
Vit Xlmixalitàtspolitif tas WaWs 
wàfyxmb tas fpcmifcfyen 

(grbfolgefrieges (\70\—\7\%)l) 
Don Dr. a. 3ulen. 

I. Der europätfdje ^tntcrgrunô. 

Als öas 17. Sarjrtmnbert 3ur Itcige ging, ïjielt eine $raQe 
bie europaifdjen (Brofjmäcrjte in Spannung, non 6er man ob 
iljrer DertDorrenb,eit allgemein oorausfafj, bafi fie nur ourdj 
öte tDaffen entfctjieben meröen roürbe. <Es mar bie 5t09e» 
œem ber fcinberlofe, non 3ugenö an gebredjlicrje letjte Ijabs« 
burger auf öem fpanifdjen Œtjron, Karl II. (1665—1700) fein 
(Erbe Ijinterlaffen roüröe. 

(Es Ijanbelte fid) tjiebei nidjt um bie 3uBunft eines belie« 
bigen Staates, fonbern um öen riefigen £änberbefit} jener lïïon« 
archie, non ber es unter Karl V. rjiefj, ôag in irjrem (Bebiete 
bie Sonne ntdjt untergehe, mit anbern IDorten, es tjanbelte 
fidj bamals um bas Sdjicefal bes erften europaifdjen tDeltreicb.es 
im mobernen Sinne. lieben bem fpanifdjen Illutterlanbe um« 
faf3te biefes Reidj Iteapel, Si3ilien, IHailanb, bie füblidjen 
lîieberlanbe unb ben geraaltigen Bereid) ber überfeeifdjen Ko« 
Ionien in mittel« unb Sübameriaa. 

*) 33e[onberen 5>anf fcbulbe icb f>errn (Eugen be (Eourten, 6ir> 
ten, ber mir aur 2lbfafjung biefer Slrbeit ben umfangreiiben SJrief-
roecbfel 3uc Verfügung [teilte, ber fieb au biefem ©egenftonb im ga-
milt«n<irct>iD be Sourten in ©itten finbet. 3cb »erroeife aueb auf einen 
2lrtifel Don §erm (Eugen be Courten in ben «Annales Valaisannes» 
XV^eAnnée, 1940. N<> 3. «La mission du Colonel-Brigadier Jean 
Etienne de Courten, Décembre 1703—Février 1704.» 

©leiibfaUs banfe irb bem bo<b». $*irrn Trakten S T . 3mef(b, 
ber mid> mit 9kt unb Stot beim 2luffucben ber Quellen unterftüfete. 

http://tDeltreicb.es
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Da in Spanien nid)t öie £ej Salica mit 5er Beftimmung: 
„Dom £anbe ift ôem töeibe bein (Erbe", fonöern öie baftiltfäje 
«Erbfolge in (Bettung œar, erljoben fdjon »or öem Œoôe 
Karls II. feine beiöen Sdjtoeftern, refp. Sdpäger: 6er Sonnen» 
bönig £uôn>ig XIV. non Sranbreid) unö 5er Kaifer £eopoIÖ 
oon ©efterreid) ib,re flnfprüdje, beiöe 3œar nidjt für ftd) felbft, 
fonbern Cuötotg für feinen 3tt>eiten (Enbel, Philipp t>on fln» 
jou, unô 5er Kaifer für feinen 3œeiten Soljn Karl. 

Die Seemadjte ïjoïïanô unô (Englanö befürchteten in bei« 
ben ßäüm eine ernftlidje Störung 5es in ben norausgegange» 
nen Kriegen müt)fam errungenen e u r o p ä i f d j e n ©leid)» 
g e to i d) t e s . Sie fudjten überhaupt einen neuen briegeri« 
fd)en 3ufammenftoB 3u nerljinbern unô befürworteten eine 
(Teilung 5es fpanifdjen (Erbes, bei öer ôer banrifdje Kurprin3 
3ofef 5eröinanö als ïjauptberoerber in ôen Doröergrunb ge= 
rücbt nmröe, bie beiöen anbern flntoärter aber in Italien 
refp. in ben Ilieberlanben entfdjäbigt toeröen füllten. Der uon 
Karl II. felbft teftamentarifd) 3U feinem Itadjfolger beftimmte 
banrifdje Sd)icbfalsprin3 ftarb aber bereits im Sebruar 1699. 
flm 1. Itonember 1700 fdjieö aud) ber letjte fpanifdje Ijabs» 
burger aus feinem rutjmtofen £eben, nadjöem er nier tDodjen 
nor feinem Goöe ben fran3Öfifd)en Bewerber Philipp uon fln« 
jou 3um Uninerfalerben eingefetjt Ijatte. Diefer œurbe »on 
feinem ©rofjnater fofort nad) Spanien gefanbt unb fanb öa» 
felbft, aber aud) in ben Itebenlänbern unb in ben Kolonien 
Me allgemeine Anerkennung. 

Bei bem politifdjen tDettrennen am Kranbenlager bes 
œillensfcbœad)en Königs b,atte bie fran3Öfifd)e Diplomatie be» 
fonbers 5esb.alb ôen Sieg öanongetragen, roeit 5er Œeilungs» 
gebanbe öem ItationaIftol3 öes fpanifdjen Dolbes als uner» 
traglidje Demütigung erfdjien unö tneil König unö Dolb öarin 
einig waren, 5ag öie Iîïonard)ie unuerfetjrt nur 3ufammen 
gehalten werben bönne burd) öie enge Anlehnung an öas be» 
nadjbarte ftarbe 5tunkreiä}-

Der Sonnenbönig unö überhaupt öas Ijaus Bourbon ftan» 
ben auf öer Ijölje öer IÏÏad)t unö öes ©Iüdtes. Don ôen Ka« 
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nalfjäfen ber füblidjen ttieberlanbe bis nacfj tleapel unö Si« 
3üien geb.ord)te IDefteuropa, öie gatt3e tateinifdje töelt, bem 
S3epter feines Qaufes. 3n einer 3eit, 6a öie europäifcfjen 
Staaten iljre nationale töirtfdjaft nad) öen (Brunbfäfcen oes 
ITterRantilfqftems aufridjteten, barauf bebaut, eine blütjenbe 
ftaatlidje 3nbuftrie 3U fdjaffen, it|te tjanbetsroege 3U fdjütjen 
unö neue flbfatjgebiete 3U gerotnnen, roar 5ranRrei<*l öie 
alleinige ïjerrfdjaft über bas ITtütelmeer gefidjert. (Es roar 
iïjm möglid), ben blütjenben englifdjen unö b,ouanbifd)en Qan« 
bei aus öiefetn Œeil ber tDelt nollftänbig 3U Derbrängen. 
5ranfereid)s Dormadjtftellung in (Europa, feine £anb= unb See« 
geltung konnte mit ber 3eit burd} Derbinbung mit ben fpa« 
ntfdjen Kräften unb Hilfsmitteln 3U einer unerfd)ütterlid)en 
Baftion roerben, unb öies umfo metjr, als es bei bem geroal« 
tigen Kolonialen Befitj beiber £änber unb bei ber 3ielfidjern 
(Einorbnung biefer überfeeifdjen (Bebiete in bas fran3Öfifd)> 
fpanifdje IDirtfdjaftsIeben gelingen mujjte, ben Seeftaaten 
(Englanb unb ^ollanb aud) bie Ueberfeemarïtte ab3ugraben 
unb itjre Seegeltung überhaupt 3U erfdjüttern. 

(Es finb alfo tDeltmadjtspläne, bie ben Sonnenkönig ba« 
mais bet)errfd)ten unb bie nidjt nur Ijabsburg, ben alten <5eg« 
ner unb Itebenbutjler 5ran&reid)s auf bem 5eftfanbe, fon» 
bem bie ebenfo gefätjrbeten unb gefürdjteten Seeftaaten in 
bie Sdjranfcen rufen mu&ten. (Es entftanb bie große flUiarç 
gegen 5ranb.reid), &er nzbm (Defterreid), (Englanb unb Ijot» 
Ianb aud) aEe beutfdjen Staaten mit Ausnahme ber beiben 
roittelsbadjifdjen Kurfürften (Bauern unb Köln) angehörten. 
Die fltîiart3 roar entfdjtoffen, nidjt eljer bie ÏDaffen nieber» 
3ulegen, als bis ber fran3öfi}d)e ïïïonard) oon feiner überra« 
genben Stellung Ijeruntergeftiu^t roäre. 

So trug benn bas fpanifdje (Erbe für 5ranBreid) bas Blei« 
geroidjt eines geroaltigen Krieges an fid), ber (1701—1714) 
einer ber längften ber tDeltgefdjidjte geroorben ift unb in fei« 
ner räumlichen flusbebnung fo3ufagen bie gan3e XDelt in lîîit« 
leibenfdjaft ge3ogen b,at. Der Kriegsfd)auptat| erftredtte fi$ 
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Don öer Itoröfee bis nctd) Si3ilien unö griff fc t̂teglic^ über 
öen ©3ean hinaus ma) Amerika, tDeft= unö ©ftinöien. 

3ft öa nicfjt eine gemiffe Hel)nlid}Reit öes (5ef<f)eb,ens nor* 
b,anöen mit öem heutigen Ringen öer europäifdjen (Brojj* 
mächte, 3umal öie Seele öes tDiöerftanöes gegen 5 r a n ^ e i ^ s 

roeltroeite plane 3otjn (Et]urd}in, Ijer3og non ITCarlborougb, 
unö öer fltmtjerr öes heutigen englifdjen premierminifters; 
roar. (Ein erftes Ittal roar öas Sdjidtfal «Europas in öie Ijanö 
eines dljurdjill gelegt. Die un3erftörbare XOaffenbrüöerfdjaft 
ötefes IHannes mit öem Prin3en (Eugen non Sanotjen erlaubte 
es öer englifrfjen 5Iotte im 3at)re 1704, in einem Mb,nen. 
tjanbftreid) fid) öer Seefeftung non Gibraltar 3U bemädjtigen 
unö enölid) öen Krieg fiegreicb. für öie fltlian3 3U (Enöe 3U 
führen. £eid)t alleröings follte öer flllian3 ib,r Sieg nidjt mer= 
öen. £uötüig Kämpfte unnerbroffen unö mit öem (Einfatj aller 
reiben Kräfte, öie 5 r a n ^ r e i ^ in feiner langen ruïjmDoQen 
(5efcf)tcbite immer 3ur Derfügung ftanöen. 3n öen erften 3ab,ren 
blieben öie 5eIöb,erren £uöroigs fomotjl in öen Uteöerlanben 
gegen öen ïjer3og non lïtarlborougt), œie an öer Donau unö 
in (Dberitalien gegen öen Pr isen (Eugen, œie auf öer tberi» 
fdjen Qalbinfel im üorteil, bis im tjerbft 1703 eine erfte IDen» 
öung eintrat, öie aucb, öas IDallis berührte unö für unferen 
alten 5 r eiftaa t e i n e geœiffe Belüftung b r i n g e n f o l l t e , 
a n ö e r e r f e i t s a b e r f e i n e g e o g r a p b , i f d j mid)» 
t i g e £ a g e a l s p a f } f t a a t u n ö D u r d j g a n g s l a n b 
D o r ü b e r g e b , e n ö i n s t j e l l e £ i d) t öer <5efd)id)te 
rMte. (Es mar öer Itebertritt Sononens 3ur grof5en fltlian3,. 
am 8. Itocember 1703. 

