Two instructions for Dominik Andreas von Kaunitz, the Imperial
ambassador to the Court of Bavaria, 26 March and 31 October
1688 (originals in Moravský zemský archiv Brno [=Moravian Land
Archives in Brno], Rodinný archiv Kouniců [=Kaunitz family
archives], inv. č. 2587, sign. 117 (1), kart. 285, fol. 1-20)
It is hardly necessary to introduce the eminent Moravian family of the Counts and Princes of
Kaunitz – many of its members appeared in the highest administrative ranks of the Habsburg
monarchy, some have paid valuable diplomatic services to the Empire, others were successful
entrepreneurs, contractors or benefactors. The personality of Count Dominik Andreas von
Kaunitz (1655-1705) unites all these qualities but has as yet not aroused an interest it would
deserve in the Czech historians. Dominik Andreas tends to be overshadowed by his grandson
and great-grandson: Wenzel Anton, Prince of Kaunitz-Rietberg (1711-1794) and Dominik
Anton Andreas, Prince of Kaunitz-Rietberg (1739-1812).1
Dominik Andreas was the offspring of the marriage of Count Leo Wilhelm von
Kaunitz and Marie Eleonore, b. von Dietrichstein. After going on the grand tour, which took
place in 1671-1674 and brought the young Count to many Italian and French cities,2 Dominik
Andreas married Countess Marie Eleonore Sternberg (1656-1706), whose charm later helped
him greatly in his diplomatic assignments. The couple joined in the travels of the Imperial
court, where the Count acquired his first diplomatic experience.3
He attained his first diplomatic position already in 1682, when he became the Imperial
ambassador in Munich. Politically, the monarchy was between two fires – Ottoman danger on
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one side and aggressive politics of Louis XIV on the other, and the Emperor needed allies. At
the Bavarian court, Kaunitz was supposed to win over the young Prince-elector Maximilian II
Emanuel (1662-1726), which he accomplished after spending what was close to a year in
Munich. The Bavarian army later engaged in the victorious battle of Vienna. Kaunitz further
helped the Bavarian-Habsburg alliance by negotiating the marriage of Maximilian II Emanuel
to Leopold’s daughter from his first marriage, Maria Antonia. The success of this mission was
rewarded in 1683 when Dominik Andreas von Kaunitz was created Imperial Count
(Reichsgraf).4
Until 1686, Kaunitz moved between Munich and Vienna. He was later sent to arrange
an alliance with England, but the mission did not go well. During Dominik Andreas’ absence
from the Bavarian court, while he travelled first to The Hague and then London, his French
counterpart at the Bavarian court, Count de Villars, tried to mar his good relationship with the
Prince-elector. Fortunately for the Habsburgs, his attempts were fruitless. (Once again,
Kaunitzʼ success did not escape the Emperor: the Count was appointed Privy Councillor in
1685 and two years later even received the much esteemed Order of the Golden Fleece).
Kaunitz returned to Munich in 1687 to discuss the procedure of the election of the new
coadjutor in Cologne with the Elector. At first it seemed that the French candidate Wilhelm
Egon von Fürstenberg would win; Kaunitz, however, managed with the help of dextrous
negotiation and finance to put through the Elector’s brother, Joseph Klemens von Bavaria,
while also preventing the impending attack of French soldiers on Cologne.5
In the following year 1688, when the instruction in our edition was issued, Kaunitz
returned to Munich to impair the French influence and reinforce the Bavarian-Habsburg
alliance. According to the first instruction, he was going to get to Munich at the beginning of
March, but the Elector’s refusal prevented this. The situation changed quickly; in the end,
Dominik Andreas stayed in Munich from early May to early June and witnessed the Elector’s
hesitation. Despite initial difficulties the mission proved successful when Kaunitz managed to
persuade Maximilian II Emanuel to leave for Hungary as commander-in-chief (where he
eventually managed to conquer Belgrade!) Kaunitzʼ second journey to Munich took place in
