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Zeitgenössische Mittheilungen
über die Ereignisse in der Hanauer Gegend in der zweiten Hälfte des

18. Jahrhunderts.
Von Pfarrer Hufnagel-Kesselsladt.

'Wie Akten der Kesselstädter Gemeindcregistratnr
Ni aus den beiden letzten Jahrhunderten sind
Os meist verloren gegangen; nur ein kleiner
Theil derselben ist uns erhalten geblieben, der
immer noch ausreichend genug ist, um uns einen
Einblick in die Zustände und Verhältnisse der
damaligen Zeit thun und daraus erkennen zu
lassen, wie gerade unser Hanauer Land und die
ganze Maingegend durch die Kriegswirren des
deutschen Reiches in der 2. Hülste des 18. Jahr
hunderts ganz besonders schwer heimgesucht wurden
und unter ihnen zu leiden hatten.

Unsere Mittheilungen sind dem Kesselstädter
Gemeinde-Protokoll über die „Ruhe- und Gerichts
tage," deren jährlich vier in der Gemeinde abgehalten
wurden, entnommen. Sie sind von dem damaligen
herrschaftlichen Schultheißen Joh a n n E b erh a rd
während der Geschehnisse selbst aufgezeichnet wor
den. Daß der in der Schreibkunst schwerfällige
und im schriftlichen Ausdruck unbeholfene Mann
sich dennoch gedrungen fühlte und es über sich
vermochte, seine Erlebnisse und Gemeindeschmerzen
mit schwerer Hand der Nachwelt zu überliefern,
ist mir ein Beweis dafür, wie drückend die Noth
der Kriegszeiten war und wie unmittelbar die
Folgen derselben von ihm und seinen Gemeinde
genossen empfunden worden sind.

Die Auszeichnungen unseres Gewährsmannes
umfassen die Zeit des österreichischen Erbfolge-
krieges (1742 — 1748) und des siebenjährigen
Krieges (1756—1763). Ueber die Ereignisse
in dem letzteren sind leider nur uoch wenige lose
Aktenstücke vorhanden, von denen kleinere Notizen
von minderwerthiger Bedeutung hier unberücksichtigt
geblieben sind. Bevor ich diese Mittheilungen
unseres Schultheißen hier folgen lasse, will ich
erst einige orientirende, allgemeingeschichtliche
Bemerkungen über Entstehung und Verlauf des
österreichischen Erbfolgekrieges vorausschicken.

Der österreichische Erbfolgekrieg war eine Folge
der sogen, „pragmatischen Sanktion" Kaiser
Karl's VI. (1711 —1740), welche die Untheilbarkeit
aller österreichischen Länder, sowie die Erbfolge
seiner Töchter und deren Nachkommen bestimmte.
Diese Festsetzungen fanden die Anerkennung aller-
europäischen Mächte und auch die des deutschen
Reiches. Nur Baiern und Sachsen widersetzten
sich ihnen.

Kaiser Karl VI. starb am 20. Oktober 1740.
Den Bestimmungen der „pragmatischen Sanktion"
gemäß folgte ihm seine älteste Tochter Maria
Theresia als Erbin. Der Kurfürst Karl Albert
von Baiern und August III. von Sachsen, beide
mütterlicherseits nahe Anverwandte des Habs
burgischen Hauses, erhoben gleichfalls Erbansprüche.

Diesen Umstand benutzte Friedrich II. von
Preußen und machte auch seinerseits alte, doch
österreichischerseits lebhaft bestrittene Ansprüche
auf Theile von Schlesien. Seinen Forderungen
gab er dadurch Nachdruck, daß er Schlesien rasch
mit einem schlagfertigen Heere besetzte und den
ihm entgegengesandten österreichischen General
Neipperg bei Moll Witz am 10. April 1741
vollständig schlug.

Durch den Erfolg Friedrichs ermuthigt, schritten
auch die übrigen Gegner der Maria Theresia zum
Handeln gegen sie. Unter Führung Frankreichs,
das dem Hause Habsburg stets feindlich gesinnt
war, schlossen Karl Albert von Baiern, August III.
von Sachsen und Philipp V. von Spanien im
Mai 1741 ein Bündniß zu Nymphenburg bei
München, das bezweckte, die österreichische Monarchie
zu zerstückeln, die Habsburgische Macht zu einem
Mittelstaat herabzudrücken und sie aus Italien
wie vom deutschen Kaiserthrone zu verdrängen.
Gleichzeitig kam Frankreich im Juni 1741 mit
Friedrich EL überein, dem ihm verbündeten Kur
fürsten Karl Albert von Baiern die deutsche
Kaiserkrone zu verschaffen.

Noch in demselben Jahre rückte der Kurfürst
an der Spitze eines französisch-baierischen Heeres
in die österreichischen Staaten ein, nahm Linz, wo
ihm als Erzherzog von Oesterreich und nach der
Einnahme von Prag (26. Nvv. 1741) als König
von Böhmen gehuldigt wurde.

Am 24. Januar wurde Karl Albert in Frank
furt a. M. einstimmig zum deutschen Kaiser ge
wühlt und am 12. Februar daselbst unter
glänzenden Festlichkeiten als Kaiser Karl VII.
gekrönt.

Aber das Glück war dem Wittelsbacher nicht
lange hold.

Maria Theresia, unterstützt durch englische und
holländische Hilfsgelder und durch ungarische
Truppen, vertrieb ihre verbündeten Gegner aus
Böhmen vollständig, ließ ihre Truppen in Baiern