IL Die Stellung Sanonens. 

Die piemontefifdje Staatsfeunft tjat im £aufe öer 3ab,rbun* 
berte eine aufjeroröentlid) menöige Diplomatie betrieben. Hîit« 
ten ïjineingeftellt in öen 3ab,rb,unöerte ombjenoen (Begenfatj 
3©ifdjen ïjabsburg unö Sranïtretdj, im Iloröen aus öem ÏDal» 
lis unö öer töaaöt oerbrängt, im tOeften unö ©ften 3toifdjen 
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^ranfcreicb, unö Spanifd>ITCailanö eingeklemmt, führten öie 
fonoqifdjen Qerßöge eine fpricb,röörtlid)e Sdjauuelpolitilts). 
IDeitgefjenö non öen madjiaDelliftifdjen ©runöfätjen beein« 
flufjt, fudjten fie mit ollen ITCitteln itjrem £anbe im Ringen 
öer ffirofjen (Bettung 3U nerfdjaffen, feine Unabhängigkeit 3U 
erhalten unb es roenn immer möglid) 3ur (Brofjmadjt 311 er« 
ifyeben. 3u öiefem 3œeée ftütjten fie fid̂  mit Dorliebe auf beiôe 
©egner 3ugleid), um fie gegenfeitig in Sd)ad) 3U tjalten, fie 
ĵegen einanöer aus3Ufpielen unö fia) felbft einer unanHuorn« 
menen Benormunöung 3U erœe^ren. „Rittlings auf öen AI« 
pen fifcenö"») befjerrfcfjte Sanorjen öie t>iel begehrten unö 
»iel begangenen päffe 3a>ifd)en SüöfranRreid) unö Itoröitatien 
unö es bot feine ©unft unö öen Dorteil feiner geograpcjifdjen 
£age nur öem ttteiftbietenöen, otjne öem Käufer öie Œreue 
3U galten, roenn öer eigene Dorteil es anöers oerlangte. 

flud) ^er3og Difetor flmaöeus II. (1675—1730) toar ein 
edjter Sdjüler Ittadjiariellis, öer nor allem öen (Erfolg auf 
.feine $atint gefdjrieben cjatte. Rüc&fidjten auf Derroanötfctjaft» 
lidje Be3teb,ungen kannte er nid)t, roar er öod) öer Sdjtoieger« 
sater öes neuen fpanifdjen Qerrfdjers pbälipp oon flnjou unö 
noi) eines 3toeiten fran3Öfifdjen prin3en, unö nidjtsöeftoroe« 
niger touröe er öer fran3Öfifd)en Partei untreu. 

©bfdjon feit 1701 im Bunöe mit Sranltreid} unö oon fran« 
^ôfifdjen Œruppen umgeben, ftanö er boct) non Beginn öes 
Krieges an in fieberhaften Dertjanölungen mit öer flHian3, 
bereit, im erften Augenblick öen üerbünöeten preis3ugeben, 
j»enn öer üorteil es ibm gebieten follte. üon feinen KunöfcEjaf» 
tern genau unterrichtet4), b,ielt £uötoig nid)t langer an fiat 

2) Ueber bie ©tellung ©aoopens unb übet bie Haltung bes |>er-
3ogs Sitttor 2lmabeus II. (1675—1730) »ergletcbe Sbgor Vonfour: 
y,®k ©cbroey unb €>at>or;en im €>panifcben (£rbfotge«Ärieg", 93*rn 
1927, 6 . 6 ff. 

») f>erbers ÄonDerfation5lertfon, 10. Vanb. 6p. 775. 
4) "Der toerrDolIfte Vertrauensmann Subtoig XIV. roar fein 

Vertreter in ber ©ebroey, SDfarquis be "tjhtpfieulj. tiefer batte fd)on 
1701 in (Erfahrung gebracht, bajj Viftor 2Imabeus IL mit ^rina 
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unö lieg am 29. September 1703 burdj Ittarfcb.aïï Denbôme 
mehrere piemontefifdje Regimenter entoaffnen unb itjre An
führer t>err)aften. 3etjt mußte 6er Ije^og 5arbe benennen, 
unb fdjon am 8. Itonember bes gleichen 3atjres trat er 3ur 
flUian3 über. £ubrr>ig aber gab {einen ©eneraten ben Befet)l, 
in bas £anb öes r}er3ogs ein3umarfà)ieren. Denbôme brängte 
öie piemontefifdjen TEruppen nom Ittailänbifdjen tjer gegen 
Œurin 3urü<6, Htarfcb.aH Seffe aber unb ber tjerçog 5euiHabe 
rückten non lOefter fyer in bie alten Stammlanbe bes piemon« 
tefifdjen Regentenljaufes, Sauoqen, ein4a). 3n biefer »er« 
3meifelten £age mußte es für ben Ijer3og oon entfdjeibenber 
tDidjiigbeit fein, bas IDallis unb bie eibgenöffifdjen ©rte auf 
feiner Seite 3U roiffen, ober fie œenigftens 3U roobjroollenber 
ÏÏeutraïitat 3U t>erpflid)ten. (Er tjatte ja 3U £anbe Keine an* 
bere Derbinbungsmöglid)Keit mit ben nerbünbeten Ittädjten 
btt ©rofjen flllian3 als über ben (Broßen St. Berntjarb unb 
über bie eibgenöffifdjen ©rte. llnb bod) mar er auf bie mili« 
tärifdje llnterftütjung feiner 5 r e u n&e bringenb angeroiefen. 
Denn, gelang es 5ronareict}, Saoorjen bie 3ufut)r auf btefem 
eitrigen ÏDege ab3u}d)neiben, bann mußten bie aöniglidjen 
t ü a f f e n e i n l e i d j t e s S p i e l m i t bem r}e r3og 
tjaben. 

III. Die ÏDaHifer »äffe 
im Brennpunkt bes eutopätfäjen 3ntereffes. 

lîîan ßann ficb. bestjalb rootjl norftellen, in roeldjem îltafce 
Me eibgenöffifdjen ©rte einerfeits, nod) mefyr aber bie Heine 
Republik IDallis in jenen Gagen umtoorben rourben, roetdje 

<£ugen, bem £eerfübrer bes Äaifets ßeopolb I. (1655—1705) unter-
banble. (Es errc-ectte aucb bas beiecf>ttgte 2luffeben bes 2Imbaflaboren 
in ©olotburn, als ber fjeräog nad) langet Unterbrechung pIöfeHcb 
ben oerbünbeten eibgenöffifd>en Orten mehrere ^enfionen ausrich
ten liefe. SSonjour I. c. p. 8 f. 

*a) SBgl. ^uofieula an SDcobane, 23. Ottober 1703. 2Ird)to be 
Gourten. 

http://Htarfcb.aH
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mittel öer polttifcfjen 3ntrigue, toelcfye Derfprecbungen unö 
Drohungen angetoenöet touröen. Die größte Rolle fpietten öie 
filbernen £att3en öer Beftecb,ung fürjrenöer, einfluj}reicE)er per» 
fönlidjßeiten öurd) geheime penfionen, ®röensaus3eidjnungen, 
Œitelrjerleirjungen unb öte 3ufid)erung non gutbe3al)iten ©f« 
fäiersftetlen in öen auswärtigen Regimentern, ffieraöe öiefe 
Kampfesart Konnte umfo leidjter ans 3iel füfjren, als öer 
Staat öamals ausfäjliefjlid) unter ariftoftratifajer Sü^ung 
ftanö. 

5ran6reid) unö Sanonen entfanbten in Jenen 3ab,ren itjre 
begabtesten öiplomatifdjen Agenten in öie Sdjtt)ei3 unö ins 
tDaHis. Der fran3öfifd)e Qof roar feit 1698—1707 in öer 
S<fjtoei3 nertreten öurd) Roger Brulart, aus einer bekannten 
flmbaffaöorenfamilie, öie bereits am (Enöe öes 16. 3ab,rl)un« 
öerts in Iticolas Brulart öe Siliert) einen fran3öfifa)en üer» 
treter in öer ScrjtDei3 geftellt Ijatte. fluf einer flmbaffaboren» 
fdjeibe, öie nom £et}tgenannten im 3ab,re 1593 an öas Kapu» 
3tnerftIofter in Solottjurn gejtiftet, non erfterem aber 1702 
erneuert unö erweitert mürbe, nennt fid) öiefer îlîarquis t>on 
Put)fieul3 unö SiHern, (Bubernator oon tjüningen, ffiberprä» 
fekt oon <Epernat) (Diftrifct a. ö. îttarne), ©eneralleutenant 
im ïjeere öes anercrjriftlidjften Königs £uöroig XIV. unö feiner 
lïlajeftat au&eroröentlidier Botfdjafter (©rator) öer Sd)roet3, 
©raubünöen unö XDallis in Solotrjurn5). (Er unterhielt ein 
ausge3eid)netes üerrjältnis gegenüber öem tDaltis, forgte, roie 
aus öer 3at)Ireid)en Korrefponöen3 fjerrjorgerjt, peinlidjft öafür, 
öajjj öie öffentlidjen unö geheimen penfionen pünfttlidj unb 

«) cf. 3abrbuc& füt ©olotburnifcbe ®efcbicl>te, 13. 33<anb, 1940. 
6 . 94/95. Sie erweiterte ©iflerçfcbeibe (1702) im Äapuäinerllofter 
©olotburn trägt bk foteiniföe ESnfcbrift: Rogerius Brulart Eques 
Marquio de Puysieulz et de Sillery, Gubernator Hüningae, Gu-
bernator et supremus Praefectus Spernaci, Ludovici XIV. Regis 
christianissimi Exercitum locum tenens generalis et sacrae 
Regiae Maiestatis apud Helvetios Rhetos et Valesios P(ro) 
T(empore) Orator a. MDCCII.» 
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obne Derçôgerung 0usbe3ab.lt œurben. Sdjon aus biefem 
djrunbe öarf fein ÖEinfluf} nid)t unterfd)ät$t œerben. 