early November, as the second instruction in our edition shows. The Emperor was generally
inclined to humour the Elector, but unable to fulfil his requests completely. The Count
continued to push the Elector to get rid of his French counterpart, and his effort eventually
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bore fruit. Villars had to leave Munich in January 1689; in May, a new alliance pact was
finally closed between the Emperor and Bayern.6
The following years marked the peak of the political career of Dominik Andreas von
Kaunitz: in 1694-1697 he served as the Imperial ambassador in The Hague, participating in
the discussions about providing military aid for the Turkish conflict or the re-admission of the
Bohemian electoral vote, among others. In June 1696, he was (probably also thanks to the
support of Maximilian II Emanuel and many important relatives and friends) appointed
Imperial Vice-Chancellor (Vizekanzler). Around the turn of the century, however, Kaunitz
had a dispute with a group of influential aristocrats led by Ferdinand Bonaventura
von Harrach and Heinrich Franz von Mansfeld-Fondi, which marked the beginning of his
slow decline from power. Even though he could not play an important political part anymore,
Count Kaunitz did not refrain from public life altogether: he used the opportunity to cultivate
his estates and reconstructed his chateau in Slavkov, where he also bought city houses and
founded a textile workshop. Dominik Andreas von Kaunitz died in 1705 and to his two sons
and four daughters he left not only many debts but also a successful and developing estate.7
Two original instructions in our edition come from 1688 (one from March 26, the
other from October 31). Both faithfully reflect the mood in the Habsburg camp and the rising
fear that the Elector of Bavaria will favour the French side.8 Both texts emanate distrust
towards the French: apparently, they were unreliable and their influence needed to be
eradicated by all means. In the instructions, the Emperor implores the Count several times to
use all his abilities to arrange and enforce the alliance with the Elector of Bavaria, Maximilian
II Emanuel. Nevertheless, the ambassador’s crucial task was still to negotiate the Elector’s
support for the impending election of the Emperor’s son Joseph as the King of the Romans; in
fact, the Count should dissuade the Elector from his ambition to put himself forward as one of
the candidates. The second task was also related to this mission: Kaunitz was authorized to
start the parley about Joseph’s marriage to the Elector’s sister Violante Beatrice (1673-1731).
The Emperor agreed to the union under the condition that Maximilian II. Emanuel will vote
for Joseph in the election. Another recurring topic were the Ottoman wars and related issues:
the instruction mentions the question of commandment of the Imperial armies, appointment of
generals in the Bavarian army or funding for the next war campaign. The older instruction
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predominantly discusses the abovementioned complications in the election of the coadjutor in
Cologne.
Unfortunately, the bad physical condition of the older instruction prevents flawless
reading; a part of the last page is missing, and the researcher can only deduct what its content
was. In the edition, this part is marked by [?] – or, in case it is apparent how the torn-out part
continued, we supply the missing letters (as in Ihr[o]). Similar editorial approach is used for
the part of the text covered by a seal.

Kaiserliche original instruction de dato 26. Martii 1688 für den herrn grafen Dominicus
Andreas von Kaunitz, dessen gesandschafft an kurfürstlichen bayerischen hof betreffend
/fol. 13/ Leopold von Gottes gnaden erwehlter römischer kayser zu allen zeitten mehrer des
reichs.
Instruction für den hoch und wollgebohrnen unsern geheimen rath, cammerern unndt
lieben getreüen Dominico Andre graffen von Kauniz, erbherrn auf Austerlitz, Hungarischen
Brodt, Mährischen Prüß undt Grossen Orzenhau, rittern des guldenen flusses x, was derselbe
in unserm nahmen bey des churfürsten in Bayrn Liebden in einem und andern vorzubringen
