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wurde behauptet, daß der Herzog es nicht wagen würde, Hofenfels aus seinen
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Karl II. August hatte erkannt, daß Hofenfels für die Führung seiner Geschäfte
248 ; aber erst nach Hofenfels' Tod (24. Juli
unentbehrlich war
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bewußt, in welch hohem Grad das Funktionieren des Staates von der persön¬
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worden. Esebeck versteht nichts davon [...], soll Karl II. August geäußert haben
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Als Sekretär Hofenfels' ist Anton Cetto in München im Frühjahr 1778 und ein
Jahr später auf dem Kongreß von Teschen schon früh mit der europäischen

244
244 Les
Les embarras
embarras internes
internes nous
nous environnent davantage de jour en jour, me font courir la poste,
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