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Sammlutiij

yiftovifä^ev 3tl6niffe,

|>erber'[(i^e ißerlag§l§anbluug.
SöJeigttieberlaffuttgett in Strafebura, aJtünd^cn unb @t. 2oui§, jITco.



§ofep^ n.

^I^avatiexiiüt feines Cebettö, feiner Regierung unb feiner

Bir(^enreform.

MM ßenu^ung ard)it)alifd)tr QufUtn.

5Bon

^eUflxan ^trnnner.

Bwcttc, mef)vfa^ umgearlicitctc 5(uflage,

^reißtttg im ^tretsgati.

§ e vb

e

r
'
f d^ e i^ e vi

a

g 5 ^ a n b hi n g.

1885.

ßiDeigmebertafjimgen in Strasburg, illüitct)cn imb St. iJouis, 5J?o.



2)a§ ffitd)t ber Ueberfe^img in frembe 3pvad;en luirb oovbe^alten.

Sudöbrurferei öon §. @tra§ in Säcfingen.



lux exflen ^nita^e.

Mux^t ^tit nad^bcm ©d^reibev biefe§ von bcr 3Scrlag§=

l^anbtung üorlicgenber ®d;rift angegangen mar, eine ßeben§=

ffijjc unb (5§arafteriftif 3ofep§ II. gu t)erfaffen, führte ben=

felben ber 2öeg am 5ltterfeelentag bei ber ^apuginerfird^e

in Söicn vorüber. 3ln biefem Stage rairb attjäl^rlic^ bic

^aifergruft geöffnet, ^ebermann fann in hk unterirbifd^en

diänrm niebcrfteigcn unb ^ier, nad^ ^iJ^a^gabe feine§ ®c=

fü^leS unb feiner ^itbung, t)erfd;iebene 33etra(^tungen an=

ftetten. giir einen 33iograpf)en be§ ^aifer§ galt biefer Um=
ftanb gerabeju al§ eine 5lufforberung, raiebcr einmal in biefe

^obten^aüen ^inabpge^en, ftd) jum einfachen £upferfarge

3ofepl)§, ber mit bem feine§ 33ruber§ Seopolb II. §u güfeen

be§ foloffaten erjgcgoffenen ^run!farge§ ber ©(tern beibcr

^aifer (grang I. unb ^Qkria ^^ercfia) poftirt ift, ^in^

gufteHen, unb über Seben, Delegierung unb ©efd^itfe be§

^aifer§ ein wenig na(!)§uben!en.

?D^an !ann fagen, baj3 fic^ bic ©ebanfen am ©arge

großer mcItE)iftorifd)er ^erfonen faft t)on felbft ergeben, vox=

ausgefegt, ha^ man fid^ früher über bie Seben§ercigniffc

bcrfelbcn einige ^'unbe gu oerfc^affcn geraupt f)at. 3n bie=

fem fd^mudftofen ^upferMftlein liegen hk Ucberrefte cine§

SD^annc§, ber feiner§eit bic 3ißelt in ißcrDcgung gefetzt l^at,

eines rafttofen unb unermüblid)en ^lUeinl^errfd^erS , beffen

3ict geraefen : feine llntert^anen gtütfüd^ gu mad;en. 5öic

SBtunnei-, Sofep^ II. '4, Slufl. a
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e§ aber welt^iftorifc^en Männern §u ergeben pflegt, fo ift

anä) er fe^r t)erf(^tebentlici^ 16euvtf)eilt luorben. Uebertrie=

bene§, aud) fogar üevbä(f)ttge§ ßob einerfeitg, aber aud)

üerftaublofer unb uuüerbicnter Säbel anbererfeitS ift über

i^n ergangen. (S§ ^anhät \id) alfo barum, ha^ ^cben

biefe§ gürften in nngcfd^minfter, aber auc^ unoergerrter

SBa^r^eit bargufteüen, U^ parteilofc ©cfd^id^te fpred^en gu

(äffen, feinen cblen unb guten (Sigenfc^aften gered)t §u n)cr=

ben, feine fc^ümmen nic^t ju übertreiben, ba§, raaä feine

3eit unb feine ©rjiefiung mitoerfc^ulbet , nid^t it)m allein

auf bie Schultern gu legen, mä)t§ §u behaupten, raaS nic^t

burd^ S:i)atfa(^en ober t}erlä6lid^c 33eric^te feftgcftellt roerben

fann, unb überhaupt in ber 33eurtl^eilung feiner §anblung§=

weife bie c^riftlid^e ©erec^tigfeit roaltcn gu laffen.

?0^öge fid^ beim öffentlii^ augjufprec^enben llrt^eile über

Eingegangene ^iftorifd^e ^erfonen 3eber benfen : 2öic bu bir

raünfc^eft, bag man bid; beurt^eile, roenn bu au§ beinern

fleinen Sebengfreife burdj ben Zoh au§ bem ßeben l)inau§

unb in ha^ ®rab l)inein gemorfen lüorbcn bift — f
o foUft

aud^ bu 5lnbere rütffid^tlid) il)rer geiler beurt^eilen. SDic

rütffic^tslofe ©eredjtigfeit ift ^art unb bitter unb artet

anä) in ©eljöffigfeit au§, bie d^riftlid)e ®ered)tig!eit !ann

bie 3^i^lp^ßr eine§ 3ö^enfd^en üerurt^eilen, mu^ aber cin=

geben! fein, ba^ ba§ le^te Urt^eil ©ott überlaffen bleibt,

bem altein alle Umftänbe befannt finb, bie ben ^O^enfc^en

SU feiner §anblung§n)eife mitoeranla^t l^aben.

SSon biefem ©tanbpunft au§ ^at ber ^ilutor ha^ Scben

unb SBirfen be§ Äaiferg gu betracl)ten gefuc^t, unb t)on

biefem ©tanbpunft au§ möge fonad^ aui^ bie ©c^rift be=

urtlieilt merben.

5ln @efcEid)t§fcEreibern über Sofep^ 11. ift freilid^ fein

9J^angeL äöenn man aber bie ^^(rbeiten berfelben burd^=

liegt, !ann man, ol)ne ungered^t ^u fein, fagen, ha^ ber
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größte ^^ei( ber ^tutorcn ol^nc £lucücn!cnntnt| gearbeitet

t)at unb bei geftfteltung ber ^^atfad^en unb ber i^iftorifc^en

2öa§r()eit nic^t befonber§ gctuiffen^aft max, ©§ ejciftiren

avi6) mk 5lnefbotenbüc^er über ben ^aifer voü ßegenben=

^oefie unb ^lieatereffeft, o^nc Prüfung imb <5i(^tung 8U=

jammengelefen.

(5(^on furg mä) bem ^obe bc§ ^aifer§ trieb man eS

in ber ©rfinbiinggfunft fo raeit, 'i)a^ man Briefe 3ofepl)§

röüig erfann. 3m 19. ^al^r^unbert erjd^ienen biefe Briefe

§uer[t bei ^rod'§au§ 1821 unb würben feit^er öfter auf=

gelegt. 2luf bem ^itel biefcr 5lu§gabe fte^t ganj M:
„bi§ je^t ungcbrutft". ©er §erau§geber jagt fein

Sßort, raie unb wo er §u biefen Briefen gefommen ift.

©afür aber l^ei^t e§ in ber ^orrebe: „Ueber i^re (ber

Briefe) (5d^t{)eit roirb e§ fo §iemlid^ für jeben, ber mit

einiger ^enntni^ jener ^eit unb jene§ gürften fie aufmer!=

fam bur4)lie§t, t"eine§ weiteren ^emeife§ bebür=

fen." — ©er ^iftorifc^e ^ritifer muj3 über biefen fül^nen

^uSfprud^ (ä(^eln — er ift eben nur gut, um ben lefenben

^Spießbürger gufrieben §u fteHen. 9^un berufen fid^ aber

bie meiften §iftori!er (aud; tatE)olifc^c), met^e über Sofep^

fd^reiben, auf bie je ^Briefe unb führen bei jeber ®e=

legen^eit (Stellen barau§ an. ©ieß nur al§ ein jd^mer

raiegenbe§ 33eijpiel, mie man @efd^id£)te fälfd^t, imb bie

gälfi^ung fortbaucrt unb \x6) förmli^ einbürgert. ^(^t§ig

3al)re l^inburt^ ex'iftiren biefe 33riefe, mieber^olt finb jie

gebrucft unb t)on fielen Sd^riftftellern aU eine ed^te l^ifto*

rifc^e Duelle citirt morben. ©em Herausgeber üorliegenber

(Schrift gelang e§, bie Uncd^t^eit biefer 33riefe eflatant

nad^juraeifen. (Sinmal ift e§ fd^on eine Unraal^rl^eit, roenn

ber Herausgeber ber 5luflage t)on 1821 auf ben ^itel fd^relbt:

„bi§ je^t ungebrutft", benn mir fanbcn in ber SBiencr

UniüerfitätSbibliot^ef biefelben 33riefe (ben Settern imb ^a»
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picr imd) mä) im üovigen 3a^t^ii»^crt gcbrutft) imtcv bcni

2;ttel: „Tum gefannncttc Briefe dou Sofepl^ II., Äaifcv

ber 5Deutf(f)cn. (Souflantinopel. ©cbrurft in bcv ge!)eimcn

§ofbud^bni(ferel." 2)a§ ift blc Originalausgabe biejcr

gefälfi^tcn 23riefe, 2ßir crfu(f)ten bcn §ofar(f)it)ar §of=

rat^ t)on %v\ut\) , bic e^ten 33riefe 3ofepl^§ öu§ ber-

f
e l b e n 3 ^ ^ ^ ^"^^ F"^^^ ^^^ angebüd^ (SonftantinopoUtant=

fd^en 5(u§gabc §u ücrgleid;cn; üon 5lrneti) tf)at bie^ tu

©egeniuart be§ §erau§geber§ , uub e§ [teilte ]i^ au§ 3"=

l^alt, gorm uub ^ßitbcsie^uugcu ]^erau§, ha}^ bicfc Briefe

gefäljc^t feieu, uuv ber 19. ixiai) 20. ber (Sammlung au§5

genommen. 2)ie§ conftatirte ber erfte uub befte

Kenner 3ofepl)iuijc^er Urfunben uub ©d)rift=

ftücfe, §ofrat^ 5lrnetl) felber.