unnd zu verrichten hat.
Erstlichen haben wir aus sein des graffens von Kauniz bey uns nach seiner iüngsten
zuruckhkunfft von Cölln abgelegten mündtlichen underthenigsten relation unnd denen uns von
demselben eingerichten unnd hierbey sub A. ligenden schrifflichen puncten mit mehrerm
gnedigst wohl verstanden, was gestalten und auf was weiß sich des churfürstens in Bayrn
Liebden9 auf unsere, deroselben durch ihne graffen eröffnete gnedigste intention, daß wir
nemblich unßers freündtlich geliebten eltern sohns des königs Joseph10 in Hungarn Liebden
annoch in unseren lebzeiten gnedigst gern zum römischen könig erwehlet sehen möchten,
hierzu nicht allein mit dero voto, sondern auch ihren officijs, wan wir es verlangen werden, zu
concurriren sich erbotten, was für begehren sie hingegen darbey annectirt unnd was massen
sie nicht allein zu wünschen, sondern auch ein gar eyfferiges verlangen gezeigt, daß zwischen
besagtes unßers sohns Liebden unnd sein des churfürstens Liebden schwester princesse
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Violenta Beatrix herzogin in Bayrn Liebden11 eine heyratt getroffen wurde; und so nun Seine
Liebden hierauff, sonderlich wegen gleich ermelter heyrath unsere gnedigste intention, wie er
graff von Kauniz selbst relationirt, ehist zu wissen verlangen, selbige auch, umb willen der
bey ihro von des großherzogens zu Florenz Liebden12 für seines sohns Liebden13 alda
thuender werbung wegen iezgedachter princesse sehr inständig urgiren unnd wir gnedigst
erwogen, daß solches nicht wohl anderer gestalt, alß durch eine eigene absendung, so wohl
wegen alß des werckhs wichtigkeit, alß des hiebey erforderlichen secreti, bevorab, da so wohl
wegen des chur cöllnischen coadjutorey-weeßens, /fol. 14/ als wegen künfftiger campagne,
mit des churfürstens Liebden noch ohne dem abzuhandlen stehet, wohl geschehen könne;
benebens auch betrachtet sein des graffen von Kauniz gegen unß iederzeit getragene unnd mit
vielen stattlichen proben bestättigte underthänigste treü unnd devotion, dan dessen
ansehentliche vernunfft, geschicklichkeit, experienz unnd verschwiegenheit, absonderlich
aber den bey sein des churfürsttens Liebden habenden credit, alß haben wir gnedigst
resolvirt, unnß desßelben persohn aus dem zu ihme sezenden sonderbahren gnedigsten
vertrauen, hierinfals noch ferners zugebrauchen; und wirdet solchem nach derselbe sich
gleich, nach empfahung dieses per posta nacher München zu erheben, zu seiner ankunfft
gleich bey des churfürsten Liebden anzugeben, audienz zu begehren, das credential schreiben
B. deroselben zu überreichen unnd neben ablegung der gewöhnlichen curialien vorzustellen
haben, wie ex multis capitibus Seiner Liebden wahres interesse unnd convenienz seye, daß
mehrverstandenes unßers sohns Liebden zum römischen könig erwehlet werde, dan gleich wie
hierbey förderirt dahin zusehen, damit der Guldenen bull14 unnd dem darauff abgelegten
iurament nicht zugegen gehandlet werde, also könne kein uncatholischer unnd kein anderer
alß ein Teütscher darzugenohmen werden, es were auch kein catholischer fürst im reich
vorhanden, welcher diese königliche dignitet mit dem erforderlichen decoro, authoritet unnd
macht bestreitten könte unnd eben so wenig è re Seiner Liebden selbsten sich umb diese
römische crohn zu bewerben, ausser sie müsten von denen bisherigen principijs et maximis
ihres churhaußes abweichen, welche iederzeit in deme bestanden, daß sie sich mit unnß unnd
unßerm löblichen erzhauß ratione vicinitatis pro communi securitate wohl vernehmen unnd
vor einen mann stehen, zumahlen da iezo das interesse sanguinis et conjunctionis durch dero
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mit unserer tochter Liebden15 gethane heyratt unnd die derentwegen auffgerichtete pacta
dotalia unnd darbey vermischte interesse hinzukommen, die also beschaffen, daß kein
verbindtlicher unnd solennerer tractat könte geschlossen werden, dahero auch in alle weeg
zubeobachten were, dahingegen bey führung gemelter intention, Seine Liebden, wan sie die
römische crohn anderst behaubten wolten, einen tributarium der crohn Franckreich
unvermeidtlich abgeben unnd darmit ihr hauß ruiniren wurden.
