in Deutschland. Er war der Neffe des KurfUrsten Erz
bischofs von Mainz und ist spater selbst Priester und Bischof 
von Bamberg und Wiirzburg geworden. Unerschiitterlich im 
Glauben, "kann er sich eine Trennung der Begriffe Deutsches 
Kaisertum und katholische Religion nicht vorstellen", und der 
Protestantismus 1st ihm ein geduldetes Ubel 2). Ais Schonborn 
die Nachrichten aus Wien erhielt, schr1eb er dem Kaiser und bat, 
die Entscheidung bis zu seiner Ankunft zu vertagen. In Wien 
angekommen, gelang es ihm, den zuvor gefaBten BeschluB 
zunichte zu machen. Er trug, wie wir Saint Saphorin glauben 
diirfen, alle gegen die Protestanten sprechenden Argumente vor, 
wies hin auf den beleidigenden Brief Friedrich Wilhelms, auf 
das englisch-preuBische Biindnis yom 15. August 1719, sogar 
auf den zwischen den protestantischen Machten des Nordens 
geschlossenen Frieden und auf die von den Protestanten in 
Regensburg getanen Schritte. Karl sollte aus allen diesen Beweis
griinden die Uberzeugung gewinnen, daB die Protestanten eine 
schwere Gefahr fUr Kaiser und Reich darstellten und daB sie 
seiner Machtstellung verhangnisvoll werden mtiBten, wenn er 
der Gefahr nicht begegne. Der Zweck ward vollkommen erreicht. 
Die zur Versendung an die katholischen Fiirsten am Rhein fertig 
daliegenden Befehle wurden zuriickgehalten und statt ihrer der 
BeschluB gefaBt, ein Kommissionsdekret nach Regensburg zu 
entsenden. Es war dies nur die iibliche Form einer kaiserlichen 
Willenskundgebung an den Reichstag. In einem so kritischen 
Moment wie dem gegenwartigen aber erschien sie wie efne Heraus
forderung. Saint Saphorin, von der Absicht unterrichtet, suchte 
ihre Ausflihrung noch zu verhindern, suchte wenigstens den 
Wortlaut zu erfahren. Aber Sinzendorff tat geheimnisvoll, und 
eines Tages war das gefUrchtete Schriftstiick durch Kurier nach 
Regensburg gesandt worden. Der Reichsvizekanzler hatte 
groBte Heimlichkeit empfohlen. Wenn der Kaiser, meinte er, 
den Protestanten in Regensburg nur Wfirde und Entschlossenheit 

1) Vgl. Hugo Hantsch, Reichsvizekanzler Friedrich Karl Graf v. Schon
born (1674-1746). 1929. 

i) Ebd. 361. 
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zeige, so werde er sie alle auf die Knie zwingen. Aber der Streich 
mUsse auch plotzlich, unerwartet niederfallen. 

Der Streich fiel wirkHch, aber niemand wurde auf die Knle 
~ezwungen. Der Wortlaut des Dekrets war anfangs in einer 
;charfe gefaBt, daB das protestantische Deutschland vielleicht 
mit einer Wuffenerhebung geantwortet hatte. Aber dann war 
dieser Wortlaut in sechs bis sieben Sitzungen der Konferenz 
immer wieder durchberaten worden und war, als er nach Regens
burg kam, so weit abgeschwacht, daB man zwar im Corpus 
Evangelicorum noch schweren AnstoB daran nahm, aber von 
einem Appell an die Waffen war ebensowenig die Rede, wie von 
demtitiger Unterwerfung. Mit anderen Worten: die "dignite 
et fermete" des Kaisers hatten ihren Eindruck vollig ;erfehlt. 

So war die Lage, als 1m April 1720 Lord Cadogan 1ll Wien 
Seine Instruktion sprach, wie wir wissen, von dem 

nOll:"oliscile.ll Frieden, von den Investituren fUr Bremen und Verden 
Aber mit keinem Worte war darin des Religions

streitS .in Deutschland gedacht. Saint Saphorin war auch der 
MeinungfCadogan habe sich um diese Angelegenheit nicht zu 
kiimmern. Jedoch es war nicht zu vermeiden. Der Wiener Hof 
erklart:e daB man tiber die Investituren und fiber den Norden 

.1 

erst reden konne, wenn das Reich beruhigt und die Gefahr eines 
ReUgionskrieges voriiber ware. So muBte denn auch Cadogan, 
ooer'w61lteoder nicht, in die Verhandlung fiber dieses Thema 
eintreten, und der Weg, den er und Saint Saphorin zu gehen hatten, 

l.<larvor .ihnen. Prinz Eugen sagte in vertraulichem Gesprache 
os1teflrei(~hisctlen Minister in London 

Lord Cadogan, der Wiener Hof werde 
nicht zu haben sein, wenn nicht die Re

allfgehoben waren 1). So muBte man fiber die 
·tall~lu:;r: Frage zu den Investituren gelangen und von den Investi

turen zur Politik des Nordens. Der englische Lord, fiber Deutsch
land und den Religionsstreit wenig unterrichtet, spielte dabei 
aUerdings neben dem kundigen und gewandten Saint Saphorin 
eine traurige Rolle. "Er hat mich in unseren Konferenzen mit 

>denMinistern immer wieder in die graBlichsten Verlegenheiten 
geb'racht" , klagt Saint Saphorin 2). 

1) Cadogan und Saint Sephorin an Stanhope, 9. Mai 1720. Lettre 
secrete et commune. H. A. 2) An Bernstorff, 10. Mai 1720. H. A. 
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Auch sonst ging die Verhandlung nicht leicht vonstatten 
Die englischen Diplomaten hatten immer wieder mit den ver~ 
schiedenen Stromungen am Wiener Hofe zu rechnen. Der Kaiser 
selbst war am meisten auf seine Wiirde und sein Ansehen im 
Reiche bedacht, aber ohne sicheres Urteil. Graf SchOnborn und 
seine Leute malen ihm die Gefahren des Protestantismus in 
schwarzestem Lichte und behaupten heute von dem Konige 
von PreuBen, morgen von Georg I. von England er wolle sich 
an die Spitze einer groBen Protestantenpartei i~ Deutschland 
stellen und die Kaisermacht zugrunde richten. Schonborn war 
das Haupt derjenigen Gruppe, die in ihrem katholischen Eifer 
am wenigsten vor dem Religionskrieg zuriickgeschreckt ware 
Die osterreichischen Minister dagegen, die das Schlimmste ver~ 
meiden wollen, reden fUr den Frieden, haben aber damit nur 
so lange Erfolg, bis wieder Schonborn kommt und von neuem 
sein "Gift" in die Seele des Kaisers traufelt. 

Es hat sicher in den FrUhjahrswochen 1720 Momente ge
geben, wo man dem Biirgerkriege naher schien als der friedlichen 
LOsung. Der Wiener Hof sieht sich nach waffenstarken Bundes
genossen. urn, die Protestanten tun dasselbe, und Frankreich 
gieBt Olms Feuer. Die Sprache wird heftiger auf beiden Seiten 
Wenn die Osterreicher schroff wurden, wenn sie erklarten, di~ 
Repressalien se~en rechtswidrig, "so haben auch wir", sagen 
Cadogan und Samt Saphorin, "wahrhaftig nicht in sanften Tonen 
das Heilmittel gesucht". Wenn Pfalz Ausfliichte macht und den 
kaiserlichen Befehlen nicht gehorcht, so seien die protestantischen 
FUrsten ebensowenig zum Gehorsam verpflichtet und Pfalz 
sei de~ ~ngreifer. Und was das nach Regensb~rg gesandte 
KommlsslOnsdekret betrifft, so moge man sich in Wien nur 
gefaBt machen auf eine kraftige Antwort des Corpus Evangeli
corum. Sie fordern ein neues kaiserliches Schreiben und die 
Entsendung eines Spezialbevollmachtigten an den Pfalzer 
Nu~ lenkt Sinzendorff ein, und auch Karl VI., dem Cadoga~ 
11; eme:n iangen Vortrag auseinandersetzt, daB der Heidelberger 
~atec~lsmus mit seinen fUr Katholiken anstoBigen Ausdriicken 
uber dle Messe nur ein symbolisches Buch sel und nicht nur in 
Deutschland, sondern ebenso in Holland und in der SchweIz 
in Gebr~uc~, auch Karl erkHirte sich mit den empfohlenen 
MaBregeln emverstanden. "Wir hoffen gute Arbeit getan zu 
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haben", schreiben die Beiden stolz an Lord Stanhope, "aber .. es 
war auch notig; denn der religiOse Streit hatte eine Atmosphare 
von Bitterkeit und MiBtrauen erzeugt, daB wenig fehlte, so 
ware ein BUrgerkrieg 1m Reiche daraus geworden, und in welche 
schreckliche Verwirrung ware das ganze System Europas dadurch 
gestUrzt worden." 

Von nun an - der eben erwahnte Bericht der beiden eng
Uschen Diplomaten aus Wien tragt das Datum des 9. Mai 1720 1

) 

_ waren beide Teile ehrlich urn die Herstellung des Friedens 
bemiiht. Auf protestantischer Sette fiet das Gewicht von 
England-Hannover noch schwerer als bisher in die Wagschale. 
Lord Stanhope hattevon den Bemiihungen Cadogans und Saint 
Saphorins schon den aUerbesten Eindruck erhalten und meinte, der 
Konig werdemit altern einverstanden sein; sie soUten fortfahren, 
.Wiesie .. begonnen.hatten 2). 

Abernun folgte eine kleine Dberraschung. Stanhope hatte 
sichiiberdie Stimmung seines Monarchen getauscht. Fiir Stan-
bope war dieser Streit der Konfessionen eine innerdeutsche An

'g~tegellheit, fiber die er moglichst bald zur Tagesordnung Uber
~ugehen wiinschte, urn Raum Ztl gewinnen fUr sein groBes 
poUtlscnes Ziel, die Auseinandersetzung mit der Macht RuBlands. 
GeorgI. aber war mit dem Herzen bei der Sache, ein Nachgeben 

.• ;.:c;,:;~ .. "A;~«";.;.; ... ;VII·.<:lU;; •. .!·, l!Ul wie Verrat an der Religion seiner Vater erschienen, 
sah es gern, wenn die protestantischen Fiirsten Deutsch

ein GlUck bezeichneten, daB einer der machtigsten 
Konig von GroBbritannien seL Die 

.~~ .• :'.;:.;::':':.;.J;!i1:twtiltJSel1net'V.l~rtJret1er in Wiengeniigte ihm nicht, er verlangte 
scharfere Sprache. Auf seinen Befehl muBte 

::itt;Ui'tllS0IHlienscl10n erteUten Auf trag andern. Georg 1. wUnsche, 
M.cC·.c;·;;···c·;····...,I'C!¥M ·Saint·Sapnorinz.usammen mit dem hannovrischen Sonder

gesandten Huldenberg die eigent1iche Verhandlung fiihre, und zwar 
!?;unachst 1m, Namen des Kurfiirsten von Hannover. Cadogan, 
mehr 1m Hintergrunde bleibend, soll nur durch gelegentliche Ge-
sprache mit den Ministern des Kaisers assistieren. Aber auch er, 
.als Gesandter des Konigs, solI eine ernste Sprache fiihren, soIl 
Warnen vor der Gefahr eines Religionskrieges, von dem nur Frank-

1) H.A. 
2) Stanhope an Cac\ogan und Saint Saphorin, 13. Mai 1720. H. A. 
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reich Gewinn ziehen wiirde, "jenes Frankreich, das, wie wir aus 
guter QueUe vernehmen, schon Jetzt die Flamme anblast, die 
Gegensatze verschiirft und den Groll auf beiden Seiten starkt 
und vermehrt." Wenn der Kaiser, so soIl Cadogan erklaren, dem 
Corpus Evangelicorum in Regensburg nicht eine gerechte Genug
tuung gebe, so werde sich dieses Corpus unfehlbar an Georg 1. 
in seiner Eigenschaft als Konig von England urn Rat, Schutz 
und Hilfe wenden, und er werde ein soiches Ersuchen urn so 
weniger ablehnen konnen, da er durch die jiingst geschlossenen 
Vertrage zum Garanten des westfalischen Friedens geworden seL 
Cadogan soIl auch dem Kaiser und den Wiener Ministern zwar 
nur miindlich, aber doch avec Ie plus d'energie que vous pouvez, 
zu verstehen geben, daB, wenn wirklich das Corpus Evangelicorum 
den Konig anrufen wiirde, auch er, Cadogan, gezwungen sein 
wiirde, in anderm Tone mit den Osterreichern zu reden als bisher. 
Georg I. wiirde dann zwar zunachst als Vermittler auftreten, 
aber, wenn es sein miiBte, auch selbst Partei ergreifen, denn er 
sei entschtossen, "seine evangelischen Mitbriider im Reiche nicht 
hilflos der Gnade ihrer Feinde, der romischen Katholiken, zu 
iiberlassen" 1). 

Dieselben Gedanken wurden auch noch in langen, deutsch 
geschriebenen Reskripten wiederholt, die Georg L durch seine 
deutsche Kanzlei an Saint Saphorin gelangen lieB. Immerhin 
fiigte er hier beschwichtigend hinzu, er werde zwar niemals urn 
der Belehnung mit Bremen und Verden willen die evangelische 
Sac he verlassen, aber ebenso falsch sel die Behauptung: "Wir 
hatten vor, Uns d la tete des Protestants zu setzen und eine Partei 
wider den Kaiser im Reich zu formieren". Denn er wisse zu gut, 
"daB das Reich nicht bestehen konnte, wenn nicht die kaiser
liChe Autoritat, so wie es den Reichsgesetzen konform ware, 
aufrechterhalten wiirde". Nun moge aber auch der Kaiser sich 
hiiten vor dem MiBbrauch dieser Autoritat; denn "einem 
arbitrarischen Willen, zumal in Religionssachen, sich zu unter
werfen, erforderten die Reichsgesetze von den Standen nicht, 
dazu wiirde man es auch nimmer bringen" 2). 

1) Derselbe an diesel ben, 20. Mai 1720. H. A. 
2) Georg I. an Saint Saphorin, St. James's, 13./24. Mai 1720. Ders. an 

Dens. 17./28. Mai 1720. H. A. 
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Alle in diesen Reskripten Georgs 1. enthaltenen Erklarungen 
sind sicherlich durch seine in Wien beglaubigten Gesandten 
zum Vortrag gebracht worden und haben ihre Wirkung nicht 
verfehlt. 1m Juli 1720 teilte Graf SchOnborn den beiden eng
lischen Diplomaten in aUer Form die Entscheidung des Kaisers 
mit. Sie war in einer Resolution gegeben, die von SchOnborn 
selbst verfaBt und immer noch sehr scharf gehalten war. Denn 
bel aller friedlichen Absicht besagte sie doch, daB Karl VI. 
keinen Schritt zur Versohnung tun werde, wenn nicht die viel
erwahnten Repressalien zuvor aufgehoben seien. Sofort er
kliirten Cadogan und Saint Saphorin, diese Entscheidung nicht 
annehmen zu Konnen. Und da sie ja die Gegensatze vom Wiener 
Hofe so gut kannten, so gingen sie von Schonborn zu Sinzendorff. 
Nun wird d.ie Frage dem Kaiser nochmals vorgelegt, und der 
schwache.Karl VI. benutzt die Gelegenheit, da SchOnborn kurze 
Zeit zur Erholung aufs Land gegangen ist, urn eine neue Konferenz 
zuberufen. Jetzt wird die zuerst gewahlte schroffe Fassung ein 
wenig gemildert, und der Eingang des Schriftstiicks, wie der 
Wiener. Hores unter dem 30. Juli von sich gab, besagte einfach: 
Der Kaiser warte nur auf die Aufhebung der Repressalien, urn 
dann unverziiglich die Beseitigung alIer Neuerungen zu be
wirken, welche von den Kurfilrsten von Mainz, Trier, Pfalz, dem 
Herzog von Zweibriicken und den iibrigen katholis'chen Fiirsten 
;:.x:;,,·r;;:;'1V;n ..... · worden seien. 1st das geschehen, so solIen die nO'ch 
bestehenden Streitfragen durch eine aus beiden Religionsparteien 
:kugieichenTeilen zusammengesetzte Deputation gelost werden 2). 

.' . . Qerfrie:dlicnen Verstandigung die Wege bereitet. 
sichdieErfUlIung auch jetzt noch nicht leicht, 

. ' .. denD aufbeiden Seiten war man bestrebt, an dem grundsatz
c .. .:. .•• ~'"' . .:. .•. ~.~.,,· .•• "H .. c."h .. e.riSfand!,u!lk! festzuhalten. Die Protestanten wollten sich 

auf Repressalien nicht nehmen lassen, der Kaiser 
aber suchte den Schein festzuhalten, als ob er erst nach der 
Aufhebung der Repressalien die gegenreformatorischen Neue
f(mgen habe absteHen lassen. Ein Spiel von Intriguen hob an, 
d.as seine eigene kleine Geschichte hat. Genug, daB im Laufe 

. 2) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope. 3. Aug. 1720. - Minute 
qe ce que S. E. Mons. Ie Comte de SchOnborn, Vice Chancellier de l'Empire 
adit •.. it CaQ. et. ... St. Saph. . .. au sujet des affaires de la Religion 
dans l'Empire. Saint Saphorin an Georg 1., 3. Aug. 1720. H. A. 
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elmger Monate der Ziindstoff beseitigt war, und daB die noch 
ungekliirten oder gar, wie es in jener Zeit immer wieder geschah 
d~e neu entstehenden Streitfragen, so bedrohlich sie schienen 1); 
mcht mehr soIche Gefahren in sich bargen, wie es in der kritischen 
Periode von 1719 und 1720 der Fall gewesen. 

* * * 
Wir betrachten zum Schlusse noch elnmal die Rolle weIche 

England in dem geschilderten deutschen Religionsstreit' gespie1t 
hat. Denn es handelt sich keineswegs nur urn Hannover als 
protestantischen Reichsstand, und nicht nur urn die Abwehr
maBregeln, die, ahnlich wie PreuBen und Hessen, auch Hannover 
eintreten lieB, urn den bedrangten deutschen Glaubensbriidern 
zu helfen. In England selbst hatte sich an den deutschen 
Religionswirren der protestantische Eifer entziindet. Georg 1. 
hatte nicht nur als KurfUrst, sondern auch als Konig seine 
Stimme erhoben. Er durfte es, wen er wuBte, daB das Yolk 
von England hinter ihm stand, daB er den sonst so gern erhobenen 
Vorwurf, er opfere das Interesse Englands demjenigen von 
Hannover, dieses Mal nicht zu fUrchten brauchte. Wir hOren 
von einer Erklarung des Erzbischofs von Canterbury und von 
Kundgebungen aus dem Lande zugunsten der deutschen Pro
testanten 2). Dnd 1m Mai 1720 schreibt der Minister Bernstorff 
aus London: "Man ist hier in groBter Aufregung iiber die Fragen 
der Religion, und sogar 1m Parlamente denkt man daran, die 
Sach~ zum Gegenstand von Adressen zu machen" 3). Das 1st 
wirkhch geschehen. Die Lords wie die Commons wendeten sich 
am 13. Juni 1720 mit Adressen an den Konig, urn ihm zu danken 
fUr sein Eintreten zugunsten der Protestanten 1m Reich und 
besonders in der Pfalz und urn ihn zu bitten, auf dem ein
geschlagenen Wege fortzuschreiten, bis die Glaubensbriider in 
Deutschland 1m vollen Besitze aUer ihrer Freiheiten seien 4). 

I! Noch im J anuar 1721 dachte Schonborn an die Griindung einer 
kathohschen Liga, wie in den Zeiten des dreiBigjahrigen Krieges. Vgl. 
Hantsch a. a. O. 262. 

2) Vgl. Droysen IV 2, 300 2). 
3) Bernstorff an Saint Saphorin. London, 24. Mai 1720. H. A. 
I.) Hoffmanns Bericht aus London'yom 14. Juni 1720. W. St. A. In 

der Parliamentary History wird die Tatsache nicht erwahnt. 
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Derartige AuBerungen starkten wiederum die Politik der Re
gierung. Die Minister waren zuversichtlich, und als der Vertreter 
PreuBens einmal bel Stanhope a nfragte , wie wohl Frankreich 
sich verhalten wiirde, wenn es zum Religionskrieg in Deutschland 
kame, erhielt er die stolze Antwort, "daB er (Stanhope) Frank
reich dazu disponleren konnte, wozu wir selbige Krone haben 

woUten" 4). 
Natiirlich ist das alles auch den Wiener Staatsmannern 

wohlbekannt, und wenn auch England im Hintergrunde bUeb, 
so hat doch diese auBerdeutsche GroBmacht entscheidend mit
gewirkt. Es ist dasselbe England, das die Stuarts vertrieben 
batte, urn Raum zu schaff en fUr die protestantische Sukzession, 
die es aufgerichtet nnd festgehalten hatte, dasselbe England, 
das bel allen Gelegenheiten, in den Thronreden des Souverans und 
in den Debatten des Pariaments, immer wieder das protestan

Prinzip betonte. Mit der groBen SteHung, die es in der 
besaB, war es auch dieses Mal bereit, einzutreten fiir die 

Protestanten des Auslandes. Man meint, einen Hauch 
~gJ)piin;m von der Glaubensbegeisterung der Englander in den 

.L>Ui)(;\L'CI..I.l;:) und des Protektors Oliver Cromwell. 
GewiB war in dem geschilderten Religionskonflikt, mit 

Ausnahme der hitzigsten Gemiiter auf katholischer wie auf 
protestantischer Seite, wohl niemand geneigt, es bis zum Religions-

l·""·:···C.N .• : ...... ; ........ " ..• ·iJ. •• ~.",.,.~ Aber warum alles zuletzt so glimpflich verHef, 
Yersteht man erst, wenn man an die Haltung Englands 

Haltung des Konig - Kurfiirsten war entscheidend, 
"~~.; .... :" .. nl1~d:fasit·1fI.1.0ch1"e man voneinem quos ego reden, das Georg I. 

habe. Nicht der polternde Konig von 
'V~"""'U mit seinen oft bizarren Reden und Handlungen hat 

~; ..... ~ .. ~;" ....... " ....... : ........ yo .. s"t.e: ... rr.' e=ichischen Staatsmanner bestimmt. Denn niemand 
wie er. Auch war sein Wiener Vertreter 

der Resident CangieBer, ein Diplomat von wenig Takt und 
Erfahrung. Engl~nd aber hatte Saint Saphorin und Cadogan, 
.. beide bewandert In den Fragen der europaischen Politik und, 
soverschieden sie waren, doch zwei starke Personlichkeiten. 
Und hinter ihnen stand der von Karl VI. personlich hochverehrte 
Lord Stanhope. Auch die Rolle, we1che England als Bundes-

') Bericht Wallenrodts yom 7. Sept. 1720. G. St. A. 
11 



-

162 II. 4. Das Ende des nordischen Krieges. 

genosse Karls VI. damals in Slid europa spielte, wo sein Admiral 
Byng 1718 die Spanier vernichtet, und Sizilien in die Hande 
der Osterreicher zurlickgebracht hatte, muB hier in Erinnerung 
gehalten werden. 

Lassen wirzum Schlusse noch elnmal Saint Saphorinzu Worte 
kommen, der in einem Briefe an selnen Minister Lord Stanhope 
einen besonders charakteristischen Ausdruck gefunden hat flir 
die Rolle, welche das hinter Hannover stehende England gesplelt 
hat. Saint Saphorin schreibt 1): "Es ist gewiB, daB die Figur, 
welche Seine Majestat in der Religionssache gemacht hat, sie (die 
Wiener Staatsmanner) sehr empfindlich geschmerzt hat, und 
daB sie das allergroBte Ungllick, welches den Katholiken und 
lhren Planen wiederfahren konnte, in dem Umstande erblicken, 
daB ein machtiger protestantischer Kurflirst zugleich Konig 
von GroBbritannien ist." SoUten wir also das 1720 Geschehene 
auf die klirzeste Formel bringen, so dlirften wir sagen: Der 
Reichsvizekanzler Schonborn und die Sache der Gegenrefor
mation in Deutschland - sie sind iiberwunden worden durch 
Georg I. und durch das Gewicht der Macht Englands 2). 

* * * Unterdessen war auch die Angelegenheit der Investituren 
{)ft und eifrig zwischen den Vertretern Englands und den Ministern 
des Kaisers erortert worden. Sie beriihrte das Interesse GroB
britanniens welt weniger als der Streit zwischen Katholiken und 
Protestanten in Deutschland. Aber auch hier ward der Verlauf 
wesentlich durch politische Rlicksichten bestimmt, und es war 
schon ein Akt der hohen Politik, wenn der nach Wien entsandte 
Lord Cadogan von der englischen Regierung den Auf trag erhielt, 
sich belm Kaiser urn die Erteilung der Investituren flir die von 
Hannover und PreuBen neu erworbenen deutschen Gebiete zu 
bemiihen. Es handelte sich also, wie schon erwahnt, darum, dem 
Besitz der von Schweden abgetretenen Lande die reichsrechtliche 
Weihe zu erteilen. Aber auch nicht mehr als das. Die Abtretungen 
waren erfolgt, die Sicherheit des Besitzes auch ohne die kaiser
lichen Belehnungen voUkommen. Wenn die englische Regierung 
sich dieser rein deutschen Angelegenheit bemachtigte, so geschah 

1) An Stanhope. Wien, 20. Nov. 1720. H. A. 
2) Der Religionsstreit von 1719-20 wird in der demnachst erscheinenden 

Abhandlung von Karl Borgmann ausfiihrlicher behandelt, 
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nur aus Rlicksicht auf den preuBischen Verbiindeten. Die 
es 1 d' f" Investitur flir Stettin war ihr sogar fast wichtiger a s Ie. ur 
Bremen und Verden. In der Zusammenfassung der belden 
Fragen lag flir Stanhope der Sinn dieser in Wien angestrengten 
Bemiihungen. . 

Man bemerkt hier wieder elnmal den alten Gegensatz ZWIschen 
britischer und hannovrischer Politik, jenen Gegensatz, der nun 
bald wie wir wissen 1), durch die AusstoBung des deutschen 
Ele~ents aus der englischen Staatsleitung liberwunden werden 
soUte. Der alte PreuBenhasser Baron Bernstorff findet, man 
soIl die I nvestitur flir Bremen und Verden nicht dadurch gefiihrden 
daB man sich darauf versteift, sie nur zusammen mit derjenigen 
flir Stettin empfangen zu wollen, und der den Hannoveranern 
nahestehende Saint Saphorin steht auf demselben Standpunkte 2). 
Ja, Georg I. selbst meinte, wenn man die Bel~hnungen C,on
junctim ford ere , so scheine es, als wone man sle. dem. KaIser 
glelchsam mit Gewalt abnotigen" 8). Aber der welterbhckende 

~nd nUf die groBe Politik im Auge haltende Stanhope 1st anderer 
Melnung. Die bremischen Lande sind ja liingst im Besitz Han.no
vers. An der FormHchkeit der Belehnung durch den KaIser 
1st nicht viel gelegen. Viel wichtiger, daB der Konig von PreuBen 
Englands Freund bleibt. Georg 1. hat versprochen, ihm die 
kaiserliche Investitur flir Stettin zu verschaffen, darum darf 
. man die Investitur flir Bremen und Verden nicht annehmen, 
wenn PreuBen nicht gleichzeitig die seine flir Stettin erhiilt. 
Auf der Freundschaft PreuBens beruht die ganze nordische 
U~".;.lr Englands. Horen wir, wie Stanhope in scharf geschliffenen 

................. : ...... :Wott'eRd··em Gesandten Saint Saphorin (noch vor der Ankunft 
Cadogans in Wien) seine Weisung erteilt, und wir konnen beob
achten. wie er den Konig gleichsam in sein System hinein-

.......... : ............... gezwungenhat. Stanhope schreibt 4): "Ich habe Ihnen die 
Befehle des Konigs liber diesen Punkt so oft und mit solcher 
Genauigkeit wiederholt, daB Sie klar erkennen miiBten, daB 
Seine Majestat fest bei dem Entschlusse beharrt, die Forderung 

1) Vgl. Bd. 2, 617 ff. 
2) Saint Saphorin an Bernstorff. Wien, 30. Marz 1720. H. A. 
8) Georg I. an Saint Saphorin. St. James's, 19. Dez. 1719. H. A. 
4) Stanhope an Saint Saphorin. Whitehall, 2. Febr. 1727. Lettre secrete. 

Durch Kurier ubersandt. 
11* 
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der Investituren nicht trennen zu tassen. Ich fiir mein Teil 
wiirde dem Konige lieber den Rat geben, sich zur Sicherung der 
abgetretenen Gebiete lediglich an die Garantienzu hatten, welche 
die Machte gegeben haben, als mich, wenn man in Wien die 
beiden Investituren nlcht zusammen geben will, darauf einzu
lassen, daB man sie getrennt behandelt. Ein solcher Schritt 
wiirde uns unfehlbar die Freundschaft des Konigs von PreuBen 
kosten. Er wiirde sich ganz in die Arme Frankreichs werfen, 
und diese beiden Machte, eng verbunden und unterstiitzt durch 
den Zaren, wiirden dem Kaiser und uns genug zu schaffen machen. 
Ich glaube zwar, daB es auch hier Leute gibt, weIche einer solchen 
Wendung der Dinge mit kaltem Blute entgegensehen, und daB 
diese Leute geradezu wiinschen, einen solchen Krieg iiber Europa 
heraufzubeschworen. Unser GroBbritannien aber wiirde dadurch 
in den Abgrund gestiirzt. Wir konnen und wollen uns unter 
keinen Umst1inden einem soIchen Bruch aussetzen, wle er unfehl
bar eintreten wird, wenn man uns PreuBen raubt. Wenn aber 
PreuBen uns treu bleibt, so sind wir sieher var jedem Krieg, 
der uns ruinieren konnte." 

Der bestiirzte Saint Saphorin sucht sich zu rechtfertigen, 
so gut er kann 1). Er weist immer wieder hin auf die Schwierig
keit seiner Position, auf die Widerspriiche der ihm vom Konige 
und von Stanhope erteilten, von der deutschen und der englischen 
Kanzlei Georgs I. ausgehenden Befehle. Und er erinnert mit 
Schaudern an die Geschiehte des im Vorjahre von ihm gegebenen 
Versprechens, daB zum Schutze von Danzig und Elbing ein 
engUsches Flottengeschwader in die Ostsee entsandt werden 
solIe, und wle er damit die politischen Absichten Stanhopes ge
stort habe 2). 

In bezug auf die Investituren aber hat Saint Saphorin vor der 
Ankunft Cadogans wenigstens eines zu erreichen gesucht. Es war 
viel davon dieRede gewesen, daB der Kaiser erklaren werde, die Sache 
an das Reich bringen zu miissen. Saint Saphorin erkannte darin 
den Wunsch der Wiener Staatsmanner, sich aus der Affare zu 
ziehen, die Entscheidung hinauszuschieben, nur wen sie nicht 
PreuBen mit der Erteilung der Investitur fUr Stettin entgegen-

1) Saint Saphorin an Stanhope, 4. Miirz 1720. H. A. 
2) Vgl. Bd. 2, 471 ff. 

Die Frage der Verweisung an das Reich. 165 

kommenwollten. Saint Saphorin ist auch da, wo es sieh urn Fragen 
des Reichsrechts handelt, gut unterrichtet, und er muS es sein, 
erdarf sich keine BloBe geben, denn er hat es mit dem Hofkanzler 
Sinzendorff und mit dem Reichsvizekanzler Graf SchOnborn zu 
tun, und beide beherrschen die Materie griindlich. So gibt 
Saint Saphorin in einem offiziellen Schreiben an Sinzendorff eine 
kenntnisreiche Darlegung, warum die Verweisung an das Reich 
nlcht in Frage kommen konne. Er zeigt slch bewandert im Lehns
recht des Reichs und in den Artikeln der Wahlkapitulation, er kann 
historisch und juristisch rasonnieren, und sein st1irkstes Argu
ment ist der Hinweis auf die Meinung Georgs 1., daB ein solcher 
Schritt der eigenen Autorit1it des Kaisers im Reiche Abbruch 
tun wiirde. Es macht einen merkwiirdigen Eindruck, wenn 
man so die engUschen und osterreichischen Staatsmanner streiten 
sleht urn die Auslegung der Grundgesetze des Reiches, wahrend 
es Ihnen in Wahrheit nur urn ihre besonderen politischen Ziele 
zu tun ist. 

Saint Saphorin gehtauch ferner mit aller Vorsichtzu Werke 1), 

denn sagt er, seit langer Zeit hat es keln Thema gegeben, dessen 
Beha~dlung groBere Delikatesse erforderte, und wo ein uniiber
legter Schritt peinlichere Folgen haben konnte. So ist es ihm 
gelungen, wenigstens jenes elne Verschleppungsmoment, die 
Verweisung an das Reich, gliickUch auszuschalten. Er hat es 
listig und geschickt durchzusetzen verstanden, daB seln an Sinzen
dorff getichteter Brief, obwohl er efne Frage des Reichsreehts 
betraf, dennoch zuerst in der Konferenz der osterreichischen 
Minister, und dannerst den Reichsministern vorgelegt wurde. 

'wie erwartet, war dieses kleine Manover entscheidend. Als 
Cadogan kam, war jene Gefahr iiberwunden, die Konferenz, 
hatte ef1dart, daB die Entscheidung des Kaisers der Zustimmung 
des Reiches nicht bediirfe. Dieser BeschluB ward Cadogan mit
geteilt, der denn auch mit leisem Schaudern erkIarte: "Nun ja, 
das hieBe sonst auch, uns ad Calendas Graecas vertrosten, und 
ieh konnte nichts tun, als am nachsten Tage abzureisen". 

Immerhin, es gab noeh Schwierigkeiten genug, dem Wiener 

1) Fur das folgen<le besonders die Briefe: Saint Saphorin an Bernstorff, 
30. Marz, 3. April 1720j Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope, 22. Mai 1720 
(Lettre secrete par un expres); Saint Saphorin an Stanhope, 22. Mal 1720 
(Lettre particuW:re). H. A. 
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Hof war es nicht eilig mit den Investituren, und am wenigsten 
mit der von PreuBen begehrten fUr Stettin. Schon die Erwerbung 
Stettins war seiner Zeit nicht gern gesehen, und vollends war 
es unliebsam empfunden worden, als der engIische Konig durch 
den Vertrag von 1719 1) PreuBen den Besitz Stettlns und der 
Odermtindungen garantiert hatte 2). Der Kaiser, hieB es, konne 
nicht Garantien durch fremde Ftirsten zulassen in Sachen des 
Reichsgebiets. Dnd nun sollte gar diese Entwicklung ihren Ab
schluB finden durch die kaiserliche Belehnung. So ward denn 
Monate lang und mit wenig Aussicht auf Erfolg, tiber die In
vestituren gestritten. Man sprach tiber die verschiedenartige Be
handlung von Mannslehen und Weiberlehen und tiber die An
wendung der dafUr geltenden Grundsatze auf die Erwerbungen 
Hannovers und die PreuBens. Man fragte und forschte, ob denn 
auch die Form der Abtretung von der Seite Schwedens ganz 
unanfechtbar sei, und man tieB sich die dafUr erforderlichen 
Urkunden durch den englischen Gesandten in Stockholm besorgen, 
obwohl Stanhope die BefUrchtung hegte, ein soIches Verfahren 
konne die Verhandlung unnotig kompUzieren 3). 

Die BereitwHligkeit, die Investitur fUr Bremen und Verden 
zu erteilen, 1st auf osterreichischer Seite von vornherein vie! 
groBer als hinsichtlich der fUr Stettin begehrten. Der Reichs
vlzekanzler Graf Schonborn teilt dem Lord Cadogan vertraulich 
mit, daB die osterreichischen Minister in der Konferenz sich ein
stimmig fUr die Erteilung der ersteren ausgesprochen haben, aber 
auch, daB der Kaiser keine Ursache habe, PreuBen entgegenzu
kommen, es sei denn aus Rticksicht auf Hannover und auf die 
engen Beziehungen Georgs I zu Friedrich Wilhelm. Auch mtisse 
PreuBen zuvor erkIaren, auf alle welteren Gebietserwerbungen 
verzichten zu wollen. 

Wenn schon diese 1\uBerung das Geblet der Politik bertihrte, 
so wurde die Angelegenheit der Investituren vollends in das 
politische Fahrwasser hintibergetrieben, als die Osterreicher bald 
mit der ErkIarung hera uska men , daB man fUr die Investituren 

1) Vgl. Bd. 2, 526. 
2) Saint Saphorin an Whitworth, 5. Aug. 1719. H. A. 
3) Cadogan und Saint Saphorin an Finch, 10. Mai 1720; an Stanhope 

22. Mai, 26. Juni 1720. Stanhope an Cadogan und Saint Saphorin, 27. Mai 
1720. H. A. 
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nichts tun konne, ehe nicht der Religionsstreit beigelegt sei, 
es mtiBten namlich zunachst die Repressalien von protestantischer 
Selte aufgehoben seln. Prinz Eugen sagte dies vertraulich zu 
Lord Cadogan und fUgte geheimnisvoll hinzu, daB selbst die 
kaiserlichen Minister in London nichts davon wissen dtirften 1). 
Dnd wahrend Karl VI. sich den britischen Diplomaten gegentiber 
noch in artigen,aber nkhtssagenden Reden erging und seine freund
schaftUche Gesinnung fUr den Konig von England betonte 2), 
erktarten seine Minister schon offen, es konne nicht anders sein: 
erst die Aufhebung der Repressalien, dann die Erteilung der 
Investituren. Das lehnten aber die britischen Diplomaten 
ebenso entschiedenab 3). Georg L selbst beteuerte in einem 
deutsch geschriebenen Reskript an Saint Saphorin 4), niemals werde 
er, urn mit Bremen und Verden belehnt zu werden, rem Evan
gelicam verlassen. Dnd drohend ftigte er hinzu, die Protestanten 
ftirchteten den Religionskrieg so wenig, wie sie ihn wtinschten, 

und daB wenn es wider der Evangelischen Willen und Intention " , zu einem Religionskrieg kommen sollte, nach allen Umstanden 
die Katholischen und sonderlich der kaiserliche Hof am schlech
testen dabei fahren wtirden". Dnd in Wien erklarte Cadogan, 
sein Konig konne, ehe die Frage der Investituren erledigt sei, 
auch in der Religionssache keinen entscheidenden Schritt tun, 
weil sonst die deutschen Protestanten sagen wtirden, er habe sie 
geopfert, nur urn die Investituren zu erhalten 5). 

Die Entscheidung in diesem Streite ward, wie wir schon 
wissen, zugunsten des Wiener Hofes getroffen. Die RepressaUen 
fielen,aberdie Investituren blieben trotzdem versagt. Auch hier 
ist es wieder von Interesse zu hOren, wie Saint Saphorin den Verlauf 
1m vorhinein beurteilt hatte. In einem an den Konig in Person 
gerichteten Briefe 6) sprach er die Erwartung aus, der Wiener 
Hof werde wohl England und PreuBen in suspenso halten wollen 
und die Erteilung der Investituren bald unter diesem, bald unter 

1) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope, 22. Mai 1720. (Lettre 
secrete, par un expres). H. A. Dieselben an Dens., 9. Mai 1720. H. A. 

2) Dieselben an Denselben, 19. Juni 1720. H. A. 
3) Dieselben an Dens., 5. Juni 1720. H. A. 
4) St. James's, 13./24. Mai 1720. H. A. 
Il) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope, 10. Aug. 1720. H. A. 
6) Yom 7. Sept. 1720. H. A. 
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jenem Vorwand hinausschieben. "Wie man Zeit gewinnt, das 
haben sie hier ja immer vorziiglich verstanden". 

* * * 
Wir kommen zu dem wichtigsten Thema der ganzen Mission 

Cadogans. Merkwiirdig, wie Kurz die nordische Frage in der 
ihm erteilten InstruKtion abgemacht wird. Aber diese Instruktion, 
datiert yom 24. November/5. Dezember 1719 1) stammt aus einer 
Zeit, wo andere Fragen mehr 1m Vordergrunde standen als die
jenigen, welche im Friihjahr 1720, als Cadogan nach Wien kam, 
die englische Politik beherrschten. Den Hauptinhalt der In
struktion bHdet die drohende piemontesisch-habsburgische Heirat. 
Dann folgen ein paar kurze Siitze iiber die Investituren. Und 
dann der Norden. Hier ist nun die Voraussetzung, daB der von 
allen gewiinschte Friede zwischen RuBland und Schweden 
unter gemeinsamer Vermittlung von England und Osterreich 
geschlossen werden ·moge. Cadogan solI aber den Kaiser ver· 
anlassen, auch noch Frankreichs Teilnahme an der Vermittlungs
aktion zuzulassen, schon urn den Zaren leichter zur Annahme 
"verniinftiger Bedingungen" zu zwingen. Sollte dies jedoch 
nicht gelingen, so heiBt es in Artikel 19 der Instruktion, so werden 
Sie den Kaiserhof zu bewegen versuchen, daB er sich mit einer 
starken Truppenmacht an den Operationen gegen diesen Fiirsten 
beteilige" . 

An dieser Instruktion wurde nichts mehr geandert. Eine 
spiitere Nachschrift erkHirte nur, das iiber den Heiratsplan Ge
sagte sei jetztzwar iiberfliissig, moge aber immerhinstehen bleiben. 
Und bald schien die ganze Instruktion iiberfliissig geworden zu 
sein. Cadogans Reise war urn lange Monate verschoben worden, 
und er wird, wiihrend er in Wien war, kaum mehr einen Blick 
in das veraltete Schriftstiick geworfen haben. Viel wichtiger 
waren jetzt die laufenden Weisungen aus London, und ganz 
besonders die Nachrichten und Auftriige, die ihm Lord Stanhope 
aus Hannover sandte, als er im Sommer 1720 den Konig dahin 
begleitete und, iihnlich wie im Vorjahre, in der deutschen Residenz 
Georgs 1. das Hauptquartier der europiiischen Politik Englands 
aufschlug. 

1) In franzosischer Obersetzung im Staatsarchiv Hannover. Y 42 vol 
15. VgJ. Chance a. a. O. 402. 
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Ganz erfiillt von seinen nordischen Pliinen, begab sich Stan
hope zuniichst nach Berlin, urn Klarheit dariiber zu gewinnen, 
was von PreuBen zu hoffen seL Der Erfolg schien nicht ungiinstig. 
Friedrich Wilhelm schrieb auf Stanhopes Bitte einen Brief an 
den Zaren, in dem er sich, zusammen mit anderen Miichten, 
zur Vermittlung des Friedens zwischen RuBland und Schweden 
erbot. An den Erfolg glaubte aber Stanhope wohl selbst nicht 
recht. Was er eigentlich zu erreichen wiinschte, kann man seinen 
eigenen Worten in einem Schreiben an Admiral Norris 1) ent
nehmen. SoUte der Zar die Friedensvermittlung ablehnen, 
schreibt Stanhope, "so wird das jenen Fursten (Friedrich Wilhelm) 
sehr verstimmen und ihn unseren Pliinen zum Besten Schwedens 
umso geneigter machen". Und in diesem Sinne verhandelten 
die beiden nun miteinander. Friedrich Wilhelm hat sich wirklich 
auch zu einer gemeinsamen militiirischen Aktion gegen RuBland 
bereit erklart, er will eine Armee von 30 000 Mann marschieren 
lassen, aber er knupft freilich eine schwere Bedingung daran. 
Schweden soU ihm zu den im FriedensschluB schon abgetretenen 
Gebieten noch Rugen und Stralsund iiberlassen. Ob es dazu 
bereit sein wfude, wer konnte es sagen? In London wol1te man 
nicht damn glauben 2), aber Stanhope hat doch fortan mit der 
ihm in Aussicht gestellten preuSischen Hiilfe wie mit einem sicheren 
Faktor gerechnet. 

In Berlin bot sich ihm auch die Gelegenheit zu einer Be
sprechung mit Graf Golofkin, dem Vertreter des Zaren. Stanhope 
stellte ihm in bewegten Worten vor, daB die RuBland benach
barten Fiirsten iiber das starke Anwachsen seiner Macht be
UI1fl.1higt seien. Und er entwickelte ihm ein Programm fiir den 
FriedensschluB, so wie es fiir Schweden annehmbar wiire. Reval 
darfder Zar unter keinen Umstiinden behalten. Es muS ihm 
geniigen, wenn ihm Petersburg, Narwa und ein groBer Teil der 
Kiiste am baltischen Meere von Schweden gelassen werden; 
denn das gibt ihm schon die Moglichkeit, eine bedeutende See
macht zu unterhalten. Geht Peter darauf ein, so soU ihm der 
Besitz der neu erworbenen Gebiete durch England und die anderen 
vermittelnden Machte garantiert werden. "Dem Grafen", so 

1) Datiert: Pirmont, 13./24. Juli 1720. S. P. Entry Books 270. R. O. 
2) Hoffmann, 13. Aug. 1720. W. St. A. 
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beschlieBt Stanhope seine Erzahlung, "schienen meine Vor
schIage nicht zu miBfallen und er versprach, dem Zaren, seinem 
Herrn, das Gehorte mitzut61en". 

So kehrte Stanhope aus Berlin nach Hannover zuriick. 
Versucht man, die eigentIichen Absichten zu verstehen, 

die er damals wahrend seines hannovrischen Aufenthalts ver
folgte, so wird man bald dariiber klar, daB es ihm mit der rein 
diplomatischen Arbeit fUr den Frieden nicht voller Ernst gewesen 
sein kann. Wie soUte er geglaubt haben, Peter der GroBe werde 
aus reiner Friedensliebe das gewonnene Reval wieder heraus
geben, nachdem die gegen Reval detachierten Kriegsschiffe des 
Admirals Norris soeben die Unangreifbarkeit dieses Platzes fest
gestellt hatten? Nein, die schriftlichen und miindlichen Angebote 
der Friedensvermittlung soUten der Welt nur zeigen, daB man 
nichts unversucht gelassen habe, urn den Zaren zu einem "ver
niinftigen Friedensschlusse" zu bewegen und daB man nunmehr 
gezwungen sei, Gewalt anzuwendel1 • Wie stolz war Carteret 
gewesen, daB durch die Reihe der 1719 und 1720 geschlossenen 
Vertrage aIle Feinde Schwedens sich mit ihm ausgesohnt hatten, 
und daB nur der Friede mit RuBland noch gliicklich vermieden 
war. Denn hier stand englisches Interesse unmittelbar auf dem 
Spiele. Noch schien die Hoffnung vorhanden, die Barbaren 
des Ostens wieder zuriickzujagen in ihre maotischen Siimpfe 
und die baltischen Gewasser wieder freizumachen fUr jenen Han
delsbetrieb, in dem die englischen Kauffahrer sich gerade den 
ersten Platz erobert hatten. So soUten denn die Waffen das 
Wort ergreifen. Aber dabe! hatte man erkannt, daB hierfiir die 
gewohnten, sechs Sommer hindurch entsandten, baltischen 
Expeditionen nicht geniigten. Landmacht war notig, und darauf 
ist Stanhope jetzt bedacht. Bundesgenossen herbeirufen, Streit
krafte sammeln, Armeen aufstellen, darauf ist jetzt sein Sinn 
gerichtet. Der alte General in Stanhope kommt wieder einmal 
wm Vorschein. Wie Waffengeklirre klingt es aus der groBen 
Depesche hera us, die er wenige Tage nach seiner Riickkehr 
aus Berlin den beiden in Wien beschaftigten Diplomaten von 
Hannover aus sandte 1). 

1) S. P. Domestic Entry Books 270. R. O. Auch vollstandig in den 
Saint Saphorin-Akten, Y 42 vol. XVII, fo!. 155 ff. H. A.; teilweise mitgeteilt 
bei Chanec a. a. O. 428 . 
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Lord Cadogan und General Saint Saphorin werden also be
auftragt, den Wiener Staatsmannern etwa das folgende vor
zutragen. Nachdem der danisch-schwedische Friede kiirzlich 
unterzeichnet und also kein anderer Kriegszustand mehr 
geblieben ist als der zwischen Schweden u~d RuBland, so han~e1t 
es sieh nur noch urn diese letzte Ausemandersetzung. Dlese 
aber 1st von allgemeinstem Interesse. Urn Klarheit zu haben 
liber die Absichten aUer beteiligten Staaten, und da auf PreuBen 
viet ankommt, so ist Stanhope selbst in Berlin gewesen. Das 
Ergebnis ist: PreuBen tut nichts umsonst. Es ist bereit, gegen 
den Zaren zu marschieren, verlangt dafUr aber, daB Schweden 
ihm noch Rligen und Stralsund abtrete. Unter dieser Voraus
setzung wlrd PreuBen 30000 Mann marschieren lassen, auf eigene 
Kosten, d. h. ohne fremde Subsidien, und mit guter Artillerie 
versehen. Weitere 40000 Mann werden ins Feld gestellt durch 
Schweden, Danemark, Hessen-Cassel und andere deutsche Fiirsten. 
Die so gebHdete Armee von 70000 Mann wiirde, so glauben wir, 

den Zaren zur Vernunft bringen, und wenn man sich in alter 
Form auf einen Feldzug einrichtet, so rechnen wir damit, nicht 
Frieden schlieBen zu mlissen, bis wir ihn von den Kiisten der 
Ostsee und aus Petersburg verjagt haben". SoUte nun dieser 
Plan versagen - und die Schwierigkeit liegt in der Forderung 
von Stralsund und Riigen, und nicht nur Schweden sondern 
auch andere Machte werden dem vielleicht widerstreben - ist 
also jene LOsung nicht zu erreichen, namHch auf PreuBens Mit
wirkung nicht zu rechnen, so bieten sich drei Moglichkeiten, 
J1111~zum Frieden zu gelangen. Die erste wiirde sein, den Zaren 
im Besitze alter seiner Eroberungen zu lassen, d. h. man laBt 
ihm Reval, Wyborg, Narwa und vielleicht aueh Riga und macht 
ihn zum absoluten Beherrscher der Ostsee. Damit ware aber 
weder dem Kaiser noch den Schweden, weder England noch 
PreuBen, weder Polen noeh irgend einer anderen Macht gedient. 
Nur Frankreich ware zufrieden. Frankreich wiirde die Freund
schaft des Zaren pflegen, wiirde bei jeder Gelegenheit Unruhen 
im Reiche stiften, dasselbe Frankreich, das jetzt gern alleln und 
und ohne England den Frieden vermitteln mochte, wie uns 
die Schweden getreulich mitgeteilt haben. 

Die zweite Moglichkeit wiirde sein: man sammelt die Kontin
gente vieler kleiner deutscher Potentanten und formiert aus 
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Ihnen eine Streitmacht von 30 000 Mann, die den Ersatz bilden 
wurden fUr di:. ausfaUenden PreuBen in Stanhopes Projekt, 
das sonst unverandert stehel1 bliebe. Der franzosische Gesandte 
in Stockholm, Campredon, ist der eifrige Anwalt dieses Projekts, 
Stanhope aber halt es fUr undurchfUhrbar. So bliebe noch eine 
dritte Moglichkeit die Bildung einer Liga bestehend aus dem 
Kaiser, GroBbritannien, Schweden, Polen und Hessen-Kassel. 

Die hier aufgefUhrten Moglichkeiten haben das Gemeinsame 
daB sie aUe eine groBe kriegerische Aktion gegen Peter den GroBe~ 
zum Gegenstande haben, und nur die Teilnehmer wechseln. 
Man beachte auch, daB England selbst, obwoh! von ihm die 
Anregung ausgeht, nicht in jedem der drei Hille sondem nur 
bel dem Ietzten ais kriegfiihrende Macht auftritt.' Sonst bleibt 
es der Regisseur hinter der Biihne, oder, wie es schon 1719 und 
1720 gewesen, es laBt seine Plotte in die Ostsee fahren, urn je 
nach Bedarf die Operation der anderen durch ihre bloBe Anwesen
heit zu fOrdern ur.d erst, wenn es zweckmaBig oder unvermeidlich 
erscheint, selbst einzugreifen. 

So solI ten nun Cadogan und Saint Saphorin den Kaiser be
arbeiten. "Wir mochten zunachst einmal erfahren", schreibt 
Stanhope, "ob er iiberhaupt mittun will, sodann was fUr eine 
Armee er aufstellen, und endlich, was fiir Zwecke er ver
folgen wiirde auBer dem einen, namlich zu verhindern daB 
ein so machtiger Barbar wie der Zar sich nieht so nahe in ~einer 
Nachbarschaft festsetzen moge, daB er ihn beHistigen kann so 
oft Frankreieh sich seiner bedienen mochte und daB aIle 'die 
bisher auf den Schutz des Kaisers gezahlt 'haben sieh F:ank
reich in die Arme werfen". Bis vor kurzem war Karl VI. noch 
~urch . Krieg gegen Tiirken und Spanier verhindert gewesen, 
slch mit der Frage des Nordens zu beschaftigen. Jetzt aber hat 
er die Hande frei, jetzt kann er seinen Freunden einen Dienst 
leisten, kann die Gelegenheit ergreifen urn den nordischen Krieg 
gliicklieh zu beenden. ' 

Besonders interessant ist noch ein Postskriptum, das Stan
hope seinem Briefe auf Befehl des Konigs angehangt hat. Inter
essant ebe~~o wegen seines Inhalts wie, wenn ieh so sagen darf, 
w~gen der uberraschenden Geste, mit der hier plotzlich Georg I. 
Wle ein Deus ex machina in die Handlung eingreift. Der Minister 
hat ihm die Depesche vorgelesen, der Monarch hat sie von Anfang 
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bis zu Ende gutgeheiBen. Aber er wiinscht, daB noch mehr darin 
gesagt werde. Stanhope muB den Kaiser noch darauf aufmerksam 
machen, daB fUr die gegen RuBland operierenden Truppen, 
wie zahlreich sie auch sein soIl ten , Polen die Operationsbasis 
sein 1) und daB ihr Dnterhalt daher fUr den Kaiser b;equem 
und nicht aUzu kostspielig sein wiirde. Dnd femer: Stanhope hat 
auf Befehl des Konigs dem Gesandten in Konstantinopel, Stanyan, 
einen Brief geschrieben, den die beiden in Wien Beglaubigten 
zur Kenntnis nehmen und weitergeben sollen. Stanyan solI 
sich unterrichten, ob nicht der franzosische Botschafter beim 
Sultan an einem tiirkisch-russischen Biindnis arbeite, und urn 
dies zu verhindern, werden Stanyan bedeutende Geldmittel zur 
Verfiigung gestellt. Dnd zum ctritten macht Georg 1. einen 
Abstecher in die siideuropaische Politik. Aus Frankreich und 
aus anderen Gegenden sind ihm Geriichte zu Ohren gekommen, 
ais ob zwischen den Hofen von Wien und Madrid etwas im Gange 
sel, vielleicht gar das Projekt einer fUrstlichen Ehe. Was mag 
wohl daran Wahres sein? Gegebenen Falles werden Cadogan 
und Saint Saphorin noch weitere Befehle vom Konig erhalten, 
und zwar solche Befehle - so heiBt es hier etwas dunkel - die 
dem Kaiser nur angenehm sein konnen. 

Wer die Geschichte der folgenden Jahre kennt, denkt schon 
an den iiberraschenden AbschluB des Kongresses von Cambrai, 
an <len Moment, da Karl VI. und Philipp V. sieh, der Vermittlung 
der Westmachte spottend, zusammenfinden werden und Europa 
durch ihren Bund bedrohen, und auch von ahnlichen Heirats
pUinen werden wir bei der Geschiehte des Jahres 1725 zu hOren 

. haben;DasaUes8cheint jetzt, fUnf Jahre friiher, fUr einen Moment 
vorweggenommen, dem englischen Konige ist dergleiehen zu 
Ohren gekommen, er scheint selbst mit dem Kaiser dariiber 
verlHmdelh tu woUen. Wirkennen ja schon das personliche 
Interesse, das Georg I. an der habsburgischen Thronfolge und 
an der damit zusammenhangenden Ehepolitik nahm. Aber dieses 
Mal erscheint das alles nur wie ein Augenblicksbild, das rasch 
aufleuchtet und rasch wieder verblaBt und verschwindet. 

* * * 
1) So verstehe ich den Sinn der Ziffer l. Das P. S. ist im Anhang 

mitgeteilt. 
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Es kam nun darauf an, ob und wie weit der Kaiserhof fUr 
Stanhopes groBen Aktionsplan zu haben war. An und fUr sieh 
schien die Stimmung in Wien dafUr nieht ungtinstig. 1m Januar 
1720 hatte St. Saphorin die Haltung Osterreiehs in der nordischen 
Frage etwa wie foIgt umschrieben1 : 

Die alte, aus dem 17. Jahrhundert stammende, Eifersucht 
der romischen Kaiser gegen die Krone Schweden besteht nicht 
mehr. Karl VI. wtirde bereit sein, sei es auf dem Wege der Ver
handlungen, sei es mit Waffengewalt, Schweden einen ehren
vollen Frieden zu verschaffen, wenn er nur tiber zwei Fragen 
volle Klarheit erhielte. Zunachst muB die Mitwirkung Frank
reiehs ganz sieher sein. 1st diese Bedingung erfUllt, und wird 
ein Minister des Regenten zur Stelle sein, mit den riehtigen 
Instruktionen ausgerilstet und bereit, mit St. Saphorin gemein
sam zu hande1n, so werden sie den Kaiser gewiBlich fUr einen 
Plan gewinnen, wie das Interesse Schwedens ihn erheischt. 
Der zweite Punkt betrifft Polen. Auch tiber Polen laBt sich 
zwischen den drei Machten Gsterreich, Frankreich, England 
sehr wohl eine Einigung erzielen. Die Sorge Frankreiehs, daB 
es <tem Konig- KurfUrsten August II., gelingen konnte, die Krone 
Polen in seinem Hause erblich zu machen, wird vom Kaiser 
geteilt, ja sie bertihrt ihn noch viel unmittelbarer als den Herzog 
von Orleans. Denn ein absolut regiertes Polen ware fUr Osterreich 
gefahrlicher als fUr irgend eine andere Macht. Und vor aHem 
.spielt hier das dynastische Interesse Karls VI. herein. Maria 
Josepha, die altere der josephinischen Erzherzoginnen, ist mit 
dem Kurprinzen von Sachsen vermahlt. Man hat sie ja gerade 
ihm und nicht dem bayerischen Kurprinzen gegeben, wen man 
ihn fUr den unbegabteren von den beiden Bewerbern hielt, dessen 
Wahl darum auch filr die eigenen Tochter des Kaisers geringere 
Gefahren in sieh zu bergen schien, namlich fUr den Fall, daB dem 
Kaiser nicht noch ein Sohn geboren wtirde. "Niehts in der Welt 
liegt aber dem K?iser mehr am Herzen als den Erzherzoginnen, 
seinen Tochtern, die Nachfolge in seinen Staaten zu siehern ...• 
Wenn jedoch ein Prinz von Sachsen zugleieh absoluter Konig 
von Polen wilrde, welches Gewieht konnte er in die Wagschale 
werfen fUr die Rechte der Prinzessin, seiner Gemahlin? Und 

1) An Stair, 22. Jan. 1720. Durch Kurier. H. A. 
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ich kann Sie versiehern, wenn aBe ilbrigen Staaten Europas 
sich zusammentun wilrden, um diesem Prinzen eine absolute 
Herrschaft in Polen zu verschaffen, der Kaiser allein wiirde mit 
seiner ganzen Macht dagegen auf treten." 1) Herrscht nun ilber 
die erwfihnten zwei Punkte - frankreieh und Polen - volle 
Klarheit, so wird es ferner die Aufgabe der drei Machte England, 
Frankreich,Osterreieb sein, auch noch das waffenstarke PreuBen 
hinzuzugewinnen. Nur einer solchen Koalition, so will Saint 
Saphorin sagen, wird es moglich sein, den Zaren zur Unter
werfung zu zwingen. 

DaB man am Wiener Hofe in der Tat den Wunsch hegte, 
die Russenmacht von den baltischen Gestaden verschwinden zu 
seben, beweist auch ein Wort des Prinzen Eugen, der im Marz 1720 
zu Saint Saphorin sagte: "Solange der Zar noch einen FuBbreit 
Landes an der Ostsee besitzt, ist niemand vor ihm sieher" 2). 
Aber es fragte sich doch, wie weit auch die praktische Politik 
von solchen Gedanken beherrscbt war. Am 20. April, wenige 
Tagevor derAnkunft Cadogans, berichtet Saint Saphorin 3), man 
zeige in Wien groBere Neigung, sich mit dem Zaren zu verbinden, 
als mit PreuBen, solange dieses nur den stummen Zuscbauer 
spiele. "Mylord Cadogan wird hier keine leiehte Arbeit finden, 
faUs es ihm nicht geUngt, den preuBischen Hof fUr eine ausgiebige 
Hilfe gegen den Zaren zu gewinnen." Cadogan kommt. Er und 
Saint Saphorin arbeiten fortan mit vereinten Kraften. Sie weisev. 
die Osterreicher auf die russische Gefahr hin, sie drangen die 
kaiserlichen Minister zur Verbindung mit England und Schweden 
gegen RuBIand, aber auf einen Erfolg rechnen sie selbst nieht, 
.e.hfLuic.ht.die Frage der Investituren erledigt ist. Aber da man, 
wie wir wissen, bier nieht zum Ziel kommt, so empfiehlt Saint 
Sapp-orin in einem vertraulichen Briefe an Bernstorff den von 

... manchen englischen Ministern - nur nieht von Stanhope -
langst empfohlenen Ausweg, Schweden sollte sich einstweilen 
mit Livland und Reval begnilgen, das Obrige aber einstweilen 
dem Zaren lassen, mit der Erwartung, es ihm im nachsten Kriege 
wieder abzunehmen. Vollends schienen die Aussiehten auf ein 

1) Ahnlich hatte Saint Saphorin schon am 31. Mai 1719 (also noch 
vor der Vermahlung Maria Josephas) an Whitworth geschrieben. H. A. 

2) Saint Saphorin an Stanhope, 13. Marz 1720. H. A. 
8) An Stanhope, 20. April 1720. H. A. 
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antirussisches Btindnis sich immer mehr zu verschlechtern , 
seitdem am 10. Mai ein Vertrauensmann des Zaren, Jagosinsky 
mit Namen, in Wien eingetroffen 1st und den Bemtihungen der 
beiden englischen Diplomaten stracks entgegenarbeitet. Dnd 
wenn diese, von den Osterreichern beruhigt, den Russen anfangs 
auch wenig ernst nehmen, so sah es doch schon bedrohlich aus, 
als am 25. Juli 1720 Jagosinsky ein Schreiben des Zaren tibergab, 
in dem dieser erkHirte, die ihm angebotene Vermittlung des Kaisers 
annehmen zu wollen, aber nur, wenn der Konig von England 
an dieser Vermittlung keinen Teil habe. 

In denselben Tagen, da dieses geschah, spielte sich zwischen 
den beiden Vertretern Georgs I. eine sonderbare Szene abo Der 
tiber den Verlauf der Dinge enWiuschte Saint Saphorin spricht 
die Hoffnung aus, daB nun bald die Entscheidung des Wiener 
Hofes tiber den Hauptzweck der Sendung Cadogans, die Investi
turen, fallen moge. Der Lord, nach einer Pause, gibt die ver
bliiffende Antwort: "Nicht deshalb hat man mlch hierher gesandt, 
sondern urn mich von England fernzuhalten, wahrend man dort 
tiber die Peerage Bill verhandelte." Saint Saphorin will die tiber
raschende Wendung nicht verstanden haben und erwidert un
schuldig, der Befehl zur Reise Cadogans nach Wien sel doch 
erst eingetroffen, nachdem die Peerage Bill gefaUen war. Das 
leugnet Cadogan auch nicht und erlautert nur seine Rede dahin , 
nachdem man ihn solange in Holland festgehalten, so muBte 
man ihn, wollte man ihn nicht schwer kranken, auch nach Wien 
schicken. Saint Saphorin fiigt, kldem er die Offenherzigkeiten 
Cadogans in einem Privatbriefe an Lord Stanhoge wiederholt, 
auch noch seine eigenen Schilderungen und Vermutungen tiber 
die tieferen Absichten seines Kol1egen hinzu. Cadogan mochte 
- wir wissen es schon - nach Marlboroughs Tode der 
Hochstkommandierende alier englischen Truppen werden. Er 
hat den "Favoriten", er hat den Kaiser selbst grtindlich be
bearbeitet. Dnd Sinzendorff hat bereits erkliirt, belm nachsten 
EinfaU der Franzosen in die Niederlande dtirfe kein anderer aIs 
Lord Cadogan die englischen Truppen kommandieren. 

Neben dem ehrgeizigen Kollegen, klagt der bescheidenere 
Saint Saphorin, sel seine SteHung unertdiglich. Von Cadogan, 
dessen bertihmte Heftigkeit die osterreichischen Minister ge
fiirchtet hatten, bekommen sie in Wahrheit kein lautes Wort 
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zU hOren. Er I Saint Saphorin, dagegen, lebhafter und fester, wie 
er ist, muB sich bei Hofe unbeUebt machen. In den gemeinsamen 
Briefen, so sagt er selbst, kommt keiner von beiden richtig zu 
Worte, und Stanhope wird wenig Lehrreiches darin finden. 
Soll Cadogan noch einige Zeit hier bletben, schreibt jammernd1

) 

Saint Saphorin, "so Hehe ich Sie an, au nom de Dieu, man nehme 
mlch fort von hier". 

Wer wird glauben, daB efne Verhandlung, die gemeinsam 
von diesen beiden verschiedenartigen Menschen gefiihrt wurde, 
zu einem gedeihlichen Ende gebracht werden konnte? Dnd gerade 
in ihre Hande war das Schicksal des graBen Aktionsplanes 
gelegt, den Lord Stanhope entworfen, um die Macht Peters 
des GroBen zu zerbrechen. 

* * * 
Mit der Depesche Stanhopes in ihrem PortefeuiUe begeben 

sich die beiden englischen Gesandten zu Sinzendorff und tragen 
ihm den Inhalt des Schriftstticks vor. Der Hofkanzler empfiehlt, 
Lord Cadogan moge efne Audienz belm Kaiser erbitten. Die 
Audienz findet statt und Cadogan Uest dem Kaiser, wie Stanhope 
geraten, den Brief vor. Er warnt zugleich in eindringlichen 
Worten vor den Absichten des Zaren. Dleser fiihrt Verhandlungen 
mit der Pforte tiber die Besetzung des Thrones von Polen. Er 
wtinscht dem Kaiser Ungarn zu entreiBen, ja er hiitte es Hingst 
getan, ware er nicht durch die Niederlage am Pruth aufgehaiten 
\V()r~en'Lasse man, sagt Cadogan, dem Zaren jetzt auch noeh 
die den Schweden entrissenen Gebiete, so wtirde Karl VI. an 
ihm einen Felnd haben, der Polen beherrschen und Deutschland 
wieUngarninewiger Dnruhe halten wtirde. Auch die Angelegen
helt der Investituren bertihrt Cadogan vor dem Kaiser. Er sagt, 
ehe diese nicht geregelt sei, konne seln Konig auch in der Reilgions· 
frage keinen entscheidenden Schritt tun, weil sonst die deutschen 
Protestanten sagen wtirden, Georg 1. habe sie geopfert, nur um 
die Investituren, zu erhalten. 
. Die Antwort des Kaisers war, wie immer, verbindlich, aber 
nichtssagena. Er gibt zu, daB dIe nordischen Dlnge von auBerster 

1) Privatbrief an Stanhope, 7. Aug. 1720. H. A. 
12 
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Wichtigkeit seien. Er werde mit seinen Ministern Rat pflegen 
und, sobald wie moglich, Cadogan seinen EntschluB wissen lassen, 
ebenso in den Fragen des Nordens wie wegen der Investituren. 
Nun schienen die osterreichischen Minister zwar den Ernst der 
Lage zu erfassen. Prinz Eugen aber sagte ziemlich schroff, der 
Kaiser k6nne nicht einen neuen Krieg anfangen, solange der 
Religionsstreit nicht beigelegt sei, und als Saint Saphorin umeine 
deutlichere ErkHirung bat, sagte der Prinz, er meine, die von 
beiden Seiten getroffenen MaBregeln miiBten erst zuriick
genommen sein, die Repressalien von protestantischer, ebenso 
wie die kirchlichen Neuerungen von katholischer Seite 1). 

Vier Wochen waren nach den erzahlten Vorgangen verflossen, 
ohne daB eine bestimmte ErkHirung des Kaiserhofes erfolgt ware. 
Unterdessen hatten die beiden Gesandten ihr Moglichstes gethan, 
urn eine flir ihre Zwecke giinstige Stimmung zu schaffen. Lord 
Cadogan hatte sich eifrig urn die Herstelhlng des religiosen 
Friedens im Reiche bemuht, und zwar, wie sein miBtrauischer 
Kollege meint 2), teils urn dem Kaiser zu gefallen, teils urn nur 
einen Erfolg aufweisen zu konnen. Saint Saphorin drohte, 
wenn Osterreich sich in der nordischen Frage versage, werde 
Georg L die Sache allein machen, dann aber nicht ohne 
Zugestandnisse an PreuBen, das Stralsund erhalten wird, und 
an Frankreich, dessen Gesandter Campredon in Schweden 
ruhrig am Werke ist. Sinzendorff stimmt zu, und an ihm 
wird es nicht liegen, "wenn wir nicht une reponse favorable 
erhalten" 3). Unterdessen steigt der EinfluB des "Favoriten" 
von Tag zu Tag, "und dumm wie er ist, faIlt er immer den 
schlechtesten Elementen in die Hande." Dem Kaiser aber 
floBt man eine so hohe Vorstellung von seiner GroBe ein - und 
selbst die kliigsten seiner Minister helfen dabei mit - daB er 
glaubt, vor ihm miisse sich alles beugen. "Niemand kann sagen", 
schreibt Saint Saphorin in komischer Verzweiflung, "wie das 
alles noch enden wird" 4). 

1) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope. Wien, 10. Aug. 1720. 
H. A. 

2) Saint Saphorin an Bernstorff, 10. Aug. 1720. H. A. 
8) Saint Saphorin an Stanhope, 24. Aug. 1720. H. A. 
4) An Bernstorff, 21. Aug. 1720. H. A. 
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Endlich kommt der Bescheid 1). Sinzendorff erteilt ihn 
miindlich, als Antwort auf das Pro-Memoria, in dem die Ge
sandten ihm den Inhalt der Depesche Stanhopes aufgezeichnet 
baben. Der Bescheid ist im ganzen ablehnend, d. h. Sinzendorff 
teilt die Bedenken mit, die nach der Meinung der Wiener Staats
manner gegen den groBen Aktionsplan zu erheben seien. Zu
nachst kommt man mit dem so oft wiederholten Bedenken, 
der Kaiser konne nicht neue Verpflichtungen iibernehmen, 
solange im Reiche nicht Ruhe herrscht. Sodann wird die 
Sache nicht ohne PreuBens Mitwirkung zu machen sein. 
Denn abgesehen davon, daB die miUtiirischen Krafte nicht 
geniigen wiirden, so diirfte man sich nicht so welt gegen die 
Russen vorwagen, mit dem Konige von PreuBen und seiner 
machtigen Armee im Riicken, ohne iiber seine Absichten genau 
unterrichtet zu sein. Auch die von der Tiirkei drohende Gefahr 
UiBt es nicht ZU, die kaiserlichen Truppen in so entfernten Gegen
den operieren zu lassen, wo auch ihre Unterhaltung schwierig ware. 

Dagegen hat der Kaiser seinerseits einen Gesandten nach 
Polengeschickt, urn den Beitritt Polens zu dem Vertrage vom 
5. Januar 1719 zu bewirken. Dieser uns wohlbekannte 2) Vertrag 
(mit der ominosen Deklaration 4), von drei deutschen Fiirsten, 
namlich von Karl VI. als Herrn seiner Erblande, von Georg I. 
als Kurfiirst von Hannover und von August II. als Kurfiirst 
von Sachsen, geschlossen, hatte ja bereits den Schutz Potens 
bezweckt, namlich gegen die moskowitische Gefahr. Aber wohl
verstandtm: nur als sachsischer Kurfiirst, hatte August den 

.. ~ ..... Y~r~r!iggesc;hlossen. Der Polenstaat, die sogenannte RepubUk 
Polen, war nicht beigetreten, und noch 1719, in derselben Zeit, 
als das engUsch-preuBische Bundnis geschlossen wurde, war auch 

. einepreuBisch.,russische Konvention geplunt worden, welche 
die Erhaltung Potens in seiner Verfassung und politischen Haltung 
und die Verhinderung seines Beitritts zum Vertrag vom 5. Januar 
bezweckte 3). Wenn jetzt von osterreichischer Seite der Versuch 
gemacht wurde, diesen Beitritt herbeizufiihren, so konnte dies 
aUerdings als elne gegen RuBland gerichtete MaBregei betrachtet 
werden. 

1) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope, 11. Sept. 1720. H. A. 
2) Vgl. Bd. 2, 464 ff. 
8) Vgl. Droysen, a. a. O. 279-80; Chance a. a. O. 331. 

12* 
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So die vorlaufige Stellungnahme Osterreichs zu den Vor
schHigen Englands. Dariiber trat man nun in die Verhandlung 
ein. Punkt fUr Punkt wurde durchgesprochen, die osterreichischen 
Bedenken durch die beiden englischen Diplomaten entweder 
widedegt oder man suchte auf Umwegen zu einer Verstiindigung 
zu kommen. Neue VorschHige wurden gemacht, und bald hatte 
sich aus dem allen so etwas wie ein zweiter, abermals gegen 
RuBland gerichteter Aktionsplan entwickelt. DIe dabei er
orterten Punkte waren hauptsachlich die folgenden. 

Auf die Bemerkung der Osterreicher, daB ohne PreuBen 
jeder Angriffsplan undurchfiihrbar sei, erklarten Cadogan und 
Saint Saphorin, nun, dann brauche man dem preuBischen Konige 
ja nur Stralsund und Riigen zu verschaffen, und er sel gewonnen. 
Aber dann stellte es sich heraus, daB fUr eine soIche Abtretung 
wohl die Hauptschwierigkeit gar nicht bel Schweden lag, das 
sie machen sollte, sondern bel dem Kaiser, der jeder Gebiets
vergroBerung PreuBens grundsatzlich widerstrebte. Man versteht 
das ohne weiteres, wenn man so manche deutliche Anspielungen 
in den Briefen Saint Saphorins liest, so etwa die eine1), welche 
lautet: "Man haBt hier den Konig von PreuBen mehr ais aHe 
anderen Staaten zusammen." Und man mag darin auch die 
natiirliche Sorge des Kaiserhofes erkennen gegeniiber dem 
unheimHch raschen Wachstum des norddeutschen Militarstaates. 

Schien es also unmoglich, Osterreich und PreuBen in einer 
und derselben KoaUtion unterzubringen, so waren die beiden 
britlschen Unterhandler iiberraschend schnell mit einem neuen 
Btindnisvorschlage bel der Hand 2) Derselbe schloB PreuBen 
nicht ein, lieB aber auch nicht die von den Osterreichern ge
fUrchtete preuBische Gefahr 1m Rticken der KriegfUhrenden 
bestehen. Cadogan und Saint Saphorin wuBten zu versichern 
daB der Konig von PreuBen, auch ohne selbst am Kampfe ten~ 
zunehmen, den gegen RuBland marschierenden Truppen den 
Durchmarsch gestatten und nichts zugunsten des Zaren unter
nehmen werde. Und zugleich tiberschlug man auch die nun ver
fUgbaren Truppen, Osterreicher und Schweden, Hessen und 
Sachsen und dazu ein von England besoldetes Kontingent, und 

1) An Schaub, j 1. Sept. 1720. H. A. 
2) Cadogan und Saint Saphorin, 11. 18. Sept. 1720. H. A. 
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kam bald auf die Zahl von 60000 Mann, geniigend fUr die not
wendigen Operationen, zumal da auch auf die Mitwirkung der 
englischen und schwedischen Seestreitkrafte gerechnet werden 
durfte. Denn durch diese wiirden dem Zaren nicht nur aUe Zu
fuhren vom Meere aus abgeschnitten, sondern auch seine Schlacht
fIotte von der Ostsee ausgeschlossen sein Denn daB er eine See
schlacht nicht wagen wiirde, hatten ja die Ostseekampfe in den 
beiden letzten Feldziigen genugsam bewiesen. 

Sehr viel kam auch auf Polen an, namlich auf den Staat 
mit seinem eigenwiUigen Adel und seinem ungebardigen Reichs· 
tag. Die einheimischenOffiziere, die sogenannten groBen Generate, 
wiinschten den alleinigen Befeh1 tiber aIle 1m Lande befindlichen, 
besonders auch iiber die unter dem sachsischen FeldmarschaU 
Graf Flemming, stehenden Truppen zu erhalten, urn es dem Konige 
August unmoglich zu machen, etwas gegen den Zaren zu unter
nenmen. Auch hier wuBte man Rat. Es wurde geplant, daB die 
scnwedischen Truppen in dem palnischen WestpreuBen landen, 
und mit Ihnen vereint aucn die sachsischen des Konigs August. 
Alsdann wiirden die russisch gesinnten Elemente, wenn namlich 
ihr Konig an der Spitze seiner Truppen fm Lande war, sich nicht 
zu regen wagen. 

Ais die beiden Gesandten dem Hofkanzler Sinzendorff 
diese Gedanken entwickelten, schien er zwar von ihrer Richtigkeit 
iiberzeugt, aber er machte sie darauf aufmerksam, daB man auch 
den Kaiser iiberzeugen mtisse. Ftir diesen aber war - sehr ver
standlich - in militarischen Fragen Prinz Eugen das Orakel. 
Der Prinz hatte, ohne in die Einzelheiten eingeweiht zu sein, 
bis~dahin dem Kriegsplan skeptisch gegeniibergestanden, ja er 
hatte ihn den schwedischen Diplomaten gegentiber ais undurch
ftihrbar bezeichnet. Sinzendorff empfahl darum, Cadogan moge 
den Pfinzenaufsuchen und ihm alles darlegen. So geschah es. 
Prinz Eugen kannte die militarischen Fahigkeiten Cadogans und 
hatte wohl auch einmal erkJart, er sehe ihn Heber im Felde ais 
am griinen, Tisch. So erhielt Cadogan die Moglichkeit, dem be
rtihmten Feldherrn in einer langen Unterredung die Aussichten 
des Feldzuges gegen RuBland zu erlautern, insbesondere die 
Vorztige des Aufmarsches in WestpreuBen. Prinz Eugen fand 
aUes sehr einleuchtend, er meinte, man diirfe wohl auf einen 
guten ErfoJg hoffen, ja er erkJarte, vollkommen davan tiber-
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zeugt zu seln 1). So schien alles 1m besten Gange und am Wiener 
Hofe eine giinstige Atmosphare ffir die englischen Plane geschaffen 
zu sein. Ja, wenn wir dem immer ein wenig eifersfichtigen Saint 
Saphorin glauben wollen, so sah sich Cadogan selbst 1m Geiste 
schon an der Spitze der gegen den Zaren Peter marschi~renden 
Armeen 2). 

* * 
Wir werden bald die Frage zu beantworten haben, ob diese 

Hoffnungsfreudigkeit der englischen Gesandten mit den wahren 
Absichten des Wiener Hofes 1m Einklang stand. Aber vorher 
werfen wir noch einen Blick nach Hannover, wo sich in den 
Personen Georgs I. und Stanhopes die treibenden Krafte der 
hier geschilderten politischen Entwicklung befanden. Stanhope 
hatte seine Bedenken. Er war nicht damit einverstanden, daB 
man sich in Wien so leicht mit der Aussicht abgefunden hatte, 
die Sac he notigenfalls auch ohne PreuBen zu machen. Denn 
PreuBen ist der Staat mit der groBen schlagfertigen Armee. 
"Wenn Seine Kaiserliche Majestat", so schreibt Stanhope slch . ' " emmal entschlossen hat, den Zaren niederzuhalten, und wenn 
Sie die dazu nodgen HUfsmittel prilft, so wird Sie zweifellos 
finden, daB, wenn man selbst der HUfe Polens gewiB ist, doch die 
des Konigs von PreuBen keineswegs vernachlassigt werden darf 3)" . 
Dnd ganz iihnlich klingt es aus einem Schreiben heraus das , 
Lukas Schaub, damals Stanhopes Sekretar, selnem Freunde Saint 
Saphorin schrieb 4). "leh bin gewiB fern davon, die Aufrichtigkeit 
oder die Weisheit des preuBischen Hofes zu fiberschatzen, aber 
ich glaube, Sie werden uns zustimmen, daB wir die HUfe PreuBens 
gegen den Zaren nicht entbehren konnen. Auch Graf Starhem
berg ist derselben Meinung". Auch Stanhope, wenn er die Ver
handlung selbst zu fiihren gehabt hatte, wiirde sich mit einer 
solchen Losung schwerlich zufrieden gegeben haben. Dnd einen 
Augenblick schien es wirklkh, aIs ob soIches, d. h. ein person
liches Eingreifen Stanhopes, zum Ereignis werden soUte. 

1) Cadogan unQ Saint Saphorin an Stanhope, 18. Sept. 1720. H. A. 
2) Saint Saphorin an Schaub, 18. Sept. 1720. H. A. 
8) Stanhope an Cadogan und Saint Saphorin. Hannover, 16. Sept. 1720. 

H. A. 
4) Schaub an Saint Saphorin. Hannover, 15. Sept. 1720. H. A. 
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Der unter der Mitarbeit Lord Cadogans seufzende Saint 
Saphorin ist bald von der Sorge ergriffen worde~, da~ bel 
der Verhandlungsmethode, bel der er selbst mltzuwlrken 
gezwungen war, nlchts Gutes herauskommen konne. I~ die 

Lettres communes" muB er Dinge hineinschreiben, an dIe er 
~icht glaubt, und kann hOchstens in seinen Privatbriefen an 
Stanhope, an Schaub, an Bernstorff seinem gepreBten Herzen 
Luft machen. So hat er denn nicht nur fUr seine Person nach 
Befreiung aus seiner "Galeerensklaverei" gelechzt, so.nder?, aueh 
1m Interesse der Sache einen anderen Modus herbelgewunseht. 
Er fand, nur ein Minister ersten Ranges, bewandert in allen 
Zweigen der europaischen PoUtik, ein solcher der es ;-ragte, ~en 
Leuten die Wahrheit zu sagen, konne den Osterrelchern Im
ponieren. Dnd da Lord Stanhope sich in erreichbarer Nahe, 
namUch in Hannover befand, so hat Saint Staphorin ihn immer 
wieder gedrangt, er moge kommen, denn sonst mfisse man an 
dem Erfolge verzweifeln 1). Auch in Hannover ward diese Reise 
gewiinscht. "Ich predige es ihm jeden Tag", sagt Schaub 2). 
Dnd selbst der Osterreieher Starhemberg, als Gesandter in 
Hannover, stimmte zu und erkliirte, da auch umgekehrt eine 
Reise Sinzendorffs an den Hof Georgs L in Hannover vorge
schlagen worden, der energische Stanhope wfirde in Wlen mehr 
erre1chen als der furchtsame Sinzendorff in Hannover. 

Das war gewiB richtig und wir brauehen nur an die Reisen 
Stanhop.es nach Paris und ihre glanzenden Erfolge zu erinnern, 
urn uns vorzustellen, daB die Macht seiner PersonUchkeit auch 
inWien ahnliehgewirkt haben konnte, umso mehr, da Karl VI. 
selbst~ihngut kannte und verehrte. Stanhope war bereit und 
woUte nur die von Saint Saphorin langst ersehnte Abreise Cadogans 
abwarten, um nach Wien aufzubrechen. Da ist es nun die schwere 
Erschutterung des englischen Wirtschaftslebens durch den Sud
seeschwindel und die "Bubbles" gewesen, die diesen Reiseplan 
vereitelt hat 3). Eben 1m September und Oktober 1720, als in 
Wien die Entscheidung fiel, war die Verwirrung in England aufs 

1) Nach Saint Saphorins Briefen im September 1720. (H. A.); besonders 
naeh der groBen, fUr Townshend 1721 verfaBten Relation secrete de la Cour 
de Vienne vom 6. Juni 1721. Y 45, 135-341. - H. A. 

2) Schaub an Saint Saphorin, Hannover 15. Sept. 1720. H. A. 
8) Relation, wie oben. 
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hOchste gestiegen. Unter den trostlichen Momenten aber, an 
denen der Geist des Volkes sich aufrichtete, machte die Aussicht 
auf die baldige Riickkehr des Monarchen aus Deutschland den 
starksten Eindruck 1). Mit dem Konige muBte sein Staatssekretar 
kommen. Der Abstecher nach Wien aber hatte die Heimkehr 
der fUrstlichen ReisegeseUschaft noch urn Wochen verzogert. So 
war es das Verhiingnis der beriihmten Wirtschaftskatastrophe 
von 1720, die Stanhope von Wien fernhielt. Horen wir, was 
ohne ihn dort geschah. 

Die Entscheidung lag belm Kaiser. Und wie Karl VI. nun 
einmal war: eine Menge von Beratern, berufenen und unberufenen, 
reden auf ihn eln 2). Er aber, mit der hochgesteigerten Auffassung 
seiner Wiirde und Macht, will vor sich seIber sagen konnen, 
er habe nach eigenem Urteil und rei fer Erwagung gehandelt. 
Dabei konnte es selbst fUr einen iiberlegenen Geist leicht etwas 
Verwirrendes gehabt haben, jenes Nebeneinander hoher Staats· 
behorden, ohne scharfe Trennung der Kompetenzen. 

Die hochste Leitung der osterreichischen Sachen lag in den 
Handen der Konferenz, die urn diese Zeit nur aus vier Mitgliedern 
bestand, es waren Prinz Eugen und die Grafen Trautson, Sinzen· 
dorff und Starhemberg. Der "Favorit" Graf Althan hat den 
ihm oft angebotenen Platz in der Konferenz konstant abgelehnt. 
Aber er sieht ihre Referate und tragt dem Herrscher seine Kritik 
derselben vor. Neben den osterreichischen stehen die Reichs
geschafte, verantwortlich geleitet von Graf SchOnborn, dem 
Reichsvizekanzler. SchOnborn ist es auch, der Karl in der stolzen 
Auffassung von der Stellung des Reichsoberhaupts bestarkt. 

1) Craggs an Stanhope, Whitehall, 7. Okt. 1720. Regencies 64. R. O. 
2) Die folgende Schilderung beruhtneben bekannten Quellen besonders 

auf den groBen Relationen, die Saint Saphorin 1721 filr Townshend, 1727 und 
1728 filr Georg II. und die Konigin Caroline niedergeschrieben hat. Sie sind 
hOchst lehrreich flir die Zustande am Wiener Hofe und ich habe auch filr 
andere Abschnitte meiner Darstellung aus diesen Quellen geschopft. Die 
drei "Relations" sind niemals veroffentlicht, aber bereits bei Coxe, House 
of Austria, Ch. 85, nach englischen Obersetzungen herangezogen. Der voll
standige franzosische Wortlaut ist handschriftlich erhalten in den Saint 
Saphorin-Akten des Staatsarchivs Hannover. Y 45, 135-341; 342-393; 
395-564. 

Karl VI. und sein Hof. 185 

Aber auch die Osterreicher halten daran fest, daB der Kaiser als 
Erster unter den Flirsten Europas auch seinen Vorrang vor anderen 
Monarchen stark betonen solIe. Die anderen sollen sich seinem 
EinfluB unterwerfen und er soH ganz Europa beherrschen. Das 
~aubt er nun wirkHch. Er glaubt auch, daB seine eigene Wahl
kapitulatlon und die der frliheren Kaiser die .echte Verfassung 
des Reiches gefaIscht und dieses aus einem rem monarchischen 
Staat zu einer aristocratie pleine de confusion gemacht haben. 

Urn die Vielheit und Unlibersehbarkeit des Wiener Re
gierungsapparates noch zu vergroBern, so .be,;egt sich a~. Hofe 
auch noch ein Kreis von spanischen und ltahenischen Wurden
tragern 1). Sie sind halb Freunde ?es Herrsc~ers, .halb Vertreter 
politischer Interessen. Die Spa mer sind Wle ~:ne wandelnde 
Mahnung an den Verlust der spanischen Anspruche, an der~n 
Unwiederbringlichkeit Karl noch immer nicht. gl~uben wIll. 
Er wlirde sagt man, die Erblande und den Kmsertltel freudig 
hingeben, 'wenn er Spanien wiederhaben konnte, das Lan~, 
dem die Hoffnungen seiner jungen Jahre gegolten haben. MIt 
diesen SlidIandern verkehrt der Kaiser freundschaftlich und 
zwanglos in seinem Kabinette. In ihrer GeseUsc?aft .legt er ~uch 
die auBere Wlirde ab, mit der er sonst sich zelgt, Jene Wur~e, 
mit der er auch seinen deutschen Ministern gegenlibertritt. Hler 
giebt er sich menschlich und natiirlich, er spielt und scherz~ 
und spottet und macht sich lustig liber aIle anderen. Gr~f 
Althan Ie favori", der diesem Kreise nahe steht, der selbst mIt 
Karl id S~anien war 'und mit einer schOnen Spanierin verma hIt 
ist,haf ein elgenes Gonseil eingeflihrt, das nur aus Spaniern 
,iiidlfaHenern besteht und in dem der Erzbischof von Valencia 
den Vorsitz flihrt . 

.Dndendlich darf bei der Aufzahlung der an den Kaiser 
sich drangenden Bestrebungen und ihrer Widerspriiche auch die 
Vertretung verschiedener kirchlicher Richtungen nicht unerwahnt 
bleiben. Saint Saphorin mochte unterscheiden zwischen Papisten 
und (einfach€m) Katholiken bei Hofe. Karl selbst ware zu den 
letzteren zu rechnen. Aber seiner Neigung, als Kaiser auch den 
Protestanten gerecht zu werden, steht die streng katholische, 
unbeugsame Haltung des Reichsvizekanzlers gegenliber. 1st 

1) Vgl. Arneth, Prinz Eugen 2, Kap. 14. 
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SchOnborn auf Urlaub, so ist Karl in Religionsfragen nach
giebig, ist der Relchsvizekanzler wieder zur Stelle, so erklingt 
auch in der Kirchenpolitik des Kaisers bald eine scharfere Tonart. 
So ist es auch gemeint, wenn Bernstorff von London her einmal 
eine so wunderliche Definition der kirchlichen Haltung des 
Kaisers gibt, Indem er sagt, alle Welt behaupte zwar, der Kaiser 
sel nlcht allzu "pfaffisch", und dennoch iiberwiegt die Pfafferei 
und gibt in allen Fallen die Entscheidung 1). 

Erst wenn man aHe diese Momente zusammennimmt, ver
steht man die ganze Unberechenbarkeit der Entscheidungen in 
Wien. So herrschte denn auch bis zuletzt vollige Unklarheit 
dariiber, welche Antwort die englischen Unterhandler auf ihr 
langst iiberrelchtes Pro -Memoria erhalten werden. Sie sind un
geduldig geworden, die Abreise Cadogans steht bevor und Saint 
Saphorin erklart schon in einem Privatbriefe 2), wenn der Kaiser 
slch nlcht deutlich ausspricht im Sinne ernster Mitwirkung bel 
der Aktion gegen die Russen, so sollten wir ohne ihn vorgehen, 
sel es an der Seite PreuBens, sel es mit anderen Bundesgenossen. 
Und in denselben Tagen - Ende September 1720 - schrieb 
Stanhope, noch aus Hannover: 3) "Kurz es handelt sich darum, 
sobald wie mogllch zu wissen, mit welcher Truppenmacht der 
Kaiser slch beteiligen will, welche Vorteile er ftir sich fordert, 
und ob er einwilligt, daB man dem Konige von PreuBen einen 
Gewlnn im Verhaltnis seiner Leistungen zubilUgt". 

Mit anderen Worten, noch hatte Stanhope auf Grund der 
Berlchterstattung seiner Gesandten die Hoffnung nlcht auf
gegeben. Da kam die Enttauschung. Der Bescheid des Wiener 
Hofes ward kurz vor der Abreise Cadogans den beiden englischen 
Diplomaten in Gestalt einer Note, datiert vom 23. Oktober 1720, 
in die Hand gegeben, welche die lange verzogerte Antwort auf 
ihr Pro-Memoria darstellen sollte. Bisher, so sagte die Note 4), 
habe die fehlende Ruhe im Reiche es dem Kaiser unmoglich 
gemacht, sich tiber die nordische Frage zu auBern. Nun aber, 

1) Bernstorff an Saint Saphorin. London, 23. April 1720. H. A. Mais 
quoique tout ie monde dise que I' Empereur n'est pas trop p/iittisch, pourtant 
La Pfiifterei prevaut, et a le dessus en toutes choses. 

2) An Schaub, 28. Sept. 1720. H. A. 
3) An Cadogan und Saint Saphorin, 29. Sept. 1720. H. A. 
4) Abgedruckt bei Chance, George I. and the Northern War. 1909, 463f. 
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da von protestantischer Seite die Repressalien aufgehoben 
seien, konne er wenigstens seinen Standpunkt darlegen. Und 
nun spricht er nicht etwa, wie zu erwarten, von der russischen 
Gefahr, sondern im Gegenteil von denfreundschaftlichen Abslchten 
des Zaren, zu dem der Kaiser einen Gesandten schlcken will, 
wie er auch auf einem nach Braunschweig berufenen KongreB 
den AbschluB des Friedens zwischen RuBland und Schweden 
vermitteln wird. Urn zu einem bestimmten Friedensplan zu 
gelangen, muB man freilich erst Klarheit haben tiber die Haltung 
PoIens und dafiir sollte dfeses Konigreich zunachst dem Ver
trage vom 5. Januar 1719 beigetreten sein. 

Neben so1chen Erwagungen war freiUch fiir die Koalitions
plane Stanhopes kein Raum mehr iibrig. Sie werden denn auch 
kurz genug abgetan. WoUte Osterreich, so sprach die Note es 
offen aus, sich an krlegerischen Planen gegen den Zaren beteiligen, 
so miiBte es schon mit erheblichen Truppenmengen, mit nicht 
wenig~r als etwa 25-30000 Mann, geschehen. Das aber ware 
auch aus dem Grunde bedenklich, weil alsdann die Verteidigung 
der eigenen Lande geschwacht und die Tiirkel verlockt wiirde, 
wiedereinmal einen Angrlff auf Ungarn zu unternehmen, ganz 
abgesehen davon, daB dem Kaiser die Mittel fehlen, urn eine so1che 
Streitmacht von 25-30 000 Mann zu unterhalten. 

An die Oberreichung der Note kniipften sich peinliche Aus
einandersetzungen 1). Wie gewohnlich bewahrte Cadogan den 
Osterrelchern gegeniiber die Uebenswiirdige Ruhe, Saint Saphorin 
aber redete lebhaft und gereizt. Als ihn Sinzendorff fragte: 
"WasmiBfalItlhnen denn eigentlich an unserer Note?" erwiderte 

Der Osterreicher bittet ihn, sich deutUcher 
auszudrticken. Saint Saphorln antwortet in langer Rede, voU 
sarkastlscher Pointen, indem er die Note einer vernichtenden 
Krltiktinferzieht, urn zuletzt mit Bezugnahme auf die 25 bis 
30 000 Mann, die der Kaiser vielleicht marschieren lassen, aber 
nicht bezahlen konne, mit den hOhnenden Worten zu schlieBen: 
"Es wird wohl wenige Ftirsten geben, die nicht bereit waren, 
eine so1che Truppenmacht aufzustellen, wenn sie niimlich von 
jemand anderem bezahlt wtirde". Und noch viele andere Bitter-

1) Cadogan und Saint Saphorin an Stanhope, 26. Okt. 1720. Noch besser 
orientieren etliche Briefe Saint Saphorins aus denselben Tagen an Stanhope, 
Schaub und Bernstorff. Samtlich in den Saint Saphorin-Akten in Hannover. 
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keiten will Saint Saphorin dem Osterreicher ins Gesicht ge
schleudert haben. Er erkHirte ihm auch, daB England sich wohl 
hiiten werde, je wieder gemeinsame Sac he mit dem Kaiser zu 
machen, wenn er sich dieses Mal so vollig versage. Auf Sinzen
dorff machte diese Rede sichtlich starken Eindruck. Er schien 
"jort abattu", lenkte auch ein, indem er zutraulich erkIarte man 
erwarte ja nun erst die Antwort Georgs L, urn dann erst in die 
eigentliche Verhandlung einzutreten. England soUte also in der 
seinen Diplomaten iiberreichten Note nicht das letzte Wort des 
Wiener Hofes erblicken. 

In Hannover, wo Georg I. und Lord Stanhope noch weilten, 
stand man zwar gerade unter dem Eindruck der schrecklichen 
Finanzkatastrophe, von der die Berichte aus England er
zahlten. Trotzdem wurden sogar diese Sorgen fUr einen Augen
blick in den Hintergrund gedrangt durch die Nachrichten aus 
Wien. Stanhope erkannte sofort, daB seln groBer Plan endgiiltig 
gescheitert war. Aber wie es seine Art war .. so faBte er auch 
dieses Mal einen raschen EntschluB. Wenige Tage nach dem Ein
treffen der Berichte aus Wien war die Neuorientierung der nor
dischen PoUtik GroBbritanniens bereits erfolgt. Sie 1st enthalten 
in einem Schreiben vom 4. November 1720 in dem Stanhope 
den englischen Gesandten in Stockholm, WillIam Finch, mit der 
neuen Lage der Dinge und den fortan geltenden Grundsatzen 
der engU.sche? PoUtik bekannt macht 1). Noch kiirzlich, sagt er, 
?atten dIe :x'lener Staatsmanner eine befriedigende Entscheldung 
In der nordlschen Frage in Aussicht gestellt. Was sie statt dessen 
jet.zt gebote.n haben, enWiuschend wie es ist, laBt uns wenigstens 
kelnen ZweIfel mehr dariiber, daB der Kaiser nichts gegen RuB
land und nichts fUr Schweden zu tun gesonnen ist. Wahrend 
wir uns bemiihten, ihn von dem Zaren zu trennen und ihn von 
dem Br~unschweiger KongreBplan abzubringen, hat er ohne 
unser Wissen gerade darauf seine Politik gerichtet. So uner
wartet ist das gekommen, daB man fast annehmen muB der 
Kaiser suche Streit mit Schweden. Und ferner, wenn der Kaiser 
sagt, auch Polen miiBte von der Partie sein, so weiB er doch selbst 
a~ besten, wi,e unmoglich es ist, "die einstimmige Zustimmung 
dleser Repubhk zu einem offensiven Vertrage gegen den Zaren 
zu erhalten". Was endlich die geforderte Sicherheit fUr Ungarn 
betrlfft, so ist sie ebenso iiberfliissig wie undurchfUhrbar. 
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So soUte denn auch von welteren Verhandlungen, wie Sinzen
dorff sie empfohlen haben wollte, nicht mehr die Rede seln. 
Die einzige Antwort, we1che von englischer Seite auf die oster
reichische Note gegeben wurde, bestand in der ErkIarung, daB 
Georg 1. darauf verzichte, mit dem Wiener Hofe noch femer 
iiber die Fragen des Nordens zu reden. 

Umso eindringlicher ward aber nunmehr an die Regierung 
Schwedens die Mahnung gerichtet, sobald wie moglich mit dem 
Zaren Frieden zu schlieBen, namlich den am wenigsten ungUnstigen 
Frieden, der zu haben ware. Die Verhandlung wiirde am besten 
durch den Vertreter einer neutralen Macht, namlich durch den 
franzosischen Gesandten in Schweden, Campredon, gefiihrt. 
Wenn moglich, soUte Campredon selbst nach Petersburg gehen. 
Glaubt er dies ohne besonderen Auf trag seiner Regierung nicht 
tun zu diirfen, so moge er die Ankniipfung mit dem Zaren brieflich 
beginnen. Und schon am nachsten Tage, dem 5 November, 
schrieb Stanhope in diesem Sinne auch nach Paris 1). 

Obrigens soIl an der freundschaftlichen Hattung Englands 
gegenuber Schweden nichts geandert werden. SoUte das Friedens
werk 1m Laufe des kommenden Winters nicht zum AbschluB 
gelangt sein, so darf Schweden unterdessen nach wie vor auf die 
Freundschaft Englands zahlen. Georg 1. "wird fortfahren, ihm 
seine Flotte und seine Subsiden zur Verfiigung zu stellen, solange 
der Krieg mit dem. Zaren noch dauert". 

Der schleunlge AbschluB des Friedens aber, erktart Stanhope, 
sel umso notwendiger) damit Schweden alsdann auch Festigkeit 
imlnnernzeigen konne,er sel notwendig, urn denanderenMachten, 
den Schweden feindlich gesinnten, die Moglichkeit zu nehmen, 
ihm elnen Konig aufzuzwingen, der Ihnen voUig ergeben seL 

. DennderKaiserund der Zar haben den Wunsch, "Schweden 
ein fiir aUe Mal zu erniedrigen und ihm das Gewicht zu rauben, 
welches es bisher in die Wagschale zu werfen vermochte in den 
Fragen des Reiches, Europas und der Religion". Diese letzteren, 
etwas geheimnisvollen Andeutungen werden erst verstandlich, 
wenn man sich die damalige Lage Schwedens vergegenwartigt. 
Die Thronfolge war unsicher, Ulrike Eleonores SteHung er-

1) S. P. Domestic Entry Books 271 (friiher Regencies 16). R. O. 
2) Stanhope an Sutton. Hannover, 5. Nov. 1720, Ebd. R. O. 
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schiittert. Jene edle Festigkeit, die sie .beim Vertragsschlusse 
mit England bewiesen und die Lord Carteret nicht genug hatte 
riihmen konnen, sie war seither in Starrsinn und Willkiir aus
geartet. Die Konigin hatte ihre Freunde allzu reichlich mit 
Amtern und Adelstiteln beIohnt, aber sich auch durch Harte 
und Eigenmachtigkeit zahlreiche Gegner erweckt. Sie selbst, 
ganz unter dem EinfluB des Gatten stehend, versuchte zuerst, 
diesem die Mitregierung zu verschaffen, und ais sie damit nicht 
durchdrang, verzichtete sie zu seinen Gunsten auf den Thron. 
So ward Friedrich von Hessen-Kassel durch den Rat und die 
Stande Schwedens gewahlt und am 2. Mai 1720 zum Konige 
gekront. Die zugleich ins Leben tretende Verfassung aber lieB 
ihm noch weniger Rechte als Ulrike Eleonore sie besessen. Mit 
dem von Karl XI. errichteten koniglichen Absolutismus war es 
zu Ende. 

* 
Wenden wir noch einmal unsere Blicke zuruck auf Osterreich 

und auf die Mission Cadogans am Wiener Hofe. Sie hat den 
nordischen PIanen Englands mehr geschadet als geniitzt. Hatte 
Saint Saphorin aUein die Verhandlung zu fUhren gehabt, er 
wiirde durch seine groBere Sachlichkeit und Festigkeit vielleicht 
mehr erreicht haben, zumal da ihm ja auch alle Nebenabsichten, 
wie Cadogan sie verfolgte, fern lagen. So sah man es auch im 
Kreise der englischen Regierung an. In Hannover sagte Lord 
Stanhope dem Osterreicher Graf Starhemberg ganz offen, der 
Konig und seine Minister hatten voIles Vertrauen zu Saint Saphorin 
und seien ebenso zufrieden mit ihm wie unzufrieden mit dem 
andern 1). Saint Saphorin mag durch soIche AuBerungen ermutigt 
worden sein, auch -nach der Abreise Cadogans, und nun erst 
recht, seine Bemiihungen fortzusetzen, urn Osterreich gegen den 
Zaren mobil zu machen. Aber auch die Schwierigkeiten bIieben 
dieselben. Und da es sich z. B. wie wir wissen, auch immer 
wieder urn die Rolle handelte, die August H. von Sachsen-PoJen 
in der Sache spielen wiirde, so glaubte Saint Saphorin, gerade 
daraus fUr seine Sache Nutzen ziehen zu konnen. Denn, meinte 
er 2), wenn irgend etwas geeignet ist, den Wiener Hof aus seiner 

1) Schaub an Saint Saphorin. Hannover, 6. Nov. 1720. H. A. 
2) Saint Saphorin an Stanhope, 20. Nov. 1720. H. A . 
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Indolenz in der nordischen Frage herauszubringen, so ist e~. die 
Furcht, daB wenn er nicht den Konig von Polen unterstu~~t, 
dieser sich mit dem Zaren verstandigen und auf d.~n vor ~unf 
oder sechs Jahren verfolgten Plan zuriickkommen konnte, emen 
Ten von Polen Gem Zaren abzutreten, urn das Obrige als erblich~n 
Besitz in der Hand zu behalten, mit anderen Worten, urn dIe 
Krone Polens erblich zu machen im Hause Wettin. SaUte es aber 
dazu kommen, so wiirde der Kurprinz, der mit der a~test~n 
Tochter Josephs 1. vermahlt war, "viel eher ims::ande s~m, dIe 
Rechte seiner Gemahlin gegeniiber den Erzherzogmnen Tochtern 
des Kaisers zur Geltung zu bringen. So war auch die Pragmatische 
Sanktion, oder sagen wir, die Furcht Karls. VI. vor de? An
spriichen der josephinischen Tochter, selbst III der nordtschen 
Politik Osterreichs noch von Bedeutung. . 

Trotz alledem muBte der diplomatischen Kunst Smnt 
Saphorins in dieser Frage der Erfolg versagt bleiben. Es m~g 
zu spat gewesen sein, vielleicht hatte Cadogan auch das SpIel 
schon verdorben und endlich war es ja den Wienern auch wohl
bekannt, daB in dieser Sache die engHsche Regierung schon nicht 
mehr hinter Saint Saphorin stand. In Hannover hatte Stanhope 
dem osterreichischen Gesandten gegeniiber eine fast beleidigende 
Sprache gefUhrt, hatte sich dariiber beklagt, daB man heute 
nachallem was sein Konig fUr den Kaiser getan habe, noch 
zweifeln musse, ob Karl VI. mehr Freundschaft fUr Georg L 
oder fUr den Zaren Peter empfinde. Und dann, als der letzte 
abletlllemle Bescheid aus Wien eintraf, erktarte er schroff und 

cj,ittfl~~dieSache sone jetztruhenund Saint Saphorin nicht mehr 
davon reden. Aber die nordischen AUiierten wiirden sich auch 

kiinftig in anderen Affaren nach der WHlfahrigkeit, so ihnen 
" c," __ , ____ c___ indieserbezeiget worden, richten" 1). 

. * * * 
Die zwischen England und 6sterreich noch folgenden Aus

einandersetzungen - von eigentlichen Verhandlungen kann man 
kaum noch reden - hoffnungslos wie sie waren, entbehren 
nicht einer gewissen Komik. Saint Saphorin hat die Weisung 

1) Berichte Starhembergs aus Hannover vom 19. Sept. u. 3. Nov. 
1720. W. St. A. 
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erhalten, die nordische Frage nicht mehr zu beriihren, und doch 
bildet sie immer wieder das Thema langer Gesprache, die er mit 
Sinzendorff und dem Prinzen Eugen fUhrt. Der inzwischen aus 
Hannover heimgekehrte Graf Starhemberg, noch unter dem 
EinfluB Stanhopes stehend, assistiert ihm, so gut er kann. Und 
Stanhope selbst hat zwar seine ablehnende Haltung nieht geandert, 
laBt jedoch Saint Saphorin gewahren und tibermittelt ihm sogar 
die Lobsprtiche Geoq~s 1. Immerhin kommt man nieht von der 
Stelle. Sinzendorff deutet immer wieder an, daB man von oster
reichischer Seite die Verhandlung gern neu beginnen wtirde. 
"Wenn Sie uns nur unter dem Vorwand, unsere Note beantworten 
zu wollen, etwas im Namen Ihres Konigs sagen wollten, so hoffe 
ich immer noch das Beste, aber ohne eine soIche Handhabe, 
und wie unsere Verfassung einmal ist, halte ich es fUr unmogUch, 
die Sache nochmals offiziell vor die Konferenz zu bringen" 1). 
Saint Saphorin aber muB diese Zumutung ablehnen, denn ihm 
sind die Hande gebunden. 

GelegentUch spottet er auch 2) tiber die Gleiehgiltigkeit 
des Wiener Hofes gegentiber den Ereignissen in Nord-Europa. 
Sie tun so, sagt er, als selen sie bloBe Zuschauer bei elner Komodle 
oder auch bel einem Trauerspiel. Man interessiert sich fUr den 
elnen oder den anderen der Schauspieler, man freut sieh, wenn 
es ihm gut geht und man bedauert seln Ungliick, aber man 
beruhigt sich bald, als wonte man sagen, es 1st ja aues nur Spiel. 
So verflossen die Monate, ohne daB die Lage sich anderte. Und 
unterdessen erfUllte sich das Schicksal Schwedens. 

Noch verging selt der Abreise Cadogans von Wien fast ein 
jahr, ehe der langersehnte Friede zustande kam. Die Verhand
lungen wurden 1m Laufe des Sommers 1721 in dem finnischen 
Stadtchen Nystad gefUhrt. Aber der Ausgang schlen ungewiB. 
Schweden war noch ebenso hilfsbedtirftig wie vorher. England 
hat es, seinen Versprechungen gemaB, auch in diesem jahre 
nieht 1m Stiche geiassen. Die Subsidien wurden gezahlt, ein 
englisches Geschwader erschien wieder in der Ostsee, nicht 
schwacher als 1m Vorjahre, und der uns wohlbekannte Admiral 
Sir John Norris als Kommandierender. Alles nimmt wieder 

1) Saint Saphorin an Stanhope, 4. Januar 1721. H. A. 
2) An Bernstorff, 11. J uni 1721. H. A. 
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seinen typischen Verlauf. Die von dem schwedischen Konige 
sehnHch herbeigewtinschte Plotte leistet nicht weniger, aber 
auch nieht mehr, als in den beiden letzten jahren. Sie kann 
die russischen Schlachtschiffe zwar nicht zum Kampfe zwingen, 
aber sie verhindert ihre Ausfahrt aus den Hafen. Sie kann eine 
schwere Invasion Schwedens hintanhalten, muB aber in der 
Nahe der Aalandsinseln untatig liegen, wahrend die russischen 
Galeeren sich zwischen Scharen und Riffen hindurchwinden. 
Und wieder erscheinen die barbarischen Horden auf schwe
dischem Boden und suchen Hunderte von Ortschaften mit Mord 
und Brand helm. "Die Schweden glauben", sagt Norris 1), 
"wir konnten die russischen Galeeren in Respekt halten und ihre 
Unternehmungen hindern, aber in Wahrheit 1st es fUr unsere 
Schiffe unmoglich, ihre Fahrt aufzuhalten zwischen Inseln und 
Felsen, wo wir Ihnen nicht folgen konnen". So zeigt das letzte 
Jahr des nordischen Krieges noch einmal dassel be OstseebUd, 
wiedie friiheren. Das englische Geld und die englischen Schiffe 
haben an dem fUr Schweden so ungliickUchen Friedensschlusse 
zu. Nystad nichts zu andern vermocht. Ftir die Reglerung Eng
lands war es noch eine besondere Enttauschung, daB Georg I. 
nur als Konig, und nicht auch als Kurftirst im Friedensschlusse 
genannt war: Als der englische Gesandte Finch und Admiral 
Norris dem Schweden Graf Horn ihr MfBvergntigen tiber den 
Frh~densschluB aussprachen, erwiderte der Schwede ktihl, wie 
Norris erzahlt 2), daB "wenn unser Herr nicht zufrieden sei, 
SO wenle es ja in Zukunft nicht an gentigenden Grtinden fehlen, 
dim Vertrag wieder zu brechen". 

* * '" 
Die Einwirkung Englands auf den Ausgang des nordischen 

Krieges war auch so noch bedeutend genug. Es machte keinen 
groBen Unterschied, ob es als offener Feind RuBlands auftrat 
oder als stiller Helfer der gegen Peter den GroBen Kampfenden. 
Ohne die ptinktlich gezahlten engUschen Subsldien und ohne die 
unauffallige Mitwirkung del' englischen Ostseeflotten ware das 
Schicksal Schwedens noch barter, der FriedensschluB noch 

1) An Townshend, Sandwich at E\senab, 25. Mai 1721. R. O. 
II) An Townshend, 6. Sept. 1721. R. O. 
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drUckender geworden. Das Schlimmste, Eroberung und Fremd
herrschaft, sind dem Schwedenvolke erspart gebUeben. 

Aber auch die Grenzen der englischen Leistungen mUssen 
beachtet werden. Den strategischen Aufgaben, wie sie durch 
das Erscheinen RuBlands an und in der Ostsee gestellt wurden, 
war England ebenso wenig gewachsen wie Schweden, RuBland 
hatte mit seiner neu geschaffenen Scharen- und Galeerenflotte 
eine Waffe in der Hand, wie die Gegner sie nicht besaBen. Nur 
so sind die Verwtistungen in Schweden, sind die Hunderte von 
brennenden Dorfern zu verstehen, von denen die Geschichte der 

. drei letzten Kriegsjahre zu erzahlen hat. Die machtige englische 
Plotte mit ihrem tUchtigen Admiral Norris ist zwar zur Stelle, 
sie kann auch mit Leichtigkeit die russische HauptfIotte in ihren 
Hafen einschlieBen und abriegeln und benotigt dazu kaum der 
Mitwirkung jener schwachen Seestreitkrafte, die der verfaUende 
Staat Gustav Adolfs allenfal1s noch aufzubringen vermag. Aber 
in das Gewimmel der Scharen dringt sie nicht ein. Hier muS 
sie dem Verderben seinen Gang lassen, und die Russen haben 
leichtes Spiel. 

Da ist es nun wohl von Interesse, zu vernehmen, daB man 
auch in Schweden noch wahrend des Krieges daran gedacht 
hat, das russische Vorbild nachzuahmen und sich gleichfalls 
eine Scharenflotte zuzulegen. Das erschOpfte Schweden konnte 
freiUch eine soIche Ausgabe nicht bestreiten. So wandte sich der 
Konig Friedrich mit der Bitte an Georg 1.,1) er moge ihm neben 
den iibrigen von England geleisteten finanziellen Hilfen noch 
weitere 200 000 Kronen vorstrecken, urn mit diesem Gelde 
ftinfzig Galeeren zu bauen. FUr England sicherlich eine Uber
raschende Forderung, denn nie vorher hatte man in Schweden 
daran gedacht, den neuen Feind mit seiner eigenen Waffe zu 
schlagen oder doch abzuwehren. Wonte Schweden vieUeicht 
nicht mehr so wehrlos wie bisher erscheinen und dem Zaren bei 
den kommenden Verhandlungen mit mehr Festigkeit gegentiber
treten? Oder soIl man glauben, es wtirde den FriedensschluB 
hinausgezogert haben, urn mit neuen diplomatischen und mili
tarischen Kraften zu guter Letzt noch leidlichen Kriegsausgang 
zu erzwingen? 

1) British Diplomatic Instructions 1689-1789. Vol. 1. Sweden, ed .. 
J. F. Chance, 1922, p. 151. 
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Wie dem auch sei, aUe derartigen Plane sind gescheitert. 
Aus demselben Schreiben des Ministers Townshend an den 
Gesandten Finch in Stockholm, dem wir die Nachricht ent· 
nehmen, daB Schweden eine Galeerenflotte bauen wollte, erfahren 
wir zugleich, warurn es nicht geschah. England verweigerte 
die Mittel. "Wie des KonigsFinanzen hier zur Zeit sind", schreibt 
Townshend, "ist es fUr Seine Majestat absolut unmoglich, dem 
Konige von Schweden mit der zu diesem Zwecke gewtinschten 
Summe zu HUfe zu kommen". Wir wissen genug von den eng
Uschen Finanzen nach 1720, urn sagen zu konnen, wo die Schwie
rigkeit lag. Der Hilferuf traf in London ein, als Staat und Wirt
schaft noch unter dem Eindruck der furchtbaren Katastrophe 
des Vorjahres standen. Das Unheil del' Stidsee-AWire hat auch 
in dieser Frage seine Wirkungen getibt bis hintiber in die 
Gestade der Ostsee. 

In Schweden hielt man jedoch an dem Gedanken fest, 
im ersten Friedensjahre, 1722, begann die Ausflihrung, und ein 
paar Jahrzehnte spater, als die Macht RuBlands nach Peters 
Tode verfiel, hatte sich das BUd in der Ostsee merkwtirdig ver
andert. Die russische Galeerenflotte war verfaUen, die schwedische 
stattUch entwickelt und die Wiederholung der verwtistenden In
vasionen von 1719 bis 1721 nicht mehr zu ftirchten. An dieser 
Wandlung hatte aber das seemachtige England keinen Anten 
gehaht. 

* * * 
Mitder Ullterzeichnung des Friedens von Nystad waren 

dleWUifel irnN'orden gefallen. Die Zarenmacht stand und bUeb 
an del' Ostsee. Sind wir nun in der vorstehenden Erzahlung 
dem Verlaufe der nordischen Ereignisse bis zum endgtiltigen 
Priedensschlusse gefolgt, aber stets mit dem Sei tenblick auf die 
Rolle, die England dabei gespielt hat, so kann doch dieser Verlauf 
nul' im Rahmen der gesarnten Weltereignisse vollig verstanden 
werden. Vier Erwagungen sind es besonders, die hier anzustellen 
sind. 

Zuerst 1st der Umstand zu beachten, daB auch in Stideuropa 
die letzte Entscheidung noch nicht getroffen war. Man erwartete 
sie von dem kommenden Kongresse, und unterdessen konnten 
dieStaatsrnanner Westeuropas nicht mit ungeteilter, Aufmerk-

13* 
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samkeit den Dlngen 1m Norden folgen. Es kommt als zweites 
Moment hinzu die groBe Machtstellung, in der sich damals, 
1720, der Finanzmann John Law am franzosischen Hofe befand. 
Er war in der Lage, auch die auswartige Politik des Herzogs
Regenten zu verwirren, zu durchkreuzen, insbesondere sfe in 
England feindlichem Sinne zu beeinfIussen. Dnd zum dritten 
tibten im selben Jahre 1720 in England selbst die eigenen Note 
der Regierung, herbeigefUhrt durch die Stidseekrise, eine Iahmende 
Wirkung auf ihre auswartige Politik. 

Dnd wenn alle diese Dmstande es gentigend erklaren, warum, 
auch abgesehen von der Lage der Dinge in Wien und von den 
Personen der Diplomaten, tiber der Mission Cadogans kein freund
Hcher Stern geleuchtet hat, so mag zum vierten auch schon hier 
erwahnt werden, daB einige Monate nach dem Ablauf dieser Mission 
die starkste Kraft innerhalb des britlschen Ministeriums, der 
groBe Leiter der auswartigen Politik und der SchOpfer der Qua
drupel-Allianz, Lord Stanhope, durch elnen plOtzUchen Tod 
hinweggerafft wurde. Dem in der nordlschen Politik ihm f01-
genden Lord Townshend fehlte die Erfahrung und die Energie 
seines Vorgangers. 

DafUr beginnt jetzt die Epoche Robert Walpoles. Ja wir 
empfinden deutlich, wie gerade er die veranderte Lage erfaBt hat. 
War der englische Ostseehandel so schwer gefahrdet, so kam 
es nun darauf an, den alten Gedanken, die fUr England so wichtigen 
Schiffbaumaterialien fortan aus den Kolonien zu beziehen, ernst
haft zu verfolgen. Das 1st der Sinn der Thronrede, die Walpole 
im Oktober 1721, fast unmittelbar nach dem Nystader Frieden, 
seinem Konige in den Mund legte. Ein umfassendes Wirtschafts
programm, das auswartlge, handelspolitische, koloniale Fragen 
umfaBte und mit einander in Beziehung brachte. 

Ober dem nordischen Drama, das 21 Jahre lang in Europa 
gespielt worden, war der Vorhang gefallen, ohne daB ein Triumph 
der engUschen Politlk zu verzeichnen war. Die eben erwiihnte 
Thronrede vom 19. Oktober 1721 enthielt nicht wie die vor 
zwei Jahren gehaltene elnen stolzen Hinweis auf die Taten 
Englands, sie verktindete nur in geschaftlichem Tone, daB der 
Friede 1m Norden glticklich hergesteUt seL Dann aber bringt sie 
den fruchtbaren Gedanken, daB es nun geite, wirtschaftUche 
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Taten zu vollbringen, und das alte Thema der naval stores erhielt 
cine neue Bedeutung. 

Blicken wir noch einmal auf das Geschehene zurUck. ABe 
die ehemaHgen Gegner Schwedens waren seine Freunde, seine 
VerbUndeten geworden. Sie alle soUten, wenn es nach dem Stnne 
Stanhopes gegangen ware, zusammenstehen, um den groBen 
Schlag gegen RuBland zu fUhren. Man wtirde heute sagen: eine 
Einkrelsung des Zaren war beabsichtigt, jedenfalls eine um
fassende diplomatische Vorbereitung fUr eine militarische Aktion. 
Das gegen den Westen vordringende RuBland soH zurtickgeworfen 
werden. Denn noch schaudert man bel dem Gedanken, es konnte 
so bleiben. Wer ist sonst vor der Barbarei sieher, so sagen die 
Englander, so sagt auch Prinz Eugen. Das ist es, was auf dem 
Spiele steht. England, das sehr sachlich fUr seinen Ostseehandel 
besorgte, es streitet dieses Mal auch fUr das Interesse Europ~s. 
Ware die Absieht gelungen, man stene sich vor, wie anders alles 
geworden ware. Ein Europa ohne RuBland! Es war der letzte 
Versuch des Abendlandes, dem Eindringen RuBlands in die 
europaische Machtegruppe Halt zu gebieten. Weltgeschichte 
1m hOchsten Sinne des Wortes. 

'" * * 



Fiinftes Kapitel. 

Del' Kongre8 von Cambrai. 

Wir verlassen die Welt des europaischen Nordens und richten 
unsere BIicke auf den Siiden und den Westen des WeltteiIs, dem 
Kreise jener Staaten zu, die seit ein paar jahrhunderten immer 
wieder urn das europaische Gleiehgewicht miteinander gerungen 
hatten. Der Kampf der Quadrupel-Allianz gegen Spanien, das 
NachspieI des Erbfolgekrieges, war zu Ende" der gefiirchtete 
KardinaI Alberoni gestiirzt, das Konigspaar Philipp und Elisabeth 
dem Gebot ihrer Gegner unterworfen. Durch den Haager Vertrag 
Yom 17. Februar 1720 hatte das miIitarisch bezwungene Spanien 
seinen AnschluB an die QuadrupeI-AHianz volIzogen. Doch war 
hlermit noch nicht das letzte Wort gesprochen tiber die FiiUe 
der Streitfragen, die zwei Jahrzehnte lang Europa bewegt hatten. 
1m Augenblick war man freilich zufrieden, die grundsatzliche 
Unterwerfung des spanlschen Hofes erreicht zu haben. Das 
Ubrige soUte der zugleieh in Aussicht genommene europaische 
KongreB besorgen. Dieser KongreB, die lang verschobene Ein
berufung desselben, sein wunderlicher Verlauf und sein ganz 
Europa iiberraschender und beschamender Ausgang, sie nehmen 
einen breiten Raum ein auch in der Geschichte der englischen 
PoIitik. 

Wenn nun der Leser vernimmt, daB der Friede der Welt 
wieder einmal durch eine groBe Diplomatenversammlung ge
siehert werden sonte, und ferner, daB wir nun rasch hinter
einander von zweien soIcher Kongresse - beide noch 1m Laufe 
der zwanziger jahre des 18. jahrhunderts - zu berichten haben , 
so sieht man, daB die damaIige Welt diese Form bevorzugte 
oder fUr die allein mogliche hieIt zur Losung schwieriger inter
nationaler Probleme. Und bUcken wir welter, so geschieht es 
1m foIgenden jahrzehnt, in den dreiBlger Jahren, als man oach 
e!nem neuen Kriege wiederum den Frieden herbeiwtinscht, daB 
auch der KongreBgedanke wieder auflebt. Und es macht fUr 
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die herrschende Auffassung auch nichts aus, daB in aHen ~iesen 
Hi1len das Mittel versagte, daB die Kongresse umsonst arbelteten 
und daB die Praxis gleichsam der Theorie ein Schnippchen schlug. 

Mit anderen Worten: man kommt von dem Schema des 
Kongresses nicht mehr los. Die Erklarung dafUr liegt nicht fern. 
Sie liegt einfach in den Erfahrungen und in den politischen 
Gewohnheiten der vorangegangenen Menschenalter. Es war 
Hingst tiblich geworden, die schweren VOlkerkampfe ~~rch groBe 
Diplomatenversammlungen beendlgen zu lassen. Munster ~nd 
OsnabrUck, Nymwegen, Rijswijk und Utrecht - es genugt, 
diese Namen zu nennen. An den Kriegen haben wohl stets nur 
einige Nationen teilgenommen; aber auf den FriedensschluB 
wollen sie alle EinfluB erhalten. Es gibt ein europaisches Interesse, 
eiri europaisches Gleichgewicht, es gibt dynastische Fragen und 
Probleme des Wirtschaftslebens, von derien aIle berUhrt werden: 
Ohne daB sie eine organisierte Vereinigung bilden, waltet tiber 
den Nationen Europas eine Schicksalsgemeinschaft, der sie sich 
nicht entziehen konnen, und die j edes mal in die Erscheinung 
tritt, wenn ste nach groBen Krisen sich auf den Kongressen 
zusammenfinden, urn die Abrechnung zu machen und eine 
LOsung zu Hnden, we1che nicht den Kern neuer Konflikte in 

sich bergen soH. . 
Wie sehr der KongreBgedanke die Geister beherrschte, 1st 

auch den AuBerungen derTheoretiker zu entnehmen. Die Pazi
fisten cler Zeit, wenn sie, wie etwa .Saint-Pierre und Alberoni, 
das Ziel des ewigen VOlkerfriedens durch die GrUndung elner 
societe permanente de I' Europe zu erreichen hoHen, sie steUen 
sichdieSachepraktisch vor als die Einsetzung eines dauernden 
Diplomatenkongresses. Wie man in Rijswijk und Utrecht die 
durch Kampf herbeigefUhrten Entscheidungenfriedlich formuliert 
hat; s6 meinen sie, es mUsse auch ohne den Appell an die Waffen 
gehen. Wenn es nur an der Gelegenheit zu sofortiger Aussprache 
zwischen allen Gliedern der Staatengesellschaft niemals fehle, 
so werde es ein leichtes sein, die in Zukunft noch entstehenden 
Streitfragen in harmonischer und friedlicher Verhandlung zu 
schlichten 1). Der "europaische Reichstag" soU es machen, und 

1) Nicht umgekehrt, wie Droysen in volliger Verkennung der historischen 
Zusammenhange gemeint hat. (Berichte der Berliner Academie der Wiss. 

1869, Juli.) 
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Yom Kriege darf nicht mehr die Rede sein'. Sie vergessen nur, 
daB die Arbeit jener Kongresse erst begonnen ward, nachdem 
die Krafte sich gemessen hatten, daB die Diplomaten nur das 
Fazit errechnen sollten aus dem Starkeverhaltnis, das der voran
gegangene Kampf offenbart hatte. Sie sind dem Lauf der Dinge 
doch nur mit haIbem Verstandnis gefoIgt. Den KongreBgedanken 
haben sie den Staatsmannern abgelauscht, aber sein Wesen 
nicht erfaBt. Darum ist Von den Praktikern der Politik von 
einem Orleans und Fleury, von Walpole und Friedrich' dem 
GroBen ihre Weisheit auch lachelnd abgelehnt worden 2). 

* * * 
Schon Vor dem offiziellen Beitritt Spaniens zur QuadrupeI

Allianz war die AbhaItung des Kongresses beschlossene Sache 
gewesen. Aber niemand ahnte die Schwierigkeiten, die sich zuerst 
dem Zusammentritt, sodann der Arbeit der versammelten Diplo
maten entgegenstellen soUten. Schon iiber die Wahl des Ortes 
konnte man sich lange nicht einigen. Als London genannt wurde 
erkIarte der Wiener Hof dies fUr unmogIich, wei! es zu weit vo~ 
Wien entfernt und bei ungiinstigen Winden oft wochenlang Von 
der Verbindung mit dem Festlande abgeschnitten sei. Man 
schlug Paris vor, das nicht nur dem Regenten, sondern auch 
dem spanischen Hofe genehm sei. Wieder scheiterte der Vor
schlag an dem Widerspruch des Kaisers. Von Aachen, Gent 
undo Antwerpen, von Lille und Valenciennes, von Rouen und 
Amiens wurde gesprochen. Lord Stanhope hatte den Iebhaften 
Wunsch, wahrend seiner Anwesenheit in Paris (Marz und April 
1720) wenigstens diese Frage, iiber die sich ja im Grunde niemand 
aufregte, endgiiltig entschieden zu sehen. Er erreichte aber 
nicht mehr, als daB eine Anzah! von Platzen in den franzosischen 
Niederlanden namhaft gemacht wurde, urn es sodann dem Kaiser 
zu iiberlassen, fUr weIchen er sich entscheiden wolle. Erst im 
jul.i 172~ gesch~h es, daB die Minister alIer an der Quadrupel
Alhanz mteresslerten Staaten tn Paris zu elner Konferenz 
zusammentraten und auf Grund ihrer Instruktionen beschlossen, 
der KongreB sone in Cambrai stattfinden und am 15. Oktober 

II) Vgl. meine Einleitung zum "Traktat vom ewigen Frieden" von 
Saint-Pierre. (Klassiker der Politik, hrsg. v. Meinecke u. Oncken, 4.) 1922. 
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des jahres eroffnet werden. Man hatte sich also wirklich fiir 
FranzOsisch-Flandern entschieden; denn Cambrai war - iibrigens 
erst seit 1678 - eine franzOsische Stadt. So war die Wahl 
des Ortes ein Akt der Hoflichkeit fUr den Herzog von Orleans, 
dem England sich dankbar zu zeigen wunschte, da er kiirzlich 
in der Gibraltar-Frage seine den Spaniern voreiIig gegebene 
Zusage auf Stanhopes Drangen zuriickgenommen hatte. DaB 
aber gerade Cambrai gewahlt wurde, von dem anfangs gar nicht 
die Rede gewesen, war zugleich eine kleine Huldigung fUr den 
neugebackenen Erzbischof von Cambrai, den treuen Dubois, 
dem man zwar die heiBersehnte Kardinalswiirde noch immer 
nicht hatte verschaffen konnen, dem man aber seinem Beddinger 
john Law gegeniiber, wenigstens dieses kleine Zeichen der 
Anerkennung zu geben wunschte 1). 

Auch die Wahl der Bevollmachtigten gab zu vielen Er
orterungen AnlaB. Lord Stanhopes stiirmischer Geist verlangte 
darnach, den Gang der Verhandlungen auch wahrend des Kon
gresses in der Hand zu behalten. Lord Stair zu entsenden - und 
wie h1:itte man es diesem, dem offiziellen Vertreter Englands 
am Pariser Hofe, wohl verweigern konnen? - hatte Stanhope 
durchaus keine Lust. Lieber wollte er selbst gehen und dachte, 
wie Hoffmann gehort hat, "ein sehr kurzes Werk daVon zu 
machen, wie denn widrigens der Graf Stair lines verderben 
wurde" . Dafur fUrchtete nun derselbe Hoffmann freHich noch 
viet mehr die Eigenmachtigkeiten Stanhopes; denn dann konne 
es dem Kaiser so gehen, wie es ihm in Utrecht ergangen. Immer
hinwareine Zeitlang immer wieder davon die Rede, daB nicht 

. alleln Stanhope, sondern iiberhaupt die leitenden Staats manner 
der beteiligten Nationen sich personlich bevollmachtigen lieBen, 
Stanhope fUr England, Dubois fUr Frankreich, der Hofkanzler 
Sinzendorff fUr Osterreich. Sie wilrden ja, meinte man, vielleicht 
nicht wahrend der ganzen Dauer des Kongresses anwesend sein 
konnen, aber in wichtigen Momenten sollten sie zur Stelle sein, 
nnd wenn es zur Unterzeichnung kame, wiirden ihre Unter
schriften dem geschlossenen Vertrage eine urn so hOhere Weihe 

1) Hoffmann, 20. Febr., 9. April, 14. Mai, 7. Juni, 19. Juli 1720. W.St.A. 
Stair's Berichte im Febr. 1720. Stanhope an Craggs, Paris, 27. Miirz 1720. 
Stanhope an St. Saphorin, Paris, 1. April 1720. Sutton an Stanhope, Paris, 
16. Juli 1720. R. O. 
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verleihen 1). Ja, es verband sich damit schon der Gedanke: so 
sou es auch in Zukunft auf europaischen Kongressen gehalten 
werden. Ein Stanhopes wiirdiger Gedanke, wiro man sagen, 
seine Verwirklichung hatte vielleicht das klagliche Scheitern 
des Kongresses von Cambrai verhindert. Eine spatere Zeit 
ist darauf zurUckgekommen, und man meint, im Geiste schon 
das Bild der groBen Wiener Diplomatenversammlung nach dem 
Sturze Napoleons zu erbIicken. 

'" 
Zur Vorgeschichte des Kongresses von Cambrai gehOrt schon 

die Serrdung Lukas Schaubs nach Madrid. 1m Januar 1720, 
als Lord Stanhope in Paris weilte, hatte der Herzog von Orleans 
den Vorschlag gemacht, den geschaftskundigen Sekretar Stan
hopes nach Spanien zu schicken, urn daselbst auf die Uqui
dierung des Krieges zu drangen und die Beschickung des Kon
gresses zu betreiben. EtHche Monate hatte Schaub in Spanien 
verbracht, hatte die ihm gestellte Aufgabe redlich gelost und 
endlich dem Obersten Stanhope, dem Vetter des Ministers, die 
Geschafte Ubergeben. 

An Anerkennung fehlte es ihm nicht. Vom Konige wie 
von Lord Stanhope ward er fast UberschwengUch geehrt, 
als er im Sommer 1720 an das Hoflager nach Hannover 
kam. Sie versuchten, ihm an Titeln und Vorteilen zu verschaffen, 
was man dem NichtengHinder nur irgend bieten durfte, 
doch Schaub besaB wenig Ehrgeiz. Die ihm angetragene lebens
langIiche Pension aus irischen Fonds lehnte er zwar nicht ab, 
doch von der damit verbundenen irischen WUrde wollte er 
ebensowenig hOren wie von dem deutschen AdelstiteI, den 
Georg L ihm versprach. Er verbat sich sogar die von Stanhope 
ihm angetragene Erhebung zum Chevalier, der er aber am Ende 
doch nicht entgangen ist; denn er erscheint in England von nun 
an als "Sir Luke Schaub". "Am liebsten mochte leh", schrieb 
er stolz bescheiden seinem Freunde Saint Saphorin in Wien, 
"mein Leben lang der einfache Schaub bleiben und als braver 
Baseler BUrger leben und sterben". Aber England laBt ihn 
nicht los, man will ihn durchaus in britischen Diensten hatten, 

1) Hoffmann, 20. Febr., 9. April 1720. Starhemberg, Hannover,S. Aug. 
1720. W. St. A. Sutton an Stanhope, 6. Sept. 1720. R. O. 

Lukas Schaub in Spanien. 203 

und der Junge Staatssekretar Craggs bittet, er moge doch wenig
stens so lange bleiben, wie er selbst im Amte seL Schaub schwankt 
und fragt seinen Freund: "Was soU ich nun dazu sagen?" 1) 

Schaub ist in der Tat in englischen Diensten geblieben, 
sogar noch Uber James Craggs' Amts- und Lebensdauer hinaos, 
und wir werden ihm noch in der hohen SteHung des britischen 
Ambassador am franzosischen Hofe begegnen. Aber zunachst 
fragen wir: worin bestand denn eigentlich der vielgerUhmte 
Erfolg seiner spanischen Mission und der nachfolgenden Pariser 
Verhandlung im Jahre 1720? Da ist vor aHem festzusteUen, 
daB Schaub die im AugenbUck wichtigste Aufgabe,Spanien 
zur Beendigung seiner noch im Gange befindlichen militarischen 
Aktionen zu bewegen, gliickHch gelOst hat.. Indem er die not
wendigen Befehle Von Madrid aus erwirkte, hat er auch dem 
Admiral Byng, der noch mit seiner Plotte in den sizilischen 
Gewassern lag, die ihm aufgetragene Vermittlung zwischen den 
auf der Insel kommandierenden Heerfiihrern von Spanien und 
Osterreich sehr erIeichtert. So war es denn zum Teil auch Schaubs 
Verdienst, daB die nach Byngs Urteil militarisch Uberlegene 
spanische Armee gleichwohI die Insel raumen muBte. Und dabei 
hatte Schaub es noch verstanden, am spanischen Hofe als der 
beste Freund des Konigspaares zu erscheinen und das ganze 
Odium fUr die DemUtigung Spaniens auf den Herzog Regenten 
von Orleans abzuwaIzen. Konig Philipp war voller Dankbarkeit, 
brachte dieses Gefiihl sogar in dem fUr Schaub ausgesteUten 
ReisepaB zum Ausdruck, und mit kostbaren Geschenken beladen 
z()g dieser. davon, urn, wie gesagt, dem Obersten Stanhope die 
weitere FUhrung der Geschafte zu Ubedassen. Dann aber, am 
franzosischen Hofe angelangt, kostete es ihm, als einem richtigen 
Diplomaten der alten Schute, auch keinerlei Oberwindung, hier 
wieder den Regenten vor den gefahrIichen Absichten Spa niens 
zu warnen und ihm den Konig von England als den einzigen 
zuverHissigen Freund zu empfehlen. 

Wenn wir aber bei der Mission Schaubs in Spanien noch 
einen AugenbIick verweiIen, so geschieht es, urn seiner Haltung 
in der Gibraltar-Frage zu gedenken. Lord Stanhope hatte zwar 
erklart, von Gibraltar dUrfe bis zur Eroffnung des Kongresses 

1) Schaub an Saint Saphorin. Hannover, 15. Sept. 1720. H. A. 
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nicht mehr die Rede sein. Doch Schaub erkannte sofort, daB 
die Befolgung dieser Weisung unmoghch war; denn Philipp V. 
und Elisabeth sprachen ja fast von nichts anderem'. Philipp 
gab allerdings zu, daB er ein Recht, die Riickgabe zu fordern, 
nicht besitze. Aber ebensowenig dachte er an einen Verzicht. 
Er berief sich auf das Wort des Herzogs von Orleans, und er 
selbst hatte schon seinem ganzen Hofe die bevorstehende Wieder
gewinnung Gibraltars feierIich angekiindigt. Er sprach auch 
von Gewissensbedenken; denn er miisse schaudern bei dem 
Gedanken, daB eine ketzerische Garnison dauernd auf spanischem 
Boden verbleiben soUte. 

Nun war ja freilich auch Lord Stanhope selbst der Meinung 
gewesen, man soUte den Spaniern nicht ein hartes Nein entgegen
schleudern. Dnd so geschah es, daB die Abtretung Gibraltars 
jetzt gIeichsam als ein Akt der Freundschaft von Konig Philipp 
erbeten und Von Schaub - etwas leichtsinnig - in Aussicht 
gestellt wurde. GewiB, so schreibt dieser, diirfte man niemals 
einwilligen, wenn die Spanier die Abtretung de hauteur fordern 
oder durch Frankreich fordern lassen soHten. Aber der Fall 
liege anders, wenn sie dieselbe aIs eine "Gunst erbitten". Und 
welchen Nutzen, meint Schaub, hat denn iiberhaupt der Besitz 
fUr England? Er kostet uns viel und niitzt uns wenig. Konnen 
wir etwa die Vereinigung der F10tten von Frankreich und Spanien 
von Gibraltar aus hindern? In Friedenszeiten 1st uns Gibraltar 
in der Hand der Spanier ebenso niitzlich wie in unserer eigenen. 
1m Kriege aber ist es ohnehin nicht zu halten. Sie k6nnen es 
uns mit geringen Kosten entreiBen, und, urn den kleinen Hafen 
unterhalb der Festung unbrauchbar zu machen, wiirde es ge
niigen, wenn sie nur ein paar Batterien vom spanischen Boden 
aus spielen lassen 1). 

Es sind Erwagungen, die unS heute wunderlich genug 
erscheinen, wenn wir an die beiden schweren Belagerungen 
denken, die das englische Gibraltar im 18. Jahrhundert siegreich 
iiberstanden hat. Und daB die englischen Politiker sich auch 
sonst noch nicht recht klar dariiber Waren, was eigentlich der 
Besitz der FeIsenfestung am Eingang des Mittelmeeres fUr sie 
bedeutete, dafUr haben wir ja Zeugnisse aus diesen Jahren schon 

1) Schaub an St. Saphorin. Hannover, 15. Sept. 1720. H. A. 
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f iiher 1) kennen gelernt. Aber die Meinungen waren geteilt. 
~ahrend die Manner von der Regierung, an der Spitze Georg I. 
selbst und Lord Stanhope, gegen einen Verzichtauf Gibraltareigent
Uch nlcht viel einzuwendenfanden, war die Stimmung im Parlamente 
und belm Volke eine ganz andere. Hier hatte man eine instinktive 
Abneigung dagegen, einen mit den Waffen gewonnenen und durch 
Vertrag gesicherten Besitz freiwillig fahre~ zu lasse~, und ~ollends 
nach den jiingsten Erfolgen iiber Spamen. Wurde die ~elt 
nicht verwundert fragen, wie es denn komme, daB der Sieger 
sich herbeilasse, die Gunst des Besiegten durch ein Geschenk 
zu erkaufen? 

Merkwiirdig genug, daB der Nichtengliinder Saint Saphorin 
den Geist des britlschen Volkes besser verstand als die Leute 
von der Regierung. Er stimmte seinem Freunde Schaub keines
wegs zu. "Ich rede ja freiUch", schrieb er ihm treuherzig, ,~we~n 
fch Sie von der inneren Politik Englands unterhalte, Wle eln 
Blinder iiberdie Farben, aber ich fUrchte, wenn die Sache vor 
das Parlament kommt, so wird es elnen harten StrauB geben" 2). 

Inmitten dieser Erorterungen, im Sommer 1720, schien die 
Lage vor Gibraltar p16tzlich bedrohHch zu werden. Man beob
achtete, daB in der Nachbarschaft Truppen zusammengezogen 
wurden die Zufuhr von Lebensmitteln aus Spanien ward unter
broche!;, und alles deutete auf elnen bevorstehenden Angriff. 
Es hieB sogar, die, wie alljahrlich, nach Vera Cruz fahrenden 
englischen Schiffe wiirden dieses Mal ihren PaB von der spanischen 
Regierung erst nach erfolgter Ubergabe Gibraltars erhalten 3). 
NatiirUch hielt die in London an Stene des abwesenden Konigs 
waltendeRegentschaft es darum fiir ihre Pflicht, Anordnungen 
zur Verteidigung der Festung zu treffen, und der gerade in 
London weilende Gouverneur Port more wurde wiederholt zu 
schleuniger Abreise gedrangt 4). Aber bald lauteten die Nach
richten wieder giinstiger, die spanischen BehOrden anderten 
ihre Haltung, und die Sorge urn Gibraltar war geschwunden. 

1) Vgl. Bd.2, 256 ff., 632, 633. 
2) Saint Saphorin an Schaub; Wien, 28. Sept. 1720. H. A. 
a) Oberst W. Stanhope an Major Elrington, den Kommandanten von 

Gibraltar. Madrid, 7. Sept. 1720. R. O. 
') Nach den Sitzungsprotokollen (minutes) des Lords Justices im 

Sommer 1720. S. P. Domestic Entry Books 283. R. O. 
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Irren wir nicht, so war es auf seiten der spanischen Regierung 
eben die Hoffnung auf ein Entgegenkommen Lord Stanhopes 
gewesen, was sie plotzlich zu der friedlicheren HaItung bewog. 
Denn man erfuhr wohl auch in Spanien davon, daB eben urn diese 
Zeit Georg Lund sein Staatssekretar von Hannover aus eine 
Aktion einleiteten, welche wirklich auf die Vberlassung GibraItars 
an Spanien abzielte. In einem Briefe, den Stanhope am 1. Oktober 
1720 an seinen Konegen Craggs nach London richtete, legte er 
noch einma! die Griinde dar, die ihm dafUr zu sprechen schienen. 
Man soUte sich, erklart er, das heftige Verlangen des Konigs 
von Spanien nach der Wiedergewinnung Gibraltars zunutze 
machen, urn etwas Giinstiges fUr den englischen Handel dabei 
herauszuschIagen. "In diesem FaIle, meint Seine Majestat, 
brauche der Verzicht auf Gibraltar uns wirklich keine groBen 
Schmerzen zu bereiten." So mogen denn die Herren Regenten 
dem Konige ihren Rat erteHen, ob man wirklich unter keinen 
Dmstanden Gibraltar aufgeben soUte, oder ob man nicht vielleicht 
besser tun wiirde, ein Aquivalent dafUr einzutauschen 1). 

1m Kreise der Regentschaft in London scheint sich der 
Staatssekretar Craggs der Meinung seines Kollegen sofort an
geschlossen zu haben. Dnd selbst Lord Townshend, da er nicht, 
wie friiher, Staatssekretar, sondern nur Prasident des Privy 
Conncil war, und daher in auswartigen Fragen keine entscheidende 
Stimme besaB, wagte keinen Widerspruch. Immerhin scheint 
er wenigstens die Forderungen, die man als Ersatz fUr Gibraltar 
an Spanien stellen soUte, moglichst hoch geschraubt zu haben. 

Der Von Hannover nach London zuriickgekehrte Schaub 
schrieb an Oberst Stanhope in Madrid, faIls Spanien fUr eine 
Landabtretung im Austausch gegen Gibraltar zu haben ware, 
so denke man etwa an Florida oder an den ostIichen TeU der 
InseI Hispaniola 2). Aber, urn es gIeich zu sagen, zuletzt ist 
dieser schOne Plan ebenso sehr an dem Geiste des engIischen 
Volkes wie an dem Stolze Spaniens gescheitert. Die Regierung 
Englands wagte doch nicht, das Thema der Preisgabe Gibraltars 
noch einmaI vor das Parlament zu bringen. Spanien aber woIIte 
nichts hOren Von Abtretungen spanischer Besitzungen und forderte 

1) Mahon, History (Tauchnitz) 2, 387 ff. 
2) Ebd. 392. 
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die bedingungslose Auslieferung der Festung. Doch, wir werden 
mehr davon hOren. 

England war in Verlegenheit. Der KongreB von Cambrai, 
der langst angesagte, stand vor der Tiir, und Stanhope bedachte, 
wie ungiinstig die SteHung Englands seln wiirde, wenn es, selbst 
noch im Konflikte mit Spanien befindIich, Vor den KongreB 
hatte hintreten soIlen, auf dem es die Rolle des Vermittlers 
zwischen Spanien und dem Kaiser zu spielen berufen war. So 
entschloB er sieh, mit dem Herzoge von Orleans Verhandlungen 
anzukniipfen, urn gemeinsam mit Frankreich die Spanier zu 
bewegen, daB sie den Englandern in der Gibraltar-Frage eine 
Atempause gonnten. Stanhope ist ja nach wie vor davon iiber
zeugt, daB der Besitz fUr England nutzlos, ja liistig sei, und wenn 
nur er und sein Konig zu entscheiden hatten, so ware die Festung 
ja in weniger aIs vierzehn Tagen in den Handen der Spanier. 
Aber auch wie die Dinge nun einmal liegen, meint Stanhope 
sich dafUr verbiirgen zu konnen, daB sie sIe in weniger als einem 
Jahre bekommen werden, wenn sie nur ein kleines Aquivalent, 
ja nur den Schatten eines Aquivalents herzugeben bereit sind 1). 

Schon schickte Stanhope sich an, wieder einmal nach alter 
Gewohnheit nach Paris zu reisen und den Herzog von Orleans 
seine geistige Vberlegenheit fUhlen zu lassen, aIs ihm ein hOherer 
Wille die Entscheidung aus der Hand nahm. Gibraltar bIieb" 
iiber seln irdisches Waiten hinaus, in britischem Besitz. Man 
sprach nur dieses Mal nicht mehr viel davon, die Atempause ward 
stiIlschweigend bewiIligt. Dnd doch bildete die Gibraltar-Frage 
elnen der Anlasse, die das klagliche Scheitern des Kongresses 
herbeifiihrten. 

* * * 
Stanhope war erst 48 Jahre alt. Reich erfahren und ruhmvol~ 

in Krieg und Politik, so stand er vor den Augen der Zeitgenossen. 
Die Eroberung von Port Mahon und der AbschluB der Quadrupel
Allianz bezeiehnen die Hohepunkte seiner Laufbahn. Nun war 
er seit J ahren der Leiter der groBen PoIitik. 

Die in England hergebrachte, nicht sehr gliickliche 
Teilung der auswartigen Geschafte zwischen zwei Staatssekretaren, 
von denen der eine das nordliche, der andere das siidliche Departe-

1) Vgl. Wiesener, Le R€gent, l'abbe Dubois et les Anglais. 3, 317. 
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ment verwaltete, hatte meistens die Folge, daB der starkere und 
kenntnisreichere von beiden den Kollegen mit sich riB und zum 
wahren Leiter der Geschafte, zum eigentIichen Mi~ister des 
Auswartigen, wurde. Wie einst unter Konigin Anna die Welt 
nur Bolingbroke als den VoHender der Politik des Utrechter 
Frieden~ ansah, und seinen Kollegen Bromley wenig beachtete, 
so galt Jetzt Stanhope aIs der entscheidende Mann. 1m Stiden 
hatte er Spanien dem Gebot der Quadrupel-Allianz unterworfen 
im Norden galt seine letzte Anstrengung der Errichtung eine~ 
Bollwerks gegen das aufkommende RuB/and. Sein nachstes 
Werk soUte die Herstellung des dauernden Weltfriedens auf 
dem kommenden Kongresse zu Cambrai sein. 

Auch die fremden Diplomaten sind einstimmig in ihrem 
Urteil, daB er "die Seele der auswartigen Geschafte" seL Man 
wendet sich, auch wenn die Sache in das Ressort des andern 
Staatssekretars gehort, doch gern an ihn. Er ist praktisch, er 
hat sofort den springenden Punkt erkannt, er weliB in schwierigen 
Lagen rasch eine Losung zu Hnden, man denke: an seine Reisen 
nach Frankreich; und nUf seine groBe Heftigkeit erschwert 
manchmal die Verhandlung. Noch ktirzlich hatte der Osterreicher 
Hoffmann tiber eine nicht allzu ernste Sache, tiber das Bestati
gungsrecht der spanischen Cortes in dynastischen Fragen, eine 
Unterredung mit Stanhope gefUhrt, wobei dieser sich so sehr 
ereiferte, "daB mfr sehr lieb war, daB er zum Konige berufen 
wurde" . Gab Hoffmann nachher die Beschreibung einer soIchen 
Szene dem Konige selbst, so war dieser hOchlichst belustigt 1). 