©omit mu§ bie S3erufung auf jene ^D^ac^c, meiere

fett 50 Sauren faft allgemein in Hebung geroefen, in

uorliegenber (Sclirift felbftüerftänblic^ roegfallen. 3Btr f(f)ret=

ten hiermit §ur Eingabe ber Ou eilen, au§ bencn mir ge=

fd)öpft l)aben. S)iefe Ouctlen fanben mir in ben frülier

DOU un§ l)crau§gegebenen arc^iüaltfcl;en ^Irbeiten über 2^-

fep^ iinb feine Dlegierung, bcfonberS feine ^trc^enrcform.

§icr folgen für jene ßefer, njel^e ben ©egenftanb ujcit:^

läufig fennen lernen rooUen, bie S;itel bicfer @d)rtftcn nac^

ber 3cit ber §erau§gabe berfelben:

SDic t^eologifd^e S)ienerf c^aft am |)ofc Sof^PP JI-

©el^eime (Sorrefponbenjen unb (Snt^üßungen giim SSerftänbuip ber

Äirc^eiu unb ^protangefd^ic^te in Cefterreirf) üon 1770 bi§ 1800 au§

bigl^ev uuebirten DueÜen ber f. f. ^au§-, C'^of-'r ©taQt§= unb 3JlmU

fteriaI^5trd^ioe. 5ßon ©ebaftion SSrunner. i^ieu, 1868. S^^ii^elm

Sraumüüer, !. f. ^oi= unb Unioerfitätäbud^^anblung.

"^it TlT)\iix\tn ber 5hiff(ärung in Oefterreid; dou 1770

bis 1800. 3lu§ arc^ioalifd^en unb anberen biSl^er unbead^teten Oueüen.

3)0n ©. 33runner. Tlaini, 1869. grans ^ird^^eim.

Correspondences intimes de TEmpereur Joseph II.

avec son ami le conite de Cobenzl et son premier ministre le
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Prince de Kaunitz. Puisees dans les sources des archives impe-

riales jusqu'ä present inedites. Avec une introduction ' et des

notes historiques. Par Sebastien Brunner. Paris, 1871. Lethiel-

leux 4. Rue Cassette. (Mayence, Kirchheim.)

©er ^umor in ber ©tplomatie unb 9ftegterung§funbc

be§ 18. 3al§r]^unbert§. |>oh 2IbeI§= unb btpIomatifc[)e Greife

S}eut[cl^Ianb§
,

gefd^ilbert qu§ geheimen @e[Qnbt[cl^aft§bericl^ten unb

anbeten ebenfalls burc^raegä ard^tt)ali[d)en , biSl^er unebirten OueÜen.

3Son ©eb. SSrunner. 2Bien, 1872. SSraumüHer. 2 33be.

^ic c^ronologtf c^e Dvbnuug tft 6ei einer ©üjje

uoit 3ofep^§ Seben, feiner Otegierung intb befonbcrä feiner

9teformcn im ^ir^enroefen geraberoegg eine Unmögtid^feit,

ha^ ^at aiiä) fc^on Säger jenen gegenüber erflärt, bie eine

folc^e Orbnung ber Dteformen 3öfep^§ beanfprud^en möc§=

ten; benn eine ^arftcUung, raetc^e bie — ben mv\ä)k=

benften ©ebieten angeprenben ^fiatfac^en, o^ne inneren

3ufammenpng , bloji i(;rer (55(eidt)§eitig!eit lüegen, neben

einanber [teilt, raürbe faft ben 5tnblicf eine§ (^aoti=

fd^eu Konglomerats t)on ©efe^en unb 35erorb=

n u n g e n g e ro ä !) r e n , bie n l d) t § mit einanber

gemein l^aben, al§ il^re ^Datirung üom felben

2:age, SDie 35erorbnungen 3ofcp^§ liefen eben o^ne Pan
unb @i;ftem neben einanber ^er. 2öenn man bie faiferüd^en

^efolutionSbüd^cr (riefige golianten) im ^Ird^io beä (Btaat^^

minifterium§ burc^ blättert, fo ftaunt man über bie 50^annig=

faltigfeit ber ©egenftänbe, bie. ber ^aifer oft an einem

einzigen 2;age bef)anbelt unb abgefertigt l)at. Söenn in

Dorliegenber ©i^rift biSmeilen ber 5Xbfoluti§mu§ 3ofepl}g

betont inorben ift, fo fonntc biej3 natürlich mÖ)t im @egen=

fal^ §u einer conftitutionellen Dtegierung gemeint fein, mic

e§ f)eut5utage üblid^ ift; benn bie !)eutigen (Sonftituttonen

tannte man im 18. 3al)rl)unbert noc^ nic^t. @omit mirb

l^ier ha^ 2öort 5lbfoluti§mu§ aB ©egenfa^ jener

gaftoren §u betrarf)ten fein, meldie bamalä bem 5lllein=



lüiüen be§ §cvrfc^cr§ ciitgegenftanben, uub baS waren : ftän=

blfd^e 3Serfaffuugcu , verbriefte dlti^tt, ©.cfel^e, and) §er-

fommcn unb ©eraoEiul^eit, befonber§ ba§ unantciftbare dlt6)t

bc§ (5igcnt^um§. 33etra(^tet [id^ nun ber §errf(^er nac^

bamaltgen ^^eorien ber Omntpoteng über ba§

dicd)t unb @efe^ ftei)enb imb aud^ al§ berjenige, ber

jum „3ßo]^l be§ ©taate§" über ha^ (ftgent^um oon

'^erfonen, gamtUen imb (Korporationen verfügen fanu, fo

ttJirb in biefem gatle gegen ba§ SSort 5lb}oIuti§mu§ feine

(Sinfprac^e gu erl^ebcn fein.

2öenn in neuefter ^dt Bannerträger be§ mobernen Si=

berali§mu§ bei conftitutioneKen ^ammerberat^ungen in übcr=

f(^iüengüd^e.§ Sob über ben ^aifcr Sofep^ au§gebrocf)en finb,

fo muffen biefe §erren nid^t geraupt F)aben, baf3 gerabe

3ofep^ ein fo fd^road^cr 35ere]^rer aller möglid^en, and) ber

minbeft bered^tigten 35erfaffungen geinefen ift, bafe er biefen

Dcrfammettcn §erren feine Mißbilligung il^rer poUtifd^en

SBirffamfeit in einer 2ßeife gezeigt ^aben loürbe, bie rair

fpäter be§ dTd^txtn bejeid^nen werben.

2Ö0 e§ fid^ um cntfd^eibenbe Momente im ßeben unb

SÖßlrten 3ofepl)§ l^anbelt, mürben jumeift aud^ b i e e i g e n e n,

auf ben ©egenftanb bejüglid^en 2öorte be§ ^aifer§
au§ feinen 9^efolution§büd^ern, §anbbilleten , 33riefen ober

anberen autl)entifc^en 5(ftenftü(fen angeführt. D^lad^bem bem

§erau§geber bi§f)er unbenü^te, §um ^^eil aud^ unbekannte

Ouellen §u @ebote gcftanben, mirb ber ßefer, ber alle 33iO'

grapl^ien 3ofep£)§ burd^gefe^en l^at, bod^ in ber oorlic=

gcnben ^iele§ finben, ma§ i^m bisher no^ nic^t befannt

gemefen ift.



i^ux \wcitcn ^ttfCajjc.

itit§^er ^at \i6) nur (&h\ §tfton!ev, unb §iüav Ubevatcr

garbe, baä 35ergnügen gemad)t, iinfcre ciftenmäfeig bar=:

gcftelltcn Uutcrfc^lcifc, ^icbftä^le unb fon=

fttgen 33etrügeveicn üon ©eitcn ber ^ (öfter = 5Iuf=

5ebuiig§ = (^ommiffäre al§ unwahr 311 bc§et(j^ncn. ®te

üon if)m {)crau§gegcBene ^vof^ürc^ ^ätte ben uuangc^

nehmen S'tnbrucf, racld^eu bie (Äut^üHunöeu
iinfcrer fec^§ 33änbc arc^lüaUfi^er Dflcfultate über bie 3öfe=

p^inifc^e 3cit f)err)orbvuigen mußten, ah\^wä6)tn foHen.

i&v beginnt fein 35orir)ort raie folgt: „©ine quedenmäBige

Untevfu(^ung über Ut 3luf^ebung ber ^löfter unter ^aifer

3ofep{) IL liegt nic^t t)or. 2ßa§ barüber gefc^rieben raurbe,

ift ben 3ßitw"96n unb 33üc^crn be§ vorigen 3a]^r^unbert§

entle()nt. ^n jüngfter ^ät ^at ©ebaftian ^runner in ben

Werfen ,^^eotogifc^e 3)ienerf(^aft am §ofe S^^f^P?)^
^-^

unb ,?0^t)fterien ber 5(uff(ärung' bie ^lofterfrage befprod^en

unb babei einige ?0^itt()eilungen^ au§ ben SBiener

5lr(^ii)en gebrad)t. ©eine ©arfteüung ift jeboi^ üri^tid)

gefärbt, ungenau unb unt)ollftänbig. (5r gefielt felbft, ba§

er ba§ Material bafür ni(^t auf^ufinben üermo^t/'^

* SDic 3rufHebung ber Softer in ^nneröfierveid^ 1782—1790.

(Sin Seitrag jiir @e[c|ic^te Äai[er 3o]ep]^§ II. üon 5lbam 2ßoIf. Sßien,

1871. SSraumüaer. 170 (Seiten.

2 ©el^r gütig; nur einige 2Ritt^eilungen ! £er ganje 33anb

„XJ^coIogifc^e ^^ienerfcibaft" befielt burd^roegS an^ ard^ioalifd^en Quellen

unb bie „3JJt)fterien" grö§tentl^eil§.