/fol. 15/ Im welcher erwegung dero löblichen vorfahren, da sie durch die crohn
Franckreich eben mit dießen falschen schein tentiret worden, denselben, alß wieder ihr
wahres interesse streittend, cum prudenti modestia recusirt, so viell aber den könig in
Franckreich16 oder den dauphin17 anbelanget, ausser daß dieße alß frembde unnd keine
Teütsche (wie solches bey der concurrenz Francisci primi, königs in Franckreich,18 cum
Carolo quinto19 gloriosissima memoriae von damahligen churfürsten zu Mainz Alberto
Brandenburgico20 grauiter deducirt worden) vorgedachter Guldenen bullen zu der römischen
crohn unfähig sein; so erkennen auch des churfüstens Liebden hocherleüchtet, wan man der
französischen macht nur eine unzen auf den reichsboden zu liesst, daß ihro das ienige, was
des churfürstens zu Trier Liebden21 heütiges tags empfinden, ebenfals unfälbar wiederfahren,
mithin die freye wahl alß einziges cleinodt der churfürsten, cum libertate imperij et propriam,
der höchsten gefahr exponirt wurde, also daß einmahl sein des churfürstens Liebden wahres
interesse seye, nicht allein zu wünschen, sondern omnibus modis zu helffen, ia selbst ein
namhafftes beyzutragen, damit offt erholtes unßers sohns Liebden auf den thron eines
römischen königs gesezt unnd erhoben, auch, damit zu vorbiegung der immerwehrenden
französischen machinationen keine zeit verlohren werde, zumahlen neben angeführten
ursachen auf einen solchen könig zugedencken seye, welcher dem römischer reich mit
nachtruckh unnd reputation vorstehen möge, auch die macht habe, dasselbe wieder alle
frembde gewalt, dardurch bereits dem reich nicht wenig entfrembdet worden, zubeschüzen, so
aber bey einen andern reichsfürsten, erheischender notturfft nach, nicht zufinden, noch zu
hoffen wäre unnd dergleichen ihme graffen von Kauniz ferners beyfallende motiva, wordurch
Seine Liebden recht capace gemacht werden mögen, mit dem entlichen beysaz, daß wir unns
auf dero gethanes offertum (nicht allein mit dero voto, sondern auch ihren officijs, wan unnd
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wie wir es verlangen werden, nach allen kräfften darab zu sein, wie dero eigene formalia
lauthen, damit unßers sohns Liebden zum römischen könig erwehlet werden möge) gänzlich
und zwar umb so viell mehr verlassen thäten, alß wir unns Seiner Liebden beständiger
naigung unndt affection gegen /fol. 16/ unßers löbliches erzhauß versichert wusten.
Zukommen aber andertens auf Seiner des churfürsten Liebden obgedachte puncta
unnd gegen besagten erbiethen gestelte begehren, da hat er graff von Kauniz auf iedes
derßelben unßere darbey geschöpffte gnedigste resolution unnd andtwortt, in margine
gehörter beylag A. gesezter zu finden, welche er Seiner Liebden vorzutragen unnd seiner
bekanten vernunfft unndt dexteritet nach schon also zu sortiren, anbey auch unßer gegen
Seiner Liebden unnd dero churhauß tragende beständige lieb und affection mit solchen
expressionen vorzustellen wissen wirdet, damit das werckh facilitirt unnd der zweckh erhoben
werden möge.
Solten nun Seine Liebden der ihro in denen heyratstractaten versprochenen unnd iezo
wiederumb begehrten aignen absendung nacher Spanien sogar starckh insistiren, so kan
deroselben er graff von Kauniz wohl glimpfflich remonstriren, was massen Seiner Liebden
eigene convenienz nicht zu sein scheine, daß dergleichen abschickung der zeit unndt bey
gegenwertigen umbständen geschehe, in erwegung selbige, man halte das negotium so
geheimb, alß man immer wolle, bey der crohn Franckreich allerhandt ombrages unnd
verdacht erweckhen wurde, auch wan sie den geringsten lufft darvon bekommen solte, das
ganze werckh verderben dörffte, massen ihme graffen von Kauniz aus des graffen von
Manßfeldt22 relationen bekant, was Franckreich in der sach dermahlen machiniret.
Ratione der von Seiner Liebden angebottener neüen unnd also genanter ewigen
allianz, gleich wie er graff von Kauniz von selbsten leicht ermessen wirdet, wie schwär falle,
sich zu unmöglichen conditionen unnd unerschwinglichen geldt summen (welche man
churbayrischer seits begehren möchte) ex parte unßer zu verstehen, mithin etwas zu
versprechen, welches wir hernach nicht halten könten, also kan er anfänglich darvon
abstrahiren, auf Seiner Liebden weitere inhærirung aber, entlich dermahlen die quæstio an,
massen bereits in den ehepacten geschehen, nochmahlen festgestellet: circa quæstionem
quomodo kan die sach bis zu des churfürstens Liebden anherokunnfft verschoben werden.
Wan nun Seiner Liebden in einem unnd anderen nachgeben /fol. 17/ unndt eins unnd
anders ihro thuendes offertum annehmen, so kan er graff von Kauniz, crafft hierbey
verwahrter unßerer general vollmacht C. mit deroselben, sub spe rati, oder auch simpliciter
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et absolutè, da es Seine Liebden also verlangten, dergestalt stipuliren unnd schliessen, daß sie
für unßers eltern sohns des königs in Hungarn Liebden allmahl wan, wo unnd wie es unßere
convenienz erfordert unnd wir mit anderen churfürsten für gut befinden unnd verlangen, nicht
allein dero votum unnd stimm zur römischen königlichen crohn zu geben, sondern auch mit
ihr[o] officijs unnd sonsten nach allen kräfften zu erreichung solches intentum zu concurriren,
schuldig unndt verbunden sein sollen unnd kan hierüber entweder ein ordentlicher recess,
welcher von unnß unnd Seiner Liebden zu underschreiben were, durch ihn graffen von Kauniz
auffgerichtet, oder aber die obligation Seiner Liebden durch ein an uns abgebendes
eigenhändiges schreiben, mit inserrirung aller von unnß deroselben thuenden unnd
vergleichenden offerten, dits ohrts fest unndt in sicherheit gestelt werden, wie er graff von
Kauniz es hernach am zulänglichsten unnd sichersten für unnß zu sein befinden wirdet.