. Stanhopes groBe Reizbarkeit wird oft 2), und vielleicht 
mcht ohne Grund auf seinen aUzu reichlichen WeingenuB zurtick
gefUhrt. Wir horen ja von so manchen englischen Staatsmannern 
d~s 18. J~hrhunderts, daB sie groBe HeIden im Trinken gewesen 
selen. Dlese bedenkliche Gewohnheit scheint auch zusammen . . ' 
mIt emer starken Erregung, zu Stanhopes frtihem Tode bel-
getragen zu haben. I m Hause des Herzogs von Newcastle war 
am 3. Februar 1721 eine frohliche Gesellschaft beisammen 
auch Stanhope und Craggs unter den frohen Zechern. Ungeheur~ 
Mengen von Tokayer, Champagner und anderen Getranken 

1) Hoffmanns Berichte vom 3. u. 6. Dez. 1720. W. St. A. 
2) z. B. Starhembergj Hannover, 5. Aug. 1720. W. St. A. 
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wurden vertiIgt, und das Gelage soU dreizehn Stunden lang 
gewahrt haben,l). Am nachsten Morgen beim Tee hat Stanhope 
mit dem preuBischen Residenten zwar noch die TagespoHtik 
besprochen 2). Dann begab er sich ins Oberhaus und es geschah, 
daB der leldenschaftliche, junge Herzog von Wharton elnen 
schweren Angriff gegen die Regierung schleuderte und gegen 
Stanhope personlich den vollig aus der Luft gegriffenen Vorwurf 
erhob, er sei schuld an dem letzten Zerwtirfnis zwischen dem 
Konige und dem Prinzen. Wharton verglich Stanhope mit dem 
ruchlosen Sejan, der Zwietracht gesaet hatte in der FamiHe 
des Tiberius. Voller Zorn erhebt sich Stanhope, weist alle Vor
wtirfe mit schneidender Scharfe und mit kaltem Hohn zurtick, 
steigert aber seine Rede zu sotcher Heftigkeit, daB er, von einem 
Unwohlsein befallen, nach Hause zurtickkehren muB 3). Der 
tibliche AderlaB bringt keine ErIeichterung, und am foIgenden 
Nachmittage bereitet ein SchlagfluB dem Leben des Ministers 
ein jahes Ende 4). 

"Der Tod aller Kabinettsminister zusammen genommen 
wtirde fUr den Konigund die Nation einen geringeren Verlust 
bedeuten", so heiSt es in einem zeitgenossischen Briefe 5), "nicht 
aUein wegen seiner tiberlegenen Kenntnis in alIen auswartigen 
Fragen, sondern auch wegen seines hohen Ansehens im Innern, 
gerade in dieser Zeit, da nur wenige Menschen tiberhaupt noch 
Ansehen besitzen." AIs Georg I. die Todesnachricht erhielt, 
stand er schmerzbewegt von der Tafel auf und 109 sich auf 
tangere Zeit in seln Privatgemach zurtick 6) 7). 

* * 
1) Portland Mss. 5, 616. 
2) Wallenrodt, 7./18. Febr. 1721. G. St. A. 
3) Vgl. Mahon, History of England (Tauchnitz) 2, 20. 
4) Hoffmann, 18. Febr. 1921. W. St. A. 
5) Carlisle Mss. 29. 
6) Hoffmann, 18. Febr. 1721. W. St. A. 
7) Die vorstehenden Kapitel waren bereits abgeschlossen und dem Druck 

ubergeben, als die meisterhafte und grundlegende Biographie Stanhopes von 
Basil Williams erschien (Stanhope, A Study in Eighteenth Century War 
and Diplomacy; Oxford, Clarendon Press 1932). Fur unsere Darstellung 
konnte sie nicht mehr verwertet werden. Urn so mehr freue ich mich meine 
Auffassung der Personlichkeit Stanhopes, wie sie in diesem und den r;uheren 
Banden gegeben ist,. in dem Werke von Basil Williams voll bestatigt zu 
finden. Auch er sieht, nach eingehender WUrdigung der militarischen und 
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"Ein Mann weniger war'in der Welt", ruft Ranke einmal 
bei der Erzahlung eines wichtigen Todesfalles gleichmiitig aus, 
als ob er sagen wolle, daB doch auf Erden niemand unersetzlich 
seL Neben der Klage urn Lord Stanhope, die Iaut erscholl, neben 
dem militarischen Pomp, mit dem in Stadt und Land der Tote 
geehrt wurde 1), hOrt man rasch von der neuen Verteilung der 
Amter, die bald noch weutergreifend sein muBte, da nach elf 
Tagen, ais Opfer einer wiitenden Blatternepidemie, auch der 
andere Staatssekretar James Craggs durch einen plOtzlichen 
Tod hinweggerafft wurde. Die beiden freigewordenen SteUen 
wurden durch die Lords Townshend und Carteret besetzt. 
Townshend, der das Departement des Nordens erhielt, hatte ja 
schon in den ersten zwei Jahren des hannovrischen Konigs aIs 
Staatssekretar gewirkt. Wir kennen ihn aIs einen ehrlich en und 
talentvoIIen PoIitiker, aber ohne den hohen Schwung Stanhopes. 

Sein Kollege, Lord Carteret; war der begabte, sprachkundige 
junge Diplomat, der belm Ausgang des nordischen Krieges die 
Interessen GroBbritanniens so gliicklich vertreten hatte. Ihm 
war zunachst efne andere Rolle zugedacht worden. Gemeinsam 
mit Stanhope sollte er auf dem KongreB zu Cambrai erscheinen. 
Als dann die Eroffnung des Kongresses aus Grunden, die wir 
noch kennen Iernen werden, immer wieder verschoben wurde, 
ward Carteret zum engIischen Botschafter am Pariser Hofe 
ernannt. Aber auch diesen Posten hat er nicht angetreten; 
denn er erhielt das wichtigere Amt des Staatssekretars. 

Dnd nun konnte auch die Wiederelnsetzung WaJpoles in 
seine friihere Steliung aIs erster Schatzlord und Kanzler des 
Schatzamts nicht mehr lange verschoben werden. Die offentliche 
Melnung hatte ihn ja Hingst in dieser Stellung zu sehen gewiinscht. 
Aber am Hofe des Konigs gab es Widerstande. Man scheute 
sich, einen von der Volksgunst getragenen Finanzminister zu 
schaffen, der dem Monarchen gegeniiber aUzu selbstandig da
stehen wiirde. Eben darum hatte man ja das Amt des GroB
schatzmeisters, dasnoch Lord Oxford unter Konigin Anna 
innegehabt, durch das KoHegium der fUnf Schatzlords ersetzt 2). 

politischen Leistungen Stanhopes, die GroBe des Mannes besonders in seiner 
unvergleichlichen Beherrschung del' gesamten europiiischen Politik. 

1) Nach den Berichten von Hoffmann und Wallenrodt. 
2) Vgl. Bd. 1, 428 ff. 
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;"'tJnd ein Walpole als erster Lord und ais Chancellor oftke Exchequer, 
d, h. als Finanzmil1ister, konnte gar zu leicht machtiger werden 
als der Trager der Krone. Schon im Mai 1720, als die deutschen 
Minister aus der Staatsleitung Englands verdrangt worden waren 
und noch ehe die Verwirklichung des Siidseeplans zu der ge
schilderten Katastrophe gefUhrt hatte, erblickt man eine Gruppe 
bei Hofe, die fUr Walpole, und eine andere, die gegen ihn arbeitet. 
So Hest man es im Tagebuch der Lady Cowper, der Hofdame der 
Prinzessin. Sie und ihr Gatte wiinschen Walpole an leitender 
Stelle zu sehen. Sie beschreibt ein paar Besuche, die der aite 
Baron Bernstorff, das Haupt der hannovrischen Regierung, ihr 
im Mai 1720 abstattet. Bernstorff spielt noch immer, auch nach
dem Georg 1. ihn aus . dem Kreise seiner engIischen Berater 
verbannt hat den weisen Kenner der Verhaltnisse des britischen 
Hofes. Er er~artet eine abermaUge Neugestaltung des englischen 
Kabilletts und hofft dabei selbst wieder zu Macht und Ruhm 
zu gelangen. Lady Cowper S3gt,. nach der Meinung ~~r.e~ Gatten 
sollte das Schatzamt wieder, Wle es noch unter Komgm Anna 
gewesen, von einem einzigen, dem Treasurer, geleitet wer.den, 
nicht aber, wie es jetzt der Brauch sel, von einem Kollegmm. 
Bernstorff widerspricht: "Ihr Schatzmeister hat hier in England 
cine so unbeschrankte Macht, daB sie nicht zu ertragen ware." 
Walpoies Name 1st nicht genannt worden, aber beide haben 
an ihn gedacht, und Bernstorff wittert in ihm den kiinftigen 
alh:nachtigen Minister, der dem Monarchen seinen Willen auf
zwingen konnte. Nach einer Woche redet man iiber dassel be 
Thema, und die Lady richtet jetzt an den Hofmann die bestimmte 
Frage,obWalpole· denn nun wenigstens (erster) Schatzlord 
werde. "Nein", erwidert Bernstorff, "Sunderland wird auf die 
Stene nicht veriichten" 1). 

Seitdem waren Monate verflossen und Walpoles Ansehen 
durch sein helfendes Eingreifen bel dem nationalen Dnheil der 
Siidsee machtig gehoben. Er ware wohl auch anstandslos in 
die erw1:lhnten Amter eingeriickt, hatte nicht gerade Lord Sunder
land, der intime Freund Georgs I., diese Amter innegehabt. 
Nlemand konnte den Konig zu einer neuen Verteilung der hohen 
Amter zwingen, und Sunderland muBte wohl anderweitig ver-

1) Lady Cowper, Diary 168 ff., 173. 
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sorgt werden. Das scheint zu gelingen. 1m Februar 1721 wird 
Walpole dazu begliickwiinscht, daB ihm der Konig seine Er
nennung versprochen habe, mit der man nur bis zum Ende der 
Session warten wolle. Dann solle Sunderland Staatssekretar 
werden als NachfoIger Stanhopes und dieser, seinem Wunsche 
gemaB, Captain General, d. h. Hochstkommandierender aller 
englischen Truppen an Stelle Marlboroughs 1). Es war jenes 
vielbegehrte Amt, das so hoch bezahlt war, und dem Inhaber 
so wenig Arbeit verursachte. Man hOrt schon von einem Brief 
den der Monarch dem alten Herzoge geschrieben, urn ih~ 
seinen Riicktritt nahezulegen. Die Herzogin versucht freilich 
die Entlassung ihres Gemahls noch hintanzuhalten. Sie is~ 
kapabeI, so spottet ihr Architekt, der Erbauer des Pracht
schlosses von Blenheim, efne Pension zu erbetteln zum Unter
halt fUr den armen alten Offizier und seine Gattin 2). 

Zwar ist aber die soeben angedeutete Amterverteilung auch 
nach dem im Februar 1721 erfolgten Ableben Stanhopes nicht 
erfolgt. Der alte Herzog ist in seiner Stellung als Hochst
kommandierender bis zu seinem Tode belassen worden, und 
Sunderland blieb an der Spitze des Schatzamts. Doch nur dem 
Namen nacho Denn tatsachlich ruhte die staatliche Finanz
verwa!.tung be:eits fest in Walpoles Hand 3), und am 1. April 
1721 ubergab Ihm Sunderland sein Amt in aIIer Form, damit 
Walpole sich wahrend der Osterpause, wie das Gesetz es vor
schrleb, neu wahlen lassen konnte, so daB man bei wahrender 
Session seine Kraft im Unterhause nicht zu entbehren brauchte4). 

Und doch war Lord Sunderland, aIs er sich gezwungen 
sah, Walpole den Platz zu raumen, keineswegs geneigt, auf 
den Besitz der hOchsten Macht im Staate volIig zu verzichten. 
Er blieb erster Kammerherr, blieb aIs sotcher nach wie vor 
MitgJied des Kabinetts und spielte eine Art Vermittierrolle 
zwischen den iibrigen Mlnistern und dem Monarchen. Er hat 
"das Ohr des Konigs", sagen die Zeitgenossen, und wenn wir 
trotzdem von allen Seitenhoren, Sunderland sei "bel der ganzen 

1) Portland Mss. 5, 616. 
2) Carlisle Mss. 28. 
3) Carlisle Mss. 29. 
4) Hoffmann, 15. April 1721. W. St. A. Wallenrodt, 4./15. April 172t. 

G. St. A. Auch fUr das I'olgende sind die Mitteilungen der Gesandten verwertet. 
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Nation tief verhaBt" gewesen, so erkennen wir darin die Tat
sache, daB die Gunst des Herrschers noch immer die Haupt
stfitze bildete fUr elnen machtigen Minister, und wichtiger war 
als eine starke Resonnanz fm Parlament. So 1st es auch ge
meint, wenn der Osterrefchische Resident, der Sunderland nahe 
befreundet war und ihn auf seinen Spaziergangen zu begleUen 
pflegte, in dem Zeitabschnitt, von dem wir reden, wiederholt 
den Ausdruck gebraucht, Sunderland werde "noch vor Primum 
Ministrum angesehen, wie er denn auch den groBten Kredit 
beim Konig haben soU". 

DaB efne soIche Lage zu Reibungen innerhalb der Regierung 
fUhren muBte, liegt auf der Hand. Auf der einen Seite erblickte 
man den Giinstling und fiber ihm den Monarchen, auf der andern 
die handelnden Staatsmanner. Der Gegensatz muBte urn so 
starker werden, je starker die Stellung der letzteren Gruppe 
wurde. In dieser befanden sich nun aber, einander erganzend, 
Townshend und Walpole. Der erstere in der auswartigen Politik 
dominierend, der letztere in der inneren. Gleich beim Tode 
Stanhopes meinte jener Osterreicher voraussagen zu konnen, 
wenn dIe bewuBte Amterverteilung erfolge, "so wiirden diese 
beiden Schwager aUe in- und auswartigen Geschafte wieder wie 
vormals in fhren Handen haben", und dann wiirde es auch 
an Stoff zu Konflikten mit Sunderland nicht fehlen. Der 
Konflikt bUeb wirklich nicht aus. "Von der Einigkeit der 
hiesigen Minister", heiBt es nach vier Monaten 1), fm August 
1721, "ist niehts Erbauliches zu berichten." 

Zu dem personUchen Gegensatz zwischen Walpole und 
Sunderland kam noch die Verschiedenheit ihres politischen 
Standpunktes hinzu. Wahrend Walpole die reine Whigherrschaft 
forderte, wiinschte Sunderland ein neues System einzufUhren, 
namlich das Heranziehen einiger Tories, mit andern Worten: 
eine aus beiden Parteien zusammengesetzte Regierung. Es 
war ein ahnlicher Gedanke, wie er schon 1720 erortert worden 
und damals zum Sturze der deutschen Nebenregierung gefUhrt 
hatte 2). Jetzt suchte Sunderland auf diesem Wege die Macht 
Walpoles zu brechen. Er stellt dem Konige vor, daB man auf 

1) Hoffmann an Sinzendorff, 1. Aug. 1721. W. St. A. 
2) Vgl. Bd. 2, 611 ff. 
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die Dauer ohne die Tories nicht auskomme. Fur das nachste 
jahr, 1722, steht eine NeuwahI des ParIaments bevor. Sunder
land erkIart, man habe 1m Schatzamt nicht genug Mittel, um 
wiederum eine Whig-Majoritat 1m Unterhause zu erzielen. Er 
empfiehlt, sich bei Zeiten den Tories zu nahern. Er bringt sie 
in die Umgebung des Konigs. Man redet !m Auslande schon 
von einem kommenden Umschwung in England. "Ich gestehe", 
schreibt Saint Saphorin im September 1721, "ieh warganz 
entsetzt, zu horen, daB die Torie~ wieder bei Hofe erschelnen ... 
als ob Townshend und Walpole nicht mehr dassel be Ansehen 
bel der Nation besaBen wie ehedem . .. und es geht um die 
ganze SteHung Seiner Majestat 1)." . 

NaturHch blieben diese Intriguen auch Walpole nicht ver
b~rgen und er weiB sie zu durchkreuzen. Aber a uch Su nderla nd. gibt 
nicht nacho Ersucht den Konig dahin Zu bringen, daB er Walpole ein 
Amt iibertrage, welches zwar sehr gewinnbringend war, dem Tr~ger 
aber die Moglichkeit nahm, Mitglied des Unterhauses zu bleiben. 
Nun aber durchschaut auch der Konig das Spiel. "Ich habe 
mich schon einmal", sagt er, "gegen. meinen Wunsch von ihm 
trennen mussen. lch werde mich in Zukunft niemals von ih~ 
trennen, solange er selbst willens ist, mil' zu dienen" 2). . Wir 
wissen schon, daB Georg I. in kritischen Momenten auch ein~ 
mal elnen starken EntschluB zu fassen fiihig war, so da.B die. 
Eriahlung, obwohl sie erst spat auftaucht, doch vollen Glauben 
verdient. . . 

So herrschte MiBtrauen und Eifersucht zwischen den beiden 
mi:ichtigsten Mannern innerhalb der Regierung, ein unerquick~ 
Hcher Zustand, der auch Gefahren in sich barg. Das wahrte so 
lange, bis wiederum eine hohere Macht eingriff. Auch Lord 
Sunderland 1st in mittleren jahren durch einen plotzlichen Tod 
weggerafft worden. Er ist am 19. April 1722 gestorben. 

Erst sein Hintritt brachte eine volle Klarung der inner
poIitischen Lage 3). jetzt meinten selbst die Freunde Sunder
lands dem Konige nichts Besseres raten zu konnen, als sich 
Townshend und Walpole voIlig anzuvertrauen. Und im Grunde 

1) St. Saphorin an Bernstorff, 2. Sept. 1721. H. A. 
2) Coxe, Rob. Walpole I, 166; 2, 170. 
3) Vgl. auch einen interessantenBrief yom 24. April 1724. Hist. Mss. 

Comm. Rep. 15, App. VI, p.37-38. 
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entsprach dies auch den eigenen Meinungen des Monarchen. 
Georg L betrauerte den Freund aufrichtig, aber nach einigen 
Tagen sah man ihn gefaBt, und nun Ienkt er gleichsam freudig 
in die Bahnen Walpoles ein. Konig und Minister scheinen 
fortan gleich entschlossen, die Tories von der Regierung grund
satzlich auszuschlieBen. Das System Walpoles, die Parte!
regierung, hat den Sieg davongetragen, und von nun an 1st 
ihm am Throne des Monarchen keln ernster Gegner mehr 
erstanden. 

Wir kehren zuruck zur auBeren Geschichte GroBbritanniens. 
Wahrend in der inneren Politik Robert Walpole bald voIHg 
dominierte, sprach nun in den auswartigen Geschaften Lord 
Townshend das entscheidende Wort. 

Mit dem Eifer, den man aus seiner friiheren Tatigkeit an 
ihm kannte, ist er von neuem an die Uisung der seiner harrenden 
Aufgaben herangetreten. Zu.nachst suchte er sich iiber die in 
den vier Jahren seit seinem Riicktritt so mannigfach veranderte 
StaatenverhaItnisse Europas grlindlich zu unterrichten. Und 
da eben jetzt, vor dem erwarteten Zusammentritt des Kon
gresses, der den alten Streit zwischen Kaiser Karl VI. und 
Philipp V. von Spanien endgiiltig begraben soUte, auf dIe Kenntnis 
des Wiener Hofes so viel ankam, so konnte der Minister keinen 
besseren Instruktor finden als den General Saint Saphorin, 
den franzosischen Schweizer, der zum Arger so vieler guten 
Englander seit fUnf Jahren die PoHtik Georgs 1. am Kaiserhofe 
zu fUhren hatte und der als -einer del' besten Kenner nicht nur 
der osterreichischen VerhaItnisse, sondern der ganzen europaischen 
Staatenwelt angesehen wurde. Zu Townshend Belehrung ver
faBte Saint Saphorin eine "Relation de la Cour de Vienne", ein 
200 FoIioseiten umfassendes Dokument, gut geschrieben, an
schauUch und Von innerer Wahrheit. Der Leser meint, Karl VI. 
und seine Leute in lebensvollen Portrats vor sich zusehen; 
den Kaiser selbst, von dem der Verfasser ein nicht aUzu unfreund
liches Bild zeichnet, aber auch sarkastisch hinzufUgt, daB er 
in arger Verkennung der Lage wohl ane seine Erblande, und den 
Kaisertitel dazu, wegzuwerfen bereit ware, wenn er dafUr das 
verlorene Spanien zuruckgewinnen k6nnte; Karls Gattin, die 
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sleh von den Geschaften weise zuriickhalt; die verwitwete 
Kaiserin Amalie, die Von der herrschenden Klique wegen lhrer 
Lebhaftigkeit gefUrchtet wird; den ruhmretchen Prinzen Eugen 
und die drei anderen Konferenzminister, Vor aHem Sinzendorff,
dem SaInt Saphorin sehr vertraut ist, und den er fUr den 
grUndlichsten Kenner des Systems Von Europa erkHirt - sie 
aIle werden abkonterfeit, aber sie aile erscheinen verdunkelt 
durch die personIiche Macht des Grafen Althan, Von dem der 
Kaiser sich iiber alles beraten HiBt. So schildert Saint Saphorin 
den ganzen Wiener Hof und seine Denkweise, seinen hoch
fahrenden Stolz, die Uberhebung, als ob keine Macht Europast 

vielleicht mit der Ausnahme Frankreichs, den Kaiser entbehren 
konne. Er beschreibt auch ausfUhriich die Stellung Osterreichs 
in den schwebenden Fragen der Religion, der Investituren, des 
nordischen Friedens, wobei er auch nicht ohne Bitterkeit der 
Mission Cadogans gedenkt. Ja er hat, ehe er diesen langen 
Bericht abgehen lieS, gleichsarn als Letztes noch ein wei teres 
Schreiben hlnzugefiigt, urn zu sagen, daB das BUd des Wiener 
Hofes in jiingster Zeit sogar noch diisterer geworden sei. 
Der Kaiser amiisiert sich nur noch mit seinen GiinstHngen und 
zeigt seinen Ministern so wenig Achtung und Vertrauen, daB 
sie aufs tiefste erbittert sind und nur aus Pflichtgefiihi ihres 
Amtes waJten 1). 

Einlge Monate spater lieB sich Townshend von demselben 
Saint Saphorin eine weitere "relation" auch uber die Fragen 
abstatten, die den kommenden KongreB beschaftigen soU ten 2). 
Ob der Minister auch von den anderen Hafen, von Versailles und 
Madrid, vomHaag und vonBerlin gleich lebensvolle Schilderungen 
erhalten hat? Ich m&hte es bezweifeln. Urn so starker mussen 
die Darlegungen des kundigen Mannes in Wien auf Townshend 
gewirkt haben. 

* '" 
Stanhope war tot und Townshend wieder der Leiter der 

auswartigen Geschafte. Auf den groBen Staats mann ist del' 

1) Die "Relation secrete" im Staatsarchiv Hannover, Y 45, p.135-341. 
Dazu Saint Saphorin an Townshend; Wien, 6. Juni 1721. Ebd. Y 42 vol. XX. 
Ders. an Bothmer vom selben Datum. Y 42 vol. XX. 

2) VgI. Saint Saphorin an Bernstorff, 2. Sept. 1721. H. A. Y 42, XX. 
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Routinier gefolgt. Man meint alsbald ein Herabsinken der 
auBeren Politik auf ein geringeres Niveau zu bemerken. Es 
fehIt an der Abwagung der drinnen und drauBen wirksamen 
Krafte, an der Sicherheit des Urteils. Konzeption und Aus
fiihrung zeigen die gIeichen Schwachen. Die GroBe fehlt, die 
MittelmaBigkeit herrscht. An Geschaftigkeit ist kein Mangel, 
aber mit dieser Fertigkeit allein konnen schwierige Probleme 
nlcht gelost werden, wenn die originalen Gedanken slch nicht 
einstellen. Blickt man auf das Jahrzehnt Von 1721 bis 1731 
und bedenkt man, wie oft in diesem Zeitraum die Politik Eng
lands sich festgerannt hat, wie sie uber die toten Punkte nicht 
hinwegkommt, so empfindet man den weiten Abstand zwischen 
staatsmannischer Kunst und bioBer Routine, den Abstand 
zwischen Stanhope und Townshend. Damit soIl freHich nlcht 
gesagt sein, daB die gescheiterten Kongresse, die politischen 
Entttiuschungen, die gefahrlichen Konflikte, die Kriegsgefahren 
aUein dem Unvermogen Townshend zuzuschreiben seien. 

Dabei treten inmitten dieser Epoche auch Momente ein, 
wo der leitende Staatsmann, Robert Walpole, unzufrieden mit 
der Politik seines Schwagers, Miene macht, ihm in den Arm 
zu fallen. Dann aber laBt er ihn jahrelang wieder gewahren, 
urn ihn sodann endgiiltig beiseite zu schieben und fortan auch 
der auswartigen Politik EngJands mehr als bisher seine Auf
merksamkeit zu widmen. 

Ein 1719 erschienenes Spottgedicht hatte Stanhope als den 
groBen Quacksalber be! Staatskrankheiten gefeiert. Sein Qua
drupeI-Rezept habe im Suden des Weltteils Wunder gewirkt. 
So werde es denn auch wohl im Norden seine Wirkung nicht 
verfehlen. 

Der erste Schritt, den Townshend in der auswartigen Politik 
unternahm, schien diesem Spotter recht zu geben. Noch ehe 
Townshend die groBen Relationen Saint Saphorins erhalten 
hatte, ersann er einen Plan l ), urn energisch einzugreifen in die 
Geschicke von Nordeuropa und diese so zu gestalten, wie das 
Interesse Englands und auch dasjenige Hannovers es zu fordern 

1) Das Polgende nach den Akten im Geh. St.-Arch., wo sie einen be
sonderen Paszikel bilden, "betreffend die von England proponierte Quadrupel
allianz mit Diinemark und Hessen-Cassel". 
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schien. Er erkHirte dabei mit iiberlegener Weisheit die Unter
lassungssiinden seines Vorgiingers Stanhope, der ihm doch in 
Wahrheit an politischem Talent weit iiberlegen war, wieder 
gutmachen zu wollen. Die beriihmte Quadrupel-Allianz sei nicht 
nach seinem Geschmack. Sie habe den Fehler, daB man den 
Kaiser zur Teilnahme herangezogen habe, ohne ihn gleichzeitig 
zur Mitwirkung an dem Friedenswerke im Norden und zur 
Erteilung der ja immer noch ausstehenden Investituren fUr 
Bremen und Verden zu verpflichten 1). Wir kennen nun die 
Geschichte der Quadrupel-AlIianz zur Geniige, urn zu wissen, 
wie wenig begriindet dieser Einwand war. Stanhope selbst 
wiirde ihn wahrscheinlich mit der Bemerkung abgefertigt haben, 
daB, wenn es ihm nicht gelungenware, die nordischen Fragen 
ganzlich aus den Verhandlungen fernzuhalten, die Quadrupel
AlIianz wohl niemals zustande gekommen ware. 

Horen wir nun, urn was es sich bei dem Plane Townshends 
eigentlich handelte, so erscheint uns dieser Plan fast nur wie 
efne schlechte Wiederholung dessen, was Stanhope schon er
strebt und vergeblich versucht hatte. Stanhope hatte,. wie 
friiher berichtet, im Jahre 1719 den Versuch gemacht, in den 
Gewassern der Ostsee einen tOdlichen Schlag gegen das neue 
RuBland zu fUhren. AIs dies miBlungen war, weil der Zardem 
Streiche auswich, hatte Stanhope im nachsten Jahre dasselbe. 
Ziel durch die gesammelten mUitarischen Krafte einer anti
russischen KoaIition erreichen wollen. Als er auch darin nicht 
gliicklicher war, gab er das Spiel verloren. Townshend scheint 
von diesen Dingen nichts geahnt zu haben, er hat die Akteri' 
wohl nicht studiert und meinte origineU zu sein, wahrend er' 
in Wahrheit fast genau dassel be unternahm. Und wenn es 
gerade ein Bund von vier Staaten war, der RuBland bezwingen 
soUte, so kann man sich des Verdachts kaum erwehreri, als 
habe vorziiglich der Name der Quadrupel-Allianz, der seinen 
Vorganger beriihmt gemacht, es ihm angetan. Townshend 
glaubte das Zaubermittel gefunden zu haben, urn den Ehrgeiz 
Peters des GroBen zu ziigeln, war aber nur dem bei mittel
maBigen Staatsmannern nicht selten begegnenden' Irrtum ver
fallen, wenn sie die groBen Machtfragen aUein durch die Kunst 
ihrer diplomatischen Kteina~beit IOsen zu konnen vermeinen. 

1) Wallenrodtl! Bericht. London, 21. April/2. Mai 1721. G. St. A. 
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GemaB dem Plane Townshends sollen England und PreuBen, 
die er in dem Vertrage von 1719 bereits geeint findet, noch 
Danemark und Hessen-Cassel in ihren Bund aufnehmen. Vor 
der Welt soIl diese neue Quadrupel-Allianz, wie Townshend sie 
geflissentlich nennt, als eine rein defensive Abmachung, eine 
ganz "unschuldige Allianz" erscheinen, nur geschlossen, urn 
den Frieden im niedersachsischen Kreise zu verbiirgen. Die 
Teilnehmer selbst aber sollen wissen, daB es auf GroBeres ab
gesehen seL Wenn es heiBt, es solIe sich zunachst urn den Schutz 
der protestantischen Interessen in Deutschland handeln, so war 
die endgiiltige Erledigung des Religionsstreites Von 1719 und 1720 
geme!nt. Man konnte darauf hinweisen, daB bel der vorjahrigen 
Zusammenkunft der beiden Konige in Hannover ein dahin 
zielender Vertrag bereits von preuBischer Seite in Vorschlag 
gebracht worden war 1). Und ferner will man dem Zaren Respekt 
einfloBen und will RuBlands Eindringen in Deutschland, von 
dem so viel gesprochen wird, verhindern. Von der volIigen 
AusschHeBung RuBlands Von der Ostsee aber 1st Freilich nicht 
mehr die Rede, der Nystader FriedensschluB war nicht mehr 
abzuwenden. 

1m Grunde war es Townshend mit seinem Projekt einer nor
dischen Quadrupel-AUianz zunachst nur urn eine Demonstration, 
urn einen dip!omatischen Erfolg zu tun. Er wolIte dem kommenden 
KongreB imponieren und sprach schon Von der brilIanten Figur, 
we1che England und PreuBen als MitgUeder eines so1chen Vier~ 
bundes auf dieser Versammlung spielen wiirden.· . 

Von der Vortrefflichkeit seines Planes iiberzeugt, ver
schmahte er auch die einfache Vorsicht, sich zuvor durchver
trauliche Anfragen zu vergewissern, ob er auf eine giinstige 
Aufnahme am preuBischen Hofe zu rechnen hatte. Ais offiziellen 
Vorschlag der englischen Regierung trug er dem preuBischen 
Gesandten WaUenrodt die Sac he vor und lieB sie ebenso durch 
Whitworth dem Berliner Hofe unterbreiten. Sodann wurde 
trotz des geringen Entgegenkommens auf preuBischer Seite 
schon ein Vertragsentwurf nach Berlin gesandt. Und nun folgten 
Enttauschung und Blamage. 

Schon bel der ersten Mitteilung hatte WaUenrodt sich derri 

1) Vgl. Droysen, IV, 2; 1,313. 
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englischen Minister gegeniiber nicht sehr hoffnungsvoll geauBert· 
nach Berlin berichtete er, es komme Townshend wohl nur darauf 
an, dem Kongresse mit diesem ErfoIge Eindruck zu machen. 
Der Konig von PreuBen aber und seine Minister unterzogen 
den Plan einer vernichtenden Kritik und Iehnten ihn rundweg 
a?, Die ~~rbln?ung zWis:he.n England und PreuBen, sagten siet 

konne frelhch memals zu Illtlm werden. Aber wozu jene beiden 
weiteren Bundesgenossen? Danemark wiirde selnen Beitritt 
sicherlich an hochst Histige Bedingungen kniipfen. Von Hessen
Cassel aber habe man noch keine Wunder erIebt und .konne es 
hOchstens durch schwere Subsidien zu militarischen Leistungen 
befahigen. Dazu wiirde bei der nahen Verwandtschaft des 
Landgrafen mit dem schwedischen Hofe ein Biindnis mit Hessen
Cassel dem Zaren wie eine Verbindung mit Schweden selbst 
erscheinen und daher wohl gar aIs Bedrohung aufgefaBt werden. 
Der schwachste Punkt in Townshends Plan war aber die Er
wahnung des niedersachsischen Kreises im Zusammenhang mit 
der Garantierung der beiderseitlgen Besitzungen. Es war nicht 
das erstemal, daB die Geheimnisse der deutschen Kreisverfassung 
einem englischen Minister verhangnisvoll wurden. In der Ge
schichte seiner Zeit erzahlt Bischof Burnet von der Ratlosigkeit 
des Staatssekretars Lord Conway unter Karl 11., aIs ein aus
wartiger Gesandter eines Tages Von den Kreisen in Deutsch. 
l~nd s,prach. Lord Conway vermochte nicht einzusehen, was 
dlese mathematischen Figuren in der PoIitik zu suchen hatten 1). 

In dem FaIle Von 1721 erkHirte sich zwar Friedrich Wilhelm L 
d~n: englischen. Konige gegeniiber freudig bereit zu einer gegen
seltlgen Garantlerung des gesamten Landerbesitzes. Aber schon 
~ierfiir fand er die Nennung des niedersachsischen Kreises ganz
hch ungeefgnet. Seine eigenen Lande seien nicht nur in diesem 
sondern. noch 1m obersiichsischen und wesWilischen Kreise, j~ 
zum Tell gar nicht 1m Reiche, also voIlig auBerhalb der Kreis
verfassung gelegen. Der Konig-Kurfiirst selbst besitze ja auch 
das Herzogtum Verden, das zum westfiiIischen Kreise gehore. 
Das Gebiet des Landgrafen von Hessen endlich sei iiberhaupt 
nicht im niedersiichsischen, sondern 1m oberrheinischen Kreise 
gelegen. Durch seine Heranziehung wiirde man also auch noch 

1) History of his own time. I (1724), 531. 
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in die verwickelten und so vielfach streitigen Rechtsverhaltnisse 
dieses Kreises hineingezogen werden. 

So war Townshends schoner Plan durch die Federn der 
Berliner Hofjuristen der Liicherlichkeit preisgegeben. Whit
worth, der Gesandte in Berlin, wagte es sogar, seinen Vor
gesetzten volikommen preiszugeben. Ais lIgen ihm seine 
Gegengriinde- dargelegt hatte, gab er ruhig zu, man habe sich 
die Sache in England offenbar nicht geniigend iiberlegt, aber 
man diirfe diesen Fehlgriff wohl Townshend zugute halten, der 
soeben erst wieder ins Ministerium eingetreten sei und noch 
nicht die richtige Kenntnis der Geschiifte besitze. Habe er 
diese erst gewonnen, so werde er schon nicht mehr mit solchen 
Vorschlagen kommen, mit denen weder England noch PreuBen 
noch dem gemeinsamen Wesen gedient seL 

Townshend gab seine Sache noch nicht verloren. Er fuhr 
fort, die Vorziige seines Planes anzupreisen i er versuchte, die 
preuBischen Gegengriinde zu entkriiften und sandte einen Ver
tragsentwurf nach Berlin. Auch Georg I. lieB sich herbei, so
wohl im mlindlichen Gespriich mit Wallenrodt, wie in seinem 
Antwortschreiben an Friedrich Wilhelm I., die Bemiihungen 
seines Ministers zu unterstiitzen. PreuBen, so erkliirte er, habe 
ja selbst den hessischen Landgrafen in den Bund zum Schutze 
des Protestantismus hereinziehen wollen - warum nicht auch 
in diese politische Verbindung, mit der man dazu jene religiosen 
Ziele in unauffaIUger Weise noch besser erreichen wiirde? Diine
mark aber ist ein mit Truppen und Schiffen wohlausgerlisteter 
Staat und hat dieselben Interessen wie England und PreuBen. 

Umsonst: Friedrich Wilhelm blieb bei seiner ablehnenden 
Hartung. Und es gehOrte beiderseits schon viel Takt und guter 
Wille dazu, wenn es gelang, die Freundschaft der beiden Staaten, 
d. h. das 1719 geschlossene Biindnis trotz des peinlichen Zwischen
falls am Leben zu erhalten. Die beiden Konige ergingen sich in 
personIichen Versicherungen der Bundestreue. Townshend aber 
beteuerte noch, daB "das Herz de:- Konigs und die devotion 
des Englischen Ministerii" fiir den Konig von PreuBen jeder
zeit unveriindert bleiben werde. 

Die geschilderte Episode, kaum beachtet wie sie ist, mag 
als Beispiel gelten fUr die oft so diIettantische Art der Politik 
Townshends. Der peinliche Eindruck, den man hier empfangen 
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hat, wird vielleicht noch gesteigert werden, wenn wir nun die 
Ereignisse kennen lernen, die sich urn den KongreB von Cambrai 
gruppieren. 

* * * 
Am 15. Oktober 1720 hatte die Eroffnung stattfinden solI en, 

doch ward sie immer wieder, Von Monat zu Monat, ja sogar 
von Jahr zu jahr, hinausgeschoben. Man versteht es ja, daB 
schon die Aufregungen des Mississippi und der Sudsee den 
Staatslenkern von Frankreich und England so sehr die Ruhe 
raubten, daB sie nicht fahig waren, sich den internationalen 
Fragen ernstlich zu widmen. Aber es kamen noch eine Reihe 
anderer Umstande hinzu, die verzogernd wirkten. Es gab zu 
viele alte und neue Streitpunkte zu schlichten, unabhangig von 
den Fragen, die den KongreB beschaftigen soUten. Denn man 
durfte doch der Welt nicht das Schauspiel bieten, daB die drei 
Machte, die Spanien unterworfen und es vor den europaischen 
Areopag zitiert hatten, untereinander uneinig waren und in 
sotcher Stimmung auf der Versammlung der Diplomaten cr
schienen. Und gerade in diesen jahren, welche Fiille von Kon
fliktstoff war vorhanden. Wir kennen schon so manches davon. 
Wir wissen, welche Spannung zwischen England und Osterreich 
durch den deutschen Religionsstreit von 1719 und 1720 ent
standen war, und daB bei einem Appell an die Waffen diese 
beiden Machte einander vielleicht als Feinde gegenuber ge
standen hatten. 

Auch zwischen England und Frankreich sah es manchmal 
mehr nach Streit und Kampf aus, als nach harmonischer Zu
sammenarbeit. john Law meinte ja, daB die GroBe Frank
reichs, fUr die er wirkte, notwendigerweise den Ruin Englands 
zur Voraussetzung haben musse. So redete er vor aller Welt. 
Und seln Herr, der Herzog von Orleans, war nicht immer stark 
genug, urn dieses Streben erfolgreich zu bekampfen. Aus solchem 
Drohen konnte sich Ieicht eine ernste Kriegsgefahr entwickeln. 
Dcr Gesandte Lord Stair warnt. 1m Sommer 1720 scheint 
ihm jede BefOrderung Laws dafUr zu sprechen, "daB man daran 
denkt, etwas gegen GroBbritannien zu versuchen". Da die 
Whigpartei jetzt geschlossen hinter der Regierung steht, so 
mochte Law die Tories bewegen, etwas fur den Pratendenten 

Englisch-franzosische Verstimmung. 223 

zu tun. Schon stromen die jakobiten aus aller Welt in Paris 
zusammen und fUhren kecke Reden. Der Herog von Berwick, 
der naturliche Sohn jakobs II., hat mit Law Freundschaft 
geschlossen, und die Herzogin mit seiner Gattin. "Mir scheint", 
so schlieBt Lord Stair einen Bericht fm Juni 1720 1), "man 
muB diese Nachrichten durchaus ernst nehmen. Dnd da wir 
so wenig Truppen haben, so denke ich mir, Sie werden es richtig 
finden, unsere Kiisten gut bewachen zu lassen. Das ist lm 
Sommer leicht zu machen und kostet nicht viel." 

Solchen Warnungen durften die Londoner Machthaber ihr 
Ohr nicht verschlieBen, urn so weniger, da der Konig 1m Aus
lande weilte, und die Verantwortung fUr die Sicherheit von 
Staat und Volk allein auf dem Kabinett ruhte, das an seiner 
Stelle die Regentschaft fUhrte. Schon vor seiner Abreise hatte 
Georg I. einige Schiffe fUr den Sicherheitsdienst entIang der 
Kuste bereitstellen lassen. Seitdem war ein Geschwader aus
gerustet worden. Doch hatte man, urn die BevOlkerung nicht 
zu beunruhigen, den Zweck der MaBregel durch eine harmlose 
Motivierung vorsichtig verhiillt. Zugleich ward der Ingenieur
Offizier Armstrong, der nach dem Utrechter Frieden beauftragt 
gewesen, die Demolierung Diinkirchens zu uberwachen, hi nuber
gesandt, urn vor Diinkirchen und anderen Seehafen in Nord
frankreich die etwa vorhandenen mariti men Riistungen aus
zukundschaften 2). Nicht genug damit. Als im Juni 1720 jener 
Graf Senneterre, dessen ganzIich verfehlte Mission nach London 
wir fruher geschildert haben 3), sich zur Heimreise anschickte, 
benutzten Stanhope und Craggs, die beiden Fuhrer der aus
wartigen Politik, diese Gelegenheit, urn durch diesen Mann dem 
franzosischen Hofe einmal griindHch die Wahrheit sagen zu 
Jassen. Sie trugen ihm etwas umstandlich in sieben Punkten 
ihre Beschwerden vor. Da hOrt man die Klage uber die feind
selige Gesinnung john Laws, der den Regenten offensichtlich 
in einen Krieg gegen das verbundete England hineinzutreiben 
sucht, und zwar wahrend der Abwesenhelt des Konigs; man 
!lest von wirklichen kriegerischen MaBnahmen auf der Seite 
Frankreichs, Von bedrohlichen Rustungen zu Wasser und zu 

1) An Craggs, 16. u. 17. Juni 1720. Private. R. O. 
2) Craggs an Sutton, 7. J uli 1720. R. O. 
3) Bd. 2, 244 ff . 
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Lande, von der Anlegung groBer Magazine in den niederlandisch
franzOsischen Provinzen, von dem Zusammenstromen der Jako
biten, "unserer RebeIIen", in Paris und anderen Stadten und 
Landschaften Frankreichs. Und wie die Bestatigung solcher 
Absichten Frankreichs erscheine auch die absolute Verschlossen
heit seiner offiziellen Vertreter gegentiber England. Senneterre 
hat ja in der ganzen Zeit seines Londoner Aufenthalts die poli
tischen Fragen mit keinem Worte bertihrt, und Dubois schreibt 
iiberhaupt nicht mehr 1). 

1m Grunde war aber diese franzOsische Gefahr nur in einer 
einzigen Personlichkeit verkorpert. Sie versank mit dem Stern 
John Laws. Wenn Lord Stair, der schottische Adlige, sich in 
einen so scharfen Gegensatz mit seinem Landsmann, dem 
schottischen Abenteurer, verstrickt hatte, undwenn die im 
Juni 1720 beginnenden Berichte seines Nachfolgers Sir Robert 
Sutton die Politik Frankreichs sofort in viel freundlicheren 
Farben malten, so fallt dieser Wandel doch auch genau mit dem 
Niedergang des "Systems" zusammen. In England meint man 
Freilich den rosigen Berichten Suttons nicht sofort Glauben 
schenken zu diirfen, und Craggs warnt erneut vor der Tticke 
John Laws 2). 1st dieser plotzIich hoflich geworden, so 1st das 
nur dem schlechten Zustand der franzosischen Finanzen zuzu
schreiben. Bleibt es dabei, so wird Freilich der Regent ihn nicht 
mehr lange halten konnen. Bessern sich aber die Finanzen, 
"so werden auch die bOsen Absichten gegen lIns mit lim so 
groBerer Heftigkeit wiederkommen". 

Wir wissen bereits, was geschah. Seit dem Sturz des 
Mississippi und seines Schopfers zweifelte niemand mehr an der 
Bundestreue Frankreichs. Und doch war man von der Er
offnung des Kongresses auch jetzt noch we it entfernt. 

:I: :I: 

Monate und Jahre vergehen, in denen immerfort von der 
Abhaltung des Kongresses gesprochen wird, ohne daB man zur 
Tat schreitet. Es sind so viele Sonderinteressen da, tiber die 
man zuvor beruhigt sein wiIL Die dabei am starksten ins Auge 

1) Craggs an Sutton, 27. Juni 1720. R. O. 
2) Craggs an Sutton, 7./l4. Juli 1720. R. O. 
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faHende Erscheinung 1st die Annaherung der beiden West
machte an Spanien, das sie an sich zu ketten suchen, urn mit 
Ihm 1m reinen zu sein, ehe die groBe Abrechnung in Cambral 
beginnt. Karl VI. aber steht mit seinem Osterreich beiseite. 

Gleich nach dem Tode Lord Stanhopes beauftragte Lord 
Townshend den Botschafter in Paris, Sir Robert Sutton, slch 
bereit zu halten, urn auf den KongreB zu gehen, sobald derselbe 
durch Frankreich eroffnet seln wiirde. Doch zuvor soU er bel 
dem Regenten und Dubois dahin wirken, daB ihr Gesandter in 
Madrid demjenigen Englands - es ist der aus dem spanischen 
Feldzuge von 1719 wohlbekannte Oberst William Stanhope -
behilflich sel, urn zunachst einmal aHe zwischen England und 
Spanien schwebenden Streitpunkte aus der Welt zu schaffen; 
"denn nur auf dieser Grundlage laBt sich die Solidaritat zwischen 
den dre! Kronen herstellen aIs die notwendige Voraussetzung 
fUr die gemeinsame Vertretung ihrer Interessen und Ansprtiche 
bel den bevorstehenden Verhandlungen in Cambrai" 1). 

Kein Wunder, wenn bei so einseitiger Betonung der Sonder
interessen der Westmachte diese nachmals wenig geeignet waren, 
in dem alten Streit zwischen Spanien und Osterrelch sachUch 
zu vermitteln. Und wie es hier angedeutet ist, so wurde nun 
Politlk gemacht 2). 

1) Townshend an Sutton, L Marz 1721. R. O. 
2) Fiir die folgenden Abschnitte sind als wichtigste Hilfsmittel wieder 

die friiher genannten Werke zu nennen, besonders die Werke von Coxe (Rob. 
Walpole, Kings of Spain, Lord Walpole)~ Basil Williams, The Foreign Policy 
of England under Walpole, Eng!. Hist. Rev. XV u. XVI; Lemontey, Histoire 
de la Regence et de la Minorite de Louis XV., 1; Leclercq, Historie de la 
Regence; Baudrillart, Philippe V. et la Cour de France, 2; Wiesener, Le 
Regent, L'abbe Dubois et les Anglais, 3; E. Bourgeois, Le Secret de Dubois. 
In allen diesen Werken wird die diplomatische Geschichte der Zeit akten
maBig dargestellt. Uber den zuletzt genannten Autor noch ein Wort. Er 
behandelt sein Thema nach dem Vorbilde des Broglie'schen Buches "Le 
secret du Roi" unter der Devise des Geheimnisses. Das ist irrefiihrend. 
Die Ereignisse werden dadurch vielfach in eine falsche Beleuchtung geriickt. 
Jede Diplomatie ist ihrem Wesen nach geheim und bedarf des Zusatzes 
nicht. Dieser Zusatz wird auch dann noch nicht legitimiert, wenn es sieh 
herausstellt, daB auf die Diplomatie eines Staates verschiedene Stromungen 
EinfluB gewonnen haben. Das Wort ware nur dann berechtigt, wenn es 
einem Autor gelingt (wie es bei dem Broglie'schen Buche der Fall ist), un
abhiingig von den berufenen Organen des Staates noch andere Krafte bei 

15 
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Zuerst schlieBt Frankreich mit Spanien abo Der Vertrag 
vom 27. Miirz 1721 gibt sfch als ein fOrmIiches Defensivbiindnis. 
Friede und Freundschaft, gegenseltige Garantierung der im 
Besitze beider Machte befindIichen Konigreiche, Provinzen und 
Staaten in allen Teilen der Welt und gemeinsame Verteidigung 
derselben gegen jeden Angriff durch eine dritte Macht, so etwa 
lauten die offiziellen Vertragsartikel. Aber sie sprechen auch 
von der Wiederherstellung der durch friihere Vertrage aus
bedungenen und garantierten Handelsbeziehungen und prokla
mieren fUr den franz6sischen Handel in Spanien das Recht 
der meistbegiinstigten Nation. 

Deutlicher und mehrvon praktischem Inhalte sind, wiegewohn
lich, die geheimen Artikel. Sie besagen, daB aIle, den Spaniern 
im Kriege der Quadrupel-Allianz entrissenen Pliitze zuriick
gegcben werden soIl en, aber sic fiigen, auch glcichsam mit einer 
kleinen Verbeugung vor dem kommenden Kongresse, hinzu, 
daB diese Anordnung in aner Form erst in Cambrai zu be
schlieBen sei, wahrend sie doch jetzt schon als sieheres Ergebnis 
der kiinftigen Verhandlung vorweggenommen und garantiert 
wlrd. Ahnlich ist es mit dem vierten der geheimen Artikel. 
Frankreich wird sich dafUr einsetzen, daB in den Staaten von 
Toskana, Parma und Piacanza nicht, wie es in den friiheren 
Vertdigen hieB, fremdlandische, sondern sofort spanische Truppen 
garnisoniert wUrden. Man sieht, die kUnftige Thronbesteigung 
der spanischen Bourbonen in jenen itaIienischen Gebieten, von 
der QuadrupeI-AlIianz vorgesehen, soU mit einer starkeren 
Schutzwehr umgeben, solI gegen aIle osterreiehischen Intriguen 
gesichert werden. Auch von Gibraltar redet einer der geheimen 
Artikel. Der Konig von Frankreich wird slch aile MUhe geben, 
die Restitution Glbraltars zu bewlrken, und wird so lange von 
der Forderung nlcht lassen, bis der katholische Konig, sei es 
durch die RUckgabe des Platzes, sei es durch die siehere Aus
sicht darauf, vollig zufriedengestellt ist. 

Oberblickt man Inhalt und Geist dieses Vertragsschlusses, 
so wird man mit dem Worte eines modernen Autors sagen durfen, 
der Vertrag vom 27. April war die Revanche Spaniens fUr den 

der Arbeit zu entdecken, von deren Vorhandensein bisher nichts bekannt 
war, durch die aber das Wirken jener Organe gestOrt oder durchkreuzt wird. 
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Krieg von 1719, und die Politik Alberonis, sie triumphierte 
noch nach seinem Sturze. 

Von franzOsischer wie von spanischer Seite legte man nun 
auch Wert darauf, daB England der Dritte im Bunde seL Die 
Tripe1-AlUanz, die erstrebt wurde, soUte als ein fester Block 
dem Wiener Hofe gegeniibergestellt werden. 

Das dynastische Interesse der bourbonischen Hofe, das 
besondere Philipps von Spanien und des Regenten von Frank
reich, die von der Quadrupel-AlUanz vorgesehene Erriehtung 
der bourbonischen Sekundogenitur in Italien, das alles soH nlcht 
mehr durch Osterreichische Einreden und Sonderwiinsche be
droht seln. Diese Bindung Englands an die Politlk der Bour
bonen ist freilich am Hofe von St. James' nieht unbedenklieh 
gefunden worden. Lord Sunderland meinte, das konne man 
Karl VI. nicht antun. Aber die Lords Townshend und Carteret, 
die Staatssekretare, folgten der Anregung, und die Verhandlung 
begann. Es gab auch nur eine einzige Schwierigkeit, sie hieB 
Gibraltar. Nun hatte ja die Mission Schaubs in Madrid zu einer 
Art von Einverstandnis gefUhrt. England hatte die Abtretung 
in Aussicht gestellt, falls Spanien ein Aquivalent dafUr gabe. 
Und wenn man sieh auch bisher Von spanischer Seite dazu 
keineswegs bereit gefunden hatte, so wollte man doch wenigstens 
eine ErkIarung des englischen Konigs besitzen, daB er zur 
Abtretung grundsatzlich bereft sel. Wirklich schrieb Georg 1. 
elnen Brief an Philipp V., der die Worte enthielt: "leh zogere 
nieM, Ew. Majestat meine Bereitwilligkeit auszudriicken, Iht 
Begehren der RUckgabe Gibraltars zu erfiilIen, und zwar gegen 
ein Aquivalent. leh verspreche Ihnen, die erste Gelegenheit 
zu benutzen, urn die Sache mit der Zustimmung meines Parla
ments in Ordnung zu bringen." 

Allein der Brief fand nieht den Beifall des spanischCl1 
Konigspaares, und Georg I. schrieb einen zweiten, in dem das 
ominOse "Aquivalent" nieht wieder erwiihnt war 1). Aber die 

1) Die beiden Briefe sind bekannt durch die Mitteilungen bei Coxe, Rob. 
Walpole 1, 308 ff., und Coxe, Kings of Spain 3, 14 ff. Den genauen Wort
laut des zweiten Briefes (vom 1. Juni 1721) gibt Baudrillart 2,467, ohne An
gabe der Quelle. Die Anmerkung bei E. Bourgeois, Secret de Dubois 2778 

ist ungenau. Weber, Quadrupel-Allianz, datiert: 1. Juni 1720, statt 172!. 
und bringt die Sache damit in einen falschen Zusammenhang. 

15* 
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Zustlmmung des Parlaments wurde auch in diesem zweiten Briefe 
aIs erforderIich bezeichnet, und nach den Erfahrungen des Vor
jahres war ja auf diese Zustimmung in Wahrheit nicht zu rechnen. 
So handette es sich denn nur darum, eine beruhigende Forme1 
zu finden. Vielleicht war der englischen Regierung diese LOsung 
nicht einmaI unwillkommen; denn nunhatte sie ihren guten 
Willen kundgetan, und die Entscheidung lag nicht mehr in 
ihrer Hand. Ja, selbst der spanische Konig konnte zufrieden 
sein, er, der seinem Hofe die Herausgabe Gibraltars aIs sieher 
angekiindigt hatte und sich nun auf das Wort des englischen 
Konigs berufen durfte. 

So waren beide Teile iiber den schwierigen Punkt mit einer 
eleganten Geste hinweggeglitten und durften mit guter Haltung 
zur Sac he schreiten. Dber den Brief Georgs I. aber hat sieh, 
da der Streit um Gibraltar auch fortan nicht zur Ruhe kam, 
die Opposition gegen Walpole nach Jahren noch einmal auf
geregt und hat die Mitteilung des Wortlauts an das Parlament 
gewiinscht. Walpole 1st der unbequemen Forderung mit der 
geschickten Motivierung ausgewichen, Privatbriefe des Souvedins 
diirften ebensowenig in die parIamentarische Debatte gezogen 
werden wie seine Person 1). 

* * 
Nach der erfolgten Verstandigung iiber G~braltar stand dem 

AbschluB der Tripel-AUianz kein ernsteres Hindernis mehr 1m 
Wege. Am Abend des 13. Juni 1721 schlossen sich die Bevon
machtigten der drei Staaten - Grimaldo fUr Spanien, Maul6vrier 
fUr Frankreich, William Stanhope fUr England - in einem 
Zimmer des koniglichen Palastes in Madrid ein, gingen noch 
einmal die in franzosischer, spanischer und engUscher Sprache 
entworfenen Texte miteinander durch und schritten zur Unter
zeichnung. 

AuBer der Tripel-AUianz, die mit dem Vertrage vom 27. April 
iiberelnstimmte, ward noch von Stanhope lind Grimaldo ein 
engHsch-spanischer Vertrag unterzelchnet, der aber auch wiederum 
diesel be Kraft wie jenes zu dreien geschlossene Abkommen 
haben soUte. In dem letztgenannten Vertrage sicherte aber 

1) ParI. Hist. 8, 548. 
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der Konig von Spanien den EngHindern aIle jene Handels
vorteile zu, die Ihnen in den friiheren Vertragen von 1715 und 
1716 bewilligt worden, jedoch nfe zur DurchfUhrung gekommen 
und durch den Krieg der Quadrupel-Allianz vollends erloschen 
waren 1). Dabei ergab slch nun, nachdem alles Fertig war, ein 
merkwfirdiger Interessenkonflikt. Es stellte sich heraus, daB 
elgentlich diesel ben den EngHindern eingeraumten und, wie wir 
eben horten, auch unter franzOsische Garantie gestellten Handels
vorteile durch den Vertrag vom 27. April den Franzosen selbst 
zugesichert waren. Der eifrige Maulevrier hatte dies iibersehen, 
erst ein nach der Entscheidung einlaufender Brief von Dubois 
belehrte ihn fiber den begangenen MiBgriff. An der Sache war 
nichts mehr zu andern, und Stanhope trat von dem geschlossenen 
Vertrage nicht zuriick. 

Die iible Stimmung des Wiener Hofes gegeniiber den lange 
Monate in Madrid gefiihrten und nun abgeschlossenen Verhand
lungen ist wohl zu begreifen. Es 1st nichts gegen die Quadrupel
AlUanz dadn enthalten, versicherte Lord Carteret dem Residenten 
Hoffmann in London. Hoffmann aber erwiderte, man diirfe 
sich iiber den Verdacht des Kaisers gegenUber einer so lange 
dauernden Verhandlung mit Frankreich und Spanien wahr
haftig nicht wundern. In einem kleinen Punkte schien sagar 
Osterreichs eigenes Interesse durch die Madrider Abmachungen 
betroffen. England hatte den Spaniern aIs kleine Gegengabe 
fUr die ausbedungenen HandelsvorteiIe die Riickgabe einiger in 
der Seeschlacht am Kap Passaro erbeuteten Kriegsschiffe zu
gesagt 2). Vier derselben - sie lagen wurmstichig 1m Hafen 
Von Port Mahon - hatte aber Karl VI. fUr seln unteritalienisches 
Gebiet gekauft, wenn auch noch nicht bezahlt. Hoffmann 
protestiert also gegen die Riickgabe an Spanien und will urn 
Ins~ruktionen nach Wien schreiben. Doch Carteret erkiart 
mit iiberlegener Geste, urn vier verfaulter Schiffe willen diirfe 
eine so wichtige Sache - die Ratifikation der Tripel-Allianz 
durch Georg L war schon nach Spanien abgegangen - kelnen 
Aufschub leiden 3). 

* * 
1) Vgi. Bd. 1, 706 ff. 
2) Artikel V des englisch-spanischen Vertrages. 
3) Hoffmanns Berichte yom 24.,27. Juni; 1.,4.,8. Juli 1721. W.St.A. 
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Auch noch 1m 18. Jahrhundert Iiebt man es, den politischen 
Verbindungen der Staaten, wo es mogUch erscheint, durch 
fiirstIiche Heiraten eine hOhere Weihe und groBere Festigkeit 
zu verleihen. So erhielt die Tripel-AIlianz Vom 13. Jun! 1721, 
ein Akt bourbonischer Politik, wie sie war, als Nachspiel auch eine 
bourbonische Heirat. "Mein Biindnis mit Frankreich", sagte 
Philipp V. voller Stolz, 1st fUr die Ewigkeit geschlossen. C'est 
avec rna jamille 1). 

Zwischen den Hofen Von Paris und Madrid ward ein Ehe
biindnis, ja sogar ein doppeltes Ehebiindnis, vereinbart. Lud
wig XV. sollte mit der Tochter Philipps V. vermahlt werden, 
eine Tochter des Herzogs Von Orleans mit dem Prinzen von 
Asturien, dem Erben der spanischen Krone. Zwar waren die 
Vier Verlobten samtlich noch im Kindesalter, die Braut des 
franzOsischen Konigs erst vier Jahre alt. Das hatte, wie man 
sofort erkannte, zwar den Nachteil, daB auf Nachkommenschaft 
aus dieser Ehe fiir viele Jahre nieht zu rechnen ware. Aber 
dafUr wiirde die zukiinftige Konigin in ihrer neuen Heimat, 
in Frankreich, erzogen werden, sie und ihr Gemahl wiirden in 
trauter Gemeinschaft nebeneinander aufwachsen. Und, worauf 
es am meisten ankam: die beiden Zweige des Hauses Bourbon, 
noch kiirzlich miteinander 1m Streite Iiegend, werden poIitisch 
geeint sein, der Geist Ludwigs XIV. scheint wieder obgesiegt 
zu haben, und mit dem stolzen Worte: if n'y a plus de Pyrenees, 
dem bel der Annahme des Testaments von 1700 gesprochenen, 
soH es nun ernst werden. 

Aber auch personUche Wiinsche der regierenden Haupter 
waren im Spiele. War die VerwirkIichung der Ehe erst nach 
langen Jahren mogUch, so blieben sowohl die Aussichten des 
Herzogs Von Orleans wie diejenigen Philipps von Spanien auf 
den Thron von Frankreich unterdessen noch in der Schwebe 2}. 
Und durch das zweite Verlobnis, das gIeichzeltig geschlossen 
zwischen dem Prinzen von Asturien und der Tochter des Herzogs 
von Orleans, sollte die Freundschaft der beiden Vater voUends 
befestlgt werden. Erst als alles vereinbart war, wurde dem 
jungen Konige von Frankreich der Plan mitgeteilt i denn nur 

1) Vgl. Bourgeois 3, 284. 
2) Vgl. Coxe, Kings of Spain 3, 27. 

Die Auswechslung der Prinzessinnen. 231 

mit seiner Zustimmung durfte die Sache offentlich bekannt 
gemacht werden. Saint Simon beschreibt die Szene 1m Kabinett, 
als die hohen Herren von allen Seiten auf den fUrstlichen Knaben 
einreden, dermit Tranen in den Augen dasteht, und wie ihn 
endHch sein alter Erzieher, der Herr von Frejus, dahin bringt, 
der Ankiindigung der Heirat 1m Regentschaftsrate belwohnen 
zu wollen. Nur eine kurze Pause muB erfolgen, ehe man zur 
Sache schreitet. Dann sieht man die kIeine Majestat mit ver
weintem Antlitz lm Conseil, wie er mit tranenerstickter Stimme, 
und nur wenigen vernehmbar, sein Ja herausbringt. 

Auch Orleans' Tochter, die dem spanischen Prinzen zur 
Gattin Erkorene, soUte schon als Kind in ihre neue Heimat 
gebracht werden. So meinte man nun eine politisch bedeut
same und menschIich schOne Tat vollbracht zu haben. Die 
offizleUe Gliickseligkeit an den Hofen von Paris und Madrid 
wird uns beschrieben, und auch die Von einem alten Diplomaten 
vergossenen Freudentranen sind genau uberliefert, weniger genau 
der Seelenzustand der aus ihrer gewohnten Umgebung gerissenen 
Kinder, mit deren GefUhlen so grausam umgesprungen wurde. 
An der franzosisch-spanischen Grenze, auf der Fasanenlnsel in 
der Bidassoa, wo 1659 der pyrenaische Friede unterzeichnet 
worden war, fand abermals, prunkvoU feierlich, eine symbolische 
Handlung statt, die Auswechslung der beiden Prinzessinnen, die 
wie zwei kleine Gefangene, die elne hierhin, die andere dorthin, 
in die Fremde entfUhrt werden soUten. Unschuldige kleine 
Opfer der Politik der Hofe. Aber die Zeit hat ihre Freude an 
solchen Szenen, sie verlegt sie gern nach mittelalterlichen Vor~ 
bildern an die Grenzen der Reiche, wo ehedem die Konige, mlB
trauisch einander begruBemd, ihre Zusammenkiinfte gehalten 
hatten 1). 

Die Freude an diesen festlichen Schauspielen wird aber 
dem Historiker vollends vergiHlt, wenn er nur wenige Jahre 
welter bHckt und bedenkt, wie wenig GlUck aus diesen Ehe
vertragen von 1721 entsprossen ist, und besonders, wenn er 
an die schnOde Art denkt, wie die arme kleine Spanierin wieder 
fortgeschickt wurde, und wie auch der erhoffte politische Ge
winn veriorenging. 

1) Vgl. meine Abhandlung fiber die Formen des unmittelbaren Ver
kehrs zwischen den deutschen Kaisern und souveranen Fiirsten. 1888. 
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Ja, der Gedanke, die Bmut des jungen Konigs wieder 
helmzusenden, ist in Frankreieh schon aufgetaucht, noch ehe 
sie dort angekommen war. Die Gegner des Regenten, die Leute 
de la vieille cour, erkIarten kUhl, wenn der Konig erst einmal 
groBjahrig ist, so kann er sich tmmer noch efne Konigin holen, 
woher er will, die zu seinen Jahren besser paBt als diese spanische 
Prinzessin. Und selbst Dubois, der Ieitende Mann, bemerkte 
nicht minder sachlich, nun besitze der Regent eine ausgezeieh
nete Handhabe gegenUber der Konigin Elisabeth von Spanien. 
Denn diese mUsse sieh, sobald die Politik ihres Gatten dem 
Regenten von Frankreich miBfalle, darauf gefaBt machen, daB 
man ihr die Schande antue, ihre Tochter zurUckzuschieken 1). 

Und ist hier nlcht auch eine Analogle zu erkennen zu der 
zweihundert Jahre frUher erfolgten EheschlieBung des englischen 
Prinzen Heinrich mit der spanischen Katharina, und wie da
maIs der junge Gatte von seinem klugen koniglichen Vater 
bewogen wurde, die Erklarung zu ProtokoH zu geben, er konne 
den wahrend seiner UnmUndigkeit abgeschlossenen Ehevertrag 
nlcht anerkennen? 2) 

Wie dem auch sel, im AugenbIick bot sieh der Welt das 
merkwUrdige Schauspiel eines fast bedrohlichen Einvernehmens 
der bald verschwagerten Hofe von Paris und Madrid. Es war 
die Vorwegnahme jener dynastischen Verbindungen, zu denen sich 
im Laufe des 18. Jahrhunderts die in Europa herrschenden 
Zweige der Bourbonen wiederholt zusammenfanden. Wurden 
spater diese bourbonischen Familienpakte gerade in England 
als Gefahren fUr das europliische Gleichgewicht empfunden, so 
war das dieses Mal noch nicht der Fan; denn England war 
jetzt ja selbst mit den Bourbonen im Bunde. 

* '" * 
Wozu noch ein KongreB? Die Frage wurde Von den 

Politi kern der Westmachte voller Ernst aufgeworfen. Mit 

. 1) Schau~ an Carteret, 28. Sept. 1721. - Le Regent aura la plus forte 
przse s~r La reme d' Espagne, qui, au premier deplaisir que Ie Roi son epoux 
causeralt Ii Son Aliesse Royale serait exposee d. la honte de se voir renvoyer 
sa !ille. R. O. 

2) Vgl. z. B. W. Busch, Konig Heinrich VII., 213. 
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Spanien waren sie im reinen. So dachten sie denn, auch aIle 
weiteren noch offenen Fragen durch umsichtige und gelinde 
Behandlung aus der Welt schaffen zu konnen. Dubois in Paris 
und Carteret in London waren derselben Meinung. "Finir sans 
congres", "supprimer ie congres", so liest man es in den diplo
matischen Depeschen. "La non-tenue du congres" ist das Thema 
ernsthafter Erorterungen 1). Freilich konnen nach aHem, was 
vorangegangen, nicht England und Frankreich soIches allein 
beschlieBen. Philipp V. und Karl VI. mUss en zustimmen. Mit 
Spanien, dem neuen VerbUndeten, wird es wohl keine allzu 
groBen Schwierigkeiten haben. Man muB nur nlcht sofort, sagt 
Dubois, den voIligen Verzicht auf den KongreB von ihm fordern. 
Lieber erst elnen einzelnen Punkt sachte begleichen, dann un
vermerkt einen andern, und wenn man so die Hauptpunkte 
berichtigt hat, konnte man den Spaniern empfehlen, entweder 
den KongreB ganz fallen zu lassen, oder ihn zwar abzuhalten, 
aber es nicht zu wirklicher Verhandlung kommen zu lassen, 
nur zur formellen Unterzeichnung der Vertrage. Und, meint 
Dubois ferner, der Kaiser wird gern auf den KongreB ver
zlchten, wenn nur der Konig von Spanien einwilligt. 

Ernsthaft ist freilich weder mit Spanien noch mit Oster
reich Uber Abhaltung oder Nichtabhaltung der groBen Diplo
matenversammlung verhandelt worden. Aber schon aus dieser 
Abneigung der Westmachte gegen den KongreB ist es zu ver
stehen, daB man sich mit der Sache nlcht beeilte. Und es 
fehlte auch sonst nicht an GrUnden der Verzogerung. Ein 
solcher ergab sich aus dem notwendigen Austausch der Renun
tiationen. Der Verzicht des Kaisers auf die Krone Spaniens, 
derjenige des Konigs Philipp auf die ehemaIigen europaischen 
Nebenlande sollte Von den Westmachten garantiert werden. 
Die anfangs aufgestellte Forderung KarIs VI., die spanische 
Verzichtleistung durch die Cortes bestatigt zu sehen, wurde 
zwar dadurch beseitigt, daB England die Garantie dafUr Uber
nahm, daB die spanische Regierung aus der fehlenden Bestatigung 
durch die Cortes nfemals die UngiiItigkeit der Renuntiation her
leiten werde. Aber dann blieb noch die Titelfrage. Karl VI. 

1) Nach Briefen von Schaub an Carteret, Paris, 16.28. Sept., 4. 25. Okt., 
6. Nov. 1721. R. O. 
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fuhr fort, sich neben seinem Kaisertitel und seinen Osterreichischen 
Wiirden auch noch den Namen der kathoIischen Majestat von 
Spanien beizulegen. Ais seln Londoner Vertreter im September 
1721 an den Staatssekretar die Frage richtete, ob der KongreB 
nun bald erOffnet werde, gab Carteret die unhofliehe Antwort, 
er sehe nieht ein, wie man mit zwei kathoIischen Konigen von 
Spanien Verhandeln konne 1). Fast noch komischer erscheint es, 
wenn Philipp V. sich den Titel eines Erzherzogs von bsterreich 
beilegte. NatiirIich woIIte keiner von beiden dem andern das 
Recht auf einen solchen, nur ihm selbst gebiihrenden, Titel 
einraumen. Der Ausweg aus dieser Verlegenheit ward gefunden, 
als in London die Renuntiationen ausgetauscht und von den 
Westmachten garantiert wurden, und nun zugleich die am eng
Iischen Hofe beglaubigten Vertreter der beiden Fiirsten, Hoff
mann und Pozo Bueno, gemeinsam elne Deklaration unter
zeiehneten, in der gesagt war, daB durch den Gebrauch solcher 
Titel niemandem ein Schaden zugefiigt und niemandem ein Recht 
erteilt werden solie 2). 

Nieht genug mit den angemaBten Titulaturen. Wahrend 
man noch um diese stritt, erfuhr die Welt mit Staunen, daB die 
beiden ehrgeizigen Fiirsten sogar der eine in die Machtsphare 
des andern iiberzugreifen begannen. Man erfuhr, daB Philipp V. 
einige Ritter vom Orden des goldenen VUeBes, Karl aber spanische 
Granden kreierte. Das erstere galt als das Recht der Herzoge 
von Brabant und schien den Besitz der Niederlande zur Voraus
setzung zu haben. Nun waren aber die Niederlande seit Menschen
gedenken 1m Besitz der spanischen Konige gewesen, und sie hatten 
das Goldene VlieB immer verliehen, ohne viel nach dem Ur
sprung ihrer Befugnis zu fragen. Anders stand es mit der Er
nennung spanischer Granden. DaB diese von einer andern 
Stelle ausgehen soUte, als vom Thron des katholischen Konigs, 
schien grotesk, und die angebliche Rechtfertigung, der Kaiser 
sei ja im Besitz groBer TeiIe der friiheren spanischen Monarchie, 
befriedlgte niemanden. England und Frankreich, als die be
stellten VermittIer zwischen beiden Machten, hatten einen 

1) Hoffmann, 19. Sept. 1721. W. St. A. 
2) (jsterr. Staatsvertrage: England. Bearb. v. A. F. Pribram, 1 (1907), 

429 ff.; Hoffmann, 21. Nov. 1721. W. St. A. 
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schweren Stand 1), und von der Einberufung des Kongresses 
schien man abermals welt entfernt. 

Fiir den modernen Menschen, der die poUtische Spannung 
jener Tage nieht mehr so lebhaft nachempfinden kann, Hegt efne 
gewisse Komik darin, wenn er die Ereignisse verfolgt, wenn er 
die Diplomaten beobachtet, wie sie zwar unausgesetzt von der 
Berufung des Kongresses reden und es doch nicht wagen, Ernst 
damit zu machen. Von den Schwierigkeiten, die zu iiberwinden 
waren, von dem Widerstrelt der Interessen, von der immer 
wieder drohenden Kriegsgefahr wird noch zu reden sein. Wir 
wollen zunachst einmal den auBeren Verlauf zeiehnen, die Reihen
foIge, in der die einzelnen Akteure auf der Biihne erscheinen 
und wie sie sieh gaben. Flir das historische BUd sind diese AuBer
lIchkeiten fast wesentllcher als die Taten der versammelten Di
plomaten. Es 1st doch wohl ein einzigartiger Fall, wenn die 
Zeitgenossen reichlich fiinf Jahre lang von der Berufung, von 
dem Zusammentritt, Von der Eroffnung, von den Verhandlungen 
eines europaischen Kongresses unterhalten werden, und am Ende 
1st es aUes nur leeres Geprange gewesen, keines der gesteckten 
Ziele 1st erreicht, und das einzfge Ergebnis ist efne europaische 
Blamage und eine neue Kriegsgefahr. 

1m November 1720 erfahrt man, daB die Grafen Santistevan 
und Provana, weiche Spanien auf dem Kongresse vertreten 
solIen, in der Nachbarschaft von Cambra! Wohnung genommen 
haben. Sie werden aber die Stadt nicht betreten, ehe die fran
zosischen Gesandten zur Stelle sind, pour jaire les honneurs du 
lieu. Das kann freilich erst im nachsten Monat geschehen; 
denn bis dahin hat man noch mit den baulichen Veranderungen 
zu tun, welche am Rathaus des Ortes vorgenommen werden. 
Denn dieses soli die groBe Versammlung aufnehmen 2). Aber 
erst 1m Januar 1721 hort man aus Paris, daB die franzosischen 
Gesandten bereit sind zur Abreise nach CambraL Und doch ver
geht das Jahr 1721, ohne daB ein Anfang gemacht ist. Statt 
dessen werden die Tripel-Allianz und die bourbonischen Ehe
vertrage geschlossen, und 1m November sind die Renuntiationen 
und die Garantien ausgetauscht worden. Von nun an, erklart 

1) Schaub an Carteret, 20. Sept., 4. Okt. 1721. R. O. Hoffmann, 
19. Sept. 1721. W. St. A. 

2) Sutton an Stanhope, 9. Nov. 1720. R. O. 
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Hoffmann in London, wird er bel den EngHindern bestandig auf 
die Eroffnung des Kongresses dringen. Aber einen Termin zu 
nennen, weigert sich Carteret. 1m januar 1722 muB Hoffmann 
den engIischen Ministern anzeigen, daB die kaiserlichen Bevoll
machtigten sich ungesaumt nach Cambrai begeben werden. 
Und immer wieder fragt er Carteret, den er im Vorzimmer des 
Konigs trifft, wann denn die englischen BevoUmachtigten ab
reisen werden. Die einzige Antwort lautet : so bald wie mogJich. _ 
Wie viele Wochen oder Monate mogen das sein? - Au plut6t, 
sagt jener und ruft auch Lord Townshend herbel, der ebenfalls 
das stereotype au plut6t wiederholt und hinzufUgt: "Sie wollen 
die Eroffnung des Kongresses, Sie werden sie haben". Und damit 
lassen die beiden Staatssekretare den Osterreicher stehen und be
geben sich ins Parlament. 1m Marz 1722 konnen die englischen 
Minister nicht recht begreifen, warum eigentlich der Kaiser so 
sehr auf den KongreB dringe. ja, sie haben dem Osterreicher 
die vorhandenen Schwierigkeiten so deutlich vor Augen gestellt, 
daB dieser es selbst fUr seine Pflicht halt, den Kaiser zu warnen. 
Es sel, schreibt Hoffmann, von dem Kongresse kaum etwas Er
sprieBliches zu erwarten, da solcher mit so groBem Widerwillen 
von drei unter vier darin interessierten Machten vorgenommen 
wird und die Erfahrung Iehrt, "daB dergleichen Congressus, die 
auch mit gemeinsamer Genehmhaltung gehalten werden, ge
wohnHch in groBere Feindschaften, aIs man nicht vorher gegen
einander geheget, ausgeschlagen". Man wisse auch nicht, fiigt 
er hinzu, ob England und Frankreich sich auf die Rolle der 
Vermittler beschranken oder ais selbst interessierte Machte auf
treten werden 1). Es sind Bedenken, die fast prophetisch klingen 
und dem alten Politiker aUe Ehre machen. 

In Wien aber fanden sie kein Echo, und urn dieselbe Zeit, 
im Marz 1722, haben sich die kaiserIichen BevoUmachtigten in 
Cambrai eingefunden. Nun erscheint auch Lord Polwarth, der 
vornehmere der beiden Vertreter GroBbritanniens. Von dem 
Kommandanten von Cambra! eingeholt, mit militarischen Ehren 
begriiBt, halt er seinen prunkvoUen Einzug in die Festung 2). 
Der andere Bevollmachtigte Georgs I., der zum Lord erhobene 

1) Nach den Berichten Hoffmanns im W. St" A. 
2) Description de !'arrivee de S. E. Myld. Polwarth ..• it Cambrai 

Ie 25. mars N. S. 1722. R. O. France 365. 
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Charles Whitworth, wurde erst von seinem Berliner Gesandten
posten abgerufen. 1m juli 1722 verlaBt er die preuBische Haupt
stadt, er beeHt sich nlcht, er verweilt in London, er verhandelt 
mit der franzosischen Regierung in Paris, und erst als er am 
15. Oktober 1722 in Cambrai ankam, warenalle Bevollmachtigten 
in der KongreBstadt beisammen. 

Man beschloB auch, die Verhandlung mit den Osterreichern 
sofort zu beginnen, aber mit nichten schritt man zur Eroffnung 
des Kongresses. Man soUte nichts iibereilen, mahnte Dubois 
von Paris aus. In England aber, wo man soeben einer jakobi
tischen Verschworung auf die Spur gekommen, war noch weniger 
Neigung vorhanden, in diesem Augenblick die groBen Fragen 
der auswartigen Politik eilig zur Entscheidung zu bringen. Dieser 
Moment der Schwache sollte erst voriibergehen. Die Welt soUte 
ein starkes England sehen. Sie ~onte aus der eben beschlossenen 
Suspendierung der Habeascorpus-Akte auf ein volles jahr die 
Oberzeugung gewinnen, daB bel der kommenden Abrechnung 
auch der englische Staat das volle Gewicht seiner Macht in die 
Waagschale legen werde 1). So hatte es denn mit der ErOffnung 
des Kongresses noch gute Wege. 

Versuchen wir zuerst, uns ein wenig mit einigen der Per
sonUchkeiten bekannt zu machen, die sich in Cambra! zu so 
trauriger Untatigkeit verurteilt fanden. 

Am meisten interessieren die beiden Gruppen der Spanier 
und Osterreicher, die Vertreter der einander feindlich gegenuber
stehenden Machte, die es zu versohnen gilt 2). Zwei BevoH
machtigte auf jeder Seite. 

1) Polworth und Whitworth an Carteret, Cambrai, 13./24. Oct. 1722. 
R. O. Hoffmann, 30. Oct. 1722. W.St.A. 

2) Das folgende besonders nach einer Handschrift des Britischen Museums 
(Stowe Coli. 256): A rough draUght of the characters of some of the Ministers 
at Cambrai. 1m Katalog wird Horace Walpole als Verfasser vermutet. Mit 
Unrecht; denn Walpole war nicht in Cambrai. Verfasser ist G. Harris, ein 
Beamter des auswartigen Dienstes. Er schreibt an De la Faye, Cambrai, 
4./15. Mai 1724, R. O. France 367, er werde ihm nachstens schlcken the Cha
racters you desire of the Ministers who form the Congress. 1m Juni kommt 
er noch einmal darauf zuriick. Eine Abschrift der Charactersist auch er
halten im R. O. Treaty Papers 115. 
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Die beiden Vertreter des Kaisers waren zwei grundver
schiedene Naturen. Graf Windischgditz war der stolze Abkomm
ling eines der attesten Adelsgeschlechter im Reiche der Habs
burger. Als langjahriges Mitglied, zuletzt als Prasident des Reichs
hofrats, war er und muBte sein ein vorztiglicher Kenner der 
Reichsverfassung. Weit weniger bewandert war er in den Fragen 
der auswiirtigen Politik. Zuerst war er 1719 nach Holland ent
sandt worden, urn den Beitritt der Generalstaaten zur Quadrupel
AUianz zu erreichen. Aber wir wissen, sein Bemtihen war ver
geblich. Auch als Bevollmachtigter in Cambrai war sein Auf- ' 
treten nicht glticklich. "Er ist noch nicht lang genug in Frank
reich gewesen", spottet unser Gewahrsmann, "urn seine Oster
reichische Steifheit abzulegen. Er 1st ganz von sich eingenommen 
und dazu von Natur schroff und grob". Abel' er wird auch als 
engherzlg geschildert, ein Mensch, der keinen Widerspruch ver
tragt, kleinIich und pedantisch, der einfache Fragen zu ver
wickelten macht, der bei der PrUfung der Vollmachten, bei 
der Errichtung der tiblichen KongreBpolizei ganz unnotige 
Schwierigkeiten verursacht. Schlimmer, daB er auch ernsten 
Verhandlungen geflissentlich Hindernisse in den Weg legt, und 
wenn der Wiener Hof darauf ausgegangen ware, einen gedeihlichen 
AbschluB der Arbeit des I\ongresses zu vereiteln, er hatte keinen 
besseren Mann schicken konnen als diesen Grafen Windischgditz. 

Elnen vollkommenen Gegensatz zu ihm bildete der andere 
der beiden Osterreichischen Bevollmachtigten, der Freiherr 
v. Pendtenriedter. Wir kennen ihn als den erfahrenen und ge
wandten Diplomaten, der schon in Utrecht und in Rastadt dabei 
gewesen war, der wichtige Verhandlungen in Paris und London 
gefiihrt und entscheidend mitgewirkt hatte bei der SchOpfung 
der Quadrupel-AlHanz. Pendtenriedter muB schon durch seine 
auBere Erscheinung machtig gewirkt haben. Ein Mensch von 
gigantischer GroBe, bel dessen Anblick dem Soldatenkonige 
von PreuBen das Herz aufgegangen ware. Er 1st wirklich einmal, 
als er sich von seiner Reisebegleitung getrennt hatte und einsam 
durch die Gegend wandelte, von preuBischen Werbern angehalten 
und ware unfehlbar unter die Iangen Kerle gesteckt worden, 
hatten die tibereifrigen Diener Friedrich Wilhelms I. nicht noch 
rechtzeitig bemerkt, daB sie sich an der Person eines kaiserIichen 
Botschafters vergriffen hatten. Seine Fiihigkeiten wurden alI-
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gemein anerkannt. Ein Italiener rUhmt sein scharfes UrteH in 
Staatssachen und seine einzigartige Geschicklichkeit in der Be
handlung derselben 1). Dnd der Englander sieht in ihm einen 
ebenso ausgezeichneten Gesandten wie vollendeten Gentleman. 
Besonders gerfihmt wird sein diplomatisches Geschick, die an
genehme Art, \Vie er den andern anhOrt und seine Argumente 
zu wUrdigen scheint und wie er dann seine eigenen maBvoll und 
klug zu entwickeln pflegt. Auf seine Verhandlungskunst tat er 
sich auch selbst etwas zugute. Halb schalkhaft hat er einmal 
die Methode geschildert 2), wie man als echter Diplomat sich 
"mit einiger Widersetzlichkeit zu etwas bereden lassen kann, 
was man selbst gewtinscht und doch zu verwerfen anfiinglich 
bezeugt hatte, urn seine Gelassenheit desto mehr gel ten und 
dafilr den Gegenteil zu anderen Punkten desto gfinstiger zu 
machen". Und was ihn vollends befiihigte, sich mit dieser Sicher
heit im Kreise der Diplomaten zu bewegen, das war seine Sprach
gewandtheit. "Er kennt aIle Feinheiten des Franzosischen und 
spricht es mit h5chster Vollkommenheit". 

Der stolze Windischgratz und der gewandte Pendtenriedter, 
es war wahrlich keine glilckliche Verbindung zu gemeinsamer 
Arbeit im Interesse des Kaisers. Wir mogen sie vergleichen mit 
dem frUher geschilderten Nebeneinander von Cadogan und Saint 
Saphorin, der beiden englischen Diplomaten in Wien im Jahre 
1720. Damals wie jetzt ist die Verhandlung gescheitert. Auch 
Pendtenriedter k1agt 3), wie Saint Saphorin, fiber den vornehm 
hochmUtigen und miBtrauischen Kollegen, der ihn in seinen 
Privatbriefen verdachtigt. Und in der Tat scheint die Art des 
Grafen Windischgratz dem Wiener Hofe besser zuzusagen als 
das weltmannische Verhalten Pendtenriedters. 1m Grunde hat 
ja Karl VI. sich mit der Quadrupel-Allianz niemals recht be
freunden konnen, hat sie nur angenommen, weil ihm anders die 
helfende englische Plotte im Mittelmeer nicht zur Verfilgung 
gestanden hatte. Und am hiirtesten empfand er die damals 
festgelegte Zulassung der Bourbonen in Italien, mit der es jetzt 

1) Vgl. Arneth, Prinz Eugen 3, 511. 
2) Bericht aus Hannover vom 23. Jan. 1717. W. St. A. 
3) Nach einem Privatbriefe von Polwarth und Whitworth an New

castle vom 6./17. Aug. 1724. R. O. 
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Ernst werden soUte. So sei ihm, sagt Pendtenriedter, alles, was 
er in diesem Slnne getan, in Wien als Verbrechen angerechnet 
worden. Und auch jetzt konne er nlehts anderes tun, als selnen 
KoUegen, den Grafen, zur genauen Befolgung der gemeinsam 
empfangenen Befehle anzuhalten, ohne sie durch seine eigenen 
Ideen zu verfalschen. - Wer wird sleh wundern, daB der so wider
spruchsvoll gefUhrten Politik Karls VI. auf dem Kongresse der 
Erfo[g versagt blieb? 

Auch die Gegenspieler der Kaiserlichen, die Vertreter 
Spaniens, hatten in Cambrai keinen leichten Stand. Aber so ver
schieden auch die Naturen der belden Manner waren, ihre Zu~ 
sammenarbeit war nicht so erschwert wie bei den Leuten des 
Kaisers. Ein Italiener und ein Spanier hatten die Sache 
Philipps V. in Cambrai zu fUhren. Der Marchese von Beretti Landi, 
ein erfahrener Diplomat, der mehrere Jahre, 1717, 1718, 1719, 
in Holland tiitig gewesen und sich erfolgreich bemiiht hatte, urn den 
AnschluB der Generalstaaten an die Quadrupel-Allianz zu hlnter
treiben. Beretti Landi hielt sich selbst fUr eineo groBen Meister der 
Diplomatie. Aber die anderen meinten wohl, seln Talent bestehe 
mehr darin, einfache Dinge kompliziert zu machen, Schwierig
keiten zu finden, wo kelne waren. Er strengt seine Phantasie an, 
er wUhlt in BUchern und Schriften, urn fUr seinen Herrn Forde
rungen und AnsprUche zu konstruieren, Von denen niemand 
etwas geahnt hat. LieBe man ihn gewiihren, er wUrde mehr 
Einwande finden, als der ganze Relehshofrat in Wien beantworten 
konnte. So 1st er mehr spitzfindig als praktisch und klug. Das 
weiB auch sein KoHege, der Spanier Santistevan, aber, weniger 
perfekt 1m Franzosischen und weniger erfahren in den Geschaften, 
weicht er doch meist zuruck vor der Gewandtheit des andern. 
Nur gesellschaftlich ist Santistevan der Oberlegene. Sein Auf
treten ist vornehm, seine Tafel reich und prachtig, sein Haus 
gleicht dem Hofe eines Fursten mit zahlreichem Gefolge, und er 
selbst erscheint unter seinen Leuten mehr wie ein Patriarch 
als wie ihr Herr. In der Verhandlung sind diese Vertreter 
Spaniens den Osterreichern nicht gewachsen, sie wissen sleh in 
der franzosischen Unterhaltung wohl leidlich auszudrilcken, 
aber nicht so gut in der diplomatischen Sprache, und ein Pendten
riedter 1st Ihnen weit Uberlegen. So fanden denn auch die Ver
mittler, Franzosen wie Englander, den geschiiftlichen Verkehr 
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mit den spanischen Herren welt leichter und angenehmer als 
mit den Leuten Karls VI. 

Zwischen diesen politischen und personlichen Gegensatzen 
bewegen sich nun als die berufenen Mediatoren die Englander 
und Franzosen. Auch hier je zwei Bevollmachtigte. Bei den 
Franzosen, die uns weniger interessieren, wechseln die Personen 
mehrfach. Bei den Engliindern sind es durch die Hauptereignisse 
hindurch immer dieselben, die Lords Whitworth und Polwarth. 
Beide sind erfahrene Diplomaten. Whitworth kam von Berlin, 
wo er so geschickt und erfoigreich verhandelt und selbst bel dem 
schroffen Friedrich Wilhelm den besten Eindruck hinterlassen 
hatte. Lord Pol warth war seit 1716 Gesandter in Kopenhagen 
gewesen, war anfangs zum Nachfolger Whltworths in Berlin 
bestimmt, dann aber mit diesem zusammen fUr Cambrai ernannt 
worden. Pol warth und Whitworth haben in guter Eintracht 
zusammen gearbeitet. Sie haben sachliche und im groBen Stile 
verfaBte Berichte nach London gesandt, haben in kritischen 
Momenten die Lage oft richtiger erfaBt als ihre Auftraggeber 
und sahen sich dazu verurteilt, ihrer besseren Einsicht entgegen, 
den Weisungen eines Newcastle und Townshend folgen zu mussen. 
Denn wahrend man in London an dem Schema der franzosisch 
orientierten Politik, auch als diese jeden Sinn verloren hatte, 
noch zahe festhielt, konnten die Bevollmachtigten in Cambra! 
zwar warnen, doch muBten sie gehorchen. 

* * 
Die Geschichte des Kongresses hat nur von den genannten 

vier groBen Machten und ihren Vertretern zu reden. Sie sind die 
Trager der Handlungen. Aber zu dem BUde solcher Diplomaten
versammlungen gehOrt auch noch die Schar der Kleinen. Pol
warth hat ein paar Listen angelegt 1), auf denen wir sie aile ver
zeichnet finden. Holland und Portugal, Schweden und Dane
mark und Polen sind erschienen, und am voUzahligsten wohl 
die italienischen Dynasten und Staaten; denn gerade sie haben 
vie! zu hoffen von der groBen Abrechnung, die man erwartet. 
Ihre Leute kommen und gehen. Das Treiben in der KongreB
stadt 1st gewiB durch sie belebt und bereichert worden. Aber 

1) Pol warth Mss. 3, 109-113. 
16 
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wir verzichten darauf, ihre Namen zu nennen. Sie haben kaum 
einmal entscheidend einzugreifen vermocht, nicht einmal Parma, 
von dem wohl noch am meisten die Rede ist. Welche Rolle batten 
sie auch spielen konnen, da ja nicht elnmal die GroBen recht 
ernsthaft in die Aktion eingetreten sind? 

* 
So waren die Diplomaten versammelt, doch auf die Er

offnung des Kongresses muBten sie warten. Unterdessen ruhte 
zwar das politische Geschaft in Europa nicht vollig. Aber das 
Wenige, was geschah, die hie und da geftihrten Verhandlungen, 
sie spielten sich in den Hauptstadten ab, an dem Sitz der Hofe, 
nicht in der KongreBstadt. Die Herren in Cambrai harten gleich
sam nur von ferne, was in Paris und London, in Wien und Madrid 
beschlossen wurde. So ging es von Anfang an, und so ist es 
gebHeben bis zum Schlusse, drei Jahre lang, auch noch nachdem 
die offizielle Tagung begonnen hatte und als man in Cambra! 
wirklich verhandelte. Die Regierungen ftirchteten sich gleich
sam, das Schicksal Europas ibren KongreB-Bevollmachtigten 
in die Hand zu geben. Lieber schoben sie die Entscheidungen 
hinaus und suchten in angstlicher Kleinarbeit die jeweiIs 
dringendsten Gefahren aus der Welt zu schaffen. 

Dabei ist eine Beobachtung nicht abzuweisen. Dieser Gang 
der Dinge erktart sich zum Teil aus dem Fehlen eines iiber
ragenden staatsmannischen Geistes in der Politik des Weltteils. 
Stanhope war tot, Carteret nicht sein ebenbiirtiger NachfoIger, 
und Townshend noch weniger. England war nlcht mehr die 
fiihrende Macht. DafUr war jetzt Frankreichs Stellung iiber
ragend, und Dubois, der Schiller Stanhopes, gibt sich als den 
ersten Mann in Europa. Dubois war auf der Hohe der Macht an
gelangt, auch den lang ersehnten Kardinalshut hat er, dank' 
der Verwendung seiner Freunde in England und 6sterreich, 
endlich davongetragen. Er darf sich seinen groBen VorbiIdern 
RicheHeu und Mazarin gleich achten. Er tut auch ebenso ge
heimnisvoll wie Richelieu. Ober seine wirklichen Absichten 
herrscht tiefes Schweigen, er eroffnet sie nicht einmal den fran
zosischen Gesandten in Cambrai. Der Englander Lord Polwarth 
bittet den in Paris weilenden Lukas Schaub - er war seit einem 
Jahre engllscher Gesandter am franzosischen Hofe -, ihm doch 
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mitzuteilen, worauf denn eigentlich die Ideen des KardinaIs 
hinausliefen. Schaub geht zu Dubois, der ihm wohlgenmig sein 
derzeitiges politisches System entwickelt und damit die Richt
schnur gegeben haben will fiir die gemeinsam von Frankreich 
und England zu befolgende Politik 1). Die Lage, wie er sie be
schreibt - es war 1m April 1722 - war etwa die folgende: 

Ober Europa lagert die Gefahr eines neuen Krieges. Die 
beiden Machte, die zu versahnen die Aufgabe des Kongresses 
sein soll, Spanien und Osterreich, stehen einander noch als Feinde 
gegeniiber. Die Frage, urn die am meisten gestritten wird, ist 
das Nachfolgerecht der spanischen Bourbonen in den italienischen 
Staaten, in Toskana, wie in Parma und Piacenza. Durch Artikel 
5 und 8 der Quadrupel-Allianz ist diese Nachfolge rechtlich 
festgelegt. Karl VI. hat sie ungernzugestanden, denn er hat ja, wie 
gesagt, die Quadrupel-Allianz nur angenommen, urn sich die Hiilfe 
der englischen Plotte im Mittelmeer zu sichern. Nun scheint 
er das Eindringen der spanischen Bourbonen in Italien noch in 
ietzter Stunde vereiteln zu wollen. Spanien dagegen ist darauf 
bedacht, es militarisch sieher zu stell en. Man hOrt von Riistungen 
auf beiden Seiten. Spanien schafft Artillerie und anderen Kriegs
vorrat nach Porto Longone auf der Insel Elba, und von dem 
Kaiser heiBt es, er verstarke seine Truppen in Italien. Und da 
ja Don Carlos, der alteste Sohn Philipps V. aus seiner zweiten 
Ehe, die genannten Gebiete erhalten soIl, so spricht man von der 
Absicht der spanischen Regierung, diesen Prinzen, einen sechs
jiihrigen Knaben, schon jetzt, noch ehe der ErbfaU eintritt, hin
uberzuschicken, urn ihn, ahnlich wie es im Vorjahre mit den 
Fiirstenkindern in Frankreich und Spanien geschehen, in seiner 
kiinftigen Heimat aufwachsen und erziehen zu lassen. 

Frankreich und England suchen diese .Kriegsgefahr auf 
diplomatischem Wege zu beseitigen. Das darf freHich nicht 
in der groBen 6ffentlichkeit des Kongresses geschehen, sondern 
nur durch intime Verhandlungen am Sitze der Regierungen. 
Besteht Spanien darauf, so sagt Dubois zu Schaub, Don Carlos 
nach Italien zu senden, so mage man ihn allenfalls nach Florenz 
bringen, nicht aber an den Hof von Parma, den der spanischen 

1) Polwarth an Carteret, 9. April 1722; very private. Dazu als Bei, 
lagen: Polwarth an Schaub, 29. Miirz 1722, particular; Schaub an Polwarth
PariS, 1. April 1722. R. O. France 365. 

16* 
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Konigin so nahe verwandten. Am besten aber, man laBt den 
Knaben in Madrid. Und wie dem auch sei, die Vertreter der 
Westmachte miissen versuchen, das Vertrauen des spanischen 
Konigspaares zu gewinnen und ihm die Sicherheit geben, daB 
an dem Vertrage nicht geriittelt werden darf. So entwirft der 
mit der Feder so gewandte Schaub, auf die Bitte des Kardinals 
die zugleich fUr Stanhope und Chavigny, den englischen und de~ 
franzOsischen Gesandten in Madrid, bestimmten Instruktionen. 
"Doch mit den spanischen Bevollmachtigten in Cambrai selbst 
soIche Erorterungen anzustellen, dazu ist es noch zu friih". 

Dieser Auffassung Dubois hat die englische Regierung slch 
freudig angeschlossen; sie zweifelt auch nicht am Erfolg. "Wenn 
GroBbritannien und Frankreich entschlossen sind", schreibt 
Carteret 1), "den Vertrag der Quadrupel-AlIianz mit Unpartei
lIchkeit auszufUhren, so ist wohl kein Grund vorhanden, warum 
nlcht jene beiden Hofe (Wien und Madrid) achtungsvoll auf
horchen soUten auf das, was Britannien und Frankreich gemeinsam 
sagen". So trauten die Westmachte es sich zu, durch das mo
ralische und politische Gewicht ihrer Vermittleraktion den 
noch nlcht zur Ruhe gekommenen aiten Konflikt in Europa 
dauernd zu schlichten. Und im AugenbHck hatte Frankrelch 
die Fiihrung. 

Ein halbes jahr, vom April bis in den Oktober 1722 war 
in Cambrai tatenlos vergangen. Die vier hauptsachlichen Verhand
lungsmachte waren bereits vertreten, aber noch nicht, wie be
absichtigt, durch je zwel Bevollmachtigte. Auf den Franzosen 
Morville u.nd den Englander Whitworth wird noch gewartet. 
Aber ~ie ~sterreicher dringen auf die Eroffnung des Kongresses, 
ganz ahnhch wie z!J.vor in London. Sie fragen immer wieder 
nach dem Grunde der Verzogerung und drohen mit der 
Abreise 2). Eines Tages im Juni, nachdem man belm Diner 
be!sammen war, nlmmt Pendtenriedter den Lord Pol warth 
beiseite und fragt wieder einmal, wann denn nun der 
KongreB eroffnet werden solle. Der Englander antwortet: 
sobald aUe beisammen sind. Whitworth und Morville miissen 
bald zur Stelle seln. Pendtenriedter fragt, warum denn darauf 

1) Polwarth Mss. 3 (1931), 106. 
2) Polwarth an Carteret, 9. Apr. 1722. R. O. 
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gewartet werden muB. "Wir, die Anwesenden, sind Ja bereits 
mit geniigenden VoUmachten ausgestattet". "GewiB", sagt 
Polwarth, "zur Fiihrung der Verhandlungen, aber nicht zur 
Eroffnung derselben" 1). Ore! Monate spater, als noch aUes belm 
aiten ist, klagt derselbe Pendtenriedter, man will uns hinhalten 
und Zeit gewinnen. "Warum sollen wir uns hier wie wesenlose 
Schatten festhalten lassen, ohne daB etwas geschieht?" Dnd 
Pol warth trostet abermals: "Sie werden sehen, der KongreB 
wird bald eroffnet werden" 2). 

Der wahre Grund der Verzogerung ist immer die Kriegs
gefahr, Riistungen der Spanier und Riistungen der Osterreicher. 
Behutsam, Schritt vor Schritt suchen die Westmachte die 
Spannung zu losen, aber nicht in Cambrai, sondern in stiller, 
gerauschloser Arbeit von Kabinett zu Kabinett. So meint man 
schon einen kleinen Erfolg errungen zu haben, als man beide 
Monarchen, Philipp V. wie Karl VI., dahin gebracht hat, Er
klarungen abzugeben, nichts unternehmen zu wollen, was gegen 
die Quadrupel-Allianz verstoBen wiirde 3). In Cambrai stellt 
Pendtenriedter die unbequeme Frage: "Warum wird eine soIche 
Erklarung nicht hier gefordert und hier verhandelt?" "SchUmm 
genug", antwortet Pol warth ausweichend, "daB man sie iiber
haupt fordern muB". So sind die Gesandten in Cambra!, ins
besondere die Osterreicher, unzufrieden und nervQs, und als man 
im August iiberraschend die Nachricht von einer neuen bour
bonischen Kinderheirat vernimmt - der sechsjahrige Don Carlos 
mit der wenig alteren Philippine Elisabeth von Beaujolais, der 
vierten Tochter des Herzogs von Orleans -, da erscheint dieser 
immer enger werdende ZusammenschluB der Dynastien von 
Frankreich und Spanien den Osterreichern in Cambrai wie eine 
direkte Herausforderung des Hauses Osterreich. BereW Landi 
selbst hat Pendtenriedter die Neuigkeit mitgeteilt, der entsetzt 
ausruft: "Heh bien, vive La guerre!" 4). 

1) Polwarth an Carteret, 11. J uni 1722. R. O. 
2) Ders. an dens., 21. Sept. 1722. Private. R. O. In der Veroffent

lichung der Polwarth Mss. 3 (1931) sind die auch im Record Office (im 
Original) erhaltenen Schriftstiicke, also meistens die wichtigsten, leider weg-
geiassen. 8) Vgl. Pribram, Os terr. Staatsvertriige, 1, 435. 

4) Pol warth an Carteret, 31. Aug. 1722. R. O. 
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Wir haben gehort: urn die Mitte des Oktober 1722, sind aIle 
Bevollmachtigten in Cambrai versammelt. Der Franzose Morville 
1st am 14., Whitworth am 15. eingetroffen. So meint man nicht 
langer warten zu diirfen, die Arbeit soIl beginnen. Einer Anregung 
von Dubois folgend, beschlieBen die Franzosen und Englander 
als Vermittler, an die Csterreieher zunaehst mit der Forderung 
heranzutreten, der Kaiser moge die "eventuellen Investituren" 
fUr Don Carlos erteilen. Doeh die formelle Eroffnung des Kon
gresses soil deshalb noell keineswegs so fort erfolgen. Die Zustim
mung der Spanier wird eingeholt, den Csterreiehern aber nur mit
geteilt, man wiinsehe Ge.sehaftliehes mit Ihnen zu bespreehen. 
Zum festgesetzten Termin finden sleh die Franzosen und Eng
lander 1m Hause des Grafen Windisehgratz ein - nicht aueh die 
Spanier; denn diese durfen ja Vor erfolgtem Friedensschlusse 
nieht offiziell mit lhren Feinden verkehren. Der Franzose Saint 
Contest eroffnet die Verhandlung mit der Berufung auf die 
Quadrupel-Allianz, welche man durehfUhren miisse, urn den all
gemeinen Frieden zu slehern. Da sel es nun Vor aHem erforderlich, 
daB Don Carlos in den Besitz der eventueIlen Investituren ge
lange. Darum wiinsehen die Vermittler zu wissen, wie in diesem 
Punkte die Auftrage der Bevollmaehtigten des Kaisers lauten. 
Diese sind vollig iiberraseht j dena sie haben etwas ganz anderes 
erwartet, sie glaubten, es handle sich urn die Eroffnung des 
Kongresses. Eine Pause entsteht. Dann ergreift Windisehgratz, 
als der vornehmere von beiden, zuerst das Wort. Er sagt, aueh 
der Kaiser se! entsehlossen, sleh an die in der Quadrupel-AHianz 
ubernommenen Verpflichtungen zu halten. Was aber die soeben 
verkiindete Forderung betrifft, so sollen die Herren Vermittler 
am naehsten Morgen die Antwort vernehmen. Nur mochte er 
noch horen, ob die Forderung eigentlich auf Wunsch der Spanier 
gestellt worden seL Das nicht, tautet die Antwort, aber es 1st 
mit ihrer Zustimmung geschehen. 

Nun spricht auch Pendtenriedter. "Die Augen der Welt", 
erklart er mit Emphase, "Sind auf uns gerichtet". Und so sei es 
denn nun aueh an der Zeit, den KongreB in aller Form zu er
offnen. Windischgratz ist derse1ben Meinung, mgt aber sogleich 
einschrankend hinzu, dies solie kein offizieller Vorschlag sein. Die 
Vermittler Iehnen ihn rundweg abo Es sei doch die beste Methode, 
Schritt fUr Sehritt vorzugehen, nichts zu iibereilen und nieht 
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verschiedenartige Fragen miteinander zu vermengen. Das 
Thema der Investituren aber sei wie gesehaffen, urn die Ver
handlung damit zu beginnen. Und so ward die Konferenz be
endigt unter allseitiger Versicherung der guten Absichten und 
der darauf begriindeten Hoffnung des Erfolges. 

Am nachsten Morgen begannen die Csterreicher mit der 
ErkIarung, die Verzogerung der Investituren Mnge zusammen 
mit der schwerfalligen Arbeitsweise des Regensburger Reichs
tages. Die Sache aber wollten sie nach Wien berichten. Und dann 
wiederholten sie die Fr8ge, ob man denn nieht doch inzwischen 
den KongreB eroffnen konnte. Darauf begaben sich die Franzosen 
und Englander zu den Spaniern, aber die lasen Ihnen Artikel 5 
und 8 der Quadrupel-Allianz vor unct erkIarten, sie diirften sieh 
auf keine andere Verhandlung einlassen, ehe die Frage der In
vestituren geregelt sel. Mit diesem Bescheide kehrten die Ver
mittler zu den Csterreichern zuriick. 1m Augenblick war die 
Verhandlung zu Ende, man berichtete allerseits an die Regierungen 
daheim, und wahrend einiger Wochen, bis die Antworten ein
tiefen, waren die Herren in Cambrai abermaIs zur Untatigkeit 
verurteUt 1). 

Die beschriebenen Vorgange spielten sich 1m Oktober 1722 
ab, genau zwei Jahre spater, als die Eroffnung des Kongresses 
eigentIich hatte stattfinden sollen. Dieser Anfang konnte nie
manden befriedigen und lieB nlcht gerade einen gUnstigen Verlauf 
der welteren Verhandlungen erwarten. Die Hauptmachte er
scheinen in zwei Parteien, die vermittelnden Westmachte mit 
dem Ihnen verbiindeten Spanien wie eine geschlossene Gruppe, 
Ihnen gegeniiber die Leute des Kaisers, auf sleh selbst gesteUt, 
in die Absichten der anderen nicht eingeweiht, etwas hattlos 
und immer miBtrauisch. Dieses Mal hatten sie, uberrsaeht wie 
sie waren, die Forderung der anderen entgegennehmen miissen, 
und mit ihrem Gegenvorschlag, nun zunaehst einmal den KongreB 
wirkIich zu eroffnen, waren sie gescheitert. "Wir hatten es", 
schreiben Polwarth und Whitworth sarkastisch 2), "von der 
Klugheit und der Erfahrung des Herrn Pendtenriedter nicht er
wartet, daB die Kaiserlichen sleh eine solche BlOBe geben wiirden. 

1) Pol warth und Whitworth an Carteret, 13./24. Okt. 1722. R. O. 
2) Dieselben an dens., 14./25. Okt. 1722. R. O. Dazu ergiinzend die 

Stucke Polwarth Mss.3, 182, 183. 
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Der Vorschlag, die eventuellen Investituren zum Praliminare 
des .. abzuschlieBenden Vertrages zu machen, ist ihnen aHerdings 
~.o ub~rraschend gekommen, daB sie nicht Zeit hatten, sich zuvor 
uber Ihre Haltung zu verstandigen". 

* * * 
.Mit der weiteren Erledigung der Investiturenfrage, der 

einzlgen ernsten Angelegenheit, mit der die Versammlung bisher 
befaBt worden war, hatten die Diplomaten in Cambrai zunachst 
nichts mehr zu tun. Wien und Regensburg, Paris und Madrid, 
London und Hannover waren die Statten, zwischen denen die 
Zusagen und ErkHirungen, die Entwtirfe, die Zusatze und Ver
besserungen hin- und hergesandt wurden, und es waren etwa 
15 Monate vergangen seit jenen Oktobertagen 1722 bis die end
gti~tigen Formulierungen in Cambrai vorgelegt werden konnten. 
WIr werden noch davon zu berichten haben. Unterdessen fehlte 
es den Diplomaten in der KongreBstadt an jed em ernsten Ge
schaft. Die Erinnerung an diese Jahre muB den Teilnehmern 
nachher wahrhaft schrecklich gewesen seln. Werfen wir nur 
einen fIikhtigen Blick auf dieses Treiben. Da die Minister in 
Cambrai, so heIBt es schon im April 1722 in einer tiber London 
gesandten Beschreibung 1) so gar nichts Wichtiges zu tun haben 
"so sind ihre ersten DeHberationes gewesen, was flir eine KomOdi~ 
zu spielen, ~.n~ 1st unanimiter beschlossen worden Iphigenie, 
welche Tragodle auch mit groBer Approbation reprasentiret 
worden". "Unsere Aufgabe", schreibt Whitworth in einem 
Privatbriefe 2), ist nicht so sehr, selbst Geschafte zu mach en 
als andere zu verhindern, sie (im 'Voraus) zu verderben". E; 
gibt Korrespondenzen aus Cambrai 'Vom Juli 1722 bis zum August 
17~3 3), ~ie ~ns das Bild einer Versammlung Von Diplomaten 
zelgen, dIe slch zu traurigem MtiBiggang verurteilt sehen. In 
oder Einformigkeit folgen einander die graBen und kleinen 
Festlichkeiten, die Aufflihrungen, die Diners mit folgendem 
BaH und Illumination, die ganze Nacht hindurch. Kaum einmal 
eln Konzert dazwischen, oder ein paar durchreisende Prinzen 
bringen etwas Abwechselung in das ode Einerlei. Heute feiert 

1) Wallenrodt, 6./17. April 1722. G. St. A. 
2) An Tilson, 4./15. Febr. 1723. R. O. 
3) 1m Rec. Off. France 362. 
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Lord Polwarth den Tag der Thronbesteigung Georgs I., morgen 
Graf Santistevan den Geburtstag des Prinzen von Asturien. 
Oder Graf Windischgratz gibt ein Festessen aus AnlaB des in 
Osterreich hochgehaltenen Leopoldstages, wie die Franzosen den 
Tag des heiligen Ludwig feierIich begehen. Das 1st die wahre 
Chronik von Cambrai. 

:jt * 
* 

Wir wollen, urn den Zusammenhang nicht zu zerreiBen, 
die Geschichte des Kongresses nunmehr in einem Zuge bis zum 
Ende verfolgen. Sie 1st ein in sich abgeschlossenes Thema, ein 
Sttick europaischer und, wegen des AnteiIs, den England daran 
nahm, auch englischer Geschichte. Durch das, was unterdessen 
drauBen in der Welt geschah, ward Freilich den Diplomaten in 
der KongreBstadt genug dankbar begrtiBter Gesprachsstoff ge
liefert, aber an der Lage hat es nicht allzuviel geandert. So dtirfen 
wir denn die Erzahlung der 1722 in England entdeckten jako
bitischen Verschworung einem spateren Kspitel tiberlassen. 
Auch die Geschichte des Charlottenburger Vertrages mit PreuBen, 
die Grtindung der Kompagnie 'Von Ostende, der fortschwalende 
Streit urn Gibraltar wlrd spater zu behandeln seln. Nur tiber 
das Verschwinden der beiden herrschenden PersonIichkeiten in 
Frankreich, des Kardinals Dubois und des Herzogs von Orleans, 
mag schon hier ein kurzes Wort gesagt sein. Sie sind beide im 
Jahre 1723 gestorben, Dubois nach schwerer Krankheit, der 
Herzog ganz plotzlich durch einen apoplektischen Schlag. Das 
Amt des Premierministers, das er nach dem Hinscheiden des 
Kardinals selbst tibernommen - so hatte schon John Law 
ihm geraten -, er hat es nicht lange innegehabt. Nun ging es 
durch den Auf trag des jungen Konigs, der schon flir groBjahrig 
erkHirt worden, rasch tiber auf den 'Vornehmsten unter den 
Prinzen von Gebliit, auf den Herzog 'Von Bourbon-Conde. Die 
damit eingetretene Veranderung, so stark sie das Leben des Hofes 
'Von Frankreich bertihrte, so wenig anderte sie an der auBeren 
SteHung und Politik der Regierung, und auch das Stilleben in 
Cambra! nahm seinen gerauschlosen Fortgang. 

Nach dem Von drei Machten gefaBten und der vierten auf
gezwungenen Beschlusse soUte hier keine wichtige Handlung 
vorgenommen und selbst die formliche Eroffnung des Kongresses 
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nicht vollzogen werden, bevor nicht als ein Praliminare Kaiser 
und Reich die eVentueIlen Investituren fiir die ThronfoJge des 
Don Carlos in den italienischen Ftirstentiimern erteiIt und die 
Vermittlerstaaten dieselben garantiert hatten. So haben wir 
zu erfahren, wie wenigstens dieses eine Geschaft endlich erIedigt 
wurde. 1m Dezember 1722 empfing man die Nachricht 1), daB 
der Kaiser Befehl gegeben habe, die Investituren zu entwerfen 
und auch den Vorschlag an den Regensburger Reichstag Vor
zubereiten. Aber es wurde Mitte Februar 1723, bis der erste Ent
wurf in Cambrai eintraf. Anfangs hatte Pendtenriedter erklart 2), 
die in Wien gewahlte FormuIierung miisse glatt akzeptiert werden, 
iiber Verbesserungsvorschlage werde der Kaiser nicht diskutieren 
lassen. Aber darauf konnte er nicht bestehen, und es 1st wohl 
auch in Wien nicht so aufgefaBt worden. Denn der Charakter 
von Toskana, Parma und Piacenza aIs Reichslehen war ja urn. 
stritten, und ein Schema friiher erteilter Investituren lag nicht 
vor. Die jetzt zu wiihlende Form muBte also zuerst in Madrid 
geniigend, sodann in Paris und London, wo man sie garantieren 
soUte, annehmbar befunden werden. So war denn fUr Entwurf 
und Gegenentwurf, fUr Zusatze und Amendements reichlicher 
Spielraum geboten, aber auch ein reichlicher Zeitverlust voraus
zusehen. Der erste in Cambra! einlaufende Entwurf wurde den 
Spaniern durch die Vermittler bekannt gegeben, doch ohne daB 
fie - auf ausdrtickliche Anordnung von Paris aus - eine Ab
schrift erhalten durften. Bei dieser Gelegenheit scbeint man 
so nebenher auch die er~chiitternde Entdeckung gemacht zu 
haben 3). daB nicht nur der Kaiser aIs Herr selner Erblande, 
sondern daB auch das hellige Romische Reich sich noch fm 
Kriegszustande mit Spanien befande, da dieses ja 1714 an den 
Verhandlungen in Baden nicht teilgenommen hatte. So sollten 
die spanischen Herren auch noch eine Vollmacht zum Friedens
schlusse mit dem Reiche erhalten. 

1m April 1723 kam der Entwurf der Inve~tituren zum 
~.weitenmal nach Cambra!, vermehrt urn die in Spanien gemachten 
Anderungen und Zusiitze. Dleselben schienen harmios, so daB 
man der endgiiltigen Erledigung der Angelegenheit hoffnungsvoll 

1) Pol warth und Whitworth an Carteret, 3./14. Dez. 1722. R. O. 
2) Dieselben an dens., 13./24. Okt. 1722. R. O. 
3) Dieselben an dens., 13./24. Febr. 1723. R. O. 
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entgegensah 1). Trotzdem zog sich die Sache in die Lange. 
Whitworth, dessen Gesundheit durch die Gasterelen in Cambrai 
angegriffen 1st, reist im Juni zur Kur nach Spa, er darf auch 
unbesorgt lange ausbleiben, da die feierliche Obergabe der 
Investituren in Cambrai gewiB nicht vor Ende August erfolgen 
wird 2), und als er endlich 1m Oktober wieder zur Stelle ist, 
schreibt er 3): "Wir sind hier immer noch in dem gdiulichen 
Zustand der Unthatigkeit; augenblicklich warten wir auf des 
Kaisers Antwort auf die Von den Vermittlern gemachten Vor
schlage zum Projekt der Investituren". Offenbar sind aber 
diese Vorschlage dem Kaiser nicht voIlig genehm. Denn er 
schickt einen Spezialbevollmachtigten, den Grafen Metsch, nach 
Hannover, urn Georg 1. das immer wieder amendierte Projekt 
vorzulegen 4). Sodann wird dasselbe nach Paris gesandt, Pendten
riedter erhatt den Auf trag, sich auf 14 Tage dahin zu begeben. 
Und erst am 13. November 1723 melden Polwarth und Whit
worth, das Projekt der Investituren habe jetzt die fUr alle be
friedigende Gestalt erhalten, und der Eroffnung des Kongresses 
stehe nichts mehr 1m Wege. AUerdings tragen sie nun in einem 
Privatbriefe an Carteret auch ihrerseits gewisse Bedenken vor 
hinsichtlich der Form der von England und Frankreich zu er
teilenden Garantien. 

Sie fiirchten, daB England eines Tages zu tief in die italieni
schen Wirren hineingerissen werden konnte 5). Unterdessen sind 
aber die nun ausgereiften Entwiirfe abermals nach Madrid 
gegangen, wo Philipp V. sich befriedigt ausspricht sowohl tiber 
die eventueHen Investituren wie tiber die Form der von den 
Vermittler-Machten zu tibernehmenden Garantien. 

Und endlich wurde wenigstens die Erledigung dieser als 
Praliminare behandelten Ange\egenheit durch Ereignisse be
schleunigt, die sich auBerhalb des Treibens der Diplomaten 
abspielten. DaB der Herzog von Orleans, seit kurzem Premier
minister unter dem fUr groBjahrig erklarten Ludwig XV., im 

1) Dieselben an dens., 11./22. April 1723. R. O. 
2) Whitworth an Tilson in mehreren Briefen aus dem Febr. 1723. 

Dann 21. Apr./2. Mai, 6./17. Juni, 12./23. Aug. 1723. R. O. 
3) Whitworth an De la Faye, 30. Sept./ll. Okt. 1723. R. O. 
4) Polwarth und Whitworth an Carteret, 21. Okt. 1723. R. O. 
5) Pol warth Mss. 3, 321 ff. 
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Dezember 1723 plOtzlich durch den Tod hinweggerafft wurde, 
1st schon erwahnt worden. Einen Augenblick ~chien alles un
gewiB, am meisten das Schicksal des Kongresses, niemand weiB, 
was wird in Frankreich, wer iibernimmt die Regierung, wird 
vielleicht, wie Pendtenrieter meint 1), Philipp V. die Gelegen
heit benutzen, urn Herr zu werden iiber die Geschicke beider 
Konigreiche? Aber diese Sorgen waren bald geschwunden. 
Der Herzog von Bourbon ergriff mit fester Hand die Ziigel 
der Regierung von Frankreich und lieB keinen Zweifel dariiber, 
daB in der auswartigen PoHtik keine Systemanderung eintreten 
werde 2). So mochte denn endlich der Stein ins Rollen kommen, 
und man hoffte, mit aHem, was in Cambrai zu geschehen hatte, 
mit den Investituren, den Garantien, der KongreBeroffnung 
und dem endgliltigen FriedensschluB rasch zu Ende zu kommen. 
Man befaBte sich schon eifrig mit der formalen Behandlung 
der Geschiifte, und da England neben Frankreich Vermittler 
sein sollte, so erinnerte man sich der ahnlichen Aufgabe beim 
FriedensschluB von Passarowitz, 1718. Sir Robert Sutton, der 
England damals vertreten, wurde ersucht, das seiner Zeit beob
achtete ZeremonieH genau zu schildern, die Plazierung der 
Parteien, der Vermittler, die formelle Abwicklung der Geschiifte, 
die Unterzeichnung der Vertrage, alle~, bis auf den Austausch 
der letzten Visiten, ehe man auseinanderging 3). 

Immerhin schien die Form der Vollmachten noch zu li:ingeren 
Auseinandersetzungen fiihren zu miissen. Da ward am 23. Januar 
1724 den Englandern von den besser unterrichteten Franzosen 
die vollig iiberraschende Neuigkeit mitgeteilt, daB der Konig 
von Spanien und seine Gattin auf die Krone verzichtet und 
die Herrschaft dem Prinzen von Asturien, dem altesten Sohne 
Philipps, als dem nunmehrigen Konige Ludwig I., iibertragen 
hatten. Der EntschluB soIl seit Jahren gefaBt, aber ganz un
erwartet zur Ausfiihrung gebracht worden sein. Noch wenige 
Tage vorher' hatte das spanische K6nigspaar den englischen 
Gesandten William Stanhope in einer langeren Audienz empfan
gen, die durchaus normal verlief und das Kommende nicht 
ahnen lieB. Philipp war, wie so oft, auch an diesem Tage 

1) Polwarth und Whitworth an Carteret, 23. Nov.j4. Dez. 1723. R. O. 
2) Morville an St. Contest, 3, Dez. 1723. R. O. 
3) Pol warth Mss. 333. 338 ff. 
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schweigsam und zuriickhaltend, die Konigin dagegen lebhaft 
und munter. Sie kann sich mit Fragen und halb scherzhaften 
Reden nicht genug tun. Sie will origineU sein und scheint 
ernsthafte politische Fragen in leichtem Plauderton erledigen 
zU wollen. Was wohl das Schicksal der so lange versprochenen 
Investituren sein werde und ob wohl der Kaiser ohne An
wendung von Gewalt dahin gebracht werden konne, seine Ver
pflichtungen gegeniiber ihrem Sohne zU erfiilIen? Sie kann 
es nicht recht glauben. Der stille Konig aber wird erst lebhafter, 
als sie die Garten von San Ildefonso erwahnt, und er fragt den 
Englander, ob er wohl die Anlagen von Versailles und MarH 
gesehen habe 1). 

In denselben Tagen vernahm die staunende Welt den Ent
schluB des regierungsmiiden Monarchen. San Ildefonso aber 
soUte sein Versailles werden. 

In Cambrai wirkte sich dieses Ereignis in einer wunderlich
dramatischen Szene aus, wie sie eln Lustspieidichter nicht besser 
erfinden kOnnte. Rasch hintereinader trafen zwei Kuriere ein. 
Der erste kam aus Wien und brachte die Investituren fUr Don 
Carlos; der zweite, von Paris gesandte, hatte dem franzosisch~n 
BevoUmachtigten die Abdankung Philipps V. zu melden. DIe 
Franzosen suchen eilends die englischen Kollegen auf und gehen 
gemeinsam mit Ihnen zu dem Spanier Santistevan, der durch 
die Neuigkeit ebenso iiberrascht ist wie di~ and~ren. Jetzt 
gilt es, den Augenblick zu niitzen. Die Osterr~lch~r wissen 
noch nichts von dem Umschwung in Spanien. Sle Wissen nur 
von dem was aus Wien gekommen ist, und haben sich bereit 
erktart die Urkunden den Spaniern auszuliefern. Diese finden 
sich b~i dem ahnungslosen Pendtenriedter zum Diner ein, und 
ehe man auseinandergeht, haben die Spanier die Investituren, 
die Osterreicher die dariiber ausgesteUten Bestatigungen ord
nungsgemaB in Empfang genommen. Auch die fm Namen ~er 
engIischen und franzosischen Regierung abgefaBten G~rantlen 
sind bereits iiberreicht, als das in Spanien Vorgefallene VIer Tage 
spater auch den Osterreichern bekannt wird. Diese .argwohnen 
wohl einen Augenblick, der Austausch der Urkunden sel nur wegen 

1) Nach dem Bericht Stanhopes an Carteret vom 16. Jan. 1724. Vgl. 
Coxe, Kings of Spain 3 (1815), 44 ff. 
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der Nachrichten aus Spanien so sehr beeiIt worden. Aber durch 
die unschuldigen Mienen der Englander und Franzosen werden 
sie bald beruhigt. Jetzt konnten sie Betrachtungen dartiber 
anstellen, ob nicht dieses Ereignis, wenn sie es frtiher erfahren 
hatten, einen guten Grund hatte abgeben konnen, urn die Aus
Ueferung der Investituren noch einmal zu verweigern. Jedoch 
hat niemand daran gedacht, urn deswiIIen das in Cambrai Ge
schehene fUr ungiiltig zu erkIaren und dem Eindringen der 
spanischen Bourbonen in Italien in Ietzter Stunde einen Riegel 
vorzuschieben 2). 

Nattirlich hatte auch die englische Regierung gegen dieses 
Verhalten ihrer Vertreter in Cambrai nichts einzuwenden 3). 
Was aber die von England im Verein mit Frankreich tiber
nommene Garantie betrifft, so bezog dieselbe sich gleichmaBig 
auf die beiden vertragschlieBenden Parteien. Die Westmachte 
verbtirgten sich einerseits dafUr, daB nicht nur Don Carlos, 
sondern auch alle seine Rechtsnachfolger, wenn der Erbfall 
eintrate, binnen Jahr und Tag die endgiiltige Investitur er
halten wtirden. Anderseits wurde auch die ErfUUung der von 
Don CarIos und seinen RechtsnachfoIgern mit dem Empfang 
der Investitur tibernommenen VerpfIichtungen unter die Garantie 
von England und Frankrelch gestellt. Und endlich hafteten 
die Westmachte auch dafUr, daB der Charakter der italienlschen 
Herzogttimer als Reichslehen unangetastet bleibe 1). 

Blickt man auf den weiten Umfang dieser Garantie, so 
versteht man die dagegen erhobenen Bedenken des BevoHmach
tigten Englands in CambraL Ihre Bedenken waren unbertick
sichtigt gebUeben, und so wurde denn, wie es durch die Quadrupel
AIIianz begrtindet war, neben Frankreich auch GroBbritannien 
ein machtiger Faktor in den Entscheidungen tiber die Macht
verhaltnisse auf der Apenninen-Halbinsel im 18. Jahrhundert. 

Nachdem also die Investituren tibergeben, die Garantien 
ausgesteUt waren, konnte man auch die formelle Eroffnung des 

2) Polwarth und Whitworth an Carteret, 13./24., 20./31. Jan. 1724. 
R. O. Vgl. Baudrillart 2, S9 ff. 

8) Carteret an Polwarth und Whitworth, 30. Jan. a. St. 1724. R. O. 
1) Der Wortlaut bei Pribram, Staatsvertrage 1, 436 ff. 
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Kongresses nicht Hinger hinausschieben. Am 26. Januar 1724 
fuhren die Bevollmachtigten mit groBem Gefolge am Rat
hause vor, und man begann sich auf die Ftihrung der Verhand
lungen vorzubereiten. Dabei haben die Kaiserlichen noch in 
letzter Stunde den Versuch gemacht, die Vermittlung der West
machte auszuschalten. So hatten sie ja auch in Pessarowitz 
die Mediatoren nur ungern zugelassen. Dieses Mal sagten sie: 
England und Frankreich haben nach dem AbschluB der Quadrupel
AIlianz ja auch selbst mit Spanien Krieg gefiihrt, sie sind selbst 
Partei. Wie konnen sie da als Vermittler auftreten? Man 
erwiderte ihnen, dieser Streitfall ist durch den AnschluB Spaniens 
an die Quadrupel-Allianz aus der Welt geschafft. Zwischen 
Osterreich und Spanien aber ist seit dem Beginn des Erbfolge
krieges kein Friede geschlossen worden. Und es bIieb bel der 
Vermittlung 1). 

Ftir die auBere Form der Verhandlungen nahm man wirklich 
das Schema von Passarowitz zum Vorbild. Die verschiedenen Na
donen wurden in verschiedenen Raumen des Rathauses unterge
bracht, insbesondere Osterreicher und Spanier streng auseinander
gehalten. Franzosen und Englander aber soIlten von den einen 
zu den anderen gehen, soUten Vorschlage - aber alles schrift
Uch - entgegennehmen und weitergeben und dabei als rkhtige 
Vermittler stets der gtitlichen Verstandigung das Wort reden. 
GeUngt es Ihnen im einzelnen FaIle nicht, so werden sie die 
Parteien im groBen Konferenzsaale zusammenfiihren, damit 
diese selbst sich ilberzeugen konnen, daB die VermittJer nichts 
unversucht gelassen haben. Am Dienstag und Freitag jeder 
Woche wird man sich im Rathause treffen, und, wenn es n6tig 
sein soUte, sogar noch haufiger 2). Und so verfuhr man in der 
Tat. "Wir trugen die Aufzeichnungen der Spanier zu den 
Kaiserlichen, und da auch diese ihre Anmerkungen schriftlich 
niedergelegt hatten, so gingen wir alles mit Ihnen durch, Punkt 
fUr Punkt, urn auch zu vernehmen, was sie etwa mUndlich noch 
hinzuzufUgen hatten 3)" . 

1) Polwarth und Whitworth an Carteret, 27. Jan. 1724. R. O. 
2) Pol warth und Whitworth an Newcastle, 22. Apr. 1724. R. O. 
3) Dieselben an denselben, 9./20. Mai 1724. R. O. 
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Nachdem man sleh iiber das Verfahren geeinigt hatte, 
konnten die Verhandlungen beginnen. 1m Mal 1724 iiberreichten 
die Kaiserlichen wie die Spanier ihre Forderungen, schriftlich 
formuliert, den Vermittlern 1). Durcb diese erhielt jede Partei 
aucb die Moglicbkeit, sleh zu der Formulierung der andern 
schrlftHch zu auBern. Betrachtet man dIe belderseits auf
gestellten Forderungen, so wird man sich nieht wundern, daB 
sie elnander strikt zuwiderIiefen. Jeder der beiden Ftirsten, 
der Kaiser und der Konig Von Spanien, will nicht langer dulden, 
daB der andere sich mit den nur ihm gebiihrenden Titeln schmticke, 
der Spanier solI sich nicht mehr als Erzherzog von Osterreich, 
der deutscbe Habsburger nleht mehr als katholische Majestat 
bezelehnen. GewiB von beiden Seiten ein verntinftiges Verlangen i 
denn was sou ten die Titel bedeuten, wenn docb auf territoriale 
Ansprtiche verziehtet wurde? Hartnackig wurde auch tiber die 
GroBmeisterwtirde des Goldenen VlieBes gestritten. Die Spanier 
tibergaben eine Information historique, in der sie ihren An
spruch begrtindeten, und dazu noch eine ausfiihrlichere Denk
schrift, in der die SteHung der ehemaligen burgundischen Herzoge 
Johann und PhlHpp umstandHch erortert wurde. Karl VI. trat 
seinerseits aucb ein fUr die alten Privilegien der ihm am Hingsten 
anhangenden Provinzen der iberischen Halblnsel, Aragon und 
Valencia, Catalonien, Majorka und Iviga; sie soUten in ihre 
historischen Rechte wieder eingesetzt werden. Viel schwierlger 
als aile diese Punkte erschien jedoch die Verstiindigung tiber 
!talien, die Frage der Garnisonen, die Ansprtiche Parmas und 
anderer kleiner Dynasten, die aUesamt wie die Klientel Spaniens 
erschienen. Es soUte sieh doch, wenn man den Absicbten der 
Spanier auf den Grund geht, darum handeln, zwiscben die 
osterreichischen Besitzungen in Ober- und Unter-Italien einen 
spanisch-bourbonischen Block einzuschieben, der sicherlich die 
Macbtverhiiltnisse auf der Apenninen-Halbinsel stark verschieben 
muBte. Ob dieses Ziel auf dem Wege der KongreBverhand. 
lungen, ja ob es tiberhaupt auf friedlichem Wege zu errelehen 
war, dartiber muBten Zweifel waiten. 1st doch aucb in der 

1) Traduction des demandes de Sa Sacree Majeste Imperiale et Catho
liquej Traduction des demandes des Espagnols faites au Congres de Cambrai. 
(Beilagen zum Bericht von Pol warth und Whitworth an Newcastle, 9./20. Mal 
1724.) R. o. 
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Gescbichtschreibung die Meinung vertreten, den Spaniern soUte 
der KongreB nur ein Mittel sein, urn einen neuen Krieg in ItaUen 
zu entfacben 1). 

Uber aIle diese soeben aufgeziihlten Forderungen brauchte 
sich niemand zu wundern, und niemand tat iiberrascht. Es 
handelte sleh ja doch nur urn die in den Ietzten Jahren immer 
wieder erorterten Punkte. Streitig war im einzelnen FaIle immer 
nur die Frage, wie weit die von der einen und der anderen Seite 
vorgebrachten Wtinsche in den Artikeln der Quadrupel-Allianz 
ihre Begrlindung fanden. Denn die QuadrupeI-AUianz soUte 
die Basis von aHem bilden, soUte auch in dem Instrument des 
zu schlieBenden Vertrages wiederholt und neu bekraftigt werden. 

Bine Uberrascbung war es jedoch, als man in dem von 
den KaiserIicben iiberreicbten Schriftstiick aucb die Forderung 
las, Spanien solIe die Pragmatische Sanktion garantieren. Wir 
wissen, daB diese, oder genauer gesprochen, das Protokoll tiber 
den Staatsakt von 1713, seit 1719 den Rundgang durch aUe 
Landtage der Monarcbie gemacbt batte, daB es von allen an
erkannt und zum Landesgesetz erboben war. DamaIs, 1719, 
hatte man, wie hier erzahlt wurde 2), auch schon daran gedacbt, 
der neu stabilierten Tronfolge die Garantie der Macbte zu ver
schaffen, hatte aber vorliiufig davon abgesehen, da der Ver
sucb, mit England den Anfang zu machen, gescheitert war. 
Jetzt hoffte der Kaiserhof, das Versiiumte nacbholen zu konnen, 
und, mit dieser Forderung in der Hand, traten seine Bevoll
machtigten vor den KongreB von Cambrai 3). Sie versuchten, 
die Sache als etwas ganz Nattirliches erscheinen zu lassen, und 
als man Ihnen sofort erkliirte: davon steht ja niehts in der 
Quadrupel-Allianz, antworteten sie mit unschuldiger Miene, 
dennoch sei die Forderung hier sehr wobl am Platze. "Denn 
da die besagte Garantie zwischen dem Kaiser, England und 
Frankreieb wechselseitig gegeben wurde, so konnten sie an 
ihrer (der Vermittler) Hiilfe nieht zweifeln, und darum wiinschten 
sie fUr jetzt nur noch die Garantie Spaniens zu erhalten, da 

1) "Une machine de guerre montee contre l'Empereur." Dureng, Le Due 
de Bourbon et l'Angleterre, 1911, 172-73. 

2) Vgl. oben S. 144 ff. 
3) Pol warth und Whitworth an Newcastle, 9./20. Mai 1724. R. O. 
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diese Krone bisher zu dieser Frage nlcht SteHung genommen 
habe." 

Hier werden wir nicht umhin konnen, zunachst einmal 
festzustellen, we1cherlei Garantien denn eigentlich in der Qua
drupel-Allianz enthalten sind und wem sie gegeben wurden. 
Der Fall liegt namlich bei den vier verschiedenen Vertrag
schlieBenden ganz verschieden. Der Kaiser erhielt von England. 
Frankreich und Holland fUr sich und seine Erben und Nach
folger seinen Landerbesitz garantiert. Nichts weiter, und wenn 
auch die Garantie auf die haeredes et successores erstreckt wird, 
so bleibt es doch offen, wer diese sind, und von der Garantierung 
einer Thronfolgeordnung, also auch der Pragmatischen Sanktion, 
ist mit keinem Worte die Rede 1). Es konnte auch nlcht die Rede 
da von sein; denn der Wortlaut ist erst seit 1719, ein Jahr nach 
der Quadrupel-AlIianz, bekannt gegeben worden, zuerst an 
Sachsen, bel Gelegenheit der Vermahlung der attesten Tochter 
Josephs mit dem sikhsischen Kurprinzen. 

Einen andern Charakter trugen die fUr Frankrelch und Eng
land in der Quadrupel-AlHanz ausbedungenen Garantien. In 
beiden Hillen 2) haben sich die Mitkontrahenten nicht nur zur 
Verteidigung des diesen Kronen gehorigen Uinderbesitzes Ver
pflichtet, sondern auch noch die fUr dieselben geltenden Thron
folgeordnungen garantiert. 1m Fane Frankreichs geschah dies 
mit Berufung auf den Utrechter Frieden, der ja die ewige 
Trennung der beiden bourbonischen Linien von Frankreich und 
Spanien angeordnet hatte, wahrend fUr England auf die durch 
die Landesgesetzgebung festgelegte Thronfoige verwiesen war. 
Es handelt sich dabei, wie wir wissen, urn die Act of Settlement 
von 1701 und die protestantische Sukzession. 

Und was endlich Holland betrifft 3), so konnte es sich hier 
natiirlich nur urn die Garantie des Landerbesitzes handeln. 
Eine Thronfolgeordnung kam fUr die Republik der Vereinigten 
Niederlande nicht in Frage. Obrigens scheiden die Niederlande 
in dieser Betrachtung auch praktisch aus, da sie ja in der Dr
kunde der Quadrupel-AHianz gleichsam nur aIs Akteure auf
treten, die sich noch hinter den Kulissen befinden und die 

1) Art. III, bei Pribram, Staatsvertrlige 1, 369. 
2) Ebd. Art. IV u. V. 
S) Ebd. Art. VI. 
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Biihne erst spater betreten sollen, was freilich niemals ge
schehen ist. 

Von den drei wirkHchen Teilnehmern der Quadrupel
Allianz haben also zwei, namlich Frankreich und England, 
ihre Thronfolge von seitender Mitkontrahenten garantiert er
halten, nicht aber Karl VI. Es erscheint daher ein wenig nalv, 
wenn seine Leute in Cambrai den Anschein erwecken wollen, als 
sei da prinzipiell kein groBer Dnterschied, und als sei zwischen den 
drei Machten in Sachen der Thronfolge bereits allesin schonster 
Ordnung, und ais sei es ein durchaus natiirliches VerIangen, 
daB die Mitkontrahenten der Quadrupel-AlIianz in ihrer jetzigen 
Rolle ais Vermittler auch das ihrige tun m5chten, urn auch 
Spanien zur Garantierung der Pragmatischen Sanktion zu be
wegen und diese alsdann, indem man sie zu einem Bestandteil 
des Friedensinstruments von Cambrai erhob, mit der Sicherheit 
einer eurcpaischen Garantie zu umgeben. 

Die engHschen Bevollmachtigten standen dem Verlangen 
der Osterreicher unvorbereitet und ratIos gegeniiber. Sie nahmen 
die AuBerung zur Kenntnis, gaben sie welter an die Spanier, 
berichteten nach London und Iegten noch in einer besonderen 
Denkschrift ihre eigene Auffassung nieder 1). Frankreich, melnen 
sie, wird der Forderung gewiB nicht zustimmen. Denn die 
Franzosen wiinschen ja gerade die Thronfolge jm Hause Habs
burg eines Tages zu storen durch die Begiinstigung der An
spriiche Von Sachsen und Bayern. Sie hoffen, auf diesem Wege 
das osterreichische Landergefiige in Stiicke zerschlagen oder es 
wenigstens durch innere Kampfe zeitweilig ohnmachttg machen 
zu konnen. Das sei schon der Standpunkt des verstorbenen 
Kardinals Dubois gewesen. 

Was aber England betrifft, so denke Konig Georg doch 
vielleicht anders. Dnd dann entwickeln sie ein Programm, wie 
England den Vorschlag nicht schroff ablehnen und viel1eicht 
auch Frankreich zu einer ahnlichen Haltung bewegen sollte. 
Die eine (namlich die territoriale) Garantie hat man ja dem 
Kaiser bereits geleistet. Auch wird man gegen ein Hausgesetz, 
das schon die Zustimmung aller standischen Korperschaften der 

1) Pol warth und Whitworth an Newcastle, 1f)./20. Mai 1724. Dazu ein 
Privatbrief vom selben Datum, ferner: Considerations on such of the demands 
••.. as may concern Great Britain. R. O. 
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Monarchie gefunden hat, kaum etwas unternehmen konnen. 
Und endlich ist der in der Pragmatischen Sanktion vorgesehene 
Fall ja noch fern und unsicher. Die Kaiserin kann noch einen 
Sohn bekommen, sie kann sterben, der Kaiser kann sich wieder 
vermahlen und in zweiter Ehe den mannlichen Thronfolger 
erzeugen. Und unterdessen mag es sich wohl empfehlen, das 
Begehren des Kaisers nicht gleich schroff abzulehnen. Kommt 
man ihm darin entgegen, so wird er sich huten, seinerseits dem 
Erbrecht des Don Carlos in Italien Hindernisse zu bereiten. 
Ja, noch vieI mehr, er wird aueh in der Frage der Kompagnie 
von Ostende (von der wir noch bOren werden) mit slch reden 
lassen. 

Hatte dieser Vorschlag der KongreBbevoUmachtigten in 
St. James' Gehor gefunden, so ware wohl manehes anders ge
kommen. Es ist bekannt genug, und die Zeitgenossen haben 
es immer wieder betont, daB das politisehe Interesse Karls VI. 
sieh in diesen Jahren am meisten auf die Thronfolge in seinen. 
Erblanden richtete. Jetzt hatte er den Versuch gemacht, durch 
einen kleinen Iogischen Sprung das Ziel zu erreichen, indem er 
den Anschein zu erwecken suchte, als sei eigentlich aUes Notige 
schon in der Qlladrllpel-Allianz enthalten. Er brauche also die 
Mitllnterzeichner derselben nur noch zu bewegen, ihm in ihrer 
Eigenschaft als Vermittler auf dem Kongresse auch noch die 
Garantie Spaniens zu besorgen. Atlein, das Kunststiickchen 
verfing nicht; denn jedermann dllrchschaute die Absicht. Immer
hin empfahlen die englischen Bevollmachtigten ihrer Regierung, 
gleichsam gllte Miene zum hOsen Spiel zu machen, den Wunsch 
des Kaisers zu erftillen und dabei wichtige Zugestandnisse zu 
fordern. Man mochte wirklich annehmen, Karl VI. hatte es 
sich wohl etwas kosten lassen, Wenn er so auf elnen Anlauf die 
Garantie Englands, Frankreichs und Spaniens fUr seine Prag
matische Sanktion gewonnen hatte. So hing vielleicht das 
Schicksal des Kongresses, Gelingen oder Scheitern desselben, 
von der Antwort ab, die von London kam. 

* 
Dort hatte das Thema der Pragmatischen Sanktion bereits 

vor kurzem den Gegenstand von Verhandlungen gebiIdet. AIs 
Gesandter des Kaisers war am 8. April 1724 Graf Starhemberg 
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in London eingetroffen. Seine Anwesenheit daselbst erschien 
um so notwendiger, da der langjahrige Vertreter Karls VI., 
Johann Philipp Hoffmann, kurzlich, am 4. Marz, gestorben war. 
Wir haben Hoffmanns Namen oft genannt als den des fein
sinnigen Beobachters des englischen Lebens, der englischen 
Wirtschaft und Politik, dessen Berichte uns so wertvoll ge
worden sind. Und wenn auch neben ihm, in diplomatischer 
Mission Vom Kaiserhofe gesandt, gelegentlich Manner mit klang
volleren Namen aufgetreten waren, dn Graf Volkra, ein Pendten
riedter, ein Starhemberg, so hat doch auch in den gemein
schaftlich geftihrten Verhandlungen der bescheidenere Resident 
so manches Mal jene Trager hochadliger Namen an praktischem 
Blick und politischer Einsicht weit uberragt. Und wir wollen 
daran erinnern, daB wir seine Unterschrift sowohl unter dem 
hochwichtigen englisch-osterreichischen Vertrage vom 25. Mal 
1716, als auch unter der vieIgeriihmten Quadrupel-AUianz 
von 1718 gefunden haben. 

Schon wah rend des ersten Halbjahres 1723 entbehren wir 
Hoffmanns Berlchte. Als sie wieder einsetzen, erzahlt er 
von schwerer Erkrankung, die ihn fast hinweggerafft hat. Und 
er kann es sich nlcht versagen, mit harten Worten tiber die 
englischen Arzte, und zwar "die beruhmtesten", zu klagen, 
die "der hiesigen Gewohnheit nach, entweder geschwind zu 
kurrieren oder geschwind aus der Welt zu senden", den neun
undsechzigjahrigen Mann dreimal zur Ader gelassen und ihm 
damit so vie! Krafte geraubt haben, daB er lange Zeit gebraucht 
hat, um sich davon zu erholen. 1m Juli 1723 nimmt er seine 
Berichterstattung wieder auf. Sie schUeBt mit dem Bericht 
Vom 29. Februar 1724, vier Tage vor seinem Ableben 1). 

Wie in Cambra!, so soUte nach der Absicht des Kaisers 
also auch in London der Versuch gemacht werden, die Prag
matische Sanktion durch die Machte -cler Quadrupel-AlUanz 
garantiert zu erhalten. Auch hier soUte die Auffassung vor
getragen werden, aIs sei es eigentlich nichts Neues, was Ver
langt wird, als sei vielmehr in der Quadrupel-Allianz die Garantie 
bereits so gut wie ausgesprochen, oder sage man: implicite 
darin enthalten, und als konne es sich nur darum handeln, diese 

1) Nach Hoffmanns Berichten im W. St. A. 



p 

262 H. 5. Der KongreB Von Cambrai. 

Garantie nun auch zusammen mit der Urkunde der Quadrupel
Allianz zu einem Bestandteil des Vertrages zu machen, der in 
Cambrai geschlossen werden soIl. 

In den ersten Tagen nach der Ankunft Starhembergs in 
London hatte gerade jene Verschiebung der Amter im Kabinett 
stattgefunden, welche so bedeutungsvoll war fUr die Filhrung 
der auswartigen Politik. Carteret wurde als Staatssekretar 
durch Newcastle ersetzt. So hielt Starhemberg den Moment 
noch nicht fUr gekommen, urn von der Pragmatischen Sanktion 
zu reden. Er tat es erst einige Wochen spater, 1m Mai 1724. 
Lord Townshend aber, dem er das Ersuchen des Kaisers vor
trug, lehnte es rundweg ab, und zwar mit der Begrilndung, 
daB nichts davon in der QuadrupeI-Allianz stehe. Umsonst 
erklarte Starhemberg, da doch der Kaiser die englische Sukzession 
garantiert habe, so erfordere die Billigkeit, daB nun auch das 
Umgekehrte stattfinde. Townshend sa gte, die Sache sei zwar 
wilnschenswert, doch konne England sie weder in Vorschlag 
bdngen noch unterstiitzen 1). Townshend glng auch auf den 
materiellen Inhalt der Pragmatischen Sanktion e'in. Er sagte 2), 
es konnte zwar so erscheinen, als handle es sich bei der jetzt 
von Osterreich gewilnschten Garantie nur urn efne Erwiderung 
(Reziprokation) der in der Quadrupel-Allianz fUr England und 

1) Starhemberg an Sinzendorff, London, 14. April. An den Kaiser, 
9. Mai 1724. Vi. St. A. 

2) Townshend hat seine AuBerungen zwei Jahre spater dem osterreichi
schen Residenten Palm wiederholt. Dieser berichtet dariiber am 8. Febr. 1726: 
"Er, Lord Townshend, hatte abel' damals schon, da Ew. Kais. Maj. Bot
schafter Graf von Starhemberg die Annenmung und Garantie dieser Succession 
von hiesigem Hof anverlanget, im Namen des Konigs diejenigen Bedenken 
erinnert, welche diese Garantie ihrerseits unmoglich zulassen konnten. Denn 
obschon man sagen sonte, daB es nur eine Reciprokation derjenigen Successions
Garantien ware, welche die vierfache Allianz enthaltet, so zeigte sich doch 
ein merklicher Unterschied, gestalten die iibrigen Erbfolgen auf den mann
lichen Stammen beruhen und wenigstens benennet seien, wo hingegen die in 
Ew. Kais. Maj. durchlauchtigstem Erzhaus derzeit noch stabilierte weibliche 
Erbfolge ihnen, insolange sie nicht wiiBten, was allerhochst dieselbe mit Ver
heil'atung Dero durchlauchtigsten Erzherzoginnen vor ein Absehen fiihrten, 
eine ungewisse und zur Erhaltung des in Europa zur allgemeinen Ruhe und 
Sicherheit erforderlichen aequilihrii zweifelhafte Sache sein miiBte." (W. St. A.) 
Diese zwei Jahre spater von Townshend in Erinnerung gebrachte Erklarung 
gibt eine willkommene Erganzung zu Starhembergs Berichterstattung, in del' 
das Argument von der weiblichen Erbfolge nicht vorkommt. 
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Frankreich enthaltenen Garantien. In Wahrheit sei aber doch 
ein starker Unterschled vorhanden. Bei den letzteren handle 
es slch immer nur urn das Erbrecht des Mannesstamms, in der 
Pragmati8chen Sanktion aber urn die EinfUhrung der weiblichen 
Erbfolge. Diese kann man nicht garantieren, meint Townshend, 
solange man nicht weiB, welche Plane Karl VI. fUr die Verheiratung 
selner TOchter hege. Wie leicht konnte durch eines oder das 
andere Ehebiindnis die habsburgische Macht noch welter ver
groBert und das europaische Gleichgewicht dadurch in Gefahr 
gebracht werden. 