^ 3ßo gefielet er ba§? 2Bir !§aöen 3D^aterial genug gefunben

unb publicirt, um ben 5)iebfta]^l en gros ju beroeifen.
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(Sonbevbar! 9^uu ^abcu intv aber gcrabc In unfcvcu

VOM 3Solf genannten ®d)riften burc^raegä au§ a r d^ t ü a=

lifd^en Oucden gcfd^öpft unb in ber Dorüegcnben

©cfd^id^te an bcn t)crf(^tebenften (Stellen ^ugjüge au§

unferen OueHcnroerfen gebracht, ^er Sefcr roirb bafctbft

ftnbcn, lüle Sofep^ IL mit eigen^änbiger ©c^rift bie ^uf=

l^ebungg = (Sommiffäre at§ 9^1 ä üb er bejeic^net Fiat. Sßir

^aben eflatante gälte t)on D^laub, Unterf^lagung unb

SDieberci, roie a\\6) ba§ Urtt)eil ober bie 2)erurt^cilung be§

^aiferä ard^iualifd^ nac^geraiefen ; unb ^Ibam SSolf begel^t

in feiner 33egeifterung für Sofep^ bie Unüorfic^tigfeit, noc^

iüeitau§ jofepl)inifd)er fii^ geberben §u rooüen, al§ e§

3ofepl) n. felber geroefen ift!

lieber ben Freimaurer unb Sl)ef ber ^uf^cbung§=(5om=

miffion, 33aron treffet, bringt 2öolf ®. 12 folgenbe§

Sob: „(Sin firi^lid^er ©c^riftfteEer (^runner) bejeidinet i§n

al§ Freimaurer, al§ ^rot)in§ial=®ro6meifter üon Oefterreic^.

treffet mar ein ?Qlann t)on tiefem Sßiffen, milben 5ln=

fd^auungcn, mic eine unfc^äpare ^rbeit§!raft, in ber ^b=

miniftration gefc^ult unb erfahren raie luenig Rubere,

treffe! unb 5lnbere maren bie <S(f)öpfer jener Oteformen,

lücld^e fo oiele ©egenftänbe ber fird)li(^en ^(bminiftration

abnal^men unb ber ftaatlic^en zulegten. 3^"^^^ ^f^ ^^ ä^t ^c^'-

banfen, bafe bie ©efc^afte hei ber ^(ofter=5lufl)ebung, bei ber

'^farreintl)eilung unb fo üiele anbcre D^euerungen fid^ rul)ig,

fidler unb ol)ne (Störung unb ©eiualtfamfeit abiuicfelten." .

.

,

©a^ treffet in Defterreic^ ©rogmeifter mar, ift all=

belannt, mir ^aben „§umor in ber ^Diplomatie" IL 33b. <B.

244—269 au§ ben greimaurerpapieren (bie fic^ im t t

§ofarci^iü befiuben) ben aftenmägigen ^emci§ erbracht, unb

e§ ift fomit eine unehrenhafte ^erbrel)ung ber ^^atfad^en, menn

5öolf fagt: ein !ird)lid)er ^c^riftftcUcr bej eignet i^n al§

Freimaurer, ^urc^ bie 3Sorte „firi^lid^cr" unb „bejeid)net"
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oerfuif)t bocf) 3SoIf, unfcrc Eingabe al§ uncvmicfcu unb par=

tcüfc^ bar^uftellen, raä^renb rcir bcn aftenmäfeigcn 33ctt)ct§ ba=

für erbracht I)aben. 3Solf ift ingiüil^cn geftorbcn. 2ßir möc^=

tcn bcn lobten ba^cr am Uebften ruf)cn lafjcn, aber roir

l^aben e§ l)ier mit Jctncn ©d^riftcn ^u t^un, meldte no^ leben.

3n ber „^^cologifc^en ©tencrf(^aft" ^aben mir ©. 495

bcn 33aron ^reffel al§ ^efüriüortcr etne§ billigen 3[^cr-

!auf§ be§ 3afober!(ofter§ in 2öien an einen 2ßunbar§t

^naner arc^ioalifd) bejeid^net. tiefer 3lr§t rooßte, offen=

bar au§ §oE)n, ba§ ^(oftergebäube in eine (Sntbinbung§=

^nftatt nmroanbetn. treffet mar auc^ bafür, bem ^aifer

mar biefer 3Sertrag aber boc^ gar ju arg ; er fi^tng e§ ah.

^reffel (nac^ SSolf: üon tiefem Sölffen unb milben ^n=

fdE)auungen) machte bcn Eintrag, e§ foüe bem 5lrjt ^nauer

ju feinem 35or§aben noc^ ®runb unb 33oben umfonft über=

(äffen roerben. 3m 2öerfe „^^eologifc^e SDienerfi^aft"

brauten mir ferner ein §anbbi(Iet 3ofepE)§ II. au§ ben

Mferlic^en 9ftefo(ution§bii(^ern an treffet (6. 496), raorin

e§ E)eigt: „lieber 33aron Ä'reffell ©a mir befannt ift,

ba^ mit bcnen ^Salbungen ber aufgehobenen ^(öfter übel

geba^rt roirb, unb e§ bamit giemlid) räuberifc^ Suge^t, fo

merben 6ie barüber genaue ©infii^t nehmen" u. f.
m.

2ßir f)aben eine ^O^enge üon äl)nli(^en eftatanten gäHen

gebrad^t. @. 491 befürmortet treffe! in feinem „mitbcn

©cclencifer" au^ bie ^ufl^ebung be§ ^inoritenf(ofter§ in

ber 2ßiener eifert) orftabt ; ber jlaifer oerraeigerte feine

einroiüigung. ®er D^eferent 33aron treffet befürmortcte

unjäfiUge Wlal Käufer üon ^(oftergebäuben, meiere ber die-

gierung fe^r billige ^(ngebote ma(i)ten. 2öa^rfcf)einli(^ ^at

er fic^ baburd) ben Beinamen „ber ?0^ilbe" üerbient. ?0^an

fönnte x\)n ebenfo gut au(^ eifrig nennen; benn in 33er=

f(^Ieuberuug be§ ^(oftergute§ an fcl;r menig bietenbe Jl'äufer

^at er fid& burc^ befonberen (5'ifer au§gejeic^net.
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3m 3Siencr ^öuigSHoftcr würben unter Ä'refiet§ Minna,

fämmtü(^c ^rettofcn (unb e§ luaren fc^r t)iele üorl^anben,

üon ^Ibeligen, blc eingetreten waren, bcm ^loftcr gefd^enft)

auf nur 36,000 fl. gefd^ä^t. ^er ßefer möge ben toeitcrn

23erlauf btefer imb äl^nüc^cr 33ctrügereien in üorliegenber

(Sd^rift ©. 185 u. f. f.
nad^Iefen. 2Bir fielen für jebeä Sßort

ein, mcil mir fetber alle§ au§ ben Originaleren bc§

^aifer§ abgefd^riebcn ^aben. :^a§ l^at nun 2ßolf nad^ eigc=

nem ©eftänbni^ aKe§ gclefcn, unb bod^ ^atte er ben ^ut^,

ju fc^reibcn: „^runner§ ^arftcHung ift jcbüd^ tird^Uc^ ge^

färbt, ungenau unb unüottftönbig."

©afe unferc SDarfteKung unDoHftänbig ift, geben

mir felber red^t gerne gu. 2ßir f)abcn nämlirf) nur ben

üeinften %^t\l ber notorif^cn 3)iebftä^(c, Betrügereien,

Prellereien, UeberDortl^eilungcn unb Dftaubgefc^ic^tcn gc=

brad^t. 35on b i e f
e m @efid^t§pun!te au§ betrachtet, maren

mir aüerbing§ ungenau unb uuüollftänbig.

Söolf mar eben „ftaatlM)'' gefärbt; er l)at fic^ für bie

Unfd^ulb ber S)iebe ereifert unb bie 33orgänge fe()r (egal

gefunben. ©eine 33emei§fü()rung legen mir jebem §iftoriter

5um Urt^eil t)or. Söctt er (2Bolf) in ben ^uf§ebung§=

a!ten ber Möfter in ©teicrmart feine ©iebftä{)le t)er§eid^net

gefunben, fagt er ©. 58 mit ünbüd^er Unbefangenl^eit

:

„^ie 2)etail§ mibertegen, raaS Brunner @. 481—502

über bie 2ßirt!)fcf)aft bei MofteraufHebungen bcrid^tct."

2öir möd^ten ben fennen lernen, ber c§ auf fid) nimmt,

ha^ aftenmä^ig üorlicgenbe ?0^ateria( a(§ unwahr ab=

leugnen §u molTen.

Ueber bie 5tuf^ebung t)on <Bt Sambre(^t in 8teiermar!

(fpäter raieber reftituirt) berid^tet SSolf @. 134:

„5)ie O^üftfornmer, Sanken, ®tm^xt, ©d^ilber, einige ^anjer unb

^uiraffc für 24 mann unb 2 ^ferbe würben qI§ olteS (5i[en um 450 f(.

oerfouft. ®ie aJJünsfammlung um 4599 fl. freie geroiffenl^af t ! ia nic^t
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Quf 4600 fl.) lüuibe üou bem f. f. 'SUmi- imb 2(iitifeii;£aBiue( tu 2ßieu

übcvnommcn (!!), ineld^eS einiges au§[ucf;te (!!) uub baä anbere tjcrfteigevtc."

2öa§ ein folc^cä ^abinct für ©eiualt l)Qt! ß'S fu^t

au§ , übernimmt unb üerfteigcrt ! ^oftbar ! 2öolf fc^t

nod^ E)insu : „©ebaftian ^runner fprii^t t)on feltcnen 2öaf=

fcn, oom 3Scr!auf bcr ©arge n. a. (?D^t)ftericn @. 328).

3n bcm 5(ufF)ebun9§bcfrct ift bauon nic^t§ ju finben." —
(5§ „fprii^f' ©cbaftian 33rnnner ; ba§ ^at ben 5tnfc^cin,

at§ ob 23rnnner fo feine ?D^eiminß §um heften gäbe; nnn

ftcl)t aber beuttid^ babei: „au§ bem ©tiftäarc^io gn Sam=

brecht"; — grage: n)a§ bemeist e§ benn gegen un§, ba^ in

ben 5üif^ebung§a!ten hierüber nichts ju finben ift? §ätte

benn bie ^tuff)ebnng§=(5ommiffion bei i^ren fonftigen be-

benflic^en ^(nfc^anungen über frembe§ (Sigent^um auä) \\o6)

fo bumm fein foüen, bie gcftol)(enen unb üerfc^munbcncn

©egenftänbe in ba§ ^uf^ebung§=^rotofoH ^ineinjnfd^reiben

unb {)ättcn bie §erren fid^ felber al§ ^iebe §ur [traf-

gerii^ttid^en 5(mt§f)anblung be§ei(^nen foKen?