Dom §of in Œurin aber kam anfangs Oktober 1703 öer 
fat>onifd)e Staatsrat pierre ITCeHarèbe, Ijerr oon ïïtaifonforte 
oe 3oröane als (Befanoter in bie Sd)toei3. tDie toiàjtig btefe 
Ilttffion Diutor Hmabeus erfdjien, crrjctlt aus öem limftanbe, 
oafj Ittellarèôe im 3at)re 1707 (Befanoter feiner Itöniglidjen 
Çorjcit in IDien rouröe unö 1713 öte (Eljre t)atte, feinen Ijerrn 
ouf ôem 5ïiebensltongref3 oon Utredjt 3U certreten, wo üifetor 
flmaöeus Si3ilien unö öie Königsroüröe ertjielt. Seine Auf» 
gäbe beftanö barin, oie eibgenöffifdjen ©rte unb bas IDallis 
3U beftimmen, öte £anbfd)aft Saoonen 3um Sdjutje gegen bie 
IjeranrücRenben fran3öfifd)en Gruppen in bie eibgenöffifdje 
Iteutralität ein3ube3ieb,en unb mit ifjren Gruppen 3U fdjütjen, 
ferner foDte er oon ben Ratfjolifdjen Orten bie «Erlaubnis er» 
roirften, Reltruten an3uœerben unb ben proteftantifdjen ©r» 
ten (befonbers Bern) bie tDerbung oon 3000 Iltann DO^U« 

{plagen 5a). Als Berater tjatte er einen öer beften Kenner 
öer eibgenöffifdjen Politik fener 3eit 3ur Seite, öen »aaöt« 
länöifdjen Baron 5*ancois £ouis öe pesmes be St. Saptjorine). 
<5raf tDnbert aber fyatte als faoorjifc^er Refibent bie 3nter« 
effen feines Ijerrn im töattis 3U cerfedjten unb befonbers 
öarauf 3U fet|en, öie freie Benütjung bes (Brofjen St. Bern« 
Ijarbs für Sarjonen 3U erreidjen, in ber £anbfd)aft IDallis ein 
Regiment an3utDerben unb toenn möglid) bie <Etnbe3iet)ung 
öes Hugft*Œales (Dal ö'Ofta) in öie Iteutralität 3U erroiraen, 

5a) Sie SSerbanbtungen über öie SHeuttolität €>at>o&ens MI-
beten <£nbe 1703 unb anfangs 1704 ben fwuptgegenftonb öer eiö-
genöffifcben îagfafeungen. 

") ©iefer roacbtlänöijcöe (Ebelmann, ber in ben militärifcben unb 
MpIomattfd>en SMenften bes Äaifers fieopolb »on Oefterreiä) boibge-
ftiegen roar, befleibefe fett 1706 öte 6telle eines faiferlicben ©e-
janbten bei ber £ibgenojfenfa>aft. 2Ils Vertreter SBerns na&m er an 
bem griebensfongrejj eon Utred>t (1713) teil. SBergl. S. Stelling-
Michaud: St. Saphorin et la politique de la Suisse pendant la 
guerre d'Espagne (1700—1710), Cully, 1935. 

http://0usbe3ab.lt
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ô. l). im ttotfall öas Dal b'©fta öurd} tDallifer (Truppen be« 
fetjen 3U [äffen, olles Aufgaben, bie ben fran3öfifd)en 3nter« 
effen 3utDtber Hefen. Der t)of non Derfailles aber, über öen 
üerfud) Sanouens, öen fran3Öfifä)en (Einflufj im tDallis nad) 
Ittögliä)beit 3urüe3ubrängen, bereits unterrichtet, erachtete 
es als geboten, einen aufjerorbenttictjen Benollmadjtigten ins 
tDallis 3U fenöen, öer in Anlehnung an öen Ambaffaboren 
Pur}fteul3 in Solotb.urn 3U arbeiten tjatte. Dom ©btober 1703 
bis in öen September 1707 oerfab. öer œacbjame unö ge» 
fdjmeiöige £ o u i s § e n r i 5 e ° e r b e be lit 0 ö a n e mit 
(Beumnbtljeit ben Poften eines fran3öfifd)en Reftbenten bei öen 
fieben 3enöen7). 

D i e K r i e g s g e f a h r toar für öas £anö nicEjt oon öer 
Qanö 3U toetfcn. (Einmal bonnte u n \ e r 5 1 e i ft a a t in öer 
(Erfüllung feiner Dflidjt als 3ugetoanöter (Drt öer (Eiögenoffen« 
fctjaft in öen Krieg b.ineinge3ogen toeröen, für öen $aiï., bajj 
auslänbifdje Kontingente bas eibgenöffifdje (Bebiet Beriefen 
mürben. Der t D e i t j n a c t j t s l a n b r a t öes 3ab,res 1702 
nimmt Kenntnis con einem Schreiben, öas öie 13 ©rte an 
Öas tDallis gerietet, um es über bie Kriegsgefahr 3U infor« 
mieren, öie an öer ltorögren3e öes £anöes beftanb, 3ufolge 
ber örei f einbüßen Armeen: ffiefterreictjer, Sta^ofen unö Bat)« 
ern, öie im ScDroar3tualö unö an öer Donau gegen einanöer 
beimpften. Die uom XDallis meröen aufgeforöert, ib,r Kon» 
tingent non 1200 tltann, mo3u fie nerpflidjtet finö, bereit3U« 
galten. Der £anörat bcfdjliefet, fid) nad) Ittöglidjbeit öer £age 
entfpredjenb 3U »erhalten. ITlan brückt aber in öer Antmort 
an öie eiögenöffifajen Stdnöe öen tDunfdj aus, 3U öen TEag« 
fatjungen eingelaöen oöer roenigftens über bie (Ereigniffe regel« 
mäfjig orientiert 3uroerben. 3n öer Antwort öer eibgenöffifd)en 
Stänbe, bie im tïïatlanbrat bes folgenben 3ab.res ben Abgeorb» 
neten norgelegt roirb, oerfpredjen bie 13 ©rte, bie £anbfd)aft 
in allen œidjtigen 5ragen um ib,re îîteinung an3ugeljen. D i e 
g r ö ß e r e K r i e g s g e f a h r a b e r b a m » o n ^ r a n b « 

') cf. Annales Valaisannes. 1. c, p. 70. 
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r e i dj unb S a D o q e n . 5ür 5ranbre'*> fjc-.oelte es fid} ntdjt 
nur barum, Saooqen non ïtorben tjer ab3ufdmüren, tnbenr 
man bas IDallis 3U beftimmen fudjte, Saoonen gegenüber ben 
(Broten St. Berntjarb 3U fperren, fonbern es lag 5ran6reid} 
nod) metjr baran, ben einigen 3ugang 3U bem t)er3ogtum 
ITtailanb, ber itjm nadj bem Abfall bes untreuen Bunbesge» 
noffen geblieben mar, ben Simplon in treuer £jut 3U roiffen 
unb nacb. Belieben barüber nerfügen 3U können. Der italic« 
ntfdje Kriegsfdjauplatj roar für ben Ausgang bes europäischen 
Ringens oon 3U großer Œragroeite, als bag man bie Derbin« 
bung mit ib,m fid) blatte entgegen laffen bannen. TEruppen» 
transporte, Hadjfdjübe, Ißromcmt*, Solbfenbungen unb Ku= 
riere für bie Armee Denbôme roaren nur über ben Simplon 
möglidj8). Unb fo bon3entriert fict) gleidjfam bas europäifdje 
3ntereffe befonbers im ïjerbft 1703 unb im 5rübjflbr 1704 
auf bie Stellungnahme ber Meinen ©ebirgsrepublik am Rot* 
ten unb auf bie im Befitje ber IDallifer fidj befinbenben Alpen* 
paffe. (Es roar für bie ariftoRratifdje ©berfdjidjt nid)t leidjt, 
Me £age ausgiebig für itjre eigenen 3ntereffen unb für bin 
Dorteil bes. £anbes 3ugleid) aus3unüt$en, obne bie ^anbtungs* 
freib,eit 3U oerlteren, bas Ilîijjtrauen bes Meinen ITtannes 3U 
erroe&en unb bas £anb in große (Befatjren 3U bringen. <Eb* 
gar B o n j o u r fagt über biefe £age in feiner Schrift: 
„Die Scb,roei3 unb Saooqen im fpanifdjen (Erbfolgeurieg" an* 
3toei Stellen folgenbes: „(Es ift t)öd)ft an3ieb.enb, 3U oerfolgen, 
nrie bie febroadje (Bebirgsrepublib mit ib,rer fdjarf ausgeprägt 
ten politifcb,=geograpb.ifcb.en 3nbir»ibualitdt mitten unter ben 
madjtigen (Bro&ftaaten ib.re Selbftänbigbeit unb itjre Iteutra« 
lität — biefe allerbings unter geroiffen <Einfd)ränbungen — 
aufregt erhielt." Unb an ber 3roeiten Stelle: ,/ttttt beroun-
berungsroürbiger SdmeUferaft unb ©elenbigbeit roanben fieb. 

8) Puysieulz an Modane in Sitten, 23. Oktober 1703:.. . 
«Sondez bien... les esprits pour voir, si nous pourrions espérer 
d'y faire passer quelque cavallerie ou dragons, en cas que cela 
nous sera nécessaire . . . » (Archiv de Courten). 
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öie IDallifer Staatsmänner burd) öie (Befaßten unb £odmn« 
;gen jener beroegten 3ab,re l)inburd). Sie oerftanben es nor« 
trefflid), öie £age aus3unü^en, inbem fie t>on allen Seiten 
(Mb nahmen, ob,ne fid) jebod) einer Partei gan3 311 nerfeauf en." 