Das Argument war nicht stichhaltig, schon urn deswillen 
nicht, weil ja auch in England die weibHche Thronfolge zu
gelassen, also auch unausgesprochen in der Quadrupel-AUianz 
garantiert war. Und man konnte ferner fragen: wie war ,es 
denn moglich, daB England schon 1719 bereit gewesen ware, 
die Pragmatische Sanktion zu garantieren, und zwar unter der 
einzigen Bedingung, daB der Kaiser erklarte, Maria Josepha 
nicht mit dem Prinzen von Piemont vermahlen zu wollen? 
Aber von der in Wien gefUhrten Verhandlung von 1719 und 
1720 scheinen Townshend und Newcastle iiberhaupt nichts 
gewuBt zu haben, obwohl ein Blick in die Akten sie darilber 
belehrt haben wilrde. Wie dem auch sei, dieses Mallehnte Eng
land ab, und diese Entscheidung war in London schon gefaUen, 
ehe noch die Forderung der Osterreicher von Cambrai aus tiber
mittelt wurde. Die Antwort an die englischen KongreBbevoll
machtigten lautete denn auch sehr kategorisch: "Seine Majestat 
ist der Meinung, daB des Kaisers Forderung, die Thronfolge in 
seinen Erblanden garantiert zu erhalten, mit den Verhandlungen 
des Kongresses in Cambra! nicht das mindeste zu tun hat" 1). 

Auch In dieser Frage zeigt sich jene starke Abhangigkeit 
der englischen Politik Von der franzosischen, die so charakteristisch 
1st fJir die ganze Geschichte des Kongresses. Immer wieder 
wird den Vertretern Englands in Cambra! anbefohlen. in allen 
Stiicken und bei jeder Gelegenheit mit den Franzosen zu gehen. 
Dberlassen Sie Ihnen "die Fiihrung 1m ganzen Verlauf der Ver
handlungen. Vermeiden Sie es sorgfiHtig, irgendeinen Plan in 

1) Newcastle an Pol warth und Whitworth, 18. Mai 1724. Ders. an 
dies. yom selben Datum. Private, R. O. 
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Ihrem eigenen Namen oder 1m Namen Seiner Mo jestat in Vor':' 
schlag zu bringen" 1). Liest man soIche Satze in den Weisungen 
der englischen Minister, so iiberzeugt man sich bald, daB auch 
in der Frage der Pragmatischen Sanktion die Haltung Englands 
am meisten durch die Riicksicht auf die Wiinsche Frankreichs 
diktiert war. Recht lehrreich ist dafiir die Erzahlung eines 
sachsischen Diplomaten, der in den ersten Tagen des August 
1724, als die osterreichische Forderung schon gefahen war, in 
London eine vertrauiiche Unterredung mit Lord Townshend 
hatte -lehrreich auch urn des willen, wei! man in der Geschichte 
der Pragmatischen Sanktion Sachs en als den Schiitzling Frank
reichs anzusehen hat. Der englische Minister sagte etwa: "Glaubt 
der Kaiserhof wirklich, daB Frankreich ihm diese ThronfoIge
ordnung garantieren wird, ohne ihm seine eigene Rechnung zu 
prasentieren, eine Rechnung, bestehend in ganz reellen und 
soliden Vorteilen?" - "Wie !", so laBt dieser sachsische Diplo
mat den englischen Minister weitersprechen, "wie! Frankreich 
soUte aus purer GefiHligkeit, ohne das geringste davon zu haben, 
sich die MogIichkeit nehmen lassen, von giinstigen Umstanden 
VorteH zu ziehen? Wenn man in Wien so denkt, so tauscht 
man sich gewaltig. So darf man nicht Verhandlungen fiihren. 
und angenommen, man wonte Vertrage schlieBen, bel denen 
aIler Vorteil auf einer Seite ist, so darf man nicht gIauben, daB 
sie von Dauer seln werden. Der gegenseitige Vorteil, das Inter
esse belder Teile ist es, was den Wert der Vertrage ausmacht; 
wenn es anders ist, so fegt ein Windhauch sie davon" 2). 

* * 
Die einzelnen Phasen der in Cambrai noch gefiihrten Ver

handlungen verdienen keine ausfiihrliche Darstellung. ResuItat
lose Bemiihungen haben wenig historisches Interesse. Niemand 
gIaubte zuversichtlich an ein GeUngen. 1m April 1724 sagen 
die Franzosen: Zeit gewinnen heiBt alles gewinnen; denn unter
dessen kann in Madrid niitzIiche Arbeit geleistet werden 3). Die 
englischen Bevollmachtigten fiigen einem Privatbrief, den sie im 

1) Newcastle an Pol warth, 4. Juni 1724. Private, R. O. 
2) Le Cocq an Flemming, London, 4. Aug. 1724. Hauptstaatsarchiv 

Dresden, 2872. 
I) Polwarth und Witworth an Newcastle, 22. Apr. 1724. Private, R. O. 
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Mai an die Regierung richten 1), den Entwurf eines Vertrages 
hinzu, wie er nach ihrer Meinung in Cambra! geschlossen werden 
konnte. Aber in demselben Privatbr!ef reden sie auch - nicht 
gerade hoffnungsvoU - von drei Moglichkeiten, wie die Arbeit 
des Kongresses beendet werden konnte. Die erste Ware der 
AbschluB eines allgemeinen Vertrages, der geeignet ware, den 
gegenwartigen Friedenszustand in Europa zu befestigen, 50-

weit das iiberhaupt durch eine papierene Sicherheit erreichbar 
erscheint. Der zweite Fall nimmt an; man hat trotz aHem Be
miihen die strittigen Fragen nlcht IOsen konnen. Nun, so werfe 
man in allgemeinen Satzen einen Vertrag aufs Papier, der in 
der Welt Eindruck macht, in Wahrheit aber alles beim aiten laBt. 
Oder aber der dritte Fnll: man bricht die Unterhandlung abo 
Das wird nicht schwer fallen; denn die Verstocktheit "'Cler einen 
oder andern Parte! wlrd den plausiblen Grund, wenn man ihn 
braucht, bald genug geliefert haben. Die Franzosen, heiBt es 
weiter in dem erwahnten Schreiben, scheinen die zweite Methode, 
d. h. die Losung, die eigentlich keine ist, fiir die beste zu halten, 
ja, sie fiirchten sich formllch vor der volligen Beseitigung aller 
Streitpunkte und erktaren schon, wenn das geschahe, so konnte 
zwischen dem Kaiser und dem Konige von Spanien gar Ieicht 
ein allzu gutes Einvernehmen hergestellt werden, ein solches, 
das mit seinen Folgen den Interessen der beiden Kronen (Frank
reich und England) selbst schadlich werden miiBte. 

Merkwiirdig genug, wie die in den letzten Worten angedeutete 
Moglichkeit nachmaIs zur Wirklichkeit wurde, allerdings, wie wir 
bald sehen werden, auf Grund einer ganz andern Entwicklung 
als der hier vorgezeichneten. 

Man spricht und schreibt at:ch schon ganz unverbliimt Vorn 
Scheitern und Abbruch des Kongresses. Und die Schuld daran 
wiirde nach der herrschenden Meinung der Kaiserhof tragen, 
der trotz der Quadrupel-Allianz allen Schritten zuwider ist, die 
dazu fiihren konnen, einem Zweige des Hauses Bourbon die 
NachfoIge in italienischen Staaten zu sichern 2). Die Oster-

1) Dieselben an denselben, 9./20. Mai 1724. Private, R. O. 
2) 1m Rec. Off. Treaty Papers 115 befindet sich ein Schriftstuck in 

franzosischer Sprache, das diese Gedanken ausspricht. Es stammt offenbar 
aus dem Jahre 1724 und ist riickseitig bezeichnet als: "Pensees sur l'affaire 
de Parme". 
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reicher schrecken vor der MogIichkeit des Scheiterns auch nieht 
zuriick und finden, daB der Friede zwischen dem Kaiser und dem 
Konige von Spanien trotzdem wohl bestehen konne 1). 1m 
Juni 1724 sprieht Graf Windischgditz schon von baldiger Ab
reise. Und Pol warth schreibt dem Staatssekretar Newcastle, 
daB nach seiner Meinung der Abbruch nur erfolgen diirfte wegen 
einer Frage, die die Machte GroBbritannien, Spanien, Holland 
und Frankreich stark beriihre, etwa wegen der Kompagnie von 
Ostende, nieht aber wegen der Laune und des Eigensinns der 
streitenden Parteien 2). Newcastle aber ist anderer Meinung. 
Der Abbruch soUte eher aus den Interessen anderer als der
jenigen des Konlgs von England und seiner Besitzungen abge
leitet werden. Von Ostende ~ollte also in diesem Zusammen
hange Heber nieht gesprochen werden 3). 

Schon die eben mitgeteilten Satze zeigen eine Meinungsver
schiedenheit zwischen den Vertretern GroBbritanniens auf dem 
Kongresse und den Ministern 1m Kabinett von St. james's. 
Das England von Cambra! denkt anders als das von London, und 
Cambrai miiht sieh ab, London nach seinem Ebenbilde zu formen, 
einen Umschwung der engIischen PoIitik herbeizufUhren. Man 
liest mit Oberraschung die hin- und hergehenden Korrespon
denzen und ist gespannt, wie das SpIel enden, welche Parte! 
den Sieg davontragen wird. Polwarth und Whitworth, dle 
Manner von Cambrai, verstehen einander gut, sie handeln mit 
groBerer Einheitlichkeit, als es wohl bel den zwei ()sterreichern, 
den zwei Franzosen, den zwei Spaniern der Fall war. lhre 
gemeinsamen Briefe reden dieselbe Sprache wie die jedes ein
zelnen von ihnen. Man erhalt das genaue Gegenbild jener uns 
schon bekannten Lettres communes von Cadogan und Saint 
Saphorin, die man nur versteht, wenn man auch den Einzel
ergilssen Saint Saphorins Iauscht, der seinen Minister bittet, 
doch nur nicht alles zu glauben, was ihm in jenen feierlichen 
Schriftstilcken vorgetragen wird. 

Die Englander in Cambrai hatten erkannt, daB der KongreB 
in Gefahr sei, sich festzurennen und statt des allgemeinen Friedens 
mit einem europaischen Kriege zu endigeI:\. So erhoben sie noch 

1) G. Harris an De la Faye, 8. juni 1724. R. O. 
2) Pol warth an Newcastle, 10. j uni 1724. Very private. R. O. 
3) Newcastle an Po! warth, 4. juni 1724. Private. R. O. 
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einmal ihre warnende Stimme. An und fUr sich hatten sie dienst
Hch mit dem Herzog von Newcastle, dem Staatssekretar fUr 
das sildUche Departement, zu korrespondieren. Aber Newcastle 
war erst kurz im Amte und unerfahren in den auswartigen 
Geschaften. Darum wenden sie sich zunachst an Townshend 
und fragen, ob sie sieh, da die Verhandlungen einer Krisis ent
gegentreiben, ihm personlich anvertrauen dilrfen i den~ er, 
Townshend, kenne ja genau den Sinn der Quadrupel-Alhanz, 
sowie alles bisher Geschene. Townshend verweist sie loyal an 
seinen Kollegen. Newcastle sei der zusUindige Staatssekretar. 
Er sei ein Edelmann, der durch seinen Rang, seine Fahigkeiten, 
seine Ergebenheit das Vertrauen des Konigs gewonnen habe. 
Dnd ilbrigens pflegten die belden Staatssekretare aIle politi
schen Entscheidungen gemeinsam zu beraten und zu be
schlieBen 1). 

So muBten Polwarth und Whitworth sich dennoch New
castle eroffnen. Was sie ihm vortrugen, war etwa das folgende: 
Das blsherige Zusammengehen mit Frankreich war aus der 
Erwagung entsprungen, daB Spanien vermutlich durch das 
Ergebnis des Kongresses enWiuscht seln werde und es d~rum 
fUr England gilnstig sei, Frankreich die Filhrung und die groBere 
Verantwortung zu ilberlassen. Und ferner durfte man annehmen, 
daB weder das europaische Gleichgewicht noch der Handel 
GroBbritanniens irgendwie durch den Ausgang der Verhand
lungen in Cambrai berilhrt werden wilrden. 

Das hat slch nun geandert. Das Frankreich von 1724 1st 
nicht mehr das von 1723. Orleans und Dubois sind tot, Bourbon 
und Morville mit jenen nicht zu vergleiehen. Bourbon hat 
wenig Erfahrung in auswartiger Politik, Morville verliert sieh 
in Kleinigkeiten und liebt Geheimtuerei und Schikane. So 
kennt ihn Whitworth schon vom Haag her. Diese beiden sind 
aber die Lenker der Geschicke Frankreichs. Und nun folgt 
ein unfreundliches Bild franzosischer Denkart und franzosischer 
Politlk. Die Lage, die Macht, die Maximen der Regierung, die 
Religion Frankreichs, alles laBt eine solide Freundschaft zwischen 
England und Frankreich unmoglich erscheinen. Nur durch 

1) Privatbriefe von Pol warth und Whitworth an Townshnd vom 22. juli, 
2. Aug. 1724, und Townshends Antwort vom 6. Aug. 1724. R. O. 
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besondere Umstande und durch personliche Interessen, die aber 
nicht mehr bestehen, konnte es zeitweilig zu solcher Freundschaft 
kommen. Statt der Quadrupel-Allianz, in der Georg r. dominierte, 
will Frankreich jetzt ein System, in dem der Zar die Hauptfigur 
biIdet. Ihn hat es an der Ostsee, in der Nachbarschaft von 
Deutschland, etabliert, ihn will es zur Verfiigung haben fUr den 
Fall, daB entweder der Konig von Polen sterben oder das Haus 
Osterreich ohne mannliche Erben erlOschen sollte. - Liest man 
diese Satze, so meint man schon in der Ferne den Aufmarsch 
der franzosischen Armeen gegen die Osterreicher im polnischen 
und im osterreichischen Erbfolgekriege zu erblicken. 

Und ferner: Die Mehrzahl aller Franzosen sind im Herzen 
jakobitisch gesinnt und haben es durch die Tat bewiesen. Ihre 
Minister verkehren in Rom mit dem Pratendenten, und nicht 
weit von Cambrai werden Rekruten ausgehoben fUr die irischen 
Regimenter und Verbindungen unterhalten mit den Jakobiten 
in den britischen Reichen. Kein Zweifel, Frankreich mochte 
diesen Dorn in der Seite GroBbritanniens nicht entfernt sehen. 

So spieien die Franzosen ein falsches Spiel. Es ist Ihnen 
nicht Ernst mit dem Vertrage zur Beendigung des Kriegszustandes, 
und sie streben unterdessen nach der Errichtung einer Koalition 
gegen den Kaiser. Sie wollen auch Spanien, das seine alte Stellung 
in Italien wieder zu gewinnen wilnscht, auf ihre Seite ziehen; 
auch PreuBen, dem die Nachfolge in Jiilich und Berg versprochen 
wird; auch Holland, dem sie in der Frage der Kompagnie Von 
Ostende Genugtuung verschaffen woUen. Fiir England aber 
ware es weit giinstiger, wenn die Aufhebung der Kompagnie 
Von Ostende als eine spanische Forderung Vor den KongreB kame. 
Dann konnte England sich als Vermittler der Sac he annehmen, 
hatte ein freundIiches Parlament und konnte Vor aHem Holland 
vor die Alternative stellen, nun endlich noch der Quadrupel
Allianz beizutreten oder bei der Entscheidung der Frage ganz 
beiseite geschoben zu werden 1). England miiBte alsdann ver-

1) For if the fate of the congress came to turn on that point, it might be 
naturally represented to tllem in such a crisis, that either they must join in 
tlte Quadruple-Alliance, or the other contracting powers must let their pre
tensions drop and conclude with the Emperor. Die Au8erung mag als ein 
weiterer Beweis dafiir gelten, daB die Generalstaaten der Quadrupel-AlIianz 
nicht beigetreten sind. Vgl. Bd. 2, 255. 
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suchen, gegeniiber der Gruppe Frankreich, Spanien, Italien, 
eine Gegengruppe zu bilden durch die Verbindung mit Osterreich, 
PreuBen und Holland. 1m AugenbJick ist die Lage fUr England 
noch glinstig, namIich solange die Konige von Frankreich und 
Spanien noch jung und diese Staaten daher zur Ruhe gezwungen 
sind. In einer spateren Zeit aber wird hoffentlich Spanien seine 
Abhangigkeit von Frankreich aufgeben und das ihm natlirlichere 
Blindnis schUeBen, wie man denn schon jetzt aus dem Munde 
spanischer Minister das Wort hOren kann: Pace con l' /nghilterra 
et guerra con tutta la terra. 

So weit die Denkschrift der engIischen Bevollmachtigten. 
Mogen die einzelnen Erwagungen dieses Schriftstlicks zutreffe~d 
sein oder nicht, richtig ist der Gedanke, daB Englands PoHtlk 
auf dem Kongresse verfehlt war, daB es ins Hintertreffen kommen 
muBte oder schon gekommen war, daB es nicht mehr die Rolle 
des "Umpire", des europaischen Schiedsrichters, spielte, die durch 
die Quadrupel-Allianz ihm zugefaUen war. Und wollte ~an 
das Ganze in ein einziges Schlag wort zusammenfassen, so wurde 
es lauten: Los von Frankreich. 

Oberblickt man die Beziehungen der Machte vom 17. bis 
ins 19. Jahrhundert, so findet man ihren Charakter bestimmt 
durch den ewigen Gegensatz der be~den westlichen Nationen. 
"Das Normale, das Beherrschende ist der Kampf", sagt Erich 
Marcks. Pausen des Friedens, der Ententen, der Biindnisse, 
schieben sich zwar dazwischen, doch bleiben sie, historisch 
betrachtet, bloBe Episoden. DaB es fUr England an der Zeit 
sei, wieder einmal mit solcher episodenhaften Biindnispolitik 
SchluB zu machen, das war der Sinn der intimen Kundgebung 
der beiden Diplomaten von Cambrai. 

Die Antwort hatte der Herzog von Newcastle zu geben. 
Wie schon erwahnt, hatte er erst vor wenigen Monaten, im 
April 1724, als Nachfolger Carterets das Amt des Staatssekretars 
fUr das slidliche Departement libernommen. Seine poIitische 
Laufbahn aber hatte schon 1717 begonnen, da er, 24 Jahre alt, 
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als Lord Chamberlain Mitglied des Kabinetts wurde.1) Bald darauf 
war er, halb unschuldlg, die Ursache jenes peinIichen Konflikts 
in der koniglichen FamiIie geworden, der zur Verbannung des 
Prinzen von Wales vom Hofe gefiihrt hatte. So war Newcastle 
nun sieben Jahre lang Mitglied der Regierung gewesen, ohne 
gerade stark hervorzutreten, sei es in der inneren oder auBeren 
Politik. Ein paar seiner im Oberhause gehaltenen Reden sind 
kurz aufgezeiehnet, waren aber gewiB nieht bedeutend. Von 
geistiger GroBe bemerkte man nicht viel, und niemand konnte 
in ihm ein Talent entdecken, das notwendigerweise eines Tages 
in der Politik seines Landes zu machtiger Entfaltung hatte 
kommen mUssen. Und doch ist er es gewesen, der mit geringer 
Unterbrechung von 1717 bis 1766, beinahe 50 Jahre lang, unter 
drei Konigen in den hochsten Staatsamtern gewaltet, der unter 
Walpole und Pitt gedient hat und sogar einige Jahre lang der 
anerkannte Premierminister war. 

DaB ein Mann ohne iiberragende geistige GroBe diese Rolle 
spielen konnte, muB Wunder nehmen, und das Staunen der 
NachweIt schien urn so natUrIicher, da selbst die Zeftgenossen 
Newcastles wenig RUhmenswertes an ihm fanden und da die 
beiden bekanntesten MemOirenschreiber, Lord Hervey und 
Horace Walpole, ihn geringschatzig beurteilt und so viel Spott 
auf ihn gehauft haben, daB man meinte, ihn nicht mehr ernst 
nehmen zu dUrfen. 

Man war auch urn des Ratsels Losung nieht verlegen. Man 
fand sie in den Verhaltnissen Englands im 18. Jahrhundert. 
Newcastle war einer der reiehsten Grundbesitzer in England. 
Von seinem Vater, dem er~ten Baron Pelham, hatte er aus
gedehnte GUter in Sussex geerbt. Sein Onke! John HolIes, 
Herzog von Newcastle, hatte ihn adoptiert und ihm den groBten 
Tei! seines ungeheuren Vermogens vermacht. Auch der Titel 
des Oheims ist auf ihn Ubergegangen, wie er denn seit 1711 
HolIes Newcastle zeichnet. Und endlich ist auch durch seine 

1) Vgl. meine Bemerkungen Bd. 2, VII ff. und Cambridge Mod. Hist. 
6, 396 ff. Das Leben Newcastles hat St. H. Nulle zu schreiben begonnen 
(Thomas Pelham-Holies, Duke of Newcastle. His early political career; 
1691-1724. Philadelphia 1931). Der bisher erschienene Band fiihrt erst 
bis zum Jahre 1724. S. 170 135 werden die Autoren genannt, welche sich 
bereits fiir eine freundlichere Beurteilung Newcastles ausgesprochen haben. 
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Ehe mit einer Godolphin, der Enkelin Marlboroughs, ein Teil 
des groBen Marlborough'schen Familiengutes auf ihn Uber· 
gegangen. 

Zu dem Reichtum kamen die engen verwandtschaftlichen 
Beziehungen zu den machtigsten Familien von England. Seine 
Schwester Elisabeth war die Gattin Townshends, der ja, wie 
wir wissen, selbst Walpoles Schwager war, so daB Newcastle 
als naher Verwandter neben den beiden machtigen Schwagern 
stand. Durch die Verwandtschaft mit dem Hause Marlborough 
war er auch Lord Sunderland, dem Onke! seiner Gattin, nahe 
getreten, und zur Zeit der Entlassung von Townshend und 
Walpole, 1717, hatte seine Verbindung mit Sunderland dazu 
gefiihrt, daB er selbst im Amte bleiben durfte. 

Aber wohlverstanden, beides muB zusammen betrachtet 
werden, der Reichtum und die groBen Familienverbindungen. 
Sein ungeheuerer Grundbesitz, der Uber Sussex und Lincolnshire, 
fiber Nottingham, Yorkshire und andere Grafschaften verstreut 
war, bedeutete politische Macht. Newcastle war der Grand 
Seigneur Uber einen groBen Teil der BevOlkerung dieser Graf
schaften. Er war in der Lage, in den Stadten uf,d auf dem Lande 
und ganz besonders in den kleinen boroughs stark, oft entscheidend 
einzuwirken auf die Wahlen zum Unterhause, und er hat sich 
gerade dieser Aufgabe, wie wir heute wissen 1), mit unvergleich
lichem Eifer und Erfolg gewidmet. Da ist er ganz in seinem 
Element, da ist er der Aufgabe auch volIig gewachsen. Kein 
Wunder, wenn die Haupter im Kabinett auf diese seine Mit
arbeit fm Lande groBen Wert Iegten. Solange Newcastle in 
der Regierung war, durfte man mit einer ziffernmaBig nlcht 
geringenGruppe regierungstreuer Manner im Unterhause 
rechnen. DaB bei den Wahlen und auch wohl noch bei den 
Abstimmungen das Geld eine erhebliche Rolle spielte, mag hier 
nur beilaufig erwahnt sein, es ist das Thema der berUhmten 
Korruption, die das Jahrhundert charakterisiert, in ihrer Be
deutung jedoch meist aUzu tragisch genommen wird. So war 
Newcastle der groBe Unentbehrliche, eine nur auf Beziehungen 

1) 'Ober die Wahlen von 1722 vgl. Nulle 137 fr. Diese Betatigung New
castles ist besonders fiir die ParI aments wahlen von 1734 ausgezeichnet dar
gestellt bei Basil Williams, The Duke of Newcastle and the Election of 1734 
(E. H. R. XII, 1897). 
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und Reichtum ruhende politische GroBe wahrend eines hal ben 
jahrhunderts, unter drei Monarchen, insbesondere auch unter 
der {angen Regierung Georgs IL, der seit dem ZusammenstoB 
in seiner Prinzenzeit den Mann eigentlich nicht leiden konnte , 
und der sein UrteH tiber ihn einma! in die Worte faBte: "Sie 
sehen, ich bin gezwungen, den Herzog von Newcastle zu meinem 
Minister zu machen, einen Mann, der an dem kleinsten deutschen 
Hofe nicht einmal zum Kammerherrn taugen wtirde." 

Newcastles Personlichkeit machte auf niemanden einen 
erhebenden Eindruck. Er war hastig und unruhig und tat nichts 
zur rechten Zeit, er war, so spottete man, wie ein Mensch, der 
morgens eine halbe Stunde verloren hat und sich den tibrigen 
Tag vergebens bemtiht, sie wieder elnzubnngen. Er war eitel, 
von seinem iiberragenden Konnen iiberzeugt, und eiferstichtig 
auf groBere Geister als er selbst. Er ist immer urn sein eigenes 
teures lch bemiiht, auch in steter Sorge urn sein korperliches 
Wohl, und wegen seiner Angst vor Zugluft mtissen im Oberhause 
die Fenster geschlossen bleiben, wenn auch die Lords vor Hitze 
vergehen. Wie er als Redner war, ist heute schwer zu sagen. 
Seine Oberhausreden lesen sich nicht schlecht, solIen aber schlecht 
gesprochen worden sein. Der StH seiner Depeschen, wortreich 
und von groBer dialektischer Gewandtheit, 1st umstandlich und 
langatmig, feierHch und lehrhaft und getragen von dem Gefilhl 
seiner geistigen GroBe. 

Diese seine Art scheint sich wahrend selner langen Amtszeit 
wenig geandert zu haben. Es ist die Art, die seinen Kollegen 
auf die Nerven fiel, die Art, die der jeder Phrase abholde, immer 
sachliche Robert Walpole ebenso schwer ertrug wie nach ihm der 
feurige William Pitt. Sie nehmen ihn hin, sie dulden ihn wie 
ein notwendiges Obel, behandeln ihn aber gelegentlich mit 
unverhohlener Geringschatzung. 

Und doch, seien wir ehrlich, das harte Urteil der Zeitgenossen, 
die taglich die abstoBenden Seiten seines Wesens empfanden, 
es geht zu weit. Was ihn vor aHem auszeichnete, war seine 
ungeheuere Arbeitskraft; er war wohl einer der fleiBigsten Minister, 
die England je besaB. Man braucht nur einen Blick zu werfen 
in die ungeheuere Maese der Newcastle Papers, die in mehr als 
300 Foliobanden als der handschriftliche NachlaB des Herzogs 
im Britischen Museum aufbewahrt werden. Sie sind ein merk. 
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wtirdlges Denkmal dieser tiber so lange jahrzehnte slch er
streckenden poHtlschen Tatlgkeit. Diplomatische Depeschen 
und private Briefe, und die vielen, fleiBig gearbeiteten Zu
sammensteUungen von Materialien, die dem Minister zur Orien
tierung dienen sollen, bis herab auf die mit der Oberschrift "Points 
of Business to be considered" bezeichneten Blatter voller Notizen, 
mit denen der Schreiber dem eigenen Gedachtnis zu Hilfe kommen 
wilL Wfe er so den Stoff bewaltigt, ist er zwar niemals zu originaler 
Erfassung poIitischer Situationen gelangt, hat slch oft ver
griffen, hat neue historische Erscheinungen schwer zu fassen 
vermocht, wie er denn noch 1748 die Scharfe des preuBisch
osterreichischen Gegensatzes ntcht erkannt hat. Aber an Kenntnis 
des politischen Geschafts und an Routine hat er, wie so die 
jahre seiner Amtszeit dahingingen, zuletzt aUe seine Amts
genossen tiberragt. 

So war Newcastle mit seiner Emsfgkeit und Pflichttreue, 
mit selner personlich untadeligen Haltung keineswegs die un
erfreulichste Erschelnung unter den engllschen Ministern des 
achtzehnten jahrhunderts. Ein Genie der Arbelt, aber ohne 
jede personliche GroBe, ein Mann, der unter der Leitung eines 
filhrenden Geistes VorzUgUches zu leisten fahig war, aber selbst 
zur FiihrersteUung nicht geschaffen. 

>:< * >I< 

Newcastles Bescheid an die beiden BevoHmachtigten in 
Cambra! konnte als ein stilistisches Meisterstilck gel ten, die 
Gedanken sind in unanfechtbarer Logik entwickelt. Doch 1st 
das Schriftstilck schon in jenem Tone geistiger Oberlegenheit 
und weiser Belehrung gehalten, der nlcht angenehm wirkt, zu
mal bel einem in auswartiger Politik noch wenig erfahrenen, 
kaum in sein Amt eingetretenen Manne. Und die zwei Diplo
maten, an die es gerichtet war, die Lords Pol warth und Whit
worth waren sicherlich weit bessere Kenner europlHscher Ver
hattni~se als er. Er mag wohl erfahren haben, daB die beiden 
Herren slch Heber Townshend als ihm anvertraut hatten, und die 
GereIzthelt des Tones konnte auch dadurch veranlaBt sein, daB 
er wenig geneigt war, sich von selnen Untergebenen belehren zu 
lassen. Ihre Vorschlage lehnte Newcastle rundweg abo Er, oder 

18 
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wie er in offizieller Sprache erkHirt, der Konig sieht nicht den 
geringsten Grund zur Anderung der bisher verfolgten Methode. 
Der Gegenstand der KongreBverhandlungen hat sich nicht im 
geringsten geandert. 

Alles, was jene vorbringen, erkHirt Newcastle, hatte man schon 
vor einem Jahr sagen konnen, nur wuBte man damals noch nicht, 
welche Haltung die auf den Herzog von Orleans folgende Re
gferung in Fmnkreich einschlagen wUrde. Etwaige spatere 
BUndnisplane der Franzosen, wie jene sie zu fiirchten scheinen, 
gehOren nicht zur Sache. Jetzt handelt es sich nur um die Aus
legung und Durchfiihrung der Quadrupel-Allianz. Jene Bedenken 
dUrfen nicht mitsprechen, "wenn anders Ew. Exzellenzen nicht 
der Meinung sind, daB England niemaIs mit irgendeinem Lande 
gemeinsame Politik machen dUrfe, das in irgendeinem Punkte 
von unseren Absichten abweicht, oder dessen Interessen mit 
den unserigen nicht identisch sind". 

Mit so billigen Argumenten werden die Erwagungen der 
Diplomaten in Cambrai abgefertigt. Sie sonten doch auch nicht 
gIauben, erkIart Newcastle in sarkastischem Tone, daB sie die 
einzigen seien, von denen er, der Staatssekretar, uber Frank
reich und franzosische Politik unterrichtet werde. "Empfiehlt 
es sich, daB die Minister der vermittelnden Machte auf dem 
Kongresse vor den Augen der Parteien Streit und Zank mit
elnander haben? 1st es nicht besser, k1i1ger und aussichtsvoUer, 
daB dergleichen ZWischen den Hofen selbst abgemacht wird?" 
Und so geht es weiter mit einer langen Reihe rhetorischer Fragen. 
Auch die Pragmatische Sanktion kommt zur Sprache. Eine 
Garantierung derselben ist Von England ebenso schroff abzu
lehnen, wie Frankreich es tut. Und Newcastle hat offenbar 
auch keine Ahnung davon, daB England vor fUnf Jahren ja schon 
einmal nahe daran war, diese Garantie zu leisten. 

So werden die Herren in Cambrai Von dem Minister etwas 
schulmeisterlich abgekanzelt. Er glaubt ihnen kein Wort, er 
1st absprechend und unhOf1ich, alles solI beim aiten bleiben, und 
sie sollen nach wie vor mit Fmnkreich gehen. 

In diesem Briefwechsel 1st gewissermaBen die Krlsis des 
Kongresses zu erblicken. Indem Newcastle den Gesandten be
fiehlt, auf dem alten Wege fortzuwandeln, tragt er mit seiner 
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stolzen Unbelehrbarkeit einen Ten der Schuld an dem Sche~tern 
des Kongresses und an der dadurch heraufbeschworenen Knegs-

gefahr. 

* 
Seit dem eben mitgeteilten Gedankenaustausch zwischen 

Cambral und London waren die Aussichten fUr einen erfolg
reichen AbschluB des Kongresses immer truber geworden. Man 
denkt und spricht von dem Abbruch, die Parteien beobachten 
emander miBtrauisch, und sie schicken besorgte Meldungen nach 
Hause. DaB Windischgratz anfangs September seine Reise
wagen ausbessern und seine Koffer bereit halten HiBt, nimmt 
man noch nicht tragisch. Mehr Eindruck macht es, wenn Pendten
riedter erklart, der Kaiser sei entschlossen, dem Kongresse so 
oder so ein rasches Ende zu bereiten 1). 

Man stritt in diesen Monaten besonders urn die vom Herzog 
Von Parma aufgestellten Forderungen, die sich allerdings weit 
von der Basis der Quadrupel-Allianz zu entfernen schienen und 
auf die Begriindung eines breit fundierten bourbonischen Inter
esses in Italien hinausliefen. Von den osterreichischen Bevol~
machtigten wurden diese Forderungen schroff abgelehnt. Sle 
iiberreichten den Vermittlern ein fUr die Spanier bestimmtes, 
lateinisches Schriftsttick 2), das fUr diese ebenso beleidigen~ war 
wie flir die Vermittler selbst. Der Kaiser, hieB es darin, will WIssen, 
woran er ist um in der Lage zu sein, diesem Kongresse ein Ende 
zu machen ~nd nicht die Minister so zahlreicher Fiirsten zwec~
los und contra Europae vota ianger beisammen zu ha1te~. ~le 
englischen Bevollmachtigten erklarten, ein soIches Schnftstu~.k 
den Spaniern nicht ubergeben zu konnen und wurden dafur 
von ihrer Regierung gelobt 3). Nach Iangerem Briefwec.hsel 
zwischen London, Paris und Cambrai wird endlich den ~.aIs.er
lichen in Cambra! eine Note iiberreicht, in der ihnen grundhch 
die Meinung gesagt wird, hinsichtlich der in diplomatischen 
Schriftstiicken iiblichen Redeweise 4). Und bel der Oberreichung 

1) Polwarth und Whitworth, 25. Aug./5. Sept. 1724. R. O. 
2) Beilage zu dem Bericht von Polwarth und Whitworth vom 15./26. Aug. 

1724. R. O. ' S ) 1724 R 0 
3) Newcastle an Pol warth und Whitworth, 21. Aug. (a. t. ., • . . 
') Reflexions des Ministres Mediateurs sur la reponse des Mlnlstres de 

!'Empereur aux Demandes du Duc de Parme. R. O. 
18* 
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der Note filgten die Franzosen noch die milndliehe ErkHirung hin
zu, daB sie, wie die EngUinder, in Zukunft nicht mehr so1che 
Schriftstiieke annehmen wiirden, we1che der Wiirde und Ehre 
ihrer Herren so wenig angemessen seien 1). 

So sahen slch die Kaiserliehen einer gesehlossenen Phalanx 
von England, Frankreieh und Spanien gegeniiber, und alles 
klagte iiber die Unbeugsamkeit Karls VI. "Haben Sie", sehreibt 
Whitworth seinem Freunde, dem Sekretar Tilson 2), in Ihrer 
vierundzwanzigjahrigen Praxis den Kaiserhof etwa immer naeh 
den Regeln der Vernunft oder seinem wahren Interesse ent
spreehend handeln sehen, oder hat nicht aIlzuoft der oster
relchische Hochmut den Aussehlag gegeben?" Natiirlieh riiekte 
bel dleser Stimmung die Verhandlung nieht vom Fleck. Das 
Verhangnis lag darin, daB die englisehe Politik sieh aller Selb
standigkeit begeben hatte und blindHngs im GefoIge der Fran
zosen marschierte. Der erfahrene Pendtenriedter hat die Ver
kehrtheit der befoIgten Methode elnmal sehr treffend zum 
Ausdruck gebracht. Er hatte ja selbst bel der Quadrupel-AlHanz 
entscheidend mitgewir kt, und als den Osterrelchern, wie eben 
erzahlt, jene Strafrede seitens der VermittIer gehalten worden, 
antwortete Pendtenriedter listig, "es gabe wahl noch eine Mog
lichkeit, zu einem gliicklichen AbschluB zu kommen, wenn 
namUch die Vermlttler selbst eln Projekt 'VerfaBten, in dem sie 
ane Streitpunkte erorterten. Sie miiBten dann erkUiren, was man 
verniinftigerweise dem Herzoge 'Von Parma, dem Konige von 
Spanien usw. zumuten diirfe. Dann miiBte man ein derartlges 
Projekt von vorn nach hinten und 'Von hinten naeh vorn priifen 
und immer wieder durehberaten, so lange, bis aBe Teile sich 
geeinigt hatten. Das war, erkIarte Pendtenrledter, die bel der 
Quadrupel AUianz befolgte Methode, und ohne diese ware man 
auch damals nieht zum Ziele gelangt. 

AIs die englischen Bevollmaehtigten jene Rede Pendten
riedters naeh London berichteten, mogen sie gefunden haben, 
daB damit niehts anderes gesagt war, als was sie selbst schon 
ausgesproehen hatten. Alles sehien England hinzudrangen auf 
ein "Los von Frankreich" und eine selbstandige Politik, so wie 

1) Marchmont (Po!warth war inzwischen zum Earl of Marchmont er
hoben) und Whitworth an Newcastle, 12./23. Sept. 1724. R. O. 

I) 21. Aug.ft. Sept. 1724. R. O. 
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es 1718 gewesen war. Und wenn Pendtenriedter sich so lebhaft 
des Zustandekommens der Quadrupel-Allianz erinnerte, so mag 
ihm auch die Personliehkeit des damals leitenden englisehen 
Staatsmannes im Geiste lebendig geworden seln. Er mag daran 
gedacht haben wie damaIs, als an dem Widerstande Frankreichs 
alles zu scheitern schien, Lord Stanhope personlieh naeh Parls 
geeilt war, wie er den Regenten gegen seine Widersaeher im 
Innern gestarkt und Ihn zum AbschluB de:; Werkes bewogen 
hatte. -

Ein Stanhope fehlte jetzt. Frankreich hatte sich hinter 
Spanien gestellt und Engiandhinter Frankreich. Mit den auf 
dem Kongresse befolgten Methoden konnte diese Erstarrung 
nieht gelost werden. 

* * 

Von der Arbeit des Kongresses war niehts mehr zu hoffen. 
Da die engHsche Regierung von einem Einlenken in andere 
Bahnen nichts bOren wollte, so war aIle Miihe umsonst, und bald 
konnte es sich nur noeh darum handeln, mit Anstand aus der 
Saehe herauszukommen. Immerhln wahrte das unerquickliehe 
SehauspieI noeh weitere aeht Monate. Wir haben zu erfahren, 
wie es weiter verlief und wie es zu Ende ging. 

Von nicht allzu groBer Bedeutung war der nach der kurzen 
Regierung Ludwigs I. in Spanien eingetretene Thronweehsel. 
Noch nicht 18 Jahre alt, ward der Sohn und Nachfolger des 
regierungsmiiden Philipps V. dureh eine tOtliche Blattern
erkrankung dahingerafft. Historiker der Medizin mogen einmal 
die Frage behandeln, wiezahlreieh wohl in friiheren Jahrhunderten 
die Opfer gewesen sein mogen, welche die furehtbare Krankheit 
der Mensehheit auferlegt hat. Man kann dies schon ermessen, 
wenn man nur beaehtet, wie 'VIele folgenreiche Fane des Blattern
todes sich allein in den Fiirstenhiiusern Europas innerhalb weniger 
Jahrzehnte zugetragen haben. Der bayrisehe Kurprinz Josef 
Ferdinand, der zum Erben der spanischen Krone ersehen war i 
der romische Kaiser Josef L, durch dessen Hinschelden seinem 
Bruder das osterreichisehe Erbe und zugleich die Kaiserwiirde 
zufiel, und unter dessen Zepter nun das Reich Karls V. wieder 
zu erstehen schien; und endIieh Konig Ludwig von Spanien - die 
Staatengesehichte Europas wiirde eine andere Gestalt angenom-
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men haben, wenn nicht dlese drei Figuren vorzeitig aus dem Leben 
geschieden waren. 

Ludwig I. hat eigentlich niemals selbst regiert, und das 
Konigspaar Philipp und Elisabeth haben auch in ihrer Zuriick
gezogenheit in San I1defanso auf die Leitung des Staates niemals 
vollig verzichtet. Doch ist wohl durch die oft geschiIderte Eifer
sucht der beiden Hofe von Madrid und von San Ildefanso der 
Gang der europaischen Politik kaum beeinfluBt worden. In 
Cambra! hat der neuerliche spanische Thronwechsel keine andere 
Foige gehabt, als daB Vollmachten erneuert werden muBten und 
dadurch jegliche Verhandlung wieder einmal fUr Wochen ins 
Stocken geriet. Philipp und Elisabeth iibernahmen die Re
gierung von neuem, und das Intermezzo Ludwigs I. war nach 
dreivierteljahriger Dauer an Europa gleichsam spurlos voriiber
gegangen. 

Unterdessen hatten die Verhandlungen, die in Cambra! 
noeh weiter geschleppt wurden, besonders den Fragen urn Parma l ) 

gegoIten. "Vielleicht sind sie es", schreibt Whitworth einmal, 
"weIche die Krisis des Kongresses herbeifUhren und dem Kaiser 
zum Vorwand dienen werden, seine Gesandten zuriickzuziehen" 2). 
Aber schon mischt sich in diese Erorterungen ein neues Thema. 
Seit dem Januar 1725 tauchen Geriichte auf, daB zwischen 
Spanien und Osterreich direkte Verhandlungen fm Gange seient 
Heiratsverhandlungen und Politisches. Der arglose Newcastle 
will freilich an die Wahrheit dieser Geriichte noeh nicht glau
ben 3). Aber sie verdichten sich, und was am meisten Ihre Rich
tigkeit zu bestatigen scheint, ist die auffallende Veranderung, 
weIche man in dem Verhalten der osterreichischen und span~
schen BevoUmachtigten gegeneinander beobachtet. "Wir konnen 
den Verdacht nicht unterdrtieken", schreibt Whitworth 4), "daB 
ein heimliehes Spiel zwischen den belden Hofen getrieben wlrd, 
wenn wir auch die Natur desselben noeh nicht entdecken 
konnten." Man beobachtet die beiden Gruppen auf das scharfste 

1) Ober Parma mag allgemein verglichen werden: H. Bedarida, Parme 
dans la politi que frangaise au XVIIe sieele, 1930. Das p. 19 ff. tiber den 
KongreB von Cambrai Gesagte ist ungenau. 

2) Whitworth an Tilson, 31. Dez. 1724/11. Jan. 1725. R. O. 
3) Newcastle an Marchmont und Withworth, 28. Jan. 1725. R. O. 
4) An De la Faye, 1./12. FebI'. 1725. R. O. 
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und stellt fest, daB Beretti Landi und Pendtenriedter sich in 
Abendgesellschaften wiederholt von den iibrigen absondern und 
geheime Konversation miteinander pflegen 1). Oder man er
zahlt sich geheimnisvoll von einem kaiserlichen Kurier, der in 
groBer Eile tiber Briissel nach Cambra! gereist 1st. Zwar hat 
ihn niemand gesehen, aber er muB wohl verkleidet und unter 
fremdem Namen gekommen sein 2). 

Ehe jedoch die groBe Neuigkeit offenkundig wurde, ward 
die diplomatische Welt noch durch andere Ereignisse in Auf. 
regung versetzt. Eine Erkrankung des jungen Konigs von 
Frankreich fUhrte zu sorgenvollen Erwagungen iiber die Ge
fahren, weIche sein Hinscheiden zur Folge haben konnte. Die 
Thronfolge schien nicht gesichert. Niemand wuBte, ob nicht 
Philipp V. noch immer den Wunsch hegte, seinen spanischen 
Thron mit dem von Frankreich zu vertauschen. Dnter den 
Prinzen von Gebliit herrschte Streit, und der Herzog von Bourbon, 
der Machthaber, hoffte wohl selbst, belm Tode Ludwigs XV. 
sein Nachfolger zu werden. So entstand denn, als die Gefahr 
fUr das Leben des Konigs beseitigt schien, der allgemeine Wunsch, 
ihn wenigstens bald vermahlt und damit die Hoffnung auf elnen 
Erben der Krone in groBere Nahe geriickt zu sehen. Des Konigs 
Braut, die Tochter Philipps, war noch ein Kwd von sieben 
Jahren. Bis zur Vermahlung wtirde noch eine langere Frist 
verstreichen. So faBte man 1m Kreise der franzosischen Regierung 
den EntschluB, die kleine Prinzessin nach Spanlen heimzusenden 
und elne andere Lebensgefahrtin fUr den jetzt fiinfzehnjiihrigen 
Monarchen zu suchen. 

Da ist man nun neben anderen Planen darauf verfallen, 
bei Georg L von England in alter Form urn die Hand der Prin
zessin Anna, der aItesten Toehter des Prinzen von Wales, an
zuhaiten 3). Die derzeit bestehende enge politische Verbindung 
der beiden Reiche saUte dadurch, meinte man, noch fester gefUgt 
werden. Doch ein untibersteigliches Hindernis erhob sich durch 
die Verschiedenheit der Konfessionen. Die Sache wurde nicht 
so gehelm betrieben, daB die englische Offentlichkeit nicht schon 
vor der Entscheidung Kenntnis davon hatte nehmen k6nnen. 

1) Marchmont u. Whitworth an Newcastle, 31. Jan./II. Febr. 1725. R. O. 
2) Dies. an dens., 31. Jan./ll. FebI'. 1725. Very private. R. O. 
8) Vgl. Dureng, Le Due de Bourbon et l'Angleterre. 1911, p. 246 ff. 
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Von fhr aber wurde der Gedanke an eine solche Verbindung 
wegen des dabei unvermeidlichen Glaubenswechsels de, Prin
zessin mit Abscheu betrachtet. Welch ein Widerspruch ware 
es gewesen, wenn der auf Grund der gesetzlich festgelegten 
protestantischen Sukzessfon auf den Thron berufene Konig, er, 
de, noch vo, wenigen Jahren eifervoll fUr die Sache des deut
schen Protestantismus eingetreten war, wenn gerade er seiner 
Enkelin den Obertritt zum Katholizismus auferlegt batte, urn 
sie Konigin von Frankreich werden zu lassen. Man hat das 
auch in Frankreich wohl verstanden. Wir kennen die Meinung 
Fleurys, welcher de, Erzieher Ludwigs XV. war, und bald zur 
hOchsten Macht in Frankreich emporstieg. Fleury fand, soWoh} 
vom franzosischen wie vom englischen Standpunkt, den Plan 
unmogUch. Die Mutter der Umworbenen, die Prinzessin von 
Wales, hatte elnst, urn nicht den Glauben ihrer Vater abschworen 
zu mussen, die Hand des Erzherzogs und spateren Kaisers Karl VI. 
verschmaht, und es war das de, Stolz ihres Lebens. Und nun 
sollte die von ihr erzogene Tochter elne Katholikin werden! 
Und f\ir Frankreich fUrchtete der Bischof ein Anwachsen der 
Macht des Jansenismus. Trotzdem ist die Bewerbung vom 
franzosischen Gesandten Broglie dem Konig Georg in einer 
Privataudienz vorgetragen worden. Der Konig lehnte den An
trag in hOflicher Form ab mit dem Hinweis auf die Verschieden
heit der Religion und mit allen Versicherungen der Freundschaft 
fUr den Konig von Frankreich 1). 

Die Sache hatte ein kleines Nachspiel in Cambral 2). Pendten
riedter fragte Whitworth vor zahlreicher GeseUschaft, ob er 
schon die groBe Neuigkeit gehOrt habe, daB die Franzosen, 
nachdem ein anctererPlan gescheitert sei, jetzt efne engUsche 
Prinzessin fUr ihren jungen Monarchen gewinnen m6chten. 
"Was werden Ihre Freunde, die Spanier, dazu sagen? Und jetzt 
erfahren wir also den Grund, warum Sie uns hier so lange fest
halten, ohne etn Wort von Geschaften zu reden." Whitworth 
antwortete, schnell gefaBt, mit der Gegenfrage: "So 1st es denn 
doch wah"~ daB eine Heiratsverhandlung de, AniaB fUr unsere 

1) Newcastle to Walpole, l. Marz 1724/5. Secret. Mitgeteilt in British 
Diplomatie Instructions, IV. France 1721-27. Ed. Wickham Legg., 
1927, 95 ff. 

2) Marchmont u. Whitworth an Newcastle, 25. Febr.j8. Marz 1725. R. O. 
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Untatigkeit auf dem Kongresse ist." Whitworth woUte damit 
auf das wirklich schon geplante, aber noch nicht offentHch ein
gestandene spanisch-osterreichische Ehebundnis angespielt, und 
will auch bemerkt haben, wie dem Osterreicher das Blut ins 
Gesicht schoB und er einige Minuten brauchte, urn sich zu 
sammeln. Der Minister Newcastle hat den Bericht uber den 
VorfaU schmunzelnd entgegengenommen, hat seinen klugen Ge
sandten belobt und zugleich hinzugefUgt, daB von einer engUsch
franzosischen Heirat natilrHch nicht die Rede seln konne 1). 

So war de, Gedanke an diese Heirat schnell verflogen. 
Fur die Diplomaten der unbeteiligten Machte abe, blieb die 
Sache ein Gegenstand des Spottes. Graf Starhemberg berichtet 2) 
befriedigt, de, Heiratsplan sel aussichtslos, da ein Glaubens
wechsel de, Prinzessin in England zu viel hOses Blut machen 
wurde. Also, wozu von de, Sache so viel Aufhebens machen? 
"Ihrer SchOnheit wegen wurde ohnedies keine de, Tochter des 
Prlnzen von Wales genommen werden." 

Sollte nun Ludwig XV. urn jeden Preis vermahlt werden, 
so muBte allerdings das kleine Hindernis, das noch vorhanden 
war, beseitigt werden, und man entschloB sich in Frankreich 
zur Rucksendung de, Infantin. In de, Form wollte man alle 
Schonung waiten lassen, bei den Spaniern abe, war der Ein
druck schrecklich. Das Konigspaar Philipp und Elisabeth war 
in helIef Emporung. In Cambral vergoB Graf Santistevan 
Tranen und erklarte mit tacherlicher Dbertreibung, die Nach
richt vom Tode seiner Gattin und aU seiner Kinder hatte ihn 
nicht tiefer treffen konnen als diese Nachricht S). 

Viet wichtiger waren die politischen Wirkungen. Zwar 
erfolgte nicht, wie man allgemein erwartete, die sofortige Ab
berufung de, Spanier von CambraL Statt dessen richtete jetzt 
Philipp V. an Georg 1. das Ersuchen, England moge fortan die 
Vermittlung allein filhren. Doch soUte die Verhandlung als
-dann nicht in Cambral, sondern in Madrid und in London ge
filhrt werden 4). In London und in Madrid wurde wirklich 
daruber verhandelt. Wie zu erwarten, lieBaber England ke!nen 

1) Newcastle an Marchmont und Whitworth, II. Marz 1725. R. O. 
2) Starhembergs Berichte aus London vom Marz 1725. W. St. A. 
3) Marchmont und Whitworth an Newcastle, 13./24. M1irz 1725. R. O. 
4) Newcastle an Marchmont und Whitworth,S. Apr. 1725. R. O. 
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Zweifel dariiber, daB es sich nicht von Frankreich trennen 
werde. "Taten wir dies", sagte Newcastle, "so wiirden wir es 
mit beiden Kronen verderben" 1). Den Spaniern sagte man 
also, ein soIches Verfahren ware der Quadrupel-AlIianz zu
wider und fUr Spanien selbst nachteilig; und den Franzosen: 
"Seine Majestat wird nur in Verbindung mit Frankreich handeln, 
und wenn Spanien die Vermittlung dieser Krone ablehnen sollte, 
so konnte auch Seine Majestat nicht langer als Vermittler 
fungieren." 

Fast scheint es, als ob die Spanier, da sie nun mit Frankreich 
befnahe gebrochen hatten, unterdessen aber, wie wir gleich 
horen werden, mit Karl VI. fast 1m Reinen waren, als ob sie 
nun den Wunsch hatten, die mit dem Kaiser zu treffenden Ab
machungen der Form nach unter englischer Vermittlung zum 
AbschluB zu bringen. Und erst als England ablehnte, schritten 
sie zur Unterzeichnung des Wiener Vertrages. Vielleicht war 
es ein Fehler der englischen Politik, auf den spanischen Vor
schlag nicht einzugehen, vielleicht ware sonst die gefahrliche 
Zuspitzung der europaischen VerhiiItnisse vermieden worden. 
Denn das also isolierte Frankreich ware kaum zu fiirchten ge-
wesen. 

* * * 
Nach aHem, was geschehen, waren nun die Tage des Kon

gresses von Cambra! gezahlt. Sein Ende war unriihmlich. 
Nicht ohne Miihe konnte es vermieden werden, daB der zwischen 
Spanlen und Frankreich erfolgte Bruch nicht auch tm gesell
schaftlichen Verkehr offen hervortrat. Die franzosischen Bevoll
machtigten hatten von ihrer Regierung den Befehl erhalten, 
am Namenstage Philipps den Spaniern eine Visite zu machen. 
Man erwartete, daB diese die Gelegenheit benutzen wiirden, urn 
den Franzosen einen Schimpf anzutun. Sie wiirden, hieB es, 
sich nicht zu Hause melden lassen, wahrend ihr Haus in Wahr
helt voll Iarmender Gaste war. Dennoch wurde das SchUmmste 
vermieden. Die Spanier selbst haben jeden Empfang unter
lassen und den wichtigen Tag nur in kleiner Gesellschaft ver
bracht. Am 6. Mal wendet sich Santistevan an die Englander 

1) Newcastle an Walpole, I. Apr. 1725. Brit. Dip!. Instr. IV. France, 
1721-27. Ed. Wickham Legg., 1927, toO ff. 
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mit der Frage: "Wann und wIe wird wohl das Ende von dem 
allen kommen?" "Das woUten wir von Ihnen horen", lautete 
die Antwort 1). 

Endlich, am 10. Mai, riicken die Kaiserlichen mit der 
Sprache hemus. In zwei Konferenzen mit den Franzosen und 
den Engliindern, erklarte Graf Windischgratz mit einer feier
lichen Danksagung fUr die Bemiihungen der vermittelnden 
Machte beginnend, der Kaiser habe gehofft, seinen Streit mit 
Spanien in Cambrai beendet zu sehen. Das habe er auch Herrn 
Ripperda erklart, als dieser mit der Vollmacht des Konigs von 
Spanien und mit dem Charakter eines Botschafters in der 
Tasche in Wien erschien. Aber diese Absicht sel durchkreuzt 
worden durch die Tat Frankreichs, die Riicksendung der In
fantin. Nun habe der Konig von Spanien mit alIer Entschieden
heit erklart, nicht liinger unter der Vermittlung Frankreichs 
verhandeln zu wollen, und England habe sich geweigert, die 
Vermittlung allein welter zu fUhren. Da sei dem Kaiser nichts 
anderes iibrig geblieben, urn aus diesem Labyrinth heraus
zukommen, als den Frieden mit Spanien direkt zu schlieBen. 
Er hoffe, dies werde auch dem Konige von England genehm 
sein, da es sich hauptsachlich urn eine Bestatigung der durch 
die Quadrupel-AUianz iibernommenen Verpflichtungen und 
Garantien handle. Der einzige wesentliche Zusatz sei die Garantie 
der Pragmatischen Sanktion durch Spanien, alies andere sei 
unwichtig. Und Wind.ischgratz beschloB seinen Vortrag damit, 
daB der Kaiser hoffe, England und Frankreich wiirden, wie es 
in dem Vertrsge selbst vorgesehen sel, binnen Jahresfrist bei
treten. Dann iibergab er eine Abschrift des Wiener Vertrages< 

Die engHschen BevoUmachtigten, deren Bericht wir folgen 2), 
erkliirten ganz fm Slnne des eben Gehorten, da ja der Konig 
von England mit seiner Vermittlung niemals etwas anderes 
bezweckt habe als die ErWllung der Bestimmungen der Qua
drupel-AUianz, so konne ihm alles, was zu diesem Ziele fUhre, 
nur willkommen sein. Sie wiirden getreuHch berichten, konnten 
aber iiber irgendwelche neuen Garantien nichts sagen. Nach 
dieser formeUen Einleitung aber fingen die Englander an, die 
osterreichischen Herren durch allerlei spitzige Bemerkungen in 

1) Marchmont und Whitworth an Newcastle, 7. Mai 1725. R. O. 
2) Marchmont u. Whitworth an Newcastle, 29. April/tO. Mai 1725. R.O • 
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die Bnge zu treiben. Sie begllickwiinschten sie zu der Ge
schwindigkeit ihrer Geschaftserledigung. Sie batten einen 
ganzen Vertrag in wenig mehr Zeit abgeschlossen, als ein anderer 
braucht, urn einen Brief zu schreiben. Dnd dann rechneten 
sie Ihnen die chronologischen Fehler vor in der Aufzahlung der 
Daten, urn zu zeigen, daB die Wiener Verhandlung ja langst 
vor der Riicksendung der Infantln in voUem Gange gewesen 
sel. Und vergebens miihten sleh die Osterreleher ab, "ihre 
hinkende Erzahlung", so gut sie konnten, zurechtzuriicken. Auf 
die Frage, ob sie Befehl batten, jetzt naeh Hause zu reisen, 
antworteten die Kaiserliehen, ihre Befehle lauteten dahin, nicht 
die ersten zu sein, die abbrachen, sondern zu warten, bis die 
Spanier gegangen waren. 

Aueh die Londoner Maehthaber hiiteten sieh, die Ent
tauschten zu spielen. Sowohl dem osterrelehischen wie dem 
spanisehen Gesandten driickten sie in den starksten Worten 
ihre Genugtuung dariiber aus, daB nun zwischen Spanien und 
dem Kaiser der Friede endlieh hergestellt sei. Denn etwas 
anderes habe man ja auch mit dem Kongresse nicht bezweckt. 
AUein die Diplomaten erkannten sehr wohl die wahre Gesinnung 
des Londoner Hofes 1). Graf Starhemberg sehreibt: "In der 
Tat aber habe aus aHem gauz klar abgemerkt, daB den Konig 
sowohl als sein Minlsterium dieser geschwinde SchluB ungemein 
surpreniret, wie er denn aueh aIle ihre schon lange Zeit her 
gefiihrte Desseins und Abslehten, welche hauptsaehlich auf ein 
General-Arbitrium von ganz Europa abzieiten, auf einmal zer
nlchtet" . 

Die letzten Tage des Kongresses von Cambra! entbehren 
nicht einer gewissen Komik. Man hat sieh nun doch elnmal 
umsonst bemiiht und hat jetzt keine andere Sorge mehr, als 
wie man mit dem besten Anstand auseinandergehen konne. 
Man wartet mit nervoser Spannung auf die Weisungen aus 
Wien und Madrid, aus Paris und London. Die Osterreicher 
soHen bleiben, bis die Spanier den Befeh! zur Abreise empfangen 
haben. Die EngHinder wollen nicht gehen, solange die Fran-

1) Starhembergs Berichte vom 24. Mai 1725 u. 8. Juni 1725. W. St. A. 
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zosen noch da sind. Vor aHem aber suchen die "Mediatoren" 
es zu verhindern, daB Ihnen die Parteien nicht davonlaufen, 
ehe die fOrmliche Auflosung erfolgt ist. 

Dabei 1st das Verhaltnls zwischen Franzosen und Spaniern 
schon so schlecht, daB sie nicht mehr miteinander verkehren 
konnen. Man hort schon von feindseligenHandlungen, die sleh 
drauBen, auBerhalb der kleinen Welt des Kpngresses, abspielen. 
Man hort von Befehlen, welche Spanlen nach seinen Hafen in 
Amerika gesandt hat, urn die Franzosen von dem Handel da
selbst auszuschlieBen 1). Frankreich zieht militarische Krafte 
an der spanischen Grenze zusammen, Spanlen entsendet Truppen 
in der Richtung auf die Pyrenaen 2). Und es kIingt wie Hohn 
und Spott, wenn gleichzeitig die neuen Alliierten, Osterreich 
und Spanien, dureh eine Aktion in London die Vennittler groB
mUtig auffordern, ihrem Vertrage beizutreten 3). NatUrlich 
konnen diese darauf nicht eingehen. Man hat Ihnen ja nlcht 
einmal die samtlichen Artikel des Vertrages vorgelegt. Aber 
unter denjenigen, die Ihnen mitgeteilt sind, befindet sich auch 
die Garantie der Pragmatischen Sanktion. Sowohl England 
wie Frankreich weisen die8e Forderung, die sie schon vor einem 
Jahre abgelehnt haben, jetzt vollends Weit von sieh. 

Schon erwartet man stUndlieh den KurIer aus Madrid, 
der den Spaniern den Befeh! zur Abrelse bringen wird. Da 
begeben sleh die Englander und Franzosen zuerst gemelnsam 
zu den Kalserlichen, sodann die Englander aUeio zu den 
Spaniern, urn jenen wie diesen in aUer Form den SthluB und 
die Auflosung des Kongresses zu verkUnden. Dnd auch in 
diesem Moment unterlassen sie es nicht, mit diplomatischer 
Heuehelel ihre hohe Genugtuung Uber den AbschluB des Wiener 
Vertrages auszudrUcken, und dabei fUeBen sie Uber von freund
schaftUchen Beteuerungen. "Es ist uns gelungen", schreibt 
Whitworth 4), "in dem allgemeinen Schiffbruch doch noch den 
Schein zu retten, die Wiirde der Vermittler halbwegs zu wahren 
und den KongreB raseh zu sehlieBen, ehe man uns allein unserm 
Schieksal Uberlassen konnte." 

1) Marchmont und Whitworth an Newacstle, 5./16. April 1725. R. O. 
2) Dieselben an dens., 5./16. Mai 1725. R. O. 
3) Newcastle an Marchmont u. Whitworth, 10./14. Mai 1725. R. O. 
') An Tilson, 23. Mai 1725. R. O. 
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Wie anders war nun aUes gekommen, als man gedacht. 
FUnf volle Jahre hatte man damit verbracht, den KongreB an
zukiindigen, ihn zu berufen, ihn lange uneroffnet zu lassen 
und ihn endlich seinen Leidensweg gehen zu lassen bis zu~ 
kIagIichen Ende. Vier groBe Miichte hatten sich zusammen
gefunden, zwei davon noch fm Kriegszustande befindlich, die 
beiden andern zwischen Ihnen stehend, als Vermittler, als Frie
densstifter. Aber keiner von allen ist ganz bei der Sache. 
Spanien und Osterreich nehmen immer wieder einen Anlauf , 
den Streit urn ltalien mit den Waffen auszufechten. Die Ver
mittler aber sind auch nieht schlechthin die ehrhchen Makler 
die niehts aIs einen dauernden Friedenszustand wUnschen: 
Frankreich wenigstens mochte den Konfliktstoff nicht ganz aus 
der Welt geschafft sehen. Unter der Asche sod der Funke weiter 
gIimmen, an dem man zu gegebener Zeit einen neuen Brand 
entzUnden konnte. Und so tritt die Uberraschende Wendung 
ein. Die beiden, eben noch zu Streit und Krieg aufgelegten 
Machte wollen dieses unwUrdige Spiel nieht Hinger mitmachen 
und reiehen einander zur Versohnung die Hand. Die Vermittler, 
auf das peinlichste berUhrt, sehen sich plOtz!ich einer drohenden 
Allianz gegenuber und mussen auf ihre eigene Sicherheit be
dacht sein. Nur einen Augenblick hatten sie sich zu trosten 
versucht mit dem Gedanken, sieh nieht Hinger herumschlagen 
zu mussen mit dem osterreichischen Stolz und der spanischen 
Steifnackigkeit. Aber bald erblickten sie drohende Gefahren. 
Ein neues Spiel beginnt. Eine neue Mikhte-Konstellation ent
steht. Europa 1st toll geworden, spottete Lord Chesterfield. 
Bald sah man zwei groBe politische Gruppen wie zwei Kriegs
lager gegeneinander geriehtet, und nach dauerndem Frieden 
sah es wahrlich in der Welt nieht aus. 

* * >I< 

Sechstes Kapitel. 

Die Neuwahlen von 1722. 

Dber der Betrachtung jener diplomatischen Arbeit, deren 
Ergebnis so beschiimend war fiir die Staatsweisheit der GroBen, 
haben wir die Ereignisse, die sieh unterdessen in England zu
getragen, fast aus den Augen verloren. Wir wollen in den beiden 
folgenden Kapiteln das Versaumte nachholen. 

Noch hatten sich die Wogen kaum gegliittet, die der Sturm 
aus der SUdsee bewegt hatte, als durch das Herannahen neuer 
Wahlen zum Parlamente abermals eine starke Erregung in die 
Massen getragen wurde. Das 1715 gewahlte, auf dreiJahre 
gewahlte, Parlament, hatte durch die Siebenjiihrigkeitsakte von 
1716 die Legislaturperiode nieht nur aller nachfolgenden Parla
mente auf sieben Jahre erhOht, sondern riickwirkend auch die 
eigene Amtsdauer bis in das Jahr 1722 hinein ausgedehnt. Was 
damit fUr den Augenblick gewonnen werden soUte, war erreicht. 
Die Beruhigung im 6ffentlichen Leben war eingetreten, und die 
whiggistisch gerichtete Regierung durfte, ohne durch den Aus
blick auf einen nahe bevorstehenden Appell an das Volk ge
angstigt zu werden, sich ungestort den Aufgaben des Tages 
widmen. Freilich war es mit der erhofften Ruhe nicht viel ge
worden. Die groBen Geschehnisse in der auswiirtigen Politik, 
die Quadrupel-AIlianz, der Krieg gegen Spanien, die Sorgen 
urn die Ostsee, hatten die fiihrenden Politiker, vor aHem Lord 
Stanhope, fortwiihrend in Atem gehalten. Und im Innern war 
man durch die Krisis des Parteilebens, die 1720 zur AusstoBung 
der deutschen Nebenregierung gefiihrt, die den Zusammen
schluB der in zwei Gruppen gespaltenen Whigpartei bewirkt 
und die stiirkste Kraft unter ihnen, Robert Walpole, in die 
leitende Sphare emporgehoben hatte - man war schon durch 
diese Entwicklung in hochster Spannung gehalten, als noch fm 
selben Jahre die Katastrophe der Sudsee und der Bubbles gefolgt 
war, und hinterdrein die Hetze gegen die Direktoren. 

Das waren die Erlebnisse und die Eindriicke, unter denen 
man 1m Friihjahr 1722 zu einer Neuwahl des Parlaments schreiten 
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soUte. Sogleich meldete sich die Kritik. GewiB war in den Seelen 
vieler Zeitgenossen das Gefilhl lebendig, als sel letzthin schlecht 
regiert worden. Es muB anders, es muB besser werden. Bin 
namenloser Autor veroffentlichte damals eine Geschichte und 
Kritik des soeben aufgelosten ersten siebenjahrigen Parlaments 1). 
An den Taten desselben findet er so ziemlich alles zu tadeln. 
Er geht die Reihe der gesetzgeberischen Akte durch, er findet 
sie, nur mit einer einzigen Aus nah me, durchweg verwerfHch 
und sieht in Ihnen die Ursache aUesMiBgeschicks, das die Nation 
betroffen. Kiihn und fast beleidigend filr den Monarchen beglnnt 
er die Aufzahlung mit jenem Gesetze, welches den KonIg von 
dem Uistigen Zwange befreit hatte, sich die Erlaubnis zu seinen 
Auslandsreisen jedesmal erst yom Parlamente zu holen. Wir 
werden von diesen Auslandsreisen noch mehr zu bOren haben. 
Unser Autor sieht, an dem Kern der Sache voriibergehend, 
das Obel nur darin, daB durch die Verlegung des Hofes nach 
auswarts die Stadte London und Westminster und wohl auch 
andere in ihrem Verdienst geschadigt worden oder, wie er sagt, 
verarmt seien. Auch die kirchenpolitischen Gesetze, durch welche 
die Statuten aus der Zeit der Konigin Anna aufgehoben worden, 
findet er verwerflich, und da das wichtigste diese.r Gesetze sich 
als eine Akte zur Starkung des protestantischen Interesses 
gegeben hat, so sagt er sarkastisch 2): Merkwiirdig, daB man, 
urn das protestantische Interesse zu starken, ein Gesetz auf
heben muBte, welches gerade zur' "Erhaltung der protestantischen 
Religion" gemacht worden. Bei der Aufziihlung der weltereD 
gesetzgeberischen Akte spielt natiirHch das Thema von der 
Sudsee die Hauptrolle. Es wird am ausfilhrHchsten abgehandelt 
und mit reichlichem Zahlenmaterial ausgestattet. 

Wie gesagt, der Autor will warnen und ermahnen. Das 
Hauptiibel, sagt er, war die Bestechlichkeit des Parlaments. 
"Oh England", so ruft er feierlich, fast mit biblischem Klange 
der Rede, aus 3), "wohin wirst du kommen, wenn die Vollstrecker 
defner Gesetze selbst die Schuldigen werden, und wenn sie, 
statt Verbrechen zu strafen, selbst zu Verbrechern werden". Und 

1) A compleat History of the late Septennial Parliament, London 1722. 
2) Ebd. 29 . 

. S) Ebd. 15 
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da er die Bestechung in jegHcher Form fUr das Haupttibel halt, 
so wendet er sich schon in der Vorrede mit einem starken Appell 
an die Wahler selbst1). "Wahlt nlcht Manner, die als Pensionare 
der Regierung verdachtig sind oder die sich filr ihr Schweigen 
bezahlen lassen! Wahlt nicht die Urheber der Septennial-Bill, 
nicht die Werkzeuge der Siidsee und der Bubbles! Wahlt recht
schaffene Manner, Unbestechliche und solche, die als Begtiterte 
unter Euch leben! Wahlt Manner, die willens sind, die schlechten 
Gesetze des letzten Parlaments zu widerrufen und den von jenen 
verworfenen guten Entwiirfen Gesetzeskraft zu verleihen!" 

* 
Und schon hatte die Wahlagitation machtig eingesetzt. 

Das "siebenjahrige Parlament" von 1715 hatte sich noch nlcht 
zu seiner letzten Session versammelt, als die politische Welt 
schon begann, sich eifrig mit der Arbeit fUr die Neuwahlen zu 
beschiiftigen. Die Meinungen gingen auseinander schon in der 
Frage, ob denn iiberhaupt Neuwahlen stattfinden soUten. Wir 
erinnern noch einmal daran, daB bereits bel dem BeschluB der 
Siebenjahrigkeitsakte von 1716 auch die praktischen Fragen 
des Tages eine entscheidende Rolle gespielt hatten 2). Denn wenn 
man noch so eifrig tiber den Wert oder Unwert langer oder kurzer 
Parlamente gestritten hatte, 1m Grunde war es der Regierung 
und dem mit ihr iibereinstimmenden Unterhause doch nur 
darum zu tun gewesen, sich den Besitz der Macht filr einlge 
weitere Jahre zu sichern. So darf man sich auch nicht dartiber 
wundern, daB auch jetzt wieder die fest im Sattel sitzende 
Regierung den kommenden Neuwahlen mit wenig Freude ent
gegensah. Sowohl 1m Kabinett wie 1m Unterhause war efne 
Stromung vorhanden, welche die Dauer des Parlaments tiber 
die laufende Legislaturperiode hinaus abermals zu verlangern 
trachtete. Noch lebte Lord Sunderland, und der Gegensatz 
zwischen ihm und Walpole drtickte sich auch in ihrer verschiedenen 
Auffassung dieser Frage aus. Sunderland forderte Neuwahlen, 
Walpole wiinschte die Fortdauer des bestehenden Parlaments. 
Dabei ware Sunderland, je nach dem Ausfall der Wahlen, auch 

1) Ebd. VII. 
2) Vgl. Bd. I, 606. 

19 
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bereit gewesen, einige Tories in die Regierung zu tibernehmen, 
Walpole dagegen mit seinem starren Whigstandpunkt hatte das 
Risiko der Neuwahl gern vermieden, um das Eindringen der 
Tories mit alIer Sicherheit zu verhindern. Die Volksmeinung 
scheint sich in dieser Frage mehr auf Sunderlands Seite gestellt 
zu haben. Man dachte an das Rumpf-Parlament in CromweUs 
Zeit, das sich von der Macht nicht trennen wollte, und endlich 
von dem groBen General In tumultuarischer Weise auseinander
gejagt werden muBte, und der Pobel in den StraBen tibte sich 
schon in den Rufen: "Nieder mit dem siebenjahrigen Parlament! 
Nieder mit dem Rumpf 1) 1" 

Ob nun Walpole ernstlich damn gedacht hat, mit dem 
Parlament von 1715 noch tangere Zeit oder gar dauernd welter 
zu arbeiten, mag dahingestellt bleiben. Tatsachlich ist nicht 
einmal der Versuch dazu gemacht worden. Die letzte Session 
des alten Parlaments, die im Oktober 1721 begann, ging ohne 
groBe Aufregungen vorfiber, und von einer Verlangerung der 
Legislaturperiode war in den Raumen von Westminster offiziell 
nie die Rede gewesen. Am 7. Marz a. st. 1721 /2 erschien der 
Konig personlich lm Parlament, gab in gewohnter Form seine 
Zustimmung zu den ihm vorgelegten Gesetzentwiirfen und 
schloB die Session mit einer Thronrede, deren warmer Ton seine 
Zufriedenheit mit dem Verlauf dieser Session zum Ausdruck 
bringen soUte. Auch wurde das Parlament zunachst nur urn eine 
Woche vertagt, da .es nach dem herrschenden Brauch als eine 
Unfreundlichkeit empfunden \vorden ware, wenn die Aufl5sung 
in Gegenwart des Souverans erfolgte 2). Erst am 10. ward durch 
Proklamation die Auflosung verkiindigt und die Neuwahl an
geordnet. 

Die Agitation der Regierungskandidaten war seit Monaten 
im Gange. Mit Geld wurde nicht gespart, wobei aber die in die 
Taschen der Wahler flieBenden Summen im aHgemeinen von 
den Kandldaten selbst gezahlt wurden. Das Ministerium iibte 
wieder dieselbe heroische Entsagung wie das letztemal, 1715. 

1) Memoires du Regne de George I. 4 (1730) 156. Vgl. auch Th. Wright, 
Caricature History of the Georges, 1898, p. 60. 

2) "Denn allhier gewohnlich, daB wenn der Konig mit dem Parlament 
zufrieden gewesen, man seibiges nicht in Dero Gegenwart zu cassieren pfleget." 
WaJlenrodt, 9./20. Miin 1722. G.St.A. 
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Es hat nur den von ihm abhangigen Leuten unter der Hand 
zu verstehen gegeben, sie sonten das Ihrige tun, um tiber die 
Neuwahl hinaus ihren Sitz im Unterhause zu behaupten 1). 
So hat denn auch mancher Ehrgeizige ungeheure Summen zur 
Bestechung seiner Wahler verwendet. Aber er wuBte wohl, 
daB er nach erfolgter Wahl schon wieder zu seinem Gelde ge
langen werde. Man kann hier geradezu von dem logischen Zu
sammenhang sprechen zwischen der Bestechung der Wahler 
durch die Kandidaten und der folgenden Bestechung der Gewahlten 
durch die Regierung. Die Wahler Hnden, daB ihr Abgeordneter 
sie auch dafUr bezahlen konne, wenn er durch ihre Wahl in die 
Lage kommen mochte, groBe Summen von der Regierung zu 
erhalten. In klassIscher Formulierung findet sich diese An
schauung in einem Berichte des osterreichischen Residenten. 
Er schrelbt 2). daB "die Geldbestechungen, urn slch erwahlen 
zu machen, noch niemals so groB und so offentlich gewesen als 
dieses Mal. Ein jeder, so ein Votum hat, sucht es aufs Teuerste 
zu verkaufen, unter dem Vorwand, daB, nachdem es soweit 
gekommen, daB die Deputierten ihre Stimme 1m Parlament 
dem Hof hinwieder verkaufen, es sei urn PHitze, Pensionen oder 
bares Geld, es billig sei, daB sie auch seine Stimme erkaufen" 3). 
Also ein sehr klares Geschaft: der Wahler wird von dem Kandi
daten bezahlt fUr die Wahl ~ der Gewahlte wird entschadigt 
durch die Honorierung seiner Stimmabgabe im Parlament. 
Und wer in dieser Praxis eine Ausgeburt der insbesondere Robert 
Walpole zum Vorwurf gemachten Korruption erblicken woUte, 
dem ware zu erwidern, daB die Praxis keineswegs neu war; denn 
schon in der 1701 erschienenen Schrift von Toland fiber die 
Parteiregierung 4) heiBt es: "Ich zweifle nicht daran, daB aIle 
diejenigen, die ihre Wahl erkaufen, sich Wiederum fUr ihre Stimm
abgabe im ParIament bezahlen lassen". 

Die Ausnahme bestatigt die Regel. Von den Wahlern in 

1) Wallenrodt, 30. Jan./IO. Febr. 1722. G. St. A. 
2) Hoffmann, 20. Marz. 1722. W. St. A. 
3) Ahnlich Wallenrodt 13./24. Miirz 1722: " ... u. gleichwie selbige 

Leute ihre electiones teuer erkaufen mussen, also werden sie sich auch ihre 
Stimmen vom Hofe gut bezahlen lassen". G. St. A. Vgl. W. Michael, Walpole 
als Premierminister. H. Z. 104; 

') The Art of Governing by Parties, Lond. 1701. 
1 S* 
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Reading wird es 1722 rUhmend hervorgehoben, daB sie unter 
dem Eindruck einer wirkungsvollen Kanzelrede jede Bezahlung 
ablehnen und erkHiren, sie wonten Heber verhungern, als sich 
dieses Mal fUr ihre Wahl bezahlen lassen 1). 

Dbrigens war ja eine solche Bezahlung der Wahler auch nur 
moglich in den aUerdings zahlreichen Wahlkreisen, in we1chen 
nur ein kleines Hiiuflein von Wahlern vorhanden war. In London 
und Vororten, wo acht Abgeordnete von einigen Tausend Be
rechtigten zu wahlen waren, versagte das Mittel vollstandig. 
Hier feierten denn auch die Tories ihre bescheidenen Triumphe. 
Hier hOrt man von PobelaufIaufen, bei denen aIle Passanten, 
die nicht einen grUnen Zweig, das Zeichen der Tories, auf dem 
Hute trugen, beschimpft und beUistigt wurden. Und auch von 
Schlimmerem wlrd berichtet 2). Man hort von "Faust-BataiUen". 
von blutigen Kopfen. Als Lord Cadogan sich auf seine GUter 
begeben will, urn die Wahl seines Bruders durchzusetzen, wird 
sein Wagen mit Kot und Steinen beworfen, so daB "seine schonen 
brodierten Kleider und groBe Carree-PerUcke in etwas dabel 
werden gelitten haben 3)". 

Auch mit faIschen Nachrichten wurde gearbeitet. So Wurde, 
urn fUr die stuartlsche Sache zu werben, das GerUcht ausgestreut, 
der Pratendent sei Protestant geworden 4). 

Mit alledem haben jedoch die Tories nicht viet erreicht. Die 
Minister, heiBt es, achten wenig darauf und sagen schmunzelnd, 
"man muB den gemeinen Mann ausrasen lassen" Ii). Und fUr die 
Tories, meint ein anderer, als das Wahlgeschaft kaum begonnen 
~at, muB es eine wahrhaft schmerzHche EntHiuschung sein, daB 
III einer Zeit, wo so viel Unzufriedenheit herrscht, sich dennoch 
ein Whig-Parlament mit eill€!r so bedeutenden Majoritat er
zielen Iasse 6). 

* * 
1) Portland, Mss. 7, 316. 317. 
2) Hoffmann, 14. April 1722. W. St. A. Wallenrodt, 3./14. Apr. 1722. 

G. St. A. 
3) Wallenrodt, 23. Marz/3. Apr. 1722. G. St. A. 
4) Hist. Mss. Comm. Rep. 15. App. Z, 233. 
6) Wallenrodt, 3./14. April 1722. G. St. A. 
6) Carlisle Mss. 37. 
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Unterdessen hatte auch die unmittelbare Bearbeitung der 
Wahler in den Wahlkreisen schon eingesetzt. Wir erfahren, 
wie der machtigste der groBen Magnaten, der Herzog von New
castle, herumfahrt im Lande, urn in den Grafschaften, wo seine 
GUter liegen, auf die Wahlen zu wirken und sie vielleicht ent
scheidend beeinflussen zu konnen. Er redet mit den Leuten, 
er bewirtet sie, er zecht mit Ihnen bis in den hellen Morgen hinein. 
Er klagt: "Seit ich hier bin, bin feh kaum nUchtern gewesen. 
Heute Morgen bin ich erst urn 6 Uhr ins Bett gekommen"l). Auch 
in Schottland, der Hochburg des Jakobitismus, ward eifrig agi
dert. Hier rechnete man mit der Moglichkeit, daB die Regierung 
zurUckgreifen konnte auf die 1719 gescheiterte Peerage Bill. 
Wir erinnern uns 2), daB durch diese Gesetzesvorlage der Versuch 
gemacht worden war, die durch die Union von 1707 geschaffene 
Verfassung zu andern. Ins englische Oberhaus soUten, der 
Peerage Bill zufolge aus der groBen Zahl der schottischen Peers 
nicht mehr, wie die Unionsakte es vorschrleb, 16 schottische 
Adlige von ihren Standesgenossen gewahlt und nach West
minster gesandt werden. Statt dessen saUte die Zahl urn 9 erhOht, 
diese 25 sodann zu erblichen Mitgliedern des englischen House 
of Lords erhoben werden. Die schottischen Jakobiten hingegen 
wollten unbedingt festhalten an der Unlonsakte. Mit anderen 
Worten: sie wonten fest;halten an der Wahl, wonten verhindern, 
daB ein fester Kreis aus dem schottischen Adel herausgehoben 
und zu dauernder Mitgliedschaft dem HOllse of Lords in West
minster einverleibt werde. Unter der FUhrung des Herzogs 
von Ha milton traten eine Anzahl jakobitisch gesinnter Lords 
und Gentlemen von Schottland zusammen 3). Sie wolrten dahin 
wlrken, daB diezu wahIenden Schottensich im voraus verpflichten 
mUBten, sich der Peerage Bill oder jeder ihr ahniichen MaBregel 
zu .vidersetzen. Auch stellten sie selbst aus der Zahl ihrer Ge
slnnungsgenossen eine Liste von 16 schottischen Peers auf, 1m 
Gegensatz zur Londoner Regierung. Die ganze Sache klingt so, 
als hatte man auf der einen Seite fUr die Unionsakte, auf der 
andern fUr die Peerage Bill gekampft. In Wahrheit war aber 
dieser Gegensatz gar nicht vorhanden, und die Sorge der Schotten 

1) Vgl. Nulle, Newcastle 138 ff. 
2) Vgl. Bd. 2, 579. 
8) The Lockhart Papers (1817) 2, 83 ff. 
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unbegrilndet. Es war ja kein anderer aIs Walpole selbst gewesen 
der seiner Zeit die Peerage Bill zu Fane gebracht hatte. Wi~ 
hatte er also jetzt darauf zurtickkommen konnen? 

.Nicht urn Union oder Peerage Bill ging in Schott/and der 
Stre)t, sondern urn Stuart oder Hannover. 

Der Pratendent in Rom erfuhr von aHem, was seine Freunde 
in Schottland taten, und billigte alles. Doch htillte er sleh in 
Schweigen, bis die Entscheidung gefallen war 1). 

In Schottland wie in England wurden durch den AusfaU 
der Wahlen die hOchsten Erwartungen der Regierung weit tiber
troffen. 1m verflossenen Februar hatte Townshend, gemtitlich
am Kaminfeuer mit dem preuBischen Residenten sitzend, diesem 
erklart, "daB sie die electiones auf sehr guten FuB gesetzet und 
so gut aIs versichert davon waren, auch in drei Monaten in 
triumphierendem Zustand sich befinden wtirden 2)." Als die Wahl 
zu Ende ging, war das Stimmenverhaltnis von Whigs und Tories 
!m Unterhause wie 2 : 1. Zu diesem Ergebnls hatte auch Schott
land ~eigetragen. Auch unter den schottischen Abgeordneten 
war dIe groBe Mehrheit whiggistisch. Und die 16 schottischen 
Peers waren Mann fUr Mann die Kandidaten der Regierung von 
St. James 3). 

Aber man tausche sich nicht, es war mit nichten die Yolks. 
~einung, die darin ihren Ausdruck gefunden hatte. Das System, 
dIe Wahlordnung, die Patronage, die Bestechung hatten das 
Ihrige gets n. 

ynd hie; durfen wir schon, der spateren Darlegung ein 
wemg vorgrelfend, ein Wort sagen tiber den Parlamentarismus 
und insbesondere u?erdie parlamentarische Opposition im 
Zeltalter Walpoles. Ober die Korruption wird ja noch zu reden 
sein. Wir konnen sie nicht so sehr tragisch nehmen. Es ist 
doch nleht schlecht regiert Worden unter diesem System, die 
Macht und der Reichtum Englands sind fortwahrend gewachsen 
Dnd dabel ist trotz der herrschenden SteHung des Minister~ 
durch die ganze Zeit seines Waltens hindurch auch die Kritik 

1) Ebd. 90 ff. 
2) Wallenrodt, 6./17. Febr. 1722. G.St.A. 
3) Vgl. Realey, The early opposition to Sir Rob. Walpole (1931) 115. 
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stets zu Worte gekommen, sowohl im Parlament wie in der 
Literatur. Die ihm von Natur felndlichen Gruppen der Tories 
und der Jakobiten waren dazu aHein jedoch nleht stark genug, 
waren oft nlcht gut unterrichtet und hatten nicht immer die 
besten Redner zu ihrer Verfiigung. D~fUr 1st nun ein starker 
Flugei der Whigs, d. h. der eigenen Parteigenossen des Ministers, 
hintibergegangen zur Opposition, zu den Feinden Walpoles, hat 
die Phalanx der Regierungsgegner machtig verstarkt, ist oft 
bis zur Verleugnung ihrer alten Prinzipien gegangen, nur um 
nichts unausgesprochen zu lassen, was sich gegen die Politik 
des Kabinetts elnwenden lieB. So ward durch die groBe Whig
majoritat selbst, da der Minister sie doch nicht vollig in der 
Hand behielt, die Allmacht der Regierung wieder aufgehoben, 
und der Kritik der offentlichen Meinung eine breite Eingangs
pforte aufgetan. 

* * * 



Siebentes Kapitel. 

"Atterhury's Plot". 

Der fUr die Regierung so Uberaus gUnstige Verlauf der 
Parlamentswahlen von 1722 war auch entscheidend fUr den 
Ausgang einer Verschworung, die im selben Jahre angezettelt 
wurde, urn Georg L zu stilrzen und den Pratendenten an seine 
Stelle zu setzen. Wir haben dieser Verschworung, dem soge
nannten Atterbury Plot, unsere Aufmerksamkeit zu widmen. 
Wir haben zu hOren, wie sie gedacht war, wie sie entdeckt 
wurde und wie nach ihrem Scheitern die Herrschaft der Whig
parte! fester dastand als vorher. 

Seit dem miBlungenen schottischen UnterEehmen von 1719 
waren die Hoffnungen der Jakobiten gewaltig herabgestimmt. 
In absehbarer Zeit schien sich keine Moglichkeit zu einem neucn 
Anschlag gegen den Thron des hannoverischen Konigs zu bieten. 
Aber, wie diese Leute nun einmal waren, wie sie in jedem MiB
geschick der Regierung Georgs I. elnen ErfoIg ihrer eigenen 
Sache zu erblicken pflegten, so ist es zu verstehen, daB schon 
die SUdseekatastrophe von 1720 ihre Hoffnungen neu belebte. 
Solange das Stelgen der Aktien wahrte, sah es fUr die stuartische 
Sache allerdings noch trostlos aus. Wirtschaft und Volks
stimmung in England nahmen ja zuni:ichst elnen unerhOrten 
Aufschwung. Und auch die ParteiverhaItnisse hatten sich ge
klart. 1m Mal des Jahres war der KonfIikt zwischen dem Konige 
und dem Prfnzen durch eine dramatische Versohnungsszene 
beendet worden, und durch den Eintritt Robert Walpoles und 
seiner Freunde in die Regierung, durch den ZusammenschluB 
der gesamten Whigpartef hatten die Tories ihre gUnstige Position 
als ZUngleln an der Waage verloren. 

Aber vielleieht kam HiIfe vom Auslande. Das GlUck der 
Siidsee hatte ja heftige Eifersucht in Frankrelch hervorgerufen. 
Noch beherrschte John Law die Situation. Er lieB SUdsee
aktien in groBen Massen aufkaufen, urn von Paris aus die Kurs
bewegungen dirigieren zu konnen, er spottete Uber das eng
Usche System, in dem seine eigenen echten Gedanken vernHscht 
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seien. Er hielt herausfordernde Reden, er sagte jedern, der es 
noren wollte, daB ihm ein Krieg mit England nicht unerwUnscht 
kame, und er hiitte wohl auch gegen die Erhebung des Praten
denten niehts einzuwenden gehabt. 

Natilrlich unterlieBen die Jakobiten es nieht, die england
feindliche Stimmung in Frankreich nach Kraften zu schiiren. 
Und so setzten sie ihre Hoffnungen auf Frankreich. "Ob der 
Regent", schrieb Bischof Atterbury am 6. Mai 1720 an seinen 
Konig Jakob III. 1), "ob der Regent sein Interesse dabei rinden 
wird, in solcher Lage Ihre gerechte Sache zu seiner eigenen zu 
machen, oder ob er es vorziehen wird, zu warten, bis er den 
Erfolg all seiner groBen Plane zu Ubersehen vermag, das werden 
Sie, Sire, am besten beurteilen konnen, und die Zeit 
wird lehren, wie es damit gegangen ist ... , Wir sind hier in 
fieberhafter Erregung. Ob Gutes oder B5ses daraus entsteht, 
Frankreich aUein kann es entscheiden." 

Einige Monate spater, im Oktober 1720, ist das BUd ver
andert. Der Kurs der SUdseeaktien ist gefallen, die Bestiirzung 
ist allgemein, und die Schuld an dem UnglUck wird der Regierung 
zugeschrieben. RUckschauend hat spater Arthur Onslow gesagt, 
er sei doch ilberzeugt, ware damals, als der Konig auBer Landes 
war, der Pratendent beim Tower von London ans Land ge
stiegen, "er hatte nach St. James's reiten konnen, und kaum 
cine Hand hatte sich gegen ihn erhoben" 2). Aber anderseits 
hatten sich auch Englands Beziehungen zu Frankreich, wo Law 
gestUrzt war, gebessert. Atterbury hielt deshalb den Zeitpunkt 
nicht fUr gilnstig, urn ein groBes Wagnis zu beginnen. Erst 
1m nachsten Jahre, als der Sturm gegen die Direktoren los
brach, der auch die Regierung selbst bedrohte, ist der Bischof 
wieder voller Hoffnung. "Sire", schreibt er 3), "der Augen
bUck 1st da. Nur ein wenig Hilfe von Ihren auswartigen 
Freunden, und der Weg zu Ihren Anhangern daheim wird sieher 
u nd eben sein". 

Der Pratendent selbst ging, freudig und optimlstisch, wie 
er noch war, auf solche Anregungen ein. In seinen Briefen 

1) F. Williams, Memoirs and Correspondenc of Francis Atterbury 2 

(1869) 362. 
2) Hist. Mss. Comm. Rep. 14. App. 9; 504. 
$) Ebd. 367. 
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spricht auch er 1m Juli 17211) von der Gunst der Zeit, die wohl 
einen Streich gegen England aussichtsvoU erscheinen lasse. 
Man bemliht sich in Rom fUr seine Sache, und am 13. August 
1721 dankt er seinem Freunde, dem Kardinal Gualterio, fUr 
alles, was er fUr ihn getan habe "dans la grande affaire en 
question" 2). Doch im Oktober desselben Jahres werden die 
Aussichten wieder trlibe. Frankreich und Spanien haben ihre 
Tripel-Allianz mit England geschlossen und haben daher 
keine Neigung, sich mit dem Pditendenten einzulassen. So 
sollten denn, schreibt dieser an den Herzog von Saint Simon 3), 
die beiden Kronen darliber aufgeklart werden, daB es weit mehr 
in ihrem Interesse lage, sich ihm anzuschlieBen als dem "Kur
fUrsten von Hannover". Und da Saint Simon im Begriffe ist, 
nach Spanien zu reisen, zur Vermittlung der Fiirstenheirat, so 
moge er doch dem dortigen Hofe vorsteUen, daB das Blindnis 
mit Frankreich nul' Dauer versprache, wenn man auch die 
stuartische Sache unterstlitzte. So schwankt del' ungekronte 
Konig zwischen Hoffnung und Entsagung hin und her. Am 
1. Dezember 1721 meint er 4), noch niemals sel England in 
solcher Lage gewesen wie jetzt, und das Eode seiner Leiden 
sel nicht abzusehen. "Aber nur die Vorsehung weiB, was daraus 
werden wird, und ihrem Schlusse muB man sich unterwerfen. 

Die jakobitische Verschworung von 1722 ist unter dem 
Namen "Atterbury's Plot" in der Geschichte bekannt. Das mag 
insofern unbillig erscheinen, als der Bischof von Rochester 
keineswegs del' Urheber war. AuBerhalb Englands ward die 
Intrigue gesponnen. Die englische Regierung erhielt Kenntnis 
davon, sie ergriff einige der im Lande befindlichen Schuldigen 
oder Mitwisser, und auch den Bischof ereilte das SchicksaL 
Noch kurz vorher hatte Walpole den Versuch gemacht, den 
gefahrlichen Mann, dessen jakobitische Gesinnung jedermann 

1) Add. Mss. 20292. Brit. Mus. 
2) Add. Mss. 20292. Brit. Mus. 
3) Jakob Eduard an St. Simon, 20. Oct. 172t. Add, Mss. 20292. 

Brit. Mus. 
4) Eng!. Hist. Rev. 16 (1901), 512. 
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kannte, fUr die Regierung zu gewinnen. Er erscheint eines Tages, 
im Mai 1722, im Hause des Pralaten und macht ihm An
erbieten 1). Er stellt ihm den voraussichtlich bald vakanten 
Bischofssitz von Winchester in Aussicht, will ihm auch sofort 
eine reichliche Pension zahlen, und ein Verwandter Atterburys 
soll einen eintraglichen Posten im Schatzamt erhalten. Die 
Gegenleistung soU in nichts anderem bestehen als im Verzicht 
auf die Opposition 1m Oberhause. Atterbury lehnt abo Das 
mag ihm zur Ehre gereichen. Aber auch, was Walpole tat, wird 
man kaum als einen niedrigen Bestechungsversuch zu verurteUen 
haben. Er nahm die Welt und die Menschen, wie sie waren, 
und suchte Helfer fUr seine PoHtik zu finden, wo sie sich zu 
bieten schienen. Und wo immer man von Korruption zu reden 
pflegt, liegt das Odium mehr auf der Seite des Gesinnungslosen, 
der den Lohn empfangt, als auf der Seite desjenigen, der ihn 
erteilt. Es mag auch schon hier einmal darauf verwiesen werden, 
daB in Walpoles Amtszeit von 26 Bistiimern zeitweilig 19 mit 
guten Whigs besetzt waren 2), wahrend man sich doch die 
Masse der engIischen Geistlichkeit auf der Seite der Tories, 
d. h. der Parte! der Kirche, zu denken hat. Waren jene 19 wohl 
aile iiberzeugte Whigs, so dlirfte man fragen, oder wie sind sie 
in ihre Amter hereingekommen? 

Unterdessen war die Regierung der im Entstehen begriffenen 
jakobitischen Verschworung auf die Spur gekommen. Es HiBt 
sich noch genau feststellen, wie das geschah. Lukas Schaub, 
der englische Gesandte in Paris, libersandte am 30. April 1722 
n. St. seiner Regierung 3) ein aus Rom nach Paris gekommenes 
Schreiben mit verfanglichem Inhalt. Schaub hat es von Dubois 
selbst erhalten, doch mit dem Wunsche, daB Schreiber, Adressat 
und Ort der Ausstellung geheim bleiben sollen. Weitere Briefe 
Schaubs mit erganzenden Mitteilungen folgten 4). Briefe aus 
Rom und Madrid trafen ein, von denen wir nicht immer sagen 

1) VgL F. Williams, a. a. O. 1, 377. 
2) "We shall now have 19 Whig Bishops out of the 26, which is a pretty 

roasonable proportion. Sunderland an Newcastle, 21. Sept. 1721. Add. Mss. 
32686. Brit. Mus. 

S) Schaub an Carteret, Paris, 30. April 1722 n. St., nebst Beilage Add. 
Mss. 33005 fol. 375 ff. Brit. Mus. 

4) Add. Mss, 33005. 



300 H. 7. "Atterbury's Plot". 

konnen, ob sie direkt oder uber Paris naeh London gelangt 
sind 1). Aueh die Organe Osterreiehs in Rom, in Paris, in 
London teiIten der englisehen Regierung getreulieh alles mit, 
was sie von den Planen der jakobiten erfuhren. Kardinal 
Althan, der Vetter des Gunstlings Karls VI., blttet Henry 
Davenant, den englisehen Gesandten in Genua, der zur Zeit 
in Rom weilt, zu sich und erzahlt ihm das Neueste uber das 
Treiben des Chevaliers und seiner Leute. Althan sehreibt aueh 
an Pendtenriedter, der es aueh Windisehgratz mitteilen mage. So 
erfahren die Minister in London prompt, wie es in jenen Zeiten, 
ohne Eisenbahn und Telegraph, nur moglich war, alles, was man 
sich in Rom, in Paris, in Cambrai, in Madrid in die Ohren raunte. 
ja, der handsehriftlich mehrfaeh uberlieferte Berieht 2) Dave
nants ward von den Staatssekretaren Townshend und Carteret 
an Robert Walpole weitergegeben, mit der von beiden unter
zeiehneten Erklarung 3), daB urn die Zeit, als dieser Brief naeh 
England kam, "Seine Majestat dieselbe Naehricht von einem 
an seinem Hofe residierenden fremden Minister empfangen habe". 
Und ein helles Licht faUt insbesondere auf die Haltung des 
Regenten von Frankreieh durch den Brief eines jakobiten in 
Cambra! 4). Er erzahlt, wie man in seinem Kreise sich ent
schlossen habe, den Regenten in ihre Plane einzuweihen. Ein 
(nieht genannter) Lord erhaIt die gewunschte Audienz. Kaum 
hat er den Herzog verlassen und meint, sie selen als die besten 
Freunde in der Welt gesehieden, so vernimmt er, daB auf Be
fehl des Regenten das Geheimnis sofort dem Konige Georg ent
deekt worden ist. "Wie soU man sieh", ruft der Brlefsehreiber 
verzweifelt aus, "wie solI man sieh, bel aller Vorsieht, wappnen 
gegen ein soIches Benehmen?" 

So war Glilek oder Unglilek des vertriebenen Hauses Stuart, 

1) Fur das Folgende sind an handschriftlichen Quellen benutzt neben 
den Korrespondenzen im Brit. Museum (Add. Mss. 33 005 u. Add. Mss. 20292) 
besondlers die umfangreichen Materialien der Houghton Mss., d. h. die von 
Walpole fur die Aktion gegen die Verschworer gesammelten u. bearbeiteten 
Akten. 

2) Rom, 4. Mai 1722. Add. Mss. 33 005, u. mit einigen Varianten in den 
Hougthon Mss. Ahnlich Althan an Pendtenriedter, Rom, to. Mal 1722. 
Add. Mss. 33005. 

3) Die Erkliirung nur in den Houghton Mss. 
4) Vom 12. Juli 1722. Houghton Mss. 
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wie in seiner ganzen Gesehichte, so auch dieses Mal wieder ab
hangig von der Haltung der Maehte des Festlandes. Frankreich 
und Osterreieh, die Verbundeten Englands, hielten zu Hannover. 
Spanien war unsicher oder feindlieh. Selbst am romisehen Hofe 
beobaehtet man verschiedene Stromungen. Der Papst selbst 
und die Mehrzahl der Kardinale treten fUr den Pratendenten 
ein, und wie soUten sie anders? Sie hatten sonst den Geist 
der Kurie verleugnen mussen. Denn die Saehe der Stuarts 
war fUr sie sehleehthin die Sache der Kirehe. Aber neben den 
Gualterio, Aquaviva, Alberoni erseheinen dennoeh einzelne Kar
dinale, der Osterreicher Althan, der Spanier Cienfuegos, die 
aus Grunden der Politik sieh von den andern abseits halten 
und die alles verraten. 

Mit dem so der englisehen Regierung in die Hande gespielten 
Material konnte sie der von au.Ben drohenden Gefahr leieht ent
gegentreten. Viel sehwieriger war es jedoch, die Versehworer 
im eigenen Limd zu treffen. Man konnte nicht viel mehr 
tun, als die an die Verdachtigen von auswarts gesandten Brief
schaften auf der Post Offnen und absehreiben zu lassen. Solehe 
StUcke mit der Beglaubigung der Postbeamten sind vorhanden 1

). 

In den Briefen aber liest man wohl einmal die Bemerkung, daB 
die Eingeweihten in England ihre Freunde drauBen "vorsichtig 
mit Naehrichten versehen und sie zum Handeln ermutigen, 
wahrend sie selbst sich zuruekhalten, bis die Entseheidung so 
oder so erfolgt 1st" 2). Man versteht es voUkommen, daB es 
der Regierung den inlandisehen jakobiten gegenuber, mochten 
sie ihr aueh noeh so gut bekannt sein, stets am meisten darauf 
ankam, Beweismaterial zu erhalten. Und wenn verhaftet wurde, 
waren die Sehergen oft mehr darauf bedacht, Papiere zu be~ 
schlagnahmen, als den Mann dingfest zu machen. 

Was man aus dem gesamten, so gewonnenen Material er
fuhr, war etwa das Folgende: 

Sobald der Konig, der in diesem jahr naeh Hannover 
gehen will, seln Britisches Reich verlassen haben wird, soU 

1) I make oath that this is a true copy of an original letter opened at the 
General Post Office and copied oy me. P. Thouvois; beglaubigt durch Ch. Dela
faye. Houghton Mss. 

2) A copy of an anonymous letter to Mrs. Jones ... ) 13. Aug. 1722. 
Houghton Mss. 
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die Ausftihrung beginnen. In Rom, in Frankreieh in Madrid 
entfalten die Jakobiten eine fieberhafte Tatigkeit. J k b 
Edu~rd, ih~ fiirstliches Oberhaupt, hat am 30. April eine l:n;e 
Audlenz bel:n ,Papste, ange~Ijch, umsieh be! Seiner Heiligkeit 
zu verabschleaen, ehe er slch zur VilIegiatura in die Albaner 
Berge. begibt. 1n Wahrheit will er nur 2 oder 3 Tage daselbst 
verweIlen, urn slch sodann, ohne Aufsehen zu erregen, nach 
Porto Longone auf der Insel Elba zu begeben. Da wird er 
v~n spanischen Schiffen erwartet, die ihn nach CaCliz oder 
emem anderen Hafen bringen werden. Und zu gegebener Zeit 
wird er hinausfahren nach KrIand, oder nach Schottiand, oder 
nach England, wie es am giinstigsten erscheint. Der Herzog von 
Ormon~, dem schon vor dre! Jahren die Fiihrerrolle zugedacht 
war, dIe er aber, durch Sturm und MiBgeschick verschlagen 
nieht iibernehmen konnte, derselbe Herzog von Ormond warte; 
i? Ma~ri.d auf den .Moment ?er Abreise. Vor aHem aber regen 
~lch ~l~ In Frankrelch zahlrelch Iebenden Stuart-Anhanger. Die 
Ja~obltlsche GeseUschaft von Saint Germain zerstreut sleh. 
Insche Offiziere gehen in dle HafenpliHze des Nordens angeblich 
urn ihre Regimenter aufzusuchen. Man wendet s!cl~ sogar an 
den Herzog-Regenten von OrIeans, nimmt voreilig an, er werde 
das Unternehmen unterstiitzen und erkIart ihm, wenn er nur 
3000 Mann zur Verfiiguhg stelle, so werde es sieher gelingen 
Jakob Eduard auf den Thron zu erheben. ' 
.. . Abgesehen von dieser Hicherlieh niedrig bezifferten miH
t~nsehen U~terstiitzung durch die Regierung Frankreichs, 
ta~seh~e man sleh auch voHstandig ilber die Haltung des Regenten. 
Wle WIr eben gehOrt haben: er daehte nieht daran sieh mit 
diesen torichten Sehwarmern einzulassen, er hielt fest 'an seinem 
englisehen Bilndnfsse, dassich soeben in Erwartung der kommen
d~.n KongreBverhandlungen von Cambrai so vortreffHch be
wahrte. Statt die Jakobiten zu unterstiltz'en, teilte er aHes 
,~as e:. erfuhr, getreulieh der englischen Regierung mit, lieS 
dIe Hafen Nord-Frankreichs bewaehen und ordnete an, daB 
niemand sie ohne PaB verlassen dilrfe. 

. Am aller phantastisehsten aber erseheint die Hoffnung der 
enghsehen Jakobiten, wenn sie nicht mehr und nicht weniger 
planten, als nach der Abreise des Konigs zuerst den Tower von 
London und sodann die Hauptstadt selbst in lhre Gewalt zu 
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bringen. Und man mag sich vorsteUen, wie 1m Kreise dieser 
Schwarmer aueh wieder das Jakobitenlied von 1716 1) ge
sungen wurde: 

"Jetzt sind wir lustig, Gevatterin, 
Jetzt hat es keine Not. 
Wir singen: Die Stuarts kehren zurilek, 
Da argern die Whigs sich zu Tod." 

* :}: :(< 

Nun war aUes verraten und vereitelt. "Die Jakobiten", 
sagt ein Bericht von der Pariser Gesandtschaft 2), "kehren 
nach Saint Germain zurilek. Das einzige, was sie noeh tun, 
ist, verkleidete irische Priester naeh Irland zu senden, urn dort 
Rekruten zu werben. Der Pratendent und aHe seine Anhanger 
sind niedergeschlagen und fassungslos", so klirgt es in eir.em 
Briefe aus Rom 3) vom Juni 1722. Aber bald wird gemeldet '), 
daB die Spanier ihre Pliir.e aueh nach der Erltdeekung der Ver
schworung keireswegs aufgegeben haben. Sie bereiten von 
neuem eir.e Landung in Irland oder England vor. Sie wollen 
aUes wagen, urn die gegenwartige ErregulJg zu benutzen. Ihre 
Freunde in England drangen sie dazu, wei! sie anders der Raehe 
der Regierung nicht glauben entgehen zu konnen. Aueh in Rom 
denkt man nicht anders. Die stuartfreundlichen Kardinale 
Gualterlo und Aquaviva fassen wieder Mut und ebenso der 
Pratendent, der sieh in der letzten Zeit mehr ais je melancho
lischen Gedanken hingegeben hatte 5). 

Wirklich waren die Jakobiten weit davon entfernt, ihre 
Saehe fUr verloren zu hatten 6). Es 1st eire Fillle von sich ilber
stilrzenden, oft einander widersprechenden Meldungen und Naeh
rkhten, die noeh im Juli und August des Jahres aus den ver-

1) Die Cavalier- lind Jakobitenlieder. "Obers. v. St. Gatschenbe;ger 
1866, S. 71. 

2) Crawford. Paris, 24. Juni 1722. N. S. (Extrait). Add. Mss. 33005. 
Brit. Mus . 

S) Lettre de Rome. 27. Juni 1722. (Extrait.) Add. Mss. 33005. Br. Mus. 
4) Zwei Berichte aus Rom vom 11. Juli 1722. Add. Mss.33 005. Brit. Mus. 
5) Davenant, Rome, 11. Juli 1722. Add. Mss. 33005. Br. Mus. 
6) Das folgende besonders nach den Korrespondenzen Add. Mss. 33 005. 

Brit. Mus. 
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schiedensten Teilen Europas in London eintrafen und die ins. 
gesamt den Eindruck erwecken, als wenn die Jakobiten nun 
erst recht mit verdoppelter Energie das Ziel verfolgten. Heftig 
und nervos erscheint dieses Treiben in Frankreich, in Spanien, 
in Italien. Man erfahrt, daB es noch eine Zeitlang fortgart 
auBerhalb Englands, vielleicht auch in England selbst. Der 
Pratendent feuert von neuem seine Freunde in England an, 
etwas zu unternehmen. Er selbst reist voller Unruhe in Italien 
umher. Er wird wieder vom Papst empfangen. Er trifft in Lucca 
mit seiner Gattin zusammen, wo sie die Bader gebraucht. Er 
will tiber Bologna nach Urbino fahren, will an keinem Orte 
lange verweilen, urn nicht die Aufmerksamkeit der Spaher 
GroBbritanniens auf sich zu lenken. Er will sich bereit hatten, 
urn durch Frankreich zu reisen und sich nach England eln
zuschiffen, sobald seine Stunde gekommen seL - Und wenn 
auch Frankreich unter dem Herzog von Orleans sich ihm ver
sagt und treu zu der Regierung Georgs I. halt, so meint er 
urn so sicherer auf Spanien rechnen zu dtirfen. Man versichert 
ihm, daB die im Mittelmeer schwfmmenden spanischen Kriegs
schiffe sich seinen Befehlen unterwerfen werden, sobald er sie 
braucht. Ein lebhaftes Treiben hat sich unterdessen in den 
nordspanischen Hafen entwickelt. Man hOrt von zahlreichen 
katholischen Iren, die sich hier aufhalten. Sie konnen auf
treten als Rekruten fUr ein paar irische Regimenter der Armee 
von Spanien oder auch ganz offen als Kampfer fUr die Sache 
Jakob Eduards. "Keine Stadt in Spanien", heiBt es in einem 
Briefe aus Bilbao vom 16. August 1722, "ist den Jakobiten 
und ihrer Sache so gtinstig gesinnt wie diese. Die groBe Frei
heit, die das Land genieBt, das Fehlen eines Vertreters von GroB
britannien und die groBe Zahl von irischen Papisten, die hier 
wohnen, aile diese Umstande sind ein starker Antrieb fUr die 
Jakobiten, ihre Plane von hier aus zu verfolgen. Die Stadt 
ist nicht stark bevolkert, aber die Halfte sind irische Papisten. 
Es ist geradezu komisch, wie die wenigen hier lebenden eng
lischen Kaufleute sich vor Ihnen fUrchten." Auch in andern 
Hafen des Nordens treten die Iren in Mengen auf. Es heiBt 
wohl, sie sefen im Dienste des Konigs von Spanien, aber ge
legentIich werfen sie ihren Sold hin und erklaren, keinem andern 
Ftirsten dienen zu wollen als Konig Jakob, fUr den sie in Irland 
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geworben seien 1). 450 irische Rekruten erscheinen fm Juli in 
Coruna; mehrere Hundert werden im August in anderen Hafen 
von Viscaya und Galicia gelandet. Von einlaufenden englischen 
Schiffen sucht man die Matrosen wegzulocken, urn sie fUr den 
Dienst des Pratendenten zu werben. Ein Agent Jakob Eduards 
sitzt in Madrid, ein anderer, scharf tiberwacht von dem britischen 
Konsul, in Coruna. An Geld und an Waffen fehlt es nicht. 
Und das aUes vollzieht sich gleichsam unter den Augen des 
spanischen Konigs, des Verbtindeten Georgs 1. Die sogenannten 
irischen Regimenter konnen sich in jedem Augenblick in Hilfs
truppen Jakob Eduards verwandeln. No-ch am 25. Juli schreibt 
der Sekretar Crawfurd von der englischen Botschaft in Paris, 
daB nach den letzten Nachrichten eine Landung im westlichen 
England geplant sei mit irischen Offizieren und Waffen, alles 
sei dort zu ihrem Empfange bereft, und der AnfUhrer sei der 
Herzog von Ormond. 

* 
1m Ernste hatten diese abenteuerlichen VerschworerpIane 

keine Aussicht mehr auf Erfolg. Denn die englische Regierung 
blieb wachsam, und ihre Stehung war nach dem Ausfall der 
jtingsten Wahlen neu gefestigt. Sie hatte, seitdem die ersten Nach
richten von Frankreich heriibergekommen waren, in aller Ruhe 
ihre MaBregeln getroffen. Eines war aber zunachst notwendig; 
Der Konig durfte in diesem Jahre nicht auBer Landes gehen. 
So hatten die Minister die undankbare Aufgabe, ihm die Hannover
Reise auszureden und auch dem Volke die GewiBheit zu geben, 
daB er nicht gehen werde. Anfangs sprach man nur von Auf
schub und sagte den Leuten, der Monarch warte nur seinen 
Geburtstag, den 28. Mai2), ab, "urn der Stadt London den Profit 
der Geburtstagsfeier nicht zu rauben". Doch bald erfuhr man, 
daB die Reise fUr dieses Jahr vollig aufgegeben sei. Der Konig 
muBte sich fUgen, schon urn deswillen, weil die Mitglieder des 
Kabinetts nicht wagten, die Regentschaft zu tibernehmen 2). 

1) Bilbao, 10. Aug. 1722. Add. Mss. 33005. Brit. Mus. 
2) Wallenrodt, 4./15. Mai 1722. G. St. A. 1m D.N.B. Art. George I 

wird als Geburtstag irrtiimlich der 28. Miirz genannt. 
8) Hoffmann, 19. Mai 1722. W. St. A. 
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Aber auch an militarische Sicherung muBte man denken. 
Horte man doch von einigen tausend gedienter Offiziere und 
Soldaten, die heimlich ins Land gekommen seien. So wurde 
im Hyde-Park ein Lager zusammengezogen, bestehend, wie der 
preuBische Resident seinem Konige Friedrich Wilhelm genau 
berichtet 1), aus "drei Regimentern Garde zu FuB, das erste 
von drei und die beiden andern aus zwei Bataillons bestehend". 
Vnd zu weiterer Erbauung seines Konigs fiigt er hinzu; "Jedes 
Bataillon soUte von 500 Mann sein, allein sie sind nicht komplet. 
Die Mannschaft ist ziemlich gut und sehr wohl gekleidet, aUein 
sehr schlecht exercieret und disciplinieret, und waren im Aus
marsch die meisten Soldaten besoffen." 

Der Soldatenkonig hatte es gern, wenn seine Gesandten 
ihm gelegentlich Beschreibungen lieferten vom Tun und Treiben 
in den Armeen des Auslandes, und wenn der Berichterstatter 
seine Aufgabe voll erfaBt hatte, so durften auch gewisse kleine 
Bemerkungen nicht fehlen, in denen die Uberlegenheit del' 
preuBischen Truppen gegenfiber den fremden deutlich zum 
Ausdruck kam. Friedrich Wilhelm war auch dieses Mal sicht
Hc,h erfreut fiber die ihm gelieferte Beschreibung der englischen 
Truppen und machte dazu die eigenhandige Randbemerkung: 
"SoH weiter berichten." 

Auch in den Grafschaften wurden vielfach ahnliche Lager 
errichtet wie im Hyde-Park. Aus Irland lieB man sechs Regi
menter heriiberkommen, die bei Bristol stationiert wurden, "als 
welcher Ort mehrenteils aus Jakobiten bestehet" 2). Und im 
Kanal kreuzte ein Geschwader von Kriegsschiffen. Denn wenn 
auch eine ernsthafte Invasionsgefahr nicht bestand, so sprach 
man doch von der Moglichkeit der Landung feindlicher Elemente, 
"die in k1einen Fahrzeugen ohne Convoi vorgenommen werden 
kann" 3). 

80 war die von auBen drohende Gefahr beschworen. Nicht 
so leicht war es, der Gefahr im Innern Herr zu werden. Es 
galt, die Schuldigen im eigenen Lande zu fassen. Notorische 
Jakobiten gab es ja in Menge. Aber wer hatte die Urheber 
der gegenwartigen Verschworung zur Anzeige gebracht. "Die 

1) Wallenrodt, 11./22. Mai 1722. G. St. A. 
I) Wallenrodt, 15./26. Mai 1722. G. St. A. 
b) Hoffmann, 15. Mai 1722. W. St. A. 
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Englander", sagt der preuBische Resident 1), "wollen :ieber als 
Rebellen und Diebe gelten denn als Angeber, und dIe Folter 
war liingst unbekannt. Der erste, den man verhaftete, war 
ein irischer Priester namens Kelly. Man hatte ihn tangere Zeit 
beobachtet, hatte ihn hiniiber nach Frankreich und zuriick 
reisen sehen. Er muBte wohl wichtige Beziehungen haben und 
wertvolle Papiere in seinem Besitz. Auf die letzteren kam es 
der Regierung besonders an. Hierin aber ward sie enttauscht. 
Die Hascher, die ihn auf der StraBe festhielten, gingen mit 
ihm in seine Wohnung. Doch wahrend sie die wichtigsten Stiicke 
seiner Korrespondenz zu sammeln begannen, gelang es ihm, 
mit geziicktem Schwerte jene zu verjagen, und als sie mit Be
waffneten zuriickkamen, hatte er die Papiere verbrannt. Den 
Mann konnte man fassen, aber das belastende Material War 
verloren. "Ware es nicht so", soIl Walpole gesagt haben2), "so 
wiirden wir einen Bischof zum Martyrer gemacht haben". 

Mit diesem Worte ist kein anderer gemeint als Franz Atter
burry, der Bischof von Rochester. Jedermann wU.Bte, daB er 
von jeher der stuartischen Sache ergeben war. H.elBt e~. doch, 
er hatte beim Tode der Konigin Anna sich berelt erklart, in 
voUem Ornat den Pratendenten in Chafing Cross zu prokla .. 
mieren, und er hatte, da man ihn nicht gewahren lieS, laut 
geklagt so sei denn aus Feigheit die beste Sache in England 
verlore~ gegangen 3). So war denn ohne seine Mitwirkung 
kein auf die Erhebung des Hauses Stuart abzielender Plan zu 
denken. Schottland und Irland schienen weniger wichtig als 
England, und das jakobitische England folgte den Winken 
Atterburys. "Das alte England", so heiBt es in einem an 
Jakob Eduard gerichteten Briefe aus dem Jahre 1718 4

), "das 
alte England ist es, das den Pfeifer zahlen muB, und ?arum, 
Sire, tanzen Sie doch in Gottes Namen nach der Pfelfe des 
Bischofs von Rochester". 

Und ein Kenner der Zeit und ihrer Manner, der nachmalige 
Sprecher des Unterhauses Arthur Onslow, hat von Atterbury 

1) Wallenrodt, 22. Mai/2. Juni 1722. G. St. A. 
2) Portland Mss. 7, 328. 
3) H. Walpole, Reminiscences (Letters ed. Cunningham) 1, CXII. 
4) Stuart Mss. 7, 393. 
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gesagt 1), sein Streben ging dahin, nicht nur in der Kirche der 
erste zu sein, sondern auch im Staate. Kardinal Wolsey sei 
sein groBes Vorbild gewesen. Aber urn das Ziel zu erreichen, 
meinte er zuvor die gegenwartige Regierung stiirzen und den 
Pratendenten an ihre Stelle setzen zu sollen. 

So herrschte denn in den Kreisen der Regierung die Ober
zeugung, daB eine jakobitische Verschworung nicht denkbar sei, 
ohne daB der Bischof von Rochester seine Hand dabei 1m Spiele 
habe. Beweisbar oder nicht, die Behauptung, daB Atterbury 
der Hauptschuldige sei, schwebte auf aller Lipp'tm und fiihrte 
den EntschluB herbei, diese Gelegenheit zu benutzen, urn sich 
seiner dauernd zu entledigen. Trotzdem zogerte man lange, 
ehe man sich seiner Person bemachtigte; denn man woUte auch 
geniigende Beweise seiner Schuld in Handen haben. Das Kabinett 
trat zusammen, und es muB eine bewegte Debatte gewesen sein, 
als man fiber die Verhaftung Atterburys beriet. Man hOrt 2), 
daB es der Erzbischof von Canterbury, der erste Geistliche der 
Kirche von England, gewesen, der die Entscheidung gegeben 
und einen einstimmigen BeschluB herbeigefiihrt habe 3). Atter
bury seIbst scheint unbesorgt gewesen zu sein, wohl auch in 
dem Gedanken, daB Walpole ja noch vor wenigen Monaten 
den Versuch gemacht hatte, ihn zu gewinnen. Die Beauftragten 
die ihn verhaften sollten, fanden ihn in seinem Arbeitszimmer 
sitzend, fiber Biichern und Schriften gebeugt, vertieft in seine 
privaten Geschafte. Man fUhrte ihn ab, nicht ohne seine Taschen 
genau durchsucht zu haben. Und einige der Schergen blieben 
im Hause zuriick, urn die Suche noch fortzusetzen. Er ward 
sofort vor den Kabinettsrat gefiihrt, wo die Minister ein Ver· 
hOr mit ihm ansteUten. Atterbury aber verweigerte die Aus
sage: "Fraget Ihr mich", so soU er, anknfipfend an die Worte 
Christi vor den Hohenpriestern, gesagt haben, "fraget Ihr mich, 
so werde ich Euch nicht antworten; denn wenn ich Euch auch 

1) Hist. Mss. Camm. Rep. 15. App. 9, p. 462. 
2) Hoffmann, 8. Sept. 1722. W. St. A. 
3) '" yesterday by the advice of all the Cabinet Conncil the Bishop oj 

Rochester was committed to the Tower for High Treason. The Archbishop behaved 
exceedingly well and was very zealously with us, as was Lord President and all 
the rest of the Lords. Brief Newcastles vom 22. Aug. 1722. Add. Mss. 32686. 
Br. M. 
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die Wahrheit sage, so werdet Ihr sie nicht glauben und mich 
nicht loslassen" 1). 

Weitere Verhaftungen folgten, und immer War man darauf 
bedacht, geniigendes Material zu finden, urn die Schuldigen 
iiberfiihren zu kannen. So meinte die Regierung ihrer Sache 
sieher zu sein, als, friiher als sonst, das Parlament am 11. Oktober 
1722 durch den Konig in Person eroffnet wurde. Die Thron
rede begann mit einer etwas umstandlichen Darlegung der ent
deckten Verschworung "zugunsten eines papistischen Praten
denten" . Durch die Gesandten im Auslande und durch die 
verbundeten Machte sind dem Konige Nachrichten zugegangen, 
die fiber den Charakter des Anschlages keiflen Zweifel lassen. 
Einige der Verschworer sind verhaftet, und so darf der Monarch 
es den versammelten Lords und Gentlemen fiberlassen, zu tun, 
was notwendig ist fUr die Ruhe und Sieherheit des Reiehes. 

Mit starkem Pathos meint er darauf hinweisen zu durfen, 
daB er seit seiner Thronbesteigung Religion und Verfassung 
heilig gehalten habe. So sei denn der Versuch, ein freies Yolk 
dazu bringen zu wollen, Freiheit gegen Sklaverei, die protestan
tische Religion gegen den Papismus einzutauschen, ein un
begreiflicher Wahn, der gleichwohl seine Wirkung iiben konnte. 
Und nun flihrt diese Erwagung den koniglichen Redner mit 
einer etwas uberraschenden Wendung zu der Behauptung, daB 
es den Gegnern der Regierung wohl besonders darauf ankomme, 
die englischen Staatspapiere zu entwerten, den Kredit zu unter
graben, die offentlichen Ausgaben zu steigern, urn sich alsdann 
uber den unertraglichen Steuerdruck beklagen zu konnen. 

Ein echt Walpolescher Gedanke. Wir mochten auch in 
ihm den Verfasser dieser Thronrede vermuten. AuBere Politik 
und die Gegensatze im Innern fest im Auge zu halten, und da
bei immer den Blick auf die Finanzen gerichtet: so war Wal
poles Art und Denkweise. Und nun erscheint er uns bald im 
Mittelpunkte der ganzen Angelegenheit. Er ist es, in dessen Hand 
das ganze Material sich befindet. Die Zeitgenossen hOren, daB 
man im Parlament eine mit allen Einzelheiten belegte Erzahlung 
des Komplottes vortragen will, und daB Walpole alle Vor
bereitungen dazu trifft. Die sicherste Bestatigung dieser un-

1) Hoffmann, 8. Sept. 1722. W. St. A. Wallenrodt, 26. Aug./6. Sept. 1722. 
G. St.A. 
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bestimmt auftretenden Nachrlehten mag aber in der Tatsache 
erblickt werden, daB unter den nachgelassenen Schriften des 
Ministers in Houghton Hall sleh heute noch ein reiches Material 
zur Geschlehte der jakobitischen Verschworung von 1722 befindet. 
Da ist ein umfangreiches Aktenbiindel bezeichnet als List of 
Papers relating to the Bishop of Rochester, ein a nderes , welches 
sich auf die Untersuchung gegen Kelly bezieht. Man sieht, daB 
hier das entscheidende Material vorliegt fUr die Aufdeckung 
und Bestrafung der jakobitischen Verschworung von 1722, man 
erhalt den Eindruck, daB Walpole die Sache personlich in die 
Hand nahm, daB er sich mit allen notigen Beweisstiicken versah. 

Und wenn wir dazu von anderer Seite noch horen, Walpole 
habe, als er sich ~m Dezember 1722 nach Houghton begab, 
nicht nur ganze Koffer voll von Papieren mit sich genomrnen, 
sondern auch einen Handschriftenkenner und einen Kaplan in 
seiner Begleitung 1), so meinen wir ihn auf seinem Landsitze 
zu erblicken, wie er die Weihnachtspause dazu benutzt) aUes 
sorgfaltig zu priifen, urn sodann wohlvorbereitet vor das Parla
ment treten und das Verfahren zur Bestrafung der Schuldigen 
daselbst eroffnen zu konr:en. 

* * * 
Urn die Verfolgung der Schuldigen gemachlich und sorg

fiiltig durchfUhren zu konnen, hatte man mit der Suspendierung 
der Habeas Corpus-Akte begonnen. Kaum hatte der Konig nach 
Verlesung der Thronrede das Oberhaus verlassen, als der Herzog 
von Grafton, der Statthalter von Irland, von der Notwendigkeit 
sprach, "die Hande der Minister Seiner Majestat zu starken". 
und so beantragte er dle Aufhebung der Habeas Corpus-Akte 
auf ein volles Jahr. Es war nicht das erstemal, daB solches ge
schah. Das beriihmte "BoUwerk der englischen Freiheit" War 
seit der glorreichen Revolution bereits siebenmal suspendiert 
worden. Doch war es bisher immer nur auf etliche, niemals mehr 
als auf sechs Monate geschehen, und nur einmal war eine Ver
Iangerung der MaBregel bis auf neun Monate beschlossen worden. 
Die Suspendierung gab der Regierung groBe VoUmachten. Sie 

1) Portland Mss. 7,345. Bei dern dort genannten Bland diirfte es sicn 
urn den irn D.N.B. 5, 198 biographisch gewiirdigten John Bland handeln 
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durfte frei verhaften und brauchte auch den Mann nicht sofort 
vor den Richter zu stellen. In der Dauer der Suspendierung 
lag also auch die Moglicbkeit der Gefangenhaltung eines Ver
dachtigen, solange als es notwendig erschien, urn aUe Beweis
mittel zu sammeln, ehe man zur AnkIage und zum Prozesse 
schritt. 

Die Suspendierung an sich machte nun zwar wenig Schwierig
keiten, und man stritt eigentlich nur iiber die lange Dauer. So 
ging es denn im Oberhause und, als der Antrag hier angenommen 
war, auch im Unterhause nicht ohne heftige Kampfe ab, und sogar 
ein Teil der Whigs beteiligte sich an der Opposition. 

Man erkennt aus den ziemlich dtirftigen Berichten sowie 
aus dem, was die Diplomaten tiber die Debatten erfahren haben, 
noch recht gut das Fiir und Wider der vorgebrachten Argumente. 
Gegen die Suspendierung an sich fand man nicht viel einzuwenden, 
angesichts der nun bekannt gewordenen und in der Thronrede 
mit groBen Worten geschiIderten Aufstandsgefahr. Gerade weil 
es in der Thronrede gesagt worden, muBte der Tatbestand, d. h. 
die vorhandene Gefahr als ein WirkIiches, an dem man nicht 
zweifeln durfte, von Whigs uEd Tories hingenommen werden, 
und der Abscheu iiber die "unnatiirliche Verschworung" bildet 
den Grundton der ganzen Erorterungen. Aber urn die Dauer 
ward heftig gestritten. Dabei war die folgende Erwagung von 
Bedeutung. Man rechnete mit einer Deutschlandreise des Konigs 
im nachsten Friihjahr. Wenn dann die Minister das Recht 
haben wiirden, jedermann einzukerkern und bis zum 24. Oktober 
auf seinen ProzeB warten zu lassen, so sei das eine Diktatur wie 
sie im alten Rom geiibt worden, und selbst: dort habe man sie 
nur beibehalten, solange die Gefahr wahrte, zu deren Oberwindung 
sie eingesetzt worden. Jetzt aber sei ja seit der Aufdeckung der 
Verschworung eine ernste Gefahr nicht mehr vorhanden. t So 
redeten die opponierenden Lords und so wiederholten sie es in 
ihrem Protest, als mit 66 Stimmen gegen 2)4 die Suspension be
schlossen war. Auf der andern Seite aber wies man darauf hin, 
daB gerade der Sommer, wenn das Parlament auseinander
gegangen und der Konig auBer Landes sei, die kritischste Zeit 
sei, fUr die man schon jetzt Vorkehrungen treffen soUte. 

1m Unterhause hat Robert Walpole selbst die MaBregel 
verteidigt. Er konne zwar nicht alles sagen; denn die Unter-
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suehung sei noeh im Gange, aber dann maehte er in einem Atem 
ausfiihrliche Mitteilungen und erzahlte, wie die Verschworer sich 
urn auswartige Hilfe bemliht hatten, wie sie 5000 Mann 1) fremder 
Truppen zu erlangen gesueht, spater sogar mit 3000 auszukommen 
meinten und zuletzt bereit waren, ohne aile fremde Hilfe, nur aus 
eigener Kraft, ihren Zweek zu erreichen. Was aber im besonderen 
Atterbury und die anderen, nun in sicherem Gewahrsam befind
lichen Verschworenen weiter geplant hatten, davon werde das 
Haus noeh mehr zu bOren bekommen. Die Majoritat im Unter
hause war weit geringer (246 gegen 193) als bei den Lords. 

In den gehaltenen Reden beider Hauser kam aber eine 
wiehtige Erwagung kaum zum Ausdruek. AIs der Osterreicher 
Hoffmann einen der Minister vertraulieh fragte 2), warum man 
sieh denn eigentlieh nicht mit seehs Monaten begniigen und sich 
eine Verlangerung urn weitere seehs Monate vorbehalten konne, 
erhielt er die Antwort, es gesehehe im Hinbliek auf das Ausland. 
Man wolle diesem zeigen, welch ein "groBes und unvergleich
Hehes Vertrauen dieses Parlament in den Konig setze", wie 
sehwaeh daher die Hoffnung sei, solange dieses Parlament bel
sammen sei, eine Revolution zu inszenieren. Man hort aueh von 
einer auBerhalb des Unterhauses gehaltenen Versammlung von 
200 Mitgliedern, in welcher unzweifelhaft im Sinne der Regierung 
ein Redr.er noeh deutlieher geworden war, auf die drohende 
Haltung Spaniens hingewiesen hatte, das noeh auf die Heraus
gabe Gibraltars dringe und den Anhiingern des Pratendenten 
Zuflueht und Unterstlitzunggewahre. Der Redner hatte offenbar 
nur gesagt, was ihm vomMinisterium an die Hand gegeben worden, 
wie es, sagt unser Bericht, "in Saehen zu tun pfleget, die fremde 
Hofe angehen und worliber es sich selbst herauszulassen Be
denken tragt". 

Zu den GegenmaBregeln der Regierung gebOrte aueh eine 
von Walpole beantragte Katholikensteuer. Drei Jahre lang 
soUte den Katholiken und zugleieh, urn die Saehe weniger ge
hassig erseheinen zu lassen, den Nonjurors eine Ausnahmesteuer 

1) Die ParI. Hist. hat 6000 Mann. 
Z) Hoffmann, 30. Oct. 1722. W. St. A. 
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von 25 % der Einnahmen ihrer Giiter auferlegt werden. Der 
Gedanke war nicht gliieklieh in seiner Vermengung politischer, 
religiOser und finanzieller Motive. Und Wenn aueh Walpole im 
Unterhause noeh so eifrig gegen die gefahrliehen Plane der 
Papisten eiferte, so merkte man doeh, daB es ihm bei der MaB
regel wohl am meisten auf den finanziellen Ertrag ankam, den 
er auf jahrlieh 100000 £ sehatzte. Die Katholikensteuer, be
riehtet der osterreichisehe Resident 1), ist neben der Land- und 
Malztaxe fUr die Subsidien des naehsten Jahres einfaeh unent
behrlieh. 

Das ParIament zeigte sieh dem Antrage wenig geneigt und 
es war bemerkenswert, daB selbst eine Anzahl Whigs sich dagegen 
erhoben. Noeh peinlieher war es, daB aueh die Vertreter der 
kathoIisehen Maehte am Hofe von St. James einen so gehassigen 
GesetzesbesehluB zu verhindern suehten. Der Osterreieher 
Hoffmann und der franzosisehe Legationssekretar Destouehes 
baten dringend, die Sache fallen zu lassen. Man moge doeh, 
erklarte der Franzose, nicht Sehuldige und Unsehuldige gleicher
maBen lei den lassen. Wiirde dieser Entwurf Gesetz werden, 
so wlirde die franzosisehe GeistUehkeit vieUeicht den Herzog
Regenten von Orleans bewegen, den englisehen KathoHken zu 
Hilfe zu kommen. Das Gesetz trat dennoeh in Kraft. Destouehes 
wurde mit der trostliehen Zusicherung abgefertigt, man werde 
als Ausgleich ein aus der Zeit Elisabeths stammendes Gesetz 
aufheben, welches die samtliehen Katholiken mit der Konfiskation 
von zwei Dritteln ihres Vermogens bedrohte. Destouehes rlihmte 
sieh dieses Erfolges, aber, Wie Hoffmann spottiseh bemerkt, 
"aus bIoBer Ignoranz"; denn die alten Katholikengesetze werden 
ja Iangst nicht mehr angewendet, sie stehen nur auf dem Papier. 

* * .. .. 
In dieser Zeit allgemeiner Spannung gesehah es aueh, daB 

unter dem PubIikum eine Proklamation des Pratendenten ver
breitet wurde, welche, statt Sehreeken und Sorge im Kreise 
der Regierung zu erregen, fast belustigend wirkte und den 
Ministern sogar reeht willkommen war. Sie war so plump verfaBt, 
daB die Tories behaupten wollten, es sei eine Erfindung der 

1) Hoffmann, 24. Nov. 1722. W. St. A. 
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Minister. Doch es gelang der Regierung, ein paar von Jakob 
Eduard selbst unterschriebene Exemplare in die Hand zu be
kommen, wodurch jene Verdachtigung schlagend widerlegt war. 
Das. Schri:tstiick wurde im Vorzimmer des Konigs aufgelegt, 
damlt es Jeder lesen und sich iiberzeugen konne, wie wenig 
Eindruck die stuartische Kundgebung bei Hofe gemacht habe 1). 

Der Pditendent spielt in dieser Proklamation dem Konige 
Georg gegeniiber den GroBmiitigen. Georg braucht ihm nur 
seine britischen Reiche zu iiberlassen und sich in seine deutschen 
Lande zuriickzuziehen, so Wird der rechtmaBige Konig den 
Dsurpator gern dort belassen. Er will ihm sogar den Titel eines 
"Konigs von Hannover" verleihen, - der Pratendent hat den 
Ruhm, diesen hundert Jahre spater geschaffenen Titel schon 
vorweggenommen zu haben. Auch fUr die Anerkennung des 
Titels durch aile Fiirsten Europas wird Jakob Eduard Sorge 
tragen. Derselbe wohlgemeinte Vorschlag war auch in einem 
Briefe enthalten, den Jakob Eduard an die Herzogin von Kendal, 
die Freundin des Konigs, gerichtet haben solI. Sie moge auf 
Georg dahin wirken, daB er den Vorschlag annehme. Dnd nicht 
nur den Titel, sondern auch eine LandvergroBerung wird der 
legitime Herrscher der britischen Reiche ihm verschaffen. Die 
Kendal aber wird fiir diesen Liebesdienst klingenden Lohn und 
die Begiinstigung ihrer ganzen Familie erhalten 2). So IacherUch 
dies alles klingt, so erreichte der Widersinn dieser Gedanken
gange die hOchste Steigerung doch erst in der Erklarung, Jakob 
Eduard werde nach seiner Thronerhebung auch aBe von England 
geschlossenen Vertrage anerkennen und bestatigen. Insbesondere 
Wird die Quadrupel-AUianz genannt, in welcher doch gerade 
auch die Garantie der hannovrischen Sukcession, also die grund
satzliche AusschlieBung des Hauses Stuart yom englischen 
Thron, ausgesprochen war. 

Die Proklamation mag im Kreise der Regierung erheiternd 
gewirkt haben, doch dem Volke gegeniiber muBte man sie ernst 
nehmen. Georg I. lieB sie mit einer koniglichen Botschaft dem 
Hause der Lords vorlegen. Das Oberhaus beschloB, das schand
Hche Schriftstiick durch den Henker offentlich verbrennen zu 

1) Hoffmann, 6./27. Nov. 1722. W. St. A. 
2) Wallenrodt, 13./24. Nov. 1722. G. St. A. 
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lassen. Die Commons schlossen sich an, und 1m Namen beider 
Hauser ward dem Monarchen eine loyale Adresse ilberreicht, 
in der es hieB, sie wollten den Namen der Briten von diesem 
Flecken reinigen, den Konig aber in seinem Anspruch auf die 
Krone dieser Reiche unterstiitzen gegen den Pditendenten und 
aBe seine offenen und geheimen Helfer hier wie im Auslande. 
Dnd so ward das Manifest des Pratendenten vor den Augen 
des Volkes in der City den Flammen iiberliefert. 

Das Verfahren gegen Atterbury ist einer jener groBen poli
tischen Prozesse, an denen die Geschichte Englands so reich ist. 
Ein Ereignis von hOchster dramatischer Spannung. Auf der 
einen Seite die kalte politische Berechnung der Gegner des 
Bischofs, die man entschlossen sieht, ihn zu ruinieren, auf der 
andern die groBartige Haltung des Angeklagten, der, zermiirbt 
durch die lange und strenge Gefangenhaltung im Tower, doch 
seine Wiirde bewahrt und, unbeirrt durch den HaB der Gegner, 
seine Sache gIanzend verficht. 

Man hat von einem gerichtlichen Verfahren abgesehen, 
einfach aus dem Grunde, weil dieses bei der Schwache der Be
weismittel zu einer Freisprechung hatte fUhren miissen. So 
wurde eine andere Form gewahlt, analog und in der Wirkung 
iibereinstimmend mit der wenig ruhmvollen Bill oj Attainder, 
wie sie z. B. einst gegen Strafford beschlossen worden. Nicht 
die Schuld soIl durch gerichtliche Entscheidung festgestellt, 
sondern nur die iiber den notorisch Schuldigen zu verhangende 
Strafe durch GesetzesbeschluB ausgesprochen werden. Die in 
diesem Sinne im Dnterhause eingebrachte Bill besagte, daB 
der Beschuldigte aller seiner Amter und Wiirden, sowie seiner 
geistlichen Benefizien verlustig erklart und auf immer aus dem 
Konigreiche verbannt werde, das er bis zum 25. Juni verlassen 
haben muB. Dnd wer ihm beisteht oder zur Riickkehr verhilft, 
ja, Wer nur mit ihm verkehrt oder korrespondiert, macht sich 
selbst der Strafe der Felonie schuldig. - Eine groteske Formu
lierung, die eine Analogie findet nur in der Achterklarung im 
alten Deutschen Reiche, in der es gewohnlich heiBt, niemand 
diirfe den so Gezeichneten "herbergen, atzen oder tranken" und 
"sein ungHickseliger Leib soll jedermanniglich erlaubt sein" . 
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1m Unterhause, wo die Bill eingebracht war, seine Recht
fertigung zu versuchen, lehnte Atterbury ab 1). Er meinte 
auch, aIs Peer nicht vor den Commons erscheinen zu solIen, 
da er nur seinen Standesgenossen, den Lords, Rede zu stehen 
brauche. Schon in dieser Frage nahm aber die MajoriHit des 
Oberhauses, darunter selbst die BischOfe, gegen ihn Partei. 
Es geschah mit der subtHen Unterscheidung, daB ein Bischof 
nur ein Lord im Parlamente sei, nicht aber ein Peer, und darum 
ohne den Rechten der Lords etwas zu vergeben, sich auch vor 
den Commons verteidigen diirfe. 

So fiel die Entscheidung im Oberhause. Nachdem hier 
die von Atterbury bestellten Verteidiger recht und schlecht 
seine Sache gefiihrt haben, ergreift der Bischof selbst das Wort2). 
Er ist an Gewandtheit der Rede, an Geschick der FormuIierung 
allen, den Angreifern und den von ihm selbst bestellten Ver
teidigern, weit iiberlegen. Er kann in allen Tonarten reden, 
pathetisch und sarkastisch, er kann auch appellieren an das 
Mitleid seiner Horer. Er versteht es, die einzelnen Punkte der 
Anklage mit scharfsinniger Kritik als faIsch, die belastenden 
Briefe, die er dem Mitangeklagten Kelly diktiert haben solI 
- denn von seiner Hand ist nichts vorgelegt worden - aIs 
erfunden zu erweisen. Die verdikhtigen Personen, die er 
empfangen, Besprechungen, die er gehalten haben soll, seine 
Verabredungen mit den Verschworenen, sein Einverstandnis mit 
clem Pratendenten - es scheint alles in nichts zu zerflieBen, 
wenn man diese machtige Verteidigungsrede Iiest. 

Atterbury hat auch das gegen ihn eingeschlagene Verfahren 
scharf kritisiert. Er hat selbst die Analogie des Prozesses gegen 
Strafford herangezogen, d. h. jene Bill of Attainder, in der durch 
Gesetz beschlossen worden, ohne daB es bewiesen zu werden 
brauchte, der Angeklagte sei des Hochverrats schuldig. Er 
erinnerte auch daran, wie man damals, da nicht eine einzelne 
hochverraterische Handlung vorlag, den Begriff des accumu
lativen, d. h. durch eine Summe von Einzelhandlungen ent
standenen Hochverrats konstruiert habe. Man kann ja, erklarte 
Atterbury sarkastisch, mit einem Gesetze aIles machen. Die 

1) Sein Brief an den Speaker Compton bei F. Williams, a. a. O. 1,403. 
2) ParI. Hist. 8, 268 fr. 
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Verfassung aber kennt ein soIches Verfahren nicht. Und statt 
sie zu stiitzen, wie man vorgibt, richtet man sie unfehlbar zu
grunde. Nicht auf seine Person, sagt er mit gro.Ber Geste, solIten 
die Lords Riicksicht nehmen, sondern auf das bleibende Interesse 
ihres ganzen Standes und auf die Nachwelt. "Urn GotteswilIen", 
ruft er ihnen zu, "legen Sie dieses unerhorte Verfahren bei
seite, schaffen Sie nicht einen soIchen neuen und gefahrIichen 
PrazedenzfaU." Und er schlieBt seine Rede als Geistlicher fromm 
und ergeben mit dem Worte: "Gottes Wille geschehe", und 
biblisch: "Ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, 
nackt werde ich wieder dahinfahren. Der Herr hat's gegeben, 
der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt." 

Der Eindruck der Rede war gewaltig. Der preuBische 
Gesandte hat die ganze Verhandlung irn Oberhause von Anfang 
bis zu Ende mit angehort. Wahrend der folgenden Debatten, 
berichtet er, wurden zwar aIle Zuhorer entfernt, "alIein die 
Lords hatten soviel Hoflichkeit fUr mich und lieBen mich da
selbst die ganze Zeit iiber" 1). Und bewundernd erklart er, er 
harte Atterbury und Alberoni fUr die belden kliigsten Geist
lichen der Welt. Nur schade, daB ihre Rechtschaffenheit nicht 
so groB ist wie ihr Geist. 

* * 

Die nun folgenden aufgeregten Debatten iiber den Fall 
Atterbury nahmen im Oberhause noch mehrere Tage in An
spruch. Es muB einen peinlichen Eindruck gemacht haben, 
daB unter den Bisch5fen selbst Meinungsverschiedenheit 
herrschte, daB einige fUr, aber die Mehrzahl gegen ihren Amts
bruder von Rochester Stellung nahmen. Dabei gelang es 
Atterbury noch, einen seiner Gegner, den Bischof von St. Asaph, 
der eine leichtsinnig gemachte Aussage nicht aufrechterhalten 
konnte, mit iiberlegener Dialektik zu widedegen und zu be
scM men. Die starkste und am ausfUhrlichsten iiberlieferte 
Rede aber scheint der Herzog von Wharton gehalten zu haben. 
Es war jener begabte, aber exzentrische Jiingling, dessen gehassiger 
Philippika gegen Lord Stanhope unsere Leser sich erinnern. 

1) Wallenl'Odt, 10./21. Mai 1723. G. St. A. 
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Er zeigte sich tiber aUe Einzelheiten der Untersuchung aufs 
genaueste unterrichtet, meinte die AnkIage in allen Punkten 
widerlegen zu konnen, sprach ausfiihrlich tiber das gewiihlte 
Ver~ahren selbst ~nd. schloB mit der eindringlichen Warnung: 
"Wlr haben es mIt eIner AnkIage auf Grund von Horensagen 
zu tun, und wenn sie nicht zu beweisen ist, so laden wir die 
iirgste Schande auf uns, die nur die HOlle erfinden kann." 

Trotz aller Reden war aber der Ausgang nkht zweifelhaft. 
Denn hier wurde nicht nach strengem Recht entschieden, sondern 
nach politischen Gesichtspunkten. Die im Unterhause schon 
vor vier Wochen angenommene Bill erhielt die Zustimmung 
der Lords mit einer Mehrheit von 83 gegen 43 Stimmen und 
ward 14 Tage spiiter, am Schlusse der Session, durch den 
Royal Assent zum Gesetz erhoben. 

Mancherlei Betrachtungen lieBen sich noch hinzufiigen fiber 
die Widersprfiche des hier angewendeten Verfahrens. Der Form 
nach erscheint es halb ais die Handlung eines Gerichtshofs, 
halb als GesetzesbeschluB. Man geht aus von der Fiktion als 
sei die Untersuchung bereits abgeschlossen und der SChuld
beweis geliefert, ehe noch das Parlament das Wort ergriffen 
hat. Als nun aber die beiden gesetzgebenden Korperschaften 
zur Sache schreiten wollen, da konnen sie nicht anders, aIs die 
Schuldfrage immer noch als eine offene behandeln. Sie sollen 
zwar nach dem Sinn der Vorlage nur fiber einen fiberfiihrten 
Verbrecher die Strafe verhiingen. Aber sofort fallen sie aus der 
Rolle, sie streiten tiber die Schuldfrage, die ihnen doch als bereits 
entschieden gelten soUte, urn aber am Schlusse nicht diese, sondern 
nur die im TiteI der Vorlage genannte Strafe zur Abstimmung 
zu bringen. Ja, noch mehr : hiitten sie sich wirklich auf das letztere, 
auf die Verkfindung des Urteils beschriinkt, so hiitte ja auch 
schon damit die gesetzgebende Gewalt die Funktion der richter
lichen an sich gerissen. Wie kann man da im Ernste von der 
Trennung der Gewalten reden, wie Montesquieu sie gerade in 
diesen Jahren in England beobachtet haben will? 

0:< * 
* 

So ging Atterbury in die Verbannung, aus der er niemals 
zurfickgekehrt ist. Seinen Freunden in der Heimat galt er aIs 
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Miirtyrer der Kirche von England 1). Seine weiteren Schicksale 
interessieren uns kaum. DaB er sofort mit dem Priitendenten und 
seinen Anhiingern in Beziehungen trat, kann nicht wundernehmen, 
und mit Recht hat man gesagt, daB er, von seinem Vaterlande aus
gestoBen, jeglicher Verpflichtung gegen die . Regierung Georgs I. 
ledig geworden seL Aber wie? Er hat doch nicht erst jetzt 
diesen Weg beschritten. Man braucht nur einen Blick in die 
gedruckten Stuart Papers zu tun, urn Atterbury schon in den 
vorangehenden Zeiten in engstem Einvernehmen mit dem Pra
tendenten und seinen Leuten zu finden. Jakob Eduard ist 
stets von der Treue des Bischofs fiberzeugt, auch wenn dieser 
ihm nur selten schreibt. Es bedarf dafiir, sagt er einmaI, keiner 
Briefe, "so angenehm sie mir auch immer sind, es bedarf ihrer 
so wenig urn der Person des Schreibers wie urn ihres Inhalts 
willen" 2). 

Das ist 1717 geschrieben, fiinf Jahre VOl' dem sogenannten 
Atterbury Plot. Wir haben ja auch frfiher schon erfahren 3), 
daB neben dem energielosen Grafen Oxford, der als der geistige 
Ffihrer des Jakobitismus in England galt, Franz Atterbury der 
eigentlich treibende Wille in diesem Kreise war. Denn sein 
Wesen ist Initiative und Tatkraft. 

Aber mit alledem ist freilich seine Schuld an der Ver
schworung von 1722 1m Sinne seiner AnkIager noch nicht be
wiesen. GewiB hat er von der Sache gewuBt und war auch mit 
dem Herzen dabei. Aber so wenig man damals in der Lage war, 
den strikten Beweis dafiir zu liefern, daB gerade er der Anstifter 
und der Hauptschuldige sei, so wenig wird dieser Beweis wohl 
auch heute zu erbrlngen sein. DaB er oft ein gefiihrliches Spiel 
gespielt, dara n ist nicht zu zweifeln. DaB die Regierung Georgs I. 
gern die Gelegenheit ergriff, sich dieses gefahrlichen Menschen 
zu entledigen. ist zu verstehen. Mit andern Worten: fiber Schuld 
oder Unschuld im juristischen Sinne HeBe sich streiten. 

Aber eins ist gewiB: der politische Zweck der ganzen Aktion 
war erfiillt. Dem englischen Jakobitismus ist durch die Ver-

1) V~gl. z. B. The The persecution of the Clergy reprehended, in a dis
course l1pon the Banishment of an eminent Divine. London 1723. Br. Mus. 
4106 a. 

2) Stuart Papers 5, 278. 
8) Vgl. Bd. 2, 315 ff. 
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bannung Atterbur~ die starkste geistige Kraft genommen 
worden. Es war emer der groBten Triumphe in der gamen 
Laufbahn Walpoles. 

