
Fürstbischof Friedrich Christian v. Plettenberg 
und die münsterische Politik 

im Koalitionskriege 1688- 97 
Von F r i e d r i c h S c h a rl a c h 

II.~) 

Die münsterische Politik von 1691-1695 

1. Die französische Politik Friedrich Christians bis zur Errichtung der. 
hannoverschen Kurwürde 1692. 

So fest Ludwig XIV. auf die Fülle seiner Machtmittel vertraute, er 
verkannte nicht die furchtbare Gefahr, die ihm drohte, wenn bei län
gerer Dauer des Krieges die Türkei zum Frieden gezwungen würde, 
und seine Feinde dann alle ihre Kräfte gegen ihn zusammenfassen könn
ten. Um dem zuvorzukommen, suchte er sich der Unterstützung der 
nordischen Mächte zu versichern und einen Bund zwischen ihnen zu 
vermitteln. Seine Hoffnung, hierdurch den Krieg zu einem raschen 
siegreichen Ende zu führen, scheiterte zwar an der friedliebenden Ge
sinnung Karls XI. von Schweden und dem alten Gegensatz zwischen 
Dänemark und Schweden, aber Karl XI. war nicht ungern bereit, das 
ehrenvolle Amt des Friedensvermittlers zu übernehmen. Ein solches 
Anerbieten, das der schwedische König schon im Herbst 1690 an die 
Mächte der Allianz stellte, wurde von allen abgelehnt, aber Lud
wig XIV. nahm diesen Gedanken auf und erweiterte ihn zu dem 
Plane, mit Hilfe Schwedens oder auch Dänemarks und dazu sich ge
neigt findender deutscher Fürsten eine dritte Partei zu bilden, die, 
wenn nötig, auch mit Gewalt, den Frieden vermitteln sollte. Die neue 
Mittelpartei ist zu einer wirklichen Konsolidierung zwar nicht gelangt, 
gleichwohl hat sie in ihren Anfängen eine bedrohliche und viel gefürch
tete Rolle gespielt. 

Diese Bestrebungen wurden in Münster mit Aufmerksamkeit ver
folgt, konnte man doch hoffen, in Anlehnung an sie die alte Politik 
wieder aufzunehmen. Ganz unerwartete Aussichten eröffneten sich, als 
-die französischen Pläne in einem der mächtigsten deutschen Fürsten, 

"') Der erste Teil ist im 80. Bande dieser Zeitschrift erschienen. 
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dem Herzog Ernst August von Hannover, einen energischen Vertreter 
fanden. Jetzt durfte Friedrich Christian es wagen, mit seinen Absich
ten hervorzutreten und durch Anschluß an die sich bildende Partei von 
neuem in die Bahnen einer territorialen Interessenpolitik einzulenken. 
Er schloß einen V ertrag mit H annover 1 und trat zu gleichem Z weck 
in Verhandlungen mit der französischen Partei am schwedischen Hofe. 
Nachdem er sich so den Rücken gesichert hatte, tat er den entschei
denden Schritt, seiner Neutralitätspolitik durch einen Vertrag mit 
Frankreich die erwünschte feste Grundlage zu geben. 

Dieser geheime Neutralitätsvertrag, der am 25. März 169 1 durch 
den französischen Agenten und Bevollmächtigten Dr. J. Frischmann 
und die münsterschen G eh. Räte Schmising und v. V elen abgeschlos
~en und am 6. April vom König ratifiziert wurde, ist für die Politik 
Friedrich Christians von entscheidender Bedeutung geworden ' . D er 
Angelpunkt, um den sich auch bei diesem Vertrage alles drehte, w.u 
der Wunsch Ludwigs XIV. nach Wiederherstellung des Friedens. 
Zur Erreichung dieses Zieles versprach der Bischof, auch seinerseits 
alles zu tun, sowohl in Regensburg und Wien, als auch durch tatkräf
tige Mitwirkung an der Bildung einer dritten Partei 3 • Der Forderung 
einer absoluten Neutralität entsprechend verpflichtete er sich, nicht 
mehr selbst am Kriege teilzunehmen, noch auch in irgend einer Weise 
die Feinde Frankreichs zu unterstützen, vielmehr außer dem R eichs
kontingent seine sämtlichen Truppen zurückzuziehen. Wenn darüber 
hinaus verlangt wurde, daß diese Truppen im Lande bleiben sollten, 
zum Schutz oder zur Vereinigung mit anderen unzufriedenen Fürsten, 
die etwa beabsichtigten, den Frieden mit Waffengewalt wiederherzu
stellen, so ist daraus ersichtlich, welche weitreichenden Pläne Lud
wig XIV. an die Entstehung einer dritten Partei knüpfte, und wie 
ernstlich bei deren Gelingen die Sache der Verbündeten bedroht war•. 

1 Urk. Ft. M. 4761. Or. 
2 U rk. Ft. M. 4761. Or. 
3 A rt. 5 des Vertrages: „Comme le but principal de ce traitte est le restablissc

ment de la paix entre la France et !'Empire, Mr. l'Euesque et Prince de Munster 
s"oblige d'en faire toutes !es diligences possibles taut a la diette de R atisbonne par 
le moyen des suffrages qu'j] y a, qu'a V ienne et par tout ailleurs ou jl sera juge a 
propos estant (?) de concert avec sa Majeste." 

Art. 6: „Dans cette mesme veüe led. Prince Euesque trauaillera de son coste 
a faire entrer dans ce mesme engagement D'autres membres et Estats de !'Empire 
pour en former de concert avec sa Mate. vu tiers parti d 'autant plus capable d 'ob
liger les ennemis au restablissement de cette paix et y donner les mains." 

• Art. 3 des Vertrages: „II sera pareillement tenu. . . de les retenir dans ses 
Estats soit pour la deffense de son pays contre ceux qui voudront l'jnquieter, soit 
pour !es joindre en cas de besoin au parti des autres Princes, que se detacheront 
des ennemis de la france et qui voudront s' employer comme luy par leurs offices au 
restablissement de la tranquilite de !'Empire ou y contraindre par la force des armes 
ceux qui prefereront la continuation de la guerre a cette paix avec la F rance." 
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Im Zusammenhang mit diesen Plänen steht dann die weitere F orde
rung des Königs, die münsterschen Truppen auf eine Stärke von 1 2 000 
Mann zu bringen und sie nur mit seiner Zustimmung zu verwenden. 

Unter den G egenleistungen Ludwigs XIV. ist die wichtigste die 
Gewährung jährlicher Subsidien in Höhe von 7 50 000 Livres und 
eine einmalige Zahlung von 250 000 Livres. Ferner erklärte er sich 
bereit, falls der Bischof wegen seiner Haltung bedroht werden würde, 
oder sich aus anderem Grunde eine Verstärkung der münsterschen 
Truppen als notwendig erweisen sollte, einen neuen Vertrag abzu
schließen. 

Dieser Vertrag stellt den einen der beiden Wendepunkte in der Po
litik Friedrich Christians dar: die bisherigen politischen Bestrebungen 
waren zu einem Abschluß gelangt, eine neue Politik, ganz unter fran
zösischem Einfluß, wurde eingeleitet. Die Verpflichtungen, die der 
Bischof dabei übernahm, waren auf den entschiedenen Vorteil Frank
reichs berechnet, da es ja doch auf eine Spaltung der Reichskräfte ab
gesehen war, seine Neutralität lief also auf eine eigentlich französische 
Politik hinaus. Dafür aber waren seine Sonderinteressen bei dieser 
Neuorientierung in weitgehendstem Maße zur Geltung gekommen. E r 
konnte sich den Kriegslasten zugunsten seines Landes und seiner Fi
nanzen entziehen, behielt das Heer in seiner Hand und gewann durch 
dessen Verstärkung erhöhte Sicherheit und Macht. Dazu trat er in den 
Genuß vielbegehrter und hoher Subsidien. Das Bestreben, diese gün
stige Stellung sich für längere Dauer zu sichern, ist die Richtlinie der 
Politik Friedrich Christians in der Folgezeit geworden. Die mancherlei 
Schwierigkeiten und Gefahren, die dabei zu überwinden gewesen sind, 
haben an die staatsmännische Klugheit und das diplomatische G e
schick des Bischofs hohe Anforderungen gestellt. 

Schon im März 1691 hatten die Feinde einen Einfall in die Eifel 
geplant; auf die Nachricht hiervon waren die dort stehenden münr
sterschen Truppen eilends zusammengezogen worden. Zu weiteren 
Operationen war es jedoch nicht gekommen, da sich die Franzosen 
einem Zusammenstoß durch schleunigen Rückzug entzogen hatten•. 
In die Pläne für den kommenden Feldzug waren auch die münsterschen 
Truppen wiederum eingestellt worden, und ihnen eine Stellung an der 
Mosel zugedacht 6 • Wilhelm von Oranien konnte sich seit der unsiche
ren Haltung des Bischofs im vergangenen Jahre düsterer Befürchtun
gen nicht erwehren, hoffte aber doch jetzt auf eine tatkräftigere Mit
wirkung seiner Truppen 7• Da wurden im April diese plötzlich zurück-

0 Theatr. Europaeum XIV, 40. 6 Theatr. Europaeum X IV, 31 . 
7 Wilhelm III. an Heinsius. 29. III. 1631. (Groen van Prinsterer: Archives ou 

Correspondance inedite de la maison d'Orange-Nassau. Leyden 1907-09. 3. 
l. 168.) 

93, 1 6 
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gezogen, im Bistum aber setzten alsbald Werbungen von größerem 
Umfange ein 8 • Das waren Maßregeln, die man nicht geheim halten 
konnte. Sie hatten denn auch eine unmittelbare und alarmierende Wir
kung auf die öffentliche Meinung der Alliierten, die ohnehin durch das 
Entstehen der dritten Partei stark beunruhigt war. Der Kurfürst von 
Brandenburg ließ sogleich seine 6000 Mann aus den spanischen Nie
derlanden zurückrufen", die Minister des Haager Kongresses richteten 
ein Schreiben an den Bischof. Wilhelm von Oranien aber, in starker 
Erregung, holte einen Revers hervor, den Friedrich Christian bei seiner 
Wahl, zu deren Gelingen die Generalstaaten durch finanzielle Unter
stützung beigetragen hatten, hatte unterschreiben müssen rn und durch 
den er sich verpflichtete, stets zu Kaiser und Reich, zu den General
staaten und den spanischen Niederlanden zu halten und ihre Feinde 
auch als die seinigen betrachten zu wollen. Man hatte keine Anhalts
punkte, die die Handlungsweise des Bischofs zuverlässig erklären konn
ten, aber man führte sie doch von vornherein auf französischen Einfluß 
und französische Bestechung zurück. Gerüchte wußten schon von fran
zösischen Offizieren im münsterschen Heere zu berichten 1

' . 

Friedrich Christian ließ sich durch die allseitige Erregung nicht be
irren, vielmehr durch seinen Vertreter im Haag, den Residenten Dr. 
Norff, am 30. April dem Kongreß mitteilen, im Falle der Not wolle er 
seine Truppen wieder in Marsch setzen, einstweilen aber könne er sie 
wegen drohender Gefahr von Seiten der nordischen Kronen nicht ent
behren 12

• 

Schwieriger schon war es, von der dringlichen Forderung Wilhelms 
von Oranien loszukommen. Einen Ausweg fand er auch hier, und 

8 Friedrich Christian an d. Domkapitel 24. IV., 7. VI. 1691. (M. L. A. Mi
litaria. Nachträge. Or.) 

Lt. Pr. 15. V. 1691. 
Die Darstellung bei Völker 74/75 ~cheint auf einer irrtümlichen Auslegung des 

Neutralitätsvertrages zu beruhen. 
~ Heinsius an Wilhelm III. 1. V. 1691. (Groen van Prinsterer 3. !. 173/75. 

10 Bericht des Grafen Windischgrätz 18. V. 1691.: 
„Sehen Sie da, darauf hin will ich ihn sommieren lassen" sagte K önig Wil

helm, indem er dem Grafen Windischgrätz den R evers vorlegte (Klopp V, 282). 
11 Haxthausen, dän. Ces. in Berlin, an Piper, dän. Ces. in Regensburg 16. IX. 

1691: „L'ombrage que l'Evesque de Munster donne, s'augme.1te par l'accroissement 
de ses troupes et par ce que parmy celles il se doit trouver des officiers F ran<;ais et 
que l'on ne doute pas qui' l n'aye touche de l'argent de France." (Foerster: D. 
Schwenkung d. kursächs. Politik zur 3. Partei in den Anfängen Johann Georgs IV. 
Leipzig 1904, S. 69.) 

12 Heinsius an Wilhelm III. 1. V. 1691: . . . „dat niet vertruwde dat men veel 
te vreesen hadde, ende ingevalle buyten sijn vermoede eenig danger opquam, dat 
dan geerne, des versogt sijnde, de troupes weder soude doen marcheeren, maar 
gelijck aan het pretext, 'Agene deselve gebruykt wegens het imminent pericul van de 
Noorder-croonen niet is te defereren .. . " (Groen van Prinsterer 3. 1. 173- 75.) 
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zwar durch den Vorwand der Säkularisationsfurcht 13
• Von Münster 

aus wurde das Gerücht verbreitet, und auch dem kaiserlichen Hofe 
Kunde zugetragen, zwischen England, den Generalstaaten und Bran
denburg sei ein Sonderabkommen gegen das katholische Deutschland 
geschlossen. Es handele sich um neue Säkularisationen, in Sonderheit 
sei es auf das Bistum Münster abgesehen. Deshalb eben habe der Bi
schof seine Truppen zurückgezogen. Der Kurfürst von Brandenburg 
ließ vor dem Reichstag zwar die Beschuldigungen widerlegen. Die 
Generalstaaten unternahmen es, im Auftrage des Königs diese Ge
rüchte in einer Resolution vom 7. Juni lediglich als „Fiktion" zu erwei
sen, die im Interesse des Feindes ersonnen sei, um unter den Alliierten 
Zwietracht zu erwecken. Aber Friedrich Christian hatte doch seine 
Absicht erreicht. Er hatte sich den Forderungen Wilhelms von Ora
nien geschickt entzogen, darüber hinaus aber war es ihm gelungen, 
durch die lebhaften Debatten, die diese auffallende Anklage heraufge
führt hatte, die Aufmerksamkeit der Alliierten für einige Zeit von sei
ner Politik abzulenken. Als sich jedoch an den protestantischen Höfen 
eine wachsende Erregung über solche Anschuldigungen bemerkbar 
machte, lenkte er rasch ein, um nicht die Stimmung der Protestanten 
gegen sich unnötig zu verschärfen. Er ließ am 21 . Juni im Haag er
klären, dem vielerorts umlaufenden Gerücht, dessen Ursprung ihm un
bekannt sei, habe er selbst niemals irgend welchen Glauben beigemes
sen, noch sei auch sein Gesandter dieserhalb in seinem Auftrage beim 
Wiener Hofe vorstellig geworden 14

• 

Das Fehlen der münsterschen Truppen bei den militärischen Opera
tionen hatte sich schon gleich zu Anfang des Feldzuges sehr zum 
Schaden der Alliierten bemerkbar gemacht. Die Bildung einer Mosel
armee war gescheitert, und Wilhelm von Oranien schrieb es in erster 
Linie diesem Umstand zu, daß Marschall Boufflers ungehindert vor 
Lüttich rücken und die Stadt am 3. Juni bombardieren konnte 15

• 

Angesichts dieser ungünstigen Bedingungen, unter denen man den 
Feldzug zu führen hatte, mußten die Haltung des Bischofs und die aus
gedehnten Werbungen ständig wachsenden Unwillen und Besorgnis 
bei den Alliierten hervorrufen. Es lag auf der Hand, daß die Anstren
gungen, die Friedrich Christian machte, weit über die Kräfte des Bis
tums hinausgingen, man setzte also fremde Unterstützung voraus, wollte 
in Wien auch schon gesicherte Nachricht haben, daß diese in franzö
sischen Subsidien bestehe. Worauf im einzelnen die Politik des Bi
schofs hinauslaufen sollte, darüber hatte man noch keinerlei klare Vor-

13 Theatr. Europaeum XIV, 27/28. Klopp, V, 283. 
14 Theatr. Europaeum XIV, 28. 
15 v. Beaurain: Histoire militaire du duc de Luxembourg. Haag 1756-58. 

II. 49. Wilhelm III. an Heinsius 4. VI. 1691. (v. d. Heim II. 39.) 
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~tellungen, daß sie jedoch eine der Sache der Verbündeten gefahrdro
hende Entwickelung nehmen würde, daran zweifelte man nicht. Des
halb beschloß der Kaiser, frühzeitig dagegen einzuschreiten, und suchte 
sich dabei der Mitwirkung Wilhelms von Oranien, der Generalstaaten 
und des Kurfürsten von Brandenburg zu versichern. Daß der Kaiser 
gerade diese wählte, deren Beziehungen zu dem Bischof seit den jüng
sten Ereignissen äußerst gespannt waren, daß er eine Entscheidung 
„auf sicherstem und schnellstem Wege", noch bevor die Truppen in 
die Winterquartiere zögen, herbeiführen wollte, das läßt auf einen schon 
recht hohen Grad der Besorgnis am Wiener Hofe schließen. Der Plan 
des Kaisers, den der Graf Windischgrätz im September dem Rats
pensionär Heinsius vorlegte'", lief auf eine gewaltsame Entwaffnung 
des münsterschen Bischofs hinaus. Es sollten möglichst unauffällig einige 
20 000 Mann in der Nähe des Bistums zusammengezogen werden. 
War dieses, ohne Verdacht zu erregen, gelungen, dann konnte man die 
münsterschen Offiziere und Soldaten durch kaiserliche Rundschreiben 
ihrer Verpflichtungen gegen den Bischof entbinden, an Friedrich Chri
stian selbst aber und sein Domkapitel den Befehl ergehen lassen, die 
Werbungen einzustellen und alle Truppen bis auf etwa 2000 Mann 
zu entlassen. Sollte der Bischof dem nicht Folge leisten wollen, so be
absichtigte man, die Exekutionstruppen im Bistum in Quartier zu legen 
und mit Gewalt die Befehle zur Durchführung zu bringen. D er Wiener 
Hof hatte die Stimmung Wilhelms von Oranien gegen den münster
schen Bischof richtig eingeschätzt. Der König ließ sogleich seine Be
reitwilligkeit erklären und stellte auch seinerseits alles in Aussicht, was 
zu einer „prompten Ausführung" beitragen konnte 17

• 

Sollte der Plan wirklich noch in diesem Jahre zur Durchführung 
kommen, so durfte man nicht mehr zögern, denn es nahte die Zeit, da 
man an die W interquartiere für die Truppen denken mußte. Daß das 
ganze Unternehmen nicht ohne Schwierigkeiten sein werde, darüber 
hatte sich auch \Y/ilhelm von Oranien von vornherein keiner Täuschung 
hingegeben, vereitelt wurde es dann aber durch ein Ereignis, das man 
wohl kaum schon in die politischen Berechnungen miteingestellt hatte, 
das aber die Stellung der dritten Partei und damit auch des Bischofs 
von Münster so sehr festigte, daß das Unternehmen aussichtslos er
schien. Es war der Bruch Kursachsens mit dem Kaiser und seine An
näherung an die dritte Partei. 

