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hin enthalten. Wir können nur aus den Ver
besserungen und Zusätzen, welche der Minister
von Baumbach den Entwürfen der Berichte ein
gefügt hat, den Schluß ziehen, daß er mehr für
Ablehnung des Lagrange'schen Anerbietens war.
Aber Wilhelm I. rechnete zu gut, um nicht die
Nachtheile zu erkennen, welche eine solche Ab
lehnung für ihn zur Folge haben mußte. Ueber-
dies betrachtete er seinen gegenwärtigen Zustand
nur als ein Provisorium und hoffte bald wieder
daheim zu sein.

Aber er wünschte sichere Garantien. Nicht
nur die Aushändigung aller Rechnungen und
Etats und der sonst bei den Kollegien über sein
Vermögen vorhandenen Nachrichten, wie ins
besondere der im Bellevueschloß gefundenen, in
den Händen des Intendanten Marteillere be
findlichen sehr wichtigen Korrespondenz, sondern
auch eine schriftliche Versicherung verlangte er,
daß keine Abschriften davon zurückbehalten worden
seien, und daß von den erlangten Kenntnissen
sonst kein Gebrauch gemacht werden solle. Seine
zahlreichen sonstigen Wünsche und Forderungen,
die er für sein Geld zu erkaufen hoffte, übergehen
wir und fügen nur noch hinzu, daß er den
Ministern an die Hand gab, an der Summe
vielleicht noch eine Minderung, zum wenigsten
durch deren Abtrag in Livres statt in Franken,
zu erlangen, wobei er sich lediglich „auf seines
geheimen Ministern Dexterität und Attachement
verlasse".

Endlich befiehlt er, daß der Geheime Rath
von der Malsburg sofort zum kaiserlich
französischen Hauptquartier abreise, um einen
ähnlichen Frieden wie den mit Sachsen zu Staude
gekommenen auszuwirken, und daß er ohne höchsten
Befehl nicht zurückreise.')

Die nun folgenden Verhandlungen mit La-
grange können wir dahin zusammenfassen, daß
dieser sich, wie ihm nicht zu verdenken, weigerte,
etwas Anderes als sein Ehrenwort über die vom
Kurfürsten geforderten Garantien zu geben, und
eine schriftliche Zusicherung, die leicht im Stande
war, ihm den Hals zu brechen, ablehnte; daß
aber der Kurfürst ebenso hartnäckig auf seinem
Scheine bestand.

Es war dem Letzteren gelungen, nicht nur die
Reduktion von Franken in Livres durchzusetzen,
was bei der hohen Summe immerhin den Be
trag von 10 040 Livres ausmachte, sondern auch
von der Summe der 800 000 Livres noch
100 000 abzuhandeln. Darauf waren Lagrange

*) Schreiben vom 22. Dezember 1806 aus Gottorp.
(Mas. Hass. fol. 377.)

400 000 Livres ausbezahlt worden, die restirenden
300 000 aber sollten nur dann angewiesen
werden, wenn alle Bedingungen gehörig erfüllt,
wenn namentlich auch die verlangte schriftliche
Versicherung ertheilt worden wäre.')

Darauf wollte sich Lagrange nun in keiner
Weise einlassen, und auch die Minister hatten
allen Grund, die trübe Angelegenheit zu einem
raschen Abschluß zu bringen.

Ein vom französischen Gouvernement beim
zweiten Departement des Kriegskollegiums ange
stellter Oirootour Namens Roques hatte ebenso
wie der Insxsetsur ckos Domaines Reinhard
von den im Gange befindlichen Transaktionen
Kenntniß erhalten. Roques hatte bereits au
eine große Anzahl ihm bekannt gewordener in-
und ausländischer Schuldner des Kurfürsten,
welche letzteren fast sämmtlich aus dem dem
Kaiser einzureichenden Verzeichnis; der 11 Mil
lionen Reichsthaler weggelassen und verschwiegen
werden sollten, Aufkündigungs- und Einforderungs
schreiben erlassen, die nicht ohne große Gefahr
zurückbehalten worden waren. In dieser dringen
den Lage ließ der Gouverneur durch den
Legationsrath und Bankier Jordis eröffnen, daß,
wenn er nicht durch die alsbaldige Berichtigung
der 300 000 Livres in den Stand gesetzt werde,
die anderen in die Sache mit einzuweihenden
Personen und besonders den gegen die Schuldner
immer mehr aufdringenden Roques in das Ver
trauen zu ziehen und zufrieden zu stellen, er be
dauern müsse, daß bei seinem besten Willen der
Endzweck nicht erreicht werde.* 2 )

Also entschlossen sich die Minister kurz, ohne
Rücksicht auf die Weitläufigkeiten, welche der
Kurfürst machte, dem Bankier Jordis den ver
langten Wechsel über die 300 000 Livres aus
zustellen und damit die Sache aus der Welt zu
schaffen. 3)

Es ist dies der aktenmäßige Hergang der in
teressanten Bestechungsangelegenheit, der meines
Wissens bisher an dieser Weise nicht bekannt ge
worden ist. In den beiden neuesten Werken über
die Geschichte des Königreiches Westfalen, denen
von Goecke-Jlgen und von Kleinschmidt, habe
ich nichts darüber gefunden. Ganz verschwiegen
ist das Verhalten der Herren Lagrange und
Marteillere allerdings nicht geblieben, und ich
finde die erste Andeutung der Sache in einem

’) Allerh. Reskript vom 27. Januar 1807. (Mss. Hass,
fol. 377).

2 ) Bericht der Minister vom 10. Februar 1807.
(Mss. Hass. fol. 377.)

3) Anweisung au den Geh. Kriegsrath Lennep, das
Weitere zu veranlassen, vom 6. Februar 1807 (ebenda).