* * 
Wie gegen Atterbury, so wurden auch gegen ein paar andere 

in die Verschworung verwickelte Personlichkeiten, Plunket und 
Kelly, eine Bill of Pains and Penalties eingebracht. Da nun 
in einer solchen zwar ebenso wie in der Bill of Attainder die 
Schuld als bewiesen behandelt, die Entscheidung fiber die Strafe 
aber anders als dort noch offen gelassen wird, so lieB man die 
beiden Genannten auf milde Bestrafung hoffen, urn dadurch 
Aussagen fiber Atterbury von Ihnen zu erhalten 1). Ais man 
sich darin getauscht sah, wurden auch sie, ebenso wie der Bischof, 
in~ Ausland abgeschoben. Der Herzog von Norfolk, dessen Familie 
selt Generationen an der Spitze des englischen: Katholizismus 
stand, Lord North and Grey, und Lord Orrery, die samtlich 
der Teilnahme an der Verschworung verdachtig und in Haft 
genommen waren, wurden gegen Bfirgschaft entlassen. Und 
nur an einem der Verschworenen, dem Juristen Christoph Layer 
ward ein schweres Strafgericht volIzogen. Er hatte das Ungllick: 
daB m~n unter seinen Papieren ein Schriftstiick fand, welches 
den Plan ~nthielt, den Tower und die Bank zu besetzen und die 
Person des Konigs sowie des Prinzen von Wales zu ergreifen. 
~n meint~ aus den Papieren Layers sogar genau verfolgen zu 
konnen, Wle der Plan den wechselnden Umstanden angepaBt 
worden war, wie man zuerst die Parlamentswahl, dann die 
e:wartete Reise des Konigs nach Hannover in die Rechnung 
el?bezogen ha~te und wie alles darauf hinauslief, mit auswartiger 
HIlfe den Pratendenten auf den Thron GroB-Britanniens zu 
erheben. Die mit der Untersuchung des Falles Layer betraute 
Kommission des Unterhauses legte einen in Druck 100 Spatten 
umfassenden Bericht vor 2). Hier handelte es sich urn offenen 
Hochverrat, und der Mann konnte seinem Schicksal nicht ent-

1) Wallenrodt, 12./23. Miirz 1723. G. St. A. 
2) Derselbe ist auch im Auslande bekannt geworden und in deutscher 

Obersetzung erschienen unter dem Titel: Die nun entdeckte groBbritannische 
Haupt-Verraterei nach dem umstandlichen Bericht der Herren Deputierten 
••.• verteutschet durch Mattheson, Hamburg 1723. 
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gehen. Das umstandliche, gegen ihn angestrengte Verfahren 
hatte zuletzt auch weniger den Zweck, ihn zu fiberfilhren i denn 
dessen bedurfte es kaum, als belastende Aussagen fiber die 
Schuld der andern aus ihm herauszulocken. Als das nicht gelang, 
lieB man dem Schicksal seinen Lauf. Layer ward zum Tode 
verurteilt und die Vollstreckung mit der ganzen Grausamkeit 
angeordnet, wie die Strafgesetze der Zeit es an die Hand gaben. 
Doch mochten wir annehmen, daB es bel der einfachen Hin
richtung seln Bewenden hatte und die graBlichen Einzelheiten 
der Prozedur nicht mehr an dem Lebenden zur AusfUhrung 
gelangten. 

* * * 
Atterbury's Plot war die letzte jakobitische Verschworung, 

von der im Zeitalter Walpoles zu berichten ist. Nicht, als ob 
die Legitimisten, urn sie einmal mit diesem der Zeit Freilich 
noch nicht geHiufigen Namen zu nennen, sich zum Bekenntnis 
fUr Hannover bekehrt hatten - die gefahrlichste Verschworung 
foIgte ja erst 1745 -, aber es bot sich Ihnen in der ganzen 
Periode keine Gelegenheit zu einem neuen VorstoB gegen das· 
Haus Hannover. 

Die Erklarung dafUr liegt in der klugen und vorsichtigen 
Politik des Ministers. Er ist wachsam, er sucht jedem ernsten 
Konflikt mit den Machten des Festlandes auszuweichen; denn 
er weiB, in Friedenszeiten ist die stuartische Gefahr nicht furcht
bar. In der Tat ist Walpoles vielgerilhmte Friedenspolitik, 
die etwas angstlIche Vermeidung jeglichen kriegerischen Zu
sammenstoBes, nur so zu verstehen. Er lebt in der Oberzeugung, 
daB kein mit England 1m Kriege liegender Staat sich die HHfe 
entgehen lassen werde, die ihm sofort zuwachsen wird, wenn 
er die Sache des Hauses Stuart auf seine Fahnen schreibt. Nur 
so ist, urn gleich ein paar Ereignisse aus den folgenden Zeiten 
zu erwahnen, nur so ist Walpoles Entsetzen fiber die durch 
den Vertrag von Hannover 1725 entstandene Kriegsgefahr zu 
verstehen, nur so das Zustandekommen des Vertrages von 
Sevilla 1729, nur so auch das vorsichtige Lavieren Walpoles 
gegenfiber den fremden Machten und das zahe Ringen mit 
seinem eigenen Souveran in den kritischen dreiBiger Jahren, in 
der Zeit des polnischen Thronfolgekrieges . 

21 
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Walpole weiB auch, daB das System seiner FinanzpoIitik 
sich nur unter der herrschenden Dynastie halten und durch
flihren HiBt; denn man nimmt an, daB der Pratendent, wenn 
er den Thron besteigen wtirde, die seit der glorreichen Revolution 
gemachten Staatsschulden nicht anerkennen werde, weil die
selben kontrahiert worden, urn seirren Vater zu vertreiben und 
ihn selbst im Exit zu halten. So sagt man, die Staatsschuld 
sei die beste Schutzwehr flir das Haus Hannover, und nur 
unter dem Hause Hannover seien die StaatsgIaubiger gegen 
den Verlust ihres Kapitals gesichert 1). 

So sieht Walpole durch eine stuartische Restauration sein 
ganzes Lebenswerk bedroht. Das ihm nachgesagte Wort Quieta 
non movere 2), es ist keineswegs als Kennzeichen einer von Hause 
aus pazifistischen Natur zu deuten. Auch die Rticksicht auf 
das aufbliihende englische Wirtschaftsleben erkIart nicht alles. 
Man darf Walpoles ewige Sorge vor der stuartischen Gefahr 
nicht vergessen. Sie verHiBt ihn nie. Sie wird nicht laut ver
kiindet, aber sie ist immer da. Sie hangt wie ein Damokles
Schwert tiber dem Walpole'schen England. 

Werfen wir noch einmal einen Blick in das Lager der Gegner. 
In britischen Landen ist von dem Jakobitismus freilich nicht 
mehr viel zu sagen. Denn in ruhigen Zeiten muB er sich fein stilI 
verhalten, muB sich htiten, aus seiner Verborgenheit hervor
zutreten. Andererseits straubt sich Walpole auch dagegen, 
von jeder jakobitischen Kundgebung gleich viel Aufhebens 
zu machen. Ein paar Wochen, nachdem das UrteiI tiber Atter
bury gesprochen ist, beginnt der exzentrische Herzog von Wharton 
zweimal wochentlich eine jakobitische Zeitschrift unter dem 
Titel " The true Briton" herauszugeben. "Ein skandaloses Ubell", 
sagt Walpole. Drucker und Verleger werden sofort vernommen 
und nennen ohne aHe Heimlichkeit den Namen des Autors. 
Walpole nimmt davon Kenntnis, "aber", schreibt er seinem 
Schwager Townshend 3), "ich will ihm nicht die Ehre antun, Notiz 

1) Wallenrodt, 23. April/4. Mai 1723. G. St. A. 
2) Horace Walpole (Walpoliana 1, 90) gibt die Form: Quieta ne movete. 
a) Whitehall, June 28, 1723, Regencies 4, R.O. 
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davon zu nehmen." Vnd bald erfahrt man, daB der true Briton 
herzlich langweilig geworden ist 1), und Wharton geht ins Ausland. 
Von den auf dem Kontinent lebenden Jakobiten freilich, von 
denen, die sich urn den Stuart scharen, die von Land zu 
Land fUr ihn korrespondieren und intriguieren, HiBt sich schon 
etwas mehr aussagen. Dabei spielt die Figur des fiirstlichen 
Oberhauptes keineswegs eine gliickliehe Rolle. Er lebt in Rom, 
er erhalt eine Pension vom Papste, und der Papst und die Kar
dinaIe sind auch die einzige Macht in der Welt, auf die er immer 
zahlen darf. Das Haus Hannover und der papstliche Stuhl leben 
sozusagen in ewiger Feindschaft. Mehr als einmal hat man ja 
schon die Drohung gehOrt, die englischen Kriegsschiffe wiirden 
vor Civitavecehia erseheinen und den papstlichen Hafen in Asche 
legen. Daflir vernimmt man andererseits, daB der Papst und 
seine Kardinale sich wetteifernd mit den Freunden des Praten
denten in Rom urn die daselbst erscheinenden vornehmen jungen 
Englander bemtihen, und sie ftir die stuartisehe Sache zu gewinnen 
suchen 2). Wir erinnern uns 3) der anmutigen Schilderung jenes 
schottischen Adligen, der, halb wider Willen in das Haus des 
Pratendenten genotigt, und, durch die Uebenswtirdigkeit seines 
Wirtes gefangen genommen, fast zum Jakobiten wird. 

Das harmonische BUd, wie es sieh jenem Besucher im Palaste 
der Stuarts in Rom gezeigt, war jedoch nicht lange ungetrtibt 
geblieben. Die Ehe Jakob Eduards war nicht gltieklich. Clemen
tine hat sich 1725 bei ihrer Schwester beklagt tiber dieunwtirdige 
und schimpfliche Behandlung, der sie sechs Jahre lang an der 
Seite ihres Gatten ausgesetzt gewesen. Es war die Zeit, da der 
Pratendent sich von seinem Staatssekretar Lord Mar getrennt 
und dessen Schwager John Hay, den er zum Lord InverneB 
erhob, zu seinem Nachfolger machte. Hay und seine Gattin, 
von der es heiBt, sie sei die Geliebte Jakob Eduards gewesen, 
machen Clementine das Leben an der Seite ihres Gatten uner
traglich und bringen sie zu dem Entschlusse, sich in ein Kloster 
zurtickzuziehen. "Habe Mitleid mit mir, meine teure Sehwester", 
so schreibt sie, "ich werde bei all meinem Vngliick, solange ieh 

1) I congratulate you on the • •• dullness oj the True Briton. Brief an 
Delafaye, Hannoves 25. Sept. 1723. D.S., Regencies 4. R.O. 

2) Wallenrodt, 16./27. April 1723. G. St. A. 
3) Bd. 2, 408 ff. 
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tebe, dem Konige Treue und Ehrfurcht bewahren" 1). Aber aile 
Versuche des Gatten, sle zur Rilckkehr zu bewegen, blieben 
vergeblich. 

Es versteht sieh, daB dieses Ereignis in der Welt des Jakob!
tismus das peinlichste Aufsehen erregte und das Urten tiber 
den Stuart viel unfreundIicher als bisher gestaltete. Auch die 
anderen unlieblichen Eigenheiten des Pditendenten treten immer 
wieder in die Erscheinung. Treue und Anhanglichkeit dankbar 
anzuerkennen, ist ja nie seine Art gewesen. So wurde es sein 
Schicksal, daB er gerade die begabtesten seiner Helfer durch 
Ungeschick und Unverstand von sieh stieB. Mit Atterbury 
ist es ihm nicht anders ergangen wie ehedem mit Bolingbroke. 
Es W.Bt sich denken, daB Jakob Eduard und Atterbury, die beiden 
so verschiedenen Naturen, nicht auf die Dauer zusammen\Virken 
konnten. Es ging dem Bischof wie allen starken Geistern, die 
das Schicksal an die Seite des Chevaliers gefUhrt hat. Die Treue 
zur alten Dynastie hat sie angetrieben. Aber die ktihle Herab
tassung ihres Oberhauptes, ohne Dankbarkeit, onne Warme und 
ohne aHe GroBe, stoBt sie abo 

Aber ob fm Dienste des Pditendenten oder nicht, fm Herzen 
war Atterbury stets bel der Sache der Stuarts. Er hat am 
Ende seines Lebens den Versuch gemacht, Spanien und Frank
reich fUr einen PIa n zur Erhebung des Pratendenten zu ge
winnen 2). Und sein letzter Brief war an den "Konig" gerichtet 3). 

In der Geschichte Englands erscheint Jakob Eduard, 
"the old Pretender", \Vie er nachmals genannt wird, nur noch 
auf kurze Momente. Den Anspruch seines Hauses zu verfoIgen, 
hat er spater gern der nachkommenden Generation ilberlassen. 
Von den beiden Sohnen, die ihm von Clementine geboren worden, 
ward der altere Karl Eduard rasch mit dem Titel eines Prinzen 
von Wales begabt, wobei es wohl niemandem in den Sinn kam, 
daB dem altesten Sohn des englischen Konigs durch seine Geburt 
nur der Name eines Herzogs von Cornwall zukommt. Der Titel 
"Prinz von Wales" muB durch Patent des regierenden Konigs 

1) Lockhart Papers 2, 266. 
2) "his views Of late have tended Chiefly to engage Spain as well as this 

Court into some project in favour 01 the Pretender." Th. Pelham an Delafaye. 
Fontainebleau, 16. Juli 1731. France 198. R. O. 

3) Williams, Atterbury (1869) 2, 456. 
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verliehen werden und \Vird nicht etwa dem Thronfolger schon 
in die Wiege gelegt 1). Mit 14 Jahren wurde der Knabe vom 
Papste empfangen und soU einen vortrefflichen Eindruck gemacht 
haben 2). Der jiingere ward Herzog von York genannt. Die 
hier als Knaben heranwuchsen, sind nachmals als die letzten 
Sprossen des Hauses Stuart bekannt geworden. Karl Eduard wird 
uns als der Held der stuartischen Erhebung von 1745 noch be
gegnen. Der jiingere, Heinrich, bekannt unter dem Namen 
des Kardinals York, hat unter dem Schutze der Kurie, und zuletzt 
gar von dem englischen Konige Georg III. selbst groB~titig 
finanziell unterstiitzt, bis zum Jahre 1807 gelebt. An semem 
gottlichen Recht auf die Krone GroBbritanniens hat auch er 
noch festgehalten, aber, ohne allen Ehrgeiz, \Vie er war, an die 
Verwirklichung dieses Rechtes nie gedacht. Und nur durch 
das Stuart-Denkmal in der Peterskirche, das von den Konigen 
Jakob IlL, Karl III. und Heinrich IX. erzahlt, sind die Namen 
der letzten Haupter der erloschenen Dynastie in feierlicher 
Form dem Gedachtnis der Nachwelt tiberliefert. 

* * * 

1) Vgi. Bd. 1,369. Anson, Law and Custom of the Constitution. The 
Crown I (1907), 257. 

2) Hist. Mss. Comm. Rep. 15. App. 2, 243. 
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Achtes Kapitel. 

Hofleben und Politik in Hannover, 
1723. 

Die Konigsreisen nach Hannover bUden ein Thema von ganz 
besonderer Art in der Geschichte Englands unter den beiden 
ersten Georgen. Das Herz dieser Fiirsten hing an ihrer deutschen 
Heimat. In ihren britischen Reichen sind sie fremd geblieben. 
Georg I. hat mit seinen englischen Dntertanen niemals in ihrer 
Sprache reden konnen, und wenn von dem Sohne auch einmal 
rUhmend hervorgehoben wird: "Il parle la langue du pays", 
so war doch sein Englisch kiinstlich erlernt, und den fremd
Uindischen Akzent ist er nie losgeworden. Dnd auch ihn hat 
es hnmer wieder hinhbergezogen nach dem Stammland seiner 
Vater. Hatten die Verhaltnisse es ihnen nur gestattet, so waren 
diese beiden gewiB Jahr fUr Jahr auf einige Monate aus England 
verschwunden und nach Hannover gezogen. Da heimelte sie 
alles an, Land und Leute und die vertraute Umgebung. Hier 
bildeten sie den Mittelpunkt eines prachtliebenden Hofes und 
einer begiiterten adligen Gesellschaft, die gewohnt war an Feste 
und Vergniigungen, und das alles geweiht durch das patriarcha
Usch Erhabene ihrer eigenen fUrstlichen Stellung. 

Oft haben sleh jedoch soIche Reiseplane als undurchfiihrbar 
erwiesen, im Yolk haben sie nur Argernis erregt 1), und die 
Minister waren immer· dagegen. Wir mogen fragen: was ist 
eigentlich der Sinn dieser Klagen und Bedenken der Engiiinder? 
Warum war man denn so angstlich darauf bedacht, den Souveran 
nicht aus den Augen zu lassen? Warum miBgonnte man ihm 
die Freuden, die in Hannover seiner harrten? Und warum 
waren Yolk und Minister' einig in dem Streben, alles zu tun, 
urn ihn zuriickzuhalten? Man soH nicht sagen, es sei die Geld
frage gewesen, etwa als ob in Hannover englisches Geld in schwerer 
Menge vergeudet worden seL Englische und hannovrische 

1) Vgl. darfibel' al.\ch Ward, Great Britail'l and Hanover (1899). p. 46. 
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Finanzen wurden meist sauber au.seinander ge~alten 1), . und 

d· Summen, welche diese Konigsrelsen dem enghschen FlSkus 
Ie d " D kosteten, "konnen kaum extravagant genannt wer en. er 

Grund liegt vielmehr tiefer. Hier ist es schon erforderlich, 
einen Blick zu werfen auf den derzeitigen Charakter der Ver
fassung. Der Konig ist nicht nur dem Namen nach .das .O?er
haupt des Staates. Er regiert wirklich. Er ernennt dl~ Mlmster 
und er enttaBt sie auf Grund eigenen Entschlusses. Wlr ,,:erden 
hOren, wie bei1ll Thronwechsel von 1727 der Monarch es. m d~r 
Hand hat, zum leitenden Minister zu machen, wen er WIll; w~e 
er schon einen neuen Mann berufen hat; wie er schwankt und .wle 
er sich endlich, nach freier Erwagung der Sachlag~ .und se~nes 

onlichen I nteresses , doch wieder fUr den Mlmster semes 
pers d' G h .. ft f"h V ters entscheidet. Und so sachlich auch Ie esc a s u rung 

d
a 

Minister ist und so stark auch ihre Abhangigkeit V01ll Parla-
er . hI' 

nte der Konig ist es, der das letzte Wort spnc t. n semem 
me, . . K' tt 
Kabinette raUt die Entscheidung. Int:lguen,. otenen, we -
eifernde Menschen und Krafte drangen slch an Ihn heran. Aber 
sein Wille gibt den Ausschlag. 

Und wenn er nun fort ist, wenn er einen Teil seiner Befug
nisse der an seiner Stelle waltenden BehOrde iiberlassen hat, 
sei es ein Statthalter oder eine Regentschaft, wahrend er einen 
andern, in mancher Hinsicht den wichtigsten Teil sic~ vor
behalten, d. h. mit sich ins Ausland genommen hat, so 1st da
durch die LOsung ernster Fragen, die in En~land ~uftauc~en, 
oft urn Wochen oder Monate hinausgezogert, vleles biS ~u semer 
Rilckkehr verschoben. Dnd die Riickkehr pflegt er mcht sehr 
zu beeilen auch nicht in dringenden Fanen, wie 1720, als das 
englische Yolk von der Anwesenheit des Souverans die Rettung 
in der Not der Siidsee erhofft. Dnd dazu ist die Verbindung 
zwischen London und Hannover so schwierig, so langwierig, 
oft durch widrige Winde wochenlang unterbrochen, die Welt 
kennt ja noch keine telegraphische oder telephonische Ver
standigung. Das waren die Obelstande, die mit de1ll monate
langen Fernsein des Souverans unfehlbar verbunden waren. 
Darum die Klagen: die Regierung ist in zwei Teile zerrissen, 

1) Vgl. dari1ber die aufschluBreichen Ausffihrungen bei Ward, Great 
Britain. and Hanover (1899), p. 49ff. 
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wir werden von einem unsichtbaren Konige regiert. Oder die 
trotzige Scheltrede 1), "daB er das Plaisir der jagd der Wohl
fahrt des Landes vorziehe". 

* * * 
Im~erhin sind diese Konige wahrend ihrer gesamten Regie

rungszelt, d. h. von 1714-1760, wenn ich nicht irre achtzehnmal . , 
m Hannover gewesen. Von Georg I. kennen wir eine AuBerung 
die recht deutlich zeigt, wie er nach England hiniiberzog mi~ 
dem GefUhl, in die Fremde zu gehen, und mit dem Entschlusse 
die Heimat recht oft wiedersehen zu wollen. Ais nach dem Tod~ 
der Konigin Anna Graf Albemarle, ein Edelmann von hollan
discher Abkunft, nach Hannover kam, urn dem neuen Konige 
zu huldigen, sagt ihm Georg I.: "ich werde die Freundschaft 
die ich fUr die Generalstaaten hege, fortan noch weit mehr pflege~ 
als bisher; denn die Republik wird mir in Zukunft die Durch
fahrt durch ihr Gebiet gewahren miissen, so oft ich von England 
in die Heimat fahre" 2). 

Wir haben Georg 1. bereits auf einigen dieser Reisen nach 
Deutschland im Geiste begleitet. Er pflegte in guter jahreszeit 
und wenn die Sessi~n des Parlaments zu Ende war, auf einig~ 
Monate zu verschwmden, und erst zuriickzukehren, wenn die 
Berufu.ng de~ Parlame?ts zur neuen Session sich nicht langer 
verschleben lIeB und seme Anwesenheit forderte. Vor der ersten 
dieser Reisen, 1716, hatte das Parlament zunachst taktvoII die 
fUr den Monarchen beschamende VerfUgung der Act of Settlement 
aufgehoben, die ihm verbot, ohne parlamentarische Erlaubnis 
auBer Landes zu gehen. Die beiden Reisen von 1719 und 1720 
h~tten dem ~onige und dem ihn begleitenden Lord Stanhope 
dIe Gelegenhelt geboten, vom Hoflager in Hannover aus in der 
friiher geschilderten Art kraftig einzuwirken auf den G~ng der 
Politik im europaischen Norden. Aber wir wissen auch, wie zu
letzt, 1720, durch die Siidsee-Katastrophe die Riickreise be
schleunigt und Stanhopes nordische Politik durchkreuzt wurde. 

1) Wallenrodt, 15./26. November 1720. G.St.A. 
S) Vgl. Th. BQssemaker, De Republiek; der Vereenigde Nederlanden en de 

Keurvorst - Koning George I. (Bijdragen Voor Nederlandsche Geschiedenisen 
Ondheidkunde 4. 1. 1900. 263 ff. . 
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Und es lag eine gewisse Tragik darin, daB auch die so gebieterisch 
geforderte Heimkehr des Monarchen das Unheil nicht zu bannen 
vermochte. 

Wie dem auch sei, man schalt auf diese Konigsreisen nach 
Hannover und trieb seinen Spott damit. Es gibt satirische Verse 
auf eine so1che Reise Georgs 1. Es muB die von 1719 gemeint 
sein i denn der Verfasser laBt den Konig eine Anspielung machen 
auf die soeben iiberwundene spanisch-jakobitische Gefahr, die 
ihm, wie Georg seiner Freundin, der Kendal, froh mitteilt, nun 
kein Hindernis mehr in den Weg lege. 

"Er spricht, Hebe Kenny, ich halt's nicht mehr aus 
Auf der traurigen Insel, es zieht mich hinaus, 
Da Stuart und Spanier nicht langer mehr drau'n 
So fahr ich jetzt heim, mich aIs Konig zu freu 'n." 1) 

* * 
Der ublen Stimmung im Lande wiirden aber der Konig 

und seine Regierung am liebsten dadurch begegnet sein, daS 
sie den Eindruck erweckten, als sei es im eigenen englischen 
Interesse, wenn der Monarch sein Stammland besuche. Sie ver
such en, der Deutschlandreise des Konigs gleichsam ein englisches 
Mantelchen umzuhangen. 1716 erkIart Georg 1. in seiner Thron
rede am Schlusse der Session zwar nur kurz und biindig 2). er wolle 
die kommenden Parlamentsferien zum Besuche seiner deutschen 
Besitzungen benutzen. 1719 aber, da man den schlechten Ein
druck jener ersten Reise noch in lebhafter Erinnerung festhait, 
laSt man den Konig bei derselben Gelegenheit vom Throne herab 
die Worte sprechen 8): "Wenn die Umstande es mir erlauben 
werden, in diesem Sommer ins Ausland zu reisen, so werde ich 
doch auf die Wahrung Ihrer Interessen nicht minder bedacht 
sein, als Wenn ich hier bliebe". ja, man soU den Eindruck er
halten, als ob die Reise gerade fUr den Vorteil Englands geboten 
sei, wenn er also fortfahrt: "Wegen der vielen Verhandlungen, 
welche zur Herstellung des Friedens im Norden gefUhrt werden, 
woran auch der Handel und die Ruhe dieses Konigreiches so 
stark interessiert sind, wird meine Anwesenheit dort auch fur 

1) Der englische Wortla~t bei L. Melville, the First George. 2, 137. 
2) ParI. Hist., 7, 387. 
S) Ebd. 7, 601. 
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meine hiesigen Besitzungen von groBem Nutzen sein". Dasselbe 
Motiv, "Handel, Ruhe und Wohlfahrt dieses Unseres Konig
reiches" kehrt auch bei den folgenden Reisen, 1723 und 1725, 
wieder. Wir kennen die Instruktionen 1) fUr die in diesen beiden 
jahreneingesetzten Regentschaften zur Stellvertretung des Konigs. 
Da findet sich nun eine Begriindung, laut welcher die Reise 
geradezu und ausschlieBlich zum Wohle Englands unternommen 
wird. Man liest den folgenden Wortlaut: "Da zur wirksameren 
Verfolgung und Forderung gewisser Verhandlungen, die fUr den 
Handel, die Ruhe und das Wohl dieses Unseres Konigreiches 
von allerhOchster Bedeutung sind, Wir Uns entschlossen haben, 
mit dem Segen Gottes in eigener Person die Fahrt iiber das Meer 
zu vollfiihren ... " . KIingt das nicht gerade so, als sei die Reise 
nach Hannover ein Opfer, das der gewissenhafte Herrscher 
seinem englischen Volke bringt? 

So krasse Formulierungen, die auch wohl von niemandem 
ernst genommen wurden, scheint man nachher vermieden zu 
haben. Die vor dem Antritt der Reisen gesprochenen Thron
reden Georgs n. enthalten etwa nUf die kurze Formel 2): "Da 
ich es fUr notwendig haIte, in diesem Sommer meine Besitzungen 
in Deutschland zu besuchen", urn die Mitteilung damit ZU ver
binden, daB wahrend seiner Abwesenheit die Konigin als Regentin 
in England walten werde. Oder aber, wie es wohl in den spateren 
Jahren Georgs II. geschieht: Die Reise wird unternommen, 
wird aber in den offiziellen Kundgebungen, die jedermann liest, 
iiberhaupt nicht erwahnt. 

* * * 
Wir begleiten Georg 1. auf seiner Reise nach Hannover im 

jahre 1723, iiber die wir gut unterrichtet sind 3). Sie gibt uns 

1) Regencies 66. und Regencies 89. R.O. 
:a) ParI. Hist. 8, 761; 9, 969; 9, 1271. 
3) Das wichtigste handschriftliche Material ist erhalten in den Bi:inden 

Regencies im Record Office, (vgl. Bd. 2, VII 1», wie sie auf den folgenden Seiten 
im einzelnen oft zitiert werden. Manches davon ist veroffentlicht bei Coxe, 
Rob. Walpole (1798) 2, 251 ff. Dazu andere Akten des Record Office und 
des Britischen Museums. Von sonstigem handschriftlichen Material sind 
besonders zu nennen die Berichte des preuBischen Residenten Wallenrodt 
und die an ihn ergangenen Weisungen im Geh. Staats-Archiv. 
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auch die Gelegenheit, der Politik dieses jahres naherzutreten. 
Wir werden von englisch-preuBischen Verhandlungen und von 
einem Vertragsschlusse zu reden haben, der uns wieder hiniiber
flihrt zur Geschichte der groBen Biindnisvertrage von 1725, 
die als die logische Foige der gescheiterten Bemiihungen des 
Kongresses vo~ Cambrai zu betrachten sind. 

Schon fUr den Sommer 1722 war die Fahrt nach Hannover 
geplant gewesen. Wir wissen schon, warum sie aufgegeben wurde. 
Eine Adresse der Stadt London, die man dem Konige zu iiber
reich en gedachte, urn ihn zum Bleiben zu bewegen, hatte zwar 
ihren Zweck wohl' kaum erfiillt, ware nicht ein ernstes Hindernis 
entstanden, namlich das von uns geschilderte Atterbury Plot. 
Die Verschworer wollten ja gerade die Abwesenheit des Monarchen 
zur Durchfiihrung ihres Planes benutzen. So durfte man ihn 
nicht aus dem Lande lassen, und Georg I., dem zuerst niemand 
von der unangenehmen Notwendigkeit zu sprechen gewagt, 
und der, als man es tat, "sieh von sehr iibler humeur" zeigte 1), 
er fiigte sich dem Zwange 2). 1m nachsten jahr aber gab es kein 
Halten mehr. Vorsorglich hat man ja schon im Oktober 1722 
die Suspension der Habeas Corpus - Akte auf ein voIles ja?r 
verfiigt, urn gegen eine neue jakobitengefahr gewappnet zu Sel? 
Auch alle weiteren Vorkehrungen und Anordnungen werden III 

dem bereits gewohnten Stile getroffen. Die Gesamtheit des 
Kabinetts iibernimmt, wie es 1719 geschehen, die Regentschaft, 
d. h. die offizielle Vert.retttng des Souverans. Auf die eigenartige 
DoppelsteUung, welche die Mitglieder des Kabinetts dadurch 
erhielten, werden wir an anderer Stene noch zuriickkommen. 
Hier moge nur darauf hingewiesen werden, wie das Schwer
gewicht der Regierung dieses Mal, wie auch sonst, mit der Person 
des Monarchen von London nach Hannover verlegt wurde. 
Und da regelmaBig einer der beiden Staatssekretare ihn in seine 
deutsche Residenz zu begleiten pflegte, so fragte es sich nur, 
wer dieser eine sein solIe. Zwischen Townshend und Carteret 
besteht Eifersucht. Townshend, der altere, verkorpert, zu
sammen mit seinem Schwager Walpole, die starke, herrschende 
Gruppe innerhalb der whiggistischen Regierung. Der talentvolle, 

1) Wallenrodt, 4./15. Mai 1722. G.St.A. 
2) Polwarth Mss. 3, 100. 
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jiingere Carteret, der seine Karriere Lord Sunderland verdankte, 
war, wie dieser, als Freund der Tories verdachtig, und wenn 
auch Georg L, der tnit ihm deutsch reden konnte, ihn scbatzte, 
so wurde er doch von den Kollegen im Ministerium miBtrauisch 
beobachtet. Es ergab sich nun, da keiner von beiden Staats
sekretaren nur den andern mit dem Konige ziehen lassen wollte, 
daB sie be ide mitgingen. Es blieb also tatsachlich kein auswartiger 
Minister in London. Urn dem Mangel abzuhelfen ward dafUr 
Robert Walpole, zu seinen iibrigen Amtern als erster Schatzlord 
und Kanzler der Schatzkammer, noch ein interimistisches 
Staatssekretariat iibertragen. Er verstand wenig genug von 
der technischen Behandlung der auswartigen Geschafte, will 
dieselben aber doch keinem andern iiberlassen. Eines Tages 
weiB er nicht, ob in der Ratifikation eines Vertrages der ganze 
Wortlaut desselben eingeriickt werden muB. "Sagen Sie aber 
bitte niemandem, daB der Staatssekretar so etwas nicht weiB", 
schreibt er behaglich schmunzelnd einem andern Minister 1). 

Walpole selbst bleibt, auch ohne an der Seite des Konigs 
2:U weilen, doch der erste, der leitende Mann in der Regierung. 
Man entscheidet in Hannover, aber man folgt dabei den Winken, 
die der groBe Minister in London gibt. Mit seinem scharfen 
Blick, seinem praktischen Sinn, seiner nie irrenden Kenntnis 
der Menschen und der Dinge, und nicht zum wenigsten aIs der 
sieher rechnende und bedachtige FinanzkiinstIer, beherrscht er 
vollig das weite Gebiet des Staatslebens. Wirtschaft im Innern, 
auswartiger Handel und Kolonien, Parlament und Verwaltung, 
alles ist ihm gleich vertraut. Und nur das Auswartige iiberlieB 
er gern dem Konige und den Herren in Hannover. Es bedurfte 
erst des Schreckschusses von 1725, urn ihn zu zwingen, aueh 
dieses Gebiet meistern zu lernen. 

Walpole beriehtet aus London, Townhend teilt ihm in seinen 
Antworten des Konigs Entscheidung mit. Aber wer diese Korre
spondenzen Iiest, empfindet bald, auf welcher Seite der leitende 
Geist waltet. "Ieh hoffelt, schreibt Townhend einmal geradezu 
seinem Schwager, "Sie werden aus meinem Briefe ersehen, daB 

l} Walpole an Newcastle, Houghton, Oct. 24. 1723. Add. Mss. 32686. 
Brit. Mtls. 
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Ihre Befehle ganz pUnktlich befolgt worden sind". Jeder einzelne 
von der HofgeseUschaft in Hannover bittet Townshend, in den 
Briefen an Walpole seiner zu gedenken, und als Walpole eines 
Tages etwas FreundIiches fUr "all Eure guten Leutchen" seinem 
Briefe anfUgt, da mochte die Herzogin von Kendal, die einfluB
reiche Freundin des Konigs, noch die Zusicherung erhalten, daB 
auch sie damit gemeint sei 1). Sie verehrt Walpole schon aus 
sehr praktischem Grunde. Denn er ist es auch, der ihr mit seinen 
klugen RatschIagen bei ihrer Vermogensverwaltung zur Seite 
steht. In einem von politischen Dingen handelnden Briefe 
Townshends aus Hannover heiBt es plOtzlich: Die Herzogin laBt 
fragen, ob sie bei dem hohen Kurs der Siidsee ihre Aktien verkaufen 
soIl 2). . 

* * * 

Kein anderer FUrst der Zeit ist mit so fliegender Hast durch 
die Lande gerast wie Georg 1. 1m selben Jahre begab sich Karl VI. 
mit der Kaiserin und zwei Tochtern und einer ReisegeselIschaft 
von kaum weniger als 1000 Menschen auf den Weg nach der 
Hauptstadt Bohmens, urn sich daselbst zum Konige kronen zu 
lassen. Wie behaglich war das Tempo dieser Kaiserreise. Man 
braucht zwOlf Tage fUr die Strecke von Wien bis Prag und legt 
im Durchschnitt nicht mehr als 20 Kilometer taglich zuriick. 
Der groBte Teil des Gefolges und die Minister sind voraus
gefahren, um friiher an Ort und Stelle zu sein, und nur der gicht
briichige Graf Singendorff begleitet das langsam und gemachlich 
reisende Kaiserpaar. 

Georg I. dagegen will so schnell wie moglich das Ziel erreichen. 
Er stUrmt in rasender Fahrt durch die Lande, so daB Minister, 
Gefolge und Dienerschaft friiher als der Konig aufbrechen miissen, 
urn da zu sein, wenn ihr Herr kommt. So auch dieses Mal. "See
krank bin ich nicht geworden, schreibt Mr. Tilson 3), einer der 
begleitenden Herren vom diplomatischen Dienst, "nicht see
krank aber landkrank. Wie sind wir aber auch in wilder Fahrt , 
Tag und Nacht dahingejagt durch die Heiden und Marschen 

1) Townshend an Walpole, 29. Juni n. St. 1723. Private. R.O. Regenc.4. 
2) Townshend an Walpole, Hannover 6./17. Sept. 1723. R.O. Regencies 4. 
a} Tilson an Delafaye, Hannover, 18./29. Juni 1729. Regencies 4. R.O. 
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und voriiber an allen Scheunen und Misthaufen von Overyssel 
und Westfalen." 

Die Hauptstadt Hannover findet Tilson - er hat sie schon 
vor Jahren gesehen - kaum verandert. Sie ist wenigstens sauber 
und fUr deutsche VerhaItnisse gar nicht so schlimm, wie bose 
Leute in England es machen. Der Konig wohnt aber wohl meistens 
nicht in der Stadt, sondern drauBen in Herrenhausen, dem im 
17. Jahrhundert erbauten, schonen Renaissanceschlosse. Die 
bertihmte Herrenhauser-Allee war noch nicht da. Sie ist erst 
drei Jahre spater 1726 angelegt worden. Aber die neue Wasser
kunst mit einem Springbrunnen von 120 FuB Hohe, ein Werk 
englischer Wasserbaumeister war schon fertig. Der streng in 
franzosischem StU angelegte Garten, den der bertihmte Lenotre 
selbst entworfen hatte, schien mit seinen hohen, regelmaBig 
beschnittenen Hecken, seinen Kaskaden, seinen Statuen, mit 
seinem Gartentheater, das, mit Heckenkulissen versehen, fUr 
die beliebten Schaferspiele so geeignet war, - alles schien so 
recht geschaffen, dem Hofe eines RokkokofUrsten zu angenehmem 
Aufenthalte zu dienen. Und auch an dem sonst tiblichen Zu
behor, an Matressenwirtschaft, politischen Intriguen, galanten 
Abenteuern, fehlte es hier nicht. 

Nach wenigen Tagen aber bricht die ganze Gesellschaft 
schon wieder auf, um zur Badekur nach Pyrmont zu fahren. 
Dort wird man von dem Fiirsten von Waldeck, als Landesherrn, 
kurz begrtiBt und die Kur beginnt. Alles geht mit ptinktlicher 
Ordnung vor sich. Der Konig, die Minister, die englische und 
die deutsche Hofgesellschaft nimmt daran teil. Von den 18 Tagen, 
welche dem Aufenthalte in Pyrmont gewidmet sind, ist der erste 
der Reisetag, amzweiten werden Pillen genommen, um den Korper 
fUr den GenuB des Brunnens vorzubereiten. "Das haben wir 
aIle gestern Abend nach dem Sou per getan". Dann trinkt man 
14 Tage lang den Brunnen, bei gutem Wetter auf der Promenade, 
bei schlechtem im Hause. Der Tag vor der Abreise ist abermals 
den Pillen gewidmet. Vom Konige sucht man unterdessen jede 
Erregung moglichst fernzuhalten. Aber die guten Nachrichten 
tiber die geschickte Politik, die Walpole unterdessen jenseits des 
Kanals fUhrt, erhOhten sein Behagen. "Man hat ihn nie vergntigter 
gesehen, als tiber die, fUr die Regierung so giinstig ausgefaUene 
Wahl der Sheriffs von London". "Ihr hattet uns", schreibt 
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Tilson 1), "fUr den Erfolg unserer Brunnenkur gar kein besseres 
herzstarkendes Mittel schicken Mnnen, als dieses". 

* * * 
Nach der Riickkehr von Pyrmont nahm das Hofleben wieder 

den gewohnten Charakter an. Die preuBische Konigin Sophie 
Dorothea, Georgs Tochter, ist erschienen. Sie hat ihre Ankunft 
auf einen so nahen Termin gelegt, daB der Konig kaum zur Stelle 
sein, und daB die notigen Vorbereitungen kaum getroffen werden 
konnen. Man entsendet einen Kurier nach Berlin und bittet, 
den Besuch ein wenig aufzuschieben. Aber Sophie Dorothea 
ist schon unterwegs. Sie trifft am 23. Juli n. St. 8 Uhr abends 
in Herrenhausen ein, wo ihr koniglicher Vater, rechtzeitig be
nachrichtigt, sie schon erwartet 2). 

"Unser Hof zeigt sich prachtig in Herrenhausen jeden Abend 
und jeden Mittag", schreibt Tilson, "und die Konigin von PreuBen 
macht eine glanzende Figur dabei." Er erzahlt von einem Sing
spiel "Aria und Paeto", das am Abend des 15./26. JuU aufgefiihrt 
wird, doch als strenger Kritiker findet er sowohl den Inhalt wie 
die Musik zu hoch gegriffen. Er erzahlt auch von den Jagd
vergniigungen des Konigs, der auf Rebhiihner und Hasen schieBt, 
"ein Sport, dessen Reiz mir unverstandlich ist" 3). 

Aber neben diesen unschuldigen Zerstreuungen beginnt 
piOtzlich die auswartige Politik in dem Treiben von Hannover 
eine ernste Rolle zu spielen. Aus Berlin trafen alarmierende 
Nachrichten ein tiber eine kommende Gefahr im Norden Buropas. 
1m Auftrage Friedrich Wilhelms 1. 4) machte sein Gesandter 
Wallenrodt dem Konige Georg die Mitteilung von drohenden 
Riistungen des Zaren Peter. Derselbe sei im Begriffe, auBer 
einem starken Geschwader von Kriegsschiffen, das er bereit
halte und das vielleicht schon ausgefahren sei, auch dne Galeeren
flotte mit 20000 Mann an Bord in die Ostsee zu senden. Was 
damit bezweckt wurde, wuBte zwar niemand zu sagen, aber die 
Nachricht klang doch nicht anders, als ob es auf einen neuen 
Streich gegen Schweden im Sinne der Expeditionen aus den 

1) An Delafaye, Pyrmont, 5./16. Juli 1723. R.O. 
t) Wallenrodt. Hannover, 25. Juli 1723. G.St.A. 
I) Tilson an Delafaye, 13./24., 16./27. Juli 1723. Regencies 4. R.O. 
') Friedrich Wilhelm an Wallenrodt,24. Juli 1723. G.St.A. 
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letzten Jahren des nordischen Kriegesabgesehen seL Das war 
die Meinung Friedrich Wilhelms, und so dachten auch Georg I. 
und seine Leute in Hannover. Man stellte sich vor, daB es sich 
nicht nur urn eine Wiederholung der Gewalttaten handeln werde, 
wie sie damals gegen die Bewohner der Dorfer und Stadte im 
ostlichen Schweden veriibt worden waren; denn dieses Mal 
schien es auf Anderes, auf GroBeres abgesehen. Der Zar, meinte 
man, wiirde die Schwache der Regierung Schwedens benutzen, 
um den Konig zu stiirzen und seinen Schiitzling, den Herzog 
von Holstein, an seine Stelle zu setzen. Er, wiirde damit ganz 
Schweden in seine Abhangigkeit und aIle schwedischen Hafen 
unter seine Kontrolle gebracht haben. "Wir diirften binnen 
kUfzem schwedische und moskowitische Geschwader im Verein 
in Gotenburg sehen, geeignet auch aIle Kiisten GroBbritanniens 
mit Ungliick und Schrecken heimzusuchen." 

So weit die von Berlin nach Hannover gesandten Warnungen. 
Friedrich Wilhelm wiinschte zu wissen, "was des Koniges in 
England eigentliche Meinung wegen der schwedischen Affaren 
sei, damit wir uns derselben, wie wir von Herzen geneigt sind, 
darunter soviel moglich konformieren konnen." Die Staats
manner in Hannover stell ten nun etwa die folgenden Erwagungen 
an. Eine englische Plotte in die Ostsee zu schicken, wie so oft 
im Laufe des letzten Jahrzehntes geschehen, schien bei der vor
geriickten Jahreszeit nicht mehr angangig; denn der erste Bericht, 
den Townshend dariiber nach London sandte, tragt das Datum 
des 16./27. Juli 1723. Kam aber ein militarisches Eingreifen 
nicht mehr in Frage, so blieb nichts iibrig, als die bedrohten 
HOfe, sel es nun Schweden oder auch Danemark, mit Geld zu 
unterstiitzen, damit sie ihre Verteidigungsmittel in einen besseren 
Stand zu setzen vermochten. Englische Geldhilfe setzte zwar 
parlamentarische Bewilligung voraus, durfte aber vieUeicht, 
dieser vorgreifend, auch so fort in Anspruch genommen werden. 
In diesem Sinne schrieb Townshend an seinen Schwager Walpole. 
Die Sache muBte geheim bleiben. Niemand auBer dem Herzog 
von Newcastle, dem groBen Magnaten, dem Gebieter iiber so 
viele Sitze im Unterhause, durfte etwas davon erfahren. Towns
hend bat Walpole 1}, sich zu iiberlegen, wie man mit so wenig 

1) Townshend an Walpole. 16./27. Juli 1723. very. secret. Regencies 4~ 
R.O, Coxe, Rob. Walpole, 2 (1798), 253 ff. 
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Gerausch wie moglich, eine Summe von 1 bis 200 000 £ verfUg
bar machen konne. Das Parlamant werde gewiB mit der nach
traglichen Bewilligung der Summe nicht zuriickhalten, urn so 
weniger, da der Konig schon durch Vertrag zur UnterstiitZung 
Schwedens verpfIichtet sei. 

Natiirlich machte die Kunde von den neuen Angriffsplanen 
des Zaren auch bei den beiden Ministern in London, Walpole 
und Newcastle, den einzigen, die sie erfuhren, starken Eindruck. 
Newcastle ist entsetzt und empOrt. Er findet 1), die Regierung 
werde von ihren Diplomaten schlecht bedient. Hatte nicht der 
Gesandte Finch in Schweden, hatten nicht die deutschen Minister 
des Konigs in Hannover die gefahrlichen Absichten des Zaren 
langst erkennen und melden miissen, bevor man sie in letzter 
Stunde, als das Ungluiick schon da ist, erfahrt? Und die Folgen 
werden sc hreckliche sein. Der Zar wird Herr der Ostsee, und die 
Ostsee - Newcastles schwache geographische Kenntnisse sind 
oft verspottet worden - die Ostsee ist Schottland so nahe 2). 
Das Schicksal unseres nordischen Handels leigt in der Hand des 
Zaren. Dnd wenn er erst den einen Konig verjagt hat, wird er 
auch einem andern dasselbe Schicksal bereiten wollen, namHch 
demjenigen, der allein imstande ist, seinen Planen entgegen
zutreten. So meint denn Newcastle auf Grund der aus Hannover 
eingeluufenen Nachrichten das Gespenst des kaum beschworenen 
Jakobitismus wieder leibhaftig vor sleh zu sehen. 

Zu so aufgeregten Ergiissen hat der stets sachliche Walpole 
.sich nicht fortreiBen lassen. Er will nur vorsichtig sein und, vor 
aHem, er mochte, wie immer, jeden kriegerischen KonfIikt ver
mieden sehen. 

1m Grunde besitzt aber fUr uns die ganze Angelegenheil: 
iiberhaupt ein groBeres Interesse mehr im Hinblick auf die eben 
genannten Personen, Georg I. und Townshend, Newcastle und 
Walpole, als urn ihrer politischen Tragweite willen. 

Horen wir nur, urn was es sich eigentlich handelte. Die Alarm
nachricht, die Friedrich Wilhelm durch seinen Gesandten Marde
feld aus Petersburg vernommen und nach Hannover weiter-

1) Newcastle an Walpole, Haland, 26. Juli 1723. Add.l\1ss.32686. Brit. 
Museum. ' 

2) Ebd. the Baltic which is so near SCfJUand. 
22 



... 

338 H. 8. Hofleben und Folitik in Hannover, 1723. 

gegeben hatte, sie ist auch in einem ausfUhrlichen Bericht des 
franzOsischen Gesandten Campredon vom 13. August 1723 1) 

enthalten. Man erfahrt das folgende: Der Ehrgeiz des Herzog'S 
von Holstein, welcher Konig von Schweden Werden mOchte, ist 
das Hauptmotiv der ganzen Aktion. Er hofft, daB die Anregung 
zum Umsturz des schwedischen Thrones aus Schweden selbst 
kommen werde. Eine nach RuBland gesandte Deputation der 
Stande von Schweden soH das Signal bilden fUr die Untemehmung 
des Zaren. Dieser ist selbst nach Reval gereist, wo Kriegsschiffe 
und Galeeren in erheblicher Zahl versammelt sind, bereit den 
Streich gegen Schweden zu fuhren. Aber man hat sich uber die 
Stimmung in Schweden getauscht. Die Deputation bieibt aus 
und der Zar kehrt von Reval zuruck nach Petersburg. Der Plan 
gegen Schweden ist fallen gelassen. Und vieHeicht ist es auch 
nicht mehr gewesen als eine Geste des Zaren, um gegenuber dem 
Drangen des Herzogs von Holstein seinen guten Willen zu zeigen. 

Genug, eine emste Gefahr hat von der Seite RuBlands dem 
Schwedenstaate in diesem Jahre nicht gedroht. Peter der GroBe 
hielt sich an die Abmachungen des Friedens von Nystad. Er 
hatte nach einer so eben erst durchgefiihrten Aktion in Asien, 
und da der Friede mit Persien noch nicht geschlossen war, auch 
kaum die Moglichkeit gehabt, sofort wieder in einem anderen 
Teile der Welt einen groBen Schlag zu fUhren. Die Taten der 
Rotte aber scheinen sich in harmlosen Manovem erschOpft zu 
haben, und uberdies wird von anderer Seite 2) ihre Aktions
unfahigkeit in einem so grellen Lichte geschildert, daB sie gewiB 
nicht als ein geeignetes Werkzeug gelten konnte zum Umsturz 
eines Thrones in femen Landen. 

',' »< 
:I; 

Immerhin nahm aueh Walpole die Nachricht so emst, wie 
sie es zu verdienen schien. Seine Antwortbriefe an Townshend :II} 
gewahren einen voUkommenen Einblick in seine Auffassung. 
Er ist zu einer AuBerung uber die finanzielle Seite der Sache 
aufgefordert. Er nimmt zwischen den beiden ihm genannten 

1) Sbornik, 49, 361 fro 
l!) Vgl. Chance, The Treaty of Chariottenburg. E.H.R. 27, 5932, 

ll) Walpole an Townshend, WhitehaU, 23. Jub (a. St.) 1723. Regencies 4,. 
Ders. an Dens. 23. Juli (a. St.) 1723. Regencies 66. RO. 
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Zahlen das arithmetische Mittel und erkUirt, die Summe von 
150 000 £ wohl beschaffen zu konnen, wenn es auch nicht eben 
lcicht sei. Er stellt etwa die folgende Rechnung auf. Von 730000 £, 
die fUr das laufende Jahr fUr den Bedarf der Rotte bewilligt 
worden, sind 660000 bereits verbraucht. Aus dem noch zuruck
gehaltenen Betrage, sowle aus den BewiUigungen fUr die Armee 
lieBen sich ein paar Tage nach Michaelis 100000 £ wohl bereit
stenen. "Wenn wir nun noch urn 50000 weitergehen, so wird mit 
dieser Summe die Grenze des Moglichen erreicht sein. Und 
auch das wurde ein frilhzeitiges Zusammentreten des Parlaments 
bedingen; denn wenn nicht die Landtaxe bald bewilligt ist, so 
konnten wir uber Weihnachten hinaus die Arrnee nicht be
zahIenl<. "leh hoffe", so schlieBt das kIug abgefaBte Schreiben, 

." da.B dieser Bericht den Wilnschen Seiner Majestat entsprechen 
wird, und daB Er giltigst ilberzeugt sein moge, daB ich meiner-
seits, solange ich die Ehre habe, Seiner Majestat zu dienen. 
keine Milhe scheuen werde, Ihm bei aHem, was Er fUr Seinen 
Dienst wilnschen wird, die Wege zu ebnen". 

Wir kennen auch einen andem Brief Walpoles, den er zwei 
Tage spater an den rniteingeweil1ten Newcastle gerichtet hat 1). 
Er hat sich dieses Mal noch freier ausgelassen und seine intimsten 
Gedanken verraten. Er schreibt: "Ich habe auch nicht unter~ 
lassen, den Stand unserer Einnahmen so darzustellen, daB die 
Leistung, die feh auf mich nehmen soH, Weder leicht noch bedeu
tungslos erscheinen wird." 

Nun tritt Lord Townshend, mit der Darlegung Walpoles 
in der Hand, vor den Konig 2). Die russische Gefahr ist vorilber~ 
und das Ganze hat nur dazu gedient, dem Monarchen einen neuen 
Beweis zu Hefem fUr den guten Willen und den praktischen 
Sinn seines ersten Schatzlords. Townshend legt dem Konige 
auch ein Schreiben vor, das er an Walpole gerichtet hat, und in 
dem die Anerkennung des Herrschers in starken Worten aus
gedrilckt ist. Halb im Scherz fragt Townshend den Konig, ob er 
Walpole auch nicht zu viele Komplimente gemacht habe. "Das 
ware unmoglich", lautet die Antwort. "Denn, so sagte mir der 

1) Walpole an Newcastle, Whitehall, 25. Juli (3. St.) 1723. Add. Mss. 
32686. Brit. Mus. 

2) Townshend an Walpole. Hannover, H. Aug. 1723. Regencies 4. R.O. 
Coxe, 2, 261. 

22* 



-

340 H. 8. Hofleben und Politik in Hannover, 1723. 

Konig, Sie haben in der Fiihrung der Geschiifte niemals Ihres 
Gleichen gehabt, und er hat noch viele andere Worte hinzu
gefiigt, noch warmere, noch tiefer empfundene." 

* 
"Wenn es irgendwo in der Welt", schreibt Townshend einmal 

aus Hannover 1), "wenn es irgendwo einen art gibt, wo Zwist 
und Intrigue zu Natur und Sitte geworden sind, so ist eshier. 
Da ist es wirklich nicht leicht fUr einen Fremden, sein Benehmen 
so einzurichten, daB er nicht AnstoB erregt". Wir erbHcken 
Konig Georg I. und unter ihm eine engIische und eine deutsche 
Hofgesellschaft nebeneinander. Der Gegensatz der Nationen, 
der in London 1720 gliickIich iiberwundene, hier scheint er wieder 
Iebendig geworden zu sein. Neben den Lords Townshend und 
Carteret, den Staatssekretaren, erscheint wieder der von England 
ausgeschlossene Baron Bernstorff, mischt sich wieder in die groBe 
Politik und sucht insbesondere, seinem alten Grundsatz treu, 
die engere Verbindung mit dem preuBischen Staate, auf die die 
EngHinder hinarbeiten, zu hintertreiben. Auch Graf Bothmer 
1st zur Stelle, angebIich urn Privatangelegenheiten zu erledigen. 
"Aber die Leute sagen 2), er ist gekommen, urn zu intriguieren 
u~d un: Bernstorffs Interesse zu starken gegen diejenigen, die 
selt drel Jahren seine Gegner gewesen sind." 

Daneben steht der weibliche Teil der Gesellschaft. Da sind 
die in Hannover aus friiherer Zeit noch wohlbekannten Gestalten 
der Schulenburg und Kielmannsegge, oder, wie sie jetzt mit 
ihren gut englisch klingenden Adelstiteln genannt werden die 
Herzogin von Kendal und die Grafin Darlington. Von der K~ndal 
heiSt es, sie sei dem von seiner Gattin geschiedenen Monarchen 
zur linken Hand angetraut. Sie nimmt denn auch, ebenso wie ihr 
~oniglicher. Herr, eine Art MittelsteUung ein zwischen der eng
hschen und der deutschen Gesellschaft. Aber neben ihr und dcr 
Grafin Darlington spielt Wieder die einst so schOne Grafin Platen 
eine bedeutende Rolle. Ais Katholikin hatte sie an der Ober-

1) An Walpole, Hannover, 6. Aug. 1723, N.S. Private. R.O. Coxe, 
Rob. Walpole 2,261 (ohne Datum). 

$) Anonymer, englisch geschriebener Brief aus Hannover, 3./14; Sept. 
1723. At\f der Rilckseite wird der Name des Schreibers Blank genannt. 
Regencies 5. RO. 
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siedlung des Hofes von Hannover nach London nicht teilnehmen 
diirfen. Kam aber Georg L nach Deutschland, so hatte sie bald 
ihren alten EinfluB zuriickgewonnen. Schon 1716, bei seinem 
ersten Besuch in Hannover, hatte man von den beiden Parteien 
der Schulenburg und der Platen gesprochen, die einander mit 
mehr Feindschaft gegeniiber standen als Whig und Tory in Eng
land. 

Dieses Mal war es nicht anders. Die schOne GraHn machte 
sogar ernsthafte Versuche, sich den Weg nach England zu bahnen. 
Jm JuU fragt Townshend einmal in tiefstem Vertrauen bei Walpole 
En, ob eine romisch katholische Person nach dem Gesetz Peer 
oder Peeress von GroBbritannien auf Lebenszeit werden konne 1). 
\Valpole werde schon wissen, urn wen es sich handle 2). Einige 
Wochen spater beklagt sich Carteret bitter dariiber, daB man 
in England behaupte, er wolle die Grafin Platen heriiberbringen. 
Wie vie! an der Behauptung richtig ist, laBt sich zwar kaum 
mehr entscheiden. Walpole aber, praktisch und unbarmherzig 
wie er ist, bemerkte sogleich, welch unangenehmes Aufsehen 
schon das Geriicht von der beabsichtigten Heriiberkunft der 
Grafin in England mache. Er fand darin ein gutes Mittel, urn 
Carterets SteHung zu untergraben. "Er hatte es wahrlich zu 
gut, wenn er nur den Vorteil von seinen Pllinen hatte, falls sie 
gelingen, und sie nicht auch, wenn sie miSlingen, zu seinem 
Schaden ausschlagen sollen." Walpoles Urteil mag auch in Han
nover, vielleicht sogar bei Georg I. Eindruck gemacht haben. 
Der preuBische Gesandte weiB von einer "kleinen Kaltsinnigkeit" 
zwischen der Platen und dem Konige zu berichten. Zugleich 
erlahrt man, daB die Grafin auf der Seite Carterets steht, wie 
die Kendal Townshends Verbiindete ist. "Die Intriguen unter 
hiesigen Damen regieren sehr stark", schreibt Wallenrodt 3). 

An dem Wunsch der Grafin, sich dem Gefolge des Konigs, 
wenn er nach England zuriickkehrte, einfach anschlieBen zu 
diirfen, wird man, auch trotz ihrem Leugnen, wahl nicht zu 
zweifeln haben. Aber auch nachdem sich seine ErfUllung als 
unmogHch herausgesteUt hat, liest man ihren Namen noch manch-

1) Vgl. tiber diese Form: Anson, Law and Custom of the Constitution. 
L Parliament. 1911, p. 214. 

2) Townshend an Walpole,Pyrmont. 12. Juli 1723. N.S. Private. R.O. 
S) Hannover, 12. Sept. 1723. G.St.A. 
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mal in den Briefen der Diplomaten, gewohnlich in Verbindung 
mit einem etwas abenteuerlichen Heiratsplan, von dem die Akten 
reden und iiber den auch Saint Simon mit aller Ausfiihrlichkeit 
berichtet, und den wir hier gleichwohl unerzahlt lassen diirfen. 
Genug, der Plan ist gescheitert. Und mit der Obersiedelung 
der Grafin Platen ging es nicht anders. Sie ist niemals erfoigt, 
obwohl noch im Januar 1724 in London das Geriicht umlief, 
sie werde mit ihfer dritten Tochter, "die vom Konige ist", 
ihfen Aufenthalt in England nehmen. Georg I. erleichterte ihr 
noch die Ausstattung der Tochter durch eine, vom englischen 
Schatzamt bezahlte Spende von 3000 £. Aber ihr Herzens
wunsch war nicht erfiilIt, sie blieb die "verlassene Matresse", 
die, dem Hofe von St. James' fern, der gliicklicheren Neben
buhtedn das Feld iiberlassen muBte. Und doch, wie viet freund
Hcher erscheint auch ihr Schicksal noch gegeniiber demjenigen 
der verstoBenen Gattin, der Gefangenen von SchloB Ahlden. 

* * 
Die Erwiihnung jener der Grafin Platen gespendeten 3000 £ 

legt uns noch einmal die Frage nahe, ob denn iiberhaupt englisches 
Geld in schwerer Menge an die deutsche HofgeseUschaft Georgs I. 
verteilt worden sei. Davon kann aber trotz aller iiblen Nachreden 
von SchrifrsteUern wie Vehse im Ernste nicht die Rede sein. Aueh 
die notorische Bestechlichkeit der Kendal und das groBe Ver
mogen, das sie hinterlieB, andern daran nichts 1). Denn das Ver
mogen sta mmte nieht aus dem englischen Staatsschatz. Die Dame 
lieB sleh ihre Verwendung beim Konige von jedermann bezahlen 
und kein anderer hat dies mit schiirferen Worten gegeiBelt sis 
Wal pole, der oft von ihr gesagt 11a ben soU: "Sie wiirde die Ehre des 
Konigs verkaufen, wenn sie nur einen Schilling dabei verdienen 
konnte'(2). Aber er, der so oft erkIart hat, unter seiner Leitung sei 
niemals eine Ausgabe fur den Staat gemacht worden, die nieht vom 
Parlament gebilligt, ja vorgesehen worden ware 3), er wiirde aUes 
eher getan haben als die offentlichen Mittel in dieser Weise zu 
vergeuden. Aueh das oft erwahnte Secret service nwney kommt 
hier nicht in betracht. 

1) Vgt. Melville, The first George, 2,41. 
2) Vgl. Coxe, Rob. Walpole (1798), t, 82. 
:) Z. B. Part Hist. 11, t 291. 
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Wir haben ja soeben erst, bei der Behandlung der Russen
gefahr, einen Blick in die vorsichtige Finanzgebahrung Watpotes 
tun Mnnen. So spielen denn die kleinen Gefallgikeiten, die man 
dem Konige erweist, in Wahrheit eine ganz untergeordnete RoUe. 
Hier ein Geschenk von ein paar hundert Pfund an diese oder jene 
Dame, oder eine Pension fiir eine dem Monarchen nahestehende 
Personlichkeit, das ist so ziemlich aUes. Und wie vorsichtig 
pflegt Townshend solehe Dinge seinem Schwager zu unterbreiten. 
Sine Schwester der Grafin Walsingham, der natiirlichen Tochter 
Georgs I. von der Kendal, soU zwei Anweisungen auf das Schatz
amt von je 500 £ erhalten. "Wenn Sie sie kennen wiirden, fiigt 
Townshend schalkhaft hinzu 1), "Sie wiirden bedauern, daB der 
Konig nieht das Zehnfache gibt." Aber jene 3000 £ fur die Grafin 
Platen? Noch ehe Townshend die Summe genannt hat, schreibt 
er 2): "leh werde mir aIle Miihe geben, daB Sie so biIlig wie moglich 
aus der Sache herauskommen." Und dann, ais der Betrag fest
steht: "Der Konig weiB sehr wohl, wie beschwerlich er Ihnen 
letzthin mit Geschenken gefallen ist, die fur politische Zwecke 
bestimmt waren. Dennoch spricht er den Wunsch aus, ihm auch 
hierin gefallig zu sein." "Auch wird ein sotcher Fall wahrschein
lich nie wiederkehren" 3). Und sein letzter Brief aus Hannover ') 
enthaIt die Worte: "Das ist alles, womit ieh Ihnen in Geldsachen 
von hier aus Histig fallen muB, und so werden Sie hoffentHch 
linden, daB unsere Kampagne nkht aUzu kostspielig gewesen ist." 

Und doch stehen diese Hofintriguen, deren Betrachtung so 
wenig erfreulich ist, in ihrer historischen Bedeutung welt zuriick 
hinter dem Gegensatz, der innerhalb der englischen whiggistischen 
Regierung klaffte, und der gerade wah rend dieses Aufenthaltes 
in Hannover zu einer vorlaufigen Entscheidung gebracht worden 
ist. Die Eifersucht der beiden Staatssekretare hatte ja schon 

1) An Walpole, Hannover, 17. Sept. 1723. Very. secret. Regencies 5. 
R.O. 

2) 8. Sept. Coxe, Rob. Walpole (1798), 2,267. 
II) Townshend an Walpole, Gohrde, Monday, 15. Nov.1723. N.S. 

Private. "The occasion being such as is never likely to rtfum." 
') Ders. an Dens., Hannover, 29. Nov./tO. Dez. i 723. Private. Regencies 

5. R.O. 
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dazu gefiihrt, daB keiner von beiden dem andern allein die Ehre 
gonnen wollte, den Konig zu begleiten. Denn man HiBt ihn nicht 
gem aus den Augen. Townshend und Carteret waren also neben
einander in Hannover erschienen, fUhrten dort einen stillen, 
erbitterten Kampf und rangen gleichsam urn die Seele ihres 
Herm. In allen groBen und kleinen Fragen, in der nordischen 
Politik und in dem Verhaltnis zu Frankreich, in der Besetzung 
kirchlicher wie weltHcher Amter, stehen sie wie erbitterte Feinde 
einander gegenuber. Immerhin treibt sie nicht bioBer Ehrgeiz. 
Der Kampf, der hier ausgefochten wird, er entscheidet uber den 
Charakter der englischen Regierung. Townshend in Hannover 
ltiimpft wie Walpole in London fUr die Behauptung eines reinen 
Whigregiments. "Wir durfen", sagt Townshend, "unter keinen 
Umstanden den whiggistischen Boden unter den Fu.8en ver
Heren" 1). Carteret hingegen setzt die Traditionen Sunderlands 
fort, del' die Tories hereinlassen und eine gemische Regierung 
bilden woBte. Erst der Sieg del' Politik von Townshend und Walpole 
hat die Entscheidung gegeben. Fur das Prinzip des Zweiparteien
systems, und damit der scharfen GegenubersteUung von Regierung 
und Opposition, wird unter den Augen des Monarchen und oft 
in seinem Kabinette der Streit durchgekampft. "Wir gingen 
zusammen hinein zum Konige", sagt Townshend einma1 2), wo 
in schOnster Form del' StrauB ausgefochten wurde. Und ich hatte 
die Genugtuung, daB der Konig sich meiner Meinung und meinen 
Argumenten voUkommen anschloB, zum nicht geringen Arger 
meines Gegners." So ging es die Wochen und Monate hindurch. 
Und als man nach England zuruckkehrte, hatte Carteret die 
Sehlacht verloren. Abel' man erkennt auch, worauf es ankam. 
Die Entscheidung lag be 1m Konige. Denn aUe hier auftretenden 
Figuren, Englander wie Deutsche, sie bewegen sich \vie Planeten 
urn die konigliche Sonne, so wenig aueh diesel' Vergleich an das 
groBe Vorbild des "rof soleil" erinnern soiL 

* * 

Die offenherzigen Berichte Townshends aus Hannover 
schildern das ailes so anschaulich und Iebendig, wie man es nur 

1) Coxe, Rob. Walpole, 2; (1798), 260. 
2) Ebd. 259. 
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wiinschen mOchte, aber auch mit del' ganzen Gehassigkeit, wie 
er und Walpole sie gegen den gefahrlichen Rivalen empfanden; 
zwischen den beiden bleibt das Geheimnis angstlich gewahrt. 
Nur der Herzog von Newcastle, den sie spater zum Nachfolger 
Carterets, einen reeht bequemen Nachfolger, gemacht haben, 
erfahrt von aHem. "Zeigen Sie dieses doch bitte keinem Sterb
lichen, auBer dem Herzog von Newcastle," "Sagen Sie keinem 
Lebenden etwas davon"!), so klingt es aus Townshends Briefen 2

). 

Zuerst handelte es sich urn die SteHung des Lord Cadogan 
ais Nachfolger Marlboroughs. Der groBe Feldherr war am 16. Juni 
1722, kurz naeh der Ankunft Georgs 1. in Hannover, einem Schlag
anfan erlegen. In der grc,Ben Offentlichkeit hatte man seit dem 
Tode der Konigin Anna nicht mehr viel von ihm gehOrt. Die 
Strapazen der Kriegszuge hatten ihn fruh zum Greise gemacht. 
An den militarischen Ereignissen der Regierung Georgs I. hatte 
er keinen Anteil, weder an der Bekampfung des schottischen 
Aufstandes noch an dem spanischen Feldzuge von 1719. Auch 
politisch ist er nicht mehr hervorgetreten. 1m Mai 1716 we is 
einer der Diplomaten zu berichten, Marlborough \volle aBe seine 
Amter niederlegen, angeblich wegen des Todes zweier Tochter 
und wegen k6rperlicher Schwache. Aber der wahre Grund sei 
wohl eher in seiner Enttauschung zu erblicken, daB er nicbt 
mehr wie ehedem die Macht in Handen babe. Doch wird es mit 
diesen Rucktrittsgedanken nicht Ernst und am 21. a. St. des
selben Monats nimmt der Feldherr an jener stundenlang wahren
den Konferenz tei!, in welcher die englischen und hannovrischen 
Minister mit zwei osterreichischen Diplomaten uber ein englisch
osterreichisches Bundnis verhandelten, jene Konferenz, in del' 
man lange Stunden nur um die Worte Honor et Dignitas stritt, 
bis Stanhope zur Feder griff und einen Wortlaut entwarf, mit 
dem sich aIle Teile zufrieden erktarten 3). Eine Woche spater, 
am 28. Mai a. St. erlitt Marlborough einen SchlaganfaU, von 
dem er sich niemals vollig erholt hat. 1m Besitz seiner Amter 
ist er geblieben, und auch in den Listen der Regentschaften 

1} "Pray shew this to flO mortal but the Duke oj Newcastle". Townshend 
an Walpole, 6. Aug. 1723. N.S. Private. P.S. Regencies 4. R.O. 

2) Coxe, Rob. Walpole, 2; (1798), 261. 
3) Volkra und Hoffmann, 2S. MailS. Juni 1716. \;;r.St.A. Vgl. Bd. 1,671. 
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findet man seinen NJ men. Aber an den Geschaften hat er nfe 
mehr ernstlich teilgenommen. 

So hat sein Tod in der politischen Welt keine Lucke gerissen. 
Nur das mit ungeheurem Geprange voUfiihrte Leichenbegangnis 
gab der offentlichen Meinung viel AniaS zur Kritik. Der im 
vorigen Jahre verschiedene Lord Stanhope war auf des Konigs 
Kosten beerdigt worden. Bei Marlborough schien dies seines 
kolossalen Reichtums wegen nicht angebracht. Die Herzogin 
aber, obwohl sie nun, wie ein Gesandter schreibt "die reichste 
Wittib, so jemals in der Welt gewesen", weigerte sich gleichwohl 
das Geringste beizutragen und ubertieS es ihrer Tochter, der Grafin 
Godolphin, die Kosten zu iibernehmen. Auf dem Sarg erbHckte 
man 1) eine vergoidete Figur, die den Feldherrn darsteUte. Zur 
Rechten des Hauptes lag die Herzogskrone, und da der Sieger 
~n HOchstedt yom Kaiser auch in den Reichsfilrstenstand er· 
hoben worden war, so sah man eine Fiirstenkrone zur Linken. 
Der Osterreicher Hoffmann meinte freilich 2) in dieser Anordnung 
die flir seinen Herrn krankende Auffassung erlkennen zu soHen 
"a Is pratendierte man einen hiesigen Due einem Reichsflirsten 
vorzuziehen." Wahrend der Zug sich von London nach West
minster bewegte, gaben die Kanonen des Towers von Minute 
zu Minute eine Salve ab, und bei der Feier in def Kathedrale 
gelangte ein von Bononcini flir diesen Tag komponiertes Anthem 
zur Auffiihrung. 

* * * 

Seit Jahren hatte Lord Cadogan die Hoffnung gehegt, der 
Nachfolger IVlarlboroughs zu werden. Er hatte im spanischen 
Erbfolgekriege mit Auszeichnung unter Marlborough gefochten. 
Gemeinsam mit Argyle hatte er 1716 den Aufstand in Schottland 
unterdriiekt. Und wenn er neben seinen militarisehen Leistungen 
noch zu zahlreichen diplomatischen Missionen verwendet worden 
war, so hat er doch das hOhere Ziel, der erste Mann in der Armee 
zu werden, niemals aus dem Auge verloren. Hatte doch setbst 
die ihm aufgezwungene Verhandlung in Wien im Jahre 1720 

1) Eine Beschreibung gibt (Limier), Memoires <iu regne de George L 
4 (1730), 174ff. 

') Hoffmann, 21. Aug. i 722. W.St.A. 
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ihm dazu dienen soHen, wenn es wieder zum Schlagen kam, mit 
Hilfe der Osterreicher an die Spitze der Truppen GroSbritanniens 
gesteHt zu werden. Und der einzige Rivale, den er zu flirchten 
gehabt, Lord Stanhope, weilte jetzt nicht mehr unter den Leben
den. So sehien ihm nach MarlboroughsTode die Ernennung 
zu seinem Nachfolger nicht entgehen zu konnen. Sie scheint 
zunachst auch wirkHeh erfolgt zu sein. Der Konig war auBer 
Landes, und in den Instruktionen flir die Regentschaft 1) war 
der Fall dieser Vakanz nicht vorgesehen. Artikel 7 sagte nur im 
allgemeinen, wenn ein Arnt, tiber das der Konig personlich zu 
verfligen habe, vakant werde, so soUten die Lords Iustices zu
nachst berichten, auSer wenn sie die sofortige Wiederbesetzung 
flir unumganglich hieiten. Ob nun das Letztere in diesem FaUe 
zutraf oder nicht, genug Cadogan erscheint bereits im Besitze 
des hohen Amtes. Doch bald genug wurde er durch ein Schreiben 
Walpoles dariiber belehrt. daS es ~er Wunsc~ des ~narchen 
sei, die Stene des Hochstkommandlerenden wah rend semer Ab
wesenheit nicht besetzt zu sehen. 

Sah sich Cadogan also von der eben erklommenen Hohe 
rasch wieder herabgezogen, so hatte dieser Vorgang auch noch 
eine schwere Szene in Hannover im Gefolge. Vor dem Konige 
erscheinen Townshend und Carteret, der erstere mit einem 
Schreiben Walpoles in der Hand, welches das in London Ge
schehene enthielt, der letztere mit einem "donnernden Beschwerde
brief" Cadogans. Der Monarch erklart sofort, Walpole habe nur 
seinen Befehl ausgeflihrt. Carteret war geschlagen, und die 
Niederlage urn so empfindlicher, als er in Cadogan, dern Freunde 
seines verstorbenen GQnners Lord Sunderland, einen starken 
Bundesgenossen gegen die Gruppe Walpole-Townshend zu finden 
gehofft. Aber geschmeidig, wie er war, hat er sich rasch beruhigt 
und scheint nun aUes in bester Ordnung zu finden. "Mein guter 
Lord", spottet Townshend 2), "ist hier genau derselbe wie in Eng
land. Er geht umher und sucht sich beliebt zu rnachen bei Mannern, 
Frauen und Kindern, allerdings, soviel ich sehe, ohne jeden Er~ 
folg." 

1) Sie sind erhalten: Rel!encies 66. R.O. 
2) Townshend an Walpole, Hannover, 29. Juni 1723. N.S. Regencie~ 4. 

R.O. 
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Das Thema del' Amterbesetzung gab in Hannover noeh 
haufiger den AnlaB zu peinlichen Auseinandersetzungen. Zwar 
silcht man sich die Stellenjager, diese lastigen Storer der Feden
freuden, naeh Moglichkeit vom Leibe zu halten. Schriftliche 
Gesuche von der andern Seite des Kanals werden mit der Be
grilndung abgelehnt, der Konig sei entsehlossen, tiber freigewor
dene Stellen bis zu seiner Rtiekkehr naeh England nicht zu 
verfiigen. Aber es gelingt nicht immer. In diesem Kleinkriege 
scheint aber Townshend regelmaBig Sieger gebUeben zu sein. 
Seine Briefe an Walpole beriehten dar tiber mit groBer Genug
tuung. Eines Tages streitet man sich vor dem Konige darum, 
ob ein gewisser Wescomb, von Walpole empfohlen, ein Amt in 
der Armeeverwaltung erhalten solIe, oder nieht. Die beiden 
Staatssekretare haben wieder lebhaft auf ihren Herrn eingeredet, 
bis dieser die Entscheidung gibt mit den an Townshend gerichteten 
Worten: "Vous avez raison, je veux que Wescomb aU fa charge". 
Aber niemand auBer Newcastle, sagt Townshend wieder 1), 
darf diese Einzelheiten erfahren. "Denn nichts \vlirde bei Seiner 
Majestat mehr AnstoB erregen, ais wenn wir die Triumphierenden 
spielten." 

* 
So war Carteret im Laufe der Sommermonate 1723 immer 

mehr ins Hintertreffen geraten. Der gegen ihn gefilhrte Feldzug 
schien jetzt fUr Walpole und Townshend, die beiden Ftihrer der 
Whigregierung, urn so dringlicher zu sein, als es durch gewisse 
Indiskretionen Bolingbrokes, wovon wir noeh zu reden haben 
werden, sich herausgestellt hatte, daB Carteret wah rend der 
ganzen letzten Session des Parlaments mit den Tories verhandelt 
hatte. So waren jene beiden denn entsehlossen, ihn von seinem 
bahen Posten zu verdrangen. Es ist lustig zu sehen, wie diese 
Bemiihungen jetzt nicht nur in del' Zentrale der Regierung, 
in Hannover, spielten, sondern auch an der Peripherie, wie sie 
niirnlich in dem amtlichen Wirkungskreise Carterets, bei der 
Pariser Gesandtschaft, einsetzten. Was hier vor sich ging, er
scheint wie ein klassisches Intriguenstiick, das in tiefstem Geheim
nis von vier Eingeweihten gespielt wurde. Die vier Eingeweihten 

1) Coxe, Rob. Walpole 2,271-4. 

Lukas Schaub. 

aber waren Konig Georg I., Lord Townshend und die beiden 
Briider Robert und Horaec Walpole. 

Von Townshend war der Plan ersonnen, und der Schauplatz 
war Paris. Hier weiIte als englischer Botschafter del' uns wohl
bekannte Sir Lukas Schaub. Ais Vertrauter Stanhopes hatte 
er ehedem so manehe schwierige Aufgabe filr die englische Di
plomatie glticklich gelOst, war nach Stanhopes Tode der Freund 
Carterets geworden und von diesem ais britischer Botschafter 
nach Paris gesandt worden. Seine SteHung daselbst war urn so 
starker, da Kardinal Dubois, der Leiter del' auswartigen PoHtik,' 
die engen Beziehungen, die ihn vorher mit Stanhope verbanden, 
auf Schaub iibertrug. Die Freundschaft diesel' beiden schien die 
beste Gewahr ftir ein gutes Einvernehmen der Westmachte. 
Nun war abel' Dubois im August dieses Jahres gestorben. Von 
Morville, dem neuen Leiter der auswartigen Politik, war man 
noch nicht sieher, ob er die Politik seines Vorgangers fortsetzen 
wiirde, oder nicht. Und auf die Haltung Frankreichs kam so viet 
an. Langst waren die BevoUmachtigten in Cambrai versammeit, 
und die ErOffnung des Kongresses stand bevor. England und 
Frankreich als die Vermittlermachte muBten in vollem Einver
nehmen handeln. 

Mehr noch kam auf die nordische Politik Frankreichs an. 
Soeben erst hatte man den Schrecken tiber die Demonstration 
des Zaren an der Ostsee tiberwunden. Ein so grlindlicher Kenner 
des Nordens, wie Whitworth, hatte zwar an feindliche Absichten 
des Zaren nicht geglaubt; denn dazu kenne Peter die Welt zu 
gut. Aber der Schrecken, so schrieb derselbe Whitworth seinem 
Freunde Tilson, konnte sich jeden Sommer wiederholen, zumal, 
wenn er, der Zar, eure angstliche Natur kennt und darin das Mittel 
erblickt, umsich furchtbar zu machen. Noch sei wohl ein russisch
franzosischer Vertrag nicht geschlossen, aber in Zukunft mUsse 
man wohl damit reehnen 1). 

Da nun Schaub amtlieh mit Carteret zu korrespondieren 
hatte, so versteht man den Wunsch der yegenspieler, Walpole 
und Townshend, gerade tiber die Haltung und die Absichten der 
franzOsischen Politik voUig im Kiaren zu sein. Das war der Sinn 
des heimUchen Spiels, dasnun begann. In einem geheimen 

1) Whitworth an Tilson, Spaa, 12./23. Aug. 1723. R.O. 
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Schreiben an seinen Schwager Robert Walpole teilt Townshend 
diesem die Abskht des Konigs mit, Roberts Bruder Horace nach 
Paris reisen zu lassen. Es muB unaufflillig geschehen, gerade als 
ob ihn nur die Neugierde treibe, auf dem Wege nach Hannover~ 
wo er dem Konige seine Aufwartung machen will, die franzosische 
Huuptstadt, die er noch nicht kennt, zu besuchen. Dort wird. 
er mit Schaub verkehren, doch ohne sein MiBtrauen zu erwecken. 
Er wird den Regenten und seine Minister zu sprechen versuchen 
und sodann tiber alles genau berichten. Und am nikhsten Tage 
schreibt Townshend noch einmal tiber dusselbe Thema. Horace 
darf keinem Lebenden etwas davon sagen, daB er im Auftrage des 
Konigs handle. .,Denn uns darf kein Vorwurf treffen." Und 
wenn er seine Aufgabe mit dem gewohnten Geschick lost, so 
werden die von ihm gemachten Entdeckungen entweder die 
Abberufung Schaubs zur Folge haben, oder doeh diesen zwingen, 
Farbe zu bekennen und sich rtickhaltlos Townshend und Wal
pole zu eroffnen. Carteret aber weiB von alledem noch niehts. 
Und vor ihm wird die KomOdle konsequent weitergespielt. 
In einem Briefe an Walpole, den Carteret zu sehen bekommt" 
schreibt Townshend: "leh hore mit Vergnilgen, daB me in Bruder 
Horace Walpole des Weges kommen wird. Er wird hier sehlr 
wmkommen sein, und ich hoffe, der geplante Abstecher naeh 
Paris wird seiner Gesundheit gut tun". Und Walpole schreibt 
ebenso unehrHch: "Mein Bruder Horace will diese Woche nach 
Hannover fahren, urn Seiner Majestat seine Aufwartung zu 
machen, doch hat er es sich in den Kopf gesetzt, tiber Paris zu 
gehen. Sie wissen, er hat eine groBe Vorliebe fUr fremde Gegenden: 
und diesen Teil Europas hat er noeh nie gesehen." 

Auch Georg I. spielt seine Rolle gut. Townshend hat ihm 
vorgetragen, daB es Horace seine Aufgabe erleichtern wtirde,. 
wenn er eine Beglaubigung beim Regenten erhie1te, und dafUr 
sei es ein passender AnlaS, daB gerade der Beitritt PortugaIs 
zur Quadrupel-Allianz erfolgen solIe. Der Konig greift es auf 
und teilt es am nachsten Tage als seinen eigenen Gedanken. 
Carteret mit, zugleich mit dem Auftrage, so fort einen Kuder 
nach England zu schicken, um daselbst Beglaubigung und VoU
macht in gehOriger Form aussteUen zu lassen 1). 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798) 2,281. 
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Aber nicht nur der hier mitgeteilte Zweck soUte erreicht 
werden. Die Welt soU auch erfahren, und insbesondere der Herzog 
von Orleans darf sich nicht mehr dar tiber tauschen, in wessen 
ffiinden jetzt die Macht ruht. Denn wie? Der Konig schickt, 
tiber den Kopf von Schaub hinweg, einen so nahen Anverwandten 
von Walpole und Townshend an den Hof, wo die Geheimnisse 
der hohen PoUtik sich offenbaren. Er schickt diesen Mann gerade 
naeh Frankreich, obwohl Englands Beziehungen zu Frankreich 
jm Geschaftskreis Carterets und "im Herzen seines Interesses" 
liegen. "Damit \Vird der Welt", sehreibt Townshend 1), "ein 
so starker Beweis unserer Uberlegenheit gegeben, daB ein noch 
starkerer im Augenblick gar nicht mogUch und nicht einmal 
erwtinscht ware". 

Und Carteret selbst? Unzweifelhaft hat auch er das Spiel 
durchschaut. Abel' sein Bestreben ist jetzt nur darauf gerichtet. 
den guten Schein zu wahren. Er muB wohl tauschende Berichte 
nach London gesandt haben. Denn seine Gegner klagen wiederholt 
dartiber, er lasse dort Gertichte verbreiten, als ob er die Situation 
in Hannover voHig beherrsche. Er hielt es offenbar filr das Klilgste, 
gute Miene zum bOsen Spiel zu machen. ja, er laBt sich sogar 
herab, selbst eine Rolle in der KomOdie zu tibernehmen. In einem 
ganz geheimen Briefe an Walpole 2) teilt er diesem die Neuigkeit 
mit, der Konig halte es fUr nutzlich, daB Herr Horace Walpole 
auf einige Zeit nach Paris gehe. Man solle ihm Beglaubigungs
schreiben an den Konig von Frankreich und den Herzog von 
Orleans ausstellen. Und da habe er, Carteret, dem Konige den 
Vorschlag gemacht, und der Konig hat ihn gebilligt, man moge 
Horace Walpole auch eine Vollmacht in die Hand geben zur 
Unterzeichnung der Beitrittserklarung PortugaIs zur Quadrupel= 
AHianz. Wie mag sieh Robert Walpole beim Empfang dieses 
Schreibens als Sieger gefilhlt haben. 

Folgen wir auen einmal den Anfangen der in so wunderHcher 
Form eingeleiteten Mission Horace Walpoles. Aus einem Privat
schreiben, das er bald nach seiner Ankunft in Paris an seinen 

1) Coxe, Rob. Walpole, 2, 28i. 
2) Gohrde, 15./26. Oktober 1723. Regencies 5. R,O. 
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Bruder Robert gerichtet hat 1), erkennt man schon, wie vel'
standnisvoll er auf die Intentionen seines Bruders und seines 
Schwagers einzugehen wuBte. Er ist ja gekommen, urn das An
sehen Schaubs ebenso bei del' franzbsischen HofgeseUschaftwie bei 
den Machthabern in England zu untergraben, und vielleicht will 
er gar sein Nachfolger werden. So schildert er denn Schaub 
als eine Hicherliche Figur, das kleine bewegliche Mannchen 
mit seinen plebejischen Alliiren, dessen lebhafte Unterhaltung 
eigentlich nur darin besteht, daB er iiber seine eigenen Anekdotchen 
schon lacht, ehe er sie noch fertig erzahlt hat, so daB die Horer 
mehr iiber den komischen Mann belustigt sind als iiber seine 
Erzahlung. Unter Dubois hatte Schaub allerdings eine wichtige 
RoUe gespielt. Der Kardinal hatte ihm so viel Vertrauen ge
schenkt, daB er ihn nicht nur in Fragen der englisch-franzosischen 
Politik zu Rate 109, sondern auch in seinen eigenen Privathandeln, 
so daB Schaub bei manchen Leuten fast wie ein Spion Dubois' 
angesehen wurde. Dabei ist ihm seine Wiirde als Minister GroB
britanniens zu Kopfe gestiegen. Nun, da Dubois nicht mehr am 
Leben ist, ist Schaub den meisten Mitgliedern des diplomatischen 
Kol'ps nur verachtlich und keinem angenehm. 

Wir wissen genug von der Personlichkeit und den Leistungen 
Schaubs, urn das Gehassige dieser Schilderung durchschauen zu 
konnen. Wir wissen, wie er von Georg I. und besonders von 
Lord Stanhope geschatzt wurde. Wir haben den geschickten 
Unterhandler in Wien, in Paris, in Madrid am Werke gesehen. 
Seine Mitarbeit war aus den groBen Vertragsschliissen des letzten 
Jahrzehnts gar nicht wegzudenken. Aber man sieht ja auch, 
worauf es hier ankam. Wenn Carteret gestiirzt wurde, durfte 
Schaub nicht bleiben. Und darum matte Horace Walpole das 
Charakterbild des Mannes so, wie der Bruder und der Schwager 
es zu sehen wiinschten. 

Doch von dem Personlichen abgesehen, war dasjenige, was 
Horace iiber den Pariser Hof mitzuteilen wuBte, bedeutungs
voU genug. Er hat nach vierzehntagiger Anwesenheit eine aus
fiihrliche Beschreibung von der Geistesrichtung des franzOsischen 
Hofes geliefert 2). Er spricht in so scharf pointierter Redeweise, 

1) Paris, 19./30. Oktober 1723. France 179. RO. 
2) H. Walpole an Townshend. Entwurf, dadiert: Paris, Oktober 1723. 

France 179. R.O. Eine franwsische Obersetzung gibt Baillon 36ft 
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daB man schon Ankliinge an die spater beriihmt gewordene 
Uterarische Art seines Neffen zu vernehmen meint, jenes andern 
Horace Walpole, der wii.hrend seines langen Lebens, trotzdem 
er der Sohn des Premierministers war, allen Versuchungen, 
sich politisch zu betatigen, so iingstlich aus dem Wege g.ing. 
Aus des alteren Horace Schilderung erfahrt man, daB sich seit 
Dubois' Tode allerdings in Frankreich manches geandert hat. 
Der Regent hat, wie ihm von mehreren Seiten, z. B. auch von 
John Law, geraten worden, das Amt des Premier ministers 
selbst auf sich genommen. Er fiihrt es sehr sachlich, er zeigt 
eine seltene Arbeitskraft und ist seinen Ministern weit iiber
legen. Sein Ansehen ist so groB, daB man annehmen darf, er 
wiirde, falls der schwachliche junge Konig eines friihen Todes 
sterben sollte, gewiBlich selbst die Krone davontragen. Der aus
wartige Minister Morville ist ein redlicher Mann, doch ohne Ehr
geiz. Ein anderer, der vielgenannte Graf Nod~, ist der intimste 
Freund des Regenten. Zu Lebzeiten Dubois' war Noce vom 
Hofe verbannt worden. Kaum hatte aber Dubois die Augen 
geschlossen, als der Herzog einen Boten nach dem andern ab
fertigte, urn Noce, zuriickzurufen. In seinem Briefe bediente er 
sich des italienischen Wortes: Morta la bestia, morto il veneno, 
und er empfing den Ankommling mit Tdinen und Umarmungen. 
Aber dieser Noce, der sich freilich von der Politik fernhalt, ist 
auch der Feind Schaubs, wie er der Feind Dubois' gewesen. An 
eine Aussohnung der beiden scheint man nicht zu denken, wie 
mandenn von Schaub am franzosischen Hofe iiberhaupt nicht 
viel wissen will. Horace Walpole ist kiirzlich von einem Gast
geber in eine GeseHschaft geladen worden, aber mit der Be
dingung: "point de ce babillard, point de Schaub". 

Man vergiBt, wenn man diese zerstreuenden Einzelheiten 
liest, fast die Hauptsache. Die Mitglieder der englischen Re
gierung, Georg I., Townshend, Walpole, haben doch auch einmal, 
ohne durch die Brille Carterets sehen zu miissen, etwas Gewisses 
hOren wollen iiber die wahren Absichten Frankreichs. Darf 
man sich wirklich auf Frankreich verlassen? Dariiber kann 
Horace sie nun vollig beruhigen. Orleans denkt nicht an eine 
Anderung der franzosischen Politik. Er haIt fest an dem 
guten Einvernehmen mit England, das auf der Basis der Tripel
und der Quadrupel-Allianz beruht. Dnd man darf sieh, solange 
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er der Premierminister ist, auch darauf verlassen; denn die 
Miinner in seiner Umgebung, Morville, Maurepas, Breteuil und 
die anderen Minister sind nur die Kommis, die die Geschafte 
fUr die Entscheidung des Regenten vorbereiten. Denn er ist 
ihrer aller Meister. 

Interessant ist auch, was Horace Walpole iiber Frejus? 
den spater einmal als Kardinal Fleury so machtigen Minister 
Ludwigs XV., zu sagen weiB. Als Erzieher des jungen Konigs~ 
den er oft sieht, genieBt er hohes Ansehen. Aber er ist auch dem 
Regenten treu ergeben' und scheint so, wie er hier geschildert 
wira, auch ohne hohen personlichen Ehrgeiz. Werfen wir aber 
einen Blick auf seine weitere Laufbahn, so beach ten wir, daB 
er ja nach dem nun so bald und plOtzHch erfolgenden Tode Orleans~ 
aueh dem naehsten Maehthaber, dem Herzoge von Bourbon, 
nicht entgegengetreten ist 1). Und erst als dieser abgewirtsehaftet 
hat, trat Fleury, schon ein vorgeriiekter Siebziger, hervor, ge
tragen von der Gunst des heranwachsenden Konigs, urn nun 
in dessen Namen, mehr als anderthalb Jahrzehnte lang, bis zu 
seinem eigenen Tode, Frankreich zu regieren. 

* * * 
Auf dem Gebiete der groBen Politik aber war das wichtigste 

Ereignis wahrend dieses Sommeraufenthaltes der Charlotten
burger Vertrag vom 10. Oktober 1723, den die Konige von Eng
land und PreuBen in Person miteinander geschlossen haben. 
Die Bedeutung dieses Vertrages ist nur im Zusammenhange 
mit den aHgemeinen Beziehungen del' Maehte zu verstehen 2). 
Der Nystader Friede hatte dem Nordischen Kriege ein Ende 
bereitet, aber iiber der zukiinftigen Haltung des Zaren schwebte 
noeh tiefes DunkeL Mit dem FaUe der schwedischen GroBmacht 
hatte aueh das traditioneH gewordene Biindnis mit Frankreich~ 
das einst Richelieu und Gustav Adolph ins Leben gerufen, sein 
Ende erreicht. Da lag es nahe, das neu emporgekommene RuB
land an die Stelle des aiten Schwedenstaates zu setzen. Der 

1) Vgl. Ranke, franz. Gesch. S.W.1I,356. 
2) Vgl. dariiber die auf grfindlichen archivalischen Studien beruhenden 

Aufsiitze von J. F. Chance: George I. and Peter the Great after the Peace of 
Nystad. (E.H.R. 26, 278 ff.); The Treaty of Charlottenburg (E.H.R. 27,52 ff.)., 
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Gedanke kehrt in den politischen Korrespondenzen der Zeit oft 
wieder. In Frankreich war er rasch popular geworden, er lag 
unausgesprochen schon dem Streben Frankreichs zugrunde, den 
Zaren Peter an der Ostsee zu halten. Dnd auch dieser wiinsehte 
lebhaft, die RoUe der Hilfsmacht Frankreichs im Norden zu 
spielen. "In diesem Biindnisse", so heiBt es in einer Denksehrift, 
die ein russischer Diplomat acht Tage nach der Unterzeichnung 
des Nystader Friedens dem Kabinette von Versailles iiberreichte1), 

"in diesem Biindnisse \vird Frankreich den RiickhaIt (Ie secours) 
wiederfinden, den es bisher a n Schweden besaB". 

Auch das beliebte Schema der Fiirstenheirat zur Befestigung 
der zu kniipfenden politischen Bande sollte dabei nicht fehlen. 
Eine der TOchter des Zaren Peter soU mit einem franzosischen 
Prinzen, vielleicht mit dem Herzoge von Chartres, dem Sohne 
des Regenten, vermiihlt werden. Dnd urn so folgenreicher hatte 
eine solche Verbindung werden konnen, da Dubois eben diesen 
Herzog von Chartres bereits zum zukiinftigen Konige von Polen 
nach dem vielleicht nicht femen Ableben Augusts des Starken 
ausersehen hatte. 

Abel' aUe diese Plane scheiterten an der Riicksicht, die Frank
reich dem verbiindeten England schuldete. Wenn England wider
strebte, wenn es sich weigerte, der Dritte im Bunde zu sein, so 
fiel der ganze Plan. Denn auf dem englischen Bundnisse beruhte 
zur Zeit noch das ganze System der franzosischen Politik. Man 
braucht nur an die Quadrupel-AUianz und an die gemeinsame 
Vermittlung der Westmachte auf dem Kongresse zu Cambrai 
zu erinnem. 

Trotz alledem ward man in England die Sorge vor dem 
franzOsisch-russischen Biindnisse nicht los. Und auch in PreuBen 
fund man diese Aussicht bedrohIich. Die Frage schien im Jahre 
1723 wieder brennend zu werden. 1m Januar dieses Jahres 
ha tte der preuBische Resident dem Konige von England einen 
Brief seines Herm zu iiberreichen, der abermals von del' Absicht 
Frankreichs sprach, mit dem Zaren ein Biindnis zu schlieBen. Dem 
Konig-Kurfiirsten, so ftigte Friedrich Wilhelm wamend hinzu, 
soil Bremen und Verdun genommen werden, und PreuBen soU 

l} Recueil des instructions ... VIII. Russie, 1,249. 
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Stettin wieder verlieren 1). Dann foigte freilich in einef zweiten 
Weisung 2) die beruhigende Mitteilung, Frankreich wolle nichts 
fUr England Ungiinstiges unternehmen, und einstweilen empfehle 
es dem Zaren nur die Aussohnung mit Georg I. 

Aber die Unruhe bIieb, und sie erhielt neue Nahrung, als 
im Juli, abermaIs iiber Berlin, am Hofe in Hannover die atar
mierende Nachricht von der gefahrlichen Flottenriistung des 
Zaren eintraf, mit der er Schweden und, wie Townshend in 
lacherlicher Angst meinte, vielleicht gar die britischen Reiche Zli 

bedrohen schien. Auch diese Sorge war freilich, wie wir wissen, 
bald geschwunden. Vor einem pIOtzlichen Gewaltstreich Peters 
des GroBen fiirchtete sich niemand mehr. Dagegen schien nun. 
im August und September 1723, die franzosisch-russische AUianz 
in greifbare Nahe geriickt. War sie bisher an Englands Weigerung. 
daran teilzunehmen, gescheitert, so schien jetzt Frankreich be
reit, iiber dieses Hindernis entschlossen hinwegzuschreiten. Dem 
in Petersburg beglaubigten Campredon setzte Dubois in :lwcl 
langen Depeschen yom 1. August 1723 3) die Absichten Frank
reichs auseinander, sowohl hinsichtlich des wieder eifrig erorterten 
Heiratsplans wie in bezug auf die Moglichkeit eines franzosisch
russischen Biindnisvertrages. Und in Hannover erschien, von 
Dubois gesandt, der Franzose Chavigny, um den engIischen 
Konig mit der Idee eines ohne ihn geschlossenen Vertrages zv 
versohnen, ja, urn ihm die Uberzeugung beizubringen, daB der 
nachtdigliche Beitritt Englands sich leichter bewerksteUigen 
HeBe ais del' AbschluB zu Dreien. AIs Dubois bald darauf starb, 
schien del' neue Minister des Auswartigen, Morville, voUends 
einen solchen franzosisch-russischen Zweibund zum Ziel seiner 
Politik mach en zu wollen. 

So war die Lage im Hochsommer 1723. Die englischen Po
Utiker such ten nach einer Sicherung gegenUber der unheimlichen 
Energie und den plOtzlich hervorbrechenden Entschliissen Peters 
des GroBen. Niemand konnte sagen, ob er den nachsten Schlag 
gegen Schweden oder gegen das Reich, gegen Polen oder Oster
reich, gegen die Tiirkei oder gegen Persien fiihren \Verde. Und 
Frankreich hielt seine schiitzende Hand tiber ihm. 

1) Weisung an Wallenrodt, 5. Januar 1723, G.St.A. 
2) Weisung an Wailenrodt, 9. Januar 1723, G.St.A. 
3) Sbornik 52, 62 ff., 68 ff. 
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Da richteten skh die Blicke auf PreuBen und seinen Konig, 
del' nieht weniger durch die Macht RuBlands bedroht war, "That 
Prince cannot be caressed too much", so hatte Whitworth, del' 
Kenner des Nordens, schon im Juni geschrieben 1). Und im August 
warnte er abermals 2): "Bei jeder neuen Situation droht, solange 
er lebt, Gefahr yom Zaren". Friedrich Wilhelm aber streckte 
den EngUindern die Hand entgegen. "Er hat sich auf aUe er
denkliche Art", sagte Townshend 3). "um den Konig, unsern 
Herrn, bemiiht". Man sollte darauf eingehen. "Ein benachbarter 
FUrst, nahe verwandt, ein eifriger Protestant, ein Furst mit einer 
stehenden Armee von 80000 Mann und mit so ausgedehntem 
Uinderbesitz, wie del' Konig von PreuBen, er ist es wahrhaftig 
wert, daB man ilm zu ge'Winnen sucht". Schon hatte Townshend 
fill' sich selbst und fUr Carteret die unter dem groBen Siegel 
auszufertigenden VoUmachten in London bestellt, urn sie am 
Berliner Hofe vorweisen zu konnen, wenn es a n die Unterzeich
lIlung des Vertrages gehe. 

:-~ * 

Georg I. hat sich zur Reise nach Berlin, die von allen so sehr 
gewiinscht wurde, lange nicht entschIieBen konnen. Dabei 
spielte noch eine andere Frage, die Familiengeschichte betreffend, 
cine Rolle. Wir hOren schon hier von den spater so viel erorterten 
HeiratspHinen, die auf dne Doppelheirat zwischen den Hausern 
der Welfen und der Hohenzollern hinzielten. Es \var ein Ueblings
gedanke der Konigin Sophie Dorothea. Schon in zwei Genera
tionen hatten die preuBischen Konige sich ihre Koniginnen aus 
dem Welfenhause geholt. Friedrich I. war mit Sophie Charlotte, 
der Tochter Ernst Augusts, des ersten Kurfiirsten von Hannover, 
vermahlt gewesen. Der Bruder Sophie Charlottes, Georg I., 
war der Vater der eben genannten Sophie Dorothea, welche die 
Gattin Friedrich Wilhelms 1., des zweiten preuBischen Konigs, 
geworden war. Nun hatte sie es sich in den Kopf gesetzt, diese 
Verschwagerung der Dynastien, die schon stark an das gewohn-

I) Whitworth an Tilson, Cambra-i, 6./17. Juni 1723. R.O. 
2) Ders. an Dens. Spaa, 12./23. August 1723. R.O. 
3) Townshend an Walpole, Hannover, 8. Sept. 1723. Private, Regencies 4. 

R.O. Teilweise gedruckt: bei Coxe, Rob. Walpole (1798), 2, 266. 



358 H. 8. Hofleben und Politik in Hannover, 1723. 

heitsmaBige Hiniiber- und Heriiberheiraten der osterreichischen 
und der spanischen Habsburger erinnert, diese Verschwagerung 
miisse auch in der dritten Generation wiederholt werden. Ihre 
alteste Tochter, die vierzehnjahrige Prinzessin Friederike Wil
helmine, soUte mit dem aItesten Sohne des Prinzen von Wales, 
dem sechzehnjahrigen Prinzen Friedrich - er fUhrte den Titel 
Herzog von Gloucester - vermahlt werden, der preuBische 
Kronprinz Friedrich aber, zur Zeit 11 Jahre ait, wiirde eine der 
Tochter des Prinzen von Wales zur Gattin erhalten. Die erste 
dieser beiden Verbindungen konnte vieUeicht schon im Laure 
der nachsten Jahre verwirklicht werden. Von ihr ist denn auch 
um diese Zeit am meisten die Rede; die diplomatischen Korre
spondenzen reden noch mehr davon als von einer poUtischen 
Verbindung der beiden Staaten. Natiirlich lief aber beides neben
einander her. Der preuBisehe Hof auBerte dringend den Wunsch, 
Georg I. moge nach Berlin kommen. Friedrich Wilhelm fiat 
brieflieh darum 1), und Sophie Dorothea hatte bei ihrem Besuche 
in Hannover mit dem Vater, del' sie so zartlich liebte, wie es 
bei seiner kiihlen Natur nur moglich war, so lange Unterredungen, 
daB der preuBenfeindliche Bernstorff "nicht wenig alarmiert 
war". Aber man wuBte auch, Warum der englische Konig trotzdem 
zogerte. Von der Erscheinung der genannten preuBischen Prin
zessin waren ihm in Hannover allerlei gehassige Schilderungen 
zugetragen worden. Diese hatten ihn schwankend gemaeht und 
es galt, sie zu entkraften. Der GroBvater soUte durch den Augen
schein eines Besseren belehrt werden. Fast konnte das aUes den 
Eindruck erwecken, als ob die Entscheidung in einer wichtigen 
Frage der europaischen Politik, namHch in der Sache des engliseh
preuBisehen Biindnisses, abhangig sein werde von der SchOnheit 
<oder HaBliehkeit einer kleinen Prinzessin. 

Wahrend einiger Woehen kehrt das Thema der Reise Georgs L 
nach Berlin in den diplomatischen Korrespondenzen immer 
wieder, doch ohne, daB jemand sagen ka'nn, ob sie zur Tatsaehe 
wiirde. Auf direkte Anfragen antwortet Georg 1. ausweichend 2). 
Der preuBisehe Gesandte ist schon zufrieden, daB er nicht nein 
gesagt hat. "E\v. K. M. ist des Konigs naturel am besten bekannt, 

1) W~isung an Wailenrodt, 15. August 1723. G.St.A. 
2) Das foigende besonders nach den Berichten WaHenrodts im Augll~t 

und September 1723. G.St.A. . 
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welcher zu allen resolutiones schwer zu bringen, insonderheit 
wenn es seine Person angehet". 

Aber Friedrich Wilhelm will Klarheit haben. Sein Gesandter 
:soU 1) dureh Townshend und die Kendal zu erfahren suchen, 
"wie es der Konig eigentlieh mit uns meint und was wir Uns 
ferner vondemselben zu promittieren haben". Er soU auch zeigen, 
daB es keine Macht in Europa gebe, deren Freundschaft fUr 
England wertvoUer sei als die PreuBens. So wagt er es denn, 
dem englisehen Konige bei einer Audienz noeh einmal alle Vorteile 
.eines Besuehes in Berlin darzulegen, besonders aueh fUr die 
Sache der Evangelischen, ,,;wenn Ihre Beide Schutz-Engels so 
vereiniget waren". Georg 1. ist zwar sehr gniidig, gibt aber noch 
.immer keine bestimmte Antwort. WaUenrodt glaubt jedoch 
naeh diesem freundlichen Empfang, daB die Reise beschlossen 
sei, und teilt diese Auffassung der Kendal und den englisehen 
Ministern, die nicht kliiger sind als er, mit. AIs diese ihrem Herrn 
die Worte des preuBisehen Gesandten hinterbringen, muB der 
Konig selbst laehen, und nun glaubt endHch aHes an seinen Ent
sehluB zur Reise. 

Der preuBenfeindliche Bernstorff und der kaiserUche Ge· 
sandte Graf Starhemberg, der "sich fiattiret, daB die Reise 
nicht vor sich gehen werde 2)", sie hatten das Spiel verloren. 
Am 7. Oktober n. St. bricht Georg 1. von Hannover auf und legt 
in gewohntem Tempo die etwa 250 Kilometer lange Strecke 
bis zur preuBischen Hauptstadt in zwei Tagereisen zuriick. Die 
Minister, die wie gewohnliche S~erbliche reisen, sind einen Tag 
friiher aufgebrochen, um gieichzeitig mit ihrem Herrn das Ziel 
zu erreichen 3). 

Die Fahrt geht stracks bis Charlottenburg, wo die preuBisehe 
Herrseherfamilie sich zum Empfang des konigliehen Vaters und 
GroBvaters versammelt hat. Am 8. Oktober, 7 Uhr abends, 
trifft er ein und wird von den preuBischen Herrschaften 1m Hofe 
-des Sehlosses begriiBt. Die Prinzessin Friederike Wilhelmine, 

1) WeiSl.\ng an W211enrodt, 15;· August 1723. G.St.A, 
2) WaUenrodt, 19, September 1723. G.St.A. 
3) Townshend an Walpole, Hannover, 24. Sept./5. Oktober 1723, 

Regencies 5. R.O. 
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der wir Freilich nicht jedes Wort zuglauben pflegen, erzahlt in 
loren Memoiren, wie der GroBvater ihre Mutter in den Salon 
gefilnrt, wie er sodann, mit einer Kerze in der Hand, sie, die kleine 
Prinzessin, von Kopf bis FuB genau gemustert habe, so daB sie 
die erste Gelegenneit wahrnahm, urn aus dem Zimmer zu schliipfen. 
Doch muB die Prlifung wohl zur Zufriedenheit ausgefaUen sein; 
denn wir wissen ja, daB der Heiratsplan von nun an zahe festge
halten, daB er gerade von englischer Seite eifrig gefOrdert worden 
ist, bis nach jahren Friedrich Wilhelm sell:st ihn jah zerriB. 

Noch am selben Abend trug sich im Charlottenburger Schlosse 
ein Vorfall zu, der die HofgeseHschaft in Scnrecken und Be
stlirzung versetzte und viel von sich reden machte. Man war 
beim festlichen Mahle versammelt, der Saal voller Menschen. 
strahlend vom Licht der Kerzen, Georg 1., an der Spitze der 
Tafel thronend zwischen der Tochter und dem Schwiegersohn, 
dem preuBischen Herrscherpaare, ein Anblick, der auch englische 
Herzen erfreute. Als die Mahlzeit fast vorliber war und der 
Nachtisch soeben aufgetragen wurde, bemerkten die Lords 
Townshend und Carteret, daB ihr Herr sehr blaB wurde. Konigin 
Sophie Dorothea, den Grund ihrer Unruhe wahrnehmend, hob 
sogleich die Tafel auf. Doch kaum war ihr koniglicher Vater auf
gestanden, als er von einem SchwacheanfaU libermannt wurde. 
Er ware zu Boden gesunken, wenn nicht Friedrich Wilhelm 
und die beiden Lords ihn gehalten hatten. Es gelang sehr schnell" 
den Konig wieder zu sich zu bringen. Der game Vorfall hatte, 
wie Townshend versichert, nicht liinger als zwei Minuten gewahrt. 
Konig Georg sprach sein Bedauern aus liber die Unruhe, die er 
der Gesellschaft bereitet habe, fiihrte seine Tochter Sophie Doro
thea galant in den Salon und begab sich in sein Schlafgemach. 
Am folgenden Morgen erhob er sich in voller Gesundheit und 
zeigte sein gewonnliches Aussehen. 

Die beiden Staatssekretare beeilten sieh, in ausfiihrlichen 
Berichten, die sie nach England sandten 1), den Vorfall als vollig 

1) Townshend all Rob. Walpole, Charlottenburg, 28. Sept.j9. Okt. 1723. 
- Carteret an Denselben vom selben Datum. Tilson an DeJafaye vom selben 
Tage. - Townshend an Walpole, 1./12. Okt. 1723. - Poyatz (an DeJafaye ?), 
12. Okt. n. St. 1723. - Townshend an Walpole, Gohrde, 7./18. Okt. 1723. 
Rec. Off. Die Ubertreibungen oer Markgri:ifin von Baireuth sind schon von 
Ranke (Zur Kritik preuB. Memoiren. S.W. 24, S. 60 ff.) gewiirdigt worden. 
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harmlos erscheinen zu lassen. Wir dlirfen ihnen unbedenklich 
zustimmen 1). Georg I. war unzweifelhaft stark erschOpft durch 
die wie immer in rasender Eile zuriickgelegte Fahrt von Han
nover nach Charlottenburg i er hatte den ganzen Tag gefastet 
und nun aHzu hastig gegessen, sein Aussehen wahrend des Ohn
machtsanfaHes war nicht dasjenige eines vom Schlage Getroffenen. 
Aueh sein Verhalten in den nachsten Tagen gab seinen Getreuen 
die Sicherheit, daB nichts derartiges vorlag. Er speiste Offemlich 
und nahm an allen festlichen Veranstaltungen des preuBischen 
Hofes den lebhaftesten Anteil; und vollends war aUe Sorge ge· 
schwunden, als man ihn eine Woche spater mit gewohnter Leiden
schaft sieh dem jagdvergnugen in der Gohrde hingeben sah. 
So wird denn auch die historische Behandlung der kleinen Szene 
sich der Auffassung zu enthalten haben, als sei hier ein apo
plektischer Schlag, wie ein soleher spater dem Leben Georgs I. 
ein Ende machte, im Spiele gewesen. Nur w viel wird man sagen 
dlirfen: die sc11ier libermenschlichen Anstrengungen, die dieser 
Konig sich auf seinen Reisen aufzuerlegen liebte, hatten schon 
1723 ein leichtes Umvohlsein zur Foige gehabt, das freilich von 
seiner guten Natur noeh leicht liberwunden wurde. Vier jahre 
spater, da er die Warnung des Schicksals liberhOrte, war auch 
sein starker Korper diesen Anstrengungen nicht mehr gewachsen. 

Friedrich Wilhelm hat zwar auch mit seinen festlichen Ver
anstaltungen volle Ehre eingelegt. Denn so hielt er es nun einmal : 
Bei groBen Anlassen, zumal beim Empfang fremder FlirstIich
ketten, meinte man den sparsamen Hausvater nicht wieder
zuerkennen. Von den englischen Gasten ward es noch als eine 
sinnige, ihrem Souveran dargebrachte Huldigung empfunden, als 
sie ein paar Tage spater, bei dem glanzenden Balle im Berliner 
Schlosse, die Tafeln, an denen man speiste, in der Form der Buch
staben G R (Georgius Rex) aufgestellt erblickten 2). Aber trotz 
aUedem bleiben doeh Soldaten und Kriegsmaterial das Beste, 
was Friedrich Wilhelm zu zeigen hat. 

Das war aueh die Meinung der engliscnen und hannovrischen 
Gaste. 

") So auch die Meinung der Mediziner, die ieh befragt habe. 
2) Tilson, Charlottenburg, 1,/12. Okt. 1723, Regencies 5. RO, 



362 I I. 8. HofJeben und Politik in Hannover, 1723. 

Einige Jahre spater, als der junge Herzog von Lothringent 

der kiinftige Gemahl Maria Theresias, der Frankreich und Eng
land gesehen hatte, in Berlin erwartet wurde, schrieb der Kron
prinz Friedrich besorgt : "Du Heber Gott, was Wird der gute Herzog 
und sein Gefolge sagen, wenn sie unsern armseligen Hof erblicken" .. 
Der Schlachtenheld der spateren Zeit hat damals den Eindruck 
noch unterschlitzt, den der in Waffen starrende Hof seines Vaters 
auf fremde Fiirstlichkeiten machte. Hier muBte es in der Tat 
auch dem blOdesten Auge deutlich werden, warum wohl der 
Soldatenkonig gleich nach der Beisetzung seines Vaters die groBe 
Schar der Kammerherren und Bedienten entlassen und die 
silbernen Kronleuchter aus den SchlOssern in die Miinze gesandt 
hatte. 

Sobald die englischen Reisenden die preuBische Grenze 
iiberschritten hatten, war ihnen auf allen wichtigeren Stationen, 
in Gardelegen, in Tangermiinde, in Rathenau, in Spandau das 
zahlreiche Militar in die Augen gefaUen, "lauter schOne Leute 
und von wunderbarer Ordnung und Zueht", schreibt Tilson 1). 
Die beriihmten groBen Grenadiere, hat er gehOrt, sind in Potsdam. 
aber aueh aBe anderen Truppen sind so erleseneMannschafien, 
daB man sie anderswo ais groBe Leute bezeichnen wiirde. "Man 
mag sagen, was man will, an 80000 Mann so wohl disziplinierter 
Truppen sind eine gewaltige Macht. An Bauten, Juwelen, Fest
lichkeiten, worauf sein Vater so viel verwandte, an alledem hat 
dieser Konig kein Vergniigen. Mustersoldaten, gut bewaffnet 
und gut diszipliniert, sind seine einzige Leidensehaft". Aueh wie 
hier vom Konig herab jedermann am Hofe die Uniform tragt, 
erseheint den EngHindern Mchst merkwiirdig. Die ihnen vor
gefiihrten Truppen imponieren den Englandern gewaltig. Der 
feste Sehritt der Leute, die sichere RegelmaBigkeit ihrer Be· 
wegungen, "das ganze Bataillon wie ein Mann", das Kadetten
korps, an dessen Spitze der elfjahrige Kronprinz Friedrich vor 
seinem konigliehen GroBvater vorbeidefiliert, die beangstigende 
Masse der Kanonen im Zeughause, genug fUr zwei oder drei Be
lagerungen, und endlich die Riesen vom Potsdamer Konigsregi
ment, jeder Mann seine sieben bis aeht FuB lang: es ist eine 

1) An Delafaye, Charlottenburg, 28. Sept./9. Okt. 1723. Regencies 5. 
R.O. 
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den englisehen Gasten ganz neue Welt, in die der PreuBenkonig 
sie blicken laBt. 

Und wohl verstanden, es war bei Friedrich Wilhelm ein 
gutes Teil Bereehnung dabei. Er wuBte ja genau, wie weit seine 
Armee nicht nur der engUsehen, sondern aueh der hannovrisehen 
iiberlegen war. Seine Residenten Bonet und Wal1enrodt hatten 
ihn in dieser Auffassung dureh ihre Berichte seit Jahren geflissent
lieh bestarkt. So, wenn der eine ihm einmal die Unzufriedenheit 
unter den englischen Offizieren geschildert 1), und wenn der 
andere, wie noeh kiirzlich gesehehen, die Besehreibung einer Revue 
hannovriseher Truppen mit spottisehen Bemerkungen begteitet 
hatte 2). An der Kriegstiiehtigkeit der preuBisehen Truppen aber 
zweifelte niemand, und wenn damals Prinz Eugen die Erwartung 
ausspraeh 3), sie wiirden sich im Felddienst, entfernt von den 
Augen des Konigs, nicht ebenso glanzend halten wie bei der 
Parade, so woUte er mit sotcher Skepsis wohl nur seine Sorge 
beschwichtigen~ als konnten diese Soldaten des Konigs von 
PreuBen eines Tages aueh seinem Osterreich gefahrlich werden. 

Friedrich Wilhelm wiinsehte dem seegewaltigen England das 
Biindnis mit der Militarmacht PreuBens so recht begehrenswert 
erseheinen zu lassen. 

Und nun wurde auch dieses Biindnis zur Tatsache. Es be
durfte keiner langen Verhandlungen. Am Abend des 8. Oktober 
war Georg I. in Charlottenburg eingetroffen. Bereits am W. 
~rfolgte ebendort die Unterzeichnung. 

Von diesem Charlottenburger Vertrag vom W. Oktober 1123 
hat zwar die Geschichtsschreibung niemaIs viel Aufhebens ge
macht, Ranke erwuhnt ihn nur ganz beiHiufig bei der Geschiehte 
des beriihmten Biindnisses von Hannover. Der Charlottenburger 
Vertrag sieht in der Tat, wenn man ihn so liest, sehr unscheinbar 
aus. Er gibt sich ais die Erneuerung von ein paar alten Vertragen 
aus dem 17. Jahrhundert (1661 u. 1690). Keinerlei Anspietung 

1) Bonet, 23. Juli/3. Aug. 1717. G.St.A. 
2) "Ich habe bemerket, daB die'Ordnung dabei nicht die beste war, 

und daB die Regimenter kein rechtes reglement haben, nach welchen sie sich 
regulieren milssen." Wallenrodt, Hannover, 19. Sept. 1723. G.St.A...-

S) Ygl. Arneth, Prinz Rugen, 3, 202, 557 ff. 
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auf drohende Absichten anderer IvUichte, wie etwa des laren, 
an den man wohI am meisten dachte, oder gar des Kaisers und 
seiner Kompagnie von Ostende. Es istsozusagen eine vollig harm
lose Defensiv-AIlianz, mit del' Verpflichtung zu gegenseitiger 
Hilfeleistung im Fane eines Angriffs auf einen der vertrag
schlieBenden Tene. Wenn PreuBen auBer der 1690 ausbedungenen 
Truppenzahl von 8000 Mann sich fUr den NotfaH noch zu 
weiteren 12000 verpflichtete, so hatte dies noch immer nicht 
sehr viel zu bedeuten, und es erhielt dafUr die Unterstiitzung 
Englands in der jiiliehschen Frage zugesagt. Wichtiger war es 
schon, daB sieh die Bedingungen der AIIianz auch auf die deutschen 
Lande des Konigs von England beziehen sollten, aber auch dies 
ohne jegliche Bezugnahme auf die zwischen Hannover und 
PreuBen wahrend des Nordischen Krieges geschlossenen Ver
trage 1). 

Die historische Bedeutung des Charlottenburger Vertrages, 
die viel groBer ist, als bisher angenommen wurde, liegt in der 
Tatsache eines soIchen Blindnisses an und fur sieh, in del' Art, 
wie England mit diesemBundesgenossen seine europaische SteHung 
neu gestalten zu konnen meinte, wie es, die alte hannovrisch
brandenburgische Eifersucht bei seite lassend, volIkommen 
sachlich, den jungen preuBischen Militarstaat nimmt, wie er ist, 
und ihn in sein poIitisches System hereinzuziehen sucht. ja, dieses 
PreuSen, das unter Friedrich Wilhelm seine Macht selbst noch 
kaum zu kennen scheint, ist den Englandern eben deshalb sogar 
wertvoller als das anspruchsvolle Frankreieh, dessen Blindnis 
ihnen so vieler Orten Histige Riicksiehten auf del' Bahn des handels
und kolonialpolitischen Fortschritts auferiegt. Horen wi!" nur, 
wie die beiden englischen Minister, die ihn geschlossen, sich selbst 
libel' den Vertrag auBern. "Bisher", so schrieb Townshend 
seinem Schwager Walpole 2), "beruhte die Macht GroSbritanniens 
allein auf seiner Flotte, die zwar stark und fUr den Ausgang eines 
Seekrieges entscheidend war, aber bei del' Schwache der General
staaten, bei dem MiBtrauen, das zwischen dem Konige und 
Sr. PreuS. Majestat lebendig erhalten wurde, besonders bei dem 

1) ". .. there' being no mention nor the least notice takm oj the late 
treaties made with the King of Prussia upon the account oj the Northern war". 
Townshend an Walpole, Gohrde, 7./18. Okt. 1723. Private. R.O. 

Sj Townshend all Walpole, Gohrde, 7./18. Okt. 1723. Private. RO. 
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Fehlen einer eigenen, im Auslande verwendbaren Landmacht, 
reichte auch das Ansehen unserer FIotte nicht so weit wie ootig. 
Nun abel', da diese enge Verbindung mit PreuSen hergesteHt 
und S. Maj. damit gleichsam der Herr uber eine so gebietende 
Landmacht geworden ist, wird er nicht nul' sicherer, sondern 
auch hoher geachtet sein sowohl im Norden \Vie im Sliden. Er 
wird in del' Lage sein, sieh unabhangiger von den Hausern Oster
reich und Bourbon hinzustellen und den Frieden Europas zu 
erhalten, ohne sich del' Bedingungen diesel' beiden unterwerfen 
zu mlissen". Carteret aber erkIart 1), "eine so soIide Allianz 
miteinem so wertvollen Bundesgenossen unter so dringenden 
Umstanden ist seit der Thronbesteigung des Konigs noch nicht 
geschlossen worden". 

So ist denn mit diesem Charlottenburger Vert rage von 1723 
bereits die Bahn beschritten, die zwei jahre spater zu dem be
rlihmten Blindnisse von Hannover fUhrte, durch das in einem 
kritischen Zeitpunkte die Gefahr eines groBen europaischen 
Krieges glticklich vermieden wurde. Es war eine weitbIickende 
Politik, zugleich ein Sieg Townshends libel' Bernstorff, ein Sieg 
Englands libel' Hannover. 

Der Besuch am preuSischen Hofe war also nach jeder Richtung 
hin harmonisch und befriedigend verlaufen. Von hier kehrte 
Georg I. nicht sogIeich nach Hannover zurlick, sondern begab 
sich mit seinem starken Gefolge nach del' Gohrde, urn hier in 
den beliebten jagdgriinden der WeI fen, dem edlen Waidwerk 
obzuliegen. Ein schones und geraumiges SchloS dient ihm zum 
Aufenthalt, auch an einem groBen Marstall fehlt es nieht. TagHch 
bewirtet er eine groBe Gesellscnaft. Die Hauptbeschaftigung 
aber fUr den Wirt und seine Gaste ist die jagd. Auch die Minister, 
besonders Townshend, nehmen eifrig daran teil. Der Konig ist 
in bester Laune. Nul' wert wie Tilson, kein Vergnligen daran finden 
kann, "seinen Hals daran zu wagen, u m zu sehen, wie ein Hirsch 
getotet wird, nimmt an del' allgemeinen freudigen Stimmung nicht 
tell. Aber er muS ja zugeben, daB eine verrenkte Schulter, ein 
zu Schanden gerittenes Pferd, ein gebrochener Arm oder eine 

1) CMteret an Walpole, Gohrde, 7./18. Okt. 1723. Private. RO. 
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gequetschte Seite del' Konversation bei del' Abendtafel prachtig 
nachhelfen. 1m November erscheint auch Friedrich Wilhelm 
auf einige Tage ais Gast seines Schwiegervaters, und am Hubertus. 
tage sieht man eine. ungeheure JagdgeseHschaft dem Walde zu
reiten. 

Natiirlich steht unterdessen auch das politische Geschaft 
nicht stille. Townshends Briefe an Walpole haben den Charlotten
burger Vertrag und das VerhaItnis zu Frankreich, die schwierige 
Frage der irischen Scheidemiinzen und die Besetzung englischer 
Amter zum Gegenstande. Und ferner empfangt man den Ein
druck. ais sei eben hier in del' Gohrde, vielIeieht aIs eine Foige 
des Charlottenburger Vertrages, die Gruppe jener Manner, weIche 
innerhalb der Regierung dem entscheidenden EinfluB del' beiden 
Schwager Walpole und Townshend noch im Wege standen, 
vollig ihrer Macht, wenn auch noch nieht sogleich ihrer Amter 
beraubt worden. Horace Walpole war in Paris eingetroffen 
und hatte dort, seine stille Arbeit begonnen, urn von dieser Stelle, 
wo er einmal Posten gefaBt hat, nicht mehr zu weiehen, bis er 
Lukas Schaub, den NichtengHinder, den Giinstling Carterets und 
Bernstorffs, aus seiner SteHung als beglaubigter Botschafter 
GroBbritanniens sachte verdrangt hat. Carteret selbst erscheint 
in der Gohrde als del' voUig Oberwundene, dessen radose Mienen 
den Triumph del' Gegner verraten. Bernstorff aber hat sich 
groHend auf sein nur wenige Meilen entferntes SchloB Gartow 
zuriickgezogen, wartet vergebIich auf eine Einladung nach der 
Gohrde und wagt doch nicht, ohne eine soIche zu kommen. 
Von den Frauen hat nur die Herzogin von Kendal, die Freundin 
Walpoles, ihre Macht behauptet. Del' eigentliche Sieger aber 
in allen Kampfen und Intriguen, die sich unter den Augen des 
Monarchen in seinem deutschen Stammlande abgespielt haben, 
ist der fern in England weilende Robert Walpole. "Im ganzen 
genommen", so berichtet ihm Townshend triumphierend, "ist 
also unser Feldzug auf diesel' Seite des Wassel's noch viel erfolg
reicher gewesen, als ich zu hoffen gewagt hatte" 1). 

Noeh eine kleine Kraftprobe z\dschen deutscher und eng
Hscher Gesellschaft, und wieviel jede von innen iiber den Konig 

1) Townshend lIll Walpole, Gohrde, 25. Okt. 1723, Coxe H. 280. 
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verJIlOchte, ward angestellt, ais man von der Gohrde nach Han
nover zurtickgekehrt war. Die Deutschen machten alle Anstren
gungen, den Hof bis in den Januar des neuen Jahres hinein in 
Hannover festzuhalten. Townshend dr~ngte auf schleunige 
Rtickkehr nach England. Man pflegte, um die Person des Herr
schers so sicher wie moglich tiber die Nordsee hertiberzubringen, 
den Termin der Reise so zu wahlen, daB man fill' die Oberfahrt 
auf ein paar mondheUe Nachte rechnen durfte. Townshend 
hatte bereits in der Gohrde, wo er des Konigs gute Laune nicht 
dadurch verderben wollte, daB er das leidige Thema der Riick
kebr nach England zur Sprache brachte, ihm doch bescheiden 
ein Blatt iiberreicht, auf dem die Zeiten der nachsten Vollmonde 
sauber aufgezeichnet waren. Der Zeitpunkt des nachsten VoU
mondes, del' auf den 11. Dezember neuen Stils fiel, hatte eine 
etwas eilige Abreise erfordert; so suchte denn del' Kreis der 
Hannoveraner den Konig noch vier Wochen Hinger, also bis 
in den Januar hinein, festzuhalten. Townshend legte dem Konige 
in einem sehr klugen Briefe die Griinde dar, weIche gegen einen 
solchen Aufschub sprechen. Man wiirde den Zusammentritt des 
Parlaments nicht vor dem Februar bewirken konnen, was un
gewohnlich spat sei und beim Volke einen schlechten Eindruck 
hervorrufen miiBte. Auch pfIegten die offentlichen Ausgaben 
von einem Weihnachten zum andern bewilligt zu werden. Die 
Finanzkunst Walpoles brachte es wohl fertig, bis in den Januar 
hinein mit den vorhandenen Mitteln zu wirtschaften. Dariiber 
hinaus aber wiirde er gezwungen sein, unbewilligte Ausgaben 
zu machen, was durchaus vermieden werden sollte. 

Georg I. verschloB sich diesen Argumenten nicht. Er wiihlte 
zwar nicht den friihen Termin, aber, wie er schon vorher mit 
einer Art hochherzigem Leichtsinns erkHirt hatte, er frage nicht 
angstlich nach den mondhellen Nachten, so bestimmte er nun 
den 16. Dezember ffir seine Abreise. Wieder ein kIeiner Triumph 
EngJands iiber Hannover. Niemand war froher als die in diesem 
Fane ganz engIisch fiihlende Herzogin von Kendal. 

So erfolgte denn am 16. Dezember der Aufbruch, und wieder 
jagten die Wagen del' filrstlichen Reisegesellschaft in rasender 
Fahrt durch Norddeutschland und Holland. Del' preu6ische 
Gesandte WuUenrodt, der ffir sich reiste, fuhr drei Tage friiher 
von Hannover ab, "denn sonsten del' Konig mit seiner suite 
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rnir zu Gesehwinde nachkommen, und an Pferden mangeln 
m&:hte." Rei der Ankunft in England fand auf Wunsch des 
Konigs kein festlicher Empfang statt, auch fuhr er nicht wie sonst 
durch die City, sondern lieB sich erst bei Whitehall ilber die Themse 
setzen, urn sofort nach St. James's zu fahren, \Vo die Regenten 
seiner warteten, urn ihr Amt in seine Hande zurilckzulegen. 
Wie ein saumiger Beamter, der, nachdem er sich seiner Pflicht 
lange entzogen hat, reeht unbemerkt seinen Platz am Sehreib
tisehe wieder einnehmen mochte, so kehrte Georg I. in sein Konig
reich zurilck. \VO das Yolk auf den StraBen den Herrscher 
erbHckte, waren, sagt ein Bericht, die Freudenbezeugungen 
"sehr maBig". 

Vnd doch hatte sich, aIs er in der Ferne weiIte, ein be
deutendes Stilck englischer Geschichte auf deutschem Boden 
a bgespiel t. 

* 
"leh kann nicht genugsam exprimieren, was vor ein chan

gement de tMatre ich allhier gefunden; und wie aUe Leute n2ch 
des Konigs Exempel voritzo wollen PreuBisch seyn." Der 
Resident Wallenrodt, der am 27. Oktober 1723 diese Zeilen 
niedersehrieb, befand sich zur Zeit m~t andern Diplomaten in 
Dannenberg und war wie diese im Begriff, sich nach der GOhrde 
zu begeben, urn sich der groBen Jagdgesellschaft Georgs I. an
zuschlieBen. Er weiB, dort wird ihm ein Zimmer im Schlosse 
des Konigs eingeraumt werden, ein Vorzug, der den anderen 
Diplomaten nicht zuteil wird. WUrden sie dies ilbelnehmen, 
so lautete die von Georg L ausgegebene Amveisung, so soUte 
man ihnen antworten, sie mliBten diese Bevorzugung verstehen, 
denn WaUenrodt sei ein "Minister von der koniglichen Familie", 
seine Stellung sei daher ahnlich derjenigen, wie sie vormals der 
spanische Minister am Wiener Hofe besessen. Gleichwohl sind 
die Kollegen emport, besonders der kaiserliche und der spanische 
Gesandte, "so etwas hochtrabend gehen" 1). 

In solchen kleinen Vorfallen spiegelt sich die politische Luge. 
Die Bedeutung des Charlottenburger Bilndnisses ward in den 
Kreisen der hohen Politik lebhaft empfunden. Starhemberg 

1) Wallenrodt, Dannenberg, 27. OKt. 1723. G. St. A. 
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war von Hannover miBvergnugt abgereist. MorviUe wagt nichtt 

die Unterhandlungen mit Moskau fortzusetzen 1). Der Zar, 
so hat sein Gesandter Kurakin auf der Durchreise nach Paris 
in Cambrai ausgeplaudert 2), fiihlt sich "schwer betroffen" 
durch die Erneuerung der Vertrage zwischen England und 
PreuBen. Auch in Cambrai hat das Ereignis ein filr England 
gUnstiges Echo geweckt. "Ihr habt ein gutes Stuck Arbeit 
vollbracht", schreibt Lord Whitworth bewundernd seinem 
Freude Tilson. "Die Folgen werden sich in ganz Europa offen
baren." 3) 

Die Franzosen wuBten ihre EnWiuschung zu verbergen. 
"Sie scheinen nicht im mindesten eifersUchtig zu sein", schreibt 
Tilson '), "sondern fast erfreut darUber, daB der Konig von 
PreuBen uns, und nicht dem Kaiser in die Hande gefallen ist". 
Aber nun war es auch ein Gebot der international en Hoflichkeit. 
daB England dem verbilndeten Frankreich den VertragsschluB mit 
PreuBen offizieH anzeigte. Es geschah im Dezember 1723. Lvkas 
Schaub, der einstweilen noch den Posten des englischen Bot
schafters in Paris bekIeidete, Horace Walpole, der ihn bald ver
drangen so Ute, und der Sekretar Crawford erschienen bel Mor
ville, urn ihm die Tatsache und den Wortlaut des Vertrages 
mitzuteilen. Der preuBische Gesandte Chambrier war ais Zeuge 
dabei. Was soUte der Franzose amwcrten? Man kennt die 
kluge Selbstbeherrschung der zunftig;:n Diplomaten. Sie sagen 
nur, was der Augenblick zu gebieten scheint, und erwarten 
nicht immer, daB der ZuhOrer ihre Worte ernst nimmt. MorviHe 
zeigt sich tiber den VertragsschluB h5chlichst erfreut und sagt 
mit kiJhner Stirne, der Krone Frankre!ch konnte nichts An
genehmeres widerfahren, ais die Bande zwischen England l . .md 
PreuBen noch enger geknilpft zu sehen als bisher. Denn wie 
sehr habe Frankreich selbst sich bemtiht, zwischen diesen beiden 
Fiirsten das gute Einvernehmen wiederherzustellen 5J. 

Aber die Bedeutung des Chariottenburger Vertrages Hegt 
nicht aUein in der momentanen Starkung der europaischen 

1) Chambrier an Friedrich Wilhelm I. - Paris, 6. Nov. 1723. G. St. A. 
2) Whitworth an Tilson, 8./19. Jan. 1724. R. O. 
2) Whitworth an Tilson, 13./24. Nov. 1723. Private. R. O. 
4) Tilson an Delafaye, GOhrde, 30. Oct./W. Nov. 1723. R. O. 
5) Chambrier an Friedrich Wilhelm, Paris, 7. Dec. 1723. G, St. A. 
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SteHung Georgs I. Er wurde zur Basis fUr den weiteren Aus
bat! dieser SteHung. Wir haben jetzt den Ereignissen naher zu 
treten, die in den naehsten Zeiten zu europiHschen Konflikten 
geffihrt, und deren Femwirkung schon in dem Seheitem des 
Kongresses von Cambrai erkennbar· wurde. Und wir beginnen 

. mit der Gesehichte der Kompagnie von Ostende. 

N eu ntes Ka pitel. 

Die Kompagme von Ostende 1). 
Die slidlichen Niederlande, oder, wie wir sie mit einem 

kleinen Anachronismus wohl nennen durfen, die belgisehen 
Provinzen, waren in handelspolitischer Beziehung von jeher 
die Stiefkinder ihrer spanischen Landesvater gewesen. Ober
seeische Expeditionen auszurusten, die Ozeane zu befahren, 
war ihnen verboten 2). Der Verkehr mit den beiden Indien 
soUte das Vorreeht der spanisehw und portugiesischen Unter
tanen Philipps II. bleiben. Und ais hemaeh durch die sieg
reichen Kampfe der Englander und Hollander das Weltmonopol 
cler sudwestliehen Nationen zerstort worden, da kam die Wand
lung keineswegs den Siidniederlanden zugute. Denn nun waren 
es die neuemporgekommenen HandeIsmachte, es waren be
sonders die in England und Holland gegriindeten ostindisehen 
Kompagnien, die eifersiichtig daruber waehten, daB nieht aueh 
die KaufJeute aus den spanisehen Niederlanden den Ozean zu 
befahren begannen. Und leicht ware es diesen ja aueh sonst 
nicht gefalIen: die Schelde verschlossen, die Hafen an der 
flandrischen Kiiste kaum imstande, Fahrzeuge von groBerem 
Tiefgang uufzunehmen, dazu die Verbindungen von der Kiiste 
ins Innere noeh h6chst mungelhaft. 

An ihrer Lage ward aueh nichts gci:indert. als der Friede 
von Munster 1648 das staatsreehtliche Band zwischen Spanien 
und den nordlichen, den protestantisehen Niederlanden end
giUtig zerschnitt. Durch Artikel 5 und 6 des Friedensvertrages 
bewilligte Philipp IV. den HolUindern neb en ihrer politisehen 
Unabhangigkeit auch das ihnen bisher hartnaekig versagte 

1) Das Hauptwerk daruber ist: M. HUisman, La Belgique Commerciale 
sous l'Empereuf Charles VI. La Compagnie d'Ostende. 1902. Ober die 
Haltung Englands unterrichtet: G. B. Hertz, England and the Ostend Com
pany. E. H. R. 1907. Oher die HaHung Hollands: A. Goslinga, Slinge
landt's Efforts towards European Peace. 1915. Besonders Appendix, 
p. I-XXIV. 

2) Vgl. M. Huisman, a. a. 0., 4 ff. 
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Recht der Schiffahrt und des Handels nach Ost- und West
indien. Von den belgischen Provinzen aber war nicht die Rede. 
Dnd den Juristen der Seemachte war es eine ausgemachte SadIe, 
daB dieses Schweigen nur den Sinn huben konnte, daB die 
belgischen Provinzen nun auch filr aUe Zukunft vom uber
seeischen Handel ausgeschlossen bleiben soUten. 

So war denn unter der Hoheit Spaniens filr diese Lande 
auf handelspolitischem Gebiete nicht viel zu hoffen. Sie standen 
eben in der Mitte zwischen der alten Eifersucht der Kastilianer 
und dem jungen Handelsneide der nordischen Seemikhte. Hatte 
dies anders werden sollen, so brauchten sie eine Regierung, 
die den Willen und die Macht besaB, der Schiffahrt des Landes 
wieder den Ozean zu erbffnen und ihm den Anteil am Welt
handel zu sichern, zu dem es durch seine geographische Luge 
berufen schien. Es muBte sich nun zeigen, ob das Oiterreich 
Karls VI., dem die Siege des spanischen Erbfolgekrieges die 
Herrschaft uber die belgischen Provinzen in die Hande gespielt, 
willens und stark genug war, urn diese Aufgabe zu lOsen. 

Karl VI. hatte die Landeshoheit in den neuerworbenen 
Gebieten noeh nicht einmal angetreten, aIs schon die Ver
suchung an ihn herantrat, den Bewohnern seiner Niederlande 
den Weg auf den Ozean frei zu machen. Es war ein schottischer 
Edelmann John Ker von Kersland, der in Wien zuerst mit 
Leibniz, sodann mit dem Kabinettssekretar des Kaisers uber 
die Grundung einer ostindischen Kompagnie in Flandern ver
handelte 1). Dem Kaiser soUte die Kompagnie aus den ihr zu
flieBenden Kapitalien und Gesehiiftsgewinnen finanzielle Dnter
stiitzung gewahren, soUte ihm zu dem in jener Zeit noeh maBig 
erseheinenden ZinsfuBe von 8 % bedeutende Summen vorstrecken, 
damit er eine den Hollandern gemachte, viel driickendere Sehuld
verschreibung ablosen konne. Ganz abgesehen von den Vor
teilen, die filr Flandern aus diesem Vorschlage entspringen 
konnten, wiirde die Saehe fUr Karl VI., den ewig in Geld
verlegenheiten befindlichen Fiirsten, also noch besonders wert
voll werden. Die zu grundencle Gesellschaft soUte ihm eine 
finanzieUe Stiitze werden, ahnlich wie es einst seinen Vorgangern 
die Geldmacht der Fugger gewesen war, oder wie in England 

1) An Account of the Emperor's East India Company, in The Memoirs 
of John Ker of Kersland. I, 1727, 149 ff. 
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neuerdings dk Ostindische Kompagnie, db Bank, die Siidsee
Kompagnie die Regierung durch ihre groBen Darlehen zu unter
stUtzen pflegten. 

Wit brauehen auch Kers Erzahlung gegenUber nicht allzu 
miBtrauisch ZIJ sein. Selbst wenn wir das von ihm angegebene 
Motiv, er habe sich ais eifriger Anhanger des Hauses Hannover 
vor der Gefahr einer neuen Stuartischen Restauration in die 
Niederlande retten wollen, niche ernst nehmen, so verstehen wir 
doeh das praktische Interesse, das ein geschiiftskundiger und 
weitblickender Mann an der Eroffnung solcher Handels
beziehungen nei-men muBte. FUr die GrUndung einer Kompagnie 
waren nun zwar die Wiener Staatsmanner nicht gleich zu haben. 
I mmerhin wurde ein vorbereitender Schritt getan, indem man 
sich entschloB, zunaehst einzelnen Kflufleuten Freibriefe fUr den 
Handel nach Ostindien zu erteilen. 

Es war ein hoffnungsvoller Anfang, und bier wirkte alles 
zusammen, die Befreiung vom spanischen Joche und von der 
hergebrachten wirtschaftlichen Bevormundung und Aussperrung 
von den StraBen des Welthandels, die Erinnerung an eine groBe 
Vergangenheit und der Wunsch und die Hoffnung, unter del' 
Herrschaft des machtigen Osterreich das bliihende Flandern der 
vorspanischen Jahrhunderte neu erstehen zu sehen. Dnd auch 
die Handelseifersucht der Seemachte glaubte man nicht mehr 
fUrchten zu mussen. 

Ker selbst meinte dieser Gefahr auf eigene Art begegnen 
ZlJ konnen. Er hat, wenn wir ihm glauben durfen, den uber
raschend einfachen Vorschlag gemacht, das neu zu grlindende 
belgische Dnternehmen mit dem aIten englischen zu einem 
einzigen zu verschmelzen. Es ist in kleinerem MaBstabe ein 
Wiedererwachen der alten Koalescenz,idee, wie sie urn die Mitte 
des 17. Jahrhunderts, vor dem Beginn der englisch-hollandischen 
Seekriege, gefaBt worden. Wie damals der gesamte Handel 
aer beiden Machte England und Holland zu einem groBen Ge
samtunternehmen vereinigt werden soUte, so jetzt der englische 
und der ins Leben zu rufende belgische Ostindienhandel. Ja, 
die eigene Geschichte der englischen ostindischen Kompagnie 
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bot eine Analogie. Denn sie selbst hatte ja die gefiihrliche Kon
kurrenz der 1697 gegriindeten nicht anders zu beseitigen ver
mocht, als indem beide 1702 miteinander verschmolzen wurden. 

Die Hollander hatten, wenn dies verwirklicht wurde, das 
Nachsehen gehabt. Ja, Ker meinte gerade durch seinen Plan 
dem alten Konkurrenten den schwersten Schlag zu versetzen. 
Man wird sie, meint er, eines groBen Marktes berauben, man 
wird sie hindern, den englischen Handel aus diesen Absatz
gebieten ganz zu verdrangen, und fUr dieses Streben allein 
gebiihrt ihnen ein Amboina. Der Kaiser "wiirde sie als Herr· 
von Flandern zu Lande im Zaume hatten, wir aber zur See". 

Die auf dieses besondere Ziel gerichteten Verhandlungen. 
die Ker einerseits mit Karl VI., anderseits mit der englisch
ostindischen Kompagnie gefiihrt, blieben jedoch erfolglos, schon 
aus dem Grunde, weil es zu einer Kompagniegriindung in Belgien 
vorIaufig iiberhaupt nicht kam. 

In der Geschichte des von Ostende aus betriebenen ost
indischen Handels kann man deutlich drei Perioden unter
scheiden. In del.' ersten werden zwanglos freie Expeditionen 
ausgefiihrt. Man hort von einzelnen Unternehmern, von ein
zelnen Schiffen, die hinausgesandt werden. Wer daran teil
nimmt, betreibt die Sache auf eigenes Risiko, oft mit groBem 
Gewinn, gelegentlich abel' auch mit Gefahr und mit Verlust. 
Der Staat, d. h. der Kaiser, die belgische Verwaltung, steht 
wohlwollend, abwartend dahinter, kann nach Belieben schiitzen. 
helfen oder verleugnen. Die zweite Periode beginnt mit der 
Konstituierung der Kompagnie und endet mit ihrer Aufhebung~ 
Der Staat steht offiziell dahinter. Die osterreichische GroB
macht ist als solche engagiert, ihr Interesse, ihr Prestige stehen 
auf dem Spiele und werden durch das Scheitern der Sache 
schwer geschiidigt. Del.' dritte Abschnitt, die Zeit von 1731 
bis 34 umfassend, enthiilt nur schwache Nachspiele, die ent
tauschten Unternehmer versuchen von anderen Erdraumen aus 
das verlorene Geschaft noch fortzusetzen, der Kaiser kann 
nicht viel fUr die Leute von Ostende tun und sie erUegen. In 
allen drei Perioden wird gekampft. Zwar nicht mit den Waffen 
von Stahl. Aber auch die Diplomatie hat es zuwege gebracht, 
daB auf der ganzen Linie die Seemachte gesiegt haben und 
Osterreich unterlegen 1st. Und wenn wir die Seemachte nennen, 
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so mag auch gleich gesagt sein, daB dabei England vorang~ht, 
nicht weil sein Interesse am ostindischen Handel schon groBer 
gewesen wiire als dasjenige Hollands, sondern weil seine Macht
steHung diejenige der Generalstaaten so weit tiberfliigelt hat. 

Dabei wird der Wechsel dieser Phasen nur verstandlichs 

wenn man sie im Zusammenhang mit der politischen Geschichte 
betrachtet. Die englische Regierung wird von seiten ihrer ost· 
indischen Kompagnie zwar immer dazu gedrangt, gegen Oster
reich einzuschreiten, aber nicht immer gibt sie dem Drangen 
nacho Wirtschaft und groBe Politik sind nicht leicht zu Ver
einen, und man meint den Charakter der englisch-osterreichi
schen Beziehungen in dieser Epoche geradezu aus den wechseln
den Schicksalen der Unternehmung von Ostende ablesen zu 

konnen. 
Wer behaupten wonte, daB die Sache von aHem Anfang 

an zum Scheitern verurteilt war, der miiBte aueh auf die Un
zuHinglichkeit der auf osterreichischer Seite fiihrenden Person
Hchkeiten hinweisen. Prinz Eugen wurde Generalstatthalter der 
osterreichischen Niederlande, hat aber das Amt nicht aus
getibt und ist der BevOlkerung iIr:mer. fremd ?eblieoen. Vo~ 
den Zeitgenossen wie von den Hlstonkern wlrd er bald als 
Freund und Forderer, bald ats warnender Staats mann gegeD~ 
fiber del.' Sache des be1gischen iiberseeisehen Handels bezeichnet. 
Er hat keine Neigung, viel dafUr aufs Spiel zu setzen. Er fiirciltet 
die Feindschafc der Seemiichte. Er erkennt die sch were Lage 
Belgiens zwischen einem offenen Gegner und einem tibelwollenden 
Nachbar. In sein~r b.dgischen Politik ist er del.' Mann der Vo;:
sicht, stets besonnen, nie hingerissen von scheinbar gla?zenden 
Projekten. So fehlt seinem Handeln der Schw~ng •. ~le, gro~e 
Initiative. Der an seiner Stelle waltende Marqms Prle aoer 1St· 
gewandt, doch skrupeUos und gewinnstichtig. E~ heiBt, er habe 
sich die Erteilung von Passen fiir einzeine SchAffe so hach be-· 
zahlen lassen daB er kein Interesse hatte an der Griindung 
einer Kompa~nie. Und Kaiser Kari VI. selbst war zwar nicht 
ahne Sinn fUr groBe Handels- und Finanzplane 1), aber doch 

c 1) Vgt. J. Dullinger, Die Handeiskompagnien Ostel'!'eichs nach dem, 
Oriente LInd nachOstindien in der ersten Hiilfte des 18. Jahrhl.lnderts (Ztschr. 
f. Soc. u. Wirtschaftsgesch. 7). 
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ein unselbstandiger Geist, manchmal stolz und beharrlich, aber 
doch ohne scharfes Urteil. 

Der Gedanke, von den Kiisten Belgiens aus einen uber
seeischen Handel ins Leben zu rufen, ist iibrigens alter als die 
Okkupation des Landes durch Osterreich 1). Kurfiirst Max 
Emanuel hatte bereits 1698 als Statthalter der spanischen Nieder
lande das Statut fUr eine Kompagie erlassen, welche nach 
Ostindien und Guinea Handel treiben sollte 2). Und wenn auch 
diese Kompagnie nicht ins Leben getreten ist, so erkennt man 
schon, woher oer AnstoB zu einer solchen Untemehmung kam, 
namlich nicht aus der Initiative der von einer femen Haupt
stadt aus waltenden Regierung des Landes, sondem aus dem 
Geist der BevOlkerung selbst. Dieser Umstand wird freilich 
verdunkelt dUTch die Tatsache, daB seit 1714, seit dem Anfall 
des Landes an Osterreich ganz andere Krafte auf den Plan 
treten und der Sache ein neues Gesicht geben. Wenn namlich 
seit 1714, seit der Thronbesteigung des Hauses Hannover, zahl
reiche Jakobiten nach Belgien hereinstromten, und wenn die 
Zahl derselben sich nach dem gescheiterten Aufsrand von 1715/16 
noch vermehrte, so war es nicht allein die Hoffnung auf eine 
neue Invasion Englands, die von der belgischen Kiiste aus leichter 
erschien als von irgendeiner anderen Gegend des Festlandes -
es war zugleich ein materielles, ein geschaftliches Interesse, 
was die Leute anlockte. Denn sie, die flandrischen jakobiten; 
sind es, die nun in den Vordergrund treten. Und was femer 
dabei beachtenswert erscheint, ist der Umstand, daB hier das 
Interlopertum, die alte Plage der ostindischen Kompagnie, sich 
in neuer Gestalt auf tat. 