^ie un§ §ur Saft gelegten unl)iftorifc^en ©igenfd^aften

finb fo arg unb e^renrülirig, ba^ mir biefe§ 33erfa]^ren un§

gegenüber nid^t nur lennjeic^nen muffen, fonbern aud^ biefc

eigene ^rt ® e f ^ i c^ t e §u f d) r e i b e n bem Sefer in Z^aU

fad^en üorlegen raoUen. Sßir merben an 33eifpielen geigen,

mie b i e f e r ^lutor aud^ felbft mit bem fremben I)iftorif(^en

^igentl^um t)erfa!)ren ift.

3n 5lbam SßoIf§ „Oefterreidf) unter ^iJlaria Zl)ex^\\a"

iftmf($nitt VII: „2ßiffenf($aft unb ^unft", t)on 440 bi§

451 (I. S;^eil: Sßiffenfc^aft) groBent§eiI§ mortui au§:

„©efd^id^te ber faiferlic^en Unioerfität 2ßien", t)on 225 bi§

485, abgefd^rieben ol^ne £iuet(en = ^ngabe. 3^^
33elege bienen menige aufgehobene ©teilen : ©eite 443 finb

13 3eilen au§ ©. 425 unb
ff., (S. 449 finb 12 feilen

üon <5. 427— 429 abgefd^rieben, Ueber ©ottfrieb Dan
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@n)ieteu unb feine 'Ipttgfeit bringt Sßolf ebenfalls an

graei (^teilen (^Tcerpte au§ anberen ©c^riftftcKern. 2öie

ber ©taat über bie tobte §anb ba§ D^ted^t ber ^n=

etgnung ausübt, fo ^at c§ 5lbam 2Bolf mit ben tobten

S3ü(^ern gcmad^t. 9^oc^ beutlic^er tritt ha§ bei einer

altern (S^rift 2öolf§: „?D^aria (5l)riftina, (^r^^erjogin t)on

Oefterrcic^'', §u ^age. ©a§ ßeip§iger „ßiterarifc^e ßentral^

btatt", ein fe^r liberales Organ, fällt über bicfelbe ein

gcrabc§u üerni(^tenbe§ Urtlieil. e§ fül)rt ben ßefer (3a^r=

gang 1863, ©. 1132—1135) in ein ganjeS ©epot üon

entfrembeten, o^ne alle Ouellen=3lngabe gebrachten ©teilen,

bie Sßolf als frembeS ®ut fic^ angeeignet ^at ^a§
„(Sentralblatt" fc^reibt u. a.: „2öolf §abe au§ ben 9^aumer=

fd^en ^af(f)enbüc^ern üon 1843 fo fleißig unb eifrig
o^ne Ouellen = Eingabe ab gcf ^rieben, baf3 er

fic^ baüon ni(^t nur bie ©rjä^lung be§ S^]^atfäcl)lid^en,

fonbern auc^ Urtl)eile über ^erfoncn unb
^ingc üollftänbig angeeignet (b. ^, gefto^lcn)

f)at." (£•§ rcerben bann §um 3Serglei(^ einige ©tetten au§

bem ,^afd^enbu(f)^ unb auf ber ^äk nebenan ber bur(^=

aus nic^t unfenntlid; gemalte 3)icbfta^l SßolfS angeführt.

%u6) aus befannten 2Ser!en uon §äuffer unb ©c&loffer

§abc 2ßolf abgefc^ricben.

SDaS „Sitcrarifrfic ©entralblatt^' fcfllicf^t:

„@§ ift im ©runbe ouc^ nid^tä bagegen einjuwenbcn, bQJ3 33üd^ev.

bie[er 2(rt ge[($neben roerben unb baf? il^re Stutoren bem großen ^u=
Blifum eine furje Unterhaltung Der[cf)afien ; nur [ollen ftc nid^t mit

bem 2(n[prucl^e ber SSiffenfdjaftlid^feit auftreten, ^m ©eure ber 2ui[c

SD^üpad) (einer 9^omanfcl)rittfienerin) raürben roir aud^ ^rn. Slbam

3Solf mit 23ergnügen unfere Hnerfeunung joKen/' —
©aS ift bie 2öert]^fd)ä^ung, bie fic^ unfer „§iftorifer"

in einer fe^r liberal gehaltenen 3eitfc^rift errungen . ^at

S)er f. t\ ^cgierungSrat§ unb fogar „n)irf(id)eS ^itglicb

ber t t 5l!abemie ber SSiffenfc^aften" fagt ©. 158: „®aS
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33crmögcn (bcv eingebogenen ^töftev) luav großer, q(§ man

erwartet l^attc, unb bod; luav bei aller 5lufnier!famfeit ber

Dftegierun^ 33iete§ üerfd^teppt iDorben, nic^t Don ben (5om=

tnifjären, fonbern üon ben ©eiftüc^en felber, el^c noc^ ein

ßommipr bte ©d^ipcllcn ber ^(öfter betreten l^atte."

S)a^ bie ßommiffäre gcfto^Ien l)aben njie bie D^tabcn,

l^at ber §crau§geber bicfeö aftenmäfeig unb mit bem eigenen

^ii§fpru(^ be§ ^ai)"er§ nac^gemiefen — biefe aftenmä^igen

S)iebftä§(e t)on ©eiten ber liberalen ^ureaufratie ftetlt ber

9ftegiernng§rat^ für 5 in 5lbrebe, bafür fagt er : „bie ©eift::

liefen feiber Ratten üerfi^leppt", raeife aber nid)t einen ein=

gigen gall für feine iöcl)auptung an^ufü^ren.

©efe^t ben gatl aber , e§ l)ätte ber eine ober anbere

(S'tmag für fid^ jii referoiren gefud^t, um nic^t mit ben gnä=

bigft beroilligten 200 fl. jä^rlid) am §ungertu(^ nagen gu

muffen, fo l^at er nur t)on feinem © i g e n t § u m gerettet, ^ie

Stifter ber Möfter ^aben ftiftbrieflid^ il)r ^'igent^um ni^t

einer gelb= unb beutegierigen Dflegierung gefd^enft, fonbern

ber geiftlic^en Korporation, bie fie eben geftiftet ^aben.

^er liberale §iftorifer fe^rt ben @pief3 einfa^ um unb

nennt bie ©iebe : ©igent^ümer unb bie (5igentl)ümer : ^iebe.

<B, 164 !lagt Söolf bie ^löfter an unb fagt: „©ie

Elften ber ©täbte unb ©emeinben finb üoH t)on klagen

über bie Verarmung ber ©runbbefiljer , über ba§ §erab=

!ommen ber 2öirtl)f^aft unb über ben ?0^angel an Kapital

unb 5trbeit§fraft. 2ßie fann ber B^P^"^ e^" gebcililic^er

fein, wenn bie ^löfter ber ^ettelorben ein fold;e§ 35er=

mögen befi^en, raie j. ^. bie Karmeliterinnen in ©raj

192 538 fl.^ bie (Stariffinnen in ©ras 427 425 fl., bie

* SBir l^aben in „Wly^txkn" bie ©d;ä^ung au§ bem ^offam=

merarc^io mit 158659 f(. o^ue ^affioen, unb bie ber SDominifanev

SU 39618 fl. gefunben. ©iel^e SJJtjjierien ©. 369 unb 370. mtxh
roürbig, n)ie ha bie OueKen bifferiren!
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^art^äufer iri'@ais 305116 fl., bie ^omtnifaner in ?[Ri=

d^clftett 204478 fl.; raenn bie graucnflöftcr bcr bcfc^au^

liefen Orbcn 2ßertf)paptere, 2öeingärten, @üter, unb in ben

feuern 2öetnüorrätl)c bl§ ju 5000 f(. innc ^aben . . .
."

©a§ ift alle§ fo l^ingefteüt, ba§ bcr ßcfer, bcr mit ben

3uftänben ni^t begannt ift, leicht irre geführt racrbcn mu§.

©ie ©c^ä^ung bicfer ^(öftcr umfaßte fämnjtli^c ©ebäubc

unb ©runbftücfe, ^Salbungen, gelber, ©arten, SSeiben, bie

oft nid^t ^in ^-Procent eintrugen. . „©ie Heller (alfo mehrere

Heller in manchen ^löftern) beherbergen für 5000 fl.

Söein.'' 9hm ^aben aber biefe ^löfter i^ren Unterhalt oon

ben Sßeinbergen belogen unb ben Söein gum ^Serfauf auf

beut Sager gehabt ; bcr Scfer aber wirb nad^ bcr ©arftcHung

2öolf§ meinen : biefe bef(^aulid^en illofterfrauen ptten ha^

angefülirtc Sßeinquantum (ämmtlid^ felber oertilgt! 3"
biefer ©arfteHung liegt eben ba§ Une^renl)afte. Ober ift

e§ ebel, biefe beraubten grauen al§ ^rin!erinnen l)inju-

fteUen ? Unb raie liebenSiüürbig roeiJ3 Sßolf bie in gabrifen

umgef^affenen ^löfter gu fd)ilbern!

©. 163: „ißiele @üter, 2Iec!er, QSeingärten, Tl\xf)kn u. S(. roaren

oerfouft ;
[ie würben ber freien 2lrbeit uberloffen unb eine neue Duelle

be§ 25>ol^Iftanbe§. (Sinjelne ^löfter roaren in ^abrifeu, in ftaatlid^e

©c^Iöffer umgen3anbelt , in ben .i^aÜen, roo einji bie iRe[ponforien ber

2Rön(|e erflangen, fonnte man je^t ba§ @eräufc§ ber Strbeit, ba^

@ebet ber Äinber unb ben fröl^Iic|en ^auSl^olt ber gamilien maf^X'

nel^men." ....

(Sine ganj Jlaffifd^e ^bijUc über ba§ ®lü(f ber gabrif=

arbeiter ! ©er §iftorifer rairb gu einem äu^erft mo^lmol*

lenben S^c^^Uten; in ben „ftaatlid^en ©d^löf fern''

rool^nen je^t S3anquier§, oon benen mitunter föiner im

©taube ift, ben ganjen ^lunber, ben eine ^roüin§ für ha^

^loftergut eingenommen l^at, au§jU5a§(en. Unb ber frö^-

lid^e §au§^alt ber ^(rbeiter, ha^ ®ebet ber ga6rif=

finbcr ! ! Söelclie ^(nioanblung t)on fü^er grömmigfeit. 2^^t
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fommcn }ä()rüc^ t)ic(c taufcnb 33ürgcr in ber (Stabt unb

33aucrn auf bem Sanbc burd) Subeniöudier an ben ^cttcl=

ftab unb fiub gcjraungen, a(§ ^agcI5i)ncr §u arbeiten ober

auSguroanbern.