IV. ÏDie waren öie Stimmungen im £anbe felbft? 

(Erftens einmal ift ôer formelle tDitle 3ur Iteutralitat tjcr« 
Dor3ub,eben. (Es mag ber £anbfd)aft tDaHis in jener 3eit 311» 
mute getoefen fein mie ben aatl)olifd)en ffirten, öie beim Be« 
<jinn öes Krieges öem £iebesroerben ber auslänbifd)en ITtäd)te 
gegenüber auf einer Sonöertagfatjung in £u3ern nom 30. unb 
31. UTär3 1701 einftimmig befdjloffen, fid) roeber auf ben ea« 
tl)oIifd)en Konferen3en, nod) auf ber Œagfajjung in (ErMärun« 
-gen ein3ulaffen, in frember 5ürften ©efdjäfte fid) nid)t ein3U« 
mifd)en, ftrenge Iteutralitat 3U galten, 3U Beinen Derb,anb« 
lungen über Œraktate 3U fdjreiten, fonbern bie (Eröffnungen 
öer fremöen (Befanöten aö referenöum mit nad) t)aufe 3U 
uefymen. 3m flbfdjieö einer 3toeiten Konferen3 öes gleiten 
3atjres in £u3ern nom 15.—18. 3uni, öie beöeutungsnotler« 
œeife 3Ufammengerufen rooröen roar, roeil öer fran3Öfifd)e <5e« 
fanbte bas non ben Ratb.olifdjen ®rten an ben König „abge» 
Iaffene" (5ratuIationsfd)reiben 3ur tEb.ronerb.ebung feines 
(Enkels Philipp non flnjou als ungenügenb unb 3U froftig 31t« 
-rücKgeroiefen r)attc, ïjetgt es: man muffe fid) roob.1 überlegen, 
roas man bem (Befanbten öes Kaifers unb jenen ber beiöen 
TDeftmädjte antroorten folle, man befinöe fid) 3roifd)en t)am» 
mer unö flmbofj, mit öem flnfdjlufj an bie eine Partei roerbe 
öer ©roll unb bie 5einbfd)aft ber anbern b,eraufbefd)tooren. 
So geb,t benn ber Sd)Iuf3 öab,in, fid) keiner Partei an3ufd)lie» 
gen, beiben keinen flnlaf3 3U Klagen 3U geben, bei allem 
Drängen auf eine Refolutton bas (Befdjäft möglid)ft b,ängenb 
3U erhalten unb übrigens ben (Erfolg ber ÎDaffen ab3uroarten. 
fleb,nlid)e Stimmungen mögen aud) im IDallis t>ort)anben ge> 
»efen fein. 
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Auf ben Kaifer atlerbings mußten bie tDaltifer nur info« 
fern Rüdtfidjt nehmen, als er bei einem eoentueïïen Sieg fei« 
ner tDaffen als BefiÇer bes ^erçogtums îïïailanb tb,r Itad> 
bor in Domoboffola unb im (Efdjental toerben konnte. — Die 
Be3ieb,ungen 3U piemont=SaDot)en roaren, fett bem üertrag 
oon Œljonon 1569 burdjroegs b,er3lid)er Itotur. Sie grünbeten 
fid; in ber 3eit ber Gegenreformation auf bie gleite abtoeb.» 
renbe (Einteilung gegenüber bem mächtigen, glaubensfremben 
Bern. Der îjer3og b,atte aus ben oerfajiebenen üertragen unb 
Kapitulationen fidjerlidj infofern feinen üorteil, als es itjm 
erlaubt mar, mehrere Kompagnien Solbtruppen — 3U ge« 
tniffen 3eiten bis 3U 2000 lîlann — im £anbe an3umerben. 
3n ben legten ^ab^eljnten roaren bie freunbfdjafttidjen ffie» 
fütfle bem Ijer3og gegenüber ettoas erkaltet. (Einmal gingen 
parallel 3U ben Atlian3en mit bem t)er3og bie 5"unbfd)afts» 
nerträge mit 5ranRreid), °ie D o n fran3Öfifd)er Seite genau 
eingehalten unb forgfältig gepflegt mürben unb bie begreif» 
Iid)erœeife bie fat>ot)ifd)en 3ntereffen in mandjen 5äIIen ftreu3« 
ten. Dann blieben bie faootjifdjen Auftoenbungen an penft» 
onen unb bie 3ufd)üffe an aufjerorbenttidjen (BefdjenRen an 
bie fübrenben perfönlidjReiten bei ber fparfamen àinftellung 
öes Muriner t}ofes meit tjinter ben flufroenbungen 5ranR» 
reidjs 3urücft. Das XDort non Racine: „Kein Selb, Reine 
S<i)tDei3er" enthält mob.1 eine böfe llebertreibung, aber bod) 
aud) ein Körndjen tDatjrljeit für jene 3eit. — Der Ijer3og 
Ijatte fid) ferner aus bem Bünbnis mit ben Ratt)olifd)en ©rten 
unb bem tDallis mirRfame Qilfe nerfprodjen für einen Angriff 
auf <5enf unb 3ur geplanten 3urü<egeroinnung ber tDaabt 
aus ben Klauen bes Bären. — Seit aber ber l}er3og feine An» 
fprüdje auf bie tDaabt liquibiert, feit ber faooi)ifd)e Derbün» 
bete bie ïjàrefie ber tDalbenfer in feinem ©ebiete bulbete, 
öen non £ubroig bem XIV. oertriebenen Kamifarben aus ben 
deoennen unb ben 3ufolge ber Aufhebung bes (EbiRtes oon 
liantes (1685) ausgeroanberten tjugenotten 3um Geil bei fidj 
Aufnahme gemährt tjatte unb unter ben Raloinifdjen „Refu» 
gierten" in ber tDaabt, im Bernifdjen ober in beutfdjen £än» 

SMifer ©efcbicbte 30 
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ôem Referaten für fein t}eer anroerben Kefj, mußte öas 
öen glaubensftarfeen unö in öer Religion 5er Däter feft oer« 
umleiten IDallifern mtjjfallen unö lieg irmen öen Ijer3og in 
einem roenig rjertrauensroüröigen £id)te erfdjeinen. Der lieber« 
tritt 3ur HIIian3, öie mit ausnähme öes Kaifers proteftan« 
tifcfje Illäc^te umfdjlofj, roar nid)t Öa3u angetan, öas Der-
trauen 3U ifjrem Derbünöeten 3U ftar&en, unö öies um fo tue-
niger, als öer fanouifdje (Befanöte in öer Scb.roei3, ITTcIIareöe, 
geraöe beim proteftantifdjen Bern am meiften Snmpatf/ien 
unö Unterftütjung erhielt9). Daß öie Œreue 3ur ttatl)olifd)en 
Religion auf öie (Einleitung öer ÏDallifer einen (Einfluß rjatte, 
geljt aus einer geheimen (Dröre Pur/[ieul3 an öen fran3Öfifd)en 
Refiöenten Iltoöane com 23. (Datober 1703 fjeroor, roo er 
fabreibt: «J'ai lieu d'espérer, que tout va bien pour le Ser
vice du Roy en ce pays-cy. Les catholiques surtout voyent 
trop de quelle importance il est pour la Religion de ne rien 
faire qui puisse nuire aux deux couronnes et ils se gar
dent bien d'aider en baron quelconque les Ennemis de la 
France et de l'Espagne, Les Messieurs du Valais ont le 
même interest qu'eux»1 0). 

Der öamalige £anöesbifd)of, 5 r a n 3 3ofepb, Superfaro 
(1701—34) trat felbftnerftänblid} nictjt offen für öie eine oöer 
öie anbere Partei auf. Seine St)mpatb,ien unö fein immerhin 
nidjt geringer Œinflujj aber lagen offenbar aus religiösen 
(Srünöen auf Seiten 5ranRmd)s. 3n Anerkennung feiner gro
ßen Deröienfte 3U ffiunften 5ro-rcRmdjs überfanöte itjm £uö« 
roig XIV. öurd) feinen (Befanöten put)fteul3 als perfönlidjes 
©efdjenu ein Bruft6reu3. 3n einem Briefe an ©berft Courten 
bittet punfteul3 öiefen, öas fcöniglidje ©efdjenfe öem Prälaten 
3u übermitteln, unö öann fügt er folgenöe ÎDorte über öen 

o) lieber Me fatoopifdjen 3Berbungen in ben proteftontifdjen San-
fonen &er Sibgenoffenfd>aft unb befonbers in 33etn ogl. 33onjour I. 
c. 52 ff. 

10) 3m 2lrd)it> be Courten. 3m gteicben Briefe beijjt es u. a. 
«Je vous crois bien par tout ce que vous me mandez, qu'ils 
tiendront une conduite telle, qu'on la peut désirer. 
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Btfdjof bjrçu: „Der (Eifer, ben öer t)od)toüröigfte Bifdjof »on 
Sitten 3ugunften öer beiôen Kronen an öen Œag legt, ift 
nmröig eines fo cbriftlidjen prätaten, nrie er einer ift. (Er er« 
kennt fcrjr tDot|I, öafj oie Religion öie fortoährenöen (Erfolge 
öer Armeen ôer beiôen Könige roünfchen muß, öa alle Kräfte, 
öie fiel) gegen fie Bereinigt Ijaben, faft ausnahmslos Ijäretifd} 
finö. Sie bürfen öen Bifdjof meinerfeits oerfidjern, baß es für 
mid) ein tmrklidjes Dergnügen fein roirö, feine Ittaieftät über 
öie aufrichtigen unö toab,ren (Befühle öes Bifcrjofs in Kennt« 
nis 3U fetjen"11). (Es ift aber offenbar eine böswillige Der» 
ieumöung gegenüber öem Bifdjof, trjenn öer (Braf tDtjbert am 
21. Itooember 1703 an öen r}er3og berietet: £ubroig XIV. 
f)abe öem Bifdjof öen Karbinalst)ut in Ausfielt gefteHt unö 
ü)tn nerfproeben, für öie IDieöereinfetjung öer tDatlifer Bi= 
fctjöfe in ib.re frühere Ilîaccjt 3U roirRen12). Die flusfidjtsto" 
figkeit eines folctjen Derfpredjens, öie bifdjöflidje Souneränität 
im IDallis uneberfjer^uftetlen, tjätte fidjerlid) aueb, ein rueniger 
guter Kopf als Superfaro es toar, einfeljen muffen. 

Aber aueb, aus toirtfchaftlichen ffirünöen roaren Öie tDatlifer 
öem tjer3og œeniger gut gefinnt. (Es roar ibnen nieijt entgan= 
gen, öafj öie energifetje piemontefifetje ÏDirtfcfcaftspolitta im 
17. 3ab,rb.unöert öarauf ausgegangen mar, öen Œranfit yooU 
fcf)en 3talien unö 5 r a n ^ I e ^ D o n öen tDatlifer paffen ab3U= 
lenken unö nor allem öem ÎÏÏont <Eenis 3U3ufüb,ren. Bei öen 
häufigen Kriegen 3roifct)en Ijabsburg unö Bourbon, bei öenen 
3talien immer Kriegsfdjauplatj roar, gingen TEruppentrans« 

" ) Le zèle que Mr Evèque de Sion fait paraître pour les 
deux Couronnes, est digne d'un prélat aussy chrétien que luy, 
il voit bien l'interest que la religion a de souhaiter la continua
tion des avantages des armes des deux Roys, puisque toutes les 
forces qui sont liées contre eux sont presque toutes des héré
tiques. Vous luy pouvez assurer de ma part, que je me fray 
un véritable plaisir d'informer Sa majesté de ses sincères et 
véritables sentiments.» Puysieulz an Modane, 23. Okt. 1703. Ar
chiv de Courten. 

12) cf. SBonjour l. c. 6. 86. 
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porte unö mancherlei material über biefe Ijanbetstoege, unb 
bas Debatten ber Ï}cr30gïic^cn Regierung bebeutete eine emp» 
ftnblidje Sdjäbtgung unö «Einbuße für bas tDatlifer Gransport« 
mefen. Diefleidjt ftnöet ficb. in öen £anbratsabfd}ieben auct) ge« 
rabe mit Rücbfidjt auf bie geringen 3ofl=, Brüc&en» unb tDeg» 
gelber 6ie oft toieberbeljrenbe Klage über ben fcb.lecb.ten 3u« 
ftanb ber DMlifer Derbeïjrsœege. 

flnberfeits mögen mirtfctiaftliccje <Erroägungen bie tDatti« 
fer Staatsmänner betoogen tjaben, in ben entfctteibenben 3ab.« 
ren bei aller Snmpatfjie für 5tonbrei<f) in befd|eibenem Aus» 
maß ben (Broken St. Bernfjarb aud) für Sauonen offen 3U 
galten. 3m töeitjnacfjtslanbrat 1701 legt bie ©brigbeit ben 
flbgeorbneten bie $xage nor, mie fie ficb. 3U Debatten tjabe, 
roenn größere Dieljbeftänbe burd) unfer £anb geführt mürben 
3ur Derforgung öer fran3Öftfd)en Gruppen in 3talien. Die 
flntœort lautet, man bürfe fie nidjt t>ert)inbern, muffe aber 
öie geraöljnlidje Tratte, ö. i. eine flusfufyrgebüljr für Dieb/ 
unö öie anöern IDegredjte nerlangen. Radjöem im 5eï> rua ï 

1702 roegen öem unertcarteten Transport Don 2000 Pf erben 
für bie fran3Öfifd)e Hrmee in 3talien in ben Be3irben £eub unb 
Raron eine offene Renolte ausgebrochen toar, inbem bie Un« 
3Ufriebenen behaupteten, öie ©brigbeit tjabe öas £anö Der« 
raten unö nerbauft, befaßt fidj 3unäd)ft ein £anörat in TEurt« 
mann unö öer ITTailanörat nochmals mit ber 5 r a 9 e &es Gran« 
fits 3ugunften 5 ra"^ reid)s, ob.ne jebocb. eine anbere Stellung 
3U be3ieb.en, als bie nom corïjergegangenen 3ab.re. 3n öem 
IDeiljnadjtslanörat com 7.—17. De3ember erftattet öie Re
gierung Beridjt, baß aud) über öen ©roßen St. Berntjarb eine 
große Ilîenge Pferbe, Dieb, unb Kriegsmaterial beföröert 
toeröe, unö fragt neueröings an, raie er fiel) in öiefer Sadje 
3U t>erb.alten tjabe. Die TDeifung lautet einfadj: Die Regie« 
rung muffe in öiefer Sadje Sanonen gleicb. beïjanbeln raie 
5ranbreicb. " ) . 