Die neue Partei hatte durch den rastlosen Eifer Ernst Augusts von 
Hannover, der die Seele dieser Bestrebungen geworden war, merkliche 
Fortschritte gemacht. Sachsen-Gotha war gewonnen, mehrere andere 
deutsche Fürsten hatten ihren Beitritt in Aussicht gestellt. Allein die 

10 Heinsius an Wilhelm III. 26. IX. 1691. (Groen v. Prinsterer 3. 1. 191 - 93.) 
17 \Vilhelm III. an Heinsius 30. IX. 169 1. (Groen van Prinsterer 3. I. 194.) 
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Versuche des Herzogs, der Partei eine feste Organisation zu geben, 
waren bisher noch gescheitert, in erster Linie an der Zurückhaltung 
Karls XI. von Schweden, der im Mai 1691 den Antrag Ernst Augusts 
auf Zu<>amm,~nschluß Schwedens mit Dänemark, Münster, Sachsen
Gotha ablehnt.~ . Der einzige Erfolg der Bemühungen, Schweden zu 
gewinnen, war ein Vertrag Ernst Augusts mit Karl XI. vom 1. Juli, 
der d ie Förderung der schwedischen Friedensvermittlung zum Ziel 
hatte 18

• Dieser doch recht belanglosen Konvention trat am 3. August 
auch Friedrich Christian bei. Äußerst günstige Aussichten aber er
öffneten sich für die Ausgestaltung der dritten Partei, als sich zu Ende 
des Jahres 1691 Kursachsen zum Beitritt geneigt zeigte. Auch an 
diesem Erfolge hatte Hannover nicht geringen A.nteil. Ernst August 
aber trieb ein Doppelspiel 19

• Während er andere Fürsten von den In
teressen des Reichs abzuziehen suchte, hatte er selbst keinen angele
gentlicheren Wunsch, als das Einvernehmen mit dem kaiserlichen Hofe 
wieder herzustellen, allerdings um den Preis der Verleihung der K ur
würde an sein Haus. Da man in W ien wenig Neigung gezeigt hatte, 
seinen Wünschen entgegenzukommen, hatte er geglaubt, in der Bildung 
einer dritten Partei ein geeignetes Mittel zu finden, um sie gewaltsam 
durchzudrücken. Die gefahrdrohende Entwickelung, die die Partei als
bald nahm, die politischen Schwierigkeiten, in die der Kaiser durch 
die Weigerung Brandenburgs, Unterstützung gegen die Türken zu ge·· 
währen, geraten war, sowie andererseits die verlockenden Anerbietun
gen des Herzogs im Januar 1692 veranlaßten schließlich den Wiener 
Hof zum Nachgeben. Sogleich trat Ernst August von seiner bisherigen 
Politik zurück und stellte sich dem Kaiser zur Verfügung. Damit war 
die „Kommunikationslinie" zwischen den A nhängern der dritten Partei 
unterbrochen 20

, und die Bildung einer solchen Partei in der geplanten 
Weise unmöglich gemacht. Auch Friedrich Christians Stellung war 
jetzt stark bedroht, er hatte seine beste Rückendeckung verloren, und 
alle Erfolge seiner politischen Bemühungen waren ganz plötzlich) in 
Frage gestellt. Er konnte nicht mehr daran denken, in der Neutralität 
zu verharren und sich den gemeinsamen Operationen zu entziehen, er 
mußte, wenn er darum angegangen würde, auch seine Truppen wieder 
zur Verfügung stellen. 

Der Kaiser hoffte für den kommenden Türkenfeldzug auch auf die 
Unterstützung Friedrich Christians und rechnete damit, in den mün
sterschen Truppen zugleich ein Pfand gegen alle widrigen Bestrebungen 
des Bischofs zu haben und dadurch der dritten Partei Abbruch tun zu 
können 21

• Sehr rasch erfaßte Friedrich Christian den Ernst der Lage 
und erklärte, als man den Versuch machte, auch ihn auf die Seite der 

18 Msc. Edler. 1691. 19 Foerster, 74. 2° Klopp, VI, 45. 
21 Heinsius an Wilhelm III. (Groen van Prinsterer 3. 1. 256.) 
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Allierten zu ziehen, sogleich seine Bereitwilligkeit, in Verhandlungen 
einzutreten, hielt aber die Wiener Staatsmänner durch schleppende 
Korrespondenzen noch lange hin 22

• Heinsius, dem Windischgrätz mit
geteilt hatte, daß auch die Gewinnung münsterscher Truppen in Aus
sicht stehe, warnte deshalb, man würde dadurch nur Zeit verlieren und 
schließlich doch betrogen werden. Solange sich Münster und Hanno
ver nicht unbedingt den Allierten angeschlossen hätten, müsse man 
noch auf alles gefaßt sein und alles fürchten 23

• Friedrich Christian sah 
ein, daß er sich zu einem Zugeständnis werde bequemen müssen, auch 
daß es auf Truppenhilfe für den Türkenkrieg hinauslaufen werde, aber 
so teuer wie nur möglich sollten seine G egner sie erkaufen. Zuerst er
hob er gegen eine Truppensendung überhaupt Schwierigkeiten, dann 
machte er sie von finanzieller Unterstützung abhängig und, nachdem er 
schlief3lich 4000 Mann zugesichert hatte, zog er sein Angebot plötzlich 
zurück und setzte die Tuppenzahl auf 3500 herab 24. Es kennzeichnet 
die diplomatische t:Jberlegenheit Friedrich Christians, daß er, der doch 
froh sein mußte, sich in seiner gefährdeten Stellung überhaupt noch un
behelligt halten zu können, jetzt mit Bedingungen und Forderungen 
hervortrat. Wilhelm von Oranien war entrüstet und meinte, es sei un
erhört und lächerlich, daß man nur durch hohe Geldzahlungen den 
Bischof nötigen könne, einige 1000 Mann nach Ungarn zu entsenden 25

• 

Allein ohne entsprechende Entschädigung durfte man in Wien auf 
kein Entgegenkommen des Bischofs hoffen. Friedrich Christian wollte 
nicht nur seine Unkosten reichlich gedeckt sehen, er verlangte darüber 
hinaus noch eine besondere Gratifikation in bedeutender Höhe. Auf 
die erste Forderung konnte man schlief3lich eingehen, aber die Geld
knappheit am Kaiserhofe verbot jede größeren Anstrengungen. D a der 
Kaiser jedoch auf die Mitwirkung der münsterschen Truppen im T ür
kenfeldzug nicht gern verzichten wollte, wandte er sich an die beiden 
Bankiers der Allianz, die Seemächte Holland und England, um aucl'i 
der anderen Forderung Genüge tun zu können. Hier nahm man dieses 
Ansinnen mit einigem Befremden auf, da es sich um ein Unternehmen 
handelte, das den eigenen Interessen doch ziemlich fern lag. Wilhelm 
von Oranien glaubte auch, man dürfe dem Bischof nicht trauen, denn 
wenn er sich wirklich und unbedingt jetzt der Sache der Verbündeten 
angeschlossen hätte, würde er nicht nur einen Teil seiner Truppen und 
dazu nach Ungarn senden, sondern den Rest an den Rhein bestimmt 

22 Klopp VI, 6. 
23 H einsius an Wilhelm III. 5. II. 1692. (Groen van P rinsterer 3. !. 250/5 1 .) 
24 H einsius an Wilhelm III. 22. II. 1692. {Groen van Prinsterer 3. !. 265.) 
25 Wilhelm III. an Heinsius. 26. II. 1692. . .. „het is ongehoort belagchelijck 

dat den staet ofte ick l 20m Rx soude contribueren om Munster te verobligeeren 
de 4000 man naar Ungeren te senden." {Groen van Prinsterer 3. !. 265.) 
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haben 26
• Dennoch glaubte er, sich der Bitte nicht entziehen zu kön

nen, und bewilligte 120 000 Rtlr. als Subsidien für den Bischof. Jetzt 
war die Türkenhilf e Friedrich Christians gesichert, die Verhandlungen 
führten am 17. März 1692 zu einem Vertrag hierüber zwischen Kaiser 
und Bischof 27

• 

Friedrich Christian stellte dem Kaiser für den Feldzug in Ungarn 
.sein eigenes ReichskontingPnt 28 und das Quantum einiger ihm vom 
Kaiser assignierter Reichs8tände, zusammen 3 500 Mann, zur Verfü
gung. Dafür erhielt er die vom Wiener Hof übernommene Entschä
.digung zur Deckung seiner Unkosten. Es wurden ihm 50 000 Gulden 
bar gezahlt und die reichsständischen Beiträge von Bentheim, T ecklen
burg, Rietberg, Pyrmont, Bremen und Lippe auf ein Jahr, dazu das Kon
tingent Bremens noch für ein weiteres Jahr, im ganzen auf etwa 
189 000 Gulden berechnet, überwiesen. 

Durch dieses Abkommen waren nun wohl die Bestimmungen des 
Neutralitätsvertrages mit Frankreich durchbrochen, aus der ganzen Art 
.der Verhandlungen Friedrich Christians, sowie der bemerkenswerten 
Tatsache, daß er sich zu einer Truppenunterstützung nur gegen die 
Türken, nicht aber gegen Frankreich, hatte bereit finden lassen, geht 
jedoch unzweifelhaft hervor, daß mit der tJbernahme dieser Verpflich
tung keineswegs eine Schwenkung seiner Politik verbunden war, daß 
Friedrich Christian nicht daran dachte, seine Beziehungen zu Frank
reich aufzugeben. Auch Wilhelm von Oranien hatte das ja mit schar
fem Blick sogleich erkannt. 

Durch die „Desertion" des Herzogs von Hannover war es dem Bi
schof unmöglich gemacht, wie er später selbst sagt, „dess Königs inten
tion directe zu befordern" 20

• Die Voraussetzung, auf der der Neutra
Jitätsvertrag basiert war, und die Hoffnung Ludwigs XIV., daß der 
Bischof in dem Zusammei;ischluß gleichgesinnter Fürsten zu einer 
dritten Partei ausreichenden Schutz gegen feindliche Absichten seiner 
Nachbarn finden werde, hatte sich nicht erfüllt. Der König selbst aber 
war nicht in der Lage, ihn schützen zu können. So war jetzt einfach 
.der Fall eingetreten, für den im Art. 11 des Neutralitätsvertrages eine 

~0 Wilhelm III. an Heinsius. 12. II. 1692. . .. „attenda, que si l'Eveque etait 
·Sincerement dans le bon parti, il ne parlerait pas seulement de faire marcher une 
partie de ses troupes en Hongrie, mais qu'il enverrait le reste sur le Rhin." (Sirtema 
.de Grovestins: Histoire des luttes et rivalites politiques entre !es puissances mariti
mes et la France. Paris 1853/54. VI. 301.) 

21 Urk. Fs. M. 4766. Or. 
23 Das Reichskontingent des Bistums Münster betrug, entgegen vielfach schwan

'kenden Angaben, 2000 Mann (Dk. Pr. 29. III. 1695). In höheren Ziffern ist 
.das Quantum assignierter Reichsstände miteinbegriffen (Völker, 72. : 3300). 

29 Ferdinand v. Plettenberg an Friedrich Christian. 13. VII. 1697. (M. L. A . 
480. 65. Or. chiffriert.) 
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Regelung vorgesehen war. Darin hatte sich der König bereit erklärt, 
falls der Bischof w ider Erwarten in die Gefahr kommen sollte, wegen 
seiner politischen Haltung von den Feinden Frankreichs angegriffen zu 
werden, den veränderten Verhältnissen durch einen neuen Vertrag 
Rechnung tragen zu wollen 30

• 

Es ist mit Sicherheit anzunehmen und durch die Politik Friedrich 
Christians in der Folgezeit mit Notwendigkeit bedingt, daß die beider
seitigen Beziehungen tatsächlich durch einen anderen Vertrag neu ge
regelt sind. Hinweise auf einen solchen fehlen nicht 31

, über den Zeit
punkt seiner Entstehung und den Inhalt geben die Akten jedoch keinen 
Aufschluß. Keinesfalls ist er etwa identisch mit der vermeintlichen Alli
anz vom 16. Dezember 1692, die als „weiteres Bündnis" Friedrich 
Christians mit Frankreich oder als Erneuerung des Neutralitätsvertrages 
bezeichnet worden ist 32

• Eine solche Allianz existiert in Wirklichkeit 
gar nicht, es liegt eine Verwechselung vor mit einer Defensivallianz des 
münsterschen Bischofs Ferdinand von Fürstenberg mit Ludwig XIV. 
vom 16„ Dezember 1680, die am 28. Dezember ratifiziert worden 
war 33

• Man geht aber wohl nicht fehl, wenn man die Entstehung des 
neuen Vertrages noch in den Anfang des Jahres 1692 verlegt, im An
schluß an die „desertion" Hannovers. Der Inhalt läßt sich, wenigstens 
in den entscheidenden Hauptpunkten unschwer aus den politischen Be
strebungen Friedrich Christians in den folgenden Jahren rekonstruieren. 
Danach sind die Richtlinien des Neutralitätsvertrages, Bildung einer 
dritten Partei, die im Interesse Frankreichs für Wiederherstellung des 
Friedens arbeiten sollte, unberührt geblieben. Für das Versprechen, in 
diesem Sinne seine alte Politik fortzusetzen, hat Friedrich Christian 
auch weiterhin französische Subsidien bewilligt erhalten. Nur die F or
derung der Neutralität mußte der König jetzt im Interesse der Sicher
heit des Bischofs und seines L andes aufgeben, jedoch darf man mit 
großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß Friedrich Christian erklärt 

30 A rt. 11.: „Quoy qu'jl y ayt lieu d 'esperer qu'a l'exemple dud. seigneur 
Euesque plusieurs autres Princes de !'Empire, lassez d'une querre si ruineux pour 
eux, entreront dans ce mesme engagement et qu'ainsy led. seigneur Euesque n'aura 
rien a craindre de ses voisins, neantmoins et au cas que par la suitte du temps ledit 
s. E. se trouuast en quelque danger d' estre attaque par les ennemis de la F rance 
dans !es estats et pays qu'il possecie a present en haine du present traitte et SOU S 

quelque pretexte, que ce puisse estre, ou pour d'autres raisons aprouuees par sa 
Mate. led. s. fust oblige d'augmenter led. nombre de trouppes, sa Mate. declare, 
qu' eile sera toujours disposee d' en conuenir auec luy par un autre traitte toutes et 
quantes fois que de part et d 'autre il sera juge besoin." (Urk. Ft. M. 4761. Or.) 

31 A. Schulte: Markgraf L udwig Wilhelm v. Baden und der Reichskrieg gegen 
Frankreich 1693- 97. Karlsruhe 1892. I, 261. 

32 Schwarte: Die neunte Kur und Braunschweig-Wolfenbüttel. Münster 05„ 
S. 21. Völker, 74. 

33 Urk. Ft. M. 4705. Cop„ 4770. Or. 
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hat, sich bei der Verwendung seiner Truppen gegen Frankreich in jeder 
nur möglichen Weise beschränken zu wollen. Soviel steht jedenfalls 
fest und ergibt sich aus der Politik Friedrich Christians in den drei fol
genden Jahren, daß es zu einem Ausgleich gekommen ist, der beide 
Teile befriedigte und keine wesentliche Verschiebung in den gegen
seitigen Beziehungen zur Folge gehabt hat. 

2. Dritte Partei und Opposition gegen die neunte Kur. 

Die Verhandlungen des kaiserlichen Hofes mit Hannover hatten am 
22. März 1692 mit der Verleihung der Kurwürde an Ernst August 
ihren Abschluß gefunden 34

• Das eigenmächtige Handeln des Kaisers, 
von dem man erst nach vollzogener Tatsache im Reiche Kunde erhielt, 
rief sowohl in den Kreisen der Kurfürsten, wie auch des Reichsfürsten
standes lebhaften Unwillen und Entrüstung wach. Die Kurfürsten von 
Köln, Trier und Pfalz machten vor allem religiöse Bedenken geltend, 
der Widerstand der Fürsten aber richtete sich gegen die Handlungs
weise des Kaisers, gegen die Stärkung der Macht des Kurfürsten
kollegiums überhaupt, sowie des Herzogs von Hannover im besonderen. 
Die treibende Kraft und der Führer dieser Bewegung wurde der Her
zog Anton Ulrich von Braunschweig-Wolfenbüttel, der in erster Linie 
durch die Machterhöhung des hannoverschen Verwandten seine Inter
essen geschädigt sah. Er suchte sogleich Anschluß an die Opponen
ten, die am kräftigsten in Regensburg gegen die neue Kur hatten pro
testieren lassen, Dänemark und Münster. 

Friedrich Christian hatte sich durch das Scheitern der Bildung einer 
dritten Partei des wichtigsten Erfolges seiner politischen Bemühungen 
beraubt gesehen. Die günstigen Bedingungen, die ihm der Neutralitäts
vertrag gewährt hatte, hatte er durch die Unzuverlässigkeit Hannovers 
eingebüßt. Kein Wunder, wenn er sich verärgert der Opposition gegen 
den Herzog anschloß. Die Motive, die die andern Fürsten zum Protest 
gegen die hannoversche Kur führten, muß man gewiß auch bei F rie
drich Christian voraussetzen, Wahrung der fürstlichen Rechte, religiöse 
Besorgnisse und politische Eifersucht; aber der Eifer, mit dem er sich 
dieser Bewegung annahm, und der ihn als einen der lautesten Wider
sacher erscheinen läßt, dürfte wohl noch eine andere Erklärung finden. 
Dieser Widerstand gegen das Emporstreben Hannovers bot ihm einen 
willkommenen Deckmantel für seine französische Politik, darüber hin
aus aber schien in der Partei der protestierenden Fürsten der Ansatz zu 
einer neuen dritten Partei gegeben. Gelang es, den Bestrebungen der 
Opponenten die gewünschte Richtung zu geben, dann konnte man hof-

3• M. L.A. 473. 103. 
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fen, statt der durch den Austritt Hannovers gesprengten eine weit stär
kere, wohlgerüstete Partei in Frankreichs Dienste zu stellen und den 
Frieden zu erzwingen. So verschmolz Friedrich Christian jetzt seine 
Sache mit dem Streit um die hannoversche Kurwürde. Er fand Unter
stützung an Dänemark, das im Sinne Frankreichs den Frieden vermit
teln wollte, aber nicht wie Schweden als neutrale Macht, sondern ge
stützt auf eine französische dritte Partei durch Eingreifen in den Krieg 
zugunsten Frankreichs. Der dänische Hof wurde für drei Jahre der 
Zentralpunkt aller dahin gerichteten Bestrebungen der französischen 
Diplomatie, und durch Kopenhagen wurden auch die Beziehungen ver
mittelt, die den Bischof von Münster mit dem französischen Hofe ver
banden. Der französische Agent Frischmann, der sich viel in Münster 
aufhielt, stand in regelmäfügem Verkehr mit Bonrepaux, dem franzö
sischen Gesandten in Kopenhagen. 

Durch die Hoffnung auf das Zustandekommen einer solchen Mittel
partei durfte sich Friedrich Christian jedoch in seinen politischen Ma&
nahmen einstweilen noch in keiner Weise beeinflussen lassen, im Ge
genteil grö&te Vorsicht war geboten. War ihm doch nach seiner Mei
nung ein neuer mächtiger protestantischer Gegner in bedrohlicher Nähe 
erwachsen. Als Hannover ihn für einige nach den sp,.anischen Nieder
landen bestimmte Truppen um freien Durchzug durch das Bistum bat, 
gab er sogleich seine Genehmigung 35

• Er mußte sich aber auch ent
schlie&en, selbst und in zulänglicher Weise an den geplanten kriege
rischen Operationen teilzunehmen. 

Dem Vertrage entsprechend, den er am 17. März mit dem Kaiser 
geschlossen hatte, wurden 3000 Mann Infanterie und 500 Reiter unter 
dem Befehl des Generalwachtmeisters von Elverfeld nach Ungarn ent
sandt 36

• Am 22. Juni trafen sie in Wien ein und wurden hier vom 
Kaiser besichtigt 3 7

• Sodann wurden sie zu Schiff auf der Donau weiter
befördert, zur Vereinigung mit dem kaiserlichen Heer, das sich bei 
Esseg sammeln sollte. Erst gegen Ende des Sommers erreichte dieses 
nach Ankunft der Kontingente der Verbündeten eine Stärke von 32 000 
Mann. Am 22. August übernahm der Markgraf Ludwig Wilhelm von 
Baden den Oberbefehl und bezog bei Peterwardein ein festes Lager. 
An größere Unternehmungen konnte er in diesem Jahre nicht denken 38

• 

Der Wiener Hofkriegsrat hatte ihn bestimmt, auf möglichste Schonung 
der Kräfte bedacht zu sein; dazu war das Heer in einer Verfassung, 

35 M. L. A. Militaria. Nachtr. 16. VI. 1692. Or. 
36 Angeli: Die kaiserl. Armee unter dem Oberkommando des Markgrafen Lud

wig v. Baden in den Feldzügen gegen die Türken 1689- 92. Mitteil. d. K. K. 
Kriegsarchivs II. 1877. S. 282. 

