
 

 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung: Keine kommerzielle Nutzung; keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/  

 

 

 

 

Friedrich300 - Studien und Vorträge #14 

 

Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth contra König Friedrich II. 
von Preußen? 

 

Autor: Günter Berger 

Datum: 15. Juli 2019 

DOI: 10.25360/01-2019-00026 

 

 

 
 

 

 

 

Diesen Artikel zitieren:  

Günter Berger, Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth contra König Friedrich II. von Preußen?, in: 
Friedrich300 - Studien und Vorträge #14, 15/07/2019, https://doi.org/10.25360/01-2019-00026 . 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
https://doi.org/10.25360/01-2019-00026
https://doi.org/10.25360/01-2019-00026


1 
 

Friedrich300 - Studien und Vorträge 

Günter Berger 

Markgräfin Wilhelmine von Bayreuth contra König Friedrich II. 
von Preußen? 

Abstract 

Die politische Rolle der Markgräfin Wilhelmine ist insbesondere von der borussischen Forschung nicht 
zuletzt durch systematische Aussparung ganzer Briefe oder Briefpassagen in ihrer Korrespondenz mit 
König Friedrich II. minimiert worden. Wie aktiv sie tatsächlich an der Seite ihres Gemahls Friedrich III. 
von Bayreuth diese Rolle gespielt hat, zeigen die beiden Subsidienverträge, die das fränkische 
Markgraftum in den Jahren 1751 und 1757 mit Frankreich abgeschlossen hat: An der Ausgestaltung 
des ersten Vertrags wirkte sie durch hartnäckiges Feilschen um möglichst günstige Bedingungen in 
etlichen Schreiben an König Friedrich als Garanten des Vertrags mit. Den zweiten, explizit gegen 
England und Preußen gerichteten Vertrag, der hier erstmals publiziert wird, sicherte sie gegenüber 
dem königlichen Bruder durch Ablenkungs- und Verschleierungsmanöver in Form von Informationen 
über politisch-militärische Operationen seiner Gegner in der Anfangszeit des Siebenjährigen Krieges 
ab. 

<1> 

Im Herbst des Jahres 1756 sieht Wilhelmine von Bayreuth ihr Markgraftum finanziell, aber auch 

politisch, in der Klemme. Das war fünf Jahre zuvor noch ganz anders – jedenfalls politisch. Da hatten 

Bayreuth und Frankreich unter preußischer Garantie noch einen Vertrag abgeschlossen, wonach man 

gegen Stellung eines Regiments von 1.500 Mann in Friedenszeiten 45.000 und in Kriegszeiten 

135.000 Reichstaler jährlich an Subsidien von Frankreich erhalten sollte. Obendrein erklärte sich darin 

Ludwig XV. bereit, für die feldmäßige Ausrüstung dieses Regiments weitere 25.000 Reichstaler zu 

zahlen. So lauteten die wichtigsten Vereinbarungen des "Extrait des articles proposés jusqu’à présent 

par la France", den Friedrich II. seinem Staatsminister Podewils am 9. Juli 1751 in Kopie schickte, 

dass dieser „den Vertrag aufsetze und die notwendigen Vollmachten vorbereite, damit das Ganze 

unterzeichnet und ratifiziert werden könne“. Ferner erteilte er seinem Minister den Befehl, sich 

"darüber mit Mylord Tyrconell abzusprechen und das Notwendige unter höchster Geheimhaltung zu 

arrangieren, damit alles zu vollkommener Ausführung gelange".1 Und so geschah es auch.  

<2> 

Zuvor aber hatte es um die finanziellen Bedingungen zähe Verhandlungen gegeben, in die sich 

Markgräfin Wilhelmine – gewiss in Abstimmung mit ihrem Gatten, dem Markgrafen Friedrich III. – 

mehrfach einschaltete. So teilte sie ihrem Bruder am 16. Februar 1751 mit, dass der Markgraf mit den 

beiden ersten – politischen – Artikeln des künftigen Vertrages einverstanden sei, wonach "er sich 

verpflichten werde, im Reich weder direkt noch indirekt gegen Frankreich noch gegen Sie, noch gegen 

die Alliierten beider Kronen zu stimmen. Zweitens ihren Feinden keine Truppen zu liefern außer dem 

üblichen Kontingent als Mitglied des Reichs und des Kreises". Mit dem finanziellen Angebot der 

                                                           
1 Vgl. Politische Correspondenz Friedrich’s des Großen, Bd. 8, 402-404, zit. nach: http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/8/345-o2 <14. 12. 2018>. Der Vertrag vom 12. 8. 1751 erhielt am 20. 9. eine 
Garantieerklärung Friedrich II., vgl. Christophe Guillaume Koch: Table des traités entre la France et les 
puissances étrangères depuis la Paix de Westphalie jusqu’à nos jours, Bd. 1, Basel 1802, 37. 

http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/8/345-o2
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/8/345-o2
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Franzosen aber zeigte sie sich unzufrieden und äußerte dazu ebenso kurz wie energisch: "Was die 

Subsidien angeht, so reichen die von Frankreich angebotenen 30.000 Reichstaler nicht."2  

<3> 

Vier Wochen später, am 13. März 1751, wies die Schwester den Bruder eindringlich auf die Geldnöte 

des Markgrafen hin, auf seine verzweifelte Suche nach Mitteln, um seine Schulden zu bezahlen. Eines 

dieser Mittel seien Prozesse gegen den reichsunmittelbaren Adel, um an sein Land zu kommen, eine 

gewiss zeitraubende Möglichkeit mit nur vagen Erfolgsaussichten. Umso dringlicher war ihre Bitte an 

Friedrich II., seinen Einfluss geltend zu machen, damit Frankreich sein Angebot auf 50.000 

Reichstaler in Friedenszeiten erhöhe, und zu prüfen, ob die für Kriegszeiten offerierten 112.500 

Reichstaler angemessen seien. Freilich stellte sie am Ende ihrer vertraglichen Überlegungen, die 

einem Vertragsentwurf gleichkamen, ihrem Bruder anheim, die Dauer der Verpflichtungen wie auch 

die Summe der Subsidien nach eigenem Gutdünken festzulegen.  

<4> 

Ob Wilhelmine mit ihrer den Brief abschließenden scherzhaften Selbstreflexion über die Rolle der 

Frauen in der Politik den Preußenkönig geneigter stimmen konnte, sich nochmals verstärkt für die 

Forderungen Bayreuths einzusetzen, muss offenbleiben: "Was würde passieren, wenn die Frauen zu 

politisieren anfingen? Es gäbe nicht ausreichend Papier auf der Welt."3 Die politisierende Markgräfin 

jedenfalls musste am 30. März 1751 einsehen, dass ihr Markgraf seine Forderung von 60.000 

Reichstalern "außerordentlicher Subsidien, um das Regiment zu vervollständigen, […] fallen lassen 

muss". 4 

<5> 

Mitte Juli waren die Vertragsverhandlungen offensichtlich erfolgreich abgeschlossen und die 

Bayreuther Markgräfin konnte ihrem Schreiben an den Preußenkönig vom 16. Juli 1751 den "Extrait" 

mit den oben genannten Bedingungen und der von Friedrich II. schon vorausgesetzten Zustimmung 

des Markgrafen beifügen.5 Eine Woche später bedankte sich Wilhelmine bei ihrem Bruder für dessen 

Einsatz zu Gunsten des Subsidienvertrags und überlegte, ob nicht auch ihr Schwiegersohn Herzog 

Karl Eugen von Württemberg der Allianz beitreten und seinerseits Truppen liefern könne. Schon hier 

bringt sie mit Hubert de Folard als Unterhändler einen Diplomaten ins Spiel, der bei den 

Verhandlungen Bayreuths mit Frankreich über eine "Erneuerung" dieses ersten Subsidienvertrags 

mitten im Siebenjährigen Krieg eine entscheidende Rolle spielen wird.6 Den logischen Schluss von 