ls) 3cb nehme bier 33eaug auf bie Sanbratsprotofofle im ©taats-
arebfo in ©itten. 

http://fcb.lecb.ten
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Aus öen oben angeführten (Brünben Rönnen mir es be» 
greifen, oafj 6er au&eroröentlidje (Befanöte Saoonens im töal« 
lis, ffiraf tönbert, als er am 20. ©Rtober 1703 in Sitten ein* 
traf, um öas tDatlis an bie alten Derträge 3U erinnern unö 
feine übrigen Aufträge aus3urid)ten, faft öurdjroegs auf eine 
kübte 3urüeb.altung ftteg. Der £anöesl)auptmann peter oon 
Riebmatten, ôer öiefes Amt in öen roidjtigen 3aljren 1701 
bis 1707 bebleibete, erklärte itjm, bafe öas IDallis aud) mit 
5ranfcreid) ein 5"unbfd)aftsbünbnis tjabe, unö öag 6ie ftriRte 
flnroenbung ber Ileutralität öie Sperrung ber Atpenpäffe für 
beibe ttlädjte nertange. IDoIIe bas IDallis öen I)er3öglid)en 
ïjilfstruppen öen (Brofjen St. Berntjarb offen galten, fo Rönne 
bie Regierung aud) 5ranRreid) bas Durdjgangsredjt über ben 
Simplon nidjt nerroeigern. 5ür bie Antoerbung eines tDallifer 
Regimentes fei ber 3eitpunRt fd)Ied)t getDab.lt. 3n fotdjen 
roitbberoegten 3eiten tjabe bie Republik itjre Gruppen felber 
nötig. 3mmerl|in gemattete ber £anbesl)auptmann öem ffira» 
fen, feine Anträge bem £anörat perfönlid) 3U unterbreiten. 
Der Beginn öes tDeibnadjtslanbrates roar auf öen 7. De3em» 
ber feftgefetjt. Die 3roifd)en3eit benütjte (Braf tönbert 3U einer 
Propaganöareife burd) bie obern 3enben. (Es roar it)möarum 
3U tun, für feine Anträge Stimmung 3U madjen unö öie ein« 
flufjreidjen perfönlidj&eiten öurd) (BefdjenRe unb Derfpre» 
jungen 3U geroinnen. 3unäd)ft 3at)lte er eine 3at)resrente ber 
rüc6ftänbigen penftonen, nerteilte ben einen bie beliebten 
Îlîauritiusbreu3e (im töert »on etroa 100 tEalern), Berfpradj 
anbern ©ffaiersftellen in bem an3uroerbenben Regiment, 
laufte ben brüten einfad} burd) Selb, Iuö täglid) 3ab,Ireid)e 
Säfte an feinen Œifd) unö ließ öie guten italienifdjen tDeine 
in Strömen fliegen. Dod) 3U feinem grof3en £eiöroefen ftiejj 
er überall auf öen überragenöen fran3Öfifd)en (Einftug. 3umal 
bie untern 3enöen Difp, £euR, Siöers unö Raron ftanöen 
treu 3u Sranbreid). Das IDaHifer Regiment (Eourten, öeffen 
ffifföiersftellen ausfdjliejjtidj Kantonsbürger bebleibeten, batte 
bie Be3ief)ungen ber beiben £änber befonöers enge geftaltet, 
unö faft alle angefeljenen Rtänner ftanöen in fran3öfifd)em 

http://getDab.lt
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Solöe. 3n obnmâàjtiger BDut fpricljt <5rof tDijbert in einem 
Briefe com 9. 3anuar 1704 on öen tjerçog non ber fran3Ôf> 
fdjen Salanerei öer tDalfifer. 3mmert)in fjatte (Braf tDijbert 
auf feinet propaganöareife infofern eine kleine Genugtuung, 
als es itjm gelang, in Difp öen einflufjretd)en £anöfcf)reiber 
3obann 3oft Burgener"), öie redete r}anö öes £anöesbaupt« 
manns, öurcb, eine penfion 5en faoontfdjen 3ntereffen geneig» 
ter 3u ftimmen. Um ibn gan3 auf öie Seite öes r}er3ogs 
t)inüber3U3ieb,en, bot ib,m öer (Braf audj öie ffiberftenftette in 
öem 3u bilöenöen IDallifer Regiment an. 

IDenn Burgener in einem fpätern Brief an ©berft Œourten 
feine Abhängigkeit nom fanonifajen (Selbe aud) fdjarf in Hb« 
reöe [teilt unö als ein3iges ITCotin feiner Œinfteïïung öen 
ttuijen öes £anöes angibt, fo empfanöen öod) öie 5ïon3ofen> 
freunöe öeffen Derbalten als meniger 3UDerIäffig. 3n einem 
Brief Dom 2. 3anuar 1704 teilt put)fieul3 öem ©berft <Eour« 
ten mit, es ftänöen itjm monatlicb, 500 Galer 3ur üerfügung, 
um öen fanonifdjen (Einflufj im £anbe 3U bettampfen, unö 
fd}enbt öann Burgener eine ausbrüäiiidje (ErtDäfmung mit 
öem Satj: « Votre sage et habile conduite, jointe à ce que 
vous jugerez à propos à faire pour Jvt. Burgener, le mettra 
apparement dans nos interests, si l'on peut le réduire, vous 
n'aurez pas grands ennemis à combattre. Quand aux mé
dailles, je crois quelles sont entre vos mains, faites-en 
usage que vous croies le plus convenable»"). 

" ) 21m 11. 2Jtat 1707 ertlomm 33urgener Me Wirbt eines 
Sanbesbauptmanns, Me er bis 1721 htnebatte. 

« ) cf. SBonjour 1. c. p. 87/88. 
Uebrigens nehmen aucb Me greunbe granfreiebs Me ^>enfionen 

unb ©elbgefc^enfe bereitotltig aus bet fianb bes fran3Öfffd>cn 3le-
ftbenten SDtobane. 93gt. <£ourten an 9Jtgr. oom 31. ©esember 1703 
«... en tout cas les affaires du Roy sont établies de manière qu'avec 
un peu d'argent il sera facile à Mr. Modane de les maintenir.> 

Unter bem 3>atum »om 31. öanuar überweift ber franjöfii^ 
2tu6enmintfter SDtarquis be Sown an Oberft bt Sourten einen 
SSecbfel Don 1000 îatern für 2 SBattiferpMitifer. Slrcbto be Sourten. 
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Zn Raron tou&te IDnbert ôen tlîajor Roten, ben fügten, 
ben Ittann biefes 3enben unb beffen Sotjn buret) Derlet^ung 
non ©fftjierspatenten für Dibtor flmabeus ein3unel}men. 3n 
Sitten ober leifteten it)tn ber Bürgermeifter unb bet ©rog« 
ttaftlan, beibe aus ber ^amilic ber Kalbermotten, treue 
Dienfte unb erleichterten itjm bie fctpere Aufgabe. 

V. ©er benfturilrbtge H)etb.ttocb,tsIonbrot J703. 

©leictjröotjl feam tDqbert tief gebemütigt unb ernüchtert 
non feiner Bebeljrungsreife nacb, Sitten 3urücb, um feine Auf» 
träge bem £onbrat 3U eröffnen. <Es mu^te für itjn eine (Er« 
Ieidjterung bebeuten, bafj Diutor flmabeus in3töifcr)en ben 
Kommanbanten bes Scbiroei3erregimentes in feinen Dienften, 
ben ©eneral 5 r o n 3 3ot)ann Rebing, beauftragt tjatte, auf 
feiner Durchreife nacb, ber Ijetmat bem oerfammelten £anb« 
rat in Sitten feine Dorfdjlage 3U unterbreiten16). Da aber 
aucb, König Cubtnig bie Schritte bes fanonarbifcfjen (Befanbten 
im OMlis genau tjatte überroactjen Iaffen, traf faft 3U gleicher 
3eit mit Rebing aucb, ber ©berft Œourten, ber Befehlshaber 
bes ÏDalltferregimentes in fran3Öfifct)en Dienften, in Sitten 
ein, um fltobane in feiner Œatigbeit als aufjerorbentlidjer 
©efanöter 3U unterftüfcen " ) . Die 5airüftc Rebing a>ar im 

3n einem Briefe com 12. 3anuar 1704 empfieblt "Cupfieulj 
bem Oberft be (Eourten abermals, 33urgener für bie 3ntereffen ber 
franaöfifcben firone aurüdjugeroinnen. Original im 2lrcbiD be (Eourten. 

1B) 2lm 23. 3toßember 1703 beglaubigt ber t>eraog ben (EbeDa-
lier ©eneral be bataille «Is feinen ©efanbten bei ber Sfraltifer 9te-
gierung. — ÎJotument im <5taats<ircbtt>. — Sw<3 3obcmn 9tebing 
(1662—1707) n>ar in ben $)ienften €>a»opens emporgeftiegen, er 
»urbe Oberft unb ©eneralmajor. (Er liefe 'aber 1704 feinen §errn 
im ©ticb, trat in franaöfifcbe $)ienfte unb fiel als marécbal be 
camp 1707 in Spanien. 

") 3ean (Etienne be Soutien (1653—1732). (Er trat 1668 in 
franjöfifcbe 2)ienfte unb erllomm unter feinem Onlel (Etienne be <Eour» 
ten bie militânjcben ©rabe. — 2lls Äomntanbant eines SBalltfer 
Regimentes (feit 1689) fämpfte er bei ©teinferl unb Sleerroinben 
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tDaHts feljr bekannt unö angefetjen. (Staubte 6er ïjerçog, öie 
tDatlifer toüröen feine Dorfdjläge aus öem Ittunöe öes (Bene« 
rais günftiger aufnehmen als oon feinem lanöfremöen (Be» 
fanôten, fo fjatte £uöurig feinerfeits öen öiplomatifdjen Sdjlag 
pariert unö keine ungünftigere tDaf|t getroffen. (Eourten, als 
angefefyener Bürger öes £anöes unö als fein (Exponent am 
ÏJofe öes befreunbeten lîtonardjen, kannte offenbar öie Der« 
tjältniffe ebenfo gut unö roufjte beffer, roelaje Saite in öer 
Seele fetner £anösleute er anfccjlagen muf3te, um öen ge» 
roünfd)ten (Erfolg 3U er3ielen. So gltd) öenn öer tDeit)nad)ts= 
Ianörat öes 3ab,res 1703 einer flrena, in öer öie Ringkämp
fer öiefer beiöen austoärtigen IHädjte 3ur erften Runöe paar» 
œeife antraten, unö in öer öie grojjmädjtigen ïjerren flbge« 
oröneten öer 3enöen öie gutbe3at)tten 3ufdjauer bilöeten, öie 
ungeachtet aller Binöungen öod) öes £anöes tDüröe unö IM» 
3en tticÈ)t Derga&en. 