Denn hier erscheint auch der jakobitismus, der uns so viel 
beschaftigt hat, noch in einem neuen Lichte. Er steht hinter 
dem Interlopertum in Flandem. ja, wir durfen a nneh men, 
daB es den nach Flandem hereinstromenden jakobiten neben 
dem Wunsche, der britischen Kuste nahe zu sein, rasch Zllr 
Hand bei einer in GroBbritannien neu losbrechenden Erhebung, 

. 1) Ober ein friil!eres Projekt vgJ. auch DulJinger, a. a. 0., 50. 
~) Vgl. Huisman, Ii. Ii. 0., 31/32. 
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daB es ihnen bald ebenso darum zu tun war, hier ein gewinn
bringendes Geschaft zu erOffnen, namlich teilzunehmen an dem 
von Ostende aus begonnenen und aufbllihenden Handel nach 
Ostindien. DamaIs, als Flandem ein Zentrum des festliindischen 
lakobitismus war, wurde sogar der Plan erwogen, den Praten
denten unter seinen Getreuen in den osterreichischen Nieder
landen anzusiedeln 1). Das hatte freilich die englische Regierung 
nicht zugelassen. Aber auch so achtete sie angstlich auf das 
Treiben in Flandern. Darum ihre besorgten Weisungen an den 
britischen Residenten, der jene beobachten soH, der ihre Briefe 
abfangen, der berichten und Listen einsenden soU 2). Und ?un 
kamen zu den stuartischen Tendenzen dieser Leute noch Ihre 
fUr den englisch-ostindischen Handel so schadlichen Bestrebungen 

himu. K . 1 
So sehen wir denn englische Unternehmer, englisches a pIta 

am Werke, urn das Monopol der heimischen Kom~gnie zu 
umoehen und ihr auf fremdem Boden eine empfindhche Kon
kur;enz ~u bereiten. Durch die gut osterreichisch klingenden 
Namen del' Schiffe darf man sich nicht tauschen lassen. Mogen 
sie "Karl VI." oder "Prinz Eugen" 3) heiBen - die eigentlichen 
Namen waren "Griffin" und "Camberwell Galley" 4) -, es 
sind doch nur von England, manchmal auch von Holland herii.ber
geholte Fahrzeuge. Englisch oder hollandisc~ war auch das 
Kapital, mit dem sie erworben waren. Und dIe Besatzung be
stand fast durchweg aus englischen Matrosen. 

In Indien werden die Leute von Ostende meist gut auf
genommen sie kehren oft mit reicher Ladung heim und ver
teilen groBe Gewinne. Der Kapitan des "Prinz Eugen" wird 
an der Malabar-Kliste mit Pauken, Trompeten und Oboen 
empfangen. Die indischen Flirsten erkliiren schon, sie woUten 
mit den hochmiitigen Hcllandem nichts mehr zu tun haben. 
Sie wollten den Untertanen des Kaisers Kontore eindiumen, 
und wirklich werden auch ein paar Niederlassungen gegrlindet. 

Nach 4) einer heute im India Office befindlichen Liste, 
welche die jahre 1715-1720 umfaSt, sind in dieser Zeit etwa 

1) Nach zahlreichen Korrespondenzen in den Stuart Papers. 
2) Nach den Akten Flanders 149. R. O. Vgl. Bd. 2, 298 ff. 
S) Nach Akten im India Office . 
«) Das folgende nach Akten im India Office. 
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20 S~hiffe vo~ Oste~de nach Indien und China gegangen, meistens 
englische Schlffe mIt neuen Namen. Beachten wir nun denselben 
Akten folgend 1), daB unter den von der englischen O~tindischen 
Kompagnie ausgesandten Schiffen dieselben Namen nicht friiher 
als etwa nach drei Jahren wiederkehren, so mogen wir indem 
wir eine uhnliche Berechnung fUr die von Osten de ausfahrenden 
anstellen, wohl annehmen, daB es etwa 15 verschiedene Schiffe 
gewesen sind, die wuhrend der genannten Wnf Jahre im Dienste 
der Unternehmer von Ostende verwendet wurden. Und wenn 
wir Ferner. auf Grund der vorhandenen Listen, annebmen diirfen, 
daB die ostindische Kompagnie in dieser Zeit insgesamt etwa 
SO groBe Kauffahrer fiir ihren Indiendienst verwendete, so ver .. 
stehen wir den Schrecken, den sie iiber die so plOtzlich aus 
dem Boden emporgeschossene Konkurrenz - 15 zu SO _ 
empfand. 

So regte sich nun die Londoner Kompagnie. Als 1716 
eines der Ostender Schiffe, von Indien kommend, die englische 
Inset St. Helena anlief, urn Wasser einzunehmen, ward es mit 
Kanonenschiissen Von der Kiiste empfangen. Als die Direktoren 
das vor St. Helena Geschehene erfuhren, brachten sie die Sache 
vor die Regierung von St. James's. Dem Konige ward eine 
Petition iiberreicht 2), in der er mit Berufung auf das parlamen
tarische Recht ersucht wurde, diese verderbliche Praxis in 
ihrem Entstehen zu unterdriicken. Das Unerlaubte sahen die 
Bittsteller iibrigens nur darin, daB es Untertanen Seiner Majestat 
waren, die die Sache betrieben, wuhrend das Recht des Kaisers, 
von Ostende aus Schiffe nach Ostindien fahren zu lassen, un
erortert blieb. Mit andern Worten: Die Kompagnie wendet 
sich nur gegen dJese neueste Form des Interlopertums, nicht 
aber gegen die Hoheitsrechte Karls VI. 

In demselben Sinne ward nun im Privy Council unter dem 
Vorsitz des Prinzen von Wales, der damaIs, im Oktober 1716, 
wahrend der Abwesenheit des Konigs, die Regentschaft fiihrte, 
der ErlaB einer Proklamation beschlossen 3), "urn dieienigen 

1) Home Series Misc. 74, India Office. 
2) Inhaltlich mitgeteilt: Townshend Mss. 133. Hertz, a. a. 0., 257 

spricht irrtilmlich von zwei Petitionen. 
3) Hampton Court, 4. Oct. 1716. Minute of H. R. H.s Order in Con~ 

neil. India Office Home Series. Misc. 74, India Office. 
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Untertanen Seiner Majestat zu warnen und zu strafen, welche auf 
den in der Petition der Kompagnie bezeichneten Schiffen Dienste 
nehmen wiirden". Die Proklamation erkUirt. daB die Schuldigen 
so streng bestraft werden sollen, wie das Gesetz es nur zuHiBtl). 

Gesturkt durch die moraHsche UnterstUtzung der Regierung, 
sandte die Kompagnie schon am nachsten Tage die aUerscharfsten 
Befehle an ihre Organe in Indien. Sie hat den Verdacht, daB das 
ganze Projekt, unter fremder Hoheit nach Indi~.n. Handel zu 
treiben nur von Englandern ausgeht. Dem Prasldenten und 
dem Rate von Bengalen wird dargelegt 2), was die Kompagnie 
fUr geeignet haite, urn die Absichten "dieser neuen Sorte von 
Interlopern" zu vereiteln und Ahnlichem fUr aUe Zukunft vor~ 
zubeugen. So soIl denn jede Person, die im. Dtenste de~ ~om
pagnie befindlich, derartige Bestrebungen dlrekt oder mdlrekt 
unterstiitzt, ergriffen und mit dem ersten nach England fahrenden 
Schiffe heimgesandt werden. "Auch wenn andere Untertanen 
Seiner Majestat, EngHinder, Schotten oder Iren, freie Kaufleute 
oder andere, dabei behiilflich sind, ergreifet sie und schicket sie 
nach England. Und wenn soiche Schiffe nach Indien kommen, 
tut euer Au Berstes , urn ihrer und ihrer Effekten habhaft zu 
werden und schicket sie heim.... Wendet aile geeigneten 
Methoden an, urn ihre Versuche, Waren zu bekommen zu :er
eiteln. Kein Pilot darf ihre Schiffe fluBaufwarts fiihren." Dlese 
Befehle sollen auch an die anderen Zentren der englischen Nieder·· 
lassungen, nach Bombay, nach Madras weitergegeben werden. 
Und endlich wurden auch die BehOrden von St. Helena von 
neuem angewiesen, sich jenem unerlaubten Schiffsverkehr gegen .. 
iiber so feindselig zu verhalten wie das erste Mal. 

Aber man mochte auch Klarheit gewinnen iiber die QueUe 
dieses ganzen Treibens, tiber die Urheber, die Drahtzieher in 
dem Spiel von Ostende. Jener offizieUen Weisung an die englischen 
BehOrden von Bengalen wird ein vertrauliches Schreiben an den 
Pras~denten hinzugefUgt 2), in dem es heiSt: "Wir haben starken 

1) "According to the utmost severities 0/ law." Nach einem Druck im 
India Office. 

2) Die Direktoren to the President and Conncil of BengalI. London, 
19. Oct. 1716. Letter Book 16. India Office. 

S) Die Direktoren an Rob. Hedges, den Prasidenten von Bengalen. 
Lond~n, 19. Oct. 1716. Home Series 74. India Office. 
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Verdacht, daB es englische und andere Unterthanen Seiner 
Majestat sind, die den Plan ausgeheckt haben, unter fremder 
Hoheit nach Indien Handel zu treiben, daB sie ein Interesse 
haben an den Ladungen und daB sie von unseren eigenen I:euten 
oder von den franzosischen Kaufleuten unterstUtzt werden." 
Darum moge man nach Papjeren, nach BUchern und Schriften 
forschen und alles Verdachtige im Original oder in Abschriften 
auf sicherem Wege an den Sitz der Kompagnie nach London 
schicken. "Konnen Sie feststellen, welche GUter dies en Leuten 
gehOren: bemachtigen Sie sich derselben, geben Sie uns Nachricht. 
denn uns sind sie verfallen, nach dem Wortlaut des Gesetzes." 

'" * 

Aber der Ozean \var weit und Indien \\iar graB. An eine 
msche Aufdeckung des ganzen Geheimnisses von Ostende war 
so wenig zu denken, wie an die gewaltsame UnterdrUckung des 
neuen Schiffsverkehrs. Die Kompagnie konnte wohl ihre Organe 
beauftragen, wo es immer ging, die verhaBte Konkurrenz zu 
scbadigen, hier und da konnte man ein Schiff wegfangen i aber 
das Hauptziel war damit nicht erreicht. Nicht die SelbsthHfe 
der Kompagnien, der englischen so wenig wie der holHindischen. 
konnte es machen. Nur von Regierung zu Regierung konnte 
der Streit entschieden werden, und die GroBe des Objekts lieB 
es der MUhe wert erscheinen, die Angelegenheit zu einem Thema 
der hohen Politik zu erheben. 

Immerbin vergeht noch ein Iangerer Zeitraum, fast zwei 
Jahre, wahrend welcher man von offiziellen Schritten der eng
Uschen Regierung nichts vernimmt. Der Grund der ZurUck
hattung ist unschwer zu erkennen. Das groBe sUdeuropaische 
Drama, das durch die von Kardinal Alberoni gefUhrte Politik 
Spaniens in Szene gesetzt worden, nahm die Staats manner 
Eumpas vall in Anspruch. Die neu aufsteigende spanische See
macht, das Eindringen der Burbonen in die Sphare Italiens, die 
Besinnung der Vertragskontrahenten auf die Vertrage von 1713 
und 1714, hinter diesen groBen Fragen trat Ostende zurUck. 
Es folgten die Verhandlungen der Machte, die in der Quadrupel
Allianz vom 2. August 1718 ihren AbschluB fanden. Osterreich 
war Mitglied des Bundes, der geschlossen war, urn Spanien in 
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seine Schranken zuriickzuweisen. 
tiber das belgische Wesen nlcht 
ward es stille. 

Unterdessen waren die Kiagen 
opportun. Und von Ostende 

Erst im September 1718, als die Quadrupel-Allianz unter 
Dach und Fach gebracht, ais die spanische Plotte am Kap 
Passaro vernichtet, und ais Osterreich fUr die DurchfUhrung 
seiner sUdeuropaischen Plane ganz auf die Hilfe Engla~ds, v?r
zUglich der englischen Flotte im Mittelmeer angewlesen. 1St, 
erwacht der Streit von neuem. Denn man braucht den Wiener 
Hof jetzt nicht mehr so angstlich zu schonen. .' 

Nun darf auch die englische ostindische Kompagme wIeder 
ihre Stimme erheben. Sie klagt - vielleicht :.r~u~igt· ~~rc:l 
die Regierung selbst - in einer Eingabe an den Komg ) d~.ruber, 
daB trotz der Proklamation von 1716, welche allen Englandern 
die Teilnahme an auslandischen Unterne~mungen. nach Ost
indien unter fremder Flagge verbat, doch Immer ':leder U~~er
tanen des Konigs in Ostende und anderen flandnschen Haf~n 
erscheinen urn von da aus nach Ostindien zu fahren. Auch HI 

Holland s~ien die gleichen Verbote, sogar mit Androhung der 
Todesstrafe, wirkungslos geblieben. Erst kUrzlich ist da.s~lbst 
eine Subskription veranstaltet worden, urn einen Fonds von e~mgen 
hunderttausend Pfund zllsammenzubringen, angeblich im Namen 
von Flamlandern, in Wahrheit jedoch fUr die Rechnung englischer, 
hollandischer und franzOsischer Kaufleute. 

Der Staatssekredir Craggs, dem diese Klage ubermittelt 
wllrde tat was er muBte. Er richtet ein Schreiben an den Oster
reichi;che~ Gesandten Pendtenriedter 2) und setzt ihm, etwas 
umstandHch die Lage allseinander. Er vergiBt auch nicht, das 
Verdienst z~ erwahnen, welches die Kompagnie sieh durch 
Darreichung der Mittel wahrend des Krieges, selbst. um d~s 
H%'us Osterreich erworben habe. Er sprkht von Schlffen, d~e 
auf der Themse a usgerUstet werden und sich in ~stende .. die 
notigen Passe nach Indien geben lassen: A~s Indlen zur~ek~ 
gekehrt, laufen sie wieder in Ostende em, los.chen aber. meht 
dort sondern bringen ihre Ladungen nuch Cadlx, nach Llvorno 
und\n andere Mittelmeerhafen. Denn die belgische Bevolkerung 

1) Requete de la Compagnie des Indes Orientales. Au Roi, H. A. 
lich eine Denkschrift von Craggs vom 5. Sept. 1718. H. A. 

2) Vom 9. Sept. 1718. H. A. 

Ahn-
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selbst fiirchtet die Konkurrenz der indischen Seiden- und Leine
wandwaren mit ihren eigenen Manufakturen. 

Aber die eigentliche Verhandlung findet in Wien statt 
Der eifrige Saint-Saphorin tragt dem Marquis Rialp, dem Staats~ 
se~retar Karls.vI fUr die spanischen Gebiete, die Sache vor 1). 
Rmlp fragt nalv: "Was gehen denn den Kaiser die Rechte der 
englischen und hollandisehen Kompagnien an, wenn er seinen 
Untertanen Handelsprivilegien erteilen moehte." Davon ist 
ja auch nicht die Rede", erwidert Saint Saphori~, aber die 
Flamlander konnen diesen Handei ja gar nicht selbst betreiben 
und die Patente sind an Fremde erteilt, an Engliinder und Ire~ 
und dazu noch an Rebellen. Und nun wird er leidensehaftIich. 
Er droht mit Gewalt. In Zukunft wird man die Schiffe auf den 
Grund des Meeres versenken. Und kein Mann wird davon
kommen urn Klage zu fUhren. 1m Grunde konnte aber diesen 
in. Wien gefUhrten Erorterungen kein rechter Erfolg beschieden 
sem. Denn wo war die Instanz, die in jedem FaIle entseheiden 
konnte, wer von den PaBempfiingern ein Fremder war und 
Wer ein Untertan Karls VI.? ' 

Saint Saphorin meinte seiner Regierung auch einen origi
n~I1en Vorschlag zu einer friedlichen Losung unterbreiten zu 
konnen. Der Kaiser, sagt er 2), ist der einzige Fiirst in Europa, 
der bedeutende Queeksilberminen besitzt. So moge denn die 
englische ostindische Kompagnie, die ihr QuecksiIber bisher 
aus China geholt hat, es fortan vom Kaiser beziehen. Dfeser 
pflegte auf seine Queeksilberminen Anleihen in Holland auf
zunehmen 3) und - sagt Saint Saphorin - dabei von den Hol
Uin~ern arg .iibervorteilt zu werden. Der Vorschlag geht also 
dahm, daB dIe Kompagnie das game QueeksiIber empfange und 
d~n Kaiser dafUr finanziell unterstiitze. Sie moge auch ihre 
elgenen Leute in die Minen von Steier mark und Siebenbiirgen 
entsenden und eine Art von Mon9pol fUr die in kaiserlichen 
Landen betriebene Queeksilberproduktion erhalten. Karl VI. 
aber wird dafiir gewiB gern die VerpfHchtung Ubernehmen 
keinerlei Pateme mehr fUr die Fahrt nach Indien auszusteHen: 

1) Saint Saphorin an Craggs, 12. Oct. 1718. H. A. 
2) An Craggs, 12. Oct. 1718. H. A. 
3) Vgl. dariiber H. v. Srbik, der staatl. Exporthandei Osterreichs von 

Leap. 1. bis Maria Theresia (1907), 238 ff. 
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Der hier gemaehte Vorschlag - man ist ihm nicht naher
getreten - erinnert wohl ein wenig an die Zeiten Karls V. und 
Philipps n., da das Haus Fugger die Quecksilberminen der 
Habsburger auszubeuten pflegte. Denken wir andererseits daran, 
welche finanziellen Hilfen die groBen Kompagnien, die ost
indische, die Bank von England, die Siidsee-Kompagnie im letzten 
Menschenalter dem englischen Staate geleistet hatten, so paBte 
der Vorschlag Saint Saphorins zwar vortreffHch in die Denk
weise und die Gepflogenheiten der Epoche, aber eine brauchbare 
Losung der Streitfrage war damit nicht gefunden. 

Saint Saphorin wurde noeh we iter von London aus an
gefeuert. "Taglich", so schrieb ihm Lord Stanhope 1), "rechnet 
uns die Kompagnie die Schiffe vor, die auf allen Seiten fUr diese 
Indienfahrten ausgeriistet werden. Die Klagen sind voll be
rechtigt .... Wenn man so fortfahrt, diesen widerspenstigen 
Untertanen des Konigs Vorschub zu leisten, so miissen die 
Herren in Wien darauf gefaBt sein, daB die Kompagnie diese 
Leute als Piraten behandelt und daB der Konig, das Parlament 
und die Nation hinter ihr stehen werden." 

Auch in der Offentlichkeit wurde das Thema schon eifrig 
erortert. 1m Parlament war es freilich, wohl urn Osterreich 
nicht aHzu sehr zu reizen, bisher nicht zur Spraehe gebracht 
worden. Es war die Zeit, da Robert Walpole und die "renitenten" 
Whigs sich noch in der Opposition befanden. Da geschah es im 
Dezember 1718, daB ein iibereifriger Regierungsanhiinger im 
Unterhause von einem englischen Schiffe erziihlte, daB unter 
kaiserlicher Plagge in Ostindien Handel getrieben habe, und dann 
in den Hafen von Livorno eingelaufen seL In der Them~e, 
behauptete er, liegen noeD acht weitere Schiffe derselben Art. 
SogIeicb erhob sich ',X,'alpole, stimmte eifrig zu und lobte den 
kiihnen Redner, der sich getraue, in dieser Zeit, da anes so kaiser
treu tue, ein freies Wort zu sprechen 2). An der Behauptung 
von den acht Schiffen war nun wirklich kein wahres Wort. Der 
kaiserliche Gesandte Pendtenriedter dementierte sie ausdriicklich 
in einer schriftlichen Erkliirung, und datierte dieselbe auf den 
Wunsch der englischenMinister so weit zuriick, daB auch niemand 

1) 31. Oct. 1718. H.A. 
2) Hoffmann, 23. Dec. 1718. W. St. A. In der ParI. Hist. wird der 

Vorfall nicht erwahnt. 
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sagen konnte, ohne Walpoles Eingreifen Mtte die englische 
Regierung dem Unwesen der in Ostende ausgegebenen Passe 
untiitig zugeseh(;;n 1). 

So war das Jahr 1718 dahingegangen, ohne daB diese Frage 
entschieden worden. Neben den groBen Weltereignissen, neben 
dem Kriege der Quadrupel-Allianz gegen Spanien, neben der 
Sorge urn den kommenden FriedensschluB im Norden, halt von 
nun an auch Ostende die leitenden Manner in Atem. Auch neben 
den inneren englischen Fragen, wie der Peerage Bill, verlieren 
die Minister Ostende nicht aus den Augen, und es kehrt immer 
wieder in den diplomatischen Korrespondenzen. Noch wird 
die SadIe nicht im Stile eines drohenden internationalen Kon
flikts behandelt. England und Osterreich sind politisch noch 
zu sehr aufeinander angewiesen, als daB man es zum auBersten 
kommen lassen mochte. Man tauscht sich gegenseitig noch ein 
wenig, und vielleicht tauscht man auch sich selbst, oder man 
verschlieBt die Augen vor dem Ernst der Lage. In Wien und 
in London erfahrt man auch nicht alles, was in Ostende vorgeht. 
Pendtenriedter in London und Prinz Eugen in Wien versichern 
treuherzig und ehrlich, es soHen keine Patente an britische 
Untertanen ausgegeben werden. Aber trotzdem geht das Spiel 
in Belgien ruhig weiter. Von der Hand Karls VI. gehen Blanko
VoUmachten nach Ostende, Marquis Prie fliIlt sie aus und ge~ 
winnt groBe Summen, und selbst der Kaiser, heiBt es, hat seinen 
Vorteil dabei 2). :Es war die Zeit, da die osterreichische Regierung 
den Fragen des iiberseeischen Handels ihre besondere Aufmerk
samkeit schenkte. 1719 ist auch das Jahr, wo Triest und Burne 
zu Freihafen gemacht wurden. 

Saint Saphorin hatte im Januar des Jahres schon eine aus
fiihrHche diplomatische Note entworfen, urn sie dem Wiener 
Hofe zu iiberreichen. Auf Grund beruhigender Erkiarungen. 
die man ihm gegeben, hat er sie jedoch noch zuriickgehalten. 
Da empfangt er ein Schreiben Lord Stanhopes aus London 3), 

1) Schaub an Saint Saphorin, 27. Dec. 1718. H. A. 
2) Nach der Korresponctenz Saint Saphorins. H. A. 
3) Whitehall, 6. Jan. 1719. H. A. 
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aus dem er erfahrt, daB in Ostende abermals vier Schiffe :lur 
Ausfahrt nach Indien bereit liegen. Nun meint er den beab
sichtigten Schritt nicht liinger verschieben zu sollen. Zwar 
sucht ihn Prinz Eugen in einer sehr "tebhaften Unterhaltung" 
wieder zu beruhigen 1). "Ich habe Befehle gegeben", sagt der 
Prinz, " daB man kein Patent fUr diese Fahrten irgend einem 
Englander erteilt; aber Sie milssen nicht glauben, daB wir des· 
hatb, da aBe Nationen das gleiche Recht haben, Handel zu treiben, 
unsere Untertanen in den Niederlanden dieses Rechtes berauben 
werden." Saint Saphorinantwortet kiihl: natUrlich denkt Seine 
Majestat auch nicht daran, so etwas yom Kaiser zu fordern. 

Zwei Tage spater laBt er seine Note doch noch an ihre 
Adresse gelangen. Der ganze Streitfall wird noch einma! aus
fUhrlich dargelegt, aber noch nicht in drohender Sprache~.s~ndern 
versohnlich freundschaftlich, vertrauensvoH 2). Der Komg von 
GroBbritan~ien erwartet alles von der Freundschaft des Kaisers, 
von seiner Zuneigung fUr die englische Nation. Er erwartet:, 
daB die schon erteilten Patente widerrufen, und neue nicht 
erteilt werden, damit der Handel der englischen ostindischen 
Kompagnie keine Storung erleide. 

Diese Note, am 10. Februar 1719 dem Wiener Hofe iiberreicht, 
sie steHt mit ihrer eindringlichen, aber mUden Redeweise den 
letzten Versuch der englischen Regierung dar, den StreitfaU in 
Giite beizulegen. Saint Saphorin_ dachte die Wirkung noch zu 
steigern, indem er den Wunsch auBerte, sein SchriftstUck moge 
der Konferenz vorgelegt werden und diese dem Kaiser ein Referat 
dariiber erstatten. 

Aber der Zweck ward nicht erreicht. Dnd nun wird, sagen 
wir im Laufe des Jahres 1719, der Charakter des KonfHkts auch 
ein wenig verschoben. Bisher war eigentlich nur davon die Rede 
gewesen, und auch die Seemachte hatten nichts anderes gefordert .. 
als daB der Ka~ser als Herr Belgiens die Passe fUr den Handel 
nach 03tindien nur an seine Lsndeskinder vergebe. nicht aber 
an Nichtbelgier, d. h. nicht an Hollander, Franzosen, Bdten 
und beileibe nicht an britische Jakobiten. Aber wie, wenn man 

1) Silint Saphorin an Stanhope, S. Febr. 1719. H. A. 
2) Pro Memoria, am to. FebI'. 1719 von Saint Saphorin ubel'reicht. H. A,· 

Vgl. Huisman a. a. O. 21-3. 
Z5 
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nun diese landfremden Elemente durch Naturalisation zu Belgiern 
macnte? Das war in der Tat der Ausweg, auf den man in Wien 
verfiel. Aber sofort meldete sicn aucn gegen diese Umgehung 
jenes Versprechens der Widerspruch Englands. Und nun folgte, 
indem diese neueste Form des Interlopertums von englischer 
Seite fUr unstatthaft erklart wurde, die Darlegung eines Reehts
standpunktes, dem zufolge iiberhaupt die gesamten osterreichi
schen Niederlande von jeglichem Handel mit Ost- und West
indien ausgeschlossen bleiben muBten. "Es ist nicht weniger 
loar", schreibt Saint Saphorin 1), "wenn aueh ein Teil der 
hiesigen Minister anderer Meinung ist, daB der Kaiser hinsichtlich 
seiner Niederlande zur Beobachtung jencs Artikels des Vertrages 
von Munster verpfHchtet ist." Damit hatte man also von eng
lischer Seite zu der allerscharfsten Formulierung gegriffen. 
Ganzlicher AusschluB Belgiens vom transozeanischen Handel, so 
lautete nun die Forderung der Seemachte. Kein Wunder, wenn 
der Gegensatz sich immer mehr verscharfte und in einer Kata
strophe endigte. 

* * * 
Seit den ersten Anfangen des von Ostende aus betriebenen 

Geschafts war schon die Frage erortert worden, ob man bei der 
Praxis der von Fall zu Fall ausgegebenen Passe stehen bleiben. 
oder aber, den westmaehtlichen Vorbildern folgend, zur Grundung 
einer Kompagnie schreiten soUte. Eine soIche wiirde, mit Frei
brief ausgestattet, fest organisiert, mit dem Schutze des Kaisers 
hinter sieh, in der Lage sein, das ihr zu erteilende Monopol weit 
grUndlicher auszunutzen, eigene Anlagen, Befestigungen und 
Faktoreien zu errichten, sie wiirde auch zur Abwehr fremder 
Angriffe ganz anders geriistet sein, als die einzelnen auf eigene 
Gefahr ausfahrenden Schiffsinhaber. 

Aber sofort wurden auch Bedenken geauBert. Stromungen 
und Intriguen spie!ten am Wiener Hofe wie in Belgien. Auch 
der Gang der groBen Politik, die Rucksicht auf England, auf 
Siideuropa, auf die Verhandlungen in Cambrai wirkten mit. 
Wir diirfen nicht vergessen, daB durch die Tripel-Allianz Yom 
13. Juni 1721, die England, Frankreich und Spanien fester 

1) An Stanhope, 22. Nov. 1719. H. A. 
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verbancl, Osterreich sich beiseite geschoben, vieUeicht gar isoliert 
fand und wenig Neigung zeigte allzuviel Rucksicht auf die 
Westmaehte zu nehmen. Als im Mai 1721 im englischen Dnter
hause ein Einfuhrverbot gegen belgische WarenJ besonders 
Spitzen und Leinen, gefordert wurde 1), erklarte der Osterreicher 
Hoffmann drohend, eine solche MaBregel wiirde vorn Wiener 
Hofe wahrscheinlich mit der Errichtung einer "ordentlichen ost
indischen Kompagnie" beantwortet werden. Langst sei der 
Kaiser dazu gedrangt worden, und nur aus Riicksicht auf Eng
land habe er bisher davon abgesehen 2). Und wirklich schien 
es jetzt Ernst damit zu werden. 1m Juni trat in Antwerpen 
eine Kommission zusammen, urn Vorschlage zu mach en 3). 
Aber erst im Dezember 1722 wurde die Griindung der neuen 
ostindischen Kompagnie voUzogen. Man hatte das englische 
und hoUandisclje Beispiel befolgt. Die Kompagnie erhalt auf 
dreiBig Jahre das auss(;hlieBliche Recht, nach Ost- und West
indien sowie nach den afrikanischen Kusten Handel zu treiben. 
Sie wird Wappen und Flagge des Kaisers fUhren. Ihr Stamm
kapital, 6000000 Gulden, wird in Aktien zu je 1000 Gulden 
zum Verkauf ausgelegt werden. Die Fremden durfen Aktien 
kaufen, nicht aber teilnehmen an den Versammlungen der 
Aktionare. Die Kompagnie darf Vertrage schlieBen mit den 
Fiirsten, in deren Landen sie Handel treiben wird. Der Kaiser 
wird an den Gewinnen der von ihr verkauften Waren seinen 
wohlbemessenen AnteU erhalten, und dazu, als Zeichen des 
Dankes fUr die Erteilung des Pdvilegs, einen goldenen LOwen, 
zwanzig Mark schwer. Feste und feierliche Formen, der Wurde 
des kaiserlichen Landesherrn angemessen. Umso schlimmer, 
wenn sie an eine auf die Dauer unhaltbare Grundung versc11wendet 
waren. 

* * * 
1m Lager der Westmachte ward die Nachricht von der 

voHzogenen Griindung mit dumpfern Entsetzen vernommen. 
Wir brauchen, urn die Stimmung deutlich zu machen, nur einige 
AuBerungen wiederzugeben, wie sie in den diplomatischen Akten 

1) Pari. Hist. 7,796. 
~) Hoffmann, 20. Mai 1721. W. St. A. 
3) HUisman a. a. O. 200. 
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des Jahres 1723 verstreut sind. 1m Januar spricht -clef preuBische 
Gesandte 1) von der Ernporung der englischen Kaufleute tiber 
die Bildung der Kompagnie von Ostende. Sicherlich wird ein 
Streit zwischen England und dem Kaiser daraus entstehen. 
1m April wird 1) im Unterhause inmitten der aufgeregten 
Debatten uber das entdeckte jakobitische Komplott, die Vor
lage eines Gesetzes gefordert, welches schwere Strafen verhangt 
uber jeden, der die Kompagnie von Ostende mit Geldmitteln 
unterstUtzen wUrde 2). Das Gesetz wird im Juni tatsi:ichHch 
beschlossen 3). Unterdessen haben die Generalstaaten in BrUssel 
und in Wien auf diplomatischem Wege die osterreichische Regie· 
rung zu beeinflussen gesucht, um die Ltzten Schritte zuI' Bildung 
der Kompagnie von Ostende noch zu verhindern. Sie beriefen 
sich jetz! besonclers auf den 5. Artikel des zwischen Spanien 
und Holland im Januar 1648 geschlossenen Friedens zu Munster. 
1m Mai 1723 uberreicht auch Saint Saphorin in Wien eine 
diplomatische Note, in der, ebenfaUs mit dem Hinweis auf den 
Frieden von MUnster, an den auch England durcb seine Garantie 
des Barriere-Vertrages von 1715 gebunden sei, der osterreichischen 
Regierung das Recht zur Kompagniegriindung bestritten wird 4). 
iJbrigens fUhlte die englische Regierung schon, daB sie in dem 
kommenden Streit gegen Osterreich die Fiihrung Ubernehmen 
mUsse. Die Hollander wUrden sich bei ihrer Schwache zu 
energischen Schritten kaum aufraffen. "Ich bin Uberzeugt", 
schrieb Townshend li), daB sie, wenn gemeinsames Handeln in 
Betracht kommt, fUr mehr als bloBe Vorstellungen nicht zu 
haben sein werden". Auch findet er die Konkurrenz der Hol
lander im os tin disch en Handel kaum weniger schUmm, als die 
der Kompagnie von Ostende. Dnd er bittet Walpole, sich ein
mal zu Uberlegen, ob es nicht besser ware, die zone auf ost
indische Waren zu ermaBigen unct sie durch eine Akzise, d. h. 
eine Verbrauchssteuer in gleicher Hohe zu ersetzen. Ein Vor
schlag, der dieses Mal wirkungslos verhallte, der aber ein Jahr-

1) Wallenrodt, 18./29. Jan. 1723. G. St. A. 
2) WallenroQt, 16./27. Apr. 1723. G. St. A. In cler Pa-r!. Rist. nicht 

erwahnt. 
3) Htlisman a. a. O. 230. 
') Huisman 230-1. 
0) An Walpole, Pyrmont, 20. Juli a. St. 1723. Regencies 4, R. O. 
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zehnt spater von Walpole aufgegriffen wurde und eine der 
schwersten Krisen in der ganzen Geschichte seiner Venvaltung 
herbeifiihrte. 

1m August sollten, nachdem aUes vorbereitet war, die 
Aktien der neuen Kompagnie zum Verkaufe aufgelegt werden. 
In den vorhergehenden Wochen verdoppelte sich die. Agitation 
in England wie in Holland. Die hollandische Kompagnie bat 
in einem an die Generalstaaten gerichteten Memorial um die 
Erlaubnis, zu Wasser und zu Lande dem Unternehmen von 
Ostende mit offener Gewalt entgegentreten zu durfen 1). Wenn 
es mit solchen Drohungen, wie manche meinten, nur darauf 
abgesehen war, den kommenden Subscriptionen zu schaden, so 
wurde dieser Zweck freilich nicht erreicht; denn die Aktien 
gingen reiBend ab, und auch die in Holland aufgelegten waren 
schon nach zwei Tagen vergriffen. Ein solcher Erfolg wurde 
von der unbeteiljgten Kaufmannswelt in England und Holland 
mit Zorn und Entsetzen hingenommen. Man will Kaper aus
rUsten 2). Man will die auf den Ostender Schiffen eingebrachten 
Waren aufkaufen, will sie zu nieddgen Preisen verschleudern 
und damit das Geschaft von Ostende ruinieren. "Wir werden 
gezwungen sein", sagt Townshend zu Wallenrodt 8), "die aus-
1aufenden ostendischen Schiffe wegzunehmen". 

Auch Frankreich, das gleichfalls am ostindischen Handel 
interessierte, tent die Entriistung der Seemachte und ist zu 
gemeinsamem Handeln bereit. Mit dem Franzosen Cba\Tigny 
und dem Hollander Pesters werden in London Erwagungen an
gesteUt, "wie die besagte Ostendische Kompagnle zu ruinieren, 
es koste auch, was es.wolle". Und dem Osterreicher Starhemberg 
sagt Townshend ins Gesicht, daB "wenn Europa dadurch in 
Feuer und Hamme wUrde gesetzet werden, daran nicht Eng
land schuld Ware, sondern diejenigen, so Drsach dazu gegeben" 4). 

Man versteht diese hitzigen Reden, denen Ubrigens die 
Taten nicht so rasch gefolgt sind, doch vollkommen, wenn man 
namlich hOrt, daB "der Geist der Kompagnie durch das Ost
ender Projekt so vollig gebrochen ist, daB sie weder daran 

1) Hoffmann, 13. Aug. 1723. W. St. A. 
2) Hoffmann, 20. Aug. 1723. W. St. A. 
3) Wallenrodt, Hannover, 9. Sept. 1723. G. St. A. 
.) Wallenrodt, Hannover, 25. Aug. 1723. G. St. A. 
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denken, ihren Tee auf den Markt zu bringen, noch irgend etwas 
in der nachsten Saison zu exportieren" 1). Und ferner erschien 
die Konkurrenz der belgischen Gesellschaft umso bedrohlicher 
~a die ~n~lische Kompagnie die von ihr nach Europa impor~ 
tlerten mdlschcn Manufakturen vorztiglich in Deutschland ab
zusetzen pflegte 2). Es handelte sich wohl besonders um die 
in England verbotenen BaumwoHfqbrikate. Da wtirde also, 
wenn man den Dingen ihren Lauf lieB, die deutsche Kundschaft 
die Waren wahrscheinlich Heber von den Untertanen des Kaisers 
beziehen als von den Kaufleuten aus Britannien. 

Und endlich, urn die Gef1hr vollig zu verstehen, die den 
alten westeuropiHschen Kompagnien drohte, so ist auch noch 
ein Wort zu sagen tiber die ZoUpolitik, die bei der neuen Grtin
dung gewahlt wurde. Man hatte sicn nach einigem Schwanken 
daMn entschieden 3), von den aus Indien kommenden Waren 
einen ZoU von 6 % des VerkaufsWertes zu erheb.!n, aber nur 
bei der Einfuhr, und dabei keinen Unterschied zu machen 
zwischen den im Lande selbst konsumierten und den nach
traglich wieder ausgefuhrten, also zoUfrei ausgeflihrten, vieUeicht 
sogar von vornherein fur die Wiederausfuhr bestimmten Waren. 
Das erwies sich bald als ein fUr die Kaufleute weit angenehmerer 
Modus als die in EngLUnd und Holland befolgten Methoden. 
Die Foige war denn auch, wie wir einer Robert Walpole uber
reichten Denkschrift 4) entnehmen, daB auch viele englische und 
hoUandische Kaufleute ihren Bedarf an Kaffee, Tee, Arrak und 
anderen Kolonialwaren gern in Ostende bezogen, urn dieselben 
sofort von da wieder auszufiihren und sie in anderen Uindern 
zum Verkauf zu bringen. Nattirlich bedeutete diese Praxis eine 
schwere Schiidigung nicht nur der alten ostindischen Kom
pagnien, sondern, durch den Verlust an Zolleinnahmen, auch 
des Fiskus ihrer Regierungen. 

0:< '" 

1) Townshend an Walpole, Hannover, 8. Sept. 1723. Private. Cose, 
R. Walpole 2,266. 

2) Hoffmann, 6. Aug. 1723. W. St. A. 
S) Vgl. Huisman a. a. O. 207 ff. 
4) Pro Memoria. Sur les moyens d'augmenter Ie Commerce des Manu

factures et au Produit des Colonies anglaises. Handschriftlich in den 
Houghton Mss. wahrscheinlich 1724 verfaBt. 
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Bier ist auch der Ort, einmat der rechtlichen Seite der 
Sache naherzutreten. Es handelt sich urn die Frage, ob die 
den internationalen Vertragen entlehnten Formulierungen ernst 
zu nehmen waren oder ob sie nur dazu dienen soUten, die zu
letzt durch das Gebot der Macht herbeizufUhrende Entscheidung 
mit einem juristischen Kleide zu umhtiUen. 

An und fUr sich durfte Karl VI. natiirlich das volle Recht 
dnes jeden Herrschers fur sich in Anspruch nehmen, den aus
wartigen Handel seiner neuen Untertanen zu fordern und zu 
untersttitzen, wie er wonte. "Der Kaiser kann sieh", sagt 
Prinz Eugen 1), "ebensogut wie andere Ftirsten in seiner Eigen~ 
Bchaft als Landesherr alter Leute bedienen, die sich ihm an
bieten, urn den Handel in seinen Sttaaten aufzurichten, seien es 
Eingesessene oder Fremde". Dieses Recht des Kaisers bestand 
auch fUr sich allein und erforderte nicht etwa die Naturalisierung 
der Leute, wovon ja gelegentlich die Rede ist. Und es war 
nur ein aus politischen Grtinden gebotenes Entgegenkommen, 
wenn seine Minister anfangs erklarten, die Patente soUten nicht 
:gerade an Englander, die noch dazu jakobitische Rebellen seien, 
verge ben werden. 

Insofern nun a ber von Besc):1rankungen die Rede sein 
konnte, welchen die Befugnisse des neuen Herrn der belgischen 
Niederlande unterlagen, so mag zunachst erwiihnt werden, daB 
von osterreichischer Seite gelegentlich 2) daran erinnert wird, 
daB ja diese ~ande dem Hause Osterreich schon gehOrt hatten, 
,ehe sie in irgend einer Beziehung zu Spanien standen, und daB 
,durch alles, was in dieser spanischen Periode tiber sie verfiigt 
wurde das altere Recht Osterreichs nicht bertihrt werden konnte. , 

Aber gegen diese Auffassung hatte man so fort einwenden 
ikonnen, daB die Besitzergreifung durch Spanien ohne Vor
behalt erfolgt und aIle Rechte des frtiheren Landesherrn dadurch 
,erloschen waren. 

Wahrend der spanischen Periode war nun eine besondere 
Rechtsstel1ung der belgischen Niederlande innerhalb der Gesamt
monarchie dadurch begrtindet worden, daB Philipp U. im Jahre 
1598 die Verwaltung der Niederlande an seine Tochter Isabella 
und ihren Gatten, den Erzherzog Albrecht, mit der Beschdinkung 

1) Saint Saphorin an Stanhope, Wien, 8. Febr. 1719. W. St. A. 
2) Hist. Mss. Corom. Rep. 15. ApI'. 1. 2. p. 151. 
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ubergab, daB von diesen Niederlanden aus jederlei Schiffahrt 
oder Handel nach Ost- oder Westindien strengstens verboten 
sein sone 1). 

~un aber war die Herrschaft uber das Land nach dem 
spamschen ErbfoIgekriege wiederum an das Haus Osterreich 
ge~om.men, tlnd zwar mit keiner anderen Einschrankung, als 
derJe~lgen, die d~rch den Barriere Vertrag von 1715 gegeben 
war, In dem allerdiI1gs der schon erwiihnte Vertrag von Munster 
sei es ganz, sei es teilweise, gerantiert wurde. Nach ArtikeI ; 
des Barriere-Vertrages 2) sollte der neue Landesherr die Herr
schaft uber die niederIandischen Provinzen in derselben Weise 
ausuben, wie seine spanischen Vorganger. Und was die eben 
erwahnte Verfligung von 1598 betrifft, so waren ja durch die
selbe zwar die beherrschten Niederlande gebunden nicht aber 
ihr Landesherr, der Konig ~on Spanien. Diese Ve~ftigung von 
1598 war also durch den Obergang der Herrschaft an Oster
reich gegenstandslos geworden. 

Anders der Vertrag von Munster, geschlossen 1648 zwischen 
Spanien und Holland. In Artikel 5 dieses Vertrages h~iBt es 
- wir geben den franzosischen Wortlaut wieder -: En outre 

,. " .. . , " 
a ete condltlOnne, et stipule, que les Espagnols retiendront 
leur ~avigation e~ telle maniere qu'ils Ia tiennent pour Ie pre
sent es lodes OrIentales, sans se pouvoir etendre plus avant 
comme aussi les ,habitants de ce Pays bas s'abstiendront de 1; 
frequentation des places que les CastilIans ont es lodes Orien
tales." Hier werden die Spanier in ihrc,m ostindischen Schiff
fahrts- und HandeIsverkehr auf die bisher von ihnen inne
gehabten Grenzen bescbrankt, in die auch dJe Hollander nicht 
eindringen durfen. Von den Bewohnern der belgischen Provinzen 
aber ist nicht ausdruckHch die Rede. Sie brauchten auch nicht 
besonders erwIlhnt zu werden, wei! sie in der spanischen Zeit 
einen iiberseeischen Handel iiberhaupt nicht besaBen. Das 
hier den Spaniern (Espagnols) auferlegte Verbot schIieBt sie die 
Belgier ais Untertanen des spanischen Konigs ohne weiteres' mit 
ein. Tatsikhlich ist es auch so aufgefaBt worden. Wir bOren 

. 1) HUisman a. a. O. 382, 385, 388. Auch in den Streitschl'iften erwahnt. 
An Enquiry into the Reasons of the Conduct of Great Britain (Hoadley) 1727. 
p. 64. - Untersuchung del' Ursachen etc. 1727, S. 40: .. 

2) Bei Pribram, Staatsvertriige. England. 1, Ze9 ff. 
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von einem Bewohner der belgischen Provinzen, Bastian Brouwer 
genannt 1), der 1653, fiinf Jahre nach dem Vertrage von Miin..ster, 
zwar zuniichst vom Konige von Spanien die Erlaubnis erhielt, 
an den Kiisten Chinas Handel zu treiben, der aber trotzdem 
vor dem zornigen Einspruch der Leute von der hollandisch
ostindischen Kompagnie weichen muBte, ohne von der Krone 
Spaniens geschiitzt zu werden. 

Die Bestatigung der den Handel betreffenden Teile des 
Vertrages von Munster ist enthalten in Artikel 26 des Barriere
vertrages. 

Hier ist nun freilich von einer Meinungsverschiedenheit zu 
berichten, die seit dem Erscheinen der Streitschriften fUr und 
wider die Kompagnie von Ostende sicb fcrtgepflanzt hat bis 
in die modernen historischen Darstellungen hinein. Die englisch
holHindische Auslegung behauptet schlechthin, daB der Ver
trag von Munster durch den BarrH:revertrag garantiert seL 
Positiv gesprochen muBte das bedeuten, daB Artikel 26 des 
Barrierevertrages nicht nur die direkten HandeIsbeziehungen 
zwischen Belgien und Holland betreffe, sondern auch auf den 
transozeanischen Handel (Art. 5 u. 6 des Vertrages von Munster) 
bezogen werden musse. Dnd diese Beweisfiihrung fiihrt sie zur 
Behauptung der Rechtswidrigkeit des Handels von Ostende. 
"Der Handel von Ostende", erktarte Townshend 1723 2). "ist 
offenbar den Vertragen von Munster zuwider, die der Konig 
unter dem Einverstandnis des Kaisers durch den Barrierevertrag 
garantiert hat". 

Die belgisch-Osterreichische Auffassung aber geht dahin 3), 
daB dieser Artikel 261ediglich den direkten belgisch-holIandischen 
Handelsverkehr regIe, den transozeanischen Handel also nicht 
berii~re 4). 

1) Vgl. An Enquiry ••. 65. Huisman a. a. O. 385, 392. 
2) Townshend an Starhember?, Hannover, 24. Sept. 1723. Y 44. vol. Ill. 

H.A 
8) Huisman a. a. O. 387. 
') Del' nicht eindeutig abgefaBte Passus des Art. 26 lautet: tie111£urant 

au reste Ie commerce et tout ce qui en depend entre les sujets de Sa Mte Imple et 
catholique dans les Pays Bas Antrichiens et ceux des Provinces Unies en tout 
et en partie sur ie pied etabli et de Ia maniere portee par les articles du traite fait 
a Munster . .. " lesquels articles viennent d'etre Confirmes par Ie present article. 
Prihram 1,319. 
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Hier endigt unsere Darlegung der Rechtsfrage; denn eine 
sichere Entscheidung zwischen den beiden Auffassungen IiH3t 
sich aus oer Abfassung des Artikels 26 des Barriere-Vertrages 
kaum gewinnen. Es mag hinzugeftigt werden, daB bei der Ent
stehung des Barriere Vertrages, so wenig wie beim AbschluB 
des holHindisch-spanischen Vertrages von 1648 eine ilberseeische 
Betatigung Belgiens, wie es in dem Unternehmen von Ostende 
geschah, vorauszusehen gewesen war. So war die Hoffnung 
eitel, auf diesem Wege eine Einigung zu erzielen. Mit anderen 
Worten: hier konnte nur die Macht entscheiden, nicht das 
Recht. 

*' * * 
Man stritt urn eine der wichtigsten Fragen des internationalen 

HandeIs. Die vier bedeutendsten unter den groBen Machten 
der Zeit, England, Frankreich, Holland und Osterreich, waren 
aufs starkste betroffen. Dabei standen die drei ersten geschlossen 
der vierten gegenilber. Die deutschen Staaten aber beobachteten 
das Schauspiel von ferne, doch nicht o!me den Wunsch, Frieden 
zu stiften 1). Der ehrgeizige Graf Flemming, FeldmarschaU und 
Minister des Konig-Kurftirsten von Polen-Sachsen, trat mit 
einem groB angelegten Plane hervor, urn aIle Gegensatze zu 
versohnen. Er ware auch gar zu gerne am Hoflager Georgs 1. 
in der Gohrde erschienen. Aber die englischen Minister, welche 
fiirchteten, "daB er sie mit seinem vasten plans inkommodieren 
werde", wahlten die bequeme Ausrede, es sei im Schlosse zu 
eng, da man den Konig von PreuBen erwarte. 

Friedrich Wilhelm hingegen hielt sich vorsichtig zurilck. 
Er wii,nschte nur, ilber den Fortgang der Sache unterrichtet zu 
werden. Er will zunachst wissen 2), wie weit das gute VerhaItnls 
zwischen England und dem Kaiser dadurch gestort werde, und 
im September, als die Ostender Aktien so rasch ihre Kaufer 
gefunden haben, soU Wallenrodt die wahren Absichten Eng
lands zu erforschen suchen, "und ob der Koniglich engHsche 
Hof deshalb etwas mit dem Kaiser riskieren wolle" 3}. 

* * * 
1) Das Foigende nach den Berichten Hoffmanns u. Wallenrodts. 
2) Weisungen vom 4. u. 11. Mai 1723. G. St. A. 
3) Weis1.\ngen vom 4. 1.\. 7. Sept. 1723. G. St. A. 
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Bei alier Entschlossenheit trat doch auf englischer Seite 
ein retardierendes Moment ein durch die Rilcksicht Holland. 
Denn man will nur gemeinsarn handeln. So sagt man den Hol
tandern, sie seien noch mehr als England an der Sache interessiert 
und sollten einen Aktionsplan entwerfen. Damit meinte man, 
sie an sich zu ketten, zugleich aber auch Zeit zu gewinnen, urn 

k·· 1) notigenfalls die Parlamentssession abwarten zu onnen . 
Ebensowenig beeilte man sich auf osterreichischer Seite, 

urn den Konflikt beizulegen. Ein hollandischer Staats mann hat 
damals den stolzen Sinn des Wiener Hofes mit harten Worten 
geschildert 2). Der Hochmut des Kaisers hat den h5chsten Grad 
erreicht. Er glaubt, keinen Gegner filrchten zu m.us~en. ~~ank
reich ist zum Handeln unfahig, England durch dIe Jakobltlsehe 
Gefahr getahmt, Holland innerlich gespalten und erschOpft. 
In Deutschland gibt es keine Gefahren mehr und aueh meht 
im Auslande. Den Tilrken sind durch die Eroberungen des 
Prinzen Eugen die Hilgel besehnitten, sie milBten mit der Be
lagerung von Belgrad und Temesvar ~eginn~n, ehe sie. Oster
reich etwas anhaben konnten. Der russlsche Zar aber sel durch 
Persien beschaftigt. 

So schien den Wiener Staatsmannern der richt~ge Sinn fUr 
die Realitaten des poHtischen Lebens zu fehlen. Und wenn 
Robert Walpole dem Vertreter Osterreichs warnend erkUirte 3), 
der Kaiser soUte das Unternehmen von Ostende fallen lassen, 
da es doch mit zwei so machtigen alten GeseUschaften, wie die 
englische und die hollandische es seien, nicht konkurrieren konne, 
so mag Hoffmann, der alte Kenner Englands, wohl innerlich 
zugestimmt haben. Aber, seinen Befehlen folgend, muBte er 
natii,rlich einer solchen Auffassung widersprechen. 

Aueh noch im Laufe des Jahres 1724 karnen die Parteien 
einander nicht naher. Man stritt mit Worten und mit der Feder. 
Hatten die Hollander in ihren Deduktionen den Beweis fUhren 
wollen, daB die Grundung in Ostende mit den Vertragen irn 

1) Wallenrodt, Hannover, 12. Sept. 1723. G. St. A. 
2) Wallenrodt, Hannover, 23. Sept. 1723. G. St. A. 
3) Hoffmann, 28. Sept. 1723. W. St. A. 
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Wide~pruch stehe, so ward auf des Prinzen Eugen Veranlassung 1) 
der FIscal Mac Many beauftragt, in einer Gegenschrift den Oster
reichischen Standpunkt darzulegen. Die Arbeit war in franzo
s!scher S~rache ver~aBt, wurde aber zugleich, um ihr eine mog
hchst welte Verbreltung zu sichern, auch noch ins Lateinische 
und VHi.mische iibersetzt. In England War Hoffmann urn die 
Verbreitung besorgt, ja, er lieB eine englische Obersetzung ver
fassen und sandte sie an aile Mitglieder des Parlaments 2). 
"Haben Sie die Manysche Widerlegung der holHindischen Praten
sionen nicht gelesen?" fragte Hoffmann im Januar 1724 den 
S~aatssekretar Townshend. "Freilich habe ich sie geJesen", war 
dIe Antwort. Aber eben diese Widerlegung sei es ja, durch 
welche die HolHinder sleh am schwersten beleidigt fUhlen. Denn 
da saUte der Kaiser als Nachfolger Spaniens nicht einmal an 
die Beobachtung des Vertrages von MUnster gebunden sein 
namlich in dem Sinne, als ob Spanien slch zum Schaden sein~ 
Rechtsnachfo!gers nicht eines Teils seiner SouveranWit in den 
Niederlanden habe begeben konnen. "Das ist", erwiderte Hoff
mann grob, "eine so ungereimte, so an den Haaren herbei
gezogene Auslegung, dqB sie sich nur derjenige beifallen lassen 
wiirde, der damit des Kaisers klares Recht auf den ostindischen 
Handel vernichten will". "Und doch ist dies die Auffassung 
der Hollander", erwiderte Townshend sarkastisch. In diesem 
Sinne beabsichtigten sie ja auch eine Truppenvermehrung um 
10 000 Mann. "Dazu werden sie von hier aus angefrischet" 
erkHirte Hoffmann. "Das hatten sie nicht notig", antwortet~ 
Townshend ruhig. Obrigens sei man in England ebenso ent
schlossen wie in Holland, "diese Ostendische Handlung" nicht 
zuzulassen. 

Es gehort auch in diesen Zusammenhang, daB damaIs, im 
Januar 1724, del' Konig in seiner Thronrede 3) mit besonderem 
Nachdruck auf cine soeben erfolgte Vermehrung der Streitkriifte 
zu Wasser und zu Lande hinwies, die ihm auch in seine Ver
handlungen mit dem Auslande so sehr zu statten komme. Und 

1) Vgl. Araeth, Prinz Eugen 3, 135. 
2) Hoffmanns Berichte yom 14. Jan. 15. Pebr. 1724. W. St. A. Als 

Titel gibt er (in deutscher Obersetzung): Das freie Commercium der Unter
tanen von den osterreichischen Niederlanden asseriret u. vindiciret. 

3) Par!. Hist. 8,372. 

Wirtschaftliche GegenmaBnahmen in England 

dabei war die bekanntlich immer so niedrige Ziffer der Land@ 
armee auch dieses Mal urn nicht mehr als 4000 Mann erhoht 
worden. 

In dem aUen lag noch keine Hera us forderu ng, und man 
war in England auch keineswegs entschlossen, die Sache bis 
zum AuBersten zu treiben. Vielmehr wurde zunachst sogar der 
Versuch gemacht, der von Townshend gegebenen Anregung 
folgend, durch Tarifreform die eigene ostindische Kompagnie 
der belgischen Griindung gegenUber wieder konkurrenzfiihiger 
:tu machen. So wurden denn die zone auf Kaffee, Kakao und 
andere Artikel so weit hcrabgesetzt, daB man diese Waren 
ebenso wohlfeil snbkten konnte wie die Ostencler es taren, und 
man hoffte, damit diese yom heimischen englischen Markte 
ausgeschlossen. zu haben 1). Auch im Parlament wurde das 
Thema vorIaufig nicht berUhrt. Dafiir sei die Zeit noch nicht 
gekommen, sagte Townshend, und das Parlament wiirde die 
Sache vielleicht weiter treiben als es ootig seL Auf die Dauer 
aber ware das freilich kaum zu vermeiden, da des Kaisers 
"Freundschaft mit den Seemachten und das Gommercium" 
nicht nebeneinander bestehen konnten 2). 

Aber wie? War nicht gerade im Januar des Jahres 1724 
der KongreB zu Cambrai feierlich eroffnet worden? Und 
schien es nicht die natiirlichste LOsung des Streites zu sein, 
wenn die groBe Diplomatenversammlung auch tiber die Kom
pagnie von Ostende eine Entscheidung fante? Davon 1st alIer
dings oft genug die Rede gewesen und wir haben in wenigen 
Satzen die Griinde darzulegen, warum die auf den KongreB 
gesetiten Hoffnungen in dies em Punkte ebenso vergeblich ge
wesen sind wie in allen andern Fragen, die ihn beschiiftigt haber!.. 

Von vornherein war der Standpunkt der Parteien hierin 
sehr verschieden. England hatte gar zu gern die Sache in 
Cambrai zur Entscheidung gebracht. Osterreich dagegen suchte 
es auf aUe Weise zu verhindern. Und da ja die Vermittlermachte 

1) Hoffmann, 15. Febr. 1724; Starhemberg an Sinzendorff, London, 
14. April 1724. W. St. A. 

2) Hoffmann, 21. Jan. 1724; Starhemberg, 9. Mai 1724. W. St. A. 
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nichts davon horen woUten, daB die Pragmatische Sanktion 
den KongreB beschaftigte, und zwar mit der Begriindung, daB 
sie nichts mit der QuadrupeI-Allianz, dem eigentlichen Thema 
des Kongresses zu tun habe, so konnte Osterreich mit derselben 
Logik erklaren, die Kompagnie von Ostende gehore nicht hier
her. Dnd was England betrifft, so spieiten auch in dieser Frage 
die fruher geschilderten Meinungsversehiedenheiten zwischen der 
Londoner Regierung und ihren Vertretern in Cambrai eine Rolle. 
Wie wir wissen, war schon im Sommer 1724 haufig von dem 
Abbrueh der Verhandlungen die Rede. Wenn es dazu kommen 
soUte, meinten die Lords Pol warth und Whitworth 1), so wurde 
es besser sein, daB es wegen einer Frage gesehahe, we1che die 
Machte GroBbritannien, Spanien, Holland und aueh Frankreich 
angehe, als wegen der Launen und des Eigensinns der Parteien. 
Newcastle war anderer Meinung 2) und scheint uns wenigstens 
in diesem Faile wohl das bessere Urteil gehabt zu haben. Er 
fand, der drohende Abbruch soUte lieber urn der Interessen der 
anderen Maehte willen erfolgen, als wegen einer Sache, die den 
Konig von England und sein Reich angehe. Nun ward Spanien 
in Bewegung gesetzt, und erklarte, ganz im Sinne Englands, 
die Kompagnie von Ostende miisse aufgehoben sein, ehe der 
KongreB auseinandergehe 3). Ais nun aber Frankreich und 
England, gleichsam im Auftrage Spaniens, die Sache in Wien 
vorbrachten, lehnte der Kaiserhof prompt ab 4). Zwar erklarte 
England auch jetzt noch, Ostende soUte in Cambrai entschieden 
werden, aber seine BevoUmachtigten sollen nicht zu sturmisch 
dabei verfahren, damit nicht Frankreich beunruhigt werde oder 
gar die Kaiserlichen den KongreB abbrechen mochten 5). 

So ist denn auch das traurige Sehicksal der Grundung von 
Ostende eng verwoben mit der klaglichen Geschichte de"! Kon
gresses von CambraL Pohvarth und Whitworth haben in jener 
Denkschrift 6), in der sie einer groBeren Freiheit Englands, 
cinem Los von Frankreich, das Wort redeten, besonders noell 

J) Polwarth an Newcastle, to. Juni 1724. Very priVate. R. O. 
2) Newcastle an Polwarth, 4. Juni a. St. 1724. Private. R. O. 
3) Polwarth an Newcastle, 29. Juni 1724. R. O. 
4) Ders. an dens. 6. Juli 1724. R. O. 
~) Newcastle an Polwarth u. Whitworth, 27. Juli 1724. R. O. 
e) Oben S. 267 ff. 
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vor der Politik Frankreichs gewarnt, das den HolHindern Ver
sprechungen mache, nur urn die Kluft zwischen ihnen und dem 
Wiener Hofe zu erweitern. England wiirde, wenn es ihm folgte, 
ganz von Frankreich abhangig werden. Aber freilich war diese 
Warnung, kaum niedergescl:J.rieben, schoniiberholt, da die Be
vollmachtigten in einer Nachschrift noch mitteilen muBten, 
daB die spanische Regierung in der Sache von Ostende nur im 
Verein mit Frankreich handeln wolle. Damit war denn allen 
Wiinschen, in Cambrai etwas fUr oder gegen die Kompagnie 
von Ostende zu tun, ein Ziel gesetzt, und auch aHe weisen Reden 
Neweastles haben daran nichts mehr andern konnen. Ja, diese 
Frage war es vornehmlich, die die Schuld trug an dem Schiff
bruch von Cambrai. 

'* * '* 



Zehntes Kapitel. 

Die Allianzen von Wien und Hannove( 1). 

Schon ehe man am franzosischen Hofe den EntschluB 
gefaBt hatte, die kIeine Infantin heimzusenden in ihr Elternhaus 
war in Spanien jener Umschwung erfolgt, der die Hauptursach~ 
wurd~ zum Scheitern des Kongresses von Cambrai. Philipp 
und Elisabeth hatten zwar zunachst, im Jahre 1724, noch einmal 
den Versuch gemacht, mit HHfe der Westmachte den Krieg gegen 
Osterreich neu zu beginnen. Das war der Sinn der Mission des 
Marquis von Monteleone 2). Er soUte die Machthaber in Paris 
und London aufsuchen und sie fUr den Plan gewinnen, die oft 
geforderten Schweizer Truppen als Garnisonen in die PUitze 
der kunftigen Herrschaft des Don Carlos zu entsenden. Frank
reich und England soli ten auch die Durchfiihrung mit eigenen 
Truppen und Schiffen unterstutzen. D~e Mission Monteleones 
war gescheitert. Frankreich und England hatten es ernst ge
nommen mit ihrer Aufgabe als Vermittler, sie woOten den Frieden 
herbeifilhren, nicht aber einen neuen Krieg. 

Da faSte Elisabeth Farnese, enttauscht und emport, wie sie 
war, den EntschluB, einen ganz neuen Weg einzuschlagen, eine 
Politik zu wahlen, die das Gegenteil war von der zuletzt befolgten. 
Man kennt die temperamentvoUe, jah dreinfahrende Art dieser 
Furstin. Sie iiberrascht die Welt mit ihren Taten. Man erinnert 
sich der brutalen Behandlung, die sie, kaum hat sie den FuB 
aufspanischen Boden gesetzt, der eben noch aUmachtigen Fiirstin 
Orsini widerfahren lieS. Europa, die Politik, die historischen 
Traditionen sind ihr nichts, wenn es sich urn ihre personlichen 
Interessen handelt, urn ihre Familie, urn ihre Kinder. Philipp, 
der Gatte, der sich Tag und Nacht nicht von ihr trennt, ist ihr 

1) Im allgemeinen und im besonderen ist fUr den hier behandelten 
Stoff zu vergleichen: J. F. Chance, 'the Alliance of Hanover 1923. 

2) Vgl. Syveton, Une cour et un aventurier al.l XVIHe siecie. Le 
Baron de Ripperda (1896) 32 ff.; Dureng, Le Duc de Bourbon et PAngle
terre (191 i) 205. 

Ripperda. 

Werkzeug, sie iiberwacht ihn, sie beherrscht sein Tun. Und kann 
sie das Ziel, ihre Sohne in Italien zu etablieren, im Bunde mit 
den Westmachten nicht erreichen, so will sie es jetzt einmal 
mit dem alten Gegner versuchen. Philipp V. und Karl VI., die 
so lange urn den Boden Spaniens miteinander gerungen habenp 
sie sollen sich versohnen, soHen ihre Interessen vereinen, ja selbst 
ihre Familien miteinander verschmelzfm. Das war der Ursprung 
der beriihmten Sendung Ripperdas nach Wien 1). 

Johann Wilhelm, Baron von Ripperda gehOrt zu jener 
Gruppe internationaler Abenteurer, die im 17. und 18. Jahr
htindert an den Horen Europas gelegentlich eine merkwUrdige 
Rolle gespielt haben. Der Schotte John Law, der in Frankreich 
emPorkommt, der Italiener Alberoni und der Hollander Ripperda, 
die beiden letzteren am Hofe von Spanien, sie gehOren derselben 
Kategorie an. Was sie aUe auszeichnet, ist eine starke Begabung, 
brennender Ehrgeiz, und die Geschicklichkeit, mit der sie bel 
den Machtigen Eingang finden und ihr Vertrauen gewinnen, 
ein Vertrauen, das unbegrenzt erscheint, aber doch nur so lange 
wiihrt, wie sie den Erfolg fUr sich haben. Denn von innerlicher 
Verbundenheit mit den Staatslenkern, denen sie ihr GlUck 
verdanken, ist keine Rede. Sie sind wie plOtzHch aufleuchtende 
Gestirne am politischen Himmel Eul-opas. Aber der Glanz ist 
verganglich. Sie versinken so rasch, so plOtzlich, wie sie erschienen 
sind, und es ist, als ob sie nicht dagewesen waren. Ihre Wirkungen 
sind dahin und die Ereignisse gehen ihren Gang. 

Ripperda war ein in Nord-Niederland begiiterter Edelmann. 
Die Familie aber stammte aus Kastilien und soU sich erst in der 
Zeit der spanischen Herrschaft in jenen nordischen Gebieten 
niedergelassen haben. Er beginnt seine wunderbare Laufbahn 
als Botschafter der Generalstaaten in Madrid und beschHe13t sie, 
nach unerhorten Wechseifallen, als offener Feind Spaniens am 
Hofe von Marokko. Nachdem er 1715 als Vertreter Hollands 
an den Hor von Madrid gekommen war, schlo13 er sich eng an 

1) Ober diese sind besonders zu vergleichen die Arbeiten von Syveton, 
Arneth (Prinz Bugen, 3) Baudrillart; aber wegen ihrer ausgedehnten 
Quellenbenutzung, auch immer wieder die iUteren Werke von W. Coxe: 
Rob. Walpole; Memoirs of the Kings of Spain of the House of Bourbon; 
History of the House of Austria ••• -to the Death of Leopold II; Memoir$ 
Qf Horatio Lord Walpole. 

26 
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Al.beroni an und un,terstiltzte naeh Krilften die GroBmacht .. 
poIitik des Kardinals. Am liebsten mochte er nun als echter 
Spanier erscheinen, er beha u ptete a uch, im Herzen immer Katholik 
gewesen zu sein. Nach der Einnahme von Cagliari illuminiert 
er sein Haus, er allein unter alIen Mitgliedem des diplomatischen 
Korps. Auch bei den Kollegen genieBt er Vertrauen, vielleicht 
gar zu viel Vertrauen. Als 1715 die engliseh-spanischen Handels
vertrage geschlossen werden und die englische Regierung der 
Freundschaft Alberonis durch klingenden Lohn nachzuhelfen 
wilnscht 1) - doch es muB in diskreter Form gesehehen - da 
gibt der Gesandte Bubb, so erziihlt Saint Simon, das Geld an 
Ripperda zur Weiterbeforderung. Der femere Verlauf bleibt 
dunkel, aber Alberoni scheint die Gabe niemals empfangen. 
zu haben 2). 

Dann erfolgte 1719 der Sturz Alberonis. Ripperda aber 
blieb 3). Zwar nieht als Botschafter Hollands; denn seine Ab
berufung war !angst erfoIgt. Aber er scheint nun ganz zum Spanier 
geworden zu sein, ist auch in aller Form zum Katholizismus 
iibergetreten. Und nun wird er, von ()sterreich fiber Parma 
del" Konigin Elisabeth empfohlen, zum Anwalt einer osterreich .. 
freundliehen Politik. Er strebt naeh der Macht. Er moehte 
leitender Minister werden, wie Alberoni es gewesen, und wiirde 
vielleicht rascher emporgekommen sein, ware njcht der Konig 
durch seinen Beichtvater vor dem Konvertiten gewarnt worden. 
Aber sein EinfIuB steigt, obwohl er kein hohes Amt besitzt. 
Er verwendet diesen EinfluB zugunsten des Wiener Hofes. 

1) Stanhope an Bubb, 30. Dec. 1715. R. O. 
2) Vgl. Bd. i, 707; Syveton, a. a. 0., 63. 
$) Pur das Emporkommen Ripperdas ist neben qen Mitteilungen Sy

vetons ein interessantes Schriftstiick aus den Houghton Mss. benutzt, eine 
fUr Robert Walpole 1727 verfaBte Darstellllng. Die Oberschrift lautet: 
A short and summary account, how the Baron, now Duke of Ripperda 
introduced himself into the Court of Spain; what motive he had use of 
to treat the Peace of Vienna; and of some interior matters of the Court 
of Spain, which have happened withol1t '" their having been known in 
.pubHc till the end of the year 1726. Auf der Riickseite tragt es die Be
zeichnung: T,ranslation of the account given by the Sicilian abbots at 
.Paris, 10th October 1727, to Mr. Walpole, of the Spanish Court. (Einige. 
Mitteilungen daraus hat aueh Coxe [vgl. Kings of Spain 1, XVII. 3,97] 
gegeben.) Nach dieser Quelle zu urteilen, geht die Skepsis Syvetons 64-66, 
doeh zu weit. 

Rippei'das Sendung nach Wien. 403 

Oft: wird er von der Kbnigin in privater Audienz empfangen,. 
oft: erortert er mit ihr die Interessen ihres Infanten Don Carlos. 
Er empfiehlt ihr, mit einer kijhnen Schwenkung der Politik, 
Cambrai und Monteleone fallen zu lassen und direkt mit Wien 
anzukniipfen. Er gewinnt sie fUr diesen Plan. Er bittet, person
lieh nach Wien gehen zu dUffen, und man sendet ihn naeh Wien. 

::< ::< 

Man fragt nach dem Inhalt seiner Auftrage. Er ist nicht 
leieht wiederzugeben. Schon die bekannt gewordene gedruckte 
Instruktion 1) enthillt WidersprUche, die nur dadurch zu erkIaren 
sind, daB von versehiedenen Seiten, vom Konig, von der Konigin,. 
von den Ministem, immer neue Wiinsehe, wie sie jeder von seinem 
besonderen Standpunkte aus hegte, formuliert und dem Schrift:
stUck einverleibt wurden. Aber noeh wichtiger als diese Nieder
schrift war wohl die miindlich erteilte Belehrung, die der Mann 
von Elisabeth selbst empfing, damit er den Sinn seiner Sendung 
aueh ganz richtig erfasse. Oberhaupt, welch' ein merkwiirdiges 
BUd: Die Maehte Europas sind gerade noeh bei der Arbeit an 
dem allgemeinen Friedenswerke, dem der groBe KongreB ge
wid met ist. Unterdessen sind, unabhangig davon, aueh noeh 
die Unterhandlungen Monteleones im Gange. Und schon hat die 
phantasjevolle Frau, die die Geschicke Spaniens lenkt, einen. 
ganz neuen Weg eingesehlagen, hat ihren Vertrauten abgesandt 
und will ein Europa schaffen, wie es sich in ihrem Kopfe malt. 

Friede, Biindnisvertrag und politische Heiraten, das sind die 
leitenden Gedanken. Aber im einzelnen ist aUes unklar. Es 
heiBt, Don Carlos und Don Philipp, die Sohne Elisabeths, soHen 
mit den beiden alteren, noeh im Kindesalter stehenden Tochtem 
Karls VI. vermahlt werden. Auf Grund dieser Verbindungen 
wird Don Carlos einmal des Kaisers Nachfolger-werden, sowohl 
in den Erblanden wie auf dem Kaiserthrone, sein Bruder Don 
Philipp aber wird die samtlichen italienischen Besitzungen des 
Hauses Habsburg erhalten. Man beaehte: Das Schema der 
Quadrupel-AHianz, die immer wieder proklamierte Grundlage 
fUr die KongreBverhandlungen, sie ist aufgegeben. Und nieht 
genug mit dieser Verteilung des Habsburgergutes unter die Sohne 

1) Inhaltlich wiedergegeben bei Syveton, a. a. 0., 52 ff. 
26* 
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Elisabeths. Die hier noch nieht genannten Niederlande soUen 
in der einen oder andern Form zuletzt an Spanien zurUckfaHen. 

Erha.lt man nun von diesen so formulierten ZukunftspUinen 
den Eindruck, als soUte das ganze Haosburgerreich so rasch wie 
moglich einer jungoourbonisch-spanischen Familie in die Hande 
gespielt werden, so hart man daneben 1) noch Von einem andern 
Heirats- und Vererbungsplan, bei dem es sich aber nieht urn die 
Sohne Elisabeths, sondern urn Don Ferdinand, den Sohn aus 
Philipps erster Ehe handelt. Nach dem Tode seines Bruders 
Ludwig, der, wie wir wissen, kaum ein Jahr lang die Krone 
getragen hatte, War Ferdinand unter der zweiten Konigsherrschaft 
seines Vaters Prinz von Asturien und Thronfolger von Spanien 
geworden. Nach dem erwahnten Plane wUrde er mit der zweiten 
Tochter Karls VI. vermahlt werden, wiirde nach dem Tode des 
Kaisers die ehemaligen europaischen Nebenlande, Italien und 
Flandern, wieder mit der Krone Spaniens vereinen. Vnd wenn 
es ferner heiSt, die Thronfolge in Toskana und Parma, solIe ge
siehert sein, so ist dabei offenbar doeh wieder an die wohlbekannte 
Verfiigung der Quadrupel-Allianz zu denken. 

Man hOrt aueh von Projekten und Verspreehungen, die 
Ripperda vor seiner Abreise dem Konige Philipp in groBer Auf
maehung vorgeiegt habe 2). Er will ais zukUnftiger Premier
minister dem Konige eine Flotte von 100 Kriegsschiffen und eine 
Armee von 100 000 Mann zu FuB und 30 000 zu Pferde sehaffen. 
Die Mittel dazu werden die Sehatze Indiens liefern, d. h. jene 
Silberflotten aus dem Westen, deren Ertrage fcirtan nieht mehr 
den EngIandern und Franzosen und nieht mehr der Habgier 
spanischer Beamten ii.berlassen bleiben, sondern millionenweise 
im spanischen Staatsschatz aufgehauft werden sollen. 

Mit so phantastischen Planen und Auftragen beiaden, trat 
Ripperda die Reise an. Man mochte glauben, daB das Gewicht 
der ii.berlieferten Maehtverhaltnisse Europas jene exzentrischen 
Vorstellungen hatte korrigieren mii.ssen. Und sollten nieht aueh 
die eigenen Wii.nsche derVOlker im Habsburgerreiehe, die doch 

1) A short and summary account ... Houghton 11'188. 
2) "in a large and bulky project." A short and summary account. -

Houghton Mss. 

Rlpperda in Wien. 405 

Haus bringen wUrden. Und so tat aueh sie das Ihrige, urn der 
in der Geschichte der Pragmatischen Sanktion so stark mit
gewirkt hatten, hier wieder zu Worte kommen? 

* * * 
Ripperda erscheint in Wien 1). Vorsichtig und leichtsinnig 

zugleich gibt er sich zuerst den Anschein, als sei er ein durch
reisender diplomatischer Agent, der an den Hof des Zaren will, 
urn dort zu verhandeln. Aber er geht nicht, er bleibt in Wien 
und ruckt sehr rasch mit dem Inhalt seiner Auftrage heraus. 

Man soU auch nicht glauben, daB die darin enthaltenen 
Gedanken den Wienern vollig neu und Uberraschend gewesen 
waren. So manches mal war in den vergangenen Jahren 'Von 
derartigem die Rede gewesen. Die Westmachte WhIten sich 
wiederholt beunruhigt durch auftauchende GerUchte von Planen 
politischer Biindnisse und Wrstlicher Heiraten zwischen 6ster
reich und Spanien. 1m JuB 1719 schreibt Saint Saphorin 2), 
man fUhIe sich in England wie in Frankreich beunruhigt durch 
das GerUcht, daB der Kaiserhof par des souterrains mit Spanien 
verhandle. 1m Marz 1721 ii.bermittelt der spanisch 6rientierte 
Kardinal Aquaviva in Rom dem Osterreieher Althan den Vor
schlag, der Pl:inz von Asturien sollte mit der Erzherzogin Amalie 
vermahlt werden. Und die Spanier am Hofe Karls VI. finden, 
man sollte einen so1chen Vorschlag gewiB nieht schroff abiehnen, 
soUte wenigstens Nutzen daraus ziehen fUr die KongreBverhand
lungen in Cambrai 3). Nun war zwar dieser Vorschlag jetzt 
langst durch die Ereignisse iiberholt. Der damalige Prinz von 
Asturien, Ludwig, hatte seither den Thron bestiegen und war 
friihzeitig ins Grab gesunken.·· Die Erzherzogin Amalie aber, 
die jiingere der josephinischen Tochter, war inzwischen mit 
dem Kurprinzen von Bayern vermahlt worden. Die von Ripperda 
vorgebrachten Heiratspl1ine waren gleichwohl ganz im Geiste 
desjenigen von 1721 gedachtj denn auch dieses Mal handelte 

1) Benutzt sind fUr das Folgende die wertvollen M.itteilungen und 
AufschHisse in den groBen Denkschriften, die Saint Saphorin 1727 und 
1728 fill' Georg II. und Konigin Caroline verfaBt hat. H.A. Y 45. 

2) Saint Saphorin an Stanhope, 15. Juli 1719. H. A. 
3) Saint Saphorin an Townshend, Wien 19. M1irz 1721. H.A. Y 42, XIX. 
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es sich von der Seite Spaniens doch weit weniger urn das GlUck 
urn die erhoffte Wiedervereinigung alter Nebenlande mit der 
Monarchie. 

Ais nun aber die konkreten VorschHige der Konigin Elisabeth 
am Wiener Hofe zur Erorterung gelangten, da entstand hier ein 
Wirrwar, ein Kampf der Meinungen, ein Ringen der Parteien. 
Sinzendorff, der in nachtliehen Konferenzen mit Ripperda ver~ 
handelt, vertritt zuerst, heftig erregt, einen abweichenden oster
reichisehen Standpunkt, so daB man vor dem Abbrueh zu stehen 
meint. Aber dann laBt er sieh doch uberzeugen und empfiehlt 
dem Kaiser die Annahme. Und denselben Rat empfangt Karl 
natUrlich auch von den Herren seines spanischen Hofes. Prinz 
Eugen und Starhemberg dagegen warnen, und der in Cambrai 
bevoUmachtigte Windisch gratz schilt auf die Verrater, die ihrem 
Herrnsobedenkliche Ratschlage zu geben wagen. Auch die Kaiserin 
steht noch auf der Seite der Gegner. Sie, die sich sonst niemals 
in die Politik mischt, sie hat bereits den Wunsch, ihre Alteste, 
Maria Theresia, mit Franz von Lothringen vermahlt zu sehen, 
und sieht diesen Plan durch die Verhandlung mit Ripperda 
gefahrdet. 

Und Karl VI. selbst? Er rnochte nicht durch fremde Ein~ 
flUsse beherrscht scheinen, er glaubt wohl wirklich, stets nur 
seinem eigenen Sinne zu foigen, und ist doch der unselbststandigste 
aUer Menschen 1). So schwankt er hin und her zwischen den 
Parteien, neigt aber zuletzt zur Annahme der VorschIage Ripper
das. Er ist geblendet durch die Vorteile der spanischen Ver· 
bindung und meint damit der kiinftigen GroBe seines Hauses 
in Deutschland und der Welt zu dienen. Der einfluBreichste 
unter seinen spanischen Hofleuten, Marquis Rialy, hat ihm 
gesagt, wenn seine Tochter die Gattinnen der spanischen Infanten 
wiirden, it dirigerait toute l' Europe. Und dann scheint auch die 
Kaiserin sich zu dieser Auffassung bekehrt zu haben. Man hat 
ihr von der Moglichkeit gesprochen, daB abgesehen vom Reiche, 
von den Erblanden und Italien, jene spanischen Schwiegersohne 
vielleicht noch die Kronen von Frankreich und Spanien in ihr 
von Prinzen und Prinzessinnen, als urn politische Ziele, namlich 

1) So urteilt nicht nur del' sarkastische Saint Saphorin. Selbst bel 
Arneth (z. B. Prinz Eugen 3, 173) klingt es nicht anders. 

Der Bruch mit Frankreich. 

Verhandlung Sinzendorffs mit Ripperda den Erfolg zu sichem 1). 
Und was fUr Karl VI. neben diesen Erwagungen noch Ferner 
ins Gewicht fiel, das war die Hoffnung, durch die groBen Summen, 
die Ripperda versprach, endlich einmal herauszukommen aus 
seinen ewigen Finanznoten. ' 

So stand man bereits vor dem AbschluB, als jenes Ereignis 
eintrat, welches dem KongreB in Camb~~i den TodesstoB versetzte 
und Elisabeth Farnese vollends den Osterreichern in die Arme 
trieb: Die mehrfach erwahnte ZerreiBung des Eheplanes zwischen 
Ludwig XV. und der Infantin, und die Rucksendung der fiirst
lichen Braut. Wir haben frUher von der zornigen Erregung der 
spanischen BevoUmachtigten in Cambrai berichtet. Aber was 
war dieses gegen den Wutausbruch der leidenschaftlichen 
Konigin, als sie die ihr und ihrem .Kin~e angetane. Sc~mach 
erfuhr. Sie ergriff ein kleines EmaiUeb1ldms des allerchnsthchsten 
Konigs, das sie am Armband trug, warf es zu Bod~n, ze:trampelte 
es mit den FiiBen und schrie: "AlIe Bourbonen smd em Teufels= 
pack". Und erst, als sie den gekrankten Ausdruck auf dem 
Antlitz ihres Gatten erblickte, setzt sie begiitigend hinzu: "Ew. 
Majestat natiirlich ausgenommen". Die Hofdame aber trug das 
beschadigte Bildchen hinaus 2). 

Die Szene klindigte den Bruch mit Frankreich an. Der 
franzosische Gesandte muBte Madrid binnen 24 Stunden ver
lassen, und alle Konsuln Frankreichs waren des Landes vcr
wies'en. "Die Ehe ist nicht im Himmel geschlossen worden'''. 
sagt der sarkastische Saint Simon. 

Unterdessen hatte die heimHch begonnene Verhandlung in 
Wien ihren Fortgang genommen. Sie wurde wesentlich dadurch 
erleichtert, daB Ripperda sich bereit fand, die Frage der Prinzen= 
heiraten einstweilen aus dem Vertragsschlusse fernzuhalten und 
sie einer spateren Entscheidung zu iiberlassen. Ober .anes andere 
war die Verstandigung nicht aUzu schwer zu err~lchen. Dcr 
ursprungliche, nach Madrid gesandte Vertragsentwurf, hatte 

1) Nach del' graBen Denkschrift Saint Saphorins fur Georg IL Yom ~ 
5./16. Sept. 1727. H. A. Y.45. 

2) A short and summary account .. , Houghton Mss. 
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noch die Unterzeichnung in Cambrai zur Voraussetzung. Davon 
konnte aber nach der Heimsendung der Infantin nicht mehr die 
Rede sein. Der Bruch mit Frankreich war tatsachlich erfolgt~ 
und England hatte es abgelehnt die Vermittlung aIle in zu iiber
nehmen. So wurde Ripperda beauftragt, das Vertragswerk in 
Wien zum AbschluB zu bringen. 

Es waren drei Vertrage die hier unterzeichnet wurden, ein 
FriedensschluB, ein Defensivbiindnis, ein Handelsvertrag 1). Die 
beiden ersten sind vom 30. April, der dritte vom 1. Mai 1725 
datiert. Liest man den Wortlaut, so ist man zunachst erstaunt, 
innerhalb von zwei ZeiIen zwei "katholischen Majestaten", einer 
kaiserlichen und einer kOniglichen zu begegnen. So war es ver
einbart. Man hatte sich iiber die Schwierigkeit der Titulatur 
mit einer eleganten Geste hinweggesetzi. Mochte fortan jeder 
fiir seine eigene Lebenszeit den bisher gefiihrten Titel auch ferner 
beibehalten. 

Der materielle Inhalt der beiden ersten, der politischen 
Vertragsschliisse, ist iiberraschend maBvoll gehalten. Von den 
groBen:-Worten, mit denen Ripperda die osterreichischen Minister 
unterhaIten, von den weitausgreifenden PHinen, die er vorgetragen 
hatte, sei es im Sinne seiner Instruktionen, sei es seiner lebhaften 
Phantasie folgend 2), ist nicht viel ubrig gebBeben. Der Gedanke, 
daB auch Ferdinand, der korperlich und geistig schwache Thron
folger von Spanien, eine Erzherzogin zur Gattin erhalten musse, 
war urn so rascher fallen gelassen worden, aIs es sich dabei nur 
urn einen Wunsch Philipps, nicht Elisabeths handelte. Aber 
auch die anderen HeiratspHine sind einstweilen zuriickgestellt. 
Una gar 'Von Krieg und Kriegsgeschrei, Krieg gegen Frankreich 
zu Lande, Krieg gegen England zur See, mit Eroherungen und 
Landerzerstuckelungen, von aU diesen wirklichkeitsfremden 
Deklamationen Ripperdas liest man hier nichts. Dagegen ist 
gerade so, als ob es in Cambrai beschlossen ware, die Quadrupel
Allianz wieder zur Grundlage genommen. Auch von den viel 
erorterten Sicherungen der Nachfolge des Don Carlos in den 
itaBenischen Furstentiimern ist nicht die Rede, nicht von fremden 
Garnisonen, nicht von seiner Obersiedelung, und auch nicht von 

1) Schmaus, Corpus juris gentium 2, 1981 ff., 1997 ff., 2000 ff. 
~) Vgl. Syveton, a. a. 0., 100 1 , 
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der LOsung aus dem Lehensverbande des Reiches -lauter Motive, 
die in einen mit dem Kaiser selbst geschlossenen Vertrag nicht 
hineinpaBten, aber nun auch unnotig geworden waren. 

Die am meisten interessierenden Vertragspunkte betreffen 
Gibraltar, die Kompagnie von Ostende und die Pragmatische 
Sankti0I.!. Natilrlich ware es den Spaniern erwUnscht gewesen, 
wenn Osterreich sich in alIer Form verpflichtet hatte, die Ruck
gabe Gibraltars zu erzwingen. Das hatte aber Krieg gegen Eng
land bedeutet, und so weit wollten die Wiener Staats manner 
nicht gehen. Der Vertrag spricht also nur von den guten Diensten, 
die Osterreich leisten will, und dariiber hinaus von Vermittlung 
und auch das nur, \Venn die Parteien es wunschen sonten 1). 

Anders steht es mit der Kompagnie von Ostende 2). Ihren 
Schiffen sollen nicht nur die spanischen Hafen offen stehen. 
Die heiden vertragschlieBenden Majestaten woUen auch gemein
sam Rache nehmen und sich Genugtuung verschaffen fUr das 
den Schiffen ihrer Untertanen angetane Unrecht. So wenig das 
fUr Spanien bedeutete, so wichtig war es fUr Osterreich, denn 
hier war Spanien zur Verteidigung der Kompagnie und ihres 
Handelsbetriebes rechtlich verpflichtet worden. 

Mit groBer Scharfe ist endlich in Artikel 12 des Friedens
vertrages die Garantie der Pragmatische,n Sanktion durch Spanien 
verkiindigt. In der Geschichte Osterreichs und Europas ist es 
die erste in der langen Reihe von Garantien seitens fremder 
Machte, mit denen das Hausgesetz Karls VI. umgeben wurde. 
Wir erinnern uns, wie schon vor dem Rundgang durch die Land
tage ein Anlauf genommen worden, urn eine solehe Garantie, 
diejenige Englands, 7U erhalten, und wie damals der Versuch 
an der Gegenforderung der Regierung Georgs I. gescheitert war. 
Gescheitert war auch der so ungeschickt eingeleitete Versuch die 
Garantie durch den KongreB von Cambrai heschlieBen zu lassen. 
Dnd natiirlich trug gerade diese Erfahrung dazu bei, den Kaiser 
einem Sonderabkommen mit Spanien geneigter zu machen 3). 

1) Gibraltar und Minorka werden zusammen genannt in Artikel 2 
des Biindnisvertrages. 

2) Art. 3 und 4 des Biindnisvertrages. Art. 36 des Hafldelsvertrages. 
3) Beiliiufig mag hier noch erwiihnt werden, daB am 7. Juni 1725 in 

Wien auch der Friede zwischen dem Reiche und Spanien geschlossen wurde. 
VgJ. Bittner, Chronologisches Verzeichnis 754. 
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Oberblickt man den Gesamtcharakter dieser in Wien ge .. 
schlossenen Vertrage, so ist es vollig zutreffend, wenn gesagt ist: 
den HauptvorteH davon hatte der Kaiser. Er hat in der Gibraltar~ 
frage gleichsam nur moralischen Beistand vers proche n, Spanien 
aber hat sich zu positiven Leistungen verpflichtet. Aber rkhtig 
ist es auch, auf den flir Spanien so giinstigen Umstand hinzu
Weisen, daB die Quadrupel-Allianz, der es sich hatte beugen 
miissen, durch die Wiener Vertrage gesprengt, daB Osterreich 
aus der Verbindung mit den Westmachten gelost und daB es auch 
ohne die vielerorterten Prinzenheiraten, sagen wir einmal: auf 
Gedeih und Verderb an das Schicksal Spaniens gekettet war. 
Wiinsche und Forderungen werden gebieterisch der Welt ge
meldet. Schon spricht man von einem neuen europaischen 
Kriege, und am politischen Himmel stehen Gibraltar und Ostendc 
als die Unheil kiindenden Gestirne. 

'" 
Und doch sind mit dem Gesagten die letzten Absichten 

der Wiener AUiierten noeh nicht enthiilit. Sic habeo mehr ge
wollt, sie waren in noch hOherem Slone darauf bedacht, Schick
sale von Staaten und VOlkern nach ihrem Herzen zu formeo. 
Wir wollen versuchen, auch diese, noch im Halbdunkel ver
borgenen PHine, ein wenig zu erhellen. 

Ais Horace Walpole, der britische Gesandte Paris, im 
Mai 1725 die soeben bekannt gewordenen Vertrage zwischen 
Karl VI. und Philipp V. zu Gesicht bekam, machte er sofort 
die Bemerkung, daB die Abmachung fUr Spanien so wenig ehren
voU und in jeder Beziehung so ungilnstig sei, daB jedermann 
:w dem SchluB kommen miisse: da existiert noch ein geheimer 
Vertrag, oder doch gewisse geheime Artikel, welche geeignet 
sind, die Eitelkeit und den Ehrgeiz der spanischen Konigin zu 
befriedigen, und ihre Wiinsche fUr Don Carlos zu erfUllen 1). 

Einige Monate spater, im August 1725, iibermittelt Towns
hend von Hannover aus seinem Schwager Robert Walpole eine 
aus Wien erhaltene handschriftliche Aufzeichnung, die geheimen 
Absichten des Wiener Hofes enthaltend. Darin ist die Rede von 
zwei Standespersonen, weIche "mit eigenen Augen" den geheimen 

1} Vgl. Chance, a. a. 0., 38. 
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Artikel gesehen haben woUen, in dem der Kaiser verspricht, 
dem Pratendenten behilflich zu sein zur Erringung des Throns 
von GroBbritannien. Townshend nennt in tiefstem Vertrauen 
auch die Namen der beiden Manner. Es ist Ga reUi , der be
riihmte Leibarzt Karls VL, und ein Herzog von Wiirttemberg, 
dessen Bruder bei Belgrad kommandiert hat 1). Und ferner: 
im Oktober desselben Jahres glaubt Townshend so fest an das 
Vorhandensein eines solchen Artikels, als ob er ihn selbst 

gesehen hatte 2). . . 
Worauf griindet sich nun wohl dieser Glaube, und wlevlel 

Wahres mag daran sein? Wir treten der Frage naher, ob wohl 
auBer den bekannt gewordenen Urkunden noch eine geheime 
Abmachung zwischen Wien und Madrid getroffen worden sei, 
cine Abmachung, in der die letzten Ziele der Alliierten fest
gelegt und ihre Erreichung durch einen europaischen Krieg in 
Aussicht genommen worden sei. 

Nun wissen wir zwar genau, daB ein formliches Vertrags-
instrument dieser Art heute in keinem der in Frage kommenden 
Archive erhalten ist, weder in Wien, noch in Madrid oder 
Simuncas 3). Immerhin besitzen wir, wenn auch ni~ht eine 
feierliche Urkunde, so doch eine Reihe von Angaben, die umso
mehr Beachtung verdienen, da sie sich aus verschiedenen, wenn 
ich nicht irre, aus drei verschiedenen, und zwar von einander 
unabhangigen Quellen herleiten lassen. ., 

Unser Hauptzeuge ist Ripperda selbst. Als, 1m Mal 1726~ 
der machtige Minister, seiner Amter entsetzt, fUr sein Leben 
fiirchtete, suchte er Zufiucht im Hause des englischen Gesandten 
William Stanhope in Madrid. Diesem faUt es nicht schwer, 
aus dem erregten Manne aile seine Geheimnisse herauszulo~ken, 
und die letzten PHine zu erfahren, die in Wien geschmledet 
worden. Ripperda ist seelisch zusammengebrochen, er welnt 
wie ein Kind und so erzahlt er alles. Er teilt dem britischen 
Diplomaten Artikel fiir Artikel, den Inhalt eines a!lergeheimsten 
Vertrages mit, von dem niemand auBer dem Kaiser, dem spa-

1) Townshend an R. Walpole, Hannover 24. Juli/4. Aug. 1725, mit 
Beilage: Advices from Vienna. Regencies 19. R. O. 

2) Vgl. Chance, a. a. 0., 141. . 
3) Ich bin den Direktionen dieser Archive fUr ihre ausfiihrlichen Mit-

teilungen zu groSem Dank verpflichtet. 
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nischen Konigspaar und den Ministern, die ihn unterzeichnet 
haben. ein Sterbenswortchen erfahren hat. Stanhope schreibt 
alles nieder, und urn die wichtige Neuigkeit auf sicherstem Wege 
nach St. James's gelangen zu lassen, weiht er den britischen 
Generalkonsul Keene in das Geheimnis ein und scbickt ibn in 
Person mit der genommenen Niederschrift nach England. Keene 
erstattet den Ministern seinen Bericht und, urn den ganzen 
Hergang auch aktenrnaSig festzuhalten, schreibt er auf Befehl 
des Konigs einen Brief an den Herzog von Newcastle, in dem 
er aUes nocb einmal wiederholt. In diesem langst durch den 
Druck bekannten Briefe 1) sind also die Vertragsartikel, funf 
allgemeine und drei separate, enthalten, auf deren Inhalt wi: 
sogleich kommen werden. 

Mir ist femer 1m Nacblasse Robert Walpoles in Houghton 
Hall eine schriftlich aufgezeichnete Artikelfolge in die Hande 
gefallen - wiederum flinf allgemeine und drei Separatartikel -, 
die mit der in Keenes Briefe enthaltenen inhaltlich genau ilber
einstimmt $). Sie mag ebenfaHs auf die Mitteilungen Keenes 
zuriickgehen, jedoch eher auf seine miindlich gegebenen Aus
sagen als auf seinen oben erwahnten Brief an Newcastle. Denn 
zunachst zeigt sich eine kleine Abweichung darin, daB der zweite 
Separatartikel bel Keene hier aIs der dritte erscheint, und urn
gekehrt. Aber der Hauptunterschied Iiegt in der Sprache: 

I} Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 606 ff. 
2) leh teile sie jm Anhang mit. Sie tragt die Bezeichnung "Duplicate". 

Merkwurdig ist die auf del' Riickseite des Schriftstiicks gegebene Urn
schreibung desselben: TraUe secret entre S. M. J. et Ie Roy d'Espagne, 
of 19./30. July 1726. Diese englisch gegebene Datierung (im Gegensatz 
zu del' franzosisehen Inhaltsbezeiehnung) ist offenbar nicht als Datum des 
Vertragsschlusses zu vel'stehen, sandern auf den Zeitpunkt Zu beziehen, 
<fa das Sehriftstiiek in die Hande Robert Walpoles gelangte. Denn del' 
VertragssehluB, wenn andel'S von einem solchen die Rede sein kann, fallt 
natiirlich in das Jahr 1725, namlich in die Zeit, als Ripperda in Wien 
weilte. In Stanhopes Hause weilte er hilfesuchend im Mai 1726 und maehte 
diesem die hier wiedergegebenen Mitteilungen. Del' Brief Keenes ist vom 
15. Juni 1726. DaB die Version von Houghton Hall den Mitteilungen 
Keenes entstammt, daml' spricht al.\ch del' Umstand, daB ein Auszug aus 
Keenes Brief sich in nlkhster Nane del' Artikelfolge auen in Houghton Hall 
fand. - Endlich sei noen el'wannt, daB del' dritte Separatal'tlkel, del' vom 
Pratendenten handelnde, fill' sieh aliein aufgezeicnnet, sieh noen einmaJ in 
Houghton Hall gef1.1nden hat. 
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Keenes Brief ist englisch geschrieben i die Artik~lfolge. von 
Houghton Hall franzosisch. Ich vermute, daB es sl.ch bel der 
letzteren urn die urspriingiiche Version handelt, die auch Wal
pole mitgeteilt erhielt. Aber wie dem auc? sei, beid~ Versionen, 
materiell einander gleich, geben unzwelfe1haft dIe Vertrags
artikel so wieder, wie Stanhope sie nach dem Diktat Ripperdas 
in Madrid niedergeschrieben. 

Eine andere, mit dieser stark verwandte, jedoch nicht 
v5llig libereinstimmende Wiedergabe rlihrt von Horace Walpole, 
dem Gesandten in Paris, her. Seine Kenntnis stammt aus den 
Mitteilungen zweier italienischer Priester, der viel genannten 
sizilianischen Abte Platania und Caraccioli. Diese beiden Manner 
waren tangere Zeit die vertrauten Berater Philipps V. gewesen, 
wurden sodann aber auf Betreiben der Konigin vom Hofe ent
femt und gingen ins Ausland 1). Sie erschienen bei Horace 
Walpole und waren nun, ahnlich wie Ripperda, die .in allen 
Geheimnissen der spanischen Politik Bewanderten, dIe, auch 
darin Ripperda ahnlich, enttauscht und zornig und bereit ware~, 
all ihr Wissen den Feinden Spaniens preiszugeben. Auch Sle 
zahlen nun Punkt fUr Punkt den Inhalt der zwischen Karl VI. 
und Philipp V. getroffenen geheimen Abmachungen auf, und 
ihre flinf Artike1 2) stimmen groBtenteils uber.ein mit de~ vo.n 
Stanhope nach dem Diktat Ripperdas aufgezelchneten, Wie Wir 
sie in dem Briefe Keenes finden. 

Die so uberlieferten Einzelheiten, namlich sowohl die von 
Ripperda, wie, unabhangig davon, die von den s~~ma?ischen 
Abten herruhrende Artikelfolge - sie entstammen samthch den 
spanischen QueUen, sie geben die den Eingeweihten des Madrider 
Hofes bekannt gewordene Version wieder. Urn so wertvoUer 
muS es sein, wenn wir dem gegenliber auch eine Stimme aus 
Wien vemehmen duffen. Hier sind es nun die Mitteilungen 
des vielwissenden Saint Saphorin, die in der Tat eine will
kommene Erganzung der aus Spanien stammenden Erzahlun~en 
Hefem. Saint Saphorin ist liber ein Jahrzehnt in Wien beglaublgt 
gewesen, er hat mit den osterreichischen Ministern wie ihres
gleichen verkehrt und ihre Geheimnisse mlihelos erfahren. 

1) Vgl. Coxe, Kings of Spain (1815). 3, 159*. 
2) Mitgeteilt: Townshend Mss. 119. Vgl. daselbst aueh 113. Vgl. 

Coxe, Lord Walpole (1808), 1,250*. 
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1m Jahre 1727 aber ist er, aus Wien verwiesen, naeh England 
zuriiekgekehrt. 

Aueh er ist im Zorn davongegangen, aueh er fiihlt sich 
von alier Riieksieht entbunden. Er braueht kein Blatt mehr 
vor den Mund zu nehmen. Dem eben auf den Thron gekommenen 
Georg H. hat er, zuerst miindlieh, sodann schriftlieh in einer ' 
langen Relation 1) die Verhliltnisse des Wiener Hofes eingehend 
geschildert. Horen wir nur, wie stolz beseheiden er selbst seine 
intime Vertrautheit mit den Dingen und Ereignissen betont ~ 
"Dankbar erkenne ich das Waiten der gottHchen Vorsehung an, 
weIche mieh in so schwieriger Lage bei der Hand nahm und mir 
die Mogliehkeit gab, mit groBerer Genauigkeit, als ich je hoffea 
konnte, alles, was sich vorbereitete, zu entdecken, trotz allef 
Miihen der Hofe von Wien und Madrid, es geheim zu halten, 
trotz ihrer Anstrengungen, ihre Manover vor mir zu verbergen 
und mich auf eine falsche Hihrte zu locken." 

Saint Saphorin weiB ZWar nicht wie die anderen, die Artikel 
eines Vertrages aufzuzahlen. Aber auch so umschreibt er die 
Absichten Karls VI. in einer Form, die inhaltlich jenen Artikel
foIgen so nahe steht, daB sie wie eine Bestatigung derselben er
scheinen konnte. Und in der wichtigen Frage der Religion 
- wir kommen gleich darauf -sagt er geradezu, er sei iiberzeugt 
von der Existenz eines geheimen Abkommens zwischen den 
beiden Filrsten. 

So sind wir denn durch vier verschiedene Aussagen tiber 
die geheimen spanisch-osterreichischen Abmachungen von 1725 
nicht schlecht unterrichtet. Was wir in der Hand haben, ist 
freilich nicht dcr in aller Form verfaBte und niedergeschriebene 
Text eines Staatsvertrages, und ich zweifle, ob ein solcher ilber
haupt existiert hat, obwohl Ripperda auch etwas von ministeri
eUer Unterzeichnung gesagt zu haben scheint 2). Eher mochte 
feh das Geschehene vergleichen mit jenen ehedem zwischen 
Kaiser Ferdinand und seinem Feldherrn Wallenstein getroffenen 

1) Relation de la Caul' de Vienne donnee it S. M. Ie Roy de Ia Grande 
Bl'etagne pal' Mons. Ie General de Saint Saphorin. A. Londres, 5./16. Sept. 
1727. Y.45. H. A. 

ll) Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 607. 
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Abkommen, dem sogenannten Gollersdorfer Vertrage von 1632 1)" 

oer nur eine Skizze der wichtigsten Bedingungen gab, an die 
beide TeiIe gebunden sein wollten. Was dieses Mal, 1725, vielleieht 
mehr in Aussicht genommen ais fest ausbedungen war, erscheint 
uns aber in der Ungeheuerlichkeit seiner Ziele wie ein gewaltiges 
Ko:mplott, dazu bestimmt, die Staaten und die VOlker Europas 
aus der durch Jahrhunderte geschaffenen Ordnung heraus
zureiBen und einen ganz neuen Zustand zu begriinden. Wir 
werden sehen, wie tief auch das unter seinem hannovrisehen 
Konige stehende protestantische England davon beriihrt wurde. 
Horen wir also, welches die erkennbaren Ziele dieses Komplotts 
gewesen sind. 

'" '" * 
Keiner der eben genannten Zeugen hat seine Aussagen vor 

1726 erstattet. So sei denn zunaehst darauf hingewiesen, daB 
\Vir noch aus dem Jahre 1725, namlieh vom 5. November des 
Jahres, den gesicherten Wortlaut einesgeheimen, wie die friiheren,. 

Wien von Ripperda und einigen ()sterreichern geschlossenen 
und unterzeichneten Vertrages besitzen 2). Er ist im lnhalt 
sehr weitgehend, setzt unzweifelhaft einen kriegerischen Zusam
menstoB mit den Westmaehten voraus und zeichnet die Kriegsziele. 
Tief einschneidende Veranderungen der StaatenverhiHtnisse und 
der Karte Europas sind hier vorgesehen. Wir durften uns, urn 
den Umfang der spanisch-osterreichischen Plane zu verstehen,. 
wohl damit begnugen, den Inhalt dieses Vertrages wieder
zugeben, wenn wir nicht aus den vorher beschriebenen Quellen 
eine noeh weitergehende Kenntnis zu schOpfen vermochten. 
Es muB bereits eine Summe von Abmachungen vorausgegangen 
sein, die den Eingeweihten bekannt, aber doch nicht samtlich 
in den Vertrag 'Vom 5. November aufgenommen worden sind,. 
offenbar wegen ihres aUzu verfanglichen Inhalts. Als aber naeh 
Monaten der gefallene Ripperda und die aus Spanien geflohenen 
sizilianischen Priester ihren Mund offneten und den eigentlichen 

1) Vgl. meine Abhandlung in Hist. Zeitschr. 88. Bine iihnliche Auf
fassung ist gegeben in Armstrongs Besprechung d.es Buches von Syveton 
(Eo H. R. 1897, 800.) Doch kennt Armstrong noch nicht das ganze tins. 
vorliegende Material. 

2) Gedruckt bei Syveton, a. a. 0., 283-94. 
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Sinn jenes Vertrages ausplauderten, und als ein jahr spater 
aueh der mit der Politik des Wiener Hofes so wohl vertraute 
Saint Saphorin seine Kenntnis vor dem englisehen Konige aus
breitete, und da vollends aile diese Mitteilungen zu dem erst 
1896 bekannt gewordenen Vertrage vom 5. November 1725 so 
gut passen, in diesem also ihre Bestatigung finden, nUr daB sie 
noch mehr besagen als dieser, -so meine kh, daB wir dem Kern 
der Dinge naherkommen, Wenn wir uns nicht mit dem Wortlaut 
jenes Joedus secretissimum vom 5. November 1725 begnilgen, 
sondern auf Grund der anderen uns vorliegenden QueHen aueh 
die letzten Gedanken der spanisch-osterreichischen Politik zu 
zeichnen versuehen. 

Betrachten wir also das WeltbUd, wie es sich aus diesen 
Abmachungen ergeben wurde, so soUten zunachst die bestehenden 
Vertrage, samtlich bestatigt und ratifiziert werden. Und man 
wird dabei aueh an die Quadrupel-Allianz zu denken haben, 
die im Geheimvertrage vom 5. November noch ausdrilcklich 
genannt wird. Aber viet wichtiger ist die in Aussicht genommene 
enge Familienverbindung zwischen Osterrekh und Spanien, oder, 
da es sich eigentlich nur urn die Sohne EHsabeths handelt, zwischen 
den Hausern Habsburg und Bourbon-Farnese. Die beiden 
iiltesten Tochter KarIs VI. werden mit Don Carlos und Don 
Philipp vermiihlt werden 1). SoUte dann Karl VI. ohne mannliche 
NachKommen bleiben, so wurde Don Carlos das ganze Erbe 
Karls VI. erhalten, namlich als Gemahl der Maria Theresia und 
im Sinne der Pragmatischen Sanktion, die aucn ausdrilcklieh 
garantiert wird. Die dauernde Trennung der Monarchien von 
Spanien und (:)sterreich wird zwar vorausgesetzt, aber ebenso 
gewiB ist die Gemeinsamkdt ihrer PoHtik. Da kommt es nun 
vor aHem auf das Verhaltnis zu Frankreich an. Gegen die Macht 
des franzosischen Hauses Bourbon will man gesichert sein. 
Keine Tochter der herrschenden Familien bsterreichs oder 
Spaniens darf jemals mit dem Hause Frankreich vermahlt werden, 
sei es mit dem Kanige selbst, sei es mit einem der Prinzen von 
Geblilt. Sollte Ludwig XV., der sehwachliche jilngling, vor der 
Zeit kinderlos sterben, so wird Osterreich sich fUr das Recht 
Philipps V. einsetzen, und Don Philipp wird Konig von Frank-

1) Etwas anders im Vertrage vom 5. Nov. Art. 2-6. 
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reich. Das wird nun wohl schwerIich auf friedlichem Wege zu 
erreichen sein. Man mac:ht sleh iiberhaupt gefaBt auf einen 
Krieg gegen Frankreich und nimmt bereits eine \ToUige Zer
scn1agung der Monarchie Ludwigs XIV. in Aussicht. Ober
einstimmend sagen die erhaltenen Artikelfolgen und der Geheim
vertrag vom 5. November, daB aile jene Erwerbungen, die selt 
der Mitte des 16. Jahrhunderts gemacht wurden, aus dem Karpel' 
des franzosischen Staates wieder herausgeschnitten werden soHen. 
Die den Niederlanden entrissenen Geblete, die Franche Comte 
und Burgund fallen an den Kaiser, Lothringen erhaIt das Ver
lorene zuruck. Das EIsaB kommt wieder an Deutschland. AIle 
einst im Bereich del' Pyrenaen gewonnenen Landschaften fallen 
an Spanien zuriick, und man wird die Waffen nicht niederlegen, 
ehe dieses Ziel erreicht ist 1). 

Was nun England betrifft, so sol! es Gibraltar und Port 
Mahon herausgeben. Der Kaiser wird dem spanischen Konige 
bel der Eroberung behilfUch sein, bietet abel' zunachst seine 
guten Dienste an, um das Ziel auf friedlichem Wege zu erreichen. 
Wie aber dieses wohl kaum zu erwarten, so ist es nicht anders 
mit der Kompagnie von Ostende, zu deren Behauptung und 
Verteidigung aucn Spanien mit allen Kraften beitragen Wird. 

Man wird diese auf England bezilglichen Kriegsziele kaum 
mit Oberraschung vernehmeni denn sie betreffen die aller Welt 
bekannten Streitpunkte. Anders ist es mit zwei Artikein, die 
wir dem allergeheimsten Vertragschlusse, jener von Ripperda 
mitgeteilten Artikelfo!ge, entnehmen. Del' eine bezweckt die 
Erhebung des Pditendenten auf den englischen Thron. Der andere, 
noch radikalere, verkUndigt die volle UnterdrUckung des Pro
testantismus. 

So waren die Plane, die fm Laufe des Sommers 1725 in Wien 
gesehmiedet wurden, und so hat noch zwei jahre spater, als 
der Konflikt seinen Hohepunkt erreichte, Saint Saphorin den 
tieferen Sinn der Politik Karls VI. seinem K6nige Georg II. 
umschrieben. Es soli sieh handein,sagt Saint Saphorin, urn eine 
ungeheure Steigerung der SteHung des Kaisers in der Welt. 
Wie hatte er in den Zeiten, da man ilber die Quadrupel-AUianz 

1) .•. que les armes ne seront pas mEs bas, jusqu'a ce que tout salt 
ejlectue. Houghton Mss.; . > 0 neque, nisi oiltet!ta omni praejata recupera
lione, arma deponantu,-, Syveton 291. 
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vertwnd~lte und ~och da .~ie groBe Diplomatenversammlung in 
Cambra! tagte, slch gestraubt gegen das Eindringen der Bour
bonen in !taBen, die im Besitze von Parma und Toskana sich 
wie ein Keil einschieben wilrden zwischen Mailand und Nea pel 
wie wUrde dadurch der Zusammenhang der habsburgische~ 
Herrschaftsbereiche auf der Appenninenhalbinsel zerrissen werden. 
Doch wie anders ware das Bild, werm alles in der Hand der 
Schwiegersohne Karls vereinigt ware, Osterreich und das Reich, 
die Niederlande und Italien! 

Frankreich aber, der alte Rivale Osterreichs hn Abendlande, 
soIl heruntergedrUckt werden auf die Position, die es vor dem 
Frieden von Cateau Cambresis, d. h. vor fast z'wei Jahrhunderten 
gehabt hat. Saint Saphorin spricht von einem neuen neu
burgundischen Reiche, das errichtet werden und das fUr Frank
reich bedrohlicher sein solI, als das Reich Karls des KUhnen je 
gewesen. Das Werk Ludwigs XIV. wird ausge10scht sein. Die 
Osterreichischen Niederlande werden tief hineinrvgen in das 
jetzige Frankreich. LiUe und Valenciennes und so mancher 
andere wertvolle Platz wird authoren, franzOsisch zu sein. 

Fast noch gewaltsamer als diese ErhOhung der habsburgischen 
Macht in Europa erscheint die ErhOhung, welche die SteHung 
des Kaisers im Reiche erfahren soU. Er will den stolzen Sinn 
der evangelischen FUrsten nicht langer ertragen, er will sie 
herabdrUcken zu voller Abhangigkeit. Mit der Geistesfreiheit 
der VOlker soH es zu Ende sein. "achever avec la Religion 
Protestante", so heiBt es im zweiten Separatartikel des 
naeh dem Diktat Ripperdas von Stanhope aufgezeichneten 
Vertrages,l) "utterly to extirpate tire protestant religion", so 
sagt die englische Obersetzung in dem Briefe Keenes 2). Und 
auen Saint Saphorin erkIart, es konne kein Zweifel darUber 
herrschen, daB der Kaiser mit dem Konige von Spanien ein 
Abkommen (un cancer!) getroffen habe "poW' la destruction 
de la Religion Protestante". So soUte das Schicksal sein, das man 
dem Werke Luthers und der Reformation bereiten wonte. Und 
man gewinnt eine VorsteUung von der durch die Schmeichelreden 
seiner Umgebung maBlos gesteigerten Oberhebung Karls VI., 

1) Houghton Mss. 
l) Coxe, Rob. Walpole 2, 659. 
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sowie der Absichten seiner Mitspielerin auf dem Felde der groBea 
PDlitik, der Konigin Elisabeth von Spanien, die ihre Sohne auf 
den Thronen Europas erblicken will. -- Europaische Phantasien 
oder, wie Friedrich der GroBe gesagt haben wiirde; "Reveries 
poHtiques" . 

* * 
Einen Augenblick schien es so, als son ten diese drei Menschen: 

Elisabeth Farnese, Ripperda und Karl VI., Europa das Gesetz 
ge~en. "Man horcht auf die Gesprache in Wien", sagt Towshend 1), 
"wIe ehedem auf die Worte des Sonnenkonigs". Aber nun besinnt 
man sieh auch auf der andern Seite, man sammelt Krafte, schlieBt 
politische Verbindungen und tritt mit nicht geringerer Festigkeit 
auf. Starke und Entschlossenheit auf beiden Seiten. Man hatte 
damals glauben konnen, an der Schwelle eines neuen Weltkrieges 
zu stehen, so wie der urn die spanische Erbschaft durchgefochtene 
es gewesen. Waren aber die Streitpunkte, die Gegensatze schwer 
genug, urn solches zu rechtfertigen? Und war nicht die Meinung 
der Welt noch immer zu sehr erfUllt von dem Abscheu vor der 
Wiederholung eines so blutigen Schauspiels? 

Was zunachst den Kaiserhof betrifft, so beeilte man sich 
hier keineswegs mit feindseligen Handlungen gegen die West
machte, und die Sprache, die man fiihrte, war gemiiBigt. Wie 
anders gab sich Spanien. Ripperda, berauscht von dem GefUhl 
seiner Macht und mit der ganzen Oberhebung des Empor
kommlings, der die Geschicke der Welt in seiner Hand zu halten 
meint, prahlt und droht, das GlUck der Westmachte vernichten 
zu wollen. In England will er den Pratendenten zum Konig 
machen, Spanien soU Gibraltar bekommen, Frankreich, das von 
ihm am meisten gehaBte, wird ruiniert werden. 

Aber auch die Hattung der Regierung in Madrid nahm einen 
drohenden Charakter an. 

"Sie reden hier", schrieb Oberst Stanhope 2), "als batten 
sie Gibraltar schon in der Tasche". Er hat auch erfahren, daB 
Ripperda seinem Konige einen Plan zur Eroberung Jamaikas 
Uberreicht habe. 4000 Spanier sollen dort gelandet werden. 

1) An Robinson, 10./21. Juli 1725. R. O. 
I) Stanhope an Newcastle, Madrid, 22. Juni 1725. Brit. Mus. Stowe 

eon. 256. 
27;t> 
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Sie werden die Negersklaven, 8000 an der Zahl, fUr frei erkiiiren 
und mit ihrer Hilfe die Englander von cler Insel verjagen. Am 
1 L Juli erhalt Stanhope eine Audienz, in der das Herrscherpaar 
immerhin noch groBe ZurUckhaltung bewahrt. Stanhope fragt, 
was denn von den herausfordernden Reden Ripperdas inWien 
zu halten sei, der gesagt habe, wenn nicht Gibraltar sofort zurUck
gegeben wird, so werde sein Herr alle Verpf!ichtungen gegen 
England fUr nichtig erachten, besonders die den Handel be
treffenden. Philipp antwortet ausweichend. Gibraltar in engU~ 
schen Handen sei allerdings wie ein Dorn in seiner Seite. Doeh 
rechne er auf die Freundschaft Georgs Lauch in diesem Punkte, 
Gibraltar sei ja fUr England nur eine Last, und mit den HandelsD 

privilegien habe das niehts zu tun. Auch Elisabeth sprach mUde 
und freundlich. 

Doch kaum hat Stanhope seinen Bericht tiber diese Vor.; 
gange abgeschlossen 1), ais urn 2 Uhr in der Nacht vom 13. auf 
den 14. Juli ein Kurier bei ihm erscheint mit einem Schreiben 
des Ministers Grimaldo aus San Ildefonso, dasin ganz anderm 
Tone gehalten ist 2), schroff und drohend, genau ebenso, wie 
Ripperda in Wien gesprochen hat. Philipp HiBt sagen, die von 
ihm in der Audienz gegebene Versicherung, er wolle festhalten 
an dem Bilndnisse und dem Handelsverkehr mit England, diese 
Versicherung sei nUf unter der Voraussetzung erfolgt, daB Seine 
Britannische Majestat sofort die Stadt Gibraltar ausliefere. Del' 
merkwilrdige Umschwung war auch nicht schwer zu erklaren. 
Denn am Abend dieses 13. JuH war am spanischen Hofe die 
kaiserIiche Ratifikation der Wiener Vertdige eingelaufen. 

Nun konnte man sich auch in EngJandund in Hannover, 
wo eben der Konig mit Townshend weilte, tiber den Ernst der 
Lage nicht tauschen.· Die Kaiserlichen, so etwa schrieb det 
Minister an Stanhope 3), wissen nur zu gut, daB unsere Gesetze 
und unsere Verfassung es der Krone nicht gestatten, irgendeih 
Stuck unserer Besitzungen ohne Einwil1igung des Parlaments an 
eine fremde Macht zu vediuBern. Gibraltar, das durch den 

1) Stanhope an Townshend, Segovia, 14. Juli 1725. Brit. Mus. 
Stowe 256. 

2) Grimaldo an Stanhope, San Hdefonso, 13. J uH 1725. B. M. Stowe 256. 
:ll) Townshend an Stanhope, Pyrmont, 28. Juni/9. JuH 1725. Regen~ 

des 19. R. O . 
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Utrechter Vertl'ag abgetretene, ist Besitz der Krone nicht anders 
a]s Irland oder ein Stuck von England. Wollte man jetzt neben 
aHen England angetanen Krankungen, neben Ostende, neben dem 
Osterreichisch-spanischen HandeIsvertrage, auch noch von Gi
braltar reden, "es wurde eine Flamme in del' Nation entfachen, 
welche anes verzehren wtirde". Spanien, sagt Townshend, muB 
vor dem Ehrgeiz der Kaiserlichen gewarnt werden. Diese sind es. 
die aller Welt Gesetze geben wollen. Sie allein haben den Gewinn 
bei den Vertragen mit Spanien. Sie werden es vollig in ihrer 
Macht haben, Spanien zu unterdrticken. "Italien wird dem 
Kaiser geopfert, die Hollander sind emport fiber den Handels
vertrag, und wenn sie jetzt noch Gibraltar fordern, so verlieren 
sie auch die Freundschaft Englands." Das alles soli Stanhope 
dem Konige von Spanien vortragen, er moge streng oder 
mUde reden, gleichviel aber keinen Zweifel darUber lassen, daB 
Konig Georg jegJiche Vermittlung in der Gibraltarfrage unbedingt 
ablehnen, daB er niemandem sein Ohr leihen werde, der ihm von 
Abtretung reden will. 

Stanhope tat, wie ihm befohlen, die neue Audienz beim 
spanischen Konigspaar nahm einen h5chst dramatischen VerlauL 
Der Gesandte beklagt sich fiber den eben erw§hnten Brief des 
Ministers Grimaldo, der in AusdrUcken gehalten sei, \Vie sle 
zwischen befreundeten Monarchen unerhOl't seien. Philipp V. 
antwortet, Georg I. habe ehedem in viel starkeren AusdrUcken 
zu ihm geredet. Die Konige seien eben aHe gleich. Stanhope 
fragt, was denn eigentlich der Sinn des Wortes presto seL Grimaldo 
hatte in seinem italienisch geschriebenen Briefe gesagt, Gibraltar 
muS presto ausgeUefert werden. Als Philipp nicht sogleich ant
wortet, kommt die Konigin ihm zuVor mit den Worten: "presto' 
vent dire: vite bienMt, bien vite". Und aIs der Konig noch immer 
schweigt, fahrt sie fort, "so sagen Sie es doch, Sire, ist das nicht 
der Sinn, Sie sind Franzose, Sie mUssen Ihre Muttersprache 
besser kennen als feh, antworten Sie doch." Danmf der Konig, 
etwas verlegen: "GewiS, so heiSt es." Stanhope erkU:irt, die 
sofortige Rtickgabe von Gibraltar ware eine bare Unmoglichkeit» 
denn sie konne ja nur m~t Zustimmung des Parlaments geschehen,. 
das zur Zeit nicht versammelt sei, und vor der RUckkehr des 
Konigs im Frii,hjahr nicht versammelt werden konne. "Nein",. 
kreischt Elisabeth dazwischen, "der Konig, Ihr Herr, soU so fort 
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nach England zurUckkehren und soH das Parlament ausdrUcklich 
zu diesem Zwecke berufen. Das mUssen wir von seiner Freund
schaft erwarten. Ich weiB auch sieher, daB die Sache, richtig 
vorgebracht, in beiden Hausern einstimmig angenommen werden 
wird. Man braucht ja nur die Alternative zu stellen: entweder 
Ihr gebt Gibraltar auf oder Euern ganzen Handel nach Indien 
und Spanien. Dann wird, ich stehe dafiir ein, nicht einen Augen
bUck darUber debattiert werden." Stanhope erwidert kUhl, 
da sei sie Uber die Stimmung lm englischen Volke doch sehr 
schlecht unterrichtet. Ein solcher Vorschlag wUrde vom Parla
mente mit Entrustung zuruckgewiesen werden. Und was den 
Handel betreffe, so belehrt er die fUrstliche Frau, daB dieser 
fUr Spanien viel wichtiger sel als fUr England. Denn von den 
Produkten Spaniens, vom Wein, vom 01, von den Friichten 
Spaniens nimmt England sHein 1m Austausch gegen seine eigenen 
Waren mehr auf ais aile iibrigen Nationen zusammen. 

Aber wer konnte efne solche Szene anders verstehen, als wie 
das Vorspiel zu einem Kriege? "Ich wiirde", schreibt Stanhope, 
.,meiner Pflicht nicht genilgen, wenn ich Ew. Lordschaft nicht 
offen erkliiren wiirde: es ist au Berst unwahrscheinlich, daB ein 
schleuniger Bruch mit Spanien jetzt noch zu vermeiden sein 
sollte." 

* * 

Unterdessen hatte mfln sich in England bereits eifrig mit dem 
Studium der Wiener Vertrage beschaftigt, ganz besonders aber 
mit dem Handelsvertrage vom 1. Mal. Er war schon im Sommer 
1725 in Wien gedruckt erschienen. Townshend bekam ihn zu 
Geskht, ais er auf der Sommerreise mit dem Konige zur Brunnen
kur in Pyrmont weilte. Da pflegte man ja freilich an politischen 
Geschaften nur das Allerdringlichste zu erledigen. "Rier sind 
wir sparsam mit unserer Tinte", schreibt Tilson. "Wir gieBen 
sie frohlich in den Brunnen. Aber wenn Kuriere kommen, kann 
My Lord freilich nicht umhin, zu antworten" 1). So schickte 
denn Townshend den gedruckten Vertrag von Pyrmont nach 
London und beauftragte seinen Kollegen Newcastle, ihn an dus 
Handelsamt weiterzugeben. Da sonte er grundlich gepriift werden. 

1) Tilson an De la Faye, Pyrmont, 23. Junij4. Juli 1725. R. O. 
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1m besonderen soUten die Lords vom Board of Trade fest
steUen, "ob die Kompagnie von Ostende auch nicht irgend
weiche PrivHegien erhalten habe, die Uber das hinausgehenp 

was von der Seite Spaniens uns zusteht." Sie sonten nicht 
sparen mit ihren Bemerkungen uber den Vertrag, soUten aUes 
in einem Bericht zusammenfassen und diesen nach Hannover 
an den Konig schicken 1). Das geschah. Ein erster, dem 
Herzog von Newcastle vorgelegter Bericht, ward von diesem 
ungeniigend befunden. Ein zweiter, ausfUhrHcherer folgte. 
Beide gingen am 30. Juii mit einem Schreiben Newcastles nach 
Hannover 2). Nach der Meinung Newcastles ergab sich damus 
mit aller Ktarheit nicht nur, wie ungiinstig der Handelsvertrag 
war sowohl fur die holHindische, wie die englische ostindische 
Kompagnie, nicht nur, daB er mit fruheren Vertragen, besonders 
demjenigen Von Munster, in Widerspruch stehe, sondern auch, 
daB er selbst dem Konige und dem Konigreich Spanien sehr zut 
Unehre gereiche. 

Diese Berichte des Handelsamts waren freilich weder originell 
noch zeugten sie von tieferer Einsicht auf kommerzieHem Gebiete . 
Sie bewegten sich fast durchweg in den Gedankengangen, die der 
Welt aus den Kampfschriften fUr und gegen die Kompagnie 
von Ostende sowie aus den gewechselten diplomatischen Noten 
Hingst bekannt waren, jedoch mit dem Unterschiede, daB die 
bisher nur gegen Osterreich gerichteten Anklagen jetzt auch 
gegen Spanien geschleudert wurden. Und welch' ein krasser 
Widerspruch lag aUerdings darin, wenn dasselbe Spanien, welches 
noch vor einem Jahre in Cambrai so energisch gegen die Errichtung 
der Kompagnie von Ostende protestiert hatte, sich Jetzt vertrags
maBig fUr dieselbe einsetzte. Man wies hin auf eine Note des 
Gesandten Pozzobueno vom 5. April 1724, die er Newcastle 
uberreicht, eine Note, in der er "alle die gerechten und soHden 
Einwande" vorgetragen hatte, die sein Konig gegen dieselbe 
Kompagnie erhoben, deren RechtmaBigkeit er jetzt mit den 
Waffen zu verteidigen entschiossen war. 

Der zweite Bericht der Lords verweilte auch besonders bel 
der Schadigung, die den eigenen Untertanen Philipps V., den 
"Castilians" durch den Handelsvertrag mit Osterreich zugefUgt 

1) Townshend an Newcastle, Pyrmont, 29. Juni/l0. Juli 1725. R. o. 
2) Newcastle an Townshend, Whitehall, 30. JuU 1725. R. O. 
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werde. Da wird die Urkunde von 1598, d. h. die Form der Ober
tragung der NiederIande an Isabella und Albrecht, da wird del' 
Fall Brouwer aus dem Jahre 1653 aufgefiihrt urn zu zC'g . 
d · Ph' . . ,I en, Wle 

Ie von Ihpp II. und semen Nachfolgern geschiitzten P' ._ 
J .• d C '1' flVl eglen er ast} laner von Philipp V. preisgegeben wurden. 

Neben diesen seit mehr als cinem Lustrum so oft wieder
holten Argumenten enthiHt nun abel' del' zweite Bericht des 
Handelsamts noch ein paar Erwagungen von allgemeinerem 
Ch~rakter. lndem die Lords besonders auf die Schadigung hin
welsen, welche von Ostende aus del' englischen ostindischen 
Kompagnie bereitet werde, stelIen sie echt merkantilistisch den 
Gesichtspunkt von del' HandeIsbiIanz in den Vordergrund, wenn 
sie schreiben: "Es ist eine melanchoIische Erwagung, daB ein 
Hande!sverkehl', del' ohne die Ausfuhr groBer Mengen Von EdeI
metallen nicht betrieben werden kann, in so kurzer Zeit del' 
Moglichkeit beraubt werden solIte, dieses wieder einzubringen." 
Und ferner bringen sie das Thema von Ostende mit del' britischen 
FiottenpoHtik iiberraschend in Beziehung. Del' Kaiser, heiBt es, 
habe lange nach del' Errichtung einer Seemacht gestrebt. In 
ItaHen ist es miBlungen, wei! es hier an del' dafUr notwendigen 
Voraussetzung eines uberseeischen Handels fehle. Sollte abel' 
di~ Komp.~gnie von Ostende von dauerndem ErfoIge begleitet 
~em, so wurd:_ ~arl VI. n~.ch dem natilrIichen Lauf del' Dinge 
m absehbarer ZeIt an der Kuste Flanderns eine Seemacht besitzen 
die fUr uns weit unbequemer ware als eine PIotte im Mittelmeer: 
U~d diese Seemacht ware dazu ncch in del' Handeines papistischen 
Fursten. "Die Herrschaft iiber die Meere", so fahren sie fort 
"ist oft genug von einer Nation auf die andere Ubergegangen: 
und wenn GroBbritannien !anger als irgend eine Nation VOl' ihm 
im Besitze dieser Vberlegenheit gewesen ist, so sind doch aIle 
mensch lichen Verhaltnisse dem Wechsel unterworfen. Wir haben 
eine bedeutende Seemacht im Norden entstehen sehen. Spanien 
war im Begriffe, denselben Weg zu gehen und wird vielleicht 
damit fortfahren." Und nun folgt iiberraschend noeh eine andere 
Erwagung. Das protestantische Interesse istzur See im Schwinden 
begriffen: Del' Dane und der Schwede bedeuten nichts mehr 
in der Ostsee, und es ist zu fUrchten, daB es auch mit der See
macht der Hominder nicht mehr gut bestellt ist." So wird die 
groBe kommerzieUe Streitfrage mit den religiOsen Gegensatzen 
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des Weltteils in Beziehung gesetzt. Wir werden selten, wie dieser 
Gegensatz den aus ganz andern Quellen flieBenden Konflikt 
der groBen Machte noch ferner begleitet, und dUrfen nkht ver
gessen, daB auch im 18. Jahrhundert die konfessionellen Streitig
keiten - denken wir nur an die Ereignisse von 1719-20 - so 
manches Mal den Ausbruch eines neuen Religionskrieges be
ftirchten lieBen. 

* ,~ 

* 
Fragt man nach den Voraussetzungen fUr eine Gegen

koalition, so konnte ja freilich von der Quadrupel-AIlianz von 
1718, die sieben J:hre lang dem poIitischen Antlitz Europas 
seinen Charakter aufgepragt, und an dessen Heiligkeit noch 
bis VOl' kurzem die Diplomaten in Cambrai nicht zu zweifeln 
geW8gt hatten, von der Quadrupel-Allianz jetzt nicht mehr die 
Rede sein. Sie war ja auch immer unfertig geblieben, denn Hol
land, das die Vierzahl voll machen soUte, war nicht beigetreten. 

Die Isolierung der Generalstaaten haHe sich bereits bei dem 
Kampfe der Westmachte gegen die Kompagnie von Ostende 
unangenehm geltend gemacht. "Waren sie der Quadrupel
Allianz beigetreten", sagte ein framOsischer Diplomat im Mal 
1724 1), "so hatten sie in der Sache des ostindischen Handels 
einen VorstoB machen und dabei auf die HUfe ihrer Freunde 
rechnen konnen." Jetzt kam dieser Beitritt nicht mehr in Frage, 
denn Osterreich hatte sich getrennt, und die QUBdrupel-Allianz 
bestand nicht mehr. Geblieben war nur del' Bund zwischen 
England und Frankreich, die nun noch enger als vorher zu
sa mn:enruckten. 

Aber England befand sich auch im Bunde mit PreuBen. 
Wie nahe lag es da, Frankreich und Holland diesem Bunde bei
treten zu lassen und gleichsam eine neee Quadrupel-Allianz zu 
formieren. Frankreich war bereit, sogar noch VOl' dem Bekannt
werden der Wiener Vertrage. Holland logerte abermals. Und 
als gar ein Gesandter RuBlands, Prinz Kurakin, nach Amsterdam 
kam, urn den Generalstaaten den Beitritt zu dem englisch
preuBischen Biindnis, das dem Zaren so argerlich war, zu wider~ 
raten, da !ennten sie den Beitritt schroff ab mit der Erklanmg, 

1) Polwarth und Whitworth an Newcastle. 11. Mai 1724. Very pri
vate. R. O. 
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eine soIche vertragliche Bindung wiirde sie zu weit fiihren 1). 
Das machte freilich bei Frankreich und England einen ilblen 
Eindruck. Sie wollen, sagte man, zwar filr ihre Privatinteressen 
gern Nutzen davon ziehen, aber nicht ein eigenes Risiko auf 
sich nehmen 2). 

So muBten die Westmachte allein vorgehen. Karl VL, 
sagte Saint Saphorin, zwingt England, das Bilndnis mit Frank
reich immer fester zu kniipfen und im ganzen Weltteildie Sturm
glocke zu !auten gegen den Kaiserhof. lm Grunde waren England 
und Frankreich aHein schon stark genug, urn der spanisch
osterreichischen Gruppe Widerpart zu halten. Man bedenke 
nur, schreibt Townshend einma1 3), welche Figur England und 
Frankreich in den beiden letzten Kriegen gemacht haben, da sie 
einander aIs Feinde gegenilberstanden. Jetzt, da sie verbunden 
sind, kann man sich nur darilber wundern, daB die Welt so viet 
Aufhebens macht von aHem, was zwischen dem Kaiser und 
jenem Ripperda vorgeht. 

Wir haben nunmehr die groBe Gegenaktion von 1725 21.1 

schildern. Der entscheidende VertragsschluB fiel wieder, wie vor 
zwei Jahren, in die Zeit, da der Konig in seinem Stammlande 
weilte. Auch. auBerlich verlief dieser Aufenthalt nicht aMers 
als 1723. Die Reise ilber Holland, das rasende Tempo der Fahrt 
durch Norddeutschland, die Ankunft in Hannover und, rasch 
anschlieBend, der Badeaufenthalt in Pyrmont - wir erkennen 
in aHem das Schema von 1723. Und wir mogen die kleine Notiz 
noch hinzufilgen, daB die Heilquellen von Pyrmont inzwischen 
auch in England popular geworden waren. Der Brunnenmeister 
erzahlt, er habe in diesem Jahre 40000 Flaschen Pyrmonter 
Wasser nach England gesandt 4). Seit der Rtickkehr nach 
Hannover tritt die Politik wieder mehr in den Vordergrund. 
Auch die Besuche Friedrich Wilhelms L, des koniglichen Schwie
gersohnes, der VertragsschluB selbst, enolich die Verlegung des 
Hoflagers nach der Gohrde und die groBen Jagden daselbst -
alles verlief wie 1723. 

* * 
1) Whitworth an Tilson, 8./19. Jan. 1724. R. O. 
2) Polwarth und Whitworth an Newcastle, 1 L Mai 1724. Very pri

vate. R. O. 
3) An Robinson (in Paris), Pyrmont, 10./21. Jl\li 1725. R. O. 
4} Tilson an Dela Faye, 23. JuliJ3. Aug. 1725. R. 0, 
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Doch ehe wir davon reden, haben wir einer Episode zu 
gedenken, die, genau wie damals, da~ Stmeb~n in P~rmont 
jah unterbrach. Vnd wieder handelte es slch urn eme aiarmlerende 
Nachricht aus Nordeuropa. "leh schrieb gestern ruhig an meinem 
Briefchen", sagt Tilson, "und dachte an nichts anderes, ais in 
aUer Seelenruhe die Brunnenkur zu beenden. Da kam ein Kurier 
aus Stockholm mit einer Nachricht, die uns aIle in die fi1rchter
Hchste Aufregung versetzte." 

Peter der GroBe war im Februar 1725 gestorben, aber seine 
Gattin und Nachfoigerin, die Zarin Katharina, schien seine 
groBen Plane, insbesondere die gegen Schweden und ~ane~ark 
gerichteten, wjeder aufnehmen zu wollen. Es handette slch dl~ses 
Mal eigentHch nicht, wie 1723, urn einen gegen Schweden gench
teten Invasionsplan. Der Angriff sonte D1inemark gelten, soUte 
aber erst im nachsten Jahre zur Ausfilhrung gelangen. Schweden 
selbst soUte diesem Plane nur Vorschub leisten. Aber eben ?a~in 
lag die nachste, dringende Gefahr. Da Riga ~nd Rev~!, die 1m 
Besitze RuBlands befindlichen Hafen, aUzuwelt von Danemark, 
dem Operationsgebiet, entfernt lagen, so soUte Schwede~. einen 
seiner Hafen etwa Norkorping, der russischen Plotte offnen, 
damit sie dor~ ilberwintern und im kommenden Jahre den Streich 
gegen Danemark ausfilhren konne. Bei d~r beka~nten "freien" 
Verfassung Schwedens hing die Antwort, die auf dlese Forderung 
zu erfolgen hatte, von der Haltung des schwedischen Senats .ab, 
und man welB, welche RoUe hier, bei dem Gegensatz der Partelen, 
das fremde Geld zu spielen pflegte. 
. Fill' Katharina selbst stand freilich der dynastische Gesichts

punkt im Vordergrunde. Sie will eintrete.n fUr das ~ielerorterte 
Recht des Herzogs von Holstein-Gottorp, Ihres Schwlegersohnes, 
auf Schleswig. Dieser Anspruch muBte gegen Danemark durch
gefochten werden, und dafilr forderte sie die Hilfe Schwedens. 
Aber es war jedermann klar, was ein soiches Entgegenkommen 
Schwedens zu bedeuten hatte. Nicht mehr und nicht weniger, 
ais die Festsetzung der Moskowitermacht am Westufer des 
Baltischen Meeres, und, wenn Dlinemark bezwungen ist, die 
volle Herrschaft RuBlands tiber die Ostsee. Del' Herzog unddie 
Herzogin von Holstein werden auf der russischen Plotte hinilber
ziehen nach Schweden, und die Zarin wird sie auf ihrer Yacht 
begleitep. Der engliscbe Gesandte Poyntz, der dieses meldete, 
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wuBte Freilich berunigend hinzuzufiigen, daB die schwedischen 
Hafen stark genug befestigt seien, um nicht einer russischen 
Flotte kampflos ausgeliefert werden zu milssen. Er meint auch, 
daB 1m Senate eine Mehrheit von 9 Stimmen gegen 5 der russischen 
Forderung ablehnend gegenUber stehe. Da aber russisches Geld 
reichIich in Schweden arbeitete, so galt es, mit noch reicheren 
Bestechungen die Bemiihungen Rulllands zu Uberbieten. So 
etwa klang der Hilferuf des englischen Gesandten in seinem 
Berichte aus Stockholm vom 30. Juni 17251). 

Die Mnlichkeit mit der Situation von 1723 ist also augen
nHlig genug. Auch dieses Mal war die Jahreszeit zu Vleit vor
gerUckt fur die Sendung eines britischen Geschwaders in die 
Ostsee. Aber mit englischem Gelde den Kampf aufzunehmen, 
dazu wares noch nichtzu spat. Die Hohe der fliissigzu machenden 
Summe durfte sogar geringer sein als damals. Und mit der 
finanzpoIitischen Seite der Sache stand es anders. Was bisher 
gegeben worden ist - Poyntz hatte schon hier und dort ge
spendet - war aus dem Fonds der Zivilliste des Konigs geflossen. 
Die jetzt benotigten Summen aber, so belehrte ihn Townshend, 
fibersteigen das Vermogen der Zivilliste und miissen vom Parla
mente bewilligt werden. Dem Parlamente gegeniiber HiBt sicn 
die Forderung auch recht gut mit dem Hinweise auf die be
stehenden Vertrage begrUnden. So gingen denn unter dem 
9./20. JuH zwei Briefe an den Gesandten in Stockholm 2), der 
eine, um ihm seine Handlungsweise genau vorzuschreiben _ er 
darf mjt seinen Bestechungsgeldern bis zu 100000 Pfund gehen _ 
der andere, in einer Form verfaBt, die geeignet war, dem briti
schen Parlamente vorgelegt zu werden. 

Auch die Haltung des verbUndeten Frankreich gemahnt an 
das Jahr 1723. Es wandelt nicht gerade die gleichen Pfade wie 
England. Die Aktion Englands war zugleich darauf berechnet. 
das in seinen schwedisch - danischen PHinen enWiuschte 
RuBland zum AnschluB an das englisch-franzOsische Biindnis 
zu bewegen. Wenn die Franzosen loyal mit uns umgingen, 
meint Townshend, "so stehe kh mit meinem Kopfe und aHem, 

1) Poyntz an Townshend, Stockholm, 30. Juni 1725. R. O. 
2) Townshend an Poyntz, Pyrmont, 9./20. Juli 1725. - Del'S. an 

dens. Private. R. O. 
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was ich bin, dafUr ein, daB das Bundnis mit RuBland liingst 
geschlossen ware." Aber "sie unterscheiden zwischen ihren 
Interessen und denen Englands", "sie intriguieren mit unseren 
Feinden", "sie verraten uns" 1). 

Gleichviel, das englische Geld ubte seine Wirkung. Schon 
im Juli ist die Gefahr vorfiber. Die fUr die Bemannung der 
Galeeren bestimmten russischen Truppen werden verwendet, 
um in der Nachbarschaft von Reval einen harmlosen Kanal zu 
bauen. Die schwedische Antwort war ablehnend gewesen, 

Unser Freund", Townshend meint wohl 2) den schwedischen 
Grafen Horn, den Unbestecnlichen, "hat gute Arbeit geleistet". 
Aber noch besser war die Arbeit gewesen, welche das unter den 
Mitgliedern des schwedischen Senats ausgestreute englische 
Geld getan hatte. 

So konnte man denn beruhigt zu dem beabsichtigten Ver
tragswerke schreiten. 

Fur die Englander kam es nun vor aHem darauf an, Frank~ 
reichs ganz sichel' zu sein, sieher besonders in dem Sinne, daB 
dieser VerbUndete auch unbedingt eintreten wiirde fUr Gibraltar 
und gegen Ostende. Horace Walpole, der ,Gesandte in Paris, 
hatte den Verdacht geauBert, daB doch ein geheimes Abkommen 
zwischen Spanien tind Frankreich bestehe, in dem auch von 
Gibraltar die Rede sei, und Ripperda soUte in Wien behauptet 
haben, daB ein solcher Artikel seinerzeit zusammen mit dem 
Vertrage fiber die Doppelheirat vereinbart worden sei 3). , 

Der Artikel, wissen es ~), existierte wirklich, was aber 
in England unbekannt gebUeben. So soUte denn Horace Wal~ 
pole den Minister MorviUe und dem in die Geheimnisse del' 
PoHtik schon voHig eingeweihten Fleury 5) mit aUer Bestimmt~ 
heit zu erkiiiren,. Georg I. sd zwar entschiossen, "in engster 
Verbindung mit zu !eben und die Sache Frankrekhs 

1) An Robinson, 10.[21. 1725. R. O. VgL Chance, a. a. 80. 
2) An Newcastle, Hannover, 13./24. Jtili 1725. R. O. 
3) Townshend an Horace Walpole, Hannover, 16./27. Aug. 1725. RD. 
4) VgL oben S. 226. 
5) Die in der Korrespondenz mehrfach sich findende unaurgeloste 

Chiffre 672 kann nur Fleury bedeuten. 
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zu seiner eigenen zu maehen", er erwarte aber aueh von Frank
reich dassel be, er erwarte, daB es fur seine Ehre und sein Interesse 
eintrete, daB es ihn unterstUtze in der Behauptung Gibraltars 
und der Rechte und Privilegien des britischen Handels 1). Mit 
andern Worten: Frankreich sollte sieh offen erkHiren filr das 
engIische Gibraltar und gegen die Kompagnie von Ostende. 

Es wurde Horace Walpole nicht leicht, diesen Auftrag zu 
erfUUen. Man versuchte in Paris, ihn mit einer mundlichen Er
kHirung abzuspeisen. Dann gab man ihm etwas Schriftliches, 
aber gerade das Wort Gibraltar stand nicht darin. Und erst, 
als der Gesandte dringlich wurde, und als er Fleury davon 
iiberzeugt hatte, daB er nur eine unzweideutige schriftliche 
Erklarung annehmen konne, gab man ihm eine solche. So war 
jener geheime Artikel von 1721 gefallen. Frankreieh hatte 
seinem Verbiindeten in allef Form Gibraltar und den Handel 
mit Indien garantiert. Horace Walpole aber unterzeichnete 
eine Deklaration, derzufolge jeder Angriff gegen Frankreieh als 
casus foederis fUr England bezeichnet wurde 2). 

Die englische Regierung war beruhigt. Von der Erklarung, 
die Horace Walpole sich von den Franzosen verschafft hat, 
heiBt es 3), sie "ist genau das, was Seine Majestat gewiinscht 
hat". Aueh mit Walpoles Gegenerkllirung war man in Han
nover einverstanden. "Und nun, da diese heikle Angelegenheit 
glUcklich erledigt ist, hoffen wir, daB sie Hand in Hand mit 
uns gehen werden, urn die Gefahr abzuwenden, die uns beiden 
droht von den aussch\veifenden PHinen der Konigin von Spanien 
und V0R der hitzigen Art, mit def der Kaiserhof sie antreibt 
in ihren ehrgeizigen und rachsilchtigen Geliisten." 

Nun erst konnte die mit PreuBen schon begonnene Ver
handlung ohne Bedenken zum AbschluB gebracht werden. 

Mit einem hochpolitischen Briefweehsel, den die beiden 
Konige von England und PreuBen, der Schwiegervater mit dem 

1) Townshend an Horace Walpole, Hannover, 24. Julij4. Aug. 1725. 
R.O. 

2) Vgl. British Dip!. Instructions. France 1721-27. Ed. Wickham 
Legg. XXVI. 

3) Townshend an Horace Walpole, Hannover, 16./27. Aug. 1725. R.O. 

Friedrich Wilhelm und die Westmachte. 431 

Schwiegersohn, fUhrten, nahm die Sache ihren Anfang. Georg 1. 
fragte, ob er im FaIle eines feindlichen Angriffs auf die mili
tarische Hilfe PreuBens im Sinne des Charlottenburr;er Vertrages 
von 1723 rechnen durfe. Friedrich Wilhelm antwortete 1), er 
werde seinen VerpfIiehtungen prompt nachkommen. Auf diese 
Antwort folgt einige Tage spater, am 7. JuB 1725, ein zweiter 
Brief Friedrich Wilhelms 2), welcher mitteilt, er sei vom Kaiser 
aufgefordert worden, dem Bunde mit Spanien beizutreten, und 
zwar mit allen seinen deutschen und auBerdeutschen Besitzuflgen. 
Er mOchte aber, ehe er sieh entseheide, die Meinung Georgs L 
hOren. Denn was ihm da zugemutet werde, sei doeh eine sehr 
delikate Sache, die er sieh mehr als einmal iiberlegen mUsse, 
die ihn in aUe Streitigkeiten verwickeln konnte, ganz zu sehweigen 
von den Schwierigkeiten, die ihm aus der Garantierung der 
Pragmatischen Sanktion eines Tages entstehen konnten. Sehr 
bundesfreundlich und verwandtschaftlich sehlieBt er mit den 
Worten: "leh habe mir vorgenommen, in Ubereinstimmung 
mit Ew. Majestat in dieser Angelegenneit zu handeIn, damit 
wir urn so besser alle die Schritte erwagen konnen, die unsere 
gemeinsamen Bediirfnisse und Interessen bei dieser Gelegenheit 
erfordern." Man sleht schon, es kostete nicht mehr viel, Friedrich 
Wilhelm ganz auf die Seite der Westmachte zu ziehen. 

Die Antwort Georgs 1. ist in derselben Tonart gehalten. 
Auch an ihn ist die Aufforderung gerichtet worden, dem Wiener 
Bijndnisse beizutreten. Er hat den Osterreichern keine Hoffnung 
gemaeht, daB es geschehen werde. Seine Griinde sind diesel ben 
wie diejenigen Friedrich Wilhelms. "Ieh bin entziiekt, die Ge
fiihle Ew. Majestat so gliicklich mit den meinigen iiberein
stimmend zu finden, in einer Angelegenheit, die so gefahrliche 
Folgen flir das Reich, ja fUr ganz Europa nach sich ziehen kann. 
leh bin entschlossen, dem fraglichen Vertrage unter keinen 
Umstanden beizutreten; und ich werde keinen Sehritt in der 
Sache tun, ohne Ew. Majestat Mitteilung davon zu machen, 
ebenso wie Sie mir 'Versprechen, hierin nur in Obereinstimmung 
mit mir fUr unser gemeinsames Interesse handeln zu wollen 3)." 

1) An Georg I., 2. J1>Ili 1725. R. O. 
2) An Georg 1., 7. JlIli 1725. R. O. 
8) Georg 1. an Friedrich Wilhelm 1., Pyrmont, 1./12. Juli 1725. R. O. 
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Von der gemeinsamen Ablehnung der osterreichischen An
erbietungen war es filr PreuBen kein welter Schritt mehr zum 
en~e.ren Anschlusse an die Westmikhte. Gewonnen war es 
frellIc? ~och nkht. Der Konig von PreuBen "is at his 016 
sh~ffhng , :chreibt der Sekretar Townshends. 14 Tage spater 
khngt es wIeder hoffnungsvoller. Der osterreichische Gesandte 
in Berlin, Graf Rabutin, "predigt tauben Ohren" 1). Und 
ferner 110rt man, daB Friedrich Wilhelm so sehr darauf brennt 
seinem Schwiegervater, der eben in Deutschland weilt, zu sehen' 
d~B er ihn in Hannover aufsuchen mochte, sobald Georg vo~ 
semer Badekur in Pyrmont zurUckgekehrt sei. Und man muG 
Friedrich Wilhelm nahelegen, dem ruhebedUrftigen alten Herrn 
z~nachst noch einige Tage der Erholung zu gonnen 2). Kaum 
eme Woche spater trifft der Konig von PreuBen in Herrnhausen 
ein, wo ihm ein gUinzender Empfang bereitet wird. Sein eigener 
6eburtstag fallt in die Tage dieses Verwandtenbesuches. Ihm 
zu Ehren findet am hannovrischen Hofe ein groBer Ball statt, 
was Friedrich Wilhelm freHich gar nicht schiitzt. Seine eigenen 
Untertanen pflegen namlich, seinem Wunsche gemaB, von diesem 
Tage keinerlei Notiz zu nehmen 3). 