37 Theatr. Europaeum XIV, 233. 
38 Klopp: Das Jahr 1683 u. der folgende große Türkenkrieg bis zum Frieden 

von Karlowitz 1699. Graz 1882. S. 488. 
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die jede Angriffsabsichten ausschloß. Rasch umsichgreifende Krank
heiten, Fieber und Ruhr, nahmen die Mannschaften arg mit. Auch die 
münsterschen Truppen sind nicht verschont geblieben und befanden sich 
bei ihrer Rückkehr in die Heimat im März 1693 „in gar schlechtem 
stande" 39

• Das türkische Heer, ohnehin unzulänglich und auf die De
fensive beschränkt, wurde durch die gleichen Verhältnisse gezwungen, 
abzuziehen. Darauf bezog Anfang November auch die Armee des 
Markgrafen von Baden die Winterquartiere 40

• 

Wenn der Bischof geglaubt hatte, mit seiner Türkenhilfe die Wün
sche der Alliierten bezüglich rnünsterscher Truppenunterstützung hin
reichend befriedigt zu haben, so sollte er sich sehr bald getäuscht sehen. 
Der Kaiser war allerdings zufriedengestellt, nicht aber Wilhelm von 
Oranien. Er suchte die ungünstige Lage, in der sich der Bischof da
mals befand, zugunsten der Allianz auszunutzen und Friedrich Chri
stian auch zu einer Truppensendung an den Rhein zu veranlassen. Auf 
das Ansuchen, das dieserhalb die Generalstaaten an den Bischof rich
teten, erhielten sie jedoch eine abschlägige Antwort. Wilhelm von 
Oranien war überrascht und glaubte klar daraus zu ersehen, daß Frie
drich Christian seine Haltung gegenüber der Allianz noch in keiner 
Weise geändert habe. Er selbst stellte seine Bemühungen ein, setzte 
aber den Kurfürsten von Brandenburg von der Antwort des Bischofs in 
Kenntnis und bat ihn, obwohl er sich auch davon keinen Erfolg ver
sprach, doch den Versuch zu machen, für sein Heer einige münstersche 
Truppen zu gewinnen 41

• Wenn Friedrich Christian dem Oranier kein 
Entgegenkommen gezeigt hatte, so durfte er ein gleiches bei einer Auf
forderung des Kurfürsten von Brandenburg nicht wagen. Er mußte 
sich entschließen, auch für den westlichen Kriegsschauplatz Truppen 
freizugeben 42

• Das eine jedoch hatte er mit seiner Weigerung .erreicht, 
daß bereits die Hälfte des Feldzuges mit allen entscheidenden Ereig
nissen vorüber war, ehe seine Truppen in Aktion traten. 

Am 9. August brachen sie unter Führung des Obersten Corfey auf'", 
zur Vereinigung mit pfälzischen und kölnischen Truppen unter dem 
Befehl des Generalleutnants Grafen v. Elteren u. Dieses Korps sollte 
in Fühlung mit den an der Maas stehenden Brandenburgern die Lande 
zwischen Maas und Mosel decken. Als Anfang September der köl
nische Generalwachtmeister Frhr. v. Bernsau anstelle Elterens den 

" 9 Lt. Pr. 14. V. 1693. Dk. Pr. 15. III. 1693. 
• 0 Schulte, 1. 28/29. 
41 Wilhelm III. an Heinsius 1 2. VI. 1692, 23. VII. 1692. (Groen van Prin

sterer 3. 1. 279. 283.) 
42 Friedrich Christian an d. Domkapitel 9. VIII. 1692. (M. L. A. Militaria 

Nachtr. Or.) 
'" Msc. VI. 58. 5. VIil. 1692. Or. 
" Fahrmbacher, 107, 109. 
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Oberbefehl erhielt, weigerte sich der kaum eingetroffene Oberst v. Cor
fey, von ihm Befehle entgegenzunehmen. Aber Bernsau wußte sich sehr 
bald durchzusetzen und ließ sich in der Ausführung seiner Pläne nicht 
beirren. Er unternahm einen Vorstoß gegen ein französisches Korps, 
das an Stärke dem seinigen unterlegen unter dem General d'Harcourt 
an der Ourthe stand. Seine Vorhut ging jedoch so übereilt vor, daß sie 
vom Feinde gefaßt und auf dem Rückzug geschlagen wurde. d'Har
court warf sich jetzt überraschend schnell auf das Gros der vereinigten 
Kölner, Münsterer und Pfälzer und zwang sie, am 15. September, sich 
Hals über Kopf nach dem Schleydener Paß zurückzuziehen 45

• Als die 
Franzosen nach diesem bemerkenswerten Erfolg ihre Stellungen wieder 
aufgesucht hatten, bezogen die verbündeten Truppen das Lager bei 
Euskirchen, um bis zum Bezug der Winterquartiere daselbst zu blei
ben. Das münstersche Korps aber wurde auf Befehl des Bischofs vom 
18. Oktober in die Heimat zurückgezogen 46

• Sein Erscheinen hatte 
auf den Gang der Operationen auf einem Kriegsschauplatz von unter
geordneter Bedeutung keinen nennenswerten Einfluß gehabt, eher hin
dernd als förderlich gewirkt. Friedrich Christian brauchte daher nicht 
besorgt zu sein, daß man am französischen Hofe durch die Sendung 
münsterscher Truppen zum Rhein verstimmt worden wäre. 

Hatte der Bischof sich hierzu nur unter dem Druck der Verhältnisse 
entschlossen, so mußte er sich andererseits aber bei dem Bestreben, die 
Opposition gegen die neunte Kur für seine politischen Wünsche aus
zunutzen, vorerst noch große Beschränkung auferlegen 47

• Mit der Ab
sicht Dänemarks, eine dritte Partei zu bilden, die den Frieden wieder 
herstellen sollte, erklärte er sich im Prinzip durchaus einverstanden " . 

45 Ludwig XIV. an de Lorge. 13. IX. 1 632. (Griffet: recueil de lettres pour 
servir d' eclaircissement a I'histoire militaire du regne de Louis XIV. 1671-94. 
Paris 1761-64 VIII, 67. 

46 Msc. VI. 58. 18. X. 1692. Or. Friedrich Christian an d. Domkapitel 27. XI 
1692 (M. L. A. Militaria Nachtr. Or.) 

47 Dem Wunsche nach engerer Fühlungnahme suchten Dänemark und Münster 
im Okt. 1692 durch direkte und fortlaufende Verhandlungen Rechnung zu tragen. 
Es wurde eine ständige Korrespondenz zwischen dem münst. G en.-Leutnant von 
Schwartz und dem dänischen Minister v. Ehrenschildt eingerichtet, die in allen 
wichtigen Fragen ein Einvernehmen und Zusammengehen beider Teile ermöglichen 
sollte. 

48 Instruktion für Schwartz betr. die Verhandlungen mit Ehrenschildt. 6. X. 
1692: 3) Sollte Ehrenschildt von Bildung einer dritten Partei melden, „umb den 
Frieden im Römischen Reich dermahlen wieder zu restabiliren", so sollte Schwartz 
erwidern, „daß zwarn in quaeste an kein Bedencken, angesehen Ihr. Hochfürstl. 
Gnde, bey dem Krieg nichts zu gewinnen und nur ihr Landt und Leute epuisirten", 
auf das quomodo komme es an, man müsse vorher wissen, „quibus medijs et condi
tionibus und welche Reichsstände darzu zu !retten geneigt, damit daß werck mit 
vigem und sicherheit außgeführet werden mögte, sintemahlen Ihr. Hochfürst!. Gn. 
umb so mehr Uhrsach hatte, darin behuetsahmb und mit behöriger Circumspection 
zu gehn, weilen Sie von mächtigen Krieg liebenden benachbahrten environnirt, auch 
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War doch nach seiner Auffassung, die all seinen politischen Bestre
bungen zugrunde lag, im Kriege für ihn nichts zu gewinnen, vielmehr 
eine Erschöpfung seines Landes und seiner Untertanen zu befürchten. 
Aber bei der Ausführung dieses Planes wollte er selbst einstweilen noch 
möglichste Vorsicht beobachten; denn er fürchtete nicht nur seine mäch
tigen Nachbarn, sondern bedachte auch wohl, da& die Alliierten in den 
münsterschen Truppen am Rhein ein sicheres Pfand in Händen hatten. 
Endlichen und nachhaltigen Erfolg versprach er sich, wenn es gelingen 
sollte, Schweden und Brandenburg für eine dritte Partei zu gewinnen. 
Dazu hielt er es für äußerst wünschenswert, annehmbare F riedensbe
dingungen von Frankreich zu erhalten, um auch durch sie für die ge
plante Partei werben zu können. Aber so stark auch seine eigene Frie
denssehnsucht war, er dachte nicht daran, selbst den Kurfürsten von 
Brandenburg in die Partei hineinzuziehen oder bei Ludwig XIV. w~
gen Friedensbedingungen vorstellig zu werden, sondern schob in allem 
die Initiative dem König von Dänemark zu. Wiewohl er auch zu Dä
nemark gern noch engere Beziehungen hergestellt hätte, auf eine Allianz 
wollte er doch nur dann eingehen, wenn noch andere Stände derselben 
beitreten würden, sodan hinreichende Sicherheit gewährleistet sei. 

Seine durchaus berechtigte Vorsicht durfte ihn jedoch nicht dahin 
führen, sich in der Menge der protestierenden Fürsten zaghaft zurück
zuhalten, sollte es gelingen, diese zu dem beabsichtigten Zweck zusam
menzufassen und zu organisieren. Er war bemüht, die Opposition auf 
eine recht breite Basis zu stellen, es sei „für der posterität ohnverant
wortlich und ein Skandal", wenn man dieser Bewegung gleichgültig 
gegenüberstehe, so lien er sich gegen den Bischof von Hildesheim aus 49

• 

Von der Erfolglosigkeit aller Proteste und Majoritätsbeschlüsse des 
Fürstenkollegiums überzeugt, schlug er vor, die Garanten des Westfi:'.
lischen Friedens zum Schutz der gefährdeten Reichsverfassung aufzu
rufen 50

• Trotz lebhafter Gegenanstrengungen wurde am 13. Oktober 
im Kurfürstenkolleg durch das kurmainzische Direktorium die Errich
tung der Kur in Proposition gestellt und mittels Zustimmung der Ma
jorität zum Beschluß erhoben 51

• Nur die Kurfürsten von Köln, Trier 
und Pfalz hatten Verwahrung dagegen eingelegt. Diese galt es jetzt 

dero truppes meistentheils annoch in Ungarn und über Rhein stünden. W en die 
Crohn Schweden oder Chur Brandenburg mit darzugezogen werden konten, were 
endtlich von der sache wafl guetes zu hoffen; Wolffenbüttel seye von keiner beson
deren Consideration und auff Chursachsen konne man nicht allerdings staet machen, 
weilen Er in p0 • Electoratus mit Hannover einig" . . . . (M. L. A. 473. 1 03. Cpt) 

49 Friedrich Christian an d. Bischof v. Hildesheim 1. VIII. 1692. (M. L. A. 
473. 103. Cpt.) 

50 Münster an d. Wolfenb. Hofmarschall v. Krosigk. 6. IX. 1692. (M. L. A. 
473. 103. Cpt.) 

5 1 M ünster an Köln, Trier, Pfalz. 21. X. 1692. (M.L. A . 47 3. 103. Cpt.) 
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in ihrem Widerstande zu bestärken 52
• Friedrich Christian sandte seinen 

Bruder Ferdinand von Plettenberg in dieser Absicht zum Kurfürsten 
von Trier. Zugleich aber sollte dieser dort, und das ist sehr bemer
kenswert, unter dem Vorwande der Religion Stimmung machen für 
Abschluß eines Sonderfriedens mit Frankreich und auf die Vorteile 
einer gesicherten Neutralität hinweisen. Friedrich Christian fühlt sich 
mit allen Kurfürsten und Fürsten des Reichs darin eins, daß es ihnen 
nur „de damno vitando et non de lucro" zu tun ist, und glaubt deshalb 
den Frieden „in alle Wege, wann er nur einigermaßen raisonnabel", 
den Lasten und Gefahren des Krieges vorziehen zu müssen. So unver
blümt hat Friedrich Christian die Ideen und Ziele seiner Politik in 
diesem Kriege sonst nicht wieder zum Ausdruck gebracht 53

• 

In Besorgnis vor weiterem eigenmächtigen Vorgehen der Gegenpar
tei und gedeckt durch die Opposition der drei mächtigen Kurfürsten 
beschloß man jetzt, durch einen Fürstenverein und eine besondere De
fensivallianz die verschiedenartigen Elemente des Widerstandes zusam-

52 Münster an Bamberg. 24. X. 1692. (M. L. A. 473. 103. Cpt.) 
53 Instruktion für Ferdinand v. Plettenberg 30. X. 1692. 2) D er Bischof 

wünscht von Herzen, da& Frankreich „in etwa humilyrt" würde. Es zeige sich 
aber wenig A ussicht, man gehe „von Zeit zu Zeiten a pejori ad pejus". Der Bi
schof zweifelt, ob es dem Katholizismus, besonders den Erz- und Stiftern, dienlich 
sei, d a& Frankreich ohne Zutun einer kaiserl. Armee von den Akatholizis allein 
„opprimiret" würde und „diese den Meister spielten", „gesalten man dero lntenti
ones undt wie sie die Stiffter schon unter ihnen zu theilen schon fürlängst bey denen 
gehaltenen Privatconventionen zu Magdeburg undt sonsten concertiret haben, schon 
zur Genüge penetrirt, undt leuchtet es au& denen zwischen Hannover undt Hol
landt, auch Schweden, Chur Brandenburg und Sachsen obhandenen Tractaten hell 
zu tage, sintemahlen wan dergleichen Pacta secreta unter ihnen nicht vorhanden, 
es ohnmöglich seye, dafi sich diese Häuser propter diversum interesse politicum undt 
in specie dafi letztere wegen der Lawenburgischen schweren Differentzien in 
puncto noni Electoratus sowohl verstehen undt zu vermehrender Grandeur undt 
Puissance defi Hauses Lüneburg zu ihrem eigenen Schaden concurriren könten, 
daher dan Ihre Hochfürst!. Gn. diese Ihre gefährlichen Nachbahren, von welchen 
Sie gantz enclavirt, fast so hoch alfi Frankreich selbst zu beförchten, undt weilen 
es by denen geistlichen Chur- undt Fürsten nur de damno vitando et non de lucro 
zu thuen ist, so mü&en dieselbe den Frieden in alle Wege, wan er nur einigermaßen 
raisonnabel, einem so schädtlich undt gefährlichen Kriege praeferiren, und würde 
ihnen solches mit F uegen keiner verdenken können. Es werde lhro zwar von 
übelgönnern ein undt anderes fälschlich nachgetragen und was Sie auch immer der 
gemeinen Sache zum Besten nach äußerstem Vermögen beytragen, so hiefi es doch 
servi inutiles sumus undt sey von lhro nimmer wefi rechts gethan. Gott dem All
mächtigen seye aber bekandt und werde lhro Z eugnufi geben, dafi Sie in allen 
Ihren Consilijs et actionibus kein anderes but hatten, al& die wahre Wohlfahrt de& 
Vatterlandts undt conservation der catholischen Religion undt Stiffter .. . 

3) ... „Württemberg würde dem Verlaut nach die Neutralität amplectiren undt 
wolle auch versichert werden, dafi der Hertzog von Savoyen zum Accomodement 
inclinire. (Msc. Erler 1692) 
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menzuschliefien zu umso nachdrücklicherer Gesamtwirkung 64
• Däne

mark schlug vor, die Defensivallianz dem Fürstenverein vorangehen zu 
lassen; aber Münster war dagegen, mit der Begründung, eine solche 
Allianz könne leicht vorzeitigen Argwohn wachrufen und werde wohl 
kaum sämtliche Opponenten zusammenfassen 55

• M an einigte sich auf 
einen Rezeß, der dem Fürstenverein des folgenden Jahres zugrunde 
liegt, am 18. Dezember jedoch nur von den Bevollmächtigten Däne
marks, Münsters, Wolfenbüttels und Sachsen-Gothas unterzeichnet 
wurde 00

• Schon am 19. Dezember vollzog der Kaiser aber die Investi
tur des neuen Kurfürsten. Obwohl dies lange vorausgesehene Ereignis 
für die Absichten der protestierenden Fürsten allzu frühzeitig einge
treten war, so waren sie doch entschlossen, mit unverminderter Rührig
keit im folgenden Jahre 1693 das begonnene Unternehmen zum Ab
schluß zu bringen 57

• 

Voran unter den Opponenten standen auch in diesem Jahre als be
sondere Partei Dänemark, Münster und Wolfenbüttel. Von ihrer Seite 
setzte alsbald eine energische und planmäßige Agitation im Reiche ein, 
in der sich der Bischof von Münster durch besonderen Eifer hervortat. 
Friedrich Christian war angelegentlich bemüht, sich der Unterstütz.ung 
der Kurfürsten von Köln, Trier und Pfalz fest zu versichern, er 
schickte seinen Regensburger Gesandten nach Bamberg und Würzburg 
und suchte auch Hessen-Cassel für die geplante Union zu gewinnen 58

• 

Er wollte doch dem kaiserlichen Hofe und der G egenpartei zeigen, da& 
die Opposition keine „Spiegelfechterey" , sondern „ein rechter Ernst" 
sei 59

• Das geschlossene Vorgehen führte im Januar zu einer „declaratio 
nullitatis" gegen die neunte Kur und zu dem Fürstenverein vom 11. Fe
bruar, der von Dänemark, Münster, Wolfenbüttel, Sachsen-Gotha, 
Sachsen-Koburg und Hessen-Cassel unterzeichnet war 00

• Diesem tra
ten in der nächsten Zeit noch Bayreuth, Bamberg, Eichstädt, Ludwig 
Wilhelm von Baden-Baden, Württemberg und Baden-Durlach bei. 

Die Kurfürsten von Trier und Pfalz waren, obschon sie sich dem 
Fürstenverein nicht angeschlossen hatten, gewillt, auch weiterhin in 
ihrer ablehnenden Haltung zu verharren. Als sie im Februar mit dem 

s• Münster an Bamberg, Würzburg, Paderborn, H ildesheim. 14. XI. 1692. 
(M. L. A. 473. 104. Cpt.) 

55 Korrespondenz zw. Schwartz u. Ehrenschildt Nov.-Dez. 1 692 (M. L. A. 
473. 104.) 

50 Urk. F t. M. 4769. Or. 
57 Anton Ulrich an Friedrich Christian. 29. X II. 1692. (M. L. A. 473. 

104. Or.) 
58 Korrespondenz zw. Schwartz u. Ehrenschildt. Jan.-F ehr. 1693. (M. L. A. 

473. 105.) 
50 Schwartz an E hrenschildt. 7. !. 1693. (M. L. A. 473. 105. Cpt.) 
oo U rk. F t. M. 4771. Or. 
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Landgrafen von Hessen-Cassel zu einer Konferenz in Koblenz zusam
mentraten, wurde auch Ferdinand von Plettenberg dorthin abgeschickt, 
um den Versuch zu machen, sie doch für die von den Hauptoppon':!n
ten noch geplante besondere Defensivallianz zu gewinnen. Das gelang 
ihm zwar nicht, denn sie schlossen unter sich am 18. Februar eine . 
eigene Defensivallianz "1, aber bei dem Kurfürsten von Trier schienen 
seine Bemühungen doch nicht ganz ohne Erfolg geblieben zu sein. 
Dieser zeigte sich geneigt, ein Neutralitätsabkommen mit Frankreich zu 
treffen, und verständigte von seinem Vorhaben die dänische Regie• 
rung 02. Ludwig XIV. beauftragte auch seinen Agenten Frischmann, 
sich zu diesem Zweck an den kurfürstlichen Hof zu begeben 63

• Däne
mark allerdings stand dieser Bereitwilligkeit des Trierer Kurfürsten sehr 
skeptisch gegenüber und warnte Friedrich Christian, der an ihn ergan
genen Aufforderung zum Beitritt zu der Koblenzer Allianz zu folgen, 
da das Ganze wohl auf geheimen Verabredungen mit den Wiener 
Staatsmännern beruhe "'. Friedrich Christian zog es denn auch vor, 
seine Kräfte nicht zu zersplittern, und wandte sich mit Nachdruck wie
der den Verhandlungen über einen engeren Zusammenschluß zwischen 
den Führern des Widerstandes zu. Diese fanden ihren Abschluß in der 
Defensivallianz vom 24. März, nach der Dänemark 5000, Münster 
4000, Wolfenbüttel 3000 Mann in Bereitschaft halten sollte 65

• 

Damit waren die Bemühungen Dänemarks und Münsters, gestützt 
auf die Opposition gegen die neunte Kur eine politische Mittelpartei zu 
bilden, zu einem ersten wirklichen Erfolg gelangt. Das Bündnis, im 
Einvernehmen mit F rarikreich geschlossen, war die V erkörperung der 
dritten Partei geworden. War diese auch zu selbständigem und freiem 
Handeln noch zu schwach, so war doch eine feste Organisation ge
schaffen, die, wie man hoffte, den Kern bilden sollte zu einer den gan
zen Fürstenverein umfassenden Partei. 

Die außergewöhnlich umfangreichen Rüstungen in den französischen 
Stützpunkten an der Mosel während des Winters 1692/9 3 hatten die 
Verbündeten mit Sorge um die Sicherheit des Mittel- und Niederrheins, 
insonderheit der Festungen Koblenz und Köln erfüllt. Auf Veranlas
sung des K aisers trat Anfang Februar 169 3 ein Kongreß der rheini
schen Fürsten in Köln zusammen und stellte durch einen Rezeß vom 
14. Februar ausreichenden Schutz für die bedrohten Lande sicher. Der 
Bischof von Münster, der auch durch Bevollmächtigte auf dem Kon-

61 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. F ebr.-April 1693. ( M. L. A. 
473. 105- 106.) 