©. 166 \u6)i Söolf ©örrcg ju roiberlegen, ber 1814

im ,/Jlf)eini](^cn ?i}^er!ur" gcf^rieben i)at:

„2ßa§ bie ©tifter im £Qufe üou einem ^a^rtaujenb gefammelt,

ba§ ift 2(Ue§ üerid^leubert, aufgejel^rt, burc|gebracf)t unb in alle 2Binbe

uetftreut."

SDer D^egierungSrat^ bemcrft ba§u

:

,,S)ie[e SEorte fönnen auf Oejierreid; feine Sfnroenbung finbcn*.

SDa§ Älojieroermögen xoax rool^l gefammelt, rourbe oermel^rt unb für

rein fird^Iic^e 3iöecfe üerroanbt. 2)ie SSüd^er unb ©d^riften, Äird^en=

fd^murf unb Äird^engefä^e rourben nid^t jerftreut unb oernic^tct. Söol^l

fiagten bie ©egner über bie rol§c 2trt ber 2tu§fü]^rung , . . . .

aber bie 3:]^atfac^en, roeld^e biefeS 33uc^ enthält, löfen biefc klagen

unb Singriffe."

SÖötr l^alten bem gegenüber alte 'oit 9^aub= unb
$Dieb§ = ^f fairen, hit w\x in ^e§ug ber ^töfterauf=

Hebung in ben beiben öon SSolf rao^lgefannten ©c^riften

„^E)eoIogifd;e ^ienerfd)aft" unb „?[Ri;fterien'' niebergelegt

l^aben, aufred)t , unb erftären ben ^Cusfprud) 2ßolf§: ba§

^lofterüermögen raar iüoE)I gefammett (u.
f.

vo, wie oben),

für eine eflatante Unmaf)r§eit.

„2)a§ ^lofteröermögen raurbe t)erme§rt unb für rein

!ird)li(^e Qvotdt üerraanbt!" ©o? §unberte t)on ,^lofter=

gebäuben bienen je^t r\o6) gu ©taat§§raecfen, a(§ ,^afernen

unb §u bureaufratif^en 3"'ßc!en, tl^eitS n)erben fie §u

^d^uten, ©pmnafien, ^ilitärbepot§ üerraenbet.

„^nä)tx, ©c^riften, ^ird^enfdimutf unb ^irc^engefö^e

raurben nii^t gcrftreut unb oernic^tet", fagt 5t. 2Bolf. ^an

1 SBir l^aBen fetbe auf Defterreid^ anaeroenbet , unb ba§ iRec^t , biep ju t^un , mit

aftenmä|tgeu 5ßen)eifeii erhärtet. 3Bit ftnb feine "Benamatoren unb feine SSett^eibiger in

©troffa^en.
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Icfc ^T^ a i; l a t ^ § ©cfd^id^tc Ocftevreld^§, worin autljentifd)

na^geiinefen , bQ[3 ©d^ä^u ber 3Biffcnfci^aft, 2Bagcn=

labiingcu üon '^crgamcutaften unb ®ni(fiuerfcn
in ^J^affen an Probier ücrfauft, §u @olbf(^lägern

luanberten, unb H fcljit 2öö(f feinem Kaffee anä) bie foft=

bare ©al)nc auf: „ba§ ^toftcrüermögen würbe üerme^rtl"

2Ö0 ? rooburd^ ? üon lüem ? lüie ? mit roaS ? 5Iuf bicfc

fragen §u antmorten, ^at 2Bolf fid^ gar nidit eingelaffcn.

2öir l)a6en bie ©iebftä§(e, Betrügereien unb Uebcrt}ort^ei=

lungen üon ©eitcn ber ^lofter = ^uf^ebung§ = (Sommiffärc

fammt ben Auflagen bc§ ^aifer§ au§ bcn faifertid^en dlc-^

folution§büd^ern raörtlic^ gebracht*.

@oHte trgenb ein ®efinnung§genoffe 2Bolf§ biefc unfere

Beroeife auf's D^eue in grage [teilen raoUen — nun, bem

?Ü^anne fönntc unb würbe geholfen roerbeu!

5lm (Snbe U\)a\ivkt 3Solf nod^ ®. 167 : „©a§ SOöefen

ber fatE)olifd^cn Dtetigion raurbe baburd) (burd^ 3ofep^§

^Verfügungen) nii^t angetaftet ; ha^ ©ogma blieb in unüer=

le^ter ©eltung. 3n allen feinen D^eformen raurbe Sofcp^

Don praftif($en ftaatli(^en ^enbenjen geleitet. SDaju

l;ielt er fid^ a(§ ©efet^geber berechtigt , a(§ gürft unb &Ie=

gent oerpflid^tet."

Me§ fe^r gut bcftamirt — inir l^aben aber ha^

©egent^eil bcmiefen o^ne 3)cflamation. SSoIf ^at un=

feren !I;§atfac^en feine ^eliauptungcn, unb roir l^aben feinen

Bel)auptungen unfere ^^atfad^cn gegenüber gefteüt

!

2)tefe (Srnärung mittelft ^^atfac^en finb roir ber l)ifto=

rifd;en Sßa^r^eit im ^(Ilgemeinen unb unferer angegriffenen

^l)rc im 33efonbern fcf)ulbig geiüefcn.

3»icn, 24. 5(uguft 1885.

^ex pexfaifex.

' ©iel^e Dovliegenbe ©d^vift oon ©. 176 bi§ (Snbe.



;2^Ug(metne iPeitlage brt 3ofcpt)9 @ebnrt. Ucooiutionare Btcomungen

in Öfntfd)lflnli, licn romanifdien iinb notl)lfd)cn taixUtn. ®cl)cimc

®(fcllfd)aftcn.

jlofep^ II., (Sol^n ^atfcv granj I. (üon Sot^ringen) unb

ber SO^aria ^Fierefta, rourbe ju 2ßten am 13. SOZärj 1741 ge=

boren. 3:autpat^en roaren ^apft 23enebtft XIV. unb 5tuguft IL,

^'urfürft ron @ad)i'en unb nn^maltger Äönig üon ^olen. ©eine

@eburt fädt in eine 3^^t be§ Jlriege§, ber Unruhen, ber 33e=

bro^ung be§ 2änberbefi|e§ fetner 5[Rutter. 9^ur mül^fam fonnte

fic^ SJlaria X^erefia na^ üielfac^en kämpfen unb fdiraeren

2)erruften an gänberbeft^ bel^aupten. gurd)t6arer aber al§

länbergiertge gürften raaren bte ^rtnjipien ber D^eöolutton,

bie ftd^ inmttte be§ 18. 3a^r^unbert§ in ganj Europa Der;

breiteten, ^iefe arbeiteten an ber 5luf(öfung ber ganzen cfjrift;

Ud^en 2ßeItorbnung unb brauten bie ätteften ^l^rone jum

2ßan!en.

3)ie Sünbfäben geroalfamen UmfturjeS reid^en ^urücf bi§ in

bie 3^it ^^§ raiebererraac^enben ,5r)eibent§um§ in 3talien im 15.

unb 16. 3a^r^nbert. 3jer (Hinflug ber 3}lebiceerfürften ^u

gtorenj auf bie ^ird^em unb ^e(tgefc^icf)te rairb erft in neuerer

3eit geraürbigt. 3^ie unter i^rer .gerrfc^aft gefteigerte H^flege

be§ §eibent^um§ in X^eorie unb ^ra^i§, in äöiffenfc^aft, ^unft

unb Seben ^at einen 2ßurmfamen über Europa auögeftreut,

beffen ^rü^te je^t noi^ |ortn)ud)ern. 2ßa§ unter ^aijer Julian

mit (Seraalt oerfui^t rourbe, ha§ cerrottete §eibent^um raieber

an bie ©teile be§ (J^riftent^umS ju fe^en, ba§ follte unter ben.



3[Rebiceern burd^ Äunft unb SBiffenfd^aft in ©cene gefegt roerben.

©länjenbe @eifter, gro^e ©ele^rte bet^eiligten fic§, oft nod^

ha^u mit bem 6e[ten ^Bitten, nn biefer ^Irbeit, ftc tcoEten ba§

(S^riftent^um mit bem ^eibentl^um üerfö^nen, um ber @egen=

fä^e in 2ßiffenfc^Qft unb Seben burcf) eine cerfuc^te 5lu§glei=

d)ung berfelben 93teifter ^u raerben. 93tarfiliu§ gijinu^, ber

mebiceifdie §otp^i(o]'op]^ , Ueg vox bem 33itbni[fe $taton§ ba§

eroige Si^t brennen. @r roar 9}^itbegrünber ber platonifd^en

5tfabemie, la^ bem 6:o§mu§ oon SO^ebici§, feinem ©önner, al§

biefer auf bem «Sterbebette lag, bie @efpräd)e $(aton§ cor, be;

fe^rte fid) aber felbft in feinen legten Sebenöjal^ren roieber ^um-

pofitiüen S^riftentl^um. 5Iuf 3)eutfd^Ianb ging biefe ^lid^tung

burd) Ükid^Un über, ber fid^ in gtoren,^ berfelben angefrfiloffen.

3n ^ranfreid^ unb ©nglanb neigten fid) üiete ©ek^rte ber

l^eibnifd^en Seltanfi^auung ju; ha§ 9ht^ ber §umaniften üer=

breitete fid^ über ha§ cioilifirte ©uropa; bie gur ^^ertretung

^umaniftifc^er ©tubien geftifteten 5lfabemien roirften im felben

(Sinne fort.

3m 18. gal^r^unbert finben roir in (Suropa \)tn an§ 3tanen

importirten Samen fc^on cöllig ausgebreitet unb ^od^ in bie

§alme gefc^offen. ^N^iIofop§ifd^e 4^o!trinen !eimen auf, bie

[id^ 'ötn Umfturj be§ G^^riftentl^umg geraberoeg§ jur 5lufgabe

machen. §ot(änber unb (Snglänber gelten al§ ©rfinber

politifd^ reüolutionärer Srifteme ben granjofen Doran unb Zf)0:

mag §obbe§ (geb. ^u a)klme§bur9 1588, t 1679) prebigte

in ©nglanb ben DJtaterialiSmuö unb trug bafelbft ben geinben

be§ (S^riftent^umg bie gal^ne üoran.