. ~as groBe Ereignis wahrend dieser Fiirstenbegegnung aber 
1St die Verstandigung iiber das Biindnis PreuBens mit den West$ 
machten. Es gelingt Townshend, der auf Befehl seines Herrschers 
beim Konige Von PreuJ3en am Tage nach seiner Ankunft eine 
A~dienz erbit~et - wenn wir seinem eigenen Berichte glauben 
durfen, und emen anderen besitzen wir nicht - iiberraschend 
leicht zum Ziele zu kommen. "Ich glaube ihm gute Grund
satze eingeflOBt zu haben", sagt Townshend. Er warnt ihn 
Vor dem Ehrgeiz des Wiener Hofes, vor der daraus 
auch fUr PreuBen entspringenden Gefahr, und legt dann ohne 
viele Umstande einen Biindnisentwurf - England, Frankreich

f 

PreuBen --- in die Hande des Monarchen. Friedrich Wilhe[m 
bittet, denselben 2 oder .? Tage behalten zu diirfen, gibt ihn. 
dann ohne wesentHche Anderung zuruck und erkHirt sowohl 
dem franzosischen Gesandten wie Townshend, er sti:mne zu. 

1) Tilson an Dela Faye, 16./27. Juli 1725. R. O. 
2) Tilson an D~la Fay~, Pyrmont, 9/20. JuIi 1725. R. O. 
~} DeI's. an dens. 23. Juli/3. Aug. 1725. R. O. 
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Wir werden an dieser personlichen, ohne ministerieUe HUfe 
gefaBten EntschlieBung Friedrich Wilhelms nichts AuffaUendes 
finden. Der Konig von PreuBen war absolut in seinem Staate. 
Die Englander aber trauten der Sache nicht so recht, und 
Georg 1. sprach den Wunsch aus, lIgen, der in auswartigen 
Fragen am meisten von Friedrich Wilhelm beschaftigte Minister, 
moge nach Hannover kommen. Friedrich Wilhelm hat nichts 
<1agegen, erklart aber im voraus, daB Ilgen kein Wort an dem 
Vertrage andern solle. 

Was den preuBischen Konig so rasch fUr das zu schlieBende 
Biindnis gewann, war der in demselben stehende Geheimartikel, 
durch den ihm seine Anspriiche auf JUlich und Berg seitens 
oer Westmachte garantiert wurden. Das war der HauptkOder, 
schreibt Townshend an Horace Walpole in Paris, der nun den 
Entwurf dem franzosischen Hofe vorzulegen hatte. Er moge 
nur Sorge tragen, daB man an diesem Artikel in Frankreich 
nichts andere. 

Nachdem in Hannover alles so glUcklich eingeleitet worden, . 
brachten die weiteren Stadien der Verhandlungen keine Ober~ 
raschungen mehr. 

Friedrich Wilhelm entbot Ilgen nach Hannover durch ein 
personliches Schreiben, das in seinem barocken Deutsch am 
besten zeigt, wie derpreuJ3ische Konig die Sache auffaBte. Er 
sagt, Georg I. habe ihm einen neuen Traktat vorgelegt, "mit 
England, Frankreich und ich". "Ich babe ihn examinieret und 
ist mir explidert worden und habe ihn in eins und andern ver
andert, daB alles richtig ist." Nun solIe lIgen sieh sofort auf 
den Weg machen und Sonntag Abend unfehlbar hier sein, 1st 
meine Ordre, der ich stets sein Freund sein und bleiben werde. 
Friedrich Wilhelm" 1). 

lIgen kam und hat an dem Vertrage wirklich nichts mehr 
geandert. Mit den kleinen Modifikationen, die Friedrich Wilhelm 
selbst darin angebracht, ging das SchriftstUck nach Paris, ward 
dort den entscheidenden Persolliichkeiten, darunter auch Fleury, 
vorgelegt. In Paris ward der Entwurf abermals mit kleinen 
Anderungen versehen. Sie waren zum TeB rein stilistischer Art, 
wie sie dem franzosischen Ohre besser klangen. Oder es wurde 

1) Friedrich Wilhelm an I1gen. Herrenhausen, 2. Aug. 1725. Geh. St.A. 
28 
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(in Artikel 5) auch einmal ein Wort vom europaischen Gleich
gewicht eingefUgt - eine bloBe Redensart, meint Townshend~ 
Die einzige belangreiche, aber auch nur formaIe Anderung, die 
die Pariser angebracht hatten, bezog sich auf die polnischen 
Vorgange, wo auf die gegen die Protestanten verilbten Harten 
und Grausamkeiten (das sogenannte Thorner Bluturteil) hin
gewiesen war und nun Bestimmungen des Westfalischen Friedens 
und des Vertrages von Oliva von neuem zur Geltung gebracht 
werden sollten. 

Hier hatten nun die Franzosen, urn nicht offentlich als 
Verteidiger des Protestantismus zu erscheinen, jede Erwahnung 
der Religion so vollkommen ausgemerzt, daB der ununterrichtete 
Leser des zuletzt geschlossenen Vertrages iiberhaupt nicht er
raten wiirde, urn was es sich hier eigentlich handelt. Auch eine 
der von Friedrich Wilhelm personlich hinzugefUgte Erwahnung 
der den Protestanten genommenen Kirchen muBte fallen. Den 
raschen AbschluB haben aber diese kleinen Formalien, auf deren 
Harmlosigkeit Townshend in einem gemiitlichen Briefe an 
IIgen 1) noch besonders hinwies, nicht verhindert. 

Am Sonnabend, 1. September, traf der Kurier in Hannover 
ein, der die Zustimmung des Berliner Hofes zu den Pariser 
Anderungen des Vertrages mitbrachte. Auch am folgenden Tage 
war man noch eifrig beschaftigt mit der Fertigstellung der Ur
kunden. "Den ganzen Sonntag", schreibt Tilson 2), "Gott sel 
uns gnadig, haben wir wie die Bienen gearbeitet - kein Ge
danke an Kirchgang -, urn an diesem Tage mit dem gesegneten 
Werke fertig zu werden." Aber erst am Montag wurde man 
fertig. Endlich ist aHes unterzeichnet und gesiegelt, und die 
Diplomaten konnen einander miindlich und schriftlich in der 
iiblichen Weise begIiickwUnschen. "Ein machtiges Geschaft ist 
beendet", schreibt, erleichtert aufatmend, der Sekretar Towns
hends. 

So war die beriihmte Allianz von Hannover 3) geschaffen 
worden aIs ein Gegengewicht gegenilber dem Werke der Wiener 

1) Regencies 19. R. O. 
2) An Dela Faye, 24. Aug.j4. Sept. 1725. Regencies 20. R. O. 
3) Lowe, PreuBens Staatsvertrage aus der Regierungszeit Konig 

Friedrich Wilhelm 1. (Pub!. a. preuB. Staatsarch. 87) 285. 
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Verbiindeten. Aber anders aIs dieses zeigt sie den Charakter 
der Abwehr, der Defensive. Die Westmachte haben sich enger 
als bisher zusammengeschlossen und haben PreuBen hinzu
gewonnen. Obrigens merkt man es schon der Praambel an, 
daB der erste Entwurf nur ein BUndnis der Westmachte vor
gesehen hatte. Sie spricht von der engen Verbindung, weIche 
zwischen den drei Konigen bestand und die nun erweitert werden 
solIe, eine For mel , die zwar auf die zwischen England und 
PreuBen, sowle die zwischen England und Frankreich, nicht 
aber auf die zwischen Frankreich und PreuBen bisher herrschenden 
Beziehungen paBte, da ja in diesem Fane das Bundnisverhaltnis 
erst jetzt geschaffen wurde. Und wenn in Artikel 1 und 2 neben 
der Verkundung von Frieden und Freundschaft auch die gegen
seitige Garantie der Besitzungen, und zwar ebenso in Europa 
wie auBerhalb Europas, ausbedungen war, so lag darin eine fUr 
PreuBen untragbare Verpflichtung, und eine von englischer 
Seite ausgestellte "Declaration" muBte den preuBischen Konig 
darilber beruhigen, daB er in diesem Punkte niemals beim Wort 
genommen werden solle, daB vielmehr die von ihm versprochenen 
Hilfen nicht auBerhalb Europas, ja auch nicht einmal in ItaHen 
und Spanien zu leisten seien. 

Obrigens waren die fUr den KriegsfaU ausbedungenen 
Leistungen so niedrig, daB sie im ErnstfaUe, nach der Meinung 
der VertragschlieBenden, wohl ohne weiteres erhOht werden 
soHten. Die eigentlichen, von den Westmachten verfolgten 
Zwecke des Vertrages waren kaum angedeutet. Natiirlich kein 
Wort von Gibraltar. Und daB man die Kompagnie von Ost
ende nicht Janger dulden wonte, konnte nur aus der Wendung 
des Artikels 2 erraten werden, in dem nicht nur die Besitzungen 
der Kontrahenten, sondern auch ihre Rechte und Vorteile garan
tiert wurden, "insbesondere diejenigen, die den Handel betreffen". 
Nicht ganz so verhiillt war das zum Schutze der Protestanten 
Vereinbarte. Artikel 5 sprach von dem Zwist und der Kriegs
gefahr, die durch die Verletzung des WestphaIischen Friedens 
in Deutschland entstehen konnten, wahrend der erste Separat
artikel auch die Vorgange erwahnte, die sich in Thorn abge
spielt hatten, und die drohende Verletzung des Friedens von 
Oliva, der durch die drei Machte garantiert worden. Am deut
lichsten ist aber die Sprache des geheimen Artikels, der PreuBens 

28* 
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Rechte auf Jtilich und Berg sichern sollte. Hier war schon in 
den Verhandlungen zwischen Townshend und Friedrich Wilhelm 
die von diesem gewUnschte Formulierung festgelegt worden, und 
Frankreich hatte, wie wir gebOrt haben, nichts mehr daran 
andern dtirfen. 

In Artikel 7 wird der Beitritt anderer Ftirsten und Staaten 
in Aussicht genommen, und die Generalstaaten werden aus
drticklich genannt. Sie sollen sofort zum Beitritt eingeladen 
werden. Hier mage man nun den Unterschied beachten gegen
tiber der bei der Quadrupel-Allianz von 1718 gewahlten Form. 
In dieser hatte man frischweg das unentbehrlich scheinende 
HoHand wie einen schon zur AUianz gebOrenden Staat behandelt. 
wahrend es doch in Wahrheit weder sofort, noch auch spater 
beigetreten ist. Die Quadrupel-Allianz ist diese auf ihr lastende 
Ltige niemals Josgeworden. Der Vierbund war, solange er bestand, 
stets nur ein Dreibund geblieben. Vielleicht wollte man sich 
einer solchen Blamage dieses Mal nicht aussetzen und wahlte 
deshalb die unverfanglichere Form, nur von der Einladung der 
Generalstaaten zum Beitritt zu reden. Und dieser Beitritt ist, 
wie wir bOren werden, im nachsten Jahre auch wirklich erfolgt. 

Noch ein Wort tiber PreuBen. Der Vertrag von Hannover 
bezeichnet den Hohepunkt in dem Zusammengehen Friedrich 
Wilhelms mit der englisch-hannovrischen PoHtik seines Schwieger
vaters Georgs 1. 1719, 1723, 1725 sind die Etappen auf diesem 
Wege. Von englisch-hannovrischer Seite hatte man den Ge
winn des preuSischen Militiirstaates jedes Mal sehr hoch an
geschlagen. Aber dieses Mal war er doch aHzuweit in das Fahr
wasser der Westmachte geraten. Nicht eine Militarkonvention 
zur BereitsteUung preuBischer Truppen fUr die Zwecke der 
Anderen War geschlossen worden, sondern ein BUndnis zwischen 
drei gleichberechtigten Kontrahenten. Was ging aber PreuBen 
Gibraltar an? Und was ktimmerte Friedrich Wilhelm die 
Kompagnie von Ostende? Er hatte sich durch den Eifer Towns
hends in den VertragsschluB hineinschmeicheln lassen. VieHeicht 
hat ihn auch die Aussicht auf die daneben immer Wieder er
orterte und erhoffte Doppelheirat seiner Kinder mit den Enkeln 
Georgs I. bestochen. So hatte der zur Unterzeichnung nach 
Hannover befohlene lIgen an dem Vertragswerke niehts mehr 
andern durfen. Aber derselbe Ilgen hat das Geschehene nach 
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mats mit den resignierten Worten umschrieben 1): "Ein Diener 
muS estiber sich ergehen lassen, wenn sein Herr sich fiber
eilt und es ihn hernach gereut." 

* * * 
Von nun an sah die Welt zwei Machtegruppen, die Ver

biindeten von Wien und die von Hannover, die in drohender 
Phalanx einander gegenUberstanden. Beide bereiten sich auf 

. den Krieg vor, beide rusten, beide suchen durch Gewinnung 
von Bundesgenossen ihre Stellung in Europa zu verbessern. 
Zuerst soIl Bayern gewonnen werden, meint Townshend 2), dann 
Holland, dann Schweden. Ist Schweden gewonnen, so wird sich 
auch die Zarin und die Partei Holstein gezwungen sehen, sich 
den beiden Kronen (England und Frankreich) in die Arme zu 
werfen. Schweden kann zwar auf eigene Kosten nicht viel 
unternehmen, aber es konnte doch wohl eine Truppenmacht 
von 8 bis 10 000 Mann bereitstelIen, die natUrlich von den 
Westmachten zu bezahlen waren. Und eine weitere Erwagung: 
Der Weg nach Schweden fiihrt tiber Hessen-Cassel. Der Land
graf ist ja der Vater des schwedischen Konigs. Er machte ihm 
aus finanzieller Not helfen, und kann er es nieht, "so mUssen 
wir es tun, denn sonst werden die Moskowiter dort die Herren 
spielen" 3). GeWiS wird auch das Parlament bereit sein, 25 
oder 30000 £ zu bewilligen "fUr ein aites protestantisches Haus, 
damit es uns Truppen stelle zur Verteidigung der Sache des 
Protestantismus in dieser Zeit" 4). Das Echo aus London war 
gUnstig. Robert Walpole lieB versichern 6), fUr Hessen-Cassel 
werden, wenn der Konig es wunscht, 50000 £ zur Verfugung 
stehen. 

Dasselbe Hessen-Cassel kann auch nUtzlich werden, wenn 
es sich darum handelt, Holland zu gewinnen. Denn drei von den 
sieben Provinzen stehen unter dem EinfluB der Prinzessin von 
Friesland, der Tochter des La ndgra fen. Die Verhandlung mit 
Holland wird freHich nicht leicht sein, im Hinblick auf PreuBen. 

1) Droysen, Friedrich Wilhelm 1., t, 382. 
2) An Horace Walpole, 23. Aug./3. Sept. 1725. R. O. 
3) Townshend an Newcastle, 3./14. Sept. 1725. Private. R. O. 
4) Ders. an dens., 21. Sept.j2. Oct. 1725. R. O. 
~) Newcastle an Townshend, 14. Sept. 1725. Regencies 85. R. O. 
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Denn den Hollandern ist es ja nur urn Ostende zu tun. "Wie 
ich sie kenne' , , sagt Townshend 1). "so wilrden sie uns in den 
groBten Schwierigkeiten stecken lassen, ohne einen Finger Z'l 

rUhren 2). • ••• Wenn sie aber wegen Ostende etwas erreichen 
wollen, so miissen sie unserm Vertrage beitreten, so wie er ist, 
und dann mussen sie auch jillich und Berg schlucken." So der 
Meinungsaustausch zwischen Hannover und London. 

Von spanisch-osterreichischer Seite aber begann man unter
dessen die Waffe des jakobitismus zu schmieden. 1m juU 1725 
erschien plotz!ich der Herzog von Wharton in Wien. Wharton 
war der exzentrische junge Adlige, der sich vor zwei jahren 
im Oberhause so Iebhaft fUr Atterbury eingesetzt hatte. jetzt 
kam es unzweifelhaft im Einvernehmen mit den jakobiten, die 
ihm, dem durch ungeordnetes Leben tief verschuldeten Edel
mann, einen Kredit von 1000 £ in Amsterdam eroffnet haben 
sollen. In Wien sucht er zwar zuerst eine Aussprache mit Saint 
Sa phorin, der ihn anfangs noch zu ernst nimmt uud von Towns
hend tiber den wahren Charakter des Mannes aufgeklart werden 
muB 3). Bald raHt er auf, ebenso durch sein HederIiches Leben 
wie durch seine Propaganda fUr die Sache des Pratendenten 4). 
England wird, sagt er, ein neues Parlament bekommen, ein 
neues Ministerium, vieUeicht eine ganz neue Regierung. Er 
macht Eindruck mit seinen Reden. "Sinzendorff ist schon 
ein ganzer jakobit" 5). 

Auch einen ausgearbeiteten Plan zur Errichtung des stuar
tisch en Konigtums scheint Wharton vorgelegt zu haben 6). Der 
Pratendent soUte diesem Plan zufoIge unerkannt von Rom 
nach Wien reisen, dort einen geheimen Vertrag mit Qsterreich 
und Spanien schlieBen, darin dem letzteren - aUerdings erst 
fUr den Fall seiner Thronbesteigung - Gibraltar und Minorka 
versprecnen, dem ersteren nicht nur die Garantie der Kompagnie 
von Ostende, sondern auch den freien Handelsverkehr mit den 
engHschen Kolonien in Ost- und Westindien. Von Wien geht 

1) Townshend an Horace Walpole, S.j19. Oct. 1725. R. O. 
2) Saint Saphorin an Townshend, Wien 25. Juli 1725. R. O. 
3) Townshend an Saint Saphorin, Hannover, 23. Julij3. Aug. 1725. R.O. 
4) Tilson an Dela Faye, Hannover, 6./17. Aug. 1725. R. O. 
5) Ders. an dens. 17./28. Aug. 1725. R. O. 
8) Wiedergegeben: Townshend Mss. 197. 
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es weiter nach Petersburg. Die Zarin Katharina ist auf seiner 
Seite. Sie wird ihn auf dem Wege Uber Archangel mit einer 
Truppenmacht von 10 bis 12000 Mann in sein britisches Konig
reich entsenden, wahrend von einer andern Seite spanische 
Truppen gelandet werden. NatUrlich folgt ein allgemeiner Auf
stand in England Wie in Schottland, und man wird nur darauf 
achten mtissen, daB nicht hier oder dort die LandungspUine 
<lurch das Dazwischentreten britischer Kriegsgeschwader ver
hindert werden. 

Es ist einer jener zahlreichen phantastischen Plane, die 
man geneigt Ware, scherzhaft zu behandeln, wenn man nicht 
-durch den Ausblick auf das jahr 1745 daran gemahnt wUrde, 
wie ernst sie gelegentlich werden konnten. Aber die englische 
Regierung war wachsam. Und da sie, selbst auf die Gefahr hin, 
gelegentlich mit wertlosen oder faIschen Nachrichten bedient 
zu werden, das Geld nicht sparte, so fanden sich auch immer 
wieder Verrater im Lager der jakobiten. Tatsachlich sind ja in 
der ganzen Regierungszeit des ersten Welfenkonigs aUe bedeuten
deren Plane zur Erhebung des Pditendenten - und es waren 
ihrer nicht wenige - der britischen Regierung meist mit allen 
Einzelheiten schon bekannt geworden, ehe noch ihre Ausftihrung 
versucht war. 

So geschah es auch dieses Mal. Ein ungetreuer Bote, dem 
wichtige Briefe anvertraut sind, die er von Petersburg nach 
Madrid zu bringen hat, laSt sie von Amsterdam aus in die 
Hande der englischen Regierung gelangen. Er erhalt den klingen
den Lohn, auf den er gerechnet hat, dazu Pardon, und die Aus
sicht auf weitere prompte Bezahlung, wenn es ihm gelingt, 
mehr dergleichen Material zu lief ern, wenn er z. B. die inter
zipierten Briefe, nun, da man ihren Inhalt kennt, ruhig an ihre 
Adresse befordert, urn dann auch die Antworten der englischen 
Regierung in die Hande zu spielen. Was man auf dies em Wege 
erfuhr, stimmt so ziemHch zu dem eben mitgeteilten Projekt 
Whartons 1). Die Zarin Katharina ist bereit, ·fiir den Praten
denten einzutreten. Es soIl zwar erst im kommenden Frtihjahr 
geschehen. Sie will darum die Verhandlung mit England und 
Frankreich inzwischen nicht abbrechen, sondern will, sagt 

1) Townshencl an Newcastle, 4. Oct. 1725. Very private. R. O. 
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Townshend, uns vielmehr mit der Hoffnung auf ein Abkommen 
amiisie:~n, urn Zeit zu gewinnen fUr die AusfUhrung ihrer Plane. 
Man hart auch von drei Schiffen, die auf der Hebrideninsei 
Lewis einen Teil ihrer Ladung, bestehend aus Kriegsmateriai 
gelassen haben. Mit dem Ubrigen sind sie weitergefahren si; 
liegen zur Zeit im Hafen von Cadix, und ihre Vorrate s~nen 
durch zwei weitere von RuBland kommende Schiffe erganzt 
werden. An der Richtigkeit dieser Nachriehten scheint kein 
Zweifel moglich. Townshend gibt sogar den Wortlaut von ein 
paar Briefen wieder, die von jakobitischer Hand aus RuBland 
nach Spanien gegangen sind 1). Doch der Minister fUrchtet 
nichts. "Noch haben wir sechs Monate Zeit, urn aIle schlimmen 
Plane unserer Feinde zu vereiteln." 
. Aber die Nachriehten werdenernster. Townshend Uberlegt 2)~ 
In wekhem der Reiche Georgs I. wah! am meisten Gefahr drohe. 
Nicht in England, "denn da sind wir vor jedem Anschlag sieher." 
Nicht in Schottland i denn es ware doch merkwilrdig, 'wenn die 
H§upter der Hochlande in so groBer Zahl ihre Unterwerfung 
angeboten und urn Pardon gebeten haben sollten wenn sie , . 

daneben noch die leiseste Hoffnung oder Aussieht batten auf 
eine Erhebung daselbst zugunsten des Pratendenten. "IrIand 
aber ist, fUrchte ich, die Stelle, wo der Konig von Spanien, wenn 
er festbalt an seinem jakobitischen Plan, den Anfang machen 
k~nnte. mit einem Anschlag auf uns." Ein solcher Anschlag. 
mIt GeIst und mit Nachdruck in Irland unternommen, wiirde in 
England groBen Schrecken verbreiten, wenn auch die Gefahr 
viel geringer ware als im Jahre 1690, als die Papisten in Irland 
fast die Herrschaft besaBen und dazu die Macht Frankreichs 
hinter sieh hatten. 

So die sorgenvollen Ergiisse des in Hannover weilenden 
Ministers. Niemand auBer Newcastle, dem Kollegen, und Robert 
Walpole, dem Schwager Townshends, darf von diesen Dingen 
etwas erfahren. Aber Abhilfe tut not. "leh bin entsetzt, wenn 
ich sehe, wie ganz unvorbereitet wir sind, wie wir keinerlei 
maritime Krafte bereit haben, die wir einer sotchen Invasion 

1) In dem Briefe eines gewissen Henry Stirling aus Petersburg vom 
25. Juli 1725 heiBt es: I have already assured you Of the unalterable good 
wishes 0/ this fadory (i. e. the Court oj petersburg). Regencies 20. R. o. 

2) An Newcastle, Hannover, 16./27. Nov. 1725. R. O. 
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auf die erste Nachrieht entgegenwerfen konnten. So drangt 
er auf moglichst gerauschlose Vorbereitungen fUr das kommende 
Friih jahr. Der Ruf des Ministers hat in England ein Echo ge~ 
runden. Als das Frilhjahr kam, waren zum Staunen der Welt 
drei groBe Flottenexpeditionen ausgertister, urn aUe feindlichen 
Unternehmungen zu vereiteln. Wir werden davon horen, wie 
sie entscheidend eingriffen, in der Ostsee gegen RuBIand, in West
indien an der Schwelle der Reiehtiimer Spaniens, im Mittelmeer 
zur Unterbindung jeglicher gemeinsamer Unternehmung der 
Wiener Alliierten. 

* * * 

Aber nieht allein auf die milidirische Riistung kam es an. 
Auch im Parlamente muBte die Regierung sich stark zeigen, 
wenn es galt, ihre Politik zu rechtfertigen. Auch hier waren 
Schwierigkeiten zu iiberwinden, auch hier standen Kampfe 
bevor. In Wien riihmte sich schon der bizarre Herzog von 
Wharton, er werde den Vertrag von Hannover unter dem Gesichts
punkte beldimpfen, Georg I. batte einen solchen Vertrag iiber~ 
haupt nur als KurfUrst schlieBen dUrfen, aber nicht als Konig. 
Und ferner zeigte er eine Abschrift des Briefes herum, in dem 
Georg I. dem Konige Philipp von Spanien Gibraltar versprochen 
hatte (das Original hatte Ripperda aus Spanien mitgebracht) 1). 
Dazu bemerkte Townshend zutreffend 2), der Konig habe ja in 
seinem Briefe die Abtretung von der Zustimmung des Parlaments 
abhangig gemacht, was jeder verniinftige Mensch in dem Sinn,e 
verstehen miisse: sie werden Gibraltar niemals erhalten. 

Gleiehviel, Townshend war der Meinung, der Vertrag von 
Hannover miisse gleich am Anfang der Session dem Parlamente 
vorgelegt werden. "Ich betrachte" sagt er 3); "die Zustimmung 
des Parlaments und die Ausriistung einer tilchtigen Flotte als 
das Leben und die Seele dieses Vertrages und als das einzige 
Mittel, Frieden und Ruhe zu Hause zu erhalten." Townshend 
sandte auch schon einen ersten, und bald einen zweiten Entwurf 
nach England fUr die Thronrede, die der Konig bei der Eroffnung 

1) Carrard an Townshend, Wien, 27. Oct. 1725. R. O. 
2) Townshend an Newcastle, Gohrde, 28. Oct./8. Nov. 1725. R. O. 
3) An Newcastle, Hannover, 16./27. Nov. 1725. R. O. 
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des Parlaments sprechen moge 1), Townshend ahnte nicnt daB 
sein Schwager Walpole die gesamte Lage der Dinge ganz a~ders 
ansah ~ls er, und er ahnte nichts von dem KonfHkte, in den er 
bald mIt dem Schwager geraten wiirde. Townshend sieht nur 
diese beiden Punkte: "Ein kraftvoHes Auftreten bei der Er
offnung des Parlaments und zum Fruhjahr eine gute Flotte 
und alles wird gut ausgehen fiir die Ehre des Konigs und fur da~ 
HeH der Nation." 

So war der Sommeraufenthalt in Hannover zu Ende ge
gangen, und man rUstete sich zur Heimfahrt. Auf der RUckreise 
sc?w~rer Sturn:. Das Schiff mit dem Monarchen und Gefolge 
wlrd m den klemen Hafen von Rye verschlagen. Mehrere Tage 
muS man dort warten, bis die nun hierher beorderten Reise
wagen zur Stelle sind, und ihr Eintreffen wird noch durch einen 
starken Schneefall Verzogert. So ist das aite Jahr voruber
gegangen, und es ist Januar geworden. bevor Georg I. endlich 
in seine Hauptstadt zuruekkehrt. 

1) An Newcastle, 30. Nov./ll. Dec. 1725. R. O. 

Elftes Kapitel. 

Englands Machtentfaltung zur See, die Belagerung 
GibraItars und die FriedenspraUminarien. 

Der Premierminister hatte in diesem Jahre das schone 
Herbstwetter genieBen wollen. Er hat seinen gewohnten Land
aufenthalt in Norfolk Hinger ausgedehnt als gewohnlich. Von 
den Vorgangen in Hannover hat er nicht viel vernommen. Es 
ist Dezember geworden, bevor Walpole in die Stadt gekommen 
ist 1), in das Zentrum der Geschiifte. Nun erst liest er die 
Depeschen, die sein Schwager Townshend im Laufe der letzten 
Wochen an Newcastle nach London gesandt. Er Best auch den 
Entwurf einer Thronrede, wie Townshend sie bei der kommenden 
Parlamentseroffnung dem Konige in den Mund legen mochte. 

Walpole ist erschreckt und entsetzt. Alles, was er hort. 
und was er liest, klingt ihm wie Krieg und Kriegsgeschrei. 
"Wenn", so schreibt er seinem Schwager nach Hannover, "wenn 
das Parlament in dieser Form eroffnet und wenn die MaBregeln 
durchgefiihrt werden, die Ihren Briefen an Newcastle zufolge 
- ich habe sie seit meiner Riickkehr samtlich gelesen - be
schlossen zu sein scheinen, so halte ich es fUr dringend notwendig, 
daB das Parlament schon Mitte Januar versammelt seL" Wal
pole warnt auch gerade im Hinblick auf die uberaH verbreiteten 
KriegsgerUchte vor jeglicher Obereilung. Ein oder zwei Ge
schwader auszuriisten, ist es immer noeh Zeit genug. Und er 
weist auch darauf hin, daB die Opposition, die beiden Pulteneys 
voran, auf Englands auswartige Schwierigkeiten groBe Hoff
nungen setzen, besonders auf die durch den Vertrag von Han
nover geschaffenen Schwierigkeiten. "Ich habe mir den SpaS 
gemacht, einige ihrer Briefe zu offnen. Sie reden samtHch die
selbe Sprache" 2). 

Townshend sucht sich zu rechtfertigen 2). "leh war durch
aus gefaBt auf Ihre Bedenken hinsichtlich meiner Skizze fur 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 492. 
2) Ebd. 494. 
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die Thronrede. Sie mag im Ausdruck gemildert werden. Aber 
ich hoffe, wenn wir zusammenkommen, Sie bald davon tiber
zeugen zu konnen, daB ein Krieg jetzt nur noch durch starke 
Beschliisse unseres Parlaments verhindert werden kann." Und 
er weist hin auf die Pliine des Kaisers. "Sie sind so umfassend 
und so gefahrlich fur ganz Europa und fUr uns, Wie nur je die
jenigen Ludwigs XIV. gewesen." Townshend ist damaIs vor 
der Ruckkehr nach England, offenbar in einer Stimmun~, so 
erregt und so entschlossen, daB ihm der Gedanke aneinen baldig.::n 
Ausbruch des Krieges bereits geIiiufig ist und nichts Schreck. 
Iiches fur ihn hat. ja, er soIl einen Brief an Horace Walpole 
geschrieben haben 1), in dem er schon von der Eroberung und 
Aufteilung der osterreichischen Niederlande sprach. Mit der. 
gleichen hatte er seinem Schwager, dem Premier, nicht kommen 
dUrfen. 

Der SchreckschuB des Hannover-Vertrages hat Walpole 
gleichsam aus beschaulicher Ruhe aufgeruttelt, hat ihn, fur den 
der Friede die Voraussetzung seiner ganzen Politik bHdete, 
gezwungen, von nun an auch den auswartigen Fragen, die ihn 
bisher so wenig interessiert haben, mehr Aufmerksamkeit zu 
schenken. Er hat sie fortan nie mehr aus den Augen gelassen, 
und es ist gewiB kein Zufall, daB in seinem handschriftlichen 
NachlaB, den der Verfasser im Schlosse Houghton HaH fand 
die Akten tiber die auswartige Politik erst vom jahre 1725 a~ 
in steigender Menge vorliegen. Er wollte sich in Zukunft nicht 
wieder in gIeicher Weise tiberraschen lassen, und es ist, wenn 
wir seine weitere Laufbahn tiberblicken, auch wirklich nicht 
geschehen. Wie er in den dreiBiger jahren mit unvergleich
Jic~~m Ge~chick und entgegen den Wunschen des tatendurstigen 
KOfllgs sem England den Kriegswirren fernzuhalten verstand 
davon wird noch zu reden sein. In den spanischen Krieg abe; 
ist er hineingerissen worden gegen eigenen Wunsch und Willen 
und nicht, ohne daB er das Kommende voraussah. So ist ih~ 
das Ereignis von 1725 zu einer eindringiichen Lehre geworden, 
und zu einem Wendepunkt in seiner Laufbahn. 

Walpole soH damals, 1725, Riicktrittsabsichten geauBert 
haben. "Unser groBer Mann", heiBt es im Dezember 2) - Georg I. 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798) 1,246. 
2) Portland Mss. 7,4U. 
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und Townshend sind noch nicht zurUckgekehrt - "unser groBer 
Mann solI gesagt haben, wir werden keinen Krieg bekommen, 
und wenn es doch geschehen soUte, so werde er seine Amter 
niederlegen." Wir durfen also annehmen, daB es, ais Townshend 
kam, peinliche Auftritte zwischen den beiden Schwagern ge
geben haben mag. 

In Diplomatenkreisen 1) erzahlte man sich, Walpole habe 
Townshends "allzu hitzige Veranstaltungen" miBbilligt. Er 
habe ihm zu verstehen gegeben, man dUrfe England nicht so 
leichtsinnig in einen Krieg verwickeln, denn der Nation und 
den Ministern konnte groBes Unheil daraus erwachsen. Und 
Walpoles Biograph Coxe, der noch im 18. jahrhundert schrieb 
und uns viele Einzelheiten iiberliefert hat, die er aus dem Munde 
Horace Walpoles, des jUngeren Sohnes des Ministers, Ver
nommen, schildert eine Szene, wie die beiden Schwager einmal in 
einen heftigen Streit geraten seien tiber eine Frage der auswartigen 
Politik. Krankende Worte sind gefal1en, und es kommt zu Tat
Hchkeiten. Die beiden Minister packen einander beim Kragen, 
die Degen fahren aus der Scheide, und es ware sofort ein DueH 
gefolgt, hatte nicht die anwesende GeseUschaft sich dazwischen 
geworfen und das schlimmste verhiitet. Coxe weiB allerdings 
das Thema, urn das gestritten worden, nicht mehr zu nennen, 
und wahrscheinlich hat Horace Walpole selbst es nicht gekannt. 
Da nun Townshend im Jahre 1730 aus dem Amte schied, so 
meint unser Autor, den von ihm geschilderten Auftritt nahe 
an diesen Zeitpunkt heranrUcken zu mUssen, und versetzt ihn 
aufs Geratewohl ins jahr 1729. Eine genaue Datierung wird 
voUends heute nicht mehr moglich sein. Doch ware ich geneigt, 
den Vorfall in die Zeit zu verlegen, da die beiden Staats manner 
in ihrer Auffassung des Vertrages von Hannover so weit aus
einander gingen. So konnte sich das Beschriebene wohl im 
Januar 1726 abgespielt haben. FUr diese frtihere Datierung 
spricht auch der Umstand, daB Townshend hier noch in voller 
Macht erscheint, wahrend er gegen das jahr 1730 hin an An
sehen und Entscheidungskraft bereits viel eingebtiBt hat und 
gegentiber Walpole stark ins Hintertreffen geraten ist. Man 
hat es ja gern so ausgedrUckt: war die Firma frUher Townshend 

1) Bericht des osterreichischen Residenten Palm vom 19. Pebruar 1726. 
W. St.A. 
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und Walpole gewesen, so War zuletzt die Formel Walpole und 
Townshend besser am Platze 1). 

Genug, wir sehen, weIch' eine starke Meinungsverschiedenheit 
inner,halb des engIischen Kabinetts vorhanden war. D~r vor
stiirmende Townshend auf der einen Seite, der besonnene, ruhig 
urteiIende Walpole auf oer anderen. 

AUein man muBte praktische Politik treiben und die neue 
Session des Parlaments sollte beginnen. 

Hier ist es notwendig, einige Worte uber die bei der Dr
offnung gehaltene Thronrede zu sagen. Sie ist in dreierlei Ge
stalt auf uns gekommen. Jener Entwurf, den Townshend nach 
Lonson gesandt, damit er Walpole zur Priifung vorgelegt werde. 
stellte nicht einmal die erste, von ihm herriihrende Niederschrift 
dar. Es existiert noch eine allererste Fassung. Da hat Townshend 
erne Ausdrucksweise gewahlt, so scharf, so herausfordernd daB . , 
jeder, der dieses las oder horte, iiberzeugt sein muBte, England 
will den Krieg. Er zahlt die yom Auslande drohenden Gefahren 
auf, die beddingte Lage des Protestantismus, die Absicht fremder 
Machte, "meine Untertanen wichtiger Zweige ihres Handels zu 
berauben, unter offener Verhohnung der dUrch feierliche Ver
trage erworbenen Rechte und Privilegien". Er spricht von 
den Anschlagen des Pratendenten, der immer bereit ist, die 
teuersten Interessen Englands zu opfern, und der jetzt auf die 
Hilfe einiger jener Machte rechnen darf, "weIche die Nation 
so schandlich und ungerecht behandeln Wollen". In solcher 
Lage hat er, der Herrscher, es fUr seine Pflicht gehalten, ohne 
Zeitverlust sich mit seinen Nachbarmachten ins Einvernehmen 
zu setzen. Er hat eine DefensivalIianz geschlossen, weIche, 
wenn nur das Parlament seine Unterstiitzung gewahrt, "diese 

1) Noch ein weiterer Umstand !ieBe sich fUr die fruhere Datierung des 
in Handgreiflichkeiten ausgearteten Streites zwischen Walpole und Towns
hend anfiihren. In der 1727 von John Gay verfaBten Beggar's Opera findet 
sich die lustige Szene, wo die beiden Biedermanner Peachum und Lockit 
einander beim Kragen packen und sich wieder versohnen, "wei! das Interesse 
der Welt es fordert". Die Anspielung auf den Streit zwischen Townshend 
und Walpole ist kaum von del' Hand zu wei sen ware aber nicht denkbar 

1". " 

we~ll (!lese Szelle erst 1729 gespielt Mtte. Auch in del' Ausgabe del' Werke 
SWI~ts v~n Walter Scott (Brief Swifts an Gay vom 27. Nov. 1727) 17, 192* 
schel11t die Szene del' Beggar's Opera ais eine Parodie auf den Streit zwischen 
Walpole und Townshend verstanden zu sein. 
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gefahrIichen Plane im Keime ersticken wird" (Crush these 
dangerous projects in their infancy) 1). 

So redet eine Regierung, die zum Kriege entschlossen ist 
und ihn vorbereitet, und so hatte Townshend es in der Tat 
gemeint. Allein, er hat wohl selbst gefunden, daB diese Formu
Herung allzu schroff klinge. Er macht einen neuen Entwurf, 
und die Sprache ist ein Wenig gemiIdert. Aber auch dieser zweite 
Entwurf ist noch drohend genug. Wer den ersten nicht kennt, 
wird auch dies en kriegerisch finden. Nur diesen hat Walpole 
gesehen und hat ihn miBbilligt. Die dritte Form aber, die wirk
lich gehaltene Thronrede, stimmt mit keinem der friiheren Ent
wurfe uberein. Sie hat denselben Inhalt, aber der Klang ist 
ein anderer geworden 2). Hier will der Konig nicht mehr im 
Keime ersticken, er ist vielmehr zuversichtlich, daB die angelegte 
diplomatische Rustung geniigen werde, urn den Frieden zu er
halten, und das europaische Gleichgewicht zu sichern, "das 
einzige Ziel alIer meiner Bemuhungen". 

Pragnanter ais in dem Nacheinander dieser drei Fassungen 
kOnnte uns der Kampf der Geister gar nicht vor Augen gestellt 
werden. Der friedliche Walpole ist demkriegslUsternen Townshend, 
hinter dem sogar der Monarch stand, in den Arm gefallen. Und 
zum DberfluB erzahlt uns noch ein zeitgenossischer Brief 3) 
mit diirren Worten, was vorgegangen ist. "Ich erfahre", heiBt 
es, "daB die Deutschen samtlich fUr den Krieg waren, daB die 
Thronrede tatsachHch den kommenden Krieg ankiindigen soUte, 
und daB nur Walpole es verhindert hat. Denn er woUte noch 
einmal den Weg der Verhandlungen beschreiten." Mit andern 
Worten, es ging urn Krieg oder Frieden, und die Entscheidung 
lag in der Fassung der Thronrede. 

* * 
Am 20. Januar 1726 a. St. wurde das Parlament erOffnet. 

Der Konig war in Person erschienen und in seinem Namen 

1) Die Entwiirfe finden sich als Beilagen zu den Briefell Townshends 
an Newcastle vom 16./27. Nov. u. 30. Nov./I1. Dez. 1725. Regencies 20, RO. 
Der erste Entwurfwird im Anhang mitgeteilt. Der zweite ist, wenig verllndert, 
gedruckt bei Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 491 ff. 

2) Der bsterreicher Palm hat freilich au.ch diese noch kriegerisch ge
funden. Bericht vom 5. Febr. 1726. W. St. A. 

8) Portland Mss. 7,418. 
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sprach der Lord Chancellor die Thronrede. Sie gab, wie wir 
eben gehort haben, nur noch einen schwachen Nachklang der 
Fanfaren Townshends, und der Grundton war friedlich. So 
ward sie mit Ruhe aufgenommen, und auch ihre Beantwortung 
durch die Dankadresse der beiden Hauser brachte keine Ober
raschung. Ebenso hatte es keine Schwierigkeit mit den vom 
Parlament votierten Bewilligungen, und da der Konig schon in 
der Thronrede erkl1:irt hatte, die Armee tiber den Bestand des 
Vorjahres hinaus nicht vermehren zu wollen, so ward die be
scheidene Ziffer von etwas tiber 18000 Mann glatt bewiUigt. 
William Shippen, der Jakobit, hielt zwar gewohnheitsmaBig 
seine Rede gegen die stehende Armee, doch wuBte er nicht viel 
vorzubringen. Ein paar kleine Bosheiten tiber den gescheiterten 
KongreB von Cambrai oder dartiber, daB der Konig bald in 
London, bald in Hannover residiere, das war so ziemlich alles. 
Und urn noch etwas recht Unfreundliches tiber die Position 
des Konigs als Deutscher KurfUrst hinzuzuftigen, erklarte 
Shippen, es sel eben das UnglUck Englands, daB es jetzt gerade 
von demjenigen Fiirsten bedroht werde, dessen Vasal! Georg L 
sel. Ein kleiner Tumult erhob sich im Hause. Walpole und 
andere riefen: "Hort, Hart I" Man meinte, der Redner lasse 
sich wohl zu einem noch keckeren Worte hinreiBen, und man 
konne ihn daftir, wie schon einmaI 1), in den Tower sperren. Aber 
Shippen war auf seiner Hut; er vermied es, weiteren AnstoB 
zu erregen, und was er soeben gesagt hatte, war ja nur Wahr
he it, wenn a uch eine fUr englische Ohren peinlich klingende 
Wahrheit 2). 

Wie in der Thronrede angekiindigt, wurde der Wortlaut 
der Vertrage Von Wien und Hannover beiden Hausern vor
gelegt. Bei den Commons gab Horace Walpole eine ausfiihrliche 
Geschichtserzahlung europaischer Diplomatie, mit dem Utrechter 
Frieden beginnend und mit dem Hannover-Vertrage schlieBend. 
Er verWeilte ausfUrlich bei den gefahrliehen Planen von Karl VI. 
und Philipp V., nicht ohne in einer etwas kiinstlichen Kon
struktion das Bild ein wenig zu dunkel zu malen. Nicht nur daB 
der Kaiser meint, der Verpflichtung ledig zu sein, die er mit 
der Garantie der protestantischen Succession fUr die Krone 

1) Vgl. Bd. 1, 746. 
2} Portland Mss. 7, 419. 
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GroBbritanniens tibernommen, sondern es ergeben sich daraus 
auch Folgen, d. h. Gefahren fUr die deutschen Besitzungen des 
Konigs. 1m Oberha use war es der Urheber des Hannover-Vertrages 
in eigener Person, der ihn verteidigte. Auch Lord Townshend 
wies hin auf die Gefahren fUr den deutschen Staat Georgs L 

Dies war aber auch der Punkt, wo der Angriff der Opposi
tion in beiden H§usern einsetzte. Es war ihr leicht gemacht, 
auf den beriihmten Artikel der Act of Settlement hinzuweisen, 
demzufolge England ohne Zustimmung des Parlaments niemals 
in einen Krieg verwickelt werden soUte zur Verteidigung der 
auBerenglischen Besitzungen seines Konigs. Shippen erhob so
fort den Einwand, der Vertrag von Hannover verstoBe gegen 
diesen Artikel. Henry Pelham erwiderte, der Artikel konne 
doch nicht den Sinn haben, daB die deutschen Besitzungen des 
Konigs ein flir allemal jeder englischen UnterstUtzung beraubt 
sein miiBten. Noch peinlicher war die Aktion im Oberhause. 
Lord Lechmere beantragte, man solle in der vorgeschlagenen 
Adresse ausdrticklich fordern, daB der Konig die Act of Settlement 
nicht verletze. Lechmeres Antrag, krankend fiir Georg I., wie 
er war, wurde mit 94 gegen 15 Stimmen abgelehnt. 

Die Mitteilung der Vertrage aber wurde von beiden Hausern 
mit Dankadressen beantwortet, in denen Lords wie Commons 
.den EntschluB aussprachen, den Konig gegen aIle Krankungen 
und Angriffe seitens fremder Machte unterstiitzen zu woUen, 
,auch wenn diese Angriffe gerichtet sein sollten gegen "Herr
schaften oder Gebiete, die nicht zurKrone GroBbritanniens 
gehoren". 

Die historische Bedeutung dieser Kundgebungen liegt 
darin, daB jetzt zum erstenmal jene Klausel der Act of Settlement 
ihre Kraft beweisen soUte. Zum erstenmal war der Kurstaat 
.durch einen Angriff bedroht und England vor die Frage ge
steUt, ob es ruhig zusehen oder Hilfe leisten solle. Noch ist es 
nicht Ernst damit geworden. Das geschah erst in den vierziger 
Jahren, und Wie heftig hat man damals wieder im Parlament 
und in der Literatur urn die Frage gestritten. Immerhin war 
jetzt auch flir kommende Zeiten der Grundsatz a usgesprocheo , 
daB das in Personalunion mit der Krone GroBbritanniens ver
einigte deutsche Kurfilrstentum auch von der Seite GroB4 
britanniens nicht schutzlos gelassen werden durfe. 

29 
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Aber eben diese Seite der Sache war es auch, urn deren 
willen sich Walpole mit dem Vertrage von Hannover nicht be"! 
freunden konnte. Die Sorge vor einer Gefahr fUr Hannover 
hat ihn ebenso, wie die Sorge Vor der stuartischen Gefahr niee 
mals verlassen. Und es liegt eine leise Tragik darin, daB von 
nun an gerade er immer wieder, und bis an das Ende seiner 
Laufbahn, den Vorwurf zu hOren bekam, er habe durch die 
AHianz von Hannover die Politik Englands auf ein falsches 
Geleise geschoben, er, der in Wahrheit an diesem Werke vollig 
unschuldig war, der das nicht von ihm geschaffene nur halb 
widerwillig iibernommen hatte und es nun trotzdem von hoher 
Stelle aus immer wieder rechtfertigen muBte. 

* 
In diesem Augenblicke aber, und da die Entwicklung nicht 

aufzuhalten war, ist auch Walpole sogleich vollkommen bei der 
Sache. Ohne ihn gab es keine Entscheidung. Parlamentarische 
Bewilligungen, von denen aIle weiteren Schritte der Regierung 
abhangen, konnen nur durch ihn herbeigefiihrt werden. Freilich 
sind die Schwierigkeiten, mit denen er zu kampfen hat, mit 
dem Gesagten noch nicht einmal erschOpft. Wir verweilen noch 
einen Augenblick bei der inneren Lage Englands. 

In den Berichten des kaiserlichen Residenten Palm in 
london 1) finden sich in diesen Monaten hin und wieder ein
gestreute Bemerkungen in chiffrierter Form. Es hatte darnach 
ein gewisser Gegensatz bestanden zwischen den Ministern und 
dem Konige selbst. Baron Both mer, der Chef der deutschen 
Kanzlei Georgs L, und als solcher gleichsam der personliche 
Anwalt des Monarchen gegeniiber seiner englischen Umgebung, 
Bothmer bedauert die "Hitzigkeit", mit der verfahren werde. 
Hatte man nur, meint er, auf die vermittelnden Vorschlage des 
Kaisers gehOrt, ehe die Sache ans Parlament kam, so hatte 
sich wohl alles beilegen lassen. Dem Konige, meint Palm, mag 
bei oiesem herausfordernden Auftreten seiner Regierung "nicht 
gar wohl zu Mute sein". Doch er ist in ihren Handen und wiirde 
es gewiB mit Freuden begriiBen, wenn der Gang der Ereignisse 
ihn von dies em Zwange erlOsen wiirde. 

1) 1m Wiener Staatsarchiv. Wir kommen auf die Person Palms noch 
:wriick. 
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Nicht genug damit, man hOrt 1) von einer Korrespondenz 
zwischen der Herzogin von Kendal und der Kaiserin~ Denn 
auf diesem Umwege sei Karl VI. von dem Wunsche Georgs I. 
unterrichtet worden, den Streit der Machte auf giitliche Weise 
beigelegt zu sehen. Der Entsendung des Kuriers a ber sei eine 
erregte Szene vorangegangen, eine Konferenz des Konigs und 
der Kendal mit Walpole und Townshend. Die Geister sind 
heftig aufeinander geplatzt. Der hitzige Townshend .?at es 
durchgesetzt, daB diesem Schreiben zufolge von Versohnung 
nicht anders die Rede sein durfte, als wenn zuvor iiber Ostende 
volle Klarheit herrsche. 

Man sieht, Walpole ist auf die scharfe Tonart eingegangen, 
die Townshend angeschlagen hat. Dieser spielt mit dem Feuer, 
er scheut nicht zuruck vor einem kriegerischen ZusammenstoB. 
Walpole aber ist ihm gefolgt und hat auch ~en z~gernden Konig 
dafiir gewonnen. Aber nun ist er es, der dIe Krafte des Landes 
in Bewegung setzt, urn diese Politik mit allem Nachdruck ~~rc.h
fUhren zu konnen. Iv dieser Haltung ist er bewunderungswurdlg. 
Seine MinisterIaufbahn hat wohl nicht viele groBere Momente 
aufzuweisen als diesen, da er gegeniiber einer gehassigen Opposi
tion im Parlament und, nur gestutzt auf eine gekaufte MajorWi~, 
den widerstrebenden Konig zur Seite und nach auBen mIt 
imsicheren Bundesgenossen (wir werden horen, wie bald PreuBen 
abgeschwenkt ist) gegeniiber einer gefahrlichen Koalition, .wie 
also Walpole als der eigentlich Leitende und Verantworthche 
die Ehre und das Interesse GroBbritanniens vertritt, ja, wie er 
in solcher Lage es noch wagen darf, dem eigenen Staa~e die 
schwersten Lasten aufzubiirden. Dafiir siehert er dem enghschen 
Staate aber auch die Fiihrung unter den auf gleicher Seite strei
tenden Genossen. Und kein Zweifel, es ist wahrhaft nationale 
englische Politik, fUr die er eintritt. 

Schon hutte Walpole das Seinige getan, urn das Gewicht 
Englands vol! in die Waagschale der Entscheidungen werfen zu 
konnen. England sollte stark zur See erscheinen. In einer Bot
schaft an das Unterhaus laBt er den Konig eine Erhohung der 
Seestreitkrafte fordern, insbesondere eine Vermehrung der Zahl 
der Matrosen. In der Debatte, die sich entspinnt, ist es wieder 

1) Palm, 14. Mai 1726. W. St. A. 
2!l* 
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der e:vig t~delnde. Shippen, der mit der unbequemen Bemerkung 
auftntt, die Regrerung habe noch nicht einmal iiber die Ver
wendung einer 1717 bewilligten Summe Von einer Viertel
million £ dem Hause Rechenschaft abgelegt. Er beantrage 
darum, ehe man weitergehe, in einer Adresse an den Konig 
diese Rechenschaft zu fordern. Der Antrag wurde abgelehnt. 
Am nachsten Tage aber wurde das Thema in sechsstiindiger 
~ebat:e von neuem erortert. Robert Walpole, wohl prapariert, 
hlelt eme groBe Lobrede auf den Konig und veranlaBte seiner
seits eine Adresse, in der der Monarch gebeten wurde, jede ihm 
notwendig erscheinende Vermehrung der Seestreitkrafte herbei
z~fiihren. Das Unterhaus werde es an den notigen Bewilligungen 
nIcht fehlen lassen. Und trotz einiger spitziger Reden des 
Oppositionsmannes William Pulteney wurde der Antrag mit 
groBer Majoritat angenommen. "Man weiB sich keiner so hitzigen 
Debatte zu erinnern", schreibt Palm 1). Denkwiirdig ist sie aber 
aus dem Grunde, weH durch dieses parlamentarisehe Gefeeht 
die Hattung Englands a ueh in dem kommenden Spiel der Krafte 
drauBen in der Welt festgelegt wurde. 

Unterdessen waren an den Hafen Europas die Bemiihungen 
ZUT ErWeiteTung der Allianzen in vollem Gange. Hie Wien. 
hie Hannover! Mit leidensehaftliehem Eifer arbeitete man auf 
beiden Seiten daran, neue Bundesgenossen zu gewinnen. Zwei 
Jahre lang bildet dies den Hauptinhalt der diplomatisehen Ge· 
schichte Europas. Die politische Riistung soUte mit der miU· 
tarischen Schritt halten. 

DaB RuBland unter der Zarin Katharina, die sich die poli
tischen Gedanken ihres verstorbenen GemahIs so vollig zu eigen 
gemaeht, flir die Allianz von Hannover nicht zu haben sei, 
hatte sich bald genug herausgestellt. England richtete sich 
darauf ein, gegen dieses RuBland mit bewaffneter Macht vot
zugehen, wie einst gegen Peter den GroBen. Ein englisches 
Geschwader lag schon in der Ostsee, als die Nachrieht eintraf . ' 
Katharma sei der Wiener Allianz beigetreten. "Jetzt kann 

1) Bericht yom 16. April 1726 (W. St. A.). Die diirftigen Angaben del.' 
ParI. Hist. 8, 516-17 werden erst durch diesen Bericht verstandlich.· 
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allerdings", schrieb der befehIigende Admiral 1), "von Ver
handlungen mit ihr nicht mehr die Rede sein." Er war herzlich 
froh, daB ihm dies erspart blieb. Denn er verstand keine Sprache 
auBer seinem Englisch. "Und ich weiB wohl, welch eine arm
selige Figur so ein Mensch an einem Hofe macht." 

Das asterreichisch-russische Biindnis zeigte sich der Welt 
in doppelter Form. Zuerst trat Karl VI. einem 1724 geschlossenen 
russisch-schwedischen Biindnisse bei; dann erst folgte am 6. August 
1726 der eigentliche AnschluB RuBlands an die Wiener Allianz. 
Da nun aber auch der alte Gegensatz RuBlands gegen die skan
dinavische Gruppe wieder lebendig wurde, so ward andererseits 
Schweden durch die Gewalt der Umstande den AUiierten von 
HannoVer in die Arme getrieben. Auch mit Danemark ging es 
ahnUch. Der formelle Beitritt dieser beiden ist freilich erst im 
Marz und April 1727 erfolgt. 

Eine merkwiirdige Schwenkung hatte sich in der Haltung 
PreuBens vollzoge'l2). Der von Friedrich Wilhelm allzu hastig 
und ohne Befragen des Ministers geschlossene Vertrag Vom 
3. September schien ihm bald seinen Interessen nicht mehr zu ent
sprechen. Er hort von dem phantastischen Plane Townshends, die 
ganzen osterreichischen Niederlande zu erobern und sie ZWischen 
England, Frankreich und Holland aufzuteilen. Das ware ja 
freilich die einfachste Lasung der Angelegenheit von Ostende 
gewesen. Aber Friedrich Wilhelm fiihIt sich sofort in seinem 
reichspatriotischen Empfinden beriihrt, da die osterreichischen 
Niederlande zum Reiche gehOren. Er hat ja auch kein eigenes 
Interesse an Ostende. Warum soIl er urn Ostendes Willen den 
Degen ziehen? Die Westmachte, findet er, wollen ihn zu ihrem 
Laufburschen, ihrem gallop in herabwiirdigen. Er stellt 18 Punkte 
auf, iiber die er eine befriedigende Auskunft haben miisse, sonst 
konne er nicht weiter mitgehen. Auch seine Familienverhalt
nisse spielen eine Rolle. Wenn er von dem Heiratsplan der eng
lischen und preuBischen Kinder spricht, so ernalt er ausweichende 
Antworten. "Man will mieh", sagt er, "mit der Hoffnung zur 
Heirat nur so lange flattieren und hinhalten, bis man meiner 
nicht mehr notig hat." 

1) \Xlager an Tilson, 28. Aug. 1726. R. O. 
2) Vgl. Droysen, Friedrich Wilhebn I. 1, 389. 
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Die Westmachte wurden mit Recht besorgt. Der Franzose 
Rottembourg sagte bedenklich, PreuBen werde doch nicht die 
AlIianz verlassen wollen, ehe sie warm geworden, und Frank
reich machte den Vorschlag 1), wenn Holland beitrete (noch 
war es nicht geschehen), so moge PreuBen den von Ostende 
handelnden Artikel nicht mit unterzeichnen. DafUr moge Holland 
sich auch PreuBen gegentiber nicht so welt verpflichtvn, wie 
England und Frankreich es getan haben. 

Nun waren aber schon gleich nach dem Tode Peters des 
GroBen auch zwischen PreuBen und RuBland Verhandlungen 
eingeleitet worden, urn das gute Einvernehmen auchnach 
dem Thronwechsel zu erhalten. Da muBte es auf Friedrich 
Wilhelm tiefen Eindruck machen, als er sah, wie Katharina 
sich auf die Seite Karls VI. wendete. Und sein Verweilen 
in der Allianz von Hannover schien urn so unvereinbarer 
mit dem gepJanten russischen Biindnisse, ais sich England 
durch seine Ostsee Expedition bereits aIs offener Gegner 
RuBIands gezeigt hatte. 

Genug, Friedrich Wilhelm gab das Btindnis mit den West
machten preis und schwenkte hinilber auf die Seite RuBIands. 
Am 6. August 1726 war in Wien die russisch-osterreichische 
Defensiv-Allianz geschlossen worden, am 10. ward in Petersburg 
das Btindnis Friedrich Wilhelms mit Katharina unterzeichnet. 
Die Iogische Foige dieser Politik war aber auch der AnschluB 
an Osterreich. Nicht an die Wiener Allianz, denn das hatte 
ebenso ein Verwickeln in weltweite, dem PreuBenstaate fremde 
Interessen bedeutet, wie die nun faBen gelassene Verbinduflg mit 
den Westmachten. Ftir ein Btindnis mit bscerreich aHein lagen 
jedoch klare, durchsichtigere Verhaltnisse vor. Die Garantie 
der Pragmatischen Sanktion auf der einen Seite, JUlieh und 
Berg auf der andern, um diese Fragen drehte sleh die Ver
handlung. Sie wurde durch Graf Seckendorff, den alten Freund 
Friedrich Wilhelms, vertrauHeh und amtlich zugleich, gefiihrt 2). 
Man einigte sich unsehwer tiber die Hauptpunkte. Friedrich 
Wilhelm bat, ihm die Successionsordnung von 1713 Hin authen
tischer Copia" mitzuteilen. leh zweifle nicht, daB es geschehen 

1) Ebd. 391. 
2) Vgl. das Material bel Forster, Fried;rich Wilhelm 1. 1. 
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1st 1). Nur tiber die Jtilichsehe Erbschaft ward keine voll~ Klar
hdt erzielt, da der Kaiserhof sich sceben aueh durch em Ab
kommen mit Kurpfalz gebunden hatte 2). .So geschah es, daB 
der am 12. Oktober im Schlosse Wusterhausen unterzeichnete 
Vertrag vom Konig vorlaufig nicht ratifiziert wurde. In ane~ 
Form ward das preuBisch-osterreichische Btindnis erst zwel 
Jahre spater geschlossen dureh den Berliner Vertrag vom 
23. Dezember 1728. 

Die Wendung der preuBischen PoHtik von der Seite der 
Westmachte hintiber zum Hause Osterreich hatte noch eine 
besondere Bedeutung fUr die innerdeutschen Verhaltnisse. Ein 
Religionskrieg im Reiche war nun nicht mehr zu beftirc~ten. 
GewissermaBen war diese 1719 aufgetauchte Gefahr erst jetzt 
beseitigt, da der starkste unter den protestantischen Relehs
standen dem Kaiser politisch an die Seite getreten war. 

Aber auch fUr PreuBen und fUr die Po1itik Friedrich Wilhelms 
brachte die eben geschilderte Schwenkung ein neues Programm 
seiner Politik. Werfen wir einmal einen Riickblick auf die eng
lisch=preuBischen Beziehungen seit der Thronbe~teigung Geor~s I. 
Wir wissen daB Friedrich Wilhelm in einer Relhe von Vertragen 
sich zunachst nur mit Hannover, dann aber auch mit England 
zu gemeinsamer Politik verbunden hatte. Anfangs,. im Kampfe 
gegen Karl XII., war die Eroberung deutsch-schwedlscher Lande 
das Ziel gewesen. Durch die Vertrage von 1719, 1~23, 1725 
war PreuBen gleichsam zu einem Gliede in der enghsch-euro
paischen Politik geworden. Die Allianz. von Ha~nover be
zeichnet den Hohepunkt dieses Systems. Die Rolle, dIe Preu~n 
dabei spielte, ist nicht gerade imponierend. Es handelt. slch 
.fUr die englischen Staats manner in erster Linie darum, b~l der 
Kleinheit ihrer eigenen Landmacht, tiber die preuBlschen 
BataiUone fUr ihre politischen Zwecke verfUgen zu konnen. 
Die eben aufgezahlten Vertrage haben doch eine verzweifelte 
Ahnlichkeit mit jenen haBlichen Militarkonventionen, durch 

1) Vermutlich handelt es sich hier u.m die 1m Geh. Staats-Archiv unter 
Akten aus dem Jahre 1713 aufbewahrte Ab,;chrift. Vgl. meine Abhandlung: 
Das Original der Pragmatischen Sanktion Karls VI. (Abhandlungen der PreuB. 
Akademie der Wiss. 1929, PhiI.-hist. KI. Nr. 1), S.29, 37. Ich gedenke, auf 
,die Sache an anderer Stelle zuriickzukommen. 

2) Vgl. Lowe, PreuBens Staatsvertriige. 311 ff. 
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weIche deutsche Landesfiirsten damals und spater ihre Armeen 
gegen hohe Subsidienzahlung an auswartige Staaten, besonders 
gerade an England, zu vermieten pflegten. Es ist der tibel 
bertichtigte Soldatenhandel deutscher Fiirsten im IS. Jahr. 
hundert. Fur PreuBen ist mit der AlIianz von Hannover der 
Hohepunkt erreicht, nicht nur in seiner Annaherung an Eng. 
land, sondern auch in der eben angedeuteten Abhangigkeit von 
der Politik von St. james's. Dann aber hat Friedrich Wilhelm. 
der in seiner auswartigen Politik ewig schwankende, das Steuer 
seines Schiffleins entschlossen herumgeworfen und einen neuen 
Kurs eingeschlagen. Er hat sich losgesagt von der nUr halb 
selbstandigen PoIitik seiner jungen Jahre, die auch die Politik 
seines Vaters war. Aus dem Kreise jener deutschen Mittel. 
staaten, mit denen England Vertrage schlieBt, urn ihre Soldaten 
fUr seine eigenen Interessen marschieren, urn durch sie seine 
Schlachten schlagen zu lassen, aus diesem Kreise ist PreuBen 
ausgeschieden, nicht erst durch die geniale Politik Friedrichs 
des GroBen, sondern nach aHem Schwankem schon durch das 
gesunde poIitische Empfinden Friedrich Wilhelms 1. 

* * 
Die Abkehr PreuBens von der AUianz von Hannover war' 

schon bevorstehend, als nach Iangem Zogern die Generalstaaten 
dem Bunde der Westmaehte beitraten. Holland und PreuBen~ 
diese beiden nebeneinander in der Koalition unterzubringen, 
sehien in der Tat unmoglich. Holland hatte nichts gemein mit 
der Frage der JUlischschen Erbschaft. Ja, es fiirehtete sieh 
'Vor einer Starkung der preuBischenMiHHirmacht in seiner nachsten 
Nachbarschaft. Anderseits hatte, wie gesagt, PreuBen kein. 
Interesse an Ostende. Und urn Ostende War es ja den HolHindern 
ganz vornehmlich zu tun. 

Aber auch davon abgesehen, waren der Griinde genug, um 
den Beitritt Hollands zur AUianz von Hannover, den in Artikel1 
wie etwas Selbstverstandliches vorweggenommenen Beitritt, zu 
verzogern. GelegentHch 'Verlangen die Generalstaaten die Unter
stiitzung Englands und Frankreichs in ihrem Kriege gegen Algier. 
GelegentIich ist a uch die Rede von einem Gewaltstreich gegerr 
Ostende. Man will ein paar englische Kriegsschiffe vor Ostende 
kreuzen lassen, und sollte die Kompagnie es wagen ~ aber sie 
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wird es wohl nicht wagen - ihre Ostindienfahrer hinauszu
senden, so wird man sie ergreifen. Ein Hin und Her von Streit
!ragen und Bedenken. Fast ein Jahr war vergangen seit dem 
AbschluB in Hanno'Ver, als endlich am 15. August 1726 Holland 
dem Bunde beitrat. 

Aber nicht nur die groBen Machte wurden in den Streit 
hineingerissen, auch die deutschen Mittelstaaten soUten Partei 
ergreifen. Immer mannigfaltiger, immer verwickelter wurden 
die Motive, die hier hereinspielten. Neben den politischen Ge
sichtspunkten wirkt aueh der immer lebendige Gegensatz der 
Konfessionen. Und was bei diesem Wettlauf urn den AnsehluB 
der wichtigeren deutschen Mittelstaaten noch ein besonderes 
Interesse weckt, das ist die Beobachtung, wie hier auch das 
Staatsrecht zu Worte kam. Die Freunde der Wiener AHianz 
beriefen sich auf die Wiirde und Autoritat des Kaisers. Sie 
waren geneigt, das Tun oer Alliierten 'Von Hannover als einen 
Akt der Emporung gegen das Reichsoberhaupt zu brandmarken. 
Der beriihmte Rechtslehrer Johann Jakob SchmauB hat, man 
weiS nicht mehr, in wessen Auftrage 1), ein Gutachten verfaSt 
tiber die Allianz 'Von Hannover "und Wie sich desfaHs zu be
nehmen sein mochte". 

Er geht zwar aus von dem Biindnisrecht, das den Reichs
standen durch den westfalischen Frieden verliehen sei, und von 
der . Garantierung dieses Friedensschlusses durch Frankreich. 
Doch meint er, diese Garantie konne sieh nicht auf die inneren 
deutschen Verhaltnisse beziehen. Denn fUr diese seien der Kaiser, 
die Reichsgerichte, der Reichstag und die Kreistage da. Erst 
Wenn diese, die zustandigen Instanzen, versagten, diirfte von der 
Anrufung des Auslands die Rede sein. Darum sei es nicht ab
zusehen \Vie die beiden Kurfiirsten (Georg Lund Friedrich Wil
helm) "AnlaB nehmen mogen, die Garantie von Frankreich ~erein 
zu 'Vermengen, und eine Krone, welche Teutschland jederzelt und 
noch dato in die auBerste Gefahr gebracht . .. unter dem Pdi
text einer Garantie des Westfalischen Friedens zum Protectore 
der Reichsfreiheit zu machen". Und ferner, wie die Alliierten 
von Hannover fUr den Fall eines Reichskrieges gegen Frankreich 

1) Nach einer giitigen Mitteilung der Direktion des General-Landes
archivs Karlsruhe, wo sich das Gutachten handschriftlich heute befindet. 
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zwischen Offensiv- und Defensivkrieg unterscheiden, und wie sie 
die ErfiiUung ihrer durch die Reichsverfassung gebotenen PfHcbt 
namlich die Gestellung ihrer Kontingente, davon abhangi~ 
machen Wollen, ob es sich um Angriff oder Verteidigung handle, 
das gescbebe nur, "urn ihre schlimmen Intentionen zu be. 
manteln". 
. In seiner Verurteilung der Allianz von Hannover versteigt 

slch ScbmauB zu def grotesken Formulierung; "so lang das 
teutsche Reich steht, ist dergleichen Unternehmen von keinem 
Reichsstand erbort worden." Er findet, daB aIle fruheren, gegen 
Kaiser und Reich gerichteten Verbindungen deutscher Fiirsten, 
der Schmalkaldische Bund, die protestantische Union, die Haltung 
von KurkOln, Munster und Schweden im Kriege von 1672, von 
Bayern und KOln im spanischen Erbfolgekriege, aIle diese Er
hebungen, sie sind in seinen Augen Emp"orungsversuche; er findet 
sie dennoch harmlos und entscbuldbar, wenn er sie mit der 
Allianz von Hannover vergleicht. Und als die eigentlkhe QueUe 
fur eine soIche Handlungsweise betrachtet er die beruhmten, 
Von ihm selbst aber scharf verurteilten Werke von Hippolithus 
a Lapide und Severinus de Monzambano. Hatte der erstere 
den Kaiser nUr noeh als einen primus inter pares unter den 
Gliedern des Reiches gelten lassen wollen, hatte der zweite 
Vom Deutschen Reiche als einem irreguHiren, einem Monstrum 
gIeichenden Gebilde gesprochen, so meint SchmauB in dem Tun , " 

der Alliierten von Hannover deutHch die Fruehte soIcber Lehren 
erkennen zu sollen. Man sieht, zwei grundverschiedene Auf. 
fassungen des deutschen Staatsrechts standen hier einander " 
gegenuber. Wonte man das schwankende Verhalten der deutschen 
Staaten, soweit sie iiberhaupt politisch hervortraten, auf eine 
verfassungsgeschichtHche Formel bringen, so mochte man von 
zwei Gruppen reden. Die einen sind kaisertreu und konservativ, 
sie halten es mit der Wiener Allianz, und ihr Theoretiker ist 
Johann Jakob SchmauB. Die anderen stell en sich auf den 
Boden des freien Biindnisrechts, sie berufen sich auf Artikel 8 
des westfalischen Friedens, sie neigen zum AnschluB an die Ver
btindeten von Hannover und stehen auf dem Rechtsstandpunkt 
der graBen Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, sie berufen sieh 
auf Hippolytus a Lapide und auf Severinus Von Monzambano. 

'" 
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Da der Konflikt ja nicht zu einem aUgemeinen Kriege ge· 
fiihrt hat, so sind auch die hier zu nennenden deutschen Mittel
staaten nicht ins Treffen gekommen, und die Frage ihres An
schlusses an die eine oder andere Gruppe blieb ohne aHzu groBe 
praktische Bedeutung. So seien sie nur in Kilrze genannt. Das 
Schweden nahestehende Hessen-Cassel schloB am 12. Marz 1726 
ein Bundnis mit England. 

Sachsen schwankte lange. Seitdem aber PreuBen sich auf 
die Seite "Osterreichs gestellt hatte und Seckendorffs Bemiihungen 
nun auch in Dresden einsetzten, naherte aueh Sachsen sich so
wohl dem Kaiser wie PreuBen und sehloB in diesem Sinne einige 
Vertrag~ 1). Der von England mit Bra unschweig-Wol fenbiitte1 

getroffene, geschlossene Vertrag vom 25. November 1727 wird 
uns noeh in anderem Zusammenhange beschaftigen. Etwas 
mehr ist tiber die Gruppe der Wittelsbaeher, Bayern, Koln und 
Pfalz, zu sagen. 

Bayern ward von beiden Seiten stark umworben. Die Familie 
des Kurfijrsten war freilicb seit zwei Generationen mit den Habs
burgern verschwagert. Aber gerade dies wurde die QueUe eines 
gewissen Gegensatzes. In Bayern fand man, daB durch die 
Pragmatische Sanktion das Recht Bayerns gekrankt seL Und 
dabei berief man sich nicht aIle in, ja nicht einmal in erster Linie 
auf die 1722 geschlossene eheliche Verbindung des Kurprinzen 
mit def jiingeren der beiden josephinischen Erzherzoginnen. 
Denn hier war ohnedies durch die Heirat mit der alteren der 
Anspruch Sachsens noch besser begrundet. Man ging vielmehr 
zuruck auf das 16. jabrhundert, auf die Heirat Albrechts V. 
mit der Habsburgerin Anna, der Toehter Ferdinands I. Genug, 
einer engen politischen Verbindung der Hauser Habsburg und 
Wittelsbach schien das durch die Pragmatische Sanktion ge
schaffene Recht Maria Theresias im Wege zu stehen. 

So meinten denn die Alliierten von Hannover auf den 
AnschluB Bayerns mit Sicherheit zahlen zu durfen. Aber auch 
von osterreichischer Seite suchte man Bayern zu gewinnen. 
Der KurfUrst war also in der angenehmen Lage, mit der einen 
wie der andern Seite tiber die politischen Vorteile, die man ihm 
bot, verhandeln zu konnen. Dann kam er mit dem Vorschlage 

1) Vgl. Lowe, a. a. 0., 340. 
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einer franzosisch-bayrischen SeparataUianz, Worauf aber England 
und selbst Frankreich nicht eingehen konnten. 1m Auftrage 
Englands war wiederholt Saint Saphorin von Wien nach Munchen 
herubergekommen, und empfahI die Allianz von Hannover' aber , 
dann erschien auch Sinzendorff und arbeitete fUr die Wiener 
AlIianz. Der alte Kurfiirst Max Emanuel war zuletzt, ohne sich 
entschieden zu haben, daruber gestorben (26. Februar 1726). 
Aber auch unter dem NachfoIger ging der Wettlauf urn das 
ba yrische Bundnis noch weiter. 

In diesem lusammenhange muB auch wieder einmal Von 
John Law, dem berUhmten Finanzpolitiker aus der leit des 
Regenten in Frankreich, die Rede sein 1). Seit 1723 lebte er in 
England. Er erfreute sich der Gunst Walpoles, der auch sein 
Interesse am franzosischen Hofe, zuerst beim Herzog von Bourbon, 
dann bei Cardinal Fleury vertrat. Law hat im Grunde nur ein 
einziges liel: die Ruckkehr nach Frankreich. Er hat es nicht 
erreicht; er ist wohl nie mehr dahin gekommen. Statt dessen 
tritt er nun in den Dienst der englischen Regierung, doch nicht 
in amtlichem Charakter. Er ist vielmehr einer der zahlreichen 
poHtischen Agenten, die Walpole im Auslande beschaftigte. 
1m Juni 1725 ist er im Begriff im Interesse der englischen Re
gierung nach Bayern zu gehen. Newcastle fragt bei seinem in 
Hannover weilenden KoUegen Townshend an, ob er Law eine 
besondere Instruktion in die Hand geben solIe, etWa in dem 
Sinne, daB er die Stimmung in Munchen erforschen und ins~ 
besondere feststellen mage, wie der kurzIich geschlossene Wiener 
Vertrag dort aufgenommen worden sei. Aus Hannover kommt 
die Antwort, Law soli als einfacher Reisender gehen. Law macht 
sich auf den Weg. Aber in Aachen erhalt er die Weisung, weitere 
Befehle abzuwarten, ehe er nach Munchen gehe. Und urn wenig
stens eine halboffizielle Eigenschaft zu besitzen, empfangt er 
ein Empfehlungsschreiben Georgs I. an die Republik Venedig. 

Law ist wirklich in MUnchen gewesen, hat auch 1725 und 26 
Berichte von dort gesandt. Sein Erscheinen muB ein gewisses 
Aufsehen erregt haben. Denn er schreibt im Mai 1726 an Robert 
Walpole, er \verde sich wundern, seinen Namen so oft in den 
Zeitungen zu finden. Man behaupte, er wone sich in die An~ 

1) Das folgende nach Briefen von Law in den Houghton Mss. 

John Law in M,iinchen. 461 

gelegenheiten Bayerns mischen, was ihm doch nic~t in den Sin,n 
komme. Der KurfUrst selbst nimmt eines Tages dIe Gelegenhelt 
wahr, offentiich ein paar freundliche Worte tiber John Law zu 
sagen den er schatze und den er darum nicht durch die Zeitungs
schreiber verunglim;ft zu sehen wunsche. Nur in alter Stille 
arbeitet Law in Munchen fUr die Sache Englands. Er hat mehrere 
Gesprache mit dem gerade anwesenden osterreichischen Minister 
Sinzendorff, dem er klar zu machen sucht, wie wenig VorteU 
der Kaiser im Grunde von dem BUndnis mit Spanien zu erwarten 
habe. Er bildet sich sogar ein, den Osterreicher fUr seinen Stand
punkt gewonnen zu haben. Das war natiirlich eine. Tauschung~ 
In Wahrheit hat Bayern uberhaupt nicht entscheldend Partel 
ergriffen. Es hat, so zu sagen, be ide Teile oder kein~n von be~den 
befriedigt. Es ist am 1. September 1726 der ~lener All:anz 
beigetreten hat auch die Pragmatische SanktlOn garantlert, 
aber ein Jahr spater hat es auch noch sein Bundnis mit .Frankreich 
geschlossen. Politisch wie militarisch ist daher dIe Haltung 
Bayerns in dem europaischen Konflikt ohne alle ~edeut~ng 
gebUeben 1). ~nd nicht anders war e~ mit .. Pfalz ~n~ ~oln: Belde 
schlossen sich Osterreich an. Aber dIe Krafte, dIe Sle In dIe Wag
schale zu legen vermochten, waren gering und haben, ~a. sie 
nicht zur Aktion aufgerufen wurden, in dem Gange der Erelgmsse 
keine Rolle gespielt. 

Nicht in groBen SchHigen entlud sich das am politischen 
Himmel stehende Ungewitter. Es war ein lustand in Europa, 
den man nicht als Krieg und nicht als Frieden bezeichnen konnte. 
Bundesgenossensuchen, Krafte sammeln, Rii.stun~en vera~stalten 
zu Lande und zu Wasser, so war allerseits das Blld, das slch bot. 
Man sucht den Gegner zu umklammern, ihn zu l1ih~en, ~o d~B 
er nicht losschlagen kann. Ein beherrschender Knegswdle 1St 
aber auf keiner Seite vorhanden. So geht es zwei Jahre lang, 
bis man sich entschlieBt, der aHgemeinen Unsicherheit dadurc~ 
ein Ende zu bereiten, daB man Praliminarien vereinbart und .damxt 
den normalen Weg zur HersteUung eines ernsten Fnedens 

beschreitet. 

l} V~l. S. Riezler, Gesch. Baierns, 8 (l!H4), 376ff. 
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So war der Charakter der Ereignisse, die wir jetzt zu behandeln 
haben. England Wirft seine besten Krafte in die Wagschale: seine 
Plotte und seinen Reichtum. Es arbeitet mit Geschwadern und 
mit Subsidien. Es hat unter allen an der Handlung beteiligten 
Staaten die groBte Machtentfaltung aufgebracht. Es gab der 
Welt, sagt Coxe, "ein glanzendes Beispiel von Kraft und MaBi
gung". Durch diese Haltung hat. es, als das Facit gezogen wurde. 
auch unter allen seine Ziele am besten erreicht. 

Eine starke Flotte im Friihjahr! - so klang der Ruf aus 
dem Ietzten Briefe, den Townshend von Hannover geschrieben, 
und so hatte es die Thronrede Georgs I. im Januar 1726 wieder
holt. Der Ruf hat bei der englischen Nation ein gutes Echo 
gefunden. Es ist die groBe Leistung dieses Jahres gewesen, daB 
gIeichzeitig drei britisehe Geschwader hinausfuhren in die Welt, 
urn in Nord- und Siideuropa und im fernen Westindien die Ziele 
der englischen Politik zu verfolgen, und auf das Drohen der 
Gegner mit einem Quos ego zu antworten. 

Franz Hosier, Vizeadmiral des blauen Geschwaders, fiihrte 
die Expedition, die in die spanischen Bereiche jenseits des atlan
tischen Ozeans entsandt wurde. Seine Instruktionen1) tragell 
das Datum des 28. Marz (a. St.) 1726. In Spanien befand sich 
der Herzog von Ripperda noch im Vollbesitz der Macht. Von 
einem Bruche war man noeh weit entfernt. Die Ietzten Briefe 
Stanhopes 2) erzahlten sogar von den guten Versicherungen, die 
er Von Ripperda empfangen und von den Erklarungen Philipps V .• 
daB er zwar den Verpflichtungen gegenuber dem Kaiser naeh
kommen, aber gleichwohl an der Freundschaft Eng\ands fest
halten werde. Doch was war auf diese ErkIarungen zu geben? 
Denn noch kurz zuVor hatte Stanhope die offenherzigen Mit
teilungen Ripperdas Wiedergegeben, in denen ihm dieser Kenntnis 
gegeben hatte von dem geheimen Vertrage, den er im Namen 
Spaniens mit dem Kaiser geschlossen bald nuch den bereits 
bekahnt gewordenen anderen Vertragen. Spanien habe sich 
zur Behauptung der Kompagnie von Ostende, der Kaiser habe 

1) Home Off. Admiralty 60. R. O. 
2) Vgl. die Briefe bei Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 584 ff. 
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seine Hilfe versprochen zur Wiedererlangung Gibraltars, sei es 
auf giitlichem, sei es auf kriegerischem Wege. Karl VI. habe sich 
verpflichtet, 30000 Mann naeh Spanien zu schicken, Philipp V. 
dne Summe Geldes versprochen zur Bezahlung der gleichen 
Tru ppenmenge. 

Diese bedenklichen Nachrichten aus Spanien und die aus 
andern Lagern stammenden Meldungen lieferten die Farben zu 
dem GemaIde, das in der Einleitung der Instruktion entworfen 
war, urn dem Admiral die politische Lage Verstandlich zu machen. 
Sein Auf trag aber ging dahin, sich fiber den Stand der flota oder 
der Galeonen zu informieren, weIche bestimmt waren, die letzt
jahrigen Ertrage an Gold und Silber und Warenmengen aus der 
neuen Welt nach Spanien zu fiihren. Da aber mit demselben 
Geschwader auch Waren und Effekten europaischer Kaufleute, 
insbesondere der engIischen Siidsee-Kompagnie befordert werden 
soUten so muBte der Admiral auch darauf bedacht sein, daB 
diese in der gegenwartigen Zeit vor dem Zugriff der Spanier 
bewahrt blieben. Die Gouverneure und Befehlshaber in West
indien soU er wissen lassen, daB er nicht den Auf trag habe, Feind
seligkeiten zu beginnen, da ja der Krieg nicht erkIart seL Doeh 
soH er die fiota, Wo er sie findet, sei es in Cartagena oder in Porto
bello blockieren und festhalten, oder, wenn sie doeh entkommt, 
sie verfolgen i er moge ihr vor dem portugiesischen Kap St. Vincent 
auflauern und sie, wenn moglich, in einen englisehen Hafen 
bringen. 

So erschien Hosier mit seiner FJotte in den Gewassern 
Westindiens. Auf der Hohe von Cartagena angelangt, findet er 
die flota nicht vor. Er verzichtet dara uf, den spanisehen BehOrden 
die ihm sonst aufgetragene Erklarung abzugeben. Er findet die 
flota im Hafen von Portobello, aber man ist bereits von seinem 
Kommen unterrichtet. Der Schatz ist nach Panama verbracht 
und die Schiffe sind abgetakelt worden. Und die ErkIarung 
gibt er zwar noch ab, aber erst nachdem er die Effekten der 
8iidsee in Sicherheit gebracht hatte. 

In London fand man Ubrigens, er hatte, da die flota nicht 
mehr zur Stelle war, aueh seine ErkIarung unterlassen sollen; 
doeh gibt man ihm immer wieder zu verstehen, daB "the stopping 
of the money" der Hauptzweck seiner Sendung seP). 

1) Newcastle an Hosier, 29. Sept. 1726. R. O. 
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Wahrend des Jahres 1726 ist allerdings das Ausbleiben der 
Schatze aus Amerika in Spanien schwer genug empfunden 
worden. Die Staatsfinanzen gerieten so sehr in Unordnung, daB 
die offemlichen Zahlungen ganzlich ausgesetzt wurden. ("Das 
Namliche wie bei uns das ,shutting up the exchequer''', schreibt 
Stanhope, indem er auf das Ereignis von 1673 anspielt 1). Und 
der osterreichische Gesandte in Madrid klagt, der Wiener Hof sei 
betrogen worden, da man ihm die versprochenen Gelder nicht 
zahle. 

Friih im nachstenJahre 1727 gelang es denSpaniern dennoch, 
die flotaund ihre Schatze gliicklich nach Spanienhinii.berzuschaffen. 
Am 25. Januar war Admiral Castafieta von Havanna mit zehn 
Kriegsschiffen und zwOlf Kauffahrern ausgefahren. Durch 
einen Sturm bei den Bermudas ward ein Tei! seines Geschwaders 
verschlagen. Doch im Marz erreichten die samtlichen dazu 
gehOrigen Schiffe die Heimat und Be fen in Cadix, in Santander, 
in Corunnia ein 2). 

Unterdessen hatte Spanien mit der Belagerung Gibraltars 
begonnen; man befand sich im Kriegszustand. Hosier wurde 
beauftragt, auch seinerseits die Spamer, wo er sie finde, als Feinde 
zu behandeln. Aber seine Plotte, die so hoffnungsvoll hinaus
gefahren und im ersten Jahre ihres westindischen Aufenthaltes 
ihren Zweck gut erfiillt hatte, ward nun vom MiSgeschick heim
gesucht. Wah rend des langen Aufenthaltes vor Portobello war 
auf den Schiffen eine Seuche ausgebrochen. Urn seiner Mannschaft 
Erholung zu gonnen, urn die Verluste zu ersetzen und urn neue 
Vorrate aufzunehmen, ging Hosier mit der Plotte nach Jamaika, 
brachte (lie Mannschafcen an Land und lieS die Schaden an den 
Schiffen ausbessern. Aber die Krankheit wiitete fort, und der 
Admiral selbst fiel ihr zum Opfer. 

Schon waren - wir werden noch da von hOren - in Paris 
die Friedensprmiminarien unterzeichnet. Aber obwohl auch in 
Westindien Waffenstillstand verkii.ndet wurde, nahmen die 
Feindseligkeiten daselbst ihren Fortgang. Man hOrt noch von 
zahlreichen Piraterien und von der Wegnahme englischer Handelsc 

schiffe durch die Spanier. Und auch das Wiiten der Seuche hOrte 
nicht auf. Zwei Nachfolger Hosiers fielen als Opfer der tii.ckischen 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 589. 
2) Vgl. Cance, a. u. 0., 640. 
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Krankheit. Und mehr ats 4000 Offiziere und Matrosen sanken 
ins Grab. 

Die Nachwelt hat nur noeh den traurigen SchluS des west-
indischen Dramas in der Erinnerung festgehalten. Sie hat das 
Schicksal des ungliicklichen Admirals Hosier in eine menschUche 
TragOdie umgedichtet, in der die wahre Begebenheit nicht mehr 
zu erkennen ist 1). 

'" :;, 

Die britische Ostsee-Expedition von 1726 stand in diesem 
Jahre nicht unter dem Berehl des altbewahrten Sir John Norris. 
Kann sein, daB die 1725 umlaufenden verleumderischen GerUchte 
seine Ernennung verhindert haben. Ein anderer, Admiral 
Jannings, hatte "mit guter Manier" abgetehnt. Den Auftrag 
erhielt Sir Charles Wager, von dem Palm sagt 2). er sei ein er
gebener Diener der Regierung uhd in enger Vertrautheit mit 
den BrUdern Walpole. Sinn und Zweck der Expedition werden 
in den ihm erteilten Instruktionen vom 11. April 1726 aus
fiihrlich dargelegt 3). Die politische Lage, wie sie hier geschildert 
wird, ist noch diesel be wie im Vorjahre. RuSland plant ein 
Unternehmen zunachst gegen Schweden und sodann gegen 
Danemark. Schweden soU ihm seine Hafen offnen, urn sodann 
zusammen mit den Russen einen Schlag gegen Dtinemark zu 
fiihren. Das muS verhindert werden, und dazu wird die in den 
letzten Jahren des nordischen Krieges so regelmaSig befolgte 
Praxis der Ostsee-Expeditionen auch dieses Mal wieder dienen. 
Mit andern Worten, man versperrt wieder einmal die russischen 
Hafen und hindert die Plotte am Auslaufen. 

Aber noch ein anderer Zweck kommt dieses Mal hinzu: 
Die Erweiterung der AlIianz von Hannover. Norris soli dem 
Konige von Schweden oder einem seiner Minister erkiaren, der 
groBe Aufwand dieser Flottenriistung sel unter der Voraus
setzung eines schleunigen Beitritts von Schweden zur AUianz 
von Hannover getroffen worden. "Sagen Sie", so heiSt es, 
.,wenn der Beitritt nicht erfoigt, so wUrden Sie nicht imstande 
sein, mit demselben Nachdruck zu handeln, wie Sie es sonst 

1) Vgl. J. K. Laughton, Hosier. D. N. B. 
2) 30. April 1726. W. St. A. 
3) Home Office, Admiralty 57. R. O. 
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tun wiirden." Er solI im ubrigen im engen Einvernehmen mit 
Stephen Poyntz, dem englischen Gesandten in Stockholm 
handeht Er soU insbesondere mit ihm Rat pflegen ob es a~ 
Platze sei, einen Brief Georgs L an die Zarin Katharina den 
er mit sieh fiihren wird, abzuschicken oder nicht. ' 

Dieses von dem einen fijrstlichen Haupte an das andere 
gerichtete Schreiben ist hOchst merkwiirdig: Es hat etwas 
v~n de.m po~pOsen ~til an sien,in dem die Souverane Europas 
mit onentahschen Fursten zu korrespondieren pflegten. Es ist 
offenherzig, drohend und freundschaftlich zuglelch. Es um
schreibt die politische Lage fast mit denselben Worten die \vir 
in,. den Ins:rukt!one~ des Admirals gelesen haben. Die groBe 
Rustung, die knegenschen Vorbereitungen, welche die Zarin zu 
Wasser und zu Lande getroffen hat, und zwar mitten im Frieden 
werden von Georg Lund seinen VerbUndeten als eine schwer~ 
Bedrohung angesehen und haben die Entsendung der Flotte 
veranlaBt. "Eure Kaiserliche Majestat" - sie wird durchweg 
mit diesem Titel angeredet, obwobl derselbe damals noch nlcht 
einmal allgemein anerkannt war - "Eure Kaiserliche Majestat 
weiB, wie sehr wir allezelt gewiinscht haben, nicht nur die Ruhe 
Europas zu erhalten, sondern aueh eine feste und dauernde 
Freundschaft zwischen Unserer Kaiserliehen Krone" - die 
auch sonst iibliche Bezekhnung ist hier offenbar sehr absicht
Heh gewahlt, urn die britische Krone im Range nicht geringer 
erseheinen zu lassen a!s die russische - "zwischen Unserer 
KaiserHchen Krone und derjenigen RuBlands immer enger zu 
knupfen." Der koniglicne Briefschreiber fanrt fort mit reich
lichen schmeichelhaften Hinweisen auf "Seine weiland Kaiser
liehe Majestat, Ihren groBen He..-rn und Gemahl" von der zur 
Zeit Peters bestehenden Absicht der Westmachte: ein Biindnis 
mit RuBland zu sehlieBen, das nur durch seinen unerwarteten 
Tod Verhindert worden sei. Und da sie, Katharina, zum Sehaden 
ihres russisehen Reiches auf diesen Plan nicht eingegangen sei, 
lind da sie sogar, wie man sieher vernommen hat, MaBregeln 
ge~roffen h~.t zugunsten des Pratendenten und zur Unterstutzung 
seIner Anhanger, so hat Georg I. es fUr notig befunden eine 
starke Kriegsflotte in das Baltisehe Meer zu beorder~ und 
seinem Admiral zu befehlen, "zur Erhaltung der Ruhe im Norden 
die Ausfahrt der Plotte Eurer Majestat mit Gewalt zu ver-
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hindern" . Aber vieileicht besinnt Katharina sieh noch eines 
Besseren. Der SchluB des Briefes lautet: "Und so, groBmachtige 
tind hOchst erlauchte Fiirstin, empfehlen Wir Dich dem heiligen 
Schutze Gottes." 

'" '" 
Das von Wager befehligte Geschwader war sHirker als die 

Flotten, mit denen sonst Norris in die Ostsee zu segeln pflegte. 
Es bestand aus 24 groBen Kriegsschiffen mit einer Bestiickung 
bis ztt 80 Kanonen, und die Gesamtstarke betrug 1334 Kanonen 
und 8259 Mann an Bord. In RuBland wurde das Erseheinen 
der EngIander in del' Ostsee mit begreiflicher Sorge betraehtet. 
Als die Flotte auf der Reede von Kopenhagen lag, der Admiral 
hatte sieh mit einigen seiner Offiziere in die Stadt, an den Hof 
des Konigs begeben, da hatte einer der englisehen Kapitane 
ein sonderbares Gespraeh mit dem dort beglaubigten russisehen 
Residenten Besiuseheff 1). Sic versuchen in aller Freundsehaft, 
mit Hichelndem Gesieht, einander reeht griindlich auszuhorehen 
und anzulUgen. Der Russe wiinsehe Genaues fiber die Starke 
del' britisehen Streitkdifte zu erfahren. Der Englander mOchte 
die letzten Absichten der Russen erforsehen. Und wenn der 
Kapitan in seinem Berichte treuherzig erkiart, er habe dem 
Russen natiirlieh rueht die Wahrheit gesagt, so diirfen wir hinzu
rugen, daB aueh dieser gewiB nicht ehrlicher gewesen sein wird. 
Als das Gesprach auf das Thema des Friedens im Norden kommt, 
sagt der englische Kapitan unschuldig: "leh glaube, deswegen 
sind wir hier." Darauf der Russe lachelnd: "Ich denke, wir 
und aile Staaten ringsum leben in vollem Frieden." Der Eng
Hinder antwortet, vor einem Jahre habe ihm ein russischer 
Geheimrat gesagt; "Wir haben mit England weder Frieden 
ooeh Krieg." Ais er dann iiber den Sinn der russischen Riistungen 
etwas horen mOchte, erkiarte ihm Bestuseheff beruhigend, das 
sei niehts anderef, als was der groBe Zar Peter auf dem Sterbe
bette gewiinscht habe, daB namUch seine Naehfolger jedes Jahr 
12 Liniensehiffe und 2 oder 3 Fregatten bauen mOchten zur 
Ausbildung der Mannschaften zur See. 

1) John Deane an Lord (Townshend ?), Torbay in Copenhagen Road, 
26. April 1726. R. O. 
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Politisch wie miIitarisch betrachtet, war die Situation 
ganz anders als in den letzten Jahren des nordischen Krieges: 
Von einem SchlieBen des Fensters an der Ostsee. von der Ver
jagung def Russen in ihre maotischen Siimpfe ist nicht mehr 
die Rede. 1m Gegenteil, England hat sich in die Lage gefunden; 
es laBt der Zarin Katharina entbieten 1), nachdem ihr Herr und 
Gatte mit so ungeheuren Kosten Hafen an den Gestaden der 
Ostsee errichtet hat, um Schiffahrt und Handel seines Votkes 
zu beleben, so moge sie doch ihre Untertanen nicht in neue 
gefahrliche Unternehmungen stUrzen und damit das Erreichte 
in Frage stellen. Mit anderen Worten, England denkt nicht 
daran, den Frieden von Nystad umzustoBen. Es will nur ein 
noch weiteres Ausgreifen der russischen Macht verhindern, will 
verhindern, daB auch noch Schweden oder Danemark von ihr 
iiberrannt werden, oder daB der Herzog von Holstein durch 
militarische Gewalt auf den schwedischen Thron gesetzt wercte, 
sei es, daB man ihn zur See, durch das Scharenmeer zwischen 
Finnland und Schweden oder zu Lande durch preuBisches Gebiet 
und von der Nordspitze JUtlands aus hiniiberfiihren werde. 
Aueh der Wechsel der hande!nden Figuren spielt hier auf eng
Hscher Seite eine RoUe. An die Stelle von Lord Stanhope. def 
bis zuletzt die Hoffnung nicht aufgegeben hatte. RuBland von 
den Gestanden der Ostsee zu verddingen, ist der in seiner 
nordisehen Politik an keine Tradition gebundene Lord Townshend 
getreten. 

Aber aueh RuBland stand anders da als ehedem. Der An
griff auf Schweden. der 1719 noch als normale Kriegshandlung 
gelten konnte, 'Ware jetzt ein flagranter Bruch des Nystader 
Friedens gewesen. 

So war denn bei aUer Ahnlichkeit des auBeren BHdes die 
SteHung der Englander und der Russen in der Ostsee dieses Mal 
sehr verschieden von den Zeiten. da Sir John Morris die Ge
schwader EngJands in die Ostsee gefiihrt hatte. 

* * 

Nach dem gewohnten Schema zeigte skh der Admiral mit 
seiner Flotte nlcht nur vor Kopenhagen sondern allch VO,;' 

l} Townshen.d an Wager, 17. Juni 1726. R. 0, 

Wager in Kopenhagen und Stockholm. 

stockholm. Er ward von den Konigen von Danemark und 
Schweden aueh personlich empfangen. Dieses Mal sante sich 
die Plotte Danemarks, des am meisten bedrohten Staates, an 
den Operationen der Englander beteiligen. Man verabredet, 
die Danen sollen nach der Insel Bornholm fahren und Wager 
daselbst erwarten. Sie erktaren, in einer Woche dort sein zu 
konnen. Wager glaubt 1): noeh nieht in zwei Woehen. Aber 
wie dem auch sei, "ich werde mieh nicht auf sie verlassen ... 
doch wenn sie sich uns anschlie&n wollen, so werde ich ihnen 
unbedenklich den zweiten Posten geben, wenn sie es wUnschen, 
und sie zu einer der drei Divisionen machen, so wie die Hollander 
es mit uns zu machen pflegten, wenn sie sieh unseren Flotten 
1m Kanal anschlossen." 

Dem Konige von Schweden iiberreicht er nieht nur einen 
Brief Georgs L, er halt ihm auch eine feierliche Ansprache. 
Sein Herr, sagt Wager, habe ihn in diese Ge'Wasser gesandt, 
nicht urn Krieg zu fiihren, sondern urn den Frieden zu erhalten. 
Von Stockholm fahrt er hinUber nach Reval, urn sich dort vor 
Anker zu legen. Vor ihm im Hafen Begt der Hauptteil der 
russischen Flotte; ein anderes Geschwader we iter aufwarts im 
finnischen Meerbusen vor Kronstadt. Wager hat den Eindruck, 
daB die Russen ein Unternehmen geplant, es nun aber, an· 
gesichts der englischen Flotte aufgegeben haben. "Sie konnen 
sich kaum vorstellen", schreibt er spater, "was fUr eine Angst 
die Russen in Reval wie in Kronstadt bei unserem Erscheinen 
gehabt haben." Er hatte auch erwogen, ob es moglich sei, mit 
einem Teil seines Geschwaders we iter hinauf gegen Kronstadt 
zu fahren, doch scheint es ihm nicht ratsam, ein ganzes Ge· 
schwader zwischen Fdsen und Untiefen hindurchzuziehen, da 
er doch das Gewasser nieht kennt und ein zuverUissiger Lotse 
nicht zu haben ist 2). Vor Kronstadt \iegen auch die russischen 
Galeeren, und 26000 Mann sollen als Besatzung bereit sein. 
VieUeicht wollen sie von der finnischen Seite aus etwas, d. h. 
einen Streich gegen Schweden, unternehmen. Da konnte Ihnen 
Wager zwar durch das Scharenmeer nicht folgen. Er hat sich 

1) Wager an Townshend, Torbay, in der Reede von Copenhagen, 26. April 
1726. R.O. 

2) Wager an Townshend, Tori:lllY, Eisenab, 21. Mai 1726. R. O. 
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zwar vor Stockholm auch mit Rudern versehen - das hatte 
Norris wohl nie getan -, aber wie dem auch sei er hofft doch , . -
sie irgendv,To noch fassen zu konnen 1). ; 

So lagen die Flotten kampfbereit monatelang einander 
gegeniiber. Die kriegerischen Plane Katharinas, wenn sie bep 
standen haben, sind aufgegeben. Wagers Auf trag hatte ur
spriinglich dahin gelautet, er solle beim Beginn der kalten Jahres
zeit, etwa am 1. September, die Heimfahrt antreten. Aber 
am 1. September schien eine wichtige Entscheidung in Schweden 
bevorzustehen: Der AnschluB an die AHianz von Hannover. 
Da durfte man die englandfreundliche Partei nicht der mora
Usc hen Stutze berauben, die ihr die Anwesenheit der englischen 
Seemacht in den baltischen Gewassern gewahrte. Wager bHeb 
also einige Wochen langer, obwohl seine Leute fUr die strengere 
Jahreszeit nicht mit dem Notigen versehen waren. 

Daraus ergaben sich Schwierigkeiten, an denen freHich die 
Russen unschuldig und die nur durch Klima, Jahreszeit und 
die Natur des Nordens verursacht waren. Der Ernahrung seiner 
Leute konnte der Admiral wohl nachhelfen, indem er fUr Vor
rate von frischem Fleisch sorgte - schon im August hat er 
2000 £ dafUr ausgegeben -, aber es fehlt an warmer Kleidung. 
Viele seiner Mannschaften waren von heimkehrenden Handels
schiffen heruntergeholt und fur den Dienst auf der Kriegsflotte 
gepreBt worden (der berUhmte SchOnheitsfehler in dem BHde 
der Freiheit der Briten im 18. Jahrhundert), viele aus heiBen 
Gegenden kommend. Krankheiten brechen aus, und schon im 
August hat Wager 800 Kranke auf seinen Schiffen 2). . 

So war der Sommer vergangen. Wager riihrt sich nicht vom 
Fleck. Das danische Geschwader ist zu ihm gestoBen und hat 
ihn wieder verlassen. 

In Europa wird der Verlauf aus der Ferne beobachtet 
und mit Spannung verfolgt. Ein fOrmliches Ratselraten hebt 
an uber das Spiel in der Ostsee, und ob die Zarin wohl ein Unter
nehmen beabsichtigt. ob sie daran festhalt, ob sie es endgiiltig 
aufgegeben hat. Von Stockholm, von Kopenhagen, von Amster. 
dam aus wird Wager vor den Planen Katharinas gewarnt. Er 

1) Privatbrief 'Wagers yom 12. Juni. 1726 R. O. 
2) Wager (an Tilson ?), 24. Aug. 1726. R. O. 
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nimmt aUes mit Gemiitsruhe entgegen und achtet auf jede 
Bewegung der Russen. GewiBheit tritt erst ein, als die vor
geriickte Jahreszeit jedes Unternehmen groBen StHs in der Ost
see unmoglich macht. 

Wager hat sich auch seinerseits vor jegHcher Feindseligkeit 
wohl gehiitet. Denn wie in frUheren Fallen, hat seine Expedition 
auch den Zweck gehabt, den englischen Handel in der Ostsee 
zu beschUtzen. 70 Kauffahrer liegen in den russischen Hafen, 
sie lOschen und laden im Laufe der Sommermonate. Sie waren, 
wenn der Bruch erfolgte, dem Zugriff der Russen verfallen. 

Auch auf russischer Seite wird, wahrend die Flotten kampf
bereit einander gegeniiber liegen, der Schein des Friedens nicht 
gestort. Katharina entsendet ein Kriegsschiff von S6 Kanone'n 
nur, urn dem englischen Admiral ihI'e Antwort auf den Brief 
Georgs I. einhandigen zu lassen. Ihr Brief ist in deutscher Sprache 
verfaBt, die Wager nicht beherrscht. Doch hat er sich die GewiB
heit verschafft, daB die darin sich findenden Ausdriicke nicht 
so stark sind, daB er die Annahme verweigern miiBte. Die Zarin 
beklagt sich darin, daB man ihr den Brief des englischen Konigs 
erst gesandt habe, als die Plotte schon vor Reval lag, statt zuvor 
ihre Antwort abzuwarten. Sie hegt keinen Zweifel an den feind· 
lichen Absichten Englands. Georg r. setbst sei es, der neue 
Unruh en im Norden stifte. Und den Vorwurf, sie unterstiitze 
die Sache des Pratendenten, weist sie mit atzendem Spotte, doch 
wenig iiberzeugend, zurUck: "Da Ihre Minister", ruft sie dem 
Konige Georg zu, "keine andere Rechtfertigung fUr ihr gewalt~ 
sames Tun gefunden haben, so muB dieser alte ,Laderhiiter', 
diese falsche Beschuldigung wieder herhaIten." Aber sie witl 
ein Obriges tun und feierlich versichern, daB ihre Freundschaft 
fUr den Konig und die britische Nation zu groB ist, urn "dem 
Pratendentengegeniiber irgendwelche Verpflichtungen zu uber
nehmen." Und stolz fahrt sie fort, sie werde sich nicht abhalten 
lassen, ihre Flotte hinauszuschicken, sobald es ihr notwendig 
erscheine. Sie werde "a Is Souvedin und ats Kaiserin" l,tnd nur 
Gott verantwortlich, von keinem andern Gesetze empfangen. 
Ihre Riistungen aber dienen nur den Zwecken des Friedens. 
"Und so wiinschen Wir, daB der aUmachtige Gott Eurer Majestat 
volle Gesundheit und stets eine glUckliche R~gierung verleihen 
moge." 
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Diese pomphaften Bride 1) der beiden Souverane waren an 
sich nichts ,weiter als harmlose Stilfibungen der KamIeien. 
Po.litisch betrachtet hatten sie jedoch den Sinn, daB jeder von 
belden, falls es zum offenen Kriege kommen soUte, den andern 
als den Friedensstorer brandmarken konne. 

Eines Tages ist auch Mensch iko ff, der machtige Staats
mann, personlich in Reval erschienen. Wager benutzt die Gelegen
heit zu einem schriftlichen Anstausch. Menscbikoff empfangt 
einige engUsche und danisehe Offiziere gastlieh an seiner TafeL 
Der Verlauf des Gastmahls ist typiseh. Humpenweise wird der 
Tokayerwein vertilgt, und man hort damit nlcht auf, bis die 
game GeseUsehaft betrunken ist. "Doeh ich glaube", schreibt 
Wager befriedigt, tIes ist nichts Sehlimmes passiert", er will 
sagen, daB seinen Leuten keine Indiskretionen und keine Geheim.i 
njsse entscbliipft sind. 

So ist die Zeit der Abfahrt herangekommen. Am 20. Sep
tember verHiBt das britische Geschwader die SteHung vor Re'V':31. 
Wager durfte in gemachlieher Fahrt den Heimweg antreten. 
Er wuBte, die Ostsee wiirde in diesem Jahre keine Oberrasehung 
mehr bringen. Er durfte dem englischen Gesandten in Stock. 
holm beruhigt schreiben 2), er werde den Angstruf, "Pbilister fiber 
Euch", jetzt nicht mehr zu horen bekommen. MiIWirisch war 
alles erreicht. Schweden wie Danemark waren vor einem russi
schen Angriff, wenn anders ein solcher gedroht hatte, bewahrt 
gebUeben. Der H;erzog von Holstein, Katharinas SchfitzHng, 
hatte weder Schleswig erhalten, noch war er auf den sehwedischen 
Thron erhoben worden. Zwar war der Beitritt Schwedens zur 
Alliam von Hannover noch immer nicht erfoigt, und es lag wohl 
Wahrheit in dem Worte: Wenn Katharina schon ihre Schiffe 
nicht schicken konnte, so sind doch ihre Rubel nach Schweden 
gekommen. Trotzdem schien der BeitrittSchwedens sieher zu 
sein. RuBland aber hatte sich soeben der Wiener AHiam an-
geschlossen. . 

In der Ostsee herrschte der nordische Winter. Erst das 
neue Jahr konnte neue Entscheidungen bringen. 

":- *-

1) Seide sind ernlllten; King's Letters Russia 57. R. O. 
"') Wager all THS(J!1l, neal the coast of Livonia, :20. Sept. 1726. R. o. 
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Noell ein Wort fiber die Leistung des Admirals Wager. Er 
ward fast fiberschwenglich gefeiert. Einer seiner Kapitiine 
scbreibt 1) nach London: "Wir bewundern unsern Admiral, 
ebenso wie Ihr.€1 Die englische Regierung war in heller Be
geisterung. "Nie habe ich", schrieb ihm Townshend, "Seine 
Majestat so hochbefriedigt gesehen mit dem Verhalten irgel'l.d
cines Mannes, der ein Unternehmen im Ausland zu ffihren gehabt, 
wie mit dem Ihrigen." 

Man mag diese Anerkennung bereehtigt finden. Liest man 
Wagers Briefe mit ihrer klaren Bestimmtheit, und vergleicht 
man sie mit der oft unsicheren und so gar nicht selbstgewissen 
Art der Berichte, die ehedem Sir John Norris erstattet hatte, 
so empfindet man deutlicll, daB man es mit zwei ganz verschiede
nen Personlichkeiten zu tun hat. Durch die Geschichte der gamen 
Expedition Wagers gebt ein friseher, sehneidiger Zug hindurcll, 
wie man ihn bei dem Andern vermiBt. Hat aber Norris den Tadel, 
den viele auf ihn gehauft, wirklich verdient? 1st er durch die 
Taten Wagers wirklich besehamt worden? Man erhalt hier ja 
gleiehsam die Probe auf das Exempel. 1m Grunde hat ja auch 
Wager nieht mehr erreicht als sein Vorganger. RuBland blieb 
RuBland, der an der Ostsee etablierte Staat. Nur seinem weiteren 
Vordringen nach dem Westen war durch die englisehe Seemacht 
cine Schranke gezogen worden. Norris wie Wager llaben gleich 
erfo1greich einer groBen Idee gedient. 

* * * 
Und doch ist die Geschichte der mehr als ein Jahrzehnt 

fiillenden englisch-baltischen Expeditionen damit noch nicht 
zu Ende. Auch im nachsten Jahre. 1727, schien die Lage der 
Welt ein neues Ostsee-Unternehmen zu fordern. Wir dUrfen 
die Geschichte dieser kurzen. harmlos verlaufenden Expedition 
mit wenigen Bemerkungen abmachen. Als sie beschlossen worden 
una die Instruktion ffir den Admiral - es war dieses Mal wieder 
Sir John Norris - ausgefertigt wurde, schien der allgemeine 
Friedenszustand nieht mehr fern zu sein. In Paris wurde fiber 
Friedenspraliminarien verhandelt, und die von den Spaniern 
begonnene Belagerung Gibraltars hatte kaum Aussicht auf 

l) John Deane ali (Tilson P), 20. Juli 1726. R. O. 
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Erfolg. Die Lage im Norden war insofern gekll1rt als zwar 
Katharina sieh der Wiener AUianz angeschlossen hatte: Schweden 
aber hatte soeben seinen Beitritt zur AUianz von Hannover 
voIlzogen. Schweden vor einem etwaigen Angriff seitens RuB
lands zu schiitzen, galt darum jetzt vollends als eine Ehren
pflicht Englands. Mit Danemark war von England und Frankreich 
eine Konvention geschtossen worden; derzufolge dieser Staat 
reiehliche Subsidien von den Westmachten empfangen und seiner
seits eine Armee fUr den KriegsfaU zur Verfii.gung stellen und 
sie sofort an die Elbe marschieren lassen sollte. Das englische 
Geschwader aber wiirde den Schutz der danischen Kiisten iiber
nehmen. Wie nun zum Besten Schwedens wie Danemarks die 
Plotte operieren solie - und die beiden Staaten werden ja nicht 
gleichzeitig einen Angriff zu erleiden ha ben - das zu entscheiden . , 
bletbe dem Admiral selbst iiberlassen 1). 

In Kopenhagen angekommen, ist Norris entsetzt iiber die 
Saumigkeit der Danen. Weder die Armee ist bereit noeh die 
Plotte, denn es fehlt am Gelde. Norris beriehtet seiner Regierung, 
und schon lauft eine flammende Besehwerde Townshends ein 
der den Danen vorhalten laSt 2). der Konig von England hab~ 
doch nicht so angstIich die Kostenfrage bedacht, als er, treu 
del' Konvention, seine Plotte piinktlich in die Ostsee sandte. 
Aber schon sind Nachrichten eingetroffen, die das BUd der Lage 
vollig verandern. Zuerst die Kunde Yom Tode der Zarin Katha
rina, und bald hOrt man, daB von der Seite RuBlands eine kriege
rische Aktion nieht mehr zu befiirchten ist. Sofort werden von 
danischer Seite aHe militarischen Vorbereitungen aufgehoben und 
Armee wie Plotte abgeriistet 3). 

Und dann folgt die zweite Todesnaehricht: Georg I. ist auf 
d~r Reise nach Hannover plOtzlich verschieden. Das Ereignis 
wlrd auf der Flotte durch eine wii.rdige Feier begangen i). Von 
Sonnenaufgang bis zum Mittag donnert def Trauersalut def 
Kanonen, zweimal in jeder Minute, und die Flaggen wehen auf 
Halbmast. Dann aber werden sie auf die volle Hohe empor-

1) Private additional Instructions, 4. April 1727. Home Office, 
Admiralty 43. R. O. 

1I) Townshend an Glenouchy, 30. Mai 1727. Denmark 54. R; O .. 
3) Norris an Townshend, Copenhagen, 24. Mai 1727. R. O. 
4) Ders. an dens. 19. Juni 1727. R. O. 
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gezogen, wahrend aUe Feuerwaffen an Bord des ganzen Ge
schwaders, die groBen Geschiltze wie die kleinen Musketen, 
brUUend und knatternd die Thronbesteigung eines neuen Konigs 
von GroBbritannien def Welt verkiinden. 

* * * 
Die Geschichte der baltischen Expedition von 1727 ist da mit 

zu Ende. Denn die Griinde, die zu ihrer Entsendung gefiihrt, 
bestanden nicht mehr. Mit dem Tode Katharinas war Skandi
navien von der russischen Gefahr befreit. Von Osnabriick aus 
hatte Townshend, ohne die Absichten seines neuen Konigs zu 
kennen, dem Admiral noch geschrieben, er solle nach den ihm 
erteilten Befehlen handeln wie bisher 1). In Whitehall an
gekommen, erklarte er jedoch, da Danemark abriistet, und Wenn 
anders auch Schweden der englischen Hilfe nieht mehr bedarf, 
so moge Norris mit dem ersten giinstigen Winde zurii.ckkehren 2). 
Noeh hatte der Admiral Kopenhagen nieht verlassen. Bald genug 
traf der erwartete Bescheid aus Schweden ein. Der danische 
Konig aber erkIarte ihminder Audienz, erwoUe die GUte Georgs II. 
nieht miBbrauchen und die engHsche Plotte nicht Hinger zuriick
hatten 3). Am 6. August lag sie wieder an der heimischen 
Kiiste. 

Mit dem vorzeitigen Ende dieser baltischen Expedition hat 
auch ein eigener Abschnitt der englischen Marinegeschichte 
seinen AbschluB gefunden. Die Periode der baltischen Geschwader 
ist voriiber. Unter Karl XII. waren sie gegen Schweden, nach 
seinem Tode gegen RuSland· gerichtet. Jetzt folgt, verglichen 
mit der vorangegangenen Unruhe gleichsam ein nordisches StiH
leben in der Ostsee, in das England jahrzehntelang nieht eingreift. 
MerkwUrdig, wie schon Admiral Norris, klug und weitblickend, 
in seinem letzten Bericht aus der Ostsee gleichsam ein Finale 
anstimmt zu dem bis zu Ende gespielten Instrumentalstilck der 
baltischen Expeditionen. Norris schreibt: "leh hoffe, die Wahr
scheinlichkeit, die Ruhe der Welt noch einmal durch die Filrsten 
des Nordens gestort zu sehen, ist jetzt so gering geworden, daB 
wohl tangere Zeit vergehen durfte, bis Seine Majestat Wieder 

1) 13./24. Juni 1727. R. O. 
2) 30. Juni (a. St.) 1727. R. O. 
3) Norris an Townshend, 22. Juli 1727. R. O. 
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geootigt sein wird, ein Geschwader in diesen Tei! der Welt zu 
entsenden. " 

Man hat im Kreise der englischen Regierung trotz a11er 
errungenen ErfoJge den baltischen Expeditionen keine sympa
thische Erinnerung bewahrt. Wie diese Erinnerung nachgewirkt 
hat bis hinein in die Zeiten des siebenjahrigen Krieges, wie ins
besondere die nautischen VerhaJtnisse der Ostsee es gewesen 
sind, denen die englische Marine sich nicht gewachsen WhIte, 
und wie darin der wahre Grund dafiir lag, daB die Hilferufe 
Friedrichs des GroBen bei den engHschen Staatsmannern kein 
Echo fandeD, davon wird in einem spateren Teil dieses Werkes 
noeh zu reden sein. 

Weniger als die beiden anderen wurde die dritte del' 1726 
unternommenen Aottenexpeditionen Von der politischen Welt 
beachtet 1). Admiral jennings, der die Ostsee abgelehnt hatte, 
iibernahm das Kommando. Ein ansehnliches Geschwader mit 
einem Landungskorps an Bord ward ihm anvertraut. Aber 
der Zweek des Unternehmens war in keiner Phase seinesVerlaufs 
vollig kiaI'. Der osterreichische Resident in London vermutete, 
die Aotte solIe zunachst Gibraltar und Port Mahon mit Munition 
versehen, dann aber die aus Westindien kommende Silberflotte 
abfangen 2). Saint Saphorin in Wien empfahl, einige der Sehiffe 
ins Mittelmeer segeln und VOl' Neapel erscheinen zu lassen, urn 
den Kaiserhof einzusehikhtern und ihn von Feindseligkeiten in 
Deutschland oder anderswo abzuhalten. Der Rat Saint Saphorins 
fund Beifall in London; der Konig, heiBt es, verspricht sich die 
beste Wirkung davon. Die Rii,cksicht auf die Wiinsehe des ver
bii,ndeten Frankreich trM hinzu. Oder es hieB einfaeh, die Flotte 
moge VOl' Cadix erscheinen, Schreeken verbreiten, aber nich,t 
angreifen; oder es galt, eine drohende jakobitisehe Gefahr, spani
sene Invasionsptane gegen England, zu beseitigen. So gab es 
vielerlei Zwecke. aber keinen einzigen beherrschenden Gedanken. 
Die Instruktion des Admirals ward verfaBt, ward wieder um
gestoBen, ward neu entworfen und wieder geandert. Und da 
endlich die Ausfahrt noeh durchschlechtes Wetter verzogert 

1) VgJ. Chance, 2. 2. 0., 459 ff. 
2) Palm, 19. Febr. 1726. W. St. A. 

Die Mittelmeer-Expedition von 1720. 417 

worden, so war del' 31. juIi herangekommen, bevor Jennings 
mit seiner PIotte den Hafen verlieB. 

Uneinheitlich wie der Plan war auch der Verlauf der Expe
dition. jennings erseheint an del' Nordkiiste Spaniens vor 
Santander. Seine Botschaften an die militarischen Befehlshaber 
der Gegend werden unfreundlieh und mit Ausdrii,eken des MiB
trauens beamwortet. In Coruna wird ihm der EinIaB in den 
Hafen verweigert. Da es abel' nach den empfangenen Nachrichten 
ebenso unwahrseheinlich war, daB von Nordspanien aus eine 
Invasion der britisehen Kiisten geplant sein sollte, daB die iiber 
den Ozean kommende flota gerade die unbequemen Hafen dieser 
Gegend aufsuchen wUrde. so verlieB jennings diese. Kiiste, vor 
der er nur einige Sehiffe unter seinem Unterdamlral Hopson 
zurUeklieB. Mit der Hauptmacht fuhr jennings naeh Lissabo~, 
wo er vom Konige gnadig empfangen wurde, del' ihm aueh ~ur 
seine Schiffe alles bereitwiUig zur Verfiigung steHte, was Spamen 
versagt hatte. GewiB war sein Bestreben aueh darauf geric~tet, 
den in England gefiirehteten Beitritt Portugais zur WIener 
AUianz zu verhindern. Von Lissabon setzt er die Fahrt fort 
nach Cadix. Aueh dort wird ihm die Einfahrt in die Bai verweigert. 
Nun empfangt er von seiner Regierung den Befehl, .mit d~m 
Hauptteil seiner Flotte zuriickzukehren, da Von Spam~n ~eme 
Gefahr mehr drohe. Admiral Hopson wird beauftragt, mIt semem 
Gesehwader vor dem Kap St. Vincent zu kreuzen und auf die 
SHberflotte, faUs sie in dieser Gegend erscheinen soUte, jagd 
zu machen. Sodann soUte er vor Gibraltar iiberwintern. Ende 
Oktober lief jennings PIotte wieder in den Hafen von Por?,mouth 
ein. Das gegen Spanien gerichtete Unternehmen war eme leere 
Demonstration gebUeben ohne aile militarische Bedeutung. 

:(': * 

Nun soUte es aueh Ernst werden mit dem tangst geplanten 
Streich der Spanier gegen Gibraltar 1). Die engtisehe Regierung 

1) Fur die Geschichte der Belager.ung ,Gi?raltars sind ~a~Ptsiichti~h 
l;enutzt die Akten: Colonial Office, Gibraltar 1. 1m Record Office, dazu die 
bald nachher veroffentlichte DarsteUung; An impartial Account of the late 
famous Siege of Gibraltar, London 1728. Brit. Mus. 114, h. 53. Ferner( 
The ancient and modern History of Gibraltar and the sieges and attacks 
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war ja nieht unvorbereitet. Dureh die Berichte William Stan
hopes war sie immer wieder gewarnt worden, und \\;enn aueh 
Ripperda im Dezember 1725 dem Gesandten in tiefstem Ver
trauen gesagt batte, Philipp V. werde urn Gibraltars willen nie
mals mit Georg I. brechen 1), so wuSte sic doen, wie wenig auf 
solehe Mitteilungen zu geben war. Dann hatte Stanhope mit 
seinem Briefe vom 19./30. Juli 1726 sogar den ausgearbeiteten 
Plan einer Eroberung Gibraltars eingesandt, den Walpole ge
sehen hat, und der verfaSt ist von einem spaniscnen Offizier. 
der 25 Jahre lang gedient hatte dans res armies d' Espagne et 
d'Afrique 2). 

Die Regierung hatte auch Sorge getragen, die Wichtigkeit 
der bedrohten Festung dem Publikum immer wieder vor Augen 
zu stellen. Schon 1725, nach dem AbschluS der AUianz von 
Hannover, erschien das von einem Flottenoffizier verfaBte 
Pamphlet: "Gibraltar, ein BoHwerk fUr GroBbritannien. 3)" 

Man sieht hier deutlich wie die Anschauungen sieh gewandelt 
haben. De. Wert de. Felsenfestung wird starker und treffender 
hervorgehoben, als es noeh vor wenigen Jahren zu geschehen 
pflegte 4). Es ist der Schliissel zum Mittelmeer, sagt unser Ver
fasser. Wenn ein britischer Geschwader davorliegt, kann ohne 
unsere Erlaubnis kein Schiff die Meerenge passieren. Una die 
englische Flotte, auf die alles ankommt, ist in gUinzendem Zu
stande, wahrend bei unsern Nachbarn, und das gilt besonders 
von Frankreich, die Schiffe in den Hafen faulen. Selbst in ihrer 
besten Zeit konnten die Franzosen uns im Mittelmeer nichts 
anhaben, auBer wenn sie die Plotten von Brest und Toulon 
vereinigten. Diese Vereinigung kann England aber von Gibraltar 
aus jederzeit verhindern. So groB wie der Nutzen GibraItars 
fUr England ware der Schaden, wenn es in fremde Hande geriete. 
Denn unser Mittelmeerhandel ware bedroht, der Handel mit 

is bas sustained. With an accurate Journal of the siege .... 1727. Translated 
from the original Spanish. By J. S. Dodd. London 1781. Brit. Mus. 
9180, bbb. ·16. 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798), 2, 580. 
2) Er befindet sich in Walpoles NachlaB, Houghton Mss. 
ll) Gibraltar, a bulwark of Great Britain. By a gentleman of the Navy. 

2d ed. London 1725. Brit. Mus. 1141 43. 
4) Vgl. Bd. 2, 263. 267, 632. Vgl. aueh die DarJegungen bei Burrows, 

Foreign Policy, 6Off. 
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den Barbaresken, mit Italien, mit der Levante. - Wir haben 
aueh ein Zeugnis dafUr, daB die Schrift starken Eindruck ge
macht 1), wissen also, wie msn damals in England uber den 
Wert Gibraltars gedacht hat. 

Gouverneur von Gibraltar war Lord Portmore, ein riistiger 
Greis von 80 Jahren, der aHerdings in rllhigen Zeiten sich nicht 
in Gibraltar, sondern in England aufzuhalten pflegte. Seit der 
Thronbesteigung Georgs 1. war er erst ein einziges Mal, 1720, 
fUr kurze Zeit in Gibraltar gewesen 2). A1s nun die alarmierenden 
Nachrichten von Stanhope aus Spanien einliefen, gab Townshend 
- es war im Sommer 1725 - von Hannover aus den BefehI 3), 

daB Oberst Kane, "ein fahiger, redlicher und erfahrener Offizier", 
sieh von Port Mahon hiniiber nach Gibraltar begebe, wo er 
schon friiher den Gouverneur vertreten hatte 4), urn dort aber
mals den Befehl zu iibernehmen und fiber den Zustand der 
Festung zu berichten. Er soil auch notigenfalls ein paar Regi
menter, die soeben in Irland eingeschifft werden, urn die in 
Port Mahon garnisonierenden Truppen abzulOsen, in Gibraltar, 
wohin sie zunachst beordert sind, festhalten. Durch derartige 
Vorbereitungen wird vielleicht der Konig von Spanien gewarnt 
werden, wird vielleicht davon abstehen, die Auslieferung des 
Platzes peremptorisch zu verlangen oder gar, schlecht vor
bereitet, wie er ist, einen Angriffzu unternehmen. Vorbereitungen 
dieser Art Konnten auch dazu dienen, die City Von London zu 
fiberzeugen, daB der Konig niemaIs ernstlich an eine Abtretung 
Gibraltars gedacht hat. (Was iibrigens, genau genommen, ja 
nicht einmal richtig war.) 

Seitdem war die Lage nur noeh kritischer geworden. Die 
peremptorische Forderung war erfoigt, sowohl in der Form des 
in so starken Ausdrucken gehaltenen Briefes von Grimaldo, 
wie in den Wort en der Konigin Elisa beth wah rend der be
riilimten Audienz Stanhopes am3. August 1725. Von da an 
UiBt man Gibraltar nicht mehr aus den Augen, man nimmt 
die Gefahr ernst, und wekhe Rolle es in den Auftragen Hosiers 

I) Vgl. Portland Mss. 7, 414. 
S) Newcastle an Townshend, 30. Juni 1725. R. O. 
~) Townshend an Newcastle, PYl'mont 6./17. Juli 1725. R. O. 
4) Vgl. Berichte Kane's vom 21. OKt., t, 8., to. Nov. 1720; 18. August 

1725. R. O. 
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spielt, ist uns schon bekannt. Und Hosier war es ja aucil def 
seinen Unteradmiral Hopson vor Gibraltar zurikklieS ais el' 
selbst mit dem Hauptteil der Plotte heimwarts fuhr. ' 

A~f spa~ischer Seite hatte Konig Philipp zuerst dem Marquis 
von Villadanas, der schon 1704 die Riickeroberung Gibraltars 
versucht, aHerdings vergeblich versucht hatte, wieder die Leitung 
des Angriffs iibertragen wollen. Villadarias aber erkIarte, ein 
Angriff zu Lande ware erfolglos, Wenn man ihm nicnt auch 
eine geniigende Plotte zur Verfiigung stelle. Da dies nicht ge_ 
schah, lehnte er ab 1). Statt seiner iibernahm Graf Las Torres , 
ein weniger gewissenhafter, aber urn so groSsprecherischer Offizier, 
den Oberbefehl. Bis zum Ende des Jahres 1726 geschah noch 
keinerlei Feindseligkeit. Spanische Offiziere kamen sogar haufig 
in die Stadt, urn Einkaufe zu machen, was man ihnen nicht 
verbieten konnte, obwohl es den Herren wohl mehr auf Spionage 
ankam als auf harmlose Einkaufe. Und dabei war es ein offenes 
Geheimnis, daB ein Angriff bevorste.he. Von Cadix bis hiniiber 
nach Malaga arbeite man an den Vorbereitungen und - so 
schreibt Kane am 27. Dezember 1726 - und vor dem nachsten 
Mondwechsel soH ein in groBem StU unternommener VorstoS 
erfolgen. Am 12. Januar sind die Zufuhren vom Lande abge
schnitten, "so daB wir uns hier wie in einer blockierten Garnison 
befinden". Zum GlUck fUr die Besatzung war am L Januar 
Admiral Hopson mit seinem Geschwader vor Gibraltar erscnienen. 
So konnte von einem kombinierten Angrifr zu Wasser und zu 
Lande vollends nicht mehr die Rede sein. Es konnte sleh also 
nur urn eine regelmaBige Belagerung von der Landseite aus 
handeln. Die Spanier benotigten dafiir schweres Geschiitz. 
Auf. dem Seewege batten sie es aus etlichen HafenpW.tzen, von 
Cadlx, von Malaga, von Valencia, von Barcelona, leicht und 
rasch herbeischaffen konnen. Da aber die Englander das Meer 
beherrschten, so waren sie auf den langsameren Transport zu 
Lande angewiesen. Es muBte also schon ein gewisser Zeitraum 
vergehen, ehe der Kampf urn den Besitz der Felsenfestung 
beginnen konnte. 

1) Vgl. Mahan, History (Tauchnitz 2, 1 to). 

Die Belagerung GibraHa."'S. 

Man kennt die Lage Gibraltars. Auf einer 4% km siidtich 
ins Meer hinausragenden Landzunge ist der machtige Felsen 
gelegen, der nur durch einen schmalen, flachen und sandigen 
Isthmus mit dem Festlande verbunden ist und gerade auf 
dieser Seite in einer schroffen, steilen Wand jah abstiirzt. Da
her denn der Eindruck der Uneinnehmbarkeit, uneinnehmbar 
wenigstens von der Landseite her. Und daher das erste Gebot 
fur den Besitzer der Festung, Herr auf dem Meere zu sein. 
Diese Bedingung aber war nun auf englischer Seite bereits er
rullt, da, genau seit dem 1. Januar 1727, Admiral Hopson mit 
seinem Geschwader zur Stelle war. Mit andern Worten: nur 
iiber den Isthmus hin, vor sich die gewaltige Felswand, konnten 
die Spanier ihren Angriff vortragen, woUten sie das "Bollwerk 
GroBbritanniens" gewinnen. 

An Stelle des von Port Mahon gekommenen Kane iiber
nahm jetzt der inzwischen eingetroffene und zum steUvertreten
den Kommandanten bestimmte Offizier, ein gewisser Clayton, 
den OberbefehL Am 11. Februar a. St. bemerkt er, daB die 
Spanier mit der Anlage von Laufgraben beginnen. Sogleich 
fordert erdurch eine hiniibergesandte Botschaft den spanischen 
Befehlshaber auf, sein den Vertragen zuwiderlaufendes Vor
haben aufzugeben, weil er sich sonst gezwungen sehen wiirde, 
geeignete MaBregeln zu ergreifen. Der Spanier antwortet,er 
konne auf dem eigenen Grunde tun, was ihm beliebt, und droht 
auch seinerseits mit Feindseligkeiten. Der EngHinder eroffnH 
das Feuer, und als nach einer Stunde die Schanzarbeiten nicht 
abgebrochen sind, laSt er aile auf die spanischen Batterien 
gerichteten Kanonen in Tatigkeit setzen. Der Spanier feuert 
auf das nachste englische Schiff, doeh ohne viel Schaden zu 
tun. So hat der Kampf begonnen. Den ganzen 12. hindurch 
wird von englischer Seite zu Lande und zu Wasser das Feuern 
fortgesetzt, wahrend 300 Mann tatig sind, urn die Verteidigungs
anlagen zu verstarken. Wochenlang wahrt nun der ArtiUerie
kampf ununterbrochen, onne daB die Lage sich andert. Am 
23. Marz sind die spanischen Laufgraben noch nicht weiter 
vorgeriiekt als im Anfang. Ahnlieh laut~t eine Meldung vom 
7. April. Ende April sind die spanischen Batterien den englischen 
SteUungen etwas naher geriiekt. Aber inzwischen haben die 
Englander Verstiirkungen erhalten. AuBer den beiden irischen 

31 

'~ 



482 H. 11. Englands Machtentfaltul'lg, Gibraltar und die Prallminarien. 

Regimentern sind noch weitere Truppen gekommen, und die 
Zahl der englisehen Streiter zu Lande wird auf 6000 Mann be
ziffert. Townshend hatte schon am 15. April sehr zuversichtHeh 
geschrieben 1); "Wir fiirchten nicht mehr, daB die Spanier 
Gibraltar nehmen. Der Platz ist mit Mannsehaften und aHem 
Notigen rdchlich versehen, und zur See sind wir soviet starker 
als sie." 

So ging es bis in den Mai hinein. Die Spanier vermoehten 
zwar. ihre Batterien abermals etwas naher an die englischen 
SteUungen heranzubringen, sie erhielten auch Verstarkung durch 
einige bisher in Ceuta festgehaltenen Truppen, das die Mauren 
belagert, nun aber aufgegeben hatten. Doeh die Belagerung 
Gibraltars maehte keine Fortsehritte mehr. Gerade war der 
junge Herzog von Wharton, prahlerisehund trunkslichtig, wie 
wir ihn kennen, im Lager der Spanier erschienen. Stark bezecht, 
begibt er sich allen Warnungen wm Trotz zu einer Batterie, die 
soeben von den EngUindern unter ihr Feuer genommen wor
den. Er zeigt seinen kiirzlich Von Jakob Eduard ihm verliehenen 
Hosenbandorden, schreit immer wieder: "Es lebe der Pratendent" 
und wiirde, wer weiB, noch was fUr Torheiten bega ngen ha ben, 
ware er jetzt nieht dureh einen Granatsplitter am FuB verletzt 
worden. Die Belagerer begannen den Mut zu verlieren. In 
einem aufgefangenen Briefe aus dem spanischen Lager las man 
die Worte: "Wenn die Englander nieM Mitleid mit uns haben. 
werden wir aIle graue Barte bekommen, ehe Gibraltar genommen 
ist. leh weiB wohl, viele steUen es anders dar, aber ich mi5chte 
Heber schweigen, als Falsches berichten" 2). 

Der 28. Mai, der Geburtstag Georgs 1., wurde von den 
Streitern auf englischer Seite damit begangen, daB ein wuch
tigeres Artilleriefeuer einsetzte als bisher. Sie hatten das Gliick, 
das Hauptpulvermagazin der Spanier zu treffen. "Es gab ein 
GetOse, wie 1000 Kanonen es nicht verursachen konnen." Auch 
wurde eine game Batterie durch das englische Feuer vernichtet. 
Man sagte, durch diesen Erfolg sei der flir den nachsten Tag 
beschlossene allgemeine Sturm auf die Festung vereitelt worden. 

Seitdem wurde das Feuer der Spanier taglich schwacher. 
Und dann kam die Nachricht von der Unterzeidmung der 

1) Townshend Mss. Ill: 
2) Ebd. 199. 
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Pariser Fdedenspraliminarien. Sie bewirkte vor Gibraltar den 
AbschluB eines Waffenstillstandes. Das Feuern soUte aufhoren 
auf beiden Seiten, und, so sagt eine QueUe, "die Belagerung 
Gibraltars verwandelte sich in eine Blockade". Erst als man 
erfuhr, daB die Pdiliminarien von aHen Macbten ratifiziert seien, 
hatte der Kampf urn die Felsenfestung sein Ende erreicht. 

Kurz vorher, ehe noeh die Entscheidung gefaHen, war in 
London ein kleines gereimtes Pamphlet erschienen mit einem 
Gedicht auf die Belagerung Gibraitars 1). Es war dem wurdigen 
Earl of Port more gewidmet, dem aiten Gouverneur, der gerade 
rechtzeitig erschienen war, urn an der Leitung der Operationen 
noch einen bescheidenen Anteil nehmen zu konnen. Tiiglich 
sab man ihn zweimal im Feuer der Batterien stehen. Der 
SchluB des Poems aber bracbte eine Verherrlichung Georgs L 
Er wird angeredet als der Flirst, in dessen Adern das Blut alt
sacbsiscber Gotter rollt. Ihm moge es zu hoher Genugtuung 
gereichen, wenn der Anschlag auf Gibra!~ar ~iBlu~gen sein wird. 

Und von Hesperiens Herrschern sel s mit Neld erkannt, 
DaB ihres Reiches Bollwerk fest in deiner H~3ITd." 

* * 

Der internationale Streit war reif geworden fiir eine fried
IkbeBeilegung. Die Krafte hatten sieh gemessen. Auf der 
Seite der Alliierten von Hannover lag die starkere Macht
entfaltung, besonders auf der Seite Englands, das mit seinen 
drei Flottenexpeditionen die Plane der Gegner durchkreuzt 
und, indem es den Angriff auf Gibraltar abgeschlagen, den 
Beweis geliefert hatte, daB der Platz mit Gewalt nicht zu nehmen 

war. 
Und schon war auf der andern Seite das Gefiige der Wiener 

AlHanz brlichig geworden. Karl VI. war enttiiuscht, da die groBen 
Geldhilfen, die Spanien ihm versproehen, ausblieben. England 
haUe es verhindert. Aueh RuBland hat ihm wenig Hilfe ge
leistet denn auch RuBlands Aktionsfiihigkeit war geIahmt 
durch 'die englische Seemacht. Aus Frankreich aber kam die 
Nachricht, daB es an seiner Ostgrenze Truppen zusammen
:liehe. Was haUe der Kaiser noch zu boffen? Von welcher 

1) (Calpe or) Gibraltar. A Poem. London 1727. Brit. Mus. 643. K. 3. 
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Seite konnte Unterstutzung kommen fur seine umfassenden 
Plane, fUr die Behauptung der Kompagnie von Ostende fUr 
<lie ErhOhung s~iner SteHung.in Deutschland, fUr die Demuti~Ung 
de.s ProtestantI~mus und mcht zuletzt fUr die SichersteUung 
semer Pragmatlschen Sunktion? Zwur war PreuBen 1726 zu 
ihm iibergetreten, aber del' Vertrag von Wusterhausen war 
nicht ratifiziert und PreuBen blieb unsicher. Andere GIieder 
des Reiches aber hatten sich offen auf die Seite seiner Hegner 
geschlagen. Die AHianz von Hannover aber hatte dch im 
Schmelzfeuer der Kiimpfe von 1726 nur mehr gehartet. 

Unterdessen waren in Spamen wie in Frankreich ent
scheidende Wandlungen eingetreten in der Besetzung der hochsten 
Stellen im Staate. Von dem Sturze Ripperdas ist schon berichtet 
worden. In Frankretch erfolgte nicht mindel' plOtzlich die Ent
fernung des Herzogs von Bourbon aus dem Amte. Nicht durch 
hohe Begabung, nul' dul'ch Gebul't, als der el'ste unter den Prinzen 
von GeblUt war Bourbon-Conde nach dem Tode des Herzog,.. 
Regenten in das Amt gekommen, das el' mit wenig GlUck ver
waltet hat. Schon damais, beim Tode Orleans', hatte der Bischof 
von Fn5jus, den noeh Ludwig XIV. zum Erzieher des kiinftigen 
Konigs bestimmt hatte, in die leitende SteHung einriicken konnen. 
Er hat sich diskret zul'iickgehalten, hat abel' bereits den Charakter 
der Regierung, zumal in der auswartigen PoHtik entscheidend 
beeinfluBt. Er hat spater sich selbst aIs den Urheber und Haupt
forderer der AUianz von Hannover bezeichnet 1). Das hat man 
auch in England gewuBt. Die diplomatischen Depeschen diesel' 
Jahre lassen es erkennen. Townshend iibermittelt etwa an 
Horace Walpole in Paris eine wichtige Nachric;ht 2), die er an 
Morville, den auswartigen Minister, und an einen andern, dessen 
Name nur in einer Chiffre gegebep wird, weiterleiten moge. Unter 
dieser unaufgelOsten Chiffre aber verbirgt sich unzweifeIh8ft der 
Name des Bischofs von Frejus, der nun bald als Kardinal Fleury 
beriihmt wurde. 

Das Amt des Premierministers, das Bourbon innegehabt, 
wurde ganzlich aufgehoben. Der junge Konig, hieS es, werde 
die Leitung der Geschiifte selbst in die Hand nehmen. Darin 

1) Vgl. Coxe, Lord Walpole I, 228. 
• Han~over, 24. Juli/4. Aug. 1125. R. O. 
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Hegt cine Analogie zu der Art, wie der Herzog von Orleans nach 
clem Tade Dubois' das Amt des Premiers unter minder
jahrigen Konige nkht wieder vergeben und es wah rend der 
wenigen Monate, die seinem Leben noch beschieden \varen, in 
Person verwaltet hatte. 

Dieses Mal war dit; Aufhebung des Amtes vielleicht nur 
erfolgt, urn fUr die Entlassung Bourbons eine schonende Form 
zu finden. Man soU ~lauben, Ludwig XV. werde personlich 
regieren, eines Premier ministers bediirfe es nicht. Der Konig 
wird sich beraten lassen, von wem er will, vielleicht von seinem 
alten Erzieher, dem ehrwilrdigen Frejus. Horace Walpole auBert 
sofort den Zweifel, ob denn der junge Konig auch die Hihigkeit 
dazu besitze, es miisse doch ein wirklicher Leiter der Geschafte 
da sein, der das allgemeine Vertrauen besitzt:.. Fleury stimmt 
zu und deutet an, daB er selbst dieser Eine sein werde. 

So war Fleury, der 73 jahrige Kleriker, in sein hohes Amt 
gekommen, das er bis an dasEnde seines Lebens - er ist mit 
90 Jahren gestorben - verwaltet hat. Man darf Fleury nicht 
mit Richelieu vergleichen. Das BUd, das man erhalt, jst anderer 
Art. Er jst nicht wie dieser Machtige stolz und unnahbar, sondern 
milde und liebe!,!swiirdit, aber darum nicht minder klar und fest 
in seinem Wollen und Tun. Er ist auch nicht ein iiberragender 
Genius, der ganz neue Wege eingeschlagen hatte, um sein Land 
groB zu machen. Er ist der kluge Kenner Frankreichs und 
Europas, ein weiser Staatsmann, der das weite Gebiet der inneren 
und auBeren Politik durchschaut und beherrscht. Seine Klugheit 
besteht darin, alte Wunden zu heilen, Finanzen zu verbessern, 
Wirtschaft zu heben. Dazu braucht er den Frieden, und seine 
Friedensliebe wird sprichwortlich. "Am Frieden hangt meh} 
Herz", dichtete Pope, "nkht Fleury kann ihn heiBer lieben." 
Freilich hatte er nichts von der Art des Friedensa pastels Saint
Pierre. FUr diesen hat Fleury nur Hohn und Spott gehabt 1). 
Ei hat nicht den Krieg als solchen verabscheut, hat ihn nicht aus 
Grundsatz vermieden, und an den ewigen Frieden hat er nie 
geglaubt. 

'Diejenigen, die in Fleury nur den Friedensfreund sahen,. 
der niemals zum Kriege schreiten wiirde, miissen nachmals arg 

1) Vgl. meine AU!lgabe: Der Traktat vorn ewigen Frieden, 1713 (Klass. 
der Politilc, 4). 1922. Einleit1.1ng 36 fr. 
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enWiuscht geWesen sein. ais gerade er es war, der in den dreiBiger 
Jahren anlaBlich des Streites urn die polnische Thronfolge sein 
Frankreich wieder in eiilen europaischen Krieg hineingefiihrt 
hat. 1m Anfang seiner groBen Laufbahn aber war sein Bemiihen 
ernst und ehrlich auf den Frieden gerichtet. Wie er dabei von 
dem Lenker der Geschieke Britanniens unterstiitzt wurde, so 
erscheinen nun, auf Jahre hinaus Fleury und Walpole als die 
beiden Eckpfeiler des europaischen Friedens. Dem entspricht 
es auch, daB Fleury sofort mit dem englischen Gesandten am 
Pariser Hofe, mit Horace Walpole, dem Bruder des Ministers, 
in einen vertrauten Austausch eintrat und ihm sogar einen 
gewissen EinfluB auf sein Tun einraumte. Nicht, daB Horace, 
wie einst der groBe Lord Stanhope, auf die Regierungsform in 
Frankreich entscheidend einzuwirken versuchte. Er mOchte 
sich in den langen Konferenzen 1) mit Fleury nUr die GewiSheit 
verschaffen, daB nieht gerade englandfeindHche PersonUchkeiten 
in hohe SteUungen kommen. Er 1st einverstanden mit der Er
nennung von d'HuxeUes und Berwick, will aber aueh sieher sein, 
daB nieht aueh Torey, der aite Feind Englands aus der Zeit 
Ludwigs XIV., in die Regierung komme. Er hat auch nichts 
dagegen, daB MorviHe, der bisherige auswartige Minister, in seiner 
SteHung verbleibe. Denn Morville findet er, sei ein guter Subal
terner, ohne Genie und ohne hOheren Ehrgeiz, zufrieden, dem in 
der Macht Befindlichen dienen zu dUrfen. Fleury hOrt auf Horace 
Walpole, wei! er in seinen Reden die Ideen und die PoHtik des 
Bruders, des britischen Prime Minister, wiederfindet. 

'" 
Gleich nachdem er die Macht iibernommen, hatte Fleury 

in dem aHerersten, dem englischen Gesandten noch in der Nacht 
zugesteUten Schreiben die Versicherung abgegeben, daB der 
erfolgte Umschwung an der Bundestreue Frankreiehs nichts 
andern werde. Er ist entschlossen, an der AlHanz von Hannover 
festzuhalten. Aber nun ist er es auch, der vom ersten Tage 
seines Waltens an zielbewuBt auf die Versohnung der feindHchen 
Gruppen in Europa hinarbeitet. 

1) Vgl. Die Briefe bei Coxe, Lord Walpole 1, ch. XU. 
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Urn den bedrohten Frieden zu retten, denkt Fleury zunachst 
an Spanien 1). Er versucht mit Spanien aHein oIme Hinzu. 
ziehung von Osterreieh zu verhandeln. Madrid lehnt abo Auf 
seine dahin gerichteten Briefe erhalt er nur allgemeine Ant
worten. Oder man wirft ihm das Biindnis mit den Protestanten 
vor. Spanien erklart schroff, mit Frankreieh nicht verhandein 
zu konnen, so lange dieses mit den Feinden Gottes und der 
Religion im Bunde sei. Oder seine Briefe werden ihm gar un
eroffnet zuriickgesel-J.ickt. 

So hat sieh dieser Weg als ungangbar erwiesen. Nun folgt 
ein erster Schritt von seiten Osterreichs. Sein Pariser Gesandter 
Fonseca schUigt vor, Frankreich, Osterreieh und Spanien soUten 
versprechen, einander gegenseitig nicht anzugreifen und sich 
gemeinsam gegen jede vierte angreifende Macht zu wenden. 
Das lehnt Frankreich abo Denn das sei bereits durch die Quadrupel
Allianz gewahrleistet. Seinerseits fragt jetzt Fleury, ob der 
Kaiser bereit sei, den Handel von Ostende zu suspendieren. 
Darauf trifft am L November 1726 ein Gegenvorsehlag von 
Wien ein. Der Kaiser, heiSt es darin, sei einer Verhandtung 
iiber Ostende nicht abgeneigt. Sie moge etwa auf der Grundlage 
erfolgen, daB die Kompagnie nur eine fest begrenzte Anzahl 
von Schiffen fahren lassen und nur einige genau bezeichnete 
asiatische Hafen anlaufen dUrfe. Die Amwort iautet, die West
machte konnten sich auf nichts anderes eifllassen als auf die 
voHige Aufhebung der Kompagnie. 

So wenig aussichtsreich waren die Verhandlungen, als man 
im Dezember 1726 bedenkliche Nachrichten empfing iiber die 
in verschiedenen Teilen der Welt bevorstehenden oder schon 
eroffneten Feindseligkeiten. Man hOrte von dem VorrUcken 
spanischer Truppen gegen Gibraltar. von dem Einlaufen des 
Admirals Castaiieta in den Hafen der Havana urn die flota 
nach Europa zu befordern, man hort, daB der "Prinz Frederick" 
das reichbeladene Schiff der Sudseekompagnie, in Vera Cruz 
von den spanischen BehOrden festgehalten worden sei. 

1) Dber den Gang der Verhandlungen unterrichtet gut eine im Record 
Office (France 380) erhaltene Dbersicht unter aem Titel: A short narratiVe 
of the reconciliation between Prance and Spain and of the Preliminaries 
during the Cardinal de Fleury's Ministry. Vgl. allgemein: Bandrillart, 
a. a. O. 3, 255 ff. Pribram, Staatsvertrage i, 442 ff. 
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Nun legte ~ich .eine ~nbetemgte Macht ins Mittel: die Kurie. 
Von dem Nuntms m Wlen geht, vom Kaiser gebiHigt, ein VOre 
schlag an d.~n Nun:~us in Paris, des Inhalts, die Kompagnie von 
~t~nde moge. :unachst s.uspen~iert werden, namlich so lange, 
bIS lhre Legahtat durch em Schledsgericht entschieden sei B' 
dahin soHen weitere Schiffe von Ostende nicht auslaufen' de~ 
drauBen befindlichen aber wird freie Heimkehr zugesi~hert. 
Auch Hosier sei mit seiner Flotte zuruckzubeordern und den 
Galeonen freie Fahrt nach Spanien zu gestatten. Derselbe Vor
schlag wurde in Wien auch den Gesandten von Frankreich und 
Holland unterbreitet, nicht aber auch Saint Saphorin, dem Ver
treter GroBbritanniens. Die ungieiche Behandlung hatte ihren 
Grund in gewissen MiBhelligkeiten zwischen den Vertretern von 
Frankreich und England in Wien, wie denn Saint Saphvrin 
gelegent~ic~ uber die. Unaufrichtigkeit oder gar die 1I1triguen 
kJagt, dIe Ihm von selten des Franzosen Richelieu begegnen 1). 