                                                           
2 Geheimes Staatsarchiv preußischer Kulturbesitz, BPH Rep. 46 König Friedrich Wilhelm I., W 17, Bd. III, 2, f.14r-
v. 
3 GStPK, BPH Rep. 46, W17, Bd. III, 2, f.20r-22v. 
4 GStPK, BPH 46, W 17, Bd. III, 2, f.23r-v. 
5 GStPK, BPH 46, W 17, Bd. III, 2, f.42r-v. 
6 GStPK, BPH 46, W 17, Bd. III, 2, f.44r-46r. Hubert de Folard (1709-1802) war Wilhelmine schon seit seiner 
Tätigkeit als Gesandter beim Fränkischen Reichskreis von 1743-1749 bekannt. Zu seiner Karriere vgl. Cordula 
Franziska Bauer: Die diplomatische Karriere zwischen Selbstprofilierung und Organisationsselektion: Hubert de 
Folard als envoyé extraordinaire am Münchner Hof (1756-1776), Masterarbeit LMU München/Université de Paris 
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Wilhelmines Briefen zu diesem ersten Vertrag bildet ihre Bitte in ihrem Schreiben vom 8. Oktober 

1751 an den Bruder, dafür zu sorgen, dass die Zahlungen Frankreichs pünktlich und exakt erfolgten, 

weil ihr Markgraf die zur Aufstellung des Regiments nötigen Gelder vorstrecken müsse.7Und das 

geschah dann auch: Frankreich zahlte regelmäßig, wenn auch nicht immer ganz pünktlich. Mit den 

vom 2. November 1751 bis zum 20. April 1757 laufenden Zahlungen aus diesem ersten 

Subsidienvertrag erhielt Bayreuth insgesamt etwa 300.000 Reichstaler.8 

<6> 

Zu Beginn des Siebenjährigen Krieges war in Bayreuth mithin abzusehen, dass diese bis dahin so 

zuverlässig fließende Geldquelle bald versiegen würde. Sie unter denselben Bedingungen über das 

Frühjahr 1757 hinaus fließen zu lassen, war angesichts der völlig veränderten politischen Situation ein 

unmögliches Unterfangen, hatte sich doch mit dem von Österreich unter Kaunitz durchgesetzten 

"Renversement des alliances" eine völlig neue Bündnissituation ergeben: Aus den früheren Gegnern 

England versus Preußen und Frankreich versus Österreich wurden jeweils Verbündete. Besiegelt 

wurden diese Frontwechsel in der zwischen Preußen und England am 26. Januar 1756 vereinbarten 

Westminster-Konvention und in dem am 1. Mai 1756 geschlossenen ersten Versailler Vertrag 

zwischen Frankreich und Österreich. Daraufhin brach der Preußenkönig mit seinem Einmarsch in 

Sachsen am 26. August des Jahres den Siebenjährigen Krieg vom Zaum. Das Reich reagierte 

seinerseits am 17. Januar 1757 mit dem Beschluss zur Aufstellung einer Reichsexekutionsarmee und 

Verhängung der Reichsacht gegen Friedrich II.9  

<7> 

Der Kriegsverlauf sah zunächst den Angreifer deutlich im Vorteil: Er besiegte die österreichischen 

Truppen am 1. Oktober 1756 bei Lobositz, zwang die in Pirna eingeschlossenen sächsischen Truppen 

eine Woche später zur Kapitulation und versuchte, im April/Mai 1757, die Österreicher vor Prag 

definitiv in die Knie zu zwingen. Doch trotz des triumphierend verkündeten Sieges vom 6. Mai gelang 

die Eroberung der Stadt nicht. Im Gegenteil: Nach seiner ersten verlorenen Schlacht bei Kolin am 18. 

                                                                                                                                                                                     
I, 2017. Ich danke Frau Bauer für die Überlassung ihrer ausgezeichneten Arbeit, die demnächst publiziert werden 
wird. 
7 GStPK, BPH 46, W 17, Bd. III, 2, f.62v-64v. 
8 Zur Bedeutung der Subsidien als Einnahmequelle angesichts der hohen Verschuldung Bayreuths vgl. Günter 
Berger: Wilhelmine von Bayreuth. Leben heißt eine Rolle spielen, Regensburg, 2018, 148. Die politische 
Bedeutung dieser immensen Schulden war Österreich ebenso wenig entgangen wie die Rolle Folards bei der 
Versöhnung zwischen Wilhelmine und ihrem Bruder im Jahr 1747, vgl. den Bericht des Grafen Rudolf von Chotek 
an Maria Theresia vom 31. 12. 1747, in: Alois Schmid (Hg.): Die Berichte der diplomatischen Vertreter des 
Kaiserhofes aus München an die Staatskanzlei zu Wien während der Regierungszeit des Kurfürsten Max III. 
Joseph, Bd. 2, 1747-1749, München 2000, 740-743. 
9 Zu alldem vgl. Lothar Schilling: Kaunitz und das Renversement des alliances. Studien zur außenpolitischen 
Konzeption Wenzel Antons von Kaunitz, Berlin 1994. Auf französischer Seite gilt der Abbé Bernis als Architekt 
des Renversement, vgl. Jörg Ulbert: Die Wirkungsgeschichte der "Diplomatischen Revolution". Die Beurteilung 
des renversement des alliances und des Bündnisses mit Österreich in der französischen Öffentlichkeit und Politik, 
in: Sven Externbrink (Hg.): Der Siebenjährige Krieg (1756-1763). Ein europäischer Weltkrieg im Zeitalter der 
Aufklärung, Berlin 2011, 159-179, hier 164f. 
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Juni 1757 musste Friedrich die Belagerung abbrechen, zumal auch im Westen die Franzosen im März 

1757 aktiv in den Krieg eingegriffen hatten und drei Monate später Kassel einnahmen.10 

<8> 

Ausgerechnet in dieser politisch-militärisch so völlig veränderten, brisanten Zeit stieg Bayreuth in 

einen neuen Subsidienvertrag mit Frankreich ein, der sich ebenso schlicht wie irreführend als bloße 

"Erneuerung" des ersten Vertrags von 1751 präsentierte. Auf das "Renversement" der Allianzen 

reagierte man zwischen Bayreuth und Paris also mit dem "Renouvellement" der Unterstützung der 

markgräflichen Finanzen als Gegenleistung für die Stellung von Truppen. Wie kam es dazu? Im 

Winter des Jahres 1756 machte sich der schon erwähnte erfahrene Diplomat Hubert de Folard, im 

September mit genauen Instruktionen versehen, auf eine Tour durchs Reich, um möglichst viele, 

gerade auch protestantische, Fürsten für die Interessen Frankreichs zu gewinnen.11 

<9> 

Bevor Folard seine Mission antrat, die ihn zu den Höfen Bayreuth, Ansbach und Würzburg im als 

besonders mächtig und meinungsbildend im Reich eingestuften Fränkischen Kreis, nach Kassel und 

schließlich zu den Höfen von Gotha, Sachsen-Hildburghausen und Weimar führte,12 erhielt er eine 

Reihe von höchst präzisen Instruktionen für seine Verhandlungsführung. In einer Mischung aus 

Zuckerbrot und Peitsche sollte der Sondergesandte den fränkischen Markgrafen vor Augen führen, 

"sie hätten alles zu befürchten", wenn sie sich auf die Seite derjenigen stellten, "die den öffentlichen 

Frieden und alle göttlichen und menschlichen Gesetze verletzten". Damit nicht genug: "Mit ihrer 

Zustimmung zu den Zielen Ihrer Britischen und Preußischen Majestäten würden sie einem 

Religionskrieg Nahrung geben, der vielleicht blutiger würde als der Dreißigjährige Krieg." In diesem 

Fall "machten sie sich Mächte zu Feinden, die derzeit am ehesten in der Lage und willens seien, sie 

zu verteidigen."13  

<10> 

Der Vorwurf, die politischen Auseinandersetzungen in einen Religionskrieg zu verwandeln, war in 

erster Linie an die Adresse Preußens gerichtet, das in der Tat einen Propagandafeldzug entfacht 

hatte, in dem den Feinden Preußens als eigentliches Kriegsziel die Unterdrückung der evangelischen 