3n granfrei df) fuc^te man ber 9^eligion äugerlic^ nod^

gered)t ju roerben; bie fittlic^e gäulniß be§ ^pofeg, befonber§

unter Subroig bem XIV. unb feinem ^kc^folger, lieg mit 9^ed^t

an ber religiöfen ©efinnung ber ?3iad)t!§aber jroeifeln ; unb ha^

praftif^e moralifd^e 5?erberben bahnte irreligiöfen antidfirift;

Ud)en 3)oftrinen einen offenen 3ßeg; 't>a§ I^eyüon 8at)le'§ Der;

fünbigte bie Seigre, ba§ bie menfd^li^e ©efeUfc^aft ^u i^rem



3

©cftanbe bie Sf^eligion gar ntc^t tne^r itotl^rocnbtg l§abe. 35oI=

tairc, 5)iberot unb b'^llembert grünben bie ©nqflopäbie unb

arbeiten, rtad^ bem gefaxten ^lane eine neue, ber alten ^^rabitton

in <Btaai unb ^irc^e feinblic^e Seigre unter allen ©tänben ju

Derbreiten. 5lrme ©elel^rte mürben in ben 33unb aufgenommen

unb Befolbet; unter bem ^Sorroanb, Sßiffenfc^aft , fünfte unb

©eraerbe gemeinnü^ig ju macfien, mürbe ber Eingriff gegen bie

Seigre be§ 6^§ri[tent]^um§ planmäßig organifirt. 3m §aufe be§

pfäl§ifc§en Saron Qolhaö) cerfammelten fici§ bie S3unbe§genoffen

unb Berietl^en i§re Slrbeit nad^ 35oItaire§ aufgefteütem bla§=

p]^emifcE)em ©runbfa^ : \)a^ 5 bi§ 6 9Jlänner üon 3Serftanb bod^

auii) im ©tanbe fein !önnen, eine Df^eligion ju ftürjcn, bie üon

12 fd^led^ten unb bummen SOZenfc^en importirt roorben fei.

33oltaire§ 5lufruf gegen ha§ ß^^riftent^um : 9iottet bie infame

au§ (Ecrasez l'infame), ift l^inlänglid) befannt.

%u^ in 2)eutf(j^Ianb mürbe matfer gegen ^ird^e unb

©taat, b. ]§. für bie Ü^eüolution gearbeitet, ©palbing l^atte

um 1745 fd^on einige englifi^e 33üd^er über 3)ei§mu§ unb fo^

genannte natürlidfie Üteligion überfe^t. 3)ie proteftantifd^en §od^'

fd^ulen bocirten balb ä!§n(irf)e S)o!trinen ron ben Äat^ebern ber

tl^eologifd^en gacultäten. ®er berliner S3ud)]§änbler ^flieolai

mar im felben ©inne in 35ol!§fd§riften t^ätig. (Seine „33riefc,

bie neuefte Literatur betreffenb", fanben einen für bie bamalige

3eit bebeutenben 5lbfa^. 2)a§ fpornte i^n an, feinen 33ud^=

l^anbel grogartiger auszubeuten, unb er grünbete bie allgemeine

beutfd^e SSibliot^e!, wd^t in furjer S>^\t über 100 33änbe unter

\)a§ Sefepublifum l^inaugmarf. 140 ©elel^rte rerfd^iebenen 9lange§

maren ^Mitarbeiter. Man ftettte fid^ bie 5(ufgabe, ha^ pofitioe

(Sl^riftent^um gerabemeg§ ju gerftören unb bie pure Q]ernunft=

religion mit l^äugnung jeber göttlid^en Offenbarung an beffen

©tcUe SU fe^en. 5HIe Mxtid mürben angeroenbet, um ©elel^rte

für biefen S^md ju geminnen. ^ditx ^at^olif ober ^Proteftant,

ber am pofitiren ©tauben feftfialten, für biefen öffentlich ein=

ftelien rooUte, mürbe ber ^umml^eit, ginfternig, beS 2ßa^nfinn§



unb ganati§mu§ Bcfd^ulbigt ; bie !2eute ber eichenen beftruftbcn

Partei fammt unb fonbev§ ai§ Sidjtev erftcr ®rö§c ^u ben

(Sternen erl^oBen. ®ie ©anbe l^atte fid^ il^re Sa[i§ in einem

furd^tbaren 3Serläumbungä; unb ©dimäl^ungSf^ftcm begvünbet;

bie @ele]§rten fürrf)teten burc^ Oppofttion an il^vev ©l^re ge;

fc^äbigt ju raerben, unb fo trieb üiele bie 5lngft in'§ negierenbe

Sager, ober brad^te minbefteng i^re ©timme jum ©djraeigen.

griebrid^ II. l^atte juerft bie l^eUftc grcube über biefe§ ^treiben.

5ll§ bie folgen aber in ber (Sr[d§ütterung beä ganjen gefeH;

f^aftUd^en Sebenö firf) jeigten, luurbe ber ^lönig ftu^ig unb

fagte einmal in feinen letzten Sebengjal^ren ^u feinem @rog=

fanjler Scanner : „(^iaub er mir, meine fc^önfte 23ataiUe roollte

id^ barum geben, roenn \ä) ü^eligion unb ?0^ora(ität unter mei=

nem ^olh raieber ha l^aben !önnte, roo ic^ fie bei meiner ^l^rom

befteigung gefunben."

2ßa§ mugte gricbric^ für (Srfa^irungen gemacf^t l^aben, bie

il^n, ben früheren ^cfd^ü^er unb ©önner uon 33Dltaire, Sa=

mettrie unb ber (Sncr)flopäbiften
,
^u biefem 5Iu§rufe gebrad^t?

griebrid) l^atte an 33Dltaire einen von i^m felbft entworfenen

^lan jur 3^^ftörung ber fatl^oUfc^en jlirc^e in ©eutfd^lanb

gefd)ic!t. lieber bie ^ü^nl^eit biefeä $Iane§ geriet)^ felbft 33ol=

toire in 3}erraunberung. 3)er (^nglänber 33ur!e fagte begl^atb

aber aud^ mit 9^ed^t über griebrid^: „tiefer fonft fo cinfid^t§;

üoUe unb geredete §errfd^er ^at bie franjöfifd^c Ö^eoolution

ausgebrütet."

3)ie ]§öl^ern (2tänbe, regierenbe dürften unb ber 5lbel be=

jogen bie (Sr^iel^er i^rer 9lad)fömmlinge au§ bem aufgeflärtcn

Sranfreic^. 3)'^Iembert l^atte eine eigene (Sommiffion gur

Ueberfenbung fran.^öfifdt^er §ofmeifter in $ari§ etablirt. @in

beutfc^er 9teicf)§fürfl bel^auptete, ha^ bi§ 1778 üon biefem 3n;

[titute allein über 400 §ofmeifter nad^ ^eutfd^lanb gefanbt

roorben finb. ^ie (^rjiel^ung raurbe nad^ bem @pftem Don

9^ouffeau'§ ©mil eingeridfjtet ; bie ©d^riften ^oltaireg mußten

ber ^ugenb ben DoHen &iani ber 5(ufHärung üerlei^en.



@efbrbevt nocf) muvbcn alte bicfe beftvutttoen itenben^en

buvd) bie @igent^ümUd)!ett ber bamaügen ürd^Iid^en 3"=

ftänbe in Sl)eutf(^lanb. %n ben §öfen ber geiftli^en ^ur=

fürften, an ben grogen ^om!apttcIn, ^atte fic^ burc^ hk jungen

ß^aoaltcre, roeld^e in biefelben eintraten, gro§ent]§eiI§ berfelbe

traurige (Seift fran^öfifc^er ©r^iel^ung eingeniftet. 5Im §ofe

be§ Ä'urfürften üon SDtainj tuar ein förmlid^eg §ofIager von

5luf!lärern aller @rabe aufgefd^lagen. ®ie oerberblic^ften

franjöfifc^en unb beutfcl^en ©d^riften iDurben öffentlich in @e;

fettfc^aft oorgeUfen, unb §erren unb 'Manien, 2)omr)erren unb

^ofcaoaliere l^atten bie l^ettfte greube baran.

(Sc^on ging 'i)a§ beutfd^e 9^eic§ fic^tUc^ feinem Untergange

entgegen unb boc^ raupten bie steinen geiftUd^en unb raeltlic^en

gürften nirf)t§ 5Ingelegent(ic!§ere§ gu t]§un, aU btn Hinflug von

^apft unb ^aifer ab^ufd^roäd^en unb fic^ burd^ (Zeremoniell

unb 9f^angftreitigfeiten gegenfeitig, je nac^ ®ieg ober ^'^iebers

läge, 35ergnügen ober 33erbrug gu oerfc^affen.

®ag beutf(^e D^^eid^ mar in ber ^weiten §älfte be§ 18. ^al^r^

]§unbert§ feiner 5luflöfung nal^e. 3)er mäd^tige Saum, unter

beffen ®dl)atten bie beutf^en 3)öl!er ein 3a!§rtaufenb gerao'^nt,

raar abgeftorBen; ber ©efd^äftSgang im Suftij;, 3Sern)aItung§=

unb ^rieggroefen rourbe immer fc^raerfäUiger, in \)tn morfd^en

tieften fingen bie treibenben ©äfte ju ftorfen an; ha§ (Jere=

monienroefen, Suftbarfeiten, .flomöbien, ©ingj'piele, 33älle, 3ag=

ben unb Unterhaltungen aller 5lrt unb Unart be^errfc^ten be=

fonberg bie fleinen §öfe; bie 3Serfcl)roenbung oon ^ari§ unb

33erfaitte§ mar ^um nac§a]§men§n)ürbigen SOZufter gemorben;

^eutfd^lanb glid^ einem abfterbenben , üon jierlid^em 2}loofe

unb ^flanjenparafiten überraud^erten 35aume, auf bem eitel

glänjenbe ^äfer unb §albflügler aller (Gattungen gefd^äftig

auf= unb nieberrennen. Dr. görfter fagt über biefe ^txt:

„®o troftlog aber auc§ jene§ 3^^^^^^ ^f^/ ^^ ^^^^ ^^^ 5^=

milie bie ©itte, au§ ber ^irc^e ber @laube, an^ bem Staate

bie grei^eit gemieden mar , mir bürfen e§ bennoc^ . nid^t aug



unfcrctt @cj^t^töbü(^crn fticid^cn, tüo eö mit (Bc^rccfcn baratt

mnl^nt, 'üa^ au§ feinem '©d^ooge bie franjöfifd^e Sf^coolution

geboren töurbe."