Als erfter erhielt am 11. î^ember (Beneral Reöing öie 
(Eljre einer feierlichen Sitjung. (Er eröffnete öen flbgeoröne» 
ten, fein t)err tjabe fid) aus alter 5*eunöfcc)aft unö Ijoccjad)« 
tung für fie entfdjtoffen, öen fdjönften (Eöelftein feiner Krone, 
öas floftatal, öem Sdmtje irjrer Republik an3unertrauen. 
ÎDaHifer Gruppen unter öem Kommanöo non TDatlifer ©ffi» 
3ieren foHten im Solöe öes t)er3ogs öas roid)tige (Bren3lanö 
fdjüijen. (Er roarnte fie cor öer (Befaïjr, öie ibrem Staate allen« 
falls aus öem lieber gang öes ïjer3ogtums flofta in König 
£ubroigs Befitj erroacbjen könnte. Sei öas tDallts r>on öer 
übermütigen fran3Öfifdjen ÎÏÏad)t einmal gan3 eingeklam» 
mert, fo örotje itjm öer fidjere erftickungstoö. lîîit einöring» 
Itctjen IDorten erinnerte er an öas unglückliche Sdjickfal öer 

(1704) unb erbielt 1704 Me (Ernennung jum maréchal be camp unb 
1721 jene aum ©enerallieutenant unb rc-urbe 1723 Slitter bcs 6t. 
ßubroigsorbens. £r iff ber SJegrünber ber nocb beftebenben älteren 
Einte ber be (Eourten. 35gt. 3. u. <£. be Courten: «Familie de Courten, 
Généalogie et Service Militaires», Metz 1885, S. 135 u. ff. sowie 
Eugen de Courten: «Annales Valaisannes» XVme année, N» 3, 
S. 98. 
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5reigraffd)aft Burgunö. Die H)allifer follten ntcEjt in ben gtei» 
djen Seller nerfallen mie bie (Eibgenoffen, aïs fie ôen Sdjufc 
Burgunbs, biefes notroenbigen Sc^ilöes, 3urücferoiefen. Das 
freie Durdjgangsredjt bürfe fid) 6as tDaHis nom fran3öfifd)en 
König nidjt rauben Iaffen, roolle es nidjt feine ganße Selb» 
ftänbigfeeit aufs Spiel fetjen. <5raf tDtjbert unterftütjte Re* 
bings Ausführungen, inbem er auf Anraten feines Surften 
namentlid) ôie (Eiferfudjt ber XOallifer gegen Bern für bie 
faoonifdjen plane nutjbar 3U madjen fudjte. (Er lieg burd)* 
bliéen, Difetor flntabeus roerbe rootjl, falls nom tDaHis eine 
Abjage eintreffe, 6en Sd)ut) bes floftatales ben Bernern an« 
bieten. Diefe roürben fidjer mit 5*euben bie <5elegent)eit be= 
nütjen, fid) im Süben ber fllpen an einem fo roidjttgen punkte 
fefaufetjen. (Er überlaffe es itjrer <Einfid)t, tjieraus bie $oU 
gerungen für itjren Staat abjuleiten. IDenn bie Berner bem 
ïjer3og Ijilfstruppen fenben mürben, fo müf3te er mot)! auct)-
etmas für fie tun, roas liege ba naïjer als itjnen feine Red)te 
auf bas llnterroallis ab3utreten, meiere bie rührigen Berner 
fidjer balb geltenb madjen mürben. Uno bann formulierte er in 
einem memorial feine 5orberungen in brei punkten: 1. bitte 
er um Ijilfe unb um bie (Erlaubnis, im £anbe im Sinne ber 
flUian3oertrage Referaten an3uroerben, 2. freie Begebung 
bes (Brofjen St. Berntjarbs für alle roaffenlofen Ittänner, bie 
fid) in bie fanotjifdjen Dienfte begeben mödjten, gemeint fin& 
Referaten aus ben featljolifdjen unb proteftantifdjen Konto» 
nen, bie Kamifarben unb Refugierten, bie im Ijeere bes Ijer» 
3ogs gegen ben König feämpfen mollten, unb 3. „bajj eir aud} 
fampt ben übrigen ©rten ber (Eibgenoffenfdjaft Saoor/e in 
ben gemeinfamen Sdjutj unb bann roie tjieroben banon ge» 
melbet, HugftaU in partifeular in unfere protefetion unter bes 
ïjerçogs Spefen unb Befolbung nehmen follen" (flbfdjeib)18). 

Run trat ©berft (Eourten auf ben plan. i3n einem Brief 
an ben fran3Öfifd)en Kriegsminifter (ErjamiHarb nom 15. De« 

1B) <3taat&aT<bfo <5itten. SDlemcrcial bes ©rofen SBçbert. 
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3ember19) fdjilbett er fein Dorgeïjen ouf folgenbe tDeife: et 
fei am 12. De3ember in Sitten angekommen, unb 6er £anb» 
rat Ijabe feit fünf tEagen getagt. (Er Ijabe geferjen, toie öle 
Ferren tDnbert unb Rebing alle Ijänbe »oll 3U tun Ratten, 
burcb. itjre Derfpredjungen unb Dorfdjläge eine An3al)l Don 
Abgeorbneten 311 nerfüljren. (Er Ijoffe aber in Balbe iljre Be« 
müljungen 3U »ereiteln. Da bie Republia am Abenb Dor fei
ner Ankunft ben (Beneral Rebing in einer feierlichen Sitjung 
•empfangen Ijabe, fo b.abe aud) er geglaubt, fid) feines Be» 
glaubigungsfdjreibens bebienen 3U muffen unb aud) für fidj 
eine feierliche Sitjung 3U oerlangen, bie itjm audj getoabrt 
roorben fei. « Elle a fait un assez bon effet, puisque elle a 
déterminé le conseil de prendre les propositions des Mes
sieurs de Savoye ad referendum.» Das aber bebeutete in 
ber Sprache ber bamaligen 3eit, bie Angelegenheit auf bie 
lange Bank fdjieben. (Eourten berichtet weiter, er rjabe bie 
Abgeorbneten getnarnt, fiel) in bas faDonifcb,e Abenteuer ein« 
Uulaffen unb gegen ben tDillen ^ranfercic^s bas Aoftatal in 
ben Sdjutj iljrer Iteutralität 3U übernehmen, benn es märe 
äufjerft unklug in jenen Derb.ältniffen, bie beiben Kronen 3U 
»erftimmen. 

<Es lockt uns com gefd)id(tlid)en Stanbpunkt aus, bas fa» 
Donifdje Anerbieten nod) etœas 3U unterfudjen. Das Aoftatal 
roar bem piemontefifdjen Staat nur lofe angegliebert unb 
tjatte fid) bis batjin einer roeitger/enben Autonomie erfreut. 
3u Derfdjiebenen ITtalen roaren in ber Benölkerung felbft 
Strömungen aufgetreten, bie ben Anfdjlufj an bas tDatlts be» 
-günftigten unb gleidjfam barum baten. IDare ber Befitj biefer 
Dorlanbe jenfeits ber Alpen für unfer £anb nid)t ebenfo nor» 
ieilb-aft geroefen, roie alle anberen ennetbirgifdjen (Erroerbun« 
gen: bas (Efdjental, bie £enentina unb bas Deltlin für bie 
übrigen (Eibgenoffen? (Es liegt ja in ber Œenberç eines {eben 
pafjftaates, bie ©berb.ob.eit über beibe Abgänge an3uftreben. 
(Es gab eine Reitje non Abgeorbneten, bie r/ier unbebingt 3U« 

18) ©ie 2lfcfcbrift Mcfes Briefes ift im Strcbio be Soutien. 

http://�berb.ob.eit


447 

greifen rootlten. Œourten felbft fagt in bem erroäbnten Briefe 
on (EfjatmHarb: « Cette offre est escouté assez favorable
ment par quelques uns.» lieber bie Benufcung ber pâffe 
[pricf/t er fid) ebenfo freimütig aus. 5ran&reid) erfahre net» 
nerlei Betjinberung bei feinen Transporten. Œs roöre nad) 
feiner tlîeinung nidjt fd)roer, felbft unbewaffnete Gruppen 
burd) bas £anb 3ieïjen 3U Iaffen, nur müfjte man in biefem 
falle bie füblidjen Ufer bes ©enferfees in Befit) Ijaben, ba 
bie Berner eine berartige «Erlaubnis für bas roaabttanbifd)e 
tëebiet rootjt fdperlid) erteilen roürben. — <Eourten r/atte 
übrigens gegen Saootjen nod) einen anbern fdjroeren Sd)tag 
geführt. (Er roies bie tDaHifer barauf tjin, baft 3roifd)en t>in« 
tor flmabeus unb ben Ketjern eine enge Binbung befiele. 
Alle in ber bernifdjen tDaabt nerfammelten Refugierten, er» 
Märte er, fatten bie flbfidjt, burd) bas TDaltis ins floftatal 
3U 3tet)en, roo ber tjauptfammelplatj bes proteftantifdjen Re» 
gimentes Desportes unb überhaupt aller Ketjer fid) beftnbe. 
IDenn bas tDallis biefen Durd)3ug rutjig gefd)ef)en laffe, fo 
[telle es fid) in biefem europäifdjen Kampf in ben Dienft ber 
proteftantifdjen Rtäd)te. (Einmütig befdjloffen barauf bie Ab* 
georbneten, allen fran30fifd)en Refugierten ben Durchgang 
burd) bas £anb 3U fperren. « C'est le secours le plus con
siderable que le Duc de Savoye pourrait recevoir », fprtdjt 
fid) (Eourten im Briefe an ben Kriegsminifter (Hjamittarb aus. 
Difetor flmabeus jeben TEranfit 3U unterbinben audj für 
Pferbe, Kuriere unb IDaren, getje allerbings nid)t an, fo 
gerne bie fran30fifd)e tjeeresleitung es faïje, roeil bie Republik 
nidjt offenfcunbig bie 5reunbfd)aftsnerträge mit Saoopen »er» 
let)en bürfe, tnelmerir in biefer £age roenigftens ben Schein 
ber tteutralität roafjren muffe. Mais les facilités seront en
tières pour le Roy. Damit bem König biefe Dorteile aber auf 
bie Dauer gefid)ert roären, muffte feine Œatig&eit burd) bie 
nämlid)en îîîittel unterftütjt roerben, roeld)e aud) bie fanorji« 
fd)en ©efanbten anroenben. Diefe t)ätten in ber £anbfd)aft 
oiel (Mb ausgegeben unb fie erhofften fi<$ banon für bie 
3u6unft eine gute ÏDirnung. 
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tDir fdjett aus biefent Briefe, bafj öie erfte Runbe für 
Gourten getoonnen mar, tnenn aud) ber blanke Sectio ber 
RMlifer Reutralität an mehreren Punkten bebenftlidje Beu« 
ten auftoies. Die Hbgeorbneten kommen überein, bem èeneral 
Rebing nod) nor Reujaljr eine enögültige flntroort 3U erteilen. 
3u biefem 3toec&e œollen fie, mit neuen Dollmadjten con ben 
3enöen ausgerüstet, am 29. De3ember in Brig normals 3U« 
fammentreten. 