Religion unterstellt wurde.14 Speziell auf Verhandlungen mit dem Bayreuther Markgrafen war der 

                                                           
10 Zum Kriegsverlauf bis Mitte 1757 vgl. die knappe Darstellung bei Marian Füssel: Der Siebenjährige Krieg. Ein 
Weltkrieg im 18. Jahrhundert, München 2010, 33-39. 
11 Vgl. Bauer: Die diplomatische Karriere (wie Anm. 6), 106-112. 
12 Vgl. Sven Externbrink: Frankreich und die Reichsexekution gegen Friedrich II. Zur Wahrnehmung der 
Reichsverfassung durch die französische Diplomatie während des Siebenjährigen Krieges, in: Olaf Asbach et alii 
(Hg.): Altes Reich, Frankreich und Europa. Politische, philosophische und historische Aspekte des französischen 
Deutschlandbildes im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 2001, 223-253, hier 234f. Sven Externbrink danke ich für 
wichtige Hinweise zur Rolle Folards. 
13 Vgl. André Lebon (Hg.): Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les 
traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française, Bd. VII, Bavière, Palatinat, Deux-Ponts, Paris 1889, 342. 
14 Hierzu Manfred Schort: Politik und Propaganda. Der Siebenjährige Krieg in den zeitgenössischen Flugschriften, 
Frankfurt a. M. 2006, 99-110. Nahrung für die preußische Propaganda hatten schon die spektakulären 
Konversionen protestantischer Fürsten zum Katholizismus Mitte des 18. Jahrhunderts gegeben. In diesen 
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Ratschlag an die Adresse Folards gemünzt, er solle den Fürsten an die "Verpflichtung" erinnern, "in 

der er sich durch seinen Vertrag [den Vertrag von 1751, G.B.] mit dem König befinde, ihm Truppen zur 

Verteidigung seiner Allierten zu liefern und nur mit seiner Zustimmung solche an einen anderen 

Fürsten zu liefern."15 Ganz allgemein verpflichte der Vertrag aus dem Jahr 1751 Markgraf Friedrich 

III., "andere Fürsten und Staaten Deutschlands zu veranlassen, den Zielen seiner Majestät 

beizutreten".16 Auch mögliche Einwände der Markgrafen, wonach angesichts der Macht des 

Preußenkönigs über sie als Oberhaupt des Hauses Brandenburg Neutralität ihre passende Wahl sei, 

sollten mit detaillierten Argumenten entkräftet werden. In erster Linie sollte Folard darauf hinweisen, 

dass der französische König nicht den Einsatz ihrer Truppen "direkt gegen den König von Preußen 

verlange; dass die Fürsten weder direkte noch indirekte Unterstützung den Feinden des Königs und 

seinen Verbündeten bieten würden; dass ihre Verpflichtungen der höchsten Geheimhaltung 

unterlägen und dass seine Majestät ihnen den Schutz des Kaisers und der Kaiserin-Königin 

verschaffe. Unter diesen Voraussetzungen könne der König seinen Subsidienvertrag mit dem 

Markgrafen von Bayreuth gegen die Stellung von ein oder zwei Regimentern erneuern, unter 

Hinzufügung von Erklärungen, die der Wandel der Umstände natürlich verlange".17 

<11> 

Erste Spuren von Folards Aktivitäten mit Blick auf Bayreuth finden wir in dem Protokoll einer 

Unterredung zwischen ihm und Friedrich III. vom 15. Dezember 1756 in Erlangen. Danach sei der 

Sondergesandte Frankreichs dort um 16 Uhr eingetroffen und habe sich mit dem Markgrafen ohne 

"Ceremonial" besprochen. Dabei habe er dem Fürsten die "aufrichtige Freundschaft seines Königs" 

zugesichert und erklärt, "dass das Bündnis Frankreichs mit dem Haus Österreich kein anderes Ziel 

habe als die Aufrechterhaltung der Rechte und Privilegien der Staaten des Reichs, wie sie durch den 

Westfälischen Friedensvertrag bestätigt worden seien, und dass Frankreich niemals einer Sache 

beitreten werde, die diesem Vertrag, dessen Garantiemacht es sei, widerspreche, und dass es die 

Religionsfreiheit im Reich als Grundlage der Freiheit der Staaten ansehe."  

<12> 

Die Antwort des Markgrafen fiel knapp, aber recht positiv aus: "Er sei sehr empfänglich für den 

Ausdruck der Güte Ihrer Allerchristlichsten Majestät und wünsche brennend, dass der Friede 

schnellstens wiederhergestellt würde; er habe sich vorgenommen, vollkommene Neutralität zu 

wahren, und mehr könne man von ihm nicht verlangen."18 Und das war in der Tat schon viel verlangt 

und viel zugestanden angesichts des zwischen den fränkischen Markgraftümern und Preußen 1752 

geschlossenen Pactum Fridericianum, wonach Ansbach und Bayreuth sich verpflichteten, alle 

                                                                                                                                                                                     
Verdacht war – grundlos – auch Markgraf Friedrich III. von Bayreuth Anfang 1755 geraten, der daraufhin seine 
Italienreise zu unterbrechen gezwungen war. 
15 Vgl. Lebon (Hg.): Recueil des instructions (wie Anm. 13), 342. Diese Verpflichtung war der Markgraf im Vertrag 
von 1751 eingegangen. 
16 Vgl. Lebon (Hg.): Recueil des instructions (wie Anm. 13), 344. 
17 Recueil des instructions (wie Anm. 13), 343f. 
18 Staatsarchiv Bamberg, Geheimes Archiv Bayreuth, Nr. 999: Der französische Minister de Follard am 
Bayreuther Hof. 
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außenpolitischen Aktivitäten, die Preußens Interessen tangierten mit dem Haupthaus abzusprechen 

und alles zu unterlassen, was diesen Interessen widersprach.19 Dass aber schon allein das 

Zustandekommen dieser Unterredung – zudem ohne vorherige Absprache mit Friedrich II. – 

preußischen Interessen zuwiderlief, daran kann kein Zweifel bestehen.20  

<13> 

Umso gravierender war die wenig später eintretende Auswirkung dieser Unterredung, der 

wahrscheinlich weitere folgten. Das Ergebnis war jedenfalls ein zweiter Subsidienvertrag zwischen 

Frankreich und Bayreuth, dieses Mal ohne Wissen und Zutun des Preußenkönigs.  

Hier ist sein Wortlaut:21 

 

Renouvellement du traité 

d’union et de subsides 

entre le Roi et le Marg. 

de Bareuth Signé le  

17. Mars 1757 

 

Ratifié par le Roi 

Le 10. avril 1757 

Et par le Margrave 

Le avril. 