02 Ehrenschildt an Schwartz. 15. V . 1693. {l\!l. L.A. 473. 106. Or. 
ß3 Vollmacht Ludwigs XIV. für Frischmann. 25. II. 1693. {M. L. A. 480. 

62. Or.) 
0·• Ehrenschildt an Schwartz. 24. IV., 22. V. 1693. (M. L. A. 473. 106. Or.) 
6 ' Urk. Ft. M. 4774. Or. 
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:gref3 vertreten war, mußte zu der für Koblenz in Aussicht genommenen 
Besatzung von 9900 Mann 2000 Mann zu F uf3 und 400 Dragoner 
zu stellen versprechen 66

• Schon am 24:. Februar hat Friedrich Christian 
2000 Mann unter Corfey nach Koblenz abrücken lassen 67

• Die Vor• 
aussetzungen für diese Truppenhilfe wurden jedoch schon bald hin· 
fällig, denn eine Gefahr drohte nicht mehr, als die Franzosen angesichts 
dieser Gegenrüstungen die Belagerung der Festung Rheinfels aufgaben. 
Dennoch blieben die bischöflichen Truppen auf die Bitte des Kurfürsten 
von Trier am Rhein und haben bis in den Juni untätig in und um 
Koblenz gestanden 68

• 

Auf eine Aufforderung des Landgrafen von Hessen, bei einem Ein
bruch der Feinde die münsterschen Truppen schleunigst mit den hessi
schen vereinigen zu lassen, hatte Friedrich Christian Ende Mai geant
wortet, er sei nur dann geneigt, sein Kontingent zu dem hessischen 
stoßen zu lassen, wenn eine besondere Armee von lauter fürstlichen 
Truppen gebildet und diese so aufgestellt werden, da& sie die eigenen 
Lande decken könne. Uberdies riet er dem Landgrafen, seine Truppen 
nicht so unnötigerweise Gefahren auszusetzen 69

• 

Es konnte Friedrich Christian jedoch nicht ratsam erscheinen, auch 
weiterhin eine so schroff ablehnende Haltung einzunehmen, als noch 
von anderen Seiten Aufforderungen an ihn ergingen, größere Truppen
mengen an den Rhein zu werfen. Max Emanuel von Bayern, der kai
serliche Gesandte im Haag, v. Windischgrätz, und v. Schellardt, der 
kaiserliche Gesandte in Köln, richteten dringende Schreiben an ihn, zur 
.Sicherung Kölns, auf das man das Absehen der Feinde gerichtet glaubte, 
seinen im Bistum zurückgehaltenen Truppen Marschbef eh! zu geben. 
Wilhelm von Oranien, der ein gleiches getan hatte, zweifelte von vorn
herein an jedem Erfolg und führte alles auf das Einvernehmen des Bi
schofs mit Frankreich zurück 70

• Friedrich Christian, zwar durch die 
Defensivallianz gebunden, suchte doch den Schein zu wahren und 
·beorderte au&er einem Teil der bei Koblenz stehenden Truppen noch 
ein Bataillon und vier Schwadronen aus dem Bistum nach Köln 71

• Diese 
neue Bewilligung war geradezu lächerlich gering und wurde auch von 
den Alliierten als Verlegenheitsmaf3nahme aufgefaßt, in Kopenhagen 
aber beobachtete man mit argwöhnischem Blick das Handeln des 
.Bischofs. 

66 Arneth: Das Leben des kaiserl. Feldmarschalls Grafen Guido v. Starhemberg. 
·Wien 1853. S. 142- 45. Moerner 581-83. 

67 Münster an Salzburg 24. II. 1693. (M.L.A. 473. 105 Cpt.) Friedrich 
.(:hristian an d. Domkapitel. 19. II. 1693. (M. L. A. Militaria. Nachtr. Or.) 

68 Korrespondenz zw. Münster u. Trier. Mai 1693. (M. L. A. 473. 106.) 
00 Schwartz an Ehrenschildt. 2. VI. 1693. (M. L. A. 473. 106. Cpt.) 
70 Wilhelm III. an Heinsius. 11. VI. 1693. (Grovestins VI, 391.) 
71 Schwartz an Ehrenschildt. 16. VI. 1693. (M. L. A. 473. 106. Cpt.) 

93, 1 7 
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Schon als der dänische König Bischof Friedrich Christian zu be
stimmen gesucht hatte, seine Truppen an einem Ort zusammenzuzie
hen, war der Wunsch maßgebend gewesen, die münsterschen Truppen 
möglichst festzulegen. Auf die Weigerung des Bischofs hin hatte er 
sich mit der Versicherung zufrieden gegeben, da& alle Truppen au&et 
dem Reichskontingent im Bistum in Bereitschaft gehalten werden soll
ten 27

• Obwohl Friedrich Christian auch jetzt nach diesem lediglich im 
Interesse seiner Sicherheit gemachten Zugeständnis noch ausreichend 
Mannschaften im Lande zurückbehielt, um der Defensivallianz gerecht 
zu werden, glaubte man in Dänemark doch seiner Uberraschung und 
einer gewissen Besorgnis Ausdruck geben zu müssen, da& der Bischof 
irgend welche ,Engagements" eingehen könnte, die dem gemeinsamen 
Unternehmen hinderlich wären. Man hoffte, da sich inzwischen die 
Befürchtungen für Köln als grundlos erwiesen hatten, da& der Bischof 
sogleich seine Truppen wieder zurückfordern werde 73

• Daran konnte 
Friedrich Christian einstweilen noch nicht denken, wohl aber wies er 
ein neues Ansuchen um Truppenunterstützung für die Bildung einer 
Armee am Mittelrhein, das durch den Geh. Rat v. Plittersdorf im Auf
trage Ludwig Wilhelms von Baden persönlich gestellt wurde, zurück,. 
unter dem Vorwand, den Niederrhein decken zu müssen. Hierdurch 
und durch die Versicherung, er werde „immer freie Hände" zu behal
ten suchen, gelang es Friedrich Christian, den Argwohn des dänischen 
Hofes zu zerstreuen und das alte Einvernehmen wieder herzustellen 74

• 

Die Verhandlungen, die der Wunsch Ludwigs XIV., zu einem bal
digen günstigen Frieden zu gelangen, ins Leben gerufen hatte, waren 
mit dem Jahre 1693 in ein neues Stadium getreten 75

• Zu denen, die 
bisher öffentlich durch die Vermittelung Schwedens und Dänemarks ge
führt waren, traten jetzt geheime, direkte Verhandlungen zwischen 
Ludwig XIV. und Wilhelm III. von Oranien. Bei ihm und den See
mächten, die die Hauptlast des Krieges zu tragen hatten, machte sich 
eine starke Friedenssehnsucht bemerkbar. Der Wunsch Ludwigs XIV., 
den Zusammenhang der Alliierten zu lockern und sie noch vor Ab
wickelung der spanischen Erbfolgeangelegenheit zum Frieden zu zwin
gen, schien seiner Erfüllung nahe. Die drohende Erschöpfung Frank
reichs aber veranlafüe den französischen König, seine Bemühungen jetzt 
noch zu verdoppeln. 

Die Hoffnung, eine Anzahl deutscher Fürsten für einen Partikular-
frieden zu gewinnen und durch sie dem ganzen Reich den Frieden auf-

'° Schwartz an Ehrenschildt. 5. VI. 1693. (M.L.A. 473. 106. Cpt.) 
' 3 Ehrenschildt an Schwartz. 30. VI. 1693. (M. L. A. 473. 106. Or.) 
" Schwartz an Ehrenschildt, 7. VII. 1693. (M. L. A. 473. 107. Cpt.) 
7• Lavisse et Rambaud. Histoire generale du IV. siede a nos iours Paris 1893-

bis 1901. VI. S. 137/38. 
Carlson: Geschichte Schwedens. Gotha 1855- 75. V. 562-68. 
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zunötigen, hatte Ludwig immer noch nicht aufgegeben. Bei diesen 
Bestrebungen konnte er auf die tatkräftige Unterstützung des dänischen 
Königs und des Bischofs von Münster rechnen. Im Juli ließ Lud
wig XIV. der dänischen Regierung seine Friedensbedingungen mit
teilen und stellte ihr frei, sie auch den Reichsfürsten und dem Kaiser 
bekannt zu geben. Als erster erhielt sie der Bischof von Münster, der 
sogleich beschloß, sie in den Dienst seiner Agitation zu stellen 76

• F er
dinand von Plettenberg wurde mit ihnen an die Höfe von Pfalz und 
Trier gesandt n. Friedrich Christian hoffte, daß diese F riedensbedin
gungen unter dem Eindrucke der jüngsten Niederlage Wilhelms v. Ora
nien bei Neerwinden umso eher Aufnahme finden würden, trotzdem es 
sich um Partikularfrieden handelte. Er war überzeugt, daß ein allge
meiner Friede noch in weiter Ferne sei, außerdem aber müsse man in 
Sorge sein, „daß das Parlament ohnversehens den Geldkasten sperre 
oder Holland einen partikularfrieden eingehe undt denen Reichs
Chur-undt Fürsten dass Nachsehen lasse". Es sei niemals ein Univer
salfriede beschlossen, dem nicht Partikularfriedensschlüsse vorhergegan
gen wären. Der Domdechant hatte auch Auftrag, falls er Neigung zum 
Frieden verspüren sollte, eine Allianz in Vorschlag zu bringen. 

Auch an den kurfürstlichen Höfen wünschte man, recht bald die 
Waffen niederlegen zu können, aber auf Sonderfrieden wollte man nir
gends eingehen 78

• Deshalb richtete Friedrich Christian an die dänische 
Regierung die Aufforderung, sich beim französischen Könige um die 
Bedingungen eines Gesamtfriedens zu bemühen 79

• Man war geneigt in 
Kopenhagen, zunächst bei Frankreich dieserhalb zu sondieren, und 
schlug vor, um den König desto bereitwilliger zu machen, einstweilen 
auf dem Fuß der bereits veröffentlichten Bedingungen im Reiche eine 
Partei zur Beförderung des Friedens zu bilden. Friedrich Christian er
klärte sich einverstanden 80

, ließ sich jedoch nicht zu Maßnahmen be
wegen, die seine Stellung irgendwie gefährden konnten. Er war durch
aus für energisches Vorgehen, für „enge beysammenhaltung" und 
„kräfftige Zuthuung einer auswärtigen Potentz" 81

, hoffte auch nach 

' 6 Korrespondenz zw. Schwartz u. Ehrenschildt. Juli-Aug. 1693. (M. L. A. 
473. 107.) 

77 Instruktion für Ferd. v. Plettenberg. 9. VIII. 1693: „ ... Im Fall nun ein
undt andern Ohrts tout de bon inclination zum Frieden verspühret würde, hatte der 
H err Thumbdechant auff eine Alliantz anzutragen undt gegen die etwah wiedrig 
Gesinnte sich mutuellement zu guarentiren, auch zu verabreden, wie undt mit wel
chen aufi der Sache ferner zu correspondiren undt welcher gestalt dafi Werck zur 
perfection zu bringen." (Msc. Erler. 1693.) 

78 Korrespondenz zw. Schwartz u. Ehrenschildt. Aug. 1633. (M. L. A. 
473. 107.) 

79 Schwartz an Ehrenschildt 18. VIII. 1693. (M. L. A. 473. 107. Cpt.) 
80 Schwartz an Ehrenschildt. 9. XL 1693. (M. L. A. 473. 108. Cpt.) 
81 Schwartz an Ehrenschildt. 4. VIII. 1693 (M. L. A. 473. 107. Cpt.) 

7'f-
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dem Tode des kaiserlichen Premierministers v. Strattmann auf erfolg
reichere Tätigkeit am Wiener Hof; aber er hielt es doch für das beste, 
durch Vorstellungen beim Kaiser und bei den Fürsten des Reichs die 
Friedensangelegenheit zur öffentlichen Verhandlung zu bringen. Er riet, 
von dem „terminus odiosus" einer dritten Partei ganz abzusehen, und, 
obschon er voraussah, daß Ludwig XIV. kaum wieder so vorteilhafte 
Bedingungen anbieten werde, wollte er diese doch nicht mehr als Agi
tationsmittel gebrauchen, um nicht wegen einer „mit Frankreich etwa 
führender intelligenz" verdächtig zu werden. Ehe man sich über wei
tere gemeinsame Maßnahmen verständigen konnte, trafen im Novem
ber die französischen Bedingungen zu einem Generalfrieden ein 8!. 

Friedrich C hristian begrüßte sie mit Freude und war entschlossen, alle 
politischen Pläne und Unternehmungen ruhen zu lassen, bis man die 
W irkung dieses Ereignisses übersehen konnte. Als ihn Bayern zur 
Uberlassung einiger Truppen an Holland verpflichten wollte, ließ er 
mit Hinweis auf das Angebot Frankreichs erklären, ein sicherer Friede 
sei vorzuziehen 83

• Er wolle abwarten, wie sich die Alliierten zu diesem 
Schritte Ludwigs XIV. stellen würden 84

• 

F riedrich Christians Hoffnung erfüllte sich nicht. Zwar wurde dies
mal das Anerbieten Ludwigs XIV. nicht ohne weiteres zurückgewie
sen, denn auf beiden Seiten hatte sich der Wunsch nach Frieden ge
äußert, aber über der Frage der Bedingungen traten Schwierigkeiten 
hervor, die so rasch nicht zu überwinden waren. Friedrich Christian 
mußte sich in seiner Politik auf eine Fortsetzung des Krieges einrichten. 
Die Verhältnisse hatten sich inzwischen auch für ihn äußerst ungünstig 
gestaltet. Die braunschweigischen Herzöge waren in Unterhandlungen 
mit England und den Generalstaaten getreten und schienen damit der 
dritten Partei verloren. Durch die Teilnahme ihrer Truppen an den 
Operationen am Rhein hatten sie die französischen Subsidien einge
büßt und suchten jetzt Ersatz bei den Seemächten. Friedrich Christian 
sah die Verbindungslinie zwischen den opponierenden Fürsten durch
brochen und die Bildung der geplanten Partei von neuem in Frage ge
stellt. Auf die Nachricht, da& es im Haag tatsächlich zum Abschluß 
eines Vertrages gekommen war, faßte er den Entschluß, im bevorste
henden Feldzug einem Teil seiner Truppen Marschbefehl zu geben, mit 
der Begründung, er könne sich den Reichspflichten ohne Gefährdung 
des Landes nicht entziehen, solange keine Partei gebildet sei, mächtig 
genug, einer solchen Politik Rückhalt zu geben 85

• Dänemark, durch 
Münsters Vorhaben äufierst überrascht, glaubte darin schon bedenk-

~0 Ehrenschildt an Schwartz. 18. XII. 1693. (M. L. A. 473. 108. Or.) 
63 Münster an Wolfenbüttel. 18. XII. 1693. (M. L. A. 473. 108. Cpt.) 
ni Schwartz an Ehrenschildt. 28. XII. 1693. (M. L. A. 473. 108. Cpt.) 
s.; Schwartz an Ehrenschildt. 22. 1., 5. III. 1694 (M. L. A . 473. 109. Cpt.) 
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liehe Anzeichen erblicken zu müssen 86
• Friedrich Christian aber wußte 

sehr bald die Erregung der dänischen Staatsmänner zu beschwichtigen, 
indem er ihnen vorstellte, daß sie seine Absicht falsch aufgefaßt hätten. 
Er wolle keinerlei Verpflichtungen eingehen, die der Allianz mit Dä
nemark Abbruch tun könnten, vielmehr nur so viel Truppen ins Feld 
schicken, als seine Reichspflicht erforderte, und auch diese nur zur Ver
fügung des Reichs 87

• 

Die auffallende Bereitwilligkeit Friedrich Christians zur Erfüllung 
seiner Reichspflichten verrät, wie unsicher er sich fühlte. Es konnte 
auch ihm nicht verborgen geblieben sein, wie stark die Mißstimmung 
der Alliierten gegen ihn durch sein passives Verhalten im letzten Feld
zuge gewachsen war. Der Kaiser hatte im Winter 1693/94 von neuem 
Wilhelm von Oranien den Vorschlag gemacht, mit Gewaltmitteln ge
gen den Bischof vorzugehen, aber dieser hatte im Hinblick auf die man
gelnde Zeit die Ausführung für zu schwierig gehalten 88

• So suchte der 
Kaiser sich auf gütlichem Wege der tätigen Mitwirkung des Bischofs 
im kommenden Feldzuge zu versichern. Der kaiserliche Gesandte Graf 

• Auersperg mußte sich persönlich nach Münster begeben, um hier im 
Auftrage des Kaisers wegen der drohenden Gefahr am Oberrhein von 
dem Bischof nachdrücklich die Abschickung einiger tausend Mann zur 
Armee des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden zu fordern. In der 
kaiserlichen Ministerkonferenz hatte man Wert darauf gelegt, daß mit 
der Sendung nach Münster nur ein Minister von Fähigkeit und An
sehen betraut werde, und hatte in Auersperg die geeignete Persönlich
keit zu finden gemeint 89

• Jedoch auch dessen diplomatisches Können 
vermochte nicht, Friedrich Christian in die Enge zu treiben. Er ver
stand es geschickt, gleich zu Anfang durch die Erklärung, er sei schon 
vorher entschlossen gewesen, im bevorstehenden Feldzug einen Teil sei
ner Truppen marschieren zu lassen, alle weiteren Auseinandersetzungen 
gegenstandslos zu machen. Eine Verwendung seiner Truppen am Ober
rhein stellte er nur dann in Aussicht, wenn für den Niederrhein keine 
Gefahr zu befürchten sei, verlangte für den Fall aber auch Brot und 
Fourage vom K aiser. Als Auersperg noch auf die dritte Partei zu 
sprechen kam, „ist Ihm aber darauff also begegnet, daß Er nachgehendts 
darvon keine anregung mehr gethan" 90

• Friedrich Christian war Herr 

86 Ehrenschildt an Schwartz. 16. III. 1694. (M. L. A. 473. 109. Or.) 
87 Korrespondenz zw. Ehrenschildt u. Schwartz. März/April 1694. (M. L. A. 

473. 109.) 
88 Wilhelm III. an Heinsius. 12. I. 1694. (Groen van Prinsterer. 3. I. 341 .) 
89 Schulte II. Nr. 50. 
90 Münster an Wolfenbüttel u. Dänemark. 9. IV. 1694. (M. L. A. 473. 

109. Cpt.) 
Wagner: Historia Leopoldi Magni Caesaris. A ugsburg 1719- 3 1. II, 282/83. 
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der Situation geblieben, der Erfolg der Bemühungen Auerspergs ·war 
überaus gering. Man hatte in Wien auf 6000 Mann münsterscher 
Truppen gerechnet, aber Friedrich Christian stellte nur sein Reichs
kontingent und das Quantum der ihm assignierten Reichsstände zur 
Verfügung. Dazu gab er v. Galen, seinem Gesandten am Wiener Hofe, 
sogleich den Auftrag, beim Kaiser wegen der schon erwähnten Bei
hilfe in Gestalt von Brot und F ourage vorstellig zu werden. Dieses 
Ansinnen wurde jedoch abgelehnt und man verwies ihn auf die ge
wöhnlichen Assignationen °1

• A uch bei Wilhelm von Oranien, der den 
Wunsch geäußert hatte, die münsterschen Truppen zu seiner Verfügung 
gestellt zu sehen, hatte der Bischof kein Glück, als er ihn um eine be
sondere Unterstützung anging. Der König verzichtete auch alsbald zu
gunsten der Operationen am Rhein auf die münsterschen Truppen, die 
er nur in der Erwartung begehrt hatte, daß der Brennpunkt des 
Kampfes an der Maas sein werde 02

• 

Trotz der Warnung Dänemarks, seine Truppen nicht so weit fort
zuschicken, war Friedrich Christian geneigt, da dem Niederrhein ein 
feindlicher Angriff nicht zu drohen schien, seine Truppen an den Mittcl
oder Oberrhein zu schicken. Das umso eher, als Ludwig Wilhelm von 
Baden sich gleichfalls der Opposition angeschlossen hatte und seine 
Armee größtenteils aus fürstlichen Truppen gebildet war. Zugleich 
wllndte Friedrich Christian sich an Anton Ulrich von Wolfenbüttel 
mit dem Vorschlag, die beiderseitigen Truppen vereinigt ins Feld rük
ken zu lassen 93

• Der Herzog hatte bei· dem Vertrage mit den Seemäch
ten nicht die Absicht gehabt, mit seinen alten Parteigängern und Lud
wig XIV. zu brechen; er erneuerte jetzt, um das Einvernehmen mit 
den Opponenten wieder herzustellen, die Defensivallianz mit Dänemark 
und Münster 94

• Dem Wunsche des Bischofs konnte er nicht sogleich 
Rechnung tragen, da die W olfenbüttelschen Truppen noch nicht 
marschfähig waren, er stellte aber eine Vereinigung in Frankfurt in Aus
sicht, wo die Bildung einer Mainarmeee unter dem Landgrafen von 
Hessen-Cassel geplant war. Am 8. Juni sollten die münsterschen 
Truppen, geführt von Generalleutnant v. Schwartz, in einer Stärke von 
2648 Mann zu Fuß und 671 zu Pferde aufbrechen, um dann am Main 
dem Oberbefehl des Landgrafen unterstellt zu werden 95

• Schwartz er-

91 Münster an Wolfenbüttel. 17. IV., 5. V. 1694. (M. L. A. 473. 109. Cpt.) 
92 Wilhelm III. an Heinsius. 27. IV. 1694. (Groen van Prinsterer 3. I. 355.) 