Doch die Verhandl.ungen nehmen ihren Fortgang. 1m 
Februar 1727 uberreicht det Nuntius in Paris der franzOsischen 
Regierung einen neuen Vorschlag des Kaisers. Derselbe lautet 
bereits auf Suspenpion der K..lmpagnie auf zwei Jahre und Ein
beruf~.ng eines Kon~esses, der die GesetzHchkeit der Kornpagnie 
zu prufen baben wIrd. Vor dieser Entscheiduno aber wurden 
Priilirninarien in Paris zu vereinbaren und in Wien zu unter
zeichnen sein. Inzwischen werden aIle Feindseligkeiten ab
gebrochen, die englischen Flotten von den Kusten Spaniem~ und 
Amerikas, die spanischen Truppen von Gibraltar zuruckgerufen. 
Der KongreB aber wird in Nancy, in Basel oder in Aachen ab
gebalten werden. 

Darnit war eine brauchbare Grundlage gefunden auf der 
nun tatsachlich weiter verhandelt wurde. Osterreich seibst hatte 
den ersten Schritt getan, urn Ostende fallen zu lassen. Man 
erkennt deutHch die in Wien herrschende pessimistische Stirn. 
mung. Die leitenden Manner, Prinz Eugen und Starhemberg 
denen auch Sinzendorff sich zogernd angeschI<Jssen, haben de~ 
Kaiser davor gewarnt, es zum AuBersten zu treiben. Sie sehen 
Feinde ringsurn, Belgien durch England und Hoiland bedroht 
die itaIienischen Besitzungen durch Frankreich und England~' 

1) Vgl. Pribram, a. a. 0., 452 ~). 
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Und nun jst man bald soweit, in der Hauptsache nur noch tiber 
die Dauer der von Osterreich schon zugestandenen Suspendierung 
der Kompagnie zu streiten. Fonseca darf sagen: 3 jahre, Fleury 
sagt: nicht unter to, Holland sagt: 25 jahre. Die Vorschlage 
werden auch in Spanien nicht abgelehnt. Nur mOchten die 
Spanier Gibraltar, falls es inzwischen genommen sein soUte, 
nicht bedingungslos herausgeben. So wandern die Entwiirfe von 
Paris nach London, nach Madrid, nach dem Haag, nach Wien. 
Am 14. April hat Richelieu den Osterreichischen Ministern gerade 
einen so eben von Paris gekommenen Entwurf mitgeteilt, in der 
Meinung, daB auf dieser Grundlage vielleicht ein Abkommen 
zwischen allen Beteiligten getroffen werden konnte. Da erfahrt 
cr, daB Osterreich sich weigere, mit Saint Saphorin und seinem 
Sekretar Woodward langer zu verhandeln. Damit war der giatten 
Erledigung der Angelegenheit ein neues Hindernis entstanden. 
Es war ein neuer englisch..osterreichischer Konflikt, mit dessen 
sensationellem Verlauf auch wir uns zu beschaftigen haben. 
Er gibt uns auch die Gelegenheit, wieder auf die inneren eng
Iischen Verhiiltnisse einen Blick zu \Verfen. 

1m Februar 1126 war als Nachfolger des vor zwei Jahren 
verstorbenen ooterreichischen Residenten Johann Philipp Hoff
mann ein jiingerer Mann, Karl JoSleiph von Palm, nach London 
gekommen. Er soUte, wie Hoffmann es durch lange jahrzehnte 
geiibt, die dauernde Vertretung des Kaisers am Hofe von 
St. James's iibernehmen. Er wiirde auch, ebenso wie sein Vor
ganger, Diplomat und Berichterstatter in einer Person sein, 
bald mehr mit politischen Verhandlungen befaBt werden, bald 
nur als fleiBiger Beobachter des englischen Lebens seine Berichte 
nach Wien senden. Palm war durch Graf Starhemberg, der 
selbst so lange in London ge'Weilt hatte, fUr diesen Posten 
empfohlen, er War auch schon zu Lebzeiten Hoffmanns dorthin 
gesandt 'Worden unct daher mit den englischen Verhiiltnissen 
wolll vertraut. 1m Jahre 1722 hatte ihm Saint Saphorin ein 
Empfehlungsschreiben an Townshend mit auf den Weg gegeben 1). 
Er habe dies, sagt er, urn so unbedenklicher getan, wei! man oft 

1) Vom 24. Juni 1722. H. A. 
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dureh einen Subalternen, \venn er anders Verstand hat, an den 
oberen SteHen mehr erreicht als sonst. Und Saint Saphorin 
kennt den Mann und seine Familie. Der Vater hat ehe er starb 
ihm, dem englischen Gesandten, das Vermogen ~eines SOhne~ 
anvertraut. Und mit dem Sohne hat Saint Sa pborin die schweben
den politischen Fragen wie z. B. die Frage der vielberufenen 
Investituren fUr Bremen und Verden bereits griindlich durch
gesprochen. 

Palm hatte sich in gewohnlichen Zeiten in die ihm zu
gedachte Rolle gewiB gut gefunden. Nun waren aber, als er 
kam, die poIitischen VerhaItnisse in so abnormer Weise ver
schoben; das Allianzsystem zwischen Osterreich und England, 
das noch Wilhelm III. geschaffen, und das nachmals unter dem 
Namen des alten Systems Jahrzehntelang als ein Angelpunkt 
europaischer PoIitik galt, es schien zur Zeit aufgehoben zu sein, 
Osterreich und England gehOrten verschiedenen Mikhtegruppen 
an und betrachteten einander miBtrauisch und mit feindseligen 
Blicken. 

So hatte denn Palm, aueh wenn er mit mehr Klugheit und 
Takt begabt ge"vesen ware, in London doch einen schweren 
Stand gehabt. Er wurde auch nicht gerade mit offenen Armen 
empfangen 1). Er war uber Hannover gereist, urn dern noch 
dort befindlichen Georg I. aufzuwarten. Am 24. Dezember 1725 
trifft er in Hannover ein, wird aber yom Konige, der gleich
wohl erst am 29. abreist, nicht mehr empfangen. So folgt er 
ihm nach England. Hier mhlt er sich wie in einem feindlichen 
Lande. Die Beziehungen sind so schlecht, als ob jeden Tag 
der Krieg ausbrechen konnte. Palm macht auch keinerlei Ver
suche, das Verhattnis zu bessern. Seine Gesprache mit den 
englischen Ministern sind unerquickIich und unfruchtbar. Er 
macht ihnen den Vorwurf, England habe aite Grundsatze Ver
leugnet, es versuche, "das so teuer erworbene systema in Europa 
uber'n Haufen zu werfen" 2). Townshend zahlt ihm dagegen 
in langer Rede aIle Wohltaten auf, die England dem Kaiser 
seit dem Beginn des spanischen Erbfolgekrieges erwiesen habe. 

1) Das folgende nach den Berichten Palms im W. St. A. ZU vergleichen 
sind auch seine gedruckten Briefe bei Forster, Die Hafe u. Cabinette Bl.lropas, 
t (1836) Urkundenbuch 19 ff. 

2) Palm an Karl Vr., 8. Febr. 1726. W. St. A. 
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Den Konig bekommt Palm vorHiufig uberhaupt nicht zu sehen. 
Die bereits im Februar angesetzte Privataudienz - Georg I. 
erteilt nur Privataudienzen - wird lange verschoben, weil palm 
nur ein Kreditiv, nicht aber auch ein Handschreiben se!nes 
Herrn mitgebracht hat. Erst im April, als das Handschrel.ben 
gliicklich eingetroffen ist, wird er empfangen, gibt die ihm .. an
befohlenen ublichen Freundschaftsversicherungenab und empfa~ 
eine wahrscheinlich in ahnIichem Sinne gehaltene Antwort, dIe 
aber so leise und undeutlich gesprochen wird, daB Palm nur 
aus den Mienen und Gebarden des Monarchen den Sinn der 
AuBerung erschlieBen kann 1). . 

Die Hoffnung, den englischen Konig personlich, etw.a 1m 
Falle eines Ministerwechsels, wieder fUr den Kaiser gewmnen 
zu konnen hat palm zunachst aufgegeben 2). lm Mai erhak 
er auf sei~en Wunsch eine neue Audienz. Als er seinen o~~e:
reichischen Standpunkt darzulegen versucht, erhebt der Komg 
mit gereizten Worten drei Einwande. Wozu, fragt er, \~ar es 
notwendig, in einem einfachen Freu~ds:haftsvertra.ge zWischen 
dem Kaiser und Spanien die RestItutIOn von GIbraltar. und 
port Mahon zu erwahnen? Und sein eig:ner, imm~r wIeder 
herangezogener Brief an philipp V. habe mchts. damlt zu tun, 
habe auch nicht den Sinn gehabt, den man Ihm unterlegte. 
Man sei in Wien eben schlecht informiert. Endlich seien ~ie de.n 
Wiener Alliierten zugeschriebenen hOsen Absichten (er memt die 
Thronerheb.ung des pratendenten) ja von Ripperda selbst be-
statigt worden. .... . 

Boshaft fiigt Palm seinem Bencht hmw, dIes alles sel dem 
Konige naturlich nur von den Ministern sug?eriert .worden .. Er 
selbst (palm) habe es aber in alIer Bescheldenhelt zu wlder-
legen versucht 3). ." .,. 

So unbefriedigend wie dlese Erorterungen smd uberhaupt 
die politischen Gesprache, die Pal~ mit de~ r:uten I vO.n der 
engliscnen Regierung fiihrt. Wenn dlese auf dIe bosen AbsiCh~en 
der Wiener Allianz schelten, so tadelt Palm mit demselben Elfer 
die Allianz von Hannover. Man streitet mit den gewohnten 

1) Palm an Karl VI., 16. April 1726. W. St. A. 
2) Privatbrief Palms vom L Miirz 1726. W. St. A. 
3) Palm an Karl VI., to. Mai 1726. W. St. A. 
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Argumenten: Verletzung der ReichspfHehten sagt Palm' B" d ._. 
ht dR' h .. d ' un ms ree er ele sstan e auf Grund des WestfiHisehenF . d 
d d W: hI k . I . rIe ens 

un . er a apltu atlOn sagen die Englander 1). Die Kom-
pagme von Ostende nennt Townshend den wahren Stein des 
~nsto.8es, deutet aber an, daB eine Verlegung naeh Triest oder 
emem a.nderen Mittelmeerhafen in Frage kommen konnte. Doeh 
Palm ~mmt auc~. das nicht ernst. Sie meinen wohl, sagt er 2), 
~o~ Tnest aus konne man iiberhaupt keinen Handel mit Ost
l~dle.n treiben. Und 'wonten wir es selbst versuehen, so kamen 
sle slcher sofort mit neuen Einwanden dagegen. 

So ~Ieibt sei~ Verkehr mit den Hauptern der Regierung 
unerfreuhch und kiihL Jeder TeiI sagt sein Spriiehlein ohne den 
andern zu iiberzeugen. DafUr verkehrt Palm nun ~ber auch 
eifrig mit den Mannern der Opposition, und Von ihnen wird er 
in seinen Auffassungen bestarkt. Sein spanisther KoHege PDZZO

bu:no treibt es ebenso. Die FUhrer der Gegenpartei sind ge
~emt, ~enn Palm von "unparteiischen Gemiitern" redet, die 
Ihn versu:hert haben, daB es sieh bei der AlHanz Von Hannover 
ta:sachHch. urn eine maehtige .. Gegenverfassung" gegen die 
WIener Alhanz handle 3). 

Er. nahert sieh ihnen im Laufe seines einjahrigen Aufent
haltes lmmer mehr und hat die englisehen Verhaltnisse zuletzt 
nur noeh durch ihre Srille gesehen. In ein paar Briefen vom 
Dezember 1726, die zu seinem Ungltick interzipiert und Walpole 
vor~eJe~ wurden .~), ~ibt er ein BUd der politjschen Lage, abel' 
eS.Ist em merkwurdIg verzeichnetes Bild. Solange die jetzt 
leltenden Pel"sonHch keiten a n del" Spitze bleiben. ist fiir ein besseres 
VerhiUtnis niehts zu hoffen. Er findet, das primum mobile in 
?er groBen PoHtik sci nicht: Walpole, desscn Macht und Ansehen 
Ja sonst vieI groBer ist, sondern Lord Townshend. Dieser aber 
w~r undo ist ein Gegner des Kaisers. Er hat sogar el"klart, el" 
wurde die Quadrupel-AHianz, so wie sie ist, nieht geschlossen 
haben. Der Kaiser hatte die ihm darin zugebilligten Vorteile 
hoher bezahlen miissen. Palm halt aber - und dus ist del" 

1) Palm an Karl VI., 15. Febr. i726. W. St. A. 
2) Privatschreiben vom 29. April 1726. W. St. A. 
3) Palm an Karl Vr., 15. Februar 1726. W. St. A. 
41) In englischel' (Jbel'setzl.Illg gedrl.lckt bei Coxe Rob. Walpole (1798) 

2,504-10. ' 
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springende Punkt - die SteHung der Minister nicht fUr un,
erschiitterlich. Das Parlament zwar steht auf ibl"er Scite. Aber 
istes eineKunst, dasParlamem:zu behel"rschen, da die Korruption 
einen Umfang angenommen hat \Vie nie zuvor? 

Nun haben die "Wohlgesinnten" ihm gesagt, es komme nur 
darauf an, dem Konige das richtige Verstandnis fur die Lage 
der Dinge beizubringen. Das miiBte durch vertrauliche Mittei
lungen zu erreichen sein. Und was die Nation betrifft, so soUte 
sie durch eine energisch einsetzende Aufktarungsarbeit, namHch 
ebenso durch mundliche Agitation wie durch die Verbreitung 
von Druckschriften, politisch belehrt werden. Mit andern Worten, 
was Palm bezweckt, ist nichts anderes, als ein Versuch, das 
Ministerium Walpole-Townshend zu stiirzen und die Fuhrer del" 
Opposition an ihre Stelle zu setzen. Er soUte bald erfahren, 
wie eitel dieses Vorhaben war. 

* * 
Diese drei, pozzobueno, Palm und P.ulteney, sie sind wie 

ein Versch\vorer-Trio emsig darauf bedacht, wie man der herr
schenden Gruppe Walpole-Townshend beikommen konne. Es 
gilt, den Konig und das Yolk gegen sie aufzubringen. Dazu halt 
Palm nun im Anfang des Jahres 1727 die Gelegenheit fur gii.nstig. 
Die Spannung zwischen den Machten war soeben noch gewaltig 
gesteigert worden, durch einenSchritt del' englischen Regierung, 
der wie eine KriegserkHirung der Alliierten von Hannover gegen 
die Wiener Alliierten wirkte. Georg I. eroffnete am 17. Januar 
a. St. 1727 die neue Session des Parlaments mit einer Thronrede, 
in der er die schwersten Vorwiirfe gegen Spanien und Osterreich 
schleuderte. Es ist iru-besondere die Behauptung darin enthalten, 
daB jene beiden Maehte in einem Artikel ihrer geheimen Ab
machungen iibereingekommen seien, den Pratendenten auf den 
Thron GroBbritanniens zu erheben. Er habe dies, sagt der Konig, 

durch absolut zuveriassige Informationen von verschiedenen 
" Seiten" erfahren. "Welche Emporung", ruft er aus, "muS dies 
in der Brust jedes protestantisehen Briten entflammen." 

Wir wissen ja nun ziemlich genau - und ieh darf an das 
frtiher Gesagte erinnern - wie hier der Fan lag. Die nach allen 
Regeln internationaler Abmachungen gesehtossenen Verttiige, 
d. h. die offizieUen Urkunden enthalten aUerdings keinen auf die 
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Thronerhebung des Pratendenten beziigliehen Artikel. Aber 
wenn auch nieht in dieser feierlichen Form, so sind doch in 
)oserer Ge~talt Verabredungen getroffen, durch die beide Teile 
kau.m wemger ge~unden erscheinen. Es handelt sich um jenen 
Artlkel, dessen EXlstenz uns von Ripperda bezeugt ist, der sogar 
von formeUer Unterzeichnung redet. Und wenn wir aueh ihm 
der gestiirzten GroBe, nicht aHzuviel Glauben sehenken mochten' 
so haben wir aueh DOch das Zeugnis jener sizilianisehen Geist: 
lichen, die als die Vertrauten PlJilipps V. in die Geheimnisse 
der Madrider Verhandlungen eingeweiht waren, und die dasselbe 
besage.n. So war die englische Regierung doch nicht gerade falsch 
untern~htet, und sel~st die in der Thronrede gebrauchte Wendung 
von "emem der Artlkel der geheimen Abmachungen" trifft den 
Sachverhalt noch ziemlich genau. 

An der Wahrheit der vom Throne herab gesprochenen Worte 
durfte ohnedies niemand z\Veifeln. In ihren Dankadressen haben 
Lords wie Commons nur Ausdriieke des Abseheus fUr das tOrichte 
SchreckbiId der Thronerhebung eines papistischen Pratendenten. 
Und wenn aueh ein Unterhausredner etwas verikhtlich von der 
be~!ebten Praxis auswartiger Fiirsten sprach, den Popanz des 
Pratendenten auf der Bildmiche erscheinen zu lassen, urn das 
Yolk von England einzusehitcl]tern, so wollte doch WalpJle in 
seiner Erwiderung an dem Ernst del' Sache keinen Zweifel auf
kommen lassen. Man erhielt den Eindruck: alles scharte sich 
urn den Thron Georgs I., und die Stellung WalpoIes war so fest 
wie je. 

* * '" 
Und die Wiener AlHierten? Sollten sie die in del' Thronrede 

des englisehen Konigs gegen sie erhobene Anklage ruhig hin
nehmen? Wir fragen nach der Haltung Spaniens und Osterreichs. 
Spaniens Haltungwar eindeutig. Es griff zu den Waffen. Seine 
Antwort war die Belagerung Gibraltars. Und der Kaiserhof? 
KO.nnte er den Vorwurf ertragen, er habe sieh vertraglich Ver
pfhcntet, den Thron eines mit ihm in Frieden und Freundschaft 
lebenden Fursten zu sturzen? Man stelle sien die PersoD Karls vC 
vor, d:r noch in der Auffassung lebte, der erste an Rang unter 
den Fursten Europas zu sein, und daB es ihm obliege, Europa 
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zu leiten 1). So hat denn der beleidigende Wortlaut jener Thron~ 
rede am Wiener Hofe begreiflicherweise Zorn und Emp6fung 
herVorgerufen. Man beschloB, cinen Streichzu fiihren gegen die 
engUsche Regierung, d. h. gegen das Ministerium Walpole
Townshend. Es galt, dem Konige und dem Volke die Augen zu 
offnen uber das verderbHche Treiben der Minister. Palm harte 
ja selbst gesagt, wie das zu machen sei. Das von ihm empfohlene 
Rezept, durch Wort und Schrift den Monarchen und die Nation 
aufzukHiren - der Wiener Hof selbst machte es sich nun zu 
eigen. Das gewiihlte Verfahren war wie foIgt. 

Graf Sinzendorff, der Hofkanzler, erteilte dem Residenten 
Palm den Befeht. beim Konige Georg urn eine Audienz naeh
zusuchen und ihm bei dieser Gelegenheit eine Denkschrift zu 
iiberreichen - der lateinische Text wurde ihm von Wien aus 
geliefert. Er soUte ferner sogleich eine englische Dbersetzung 
der Denkschrift a nfertigen und dieselbe in zahlreichen Exemplaren 
verbreiten lassen, damit, \Vie Palm es auffaBt, "die ganze Welt 
nnd vorderst das jetzt sitzende Parlament mit der gesamten 
Nation daraus ersehe, \Vie vermessen das konigliche Ministerium 
den Konig durch den Aufsatz dieser Anrede hintergangen" und 
wie hinterlistig es auf diesem Wege zu parlamentarischen Be
willigungen habe gelangen wollen. - Wir verstehen, die Absicht 
dler Wiener Regierung war es, zugleich auf das Parlament zu 
wirken, damit es der Regierung die Bewilligungen versage und 
ihr die Fiihrung des Krieges unmoglich mache. 

Palm tat, wie ihm befohlen 2), doch die AusfUhrung war 
IDeht leicht. Die Druckereien standen unter strengster Kontrolle, 
aueh yom Ausland hereingebrachte Drucksaehen wurden scharf 
iiberwaeht. lrotzdem gelang es, nachtHcherweile den Druck 
einer tadenosen englischen Dbersetzung zu bewerkstemgen. 
Unterdessen meldet sich Palm zu einer Audienz beim Konige, 
doch ohne zu sagen, was er vorhabe. Er wird empfangen und 
iiberrekht sein lateinisehes Schriftstuck. Der Konig liest es 
natiirlich nicht sofort, und die Audienz verIauft normal. 

1) Man sagt ihm und er glaubt, it doit avoir ulle preeminence sur. t0us. 
Eu autres Monarques qui tous doivent suivre son influence, et que c'est lUI qur 
doit diriger foute i·Europe. Saint Saphorin's Relation de la CoUl' de Vienne. 
A Londres, 5./16. Sept. 1727. H. A. 

2) Der Text bei Tindal u. P. H. 8, 555 fr. 
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. Nu~ ~~er laSt. Palm den e.ngHschen Text I} "in ganz Gros... 
bntanruen . verb:.el~en, und die Wirkung war ungeheuer. Sie 
v:ar alterdmgs volhg entgegengesetzt dem, was der Kaiserhof 
slch .davon versprochen hatte. Dabei war die Sprache der Denk
schnft kaum verletzender als die Worte der Thronrede. Die in 
dieser enthaltenen Anschuldigungen wurden einfach aufs scharfste 
zuriickgewiesen. Nicht ein Tiittelchen von der den Pratendenten 
betreffenden Bebauptung ist wabr. Auf sein kaiserlichesWort 
versichert Karl VI., daS kein Vertragsartikel und keine Kon
vention dergleichen enthalte, - \Vie auch formeH 'Wahr - und 
cr. ~ordert gebieterisch Genugtuung fUr die empfangene Be
leldlgung. Und man beachte die Tatsache, daB es sieh hier nicht 
urn einen beliebigen Notenwechsel zweier Staaten handelt. Die 
Vom Throne herabgesprochene Rede des Konigs war yom Kaiser 
vor dem ganzen britischen Volke als Lug und Trug bezeichnet 
worden. Darin lag die Hera us forderu ng. Dnd es machte dabei 
keinen Unterschied, ob die erwahnten Tatsachen objektiv richtig 
waren oder nicht. Die Wogen der Erregung gingen hoch. Der 
Konig, hieS es, sei als ein Dummkopf, die Minister als Verrater 
bezeicbnet, nie zuvor sei einem Monarchen vor seinem Hofe ein 
solch~r Schimpf angetan worden. Darum mUsse man ein Exempe[ 
statmeren. Das Privy Council tritt zusammen, und am nachsten 
Tage erscheint bei Palm ein Untergebener des Zeremonien
meisters mit einem Schreiben Townshends in der Hand der 
ibm mitteilt, der Konig betracbte ihn nicht mebr als einen offent
lichen Minister, und er habe unverzUglich das Konigreich zu 
verlassen. Als Palm auf Aufschub bitten laSt, wirdihm er
widert, man konne ihn vor WutausbrUchen des Volkes nicht mehr 
schiitzen. Und wenn er in einer Woche nicht fort sei, so werde 
man ihn mit Gewalt auSer Landes schaffen lassen. Palm schifft 
sich ein, hat dabei das merkwiirdige MiSgeschick, daB ein sch werer 
Sturm das Fahrzeug an die englische Kiiste zurUckwirft. Er 
besteigt ein anderes Schiff, kommt hinUber an die belgische 
Kiiste, und nun erst ist er gliicklich geborgen in kaiserlichen 
Landen. Von Ostende aus schickt er unter dem 1. April 1721 
seinen langen Bericht an seinen kaiserlichen Herrn. 

1) Das FQlgende nach Palms Bericht. Ostende, I. April 1127. 
\'fl. St. A. 
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Wir haben noch ein Wort hinzuzufiigen Uber das, was ferner 
in England geschah. 

Walpole machte noch den Versuch, die ganze Aktion Palms 
als einen Streich hinzustellen, den die Opposition der Regierung 
habe spielen wollen. Jedenfalls sei der Plan im Kreise der Jako
biten ausgeheckt worden. Man sehe es ja dem SchriftstUck an. 
Man moge doch nur den lateinischen Text mit dem englischen 
vergleichen. Das sei ein schlechtes Latein, dessen Verfasser sieh 
schamen soBte, es niedergeschrieben zu haben. Die Kenner 
hatten festgestellt, daB es eine bloSe Ubersetzung aus dem Eng
lischen, sogar aus einem sehr guten Englisch sei. Und er, Walpole, 
sei zuverlassig unterrichtet, daB das Memoire nirgends anders 
als in London entstanden sei, englisch niedergeschrieben, von 
etlichen Jakobiten gemeinsam mit dem Residenten Palm ent
worfen. Dann erst sei es nach Wien gesandt, urn, vom Kaiser 
gebilligt, nach England zuriickzuwandern und daselbst seinem 
Zwecke zu dienen. 

Allein dieses Mal hatte Walpole sich auf eine falsche Fahrte 
locken lassen. Wir Wissen ja aus Palms Berichte genau, 'Wie alles 
zugegangen war. Ais in beiden Hausern des Parlaments die Palm
sche Denkschrift vorgelegt 'Worden, erhoben sieh die Redner a us 
allen Lagern, urn ihrer Entriistung Ausdruck zu geben, und durch 
gemeinsamen BeschluB beider Hauser wurde dem Konige eine 
Adresse iiberreicht, als ein Ausdruck der allgemeinen Stimmung. 
Man hatte nicht gespart mit starken Worten. Man sprach von 
"der schandlichen Beleidigung Ew. Geheiligten Majestat", von 
der "Frechheit" Palms, seine Denkschrift gedruckt im Konig
reicbe zu verbreiten, von seiner "Dreistigkeit, an das Yolk gegen 
Ew. Majestat zu appellieren", von dem "eitlen und anmaSenden 
Unterfangen, den Gemiitern des Volkes das geringste MiBtrauen 
einfloSen zu 'Wollen gegen Euer Majestat geheiligtes Wort". 

Wohl mag manchem der Parlamentarier ein Zweifel auf
gestiegen sein, ob denn der von dem Pratendenten handelnde 
Passus der Thronrede nicht doch auf einem Irrtum beruhe. 
Aber diese Auffassung durfte, nachdem der Konig gesprochen, 
nicht laut werden. Der beriihmte Satz "the King can do no 
wrong", hier scheint er den Sinn zu bekommen: der Konig kann 
auch keine Unwahrbeit sprechen. 

* * 
32 
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Nun gab es auch fUr den Wiener Hof keine Wahl. Er tat, 
was er muBte, was er seiner Ehre schul dig war. Der Ausweisung 
Palms folgte automatisch diejenige Saint Saphorins. Nur, daB 
dieser von dem Sch!a ge vie! harter getroffen wurde ais jener. 
Einer langen diplomatischen Laufbahn war ein kU=igliches Ende 
bereitet worden. Zornig verlieB er die Statte seines Wirkens, 
durchaus bereit, dem Hofe, von dem er einst mit so viel Vertrauen 
geehrt worden, und der ihm nun schnode die TUre gewiesen, zu 
schaden, wie er konne. Er geht nach Regensburg an den Sitz 
des Reichstages, geht nach MUnchen, unbedenklich plaudert er 
so manches aus von den intimen Mitteilungen, die man ihm am 
Kaiserhofe in Tagen der Freundschaft arglos anvertraut hat 1), 
Geheimnisse Uber das Habsburger-Haus, fiber die Pragmatische 
Sanktion, fiber die hochfliegenden Plane Karls VI. Er kommt 
nach England und gilt dort mit vollem Rechte als einer der 
gewiegtesten Kenner europaischer Politik. 

Er entschwindet auch noch nicht vollig unseren Blicken. 
Wir werden ihm noch einmal ais Berater des neuen britischen 
Herrscherpaares begegnen, dem er in ausfUhrlichen Denkschriften 
seine Kenntnisse und Erfahrungen zur Verffigung gestellt hat. 

Immerhin, die merkwiirdige Laufbahneines der bedeutendsten 
und geistreichsten Diplomaten aus dem fruhen 18. Jahrhundert 
war zu Ende, der, franzosischer Schweizer Von Geburt,ais General 
und Diplomat in mehrerer Herren Dienste gestanden, klug und 
gewissenhaft seine Amter verwaltet hatte. Dureh lange Jahre 
hatte sich die englische Regierung durch ihn, den Fremden, am 
Kaiserhofe vertreten lassen und hatte ihn gegen aile Anfech
tungen der Opposition in seiner widerspruchsvoUen Position aIs 
den pseudobritischenDiplomaten, der nicht einmal die englische 
Sprache kannte, gehalten. So war Saint Saphorin uberall an 
den HOfen Europas bekannt und geachtet, doch fiberall blieb er 
ein Fremder. 

Abbruch diplomatischer Beziehungen bedeutet nicht immer 
den baldigen Beginn der Feindseligkeiten. Ein ernster Kriegs-

1) Vgl. meine Abhandlung fiber die Pragmatische Sanktion, S. 9 ff. 
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wille war auf keiner Seite vorhanden. So nahmen die Verhand
lungen ihren ungestorten Fortgang, und bald ward ein AbschluB 
erreicht. 

Ehe wir zu diesem gelangen, moge noch ein Wort fiber 
PreuBen gesagt werden. Wir wissen, Friedrich Wilhelm hatte 
den Vertrag von Wusterhausen nicht ratifiziert. Seine Politik 
war seit dem AbschluB desselben schwankender ais je. Noch 
einmal wird er von beiden Machtegruppen eifrig umworben. 
Der englische Gesandte Versucht, die Ausweisung Palms als not
wendig hinzustellen, denn der Kaiser wolle es zum Kriege 
treiben, urn dann die deutschen Provinzen Georgs I. angreifen 
zu konnen. Friedrich Wilhelm miBbilligt zwar das Verfahren 
gegen Palm, erkIart aber zugleich, wenn Hannover angegriffen 
werden sollte, so mfiBten die Protestanten an weitergehende 
Absichten des Kaisers gJauben "und sich darwider setzen". 
Aber dann sucht ihn Graf Seckendorf, der kluge Vertreter Oster
reichs, mit der ErkHirung zu beruhigen, die Sache habe mit der 
Religion nichts zu tun. Und bald gibt sich Friedrich Wilhelm 
wieder als guten kaisertreuen Patrioten. Wfirde die Acht gegen 
Hannover ausgesprochen, so wUrde er der erste sein, der die 
Exekution reichskonstitutionsmaBig volIziehen wiirde. Kurz, 
als ReichsfUrst fiirchtet er fUr die Sache des Protestantismus. 
Aber die Allianz von Hannover, obwohl er sie nicht formlich 
aufgegeben hat, ist ihm schon so "adieux", daB er sie nicht gern 
mehr nennen hOrt. 

Wah rend dieses Hin undHer urn die Haltung PreuBens spielte, 
naherten sich die Verhandlungen der groBen Hofe jhrem Ab
schluB. Kardinal Fleury erscheint ais der geistige FUhrer. Schon 
jst der Kaiserhof bereit, einer Suspendierung der Kompagnie von 
Ostende auf 7 Jahre zuzustimmen. Er versucht nur noch, andere 
kleine Vorteile dafUr einzutauschen. Er wiinscht, daB der Kom
pagnie wenigstens der Handel mit China erhalten bleibe, oder 
daB die fUr die Unterhaltung der Barriere-Festungen jahrlich 
zu zahlenden Summen wahrend der Zeit der Suspendierung in 
Wegfall kommen mogen. Er erreicht lediglich, daB derartige 
Fragen dem kommenden Kongresse zugeschoben werden. Als 
ein vom 2. Mai 1727 datiertes Ultimatum in Wien fiberreicht wird, 
mit dem Bemerken, der Konig von Frankreich sei entschlossen, 
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die Sache innerhalb eines Monats beendet zu sehenl ), da .meint 
Karl V1., wohl oder Ubel sich filgen zu mUssen. Noch ehe die 
Frist verflossen war, am 31. Mai 1727, wurden die Friedens
praliminarienzu Paris unterzeichnet. Die Kompagnie von Ostende 
wurde fUr die Dauer von sieben Jahren suspendiert, doch dUrfen 
ihre im Auslande befindlichen Schiffe unangefochten zurUck. 
kehren. Die Feindseligkeiten in aller Welt hOren auf, die Kriegs
flotten werden zurUckgerufen. Gibraltar bleibt unerwahnt. 

In England hatte man seit Wochen an cler friedlichen LOsung 
des europaischen Konflikts nicht mehr gezweifelt. Gerade war 
der Konig im Begriff, wieder einmal die deutsche Heimat auf
zusuchen. Er durfte sein Konigreich beruhigt verlassen. 1m 
Parlamente war ihm soeben mit groBen Majoritaten ein vote oj 
Credit, die freie VerfUgung Uber alle ihm notig erscheinenden 
Geldmittel bewiUigt Worden. Die finanzielle Rustung war so 
stark wie die militarische. Hoffnungsvoll klangen auch die Satze, 
mit denen der Herrscher vor dem Abschied sein Parlament 
begrUBte. Er habe, hieB es, im Verein mit clem Allerchristlichsten 
Konige und den Generalstaaten solche Anerbietungen zur Bei
legung des Streites gemacht: daB aHe Welt von der Aufrichtigkeit 
seines Wunsches nach dem Frieden Uberzeugt sein musse. Es 
soUte die letzte Ansprache sein, die Georg 1. an sein Parlament 
gerichtet hat. Noch vor seiner Abreise aber waren die PraHmi
narien unterzeichnet. Der Kriegslarm war verstummt, und man 
sah friedlichen Tagen entgegen. 

* 
1) That the French King is determined to see an end 01 this affaire 

in a month. A short narrative. R. O. 

Z wol ftes Ka pitel. 

Del' Thronwechsel. 

Das frilher gezeichnete Bild Georgs I., der fremd nach 
England kommt und als Fremder unter seinen neuen Unter
tanen lebt, es ist kein angenehmes Bild. Es bleibt gleichwohl 
bestehen, ja, es erscheint fast noch unfreundlicher, wenn man 
auf die erste HaIfte seiner Regierung blickt. Es ist die Zeit, 
wo er auch alles Englische nur mit hannovrischen Augen sehen 
will, wo er sich auch Uber Englisches am liebsten von seinen 
deutschen Ministern unterrichten laBt, wo Baron Bernstorff, 
sein hannovrischer Premier, als der weise Mentor umherwandelt 1), 
der alles weiB, der das Ohr des Konigs hat und mit groBer Geste 
erklart: "Wir haben den Fehler begangen, den Staatssekretar 
zum Herren werden, statt ihn den Diener sein zu lassen" 2), 
die Zeit, wo die Gesandten fremder Machte klagen, sie wuBten 
nicht, mit wem sie eigentlich verhandeln sollen, ob mit Bernstorff 
und Bothmer, oder mit Stanhope und Townshend. Wir wissen 
aueh, welche Wirkung das gehabt hat, besonders in der nor
dischen Politik, die in jenen Jahren mehr hannovrisch als eng
tisch gerichtet war. 

Allein, diese Zeit ist voriibergegangen, und das Bild hat 
sich gewandelt. Der 1720 gefaBte EntschluB des Konigs, daB 
die Hannoveraner sich nicht mehr in die englischen Fragen 
mischen sollen, wirkt epochemachend. Bernstorff geht in diesem 
Jahre mit Georg I. nach Hannover, kehrt aber nicht mit ihm 
zurilck. Er wird zwar, als der Konig drei Jahre spater wieder 
in Deutschland weilt, in den Korrespondenzen noch oft genannt, 
er sucht auch den verlorenen EinfluB wiederzugewinnen, er 
kampft noch einmal urn die Macht, und mochte gar zu gern 
auch wieder ein wenig englische Politik treiben 3). Aber Georg I. 

1) II passe parmi les Anglais pour un Mentor en sagesse et en politique. 
Bonet, 8./19. Febr. 1715. G.,St. A. 

2) Diary of Lady Cowper, 169. 
S) Brief aus Hannover, 3./14. Sept. 1723. R.O: 
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selbst ist es, der dies nicht duldet 1), und als Ae H f' d 
G"h d'l B ~ rom er ore weI t, wagt ernstorff nicht mehr, vor dem AntHtz 
des Monarchen zu erscheinen. 

Uberhaupt sind nun die Kampfe zWischen EngHindern und 
~annoveranern harmloser geworden, sie spielen sich nUr noch 
m Hannover ab und drehen sich etwa besonders urn e'n 
unschuldiges Thema wie den Termin der Riickkehr des ~oflsO 
nach England, die jene zu beschleunigen, diese aber hinausz~~ 
schieben suchen. 

.. ,So wird Georg I. erst seit 1720 ein richtiger englischer 
K?ntg. . Das boshafte Wort Chesterfields: "Sein Gesichtskreis, 
seme .. Nelgungen waren beschrankt auf den kleinen Bezirk seines 
Kurfurstentums, England war fUr ihn zu groB" - es ist Wenn 
man auf die zweite Halfte der Regierung blickt, zum mi~desten 
u.~ger~cht .. Denn inzwischen ist ihm das Verstandnis aufgegangen 
fur dIe Pfhchten und den Sinn seiner SteHung. Er lebt mit 
den EngHindern, er beginnt, sich als einer der Ihrigen zu fiihlen. 
Und wenn er auch nicht mehr dazu gelangt ist, ihre Sprache 
z~ erlernen, so ha~. er doch. :on . dem Geiste ihrer Verfassung 
el?en ~auch verspurt. FreilIch 1st er nicht eine Kampfnatur 
Wle Wdh.elm IlL .. Er hat nicht mit dem Parlament gerungen. 
Er hat llIcht gekampft urn die Rechte der Praesogative er hat 
nicht den Versuch gemacht, das schon verblaBte Vetor;cht der 
Kro~e neu zu beleben. Er hat die Verhaltnisse genommen, wie 
er Sle gefunden. Die Peerage Bill hat er als sie nicht 
d~:chzufiihren war, gleichmiitig fallen gelasse~. Zusammen
sto~e.hat er vermieden, in der ersten Halfte seiner Regierung, 
wed Ihm alles noch zu fremd war, in der zweiten weil' er die 
~?twicklung der Verfassung erkannt hatte und 'nicht daran 
ruhren wollte. Gelegentlich ist es ihm sogar zum Verdienst an~ 
g~rechnet worden, daB er nicht den Versuch gemacht habe 
dIe Verfassung zu sttirzen 2). In Wahrheit ist ihm ein solche; 
Gedanke entfernt nicht gekommen, wie es ihm denn auch gewiB 
keine Uberwindung gekostet hat, dem Kabinett allmahlich 
fernzubleiben und die Minister unter sich tagen zu lassen. 

1) Town~hend an Walpole, 6, Aug. 1723. N. S. R. O. Vgl. Coxe Rob. 
Walpole, 2, 258-61. • 

2) Vgl. auch Imbert-Terry, A constitutional King, George the First. 
384; L. Melville, The first George. 1908. 2, 121. 
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Die Wtirde seiner SteHung hat er gleichwohl zu bewahren 
verstanden. Er ist hoheitsvoll, ohne unzuganglich zu sein und 
von vornehmer Liebenswiirdigkeit im geschaftlichen Verkehr, 
ohne al1zu vertraulich zu werden. Es ist auch gewiB mehr als 
die konventionelle Redeweise des Hofmannes, wenn Townshend 
einmal von ihm spricht als von dem besten aller Konige. 

* 
Diese allgemeinen Bemerkungen bediirfen der Illustrierung 

durch Einzelheiten. 
Zunachst ein Wort tiber die Sprache. Georg I. hat das 

Englische niemals erlernt. Mit dem Manne auf der Gasse zu 
reden, ist ihm nicht gegeben, was denn auch eine wirkliche 
Vertraulichkeit zwischen Herrscher und Yolk nicht aufkommen 
lieB. Die kleine Erzahlung von dem konigstreuen Kleriker Peeploe, 
der zum Bischof erhoben wird, da der Konig gesagt habe, er 
soUte ein Peep-high sein, ist nur Legende 2). Bei Hofe und auch 
im Kreise der koniglichen Familie wird Franzosisch gesprochen. 
"Votre conduite, votre conduite", so lauten die abgerissenen 
Worte, die Georg 1. bei der Versohnungsszene von 1720 an 
den Prinzen richtet. Werden Englander, die der franzosischen 
Sprache nicht machtig sind, in Audienz empfangen, so ist ein 
Dolmetscher zur Stelle. In den ersten Jahren war Robethon 
dieser Dolmetscher 8). Die Minister, die als Manner von Stande 
wohl in jungen Jahren im Auslande gereist sind, besitzen meist 
eine Kenntnis des Franzosischen. Von Lord Cowper ist uns durch 
seine Gattin als etwas Ungewohnliches die Tatsache tiberliefert. 
daB er nicht franzosisch sprechen konnte. Aber auch der groBte 
unter den Staatsmannern der Epoche, Robert Walpok, sprach 
nur unvollkommen franzosisch. Da bot sich denn keine andere 
M6glichkeit der Verstandigung, als zu dem alten in der Schule 
gelernten Latein zU greifen. "Mein Vater", erzahlt der jilngere 
Horace Walpole 1), "hat sein altes Latein aufgeblirstet, urn mit 
dem erst en hannovrischen Souveran red en zu konnen". Be
quem war (liese Form der Verstandigung gewiB fUr keinen der 

2) Vgl. E. H. R. 1929. 
3) Dubois Denkschrift fUr Senneterre. Aff. etr. 
1) Walpoliana 59. Ahnlich Coxe, Rob. Walpole 1, 266-67. 
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beiden, umso weniger, wenn erzahlt wird, daB Walpole sein 
Latein d l'anglaise gesprochen habe. Und der Konig? Auch 
er s~r~ch wohl das klassische Idiom, beantwortete aber Walpoles 
latelmsche Sentenzen meistens in franzosischer Sprache. Diese 
Konversationen", so erzahlt uns 1717 der wohlunterri~htete 
Bonet, "dauerten oft anderthalb Stunden, Was fur seine Majestat 
sehr angreifend War" 1). Also eine Art von ErIOsung fUr den 
Konig, als Walpole ging und Stanhope kam. Mit dieser 
Schwierigkeit der Verstandigung mag es auch wohl zusammen
hangen, daB die beiden sich so spat gefunden haben. Der Bund 
Georgs r. mit Robert Walpole ist eigentlich erst 1721 ge
schlossen worden. 

Auch mit Lord Cowper hat der Konig Lateinisch gesprochen. 
Bei einem andern der Minister, bei Carteret, spielte aber neben 
seiner hohen Begabung auch der Umstand eine RoUe, daB 
Georg r. mit ihm deutsch reden konnte. Mit den aus Deutsch
land stammenden Diplomaten redet Georg 1. naturHch oft 
deutsch. Ais der osterreichische Resident Palm im Mai 1726 
in Gegenwart des Herzogs von Newcastle eine Audienz erhalt 
beginnt der Konig eine hochpoIitische Auseinandersetzung i~ 
deutscher Sprache. Newcatsle hort nervos zu, versteht aber 
kein Wort. Der Konig, dies bemerkend, geht taktvoU zum 
~ranzosischen uber. Nun reiBt Newcastle die Unterhaltung an 
stch, und der vorher so gesprachige Konig steht schweigend 
daneben 2). 

* * 
Durch die Unkenntnis der Sprache war dem Konige auch 

jeglicher Einblick in das englische Geistesleben verschlossen. 
Die gesamte englische Literatur blieb ihm ein Buch mit sieben 
Siegeln. Aber dabei soIl man auch nicht verschweigen, daB 

. 1) Bonet, 16./27. April 1717. G. St. A. Le roi aura un autre agrement 
qUI est celui de pouvoir s'entretenir avec son premier commissa ire de la Tre
sorerie, ce queS.M. ne /aisait pas d'une manUre jort commode avec M. Walpole' 
puisque celui-ci lui parlait en latin prononce d l' anglaise, d quoi le Roy repondait 
en jranfais, et ces conversations duraient souvent une heure et demie, pendant 
lesquelles S. M. sou/trait. M. de Stanhope au contraire est maitre de La langue 
fran~aise. 

2) Palm, 10. Mai 1726. W. St. A. 
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diesem Fursten der Sinn fUr die Poesie und ebenso fUr die Wissen
schaft iiberhaupt vollig fehite. Auch die bildende Kunst fand 
an ihm keinen Verehrer und keinen Gonner. Man pflegte wohl 
spottend zu sagen, dieser Konig habe nichts ubrig fur "bainting" 
und "boetry". 

Eine Kunst aber gab es, die Georg 1. uber aHes liebte: 
die Musik. Die fruhhannovrische Epoche ist auch die Epoche 
Handels. 

* * 
War auch die Landessprache ihm fremd geblieben: Yom 

Geiste der Verfassung hat Georg L doch einen Hauch verspiirt. 
Er ist tief erfUllt von der Macht und der Bedeutung des Parla
ments. Er hat gewiB niemals, wie sein Sohn es spater so oft 
getan, mit Walpole gehadert, wenn der Minister ihm erkIarte, 
diese oder jene Sache vor dem Parlamente nicht vertreten, ge
wisse Forderungen nicht steUen zu konnen. Eines Tages tritt 
Lady Bolingbroke vor ihn hin und beklagt sieh, daB die Resti
tuierung der Giiter ihres Gatten nur unvollsHindig seL Der 
Konig hOrt sie geduidig an und sagt: "Madame, ieh bin immer 
zufrieden mit dem, was das Paria ment mir zu geben fur gut 
halt. Ich wUrde Ihnen raten, dasselbe zu tun. Sonst bekommen 
Sie gar nichts" 1). Ais 1723 zur Unterstutzung Schwedens Geld
mittel bereitgestellt werden sollen, erklart Georg I., kein Farthing 
da von darf a usgegeben werden, es sei denn auf Grund geschlossener 
Vertrage. Und er laBt Walpole personlich die Versicherung geben, 
daB auch von einer kiirzlich geforderten Summe kein Farthing 
angeriihrt werden darf, soweit es sich nicht mit dem Hinweis 
auf eine dringende Gefahr dem Parlamente gegenuber recht
fertigen laSt 2). Gewissenhaft gibt er in Hannover keine auf 
englische Verhaltnisse bezugliche Unterschrift, es sei denn in 
Gegenwart des Staatssekretars Lord Townshend 3). Aber das 
sympathischste Bild erhaIt man von Georg 1., wenn man die 
zarte RUeksicht beobaehtet, mit der er seine Minister zu sehonen 
sueht 4). Er weiB, ihre Zeit ist kostbarer als die seine. 1m Oktober 

1) Hist. Mss. Comm. Rep. 14. App. 9-10. 
2) Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 259. 260. 
S) Coxe, Rob. Walpole 2, 256 ff. 
') Carliste Mss. 36. 
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1721 weHt er in Kensington. Er liebt den Aufenth It h 
. ht t " f' .., . a se r, er 

verZlC e ung"rn au dl.e Spazlergange in den schonen Garten 
des Schlosses. Da geschleht es, daB eine wichtige Ber~t n 't 
d M" b a. u g ml 
en lnIstern evorsteht. Es handelt sich vermutlich u . 

K b
. . m eme 

a mettsltzung und urn die Abfassung der Thronrede, mit der 
das Parlament demnachst eroffnet werden solI - dl'e p h 

h
e oc e-

mac. ende Thr~n.rede Yom 19. Oktober 1721. Die Minister sind 
berelt, zum Konlge nach Kensington zu kommen. Doch er ist 
mehr um sie besorgt, als urn sich selbst. Er will ihnen die Muhe 
erspa:en. Und so gern er noch a.cht oder zehn Tage Ianger in 
Kensmgton geblieben ware - er geht nach London. 

* * 
. Irre ich nicht, so mehren sich mit dem Fortgang seiner 

Regler~n.g auch die Mitteilungen iiber das steigende Interesse 
des. KO~lgS ~n den Vorgangen in England und iiber sein Ein
grelfen In rem englischen Fragen. Er zeigt sich jetzt hitufiger 
de:n V?lke. I~ September 1722 unternimmt er eine fii.nftagige 
~e!se In den sudHchen Grafschaften. Man ist iiberall erfreut 
Ihn. zu sehen, ~ogar in Salisbury, obwohI die dortige BevOIkerun~ 
melst aus Tones und Jakobiten besteht. Das Yolk ist entziickt 
a~s man i~n, den alten Lutheraner, dem angIikanischen Gottes~ 
dlenst . belv.:?~nen sieht. Schuldgefangnisse werden geOffnet, 
u~~ .. d~r KOnIg zahlt die Schulden der Insassen. Auch eine 
m.~htansche Revue wird abgehalten. Sie verIauft angeblich 
glanzen~, 'wen~ auch der preuBische Resident, so wie sein Konig 
es zu h~ren wun~cht, wenigstens an der Haltung der britischen 
Infantene allerlel auszusetzen findet. Der Gesamteindruck der 
F~hrt aber ist so vorziigJich, daB der Osterreicher Hoffmann 
semen Bericht in die Worte ausklingen laBt, der Konig soUte 
nur mehr solcher Reisen machen 1). 

1m Sommer 1725 beschaftigt er sich eifrig mit der Frage 
~es groBen Brauerstreikes in Schottland. Ais ihm Townshend 
m Han~over den Bericht Newcastles vorliest, schtagt der Konig 
s:lbst emen Modus vor, wie der Konflikt beizulegen ware. So 
laBt er auch in Hannover die Interessen GroBbritanniens nicht 

1) Hoffmann, 15. Sept. 1722. W. St. A. Wallenrodt, 4./15. Sept. 1722. 
G. St.A. 
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aus den Augen. Er denkt daran, in hannovrischen Landen, in 
der Nahe der Elbmiindung, einen neuen Hafen anlegen zu lassen, 
der vorziiglich dem britischen Schiffsverkehr dienen soIl. Walpole 
sol1 mit Berkeley, dem Chef des Flottenamtes, iiber die Sache 
reden, und Oberst Armstrong, der so oft die Arbeiten in Dlin
kirchen kontrolliert hat, sol1 herbeikommen, urn festzusteUen,ob der 
Platz fiir den britischen Handelsverkehr gii.nstig gelegen sei 1) oder 
nicht. Und daB er ein Herz hatte fUr das Wohlergehen seiner 
englischen Untertanen, dafiir kann es wohl keinen starkeren 
Ausdruck geben, ais wenn Townshend in Privatbriefen an seinen 
Schwager Walpole Wiederholt erkUirt, durch nichts konne man 
sein Herz mehr erfreuen, als wenn man sich einen guten Plan 
ausdenkt fur das Wohl der Nation und fur das Gedeihen von 
Handel und Kredit. "Dadurch steigen wir unfehlbar mlkhtig 

in seiner Achtung" 2). 
* * 

Selbst in den Fragen der aus'wartigen Politik hat Georg r. 
im Laufe der Jahre mehr und mehr englisch fiihlen gelernt. 
Der oft gehOrte Vorwurf, den Shippen mit dem Hinweis auf 
einen Passus der Thronrede einmal in die Worte gekleidet hatte, 
er passe besser auf den Meridian von Deutschland ais auf den 
von England, ein solcher Vorwurf kann gegen Georg I. in der 
zweiten Halfte seiner Regierung nicht mehr erhoben werden. 

Er war von Hause aus kaisertreu. Die Englander, sagt 
Saint Simon. haben ihn nie geliebt, denn er sei dem Kaiser 
ergeben, sie aber denken nur an ihr Handelsinteresse. "Er ist 
durch das starkste Interesse gezwungen, den Kaiser zu schonen", 
schreibt Dubois in der fiir den Grafen Senneterre 1719 verfaBten 
Denkschrift 3). Er habe, hatte Bernstorff einmal erktart, das 
BUndnis mit Frankreich erst auf Drangen, ja fast durch die 
Drohungen der englischen Minister angenommen 4). Innerhalb 
des Systems der Quadrupelallianz war ja nun der Gegensatz 
Habsburg-Bourbon tatsachlich aufgehoben. In voller Scharfe 
trat er jedoch wieder hervor in dem Gegensatz der Allianzen 

1) Townshend an Walpole, liannover, 3./14. Sept. 1723. R. O. 
Z) Pers. an dens., 28. Juli/8. Sept. 1723. Private. R. O. 
3) Vgl. Bd. 2. Anhang Nr. 7. 
') Pendtenriedter, Hannover, 24. Dez. 1716. W. St. A. 
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von Wie~ und Hannover. Dann aber hat Georg I. gerade noch 
d~n Begm~. der friedlichen Losung des KonfIikts erlebt. Aile 
dlese Vorgange bedeuten Wandlungen der englischen PoIitik, 
von England aus und nur durch England diktiert. 

~nterdessen hatte freiIich zwischen Georg 1. und Karl VI. 
als em trennendes Moment auch die Religion eine Rolle gespielt. 
Der 1719 ausbrechende Streit stellte den urn seines Protestantis
mus willen auf den Thron GroBbritanniens Gerufenen mit Not
we~digkeit auf die Seite seiner deutschen Glaubensbriider. Der 
KaIser aber war das naturIiche Haupt der katholischen Partei 
D~utschlands. Und wenn es eine politische Frage gab, die Georg I. 
m~t vollem Herzen ergriff, so war es die religiOse Frage. Wir 
ermnern uns der fast in Ieidenschaftlichem Tone gehaltenen 
deutschen Briefe, die er an Saint Saphorin gerichtet hat. Er 
und nkht der Konig von PreuBen war der geistige Fuhrer de~ 
de~t~chen Pro~estantismus. Aber auch hier gingen Geist und 
Pohtlk GroBbntanniens mit denen Hannovers Hand in Hand. 

* :~ 
* 

Am 13. November 1726, wenige Monate vor der letzten 
Fahrt Georgs I. nach Hannover, war Sophie Dorothea einst 
~eine Gattin, still aus dem Leben gegangen. Die Schuld ihrer 
Jungen Jahre verbiiBend 1), war sie nur uber 32 Jahre lang auf 
dem e~nsamen Schlosse von Ahlden gefangen gehalten worden. 
Ihre BItten urn Befreiung hatten bei dem unversohnHchen Gatten 
ebenso wenig WiderhaH gefunden wie bet ihrem eigenen Vater 
dem Herzog Georg Wilhelm von CelIe. Nicht als Kurfiirstin und 
nk?t als Konigin hatte sie an der Seite Georgs I. an dem Auf
stelgen des Welfenhauses zu europaischer GroBe teilnehmen 
dUrfen. Ein kleiner Hofhalt war ihr zugeteilt worden aber die 
M~tglie?er desselben waren nur die Wachter ihrer Gefangenschaft. 
~le klemen Spaziergange im SchloBgarten, die Ausfahrten bis zu 
emer eng gezogenen Grenzlinie waren das bescheidene MaB von 
Bewegungsfreiheit, das man ihr gestattete. Ihre franzosische 

1) Fiir das foJgende vgl.pesondel's: Doran, Lives of the Queens of Eng
land of the House of f./,annover I, 1875; W. H. Wilkins, The Love of an 
uncrowned Queen, 1900; ferner bei A. W. Ward, The Electress Sophia. 
2d ed. 1909. App. B.; Greenhill, The Queens of the House of Hanover' 
Kocher i. d. Preua. Jahrb. 64. • 
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Mutter, deren unebenburtige Herkunft sich noch an dem Schicksal 
der Tochter rachte, hatte die Gefangene noch fleiBig besucht. 
Seit ihrem Tode, 1722, kam niemand mehr von ihrer Verwandt
schaft. Ihr Sohn Georg August, jetzt Prinz von Wales, hat den 
einst in seinen Knabenjahren gemachten Versuch, zur Mutter zu 
gelangen, niemals Wiederholt. Die Tochter Sophie Dorothea, 
Gemahlin Friedrich Wilhelms I. von PreuBen, hat wenigstens 
einen fleiBigen Briefwechsel mit der Mutter unterhalten, und sie 
an den Sorgen urn das Wohl der heranwachsenden preuBischen 
Konigskinder, ihrer Enkel, redlich teilnehmen lassen. Noch 
viele andere Briefe soIl sie geschrieben, Memoiren und Poesien 
verfaBt haben, nichts von aHem ist erhalten. Aber auch wenn 
wir diese Schriften kennen wilrden: wir erhielten nicht das Bild 
einer Fiirstin, die wie einst Maria Stuart, sich als die Martyrerin 
einer groBen Idee betrachtend, durcl:! ihre emsigen Intriguen 
sowohl die personliche Freiheit wie den Sieg ihrer Sache zu ge
winnen hoffte. Der Prinzessin Sophie Dorothea gaben die 
Trostungen der Religion und milde Werke fur die Dorfbewohner 
von Ahlden den inneren Halt und die Festigkeit, urn ihr hartes 
Los zu ertragen. 

lhr Tod ist von der groBen Welt kaum bemerkt worden. 
Eine einfache Notiz der London Gazette besagte, daB die Herzogin 
von Ahlden in ihrer gleichnamigen Residenz gestorben seL Keine 
feierliche Bekanntmachung sagte dem Volke, wer die Verstorbene 
gewesen. Keine Notifizierung des Todesfalles an die fremdet: 
Hofe fand statt, und der Hof von St. James's legte nicht die 
Trauer an. Der Beamtenschaft von Hannover, die im Sinne 
ihres Herrn zu handeln meinte, indem sie die Landestrauer 
anordnete, ward von London aus schleunigst ein Gegenbefehl 
erteilt, und Georg I. empfand es wie eine personliche Krankung, 
als der Berliner Hof es sich nicht nehmen lieB, fUr die Mutter 
der preuBischen Konigin die Trauer anzulegen. Auch der Prinz 
von Wales, der gehofft hatte, dereinst seine Mutter befreien 
und ihr einen ruhigen Lebensabend verschaffen zu konnen, 
durfte, da der Vater noch lebte, keine Kundgebung der Trauer 
wagen. Nicht anders wie vor acht Jahren, als man beim Hin
scheiden der Witwe Jakobs II. die Beileidsbezeugungen Frank
reichs hOflich abgelehnt hatte, wollte der Hof auch dieses Mal 
nichts davon wissen, daB das Herrscherhaus von einem Trauer-
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fall betroffen seL 1m Publikum aber dachte man anders V . . " on 
der Art, mit welcber man diesen Fall dissimulieret" . sch 'bt 
d ·· . J.,' h G . ' reI er osterrelc,ulsC e esandte 1), "wird unter dem Volk wunderlich 
gespr?chen.' u~~ sind di~. ~eden, so .. ma~ darUber fiibret, garnicht 
vortellhaftig fur des Komges zukunftlge Succession." 

* 

Flir die Zeit der Abwesenbeit des Konigs waren aIle An
ordnungen getroffen, das Kabinett in gewohnter Weise mit der 
Regentschaft betraut worden. 

Zwei Tage vor dem Aufbruch von St. James's hatte noch der 
Prime Minister seinen kleinen Sohn, den spater so berlibmt 
gewordenen Scbriftsteller Horace Walpole zum Konige gebracht. 
Staunend blickte das Kind auf den merkwlirdigen Mann, der 
den Bildern und Mlinzen, die jeder kennt, so abnlich war. Horace 
sab einen Mann in bOheren Jabren, nicbt sehr groJ3, der Ausdruck 
mehr gutmutig als hoheitsvoll, die Kleidung einfacb und dunkel 
ganz in braun, und nur das blaue Band des Hosenbandorden; 
~arliber. Der Konig nimmt den Kleinen auf den Arm, und sagt 
Ihm freundliche Worte. Zwei Wochen spater hat man in England 
vernommen, daB Georg 1. gestorben sei, und der Knabe Horace 
scbreitet, pflichtgemaB einige Tranen vergieBend, mit anderen 
Schiilern der Anstalt von Eton im Zuge zur Proklamation des 
Nachfolgers 2). 

Der Tod Georgs List nicht minder plOtzHch und unerwartet 
eingetreten, als ehedem das Ableben seiner Mutter, der Kur. 
fiirstin Sopbie. Manhatte kaum vernommen, daB der Konig 
die Reise nach seinem vielgeliebten Hannoverlande angetreten 
habe, und mochte sich ibn dort vorstelIen, wie er, freier als in 
seinem Konigreiche, sich inmitten seines hannoverschen Adels 
bewegte. Die englischen Sorgen hat er jenseits des Kanals 
~uruc~gelassen. Die innere Politik des Inselreiches beschaftigt 
Ihn hIer kaum. Das Parlament ist in die Feden gegangen. Von 
den Ministern ist nur einer der Staatssekretare in seiner Be-

1) Palm, 6. Dec. 1726. W. St. A. 
2) Reminiscences, Bor. Walpole, ed. Cunningham 1, XCIV. 
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gleitung. Mehr als die britischen Angelegenheiten interessieren 
ihn die des Kurstaats, und dazu noch die hier aus der Nahe zu 
beobachtende Reichspolitik. Auch ein mem:chlich-sympathischer 
Zug fehlt nicht, wenn es zu freundlicher BegrliBung und Aus
tausch von Visiten mit dem benachbarten und verwandten Hofe 
von Berlin kommt, wenn der Vater mit der Tochter von PreuBen 
zusammentrifft und mit ihrer hoffnungsvollen Jugend. Und was 
ihm vollends ein frohes Daseinsempfinden zu geben vermag, 
das ist die ihm hier winkende sommerliche Erholung und das 
jagdvergnligen in der Gohrde. Da ist man gewohnt, den Sech
ziger noch als stUrmischen und ausdauernden Reiter zu erblicken, 
mit dem die JUngeren, und selbst der preuBische Schwiegersohn 
nicht leicht Schritt zu halten vermogen 1). - So war das Bild, 
wie man sich den Aufenthalt des enf)1ischen Konigs in seinem 
Kurstaate zu denKen pflegte. 

Am 3. Juni a. St. war Georg I. mit seinem Gefolge an Bord 
gegangen, bei vollem korperlichen Wohlsein und gewiB auch in 
jener frohen Stimmung, die ibn immer beseelte, wenn er seine 
Schritte nach der deutscben Heimat lenkte. Am Abend des 
9. Juni begab er sich in dem boHandischen Stadtchen Delden 
zur Ruhe, nach einem Besuche, den er auf dem nahen Schlosse 
eines Edelmannes abgestattet hatte. In der Nacht White der 
Konig sich unwohl. Dennoch brach er in aBer FrUhe Wieder auf, 
urn sein nachstes Ziel Osnabrii.ck, die Residenz seines Bruders 
des Bischofs, noch am selben Tage zu erreichen. Die gerade 
Entfernung von Delden nach Osnabruck betragt nicht weniger 
als 90 Kilometer. Und selbst bei dem rasenden Tempo, in dem 
Georg I. durcb die Lande zu jagen pflegte, batte er einen langen 
Reisetag vor sich. Die Kendal war in Delden zuruckgeblieben, 
Townshend reiste allein; denn wer von des Konigs Gefolge nicht 
gezwungen war, ihn zu begleiten, der zog es vor, ihm in gemach
Hcber Fahrt zu folgen. Nach den erhaltenen Berichten, die freilich 
nicht ohne Widersprii.che sind 2), sehen wir den Konig in Bentheim 

l} "Es ist zu beklagen, daB der Konig solche efforts tut und sich noch 
so fortigieren will, als er jm vierzigsten Jahr gethan." Wallenrodt, Dannen
berg, 27. Oct. 1723. G. St. A. 

2) Coxe, Rob. Walpole, 1798, I, 265/66; Marchmont Papers. Suppl. 
Brief von George Baillie Esq. vom 15. Juni 1727 a. St. Vgl. ferner Belsham, 
Denkwiirdigkeiten der Konige von GroBbritannien aus d. Hause Braun-
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eintreffen, wo sein Zustand so bedenklieh wurde daB seine 
~egleiter die Weiterreise dringend, wenn aueh vergeblieh, Wider
neten. Bevor er nach Ibbenbiiren kam, hatte ihn ein schwerer 
S~hlag~nfall getroffen. Man bemiiht sich urn ihn, man wunscht 
d~e .~else ~bzu~reehen, man will nach Arzten sehicken. Aber 
dIe Arzte smd mcnt zur Stelle. Die Fahrt gent weiter aber man 
fahrt einen Sterbenden. ' 

Ais man spat am Abend Osnabruck erreicht hatte - der 
Bruder war durch einen vorauseilenden Boten uber den Zustand 
des Konigs verstandigt worden -, da war das BewuBtsein des 
Kranken vollig geschwunden. Eine Stunde nach Mitternacht 
am 11./22. Juni 1727, war das Leben des ersten britischen Konig~ 
aus dem Hause Hannover erloschen. 

Georg 1. hatte ein Alter von 67 Jahren erreicht. Sein Tod 
~ar, ebenso wie einst derjenige seiner Mutter, durch einen a popJek
tlschen Schlag herbeigefiihrt worden. Denkt man ferner an den 
Zufall Von 1723, an die Strapazen der Reise, an das vorgeruckte 
~lter des Konigs, an seine starke Beleibtheit, so hat dieses Sterben 
mchts Ungewoh~licnes, nichts, was einer besonderen ErkIarung 
bedurfte. lch mochte deshalb die kiihn erfundenen Erzahlungen 
ruhig able~nen, welche besagen wollen, Georg I. habe seit dem 
~ode ~ophle Dorothe.as keine runige Stunde mehr gehabt, wegen 
e.~ner eltlen :rophezelUng, er werde seine ehemalige Gattin nicht 
langer. als em .Ja?r iiberleben 1); oder gar die grausenerregende 
Gescnlchte, Wle Ihm am fruhen Morgen, bei der Abfahrt von 
Delden, ein Brief in die Hande gespielt wird, den Sophie Dorothea 
auf dem Sterbebette geschrieben hat, urn den schuldbeladenen 
Gatten binnen Jahr und Tag vor den Richterstuhl Gottes zu 
ford~rn. De~. Sehr~eken iiber diesen Brief, die Angst des schlechten 
Gewlssens hatten Ihn getotet. So stellte man sich in katholischen 
und jacobitisehen Kreisen das Ende des ersten hannovrischen 

schweig-Luneburg. Aus d. Eng!. I, 1795, S. 392; E. Vehse, Gesch. der Hofe 
de~ Haus~s ~Braunschweig in Deutschland u. England, I, 1853, 216 ff.; 
Wmter, dIe lodesfahrt Georgs 1. (Mitteil. d. Vereins f. Gesch. v. Osnabruck 
28, 1904); W. Havemann, Gesch. der Lande Braunschw. u. Lun., nI' 
1857, 5.12ff.; dazu Townshend an Newcastle, Bentheim, 11./22. Juni 1727: 
RegenCIes 9. RO. 
o 1) Hor. Walpole, Reminiscences George r. and II. Letters ed. Cun-
ningham, I, S. CIII. 
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Konigs vor 1). Die Getreuen in Hannover aber wuBten sich zu 
erziihlen, in der Nacht, da der Konig verschied, habe man auch 
zum letztenrnal in diesem Jahre den Gesang der Nachtigallen 
im Park von Herrenhausen vernommen 2). 

* * * 
Le roi est mort, vive Ie roi. Die auf dern Wege nach Hannover 

befindliche Reisegesellschaft stob auseinander. Den Staats
sekretar Lord Towshend, der in gemachlicher Fahrt dem Zuge 
des Konigs gefolgt war, erreichte die Todesnachricht noch in 
Bentheim. Er benachrichtigte seinen Kollegen im Staatssekre
tariat, den Herzog von Newcastle und fiigte die Bitte hinzu, ihn 
der neuen Majestat zu FuBen zu legen 3). Er fuhr noeh bis Osna
briick, urn dem toten Herrscher die letzte Ehre zu erweisen, und 
ricntete auch von da noch ein Beileidschreiben an Georg II. 4), 
dann trat er unverzuglich die Riickreise nacn England an. 

Auch die deutsehe Hofgesellschaft Georgs I. zerstreute sich 
rasch. Die Herzogin von Kendal, deren Schrnerz uns drastiseh 
geschildert wird, ging nach Braunschweig. Ihre spateren Jahre 
_ sie ist erst 1743 gestorben - hat sie in der stillen Zuriick
gezogenheit von Kendal House an der Themse verbracbt. 

Die Leiche ihres Herrn aber war zunachst im GewOlbe des 
Schlosses von Osnabriick niedergelegt worden, urn bis zum Ein
treffen der Befehle des neuen Konigs dort zu verbleiben 6). Nach 
der Anordnung desselben ward sie endlich in Hannover bei
gesetzt. So hat Georg I., der in England nie neirnisch Gewordene, 
auch nicht in britischer Erde, sondern bei seinen Ahnen in der 
deutschen Heirnat die letzte Ruhestatt gefunden. 

* * 
In England war Robert Walpole der erste, der - es war am 

14. Juni a. St. - die Todesnachricht empfing. Er tat, was die 
Stunde von ihm forderte. Von seinern Hause in Chelsea aus 
fanrt er in groBter Eile, sechsspannig, nacn Richmond, wo der 

1) Lockhart Papers, II, 352/53. 
2) Vgl. Carlyle, History of Friedrich II. of Prussia, 1888, II, 139. 
3) Bentheim, 11./22. Juni 1727. Regencies 9. R O. 
4) Coxe, Rop. Walpole 2 (1798), 516. 
5) Tilson an Delafaye. Osnapriick, 13./24. Juni 1727. Regencies 9. R O. 

33 
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Prinz wohnt. DaB dieser, nunmehr Konig Georg 11., den Minister, 
den er nicht liebte, als er in der Nachmittagsruhe von ihm gestOrt 
wurde, nicht Freundlich begriiBte, wird man gJauben diirfen 1). DaB 
er jedoch sich geweigert habe, ihn zu empfangen oder gar ihm die 
Tiire weisen wollte, und durch die Prinztssin begiitigt werden 
muBte, wie ein vielwissender franzosischer Reisender erz1:ihIt 2), 
kIingt ebenso unwahrscheinlich wie die weitere Erz1:ihlung des 
Mannes, Georg und Karoline seien, nachdem sie das Geschehene 
erfahren und sich zurtickgezogen haben, in Tranen gebadet, 
wieder erschienen. lch denke mir, der neue Konig wird die 
Huldigung des vor ihm knieenden Staatsmannes gelassen hin
genommen haben. Als aber Walpole urn die Befehle des Konigs 
bat, als er im besonderen die Frage stelIte, wer die nun notwendige 
Berufung des Privy Council bewirken, wer die von dem Konige 
daselbst zu haltende Rede entwerfen solIe, nannte ihm Georg II. 
immer nur den einen Namen: Sir Spencer Compton. 

Was diese Benennung bedeutete, war nicht zVveifelhaft. Offen
bar war dieser Mann, bisher Sprecher des Unterhauses und als 
Schatzmeister des Prinzen dessen Vertrauter, nun ausersehen, die 
hOchste Stelle im Staate, die Stelle, die bisher Robert Walpole 
innegehabt, einzunehmen. Walpole selbst wird nicht allzu tiber
rascht gewesen sein, denn er wuBte, wie oft der Prinz mit Schimpf 
und Spott tiber ihn zu reden pflegte, und daB Compton sein 
Vertrauen besaB. Gleichviel, er faBte sich, begab sich zu Compton 
und teilte ihm den Auf trag des Konigs mit. Man hort auch 
bereits, wie die HofgeseUscha ft sich von dem Gefallenen abwendet 
und der neuen GroBe huldigt 3). 

Jedoch das BUd andert sich schnell. Es soil auf den Konig 
starken Eindruck gemacht haben, daB der von ihm zum Staats
lenker ausersehene Compton nicht einmal die Form zu finden 
wuBte, in der die Ansprache des Konigs an das Privy Council 
abgefaBt werden soUte, und daB Compton nichts besseres zu 
tun wuBte, als gerade Walpole zu bitten, statt seiner die Rede 
zu entwerfen. Wichtiger erscheint es, wenn wir in einem Briefe 

1) So auch Hervey (Sedgwick) 1, 22. 
2) Saussure, Lettres et Voyages. 1903. 233. 
3) Hervey (Sedgwick) 1, 22 ff. H. Walpole, Reminiscences (Letters, ed. 

Cunningham) 1, CXVI ff. 
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des Herzogs von Newcastle vom folgenden Tage, dem 15. Juni 1), 
zwar noch die Auffassung find en, daB voraussichtlich Compton 
"the chief man" sein werde, aber zugleich die Mitteilung ver
nehmen, daB der Konig bereits mit Sir Robert lange tiber die 
Zivilliste gesprochen habe. Auch der EinfluB der Konigin hat 
gewiB mitgespielt. Und als dann dieses wichtige Geschaft tiber 
Erwarten gtinstig zu verlaufen schien, als Walpole dem neuen 
Herrscher eine Erhohung der Zivilliste von 700000 auf 800000 £ 
in Aussicht stellte, da war Georg II. bereits gewonnen und ent
schlossen, sich von Walpole nicht zu trennen. Er nahm ihn bei 
der Hand und sagte: "Sehen Sie, Sir Robert, was mich dabei 
so sehr beruhigt, das wird auch fUr Ihre Ruhe dienlich sein. 
Denn wie dies nun fUr meine Lebenszeit geregelt ist, so ist 
damit auch fUr Ihr Leben die Entscheidung getroffen" 2). 

* 
Wenn Walpole blieb, so blieben auf der Bilhne des poli

tischen Lebens mit ihm auch die anderen der bedeutendsten 
Mitwirkenden. So fand denn auch in der Ftihrung der auswartigen 
Geschafte ein Wechsel nicht statt. Die beiden uns wohlbekannten 
Figuren der StaatssekreHire, der oft so sttirmische Lord Towns
hend und der schier tiberall in England begtiterte, arbeits
freudige Herzog von Newcastle, sie blieben in ihren Amtern. 

Wie aber verhielt sich das Ausland, und was taten die in 
britischen Landen und die auf dem Kontinente lebenden 
Jakobiten? 

* >:< 
* 

Die politische Bedeutung eines Thronwechsels 1st auch in 
den Tagen des Absolutismus oft iiberschatzt worden. Die 
gegnerischen Krafte brauchen Zeit, urn sich zu sammeln, und 
so bleibt zunachst alles im alten Geleise. Auch wenn der Todes
fall vorauszusehen gewesen, ist es meist nicht anders. Mit der 
Sache der Jakobiten stand es 1714 bei dem lange erwarteten 
Ableben der Konigin Anna nicht besser als 1727 bei dem j1:ihen 
Hinscheiden Georgs 1. Bine gewisse Unruhe unter den Partei-

1) Newcastle an Townshend, Whitehall, 15. Juni 1727. Add. Mss. 32687. 
Brit. Mus. 

2) Hervey (Sedgwick) 1, 34. 
33* 
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ga.?g~rn im .~~nd,: und d:auBen, leere Proklamationen des "recht
maBlgen K~mgs , das 1St alles. Auf die Nachrieht vom Tode 
Georgs I. sleht man ?en Pratendenten planlos durch Europa 
fahren von Boulogne In Nordfrankreich nach Tirol, von Tirol 
nach Au?sburg; nach StraBburg, nach Lothringen und endIich 
nach AVIgno~). Aber auch dort ist seines Bleibens nicht. 
D~nn das mIt England verbiindete Frankreich kann ihn in 
semer Nachbarschaft jetzt ebenso wenig dulden wie 1716 ais 
der Stuart, dem GeheiB Georgs I. entsprechend, iiber die Atpen 
gesandt werden muBte. 

Unterdessen war auch seinen Anhangern jegliche Hoffnung 
geschwunden. Bei der iiberraschenden Nachricht vom Tode 
des englischen Konigs hatten die Jakobiten in Frankreieh vor 
all.em Atterbury, sieh freudig erhoben und giaubtell der Mo:Uent 
sel gekommen fur eine neue stuartische Resta~ration. Sie 
g~aubten, das im Streite mit England liegende Spanien werde 
?le ~ache des Pratendenten zu der seinigen machen; sie wurden 
m dIeser Hoffnung .b~starkt durch die Versicherungen Montgons, 
d:s Vertrauten PhIlIpps V.; sie rechneten auf eine nahe Ver
sohn~ng der Bourbonen in Frankreich mit den Bourbonen in 
.~pamen, und sie hatten gehOrt, daB selbst in England Ver
a~d~rungen kommen miiBten, daB schon der sieher erwartete 
Mmlsterwechsel einen volIigen Umschwung herbeifUhren werde!!). 

Aber .wie. bitter wurden sie enWiuscht, ihre Hoffnungen 
zer~l?ssen m mchts, un~ ein groBer Augenblick schien ungenutzt 
voru,ber?egangen zu sem. Der SchlUssel der Situation lag in 
Frankre:ch, und es war Fleury, der leitende Minister, der keinen 
Augenbhck schwankte in seiner Engtandtreue. Al B' h f 
und ~ls K d' 1" " S ISC 0 
• a... • ar m~. ' sagte er treuherzig zu Montgon 3). "wiirde 
~Ch naturbch wunschen, den Pratendenten auf den Thron er-

oben zu .. sehe.n. Ab~r das kann nur die Vorsehung bewirken, 
und es ware smnlos, Ihr vorgreifen zu wollen." Fleury war es 
auch, der Montgon hinderte, einen Brief abzusenden den er 
schon an den Beichtvater der Konigin Elisabeth ge;chrieben 
hatte, einen Brief, in dem er kommende Unruhen beim Thron-

~» Mvemoires de Villars (Petitot) 3e partie. 311, 320. 
gl. Coxe, Lord Walpole (1808) 1 270 

3) Memoires de Montgon 5, 8. ' . 
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wechsel in England vorausgesagt und den Hof von Madrid hatte 
ddingen wollen, etwas fUr den Pratendenten zu tun 1). 

* * 
* 

Ais Horace Walpole, der Gesandte in Paris, die Todesnach
richt erhielt, suchte er sogleich die leitende Personlichkeit in 
Frankreich fUr seine und seines Bruders Sache zu interessieren. 
Der Kardinal weilte eben beim Konige im Schlosse Rambouillet. 
Er fuhr sofort nach Versailles, wohin auch Horace Walpole 
sich begab. Eine denkwUrdige Unterredung findet statt, Fleury 
sprieht herzlich und riickhaltlos und laBt bei dem Englander 
keinen Zweifel dariiber aufkommen, daB Frankreich an dem 
BUndnisse festhalten werde und auch nieht daran denke, sich 
einzumischen in die inneren Angeiegenheiten des Hofes von 
St. James's. Befriedigt kehrte Walpole nach Paris zurUck. Er 
war im Begriff, einen Kurier nach London abzufertigen, als er 
ein Schreiben des Kardinals empfing, in dem dieser ihm, an
schlieBend an die stattgehabte Unterredung und nach noch
maliger Oberlegung, dringend empfahl, sofort selbst nach London 
zu fahren und personlich dem neuen Konige die Versicherung 
zu geben, daB man in Frankreich an einen Systemwechsel nicht 
denke 2). 

Georg II. zeigt sich zwar, ais der Gesandte vor ihm steht, 
zuerst in der ganzen Schroffheit seines Wesens. Er schilt und 
fragt, wie er es habe wagen diirfen, seinen Posten ohne Urlaub 
zu verlassen. Doch laBt er sich bald begUtigen, als er die Bot
schaft vernimmt, die Horace iiberbringt und vollends, ais dieser 
ihm den Brief vorlegt, den Fleury ihm geschrieben. Er ist zu-

1) Vgl. Coxe,Lord Walpole 1 (1808), 271*. 
2) Montgon 4, 402ff. u. Hervey (Sedgwick 1,31), beide sonst wohl unter

richtet, sprechen von einem Briefe, den Fleury an Georg II. selbst geschrieben 
habe. Coxe (Lord Walpole) 272 teilt jedoch nach den Walpoles Papers den 
aus dem Franzosischen iibersetzten Wortlaut des Briefes an Horace Walpole 
mit. So beruhe'n die Angaben jener beiden Memoirenwerke offenbar auf einem 
lrrtum. Auch daB Fleury zwei Briefe geschrieben habe, einen an Georg n. 
und einen an Horace Walpole, scheint ausgeschlossen nach dem Briefe von 
Newcastle an Robinson, der bei Coxe, Rob. Walpole (1798) 2, 517 mitgeteilt 
ist. Und vollends miiBte in dem Briefe, den nun Georg II. an Fleury schrieb 
(Coxe, Lord Walpole, 1, 274ff.) eine Bezugnahme zu finden sein auf ein 
vorangegangenes Schreiben Fleurys an ihn, den Konig. 
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frieden und belohnt die bundesfreundliche Haltung Frankreichs 
mit einem eigenhandigen huldvollen Schreiben an den KardinaL 

Wie hatte der neue Konig jetzt noch damn denken konnen 
das Uberlieferte System zu andern und die herrschenden Manne; 
zu entfernen? Hatte er doch unmittelbar nach seiner Thron
besteigung in seiner Ansprache an das Privy-Council seinen 
E?tschluB kundgegeben, festzuhalten an der BUndnispolitik 
semes Vaters, durch welche die Ruhe und das Gleichgewicht 
Europas gewahrleistet seien. 

Vielleicht hat er sich auch der Zeiten erinnert, da, drei Jahre 
lang, von 1717 bis 1720, die Walpoles in der Opposition ge
standen, da sie manchmal "wie zwei Rasende gewettert" und 
den Ministern Georgs I. das Regieren so sauer gemacht hatten. 
So traf jetzt alles zusammen, MenschIiches und Politisches, die 
Genugtuung des Herrschers Uber die finanzielle Sicherung, die 
Robert Walpole ihm mit der Neugestaltung der Zivilliste ftir 
seine Lebenszeit geboten, die Rticksicht auf die auswartige 
Politik und dazu vieHeicht die Stimme der Konigin, die von 
nun an, soIange sie lebte, milde und klug, ihren Gatten, ohne 
daB er sich dessen recht bewuBt wurde, so oft entscheidend 
beeinfluBt hat. 

>:< >:< 

* 
Zu dem Thema des Thronwechsels von 1727 gehOrt auch 

die Geschichte von dem berUhmten, aber hOchst geheimnisvollen 
Testament Georgs I. und vonseinemratselhaften Verschwindenl). 

Horace Walpole hat in einem 1778 geschriebenen Briefe 
sowie in seinen 60 Jahre spater niedergeschriebenen Reminiscence~ 
ti~er di~ Geschichte des Testaments und tiber seinen Inhalt einiges 
mitgetellt. Was man· durch ihn erfahrt, ist etwa das Folgende: 

Ais nach dem Tode Georgs I. das Privy Council sich zum 
ersten Male unter dem Vorsitz des neuen Konigs versammelte, 
109 Dr. Wake, der Erzbischof von Canterbury, ein verschlossenes 
Dokument hervor. Mit der Erklarung, es sei als das Testament 
des verstorbenen Souverans bei ihm niedergelegt worden, Uber
reichte er es dem Monarchen. Georg II. nimmt dassel be zur 
allgemeinen Oberraschung der Anwesenden sofort an sich, steckt 

1) Vgl. meine Abhandlung: die Personalunion von England und Han
nover und das Testament Georgs I. (Archiv f. Urkundenforschung, 6, 1918). 
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es in die T~sche und geht mit groBen Schritten wortlos aus dem 
Zimmer. Der ungliickliche Pralat sitzt da wie yom Donner 
geriihrt, da er die Eroffnung und Verlesung des Schriftsttickes 
vor versammeltem Rate hatte herbeifiihren wollen. Doch findet 
er nicht den Mut, den Konig daran zu mahnen, und auch keiner 
der tibrigen Anwesenden wagt, ihm entgegenzutreten. Von dem 
Testament hort man nichts mehr. Der Konig hat es verbrannt, 
sagen die meisten. Auch erfahrt niemand etwas von der Voll
streckung der von dem Verstorbenen darin getroffenen An
ordnungen. Man behauptet aber, das Testament habe groBe 
Legate enthalten, das eine zugunsten der Herzogin von Kendal, 
der Matresse Georgs I. oder auch ihrer Tochter, der spateren 
Lady Chesterfield, das andere zugunsten der preuBischen Konigin 
Sophie Dorothea, der Tochter des Verstorbenen. Das Unrecht, 
das Georg II. seinem Vater gegentiber mit der UnterdrUckung 
seines letzten Willens beging, konne iibrigens, wird noch hinzu
geftigt, als eine Art Vergeltung erscheinen, denn Georg I. habe 
selbst zwei Testamente vernichtet, die zugunsten seines Sohnes 
gelautet hatten, wahrscheinlich diejenigen des Herzogs und der 
Herzogin von Celle, seiner (Georgs I.) Schwiegereltern, oder auch 
das der Kurftirstin Sophie, seiner Mutter. In bezug auf das 
Testament Georgs L heiBt es noch, daB Lord Chesterfield eines 
Tages die Einsicht in das Testament verlangt, mit einem Prozesse 
gedroht habe und mit einer Summe von 20000 £ abgefunden 
worden seij und auch mit Friedrich dem GroBen habe es Aus
einandersetzungen gegeben. Endlich hat Horace Walpole noch 
gehOrt, daB das Testament in drei Niederschriften existiert habe. 
AuBer der vom Erzbischof von Canterbury vorgelegten Aus
fertigung habe wahrscheinlich auch der Herzog von Wolfenbiittel 
eine solche besessen, und noch bei einer dritten Person, vielleicht 
war es ein anderer deutscher FUrst - Walpole erinnert sich des 
Namens nicht mehr - sei ein Exemplar deponiert worden. 

Diese spaten Erzahlungen sind gewiB nicht vollig zu ver
werfen. Horace Walpole pflegte solche Dinge von seinem Vater, 
dem Minister, zu erfahren. Er beruft sich ferner auf die Aussage 
von Lady Suffolk, der Matresse Georgs II. 1). Und wenn auch 

1) Lady Suffolk lebte in spateren Jahren in einem Landhause in un
mittelbarer Nachbarschaft Horace Walpoles. Mahon, History (Tauchnitz), 
II, 117. 



520 II. 12. Der Tb,ronwechsel. 

die erwiihnten Einzelheiten nicht mehr zu kontrollieren sind, 
so war doch das Vorhandensein des Testaments unzweifelhaft 
einer groBeren Anzahl von Menschen Hingst bekannt gewesen, 
ehe Horace Walpole schrieb. Ein venezianischer Resident be
rich tete 1728 iiber jakobitische Pamphlete, welche den Vorgang 
bei Beseitigung des letzten Willens Georgs I. ins Publikum 
brachten 1). Lord Hervey erwiihnt die Unterdriickung des 
Testaments in seinen bis 1737 reichenden Memoiren 2). Vor aHem 
ist hier auf die Tatsache hinzuweisen, daB der preuBische Hof 
ein starkes Interesse an der Angelegenheit nahm. Er ging -
niemand weiB, mit welchem Rechte 3) - von der Annahme aus, 
das Testament enthalte ein Legat, durch welches der Konigin 
Sophie Dorothea, der Gattin Friedrich Wilhelms I., eine be
deutende Summe von dem Erblasser, ihrem Vater, vermacht 
worden seL Man bat preuBischerseits urn die Mitteilung des 
Testaments, doch ohne ErfoIg 4). Dann hatte die Sache wohl 
geruht bis zur Thronbesteigung Friedrichs II. Nun aber ward 
dem Grafen TruchseB, der als Gesandter zu Georg II. geschickt 
wurde, der Auf trag erteilt, neben den politischen Zwecken seiner 
Mission unter der Hand, aber mit aller Vorsicht und mit aHem 
Takt, auch Erkundigungen einzuziehen nach dem Verbleib und 
dem Inhalt jenes Testaments. Die Konigin Mutter Sophie 
Dorothea scheint die Sache angeregt zu haben, der Kabinetts
minister Podewils berichtete dem jungen Konige und dieser er
wiihnt die Angelegenheit mehrfach in seinen Weisungen an 
TruchseB. Aber wah rend in allen anderen Stucken die Mission 
zur vollen Befriedigung des Konigs verlief, so waren aile Miihen 
des Gesandten in dem einen Punkt v611ig umsonst 5). Eine offizieUe 

1) Brosch, Lord Bolingbroke, 1883, 1671. 
2) Memoirs, II (1848), 467. 
3) Was bei Droysen, PreuB. Politik, V, 1, S. 79-80, tiber den Inhalt 

und die verschiedenen Ausfertigungen des Testaments mitgeteilt wird, stimmt 
ungefiihr mit den Angaben Horace Walpoles uberein und ist, obwohl aus 
den preuBischen Akten stammend, natiirlich noch weniger zuverlassig als 
jene. In den PreuB. Staatsschriften aus der Regierungszeit Konig Fried
richs 11., I, 620, werden Droysens Mitteilungen lediglich wiedergegeben, so
gar auch mit Wiederholung des fehlerhaften Namens Sophie Charlotte statt 
Sophie Dorothea. 

4) Droysen, a. a. 0., 79. 
a) Pol. Corr. Friedrichs d. Gr., I, S.37, 38, 50, 53-54. 
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Mitteilung war gar nicht zu erreichen. "Die Minister", so meldete 
TruchseB, "sind sehr zuriickhaltend in dieser Sache" 1). Als man 
ihm aber von anderer Seite versichern wollte; die Konigin Mutter 
von PreuBen sei fUr das ihr in dem Testamente Georgs I. aus
gesetzte Legat durch eine sehr betdichtliche Geldzahlung ent
schiidigt worden, ward seine Meldung vom Konig Friedrich mit 
der Randbemerkung abgetan: "Es ist nichts davon wahr" 2). 

Eines moge aber am Schlusse dieser Darlegung noch be
sonders hervorgehoben werden. Horace Walpole und Lady Suffolk, 
Lord Hervey und Sophie Dorothea, Friedrich der GroBe und Graf 
TruchseB, in einem Punkte stimmen sie alle iiberein. An etwas 
anderes als an Geld und Geldeswert, namlich an Legate, die 
dieser oder jener Person durch die Unterdriickung des Testaments 
verloren gegangen seien, hat keiner jener Zeugen gedacht, deren 
Stimmen bisher a us dem 18. Jahrhundert zu uns heriibergedrungen 

sind. 

Unter den Newcastle Papers im Britischen Museum ist, 
zwischen anderen Korrespondenzen, eine Anzahl von Briefen aus 
dem Jahre 1727 erhalten, welche der Herzog von Newcastle, 
damals einer der StaatssekreHire, mit dem alteren Horace Walpole, 
dem britischen Gesandten am franzosischen Hofe, gewechselt 
hat 3). Sie tragen samtlich den Vermerk "very private" oder 
"secret", sind sicher nicht, wie es sonst oft mit den diplomatischen 
Korrespondenzen geschah, im Kabinett vorgelegt worden, sind 
nicht unter die Akten gekommen, daher, denn wohl auch im 
Record Office nicht befindlich. Ich glaubeauch, daB zu ihrer 
Zeit niemand auBer den beiden Genannten und dem Konige 
Georg II. in, diese Briefe Einsicht genommen hat. Sie handeln 
samtIich von dem Testament Georg I. Freilich wird der Charakter 
und der Inhalt desselben an keiner Stelle in deutlichen Worten 
geschHdert. Das hat einen auBeren Grund. Horace Walpole war 
ja kurze Zeit vorher auf Anregung des Kardinals Fleury nach 
London gereist, urn dem eben zur Krone gelangten Georg II. 

1) Droysen, a. a. 0., 80. 
2) Pol. Corr., I, 411. 
3} Add. Mss. 32751 und Add. Mss. 32753. Bin kurzer Hinweis auf 

diese Briefe findet sich in einem Briefe an die" Times" yom 21. Jan. 1909. 
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von der Biindnistreue Frankreichs und der personlichen Ge
sinnung des Kardinals als des Leiters der franzosischen Politik 
die richtige Vorstellung zu geben. Die Reise nach London war 
also durch Fleury veranlaBt. Dort angekommen, ward der Ge
sandte aber offenbar auch von der Existenz und dem Inhalt 
des Testaments unterrichtet, gewiB schon mit der Absicht, daB 
er in der Lage sei, mit dem franzosischen Hofe dariiber in Ver
handlung treten zu konnen. Nach wenigen Tagen kehrt er nach 
Paris zuriick, und nun entspinnt sich jener Briefwechsel, in dem 
alles auf das Testament Bezfigliche aIs bekannt vorausgesetzt 
wird. "Ew. Exzellenz", heiBt es z. B. in dem ersten Briefe New
castles, "ist mit allen Einzelheiten des Falles so genau vertraut, 
daB ich nurzu bemerkenbrauche .... " Den Inhalt des Testaments 
konnen wir daher auch mit diesen Briefen in der Hand nur erraten 
und kombinieren. Wir vernehmen die folgenden Tatsachen: 

Der Konig hat sein Ministerium in Hannover zu einer AuBe
rung fiber die Giiltigkeit des Testaments aufgefordert. Die Herren 
in Hannover haben dasselbe fUr gesetzwidrig und ungiiltig erkHirt 
(illegal and invalid). Der Konig hofft, daB Frankreich zu ihm 
halten und ihn unterstiitzen werde gegen jeden Versuch, die 
Vollstreckung des Testaments mit Gewalt zu erzwingen. Be
sonders gilt das fiir den FaU, daB der Kaiser, gegen den England 
und Frankreich miteinander im Bii.ndnisse sind, irgendwelche Vor
teile aus der Sache zu gewinnen suchen soUte. Ein anderes Mal 
wird ein Brief aus WolfenbiitteI erwahnt, aus dem zwar die gegen 
Georg II. gtinstige Gesinnung des Herzogs von Braunschweig
Wolfenbiittel zu erkennen ist, aber auch die Tatsache, daB der 
Kaiser voraussichtlich, wenn die Sache zu einem Streite fiihren 
soUte, die Anspriiche der Familie von Wolfenbiittel unterstiitzen 
werde. Aber man hofft, Frankreich werde das seinige tun, "urn 
S. M. in seinem Recht und seiner Pdirogative zu unterstiitzen". 
Die hannoverischen Minister ha ben "die Fr2.ge so griindlich er
wogen und sind so genau iiber die Gesetze und die Verfassung 
des Reiches informiert, daB kein Zweifel dariiber herrschen kann, 
daB dasjenige, was auf den ersten Blick an sich unverniinftig 
erschien, auch keinerlei gesetzliche Begriindung haben kann". 
Walpole kommt zu Fleury. Sie lesen das Testament miteinander 
durch. Walpole teilt dem Franzosen auch die Meinung der 
Hannoveraner mit. Der Kardinal, tief durchdrungen von der 
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Bedeutung des Vertrauens, das in ihn gesetzt wird, auB~rt .sich 
't Abscheu und Erstaunen tiber die tible Absicht der]emgen, 

~~ dem verstorbenen Konig einen so ungliickseligen Rat geben 
k nnten und die damit bei der Ungesetzlichkeit der Sache 

o wiB n~r Streit und Verwirrung in der eigenen Familie erwecken 
~ollten, zumal, wenn man bedenkt, in wessen Hand~ das ~estament, 
auBerhalb Englands, niedergelegt worden ist. GewIB, memt Fleur~, 
wird der Kaiserhof durch Drohungen oder Anerbietungen, Wle 
es ihm am zweckmaBigsten scheinen wird, Vorteil .~avon zu 
ziehen suchen. Aber Frankrelcl} steht treu. zun: Konlge von 
England und wird ihm aus jeder Verlegenhelt, dIe d2ra.us ent~ 
stehen kann zu helfen suchen. Walpole faBt den Kar~mal bel 
der Hand udd bittet ihn, er moge das doch in ein paar Zel~en.auch 
schriftlich niederlegen, was dem Konige zu besonderer Befnedlgung 
gereichen werde. Fleury tut es, und das Billett ist noch vo:handen. 
1m Laufe des Gespraches ist auch von der A~twort d~e Rede, 
welche das hannoverische Ministerium auf em Schre1?en d~s 
Herzogs von Wolfenbiittel zu erstatten hat. Fleury ~mdet m 
dem Entwurf dazu, den Walpole ihm vorlegt, daB ~s In b~zug 
auf eine etwaige Veroffentlichung des Tes:aments .mcht helBe~ 
soUte, ein Aufschub von einigen Monaten konnte kel~en ~ac?tell 
bringen sondern daB auf die Worte - und nun folgt dIe wlchtlgste 
Stelle d~s ganzen Briefwechsels - "da, ich d~r ~inzige Erbe de~ 
Krone und des Kurfiirstentums bin" (etant l umque successeur a 
la Couronne et a l' Electorat), daB auf diese Worte nur folgen ~onte: 
"S. M. sieht keinen Grund, diese publikation se:ber zu b~;Vlrken, 
noch auch daB Seine Durehlauchtige Hoheit Sle mache . 

AIle diese Briefe sind aus dem Juli und August des Jahres 
1727. Ais letzter folgt noch ein Brief Newcastles vom 5. Dezember 
desselben Jahres, der von dem gliicklichen AbschlU~ der ?anzen 
Angelegenheit spricht. Der Vertra~ mit Wolfenbuttel ~~. ~~ 
letzten Freitag unterzeichnet. "DIe Saehe von des on g 
Testament ist, wie Sie sehen werden, in dem :,~rtrag ganz un
erwahnt geblieben. Doch hat der Konig gleichzeltl? an den Herzog 
von Wolfenbiittel geschrieben und Seiner Hohelt .zu verstehen 
gegeben, daB der Vertrag erst ratifiziert werd:n wlrd, .wen~ da,: 
Testament der Verabredung gemaB, ausgehefert sem wlrd. 
Aueh Wal~ole solI nunmehr die Abschrift de~ Test~ments neb~t 
Kodizill, die in seinen Handen waren, zuruekschlcken, damlt 
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aHe vorhandenen Exemplare in die Hande des Konigs zuruck
gelangen. 

~aBt mandas in,aHen diesen Briefstellen Gesagte zUsammen, 
so wlrd man, gIaube lch, auch die ihnen zugrunde Iiegenden Tat
sache~ unschwer kombinieren konnen. Der verstorbene Konig 
hat em Exemplar seines Testaments in die Hande des H 
von w: III b" t I I . erzogs 

o en .. ut e ge egt. Dieser ist in der Lage, Anspriiche 
dar~.uf begrunden zu konnen. Das hannoverische Ministerium 
~rklart ~as !estament fUr ungesetzlich und ungiiItig; denn Georg I I. 
1St der emzlge Erbe der Krone und des KurfUrstentums. Immerhin 
kann der Kaiser sich einmischen, aber fiir diesen Fall wird d 
f am'" h B d er r oSlsc.e un esgenosse England zur Seite stehen. Ein 
Vertrag mIt Wolfenbiittel wird geschlossen, der sich zwar auf 
andere Dinge bezieht, aber seinen formel1en AbschluB doch erst 
durch die AUslieferung des Testaments erhiilt. 

Georg 1., durfen wir nun behaupten, hat ein Testament ge
macht, durch das er das Haus Wolfenbiittel zum Erben von 
Hannover einsetzt. Er hat die Auflosung der Personalunion, die 
e: 1719 ~uf dem Wege der parlamentarischen Gesetzgebung 
llicht errelcht hatte, durch ein Testament herbeifiihren wollen 
~ber seine Absicht Wird vereitelt. Wolfenbiittel wird zur Aus~ 
heferung des Testaments bewogen. Undein besonders interessantes 
~oment ~ommt noch in die Angelegenheit herein durch die Rolle, 
dl~ !<ardma! Fleury dabei spielt. Frankreich ist es, das dem 
~oll!ge Georg II. den Besitz seines deutschen Stammlandes 
sichert. 

. Noch ein paar Fragen haben wir kurz zu erortern. Zunachst 
dIe vom hann6verischen Ministerium verkiindete Ungesetz!ichkeit 
des Testaments. Sie beruht schon auf dem Charakter Hannovers 
als Kurstaat, denn damit gebiihrt auch ihm die durch die Goldene 
Bulle ausgesprochene Erbfolge nach dem Rechte der Primo
genitur. Aber will man auch absehen von derGoldenen Bulle 
z~ deren Zeit ja Von einem Kurfiirstentum Hannover noch nich~ 
dIe Rede war, so ist dassel be Recht der Vererbung nach der 
Er~tgeburt fur Hannover noch ausdrucklich ausbedungen in dem 
zWIschen den welfischen Briidern und Leopold I. geschlossenen 
Kurtraktat 1), der die Grundlage aIler Weiteren auf die neue Kur 

1) Liinig, Reichsarchiv. Pars spec., 167. 
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beziiglichen Anordnungen bildete. Der Kaiser will nach Artikel 1 
bewirken, daB Ernst August fiir sich und seine mannlichen Nach
kommen die Kurwiirde erlangen juxta ordinem primogeniturae. 
So war die durch Testament versuchte AusschlieBung des Erst
geborenen vom Throne Hannovers in der Tat rechtswidrig. 

Sodann die andere Frage. Was hat Georg 1. zu jener Ande
rung seines Standpunktes bewogen, die darin Uegt, daB er nach 
dem friiheren Plane die Trennung der beiden Staaten erst in die 
Zeit der noch ungeborenen Generationen verlegen, jetzt aber 
schon seinem Sohne - denn so scheint es doch gemeint zu sein 
- den Besitz Hannovers absprechen will. Ich gestehe, daB ich 
eine durchaus befriedigende ErkHirung nicht zu geben vermag. 
Die Tatsache des tie fen Zerwiirfnisses zwischen Vater und Sohn 
wiirde zur ErkHirung geniigen, wenn nicht die~e Tatsache auch 
1719 schon existiert hatte. Vielleicht ist die Oberzeugung, daB 
die Personal union aufgelOst werden miisse, in ihm so stark ge
worden, daB er nicht Hinger damit zu z6gern, vielmehr die Ent
scheidung gleich nach seinem eigenen Eintritt herbeizufiihren 
wUnschte. Vielleicht hatte sich aber auch die Abneigung, der 
HaB gegen seinen Sohn mit den Jahren gesteigert und hat ihm 
die Feder gefiihrt. England mag der Prinz erben, sein geliebtes 
Hannover soll der VerhaBte nicht besitzen. Nur Wer heute noch 
in der Seele Georgs 1. zu lesen vermochte, kann hier entscheiden. 

Und endlich noch einige Bemerkungen iiber den ZWischen 
Georg II. und dem Herzoge von WolfenbUttel zu West mUnster 
geschlossenen Vertrag vom 25. November 1727 2). Etwas ganz 
Ungew6hnliches ist an diesem Vertrage wohl kaum zu bemerken. 
Er gehOrt zu dem Typus jener Militarkonventionen, wie sie 
England wahrend des 18. Jahrhunderts m~t deut~chen Lande~
fiirsten zahlreich geschlossen hat. Noch 1m Voqahre war em 
ahnlicher Vertrag mit Hessen-Cassel vereinbart worden, durch 
we1chen der Landgraf sich zur Aufbringung einer Truppenmacht 

2) Gedruckt bei Schmaus, Corpus juris gentium academi~um, II, 2093. 
Das Original befindet sich im Herzoglichen Landeshauptarchlv :u. Wolfen
butte!. Der auf meinen Wunsch von der Archivverwaltung guttgst vor
genommene Vergleich des Druckes mit dem Original ergab keinerlei sachliche 
Abweichungen von Bedet\tung. Die Berichte des wolfenbiittelschen Unter
handlers Graf Dehn haben sich in Wolfenbuttel leider nicht mehr gefunden. 
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von 12000 Mann verpfl!ch.tete, und zwar gegen ein~ Zahlung 
von 12~ 000 £, und .. W?bel dIe Verwendung der Truppen vOllig in 
das Beheben des KOll1gs von England gestellt wurde. Es handelt 
sich eben, wie schon wiederholt gesagt, urn jene Gattung Von 
Vertragen, die vom deutschen Standpunkte aus stets und mit 
Recht als schmahlicher Soldatenhandel gekennzeichnet worden 
sind. Was dagegen ihre Bedeutung fUr England angeht so sind 
sie zu erklaren aus der eigentiimlichen Wehrverfassung je~er Zeit 
sowie aus dem Abscheu des Volkes vor einer groBen stehende~ 
Armee im eigenen Lande, die, wie man immer noch argwohnte, 
zu leicht ein Werkzeug zur Herstellung eines monarchischen 
Absolutismus werden konnte. Darum mietet man fUr Kriegs
zwecke lieber fremde Truppen und filhrt lieber hollandische 
hannoverische, hessische, braunschweigische Untertanen auf di; 
Schlachtfelder der groBen Kriege der Zeit, als die eigenen Landes
kinder. 

Die mit WoIfenbiltteI 1727 geschlossene Konvention gibt 
sich etwas wichtig aIs ein Biindnisvertrag des Konigs von GroB
britannien mit dem ihm verwandten Herzoge. Die Einleitung 
redet von der hergebrachten Freundschaft der beiden Linien 
des Hauses Braunschweig, von ihren gemeinsamen Bestrebungen 
zugunsten des Protestantismus und verkiindet die Absicht beider , 
die alte Verbindung durch ein neues Band zu befestigen, "aHein 
in der Absicht", wie es heiBt, "sich gegenseitig ihre Lander zu 
garantieren und niemandemzum Schaden". DaB dementsprechend 
nicht nur der Konig dem kleinen deutschen Verwandten den Besitz 
seines Uindchens gewahrleistet, sondern daB auch der Herzog 
von Braunschweig Wolfenbiittel sich zur Verteidigung von 
GroBbritannien und Irland, ebenso wie der deutschen Staaten 
Georgs I. verpflichtet, klingt zwar ein wenig komisch, mag aber 
doch sIs die Einkleidung des positiven Inhalts hingenommen 
werden. Dieser besteht nun in der von Wolfenbiittelscher Seite 
iibernommenen VerpfIichtung, sich bereit zu halten, wenn der 
Konig von England es fordern sollte, ihm eine Truppenmacht 
von mindestens 5000 Mann zur Verfugung zu stell en. Die fernere, 
hierauf begriindete Abmachung der Zahlung einer Summe von 
englischer Seite ist ganz in herkommlicher Form gehaIten und 
stimmt auch fast wortlich mit dem entsprechenden Artikel des 
hessischen Vertrages von 1726 uberein. Und doch besteht ein 
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Unterschied. Die von englischer Seite zu zahlende Summe er
scheint dieses Mal merkwurdig hoch. 

Hier mag es wohl gestattet sein, auf dem Wege eines Ver
gleichs der beiden Konventionen von 1726 und 1727 eine kleine 
Rechnung aufzustellen. Der Landgraf von Hessen erhielt fUr die 
Werbung und den Unterhalt von 12000 Mann eine englische 
Subsidienzahlung, in zwei Raten zu erlegen, in der Gesamthohe 
von 125000 £, der Herzog von Wolfenbiittel dagegen solI fur 
seine 5000 Mann, in vier aufeinander folgenden Jahren je 25000 £, 
insgesamt also 100000 £ erhalten. 1m ersten Falle ware 
der einzelne Mann mit 10 £ 8 sh 4 d bezahlt, im zweiten 
mit rund 20 £. Es ergibt sich also, daB die wolfenbuttelschen 
Truppen fast doppelt so hoch bezahlt werden wie die hessischen. 
Niemand wird glauben, daB der wolfenbiittelsche Untertan als 
Soldat zweimal so wertvoll gewesen sei wie der Hesse. Ststt 
dessen ist unter den geschilderten VerhaItnissen eine andere 
ErkJarung nicht von der Hand zu weisen. Wie wir hOrten, sollte 
der Vertrag nichtratifiziert werden, bevor der Herzog von Wolfen
buttel das in seiner Hand befindliche Testament ausgeliefert hatte. 
Kein Zweifel, hier liegt die Erklarung fUr die Hohe jener Summe. 
Nehmen wir nur die Differenz der in den beiden Fallen angenom
menen Si:itze, berechnen wir, daB Wolfenbuttel etwa 50000 £ 
mehr erhielt, als Hessen ftir die gIeiche Leistung erhalten haben 
wiirde, so haben wir, wenn nicht vielleicht den ganzen Vertrag, 
so doch dieses Mehr von 50000 £ ais den Preis zu betrachten, 
der von England fUr die Auslieferung des Testaments gezahlt 
wurde. Der Soldatenhandel erscheint dieses Mal in doppelt 
haBlicher Gestalt. 

So war denn der Versuch, durch testamentarische Verftigung 
des Souverans die Personalunion zu zerreiBen, ebenso gescheitert 
wie der frilhere Plan, sie durch ParlamentsbeschluB aus der Welt 
zu schaffen. Wohl ist auch unter Georg H. noch ein paarmal 
Von der Trennung der beiden Staaten die Rede gewesen, und in 
England zumal sehnte man sie herbeL Das Thema "disjunction" 
hat noch mehrfach zur Erorterung gestanden. Robert Walpole 
hat selbst einmal dem Sprecher des Unterhauses eine konigliche 
Botschaft in Aussicht gestellt, weIche eine parlamentarische Bill 
zur LOsung der verhaBten Verbindung anregen sollte. "Sir", 
erwiderte ihm der Sprecher, "das wird sein wie eine Botschaft 
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vom Himmel" 1). Aber die Botschaft kam nicht. Die Personal
union hat ~rotz aller Abneigung der wider willig aneinander ge
fesselten Volker so lange fortbestanden, bis die Verschiedenheit 
d~s St~atsr~chts ~.er. heiden Lander ihr bei der Thronbesteigung 
Vlktonas em naturhches Ende bereitete. 

*' * 
Am .11. Oktober 1727 fand die Kronung des Konigspaares 

statt. Wlr besitzen die anmutige Schilderung eines franzosischen 
Schweizers 2), der alles mit angesehen. Er nennt sie die er
hebendste, pdkhtigste und glanzendste Zeremonie, die man sich 
denken kann. Aber auch von anderer Seite bOren wir daB 
der dieses Mal entfaltete Aufwand aIle Kronungsfeste seit der 
Restauration in den Schatten stellte. Mehrere Tage lang hatte 
man an einer Briicke gebaut, die von Westminster HaH nach 
der Westseite der Abbey hiniiber fiihrte. Fur aHe Teilnehmer 
ist de: Tag ermiidend. "Sie werden mir die Schilderung erlassen". 
schrelbt Graf Oxford an Swift 3), und er wiinscht, nur urn der
g~eichen nicht noch einmal mitmachen zu miissen, dem Konige 
em recht langes Leben. Der gewaltige Festzug Wird uns ge
schilde~t, der sich in 72 Gruppen bewegt. In der 23. Gruppe 
marschlert Robert Walpole, festlich angetan als Ritter des 
Hosenbandordens, und als das einzige nicht adlige Mitglied des 
Ordens. Die Volksmassen auf den StraBen lassen aHes an sich 
voriiberziehen und sehen schadenfroh, Wie im Zuge der Herzo
gin~~n die. Witwe des groBen Marlborough, von der Strapaze 
ermudet, slch auf der Trommel eines Tambours ausruhen muB 
und wie dadurch der ganze Zug ins Stocken gerat. Die Konigin 
:rsch:int in unerhOrter Pracht, ihre Kleidung mit Juwelen 
ubersaet, von denenfreilich jedermann weiB, daB die meisten 
nu~ fUr den Tag geliehen sind. Auch die Peeresses tragen viel 
gehehenen Schmuck, es heiBt, aIle Juweliere von London hatten 
den Bedarf nicht zu decken vermocht, und man habe deshalb 
Juwelen aus Frankreich und Holland in Menge verschrieben. 

In der Kirche nahm alles seinen gewohnten Verlauf. Was 
aber dieser Kronungsfeier auch in der Geschichte der Musik 

1) Coxe, Rob. Walpole (1798), 2, 571-572. 
2) De Saussure, Lettres et Voyages (1903), 246 ff. 
3) SWift, Correspondence, 3 (1912), 424. 
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eine besondere Bedeutung verlieh, das waren die vier Kronungs
anthems, die kein Geringerer als Handel fUr die Gelegenbeit 
komponiert hatte und die er personlich dirigierte. Auch die 
Texte hat er selbst gewiihlt, genauer gesprochen, er hatte, unter 
den lithurgisch feststehenden Gesangstexten die fUr den Aus
druck seiner musikalischen Gedanken geeignetsten hera us
gefunden 1). Man weiB, diese Anthems sind von gewaltiger 
SchOnheit, am machtigsten vielleicht das nach der Eidesleistung 
des eben gekronten Konigs gesungene: 

Zadok, der Priester, und Nathan, der Prophete, 
Salbten Salomo zum Konige. 
Und aUes Yolk frohlockte und rief: 
Lang lebe der Konig! 

Auch das festliche Mahl in Westminster Hall wird be
schrieben, wobei auch die hohen Adligen und ihre Gattinnen 
in ihren Raben und mit den Kronchen auf dem Haupte ihren 
Platz einnahmen. Bis zum Erscheinen des Konigspaares blieb 
der Saal verdunkelt, dann aber wurden durch eine neue und 
sinnreiche Methode die Tausende von Kerzen mit einem Schlage 
entflammt. Naturlich durfte auch die beriihmte Figur des 
auf stolzem Rosse in den Saal reitenden Kampen nicht fehlen, 
der durch den Herold jeden zum Zweikampf fordern laBt, der 
bestreiten will, daB Georg II. rechtmaBiger Erbe der kaiserlichen 
Krone GroBbritanniens sei. Der Konig trinkt ihm aus goldenem 
Becher lachelnd zu und schenkt ihm das kostbare TrinkgefaB. 

Fur die Zuschauer auf den Galerien aber war es der lustigste 
AbschluB des Festes, als die hohe Gesellschaft den Saal ver
lassen hat, wie nun die Turen we it geoffnet werden, und die 
hereinstromende Menge, unter Schreien und Balgen uber Speisen 
und Getranke herfallt, und binnen einer halben Stunde ist anes 
versch wunden. 

Wir mussen uns nun auch mit dem neuen K6nigspaare etwas 
genauer bekannt machen. Georg II. war verschieden von seinem 

1) Chrysander, G. F. Handel, 2, 173. Ober die irrtiimliche, durch die 
Kronungsanthems entstandene Auffassung, daB Handel auch der Komponist 
der K5nigshymne "God save the King" sei, vgl. Chrysander in den Jahrbiichern 
der musikal. Wissenschaft, 1865. 

34 
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Vater. Von Statur ist er klein und unansehnlicb. Er ist immer 
erfreut, Wenn Herren bei Hofe erscheinen, die noch kleiner sind 
als er. Seine Ziige sind nicht unedeI. Wir kennen sie aus Yer~ 
schiedenen BHdnissen in jiingeren, mittleren und hOheren Jahren 1). 
Darunter freilich keines von einem KiinstIer ersten Ranges, 
keines, welcbes das Antlitz etwa bedeutender erscheinen lieBe, 
als es wohl in Wirklichkeit war. Am ausdrucksvoHsten ist wohl 
die Biiste, in der Roubiliae den alternden Konig dargestellt hat. 
Eine hohe Stirn, blaue, ein wenig bervortretende Augen, die 
Nase lang und leichtgebogen, Mund und Kinn woblgeformt. 
Aber die ganze Erscheinung obne Wiirde, ohne Ruhe, ohne 
Majestat. Der Vater war doch in Haltung und Erscbeinung 
weit koniglieher gewesen als Georg II. mit seiner Nervositat, 
seinen hastigen, za ppeligen Bewegungen. 

Wie das AuBere, so war auch das Wesen dieses Fiirsten. 
Er ist lebhaft und leidenschaftlicb, aufbrausend und ebolerisch. 
Er tritt seinen Untergebenen, selbst hohen Staatsbeamten, 
auch den Ministern, oft sogar den Vertretern fremder Maehte, 
mit einer riicksichtslosen Derbheit entgegen, die sleh bis zu 
heftiger Grobheit steigern kann. Er schilt und poltert. Will 
man ihn mit andern Fiirsten seiner Zeit vergleichen, so darf 
man nicht an Karl VI. denken, der so oft die fremden Diplomaten 
zur Verzweiflung bringt mit seiner feierlichen Art, mit seinen 
leise gemurmelten Antworten, mit seinen eingelernten Phrasen. 
Viel eber gleicht er dem Soldatenkonig Friedrich Wilhelm. 
Die Art, wie dieser mit seinen Ministern umspringt, wie er ihre 
Eingaben verachtlich abfertigen kann mit der Randbemerkung 
"Possen, Possen", so hatte aueh Georg II. dergleichen fertig 
gebraeht, abwobl ja sonst die SteHung englischer Minister von 
derjenigen der preuBischen so grundverschieden war. 

Wie er als Prinz von Wales gewesen, so war er aucb aIs Konig. 
So heftig, so beleidigend, wie er einst bei der Taufe eines Prinzen 
dem Herzog von Newcastle entgegengetreten war, so hatte er 

1) Bei den Reproduktionen sind manchmal Irrtiimer unterlaufen. Erd
mannsdorffer, Deutsche Geschichte 1648-1740, 2, 423 gibt ein angebliches 
Bildnis Georgs II. Es ist aber ein Bildnis Georgs 1., und zwar, nur etwas 
vergroBert, dasselbe, welches (in derselben Sammlung) bei Oncken, Zeit
alter Friedrichs des GroBen, 1, 104 als Georg I. gegeben wird. Auch das 
bei Saussute, a. a. 0., 252 gezeigte Portriit Georgs II. halte ich fiir verdiichtig. 
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ahnliche Szenen auch noeh als gekrortter Monarch auffiihren 
konnen. Er spricht yon diesem als einem Narren, von jenem 
als einem Scburken. Man gewohnt sich daran, ihn nicht immer 
ganz ernst zu nehmen. Der ihm geistig so hoch iiberlegene Robe~t 
Walpole streicht so manche ihm entgegengeschleuderte Grobbelt 
kaltbliitig ein. Auch die Diplomaten gewobnen sicb an seine 
Art wie etwa der Osterreicher Graf Kinsky an dem Erfolge , . 
seiner Politik verzWeifelt, weil "naeh dem mir bekannten gemo 
des Konigs" doch alles umsonst sein wiirde 1). 

Dabei bemiiht sich Georg II. in seiner Weise eifrigst, ein yolks
tiimlieher Konig zu sein. Er mochte insbesondere alles v~r
meiden, was die SteHung seines Vaters erschwert hat. Er zelgt 
sich oft dem Volke. Wenige Wochen nach dem Thronwechsel 
sieht der Schweizer Haller 2) den Konig, die Konigin und die 
Prinzessinnen von einer Revue im Hyde-Park zurii,ckkom~e? 
umgeben von der Leibgarde mit gezogenem Degen. Der Komg 
j<;:t zu Pferde die Damen in Wagen, eine Menge Volkes rundum, 
f;eudige Zu;ufe "God bless the King" erschaUen, die Hiite 
werden geschwenkt und in die Luft geworfen. 

1m Leben des Hofes aber brachte der Tbronwechsel inso
fern einen voIligen Umsehwung hervor, als jetzt die Landes
sprache Wieder zu Ehren kam. "ll parle fa langue du p~ys", 
hutte schon 1717 der preuBische Resident von dem Pnnzen 
von Wales berichtet 3), er spricht sie "bien et correctemmenf: 
heiBt es ein Jabr spater 4). So gesehab es nun bei H?fe. B~l 
der Tafel im Drawingroom, beim Spiel herrschte WIeder dIe 
englische 'Konversation. Der Konig hatte es ausdriicklich an
befohlen, und im Volke yernabm man es mit Genugtuung 5). 
Genau genommen war iibrigens der Gebraueh der Sprac~e.n 
etwa wie folgt 6): Unter den MitgIiedern der koniglichen Famlhe 
ward meist Franzosisch gesprocben, in der Hofgesellschaft 
Englisch, und nur wenn der Konig, sei es der eigenen Gattin, 
sei es den Kindern gegeniiber, in seinen polternden Ton ver-

I) Kinsky an Karl VI., London, 5. Oct. 1733. W. St. A. 
2) Albrecht Haller, Tagebiicher (1883), 133-34. . 
3) Bonet, 5./16. JuJi 1717. G. St. A. 
4) Bonet, 4./15. Marz 1718. G. St. A. 
5) Haller, a. a. 0., 135. 
G) Hervey, Memoirs, passim. 

34* 
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fiel, wenn er so recht sein Herz auszuschiitten wiinschte, so 
wahlte er die kraftigsten Laute der deutschen Muttersprache. 

Georg II. hat das Englische auchim schriftIichen Ausdruck 
volIkommen beherrscht. Wir kennen etliche Briefe von ihm 1). 
Sie sind in BiIlettform leieht hingeworfen, mit aUer Natiirlich
keit des Ausdrucks, kaum hie und da kleine Wendungen, wie 
sie einem Englander so nicht aus der Feder geflossen waren, 
und man muB schon sorgfaItig priifen, urn sie zu bemerken 2). 
Kein Zweifel: ais Englander zu fUhlen, hat der zweite Georg 
so wenig vermocht wie der erste, aber wenigstens die Sprache 
seiner britischen Untertanen hat er sieher und leieht beherrscht. 

.... * 
* 

Unter Georg I. hatte Walpole einmal gesagt, die Herzogin 
von Kendal sei Konigin so sehr, wie es nur je eine in England 
gewesen, und er erreiehe alles durch sie. Auch am Hofe Georgs H. 
spielten Matressen eine Rolle, aber niemals eine politische Rolle. 
Die einzige Frau, die den Konig wahrhaft beherrschte, war 
Konigin Karoline 3). Das hat auch Walpole, der groBe Menschen
kenner, bald erfaBt, und solange Karoline lebte, war sie, die 
auch geistig die Kendal soweit iiberragte, die starkste Helfefin 
der Politik des Ministers. 

Die keineswegs reiehe Memoirenliteratur dieser Zeit hat sich 
gerade ihr mit besonderer Liebe zugewandt. So sind denn 
unter den fUrstlichen Frauen der neueren Geschichte nicht viele 
den Nachlebenden so wohlbekannt \Vie sie. Die Hofdame Lady 
Cowper hat, ohne ein Charakterbild zeichnen zu wollen, in ihren 
Tagebuchblattern so zahlreiehe Ziige von Karoline als Prinzessin 
von Wales iiberliefert, daB wir schon einen personlichen Eindruck 
erhalten. Lord Hervey aber hat, in seinem umfangreichen 
Memoirenwerk 4), das die Regierung Georgs II. bis zum Tode 
der Konigin behandelt, ihr Bild mit so viel Liebe und Lebendig
keit uns vor Augen gestellt, daB man mit ein wenig Ober
treibung sein ganzes Werk als einen Hymnus auf Karoline be
zeichnen mochte. Wir meinen sie zu kennen und zu erblicken 

1) Coxe, Rob. Walpole, 2, 520-41. 
Z) SO ist es mir von einem englischen Schriftsteller bes,t1itigt worden. 
3) Vgl. auch W. H. Wilkins, Caroline the Illustrious. 2 vols 1901. 
4) Neu und vol!standig herausgegeben von R. Sedgwick. 1931. 
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inmitten ihres Hofes, als die groBe Dame, die zum Herrschen 
weit mehr berufen scheint als ihr eigenwilliger und doch kurz
skhtiger Gatte, sie, die den groBten englischen PoIitiker ihrer 
Tage so gut versteht und ihm seine Arbeit erleichtert, wo sie 
kann, die als Konigin ihre Wiirde wahrt, als Frau ihre mensch
lichen Tugenden, und auch ihren Geist bewahrt, sie, die in der 
Politik, \venn auch nur als die versHindnisvolIe Helferin Walpoles, 
so stark hervortritt, daB man sie aus der Geschichte der Zeit 
nicht fortdenken konnte. 

Hervey steht neben Konigin Karoline wie der treue Kavalier, 
der ihre Wiinsche errat und ihr in allen Lagen zu Hilfe kommt, 
der die durch die Harte und Lieblosigkeit des Gatten Gekdinkte 
durch ein trostendes Wort aufheitert. Und wenn der Konig in 
Hannover ist, und Karoline ais Regentin waitet, so foIgt sie 
zwar dem Rate Walpoles, hort aber auch auf Hevey, und er 
ist es, der in ihrem Sommeraufenthalt in Richmond stets urn 
sie ist und sie durch seine Unterhaltung erfreut. Sie erwidert dem 
viel Jiingeren seine ritterliche Art durch Dankbarkeit, durch 
eine gewisse miitterliche Zartlichkeit, sie ist ihm von Herzen 
ergeben und sagt scherzend: "Wie wir miteinander stehen, 
und wenn nicht der Unterschied des Alters ware, ich wiirde noch 
mit ihm ins Gerede kommen." 

Karoline gab sich nlcht mit jener herablassenden Wiirde, 
wie einst Konigin Anna, dafiir besaB sie mehr Gewandtheit, 
mehr Herzlichkeit, mehr Geist, auch leichtere, liebenswiirdigere 
Formen ais die letzte Stuart. Wer von ihr ging, war froher. 
als er gekommen war. Wie der sie so sehr verehrende Gatte 
von ihr sa gte, sie wahre die Wiirde ihrer SteHung avec grace, 
avec politesse, avec douceur. Aber Karoline war ein starker 
Charakter, starker als der Konig. Es war ja der Stolz ihres 
Lebens, daB sie, die protestantische Prinzessin, einst die Hand 
des Habsburger Karl ausgeschlagen, daB sie dadurch, urn ihres 
Glaubens willen, eine Kaiserkrone verschmaht hatte. Aber die 
Konigskrone, die sie dafUr eingetauscht, hatte freHich auch ihre 
Dornen und Stacheln. Ihr Verhaltnis zum Konige ist so merk
wiirdig, wie dergleichen wohl nicht oft vorgekommen ist. 
Georg II. Hebte und verehrte seine Gattin. Sie ist ihm im Laufe 
der Jahre gleichsam eine miitterliche Freundin geworden. Er 
schiittet ihr sein Herz aus, er darf ihr die intimsten Dinge er-
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zahlen, durch die jede andere Frau beleidigt wiirde. Sie hort 
alles geduldig an und Hest seine 60 Seiten Iangen Briefe aus 
Hannover. Es ware nicht richtig, zu sagen: sie verzeiht alles 
- nein, sie tut so, als ob das aUes selbstverstandlich und niehts 
zu verzeihen ware und gibt ihm noch ihren Rat dazu. Sie tritt 
ihm nicht in den Weg, und da die haufigen und nach dem Vor
bUd des Vaters lang ausgedehnten Sommerreisen Georgs II. 
dem Konige vor aHem Vergniigen bereiten soIl ten, Liebeleien 
und franzosisches Theater, Jagd und Maskeraden, so war es 
fUr ihn beque mer, wenn die Konigin ihn nieht begleitete. Und 
dabei ist sie doch auch eine Deutsche, hangt wohl auch an der 
Heimat, aber niemals wird sie vom Konig mit nach Hannover 
genommen. Sie hat, wenn ich nicht irre, seit 1714 den deutschen 
Boden nicht mehr betreten. Sie darf als Guardian of the Realm 
an der Spitze der Londoner Regierung erscheinen, wenn der 
konigliche Stroh witwer sich in der deutschen Heimat amUsiert. 
So 1st sie die liebevoUe, nachsichtige Gattin, die ihn von allen 
am besten versteht, die seine Schwachen kennt, seine Launen 
ertragt und die ihn unvermerkt leitet. 

So hat aueh Walpole ihre SteHung verstanden, als er sieh, 
klug und taktvoll, auf die Zusammenarbeit mit der Konigin 
einrichtete. Er macht sie zur Vertrauten seiner poHtischen 
Ideen, mehr als den Konig. Sie versteht ihn oft nicht. ganz, 
sie durchschaut nicht immer seine Motive, und seine letzten 
Gedanken verbirgt er auch vor ihr. Aber sie laSt sieh von ihm 
unterriehten, laSt sich an der Hand schriftlicher Darlegungen, 
wenn sie anderer Meinung ist, oft belehren. Dann laSt sie 
wohI ihren Widerspruch fallen, unter'wirft sieh der besseren 
Einsicht des Ministers und fiihrt nun seine Sache bei dem Ge
mahi. Sie tragt dem Konige alles so vor, als sei es im Grunde 
niehts andres, als was er selbst immer gedacht und gewoHt 
habe. So fiihrt Walpole seine Politik, so regiert er den Konig 
durch die Konigin. "Sie wissen, Madame", sagt er, "ich ver
mag nichts ohne Sie." "Wenn ich je den Konig gut beraten 
habe, Ihr Verdienst ist es, wenn er meinen Rat annahm" 1). 

Rei Hofe und in der Gesellschaft aber war es bald kein 
Geheimnis mehr, wie sehr der Konig, der so ganz Herr seiner 

1) Hervey (Sedgwick) 375. 
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Entschlfuse zu sein glaubte, dem EinfluS der Gartin unterlag. 
Unter den kleinen Spottschriften, die zwar nicht im Druck vere 

breitet wurden, aber handschriftlich von Hand zu Hand wan
derten, befanden sich auch ein paar Verschen, welche lauteten 1): 

Prahl' pur kleiner George, 's ist aUes umsonst, 
" 4 , 

Uns regiert Karoline, Dein Ehegsponst. 
Willst Du, daB wir knien und Dich beten an, 
Sperr' sie zuerst ein, wie's Papa hat getan. 

'" 
1 } Hervey (Sedgwick) 69. 
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Dreizehntes Kapitel. 

Del' Konig und del' Pl'emierminister. 

Die staatsmannische GroBe Robert Walpoles ist nicht v 
der Art, die geeignet ist, die Herzen zu erwarmen, den m~t~ 
lebe~den .Volksgeno.ssen Liebe und Bewunderung abzuzwingen. 
Er 1St VIe! angegnffen und gescholten, aber auch in Schutz 
?e~ommen und gerlihmt worden. Freilich haben selbst seine 
l~tlmste~ Verehrer sich in ihren Lobpreisungen Walpoles stets 
eme gewlsse Reserve auferlegt. Sie haben allenfalls seine gl" -
z:.nd~n, aber e~nseitig entwickelten Fiihigkeiten und seine emin:~ 
nutzhchen Lelstungen fUr den Staat und fUr die Gesellschaft 
anerkann~., aber .wohl niemals so volle Tone angeschlagen, wie 
der .Englander Sle etwa bei der Beurteilung der beiden Pitts 
zu fmden pflegt. 

. Die historische BeurteHung darf sich jedoch nicht du h 
dl: ~anc~erlei weniger erfreulichen Zuge bestimmen lassen, ~e 
~<:ln m sel~em Wesen und in seinem Tun bemerkt. Sie muB auch 
nI~ht.nur dIe materielle Leistung, sondern ebenso die VerhaItnisse 
wurdlgen, unter denen sie geschaffen, gleichsam den Boden 
kennen lernen, auf dem sie erwachsen. Walpoles historischer 
Charakt~r ka~~ bei solcher Betrachtungsweise nur gewinnen. 
"Wenn }emars ,schrieb Horace Walpole 1778 1) die h' t . h ~ h h 't L' h ' " IS OrISC e a r ex ans IC t kommt, so wird dem Andenken meines 
Vaters die ihm geblihrende Ehre zuteil werden". 

In ?en folgendenAbschnitten soil darum weniger vondem die 
Rede sem, was er fUr die GroBe Englands getan, als Wie er es voH
brach: hat .. Nicht Wirtschaft und Handel und KolonialpoIitik 
und mcht Fmanzen bilden jetzt unser Thema, sondern our die 
Stellun? Walp~les als Premierministcr, oder nennen wir es ein
mal s~m Reglerungssystem. Vielleicht wird aber selbst eine 
derartlge, me~r der F?rm ais der Sache geltende, Betrachtung 
auch dazu beltragen konnen, zu einer gerechten Wlirdigung de 
Mannes und seines Werkes zu gelangen. Wir wollen uns auc~ 

1) Letters ed. Toynbee 10, 337. 
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nicht auf den bisher behandelten Zeitraum beschranken. Denn 
einerseits werden wir auch frUhere Erscheinungen des Ver
fassungslebens, anderseits die gesamte Laufbahn Walpoles in 
diese Betrachtung einbeziehen. Es muB sich zeigen, ob durch 
eine solche Zusammenfassung groBer Zeitdiume die im Zeitalter 
Walpoles neu auftretenden, von nun an bleibenden Erscheinungen 
der englischen Verfassungsgeschichte klar genug hervortreten 

werden. 
* * 

Robert Walpole ist oft als der erste englische Premier
minister bezeichnet worden. Wie ist das nun zu verstehen? 

Der Name stammt aus Frankreich. Das engIische Prime 
Minister ist nur die wortliche Obersetzung des franzosischen 
premier ministre, und selbst in England wird der aus Frankreich 
stammende Titel noch lange und oft unvedindert neben der 
englischen Form angewendet 1). 

In England sah man in dem Begriffe des Prime Minister 
lange Zeit nur etwas Boses. Man blickte auf Frankreich und 
betrachtete das Amt als ein Werkzeug des Absolutismus. 
Es wird in der Literatur oft gehassig, manchmal auch spottisch 
angewendet. Swift bezeichnet einmal im Scherz seine alte Haus
halter in ais seinen Prime Minister. Da ist es nun bemerkens·· 
wert, daB Daniel Defoe, der berlihmte Verfasser des Robinson, 
seinem Gonner Robert Harley, als dieser im Jahre 1704 Staats
sekretar geworden ist, erkIart, er sollte jetzt unbedingt Prime 
Minister werden, wie Richelieu und Mazarin es gewesen. "Sie 
miissen", so erklart er ihm in einer ausftihrlichen Denkschrift 2), 
"entweder ein erfolgreicher Prime Minister sein, oder Sie sind 
ein schlechter Sekretar." Was ist denn so Schlimmes, fragt 
Defoe, an der Stellung eines Prime Minister? Was hat die 
Nation gegen das Amt? Die Eifersucht hat wohl nur darin 
ihren Grund, wei! die Prime Ministers (er wendet geflissentlich 
die englische Form an) in neueren Zeiten stets zu sehr auf ihren 
eigenen Vorteil bedacht waren. Sie wollten Ehren und Reich
turner gewinnen, und das hatte Unterdrlickung, Bestechung und 

1) Vgl. auch Trevelyan, Blenheim 188*. 
2) G. F. Warner, An Unpublished Political Paper by Daniel De Foe. 

E. H. R. 22, 1907, 130ff. 
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andere schlimme Dinge im GefoI 
Versuchung nicht ausgesetzt Sf' ge, ~a~Iey aber wird soIcher 
SteUung auch noch das Amt d l~ B ~ wen~ er mit seiner 
so wird er als Prime Ministe:

s w rho hscftatzmelsters verbindet, 
Ko . . a r a herrschen d d' 

onlgm wird Herrin sein uber aIle wichti . .: "un Ie 
vor den Rat kommen" So hatt gen Geschafte, ehe sie 
d A . e man, ruft er begeist t 

as mt des Premierministers ohne' . er aus, 
VoI.~ ware begliickt, die Regierung gU~e~~edi~~~a~t.en~l~en, das 
schamt, aIle Intriguen umsonst aUe Unt h Ie elder be
reich und aIle unsere MaSregeln b I ,erne mungen erfolg
gefiihrt. esser ge eitet und besser durchc 

wird H~:tn ~~~adi::~e~e~~~~~n. ~~s geistvol1en Schriftstellers, so 

ballung def exekutiven Gewaite~ei:o d:rng~~e~et~ Zusa.m~en~ 
lag in der Luft, war Vielleicht in n eInes Emzlgen 
vorgezeichnet. Unter Wilhelm III ~r V:fa~sllngSentwicklung 
ware soIches nicht Ieicht zu denke;' dem : ~?IIen :rerrscher, 
der Gewalt kaum so Wie Defi ' . enn e. wurde dIe Summe 
h b ,oe es memt, aus der Hand g b 

a en. Anders unter Konigin Anna . W'" ege en 
daB in ihrer Zeit das Wort P . '.. Ir horen denn auch, 
andern ihrer Minister wirklich ~~lme Mzmster auf einen oder den 
es handelt sich aber in diesen FaI7::~~:et ~ird, 'Y0hlverstanden: 
nur urn einen Na M' rna s urn em Amt, sondern 
bereit, ihn anzu:~en aS~~:~'dfranzosi~chen Vorbildern folgend, 
d H' man eme starke Machtf"U . 
er and eines Einzigen erbIickt. Robert Ha .. u e m 

OXford) wird schon haufig aIs Pri M" dey (sp~ter Graf 
und von Godol h" me mEster bezelchnet 1) 
wichtigsten Mel~~lew~:~ ~:~~~~l~nter S ihm seien bereits di~ 
wesen Denn h be b' 1gen ystems vorhanden ge-

d d· . .er ~ erelts seine Kollegen selbst wahlen k" 
un as Mmlstenum sei abhan' . onnen, 
majorWit 2). gIg gewesen von der Unterhaus-

In:merhin. tritt soIches hier nur episodisch auf. 

Geo:~lcI~e~Ow~e;~~:: :~ ~:mZe~:~ seit der !bro~~esteigung 
Prime Minister bald h" f' A' en PremlermmIster odef 
d au Iger. Is 1m Mai 1715 Graf Han 
er erste Lord des Schatzamts, gestorben ist weI'S d x~ ax, 

, er \JSter. 
1720, 1~.Z4,B, in der Schrift: The Characters of two indep,endent Whigs. 

2) Vgl. Morley, Walpole, 143. 
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reicher Hoffmann von ihm zu beriehten 1), er habe gewiinscht, 
"GroBschatzmeister und damit Premierminister zu werden". 
Er wUrde sich auch, fUgt Hoffmann hinzu, noch mehr bewahrt 
haben, wenn er nieht "nach dem Namen des Primi Ministri 
gestrebt" und sich dadurch aIle Welt zu Feinden gemacht hatte. 
Bei der Debatte uber die Peerage Bill im Jahre 1719 ist es Robert 
Walpole selbst, der von Graf Oxford als dem first minister unter 
Konigin Anna spricht2). Zwei Jahre spater - Walpole ist wieder 
Mitglied der Regierung und Sunderland hat ihm das Amt des 
ersten Schatzlords Uberlassen musscn - da berichtet Hoffmann 
gleiehwohl Uber Lord Sunderland: "Er wird noch vor Primum 
Ministrum angesehen, wie er denn annoch den groSten Credit 
beim Konige haben solI ". Ais im nachsten Jahre Sunderland 
gestorben ist, heiSt es, er sei, obwohl nur Erster Kammerherr, 
bis an sein Ende "vor Primum Ministrum angesehen gewesen" S). 
Und derselbe Gewahrsmann ist es, der im Juli 1723 von Walpole 
erkHirt, daB nunmehr dieser "vor das Primum Mobile und flir
nehmsten Ministrum angesehen" und sich voraussichtlich lange 
in dieser Stellung behaupten wird 4). 

Zusammenfassend dUrfen wir sagen, daB Walpole schon 
im Anfang der zwanziger Jahre von der offentlichen Meinung 
als Prime Minister angesehen und bezeichnet wurde. Offiziell 
oder inoffiziell, gleichviel, im Publikum macbt man diesen 
Unterschied nicht. In seinem Nachlasse in Houghton Hall finden 
sich etwa seit 1725 voUkommen ernstgemeinte Briefe, Ratschtage 
oder Bitten enthaltend, mit der Aufschrift: The Right Honourable 
Robert Walpole, Prime Minister. Der Name bleibt, wird aber 
nie zu einer amtlichen Bezeichnung und ist ja spater, als der 
Minister in den letzten Jahren seiner Laufbahn urn seine SteUung 
zu kampfen hatte, als der schwerste Vorwurf formuliert worden, 
den man gegen ihn erheben konnte, und er selbst hat den Namen 
wie die Sac he aUe Zeit entriistet von sich gewiesen. 

Lassen auch wir einmal den Namen beiseite, so muS hier 
freilich das eine mit aller Scharfe hervorgehoben werden; was 
den Minister zu dieser Machtfiille erhob, es war allein der Wille 

1) Hoffmann, 31. Mai 1715, W. St, A. 
2) Pari. Hist. 7, 622. 
3) Hoffmann, 1. Mai 1722. W. St. A. 
4) Hoffmann, 23, Juli 1723. W. St. A. 
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des Monarchen. Wir mogen noch einmal zurilckkommen auf die 
Geschichte des ThronwechseIs von 1727. Walpole hat sich 
dem neuen Konige zu EiBen geworfen, er hat seine Befehle 
e~fra~t, in dem Sinne erfragt, wer unter der neuen Regierung 
dIe leltende SteHung besitzen solIe. Georg II. hat sich zunachst 
f?r Spencer Compton entschieden, hat aber nach ein paar Tagen 
slch anders besonnen und ist nun entschlossen, den Minister 
seines Vaters in seiner SteHung zu belassen. 

Der Moment ist in zweierlei Hinsicht bedeutungsvoll. Zu
nachst durch die Beobachtung, daB die Englander von 1727 in 
der Erwartung iibereinstimmen, daB wieder ein einziger das 
Staatsruder in der Hand halten werde, und daB sie nur fragen, 
wer wohl dieser Eine sei. "Wahrscheinlich wird der Sprecher 
der fUhrende Mann", schreibt Newcastle. "Es wird wohl im 
wesentlichen so bleiben wie es ist", heiBt es in einem anderen 
zeitgenossischen Briefe. "Wie soUte man es auch anders erwarten, 
wenn man bedenkt, wer Premier sein wird." Also wieder ein 
Premier; nur tiber die Person herrschen noch Zweifel, nicht iiber 
die Sache. Der Ieitende Minister ist den damals Lebenden eine 
ebenso vertraute Erscheinung, wie ihnen der Name Premier fUr 
denselben bereits geUiufig ist. 

Aber dann rallt es uns auch auf, daB cter Konig allein ent
scheidet, wer dieser Eine sein solI. Keine Partei, kein Parlament 
keine Volksversammlung hat ihm dreinzureden. Der Konig ha~ 
es mit sich selbst abzumachen und in Freier Erwagung zu ent
seheiden, ob ein Compton oder ein Walpole der richtige Mann sei, 
urn seine Gesehafte zu fiihren. Praktisehe Riieksichten und 
Ratsehliige, welche von dieser oder jener Seite gegeben werden 
wirken ein, bestimmen vielleicht seinen EntsehluB, nieht abe; 
etwas, das wir aIs konstitutionelle BeeinfIussung des Souverans 
zu bezeichnen hatten. So angesehen, wahlt vielmehr Georg II. 
seinen ersten Ratgeber fast mit derselben naiven Selbstherrlich
keit, wie nur ein Heinrich VIII. es hatte tun konnen. 

So manehe Ereignisse der Zeit werden erst bei solcher Be
trachtungsweise in die richtige Beleuehtung geriiekt. Man 
beaehte, wie die Minister den Konig nicht gern aus den Augen 
lassen, wie sie sich anseine Fersen heften. 1716 war fur Townshend 
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der Umstand verhiingnisvoll, daB er nicht mit Georg I. naeh 
Hannover gegangen war. Sunderland ist bei Zeiten noch n~ch
gereist und beherrseht zusammen mit Stanhop~ die Si~uatlOn. 
1723 erwartet man mit Spannung, wer von den beldenaufemancter 
eifersiiehtigen Staatssekretaren, ob Townshend oder Carteret, .~en 
Monarehen naeh Hannover begleiten werde. Denn dem Zuruek
bleibenden droht vielleieht das Sebicksal Townshends von 1716. 
Die Losung wird gefunden, indem beide Staatssekretare mit 
dem Konige naeh Hannover ziehen, wahrend der in ~!1g1and 
zuriiekbleibende Robert Walpole neben seinen anderen Amtern 
aueh noch mit einem interimistisehen Staatssekretariat belastet 
wirct, obwohl ihm die Materie so fern liegt. 

Und wenn anders der Begriff und der Name eines Prime 
Minister jener Zeit bereits getaufig ist, so ist es doeh nic~t ~nders 
gemeint, ais daB der Inhaber dieser .Stellung der e~ste 1st ~.n der 
Gunst des Konigs. Sunderland hat selt 1720, d. h. selt der Sudsee
katastrophe, zwar beim Parlament grtindlieh abge:virtsc~a.ftet. 
Dennoeh gilt er bis zu seinem Tode (1722) ais cter Przme MZnlster. 
Walpole kommt trotz seines groBen Ansehens .i~ Parlamente 
lange nicht in die leitende Stellung, steht ~.ogar em?ge ~ahre l~ng 
der Regierung ais Oppositions mann gegenuber, well ~s :hm.meht 
gelungen ist - sagen wir einmal wegen ~er .Sehwlen~~e.lt der 
Spraehe - in ein reehtes VertrauensverhaItms zum Komge zu 
kommen. Der deutsehspreehende Carteret hat es so viel leichter. 

So muB denn immer wieder gesagt werden, daB der Konig 
noeh herrseht daB er noeh nicht emporgehoben ist in jene luftige 
Sphare aus der er nur noeh auf Momente herniedersteigt, etwa 
im Fall~ eines Kabinettsweehsels, oder wenn er sieh als repdisen
tative Figur dem Volke zu zeigen hat. Man redet. zwar ~uch ~m 
Zeitalter Walpoles von konstitutioneller Monarehle - dIe Z:lt
genossen sagen: limited monarchy - aber noeh ~etraeht~t ~leh 
der Souveran ais den Leiter des Staates, und er 1st es wlrkheh. 
Es ist wie ein Oberbleibsel der aiten Theorie von dem gottliehen 
Recht der Konige 1). Der Konig allein ist es auch, cter politisehe 
EntschlUsse faBt. Den Ministern bleibt die Ausfiihrung und wo~l
verstanden: die Verantwortung vor ctem Parlament. The kmg 
can do no wrong. 

1) Vgl. Figgis, The Divine Right of Kings. 2d ed. 1914, p. 263. 
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So ist noch der Geist dieser Zeit. So spiegelt er sich in 
den unbefangenen Aussagen unserer QueUen. Mankann den 
Wec~sel .der Zeiten kaum besser erkennen, als Wenn man fragt, 
wo Jewells das Schwergewicht der Macht gelegen habe. 1m 
1~ .. J~hrhundert sind die Theoretiker der englischen Verfassung 
eInlg In der Behauptung, daB im Unterhause alles entschieden 
werde. Man nennt es das Reservoir der AutorWit, das leben
spendende Element, oder, wie Gladstone sagt: Die Sonnen
kugel, urn welche die andern Korper sich drehen 1). Das frtihe 
18. Jahrhundert denkt anders. Nur der Krone schreibt man 
~n: diese Zeit eine solche Bedeutung zu. So war es ausgesprochen 
In Jener Denkschrift tiber die englische Verfassung, welche 1703 filr 
die Kurftirstin Sophie entworfen wurde 2). "Das ganze Gewicht 
der Ve:waltung im Innern und der Entscheidung iiber Krieg 
~nd FrIeden ruht bei ihr." Die Ernennung del' hohen Beamten 
l~ S~aat und Kirche, in Armee und Marine erfolgt durch sie. 
Sle 1st auch der wesentlichste Faktor in der Gesetzgebung 3). 

.. So durfte man 1703 schreiben. Und auch sieben Jahre 
spater, aIs Robert Harley del' Konigin Anna die leitenden Ge
sichtspunkte del' ihm notwendig erscheinenden Politik mtindlich 
~nd schriftlich dariegte '), lesen wir die Worte: "Die Konigin 
IS.t das ~entrum der Macht und der Einheit." Auch die Ereig
lllsse zelgen dassel be BiId. Man kann die Art, wie die Parteien 
unter Konigin Anna einander in der Herrschaft ablOsen, nur 
verstehe?, wenn man beachtet, wie jedesmal die Konigin selbst 
zuerst dIe Farbe wechselt, wie sie, wenn such unter dem Ein
fluB ~er Vol~stimmung, abel' doch kraft eigener Entscheidung, 
das SIgnal glbt zUerst zur Umbildung des Mlnisteriums, sodann 
zur Gestaltung des Wahlergebnisses, wie sie es also ist, die 

;> Vgl. S. Low, Die Regierung Englands. Deutsch. 1908, 54. 
) Vgl. Clarke and Foxcroft, Life of Burnet 1907, 556. 

3) Nach der Ausgabe von 1815. 
4) Stowe Mss. 248. Mr. Harley's Plan for condt.icting the BUsiness of 

the Public as proposed to the Queen in a Conference with Her Majesty. 
October 30. 1710. - Der Druck in den Hardwick State Papers 2 485-88 
b.ezeichne.t das StUck als Cabinet Minute. Das ist unrichtig. E; handelt 
slch um eme Konferenz unter vier Augen. Der Irrtum ist dadurch entstanden 
daB der Titel dort unvollstandig wiedergegeben ist. So auch bei Anson; 
Law and CUstom. Crown 1, 40. 
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uber die Parteifarbe des zu wahlenden Unterhauses gleichsam 
im voraus entscheidet. 

Wie es unter Konigin Anna gewesen, so blieb es unter Georg 1. 
Das BUd der Parlamentswahl von 1715 war, wenn ich so sagen 
dad, mit anderen Vorzeichen, dasselbe wie dus Bild \Ton 1710. 
Es entspricht auc1! der damals geltenden Theorie. Der Ver
fasser del' Denkschrift flir Georg 1., Lord Cowper, in seiner "Un
parteiischen Geschichte der Parteien", Ra pin Thoyras in seiner 
"Dissertation sur les Whigs et les Torys", sie stimmen aIle iiber
ein. ,,1st das Ministerium Whig", sagt Rapin, "so gibt es 
auch ein Whigparlament, ist es Tory, so gibt es ein Toryparla
ment" 1). Was ist aber dieses Bild a nderes , ais das Hintiber
wirken der Macht der Krone bis hinein in die Banke des Hauses 
von Westminster. 

Unter solchen Eindrticken ist Walpole groB geworden, eine 
solche Vorstellung von der Macht der Krone liegt seiner Staats
auffassung zugrunde. Das ist seine Staatsdison 2) . 

In seinen Reden sowie in den nicht gerade zahlreichen 
politischen Schriften, immer spricht Walpole wie von etwas 
Selbstverstandlichem von der Krone ais dem wirklichen Macht
faktor an der Spitze des Staates. So steht es in seiner "Kurzen 
Geschichte des letzten Parlaments" von 1713. Nicht anders 
auch in der frtiher behandelten Schrift gegen die Peerage Bill, 
wo er das notwendjge Gleichgewicht zwischen den drei gesetz
gebenden Gewalten fordert. 