 

                                                           
19 Vgl. den Artikel 9 des Pactum, in: Hermann Schulze (Hg.): Die Hausgesetze der regierenden deutschen 
Fürstenhäuser, Bd. 3, Jena 1883, 212. 
20 Insofern waren die Versicherungen des Markgrafen Friedrich gegenüber dem preußischen Emissär Eickstedt 
Anfang Februar 1757 in Erlangen, fest an der Seite Preußens zu stehen, nicht viel mehr als schöne Worte. Zur 
gegenteiligen Einschätzung kommt Richard Rüthnick: Die Politik des Bayreuther Hofes während des 
siebenjährigen Krieges, Bayreuth 1905, 53. Und die von der Forschung immer noch so gut wie einhellig 
propagierte "preußenfreundliche Neutralität" des Markgrafen war in der Tat eine nur nach außen "proklamierte". 
Beispielhaft für diesen Konsens ist der hier zitierte Volker Press: Friedrich der Große als Reichspolitiker, in: Heinz 
Duchhardt (Hg.): Friedrich der Große, Franken und das Reich, Köln/Wien 1986, 25-56, hier 46. Ein Dissens 
zwischen dem Markgrafen und Wilhelmine in der Frage der Neutralität ist ebenso wenig feststellbar wie "der 
Einfluss Prinzessin Wilhelmines, der das Pendel im Siebenjährigen Krieg in Richtung Preußen ausschlagen ließ." 
So Dieter Weiß: Markgraf Friedrich von Brandenburg-Kulmbach als Reichsfürst (1735-1763), in: Georg 
Seiderer/Clemens Wachter (Hg.): Markgraf Friedrich von Brandenburg-Bayreuth 1711-1763, Stegaurach 2012, 
153-168, hier 166f.  
21 Walter Bartl, dem ehemaligen Bayreuther Stadtarchivar, bin ich zu großem Dank verpflichtet: Er hat mir eine 
Kopie des online zugänglichen Exemplars der Archives du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères zur 
Verfügung gestellt: https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites (Vertrags-
Nr. TRA17570008). Das Vertragsexemplar des Markgraftums war nicht aufzufinden: Es dürfte wegen seiner 
Brisanz auf Veranlassung des Markgrafen Friedrich III. vernichtet worden sein. 

https://basedoc.diplomatie.gouv.fr/exl-php/recherche/mae_internet___traites
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Le Roy et le Margrave de Brandebourg=Bareith étant dans l’intention non seulement de conserver, 

mais même d’affermir et de resserrrer de plus enplus les liens de l’union et bonne intelligence, qui 

subsiste entr’Eux sur le fondement des traités de Westphalie, dont la France est expressement 

Garante; Sa Majesté etant deplus resoluë de luy donner de nouvelles preuves de Sa Bienveillance, et 

Son Altesse d’y repondre par tous les Services, qu’Elle pourra Luy rendre, Elles ont jugé, que le 

meilleur moyen de remplir de si louables vuës etoit de renouveller le traité d’Union et de bonne 

intelligence, qu’Elles ont conclû entre Elles le 12. Aout 1751 en y faisant les changemens que celuy 

des circonstances exige. A cet Effet Le Roy et le Margrave ont autorisé, savoir Sa Majesté le Sieur 

Folard, Son Envoyé Extr‘ordinaire à la Cour de Baviere, et a L’assemblée du Cercle de Franconie, et 

Sadite Altesse le Sieur D’Ellrod, son Conseiller intime et Envoyé au Cercle de Franconie, Chevalier de 

Son ordre de l’aigle rouge, lesquels aprés avoir echangé leurs Pleinpouvoirs respectifs sont convenûs 

des articles Suivants: 

 

Article premier. 

 

Il y aura une Intelligence parfaite et une mutuelle communication entre le Roy et Son Altesse et entre 

Leurs Ministres aux assemblées tant Generales, que particulieres de L’Empire, et aux differentes 

Cours sur toutes les affaires de L’Empire, ou autres, qui pourront concerner les interets dudit Empire, 

ou ceux des Parties Contractantes. 

 

Article 2. 

 

Son Altesse s’engage à ne donner aucune sorte de secours ni d’assistance directe ou indirecte an 

troupes, recrües, argent, di de quelque autre façon quelconque aux Ennemis de Sa Majesté Trés 

Chretienne et de Ses Alliés, ni contre le Roy, L’Imperatrice Reine et leurs Alliés, sous quelque 

pretexte, que ce soit. 

 

Article 3. 

 

Son Altesse promet de ne donner ses Sufrages ni son concours à la Diete de L’Empire ni aux 

Assemblées des Cercles pour aucune Scission ou separation des Protestans, qui ont voté pour la 

Mediation d’avec les Etats tant Catholiques que Protestans, qui ont concourrû à la resolution du 17. 

Janvier dernier. Son altesse promet encore de ne donner sesdits Sufrages et concours ni pour faire 

une guerre de Religion de la presente guerre ni pour traverser les Deliberations de l’Empire ni pour 

aucune oposition à L’introduction des troupes qui sont envoyées par le Roy en allemagne, tant 

comme Garant des traités de Westphalie, que comme Auxiliaire de L’Imperatrice Reine d’Hongrie et 

de Boheme, à l’effet de faire cesser les troubles de L’Empire, mais au contraire Elle se pretera par son 
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Credit et Ses Sufrages dans les assemblées de L’Empire, et surtout dans celles du Cercle de 

Franconie, aux mesures, qui seront prises par L’Empereur et L’Empire, et par Sa Majesté Très 

Chretienne de concert avec la Cour Imperiale et autres Puissances pour le maintien de la tranquilité 

Generale de L’Europe et pour la conservation du Sistême Germanique conformement à Ses devoirs 

de Prince et Etat de L’Empire. 

 

Article 4. 

 

Sa Majesté Trés Chretienne et Son Altesse etant egalement animées du desir sincere de maintenir Le 

Sistême et la tranquilité de L’Empire ce Prince S’engage à employer Ses offices et son credit pour 

faire entrer d’autres Princes et Etats dans les mêmes Sentimens et vues de Sa Majesté, notamment 

les Etats du Cercle de Franconie, Ses voisins et alliés, et de contribuer à maintenir Son Altesse le 

Margrave d’Anspach dans le party qu’il a adopté par son concours à la Resolution de L’Empire du 17. 

Janvier dernier. 

 

Article 5. 

 

Sa Majesté Trés Chretienne ayant consenty, que le Regiment de quinze cent hommes, que Son 

Altesse doit fournir en vertu du Traité du 12. Aout 1751 pour le service des alliés, que Sa Majesté a ou 

aura dans L’Empire soit reduit ou congedié en partie, pourque ce Prince ne soit pas trop exposé dans 

les conjonctures presentes, et Son Altesse ne voulant conserver d’autres troupes, que celles de son 

Contingent du Cercle et pour Ses Garnisons necessaires à Bareith, Erlang et Plassenbourg, chacune 

de cent cinquante hommes, Elle S’engage à separer sur le champ ce Regiment, à garder uniquement 

l’elite de toutes Ses troupes pour les susdites Garnisons, à renvoyer chez eux sous caution les 

nationaux, qui ont des terres et autres possessions, et à destiner au Contingent du Cercle les soldats 

Etrangers et ceux qui n’ont rien à perdre. Son Altesse promet de plus, qu’Elle ne donnera jamais de 

troupes à aucune Puissance sans le gré et le Consentement de Sa Majesté, contre laquelle et Ses 

allies les troupes, que Son altesse gardera actuellement, ou qu’Elle aura dans la suite ne pourront 

etre employées en aucun cas. 

 

Article 6. 

 

Cependant comme les circonstances pourront changer, et que les inconveniens, qui subsistent à 

present par raport à l’entretien et à la marche dudit Regiment de 1.500 hommes peuvent cesser tôt ou 

tard; Son Altesse S’engage en ce cas non seulement à remettre ce Regiment complété, armé et 

habillé sur pied, aprés que Sa Majesté Très Chretienne en aura fait la premiere requisition, mais 

encore à fournir à Sa Majesté dans L’espace d’un an à compter de la premiere requisition, qu’Elle en 
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aura faite un second Regiment de pareil nombre de 1.500 hommes, complété armé, et habillé aux 

mêmes conditions, auxquelles le premier Regiment aura eté levé, et nommement solon les articles 8. 

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. et 20. du precédent traité du 12. Aout 1751. De façon que quand Son 

altesse fournira le double des troupes convenües, la somme qui luy sera payée alors pour les deux 

Regimens faisant trois mil hommes, sera le double de celle qui est payée pour un Regiment de 1500. 

hommes, soit en tems de paix soit en tems de guerre, c’est à dire, que lad. somme sera de quatre 

vingt dix mille Ecus argent courrant d’allemagne pour le payement de paix et de deux Cent soixante et 

dix mil Ecus pour le payement de guerre, et de cinquante mil Ecus une fois payés pour entrer en 

Campagne. 

 

Article 7.  