Heinsius an Windischgrätz. 4. V. 1694. (v. d. Heim II, 83.) 
93 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. April/Mai 1694. (M. L. A. 

473. 109.) 
04 Urk. Ft. M. 4780. Or. 
95 Friedrich Christian an d. Domkapitel. 20. V. 1694. (M. L. A. Militaria. 

Nachtr. Or.) Schwartz an Ehrenschildt. 29. V. 1694. (M. L. A. 473. 109. Cpt.) 
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hielt noch vor dem Abmarsch von dem Bischof die Weisung, sich mit 
seinen Truppen jenseits des Rheins in keinen Kampf einzulassen °0

• 

Ludwig Wilhelm von Baden hatte sich bemüht, für diesen Feldzug 
starke Streitkräfte zusammenzuziehen, um am Oberrhein eine energische 
Offensive ergreifen zu können. An der Selbstsucht der deutschen Für
sten und dem Mangel an den erforderlichen Geldmitteln mußte er seine 
Pläne scheitern sehen und sich darauf beschränken, durch große stra
tegische Märsche den Feind an neuen Plünderungszügen zu hindern 
und ihm nach Möglichkeit Abbruch zu tun. Der Landgraf von Hessen 
war angewiesen, mit seinem Korps in steter Fühlungnahme mit dem 
Markgrafen zu bleiben und ihn in jeder Weise bei seinen Operationen 
zu unterstützen. Er hat diese Aufgabe ganz unzulänglich erfüllt und 
dadurch laute Klagen des Markgrafen und eine tiefgehende Verstim
mung herbeigeführt. Am 11 . Juni waren die Franzosen unter Marschall 
de Lorge bei Philippsburg über den Rhein gezogen und, ohne Wider
stand zu finden, bis zur Bergstraße vorgedrungen. Ludwig Wilhelm 
war zu einem Angriff zu schwach, die Mainarmee aber noch im Ent
stehen begriffen. Die münsterschen Truppen durften, nachdem sie bei 
Frankfurt eingetroffen waren, zunächst den Main nicht überschreiten; 
erst am 29. Juli gelang es, sie mit den Truppen des Landgrafen zwi
schen Main und Neckar zu vereinigen. 97

• Ihnen wurde sodann die 
Deckung der Bergstraße übertragen. 

Die Pläne Ludwig Wilhelms von Baden, Philippsburg zu belagern 
oder auch Mannheim neu zu befestigen, scheiterten an den Widerwär
tigkeiten des Landgrafen. In der Besorgnis, de Lorge habe es auf eine 
Belagerung der Festung Rheinfels abgesehen, zog der Landgraf den 
größten Teil seiner Truppen, darunter auch die münstersche Infanterie, 
aus der Bergstraße, zur Sicherung dieses Platzes zusammen. Dadurch 
brachte er aber Ludwig Wilhelm, der am 15. September den Rhein 
überschritten hatte und gegen sich alsbald den Angriff der gesamten 
Streitkräfte des Marschalls gerichtet sah, in die größte Gefahr. Zwar 
ließ er auf dringendes Ansuchen des Markgrafen seine Mannschaften 
noch bei Mainz den Rhein überschreiten, um durch Operationen im 
Rücken der Franzosen Ludwig Wilhelm Luft zu machen, aber bei dem 
langsamen Vorrücken seiner Truppen kam die Hilfe zu spät 98

• Am 
24. September mußte Ludwig Wilhelm vor der feindlichen übermacht 
sich über den Rhein zurückziehen. de Lorge schickte jetzt ein starkes 
Korps unter Joyeuse ab, um den Landgrafen, dessen Truppen bis 
Odernheim vorgerückt waren, anzugreifen. Dieser entzog sich einem 

oo Schulte I, 192. 225. 
97 Schulte !, 207-25. 
08 Sevin de Quincy: Histoire militaire du regne de Louis Je Grand. Paris l 726. 

III, 42. 
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Zusammenstoß jedoch dutch schleunigen Rückmarsch auf Mainz. Ur
sprünglich hatte er beabsichtigt, sich nach dem Hunsrück zu wenden, 
beim Herannahen der Feinde aber war er vom münsterschen General
leutnant v. Schwartz bestimmt worden, sich hinter den Rhein zurück
zuziehen, da dieser seinem Auftrage gemäß sich weigerte, jenseits des. 
Rheins den Kampf aufzunehmen. Der Feldzug am Mittelrhein war 
damit beendet, von Mainz aus wurden sodann die münsterschen T rup
pen in die Heimat entlassen °0

• 

Auch in diesem Jahre hatten die Alliierten vom Bischof von Mün
ster nicht die Unterstützung zu erlangen vermocht, die sie im Interesse· 
des Reichs und der gemeinsamen Sache glaubten beanspruchen zu kön
nen. Die Zahl der von Friedrich Christian bewilligten Truppen war 
weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben, die Mannschaften aber, 
die wirklich ins Feld gerückt waren, sahen sich von vornherein durch 
besondere Anweisungen des Bischofs in ihrer Aktionsfähigkeit be
schränkt, waren auch nicht in die Lage gekommen, mit dem F' einde 
die Waffen zu kreuzen. Schon Ende Juni, noch während des Feld
zuges, hätte Friedrich Christian am liebsten seine Truppen wieder vom 
Rhein zurückgezogen, wenn er Aussicht gehabt hätte, Gleichgesinnte· 
unter den Reichsfürsten zu finden. Einen dahingehenden Vorschlag: 
hatte Dänemark gemacht und allen Fürsten, die darauf eingehen wür
den, die Sicherheit ihrer Länder vor allen feindlichen Einfällen, sowie 
die Bereitwilligkeit des französischen Königs, mit ihnen einen Interims
frieden oder ein Neutralitätsabkommen zu schließen, zugesichert 100

• 

Friedrich Christian suchte für solche Pläne im Reich sogleich eifrig zu 
werben, er schrieb an Anton Ulrich und schickte einen Gesandten an 
den Markgrafen von Baden, den Landgrafen von Hessen, nach Bam
berg und Würzburg 101

• 

Auf Grund dieses von Frankreich inspirierten Vorschlages und auf 
das Gerücht hin, der Kaiser beabsichtige, auch gegen den Willen der 
Fürsten die Einführung Hannovers in das Kurfürstenkollegium vor
zunehmen, beschlossen jetzt die Hauptopponenten, den ganzen Fürsten
verein für die Bestrebungen einer dritten Partei zu gewinnen, ihn fest 
organisiert und wohl gerüstet in Frankreichs Dienste zu stellen und 

ao Friedrich Christian an d. Domkapitel. 14. X. 1694. (M. L. A. Militaria. 
Nachtr. Or.) 

100 Schwartz an Ehrenschildt. 23. VI. 1694. (M. L. A. 473. 109. Cpt.) 
101 Friedrich Christian an Anton Ulrich. 21. VI. 1694. (M. L. A. 473. 
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dann den Frieden zu erzwingen. Auf einem Kongreß zu Frankfurt 
sollte dieser Plan zur Verwirklichung kommen. Hier sollten feste Be
stimmungen getroffen werden über eine fürstliche Union unter Salz
burgs Direktorium und Aufstellung einer gemeinsamen Armee zur De
fensive, aber auch zu gewaltsamem militärischen Vorgehen 102

• 

Große Schwierigkeiten steHten sich noch dem Zustandekommen des 
Kongresses in den Weg, und es wurde Januar des folgenden Jahres, 
ehe man an gemeinsame Beratungen denken konnte 103

• Die treibende 
Kraft und der Wortführer der Verhandlungen wurde der Abgesandte 
des Bischofs von Münster, der Hof- und Legationsrat Ernst Cochen
heim 104

• Aber so geschickt und keck auch die Vertreter Münsters, Dä
nemarks und Wotfenbüttels operierten, sie vermochten doch nicht die 
anderen Opponenten über alle Bedenken hinweg mit sich fortzureißen. 
So blieb denn der Erfolg des Kongresses hinter ihren Erwartungen um 
ein Beträchtliches zurück. In einem durchaus harmlosen Hauptrezeß 
wurde am 14. März der Fürstenverein von 1693 erneuert 105

• Wohl 
kam in einem Nebenrezeß eine Defensivallianz zustande, nach der sich 
die Verbündeten verpflichteten, ein Heer von 24 000 Mann in Bereit
schaft zu halten, aber es wurde ausdrücklich darin erklärt, daß es nur 
auf gegenseitigen Schutz abgesehen sei, nicht jedoch auf den Vorteil 
des Reichsfeindes oder anderer auswärtiger Mächte, noch auf Bildung 
einer dritten Partei und Erlangung eines übereilten Friedens 106

• 

Die Absicht der Anhänger Frankreichs, die Defensivallianz von 
1693 auch auf den Fürstenverein auszudehnen, war nur ganz unvoll
kommen erreicht, ihre Bemühungen jedoch, den Fürstenverein auf die 
Seite Frankreichs zu ziehen, waren gänzlich gescheitert. Der Frankfur
ter Kongreß bedeutet einen Erfolg im Kampfe gegen die neunte Kur; 
die Verfechter des französischen Interesses und Anhänger einer dritten 
Partei aber mußten jetzt erkennen, daß ihre Sache keine Aussicht auf 
Erfolg mehr haben werde. 

102 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. Aug.-Dez. 1694 (M. L. A . 
473. 110.) 

103 Schwarte, 50- 57. 
104 Relationen Cochenheims. Dez. 1694- März 1695 (M. L. A. 473. 110.) 
10s Urk. Ft. M. 4782. 4783. Cop. 

M. L. A. 480. 63. Or. 
10• Urk. Ft. M. 4783. Or. 

M. L. A. 480. 63. 
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III. 
Die münstersche Politik von 1695 bis zum Frieden 

von Ryswick 1697 

1. Die Wiederaufnahme der Reichspolitik. 

Um die Wende des Jahres 1694 vollzog sich ein allgemeiner Um
schwung in den großen Machtverhältnissen 107

• In Frankreich war die 
Friedenssehnsucht übermächtig geworden, aber dem Abschluß eines 
Friedens standen noch Schwierigkeiten entgegen, die man kaum mehr 
glaubte überwinden zu können. Ludwig XIV. erkannte, daß es ihm 
nicht gelingen werde, mit den schon allzu stark angespannten Kräften 
seines Landes die Macht der Feinde niederzuringen. Er begann des
halb, auf eine Zersetzung der großen Allianz hinzuarbeiten, nicht mehr 
durch Bestechung, denn seine Geldmittel waren nahezu erschöpft, son
dern durch die Geschicklichkeit seiner Diplomaten, die damals unüber
troffen war. Damit konnte er jedoch nicht hoffen, bei den deutschen 
Reichsfürsten Erfolg zu haben, denn diese sahen auf bare Bezahlung 
aller gewünschten Dienste. Schon hatten auch sie die Wahrnehmung 
gemacht, daß die französischen Subsidien nicht mehr so regelmäßig und 
reichlich flossen, wie früher. 

Friedrich Christian merkte nur zu bald, wie es um die Finanzen sei
nes mächtigen Geldgebers stand, doch hatte er bisher noch alle Hoff
nung auf das Gelingen des Frankfurter Kongresses und die Erzwingung 
eines raschen Friedens gesetzt. Diese Erwartung hatte ihn auch gelei
tet, als er Ende 1694 die Aufforderung des Haager Kongresses zum 
Beitritt zur großen Allianz abschlägig beschied. Damals hatte er noch 
geglaubt, kühn und herausfordernd auftreten zu können mit der Erklä
rung, daß er seiner Pflicht stets genügt habe, wie jeder der zur Allianz 
gehörigen Fürsten, und auch bei formellem Beitritt keineswegs daran 
denken würde, seine eingegangenen Verpflichtungen und Bündnisse zu 
lösen 108

• Als sich jedoch die Sache der französischen Mittelpartei im 
Reich als hoffnungslos erwies, die Alliierten aber immer dringlicher 
wurden, mußte auch Friedrich Christian seine Haltung ändern. 

Der kaiserliche Gesandte im Haag richtete ein Schreiben an ihn 100
, 

wies darauf hin, daß man Kenntnis habe von dem geheimen Vertrag 
mit Frankreich, dem Aufenthalt Frischmanns in Münster, den Subsi
dien usw., und verlangte einen sofortigen Entschluß des Bischofs 110

• 

107 Ranke: Französ. Gesch. im 16. u. 17. Jahrh. Leipzig 1877. IV, 48. 
108 Münster an Wolfenbüttel. 3. I. 1695. (M. L. A. 473. 11 1. Cpt.) 
10

• Dk. Pr. 29. III. 1695. 
110 Schulte, !, 261 . 
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Der Kaiser aber drohte, mit Unterstützung Brandenburgs und Hanno
vers gegen ihn vorzugehen 111

• Unter dem Druck dieser ungünstigen 
Verhältnisse und in der Hoffnung, bei der Allianz vielleicht Ersatz zu 
finden für die ausbleibenden französischen Subsidien, schickte Friedrich 
Christian seinen General v. Schwartz nach dem Haag, um mit Caunitz 
und dem Kongreß zu verhandeln 112

• Schwartz versicherte den Grafon 
nachdrücklich der guten Absicht des Bischofs und seiner Bereitwillig
keit, in die große Allianz einzutreten. Im Laufe der Verhandlungen 
mußte er schließlich über das münstersche Reichskontingent hinaus 4000 
Mann für die Operationen am Rhein in Aussicht stellen und dazu das 
Versprechen des Bischofs, sich bei der Opposition gegen die neunte 
Kur in den Grenzen der durch die Reichsverfassung festgelegten Für
stenrechte halten zu wollen. Dafür verlangte er aber monatliche Subsi
dien in Höhe von 30 000 Rtlr. 

Schwartz war Protestant, und der Bischof hatte gerade ihn mit die
ser Mission betraut, in dem Glauben, daß er im Haag umso eher Ver
trauen und Entgegenkommen finden werde, denn als Geldgeber kamen 
wiederum nur die Seemächte, und in erster Linie die Generalstaaten, in 
Frage. Man empfand es in der Tat auch angenehm, mit einem Glau
bensgenossen verhandeln zu können, aber Heinsius riet, sich vorher zu 
vergewissern, ob er nicht doch ein „Fransman" sei oder französische 
Pension beziehe. Caunitz wollte die Gelegenheit, die dritte Partei zu 
zersplittern, nicht vorübergehen lassen und meinte zu den holländischen 
Staatsmännern, wenn man nur die münsterschen Truppen erst in der 
Hand habe, könne man den Bischof schon niederhalten, da man ja doch 
Herr über das Geld sei 113

• Auch Wilhelm von Oranien hielt ein Ab
kommen mit Münster für sehr wünschenswert, um dadurch der dritten 
Partei ihre stärkste Stütze zu nehmen, aber sein Mißtrauen wollte nicht 
weichen, er war überzeugt, man würde letzten Endes noch betrogen 
werden 114

• Als er sich schließlich doch bereit erklärte, 20 000 Rtlr 
monatlich auszusetzen, empfahl er Heinsius größte Vorsicht bei der 
Aufstellung der Vertragsbedingungen, denn bei „solchem Volk" müsse 
man wohl zusehen, daß keine Hintertüren offen blieben, deren sie sich 
später bedienen könnten 115

• 

Die Verhandlungen fanden am 18. März im Haag ihren Abschluß 
in einem Vertrage zwischen dem Kaiser, dem König von England, den 
Generalstaaten und dem Bischof von Münster 110

• Friedrich Christian 

111 Klopp, VII, 60. 
112 Dk. Pr. 29. III. 1695. 
113 Heinsius an van Heemskerck. 18. II. 1695. (v. d. H eim III, 134.) 
114 Wilhelm III. an Heinsius. 15. lll. 1695. (Groen van Prinsterer 3. I. 387.) 
115 Wilhelm III. an Heinsius. 22. II. 1695. (v. d. Heim II, 95.) 
110 Urk. Ft. M. 4784. Or. 
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trat der großen Allianz vom 12. Mai 1689 bei und versicherte, keine 
Bündnisse und Verpflichtungen einzugehen, die die Interessen der Alli
ierten schädigen könnten, keinen vorzeitigen Sonderfrieden zu schlie
ßen, noch auch sich fernerhin an der Bildung einer dritten Partei zu 
beteiligen. In der Frage der neunten Kur versprach er, eine abwartende 
Haltung einzunehmen. Außer den bisher bezogenen Assignationen 
wurden ihm von den Seemächten für die Dauer des Krieges monatlich 
20 000 Rtlr. ausgesetzt. Dafür mußte der Bischof aber über sein und 
seiner Assignatarien Kontingent noch 3000 Mann zu Fuß und 1 000 
zu Pferde, im ganzen 7 300 Mann, zur Verfügung des Kaisers, des 
Königs von England und der Generalstaaten stellen. Von ihnen sollten 
mit Ausschluß der 984 Mann starken münsterschen Besatzung in Kob
lenz 6316 Mann unter einem eigenen General ins Feld rücken und am 
Ober-, Mittel- oder Niederrhein je nach Wunsch und Bedürfnis unter 
kaiserlichem Oberbefehl Verwendung finden. In einem Separatartikel 
sicherte sich Wilhelm von Oranien ein gewisses Vorzugsrecht bei der 
Verfügung über die münsterschen Truppen. Die mit holländischem 
Geld neu gewonnenen 4000 Mann sollten gehalten sein, auf Wunsch 
und Ansuchen des Königs jederzeit sich auch mit seinem Heere zu ge
meinsamen Operationen jenseits der Maas zu vereinigen. Als Entgelt 
für die dadurch entstehenden höheren Ausgaben stellte er dem Bischof 
für die Zeit solcher Hilfeleistung weitere 5000 Rtlr. monatlich in 
Aussicht. 

Wilhelm von Oranien, der mit Heinsius unaufhörlich bemüht war, 
die Mißhelligkeiten unter den deutschen Reichsfürsten nicht auf den 
Krieg übergreifen zu lassen 117

, war froh, daß es mit Münster zum Ab
schluß gekommen war, und fand die Bedingungen wider Erwarten 
günstig für die Allianz. Eins nur hatte er auszusetzen, daß man den 
Bischof nicht ausdrücklich verpflichtet hatte, alle Beziehungen mit 
Frankreich zu lösen, denn bei einer „solchen Sorte von Menschen" hielt 
er größte Vorsicht für geboten 118

• 

So berechtigt solche Befürchtungen bisher gewesen waren, jetzt hat
ten sie ihre Begründung verloren. Friedrich Christian sah seine politi
schen Bestrebungen gescheitert. Was ihn immer am stärksten· an Lud-

117 Ranke: Englische Gesch., vornehmlich im 17. Jahrh. Leipzig. 1871 . VII, 84. 
118 Wilhelm III. an Heinsius. 22. III. 1 695. . .. „Ick ben bleyde van het 

sluyten van de conventie met Munster, die ick t'enemael approbeere, en vinde die 
favorabelder voor ons, als in't eerst was opgegeven. Ick heb maer alleen eene re
marque, dat is, ofte het niet nodigh was den bischop te doen renuntieren aen de 
engagementen, die hij alreede soude mogen hebben, want U Ed. weet, dat hij 
seeckerlijck betrekkingen met Vranckrijck heeft. Het is wel waar, dat hij indi
rectelijck daerven afgaet met het tractaet, die hij met ons sluyt, mae U Ed. weet, 
dat het goet is alle mogelijcke precautie te gebruycken, als men te handelen heeft 
met sulcke soort van menschen .•. " (Groen van Prinsterer 3. 1. 387.) 
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wig XIV. gefesselt hatte, die französischen Geldquellen waren versiegt, 
dafür aber hatten sich ihm neue erschlossen durch die Bereitwilligkeit 
der Seemächte 11

". Friedrich Christians Anschluß an die Alliierten ist 
nur zum Teil erzwungen, in der Hauptsache hat er sich aus eigener Er
wägung den neuen Verhältnissen angepafü. Er stellte ganz einfach seine 
Politik um, statt französischer trieb er jetzt Reichspolitik, und da
mit bildet dieser Beitritt zur großen Allianz den zweiten entscheidenden 
Wendepunkt in seiner politischen Stellungnahme. Als im August 1695 
auf Anregung des Kaisers sodann die große Allianz erneuert wurde, 
gab auch Friedrich Christian sogleich seine Bestätigung und versprach 
von neuem, alle Bedingungen zu erfüllen 120

• 

Während der Bischof in der Zeit von 1691-1695 gar nicht oder 
in ganz unzulänglicher Weise seine Kräfte in den Dienst des Reiches 
und der gemeinsamen Sache gestellt hatte, erschien er jetzt mit einer 
bedeutenden Truppenmacht im Felde, stärker noch, als sie es 1689 bis 
1690 gewesen war. Auch die Beziehungen zu Dänemark hatten sich 
gelockert. Dänemarks Friedensvermittlung im Sinne Frankreichs und 
gestützt auf die dritte Partei war gescheitert. Schweden schien diese 
rühmliche Aufgabe vorbehalten. Jeden Gedanken an die Bildung einer 
dritten Partei wies Friedrich Christian jetzt weit von sich 121

, nur in dem 
Widerstand gegen die neunte Kur glaubte er auch weiterhin nicht nach
lassen zu dürfen. Die Nachricht von dem Anschluß Münsters an die 
Allianz hatte in Wolfenbüttel lebhafte Beunruhigung hervorgerufen, 
aber der Bischof versicherte Anton Ulrich, daß seine Stellung in der 
Kurangelegenheit dadurch nicht berührt werde und er stets an den 
Beschlüssen des Frankfurter Kongresses festhalten wolle 122

• Friedrich 
Christians Oppositionspolitik nahm aber doch eine veränderte Tendenz 
an. Er hatte sie bisher ganz seiner französischen Politik untergeordnet, 
jetzt aber stellte er sich lediglich auf den Standpunkt der übrigen pro
testierenden Reichsfürsten, nur „amore religionis" und „zur conservation 
der Fürstenrechte" die neue Kur zu bekämpfen 123

• Damit fällt sein 
ferneres Verhalten in der Kurfrage ganz der inneren Reichsgeschichte 

119 Zwiedimeck-Südenhorst: Deutsche Geschichte im Zeitraum der Gründung 
des preufüschen Königtums. Stuttgart 1890-94. II, 1 1 2. 