Es kan nicht weniger zu ehender disponirung Seiner Liebden deroselben wohl die
unbeständigkeit der zeit unnd conjuncturen zu gemüth zu führen, welche nicht zulassen, das
werckh so gleich auf die würckliche einraumung der Niederlanden, als welches in unserer
macht nicht stehet unnd à contratemps eine ruptur mit Franckreich alsobald veranlassen
könte, zu conditioniren und zu verschieden, derentwegen wir alles sein des graffens von
Kauniz prudenz unnd gut befinden gnedigst anheimb geben.
Was drittens anfangs erwehnte heyratt anbetrifft, da ist ihme graffen von Kauniz
vorhin bekant, was massen auch des großherzogens zu Florenz Liebden, wie anfangs schon
gedacht, dero absehen für ihres sohns Liebden auf Sein des churfürstens Liebden schwester
Liebden gerichtet, hierunten auch bereits durch eigene absendung ordentliche werbung zu
thun, im werckh begriffen, nicht weniger unns umb interponirung unßerer officien bey Sein
des churfürstens Liebden ersuchet, dero wir aber darauff andtwortten lasßen, daß wir Seiner
/fol. 18/ des churfürsten Liebden bey dero hier erwarttend ankunfft sondiren lassen wolten.
Inmittelst kan der graff von Kauniz des churfürsten Liebden unßere allergnedigste
propension unndt neigung zu ermelter von ihro vorgeschlagenen heyratt zeigen, auch alle
beförderung unnd thunliche sicherheit derentwegen, iedoch ohne dermahlige declarir- unnd
offenbahrung der sach, versprechen und geben.
Dahero auch eine ordentliche heyratsabredt auf den fueß der zwischen unnß unnd
unßerer iezigen Euer geliebtisten frauen gemahlin23 May[estät] und Liebden auffgerichteten
unnd sub D. in abschrifft hierbey findigen ehepacten tractiren, handlen unnd auf unsere
gnedigste ratification, oder aber entlich auch simpliciter schliessen möge, darbey er die
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puncta E. beobachten unnd sich primo casu obiges generalgewalts, secundo veri casu, da es
Seine Liebden verlangeten, der special vollmacht F. gebrauchen unnd bedienen kan.
Er wirdet aber hierbey wohl in obacht nehmen, damit erstlich diese heyratt, ohne
versicherung des churfürstens voti für unsern eltern sohn zum römischen könig, auf
obgemelte weiß, so wir pro conditione sine qua non sezen, nicht geschlossen. Hingegen
andertens, da auch etwa aus solcher heyratt gar nichts werden solte, gleich wohl der punct
des voti alda fort negotyret unnd solchen zu sicherheit zubringen, allermöglichster fleiß
angekehrt werde, damit, falß auch hierunter gar nichts zu richten were, wir wenigst verläslich
wissen mögen, wie Seine Liebden gegen unnß eigentlich gesinnet unnd wessen wir unns von
deroselben zugetrösten unnd zu versehen haben.
Drittens gleich [?] wir das secretum in otroquè[?] ot[?] nemblich so wohl ratione voti,
alß der heyratt höchst nötig finden, alß wirdet er graff von Kauniz nicht allein selbst ein unnd
anders in höchster enge zu erhalten, sondern auch des churfürstens Liebden darumb noch
ferners zu ersuchen und ihro, so viell die heyratt anlanget, solches gleichsamb pro conditione
sine qua non, so weith daß es nicht formaliter publicirt werde, zusezen, auch beyzubringen
haben, daß sie hoffentlich unserm wortt unnd der ihro gebender möglichsten sicherheit trauen
werden unnd ob wir zwar deroselben /fol. 19/ nicht zu muthen können, daß sie ihrer
schwestern Liebden Liebden unsere dahinstellende gedancken verhalten sollen, auch wohl zu
glauben ist, daß sie solches eben wohl gegen des großherzogen zu Florenz Liebden zu ihrer
entschuldigung vorschüzen werden, so ist doch wenigst die mit Sein des churfürstens Liebden
machende gewisheit und heyratschluß der zeit obgedachter massen keines wegs zu
offenbahren, darauf wir uns auch gäntzlich verlassen unnd wirdet des großherzogens zu
Florenz Liebden, so baldt sie wissen werden, daß unsere gnedigste intention für [unseren
s]ohns Liebden dahin ziehlet, [?] [?] selbsten außsezen.