 

L’intention de Son Altesse étant de conserver malgré la reduction enoncée dans l’article 5. tout L’Etat 

Major du Regiment de 1500. hommes pour pouvoir etre à la premiere Requisition du Roy remis au 

plutot sur pied; Et Sa Majesté Très Chretienne voulant contribuer à cette depense, et aux moyens de 

procurer à Son altesse dans L’Empire et dans L’Europe la Representation, qui convient à un Prince de 

Sa naissance et de son rang, et l’aider à fournir en son tems les deux Regimens susdits, si Elle en a 

besoin, Sadite Majesté s’engage de payer à Son altesse aprés l’expiration du precedent traité, dont le 

dernier terme echoit le 12. avril 1757. un subside annuel de vingt mille Ecus argent courrant 

d’allemagne payables en trois payemens egaux de 4. en 4. mois à commencer du 12. Aout de la 

presente année par un Ministre de france en allemagne sur la quittance de Son Altesse, lequel 

payement sera continué jusqu’à ce que Sa Majesté requierre ce Prince de tenir un ou deux Regimens 

d’Infanterie de 1500. hommes à Sa volonté prêts et en etat d’etre passés en revuë selon les 

conditions du precedent Traité, auquel cas le Subside annuel de Vingt mil Ecus cessera, et Sa 

Majesté fera payer à Son Altesse de la maniere qu’il est Stipulé cydessûs ou le subside pour un 

Regiment de 1500. hommes, ou le subside pour 3000. hommes, conformement aux Clauses et 

Conditions du traité de 1751. lequel doit etre censé renouvellé icy, hors dans les points, auxquels il est 

derogé par la presente Convention. 

 

Article 8. 

 

Sa Majesté concourra à tout ce qui sera de la gloire et de l’avantage du Margrave, et de la Splendeur 

de sa Maison, et à cet effet Elle promet d’employer Ses bons offices et son Credit à la Cour Imperiale 

pour procurer à Son Altesse l’assistance et le Protection de L’Empereur et de L’Imperatrice Reine 

dans toutes les pretensions et differends, que Son altesse a et aura dans L’Empire, bien entendû, que 

quand il S’agira de faire usage desdits Soins et offices, Son Altesse fera donner à Sa Majesté les 

eclaircissemens necessaires, pour qu’Elle connoisse le fondement et la justice de ses pretentions. Sa 

Majesté promet en outre, de tacher d’obtenir de L’Empereur et de L’Imperatrice Reine la neutralité du 
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Margrave dans les conjonctures presentes, hors dans le cas, où le changement des Circonstances le 

mettroit en état de donner des troupes pour le bien de la Cause commune relaviment à L’article 7. 

 

Article 9. 

 

Son Altesse promet s’engage de donner aux troupes de Sa Majesté et de Ses alliés le passage libre 

par ses Etats, et de n’exiger aucuns droits de peage de toute Munition de guerre et de bouche, 

habillemens, equipemens, et autres effets, qui pourront passer par ses dits Etats pour le service 

desdits troupes. 

 

Article 10. 

 

Son Altesse promet de rendre les deserteurs de troupe de France sur la requisition, qui luy en sera 

faite. 

 

Article 11. 

 

Son Altesse declare n’avoir aucun Engagement contraire aupresent Traité, Elle promet de 

communiquer au Roy dans la meilleure foy les Propositions qui luy seront faites, et de ne prendre 

aucun Engagement avec quelque Puissance que ce soit, sans le Sçû et le consentement de Sa 

Majesté Très Chretienne. 

 

Article 12. 

 

La Majesté Très Chretienne et Son Altesse sont convenües de garder le secret le plus inviolable sur le 

present Traité. 

 

Article 13. 

 

Le present Traité durera l’espace de six ans à compter du jour de Sa Signature, et aprés son 

Expiration le Roy sera trés disposé à en faire un autre avec Son Altesse, et ce Prince donnera en tout 

tems la preference de ses liaisons à Sa Majesté Trés Chretienne. 

 

Article 14. 
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Si en haine du present Traité les Etats de son Altesse venoient à etre attaqués pendant cette guerre, 

Sa Majesté Très Chretienne s’engage à luy donner les secours les plus efficaces pour la Protection et 

la defense de sesdits Etats. 

 

Article 15. 

 

Le present traité sera Ratifié par le Roy et le Margrave six semaines aprés sa Signature, ou plutot, si 

faire se peut. 

En foy de quoy Nous Soussignés Ministres Plenipotentaires de Sa Majesté Très Chretienne et de son 

Altesse le Margrave de Brandebourg=Bareith en vertû de Nos Pleinpouvoirs avons Signé le present 

Traité, et y avons aposé les Cachets de Nos armes. A Erlang le dixsept Mars mil sept Cent cinquante 

et sept. 

 

Folard  Ellrod. 

 

 

Declaration secrete 

 

Comme dans le Traité renouvellé cejourdhuy entre le Roi et nous le Margrave de Bareuth avec les 

changemens qu’exigent les circonstances actuelles ilya quelques expressions que par menagement 

pour nous on n’a pas voulu trop etendre, mais qui pouroient dans la suite faire naitre des difficultés si 

l’on ne prenoit la precaution de les eclaircir, il a eté convenu entre Sa Majesté et nous Margrave que 

dans tous les articles ou les termes d’Ennemis da Sa Majesté Tres Chretienne et de ses alliés se 

rencontrent on entend de part et d’autre sous cette denomination les Rois d’Angleterre et de Prusse 

tant en leur qualité de Rois que d’Electeurs et tous ceux qui s’uniront a leur parti. Il a encore eté 

convenu que tous les engagemens qui ont raport a Sa Majesté Pruss. dans tous les articles du 

precedent Traité de 1751 qui sont censés renouvellés par le nouveau Traité signé cejourd’huy, soit 

que Sadite Majesté s’y trouve nommée ou non, seront regardés comme nuls et non avenus. Il a eté 

convenu en outre que quoiqu’il soit stipulé dans le Traité de 1751 que les Troupes de nous Margrave 

ne seront employées qu’au service des alliées du Roi et qu’elles ne se joindront point aux armées de 

France, cependant il est arreté et determiné que les Troupes de Nous Margrave, que Sa Maj.té 

prendra a sa solde seront employées tant service du Roi qu’a celui de ses alliés et qu’elles se 

joindront a celles de Sa Majesté lorsqu’elle le jugera necessaire.  

Cette Declaration sera tenue dans le plus profond secret de part et d’autre et elle aura la meme force 

que si elle etoit inserée de mot a mot dans le nouveau Traité signé cejourdhuy. 
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Enfoi dequoy nous Margrave de Bareuth avons signé de notre propre main la presente Declaration et 

y avons aposé le cachet de nos Armes. Fait a Erlang le Dixsept Mars Milsept cent cinquante Sept. 

 

 Frederic Margrave de Bareuth 

<14> 

Dieser am 17. März 1757 von den Unterhändlern Hubert de Folard und Philipp Andreas Ellrodt in 

Erlangen unterzeichnete, vom französischen König am 10. April und vom Bayreuther Markgrafen 

ebenfalls im April – ohne genaues Datum – ratifizierte Subsidienvertrag gibt sich lediglich als 

"Erneuerung" des früheren Vertrags vom 12. August 1757 aus. Er enthalte somit nur "Änderungen, 

wie sie die Umstände erforderten". In Wirklichkeit aber sind diese „Änderungen“ gravierend: Denn 

Preußen, die Garantiemacht des Vertrags von 1751, mutiert hier gemeinsam mit England zum Feind, 

wie die beigefügte "Geheime Erklärung" des neuen Vertrags in schönster Offenheit präzisiert: "Es 

wurde zwischen Ihrer Majestät und uns, dem Markgrafen, vereinbart, dass in allen Artikeln, wo sich 

die Begriffe Feinde Ihrer Allerchristlichsten Majestät und Ihrer Alliierten finden, man beiderseits mit 

dieser Bezeichnung die Könige von England und Preußen sowohl in ihrer Eigenschaft als Könige wie 

als Kurfürsten meint und alle diejenigen, die sich ihrer Partei anschließen." Damit werden die 

generelle politisch-militärische Bedeutung dieses Vertrags und seine anti-preußische Stoßrichtung 

evident.  