120 Du Mont: Corps universel diplomatique du droit des gens. Amsterdam. 
Haag 1726-3 1. VII, 2. S. 353/54. 

Recueil des traites de paix, de treve et de neutralite. Haag u. Amsterdam 
1700. IV. 639/40. 

121 Münster an Wolfenbüttel u. D änemark. 14. V. 1695. (M. L. A. 473. 
112 Cpt.) 

122 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. März-Okt. 1695. (M. L. A. 
473. 111-112.) 

123 Korrespondenz zw. Friedrich Christian u. dem Fürsten v. Salm. F ebr.-März 
1695 (M. L. A. 473. 111.) 
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zu, es hat auf seme Politik im Koalitionskriege keinen Einfluß aus
geübt. 

Die Absicht der Franzosen war, sich während des neuen Feldzuges· 
in der Defensive zu halten, da sie an Kräften bedeutend unterlegen wa
ren. Wilhelm von Oranien aber plante einen entscheidenden Schlag, 
schon im Mai sammelten sich die Verbündeten. Auch Friedrich Chri
stian hatte versprochen, Anfang Mai seine Truppen an den Rhein zu 
schicken. Aber es erhoben sich noch Schwierigkeiten über die Frage 
der holländischen Subsidien. Wohlunterrichtet von der finanziellen Be
drängnis Wilhelms von Oranien, verlangte der Bischof Zahlung der 
verheißenen Summe im voraus und wollte einstweilen nur die Reichs
kontingente abrücken lassen 124

• König Wilhelm wußte sich nicht an
ders zu helfen, als die Bezahlung der Subsidien in englischen Mineralien 
oder Manufakturen anbieten zu lassen 125

• Darauf erhielten die mün
sterschen Truppen zu Anfang Juni Befehl zum Aufbruch 12

" . Auch für 
diesen Feldzug war eine Vereinigung mit den W olfenbüttelschen T rup
pen vereinbart worden, aber diese konnten vor dem 10. Juni nicht auf
brechen, während die münsterschen am 26. Juni den Main überschrit
ten, um zu dem Heere des Markgrafen Ludwig Wilhelm von Baden 
zu stoßen 127

• 

Am 5. Juni waren die Franzosen unter de Lorge, 38 000 Mann 
stark, bereits über den Rhein gezogen und hatten in der Nähe von 
Bruchsal Stellung genommen. Ludwig Wilhelm hatte es durchgesetzt, 
daß die Truppen des Landgrafen diesmal gleichfalls seinem Oberbefehl 
unterstellt wurden. Das Eintreffen dieser, sowie der münsterschen, 
pfälzischen, sächsischen und hannoverschen Kontingente erwartete der 
Markgraf in einem Lager bei Eppingen, um dann mit Ubermacht den 
Feind angreifen zu können. Der Anmarsch dieser Truppen, die sich in 
F rankfurt gesammelt hatten, wurde stark verzögert durch Rangstreitig
keiten zwischen den Münsterschen und Hannoveranern 128

, sodaß der 
Markgraf den Führer des ganzen Korps, Graf Lippe, wiederholt um 
Beschleunigung ersuchen mußte 129

• Erst am 6 . Juli trafen sie in Hei
delberg ein. Inzwischen hatte sich Ludwig Wilhelm zu einem Angriff 
auf den Feind entschlossen, der aber schon nach Norden abmarschiert 
war, um ein festes Lager zwischen Roth und Walldorf zu beziehen. 
Ludwig Wilhelm folgte ihm und wies auch den Grafen Lippe an, vor 

124 Schulte I, 261 . 
125 Wolfenbüttel an Münster. 4. XI. 1695. (M. L. A. 473. 1 1 2. Or.) 
126 Friedrich Christian an d. Domkapitel. 3 1. V. 1695. (M. L. A . Militaria. 

Nachtr. Or.) 
127 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. März- Juni 1695. (M. L. A. 

473. 111/112.) 
128 Schulte, I, 268. 
120 de Quincy III, 157. 
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diesem Lager Aufstellung zu nehmen. Einen Angriff auf die stark be
festigten Stellungen des Feindes wagte man nicht, hoffte aber, ihn beim 
Rückzug an den Rhein fassen zu können. Während der Vereinigung 
des Markgrafen mit dem Lippeschen Korps gelang es den Franzosen 
jedoch, am 20. Juli unbehindert aufzubrechen und einen bedeutenden 
Vorsprung zu gewinnen. Die Avantgarde des Grafen Lippe unter 
Führung des münsterschen Generals Schwartz setzte dem abziehenden 
Feinde nach, allzu kühn und nicht in ausreichender Stärke. Vor den 
erprobten Reiterregimentern der französischen Nachhut mufüe sie wei
chen und entging nur durch das Eingreifen von 300 Grenadieren und 
mehreren Geschützen, die Schwartz mit sich geführt hatte, der Gefahr, 
völlig auseinandergesprengt zu werden 130

• Die feindliche Armee ver
mochte sich von dem nachdrängenden Gegner zu lösen und am 28. Juli 
bei Mannheim unbehelligt den Rhein zu überschreiten. Des Mark
grafen Offensivpläne waren gescheitert, er trat den Rückmarsch an. 

Da für den Rest des Feldzuges am Oberrhein keine Operationen 
mehr zu erwarten waren, machte Wilhelm von Oranien von seinem 
Recht, einen Teil der münsterschen Truppen auch auf dem niederlän
dischen Kriegsschauplatz zur Verwendung zu bringen, Gebrauch und 
richtete an Ludwig Wilhelm von Baden das Ersuchen, 4000 Mann 
dieser Truppen nach Brabant zu senden. Mitte August brachen diese 
unter Schwartz vom Oberrhein auf 131

, konnten aber in den Niederlan
den nicht mehr in Aktion treten, denn mit der Wiedergewinnung Na
murs durch die Alliierten am 1. September war auch hier der Feldzug 
abgeschlossen. Die am Oberrhein verbliebenen münsterschen Truppen, 
über die Generalwachtmeister v. Elverfeld das Kommando übernommen 
hatte, wurden Anfang Oktober vom Markgrafen in die Heimat ent
lassen 132

• 

Nach dem Mordanschlag auf König Wilhelm im Jahre 1696 waren 
die Seemächte mehr als je zum Frieden geneigt 133

• Das weitgehende 
Entgegenkommen Frankreichs und das Mißtrauen gegen den Wiener 
Hof veranlaßte sie schließlich, die Vermittlung Schwedens anzunehmen. 
Damit sah sich der Kaiser vor eine vollendete Tatsache gestellt. Wenn 
er schon gehofft hatte, eine vorherige Einigung der Alliierten über alle 
Bedingungen des Friedens herbeizuführen, jetzt blieb ihm nichts anderes 
übrig, als sich dem Vorgehen der Seemächte anzuschließen. Im Verein 
hatten, zusammen mit den Staatsmännern Englands und der General
staaten, auch die Gesandten der deutschen Reichsfürsten einen Druck 

130 Schulte I, 27 5. 
131 Münster an Wolfenbüttel. 5. VIII. 1695. (M. L. A. 473. 11 2. Cpt.) 
132 Friedrich Christian an d. Domkapitel 29. X. 1695 (M. L. A. Militaria. 

Nachtr. Or.) Schulte, I, 280. 
133 v. Zwiedineck-Südenhorst II, 118- 120. Klopp VII. 203/4. 
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auf den Kaiser auszuüben versucht. Sie sehnten sich nach Frieden und 
waren nicht gewillt, nur zugunsten der Machtinteressen des habsbur
gischen Hauses den Krieg fortzusetzen. Schien es doch, daß der Kai
ser den Krieg bis zur Abwicklung der spanischen Erbfolgeangelegen
heit hinzögern wolle, um diese dann gestützt auf die ganze Allianz in 
seinem Sinne regeln zu können. 

Im Haager Kongreß hatte auch der Vertreter Münsters, Dr. Norff, 
auf Beschleunigung gedrängt und geraten, alles auf die Verhandlungen 
ankommen zu lassen 13 4

• Friedrich Christian vertrat in der Friedensfrage 
den Standpunkt, daß man bemüht sein müsse, den westfälischen F rie
den als Grundlage zugesichert zu erhalten „tarn in Ecclesiasticis quam 
politicis". Im besonderen aber lag ihm natürlich an der Erhaltung der 
geistlichen Territorien in ihrem bisherigen Umfang und Ansehen 135

• Er 
hegte ernste Befürchtungen, daß der französische König, wenn man bei 
seinen weitgehenden Konzessionen nicht rasch zugriff, später weniger 
günstige Bedingungen gewähren werde. Die allgemeine Kriegsmüdig
keit hatte auch Friedrich Christian ergriffen, aber so große Hoffnungen 
er auch zu Anfang des Jahres 1696 auf die Friedensstimmung bei den 
Seemächten setzte, der Krieg nahm seinen Fortgang, und von neuem 
mußte er seine Truppen in den Kampf schicken. 

Die Kriegführung dieses Jahres war jedoch auf allen Kriegsschau
plätzen schlaff, der Feldzug arm an bedeutenderen Unternehmungen. 
Auf den Wunsch König Wilhelms wurde am Mittelrhein wiederum 
eine besondere Armee unter dem Landgrafen von Hessen aufgestellt. 
Zu ihr sollten auch die 4000 Mann münsterscher Truppen stoßen 136

, 

damit der König sie im Notfall näher bei den Niederlanden habe. Die 
Reichskontingente Münsters und der ihm assignierten Reichsstände 
hatte der Kaiser für die Operationen am Oberrhein bestimmt 137

• Lud
wig Wilhelm von Baden erwartete sie hinter den befestigten Eppinger 
Linien 138

• Da ihre Ankunft sich stark verzögerte, beschloß er, nur mit 
den ihm zur Verfügung stehenden Kräften das Lager des Marschalls 
Choiseul bei Bruchsal anzugreifen. Diese Absicht aber wurde verraten, 
Das französische Heer zog sich hinter den Rhein zurück. Der im An-
marsch begriffene Generalwachtmeister v. Elverfeld, der mit den mün
sterschen Truppen Ende Juni den Main überschritten hatte, erhielt jetzt 
vom Markgrafen den Auftrag, zwischen Mannheim und Sandhofen 
Stellung zu nehmen und die Bergstraße zu decken 139

• Elverfeld fürch-

134 Schulte, 1, 332. 
135 Instruktion für F erd. v. Plettenberg. 24. IX. 1696. (Msc. Erler 1696.) 
136 Leopold 1. an Friedrich Christian. 18. IV. 1 696. (Msc. Erler 1696.) 
137 Münster an Wolfenbüttel. 22. IV. 1696. (M. L. A. 473. 113. Cpt.) 
138 Schulte 1, 303-27. 
139 de Quincy III, 234. 
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tete nicht mit Unrecht Streifzüge der Feinde in diese Gegend und 
wußte Ludwig Wilhelm zu veranlassen, engere Fühlung mit ihm zu 
nehmen 140

• Im Juli und der ersten Hälfte des August ruhten am Ober
rhein jegliche Operationen, bis es dem Markgrafen gelungen war, den 
.englischen König für seine neuen Pläne zu gewinnen. 

Dem Landgrafen von Hessen war, noch ehe er seine in der Bildung 
begriffene Armee durch die Münsterschen und Hannoveraner hatte ver
stärken können, vom König Wilhelm der Befehl zugegangen, mit sei
ner gesamten Streitmacht nach den Niederlanden aufzubrechen, da die 
Feinde dort in drohender Ubermacht waren. Der Landgraf war so
gleich der Aufforderung gefolgt und hatte auch den heranrückenden 
Hilfskontingenten den Befehl gegeben, nach Westen abzuschwenken 
und den Rhein zu überschreiten. Die 4000 Münsterschen vollzogen 
den Rheinübergang bei Kaiserswerth und trafen Ende Juni in Düren, 
dem Sammelplatz der Moselarmee, ein 141

• In einer Stärke von etwa 
22 000 Mann hatte sodann das Heer des Landgrafen seinen Marsch 
in der Richtung auf Namur genommen. 

Durch den Abmarsch der Moselarmee sah Ludwig Wilhelm von Ba
den aber sein bisher geheim gehaltenes Vorhaben vereitelt. Sein Plan 
war groß angelegt und auch Erfolg versprechend. Er wollte im Verein 
mit dem Landgrafen auf dem linken Ufer des Rheins vorrücken, die 
schwächeren Streitkräfte Choiseuls schlagen und energisch die Belage
rung von Philippsburg in Angriff nehmen. Mit dem Landgrafen ge
langte er rasch zu einer Einigung, es verstrich aber eine geraume Zeit, 
bis auch König Wilhelm am 29. Juli sich mit seinen Vorschlägen ein
verstanden erklärte. Der Landgraf, der schon Namur erreicht hatte, 
erhielt alsbald Befehl vom König, sich mit seinen Truppen wiederum 
an den Rhein zu begeben. Am 11. August brach er von Namur auf, 
überschritt am 26. bei Koblenz die Mosel und schlug sodann den Weg 
nach Kreuznach ein. Lebhafte Klagen hatte auch er zu führen über die 
unaufhörlichen Rangstreitigkeiten der münsterschen und hannoverschen 
Truppen; zum Glück vermochten diese Widerwärtigkeiten seine11 
Marsch in keiner Weise zu behindern 142

• 

Ludwig Wilhelm von Baden hatte zur Sicherung des rechten Rhein
ufers 15 000 Mann unter dem Feldzeugmeister v. Thüngen zurückge
lassen. Nachdem er die münsterschen Truppen an sich gezogen hatte, 
überschritt er bei Mainz den Rhein und konnte sich Anfang September 
mit dem Landgrafen vereinigen. Choiseul, durch ein Korps unter 

1• 0 Schulte I. 308. 
1u Stepnay, engl. Gesandter, an Ludwig Wilhelm. 2. V I. 1696 {Schulte II. 

Nr. 91.) 
142 Graf Friese an Heinsius. 2. IX. 1696. {v. d. H eim II, 137 ff.) 

93, 1 8 
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d'Harcourt inzwischen verstärkt, hatte hinter dem Speyerbach zwischen 
Neustadt und Speyer Stellung genommen und dieselbe durch starke Be
festigungen vortrefflich ausgebaut. Ludwig Wilhelm versprach sich von 
einem Angriffe auf diese Linien keinen Erfolg und mu&te seinem Plane 
eine kleine Anderung geben. v. Thüngen erhielt Befehl. oberhalb 
Straßburgs in aller Heimlichkeit den Rhein zu überschreiten und durch 
kräfti2e Diversionen im Rücken des Feindes dessen Stellung unhaltbar 
zu machen. Der Markgraf selbst bezog ein Lager Choiseul gegenuber 
und suchte ihm durch kleine Unternehmungen in jeder Weise Abbruch 
zu tun, bis sich der Erfolg der Operationen Thüngens zeigen werde. 
Der Plan, so trefflich er angelegt war, scheiterte an der überaus sorg
samen Bewachung des Rheins durch die Franzosen; es gelang Thüngen 
trotz wiederholter V ersuche nicht, den Ubergang an irgend einer 
Stelle zu erzwingen. Dazu kam die Ungunst der Jahreszeit, die für grö
ßere Unternehmen schon zu weit vorgeschritten war. Als der Markgr~f 
am 1. Oktober von Thüngens Mißerfolg Nachricht erhielt, entschloß er 
sich bald darauf zum Rückzug und überschritt am 7. Oktober bei 
Worms den Rhein. Hier trennte sich der Landgraf von ihm und 
wandte sich dem Mittelrhein zu, von wo er seine Truppen in die Win
terquartiere entließ. Ludwig Wilhelm zog sich hinter die Eppinger Li
nien zurück und hielt sein Heer noch bis zum 25. Oktober zusammen, 
weil der kaiserliche Entscheid über die Winterquartiere auf sich war
ten ließ. 

Der Abfall Savoyens von der großen Allianz hatte den Markgrafen 
mit banger Sorge erfüllt, daß nunmehr aus Italien auch für die franzö
sischen Operationen am Oberrhein starke Kräfte frei werden würden, 
denen die Truppen des fränkischen und schwäbischen Kreises allein den 
Winter über nicht gewachsen waren. Auch die Erwägung, daß aller 
Voraussicht nach der nächstjährige Feldzug zeitig beginnen werde, be
stimmte den Markgrafen, den Bischof von Münster zu ersuchen, sein 
Reichskontingent unter Elverfeld während des Winters in der Stellung 
am Oberrhein zu belassen. Friedrich Christian erklärte sich einverstan
den, wenn man ihm Brot, Hafer und Rauhfutter liefere 143

• In einem 
Rezeß vom 12. November wurde denn auch dem Bischof Verpflegung 
aus Mitteln der Kreise bewilligt, die Truppen blieben in Heilbronn 
stationiert 144

• Sie haben jedoch unbehelligt den ganzen Winter hin
durch dort gestanden. Oie Annahme, daß Ludwig XIV. seine Uber
macht zu einem Einbruch in Süddeutschland benutzen werde, erwies 
sich als trügerisch. 

143 Friedrich Christian an d. Domkapitel. 10. XII. 1 696. (M. L. A. Militaria. 
Nachtr. Or.) Lt. Pr. 1 5. XI. 1696. 

m Schulte !, 327. 
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2. Assoziation der fünf vorderen Reichskreise. 
Friedensverhandlungen zu Ryswick. 

Die Furcht vor französischen Einfällen nach Süddeutschland hatte 
im Jahre 1696 den schwäbischen und fränkischen Kreis veranlaßt, um 
Aufnahme in die große Allianz nachzusuchen. Ludwig Wilhelm von 
Baden hatte sich für die Sicherheit dieser Kreise schon seit längerer 
Zeit sehr angelegentlich bemüht und mit Erfolg Reformen im Heer
wesen derselben durchgeführt. Ende 1696 trug er sich mit dem Ge
danken, die Assoziation Schwabens und Frankens auf sämtliche Kreise 
des Reichs auszudehnen und eine Kriegsverfassung, die auf der mili
tärischen Einigung der Kreise beruhte, zu schaffen. Mit einem starken 
einheitlichen Reichsheer hoffte er den Krieg noch zum Schluß aus
schlaggebend beeinflussen zu können. Ludwig Wilhelm und sein ver
trauter Berater, der schwäbische Gesandte Kulpis , suchten sich die Un
terstützung des englischen Königs zu sichern und für ihren Plan im 
Reich und auf dem Haager Kongreß zu werben. 