Viertens nachdem des churfürstens Liebden auf den bevorstehenden veldzug
abermahlen einen veldtmarschallen zu ihrem commandirenden corpo verlangen, so kan er
graff von Kauniz deroselben andeüten, daß wir ihro den graffen Caprara24 zugeben gnedigst
resolvirt, solten sie aber mit dem graffen Sereni25 allein, wofern von unns derselbe zum
veldtmarschallen declarirt wurde, sich zubefriedigen zeigen, so könte er graff von Kaunitz für
sich selbst melden, daß wir vermutlich deme auch nicht entgegen sein, nicht weniger Seiner
Liebden entweder abermahl die fertige regimenter oder andere zu bedeütem ihrem corpo
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überlassen unnd uns hierüber mit deroselben zu dero bevorstehender herabkunfft, welche vor
den zwanzigsten oder ein unnd zwanzigsten May nicht wirdet geschehen können, weiter
vernehmen werden, ingleichen hat er graff von Kauniz hierbey sub G. zu empfangen unnd des
churfürstens Liebden vertreülich zu communiciren, was für [?] tempera[?] der von May[?] [?]
unnd der zu Cölln anwesende päbstliche nuntius in puncto der daselbstigen coadjutorie
vorgeschlagen unnd was massen der cardinal von Fürstenberg26 die wahlen zu Münster unnd
Hildesheimb nach unserer gnedigsten intention unnd verlangen einzurichten erbietig, wan wir
wollen geschehen lassen, daß seine wahl zum coadjutorem alda zu Cölln zu Rom confirmirt,
er auch zum bischoffen zu Lüttich künfftig erwehlet werde, massen er graff von Kauniz sowohl
wegen der campagne, alß iezgedachten coadjutoreyweßens beykommenden /fol. 20/
ne[?]ction zu empfangen, darüber wir Seine [Liebden ver]nünfftiges sentiment unnd
gedanckhen erw[?], wie nun die umbstände unnd [?]us negotij eines unnd anderes me[?] [?]
geben wirdet, alß wirdt er g[raff von Kauniz] uns darüber auch durch eigene [relationen ?]
referiren und unßere fernere [befehle ?] auffzuerwartten wissen. Unterdessen [?] [?]llen
bekanter vernunfft, in sachen [?] [ha]ubtsachlichen erfahrenheit unndt [?] alles überg[?]
[?]her[?] schon [?] [?] gehorige gradus zubeobachten wissen wirdet.
Verbleiben anbey mit kayßer-, könig- und landtsfürstlichen gnaden demselben
wohlgewogen. Geben in unserer residenzstatt Wienn den sechs unnd zwanzigsten Marty im
sechßzehen- hundert acht unnd achzig, unserer reiche römischen im dreyßigsten, des
hungaris[chen] [und des böhaim]ischen im zwey und und dreyzigsten jahr.
Leopold
Obladensiegel
[Ad Mandatu]m Sacrae Casarae
[Majesta]tis proprium
Stephan Anton v. Weleberg (?)
Instruction für den graffen von Kaunitz nacher Münch[en]
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/fol. 1/ Original instruction de dato 31ten October 1688 des herrn grafen Dominici Andreae
von Kaunitz zu der gesandtschafft am kurfürstlichen bayerischen hofe
/fol. 3/ Leopold von Gottes gnaden erwehlter römischer kayser zu allen zeitten mehrer des
reichs.