<15> 

Im Gegensatz zum Vertrag von 1751 verpflichtet die "Geheime Erklärung" den Markgrafen zudem, auf 

Anforderung seine Frankreich zur Verfügung gestellten Truppen mit denen des Königs und seiner 

Alliierten vereinigen zu lassen – eine Verpflichtung, die über Folards Instruktionen sogar noch 

hinausgeht.22 Laut Artikel 8 des neuen Vertrags lässt sich Frankreich – offenbar auf dringenden 

Wunsch des Markgrafen – das Versprechen abringen, "unter den gegenwärtigen Umständen" 

Österreich dazu zu bewegen, Bayreuth "Neutralität" zuzugestehen: Das erinnert an den Anspruch auf 

"vollkommene Neutralität", den der Markgraf in seiner Unterredung mit Folard im Dezember 1756 

betont hatte und womit er noch ganz auf der Linie seines preußischen Schwagers lag. Wie gesehen, 

lief dieser Anspruch den Instruktionen Folards deutlich zuwider23 und dürfte von daher ein aus 

französischer Sicht ein im Vertrag nicht ernst gemeintes Zugeständnis gewesen sein. Nicht zuletzt 

widerspricht diese Neutralitätszusicherung dem Sinn der Artikel 3 und 4, die von Bayreuth verlangen – 

im Gegensatz zu seinem Abstimmungsverhalten auf dem Reichstag vom 17. Januar 1757 – andere 

Staaten, und insbesondere Ansbach, die dort für die Reichsexekution gestimmt hatten, auf Reichs- 

wie auf Kreisebene zu unterstützen und zur konsequenten Einhaltung ihres dortigen Stimmverhaltens 

zu animieren.  

                                                           
22 In Lebon (Hg.): Recueil des instructions (wie Anm.13), 343 hieß es noch, dass Bayreuther Truppen nicht direkt 
gegen Preußen eingesetzt würden. Das ist im Vertrag offensichtlich nicht mehr garantiert. 
23 Dies galt auch für die Bistümer Bamberg und Würzburg, vgl. Sven Externbrink: Friedrich der Große, Maria 
Theresia und das Alte Reich. Deutschlandbild und Diplomatie Frankreichs im Siebenjährigen Krieg, Berlin 2006, 
125. 
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<16> 

Auf der anderen Seite macht Frankreich in den Artikeln 5 bis 7 weitgehende zeitliche Zugeständnisse 

hinsichtlich der Stellung des von Bayreuth zugesagten Regiments, angesichts der 

"Unannehmlichkeiten, die gegenwärtig mit Bezug auf den Unterhalt und den Marsch besagten 

Regiments von 1.500 Mann bestehen." Und im Fall der Stellung eines weiteren Regiments von 1.500 

Mann räumt der König dem Markgrafen überdies eine Frist von einem Jahr ein. Gemäß Artikel 6 

verspricht Frankreich jährlich 80.000 Reichstaler in Friedens- und 270.000 Reichstaler in Kriegszeiten 

zuzüglich 50.000 Reichstaler beim Einzug ins Feld der beiden Regimenter von je 1.500 Mann. Damit 

nicht genug: Im Artikel 7 erklärt sich Ludwig XV. bereit, nach dem Auslaufen der letzten 

Zahlungsverpflichtung aus dem ersten Subsidienvertrag jährlich 20.000 Reichstaler an das 

Markgraftum noch vor der Aufstellung der zugesagten Bayreuther Truppen zu zahlen – eine 

Bereitschaft, die sich für das Markgrafenpaar auszahlen sollte. 

<17> 

In der Tat kam Frankreich seinen Zahlungsverpflichtungen mit monatlich gezahlten 4166 Livres nach, 

allerdings ausschließlich im Jahr 1759, was dafür spricht, dass das Markgraftum seinerseits 

Frankreich keine Truppen gestellt hat, denn andere deutsche Fürstentümer erhielten ihre Subsidien 

auch über 1759 hinaus.24 

<18> 

Erfolgreiche Abschlüsse über Subsidienverträge konnten Folard und seine Kollegen über Bayreuth 

hinaus mit etlichen anderen deutschen Staaten tätigen.25 Folard selbst konnte das notorisch klamme, 

in der Person des Markgrafen Carl Wilhelm Friedrich nicht eben preußenfreundliche Ansbach 

gewinnen. Der Nachbar Bayreuths war zwar nicht in der Lage, ein Regiment liefern, weil es schon den 

Kreistruppen zur Verfügung gestellt worden war, aber immerhin 300 Husaren, die im Vertrag vom 26. 

März zugesagt wurden.26 Am 28. März wurde mit Karl Theodor in Mannheim eine Militärkonvention 

geschlossen; zwei Tage später folgte Wilhelmines Schwiegersohn Karl Eugen von Württemberg 

diesem Beispiel.  

<19> 

Von ungleich größerer Bedeutung freilich war sowohl in militärischer als auch in finanzieller Hinsicht 

der Subsidienvertrag zwischen Frankreich und Bayern vom 29. März 1757, der auf französischer Seite 

allerdings nicht von Folard, sondern von Louis-Gabriel du Buat als Bevollmächtigtem unterzeichnet 

                                                           
24 Vgl. Premier Registre des Dépenses Secrètes de la Cour, Connu sous le Nom de Livre Rouge, Paris 1793, 
175-187. 
25 Laut Eckhard Buddruss, Die französische Deutschlandpolitik. 1756-1789, Mainz 1995, 100, Anm.202 waren 
weitere Empfänger französischer Subsidien im Reich Bayern Kurpfalz, Kurköln, Lüttich, Württemberg, 
Zweibrücken, Mecklenburg-Schwerin. Die genannten Staaten erhielten ihre Subsidien gemäß Second registre 
des Dépenses Secrètes de la Cour, Connu sous le Nom de Livre Rouge, Paris 1793, 46 teils bis ins Jahr 1763 
hinein. 
26 Nach Arno Störkel, Friederike Louise, Prinzessin in Preußen, Markgräfin von Ansbach, Würzburg 2018, 272 
wurden aber auch die Husaren nie geliefert. 
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wurde.27 Hier versprach Kurfürst Max III. von Bayern dem französischen König nicht weniger als "ein 

Korps von 4.000 Mann" seiner vorhandenen Truppen und dass er "ein weiteres Truppenkorps 

derselben Stärke ausheben lassen werde".28 Dafür wurden von Frankreich jährlich 360.000 Gulden 

versprochen, wenn auch nicht durchgängig pünktlich und ab 1760 mit erheblichen Kürzungen, 

gezahlt.29 Insgesamt ist dieser Vertrag mit Blick auf die militärischen und finanziellen Vereinbarungen 

präziser und detaillierter als der mit Bayreuth 1757 ausgehandelte Subsidienvertrag.  

<20> 

Wichtiger aber als die Unterschiede im Detail sind die schon im Allianzvertrag von Compiègne am 21. 

