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stärkeren Ausdruck geben will, fügt sie in den sonst franzö
sisch geschriebenen Brief die deutschen Worte: ,Gott wolle
ihme segnen, aber zitternd ist die Lage/ Sie betheuert, dass
sie ihren Neffen nicht etwa zu ihrer Genugthuung zurückhalten

wolle. ,Es ist zwar wahr, dass für uns Alles vorbei ist, wenn
er einmal abgegangen sein wird. Sein Umgang war das einzige
Vergnügen für meinen Mann und mich, da er ein guter, lie
bender Sohn ist; trotzdem aber weisst Du, dass ich stets ge
wünscht habe, dass er aus diesem Zustande der Trägheit und
Unthätigkeit versetzt werde und zur Armee komme. Gott ver
hüte, dass sich seine Abreise nicht verzögere; auch er wünscht
dasselbe/ 1 Bei anderem Anlasse bittet sie ihren Bruder, in der
Voraussetzung, dass er mit Carl auf dessen Reise zur Armee
zusammentreffe, er möge demselben predigen, dass er sich als
Commandant der Armee seiner Stellung entsprechend benehme
und sich Respect verschaffe. ,Da muss/ setzt sie in deutscher
Sprache hinzu, ,der junge Mensch zu Hause bleiben/ 2

Wie die Erzherzogin betheuert, hätte es auch Carl vorge
zogen, den zweiten Platz einzunehmen; ,denn Ehrgeiz und
Eitelkeit', fügt sie bei, ,beherrschen ihn nicht/ 3 Auch Carl
selbst bemerkte, als ihm Graf Zinzendorf' seine Glückwünsche
darbrachte, ,mit vieler Bescheidenheit', er habe blos gebeten,
unter Clerfayt dienen zu dürfen. 4 Ja Lucchesini gegenüber soll
er sogar geäussert haben: er würde das Commando nicht an
genommen haben, hätte er gewusst, was er hinterdrein erfuhr. 5

Am 10. Februar setzt Carl seinen Bruder, den Locumtenens
Erzherzog Josef, von seiner erfolgten Ernennung in Kenntniss.
,Besster Bruder/ so schrieb er an denselben, ,da mir der An-
theil bekannt ist, den Du an allem nimmst, was mich angeht,
so versäume ich nicht Dich zu benachrichtigen, dass mir S. M.

der Kayser den Befehl gegeben haben, das durch die in die
Ruhesetzung des FM. Clairfayt vacant gewordene Armee-Co-
mando der niederrheinischen Armee zu übernehmen. Ich werde

das mögliche thun, um mich des Zutrauens S. M. würdig zu

1 Maria Christine an den Kurfürsten von Cüln, ce 22 fevrier 1796. Or. A. A.

2 Dieselbe an denselben, ce 4 avril 1796. Or. eig. A. A.

3 Dieselbe an denselben, ce 22 fevrier 1796. Or. eig. A. A.

4 Zinzendorfs Tagebuch; 12 fevrier 1796.

5 Ebenda; 20 fevrier.