Instruction unnd gnädigste nachricht für den hoch unnd wollgebohrnen unsern geheimen
rath, cammerern unnd lieben getreüen Dominico Andrea graffen von Kaunitz, rittern des
guldenen flußes, was derselbe des churfürsten von Bayrn Liebden vorzustellen unnd alda zu
effectuiren habe, nemblichen wie friedtbrüchig unnd vor aller gesunden vernunnfft
unverandtworttlich wieder den münsterisch- unnd niemmegischen frieden, wieder das anno
1684 zu Regenspurg gemachte armistitium unnß unnd das römische reich Franckreich
überfalle, Gott, Ihre Päbstliche Heyligkeit unnd die kirchen Gottes angreiffe, was für ruin,
undergang unnd schaden denen churbayrischen landen, daferne der churfürst aniezo still
sitzen unnd zusehen wolte, darauß folgen wurde, alß welche die gränitz unnd sclaven sein
müsten, wie solchem übell vorzubiegen, auf keine neutralität mit Franckreich zugedenckhen,
sondern mit unnß unnd dem reich partey zuhalten: solchemnach die französische sirenes unnd
sonderlich der de Villars27 von hoff abzuschaffen, allermassen auch dahie, neben zugesteltem
gegenmanifest, dem residenten der hoff verbotten worden, churfürstlicher seithen auf alle
weiß zu concurriren unnd officia einzuwenden, daß der verjus zu Regenspurg ferrer nicht
geduldet, Franckreich auf den reichstag pro hoste imperij declarirt, mithin alle stände des
reichs die waffen pro defensione zuergreiffen, irritiret unnd auffgemuntert werden. Quvadrem
ipsam solle er graff von Kaunitz, seiner beywohnenden dexterität nach, außführ- unnd
beweglich anfügen, daß des churfürstens Liebden für sich, für sein churhauß, für die vor den
erbfeindt erworbene glori unndt unsterblichen nahmen, für seines brudern churfürsten zu
Cöllns Liebden,28 für das römische reich, für den päbstlichen stüehl, für Gott /fol. 4/ unnd
dessen kirchen zustehen unnd retten zuhelffen, ja nicht hæsitiren solle, noch könne,
insonderheit da vor augen, wie der könig in Franckreich injurias in iurijs cumulire, unnß
unnd das reich durch die belägerung Philipsburg, hinwegnehmung deren ad imperium
gehöriger stätte unnd territoriorum, arrestirung der reichsvasallen, außschreibung der
contributionen, ja sogar mit scandaloser zu Bonn vorgenohmenen außschaffung
churfürstlicher authorisirten leüthen unndt ministrorum des churfürstens Liebden selbst
27
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angegriffen unnd belaidiget. Chur Saxen unnd wer diesem hauß beygethan, Brandenburg,
Lünenburg, Hessen Cassell, hetten in eyl ihre völckher moviret unnd vorsehung gethan,
Schweden, Hollandt unnd andere werden ihre kräfften beytragen, Chur Trier seye
generosamente ehender extrema zu leyden unnd zu erwartten resolviret, alß französischen
betrohungen unnd commentis gehör zugeben, oder deß königs ad interitum et exterminium
Germani imperij ziehlenden schutz anzunehmen unnd sich in eine sclaverey zu stürzen,
dergleichen gutes exempl Chur Bayrn nachzufolgen habe. Wie dan auß dero den 23. dis
monaths an unnß abgelassenen zuschreiben mit unser höchsten consolation abzunehmen, daß
sie eben also sorgfältig gesinnet sein: wiedrigen falß, da man ex parte des churfürstens
Liebden wieder alles verhoffen cunctiren unnd dem antringenden übell zeitlich zu begegnen
verweylen wolte, dörfften andere betrangte unnd nothleydende reichsstände den muth fallen
lassen unnd desperatione rerum entweder in der Franzosen, oder der acatholicorum hände
gerathen. Dannenhero der churfürst sich unnß unnd dem reich assocyren, einen patriotischen
vigor unnd muth wieder dießen feind des reichs (der dem erbfeindt in der verhergung wenig
nachgibt) zu zeigen, also denen uncatholischen, ob thete man mit Franckreich unter der
deckhen ligen, die ombrage zubenehmen, mit unnß und denen wohlge- /fol. 4/ sinneten,
Philipsburg unnd das römische reich zu salviren, alle gedeyliche consilia unnd kräfften
zusahmenzusezen habe.