5In(f) unter htn geiftlid^en Sanbe^fürften roar QSer;

raeltlid^ung eingeriffen. 23ei bzn ^urfürftenraal^len gab e§ in

bcn Sßal^lfreifen jumeift politifdie unb perfönlid^e SO^otioe, auf

bie ^ird^e njurbe nid^t üiel 9^üc![tc^t genommen. 3)ie feineren

9?eid^e, roelrfje biefe geiftU^en gürften im ^ne§feit§ befagen,

machten i^nen in ber $)?egel unenblid^ mel^r ©orgen unb

Kummer, al§ ^a§ groge Df^eic^ @otte§ im 3enfeit§ mit aU'

feiner §errlid§feit. 3"^^^ betrachteten bie nad^geborenen gür=

ftenföl^ne bie beutfc^en ^ifc^offtül^fe geraberoegg al§ i^r rcd^t;

mägige§, burd^ bie befonbere ©nabe ber 33orfe^ung il^nen üer=

Uel^eneg (Jigentl^um. ®urcE) bie Streitigkeiten mit ben ä^nften

ueranlagt, mad^ten ftc^ bie beutfd^en ^om!apiteI, bie fd^on

grogentl^eitö com 5lbel befe^t roaren, ^tatuttn, burd^ meldte

baö bemofratifc^e äutttt^l^^tt^^ttt üon biefen Korporationen ferne

gehalten merben follte. ^a§ fül^rte ^ur abeligen Oligard^ic

ber jDomfapitel unb ^ur 5lu§fdf)lie^ung be§ bürgerlidjen unb

33Dl!§eIement§ auö allen pl^eren ^frünben unb ^ird^enftellen.

Obmo^l bie ^öpfte gegen biefe oligard^ifd^en ^tatntt üielmal

^45rotefte erliegen, kümmerten ficE) bie !^omfapitel raenig barum

unb blieben bei i^rer alten ©epflogenl^eit. 5lm @nbe »erlang;

ten bie ^äpfte, e§ follen minbeftenS jraei 3)o!toren ber ^l^eo;

logie ober ber 9^ec§te in biefe Stifte aufgenommen roerben.

3u i)tn geringeren §offtel[en, jur Stelle oon SSei^bifd^öfen,

5um 5lmt birigirenber Staatöfanaler, ^u hm ^ifafterien rours

ben an ben 9f^^einifdE)en geiftlid^en §öfen aud^ 35ürgerlid^e ^u;

gelaffen. Oefter§ l^atten 3 bi§ 6 33i§t^ümer nur ©inen 33i=

fd)of, unb rereinigte ©in ^frünbner 3 bi§ 5 ^omi^errenftellen

unb 5lbteien. ^ie ^iöcefen roaren grog, e§ gab in ber SSer^

roaltung eine 2[Renge ron Uebelftänben.

SSenn u)ir biefe Sachlage ^ier betonen, fo gefc^ie^t eä b e g;

l^alb, weil bie 5lufrottung biefer SSilber gur nac^folgenben



^^araftcrtfttf ^of^P^^ il- not^enbig tfl. Äaunt^ unb bic

Partei biefeö ©taatömanneg forgte bafür, ba§ bcm Äai[cr

fc^on raäl^renb feiner 9)iitregierung (ß^orregentfi^aft) btefe

o^nebieg nic^t erfreulichen 3"fiänbe noc§ befonberä in i^ren

©c^attenfeiten bnrgefteUt rourben. Sofep^ \di), 'i)a^ im ©taat

unb in ber ^ird^enregierung SSerfc!^iebene§ faul roax, er raollte

r e f r m i r e n — alä abfoluter SDtonard) fümmerte er fi(^ frei;

lid^ barnad^ roenig um ben 9ted^t§guftanb — er 30g !urj=

roeg atte§ in ben SSereid^ feiner Oberl^errfc^aft unb fd^altetc

unb raaltete nad§ feinem @utbünfen. 3ie(^te, 55erträgc, ^riüi;

(egien, aUe§ mugte weichen, menn e§ galt, ha^ burc^^ufc^en,

tt)a§ i!§m gut bün!te, unb raa§ er nacl) feiner 3lnfd§auung bcm

©taatöraol^l für notl^roenbig l^ielt.

^yiid^t 3u oergeffen ift bei einer ^eurt^eitung ber bamaligeu

3eitlage bie 2Birffam!eit ber gel^eimen ©efellfd^aften.

Freimaurer; unb Süuminatentl^um raar über ganj S)eutfc|lanb

üerbreitet. 3Il§ in ©nglanb fici§ in bem ^roteftanti§mu§ ba;

felbft ^a§ pofitiüc ^liriftentl^um gerfe^te, grünbeten unb üer=

breiteten bie Freimaurer il^re moberne 3Belt!ir(^e; in biefer

fotlten bie Seigre ber ^irc^e, bann ß^ultuö unb ®a!ramente

burc^ „moralif^e ©runbfä^e unb gefellige gormen erfe^t raer^

ben". '^k untergeorbneten ©rabe ber SOZaurer mürben in bie

legten 3^^^^^ ^^§ Orbenö enticeber nur jum kleinen ^^eile ober

gar nid^t eingeweiht; fo ^am e§, ba^ riete l^armlofe 33eob=

ad^ter ben Orben nur • für eine p^ilantropif(^e ©efeUfd^aft gur

gi)rberung ber 2Bo^ltptig!eit , ober für eine l^armlofe ©pie;

lerei ^ur (Srp^ung be§ gefeitigen 55ergnügen§ gehalten ]§aben.

@d^on 5ur ^tit ^axia Xl^erefta'S gab e§ in 2ßien SO^aurer^

logen, fte traten offen auf, al§ 3ofep]§ ^ur Delegierung !am,

erft al§ er faft am @nbe feiner Df^egierungS^eit bie traurige

S3emer!ung madlite, \)a^ e§ neben biefer ©el^eimgefellfd^aft nic^t

mel^r möglich mar, ju regieren, fing er an, gegen biefelbe auf;

antreten. 5(ud^ er l^atte ba§ SO^aurerroefen bi§ bort^in für eine

l^armlofe Spielerei gehalten. 5lud§ bie SKuminaten, ^UDÖrberft



in 58atcrn untci bcm Stifter bcrfelbcn, 2ßei§f)aupt, t^ötig,

l^attcn in Oefterreid^ einen Stoben il^rev 2ßiviffam!eit gefunben.

2)ic metften SRitgliebev, fagt Säger, luaren in ^aiern unb

Ocfterveicf). 5l(Ie Ittaffen unb @tänbe, ©elel^rte unb ©tubeu;

tcn, ^^ornel^me unb £ataien, ^ünftter unb ijanbiüerfer , Wlu

nifter, Beamte, Ctfi^iere, ^^IjeDlogen unb ^rebiger, felbft hu

[c^öfüc^e 3^'om!apiteI lieferten il^re Kontingente, lüic auc^ (Sart

von jDalberg, ß^oabjutor von SJlain^, ben SKunünaten beitrat;

ber 9lei(^§fürftenftanb roar bur(^ einen proteftantifd^en gürften

uertreten, ber bie ^ericf)te feiner innerften ©ebanfen an 'ben

Orbenggeneral ober baierifd^en ^roüin^ial, wie SBeiäl^aupt in

ber Crbenöfprad^e genannt lüurbe, in aller Unteriuürfigfeit

nad; ^ngolftabt einfanbte. Sie biftirten ron ben Selirftü'^len

ber Unioerfitäten bi§ l^inab ^u ben ©lementarfd^ulen , uon ben

Äanjleien ber 53ifd)öfe bi§ jum unterften ^farrbenefijium, unb

uon ber Suftij unb anberen Seamten=(^ollegien big jum ^ag;

fdjreiber 'otn ^on beä ^^i^Ö^ift^^-

©anj ä!§nlid) roaren bie ^uftänbe in Säubern romani;

[d^er 3unge. 3n ^^^ortugal mixttt ber bekannte TOnifter

^ombal üon 1750—1777 mit §ilfe eineä roal^r^aft blutigen

^ä)vtdtn^v}]tt\n§ , um bie ©runbfä^e ber 3}oltairianer , mit

benen er im intimften 33erfe!§re ftanb, in biefem £anbe burd^=

jufe^en. ^elbft «Schloff er, fidler ber unparteiif dfifte

©d^riftfteller in biefer grage, fagt über bie O^egierung

biefeö ^^inifterä: „Werfer unb 3:;obe§ftrafe raarb über 3eben

»errängt, ber fic^ mit ber S^erroaltung beg $remierminifter§

unjufrieben jeigte. ©leid^ bie erften Sa^re oon ^ombalg

Regierung gleid)en ba^er ber ©d^rerfenSjeit ber franjöftfc^en

cReüolution, alle unterirbifc^en Werfer, alle Xl^ürme maren

ooU oon ©taatggefangenen." 3""^ft fielen 5lbel, ^leruö

unh 3efuiten alä Opfer be§ auf!lärung§roüt§igen 93^inifterä.

3n (Spanien fanb ?Pombal unter ^arl III. an ben

DJliniftern ^quillaci unb 5lranba ^roei fürd^terlid^e ©enoffen.

Um bie S^fuiten austreiben ju fönnen, ma^te man gegen



btcf«l6crt eine evbid)tete 5lnt(agc unb jd)ifftc 5000 bevfelben

^njangöiDeifc ein, um fie m6) J>^om ju führen. 3)aö gefd;al)

gteid; einige Zaa^t md) 3Ser!ünbigung be§ Uvt^eitä (1767).

Wlan Be^anbelte bie[c Ovben§Ieute berartig gvaufam, ^a^ aud)

]db]t @dj(of|er fagt: „(5§ !önnte biejeS ®^ic!fal aud; ein ftei;

nevneg ^eq rühren." Unb i)a§ nannte man bie JKegierung

mit ben ^ariferpl^ifofopl^en in ^^erbinbung bringen, ben 16üv=

gerltc^en 2ßol§Iftanb ber 9^ation [teigern unb ben monard)ifd)en

©lanj burd^ fortfdjreitenbe (Jiüitifation üerjö^nen, womit ba?j

gortbeftel^en be§ ^efuitenorbenä unoerträglic^ fei.

