
 

Monsieur et très honoré Patron 

 

Je n’eus hier l’honneur de la vôtre en 

date de Darmstad du 20. de ce mois. 

Pour satisfaire aux ordres de notre fme 

Maître, je me suis d’abord informé autant 

qu’il m’a êté possible touchant la réponse 

qu’on a donnée ici à l’envoyé de l’Empereur 

sur sa proposition à l’égard des subsides 

contre les Turcs. Tout ce que j’en ai pu 

découvrir consiste en ce que Monsieur 

le Comte de Kaunitz a demandé cent Römer  

Monath sur quoy on doit, luy avoir donné 

une réponse fort obligeante mais dilatoire 

sçavoir: qu’on tachervit de témoigner à 
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Sa Majesté Imperiale reellement et de fait  

à quel point on prennoit à coeur les 

conjonctures presentes par rapport à la 

guerre prochaine avec les Turcs; et comme  

tous les états de l’Empirie dévoient 

concourir à seconder les intérêts de la  

Majesté et du Corps Germanique dans  

une occurrence de cette nature, on servit 

tous des efforts pour y contribuer à propor- 

tion de l’étendue de ce paye cy et de ce 

qu’il pourrait fournir dans une occasion  

aussi importante. Entre ici et le départ 

de l’ordinaire de demain, j’en sçaurai 

peutêtre des particularités plus precises, 

que je ne manquerai pas de vous commun- 

 

 

Herr und hochgeschätzter Patron 

 

Ich hatte gestern nicht die Ehre euch am 20. 

diesen Monats in Darmstadt zu treffen. 

Zur Erfüllung der Aufträge unseres Gebieters, 

habe ich mich zuvor so viel wie nur möglich 

darüber erkundigt, was die Antwort betrifft, die 

man hier an den Gesandten des Kaisers 

übergeben hat auf seinen Vorschlag hinsichtlich 

der Subsidien gegen die Türken. Alles was ich 

darüber herausfinden konnte, beruht darauf, dass 

Herr Graf von Kaunitz hundert Römer Monath 

gefordert hat, woraufhin man ihm eine 

hochgradig entgegenkommende aber hinhaltende 

Antwort gegeben haben muss: Man ist bemüht 

der  

kaiserlichen Majestät wirklich und tatsächlich 

darzulehen, wie sehr man die gegenwärtige 

Konjunktur in Bezug auf den nächsten Krieg mit 

den Türken beherzigte; und da alle Stände des 

Reichs zusammenkommen um die Interessen der 

Majestät und der deutschen Truppen in solch 

einem Falle zu unterstützen, bemüht man sich, 

das, was ein Land gemessen an seiner 

Ausdehnung und an dem, was es in einer 

anderen ähnlich wichtigen Gelegenheit 

bereitstellen könnte, beizutragen. 

Zwischen dem heutigen Tag und der 

ursprünglich morgigen Abreise, werde ich 

eventuell genauere Einzelheiten wissen, die ich 

nicht vergessen werde, Ihnen alle zuerst zu 

kommunizieren;  
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niquer tout d’abord, Monsigneur le 

Landgrave 

n’étant pas en ville, dont on attend le retour  

demain au soir. Je compté de rester encore 

ici huit jours à peu pres. Au reste je suis  

avec une passion et attachement sans fin. 

Monsieur et tres-honoré 

Patron 

 

 

Casselé le 24. juillet vôtre tres-humble et  

tres-entre cinq et six heures de soir 

obeissant serviteur Hein(rich) 

 

J’ai payé la Staffette d’ici jusque à Giessen 

 

 

der Herr Landgraf befindet sich nicht in der 

Stadt. Man erwartet seine Rückkehr morgen 

Abend. 

Ich plane noch etwa acht Tage hier zu bleiben. 

Beim Rest verbleibe ich mit Leidenschaft und 

endloser Hingabe. 

Herr und hochgeschätzter 

Patron 

 

Kassel, der 24. Juli 

Ihr sehr bescheidener und zwischen der fünften 

und sechsten Abendstunde gehorsamer Diener 

Hein(rich) 

Ich habe den Boten von hier bis nach Gießen 

gezahlt. 

 