Juli 1756 zwischen Frankreich und Bayern hervorgehobenen prinzipiellen Übereinstimmungen: In 

erster Linie ist dies die Berufung auf die Westfälischen Verträge mit Frankreich als Garantiemacht – 

die eigentliche Legitimation andauernder Interventionen in die Belange des Reichs.30 Als Ziel 

Frankreichs wird jeweils die Aufrechterhaltung von „allgemeiner Ruhe in Europa“ und des „Systems 

des Reichs“ definiert.31 Einigkeit herrscht auch darüber, dass den Feinden des französischen Königs 

und seinen Alliierten keine Truppen geliefert werden durften und Bayern und Bayreuth sich auf dem 

Reichstag und in den Kreisen in ihrem Abstimmungsverhalten profranzösisch zu zeigen hatten.32  

<21> 

Teils übereinstimmend im Wortlaut, jedenfalls in der prinzipiellen Zielsetzung waren Folards 

Instruktionen für den Markgrafen Friedrich III. In der Addition à l’instruction du Sieur Folard heißt es 

mit explizitem Verweis auf seine Instruktion für Bayern, man könne die Markgrafen von Bayreuth und 

Ansbach sowie das Bistum Würzburg dazu bringen, die "Maßnahmen des Königs" für den Schutz 

seiner Verbündeten, für die Sicherheit der Staaten des Reichs und die Aufrechterhaltung des 

"système germanique" zu unterstützen.33 

<22> 

Welche Strategie verfolgte die Markgräfin zur Verschleierung und damit zur Absicherung des 

Vertrages von 1757? Zum einen sicherte sie sich das Wohlwollen ihres Bruders dadurch, dass sie ihre 

schon vor dem Vertragsabschluss mehrfach praktizierte Rolle als politisch-militärische Informantin 

ihres Bruders auch weiterhin, zeitweise intensiviert, spielte. Um nur einige Beispiele zu nennen: Am 5. 

November 1756 meldete sie ihm aus Erlangen die Ankunft des kaiserlichen Gesandten beim 

Fränkischen Kreis Widmann, dessen tiefe Verunsicherung über die militärischen Operationen 

                                                           
27 Abgedruckt ist dieser Vertrag in Alois Schmid: Staatsverträge des Kurfürstentums Bayern 1745-1764, München 
1991, 90-96. 
28 Vgl. Schmid, Staatsverträge (wie Anm. 27), 94. 
29 Vgl. Alois Schmid: Max III. Joseph und die europäischen Mächte. Die Außenpolitik des Kurfürstentums Bayern 
von 1745-1765, München 1987, 412, 437f. 
30 Vgl. Schmid: Staatsverträge (wie Anm. 27), 87. 
31 Vgl. Schmid: Staatsverträge (wie Anm. 27), 87. 
32 Vgl. Schmid: Staatsverträge (wie Anm. 27), 87f. 
33 Vgl. Lebon (Hg.): Recueil des instructions (wie Anm. 13), 340. Wie gesehen, gilt diese Konvergenz auch für die 
grundsätzlichen Argumente seiner Unterredung mit dem Markgrafen in Erlangen vom 15. 12. 1756. 
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Preußens und vorsichtiges Taktieren in der Frage, ob die beiden fränkischen Markgraftümer aus 

kaiserlicher Sicht notwendig Partei zu ergreifen hätten. Zugleich bekundete sie ihr Misstrauen 

gegenüber Widmanns vorsichtigem Herantasten an "den Punkt der Neutralität" angesichts seiner 

"permanenten Unterredungen mit geistlichen Höfen".34 Detailliert lieferte sie in demselben Brief 

Friedrich präzise Nachrichten über Truppenbewegungen aus den Niederlanden und ihre Stärke.35  

<23> 

Weitaus delikater war für Wilhelmine der Umgang mit der Unterredung zwischen dem Markgrafen und 

Folard vom 15. Dezember 1756. Zwei Tage danach schrieb sie an ihren Bruder, erwähnte aber von 

der Reaktion des Markgrafen auf Folards Argumente – nichts. Stattdessen ließ sie sich des langen 

und breiten über einen Besuch Widmanns in Erlangen aus, der seine "Nürnberger Lektion wiederholt 

habe".36 Wichtiger noch: Sie selbst habe mit Folard keine politischen Gespräche geführt, wisse jedoch 

aus guter Quelle, "man wünsche sich [in Frankreich, G.B.] nichts mehr, als sich mit Ihnen zu 

versöhnen".37 Anfang des neuen Jahres schilderte sie Folard erneut als einen Mann, der ebenso wie 

sein Mentor Belle-Isle dem Preußenkönig "vollkommen ergeben" sei und sich sogar als 

geheimdiplomatischer Vermittler eigne.38  

<24> 

Beide Gedanken Wilhelmines erscheinen eher abenteuerlich. Die Fehleinschätzung Belle-Isles dürfte 

wohl auf früheren Begegnungen mit ihm als Abgesandten Frankreichs in Frankreich bei der 

Kaiserwahl von 1742 und während ihrer Frankreichreise im November 1754 in Lyon basieren. 

Mittlerweile freilich war der Marschall 1756 zum Minister aufgestiegen als Protégé der nicht gerade als 

Friedrich-Freundin bekannten Madame de Pompadour.39 Und trotz ihrer langjährigen Bekanntschaft 

mit Folard und ihres Angebots, ihn mit der Nachfolge ihres 1754 verstorbenen Kammerherrn, 

Oberbaudirektors und Direktors der französischen Komödie Théodore Camille Montperny zu 

betrauen,40 war dem erfahrenen Diplomaten – nicht nur angesichts seiner genauen Instruktionen – 

klar, dass eigenmächtiges Handeln, gar als Geheimvermittler, mit seiner ihm vorgeschriebenen 

                                                           
34 Gemeint sind Würzburg und Bamberg. Die Zitate nach Mary Burrell (Hg.): Thoughts for Enthusiasts at 
Bayreuth, Bd. 4: Unpublished Journal Voyage d’Italie and 60 unpublished letters of The Margavine of Bayreuth to 
Frederick the Great together with Sixteen unpublished letters from the King to the Margravine, London 1891, 94. 
35 Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 94. Weitere Meldungen dieser Art machte sie am 18. 12. 
1756, vgl. Politische Correspondenz (wie Anm.1), Bd. 14, 150, zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/14/150-o2/ <1. 3. 2019>; am 31. 12. 1756, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 
34), 101; am 7. 1. 1757, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 104; am 1. 2. 1757, vgl. Burrell 
(Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 109f. 
36 Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 98. 
37 Vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 98.  
38 Am 7. 1. 1757, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 105. 
39 Zu Belle-Isles Karriere vgl. Arnaud de Maurepas/Antoine Boulant: Les ministres et les ministères du Siècle des 
Lumières (1715-1789). Étude et dictionnaire, Paris 1996, 196-201. Zu Madame de Pompadour und Belle-Isle vgl. 
Eva Kathrin Dade: Madame de Pompadour. Die Mätresse und die Diplomatie, Köln u.a. 2010, 137, 193, Anm. 
463, 197. 
40 Zu diesem Angebot vgl. Bauer: Die diplomatische Karriere (wie Anm. 6), 110f. 

http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/150-o2/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/150-o2/
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Aufgabe völlig unvereinbar war.41 Dennoch reagierte Friedrich II. auf Wilhelmines Einschätzung positiv 

und forderte sie zweimal auf, Folard "in seiner guten Haltung zu stützen".42 

<25> 

Einen entscheidenden Moment erreichte die kaiserliche Politik gegen den Preußenkönig mit der auf 

dem Regensburger Reichstag am 17. Januar 1757 beschlossenen Reichsexekution. Von Wien 

bestochen, von Seckendorff gedrängt und wohl auch aus lang gehegtem persönlichen Groll 

gegenüber Friedrich II. hatte der Ansbacher Markgraf im Gegensatz zu seinem Bayreuther Schwager 

für die Reichsexekution gestimmt – und sich damit einen wütenden Drohbrief Friedrich II. 

eingehandelt,43 dem bald eine handfeste Bestrafungsaktion folgen sollte. Markgräfin Wilhelmine 

hingegen zeigt sich im Einklang mit ihrem Mann gegenüber ihrem Bruder am 24. 1. 1757 "empört über 

die Beschlüsse" des Reichstags.44 Auch im Februar überschüttete sie den Bruder mit Informationen 

über die militärische, ökonomische und politische Lage in Österreich,45 fütterte ihn mit Meldungen über 

die englische Politik und die widerstreitenden Parteien am Hof von Versailles.46 Zugleich meldete sie 

ihm pflichtschuldigst die Rückkehr Folards47 und attestierte diesem erneut "die besten Absichten der 

Welt", während "sein Hof anders denke".48 Damit wollte Wilhelmine wohl ihren Bruder bewusst in die 

Irre führen, um die fortwährende Kommunikation mit Folard zu rechtfertigen. 