Das Refultat biefer Beratungen, an benen bie rioalifie« 
renben Parteien mit itjren memorials fid) beteiligten, fagt 
Courten in einem neuen Briefe an ben fran3öfifd]en Kriegs» 
minifter (31. D^ember)20) alfo 3ufammen: Alle üorfdjläge 
bes (Eolonels Rebing finb mieber 3ur Beridjterftattung an bie 
3enben übernommen morben. Der tjer3og non Satotjen merbe 
bemnad) Keine Gruppen bief es £anbes erhalten ; bie Republik 
itjrerfeits merbe bas floftatal nid)t ifyrem Sdjutje unterteilen 
oljne bie ausbrüdtlidje ©enetjmigung bes Königs; fidjer fei, 
baf3 ben Refugierten nid)t geftattet roerbe, burd) bas TDallis 
fid) in bie Dienfte bes t)er3ogs 3U begeben unb ber tanbtag 
b,abe eine batjingeïjenbe neue IDeifung erlaffen. Dem König 
ftünben bie fllpenpaffe für alles 3ur Derfügung, ausgenom« 
men für bie bewaffneten Gruppen. 3n biefer Sadje fei für ben 
Augenblick keine flusfidjt r>ort|anben, eine flenberung 3U er« 
roirken. lîttt etroas Selb toerbe es Rtobane ein leidjtes fein, 
ben guten Stanb ber Dinge aufredjt 3U ermatten. 

(Es mar Œourten burd) fein ^Tentorial auf ben £anbrat 
in Brig alfo gelungen, bie 5urd)* o e r tDaHtfer über bie Um« 
faffung ifyres £anbes non Süben Ijer burd) 5rankreid) 3U 3er« 
(treuen. Rteljr nod) als er felbft tjotte ba3u offenbar (5raf 
IDnbert beigetragen, inbem er bem £anbrat gegenüber bie 
Drohung ausfpradj, bas Hoftatal bem Sdjutje Berns a^uuer« 
trauen, unb bem mädjttgen Bern für eine allfällige militä« 

s 0) 2>er 33rief befmbet fi<b im 2lrd)toe Nationale in ^a r i s 2T 
1661, '•JMèce 350. ©as 2lrd>iD be <£owten befifet eine 2lbfd)rift. 
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rifdje tjilfeleiftung bie Rechte auf Me ehemaligen fa»ot)ifd)en 
(Teile bes Untertoallis ab3utreten, falls bie IDallifer fetbft bas 
floftatal nidjt in iljren Sdjufc nehmen mürben gegen bie Ijeran« 
rficaenben fran3Öfifd)en Gruppen, tttit biefen broï|enben fln« 
fpielungen I)at ber faoonifcfye (Befanbte bas gerabe ©egenteit 
feiner flbfidjten erreicht. <Es erroadjte ber nur 3U gut be&annte 
tDallifer Œrot), unb bie flbgeorbneten erkannten in 5ran6« 
reiĉ  ben natürlichen unb ftarben Derbünbeten in einem au« 
fälligen Kampfe gegen Bern. ÏDir bürfen nidjt nergeffen, bag 
bie sonfeffionellen Spannungen in ber (Eibgenoffenfdjaft toe» 
gen bes TEoggenburger tjanbels fid) œieber 3ufpitjten, unb öag 
bas alte unb langgehegte flti&trauen ber IDallifer gegen Bern 
nictjt erftorben mar. Rod) anlafolidj ber Bunbeserneuerung mit 
ben 7 Batb.oIifcb.en ®rten am 6. Rooember 1696 in flltborf 
erbat bas IDallis ben Rat ber 7 ffirte, toie es fid) megen ner= 
fdjiebener Beeinträchtigungen oon feiten ber Berner 3U »er» 
galten tjabe. Unter biefen Beeinträchtigungen roerben u. a. 
genannt: bas eigenmächtige Derfetjen ber £anbesmarß bei ber 
Brücke oon St. tïïorii} burd) bie Berner unb ein oon ben Ber» 
nern beanfprudjtes militärifcfyes Durcfougsredjt in jener <5e« 
genb. Die 7 ©rte antroorten: Die 3ugsprätention Berns fei 
unbegrünbet unb gefätjrlid) unb gegen jebe Uebernorteilung 
in ben £anbesmarßen muffe fid} bas IDallis mit allen ITCitteln 
3ur tDetjr fetjen unb es bürfe fid) burd) bie oon ber „Bahn« 
nifdjen £iftigBeit" norgefpiegelten Dorteilen nidjt blenben 
laffen, roo3u bie oerbünbeten (Drte Rat unb Œat anböten21). 

Bern alterbings tourbe in jenen TEagen tatfädjlid) am mei» 
ften oon ben eibgenöffifdjen (Drten burd} Ittellarèbe umroor» 
ben"). Rid)t nur feine fran3ofenfeinbtid)e Ijaltung empfab.1 
es bem ïjerçog als Bunbesgenoffen. Sein (Bebtet, bas fid) »ont 
Rfjein bis 3um ©enferfee erftredtte, konnte eine ibeale Brüee 
3U ben £änbern ber Bunbesgenoffen roerben, 3umal menn es 

21) Slbfcbeib bat betreffenden £<igung. 
") Sum golgenben r-ergleicbe 33onjour: I. c. ©. 52—80. „5)ie 

fm>oçi|c&en SBerbungen in ber proteftantifeben ©cbweia." 

http://Batb.oIifcb.en
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gelang, bas IDaltts entroeber 311 geroinnen ober unfdjablicf} 3U 
madjen. (Es bilbete fid) in ber ITtutjenftabt eine ftreng |at)ot)i^ 
gefinntc Partei, an ôeren Spitje r/odjangefeljene perfönlidjliei» 
ten ftanben, roie ber Sdjultljeiß Sinner, ber Denner Ilturatt, ber 
Denner IDillabing unb ber £anboogt ton £aufanne, Steiger, ber 
feinerfeits Sanorjen alle nur möglichen (Erleichterungen auf 
bem ©enferfee gemattete. (Enbe 1703 unb anfangs 1704 bil» 
beten bie Derfyanbtungen über bie Reutralität Saootjens ben 
t)auptgegenftanb auf ben eibgenöffifdjen Œagfatjungen. Bern 
fetjte fid) entfdjieben für bie Iteutralifierung Sanotjens ein, 
fanb aber bei bem einflußreichen glaubenstierroanbten 3ürid) 
nur nerfteéten IDiberftanb unb bei ben b-atf/olifdjen Kan» 
tonen offene Ablehnung. Die bernifd)e Regierung fanbte je» 
bod) aus eigenem Antrieb üenner lîîuralt an ben fran3Öfi» 
fdjen ITCarfd)all îEeffé nacfj (Iljambért), ifjn 3U erfudjen, ben 
(Einmarfdj in SaDoqen 3U unterlagen, bis bie tEagfatjung in 
Baben Stellung be3ogen tjabe. An bie IDallifer Regierung 
rourbe non Bern unb 5*eit>urg breton Bericht erftattet, unb 
unfer £anb erfudjt, mit ben mititärifdjen Rüftungen 3U be» 
ginnen, um in ber Stunbe ber (Befatjr bereit 3U fein. 

3n ben öictjt befiebelten (Bebieten Berns, bie non Imegstüd)« 
tigern 3ungnolR überquollen, beabfidjtigte ber t}er3og non Sa» 
nor/en, gegen 3000 îîtann unter ©ffi3ieren aus bem berni« 
fd)en patri3iat anroerben 3U laffen. ïïtellarèbe gab fid) alle 
Htüb.e. Dod) gelang es iïjm fd(Iießlid) bocb, nid)t, eine förmliche 
Kapitulation mit Bern ab3ufd)ließen, einesteils, roeil in ber 
Stabt felbft eine rübrige, frart3Öfifccj gefinnte Partei an ber 
Arbeit roar, anbererfeits, roeil ber fran3öfifdje ffiefanbte put)« 
fieul3 mit Aufbietung feiner gan3en biplomatifccjen Kunft, 
burdj bie Politik bes ïjtntjaltens unb buret) Beftecrjung enb» 
lieb, alle üerljanblungen 3um Sdjeitern brachte, (Broße Dienfte 
leiftete itjm hierbei eine Dame aus ber ïjoïjen bernifdjen Ari» 
ftobratie, tttabame Œiltier, bie bas Dertrauen ber t|eroorra« 
genbften Staatsmänner genoß unb bem fran3Öfifdjen (Befanb» 
ten über bie roidjtigften unb nerborgenften Regierungsge» 
fdjafte regelmäßig Beriet erftattete. 3ab,r3eb,ntelang Sonnte 
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fie tf)r bunbles (Beœerbe betreiben, obne ôag in Bern jemand 
baoon eine flljnung Ijatte. 

3mmerbm oerftanb es ItîeHarèbe unö fein Htitarbeiter, 
(Braf St. Sapb,orin, notrefflicb,, unter Umgebung öer ©brig« 
fecit eine große 3ab,l non Rekruten an3uu>erben unö fie nad> 
Saoonen 3u fctjaffen. Um fie burcb, bas XOallis 3U bringen, 
oerteilte er teils paffe, bie bie Angeworbenen als Rebruten 
öes Regimentes Rebing be3eidjneten, teils aucb. päffe, öie fie 
als batl)olifd)e r)ilfstruppen aus öen Urbantonen erfdjeinen 
ließen. (Braf töqbert im tDallis tat alles, um für öiefe öen 
Durchgang burd) bas tDallis 3U ermöglichen. Rîan pafjte ib,m 
aber genau auf. 3n St. îttoritj tourben öie ©eleitfdjeine öer 
Durdjmarfdfierenben einer genauen Kontrolle unter3ogen~ 
5anöen fidj unter ilmen fran3öfifd)e Refugierte, fo rouröen fie 
unœeigerlid) 3urucbgeœiefen. tDnbert lief} aber öem Dogte in 
St. lïïoritj unö öem bernifdjen £anönogt in fligle fanonifdje-
penfionen 3Utoeifen unö fo 3eigten fie fid| etroas 3ugängtid)er. 
ITtit ifjrem <Eint>erftänbnis naljm er ein paar beroätjrte ÎDatlifer 
5ül;rer in Solo, öie öie fran3Öftfd)en proteftanten öes Itadjts 
auf nerftecbten Pfaöen ins floftatal geleiteten. Aber aucb, öas-
blieb öen fran3Öfifd)en Spähern nidjt oerborgen. fllobane lief} 
ununterbrochen öer Rljone entlang Sölöner patrouillieren, um. 
tjter einen Uebertritt auf IDatlifer ©ebiet 3U certjinbem. Den. 
tDallifer <5ren3mad)tern 3at)lte er für jeöen feftgenommenen 
Proteftanten eine fdjöne Summe. Seine XDerber lauerten auf 
allen Straßen öen burcfoietjenben Rebruten auf unö nerfud}* 
ten fie öem t}er3og abfpenftig 3U madjen. (Es gelang ibnen 
anfangs, gan3e Sparen 3ur Umbefyr 3U neranlaffen, ober fie 
3um «Eintritt in bie fran3öfifd)en Dienfte 3U bewegen, was 
Öiefe umfo lieber taten, als fie bas faDotjarbifdje rjanbgelb-
in ber tEafdje Ratten unb nidjt riskieren mußten, 3ur Redjen« 
fcEjaft ge3ogen 3U werben, eben weil bie bernifdje (Dbrigbeit 
eine formelle Erlaubnis für bie Anwerbungen nidjt erteilt 
b,atte. Unter folgen Umftänben roeigerten fid) bie bernifcfjen 
töerbeoffaiere, bie Rebruten ab3ufenben, folange biefen fran* 
3öfifdjen Umtrieben im £anbe nidjt (Einfalt geboten tourbe 
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3m $ebruar reicht besljalb (Braf tönbert roieber ein lïtemo« 
rial23) bei 6er ÏDallifer Regierung ein. 3m Begleitfdjreiben 
Tjeifit es: „3d| bin öob,in beroegt toorben, bief es b,ier beigelegte 
Rtemorial auf3ufetjen, roegen bes unerhörten IDiberftanbes 
unb ^inbernuffen ber päffe, fo 5ran6reii^ uerurfadjet benen, 
bie fid> in 3b.re fcöniglidje Durd|ïaud)t Dienft begeben, roeil 
man Scbrot^er, €ütfd}e unb 3arooner unb enblid) atterljanb 
nationes aufgreiffet, unb bog man genannt alle aufhalten." 

