
123

„Die Armee von Contades wird wahrscheinlich
größtenteils wieder über den Rhein sich zurück
ziehen,^ während Herr von Soubise Anstalten
trifft, sich hinter der Lahn zu halten. Ich hoffe
ihn jedoch auch von dort zu vertreiben und warte
hierzu nur den Zeitpunkt ab, in welchem die
Armee von Contades nicht mehr im Stande sein
wird, zn seiner Unterstützung herbeizueilen. Ich
treffe die nöthigen Vorbereitungen hierzu in
größter Stille. Niemand hat noch von meinen
Absichten Kenntniß. Ich werde zu dieser Ex
pedition 23 Bataillone und 30—40 Schwadronen
verwenden und im Falle des Gelingens einen
Theil meiner Truppen bis an den Main vor
schieben . . ."

Der König billigte vollständig des Herzogs
Plan, konnte jedoch die erbetene Unterstützung
mit Rücksicht ans die eigene Lage nicht sicher in
Aussicht stellen, wie aus seinem Schreiben vom
24. Dezember aus Breslan*) hervorgeht:

„Si quelque gros autrichien se porte clans l’Empire
jo Vous envoyerai quelque secours selon ma Situation
le permettera, niais ne Vous attendez pas ä grantle
cliose, nous sommes fort delabres et nos pertes et
nos victoires ont empörte cette fleur de l’infanterie
qui la rendait autre fois si brillante; je ne veux
point toucher cette corde la ni celle de nies aflictions
personelles, ne songeons qu’ä defendre nos penates,
soyez Vous mon eher Ferdinand 1’Emule de cet
Arminins qui combatit dans les meines contrees que
Vons ponr la liberte de sa patrie et que j’aprenne
que Soubize ou Contade ayent eprouve le Destein
de Varus . . .“

Wenn Herzog Ferdinand nach einem Schreiben
an den König vom 31. Dezember 1758 sich als
frühesten Termin den 20. Februar 1759 setzt, zu
welchem er mit seinem Heere an der Lahn an
gekommen sein könnte, in der richtigen Ueber
zeugung. den Feind möglichst rasch in seinen
Winterquartieren am Main zu überfallen, so
war es geboten, sofort mit seiner Armee aus
seinen Quartieren in Westfalen aufzubrechen, statt
die Zeit mit einer zwecklosen Korrespondenz wegen
der vom Könige Friedrich II. in Aussicht stehenden
Unterstützung zu verbringen. Innerhalb weniger
Tage war die Lage des Herzogs noch ungünstiger
geworden. Prinz von Soubise hatte sich am
2. Januar 1759 der freien Reichsstadt Frankfurt
bemächtigt. Obschon Frankfurt nicht besetzt werden
durfte, ohne die Verfassung des Reiches zu ver
letzen, machte es Soubise doch möglich. Er hielt
beim Magistrat um den Durchmarsch des Regi
ments Nassau an, der ihm auch bewilligt wurde.

*) non d e in Knesebeck, Briefe rc.

Aber kaum waren die Thore geöffnet, als 10
weitere französische Bataillone heranzogen, um
sich in der Stadt niederzulassen. „Die gut
müthigen, friedfertigen Stadtsoldaten streckten vor
den Augen der gaffenden Bürger, die darüber
ihre Verwunderung bezeugten und wie betäubt
dastanden, das Gewehr, und gingen nach Hause."*)
Soubise berief den. Magistrat, erklärte ihm die
Gründe, die ihn zu diesem Schritte veranlaßt
hatten, und versprach den Bürgern Schutz und
Wahrung ihrer Rechte und Freiheiten. Der
Magistrat erhob vergeblich Einsprache; „er
mußte sich gefallen lassen, was er nicht ändern
konnte."

Der Besitz der Stadt Frankfurt war für die
Franzosen von ganz bedeutendem Vortheile. Nicht
nur gewannen sie dadurch einen der besten Waffen-
plütze, sondern auch, was noch wichtiger war, die
Verbindung mit den Reichstruppen in Franken
und Sachsen sowie mit ihrer eigenen Hauptarmee
am Niederrhein. Diesen wichtigen Stützpunkt
am Main den Franzosen zn entreißen, mußte
den Verbündeten schwer fallen. Aber noch befand
sich der Herzog einem Gegner gegenüber, der seit
Roßbach das Gespött der Soldaten geworden,
dessen Truppen unter dem Eindrücke der Schlacht
bei Krefeld den Glauben an sich selbst verloren
hatten. Wohl wurden in Frankreich die eifrigsten
Vorbereitungen getroffen, um die Armee in
Deutschland auf den Stand von 120 000 Mann
zu bringen; doch erforderte die Heeresvermehrung
Zeit und Geld, an dem Frankreich keinen Ueber-
fluß hatte.

Beschränkt allerdings waren auch die Mittel,
die dem Herzoge Ferdinand zn Gebote standen,
um sein Heer in die Verfassung zu bringen, die
ihm erlauben konnte, sich mit seinem Gegner zu
messen. Es fehlte vor allem an der hinreichenden
Bevölkerung in den Landen, aus denen sich seine
Mannschaft rekrutirte. Die „alliirte" Armee be
stand zur einen Hälfte aus hannöverschen Truppen,
zur andern aus Mannschaften, die in den Kon
tingenten der Länder Hessen-Kassel, Braunschweig
und Bückeburg ausgehoben wurden. Sie hieß
wohl die „alliirte" Armee, aber in Wirklichkeit
war sie doch nichts anderes als ein im Solde
Englands stehendes Heer, über dessen Kriegs
operationen in Deutschland der König von Eng
land in erster Linie mitsprach. Ueber die einzelnen
Nationen in diesem Heeresverbande äußert sich

*) Vergleiche E. F. von Tempelhoff, Geschichte
des siebenjährigen Krieges in Deutschland re. III. Theil.
Berlin 1787.