Bereitwilliges Entgegenkommen fanden sie sogleich bei dem Bischof 
von Münster. Im Haag hatten die fränkischen und schwäbischen Kreis
deputierten dem münsterschen Residenten den Plan entwickelt und auch 
schon auf die Notwendigkeit einer allgemeinen Konferenz hingewie
sen 145

• Dann hatte Kulpis Ende September 1696 erfolgreich mit Frie
drich Christian selbst verhandelt und verabredet, daß der Bischof bei 
dem Kurfürsten von Mainz vorstellig werden solle, daß dieser der Asso
ziation beitrete und kraft seines Erzkanzleramts auch die übrigen Kreise 
dazu auffordere 146

• 

Im Dezember 1696 kam in Frankfurt die beabsichtigte Konferenz 
zustande, aber nur an sechs Kreisdirektorien waren Aufforderungen er
gangen, und auf sie ist denn auch die Ausdehnung der Assoziation be
schränkt geblieben. Das Votum des niederrheinisch-westfälischen Krei
ses lautete auf sofortige Beschlußfassung und spätere Ausdehnung der 
Assoziation auf das ganze Reich 147

• In dem Vertrage vom 23. Januar 
1697 wurde die Bildung eines stehenden Heeres in Stärke von 60 000 
Mann für die sechs Kreise vorgesehen 148

• Da man der Zuverlässigkeit 
der Kreise, die noch kein eigenes Heer besaßen, nicht ganz sicher war, 
wandten sich Franken und Schwaben an die armierten Fürsten dersel
ben wegen unentgeltlicher Stellung ihrer Truppen 140

• Diese waren für 
solche Zumutungen nicht zu haben; so machte der Bischof von Mün-

145 Münster an Wolfenbüttel. 5. VIIJ. 1696 (M. L. A. 473. 113.) 
m Münster an Wolfenbüttel. 27. X . 1696. (M. L. A. 473. 1 13.) 
147 Konferenzprotokolle. Dez. 1696. (M. L. A. 473. II 3.) 
148 M. L. A. 468. Nachtr. 1 3. 83. Cop. 
149 Schreiben v. 22. I. 1697. (M. L. A. 473. 114. Cop.) 
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ster seine Abhängigkeit von England geltend und wies sie an König 
Wilhelm 150

• 

Alle Einzelheiten der Verteilung und Aufstellung der Truppen waren 
der Verfügung eines jeden Kreises überlassen. Nachdem die Partiku
larkreiskonvente darüber beschlossen hatten, sollte in einer neuen Kon
ferenz zu Frankfurt das Werk noch vor Beginn des Feldzuges zum Ab
schluß gebracht werden. Daß es in der Hauptsache gescheitert ist und 
für den Krieg keine Bedeutung mehr gewonnen hat, lag an der Selbst
sucht der deutschen Stände, die besonders stark auf dem Konvent des 
niederrheinisch-westfälischen Kreises zu Köln hervortrat 151

• 

Eine Reihe der leistungsfähigsten Stände war hier nicht erschienen, 
eine Verteilung des Kreisquantums von 12 000 Mann unterblieb, und 
Brandenburg und Jülich zogen es vor, ihre Truppen unter dem Kom
mando eines eigenen Generals ins Feld zu schicken, als sie zu einem 
geschlossenen Korps stofien zu lassen 1 52

• Dem Bischof von Münster, 
der durch Cochenheim, v. Velen und v. d. Recke in Cöln vertreten 
war, kam dieser Entschlu& Brandenburgs und Jülichs keineswegs un
erwünscht. Auch ihm lag daran, durch Vertretung der ihm assignier
ten Reichsstände weiterhin die kaiserlichen Assignationen zu beziehen. 
Von der Erfolglosigkeit der Kreisberatungen überzeugt, wies Friedrich 
Christian seine Gesandten an, sich nicht weiter zu bemühen und „dem 
wercke seinen lauff zu lassen", schärfte ihnen aber ausdrücklich ein, 
äu&erlich Bedauern und Unzufriedenheit darüber kund zu tun und die 
Schuld an dem Mifilingen den Gesandten Brandenburgs und Jülichs 
zuzuschieben. Da sich für eine Beschickung des Friedenskongresses 
von seiten des Kreises keine Neigung ·zeigte, verwandte sich der Bi
schof sehr angelegentlich und mit Erfolg dafür, da& auch die Wahr
nehmung der Interessen des Kreises den Gesandten der drei Direktoren 
übertragen werde 153

• 

Mit starkem Unwillen nahm der im Mai zu Frankfurt wiederum zu
sammengetretene Kongre& Kenntnis von dem Ergebnis des Kölner 
Kreiskonvents und richtete ein in scharfen Ausdrücken gehaltenes 
Schreiben an das niederrheinisch-westfälische Kreisamt 154

• Das ver
mochte jedoch an der Unzulänglichkeit der gefaßten Beschlüsse nichts 

100 Schulte I, 342. 
151 Protokolle des Kölner Kreistages. März-Mai 1697. (M. L. A. 468. 

289. I. II.) 
152 R elationen der münst. Gesandten. März-Mai 1697 ( M. L. A. 468. 

289. !, II.) 
153 Friedrich Christian an seinen Gesandten in Köln. A pril-Mai 1697 (M. L. 

A. 468. 289. !.) Friedrich Christian an Ferd. v. Plettenberg. 6. IX. 1697. (M. 
L. A. 480. 65. Cpt.) 

'°' P rotokolle u. R elationen zur 2. Frankfurter Konferenz. M ai-Juni 1697 
(M. L. A. 473. 114- 115.) 
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mehr zu ändern, die wichtigsten Fragen blieben unerledigt, und die 
Hoffnungen, die man auf die Wirksamkeit der Assoziation für den 
Feldzug des Jahres 1697 gesetzt hatte, hatten sich nicht erfüllt. 

Ludwig Wilhelm von Baden war in diesem Jahre der Oberbefehl 
über sämtliche Streitkräfte am Mittel- und Oberrhein übertragen. In 
der Besorgnis vor einem feindlichen Angriff hatte er schon im März 
die befestigten Linien besetzen lassen und den Bischof von Münster 
gebeten, mit den 4000 Mann, die König Wilhelm für den Oberrhein 
freigegeben hatte, sogleich die Deckung von Koblenz zu übernehmen 155

• 

Friedrich Christian leistete dem Wunsche noch im April Folge durch 
Absendung eines Korps unter Corfey, das allmählich eine Stärke von 
3050 Mann erreichte. Der Markgraf bestimmte im Mai, dafi dieses 
sich mit den Truppen, die unter Graf Nassau-Weilburg am Main stan
den, vereinigen solle. Ungefähr gleichzeitig aber traf ein Befehl König 
Wilhelms ein, nach dem die münsterschen Truppen den Hannoveranern 
und Hessen, die unter dem Landgrafen von Hessen bereits an die Maas 
gezogen waren, alsbald nachrücken sollten 156

• Corfey folgte Anfang 
Juni der Aufforderung der Seemächte und vereinigte sich mit dem 
Korps des Landgrafen. Sie trafen noch rechtzeitig ein, um sich an der 
Sicherung Brüssels, das von Villeroi und Boufflers bedroht war, betei
ligen zu können 157

• Im Verlaufe der weiteren, allmählich erlahmenden 
Operationen in den Niederlanden sind die Truppen Münsters nicht 
mehr hervorgetreten. 

Ludwig Wilhelm von Baden hatte erkannt, dafi der Feind den Krieg 
am Rhein nur defensiv zu führen beabsichtigte, und war entschlossen, 
seinerseits Choiseul, der den Rhein überschritten und an der Murg Stel
lung genommen hatte, anzugreifen. Als das Unternehmen infolge schlech
ter Witterung und Geldmangels scheiterte, plante er eine Vereinigung 
seines Hauptkorps mit dem Heer König Wilhelms in den Niederlanden 
Mit der Beobachtung Choiseuls betraute er den Markgrafen von BayJ 
reuth, dessen Armee auch das münstersche Reichskontingent zugeteilt 
war. Als Anfang September Choiseul sich über den Rhein zurückzog, 
schickte der Bayreuther alsbald Brandenburger und die münsterschen 
Truppen unter Elverfeld dem Markgrafen als Verstärkung nach. Lud
wig Wilhelm wartete immer noch auf Nachricht, wie sich der König zu 
seinem Vorhaben stellen würde, und hatte inzwischen die Belagerung 
von Ebernburg begonnen. Anfang September trafen die Verstärkungen 
beim Markgrafen ein 158

, zu derselben Zeit aber auch die Antwort des 

155 Schulte, I, 359. 378- 81. 
156 Wilhelm III. an Heinsius. 23. V. 1 697. ( v. d. Heim. II, 146.) 
157 L. Brock: Das brandenb. Heer in den Kriegen von 1688-97. Königshütte 

1888-92. III, 36. 
158 de Quincy III, 326. 
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englischen Königs, die einer Vereinigung der Heere widerriet. Nun 
blieb ihm nichts übrig, als die nur zum Vorwand in Angriff genommene 
Belagerung zu Ende zu führen. Kaum war Ebernburg gefallen, als der 
Abschluß eines Waffenstillstandes zwischen dem Reich und Frankreich 
allen weiteren Operationen ein Ziel setzte. Der Markgraf ging über 
den Rhein zurück und entließ Anfang Oktober die münsterschen T rup
pen und die anderen Hilfskontingente in die Heimat 159

• 

Im Februar waren dem schwedischen Gesandten Baron v. Lilienroth 
die Friedenspräliminarien von Frankreich zugestellt worden, nachdem 
die Alliierten ihre Einwilligung zur Abhaltung eines F riedenskongres
ses gegeben und die Vermittlung Schwedens angenommen hatten '"0

• 

Die Präliminarien enthielten die äußersten Zugeständnisse, zu deneri 
Ludwig XIV. bereit war, die Friedensschlüsse von Münster und Nim
wegen als Grundlage, sowie Rückgabe Straßburgs oder eines Ä quiva
lents und mehrerer anderer fester Plätze 161

• Der Kaiser verlangte dem
gegenüber aber bedingungslosen Verzicht auf Straßburg und Lothrin
gen. Im Verlaufe der Verhandlungen haben die französischen Diplo
maten es geschickt verstanden, die Seemächte und Spanien zufrieden zu 
stellen, das Deutsche Reich aber die Kosten tragen zu lassen, indem sie 
von ihren Angeboten allmählich eines nach dem anderen zurücknahmen. 

Am 9. Mai wurden die Konferenzen in Ryswick eröffnet 162
• Es war 

außer den Vertretern der großen allierten Mächte eine ganze Reihe von 
Abgesandten der verschiedensten Stände des Deutschen R eiches er
schienen. In Regensburg war zwar beschlossen, im Namen des R eichs 
eine Deputation nach Ryswick zu entsenden, aber infolge mannigfacher 
Äußerlichkeiten traf sie erst kurz vor Abschluß des Friedenswerkes auf 
dem Kongreß ein. Auch der Bischof von Münster wollte es sich nicht 
nehmen lassen, durch einen eigenen Gesandten bei den F riedensver
handlungen vertreten zu sein. Auf eine Anfrage W olfenbüttels, ob 
man sich mit der Teilnahme an der Deputation des Reichs oder der in 
Union stehenden Fürsten begnügen, oder ob jeder einzeln den Kongrefi' 
beschicken solle, hatte sich Friedrich Christian entschieden für das letz
tere erklärt 163

• Zu seinem Vertreter ernannte er seinen Bruder, den 
Domdechanten, und verlieh ihm in der Vollmacht den Charakter eines 
Bevollmächtigten, behielt sich aber vor, ihm nach Gutbefinden die 

159 Schulte 1, 385- 469. 
160 Lavisse: Histoire de France depuis les origines iusqu'a la revolution. Paris 

1905. VIIl1. 43. 
Neuhaus: Der Friede von Ryswick und die Abtretung Straßburgs an Frank-

reich. 1697 Freiburg 1874. S. 109- 137. 
161 de Limiers VI, 244. 
162 v. Zwiedineck-Südenhorst II, 127-134. 
163 Korrespondenz zw. Münster u. Wolfenbüttel. März-April 1697. ( M. L. A. 

473. 114.) 
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Eigenschaft eines „Ambassadeur" oder „Gesandten primi ordinis" bei
zulegen 164

• 

In der Instruktion, die er ihm nach Ryswick mitgab, legte er auf 
zwei Punkte besonderes Gewicht: die Opposition gegen die neunte Kur 
und die Wahrung der religiösen Interessen 160

• Da zu befürchten stand, 
.da& Hannover die Friedensverhandlungen benutzen werde, um seine 
Ansprüche durchzudrücken, empfahl er Ferdinand von Plettenberg, sich 
mit den Gesandten der andern opponierenden Fürsten ins Einverneh
men zu setzen und bei dem Vermittler und der französischen Gesandt
schaft mit Nachdruck dahin vorstellig zu werden, da& die Kurangele
_genheit den Verhandlungen gänzlich ferngehalten und an den Reichs
tag zu Regensburg verwiesen werde. Auch das religiöse Moment ließ 
er wiederum stark hervortreten, indem er für die Erhaltung der kirch
lichen Territorien in ihrem bisherigen Stande angelegentlich eintrat. 
Mehr aus Besorgnis vor Gefahren, die ihm selbst zu drohen schienen, 
als aus allgemein religiösem Interesse. Plettenberg sollte versuchen, mit 
Unterstützung der französischen Gesandten die Bestimmung durchzu
setzen, da& bei der Exekution des Friedensschlusses die Truppen der 
protestantischen Fürsten sich nicht unter einem Vorwand in den katho
lischen Ländern aufhalten sollten, um dieselben aussaugen zu können, 
sondern da& sie auf kürzestem Wege hinter die Weser zurückzuziehen 
.seien. 

Wesentlich wichtiger und für die Erkenntnis der letzten Ziele seiner 
Politik überaus bemerkenswert ist die diplomatische Mission, mit der 
Friedrich Christian seinen Bruder in einer geheimen Nebeninstruktion 
betraute 166

• Es handelte sich um den Abschlufi eines Defensivbünd-

164 Vollmacht vom 27. V. 1697. (M.L.A. 480. 65. Cpt.) 
165 Instruktion v. 22. V . 1697. (Msc. Erler. 1697.) 
100 Nebeninstruktion vom 22. V . 1697. 

1) Nachdem die mit Engelandt undt Holland! vermöge Alliantz Tractats de 
Anno 1695 habende engagementen nach gemachten undt würklich ratificirten künf
tigen Frieden cehsiren undt dan Ihre Hochfürst!. Gn. wegen dero Hochstiffts ge
fährlicher situation billich in zeiten dahin 'gedacht seyn, wie Sie mit Ein oder Ander 
Potentz sich wiederumb allijre, undt wefi Sie aufi aigenen Kräfften allein nicht 
können, mit deren Beyhülff erhalten undt in Zeit der noth nicht allein ohn zimbliche 
Gewaldt abkehren, sondern auch Ihren F eyndten durch ansehentliche confoedera
tion den muht sich ahn lhro oder Ihrem Stifft zu reiben benehmen möge, dieselbe 
:auch vielfältig erwogen undt reifflich überlegt, mit welcher Puihsance ahm nütz
lichsten, sichersten undt mit Hoffnung der nachtrücklichsten ahsistentz Sie sich 
engagiren undt ein foedus mutuae defensionis auffrichten könten, undt solchem nach 
:befunden, dafi dero Herrn Praedecehsores pro maxima gehalten, weilen dafi Ertz
haufi Österreich undt die Crohn Spanien hiesigem Stifft allzuweit entlegen, dafi 
beste undt zulängklichste mitteil zu seyn mit der Crohn Frankreich in gueter intel
ligentz undt verbündtnufi zu stehen . . . Alfi vermeinen lhro Hochfürst!. Gn., dali 

-Oafi Exempel Ihrer Herrn Vorfahren zu imitiren undt nach dem F riedenschlufi mit 
Frankreich, fals sich darzu die Gelegenheit praesentiren solte, anzubinden, auch be-
1indende Dinge nach ein foedus defensivum ohne praejuditz ihrer Reichspßicht wohl 
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nisses mit Frankreich, dessen Spitze gegen die protestantischen Nach-· 
barn des Bischofs gerichtet war; und nicht mit Frankreich allein, auch 
mit den Generalstaaten sollte eine neue Allianz zustande gebracht wer
den. Die Abmachungen mit England und den Generalstaaten von 169.S. 
liefen mit dem F riedensschluf3 ab. Angesichts der gefährlichen Lage 
des Bistums und in der Besorgnis, wegen seiner politischen Haltung 
während des Krieges würde sich der eine oder andere seiner Gegner an 
ihm rächen wollen, glaubte Friedrich Christian sich beizeiten nach einer 
zuverlässigen und starken Rückendeckung umsehen zu müssen, um nicht 
im Falle der Gefahr ganz isoliert zu sein. Osterreich, Spanien und die 
nordischen Kronen kamen hierfür nicht in Frage, da sie allzu entlegen 
waren. Von den Grenznachbarn schieden Brandenburg und Hannover 
wegen mannigfacher Konfliktspunkte von vornherein aus, die katho
lischen Kurfürsten am Rhein aber waren durch den Krieg zu sehr mit
genommen. Anders stand es mit den unmittelbar benachbarten Ge
neralstaaten, diese sollte Plettenberg für eine neue Allianz zu gewinnen 
suchen. Friedrich Christian erwartete davon umso eher Erfolg, als 
deren Beziehungen zu Brandenburg und H annover nicht mehr die 
besten waren. Er wollte im Gegensatz zu dem Machtstreben dieser 
Häuser die Uneigennützigkeit seiner Freundschaft den Holländern 
recht eindringlich und überzeugend darlegen lassen. Die sicherste und 
nachdrücklichste Unterstützung versprach sich jedoch der Bischof von 
einem D efensivbündnis mit Frankreich, wie seine Vorgänger es schon 
mit Erfolg erprobt hatten. Er wies Plettenberg an, gegen Ende der 
Verhandlungen einen dahingehenden Antrag bei den französischen G e
sandten zu stellen und, falls diese sich geneigt zeigten, die Defensivalli
anz, die F erdinand von Fürstenberg 1680 mit Ludwig XIV. geschlos
sen hatte, als Grundlage in Vorschlag zu bringen. 

So glaubte Friedrich Christian noch zum Schluf3 des Krieges, wie
derum in Anlehnung an Frankreich am ehesten sich Schutz und gün
stige Bedingungen sichern zu können. Andererseits beschränkte er sich 
jedoch nicht auf Frankreich allein, sondern suchte Deckung auch bei 
anderen M ächten, mochten sie auch Gegner seines Glaubens sein. Ein 

einzugehen, auch zugleich dahin zu sehen, ob nicht mit denen G eneral Staaten der 
V ereinigten Niederlanden, al& nahen Nachbahrn, die A lliantz aulf gewi&e Maafi 
zu renoviren . . . " 

2) Plettenberg soll zunächst abwarten, ob die französischen G esandten nicht 
aus eigenem Antrieb den A bschluß einer Allianz anregen würden. Erst gegen Ende 
der Verhandlungen soll er selbst mit Vorschlägen an sie herantreten und, falls er 
Neigung bei ihnen verspürte, darauf hinweisen, „da& gleich wie Ihre Hochfürst!. 
G n. in de& K önigs hohe Freundschafft undt affection jederzeit ein sonderbahr ver
trawen gesetzet, Sie Ihnen auch für eine besondere ehre schätzen würden von dero 
A llijrten zu seyn undt könte da& fundamentum foederis auff die hiebevor durch den 
K önig!. E nvoye de Gombault mit Ihrem H errn P raedecehsor Ferdinand geschlo&en' 
defensiv-alliantz gesetzet werden .. . " (Msc. Erler 1697.) 
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Beweis, da.13 Friedrich Christian sich nicht auf eine bestimmte Richtung 
in seiner Politik festlegte, da.13 die verschiedensten Motive je nach Zeit 
und Umständen allein oder nebeneinander wirksam sein konnten. Alle 
unter den einen beherrschenden Gesichtspunkt gestellt, wie er am besten 
die Interessen seines Landes und seiner Stellung verfolgen konnte. 