(Es feien Reine Refugierten über bie päffe ge3ogen, toie 
man behaupte, unb überhaupt, alles auf3ul)alten, fei eine 
<EinfteIlung, bie ben Bünbniffen unb ber Iteutralität eines 
-freien unb felbftdnbigen Stanbes 3uroiber fei. — Aber bereits 
am 8. Rtär3 fdjreibt put)fieul3 an bie IDallifer Regierung, 
um ebenfo beroegt Klage 3U führen über bie fdjtedjte Aus« 
füljrung ber Dom £anbrat fyinfidjtlid) ber Refugierten erteil
ten IDeifungen. Selbft bie beutfdjen unb IjoHänbifdjen 3eitun« 
gen feien r-oll non Berieten über bie £eid|tigReit, toie bie 
Refugierten burcb, bas tDallis nacb, Saoonen gelangen Rönn« 
ien. Der König toerbe, fobalb er baoon cernetime, umfo metjr 
erftaunt fein, als er bei jeber <Megenl;eit bem tDallis bie 
Beroeife feines tDot)Itooltens b,abe 3uteil roerben taffen"). 
Die flntroort bes £anbrates, ber eigens am 17. Ittär3 3ur Be« 
b,anblung ber fran3Öfifcb,en Botfdjaft einberufen toorben roar, 
lautet: „baf5 es nidjt rootjl möglidj, unferen paf5 alfo 3U be» 
roatjren, baf3 aud) gar niemanb burd)fd}leid)en Könne, bod} 
roerbe man immerbar unb ernftlid} baljin tradjten, baf| bem« 
jenigen, fo im norgegangenen £anbrat tjierüber entfdjtoffen, 
genug getan roerbe. 3nbeffen, fo mödjten roir aud) rooljl roün» 
fdjen, baß feine (Ef3eüen3 aud) bei anberen (Eibgenöffifdjen 
©rten, ib,m folgen pafj 3U nerfcbfagen, ficb. bemühen möchte, 
auf baf3 uns nidjt alle Sdjulb r>on bem ÏDtberteil möchte über« 
legt roerben." Don bem memorial bes (Brafen tDnbert aber 
tjetjjt es im flbfdjeib: „inbem aber foldjes mebjenteils nur 
in norgegangenen Demonftrationen beftanben, I)abe man 

" ) 3m SBaltifcr ©faatsarcbfo. " ) Sbtbem. 
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barüber aud} keine roeitern ïjinberbenc&ungen gemadjt aïs 
aHein biefen rjerrn erfudjen roollen, mit feinen îlîemorialen, 
foroeit es oie Ilot nidjt erforbere, ein œenig ein3ub,alten, uni) 
fonberbar foliée nidjt anbeten, als ben ïjauptern 5er 3eb,en« 
ben (tote gebräudjlid)) 3U abreffieren." 

VI. JIusRlong. 

tDenig ©tue fdjeint <5raf tötjbert aud) mit feinem Iltemo» 
rial im IDeibnadjtslanbrat bes 3atjres 1704 gehabt 3U Ijaben, 
als er oor ber „bocbronfen Seffion" erfdjien, benn es tjeifjt im 
flbfdjieb: „Ilîr. le Comte tDnbert tjat abermab,Ien aubience be« 
gefyrt unb ein memorial, baburd) er uns feins Surften 3nter* 
effe anmufytet unb uns ber unfrigen 3U erinnern angemahnt, 
eingegebn, roeldjes babei geblieben, baf} man fid) albeit ber 
üollßommenen Ileutralität, roie bis bato befleißen roerbe." 
3mmerb,in roar es tDnbert burd) alle feine Künfte gelungen, 
im Ilîonat April gegen 600 Rekruten teils für bie proteftan« 
tifdjen, teils für bie nattjolifdjen Regimenter über ben (Broßen 
St. Bernljarb 3U fcbaffen, roo3u aber immerhin große Befte» 
djungsgetber nötig roaren. 3n 3tnei Briefen26) nom 25. 3um 
unb nom 28. 3uli roeiß put)fieul3 barüber ber tDatlifer Regie» 
rung genau Befdjeib 3U fagen, inbem er fdjreibt, er l)abe 
neuerbings Klage 3U führen « sur ce passage et sur celui 
que vos donnes à une quantité infinie d'armes et d'autres 
marchandises de contrebande qui ont passé depuis peu par 
votre louable Republique. » (Er fei barüber unterrichtet, baß 
nod) eine große 3abl ankommen roerbe foroot)! an Pferben 
als an beroaffneten KriegsRnedjten, « qui passent par petites 
troupes.» Dod) in ben Sommermonaten tourben bie Kleinen 
frupps eibgenöffifdjer Sölbner, Pferbe unb lîtauttiere, bie 
auf Sd)Ieid)pfaben burd) bas nerfdjneite ©ebirge 3U bem 
Ijauptfammelplat) flofta 3ogen, immer Kleiner, tlnb $tarik* 

S5) 3m 6taafsarcf)fo. 

SBaltiler <§eftf;icbte 31 
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reid) war immerhin roeit im Dorteil, ôa im erften Kriegs» 
^olbjaljr allein nidjt roeniger als 4000 5ran30fen unô ba3U 
eine 3ab,llofe ITtenge Pferbe, ïïtaultiere, ffidjfen, Artillerie unb 
proniant ben Simplon paffiert Ratten, orme auf öie geringste 
Sdpierigkeit non Seiten öer IDalltfer geftojjen 3U fein. Segen 
(Enbe September aber rourben alle 3ugänge 3um floftatal non 
ben 5*an3ofen befetjt, unb burdj einen fdjmäb;lid}en Derrat 
bes ©eneral Rebing, ber in biefem Augenblick in bie Dtenfte 
König £ubroigs übertritt, getjt anfangs ©ktober felbft bie 
toidjtige ^ctfenfeftung Barb bem r)er3og nerloren. Daburdj 
aber roirb Sanoqen bie Benütjung ber tDallifer päffe nerun« 
möglidjt, unb bie tDallifer Staatsmänner brausen bei itjrer 
fran3Öfifd)en (Einteilung Sat>oi)en gegenüber roenig Rückfid)t 
meljr 3U nehmen. IDie fdjlimm es gegen bas 3ab,resenbe 1704 
mit ber faoonifdjen Sadje im IDallis ftanb, erfetjen roir aus 
einem Briefe26) bes ©rafen tDrjbert an ffiberft flmbiel in 
Œurin, in bem er fid) beklagt, ber einige roafyre 5*eunb, ber 
einige, bem er fidj tjabe annertrauen Rönnen, ber ein3ige, 
ber bie roafyren 3ntereffen feines £anbes in ber notroenbigen 
Derbinbung mit ber Sadje feiner königlichen Ijoljeit gefet)en 
unb erkannt b.abe, fei g e ft 0 r b e n . (Er roerbe aber feine 
Bemühungen im £anbe fortfetjen, unb bitte ©berft flmbiel, 
beim fjcrßog baljin 3U roirken, bag er an 3tr>ei angefetjene 
IDallifer eine penfion non je 100 Dukaten bereinige, anfonft 
fei er nidjt meb,r in ber £age, fid) über bie Dorgänge im 
Sdjofje ber Regierung 3U unterriff/ten, ba man forgfaltig alles 
nor ib,m getjeim tjalte. Die Hamen ber beiben angefeb,enen 
perfönlidjkeiten nerfdjroeige er, um fie nidjt 3U kompromit« 
tieren, falls ber Brief in bie tjänbe ber $einbe fallen follte. 

Aus biefen befcfcjeibenen Darlegungen kann man erfefyen, 
roeldje ftrategifdje töidjtigkeit unferem pafjlanb inneroob,nt 
unb toie ber fpanifdje (Erbfolgekrieg bereits in mandjen 
punkten unter bem Sdjlagmort geführt rourbe: Das (Bebirge 
ift ber Sdjlüffel 3ur (Ebene. Die grofjen (Ereigniffe ber IDelt« 

»•) ©taûtsarcbto in ©itten. 
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politik unb jenes tDelt&rieges natjmen ibjen £auf, oïjne baft 
unfer £anb einen »efentUdjen Anteil an bet (Entfdjeibung 
gehabt I)ätte. Das eigentliche 3al}r 5er (Entfàjeibung toar im 
(Brunbe genommen bereits bas 3al}r 1706. Ijer3og Iltarlbo« 
rougb. fdjlug bei RamiHie bie 5™"3<>fen blutig aufs IJaupt 
unb nertrieb fie aus ben Itieberlanben, roäljrenb prhrç <Eugen 
burd) ben Sieg r>on tEurin (Dberitatien fauberte unb bie Der« 
binbung mit Saoonen toieber Ijerftetlte. Der Ausgang bes 
Krieges aber entfdjieb bas Kraftenertjfiltnis in IDeft« unb 
ITtttteleuropa auf lange Siä)t. £ubroig XIV. b,at buret) feine 
3äb,igfeeit unb Stanbtjaftigfceit im UngtM 3toar bie Unoer« 
fcïjrtrjcit bes fran3öfifd)en Bobens behauptet unb feinem (En« 
kel ben fpanifdjen Œljron gerettet, bie fto^en Hoffnungen 
aber, mit benen er in ben Kampf 30g, 3errannen, feine Dor« 
macfjtftetlung in (Europa œurbe tief erfäjüttert unb feine IDelt« 
madjtsptäne mußte er aufgeben. €nglanb aber, ber eigentliche 
Sieger, erreichte bie Ileuorbnung (Europas nacb, feinen 3nter« 
effen, oermetjrte feinen überfeeifdjen Befitj unb tjanbel unb 
gewann r<or 5ranbreia} einen Dorfprung, ber tljm ben Aus« 
bau feiner See« unb t)anbelsb,errfct)aft ermöglichte. Alle (Er« 
eigniffe biefer 3eit aber enthalten bie £eb,re, ba& ber Krieg, 
roeit entfernt, eine erabte tOiffenfctjaft 3U fein, immer ein 
furchtbar blutiges Drama barfteUt, bejfen Ausgang unge« 
toi& ift. 


