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Verhältnisse zu gedachten Cardinale ist Artikel 2 der Instruction
gewidmet. Auch ihn soll Sassinet nach und nach einweihen, seine
Rathschläge sollen strenge befolgt werden, doch so, dass Graf Lam-
berg sich dessen nicht versehe und das gute Einvernehmen mit Gri-
mani nicht gestört werde; ja Sassinet soll weder im Hause des Einen
noch des Andern wohnen, um jede Eifersucht zu vermeiden.

Ai’tikel 4 verbreitet sich weitläufig über Sassinet’s Hauptaufgabe
welche bisher ganz unbekannt war, das Project,. den Papst zu einer
Allianz mit Österreich zu vermögen. Schon oft in vergangenen Zeiten

seien solche Verbindungen dieser beiden Mächte gegen dieFranzosen
da gewesen, freilich sei es jetzt um so schwieriger, da dieFranzosen in

Italien so mächtig seien, aber eben dies müsse für den päpstlichen
Stuhl ein noch wichtigeres Motiv sein, gegen sie zu wirken. Es wird
hingewiesen auf den zunehmenden Übermuth der Franzosen, vor dem

selbst der päpstliche Stuhl nicht sicher sei. Sassinet soll den Papst
intimidiren durch die Aussicht auf ein Bündniss des Kaisers mit Eng
land und den Generalstaaten, ihn aber doch wieder beruhigen, dass
wenn dies stattfinden sollte, der Kaiser jeden Schaden von Italien
fern halten wolle.

Artikel 5 ist ganz der für Österreich so wichtigen Frage über

die Zugestehung der Investitur mit Neapel gewidmet. Es werden die
Gründe auseinandergesetzt, welche Österreich für sich in Anspruch
nimmt und sich auf die erste Investitursbuile Clemens IV. bezogen.
Sassinet könne diesfalls dem heiligen Vater die vortheilhaftesten An
träge machen, mit ausdrücklicher Hindeutung, dass es nicht leere
Versprechungen sein würden, wie man es von Frankreich gewohnt

ist, das weder einen Frieden noch ein Bündniss, noch irgend eine
andere Convention halte, wie ja selbst im gegenwärtigen Anlasse z.
B. der Herzog von Anjou, sein Vater und Grossvater das angebliche
Testament Karl’s II. angenommen haben; doch komme auch von dieser

Erklärung und über diese Verfügung nichts zur Ausführung, ja es
werde ihr entgegen gehandelt, trotz der natürlichen und rechtlichen
Verpflichtung welche man sich doch durch die Annahme auflegte.

Der Vorwand, sagt Artikel 6, den Frankreich zur Beschönigung
seiner Absichten vorbringt, ist der, glauben zu machen, dass der Her
zog von Anjou als König von Spanien unabhängig und ohne irgend
eine Verbindung mit Frankreich sein werde, dieses und seine Streit
macht werden nur als Hilfsmacht bezeichnet, während doch klar