Nachdem Ferdinand von Plettenberg Ende Mai seine Reise ange
treten und nach Ankunft in Ryswick die erforderlichen Besuche ge
macht hatte, nahm er am 8. Juni zum ersten Male an den Sitzungen des 
Kongresses teil 167

• In den leidigen Rangstreitigkeiten zwischen kur
fürstlichen und fürstlichen Gesandten beobachtete er kluge Zurückhal
tung und verstand es, durch seine sichere und ruhige Geschäftsführung 
sich Gewicht und Ansehen bei den Gesandten der großen Mächte zu 
verschaffen, die, wie er selbst gestehen mußte, ihm in der Frage des 
Zeremoniells äußerstes Entgegenkommen zeigten 168

• 

Eine recht kräftige Sprache führte er überall da, wo es sich um die 
Kurangelegenheit handelte, so daß er als einer der „sterckesten oppo
nenten" galt. Gerade in diesem Punkte kam es zu heftigen Ausein
andersetzungen zwischen Plettenberg und dem schwedischen Vermitt
ler, der Hannover zu begünstigen schien und von einem Protest der 
Opponierenden nichts wissen wollte 169

• Friedrich Christian selbst war 
hierüber sehr erregt und hielt es für geraten, Lilienroth als parteiisch 
auszuschalten und Frankreich als dem anderen Garanten des westfä
lischen Friedens die Vermittlung zu übertragen 110

• 

Das Verhältnis zwischen Plettenberg und dem Vermittler wurde 
überdies ungünstig beeinflußt durch den Umstand, daß Lilienroth Ver
treter einer protestantischen Macht war. Waren auch sonst die Bezie
hungen Münsters zu Schweden die denkbar besten gewesen, in diesem 
Falle aber, meinte Friedrich Christian, hätte man sich richtiger an eine 
katholische Macht gewandt, und er ließ bei den kaiserlichen und spa
nischen Gesandten in Vorschlag bringen, wenigstens einen besonderen 
Vertreter der katholischen Interessen ohne Charakter eines Vermittlers 
zu ernennen 171

• Der konfessionelle Gegensatz war stark hervorgetreten 
bei der Forderung der Protestanten, daß alles, „tarn in sacris quam 
profanis" auf den Fuß des westfälischen Friedens gesetzt werde. F rie
drich Christian war sehr beunruhigt über das Schicksal der katholischen 

1 67 M. L. A. 480. 65. Für die Zeit Juni-Nov. 1697 liegt ein umfangreicher 
Schriftwechsel vor, fortlaufende R elationen Ferdinands v. Plettenberg und Antwor
ten des Bischofs. Es ist versucht, die zahlreichen Chiffren durch Vergleichung mit 
chiffrierten Schriftstücken, bei denen der Wortlaut dazu geschrieben war, aufzu
lösen. 

168 Relationen vom Juni 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
160 R elation vom 26. VII. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
170 Antwort des Bischofs v. 10. VIII. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
1 71 Relation v. 29. VI. 1697 (M. L. A. 480. 65.) 
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Religion in der Pfalz, wo inzwischen der Katholizismus festen F ufi ge
faßt hatte, und der Domdechant handelte im Einverständnis mit seinem 
Bruder, wenn er unvermerkt die kaiserliche Gesandtschaft noch mehr 
gegen die Protestanten aufzureizen suchte 172

• Als das wirksamste Mit
tel, den Ansprüchen der Protestanten zu begegnen, betrachtete F rie
drich Christian eine Verständigung zwischen dem Kaiser und dem Kö
nig von Frankreich und ein gemeinsames Vorgehen in dieser den gan
zen Katholizismus berührenden Frage. Der kaiserliche Gesandte Graf 
Strattmann, dem diese Gedanken vorgetragen wurden, glaubte den 
Franzosen unmöglich trauen zu dürfen und hielt es mit Rücksicht auf 
die spanische Erbfolgeangelegnheit für geratener, sich die Freundschaft 
der Protestanten zu erhalten 173

• 

Plettenberg hatte schon nach den ersten Konferenzen mit scharfem 
Blick erkannt, da& neben den Verhandlungen über die Reunionen Lud
wigs XIV. die Souveränität des Eisa&, eine Streitfrage, die im West
fälischen Frieden keine zweifelsfreie und unbestrittene Regelung erfahren 
hatte, die größten Schwierigkeiten machen werde 174

• Dazu erhielt er 
durch seine Besuche bei den drei französischen Gesandten zu Anfang 
Juli die Gewißheit, da& der französische König von Straßburg nicht 
lassen werde und keine anderen Bedingungen, als die des Nimweger 
Friedens gewähren wolle 175

• Als seine Befürchtungen durch das fran
zösische Friedensprojekt vom 20. Juli bestätigt wurden, riet er doch zur 
Annahme desselben, um nicht noch härtere Bedingungen erwarten zu 
müssen. Friedrich Christian zweifelte nicht, daß die geheimen Ver
handlungen zwischen den Generalstaaten und Frankreich auf einen Par
tikularfrieden hinauslaufen würden. Wiewohl er selbst auch im Innersten 
erregt darüber war, glaubte er mit Rücksicht auf seine Allianzpläne 
seinem Unwillen über diese Politik der Generalstaaten nicht offen Aus
druck geben zu dürfen 176

• W oh! aber bestärkte ihn das Verhalten der 
Seemächte in der tJberzeugung, daß von zwei tJbeln das kleinere zu 
wählen sei, um nicht alles zu verlieren. Er sah ein, da& man es bei 
einem Ausscheiden der Seemächte und Spaniens auf eine Fortsetzung 
des Krieges nicht ankommen lassen dürfe, und drängte deshalb, zumal 
die Franzosen am 1 . September mit neuen, viel ungünstigeren Bedin
gungen hervorgetreten waren, auf schleunigen Abschluß des Friedens 177

• 

Am 20. September machten die Seemächte und Spanien ihren Frieden 
mit Frankreich und schlossen auch Brandenburg darin ein. Als nun 

112 Relation v. 25. VI. 1696 (M. L. A. 480. 65. Or.) Antwort des Bischofs 
v. 2. VII. 1697 (M. L. A. 480. 65. Cpt.) 

1 73 Relationen v. 21., 29. VI. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
1 74 Relationen v. 14. VI., 20. VIII. 1697. (M. L. A. 480. 65. Or.) 
165 Protokoll v. 9. VII. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
166 Antwort des Bischofs v. 23. VII. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
177 Relationen u. Antworten Juli-Okt. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
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der Termin, den die Franzosen für die Annahme ihrer neuen Bedin
gungen dem Kaiser gesetzt hatten, nahe rückte, mahnte Friedrich Chri
stian von neuem eindringlich, den Frieden „mal gre bon gre" zu sig
nieren. Ja, er drohte, ehe man den Termin verstreichen lasse, sich in den 
Frieden der Seemächte mit aufnehmen lassen zu wollen, denn er habe 
nur ein Stift zu verlieren und deshalb um so mehr Grund, auf dessen 
Erhaltung bedacht zu sein 178

• Diesen Schritt hat er nicht mehr zu tun 
brauchen, am 30. Oktober schlossen Kaiser und Reich ihren Frieden 
mit Ludwig X IV. 

Die Beziehungen, die der münstersche Gesandte gleich zu Anfang 
des Kongresses mit den französischen Gesandten angeknüpft hatte, sind 
während der ganzen Dauer desselben von jeder ernsteren Mißstimmig
keit unberührt geblieben, aber trotz lebhafter Bemühungen Plettenbergs 
gelang es doch nicht, sie enger zu knüpfen zu einem vertraulichen Zu
sammenarbeiten. Der Ton ihres gegenseitigen Verkehrs blieb kühl, und 
alle Annäherungsversuche scheiterten an der Zurückhaltung der F ran
zosen. Plettenberg ließ de Crecy wissen, da& es der Wunsch des Bi
schofs sei, durch Beschleunigung des Friedens des Königs „intention" 
jetzt wenigstens „indirecte" zu befördern, da ihm damals durch Han
novers Abfall von der dritten Partei eine direkte Unterstützung un
möglich gemacht sei"", aber mehr als Dank und Freundschaftsbeteu
erungen brachte ihm diese Eröffnung nicht ein. Im September gab 
Friedrich Christian schlie6lich seinem Bruder den Auftrag, gemäß sei
ner Nebeninstruktion bei den französischen Gesandten vorstellig zu 
werden, da es ihm unerlä6lich und an der Zeit schien, sich eine Rük
kendeckung zu sichern. Er ermächtigte ihn auch, wenn diese sich be
reit finden ließen, sogleich nach Paris zu reisen und dort die Allianz 
perfekt zu machen 180

• Schon bald jedoch änderte er seinen Plan, da er 
es nicht für ratsam hielt, gleichsam mit der Tür ins Haus zu fallen. Er 
empfahl Plettenberg, die Gesandten allmählich darauf vorzubereiten und 
zu sondieren, ob nicht von ihrer Seite eine Anregung gegeben werden 
würde 181

• Nichts dergleichen aber erfolgte. Friedrich Christian er
kannte, da& er auf den Schutz Frankreichs verzichten müsse, und be
schränkte sich darauf, Ludwig XIV. seiner Verehrung und Ergeben
heit zu versichern und ihm auch für fernere Zeiten seine Dienste anzu
bieten. Er war auch gewillt, wenn es die Billigung des Königs finden 

178 Antwort des Bischofs v. 25. X. 1697. (M. L. A. 480. 65. Cpt.) 
179 Relation v. 13. VII. 1697 (M. L. A. 480. 65.) 
18° Antwort des Bischofs v. 3. IX. 1697 . 

. . . „gestalten absolute vonnöthen seyn will, daf3 man gegen alle insultus der 
bekandten übelwollenden benachbahrten einen versicherten festen rücken habe, und 
deren ohngezweifelt meditirende gefährliche desseins nicht exponirt seyn moge ... " 
(M. L. Al 480. 65.) 

18 1 Antwort des Bischofs v. 10. IX. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
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würde, seinen Bruder an den französischen Hof zu schicken, um ihu 
dort persönlich zu dem Friedensschlusse zu beglückwünschen 182

• 

Ludwig XIV. bedurfte im Augenblicke der Unterstützung Münsters 
nicht, seine Finanzen aber erlaubten ihm nur dann Bündnispolitik zu 
treiben, wenn eine zwingende Notwendigkeit vorlag. An der Auf
rechterhaltung der guten Beziehungen zum münsterschen Bischof mußte· 
ihm jedoch im Hinblick auf die bald zu erwartende Abwickelung der 
spanischen Erfolge auch weiterhin gelegen sein. Aus diesem Grunde 
sandte der König zum Zeichen seiner Wertschätzung Frischmann nach 
Münster, um in seinem Namen der Verdienste Friedrich Christians um 
die Beförderung des Friedens mit Anerkennung zu gedenken und sei
nem Wunsche, dem Bischof Beweise seines Dankes und seiner Zunei
gung zu geben, Ausdruck zu verleihen 183

• 

Auch die geplante Allianz mit den Generalstaaten scheint nicht zu
stande gekommen zu sein. Friedrich Christian wollte, wie er im Okto
ber an seinen Bruder schrieb, mit Rücksicht auf Frankreich und um 
mehr „libertät" und „freye Hände" zu behalten, davon Abstand 
nehmen 184. 

Nachdem Ferdinand von Plettenberg dem König Wilhelm seine Auf
wartung gemacht und ihn zum Frieden beglückwünscht hatte 185

, trat 
er Ende November seine Rückreise nach Münster an. Dort läuteten 
schon die Friedensglocken, und durch ein Landesdankfest in allen Kir
chen des Bistums ließ Friedrich Christian den Abschluß des Friedens
werkes und die Wiederkehr glücklicherer Zeiten feiern 186

• 

Schlufi 

In den zehn Jahren des Koalitionskrieges hat der Bischof von Mün
ster eine angespannte und ungemein vielseitige politische Tätigkeit ent
faltet. Seine Politik bewegt sich nicht in gerader Linie, folgt nicht den 
mit der Zeit gegebenen oder von seinen Vorgängern schon betretenen 
Bahnen, sie schlägt nicht selten Seitenwege ein und ist stets sorglich be
müht, über ihre wahren Absichten Dunkel zu verbreiten. Friedrich 
Christians vielfach wechselnde Stellungnahme, sein bewegtes diploma
tisches Treiben macht die münstersche Politik zu einem interessanten 
Einzelbilde in dem großen Rahmen des Koalitionskrieges, hat aber zu
gleich zur Folge, daß dieses Bild nicht gleich mit dem ersten Blick zu 

18 2 Antwort des Bischofs v. 25. X. 1697. (M. L. A. 480, 65.) 
183 Ludwig XIV. an Friedrich Christian 5. XII. 1697. (M. L. A. 480. 65. Or.) 
184 Antwort des Bischofs v. 25. X . 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
18 5 Relation v. 15. XI. 1697. (M. L. A. 480. 65.) 
186 Sammlung der Gesetze u. Verordnungen, welche in dem Kg!. Preuß. Erb

fürstentum Münster ergangen sind. 1. Nr. 229. 
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übersehen ist. Versuchen wir deshalb, noch einmal im Zusammenhange 
die Motive der Politik des Bischofs festzustellen und uns die verschie
,denen Erscheinungsformen derselben kurz zu vergegenwärtigen. 

In Friedrich Christians Charakterbild tritt, jedenfalls für den hier be
handelten Zeitraum, seine Eigenschaft als weltlicher Herrscher vor der 
des Kirchenfürsten stark hervor. Der Bischof fühlt sich als Schutzherr 
des Katholizismus im deutschen Norden, er sucht den Besitzstand der 
Kirche zu wahren und trägt kein Bedenken, sich darüber in einen Ge
gensatz zu den protestantischen Fürsten zu setzen. Aber sein religiöser 
Eifer ist politisch gewandt. Während er in einer steten Sorge vor Säku
larisationen der deutschen Protestanten lebt, unterhält er mit Schwe
den und den Seemächten die besten Beziehungen. Als weltlicher Herr
s cher huldigt er den absolutistischen Ideen des Zeitalters und betrachtet 
-sich, wie die Mehrzahl der deutschen Fürsten, in erster Linie als Lan
desherr und dann erst als Reichsfürst. Während sein Vorgänger Chri
stoph Bernhard v. G alen auch als Krieger selbst mit seinen Truppen ins 
Feld gezogen w ar, hat Friedrich Christian sich allein auf die staatsmän
nische Tätigkeit beschränkt. Darin aber liegt seine Stärke. Als Diplo
mat nimmt er eine hervorragende Stellung ein und ist als solcher auch 
Christoph Bernhard zweifellos überlegen. 

Friedrich Christians Politik könnte dem oberflächlichen Blick als ein 
unstetes und planloses Hin und H er erscheinen. So verschiedenartig 
aber auch die Mittel sind, die er benutzt, so entgegengesetzt oft die 
W ege, die er einschlägt, sie dienen alle dem gleichen Zweck, den In
teressen seines Landes und seiner eigenen Stellung. Die Rücksicht auf 
die Sicherheit und Wohlfahrt seines Bistums, sowie der Wunsch, die 
Machtmittel seiner absolutistischen H errschaft zu verstärken, geben 
seiner Politik Ziel und R ichtung. Als das wichtigste Mittel, diese In
t eressen zu befördern, spielen die Subsidien eine maßgebende Rolle. 
Durch solche finanzielle Unterstützung konnte er zugleich den Wohl
stand seines Landes heben, seine Machtstellung durch Unterhaltung 
eines bedeutenden Heeres stärken und seine persönlichen Wünsche be
friedigen. Der Gedanke an territoriale Machterweiterung schaltet bei 
ihm als geistlichem Fürsten aus, ihn leitete allein das Streben, sich sei
n en Besitz gesichert zu erhalten und ihn zu möglichst hoher Leistungs
fähigkeit zu erheben. Für eine solche Politik war in einem Kriege 
nichts zu gewinnen, und wenn es sich auch um einen Reichskrieg han
<lelte, als Realpolitiker suchte sich Friedrich Christian auch den L asten 
eines solchen auf jede Weise zu entziehen. 

D er U mstand eben, daß er mit Widerwillen an dem K riege teilnahm, 
und sein Bestreben, vom Kampfe zurückzutreten oder, solange dies 
nicht angängig war, möglichst günstige Bedingungen für sich heraus
zuschlagen, erklären Friedrich Christians wechselnde politische H altung 
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während des Krieges. Er glaubte, seinen Interessen am besten zu die
nen durch Anlehnung an Frankreich, deshalb hat man in seinem poli
tischen Wirken französische und Reichspolitik zu scheiden. Die Sorge 
um die Aufrechterhaltung guter Beziehungen zu Frankreich, mit dessen 
Unterstützung er zu einer Neutralität zu gelangen hoffte, ist der eigent
lich bestimmende Faktor seiner Politik, während seine Reichspolitik 
mehr oder weniger durch den Druck der Verhältnisse erzwungen ist. 

Die Jahre 1691 und 169 5 bilden die beiden Wendepunkte in F rie
drich Christians Politik. Zu Anfang des Krieges versucht er vergeb
lich, mit seinen Neutralitätsbestrebungen sich durchzusetzen, mufi sich 
vielmehr zu einer tatkräftigen Teilnahme am Reichskrieg bequemen. 
Erst 1691 wird es ihm durch die Bildung einer dritten Partei ermög
licht, einen Neutralitätsvertrag mit Ludwig XIV. abzuschliefien. Damit 
wird eine vierjährige Periode französischer Politik eröffnet, während der 
die Beziehungen Friedrich Christians zum französischen Hofe in fester 
Form ununterbrochen bestanden haben. Zwar mufi er 1692 durch das 
Ausscheiden Hannovers aus der dritten Partei seine Neutralität aufge
ben, aber gestützt auf die Üp;:>osition gegen die neunte Kur vermag er 
auch weiter im Sinne des französischen Königs für Wiederherstellung 
des Friedens und Bildung einer Mittelpartei tätig zu sein. 1695 trägt 
er aber frühzeitig genug den veränderten Verhältnissen Rechnung und 
schlief3t sich an die Alliierten an, versteht es aber auch hier, seine Son
derinteressen zu ihrem Recht kommen zu lassen. Während er dann in 
Ryswick auf schleunigen Abschlufi des Friedens drängt, nimmt er von 
neuem die Beziehungen zu Frankreich auf und beschlief3t damit seine 
Politik, wie er sie begonnen. 

Hat sich Friedrich Christian auch nicht selten in Widerspruch ge
setzt zu den Interessen des Reichs, so ist doch nicht zu leugnen, dafi er 
als ein kluger Politiker die Interessen seines Landes mit grofiem Ge
schick verfolgt hat. Sein Partikularismus findet in den Zeitbestrebun
gen des ausgehenden 17. Jahrhunderts seine Erklärung und, wenn sein 
Vorgehen auch durchaus nicht unbedingt damit zu entschuldigen ist, 
durch die Ziele, die er verfolgt, eine gewisse Rechtfertigung. 

Fragen wir zum Schlufi nach den Wirkungen seiner Sonderpolitik, 
so sind die unbestreitbaren Erfolge derselben für Friedrich Christian 
selbst und sein Land nicht zu verkennen. Sie stempeln seine äufiere Po
litik in dieser Zeit zu einer äufierst glücklichen und segensreichen. Er 
hat es verstanden, sein Land, das zeitweilig den Raubzügen der Feinde 
ohne die Möglichkeit eines Schutzes ausgesetzt war, vor dem furcht
baren Geschick der übrigen westdeutschen Grenzlande zu bewahren, 
seine Kräfte zu schonen und seinen Untertanen den Druck der Kriegs
lasten zu erleichtern. Darüber hinaus ist es ihm gelungen, das wirt
schaftliche Wohl seines Bistums, wiewohl auch dessen Kräfte noch 

Quelle: Westfälische Zeitschrift 93, 1937 / Internet-Portal "Westfälische Geschichte" 
URL: http://www.westfaelische-zeitschrift.lwl.org



Fürstbischof Friedrich Christian v. Plettenberg und die münsterische Politik 127 

durch Steuern stark in Anspruch genommen werden mußten, durch 
eine glückliche Subsidienpolitik zu fördern. Dazu hat er auch für sich 
und seine Familie noch zu sorgen vermocht. Für den gerade in finan
zieller Hinsicht bedeutenden Erfolg seiner Politik ist es bezeichnend, 
daß er im Interesse seine Familie, obschon die Kriegführung Millionen 
verschlang 187

, noch bedeutende Besitzungen zu kaufen und kostspielige 
Bauten aufzuführen imstande war 188

• 

Bei einer vergleichenden Gegenüberstellung der münsterschen Politik 
im Koalitionskriege und der Politik Christoph Bernhards v. Galen im 
zweiten Raubkriege kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß 
erstere, wenn schon weniger imponierend und in die Augen fallend, 
ungleich segensreicher für das Bistum gewirkt hat. Nicht durch auf
sehenerregende kriegerische Unternehmungen, sondern durch die stille 
Tätigkeit des Diplomaten und Staatsmannes, der nicht aus „ruheloser 
politischer Aktionslust" große Politik macht 18

1), sondern unbeirrt und 
skrupellos, aber mit kluger Beschränkung auf das jeweils Mögliche, den 
reellen Vorteil und Erfolg zur Richtlinie seines Handelns macht. 

181 Dk. Pr. 27. XI. 1695. 
188 Allein im Jahre 1694 erwarb der Bischof für 250 000 Rtlr. den gesamten 

M orrienschen Besitz, für 125 000 Rtlr. das Gut Meinhövel und für 27 636 Rtlr. 
die Halbseheid des Hauses Davensberg, sodann 1698 das Haus Grotehus für 
23 000 Rtlr. (Erler, a. a. 0. S. 22 ff.) 

l Sü Erdmannsdörffer I, 348. 
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