
6 IV. Abhandlung: v. Zeissberg.

sich günstig disponirt. Da indess eine Vereinbarung dieser Art
der Zustimmung der beiderseitigen Obergenerale Clerfayt und
Jourdan bedurfte, einigte man sich — und zwar schriftlich-—•

dabin, dass die Sache zur Kenntniss der Letzteren gebracht
und bis zum Einlangen der Antwort Clerfayt’s alle Feindselig
 keiten von beiden Seiten eingestellt werden sollten. Schon am
20. December konnte Marceau dem General Kray mittheilen,
dass Jourdan geneigt sei, in eine Vereinbarung zu treten. 1

Was hingegen Clerfayt betraf, so glaubte dieser nur im
Einverständnisse mit Wurmser vorgeben zu können. Er setzte
diesen von der zwischen Kray und Marceau angeknüpften Ver
handlung in Kenntniss und fragte an, ob auch er — Wurmser —

derselben beitreten und ein ähnliches Uebereinkommen mit
Pichegru treffen wolle. Und als Wurmser mit einem ausweichen
den Schreiben erwiderte, in welchem er, ohne die Vortheile
zu verkennen, die sich aus einer derartigen Abkunft ergeben
möchten, doch auch auf die gegen ein solches sprechenden
Bedenken und auf die Bedingungen hinwies, welche ihm für
den Fall unerlässlich schienen, dass Clerfayt Gründe habe,
einen Waffenstillstand zu schliessen, 2 ergieng von Letzterem an

Kray die Ordre, sich in keine weiteren Verhandlungen mit dem
Feinde einzulassen.

Allein dieser Befehl kam zu spät. Mittlerweile hatte näm
lich Marceau an Kray den Entwurf eines dreimonatlichen
Waffenstillstandes für beide k. k. Armeen eingesendet und
Jourdan sich erbötig gezeigt, auch Pichegru für die Sache zu
gewinnen. Infolge dessen hatte Kray ,in übertriebenem Eifer 11
nicht nur die Verhandlungen fortgeführt, sondern sogar ge
stattet, dass sich ein französischer Officier in Begleitung eines
österreichischen zu General Meszaros, von da in Wurmser’s
Hauptquartier und endlich zu Pichegru begebe, um die Nach
richt von dem Waffenstillstände zu überbringen, der zwischen
Jourdan und der Niederrheinarmee vereinbart worden sei. An
Wurmser aber sandte Kray ein Schreiben, in welchem er ihn
einlud, auch für seine Linie der Waffenruhe beizutreten. Die

 1 Marceau an Jourdan. Au quartier gen., le 30 frimaire, l’an 4; bei
Maze, 243.

 2 Wurmser an den Kaiser. Mannheim, ce 29 däc. 1795 ; bei v. Vivenot,
Thugut, Clerfayt und Wurmser 413.


