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Comitialberichten die Majorität sowohl im kurfürstlichen und
fürstlichen, als voraussichtlich auch im städtischen Collegium
bestimmt für ,preussische bona officia und constitutionelle Ver
wendung* ausfallen werde, nach dem Vorgänge von Baiern und
Pfalz in dem gleichen Sinne zu stimmen. Lehrbach, der hierin

 eine neue Intrigue Preussens erblickte, bei der vermuthlich
auch Oexle die Hand im Spiele habe, veranlasste Lincker,
obschon sich Duminique jede Gegenvorstellung im Voraus ver
beten hatte, sich unter Berufung auf den Umstand, dass jener
Auftrag auf einer falschen Voraussetzung beruhe, da Baiei-n und
Pfalz nicht für bona officia, sondern nur für ,constitutionelle Ver
wendung* gestimmt hätten und da das reichsstädtische Collegium,
ohne Preussen zu nennen, Alles dem Kaiser anheimstellen werde,
um neue Verhaltungsbefehle zu bitten. Zugleich richtete Lehr
bach selbst an Duminique ein Schreiben ähnlichen Inhalts 1 und
zwar mit dem besten Erfolge. Denn am 30. Juni erhielt Lincker
 mittelst Staffette die Weisung, für Kurtrier so abzustimmen, wie
es der kaiserliche Hof verlange. 2 Eine unerwartete Wendung,
die möglicherweise dadurch veranlasst wurde, dass der Kaiser
unmittelbar nach der Einnahme von Luxemburg, um die zu
nächst bedrohten Kurfürsten von Trier und Pfalz von Separat
verhandlungen zurückzuhalten, denselben eröffnen liess, dass er
bei künftigem Friedensschlüsse bedacht sein wolle, für etwaige
Landeinbusse ihnen Entschädigung zu verschaffen. 11

Wie sehr es übrigens an der Zeit war, dass endlich das

böhmisch-österreichische Votum in Regensburg eintraf, zeigte
auch der Ungestüm, mit welchem die Gegenpartei auf die end

 liche Fassung des Conclusums drang. Der Kurmainzer Reichs-
directorialis von Strauss machte durch ein Billet vom 25. Juni

Breuner bekannt, dass am folgenden Tage im kurfürstlichen
Collegio ad protocollum werde gegangen werden und ,prae-
venirte* ihn zugleich, ,dass er angewiesen sei, zur Schlussfassung
seines Orts das Beförderliche beizutragen*. Breuner war er-

 1 Lehrbach an Thugut. Eegensburg, den 29. Juni 1795.

2 So nach Lehrbach; genauer Hügel, dem zufolge Lincker die ,bona
officia 1 ganz weglassen und nur auf konstitutionelle Beiwirkung 1 an

tragen sollte. Oexle dagegen war auf konstitutionelle Mitwirkung 1 an
gewiesen. Iliigel an Colloredo. Eegensburg, den 30. Juni 1795.

3 Thugut an den Kaiser. Wien, den 22. Juni 1795.