Wie ihn der Gedanke von der Allmacht der Krone durch 
seine ganze Laufbahn hindurch begleitet hat, so halt er auch 
daran fest bis an das Ende seiner Tage. Aus diesel' spaten 
Periode, namIich nach seiner Entlassung, ist, von ihm \TerfaBt und 
eigenhiindig niedergeschrieben, eine an den Konig gerichtete 
Denkschrift erhalten 3), in der er die Beziehung des Sou\Terans 
zu seinem Minister umstandlich erortert. Die Denkscnrift ge
hOrt zu den interessantesten Stilcken unter den Houghton Papers. 
Sie stammt vermutlich aus dem Jahre 1744, das heiBt aus dem 
letzten Lebensjahre des Ministers. Ja, die Vermutung liegt 
nahe, daB in Georg II., als er diese gedanken\Tolle Schrift las, 

1) Vgl. Bd. 2, 34. 
2) Vgl. F. Meinecke, Die Idee der Staatsrason, S. 2. 
3) Sie ist im Anhang mitgeteilt. 
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der Wunsch rege geworden sei, seinen aiten Berater noch ein
mal in einer personlichen Unterredung bei sich zu sehen. Und 
dann macht Walpole, der ktirzlich zum Earl of Orford Erhobene, 
sich auf, unternimmt ais Schwerkranker unter unsagIichen 
Schmerzen die Fahrt von seinem Norfolk-Schlosse nach London 
und erteilt seinem Gebieter zum letzten Male seinen Rat. 

Wie dem auch sei, die Bedeutung der Denkschrift liegt 
darin, daB der Verfasser, nachdem er durch Jahrzehnte ais der 
erste neben dem Trager der Krone gestanden, am Ende seines 
Lebens noch einmal seine Gedanken niederlegt tiber die SteHung 
des Herrschers zu seinem Minister. Und auch hier ist es die 
unausgesprochene Voraussetzung, daB der Konig die hOchste 
Entscheidung noch frei in minden halt, daB er noch, wie urn 
diesel be Zeit Friedrich der GroBe schrieb, selbst das Herz und 
die Seele des Staates sei, und nicht etwa nur der Form nach 
der Repdisentant der Staatsgewalt. Der Konig hat noch seine 
eigene Politik. Der Minister, der sie ausfiihrt, ist nicht etwa 
nur der Trager eines bestimmten Systems und aIs sotcher dem 
Konige aufgezwungen. Und es Iiegt noch eine Wahrheit in 
der Formel, in der er bezeichnet wird, als "One of His Majesty's 
Servants" . Sieht man es so an, so findet man, daB eigentlich 
der Unterschied noch gar nicht so groB ist zwischen der Stellung 
des englischen Konigs und den Monarchen des Festlandes. 

* * 
In ihrer eindringlichen Sprache Best sich die Denkschrift 

wie ein Vermachtnis, das Walpole seinem Konige hinterlieB. 
Er hatte ja seinen Ftirsten stets die Wahrheit gesagt, und die 
George hatten sich gewohnt, auch unliebsame Wahrheiten aus 
seinem Munde anzuhOren. Denn auch den Weg zur Losung 
al1er Schwierigkeiten pflegte ihnen der Minister zu weisen. 
"Konige und Flirsten", heiBt es in der Denkschrift, "erfahren 
allzu selten die Wahrheit, und die ihnen dienen, haben ein zu 
starkes Interesse daran, sie im Dunkel zu halten". Am verderb
lichsten aber ist es, wenn die Fii,rsten die Wahrheit nicht er
tragen konnen und wenn sie auf die Schmeichelworte ehrgeiziger 
Minister horchen. Wolpole will zeigen, wie die Schmeichler zu 
Werke gehen. Sie erforschen die Lieblingswilnsche der Ftirsten und 
zeigen sich eifrig, sie zu erfiillen. Haben sie aber die Undurch-
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fiihrbarkeit selbst erkannt, so rechnen sie auf die Opposition. 
die den verfehlten Plan schon zum Scheitern bringen wird. 
Dann muB es der bose Wille der anderen gewesen sein, an dem 
er gescheitert ist. Sie selbst aber behalten den Ruhm, dem 
Lieblingsgedanken des Herrn ihre beste Kraft geliehen zu haben. 

Was aber gebeut auf der anderen Seite die Pflicht dem 
Fiirsten? Er soH sich nicht hineintreiben lassen in die planlose 
Verfolgung seiner eigenen Ideen, ob sie gut seien oder schle~ht. 
Er solI die Menschen prtifen, deren Rat er folgt, und soU mcht 
dem eigenen Urteil zu sehr vertrauen. Wen die Welt flir gut 
oder schlecht haIt, den moge auch er ftir gut oder schlecht halten. 

Und dann kommt der entlassene Minister auf die konkrete 
Politik der Zeit der vierziger Jahre, die er mit bitterer Genug
tuung sehr pessimistisch beurteilt. Dabei geheimnisvolle An
deutungen - England, Hannover, Jakobitismus, kommende Ge
fahren - wie brauchen auf diese Dinge umso weniger einzu
gehen, als Walpole selbst sie nur leise andeutet. 

Der eigentliche Zweck der Denkschrift ist es, nicht nur 
die Pflicht des Ministers gegeniiber dem Herrscher zu betonen. 
Der Verfasser will auch gleichsam das Gewissen des Konigs 
scharfen, will ihn zur Selbstkontrolle anfeuern, will ihn ermahnen, 
dem freien Wort sein Ohr zu offnen. Der Minister, der flir aHes 
Verantwortliche, er, der diese Verantwortung gegentiber Parla
ment und Yolk lebhaft empfindet, er soU auch den Souveran 
an dieser Verantwortung gleichsam teiInehmen lassen, indem 
er ihm die Dinge sagt, wie sie sind. Nur so ist ein gedeihlic~es 
Zusammenarbeiten moglich. Nur so - das Folgende blelbt 
unausgesprochen, schwebt aber dem Autor ais Notwendi~keit 
vor - nur so kann der Souveran der wahre Herrscher bletben. 
Das ist es also, was Walpole sagen will. Er ist strenger Monarchist, 
aber er tritt auch daflir ein, daB der Konig von seiner hohen 
Warte aus auch fiihig bleibe, die Regierung zu flihren. 

* * =I' 
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Vierzeh ntes Ka pitel. 

Das Kabinett. 

Walpoles Verhiiltnis zu den beiden Konigen, unter denen 
er sein hohes Amt verwaltet, ist aus den zeitgenossisehen Quellen, 
gedruekten wie ungedruekten, Doeh ziemlieh klar zu erkennen. 
Viel sehwieriger ist es, seine SteHung im Kabinett zu sehildern, 
oder das Bild zu zeiehnen, wie er neben, vielleicht fiber seinen 
Kollegen im Ministerium den entseheidenden EinfluB gefibt 
hat, den er doeh bekanntlieh besaB. 

Die Gesehichte des britischen Kabinetts umfaBt heute 
bereits einen Zeitraum von mehr als einem Vierteljahrtausend. 
Wahrend es aber heute deutlieh vor aller Augen steht, sind 
seine Anfange meht ebenso klar. Und da nun vieles in seinem 
Wesen gebIieben, wichtige Zfige sleh unVerandert gehalten haben, 
so kann das in der Gegenwart sich zeigende BUd wohl dazu 
dienen, aueh auf die in frfiher Vergangenheit iiegenden Anfange 
einiges Licht fallen zu lassen. Darum mag es gestattet sein, 
zunaehst einmal einen Blick auf die heutige Gestalt des Kabinetts 
zu werfen 1), und von der Gegenwart aus zurfiekzugreifen auf 
die Gesehichte der Institution und der uns besehaftigenden 
Periode. Dann werden wir sehen, daB es an fibereinstimmenden 
Zugen nicht fehlt. 

* 
Die Mitglieder des britisehen Kabinetts werden noeh heute 

als "His Majesty's Servants" zu den Sitzungen geladen. Der 
Name weekt die Erinnerung an den Ursprung der BehOrde. 
Der Souveran, nieht das Pariament, hat das Kabinett ins Leben 
gerufen, und er allein, nicht die Volksvertretung, hat ein Recht 
darauf, fiber die Beratungen des Kabinetts unterriehtet zu 
werden. 

1) Die folgenden Angaben verdanke ich besonders den Mitteilungen 
meines Freundes Dr. Thomas Jones, des langjiihrigen deputy secretary to 
the British Cabinet. 

Das Kabinett von heute. 541 

Doeh wollen wir nur von dem Gesehaftsgang im Kabinette 
reden, nicht von seiner politischen Bedeutung und nicht Von 
seiner SteHung zum Parlament. 

Noeh heute ist das Kabinett ebenso wie der Prime Minister 
der Verfassung unbekannt 1), und dabei ist doeh jedermann 
uber ihrWalten unterriehtet. 

Wen~ heute, dureh den Auf trag des Souverans berufen, 
einer der GroBen aus der herrsehenden Partei die Bildung des 
Kabinetts Ubernommen hat, so ist es ihm, dem nunmehrigen 
Prime Minister, fiberlassen, die Auswahl derjenigen, die mit 
ihm das Kabinett bilden soIlen, naeh eigenem Ermessen zu 
treffen. Die so Berufenen rUeken damit zugleich ein in die 
wichtigsten Ministerposten,fib~r deren Besetzung also der Bine, 
wohlverstanden der Prime Minister, nicht der Konig, entseheidet. 
Die Zahl der Kabinettsmitglieder sehwankt, sie istdureh keinerlei 
Vorsehrift oder Anordnung besehrankt. In der Zeit des Welt
krieges und des Koalitionsministeriums wurde die Organisation 
kompliziert. Man hatte zeitweilig das merkwfirdige Bild von 
vier versehiedenen MinisterkoUegien 2), die nebeneinander arbeiten. 

Doeh bleiben wir bei dem regelmaBig tagenden Kabinett. 
von heute. Die Zahl der Mitglieder betragt. jetzt etwa 20 8). 

Die Inhaber det wichtigsten Amter, der Lord-Kanzler, der 
Staatssekretar des Auswartigen, der Finanzminister (Chancellor 
oj the Exchequer), der Minister des Innern (Home Secretary) sind 
neben dem Prime Minister regelmaBig dabeL In bezug auf die 
Inhaber der weniger wichtigen Ministerien mag es, ob sie dem 
Kabinette angehOren sollen oder nicht, manehmal von dem 
person,lichen EinfluB abhangen, uber den sie im Parl.~ment 
verfiigen oder in der ParteL Politisch unbedeutende Amter, 
wie das des Generalpostmeisters oder des Kanzlers des Herzog
turns Lancaster, wird man nur ausnahmsweise im Kabinett 
vertreten finden. 

1) Vgl. dariiber im einzelnen Asquith, Fifty years of Parliament. 2, 183. 
2) Nach ihren englischen Benennungen 

1. The Cabinet; 
2. The War Cabinet; 
3. The Imperial Cabinet; 
4. The Imperial Conferences. 

3) "To day we are a score", sagte Lord Morley 1913. Vgl. Asquith, 
50 years. 2, 190. 
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Auch fUr den Gesch§ftskreis des Kabinetts existiert keine 
feste ~eg~1. Keine noch so unbedeutende Angelegenheit ist 
grundsatzhch ausgeschlossen. Hort man jedoch anderseits daB 
die hochste regierende Behorde gewohnlich nur einmal wochent
lich (zur Zeit an ;edem Mittwoch) und nur fUr wenige Stunden 
zusammenkommt, so erscheint es selbstverstandlich, daB sie 
sich nur mit Fragen von allergroBter Bedeutung befassen kann. 

Der regelmiiBige Ort der Versammlung ist seit bald 200 Jahren 
Nr. 10, Downing Street, das Haus des Prime Minister. Doch 
nicht selten finden Kabinettssitzungen auch im Zimmer des 
Premiers, im House of Commons, statt. 

Und in der Zeit der Verhandlungen mit Irland, ais Lloyd 
George, das Haupt des Kabinetts, in Schottland weilte, hat er 
die Kollegen sogar einmal zur Sitzung nach dem entfernten 
Inverness geladen. 

Den Vorsitz fUhrt heute der Premier oder in seiner Abwesen
heit der von ihm dazu beauftragte Minister. Das Programm des 
Tages wird den Mitgliedern in der "Agenda" bekanntgegeben. 
Eine Geschiiftsordnung aber ist nicht vorhanden. Man meldet 
sich nicht zum Wort, und das Wort wird niemanden formlich 
erteilt. Der Vorsitzende ist nur besorgt, daB jeweils der Fach
mann gehOrt wird. Es herrscht im Kabinett, wie Lord Salisbury 
ge~agt . hat, . no~h d~.e ererbt~ Tradition einer Freiheit und Zwang
loslgkelt, Wle Sle fur praktlsche Arbeit unentbehrlich ist. Man 
erortert die schwebenden Fragen, rund urn einen Tisch sitzend 
in freundlicher Unterhaltung. Lange Reden werden vermieden' 
wei! sie dem Charakter der Versammlung widersprechen wUrden' 
und es liegt schon eine leise Ironie darin, wenn Lord Derb~ 
in seinem Tagebuch einmal von einer Kabinettssitzung sagt 1)'; 

"Lord Beaconsfield hielt uns eine wohlgesetzte Rede." Man 
wii.nscht nur die Meinungen, die Argumente derjenigen zu hOren, 
die etwas zu sagen haben, man wUnscht die freie Aussprache 2). 
Man will sich nicht "behindert filhlen durch die Rilcksicht auf 
Vergangenes oder durch die angstliche Sorge vor der Verant
wortung in der Zukunft". Mit anderen Worten: man will prak. 
tische Arbeit leisten, wie der Augenblick sie fordert. 

1) Monypenny-Buckle, Disraeli. 6, 266. 
2) Ober den Hergang im Kabinett vgl. auch M. Boveri, Sir Edw. Grey 

und das Foreign Office. 1933, 41. 
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In erheblicher Menge werden heute bei der Hille der Ge
schafte die BeschlUsse des Kabinetts durch die von ihm ein
gesetzten Ausschiisse (Committees) vorbereitet, sei es, daB diese 
fUr besondere Zwecke (Ad hoc Committees) berufen und wieder 
aufgelost werden, sei es, daB sie in ihrer Unentbehrlichkeit zu 
standigen Ausschiissen geworden sind, wie der AusschuB fUr 
innere Angelegenheiten (Committee of Home Affairs) und neuer
dings auch der AusschuB fur Arbeitsiosigkeit (Committee on 
Unemployment). In jedem FaIle sind sie nur Werkzeuge des 
Kabinetts, sind von ihm geschaffen und ihm allein erstatten 
sie ihre Berichte. 

Endlich bleibt noch die Frage zu erortern, in welcher Gestalt 
denn eigentlich die Beschliisse des heutigen Kabinetts festgehalten, 
wie sie aufgezeichnet, wo sie niedergelegt worden und Wie ihre 
getreue DurchfUhrung sichergestellt wird. Vor dem Weltkriege 
war man in diesem Punkte sehr streng geworden. Noch 1877 
hatte der eben genannte Lord Derby dem Premier geschrieben, 
gegen Privatnotizen des einzelnen Kabinettsmitglieds zu person
lichem Gebrauch sei doch nichts einzuwenden, Wenn sie nur 
spater wieder vernichtet wiirden 1). Aber wenig spater galt es 
bereits als feste Regel, daB niemand auBer dem Prime Minister 
sich Notizen machen durfe ii.ber den Gang der Verhandlung; 
und als Asquith einmal bemerkte, daB ein Minister personliche 
Aufzeichnungen machte, fiihlte er sich verpflichtet, unter der 
Zustimmung aller Ubrigen, dem schuldigen Kollegen eine strenge 
RUge zu erteilen. Nach dem von ihm selbst, dem Prime Minister, 
niedergeschriebenen Notizen aber pflegte er dem Konige briefHch 
Bericht zu erstatten Uber den Gang und das Ergebnis der Be
ratungen 2). Eduard VII. wunschte, daB diese Berichte nicht zu 
kurz sein, daB sie nicht weniger als vier Quartseiten umfassen 
soUten 3). 

Galt es also nach dem Gesagten schon als ungehorig, oder, 
nach dem Wort von Asquith, ais ein VerstoB gegen die Etikette, 

1) Monypenny-Buckle, Life of Disraeli 6, 2641. 
2) Vgl. A. B. Keith, The Constitution, Administration and Laws of 

the Empire (1924), p. 158. Asquith, Fifty years 2, 196-97. Gelegentlich 
erstattete auch der Lord Chancellor den Bericht. Monypenny-Buckle, 
Disraeli. 6, 150. 

3) S. Lee, King Edward VII. 2, 47. 
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v.:enn ein !'1itglied d~s ~abinetts wahrend der Sitzung Notizen 
mederschneb, urn ':IeVlel mehr versteht man die Emporung. 
der Lord BeaconsfIeld Ausdruck gab, als sein alter Freund 
und fruherer Kollege im Kabinett, Lord Derby, sich 1878 im 
Hause der Lords ganz unverhiillt iiber die im Kabinett geauBerten 
Meinungsverschiedenbeiten auslieB. Und selbst die Konigin 
Viktoria hieltes fUr notwendig, aus eigenem Antriebe ineinem 
scharfen Briefe an Derby diesem ihre MiBbilligung auszudriicken' 
denn er habe gegen aIles Herkommen und gegen allen konstitu~ 
tionellen Brauch verstoBen. indem er ausplauderte, was in dem 
Kabinett geschehen, dem er seIber Vor drei Monaten noch an
gehorte" 1). 

Genug, der Schleier des Geheimnisses, der die Arbeit der 
Ministerim Kabinette umgab, sollte niemals geliiftet werden; 
und wenn es nur dem Prime Minister alIein gestattet war, das 
Geschehene schriftlich festzuhalten, so kann man auch darin 
wieder die dominierende SteHung des Einen erkennen. Aber 
in den schweren Zeiten des Weltkriegeskam man mit diesen 
~otizenhaften Aufzeichnungen nicht mehr aus. Ais Lloyd George 
1m Dezember 1916 Premier wurde, schuf er, kiihn und aller 
Tradition zuwider, etwas ganz Neues. Er offnete die Tiiren 
des Kabinetts und fiihrte in Gestalt eines Kabinetts-Sekretariats 
eine BehOrde ein, deren Mitgliedern es oblag, die Beratungen 
und die Beschliisse des MinisterkoUegiums protokoUarisch fest
zuhalten. Und was durch die Bediirfnisse der Kriegszeit ins 
Leben gerufen war, blieb auch im Frieden erhalten. Ais eine von 
allen Stromungen der Politik unberiihrte BehOrde besteht das 
Sekretariat des Kabinetts noch heute, und seine Aufzeichnungen 
werden dem kommenden Historiker ein Material Hefem wie 
keine friihere Epoche es ihm zu bieten vermochte. ' 

'" '" ... 

Haben wir also ein Bild erhalten Von der heutigen Gestalt 
der hOchsten regierenden Behorde des britischen Reiches so 
diirfen wir nunmehr zuriickkehren zu jenem friihen Stadium 
der EntWicklung im ZeitaIter Walpoles. Und am Ende werden 
Wir finden, daB bei aHem Wandel, wie die Jahrhunderte ihn 

1) Monypenny-Buckle, Life of Disraeli 6, 272, 277. 
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mit sich gebracht, der Charakter der Behorde derselbe geblieben 
ist. Praktischer Sinn, Kenntnis und Urteil haben sich damals 
wie heute bei den leitenden Personen in ahnlichen Formen be
tatigt. Und von einer festen Rechtsgrundlage oder auch nur 
von einer irgendwo aufgezeichneten Geschaftsordnung kann 
heute so Wenig wie damals die Rede sein. Walpoles Kabinett 
und das Kabinett eines Ramsay Macdonald stehen einander also 
nicht so fern wie die trennende Kluft der Jahrhunderte es er-. , 
warten lieBe. 

:I< :I< 

Das Kabinett, die hOchste regierende Behorde des Britischen 
Reiches, ist nicht eines Tages durch einen Akt der Gesetzgebung 
ins Leben getreten. Es hat sich, halb verborgen, im Konigspalaste 
unter den Augen des Monarchen entwickelt und ist von der 
Offentlichkeit noch lange wie ein argerlicher MiBbrauch, der sich 
eingeschlichen und beseitigt werden miisse, empfunden worden. 
Unvermerkt hat sich jedoch das Verhaltnis geandert. Das 
MiBtrauen gegen die unkontrollierte Willkiir des Kabinetts hat 
zwar nicht zu einer gesetzHchen Festlegung des Umfangs seiner 
Rechte tind Pflichten gefUhrt, wohl aber dahin, daB es ganz 
allmahlich aus einem Organ des Monarchen zum VoUstrecker 
des Parlamentswillens geworden ist 1). 

Soweit haben wir aber diese Entwicklung hier nicht zu 
verfolgen; denn ihr AbschluB weist auf eine viel spatere Periode. 
Anderseits wiirde die wichtige, in Walpoles Zeit eingetretene 
Wandlung unverstandlich bleiben, wenn wir nicht auch auf die 
Anfange der Institution unsere Aufmerksamkeit lenken wollten. 

::: :« 
:« 

1) Ober die allgemeine Geschichte des britischen Kabinetts ist im Laufe 
der ietzten Jahrzehnte viel gearbeitet worden. Am ausfiihrlichsten wird das 
Thema behandelt in dem zuletzt erschienenen zweibiindigen Werke von 
E. R. Turner, The Cabinet Council of England in the seventeenth and 
eighteenth centuries. 1930. 1932. Statt weiterer Literaturangaben verweise 
ich auf die vortreffIiche Obersicht, die E. R. Adair dem zweiten Bande des 
TUrnerschen Werkes vorangestellt hat, wo ebenso die iilteren (Torrens, 
Blauvelt), wie die wichtigsten neueren Arbeiten (Winstanley, Temperley, 
Anson) eingehend gewiirdigt sind. Zu der im Text gegebenen Darstellung 
vgl. auch meine friihere Untersuchung in der Zeitschr. f. Pol. 6, 1913. 
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Auch ehe das Kabinett die regierende BehOrde in England 
wurde, hatte es an einer Zentralinstanz fur die gesamte Exkutive 
keinesWegs gefeh1t. Doch war diese gesetzlich anerkannt. Schon 
unter den Tudors stand das Privy Council 1) aIs beratende Korper~ 
schaft dem Konige zur Seite, was freilich dem rein person
lichen Charakter der Regierung unter den Herrschern aus dieser 
Dynastie keinen Abbruch tat. Nicht die konstitutionelle Ver
pfHchtung des Souvedins zur Befolgung der RatschIage des 
Council ist dieses Mal das Entscheidende, sondern vielmehr die 
Tatsache einer Zusammenfassung der Regierungsgewalten an 
einer einzigen Stelle. Gegen das Ende der Epoche, unter Elisa
beth, waren ane Ressorts, Inneres, Krieg, Finanzen, hier ver. 
einigt und empfingen ihre Direktiven von dieser Zentrale aus 2). 
Wer sich eine Fortentwicklung dieses Systems bis zur konstitu
tionellen Bindung des monarchischen Willens vorstellen wollte, 
wiirde an ein Privy Council zu denken haben, dem es gelungen 
ware, den Konig zur Befolgung seines Rates zu zwingen, und 
dafiir die volle Verantwortung fUr aUe Regierungshandlungen 
zu iibernehmen. Und dann konnte dieses Privy Council in 
seiner ferneren Geschichte VieHeicht seinerseits in die Abhangig
keit des Parlaments geraten, oder in irgend einer anderen Form 
zur Dienerin des VolkswiIlens geworden sein. 

Diese Entwicklung ist zwar nicht eingetreten, aber sie hat 
doch, was die Abhangigkeit des Konigs Yom Privy Council 
betrifft, den Politikern des 17. Jahrhunderts als das Ideal vor
geschwebt 3). DaB das Privy Council diese Rolle nicht ge. 
spielt hat, ergab sich aus seiner Zusammensetzung wie aus der 
groBen Zahl seiner Mitglieder. Zur wahren Leitung der Ver
waltung, zur VerfoIgung einer bestimmten Politik war es eigent
lich nie zu brauchen. Fur die zu Ieistende praktische Arbeit 
tritt friihzeitig die Regierung durch AusschUsse auf, die sich 
aus dem Gesamtkorper des Geheimen Rates 10slOsen. Es sind 
entweder standige oder vorUbergehend ernannte Ausschusse, die 
sich in die Geschafte teiIen. Das mochte so gehen, solange die 

1) Vgl. allgemein: E. R. Turner, The Privy Counci11603-1784. 1927/28. 
2) Vgl. K. Hornemann, Das Privy Council von England zur Zeit der 

Konigin Elisabeth. Hannover 1912. 
3) Vgl. E. 1. Carlyle, Clarendon and the Privy Council, 1660-1667. 

Eng!. Hist. Rev. XXVII (1912), 251 ff. 
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Autoritat des Monarchen noch das gesamte Getriebe beherrschte. 
Aber was sollte geschehen, seitdem einmal die iiberragende 
SteHung, die das Konigtum der Tudors besessen hatte, unter 
den Stuarts VerI oren gegangen war? 

Da ist nun als ein Kreis vertrauter Ratgeber des Monarchen, 
die nach gemeinsamen Grundsatzen handelten, das Kabinett 
entstanden. Der Konig hat das Bedurfnis, mit einer kleinen 
Zahl von Staatsmannern in bestandigem EinVernehmen zu sein, 
ihre Meinungen zu hOren und auf Grund ihrer Ratschlage seine 
politischen Entschlusse zu fassen. Er fliichtet sich vor der be
schrankten und widerspruchsvollenBeamtenweisheit seines Privy 
Council in einen vertrauten Kreis praktischer Politiker. Denn, 
wohlverstanden der Souveran ist es, der das Kabinett ins Leben 
gerufen hat, d~r gemeinsam mit ihm im 17. Jahrhundert die 
Arbeit leistet und der sich im 18., wie wir sehen werden, aus 
dem Kabine;t zuriickzieht, urn ihm die Last der Geschafte 
allein zu uberlassen. 

* * 
Die Geschichte des Kabinetts kann man erst mit dem Zeit

punkt beginnen, wo diese Behorde zu einer regelmaBigen, kon
tinuierHchen wird, die zwar in der Art ihrer Zusammensetzung 
wie in ihrem Personenstande oft wechselt, aber grundsatzlich 
keine Unterbrechung mehr erfahrt. Dieser Zustand tritt nach 
der Restauration der Stuarts, unter Karl n., ein 1). Neben 
dem Namen Cabinet Council erscheint nunmehr ein neuer, die 
Kabale. Er bezeichnet einige Jahre lang dieselbe Sache, nam
Bch diejenigen hohen Staatsbeamten, in deren Kreis der Konig die 
wichtigsten Entscheidungen zu treffen pflegt. Der Name, dessen 
gehassiger Sinn nicht zweifelhaft ist, bezeichnet auch zunachst 
gar nicht bestimmte Manner, sondern eben nUf die Gesamtheit 
derjenigen, die Vom Konige zu seinen intimen Beratungen berufen 
zu werden pflegten. Erst nach einigen Jahren ist man darauf 
verfallen, in dem Namen "Cabal" die zu einem Worte zusammen
gefiigten Anfangsbuchstaben der funf einfluBreichsten Minister 
(Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, Lauderdale) zu sehen. 

1) fiber den eigentiimlichen Irrtum bei Hatschek, Eng!. Staatsrecht 2, 25f. 
und Eng!. Verfassungsgesch. 453 ff. vgl. meine Abhandlung: Die Entstehung 
der Kabinettsregierung in England (Zeitschr. f. Pol. 6, 5531

). 
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DaB man aber nun auch, sozusagen im hellen Lichte der Zeit
geschichte, hierin den Ursprung des Namens erbIicken wollte, 
zeigt nur, wie rasch die Entstehung der historischen Legende 
dem Ereignis zu foigen 'Vermag. 

Genug, auch Karl II. fand es eben so untunlich, mit dem 
schwerfalligen Apparat des Privy Council auszukommen, wie es 
schon den Konigen 'Vor der Revolutionsepoche erschienen sein 
mag; und der 1679 unternommene Versuch, das Privy Council 
wieder zum Sitz der Exekutive zu machen, endete mit einem 
Triumph des Kabinettssystems. 

* * * 
Aus der Zeit Wilhelms III. ist uns von 1694 bis 1697 eine 

groBere Zahl von Kabinettsprotokollen erhalten, die mehr den 
Eindruck eines stark personlichen Regiments von seiten des 
Konigs als den der fortschreitenden Macht der neuen BehOrde 
gewahren. Oberhaupt hat das Kabinett seinen Platz im eng
lischen Verfassungsleben noch nicht so sicher eingenommen, daB 
er ihm nicht noch streitig gemacht werden konnte. Das Vor
handensein eines regierenden Kollegiums ohne gesetzliche An
erkennung blieb noch fur einige Jahre eine schwache Stelle in 
der Staatsverwaltung. 1692 werden die Angriffe, welche eigent
lich der Politik des Konigs gel ten, an die Adresse des daran in 
der Tat unschuldigen Kabinetts gerichtet. Man erschrickt form
lich, als im Unterhause das Wort gefallen ist. "Kabinettsrat", 
sagt ein Redner, "ist ein Wort, das in unsern Gesetzbuchern 
nicht vorkommt." Nichts schlimmeres konnte geschehen, als 
wenn man einen Unterschied mach en soUte zwischen Kabinett 
und Privy Council. 

Doch allzu ernst waren diese Bedenken, soweit sie sich 
gegen die neue Behorde wendeten, wohl gar nicht gemeint. 
Und selbst der starkste, scheinbar siegreiche Angriff, der gegen 
das Kabinett gefiihrt wurde, war nicht allzu tragisch gedacht. 
Die Act of Settlement Von 1701 verfUgte, daB unter der neuen 
Dynastie die Regierungsgeschafte im Privy Council entschieden 
werden, und daB die gefaBten Beschliisse durch die Unterschrift 
der Mitglieder erhartet werden sonten. Aber im Oberhause fand 
man schon damaIs, daB man wohl noch die Gelegenheit finden, 
werde, sich gewisse Punkte in dem jetzt beschlossenen Gesetze 
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besser zu iiberlegen. Die Gelegenheit kam 1706 bei dem Be
schlusse des Regentschaftsgesetzes. Es erkliirte die 1701 ~e
schlossene Klausel vom Privy Council fUr null und nichtlg. 
Mit der Aufhebung dieser Klausel aber war der letzte Angriff 
auf das Kabinett als BehOrde siegreich abgewehrt. Ja, die Ent
fernung der Klausel wirkte wie eine gesetzliche San~tionier~ng 
des Kabinetts, und Angriffe auf seinen Bestand smd mel~es 
Wissens seit dem Jahre 1706 nicht mehr erfolgt. Das Prtvy 
Council aber sank herab zur Rolle einer die wichtigsten Regie
rungshandlungen nur formell sanktionierenden BehOrde, und nur 
noch ein einziges Mal, beim Sterben der Konigin Anna, ist es 
gleichsam aus der Versenkung emporgestiegen und hat in der 
Thronfolgefrage eine entscheidende Rolle gespielt 1). 

* * * 
Halten wir einen Augenblick inne, urn iiber den Stand del' 

Entwicklung unter Konigin Anna zu moglichster Klarheit zu 
kommen. Das Fortbestehen des Kabinetts erscheint, wie wir 
gehort haben, dadurch gesichert, daB man 'Von sei~er ~eseitigung 
auf gesetzgeberischem Wege abgesehen hat. Wlr fmden denn 
auch in den Korrespondenzen der Zeit eine FiUle von Notizen 
tiber die Abhaltung von Kabinettssitzungen. Cowper's Diary 2) 
erw§hnt sie zahlreich besonders in den Jahren 1705 und 1706, 
in den Briefen Bolingbrokes3) begegnen wir ihnen immer wieder, 
und sie scheinen erst seltener zu werden, als im letzten Jahr 
seiner Amtsfiihrung der Gesundheitszustand der Konigin ihr 
die Teilnahme an den Sitzungen verbietet. 

Unzweifelhaft ist also das urn die Herrscherin versammelte 
Kabinett die hOchste Stelle, von der aus das Land regiert wird. 
Konigin Anna legt Wert darauf, aUe wichtigen Entscheidungen 
personlich zu treffen. Sie scheint einmal geglaubt z.u haben, d.aB 
Bolingbroke zu selbstandig verfahren sei; denn Wlr lesen seme 

1) Vgl. Bd. 1, 364ff. Ztschr. f. Pol. 6, 562. Temperley in der B.H.R. 
27, 686. Bine erregte Debatte hat auch noch am 11. Jan. a. St. 1715 in 
Gegenwart Georgs I. im Privy Council stattgefllnden, als Lord Strafford 
zitiert und seine Papiere ihm abgefordert wurden. Bericht Bonet's vom 
14./25. Jan. 1715. G. St. A. 

2) Her. in den Veroffentlichungen des Roxburghe Club, Bd. 49. Bton 1833. 
8) Bolingbroke, Letters and Correspondence. 4 vols. Lond. 1798. 
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Entschuldigun~ 1): "Gott soH mieh da Vor bewahren, an einem 
Befehl Ew. Majestat ein Wortchen zu andern ohne Ihre besondere 
Erlaubnis. Ich bitte urn Vergebung, wenn ein irrtUmlieher Aus
druck in meinem Briefe einen solchen Verdacht wecken konnte." 
Sie kann sich im Kabinette aueh eigenwillig zeigen. Macht sie 
eine ~ewiss~ Bewe?ung mit dem Facher, so weiB Bolingbroke, 
daB Sle kemen Wldersprueh mehr duldet 2). Sie versammelt 
die Minister regelmiiBig urn sieh; eine Zeitlang ist der Sonntag 
fur die Sitzungen bestimmt 3). Der Charakter dieser Sitzungen 
ist darnach vollig klar. Sie finden im Palaste der Konigin statt, 
und ohne ihre Anwesenheit wurde es wohl auch niemandem ein
gefallen sein, von einer Sitzung des Kabinetts zu reden. 

Aber damit kommt man nicht mehr aus. Der krankelnde 
Zustand der Konigin, die man nicht zu oft mit Kabinettssitzungen 
beIastigen darf, machen eine freie Verstandigung der Minister 
unter sieh zu einer regelmaBig eintretenden Notwendigkeit. 
Auch wurde, bei der mittelmaBigen Begabung der Furstin, ihre 
Ieitende Hand wohl nicht alIzu schmerzIieh vermiBt. Wir lesen 
denn aueh in der Tat von sehr haufigen Versammlungen der 
entscheidenden Personlichkeiten auBerhalb des Palastes. "Com
mittee of Council" ist dafUr der gewohnliehe, bei Bolingbroke wie 
bei Cowper, gebrauchte Ausdruck. Auch wenn Bolingbroke von 
den "Lords of the Committee" oder den "Lords of the Council" 
sprieht, handelt es sich offenbar urn denselben Kreis hoher 
Wurdentrager. Wie aber verbalt sich nun dieses "Committe of 
Council" zum Kabinette? Man konnte daran denken, daB es 
sich urn einen AusschuB des Privy Council handle. Dennoen ist 
solches unmog/ieh. Das bedeutungslos ge'wordene Privy Cuoncil 
konnte nicht mehr aus seinem eigenen Kreise die zu so hoher 
Aufgabe berufene Korperschaft entsenden. Der Auftrag muB 
Von der Krone ausgegangen sein. Offenbar handelt es sich eben 
urn dieselben Manner, welche sich sonst unter den Augen der 
Konigin im Kabinette zu versammeln pflegten. Mit anderen 
Worten: das Committee of Council ist, wie eine spatere Zeit gesagt 
batte, das Kabinett ohne den Souveri:in. Es ist reeht eigentlieh 
die Korpersehaft, in der die Politik gemaeht, das FUr und Wider 

1) Bol. Letters I, 372. 
2) Hardwicke Papers 2, 482. 
3) Bol. Letters 4, 294, 302. 
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der Besehliisse erwogen wird, die man der Konigin im Kabinette 
zu unterbreiten beabsiehtigt. Noeh von anderer Seite bOren 'wir, 
daB die Mitglieder des Kabinettsrats sich auch auBerhalb des 
Kabinetts, namlich im Amtszimmer des altesten Staatssekretars, 
zu versammeln und die Gescnafte fUr die Arbeit im Kabinett 
vorzubreiten pflegen 1), eine Notiz, die uns noeh zum OberfluB 
die volle Sicherheit gibt, daB es sieh bei dem Committee of Council 
einfach urn das ohne den Souveran Versammelte Kabinett handelt. 
Denn wenn es anders ware, standen wir vor der auffallenden 
Tatsache, daB Bolingbroke diese Versammlungen niemals erwahnt, 
da gegen regelmaBig das Committee of Council als die den Kabinetts~ 
sitzungen vorarbeitende Korperschaft 2). 

Man reehnet aueh gewohnlieh im voraus mit der Zustimmung 

1) Relation sur la Cour d' Angleterre et l'etat du Conseil de la Reine. 
Par Ie Duc d'Aumont. "Les membres de ce Conseil s'assemblent dans le bureau 
du plus ancien secreta ire d'Estat, et La its preparent ce qu'ils ont a rapporter 
€levant La Reyne." Abgedruckt bei F. Salomon, Gesch. des ietzten Ministeriums 
Konigi.n Annas von England. - rch teile noch eine Stelle aus Bonets Bericht 
vom 3./14. Aug. 1714 (Geh. St.-Arch.) mit. Sie Iiefert eine fernere Be
statigung der Tatsache, daB die Mitglieder des Kabinettsrats sich auch ohne 
den Souveran versammelten. Zugleich sieht man, wie diesem Kenner des 
englischen Staats auch fur eine solche Rumpfversammlung schon einmal 
das Wort "Kabinettsrat" in die Feder kommt. Vielleicht ist es die erste 
Anwendung des Namens in dem spateren Sinne. Bonet erzahlt, das Privy 
Council habe den vom Tode der Konigin Anna bis zur Ankunft Georgs I. 
an der Spitze des Staates stehenden Regenten diesel be Ehre erwiesen, wie 
sonst dem Konige, "je veux dire qu'its se levaient quand its opinaient, ce qui 
ne se pratique pas dans le Conseil prive ou du Cabinet, le Souverain absent". 

2) Morley, Walpole 144 ff. hat die Ausdrucke miBverstanden. 
Als ein fernerer Beweis dafiir, daB man sich unter dem Committee 
of Council Unter Anna einfach das Kabinett ohne die Konigin zu denken hat, 
mag gelten, daB dieselbe Ausdrucksweise in diesem Sinne auch unter Georg 1. 
noch gebraucht wird. So ist z. B. in einem Briefe Townshends an den Konig 
vom November 1716 an einer Stelle (Coxe, R. Walpole 2, 130) vom ,Com4 
mittee of Council', an einer and ern (ib., p. 133) von den "Lords of the Committee" 
die Rede. In beiden Fallen handelt es sich urn das Kabinett ohne den 
Konig. Die fur den Konig bestimmte franzosische Dbersetzung sagt beide 
Male Les seigneurs du conseil". Und der Brief stammt aus einer Zeit, 

" W h' wo der Konig (oder in seiner Abwesenheit der Prinz von ales) noc , wle 
wir sehen werden,' personlich an den Kabinettssitzungen teilzunehmen 
pflegten. Man hat sich eben noch nicht daran gewohnt, den ohne den 
Konig versammelten Ministerrat als Kabinett zu bezeichnen und wahlt dafur 
Heber noch die aus der Zeit der Vorgangerin geliiufigen Namen. 
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der Konigin, obwohl es ihr ja frei steht, sich im Kabinette noch 
einmaI die Griinde und Gegengriinde vortragen zu lassen, urn sich 
von der Berechtigung der yom Committee of Council gemachten 
VorschHige zu iiberzeugen. "Kein Zweifel", schreibt Bolingbroke 
einmal. 1), "die Konigin wird dem Protokoll des Committee of 
Councll zustimmen". Vier Tage spater hOren wir, daB diese 
Zustimmung erfolgt ist 2). Aber a uch im Ka binett ist - besonders 
wohl in den ersten Jahren der Regierung Annas - oft noch ernst 
gearbeitet worden. Cowper notiert eine Kabinettssitzung im 
Dezember 1705, zu der die AdmiraIitat zugezogen wurde, urn 
Uber den Zustand der Flotte zu berichten. Ais man dann zur 
auswartigen Politik Uberging, ward ein wichtiger Briefaus Kopen
hagen Yom Staatssekretar mit leiser Stimme verlesen, weil der 
noch am Tische sitzende Prinz Georg von Danemark, der Gemahl. 
der Konigin und Leiter der Flottenverwaltung, ihn nicht horen 
soIlte 3). 

'" * 
Mit dem ThronwechseI von 1714 lassen die neueren Ver

fassungshistoriker meistens einen neuen Abschnitt in der Ge
schichte des Kabinetts beginnen, ja sie finden, dieser Zeitpunkt 
bedeute die Entstehung des Kabinetts in seiner modernen Ge
stalt. "Die Thronbesteigung Georgs I.", sagt Anson ')",bezeichnet 
den Beginn der Kabinettsregierung, wie wir heute den Ausdruck 
verstehen." Diese Anschauung wird mit der Tatsache begrfindet, 
daB der neue Konig nicht mehr im Kabinette erschien. Er fiber
HiBt diese Behorde sicb selbst. Aber sie kann die leitende Person
lichkeit nicht entbehren. Den Platz, der durch das Ausscheiden 
des Souverans frei geworden ist, nimmt fortan der Premier
minister ein. Dieser aber gelangt in seine SteHung als der Ver
trauensmann des Parlaments, oder genauer derjenigen Partei, die 
eben die Majoriti:it im Unterhause besitzt. "Die Parteiregierung", 
sagt Lord Acton Ii), "ward im Jahre 1714 errichtet, d. h. das 
System einer jeweiIs durch das Kabinett regierenden Partei." 

Die hier angedeutete Auffassung preBt nun in Wahrheit eine 

1) Bolingbroke, Letters 2, 8. 
2) ibid. 2, 16. 
3) Cowper' Diary. Roxburghe Club 49, p. 23. 
6) Crown, t, 97. 
S) Zitiert bei Anson II, t, p. 97. 
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Entwicklung, die sich fiber einen !angeren Zeitraum erstreekt, 
in einen einzigen Moment zusammen. Urn bei unserem Thema 
zu bleiben, so haben wir es vor aHem mit oem Ausscheiden des 
Souverans aus dem Kabinett zu tun. In dieser Frage ist nun der 
Tbronweehsel Von 1714 iiberhaupt nieht epochemachend gewesen. 
Das Bild, das sich aus einer groBen Reihe von Notizen in den 
Gesandtscbaftsberichten, aus handschriftIicb erhaltenen Proto
kollen und anderem archiValischen Material gewinnen laBt, ist 
vielmehr das folgende. 

Der Konig aus deutschem Geschleeht hat die ehrliche Absicht 
gehabt, gam nach der Weise seiner Vorgangerin zu regieren. 

Sein Gesandter in London, Graf Both mer, hat ihm vor seiner 
Dberfabrt nach England durcb seine Berichte und Ratschlage 
_ immer im Einvernehmen mit den Hauptern der Whigpartei -
die Richtlinien vorgezeichnet, in denen der mit englischen Dingen 
vollig unbekannte Monarch sich bei der Bildung seiner Regierung 
halten moge. Vom Kabinett ist in einem Gutachten einmal die 
Rede, wobei Bothmer nach der bier gewahlten Ausdrucksweise 
unzweifelhaft der Meinung ist, Georg I. werde den Kabinettsrat 
in Person abhalten. Er rat ihm nur, es nicbt sogleich zu tun. 
"Einen Cabinet Rath zu halten, wfirde S. M. zu vermeiden haben, 
solange das alte Ministerium nocb bestehet." Dagegen sei die 
Neuernennung der bochsten Hof- und Staatsbeamten allerdings 
das erste und wichtigste Geschaft, das dem Monarcben nach seiner 
Ankunft in England obliege, "weil aus denenselben der Cabinet 
Rath formiret wird, auf welchendie Fiihrung des Regiments 
vornebmlich ankommt" 1). 

Der Konig bat den Rat befolgt. Die samtlichen Minister-
posten sind neu besetzt worden. Und am 8. Oktober 1714, neun 
Tage nach der Ankunft des Herrschers auf englischem Boden, 
hat Bothmer in sein Tagebuch geschrieben: "Heute haben 
L Maj. zum ersten Male Cabinet Rat gehalten" 2). 

* .~ 

* 
1) "Des Grafen von Botmar Gutachten, wie Seine KOnigi. Maj. Georg 

bei dero Ankunft in Engelland dero Hofstaat und Ministerium wiirden ein
richten konnen." Pauli, Aktenstiicke zur Thronbesteigung des Welfenhauses 
in England. (Zeitschr. des hi st. Vereins f. Niedersachs. 1883, S. 84 ff.) 

2) Bothmer's Diarium, 8. Oct. 1714. Staatsarchiv Hannover. 
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Es ist auch nieht das letzte Mal gewesen. 

So ~rwachst uns die Aufgabe, die hier beginnende Ober
gangspenode etwas genauer zu betrachten, namlich die Zeit des 
~bergangs aus der aiten Pr~x~s in die neue. Wir fragen, wie 
1st es gekornmen, daB das Mlmsterkollegium zwar snfangs noch 
vom Monarchen in sein Kabinett berufen wird, urn daselbst 
unter seinem Vorsitz zu tagen, daB es aber spater sich loslost 
und vom Monarchen sich selbst iiberlassen bleibt? Was bisher 
A~snah~e war, wird zur Regel. Die Bedeutung des Urnschwungs 
wlrd letcht durch die Tatsache verdunkelt, daB die auBerhalb 
des Palastes versammelten Minister fortfahrensich "das Kabinett" 
zu nennen, gerade ais ob der Souveran noch unter ihnen weilte 
Er aber laBt sieh nur nachtraglich iiber das in seiner Abwesenhei~ 
Geschehene unterrichten. 

Der Verlauf ist nieht ganz einfach, und mit dem bIoBen 
Hinweis auf die Unkenntnis der Sprache ist es nlcht getan. Auch 
erstreckt sich die EntwickIung fiber einen langeren Zeitraum 
n~ml~ch iiber d~n groBeren Ten der Regierung Georgs I., und 
vlellelcht war Sle sogar damit noch nieht einmal abgeschlossen. 

* * * 

So sparHch die Notizen sind, die aus der Zeit Georgs I. von 
der .. Anw~senheit des Konigs im Kabinette Kunde geben, so 
genugen Sle doch, urn von einem regelmaBigen Brauch zu reden. 
Kenner englischer Verhaltnisse, wie der preuBische Resident 
Friedrich ~net, wu~dern sich nicht etwa dariiber, daB der Konig 
noch fortfahrt, Kabmettssitzungen abzuhalten, sondern daB er es 
iiberhaupt duldet, daB die Mitglieder des Kabinetts sich so oft 
auch ohne ihn versarnmeln. Bonet spricht von dem Kahinetts
ausschusse (Comit6 du Conseil du Cabinet), der als eine miB
hrauchliche Einrichtung schon unter der Konigin Anna bestand, 
und den zu beseitigen Georg 1. hisher nicht vermocht hat. 
"Die Unkenntnis der Sprache und der Geschafte hat es ihm 
nicht gestattet." So geschieht es denn, daB die Minister in 
dies~n AusschuBsitzungen alles entwerfen, und dem Konige im 
Kabmette nur das Ergebnis ihrer Beratungen mitteilen. Ihm 
aber, findet Bonet, entgeht dadurch die Gelegenheit zU viet-
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seitiger Orientierung, er sieht nur die Schale, nicht den Kern 
der Dinge und die Minister steigen in ihrer Macht 1). 

Wir sehen hier eine Praxis, die Von derjenigen der Vor
gangerin gar nicht verschieden ist. Die Minister finden sieh 
entweder unter den Augen des Konigs im Kabinett zusammen 
_ und die Quellen der Zeit reden auch nur in diesem Sinne 
Vom Cabinet Council - oder der Konig bleibt ihrem Kreise 
fern, und alsdann hat man es mit dem von Bonet sogenannten 
Comite du Conseil du Cabinet zu tun, das wir nun aueh un
bedenkIich mit dem von Bolingbroke so oft genannten Committee 
of Council identifizieren diirfen. Mit anderen Worten: die poli
tisehen Entscheidungen werden in den ersten Zeiten Georgs I. 
zwar nach wie vor dureh den Konig im Kabinette gefaBt. Aber 
die Hauptarbeit wird aUmahlich immer mehr dureh die in 
Abwesenheit des Monarchen sich versammelndenMitglieder seines 
Kabinettsrats geleistet. 

NatUrlich besteht daneben aueh das Privy Council in seiner 
alten Wesenheit fort. An die Stene der etWa 80 Mitglieder aus 
der Zeit der Konigin Anna trat das neuformierte Privy Council 
mit 38 Mitgliedern, deren Zahl bald auf 50 erhOht wurde lll}. 
An der politisehen Bedeutungslosigkeit dieser Korperschaft hat 
sich nichts geandert. Hier werden nicht politische Beschliisse 
gefaBt, sondern nur zu formeUem Ausdruck gebracht. 1m Privy 
Council gelegentHch zu erscheinen, war eine PfUeht, der der 
Monarch sieh am wenigsten entziehen konnte. Wir bOren 
denn aueh 3), wie er wenige Tage nach seiner Ankunft die Ver
sammlung daselbst abgehalten. wie er, der Landessprache un
kundig, seine engliseh aufgesetzte Rede "aus dem Sack ge-

1) Vgl. Bd. 1, 440 1). reh teile den bedeutsamen Wortlaut hier noch 
'einmal mit: "Cette ignorance de La langue et des affaires ... n'a pas 
perm is au Roi d'abolir un conseil que l'ignorance des af/aires dans Ie chef a 
introduit sous ie regne precedent. Je veux parler du Comite du Conseil du 
Cabinet, compose des principaux offiders, qui s'assemblent en l'absence du Roi, 
et qui minutent toutes choses, pour rendre compte ens)lite du resuttat Ii S. M. 
en Conseil. Cefie necessite ou S. M. est de continuer ce Conseil Ie prive d'une 
infinite de iumieres, ne lui faU voir que l'ecorce de plusieurs at/aires et conjere 
-un grand pouvoir Ii ses ministres." 

2) Ein Verzeichnis derselben gibt R. Pauli (Ztschr. des hist. Vereins f. 

Niedersachs. 1883, S. 79, 80). 
3) Hoffmanns Bericht yom 5. Okt. 1714. Wiener Staatsarchiv. 
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zogen", und sie dem Lord-Kanzler tiberreicht hat, der sie statt 
seiner verlas. 

Wenn wir also an der RegelmaBigkeit der von Georg 1. 
personlich abgehaltenen Kabinettssitzungen fUr die ersten Jahre 
seiner Regierung nicht zu zweifeln brauchen, so sind es freilich 
bis in das Jahr 1716 hinein nur vereihzelte Notizen, die als 
direkte Zeugnisse gelten konnen. Aber man wird auch nicht 
viel anderes zu erwarten haben. Die fortlaufende intime Korre
spondenz eines der groBen Mithandelnden, wie vordem die
jenige Bolingbrokes, Hegt aus diesen Jahren nicht vor und 
offizielle ProtokoUe werden nicht gefUhrt. Man versammelt 
sich im "Kabinette", d. h. im Palaste des Konigs. Niemand 
findet etwas Bemerkenswertes darin, die Minister beim Monarchen 
ein- und ausgehen zu sehen. Die OffentIichkeit nimmt keine 
Notiz davon, und selbst die Diplomaten reden in ihren Berichten 
so wenig davon, wie von anderen taglichen Gepflogenheiten des 
Hofes. Nur gelegentlich geschieht es einmal, daB tiber eine 
besonders dramatische Szene, die sich hier abspielt, auch tiber 
den engsten Kreis der Teilnehmenden hinaus etwas bekannt 
wird, oder daB eine mundlich fortgepfIanzte Erzahlung zufallig 
schriftlich fixiert wird. Es handelt sich etwa urn die folgenden 
Fane. 

1m Marz 1715 verhandelte Spanien mit den Westmachten 
urn die Wiedererwerbung der InseIn Majorka und Jviza 1). Del' 
Utrechter Friede hatte sie den Spaniern zugesprochen, aber noch 
hofftendie Insein auf osterreichische, vielleicht auch auf englische 
Hilfe. Karl VI. war bereit, England aber woHte einen neuen; 
Waffengang vermeiden. Da wird statt dessen ein schleuniges 
diplomatisches Eingreifen beschlossen. Der Osterreicher Hoffmann 
hat es vorgeschlagen und der Staatssekretar Stanhope ist freudig 
darauf eingegangen. Am nachsten Tage bringt Stanhope im 
Kabinettsrat (Hoffmann gebraucht dies en Ausdruck) den Ent
schluB zustande, sofort einen Kurier nach Paris zu senden, urn 
die beabsichtigte Aktion in die Wege zu leiten. Kein Zweifel, 
der Konig War bei der Sitzung anwesend. Denn dafUr spricht 
eben so der von Hoffmann gewahlte Ausdruck "Kabinettsrat", 
wie die Tatsache, daB alles sofort erledigt und Hoffmann in der 

1) Vgl. Bd. 1, 690 ff. 
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Lage ist, seinem Yom nachsten Tage datierten Bericht schon 
den Wortlaut des nach Paris gesandten Reskripts hinzuzufUgen 1). 
An einen vom Konige auBerhalb des Kabinetts gefaBten Be· 
schluB ist hier nicht zu denken. Und ebenso unmoglich ware 
es gewesen, daB die Minister eine so wichtige Aktion eingeleitet 
hatten, ohne die Zustimmung des Souverans. -

AhnIich Schlag auf Schlag verHef das Ereignis vom 
20./31. Juli 1715 2). Am Morgen dieses Tages, es ist ein Mitt
woch, sind aus Paris, von dem Gesandten Lord Stair iiber
mittelt, alarmierende Nachrichten eingetroffen tiber eine ge
plante jakobitische Invasion, mit Untersttitzung Frankreichs. 
Sofort wird ein Kabinettsrat abgehalten, in dem der BeschluB 
gemBt wird, die Sache dem Parlamente vorzutragen, und zwar 
in der feierlichen Form einer dem Konige in den Mund gelegten 
Thronrede. Auch der Wortlaut der Thronrede wird entworfen 
und ebenso schon die Dankadressen der beiden Hauser. Urn 
3 Uhr nachmittags desselben Tages begibt sich Georg I. ins 
Oberhaus, und aUes verIauft programmaBig. - Auch hier, bei 
dieser in wenigen Stunden durch alIe Phasen hindurchgetriebenen 
Aktion, wird man nicht umhin konnen, sich den Konig in der 
Sitzung des Kabinetts anwesend zu denken. Sonst wurde auch 
unser Berichterstatter 3) die Sitzung gewiB nicht als einen 
Kabinettsrat bezeichnet haben. 

In demselben Jahre 1715, in der Zeit des jakobitischen 
Aufstandes, geschah es auch, daB in einer Kabinettssitzung die 
Verhaftung Wyndhams beschlossen wurde, obwohl sein Schwieger
vater, der Herzog von Smerset, der selbst MitgHed des Kabinetts 
war, sich fUr ihn verburgt hatte. Dem Staatssekretar Townshend, 
der den peinlichen BeschiuB herbeigefiihrt hatte, druckte, als 
man auseinanderging, der Konig die Hand mit den Worten: 
"Sic haben mir heute einen groBen Dienstgeleistet." 

Wir bOren ferner von einer Sitzung, die im Januar 1716, 
als der Pratendent in Schottland gelandet war, stattgefunden 
haben muB, bei der die Minister dem Konige einstimmig im 

1) Hoffmann, 15. Marz 1715, nepst Beilagen. W. St. A. 
2) Vgl. Bd. 1, 507. 
3) Bonet, 22. Juli!2. Aug. 1715. G. St. A. 
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Kabinette den Rat erteilten, auswartige Truppen in seine Dienste 
zu nehmen, urn der drohenden Gefahr zu begegnen 1). 

. In. den ~erichten des osterreichischen Residenten in Londoft 2} 
wlrd em welterer Fall erwahnt, der sich einige Wochen spater 
zutrug, aIs der Aufstand bewaItigt, tiber sechs Lords die damn 
beteiligt waren, das Todesurteil gefallt und Yom KO~ige unter
zeichnet war. Da hat sich wenige Tage vor dem Termin der 
Hinrichtung die ungw'ckliche Gattin des einen der VerurteUten 
die jugendliche Grafin Derwentwater, auf offener StraBe de~ 
Monarchen zu FtiBen geworfen, urn seine Gnade anzuflehen. 
Georg 1., tief erschuttert, brachte nur ein paar hofIiche Worte 
des Bedauerns hervor. Auf den Abend aber beruft er die Minister 
zu einem Kabinettsrat. Sie sollen ihm raten, ob er Gnade tiben 
konne oder nicht. Wir erfahren noch, daB die Sitzung zWei 
Stunden dauerte, und daB aUe Mitglieder des Kabinetts mit 
d~r ein~igen Ausnahme des Grafen Nottingham, die Begnadigung 
wlderneten. 

Es ist leicht einzusehen, wieso gerade dieser Fall iiberliefert 
1st. Die Szene auf der StraBe ist Von Vielen gesehen worden. 
Das Schicksal des jungen Grafen Derwentwater erregte all
gemeine Teilnahme. Nottingham hat noch an anderer Stelle 
namlich im Oberhause, einen Versuch zur Rettung des Ver~ 
urteilten gemacht. So Waren diese Vorgange in aller Munde 
und wenigstens den Diplomaten entschleiert sich auch einmai 
das Geheimnis einer dramatisch bewegten, entscheidungsVoHen 
Kabinettssitzung. 

* * * 
Haben wir es bisher nur mit Vereinzelten Nachrichten aus 

<ier Regierungszeit Georgs I. tiber die Teilnahme des Konigs 
an den Kabinettssitzungen zu tun gehabt, so kommen wir mit 
dem Juli 1716 plOtzHch in eine Viel gtinstigere Lage. Jetzt 
handelt es sich freilich nicht urn den Konig selbst, sondern 
urn den Prinzen von Wales, seinen Sohn, der, wahrend der 
Vater in Hannover war, die Regierung des Landes als Statt
halter fUhrte. Hier besitzen wir nun in den Briefen, welche der 

1) Coxe, Walpole I 71, II 116. Diese beiden Faile sind schon bei 
Blauvelt, a. a. 0., p. 177ff. hervorgeb,oben. 

2) Hoffmann, 3. Miirz 1716. W. St. A. 
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in England verbleibende Staatssekretar Methuen an seinen 
Kollegen Stanhope in Hannover gerichtet hat, ein kiassisches 
Material 1) fUr unsere Frage, eine soIche Ftille von Angaben 
fiber das Kabinett und die Stellung des Prinzen Statthalters, 
daB plotzlich das Dunkel aufgehel1t erscheint und wir beinahe 
aHes erfahren, was wir zu wissen wtinschen. 

Wir hOren, daB nach dem Eintreffen der Nachricht, daB 
der Konig in Holland gelandet sei - solange er auf dem Meere 
war, galt noch die Fiktion, daB er sein Reich nicht verlassen 
habe -, daB aber nunmehr das Patent des Prinzen im Privy 
Council verlesen wurde. AIsdann hat er eine fast dreistiindige 
Sitzung im Kabinettsrat abgehalten. Und nun haufen sich die 
Stellen in den Briefen, die aIle dassel be besagen, namlich, daB 
der Prinz personlich den Kabinettsrat abhalt. "Wir gaben 
seiner Koniglichen Hoheit im Kabinettsrat einen Bericht von 
dem, was gestern geschehen ist, und er geruhte unser Verhalten 
zu bil1igen." "Die Schriftstiicke wurden Seiner Koniglichen 
Hoheit vorgestern 1m Kabinettsrate vorgelegt." "Die Sache ist 
gestern im Kabinettsrate vor seine Konigliche Hoheit gekommen." 
AIle diese Meldungen reden eine deutliche Sprache. Auch in 
seinem Sommeraufenthalt in Hampton Court, und hier vor
ziigHch, versammelt der Prinz Statthalter die Minister um sich. 
"Der Kourier", heiBt es einmal 2), "solI fortan am Freitag ab
geben, weil der fUr den Kabinettsrat bestimmte Tag, solange 
Seine Konigliche Hoheit in Hampton Court weilt, der Donnerstag 
ist." In der Tat horen wir von einer ganzen Reihe solcher 
l)onnerstagska binettssitzungen. Der Prinz ist immer dabei. 
Oder sagen wir lieber, der Ausdruck "Cabinet Council" Wird 
auch noch jetzt nur dann angewendet, wenn er zugegen ist. 

Andererseits bestatigt uns auch diese Korrespondenz wieder 
die Tatsache, daB die zum Kabinett gehorigen Minister sich nach 
wie Vor aucb ohne den Souveran - an dessen Stelle wir hier 
den Prinzen Statthalter erblicken - zu Versammeln pfIegen. 
Sie arbeiten die zu entscheidenden Fragen vorIaufig durch, 
einigen sich wohl meistens auch schon tiber den BeschluB, den 
sie unverbindlich fassen, urn ihn dem Prinzen zur Bestatigung 

1) State Papers, Domestic Entry Books 267. R. O. 
Z) Methuen an Stanhope. London, 7. Aug. 1716. St. P. Dom. Entry 

Books 267. R. O. 
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1m Kabinette vorzulegen. In manchen Hillen verweist der Prinz 
eine ~ra~: ausdrUc~lic~ z~r Erwagung an die "Lords of the 
Commzttee - denn dieS 1st Immer noch die (uns aus Bolingbrokes 
Korrespond~~~ gelaufige) Bezeichnung des MinisterkoUegiums 
ohne den KonIg. Dann pflegen sie wohl das Resultat ihrer Be
ratung in ein ProtokoU zusammenzufassen, das sie dem Prinzen 
1m Kabinette vorlegen und das durch seine Bestatigung den 
Charakter eines Regierungsbesehlusses"erhalt. Aueh ein solches 
Protokoll ist Uberliefert 1), es betrifft die Behandlung gefangener 
~eb~nen. Die Lords of the Committee empfehlen, drei derselben 
hmrIehten zu lassen, und der Prinz macht aus ihrem ProtokoU 
einen Befeh!. 

Aueh eine Verhandlung, die mit dem franzosischen Ge
sa~~ten ~'Ibervme wegen der Hafenbefestigungen von Mardyck 
gefiUlrt wlrd, gewahrt einen interessanten Einblick in die Arbeits
weise des Prinzen Statthalters und des Kabinetts. Die Ver
handlung zieht sich dureh etwa drei Wochen hin, sie wird zuerst 
mUndlich, dann schriftUch gefUhrt. An drei Donnerstagen wird 
dem Prinzen im Kabinett der jeweiIige Stand der Saehe vor
getragen. Am. ersten Donnerstage spricht er seine BiHigung 
der von den belden Staatssekretaren dem Franzosen gegeniiber 
beobachteten Haltung aus. Am zweiten Donnerstage gibt er 
seine Zustimmung zu einer Note, welche die Lords of ihe Committee 
als Antwort auf ein von D'IberVille iiberreichtes Schriftstiick ent
worfen haben. Mit anderen Worten: zwischen die Aktion der 
Staatssekretare und der Entscheidung fm Kabinett ist dieses Mal 
noch eine Verweisung an die Lords of the Committee eingeschoben 
worden. Wegen einer neuen Antwort D'fbervHles findet eine 
abermaJige Sitzung des Committee statt, wobei noch einige mari
time und teehnische Fachleut;e hinzugezogen werden. In der 
nachsten, am dritten Donnerstage, stattfindenden Kabinetts
sitzung sind der Prinz und die Minister der Meinung, daB 
D'rberville seinen ietzten, nur miindHch gemachten Vorschlag, 
aueh noch schriftlich geben soUte. Der St;aatssekretar Methuen 
verlaBt auf Befehl des Prinzen die Sitzung, begibt sich zu 

1) Datiert Whitehall, Nov. 17, 1716. Als Anwesende werden genannt: 
Lord Chancellor, Lord Chamberlain, Lord Townshend, Mr. P. Methuen, 
Lord Steward, Duke of Roxburghe, Lord Parker. - State Papers Dom. 
Entry Books 267. R. O. 
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D'Iberville, den wir uns gleichfaUs in Hampton Court vorzusteUen 
haben, kehrt mit dem unterzeichneten SchriftstUck in die noch 
andauernde Sitzung zuriick, und nunmehr "war es die Meinung 
Seiner Koniglichen Hoheit und die der iibrigen Lords, daB in 
der jetzt aufgestellten Alternative S. Maj. selbst entscheiden 
mogel<. In diesEaH Sinne wird also an den Konig nach Hannover 
berichtet. Trotz der damit drohenden Verzogerung gelingt es, 
durch weitere Verhandlurig nach wenigen Tagen einen AbschluB 
zU erreiehen. Die Staatssekretare beriehten dem Prinzen, und er 
gibt ihnen, ohne die Sache noeh einmal vor das Kabinett zu 
bringen, den Auf trag zur Unterzeichnung eines dem Resultate 
der Verhandlung entsprechenden Vertragsartikels. In der nach 
weiteren 14 Tagen stattfindenden Donnerst;agssitzung des Kabi
netts nimmt man mit Genugtuung von der Tatsaehe Kenntnis, 
<laB der Konig seine BilUgung des Gesehehenen ausgesprochen hat. 

Fragen wir noch einmal, was wir aus d~esen Briefen erfahren, 
so ist es die nun unzweifelhafte Tatsache, daB der den Konig 
vertretende Prinz von Wales wahrend des Halbjahres yom 
Juli 1716 bis in den Januar 1717 hinein ganz regelmaBig die 
Minister im Kabinette urn sich versammelt hat. Er halt also 
den Brauch aufreeht, wie Karl II. und Jakob II., Wilhelm III. 
und Anna ihn geiibt haben. Wohl, wird man einwenden, der 
Prinz, aber nicht der Konig. Aber hatte der Prinz Statthalter 
es wohl so treiben dUrfen, wenn nicht der Konig, an dessen 
Stelle er stand, ahnliehes tat? Bei der, zwischen Vater und Sohn 
bestehenden Eifersucht waren ohnehin die Befugnisse des Statt
halters an allen Ecken und Enden beschnitten worden. Wie 
hatte er es wagen soB en, in so personlicher Form an der Re
gierung teilzunehmen, wie hatten die Minister solches zugelassen, 
wie hatte man so in aller Unschuld nach HannoVer berichtet, 
wenn hier nicht aHes der herrschenden Regel entspraeh? 

* * 
Die eben erzahlten Vorgange haben die ohnedies unfreund

Hchen Beziehungen zwischen Vater und Sohn noeh erheblich 
versehleehtert. Man fand in Hannover, der Prinz habe zu sehr 
den Konig gespielt. Und so oft Georg I. Wieder nach Hannover 
zog, niemais ist wieder der Prinz als Regent eingesetzt worden, 
aueh nicht nachdem der 1717 ausgebrochene Konflikt auBerUeh 
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beigelegt worden. Horen wir aber, wie Georg L es ferner mit 
dem Kabinette hielt. 

Etwa eine Woche nach seiner RUckkehr findet wieder eine 
Kabinettssitzung statt. "Gestern hat sich, das dem auBerlichen 
Schein nach wieder 'Vereinigte Ministerium zum ersten Mal in 
einer Conferenz versammlet, aufweIche der Koniganheut Cabinet
rat gehalten" 1). 

Aber nun lassen uns die Gesandtschaftsberichte auch bald 
erkennen, wie der Konig den guten alten Brauch, die Minister 
in seinem Kabinette urn sich zu versammeln, allmahIich fallen laBt. 
1m Sommer 1717, als Georg L in Hampton Court residiert, weiB 
der preuBische Resident Bonet noch zu berichten, jetzt solIe 
daselbst regelmaBig, und zwar an jedem Donnerstag urn die 
Mittagszeit, Kabinettsrat gehalten werden. "Wahrend es", 
fiigt er hinzu, "in London fast nie mehr geschah, geschweige 
denn daB man einen festen Tag dafiir bestimmt gehabt hatte" 2). 
Der Donnerstag ist wohl wieder im Hinblick auf die am Freitag 
Ubliche Abfertigung der Kuriere gewahlt. Statt der Mittagsstunde 
scheint mrn aber die Sitzungen haufiger auf die Abendzeit 
verlegt zu haben. Von anderer Seite horen wir, daB der Kanzler 
"diese abendlichen Kabinettssitzungen nicht liebte"; denn es 
ist nicht dafiir gesorgt, daB er im Palaste iibernachten kann. 
Und so ganz regelmaBig wurden sic wohl auch nicht lange ab
gehalten. Zehn Tage nach seiner friiheren Mitteiiungberichtet 
Bonet, der Konig werde nunmehr 14 Tsge lang Egerer (d. h. 
wohl KarIsbader) Wasser trinken und wahrend dieser Zeit weder 
Audienzen erteilen noch offentlich erscheinen, keinen Kabinetts
rat abhalten und niemanden zur Tafel ziehen. Auch nach der 
Beendigung dieser Brunnenkur fiihrt der Konig "ein sehr ruhiges 
Leben in Hampton Court" 3). 

Ich giaube, mit der Annahme nicht fehI zu gehen, daB jene 
Sommerwocllen des Jallres 1717 in Hampton Court den Zeit
raum darstellen, innerhalb dessen Georg I. zum letzten Male 
seine Minister regelmaBig im Kabinette urn sich 'Versammelt hat. 

1) Hoffmann, 9. Febr. 1717. W. St. A. 
2) Bonet, 30. JulijlO. Aug. 1717. G. St. A. Hoffmann berichtet schon 

am 6. Aug. n. St. iiber einen in Hampton Court abgehaltenen Kabinettsrat. 
W. St.A. 

3) Bonet, 9./20. Aug., 30. Aug.flO. Sept. 1717. G. St. A. 
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Denn wenn uns auch nocll fernerllin ein paar Notizen begegnen 
_ wir werden sie gleich mitteilen - die den Konig im Kabinette 
zeigen, so treten sie doch in einer Form auf, die deutlich beweist, 
daB von einem festen Brauch nicht mehr die Rede sein kann, 
daB es sich 'Vielmehr urn Ausnahmen handelt. 

1m Dezember 1717, als der Konflikt zwiscllen Georg Lund 
dem Prinzen entstanden ist 1), hat der Konig zweimal den 
Kabinettsrat berufen. Man erkennt aber auch das Ungewohn
Hehe der MaBregel - und nur darauf kommt es hier an - Wenn 
es in einem zeitgenossiscllen Briefe heiSt 2), der Konig sone im 
Kabinett gesagt haben: "Wenn ich in Hannover gewesen ware, 
so hatte ich gewuBt, was ich zu tun habe. Da ich aber hierher 
gekommen bin, urn naeh den Gesetzen dieses Landes zu regie
ren. so bitte ich urn Ihren Rat in dieser wichtigen Sache." , 

Nicht minder bedeutsam ist ein weiterer FalL Es war im 
Marz 1718, als der osterreichische Gesa ndte in London, Freiherr 
'Von Pendtenriedter, von dem Verblindeten England die Ent
sendung einer starken Flotte ins Mitte1meer forderte, urn den 
Spaniern daselbst entgegenzutreten. Pendtenriedter flihrt starke 
Reden gegeniiber dem Minister Stanhope, gegeniiber dem Konige 
selbst, der un'Vorbereitet und vedegen ist, und auch gegenUber 
dem hannovrischen Minister Bernstorff. Bei dem letzten macht 
er am meisten Eindruck. "Er wollte sich bewerben", berichtet 
Pendtenriedter, "daB der Konig seine engIischen Rate zusammen
berufen und in Sr. Majestat Gegenwart das Werk wohl Uberlegen 
mliBte." So muB es woht geschehen sein. Das Ergebnis der 
Sitzung war eine Botschaft an das Parlament und eine loyale 
Adresse des Unterhauses. Die nach dem Siiden segelnde Flotte 
aber 'Vernichtete die Spanier in der Seeschlacht am Cap Passaro. 

So bekommen die geschilderten Vorgange ihre historische 
Bedeutung dureh die groSen Weltereignisse des Jahres 1718. 
Und selbst zu ihrer 'Verfassungsgeschichtlichen Erklarung muB 
man die politische Lage der Zeit noch im Auge behalten. Die 
Erzahlung Pendtenriedters scheint sagen zu soB en, das zur 
Erreichung eines groBen Zweckes ein ungewohnlicher Schritt 
getan wurde. Die Kabinettssitzung mit dem Souveran an der 

1) Vgl. Bd. 2, 52 ff. 
2) Calendar of the Stuart Papers V, 275. Vgl. ebendort p. 274. 281. 
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Spitze ist schon ungewohnlich, ist des aUtaglichen Charakters 
bereits entkleidet. 

Noch einen FaU, vielleieht ist es der letzte aus der Zeit 
Georgs I., wtiBten wir zu nennen, wenn wir anders jene kurzen 
Zeilen, die Lady Leehmere 1721 an ihren Vater Lord Carlisle 
schrieb 1), dehUg verstehen. Der Konig, sagt sie, hat seinen 
Aufenthalt in Kensington frtiher abgebroehen, und hat sich nach 
London begeben. Die Minister bedurfen seiner, und er will ihnen 
die Mtihe ersparen, zu ihm hinauszufahren. Wir erraten, was 
geschehen soU. Die ParlamentserOffnung stand bevor, und sie 
brachte die beriihmte Thronrede, jene programrnatische Kund
gebung, durch welche Walpoles Wirtschaftspolitik der Welt 
mitgeteilt wurde. In diesem Augenblick versammelt der Konig 
noeh einmal seine Minister urn sieh. Mit anderen Worten; noeh 
einmal findet eine Kabinettssitzung statt unter dem Vorsitz 
des Monarchen. Es mag die letzte gewesen sein in der Regierung 
Georgs L 1st dies der Fall, so ware der Moment nicht minder 
denkwtirdig in der Geschichte der Verfassung, wie in der Ge· 
schichte der Politik. 

Von nun an schweigen die QueHen aus der Zeit Georgs L 
von ferneren Kabinettssitzungen, die der Konig abgehaUen hatte. 
Man ist versucht, jenes Oktober-Ereignis von 1721 als den Zeit
punkt zu bezeichnen, da der Monarch zum letzten Male mit dem 
Ministerkollegium zu Rate saB, urn fortan diesem Kreise fern 
zu bleiben, und dem auBerhalb des Palastes tagenden Kollegium 
die Gesehafte wie den Namen des Kabinetts aHein zu iiberlassen. 

Wohl werden uns noch einzelne Notizen begegnen, die 
von dem gelegentlichenErseheinen des Monarchen im Kabinett 
erzahlen. ja, wir werden von aufgeregten ZeitIauften hOren, 
wo der temperamentvoHere Nachfolger Georgs L in haufigen 
Sitzungen mit den Ministern Hat pflegt. Und doch wird dadurch 
an dem BHde, das die hier mitgeteilten Tatsachen bieten, nichts 
mehr geandert. Ein so aufmerksamer und wohlunterrichteter 
Beobachter, wie der oft genannte preuBische Resident Friedrich 
Bonet, hat die Saehe richtig erkannt. Wie er es gewesen, der 

1) Carlisle Mss. 36. 
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Georg I. am Anfang seiner Regierung getadelt hatte, wei! er 
den unter der Vorgangerin eingeschlichenen MiBbrauch, die 
Minister so oft sich selbst zu Uberlassen, mehr und mehr ein
reiBen lasse, so klingt das, was er einige jahre spater, 1718, 
schreibt, wie die Feststellung eines neuen, nun dauernd werden
den Zustandes. "leh habe", sehreibt Bonet 1), "unter den beiden 
letzten Regierungen gesehen, wie man eruste Fragen im Kabinetts
rat erorterte. Unter der jetzigen Regierung wird der Kabinetts-.. 
rat nUr sehr selten gehalten, die Staatsrninister entwerfen aUes 
und lassen sich von dem Konige nur zum Handeln ermachtigen. 
Er aber erfahrt aufdiese Weise wohl die Beschliisse und auch 
GrUnde dafUr, aber doch nicht die besonderen Gesichtspunkte, 
welche fUr die Haltung dieser oder jener Persornichkeit unter 
den leitenden Staatsmannern maBgebend gewesen ist." 

Doch so wichtig die eingetretene Veranderung uns erscheinen 
mag. das groBe Publikum erfuhr davon nichts. 1726 erschienen 
"GuUivers Reisen". Der Kaiser von LiUiput, in dessen Staats
wesen jonathan Swift ein AbbHd der Regierungsweise Englands 
zu geben wUnscht, bringt eine wichtige Entscheidung zuerst iro 
Kabinette zur Spraehe, dann in der vollstandigen Ratsversamrn
lung, woselbst der gefaBte BeschluB in die Form eines feier
lichen Vertrages gebracht wird. Wir sollen uns also einen 
Monarchen vorstellen, der im Kabinette wie im Privy Council 
personlich den Vorsitz fiihrt. Auf den Konig von GroBbritannien, 
an den wir dabei denken soli en, paBt diese Beschreibung aber 
schon nicht mehr. 

Was aber hat denn nun eigentlich den Konig aus dem 
Kabinette getrieben? Die hergebrachte Anschauung sagt: seine 
Unkenntnis der englischen Spraehe 2). Er fand es unertragIich, 
in einem Kollegium den Vorsitz zu fiihren, dessen Verhand
lungen er nicht zu foigen vermochte. Bin geringfiigiger Urn-

1) 14./25. Jan. 1718. G. St. A. 
2) "Der Brauch trat auBer Kraft, wei! Georg 1. kein Englisch ver

stand. S. Low, Die Regierung Englands. "Obers. v. J. Hoops. Tub. 1908. 
Ahnlich Anson, Crown, 1, 40. 97 und aile neueren Schriftsteller. 
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stand hatte also eine bedeutsame Wandlung im englischen Ver
fassungsIeben herbeigefilhrt 1). 

Aber schon nach den vorangegangenen Ausfiihrungen er
scheint diese Auffassung unhaltbar. Denn wie? Hat nieht 
Georg 1. durch eine Reihe Von Jahren wirklieh die Minister 
im Kabinett bei sich empfangen, und hat er nieht, auch ohne 
EngUsch zu verstehen oder zu sprechen, die Verhandlungen zu 
leiten vermocht? 

Da hat sieh nun als des Ratsels Losung eine merkwUrdige 
Briefstelle in den Akten des Wiener Staatsarchivs gefunden. 
Der osterreiehische Resident in London, Johann Philipp Hoff
mann ist es, der Uber die Einsetzung der Regenrschaft des 
Primen von Wales im Jahre 1716 seinen Bericht erstattet. Er 
schreibt wortlich: 

" • .. ~ ~ • G .. • .. .. .. ~ • .. • • ~ .. .. " G .. .. • .. .. ., .. .. .. .. .. .. .. 

Nachdeme vorgestern die Nachricht von des Ki)nigs anHindung 
in Holland durch eine fregate gebracht worden, alB hat gestern 
der Printz die Regierung angetretten. Erstlich den GroBen 
Geheimen Rath gehalten, worinnen die Konigl: Patent, Crafft 
\\Telcher Er Custos Regni et locum Tenens Regis constituiret ist, 
abgeleBen worden, und worauf jeder Geheimber Rath Ihme die 
Hand kniend gekiisset, und so dan in den Cabinet Rath ge
tretten ist, welcher zwey Stunden lang gewehret hat, und in 
welchem, weylen der Printz die EngeUindische Spracnwohl 
verstehet, auch redet, anyetzo aUe geschaffte in dieBer sprach 
tractiret werden. - . . . ." 

Der Sinn dieser Satze ist klar. Man hat in Gegenwart 
Georgs I. im Kabinette nieht Englisch gesprochen, sondern eine 
Sprache, die der Konig beherrschte. 

Weiche mag es wahl gewesen sein? Wir werden, ohne zu 
zogern, sagen dUrfen: die franzOsische. Denn wir wissen, daB 
Georg I. mit seinen Ministern franzOsisch sprach, ja, daB er sich 
tiberhaupt nur mit denjenigen unter ihnen, die dieser Sprache 
machtig waren, personlich beraten konnte 2). Wir wissen ferner, 
daB die Depeschen der englischen Diplomaten flir das Ver-

1) AUen ich selbst habe frilher die Sache so zu erklal'en versucht. Vgl. 
Ed. I, 439. Zweite Titelausgabe, 860 1). 

2) ,,11 ne peut conferer qu'avec ceux qui parlent fran\lais." Bericht 
&nets vom 24. Dez. 1714/4. Jan. 1715. G. St. A. 
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standnis des Konigs mit einer franzosischen Obersetzung ver
sehen oder sogleich franzosisch abgefaBt wurden 1). Mit andern 
Worten, im schriftlichen und mundlichen Verkehr der honen 
Beamten mit dem Konige war das Franzosische zur zweiten 
Amtssprache geworden. Das wiehtigste Thema im Kabinett 
war ja ohnedies die auswartige Politik. Eine klare Situation. 
Man Best dem Monarchen die eingelaufenen Depeschen in fran
zosischer Sprache vor, ebenso die gleichfaHs franzosischen Ent
wiirfe filr die Weisungen an die Gesandten. Natiirlich wird 
man dann auch die Erorterungen, die hieran angeknUpft wurden, 
uberhaupt die Verhandlungen vor dem Konige, franzosisch ge
fUhrt haben. 

Genug, man sprach im Kabinett, solange Georg r. darin 
den Vorsitz fUhrte, nieht Englisch, sondern hochstwahrscheinlich 
FranzOsisch. Mit der lacherlichen Figur des verstandnislos und 
stumm unter seinen Ministern dasitzenden Konigs ist es also 
nichts. In del' Tat batten ja die beschriebenen Vorgiinge, z. B. 
wie Georg L Townshend die Hand drUckt mit den Worten: 
"Sie haben mir heute einen groBen Dienst erwiesen", oder die 
Berufung des Kabinettsrats nach dem FuBfaH der Grafin 
Derwentwater, keinen Sinn, wenn der Konig nieht genau wuBte, 
was vorging. 

Der wahre Grund fur den RUckzug des Konigs aus dem 
Kabinett liegt auch tie fer, er liegt in der gesamten Verfassungs
entwicklung seit der "glorreiehen Revolution". Die Minister 
haben das starke Bestreben, in ihrer Amtsfiihrung sieh der 
KontroHe des Souverans nach Moglichkeit zu entziehen. Die 
Krone ist zwar noch frei in der Wahl ihrer Ratgeber. Aber diese 
sind fur ihre Handlungen nicht nur dem Monarchen vera nt
wortlich, der sie schlimmstenfaHs entlassen kann, sondern auch 
dem Parlamente, das mit Anklage und Hinriehtung droht. 
Aber auch abgesehen von solchen Gefahren ist die Riicksicht 
auf das Parlament fUr die leitenden Politiker das oberste Gesetz. 
Sie konnen nur regieren, Wenn sie mit dem Parlament im Ein
vernehmen leben, d. h. wenn sie eine Majoritat im Unterhause 
besitzen. Die Kontrolle der Legislative iiber die Exekutive 
fangt an, zu einer dauernden Abhiingigkeit der letzteren von 

1) Vgl. Bd. I, 452. 
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der ersteren zu fuhren. Die Sicherheitsakte 'Von 1706 1) hatte 
jene verfangIi~he Klausel der Act of Settlement, welche den 
Inhabern von Amtern die Wahlbarkeit zum Unterhause versa gte, 
wieder aufgehoben, sie hatte damit den Zusammenhang ZWischen 
Parlament und Regierung gestarkt, aber auch den Ministern 
die Pflicht, dem ParJamente Rede zu stehen, noch fii,hlbarer 
gemacht. Das ParIament im Zeitalter der George hatte sieh 
cine Behandlung, wie es sie noch unter Wilhelm HI. erfuhr~ 
nicht mehr gefal1en lassen. Georg L selbst pflegte fremden 
Diplomaten gegenuber die Wendung zu gebrauchen, seine Minister 
seien der Nation verantwortlich und er konne sie nicht schutzen 2). 

Wie sehr hatte er dieses auf die Dauer bei einer fortgesetzten 
Teilnahme an den Kabinettssitzungen empfinden mussen. Er 
zieht es vor, die Minister unter sieh beraten zu lassen und 'Von 
Ihnen durch personliche Mitteilungen zu erfahren, welche PoIitik 
ihnen richtig und durchfiihrbar, besonders im Hinblick auf die 
parlamentarische Genehmhaltung durchfUhrbar erscheint. Bei 
aller Macht, die dem Konige noch gebJieben ist und die er 
geltend zu machen weiB, muB er sieh doch von jenen belehren 
lassen, wie wejt seine personlichen Wii,nsche erfiillbar sind. Die 
Minister sind nieht mehr aUein die Vollstrecker des koniglichen 
Willens, sie sind die Mitarbeiter, aUenfaUs die Leiter des Parla
ments. Das Konigtu m wird mehr und mehr eine von fernher wir
kendeKraft. Das Kabinett, d.h. die Ressortchefs, diehohen Wiirden
trager, die parlamentarischen GroBen entscheiden in letzter Linie 
fiber die PoIitik, nicht mehr die Krone. Der Konig zieht sieh 
aus dem Kabinette zuruck, weil seine RoUe hier ausgespielt ist. 

Vielleicht laBt sieh nun auch noch die Frage entscheiden: 
woher stammt denn eigentlich die Legende? Wer hat zuerst die 
Behauptung aufgestelIt, Georg I. sei wegen seiner Unkenntnis 
des Englischen dem Kabinett ferngeblieben und habe mit dieser 
Entsagung zugleieh das Beispiel gegeben, dem seine samt
lichen Nachfolger sieh angeschlossen haben? Und so sei das. 
ohne den Souveran tagende Kabinett entstanden? 

1) 4 Anne c. 8, § 25. 
2) Bericht Pendtenriedters vom 27. Marz 1718. W. St. A. 
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Hier ist mit def Feststellung zu beginnen, daB aus dem 
ganzen 18. Jahrhundert keine AuBerung auf uns gekommen ist, 
in der solches behauptet wii,rde. Octer, anders gesprochen, ein 
Jahrhundert seit der Thronbesteigung Georgs I. ist verflossen, 
ohne daB jemand auf eine solche Erklarung des Vorganges 'Ver
fallen ware. Dieser Umstand allein, das Schweigen der Zeit
genossen Georgs I. und der foIgenden Generationen, muB schon 
bedenklich stimmen. Man sucht vergebens bei Blackstone. Und 
im besonderen hatte man erwarten sollen, bei William Coxe in 
seiner aufso ausgedehnter QueUenbenutzung beruhenden Walpole~ 
Biographie etwas derartiges zu finden. Was Coxe angibt, ist 
nichts anderes, als Was wir auch von Horace Walpole, dem 
Sohne Roberts, wissen, namlich die Tatsache, daB Georg 1. mit 
seinem Minister lateinisch redete 1). Und er fiigt hinzu, daB 
schon die groBe Gewandtheit Walpoles dazu gehorte, urn dem 
Konige eine soIche Geschaftserledigung nicht vollig zu 'Verleiden~ 
Yom Kabinett aber steht in diesem Zusammenhange bei Coxe 
kein Wort. 

Coxes Werk ersehien 1798. So muB man denn das 18. Jahr
hundert hinter sieh lassen und in den Schriften des 19. sieh 
umsehen, urn die bewuBte Behauptung zu finden und urn fest
stellen zu konnen, wo man ihr zuerst begegnet und \Vie sie sich 
anfangs gibt. 

Diese Betraehtung darfbegonnen werden mit Henry Hallams 
berii,hmter Verfassungsgeschichte, die 1827, just roo Jahre nach 
dem Tode Georgs I., ersehienen ist. Indem Hallam die Rats
versamrnlung des Konigs behandelt 2), spricht er davon, daB 
der Souveran dieser - und hier ist zunachst das Privy Council 
gemeint - aueh personlich beigewohnt, ja, daB er in demselben 
den Vorsitz gefUhrt habe. "Als aber", fahr'\; Hallam fort, "das 
Privy Council durch eine Junta, aueh Kabinett genannt, tiber
holt wurde, hOrte der Konig auf zu prasidieren und lieB sich 
stattdessen fortan von den Mitgliedern einzeln. wie eben das 
Amt eines jeden es mit sieh brachte, beraten, oder aber er 
empfing den Rat des gesamten Kabinetts durch ein leitendes 

") Coxe, Rob. Walpole (1798) 1, 266 ff. Coxe hat diese wie andere 
Einzelheiten auch aus dem Munde von Horace Walpole (dem spateren Lord 
Orford) selbst vernommen. Vgl. Preface, p. XVI. 

2) Ausgabe von 1841. 3, 211 ff. 
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MitgUed desselben. Zwar erfolgte dieser Wandel nur aHmahlich; 
denn unter Wilhelm und Anna versammelte sicll das Kabinett 
noch zuweilen in Gegenwart des SouVerans. 

Mit der Thronbesteigung des Hauses Hannover aber muBte 
diese personliche Leitung des Souverans notwendigerweise ihr 
Ende erreichen." Und nun fahrt Hallam fort, von der "bum 
glaublichen" Tatsache zu reden, daB Georg I. und Walpole, urn 
sich zu verstandigen, lateinisch reden muBten. "Es ist un
mogHch, daB durch eine so ktimmerliche Form der Mitteilung 
Georg vertraut werden konnte mit den inneren Angelegenheiten 
oder mit dem Charakter seiner Untertanen." So habe er beides 
aufgegeben und die Leitung des Konigreichs den Ministern 
tiberlassen. 

Soweit Hallam. Man braucht den Gedanken seiner Aus
filhrungen n~cht viel weiter zu denken, urn die VorsteUung zu 
gewinnen: So wird es denn wohl auch die Unkenntnis des 
Englischen gewesen sein, die den Konig bewogen hat, dem 
Kabinett fernzubleiben. Aber wohlverstanden: nicht Hallam 
ist es, der dieses deutlich ausspricht. Er teilt nur die zwei sicheren 
Tatsachen mit, daB namlich der Konig aus dem Kabinett ver
schwand, und daB Georg I. und Walpole zum Latein greifen 
muBten, urn sich zu verstiindigen. Nun aber haben andere 
aus Hallams Worten mehr herausgelesen, als darin stand. Und 
von der so wiedergegebenen Form der tiberlieferten Wahrheit 
bis zur Legende war nur ein Schritt. Und es wtirde nicht leicht 
sein und kaum Von hohem Interesse, festzustellen, wer diesen 
Schritt zuerst getan hat 1). Genug, die Legende hat ihren Weg 
gemacht, und bald ist es der ganze Chor der in den verfassungs
geschichtlichen wie in den historischen Werken zu Worte 
kommenden Autoren des 19. und 20. Jahrhunderts, die fi,berein
stimmend erkliiren, die Unkenntnis der englischen Sprache hat 
den Konig aus dem Kabinett getrieben. Und auch die Be
deutung der Tatsache pflegt stark genug hervorgehoben zu 
werden. "Oem zufalligen Ereignis", so sagt Sidney Low, "daB 
der Thron in einer kritischen Periode unserer Geschichte 

1) A. Todd beruft sich in seinem 1869 erschienenen zweiten Bande: 
On Parliamentary Government in England, p. 147, fUr die neue Auffassung 
ausdrUcklich auf Hallam. 
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von deutschen Prinzen besetzt war, verdanken wir die eigen
artige Verfassung def hochsten Exekutivgewalt". 

* "iO 

Kehren wir nun noch einmal zu der Regentschaft des 
Prinzen von Wales im Jahre 1716 zuriick. Durch die Seltenheit 
der Kabinettssitzungen, sagt Bonet I). ist der Konig tiber die 
Meinungsverschiedenheiten unter den Ministern nicht mehr 
unterrichtet. Der Prinz, dieses Manover durchschauend, hat 
die Pfiicht gegen seinen Vater nicht zu verletzen gemeint, 
wenn er das Bedtirfnis fUhlte, sich bei den Entscheidungen 
der Minister nicht zu beruhigen, wenn er selbst dabei sein und 
das FUr und Wider selbst prUfen woUte. 

So sehen wir den Prinzen einen Brauch aufrecht erhalten, 
den der Konig selbst schon aufzugeben im Begriffe war. Der 
Thronfolger erscheint wie der letzte Verteidiger einer Position, 
aus der die Monarchie eben damals, wiihrend der Regierung 
Georgs 1., sachte verddingt wurde. Und dann en~behrt es 
auch nicht einer gewissen Tragik, daB der Konig gleichwohl 
nur den Stolz des Prinzen in seinem Tun erkennen woHte, und 
daB eben hier die tiefere Ursache des berilhmten Konflikts 
zwischen Vater und Sohn geJegen hat. 

Der eben genannte Prinz von Wales ist der spatere Georg II. 
Ob nun die Erinnerung an die Rolle, die er einst als Prinz
Statthalter gespielt, nachgewirkt, ob er, dem inneren Orange 
nach Betiitigung folgend, gehandelt hat, wer vermag es zu 
sagen? Genug, Georg II. ist es, der in einer kritischen Periode 
seiner Regierung zurUckgriff auf den Brauch von ehedem. 

Es war in der Zeit des polnischen ThronfoIgekrieges. Eng
land beobachtet eine neutrale Haltung, die von Seiten Oster
reichs, seines bedrangten Bundesgenossen, als Treulosigkeit ge
brandmarkt wird. Der Konig selbst ist bereit, loszuschlagen, 
die Minister aber, besonders Robert Walpole, sind auf die 
Erhaltung des Friedens bedacht. So steht Georg II. in der 

1) 14./25. Jan. 1718. G. St. A. 
37 
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Mitte zWischen dem HUfe begenrenden 6sterreich und seinem 
Minister. Walpole spricht niemals ein entscneidendes Nein, 
aber er versteht es, dureh Zogern und Lavieren die letzte Ent
seheidung immer wieder hinauszusenieben. Und zuletzt, als 
die Krisis uberwunden, ist der Staat GroBbritannien allen Kriegs
wirren ferngeblieben. 

Wir haben mit dem Gesagten freilich der Erzanlung des 
naehsten Bandes bewttBt vorgegriffen, doen nur, urn aueh hier 
wieder von Konig und Kabinett zu reden. Graf Kinsky, der 
Osterreicniscne Gesandte, ist es, der in seinen Beriehten an 
Karl VI., seinen kaiserlicnen Herrn, das folgende erzanlt: 
Georg H. baIt sicn im Oktober 1733 auBerhalb Londons, in 
seinem Scnlosse zu Hampton Court, auf. Die Minister sind urn 
ihn versammelt, urn die auswiirtige Lage mit dem Souvedin 
zu erortern. Sitzungen finden statt. Kinsky nennt sie Konfe
renzen, und bei dieser von inm angewendeten Benennung. 
scneint inm die Analogie mit den am osterreicnisenen Hofe 
iiblienen kleinen Versammlungen der wicntigsten Ratgeber der 
Krone vorzuschweben. 

Kinsky beriehtet I} von einer zweistiindigen Konferenz. 
Und in demselben Schriftstiiek heiBt es an einer andern Stene 
wortlicn: "Seit drei Tagen halt man immerfort Konferenzen, 
welchen der Konig selbst beiwonnet. Wohin solehe eigentlich 
abzielen, was vor resolutiones man ergreifen durfte und ob man 
das Parlament aHsogleich zusammenrufen werde, stehet zu 
gewarten ... " Wir durfen Kinsky vollen Glauben schenken; 
denn er berichtet zwar aus London, ist aber in den entseneidenden 
Tagen selbst in Hampton Court gewesen. Er ist zusammen mit 
dem Staatssekretar Lord Harrington ninausgefahren, der ihn 
unterwegs in die politisehe Lage eingeweint nat. In Hampton 
Court angekommen, ist Kinsky in Harringtons Zimmer gebUeben; 
dieser aber hat sich "in die Versammlung derer samtliehen 
Ministrorum" begeben. So ist Kinsky in der Lage, das von ihm 
Erzahlte aus nachster Nahe zu beobaehten. In einem eigen
handigen Handsenreiben an den Kaiser yom selben Tage 2) wird 
er noen deutlicher. Der Konig hat "vor wenigen Tagen, da an 

1) London, 23. Okt. 1723. W. St. A. 
2) Kinsky an Karl VI, 23. Okt. 1733. Handschreiben. W. St. A. 
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den franzosischen feindlichen Unternehmungen schon nicnt mehr 
zu zweifeln war, eine Konferenz gehalten, in welcher der Walpole 
wie gewohnlieh primiret". Dnd nun senildert er a nsehaulien , 
wie die Geister aufeinander geplatzt sind, wie der Konig zur 
Unterstfitzung des Kaisers drangt, Walpole aber den Moment 
noch nicht filr gekommen erachtet und selbst d3s Parlament 
erst im Januar berufen mOcbte, wie cler Konig ungeduldig wird, 
wie aber auen Walpole nicbt nachgibt, und wie die Konferenz 
ohne Ergebnis abgebrocnen wird. 

Kurz, Georg II. nielt im Oktober 1733 in Hampton Court 
nocn eine Reihe von Kabinettssitzungen abo Und aUes war 
wieder wie 1716-7, und es gescnah in demselben Schlosse von 
Hampton Court, wo er ehedem aueh als Prinz in seinem 
Kabinette mit den Ministern getagt hatte. 

Es war auch nicht das letztemal. Funf Vierteljahre spater 
lesen wir wiederum in einem Handsehreiben Kinskys 1), daB vor 
drei Tagen ein Kuder von Horace Walpole, der damals Gesandter 
jm Haag war, angekommen sei, "uber wessen Depeschen in 
Gegenwart des Konigs eine lange Konferenz genalten worden". 
Also abermals eine vom Konige abgehaltene Kabinettssitzung. 

Haben wir nun Georg H. als denjenigen Souveran kennen
gelernt, der die von seinem Vater fallengelassene Praxis zu 
Zeiten neu belebt nat, so sind wir auch nicbt allzu sehr fiber
raseht, wenn wir unter den im Public Record Office in London 
ernaltenen Cabinet Minutes noch aus dem Janre 1745 - Walpole 
weiIte nicht menr unter den Lebenden - ein ProtokoH finden, 
welches fiber der gewohnlichen Anwesenneitsliste in groBer 
Schrift die Worte enthiilt: 

The King present. 

Das Schriftstiiek stammt aus der Zeit des jakobitischen Auf
sta ndes von 1745. Ma n erortert die zur Bekampfung der Rebellion 
notwendigen MaBregeln. Wir senen, es 1st eine groBe nationale 
Gefahr, die noch einmal das Ungewohnliche gezeitigt hat: der 
Konig ist im Kabinette erscnienen. 

1) London, 21. Jan. 1735. W. 31. A. 
37* 
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Wir haben mit dem zuletzt Gesagten den Zeitpunkt schon 
weit uberschritten, wo der Konig - namlich Georg I. - darauf 
verzichtet hat, den Ministerrat urn sich zu versammeln, und wo 
das verwaiste Kabinett die Staatsgeschafte unter sich abmacht. 
Wir mussen nunmehr uber den Charakter des Yom Konige 10s
gelOsten Kabinetts, nennen wir es: das Walpole'sche Kabinett, 
einiges erfahren. Dabei Wird freilich ebenso viel uber die Natur 
des QueHenmateriaIs, dem wir folgen, wie uber die Sache selbst, 
mitzuteilen sein. 

Jetzt so wenig wie fruher wurden offizielle ProtokoHe gefUhrt. 
Eine volle Geschichte der Kabinettssitzungen oder gar der hier 
vertretenen politischen Gedanken zu schreiben, wurde schon 
aus diesem Grunde nicht moglich sein. Immerhin hat sieh eine 
nicht geringe Anzahl von Niederschriften, es sind wohl einige 
hundert, gefunden, weIche die Namen der Anwesenden, sowie 
einige Mitteilungen tiber die zur Behandlung kommenden Fragen 
und endlich die gefaBten BeschlUsse enthalten. 1m britischen 
Staatsarchiv (Public Record Office) werden mchrere Bande 
solcher privater Aufzeichnungen, "Minutes" genannt, auf
bewahrt 1). Hier und da begegnet man auch an anderen Stenen 
vereinzelten Protoko!len, die sich irgendwie unter Akten Ver
schiedenen Ursprungs verloren huben 2). Und endlich sind solche 
gelegentlich aueh unter den handschriftliehen Sammlungen des 
Britischen Museums erhalten 3). So Ji:iBt sich tiber das Kabinett 
unter Walpole immerhin einiges sagen. 

Zunachst muB das Eine bemerkt werden: Wir wissen genug 
von der Geschichte der Zeit, urn sagen zu konnen, daB Walpole 
als der wahre Leiter dieser Versammlungen zu denken ist. Aber 
die ProtokoHe lassen es nicht erkennen. Sie weisen einfach die 
Namen der Teilnehmer auf, einen Vorsitzenden gibt es nicht. 
Auch von einer Geschaftsordnung bemerkt man nichts. Von 

1) State Papers. Domestic. Various, vol 1-5, die Zeit von 1729 bis 
1752 umfassend. 

2) So State Papers. Domestic, George n. Bundle 7, enthaltend Proto
kolle yom 21. und 28. Juni 1728; Bundle 12, enthaltend ein Protokoll yom 
5. Juni 1729; Bundle 23, enthaltend ein Protokoll yom 30. Juni 1731. (Das
selbe ist in sauberer Abschrift, wahrscheinlich fUr den Konig bestimmt, 
auch State Papers Dom. Var. 1, iiberliefert.) 

3) So in den Newcastle Papers. Add. 32993--99. 
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Abstimmungen keine Spur. Man einigt sich tiber einen SchluB 
oder ein soIcher kommt uberhaupt nicht zustande. Auch wer 
das Kabinett beruft, wird nicht ersichtlich, und wahrscheinlich 
hat auch eine feste Regel dafUr nicht eXistiert, ebenso wenig 
wie fUr den Ort der Versammlung. DaB Walpole in Vielen Fallen 
als der Berufende zu denken ist, mag daraus geschlossen werden, 
daB die ProtokoUe oft, in den letzten Jahren gewohnlich, "At 
Sir Robert Walpole's" oder vol1standiger "At Sir Robert Walpole's 
House at Chelsea", datiert sind 1). Aber auch andere Datierungen 
wie "Whitehall" oder "Claremont" (der Wohnsitz des Herzogs 
'\Ton Newcastle) oder "At Lord Harrington's" kommen vor. Die 
Zahl der Anwesenden ist sehr schwankend. 1m Durchschnitt 
sind es etwa 6, gelegentlieh aber nur 4 Mitglieder, oft aber 
aueh mehr, 10, 12 ja 14 Anwesende. Robert Walpole ist wohl 
immer dabei 

Die erwahnten Protokolle haben, wie gesagt, keinen offiziellen 
Charakter. Sie sind nicht systematisch angelegt. Es ist niche, 
wie im Privy Council, ein besonderer Beamter, ein Clerk, vor
handen, der sie fUhrt. Sie sind von einem der Teilnehmer -- es 
ist meistens, vieHeicht durchweg der Herzog von Newcastle 2) -
im Augenblick niedergeschrieben, meist abgerissen und skizzen
haft. Aber auBer dies en, oft schwer leserIichen Originalen Hegen 
sie hiiufig noch in sauberen Abschriften, manche dieser Ab
schriften sogar in 3 oder 4 Exemplaren, vor. Man wird nicht 
fehlgehen mit der Annahme, daB diese Abschriften oder doch 
wenigstens eine von Ihnen fUr den Konig bestimmt war. Denn 
der Konig muB doch tiber den Verlauf, besonders fiber das Er
gebnis der Kabinettssitzungen unterrichtet worden sein. Er hat, 
wie wir geseben haben, dieses Recht noch heute, hat es also 
sicherHch von der Zeit an besessen, seitdem er durch die Ent
wicklung der Verfassung aus dem Kabinett hatte weich en mussen. 
Zu formeller Erledigung kamen die RegierungsbeschlUsse immer 

1) Das heutige Haus des Premierministers kam 1735 in Walpoles Be
sitz. Vgl. C. E. Pascoe, Nr. 10, Downing Street. 1908, p. 217. 

2) Sie sind oft in seiner Handschrift. Sein Name erscheint in der 
PrasepzJiste meist an letzter Stelle. Besonders tritt es in dem Protokoll 
vom 30. Juni 1731 (S. P. Dom., G. n., Bundle 23) hervor, wo NewcastIes 
Namen VOl' ,Mr. Secretary at War' stand, abel' nachtraglich durchstrichen 
1st, urn an die letzte Stelle gesetzt zu werden. Newcastle war seit 1724 
Staatssekretar. 
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noeh dureh ihn, dann niimlieh, wenn ihm die einzelnen Minister 
Vortrag hielten, wenn man ihm die zu erteilenden Befehle zur 
Untersehrift vorlegte. Oer Voilzug, der AbsehluB der· Handlung 
muBte dureh den Monarehen in Person, wir wurden sagen: in 
seinem Kabinette, erfolgen, wenn nicht der Ausdruck Kabinett 
eben urn diese Zeit schon einen andern Sinn angenommen hatte. 
Kurz, der Konig e.mpfangt Mitteilungen seiner Minister, und man 
Wird bei den in sauberer Absehrift vorliegenden ProtokoUen 
zunaehst an die Pflicht der Minister zu denken haben, die bei 
alIer Freiheit ihres Sehaltens doeh immer noeh die Majestat tiber 
sich hatten. 

* * 

Haben nun die erwahnten ProtokoHe, aueh die in Absehrift 
dem Konige vorgelegten, durehaus keinen offiziellenCharakter. 
was schon aus ihrer auBeren Form, vieUeicht sogar aus der Art 
der Aufbewahrung hervorgeht - es sind noeh heute lose Blatter; 
nur zu AktenbUndeln zusammengeIegt und niemals geheftet -
so sind unter den beiden ersten Georgen allerdings zu Zeiten aueh 
Sitzungen abgehalten worden, deren Ergebnisse wir nun doeh in 
hochoffizieUen Protokollen verzeiehnet finden. Horen wir, urn 
was es sich dabei handelt. 

Wir haben aueh in diesem Zusammenhange wieder einmal 
von den Oeutsehlandreisen der beiden Monarehen zu reden. 
FUr die Zeit ihrer Abwesenheit muBte fUr eine· SteUvertretung 
gesorgt sein. Sie wurde entweder eine.m Mitgliede des konigliehen 
Hauses mit dem Titel Guardian oj the Realm oder aber einem 
KoUegium Von hohen Beamten Ubertragen, die als Regentschaft. 
oder, Wie man damals sagte, als Lords Justices ihres Amtes zu 
walten hatten. Fur beide Formen gab es Praeedenzfalle aus der 
Zeit Wilhelms fIt, beide Formen sind aueh unter Georg Lund 
wiederholt gewahlt worden. Als Georg L 1716 naeh Hannover 
ging, wurde der Prinz von Wales mit der Statthaltersehaft aIs 
Guardian oj the Realm betraut - es ist jene oben behandelte 
Periode, die uns dureh die Teilnahme des Prinzen an den Kabinett
sitzungen interessant war. Als Georg I. zum zweiten Male, 1719, 
England verHeB, stand, wie wir wissen, der KonfHkt zwischen 
ihm und dem Prinzen noeh auf der Hohe, und so wurde dem 
letzteren der Sehmerz a ngetan, daB nieht er, wie drei Jahre 
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zuvor, mit der Statthalterschaft betraut wurde. Statt dessen 
ward naeh dem von Wilhelm III. gesehaffenen Beispiel dem 
gesamten Kabinett die Regentsehaft ubergebenl). Noeh bitterer 
war es aber fUr den Prinzen, als er aueh im nachsten Jahre, ob
gteieh die Versohnung inzwisehen erfolgt war, von jener Ehren
steHung abermai~ entfernt gehalten wurde. IISie verspreehen uns 
zwar die Regentsehaft", hatte die Prinzessin gesagt, "aber ieh 
glaube nicht daran" 2). Als die Regentsehaft ibr Arnt angetreten 
hatte, maehte Marlborough seine Aufwartung belm Prinzen in 
Richmond. Er scha.me sich, sagte er, Seine Konigliehe Hoheit 
bier in einem einfachen Landsitz wie einen gewohnliehen Edel
mann hausen zu sehen, derweil eine so geringe Kreatur wie der 
Herzog von Marlborough den Konig spiele. Er, Marlborough, 
sei aueh nur anstandshalber der Einladung zur ersten Sitzung 
gefolgt, doeh er werde nicht wieder hingehen 3). 

Aueh in allen weiteren Hillen, so oft Georg I. noeh auBer 
Landes ging, namlich 1723, 1725, 1727, ward dieselbe Methode 
befolgt. Georg II. dagegen pflegte der Konigin Karoline die 
Statthaltersehaft ebenso als Guardian oj the Realm zu ubertragen, 
wie er selbst sie als Prinz von Wales 1716 inne gehabt. Naeh de.m 
Tode der Konigin aber (sie starb 1737) ging aueh Georg II. zu dem 
System der Regentsehaften tiber. 

Oiese Regentschaften sind es nun, die uns ein interessantes 
Material, aueh fUr die Gesehiehte des Kabinetts, Hefem. Regenten 
waren, wie gesagt, stets die samtliehen Mitglieder des Kabinetts. 
Es ist ein verfassungsgeschichtliehes Kuriosum, wenn man so 
diesel ben Manner, die vordem miteinander das nach dem Gesetze 
gar nicht existierende Kabinett gebildet haben, jetzt als \rer
fassungsmaBig a nerka nnte , hoehste Regierungsstelle sieh ver
sammeln sieht. Nun erh1Ht ihr games Tun einen offiziellen 
Charakter, und amtliche ProtokoUe belehren uns uber ihre 
Tatigkeit. Oem Namen naeh sind ihre Befugnisse erweitert. 

1) •.• the Regency is to consist 0/ all tfle members of the Cabinet Council. 
,Craggs an Stair, 7. Mai 1719. R. O. - Bonet zahlt aile 13 Mitglieder auf. 
"Man kann keinen ausschIieBen", sagt er. "Aber es werden doch nur zwei 
sein namlich Sunderland und Craggs, die das Geheimnis der auswartigen 
Poli~ik erfahren. Die anderen gehoren nur ihrer Amter wegen dazu, sie 
sind nur Ziffern." 

2) Lady Cowper, Diary. 175. 
3) Coxe, Rob. Walpole, 2, 2~9. 
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Statt wie sonst "demutig der Meinung" zu sein daB der 
Konig diese oder jene Anordnung treffe, geben sie'diese An
ordnung selbst; denn sie sind jetzt im Besitz der monarchischen 
Gewalt. In der Sache ist aber der Unterschied nicht groB. Sie 
sind heute als Regenten, mit dem TiteI Lords Justices, derselbe 
Kreis von Ma nnern , die sie gestern ais Kabinett gewesen, und 
ihre heute befolgte PoHtik ist nur die Fortsetzung der gestrigen. 

So erganzen denn die amtlichen SitzungsprotokoHe 1) der 
Lords justices auch in erwiinschter Weise jene skizzenhaften 
Notizen uber die Versammlungen des Kabinetts. ~Wir werden 
gewiB manches von der hier befoIgten Praxis auch ohne weiteres 
auf das Kabinett beziehen durfen. Wenn wir im Jahre 1720 
in dem ProtokoH der konstituierenden Sitzung von dem Be
schluB der Regentschaft lesen, sich zweimal w&hentlich, nam
lich jeweils am Dienstag und Donnerstag urn 10 Uhr morgens 
piinktlich zu versammeln, Wenn wir hOren, daB sie mit der Ver
handlung nicht beginnen wollen, bis wenigstens vier von ihnen 
anwesend sind, so haben wir darin wahrscheinlich nichts anderes 
als die in eine feste Geschaftsordnung Verwandelte regelma.Bige 
Praxis des Kabinetts Vor uns. Denn auch die Kabinettsproto
kolle geben uns die 4 als die geringste vorkommende AnzahI 
der Teilnehmer. "Oberhaupt scheint die Frequenz sich in beiden 
HiHen auf derselben H6he zu hatten, oder, genauer gesprochen~ 
hier Wie dort fehlt gewohnlich die groBere HiHfte der Mitglieder. 
1m Jahre 1720 sind von 15 Regenten niemals mehr als 12 an
wesend, und auch diese Zahl wird nur ein einziges Mal erreicht. 
Sonst sind stets weniger zur Stelle, und im Laufe des August:" 
monats, WO gewiB die meisten Heber auBerhalb Londons auf 
ihren Landgiitern weilten, zeigt die PrasenzIiste einige Male 
nur vier Teilnehmer, d.h. die kleinste beschluBfahige Anzahl. 

Die gefaBten BeschIiisse selbst beziehen sieh, ganz wie in 
den Kabinettssitzungen, auf Heer und F/otte, Kolonien, auch 
auf innere Verwaltung. In bezug auf die auswartige Politik 
machen wir freilich die Beobachtung, daB die Regentschaft 
nicht nur keine groBeren Machtbefugnisse besitzt als das 
Kabinett, sondern beinahe iiberhaupt auf diesem Gebiete nichts 
entscheidet. Die Instruktion fUr die Regenten besagt im Jahre 

1) Friiher S. P. Dam. Entry Books, Regencies. R. O. 

• 
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1723 1
) einfacn, daB sie kein Bundnis und keinen Vertrag mit 

einem auswartigen Fii,rsten oder Staate Verhandeln oder ab
schlieBen solI en, es sei denn auf die ausdriickliche Weisung des 
Konigs. Praktisch hat dies den Sinn, wie wir aus den ProtokoUen 
ersehen, daB die auswartige Politik in dieser Zeit einfach in 
Hannover gemacht wird, nieht in London. Wir sehen, und 
das ist bedeutungsvoll fUr den ga nzen Charakter der Regierung, 
fUr die SteHung des Konigs, fUr die Macht des KabineUs, wie 
das gesamte Getriebe der Diplomatie in Hannover seinen Mittel
pUnkt hat. Dorthin schicken die englischen Gesandten im Aus
lande ihre Berichte, Von dort her empfangen sie ihre Weisungen. 
Man ernalt hier die aktenmaBige Bestatigung der Tatsache, daB 
die beiden ersten George, wenigstens auf dem Gebiete der aus
wartigen Politik, noch stark personlich regierten. Der in Han
noVer weilende Konig hat ja regelmi:iBig einen der Staatssekretare 
bel sich. Dieser korrespondiert mit dem andern in London 
zuriickgebliebenen Kol1egen und teiIt ihm mit, zu welcher PoIitik 
man sich in Hannover entschlossen habe. Meistens, aber keines
wegs immer, werden die Regenten durch Abschriften der dipIo
matischen Korrespondenzen auf dem Laufenden erhalten. Im 
allgemeinen wurden ihnen die sogenannten "public letters", d. h. 
die offizielle Korrespondenz, vorgelesen. Aber jeder mit dipIo
matischen Akten des 18. Jahrhunderts Vertraute weiB auch, 
vde oft die entscheidenden Motive erst in. den nebenher gesandten 
Privatbriefen, den mit Vermerken wie "private", "very private", 
"secret and confidential" bezeichneten Depeschen enthalten 
waren. Diese intime Korrespondenz blieb gewohnIich das Ge
heimnis des Konigs und der Staatssekretare. Ja, auch die offent
lichen Briefe Wurden dem Kabinett oder der Regentschaft wohl 
nicht ausnahmslos unterbreitet 2). 

." 'e 

* 
So wertvoH aIle diese Angaben fur uns sind, so besitzen 

doch beide Gruppen von ProtokoHen in ihrer kna ppen Fassung 

1) Regencies 66. R. O. 
2) Walpole an Newcastle, Houghton, 24. Ok,t. 1723. Add. 32686. -

,,1 don't see why y. Grace should decline laying L d Townshend's public letfer 
before the Lords Justices." Man kann dieselbe Praxis schon in den Boling
broke, Letters 2, 131 beobachten . 
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so wenig Leben und Farbe, daB wir uns kaum eine VorsteUung 
davon machen konnen, wie man in diesen Sitzungen gereaet, 
debattiert, BeschluB gefaBt hat, weIche Intriguen gespielt, wie 
gelegentlich die Geister aufeinander geplatzt sind, und, was wir 
am meisten vermissen, wie sich Robert Walpole, der wahre 
Herrscher in England, hier in dem intimen Kreise der Genossen 
seiner Amtsfi.i.hrung gegeben hat. Denn daB er als Prime Minister 
so gar nicht hervortritt, fant doch auf. Da miissen wir uns denn 
nach anderen Nachrichten umsehen, die uns die Situation 
lebendiger zu machen geeignet sind. Horace Walpole und Lord 
Hervey geben uns in ihren Memoiren einen so deutlichen Be
griff von der iiberragenden Stel1ung Walpoles, daB uns sein 
BUd auch 'Vorschwebt, wenn wir uns den Verlauf der Kabinetts
sitzungen zu denken versuchen. Her'Vey hat aber auch, als er 
1740 ins Kabinett eintrat, ein paar Sitzungen, leider nur wenige, 
die er selbst erlebt hat, beschrieben 1). Es sind lebendige 
Schilderungen, pika nt, wie von einem Franzosen, voll feiner 
Beobachtung, 'Voll iiberlegenem Spott. Die bedeutendsten 
Handelnden, Walpole, Newcastle, treten uns in plastischer An
schaulichkeit entgegen. Mag es richtig sein oder nicht, wer 
diese Blatter gelesen hat, wird sich von Newcastle nicht so 
bald eine andere Vorstellung machen, als die er hier gewonnen 
hat. Wie er, eitel und selbstgefiHlig, die bewundernden Blicke 
des Kollegiums auf sich zu ziehen Silent. wie er, 'Von seinem 
eigenen StU entziickt, seine politischen Depeschen den ver
sammelten Lords immer wieder 'Vorliest, wie er mit riickschauender 
Weisheit die Anordnungen und Taten anderer kritisiert und 
argerlich 'Verstummt, als ihm Walpole ins Wort fallt und 
energisch mahnt, lieber fUr die Zukunft zu sorgen. Denn Walpole 
erscheint unzweifelhaft als der ubedegene Geist in dem ganzen 
Kreise, in dem er mit seiner harten Sachlichkeit gewohnIich 
durchdringt, und zu dem die anderen, sei es mit Freude oder 
Widerwillen, bewundernd aufblicken. Her'Vey hat einmaI 'Vor
geschlagen, in einem zu schlieBenden Vertrage zu groBerer Deut
Hchkeit noch ein kdiftiges Wort hinzuzufiigen. Die meisten 
der Lords blicken erstaunt und unwillig. Ais aber Sir Robert 
dem Redner beipflichtet, klingt es gleich von allen Seiten: 

1) Hervey, Memoirs of the Reign of George the Second. ed. Sedgwick, 927. 
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"GewiB, gewiB, soIche Dinge konnen gar nicht klar genug aus
gesprochen werden." 

Auch wie der Prime Minister als Vermittler zwischen Konig 
und Kabinett steht, wird deutHch: Er ist es, der den Konig 
bewegt, in der Thronrede lieber nichts 'Von seiner beabsichtigten 
Reise nach Hannover zu sagen. Als Georg If., in ahnlichem 
Konflikt mit seinem Sohne. wie er ihn in jiingeren Jahren mit 
seinem Vater gehabt, dem Prinzen eine Botschaft zugehen lassen 
will, die als ein Akt des Kabinetts erscheinen soU, beginnen 
die Mitglieder die Richtigkeit einer solchen Ma13regel zu disku
tieren. Walpole aber entgegnete ihnen mit schneidender Scharfe, 
das Kabinett sei berufen worden, weil der Konig seinen Rat 
wiinsche ii,ber die Art und Weise der Ausfiihrung, nicht aber 
darUber, ob die Sache gemacht werden soUe oder nicht. Ein 
anderes Mal, als es sich um die Verheiratung einer Prinzessin, 
insbesondere um die Frage handelt, ob die wirkliche Trauung 
in England oder im Auslande erfolgen solIe, wiederholt er vor 
den Lords of the Cabinet Council auch schonungslos die schmahen
den Worte, mit denen der Monarch ihre Bedenken wegen der 
FormaHen der Trauung aufgenommen hat: "lch will von 
Eurem Unsinn iiber Kirche und Gesetz nichts mehr horen, ich 
will meine Tochter verheiratet sehen, und zWar mit voller Rechts
kraft." Aber dann ist es aueh wieder Walpole, der den Konig 
zuletzt dahin bringt, sich den Griinden des Kabinetts zu fUgen. 

Wenn wir erfahren haben, daB die Geheimnisse der aus
wartigen Politik den meisten Mitgliedern des Kabinetts oder 
der Regentschaft tatsachlich nicht enthiiUt wurden, so mag 
wohl auch auf anderen Gebieten eine ahnHche Praxis geherrscht 
haben. Ja, schon aus den Teilnehmerlisten erhaIt man den 
Eindruck, daB niemals das gauze Kabinett mitwirkt, sondern 
nur ein Teil desselben. Wir haben bei dieser Gelegenheit iiber 
die Ungleichheit der Frequenz noch einige Worte zu sagen. 
Sie ist in gewissem Sinne schon dadurch zu erklaren, daB es zu 
jener Zeit eine koUektive Verantwortlichkeit des Kabinetts noch 
nicht gibt. Walpole hatte aUerdings 1725 das Prinzip einmai 
verkiindigt, aber die Praxis stimmt nicht damit iiberein. Jeder 
Minister ist nur fUr sich selbst verantwortlich. So fant denn 
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ffu' die Gesamtheit auch das Bedfu'fnis fort, auf jeden einzelnen 
ein wachsames Auge zu haben, denn die Furcht, daB das Kabinett 
als soIches durch die Fehler eines seiner Mitglieder zu Fane 
kommen konnte, besteht noch nicht. Daraus ergibt sich weiter, 
daB man in aller Ruhe dem Kabinette fembleiben konnte, wenn 
man nicht gerade durch Angelegenneiten des eigenen Ressorts 
oder andere Grunde zur Teilnahme an den Sitzungen gezwungen 
war. So angesehen, bedarf es fUr die meistens so geringe Frequenz 
der Kabinettssitzungen keiner andern ErkHirung, als man sie 
etwa fUr den oft schwachen Besuch des Privy Council oder 
auch der beiden Hauser des Parlaments, zumal des Hauses der 
Lords, zu geben haben wurde. 

Blickt man femer auf die Zusammensetzung des Kabinetts 
jener Tage, so findet man hier einen weiteren Grund fUr etIiche 
MitgIieder desselben, nicht aIIzu haufig zu erscheinen. Neben 
den hohen Staatsbeamten, den Ressortchefs, sieht man eine 
game Gruppe von Hofbeamten, den Lord Stelvard, den Lord 
Chamberlain, den Master of the Horse, den Groom of the Stole, 
als Kabinettsmitglieder fjgurieren. Sie haben in Wahrheit 
wenig darin zu tun gehabt und werden wohl, wie man gelegent
Hch zu erkennen vermag, meistens nur dann erschienen sein~ 
wenn personJiche Angelegenheiten des Konigs, seiner Familie, 
oder des Hofhalts in Frage kamen. Sie kommen also fUr die 
Mehrzahl alIer Geschafte, mit denen sich das Kabinett zu be
fassen hatte, nicht in Betracht. Man braucht auch nicht etwa 
ihre Stimmen, denn man stimmt ja nicht abo So bleiben sie 
eben meistens fort. 

Nicht viel anders mag es mit den ge1egentlich emannten 
KabinettsmitgIiedern gewesen sein, die ohne Amt (Minister 
ohne Ressort) waren, die nur ehrenhalber ins Kabinett oder, 
wie 1720 die Herzoge 'Von Devonshire und Bolton 1), zur Regent
schaft gezogen wurden. 

1) Hoffmann, 25. Juni 1720, berichtet, der Konig habe die samtlichen 
13 Mitglieder des Kabinetts zu Regenten erhoben, und jene beiden, die kein 
Amt hatten, noch hinzugefiigt, so daB die Regentschaft nunmehr 15 Mit
glieder umfasse. W. St. A. - Vor den Protokollen von 1720 (S.P. Domestic 
Entry Books 283. R. 0.) findet sich dementsprechend das folgende Ver
zeichnis: 

• 
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So ist es denn von vornherein einer Anzahl der Kabinetts
mitglieder nahegelegt, nur bei bedeutenderen Anlassen zu er
scheinen. Und daB auch von den Ubrigen besonders fleiBig 
nur diejenigen kommen, die durch ihren EinfluB beim Konige, 
durch ihre Macht im Parlament oder jeweils durch die Bediirf
nisse ihres Ressorts dazu getrieben werden, ist ebenso einleuch
tend. Man fOhIt sich entbehrlich, man ist "out of town", man 
ist durch Krankheit oder anderweitig verhindert, man Wird 
nicht mehr regelmaBig geladen, und man bleibt fort. Der kleine 
Kreis der wirklich Regierenden bleibt ubrig. Man erblickt 
darin den ersten Schatzlord (der zum Prime Minister Wird), 
die beiden Staatssekretare, den Lordkanzler, aIs diejenlgen vier 
hohen Staatsbeamten, die schon aus dem Grunde, den Kern des 
Kabinetts zu bilden, berufen erscheinen, wei! sie die Geschafte, 
urn die es sich meistens handelt, schon von Amts wegen praktisch 
zu bearbeiten haben. Der Prasident des Privy Council, der 
erste Lord der Admiralitat, vielleicht noch einige andere Mit
g/ieder des Kabinetts treten hinzu. Die Zusammensetzung des 
Kreises andert sich rasch und oft. Er ist niemals scharf um
grenzt. Das Unbestimmte, Fluktuierende gehOrt zu seinem 
Wesen. Er hat auch nicht jene Notorietiit, nicht jene durch 
die Aufhebung des legislativen Verbots (1706) geschaffene, 
quasi gesetzliche Existenz, \Vie sie dem Kabinett eignet. Er 

Lords JUstices 
Declared in Council June 11 th 1720. Appointed by Commission dated 14 til 

opened 18 th 
Lord Archbishop of Canterbury, 
Lord Chancellor, 
Lord President, 
Lord Privy Seal, 
Lord Steward, 
Lord Chamberlain, 
Duke of Grafton (Hofbeamter, vielleicht Master of the Horse), 
Duke of Bolton (ohne Amt), 
Duke of Devonshire (ohne Amt), 
Duke of Marlborough (Captain General), 
Duke of Roxburghe (Staatssekretar fur Schottland), 
Earl of Sunderland (Erster Schatzlord), 
Earl of Berkeley (Erster Admiralitatslord), 
Earl of Stanhope (StaatssekreUir), 
Mr. Secretary Craggs (Staatssekretar) . 
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entseheidet wohl iiber die Politik seiner Tage, aber er bleibt 
aueh selbst ein Produkt der Tagespolitik. Yom Standpunkt 
des Verfassungshistorikers aus ist er doeh nicht allzu ernst zu 
nehmen. Man sollte in ihm eigentlieh, so 'Wie aueh seine Mit
gIieder es getan haben, nichts anderes als ein zwar sehwaeh 
besuchtes Kabinett, aber doeh das Kabinett sehlechthin, er
Nicken Wollen. 

Und dann sieht man aueh immer wieder, wie von Fall zu 
Fall der engere Kreis sich zu dem groBeren erweitern kann, 
wie je nach Bedarf, durch zufallige Umstande, gelegentIich 
vieUeicht auf den Wunsch des Konigs, die anderen, die schein
bar zur Seite geschobenen Mitglieder, wieder erscheinenj man 
sieht, wie statt eines Kon'Ventikels von 4-6 Mitgliedern ge
legentlich ein volleres Kabinett von 8-12 oder 14 Teilnehmenden 
sich versammelt. 

Vergleicht man iibrigens die meist so diirftigen "minutes" 
der Kabinettssitzungen mit den auch nicht gerade ausgiebigen 
Regentschaftsprotokollen, so kann man schon aus der Form 
beider leicht den verschiedenen Charakter dieser Versamm
lungen erkennen. Fiir die minutes ist feststehend nur die 
Datierung und die Anwesenheitsliste.Dann folgen abgerissene 
Notizen iiber den Gegenstand der Verhandlung und ais Er
gebnis Wendungen wie: " Their Lordships are humbly oj 
opinion", womit sie dem Konige den ihnen geeignet erschei
nenden BesehluB vorgeschlagen haben wollen. Denn die Ent
scheidung liegt bei ihm. 

Die Regentschaftsprotokolle hingegen zeugen von einer 
formlichen Geschaftsordnung. Auf die Anwesenheitsliste folgt 
die Bemerkung, daB das ProtokoI! der letzten Sitzung verlesen 
\vird. Die Mitglieder, als " Their Excellencies" bezeichnet, unter
breiten nicht dem Konige einen Vorschlag, sie fassen selbst 
Beschliisse, deren VoHstreckung mit dem Worte "Ordered" 
("Befohlen") eingeleitet wird. Und dann foIgt die Vertagung 
auf einen neuen Termin. 

1st aber der Konig wieder im Lande, so erfoIgt automatisch 
die Riickverwandlung der Lords justices in MitgUeder des Kabi
netts. "Their Excellencies" sind wieder "Their Lordships" ge
worden; die Geschaftsordnung ist verschwunden i an die Stelle 
der Protokolle sind wieder die notizenhaften Aufzeichnungen 
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getreten, diese allenfaHs auch in sauberer Form, wie sie ge= 
eignet sind, dem Konige vorgelegt zu werden. 

Fur die Zeit Walpoles ist auch noch eine andere Erscheinung 
zu beobachten. Wir haben gehort, daB auch in den Sitzungen 
der Regentschaft die Frequenz schwankend sein kann. Aber 
sie schwankt wohl nicht so stark wie im Kabinett. Wie ist das 
zu erkHiren? SoH man sagen, daB die Minister, wenn sie die 
Metamorphose aus Kabinettsmitgliedern zu Lords justices durch
machen, gewissenhafter und darum fleiBiger im Besuch def 
Sitzungen ge'Worden seien? Oder haben sie 'Vielleicht ein hoheres 
GefUhl von der Wiirde ihrer Stellung erhaIten, da doch jeder 
von ihnen ein kleiner Konig geworden ist? 1st es der Zwang 
der Geschaftsordnung? 1st es der Wunsch, in der aktenmaBig 
festgehaltenen Anwesenheitsliste nicht zu fehlen? Genug, \Vir 
beobachten die sHirkere Frequenz. Fiir einen Walpole, den 
Herrscher in seinem Kreise, ergibt sich daraus eine ge'Wisse 
Schwierigkeii:. Es geht wohl nicht an, unter den Lords justices 
eine Auswahl zu treffen und etwa nur die wichtigsten Manner zur 
Sitzung einzuladen. Und doch hat man urn des Geheimnisses 
willen nicht immer gern aIle dabei. So sehen wir denn, wie 
Walpole sich damit hilft, daB er zwischen die Sitzungen der 
Regentschaft noch Kabinettssitzungen einschiebt, die offenbar 
intimer sind, von weniger TeHnehmenden besucht, oft auch 
von vorbereitendem Charakter fUr die Sitzungen der Lords justices. 
Aber dieses BUd zeigen die Akten aueh nur in dem Zeitraum, 
da Walpole an der Herrschaft ist 1). Der eminent praktische 
Geist des alten Politikers hat auch immer wieder die auBere 
Form, den Rahmen gefunden, in dem er die dem Wohle seines 
Volkes dienende Arbeit am wirksamsten zu vollbringen ver
mochte. 

So ist das BUd der Kabinettssitzungen und der Versamm
lungen der Regentschaften im Zeitalter Walpoles. In beiden 
Fallen derselbe Kreis 'Von Mannern, aber in beiden Fallen auch 
unter dies en ein engerer, in seiner Zusammensetzung freilich 

1) Es laSt sich besonders feststellen fur die Zeit von 1737-42, C. h. 
vom Tode der Konigin bis zum Sturze Walpoles. 
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stets wechselnder Zirkel von TeUnehmenden. Mag man von 
einem "inner and outer Cabinet" reden, mag man die ineist 
Fernbleibenden mit dem nicht gerade zartfiihlenden Ausdruck 
Lady Cowpers als den Pobel im Kabinett (the Mob oJ the Cabinet) 
bezeichnen: worauf es ankommt, daB ist die Tats!'l.che, daB 
auch im Kabinette, ahnlich wie zuvor im Privy Council, die 
ZahI der Mitglieder schon zu groB geworden ist, als daB sie regel
maBig miteinander Politik hatten maehen konnen, und daB 
daher, wie von selbst, es jeweils nur eine kleinere Gruppe ist, 
von der in jedem besonderen FaIle die praktisehe Arbeit ge
leistet wird. 

Wir haben versueht, die in unserer Periode zu historiseher 
GroBe emporgehobene Stellung des Premierministers zu be
sehreiben. Aber noeh fehlen in dem Bilde die wichtigsten Farben. 
Wir haben es bisher nur von der Seite der Monarchie aus be
tracbtet, und die volle Kraft, aber aueb die Sehranken seiner 
GroBe, sie flieBen aus einer anderen QueUe. 

Wir haben nunmehr aueh dem Parlament eine eingehende 
Betracbtung zu widmen - sie wird im naehsten Bande 
enthalten sein. Es 1st das Wesen konstitutioneller Ordnungen, 
daB in ihnen monarehische und demokratisehe Tendenzen 
miteinander ringen. 1m Laufe des 18. Jahrhunderts verblaBt 
in England der monarchische Gedanke mehr und mehr, und 
die im Parlament lebendige Idee der Volksreehte drangt zur 
Herrsehaft. Georg n. selbst hat noeh das Wort gesprocben: 
"Die Minister sind der Konig in diesem Lande." Der Name des 
Premierministers aber hatte gleichwohl immer noch etwas an 
sich von der VorsteUung eines koniglicben Gtinstlings, d. h. 
eines Beamten, der mehr auf das Interesse des Ftirsten be~ 
dacht ist, als auf das Wohl des Volkes. Auf Walpole aber paBt 
diese Vorstellung langst nicht mehr, und darum versteht man 
es, wenn er am Ende seiner Laufbahn die Behauptung der 
Gegner, er babe als ein Prime Minister tiber England geherrscht, 
wie eine schandliche Verleumdung von sich wies. 

* 

Anhang. 
Nr. 1. 

Vergleich des Mississippi mit der Siidsee. 

(Houghton Mss. Vgl. S. 116.) 
1m folgenqen sind einige Abweichungen von dem durch F. K. Mann 

(Rev. d'hist. econ. et sociale) mitgeteilten franzOsischen Text verzeichnet 
die einerseits die Absicht Laws erk;ennen lassen, die Sache in Frankreich ir: 
anderm Lichte erscheinen zu lassen als in England. Und ferner wird es 
wahrscheinlich, daB del' englische Text del' ufspriingliche ist. 

Mr. Law, 
Vindication of his Mississippi and attempt to prove the difference be

tween that and the South Sea Scheme. 

It is i~dged that France has 1 
700 £ millions at 28 Livres the mark, 
but allowing only 630 millions, that 
is 45 millions sterling, and England 
is reckoned to have between 12 and 
14 millions, I will suppose 15 millions. 

I will reduce the number of in
habitants in France to 12 millions, 
or will increase their number in Eng
land to 9 millions. 

I will reduce the amount of specie 
in France to 420 millions, which 
make 30 millions sterling, or I will 
increase the amount of specie in 
England to 22 millions and 500 000 £ 
sterling. 

The amount of the companies in 
England was as 30 to 1 compared 
with the coyned specie estimated at 
15 millions. 

The amount of the company in 
France was as 4 to 1 compared to 
its coy ned specie estimated at 15 mil
lions. 

The Foreigners are computed to 
have 1/16 th part of the funds in Eng
land, but for fear I should mistake, 
I will suppose them only to have 
1/15 th part, and that is twice 1) the 
amount of the specie in England. 

The foreigners are computed to 
have 1/40 th part of the funds in 
France or a capital of 3 millions ster
ling making the tenth part of specie. 

I 
} 
} 

) 
I 

Die nebenstehenden Zahlen stim
men nicht ganz iiberein mit den 
bei Mann, Justification (Revue 
d'histoire economique et sociale 6, 
19!3, p. 65) gegebenen. 

fehlt bei Mann 

Die Zahlen abweichend bei Mann, 
Justification, p. 66 

fehlt bei Mann 

etwas abweichend (38 statt 30) 
und die letzte Zeile fehlt bei Mann 
p.67 

etwas abweichend bei Mann, p. 67 

1) Mann 67 deux fois et demi. 

Mann 67: la huitieme partie. 
38 
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Some lands which had lain waste 
for a long time were cultivated, people 
came to France from all parts of 
Europe, all hands were at work, the 
poor were taken out of the hospitals 
to be employed. The people were 
fed and cloathed, the general con
sumption increased so much, that the 
general farms (including the four 
pence and livre) which had been for
med at 56 millions, produced 90 mil
lions charges deducted; this was an 
increase of 34 millions. 

* 

I 
) 

Mann 70: 
que les fermes generales produi
saient considerabiement plus qu'el
les n'avaient fait jusqa' alors (also 
mit Weglassung der Zahlen, was 
wohl auch dafiir spricht, daB der 
Urtext englisch, also der neben
stehende). 

* 

Nr.2. 

PersonUches Eingreifen Georgs I. in die Poiitik. (Vgl. S. 172ff.) 

p, S. eines Briefes von Stanhope an Cadogan und Saint Saphorin, Pyrmont, 
15./26. JUIi 1720. 

S. P. Dom. Entry Books 270. R. O. 
Ayant Iu cette depeche au Roi qu'i1 a approuve d'un bout it I'autre 

S. M. m'a d'Elle-meme ordonne de vous toucher trois autres points. 
1. Pour engager l'empereur d'autant plus volontiers it faire agir un corps 

considerable de troupes contre Ie Czar, vous devrez representer it Sa Maieste 
Imperiale ou a ses Ministres que Ie dit Corps, quelque grand qu'it soit sub
sisterait dans la Pologne et engagerait Sa Majeste Imperiale a tres peu de fraix. 

2. S. M. m'a otdonne d'ecril' une lettre it M. Stanyan que je vous 
envoye ci-jointe et que vous aUl'ez la bonte de lui faire tenir, pour lui ordonner 
d'etre fort attentif aux demarches que fait a Constantinople !'Ambassadeur 
de France pour former une leaison entre les Turcs et Ie Czar et vous verrez 
que S. M. autorise M. Stanyan de faire une depense considerable, si besoin 
etait, pour engager plutot les Turcs de rompre avec Ie Czar. 

3. S. M. ayant eu des avis non seulement de France mais, aussi de 
quelques autres endroits, qu'i1 doit se negocier actuellement. que!que cho~~ 
entre Sa Majeste Imperiale et la COUf d'Espagne et que meme ll. pourra~t 
y etre question de quelque marriage, vous devrez, vous informer SI ses aVIs 
ont quelque fondement et faire rapport de c~ que vous ap~:endrez a S. ,M., 
qui vous donnera Ul-dessus des ordres ulteneurs et tels qu lis ne pourratent 
qu'etre agreables it I'Empereur. 

* * * 
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Nt. 3. 

Die spanisch.osterreichischen Geheimen ArtikeJ von 1725. 
(Hougthon Mss. vgl. S. 410-419.) 

Traite secret entre S. M. I. et Ie Roy d'Esp. Duplieate. 
Art. 1. On confirme les traites faits. 
Art. 2. On donnera en mariage l'archiduchesse ainee it l'Infant Don 

Carlos. . 
Art. 3. La seconde archidu{'hesse it Don Philippe. 
Art. 4. On est convenu de faire la conquete sur la France pour faire 

passer II I'Emp. tous les Pays Bas qui ont jamais ete II la Couronne d'Esp. 
avec la Bourgogne et la Franche Comte, d't'Jter II la France tout ce qui a 
ete jamais it la Maison de Lorraine ...•. la Cerdeigne de France et la •...• 
sera pour la Couronne d'Esp. que les armes ne seront pas mis bas jusqu'li 
ce que tout soit effectue. 

Art. 5. De ne pas donner en mariage jamais une fille d'Autriche ou 
d'Esp. it 1a Maison de France ni au Roy ni Ii aucun Prince du Sang. 

Art. separe 1. En cas que Ie Roy de France vint Ii mourir sans en
fans 1a France viendra it PInfant Don Philippe. 

Art. 2 d. Qu'alors la France, I'Esp. et l'Emp. s'uniront pour achever 
avec la ReligionProtestante. 

Art. 3. De remettre Je Prete sur Ie trone d' Angleterre, ce qu'on est 
convenu de faire avant de commencer la guerre. 

* * 

Nt. 4. 

Townshends erster Entwurf der Throntede. - Beilage zum Brief 
vom 16./27. November 1725. (VgI. S. 447.) 

(Regencies 8, R. 0.) 
Though the State of my Dominions abroad made it necessary for me 

to pass some months in those parts, yet I hope you will find that I have not 
been less attentive to every thing that may tend towards supporting the 
Honour and Interest and securing the peace and tranquillity of my Kingdom. 

The distressed condition to which some of our protestant brethren 
. abroad are reduced, the engagements entered into by some powers with a 
view to deprive my subjets of very considerable branches of their trade in 
direct defiance of the rights and privileges long since acquired to them by 
the most solemn treaties, and the attempts the Pretender who is ever ready 
to sacrifice all the most valuable interests of this Kingdom has with some 
success made upon this occasion to engage the assistance of some of those 
very powers who treat this nation in so dishonourable and unjustifiable a 
manner these considerations I say, made me think it a duty incumbent upon 
me to lose no time in concerting proper measures with some neighbouring 
powers; and I have accordingly made a defensive alliance which I hope will, 
with your support and assistance, crush the dangerous projects in their infancy. 
The necessary orders are already given for laying this treaty before you. 

It is the farthest from my intentions to put the nation to any unne
cessary charge upon this occasion; I rely entirely upon the affection of my 
people, and the number of forces now on foot will be sufficient to rep ell any 
troops our enemies can land upon us. I have therefore at present nothing 
in particular to recommend to you but the enabling me to have a strong 
fleet at sea early next Spring. ThiS, you must all be sensible, will not only 

38* 
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be necessary towards preventing or defeating any attempts from abroad but 
will be the most probable means of obtaining JUStice with respect to the 
several encroachments that are made upon our trade, by giving me a proper 
strength and weight in all foreign negotiations. 

* * * 

Nr. 5. 

Robert WatpoJes Gedanken fiber das Verhaitnis des Konigs zum 
Prime Minister. (Houghton Mss. Vgl. S. 543 ff.) 

Die foigende Denkschrift, von Anfang bis zu Ende in Walpo!es Hand 
fand ich unter den Manuskripten von Houghton Hall. Sie ist unzweifelhaft 
an Konig Georg II. gerichtet, ist ohne Aufschrift, tragt aber au.Ben den folgenden 
Vermerk (vielleicht von W. Coxe): "Manuscript in Lord Orford's hand, seems 
to have been written after the battle of Dettingen, but whether it was a private 
letter to the King or part of a publication I am at a loss to determine". 

Der lnhalt deutet auf eine Abfassung im Jahre 1744. Schon ist seit del' 
Schlacht bei Dettingen (27. Juni 1743) ein langerel' Zeitraum verflossen, die 
del' Regierung nach diesem Ereignis giinstige Stimmung ist in das Gegenteil 
umgeschlagen. 1m Parlament haben heftige Kampfe stattgefunden um die 
hannovrischen Truppen und um das Verhilltnis Englands zu Hannover." So 
sind wohl die ersten Monate des Jahres 1744 bereits voriibergegangen, als die 
Denkschrift verfaBt wurde. Sie mag in Georg II. den Wunsch, Walpole person
Hch zu sehen und zu sprechen, hervorgerufen haben. 1m Sommer desselben 
Jahres ist Wa!poles Gesundheit schwer erschiittert, und er vermutlich nicht 
reisefahig. 1m November Whit er slch besser \lnd hat bald darauf die Reise 
wlrklich unternommen. So mag die Denkschrift etwa in den Herbstmonaten 
des Jahres 1744 entstanden sein. 

There is nothing more commonly said and believed, than that Kings 
and Princes are seldom informed of the Truth. It is so much the Interest of 
those that attend their Persons, to keep them in the dark and to misguide 
them in many affairs, that most nearly concern their Government that they 
live in a constant deception, are persnaded that things go well, when the 
contrary is most notorious, and can by these means insensibly [be] betrayed 
and flattered into their own destruction. This arises from Princes not enduring 
to hear the truth when disagreable and from ministers studying to render 
themselves at all evento acceptable to their masters. But faithful servants 
will manage this with art and delicacy, and carry it no further than is necessary 
for the real service and benefitt of their masters, in order to secure such an 
easy accesse and so much creditt and influence in the Closett, as is necessary 
to procure a favourable hearing: and a just and proper regard to their advice 
when it is given with ability and integrity. But more ambitions and selfminded 
men think and act in quite another manner to gain Power, they Jay down 
no rule of conduct but to flatter, cajole and captivate the good will and favour 
of their masters, at any hazard and expense, they study their Passions, not 
to moderate and allay, but to influence and indulge them, they watch their 
prejuQices and partialities, not to divert, covet and shreen them, but by gratif
ying their weaknesses, expose them to the publick view, and draw down all 
the ill consequences, that disgust, resentment, discontent and disaffection 
can create and disperse throughout a kingdom. And altho Princes are at all 
times more or less liable to these fatal inconveniencies, these are certain con
junctures which afford better opportunities and give great adVantages to those 
who are determined at all events to carryon and obtain their own wicked 
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purposes, and this is chiefly seen and felt, when upon the change of an ad
ministration, a new sett of Ministers is taken into the Councils of a Prince 
who not content with a proper share of power, resolve to ingresse the whole, 
and to purchase it at any rate. Thisbegetts such contests at Court as render 
all business uneasy and alimost impracticable, and tho your majesty is the 
best judge whether at thiS hour, the most of yr valuable time is not taken 
up in hearing the complaints, grievances and disputes of yr principal! Servants, 
strugling fer power and endeavouring by such marks and indications of yr 
favour as can be shown from day to day 1) on one side 01' the other 
without the least regard to your honvur and Interest. But among such different 
representations of facts, how is yr Majesty to determine on wch side the truth 
lies? This will certainly depend upon the better or worse opinion you entertain 
of the One or of the Other, weh opinion is the basis and only foundation of 
Creditt, properly so called, in the Closett. But yett it has been often observed, 
that the greatest influence has not always followed the best opinion, and a 
particular biasse often inclines the Prince to follow the dictations of the minister, 
of whom, it is impossible, He should in general! have the best opinion, with 
regard to his ability, honesty and integrity, all which are necessary ingredients 
in the character of a man upon whom a Prince should place his chief coufidence. 
Great abilities are often seen in the worst of man, wch are frequently settof 
and shown to great advantage by being free from all restraint with regard 
to right or wrong, whilst lesse shining parts and capacities by being confined 
within the bounds of virtue and integrity, are greatly eclipsed and suffer much 
by the comparison and one general! rule of judging upon such occasions will 
be, to have recesse to the received and prevailing opinion of mankind, of the 
characters of the Parties coucerned; for altho Party, Prejudice, 2nd affection 
have a great share in the advancing and depressing the characters of men, 
yett no man is generally esteemed a Good man without some foundation of 
reall meritt, and certain it is, no man is universally reputed a Bad man, without 
having given abundant Cause for the character he bears. In this light a wise 
Prince must be very cautions in giving himself UP blindly to the advice of 
one, that bears a bad name, how alluring and ingaging soever the temptations 
may be, that he lays befere him, and in this cousists the great danger. 

All men are by nature too susceptible of flattery and what pleases most 
generally prevails the most, and artfull men here place their chief engines to 
ensnare and captivate the affections of princes, they carefully watch the biasse 
of their inclination and this they do not only assiduously follow, but study 
to invent and suggest what will best humour the prevailing temper of the 
Prince and in this practice they secure a double advantage of meritt to them
selves anQ demeritt to others; they propose and promise when they themselves 
foresee no probability of success and often venture, when they would not dare 
to engage, but from a dependance upon the opposition, which they are sure 
their schemes must encounter, but then the disappointment is imputed to 
the want of concurrence in others and they have still the glory and secrett 
meritt of an uncommon zeal for the service and darling passions of the Prince. 
If these suppositions are founded upon reason, and justified by practice, the 
conclusion will be, that Princes should most suspect and be most cautiOUS, 
where they are most strongly besett by daily servile flattery and will duely 
conSider, what may be the consequences, of being led into a wild pursuit of 
their own partial views and favourite Projects in case they either do, or do not 
succeed, especially if they are founded or thought to be founded in direct 
opposition to their reali, solid a'1d essential Interests; If they do not succeed, 
how fatal and unfortunate must it be for a Prince, to incur the odium that 
will arise from being thought, to have wished and de'igned, what was too 
stroug for the most daring and enterprising GeniUS to render practicable; 
If they do succeed, and by sl'rprise or a temporary and occasional compliance 

1) undeutlich. 
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and not without regrett are carried into practice, how dear bought does ex
perience convince us, the success of those measure to be, which being exposed 
to publick View, being seen and felt, recoil with sorrow and grief upon the 
minds of all honest men and afford to the Enemies of the Government handles 
and pretences to sow sedition, impower disaffection, and establish distinctions 
which strike at the root and very foundation of the Government. But that 
I may not be too tedious by general propositions, I will descend into a cursorary 
view of the present circumstances of this nation, that when the general distresse 
difficulties and distraction which covers the face of the earth are seen it may 
be cousidered, how great the change is, of what duration and from wh~t cause 
and what cases alone, this great alteration is made in your present posture 
of affairs, foreign and domestick. It must then be admitted as a melancholy 
truth, that the King is no longer popular, and what is surprising to think of 
is, that immediately after the Battle of Dettingen, the King was become th~ 
very Idol of the People, His enemies were covered with shame and confusion 
and the Voice of the nation sang the praises and glory of the British Arms, 
under the conduct and command of our British Sovereign. But this the Enemies 
of the Government could no longer bear, all manner of artifices were to be 
used to sully the glory of that renouned day the most honourable Party of the 
Action were at first to be extenuated and afterwards denied and when the 
minds of the People were thus prepared to doubt and become in<Ufferent, 
odions Clamours were raised and propagated, which being infamously connived 
at and not discountenanced, the tide was turned, the enemies of the King 
grew insolent. The warm affections of great numbers grew cool, some were 
alienated, and the hearts of honest men were staggered and aUmost induced 
to beleive the Honour of the Bl'ittish Nation was concerned ou the other side 
of the question. And now I am come to the most nice and delicate part in 
accounting for what is past or in pointing out the measures that are proper 
and necessary to redress and remedy the like mischief for the future. And here 
I must take it for granted that whatever rational partialities there really are 
at this time, they al e not new, but being directed by discretion, never appeared 
in that glaring light as to give any publick umbrage, and to be made a pretence 
for national jealousies and from the first accession of this Royall Family to 
the Throne of these Realms to this day, whatever little oblique insinuation 
may have been thrown ont from time to time, inseparable from a foreign 
Prince's reigning in this Kingdom, wittnesse the whole Reign of King William, 
there never was a time before when it was pub,ickly, avowedly, and expressedly 
maintained that the Interests of England and Hanover are incompatible. 
The consequence of this distinction, if it is suffered to prevail, can be but one, 
that the same Person cannot be King of England and Elector of Hanover, 
who is Elector of Hanover they are unconcerned about, who is or shall be 
King of England is their only point in View, and that they have made great 
advances upon this head I call God to wittnesse I believe and fear. 