Anlangend die vermuthlichen ansuchende geldtssubsidien, ist dahin zu sehen, daß wir
unnß zu einem mehrerern, alß zu præstiren möglich, nicht obligat machen, insonderheit da
auch die auß der Schweitz angetragene unnd überlassene manschafft ein zimbliches erfordert,
daß solchem nach auf die den 26. January 1683 auffgerichte pacta derentwegen nicht so sehr
zu argumentiren: es werden auch des churfürstens von Brandenburg Liebden29 nur ainmahl
hundert tausendt gulden unnd wan sie tempore rupturæ apertæ würcklich mit in den krieg
tretten unnd unnß die versprochene volckhülff über ihr reichs-contingent leisten, noch fünffzig
tausend gulden unnd also in allem dato casu hundert unnd fünffzig tausend gulden gereichet,
die keine weitere der kayßerlichen hochheit unnd reputation nicht allerdings anständige
versicherungen angesuchet, sondern mit unserm kayßerlichen wortt vergnügt gewesen unnd
noch seindt: bey welcher bewandtnus er graff von Kaunitz anfänglich dahin anzutragen
geflissen unnd bemühet sein solle, daß wir jährlichen, so lang der krieg dauret unndt Chur
Bayrn wieder Franckreich seine völckher führen lasset, ainmahl hundert tausendt gulden
raichen zulassen gnädigst entschlossen, derentwegen speciales hypothecas zu constituiren
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ganz unnötig. Da man aber auf real versicherungen unnd ein höhers quantum allzu starckh
gehen möchte, wären wir entlichen nicht zu entgegen unnß solcher gestalt einzulassen, daß
die vorige hypothec wegen bemelter hundert tausend gulden unndt respectivè hundert funffzig
tausend gulden auf Neüburg am Yhn bleibe, das übrige quantum aber biß zu viermahl hundert
tausend gulden in allem auß künfftigen quartieren (die extra territorium electorale unnß
allein zu reserviren) durch unßere kriegscommissarios erhoben, so dan richtig zu
churbayrischen /fol. 5/ händen erlegt werden solle. Darbey er graff von Kaunitz ad
remittendam hypothecam et quanti moderationem beobachten unnd pro motivo gebrauchen
solle, daß vorhin weder der churfürst, noch seine majores von Franckreich hujus modi
hypothecas unnd so große summas subsidiorum gehabt haben, per consequens auch umb so
viell desto weniger unnß unerzwingliche geldthülff zu zu muthen. Es dörffte aber den
churfürsten von aller reichsrettung unnd beyhülffe zu divertiren, der anwurff starck imprimirt
sein, das commando über unßere künfftig in das reich gehende völlige armada zu
prætendiren. Derentwillen dieses mittel zu treffen, daß in deme des churfürstens Liebden
weder von unnß eine general lieutenant stelle, weder die degradation deß herzogen von
Lottringen Liebden30 führende kriegscharge zu affectiren gemeinet sein werden, sie aniezo
über unßere hinauff unnd gegen Eger gehende neün regimenter das obercommando führen,
bey der hinauffkunfft des herzogen von Lottringen unnd unßerer völligen armada aber solches
diesem, alß unßerem general lieutenant nicht difficultiren, sondern es halten, wie sonsten in
gegenwahrt viell besagten herzogen es in guter verständtnus unnd zusahmensetzung gehalten
worden. Alldieweillen auch drey arméen, eine am Obern-, die andere am Mitteren- unnd die
dritte am Untern Rheinstrohm wirdt stehen unnd wieder den feindt agiren müssen, ist an der
gelegenheit nicht zu zweiffelen, deß churfürstens Liebden ein solches commando
außwürckhen zu können, daß sie in alle weeg vergnügt sein mögen: immittelst muß die
richtigkeit dessen einen anstandt leyden, biß die sach wegen des reichsgeneralats angefangen
unnd außgemacht, damit vielen confusionen unnd verwirrungen die andere chur- unnd fürsten
bey ihrer soldatesca die direction zu haben, animiren könten, der weeg abgeschnitten seye.
Im übrigen wirdt alles seiner /fol. 7/ graffens von Kaunitz dexterität unnd in unßerm
dienst iederzeit erwiesenen treüesten eyffer gnedigst, iedoch dergestalt anheimb gestellet
unnd anvertrauet, daß im fall sachen, oder puncta von besonderer consideration vorkommen,
dieselbe vor dem schluß anhero nacher Wienn relationirt werden sollen. Verbleiben übrigens
mit kayser- unnd landtsfürstlichen gnaden demselben wohlgewogen. Geben in unßer statt
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Wienn den lezten Octobris im sechßzehen hundert acht unnd achtzigsten, unserer reiche des
römischen im ein und dreyzigsten, des hungarischen im vier unnd dreyzigsten unnd des
bohaimischen im drey unnd dreyzigsten jahr.
Leopold
T. A. Henr. graf von Stratman31
oplatková pečeť
ad mandatum Sacrae Casarae Majestatis proprium
Joann Lilendorf (?)
Instruction für den graffen von Kaunitz nacher München
Lenka Maršálková
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