<26> 

Ohne dass wir hierfür konkrete Belege hätten, dürfte diese Kommunikation zwischen dem Bayreuther 

Hof und dem französischen Gesandten bis zur Unterzeichnung des Subsidienvertrags am 17. März 

1757 sich eher intensiviert haben. Wilhelmine freilich, die Wochen zuvor kaum eine Gelegenheit zur 

brieflichen Kommunikation mit dem Bruder ausgelassen hatte, hüllte sich nun fast sechs Wochen lang 

in Schweigen. Jedenfalls ist von ihr bis zum 27. April kein Wort an den König überliefert. Erst von 

diesem Tag an nahm sie, soweit wir wissen, ihre Informationspolitik wieder auf, versprach ihm, alles 

zu tun, um die Aufstellung der Kreistruppen zu verhindern, und distanzierte sich damit zugleich vom 

Ansbacher Schwager, von dem zu befürchten sei, dass "er als erster marschieren lasse".49 

                                                           
41 Zum Handlungsspielraum Folards vgl. Bauer, Die diplomatische Karriere (wie Anm. 6), 153-157. 
42 Vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 14, 211 vom 18. 1. 1757 zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/14/211-o2/ <11 12. 2018> und nochmals zwei Tage später, vgl. Politische Correspondenz 
(wie Anm. 1), Bd. 14, 213, zit. nach http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/1 <11.12.2018>. 
43 Am 26. 2. 1757, vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 14, 315-317, zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/14/315-o2/ <12. 12. 2018>.  
44 Vgl. Gustav Berthold Volz (Hg.): Friedrich der Große und Wilhelmine von Baireuth, Bd. 2: Briefe der Königszeit 
1740-1758, Leipzig 1924, 341. 
45 Am 1. und 19. 2. 1757, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 109-111. 
46 Ebenfalls im Brief vom 1. 2. 1757, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 109f. 
47 Am 19. 2. 1757, vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 111. 
48 So ihre Einschätzung vom 17. 3. 1757, dem Tag der Unterzeichnung des Subsidienvertrags (!), vgl. Politische 
Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 14, 382, zit. nach http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/382/text/?h=folard 
<11. 12. 2018>. 
49 Vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 114. 

http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/211-o2/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/211-o2/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/315-o2/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/315-o2/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/14/382/text/?h=folard
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<27> 

Im Mai, Juni und Juli, also genau während der Zeit, als die von Friedrich II. nach Franken 

ausgesandten Streiftruppen, wie ihr am 12. Mai angekündigt worden ist,50 vor allem gegen Ansbach 

und Bamberg vorgingen,51 war die geschwisterliche Korrespondenz wieder recht intensiv, obwohl der 

König mit der Belagerung Prags alle Hände voll zu tun hatte. Und immer wieder ist auch von Folard 

die Rede, nun aber seitens der Markgräfin in deutlich misstrauisch-negativem Ton. So äußerte sie am 

10. Mai die Befürchtung, dass die Franzosen im Fränkischen Kreis campieren könnten und sie von 

daher "beginne, Folard stark zu misstrauen" und ihn "zu demaskieren gedenke".52 Daraufhin beeilte 

sich der Bruder, ihr nur fünf Tage später den schlauen Rat zu erteilen, den Franzosen "gleichfalls 

hinters Licht zu führen und ihm nichts als friedfertige Reden zu halten".53 Und so konnte Wilhelmine 

Friedrich schon am 19. Mai in einem Atemzug mit ihrer überschwänglichen Freude über seinen – 

vermeintlich – grandiosen Sieg bei Prag von Friedensfühlern Folards berichten. Allerdings fordere der, 

dass die Initiative dazu von Preußen ausgehen müsse, weil die Franzosen andernfalls ihre sämtlichen 

Alliierten verlören.54 Natürlich konterte Friedrich seinerseits mit dem Verweis darauf, dass man ihn 

derart mit England entzweien würde.55 Und ganz auf dieser Linie beauftragte er Mitchell in London, 

den Briten zu versichern, dass die Schwester Folard eindeutig klargemacht habe, dass die 

französischen Versuche, ihn von seinem Verbündeten England loszueisen, völlig vergeblich seien.56  

<28> 

Erst unter dem Eindruck seiner ersten Niederlage im Siebenjährigen Krieg, am 18. Juni 1757 in der 

Schlacht bei Kolin, änderte der Preußenkönig seine Taktik gegenüber Frankreich. Diese Katastrophe 

brachte ihn am 25. Juni dazu, seiner Schwester ein Friedensangebot an Frankreich über Folard als 

Mittler zu schicken.57 Selbstverständlich ging Wilhelmine auf diese Initiative ein, wie aus ihrer Antwort 

vom 4. 7. hervorgeht, sandte "sofort einen Kurier zu Folard" und – wie gleichfalls von Friedrich 

gewünscht, über Folard als Mittelsmann "einen Brief an den Marschall Belle-Isle".58 Damit nicht 

genug, versprach sie dem Bruder, einen Vertrauten aus ihrer Umgebung, den Bayreuther 

Oberkammerherrn Louis Alexandre de Riqueti, comte de Mirabeau, nach Paris zu schicken, um dort 

Verhandlungen mit der Marquise de Pompadour als der "einzigen Ursache für die Erbitterung" 

                                                           
50 Vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 114. 
51 Zu diesem Vorstoß vgl. Rüthnick, Die Politik des Bayreuther Hofes (wie Anm.20), 57-60. 
52 Vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 41, Anm. 6, zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/15/41-o2/text/?h=folard <11. 12. 2018>.  
53 Vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 41 zit. nach (wie Anm. 51). 
54 Vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 101f., zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/15/101/text/ <11. 12. 2018>. 
55 In seiner Antwort vom 29. Mai, vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 102 zit. nach 
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/102/text/ <11. 12. 2018>. 
56 Am 3. Juni, vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 123, zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/15/123/text/?h=folard <11. 12. 2018>. 
57 Vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), Bd. 15, 187. 
58 Vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 121. 

http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/41-o2/text/?h=folard
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/41-o2/text/?h=folard
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/101/text/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/101/text/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/102/text/
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/123/text/?h=folard
http://friedrich.uni-trier.de/de/politKorr/15/123/text/?h=folard
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Frankreichs gegen ihn aufzunehmen.59 Natürlich war Friedrich II. damit einverstanden – freilich ohne 

ernsthafte Friedensabsicht, sondern lediglich in der Absicht, Zeit zu gewinnen.60 Folard seinerseits 

sah seine Mission in Franken als erfolgreich abgeschlossen an, wie er – sichtlich selbstzufrieden – 

seinem Außenminister Rouillé am 29. Juni 1757 mitteilte: "Ich habe den Fränkischen Kreis in der 

besten Haltung der Welt verlassen."61 

<29> 

Mit der Mission Mirabeaus freilich ist ein neues Kapitel im diplomatischen Schachspiel zwischen Berlin 

und Paris eröffnet, in dem Bayreuth allenfalls die Rolle des Läufers als Postbote zu spielen vermochte. 

Zuvor hatte das Markgraftum, auch wenn es gewiss kein Turm in der Gesamtschlacht zu Beginn des 

Siebenjährigen Krieges war, manchen Schachzug zugunsten der eigenen politisch-ökonomischen 

Lage erfolgreich machen können. Das beste Beispiel dafür ist eben dieser Subsidienvertrag vom 

Frühjahr 1757, der selbst den Argusaugen eines Friedrich II. entging. 
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59 Vgl. Burrell (Hg.): Unpublished Journal (wie Anm. 34), 121. 
60 So am 7. 7. 1757, vgl. Politische Correspondenz (wie Anm. 1), 15, 218f., zit. nach http://friedrich.uni-
trier.de/de/politKorr/15/218-o2/text/?h=folard <11. 12. 2018>.  
61 Zitiert nach Bauer: Die diplomatische Karriere (wie Anm. 6), 107, A. 459. 
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