3m feI6en Saläre (1767) fud^te \xd) in 9^eapel ber frü=

l^ere 5lbt)o!at unb bamalige SOiinifter ^anucci an hm Sefuiten

bic gleichen Lorbeeren ^u gewinnen, raie fein (College ^ombal

in Spanien. Hm 5. Üboember Ue§ biefer 35ertreter ber ge=

redeten X^emi§ fämmtUd^e Sefuiten cerl^aften unb nad) ^erra=

ctna an bie ©renge be§ £ird)enftattte§ fpebiren. (5r beging

babei bie ©ci^amloftgfeit , nici^t einmal irgenb einen 9^ed;t§titet

für feine ©emaltt^at ju fingiren, fonbern erklärte feinen ©efe^I

im Flamen beä 9Qlonard)en, ber feine Wlad)t unmittelbar ron

@ott über!ommen unb über ben ©ebraui^ biefer feiner Wlad)t

nur @ott allein S^ec^enfc^aft fd^ulbig fei.

3n gran!reic§ mar bie meltl^iftorif^e S[Raitreffe Sub;

mig§ XV. ^ompabour, in ^arma ber 35ormunb beg min=

berjd^rigen ^er^ogä gerbinanb, 5;ittot, — burc§ bie SSJiaurer

— für bie 3(u§fü§rung äl^nlii^er ©eraaltmagregeln gemonnen.

3Zid)t minber ftar! mar ber S^ttgeift in ben norbifi^en

üicid^en jur §errfd^aft gelangt, ^at^ a r in a IL beftieg

itad^ ber (Srmorbung ^eter§ III. htn ruffifd)en ^l^ron. ®ie

SCRörber $eter§ ^äl^lten ^u il^ren intimen 3Sertrauten. 5j)iefer

Umftanb, mie ba§ fonftige fel^r bebenflid^e Seben biefer ^ame,

befähigte biefelbe fc|on im 3}orau§ für bie grögte @mpfänglid)=

feit jur 5lnnal^me ber franjöfifd^en lüberlid^en pl^ilofopl^ifd^en

Xl^eorien. 3Soltaire unb ber ganje ^Inl^ang ber franjöfifd^en

©opl^iften benebelten bie ^aiferin mit 2ßei^raud^, ^oben i§re
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SÖßctötjCtt l^croor unb bic ^Jionard^in ^u bcn (Sternen l^tnan;

l^ingcgen bc|'d)ül?tc Äat^vina bicfe lübcrltc^e ^^ilofopl§en[(f)u(e

unb erraieg berfelBen alle möglichen ©^venbejeugungcn. ^er

vu[[i[c§e 5(bel ndf)m fo rote ber §of ben fran^öfifcifien ^ad an

unb üBcrfärbte mit bem|el5en bie innere mornlifc^e gäulnig.

^ie ©opl^iften nannten ^'atl^arina „bie groge @emirami§ be§

9Rorben§", bafür lub [ie b'5Ueml6ert ^ur (Jr^ie^ung be§ @rog;

fürften $aul unb ^iberot ju einem ^efud^ an i^rem Qo\z ein

unb faufte 3}o(taire'§ ^Bibliotl^ef für i^ren $ataft.

3n^änemarf ging e§ unter bem moralifd^ unb p^i)fi[ci^ ju

@runbe gerichteten 6^!§riftian VIII. in gleicher 9ti(i)tung üorroärtö.

2Bir l^aben gefliffentlid^ einen ^rei§ um bie öfterreidiifdEien

!2anbe gebogen unb eine 93^ufterung ber §öfe unb 9^egierungö;

arten ringsum angefteüt, um bie gan§e Umgebung be§ ^aifer§

Jjofep^ fennen ju lernen. ®a§ tft ^ur 33eurt^eilung be§ Äaiferg

um fo not^rocnbiger, aU aud^ fd^on bei ber ^curtl^eilung jebeg

geroö^nli(i)en 9)^enfd)en!inbe§ ber Hinflug feiner @r3ie^ung, feiner

@efeüf(f)aft ,
feiner Umgebung, feiner @tanbe§genoffen in bie

Sßagfd^ale gelegt roerben mug. %a^t man bei Sof^P^ """ «Üe

biefe Umftänbe in^§ 5luge, fo roirb man jum 9^efultat ifommen,

roie er bei all' feinen gel^lern, SJIiggriffen unb Errungen bod)

unermüblid^ am Sßol^l be§ 35ol!eä ju arbeiten fid^ vorgenommen,

roie er ber tl^ätigfte unb fleigigfte Ü^egent feiner ^tit geroefen

ift unb roie ha§ 33ebauerlic§e in feinem 9tegentenleben nur barin

beftanb, bag er nid^t SO^eifter beä 3^i^9cif^^£' geroorben, bag er

biefen nidjt in feinen 3rrtl)ümern überroinben konnte, fonbern

bog er in mancher D^ic^tung uon biefem 3citgeift überrounben

roorben tft. @r roar eben burdfi unb burd^ abfoluter §errfd^er,

\)a konnten feine Xugenben einen größeren Erfolg, aber auä) feine

gcl)ler mußten eine gefäl^rlid^e ^ragroeite l^aben. 2Benn m o-

berne ^onftitutionSlieb^aber 3ofep]§ II. unbebingte§ Sobfpenben,

fo benfen biefe §erren fidjer nid)t baran, 'oa^ Sofep]^ II. biefen

il^ren ^eirat^, fo lange er mäd)tig genug ba^u roar,

nie gebulbet, bog er bem ©ebanfen an ein Parlament auger^
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örbcntltc^ Qbl)olb geroefen unb ^eputirte, mit fc(6e ^tnit

bnftc^cn, ftd^cr entrucbcr mit beut Äe^rbcfen be§ ®potte§ ober

mit 33ai)Dnetten augetnanber i^t\a%i ^ätte, je nad)bem für ®urc^=

fü^rung jeine§ abfoluten 2ßiUen§ ba§ erfteve genügt ^ätte ober

^a§ jtoeite not^roenbig geraefen roäre.

^weites ^^a^itter.

3öffp|)6 3ii9cnbial)rc unb (Erstellung. 0crl)ttltnj^ ju fciuft ittuiler.

(El)clid)e0 Ccbcn. Scs ßaifcrs i«unb ®raf «obcnjl.

:)Zac^bem toir im Obigen ben weiten politifc^en SeBenöfretö,

n)te er fic^ inmitten be§ 18. ^al^rl^unbertS um bte öfterreid^ifdien

'

Sanbc gebogen, in etroaS betrachtet l^aben, muffen mir ben engen

jitrei§ in 5Iugenfcf)ein nel^men, ber in ben Sugenbjafjren 3ofep!§§

i]§n als erjiel^enbeS SJloment umgeben l^at.

5l(g Änabe mar 3ofepl§ gefunb, lebhaft rafc^, fein greunb

üom ©i^en, er befag ein gefül§(r)ot(e§ §er3, ba§ 93^itleib regte

il^n ^u eblen @ntfcf)Iüffen unb fd)önen ^l^aten an. ©ein rafc^er

@ang, feine lebhaften ©eberben, feine Ungebulb, raenn er S^uu

berniffe fanb, fein (Sigenfinn unb Zxo1^ S^igten fic^ fc^on in

feinem Knabenalter. 3^ie (ärjielier beklagten fi(^ über il)n öftere

bei ber Kaiferin. ^iefe fagte betrübt : iDIein Sofep^ fann nid^t

ge^ord^en. Mit 4 Sauren mar Sofepl^ fc^on ein fo au§gebil=

beter ®tarr!opf, "tia^ er 8 3:üge lang nichts genog, au^er ha§,

ma§ er münf^te. 2)ie Kaiferin raupte feinen (äigenfinn

nid)t 3U brechen unb fam auf ha^ unglücflidie SQlittel, burd§

einen 23au(^rebner l^inter ber Tapete ben Knaben mit einer

©timme auä ber ©eifterroelt bebrol^en ju laffen. Man foll

bei ber ©rjiel^ung mit bem hineinragen au§ ber jenfeitigen

2ßelt in bie biegfeitige nie eine Komöbie fpielen ; ermac^fen bie

Kittber unb lommen fie ^ur ©infic^t, mit meldten SQ^itteln

man fie be§anbelt, fo oerfi^ütten fie ba§ Kinb mit bem ^a'üt,

unb meinen e§ mit Religion unb (Gottesfurcht aud) nid^t fo

.ganj ernft nehmen gu muffen.
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5{uö Danfbarfcit gegen bte getreuen Ungarn übertrug bte

Äaij'erin 3ofep]^§ (Srjiel^ung bem (trafen, nad)mangen gürften

^attl^i)an^. @o ebel unb gut bie i^an!6arfeit geraefen, fo

fd^lcd^t ftel bte 2ßa]§t ber ^erfönlic^feit ou§. 33att]^t)anr) roar,

U1QÖ mon ju i'agen pflegt, ein ^arter ©olbatenfopf , ber beö

^^rinjen (Sigenfinn burd^ bie ftarrfte 9J^i(itärbiöcipUn bred^en

luoUte unb üon $äbagogie unb '$fi)cf)oIogie jo oiel raie nid)t^

ucrftanb. 3ofep]^ ifonnte feinen (^rjiel^er and) in ber golge

nie leiben unb äußerte fid^ über benfelben in ungünftiger 3ßeife.

^i§ 5u feinem 10. Sebeiiöja^re mugte htn ^^rin^en ber

3efuit iöittcrmann in 9^eligion, Satein, @efd)irf|te, @eo=

grapl^ie, gelbmeg; unb ^riegSbaufunft unterri(^ten. (5§ lägt

fid) beuten, raie fid; ber Jlnabe trot? atter 23emü^ungen von

(Seite feineg 2e^rer§, bemfelben bie trod'enften ^tieggfünfte

unterl^alttic^ beizubringen, oft entfe^tid^ getangroeitt l)aben mag.

Dlad^ bem 10. 3a^re Sofepp luurbe bie (^r^ieliung nad^ 33ar=

tenfteinS (©taatöfe!retär) "^lan betrieben. 33artenftein, ^ia-^

mal§ 64 3a]§re alt, ftoppelte an^ ard^iualifc^en Cuellen ein

]^iftDrifd)eä Unterrid^tgioer! von 15 golianten 3ufammen. ^ei;

fpielön^eife fei nur eriröl^nt, ha^ biefer gebaut über bie §unen

unb 3lüaren raeitauS mel^r Rapier oerbarb, alg über bie ^uc

ftänbe Ungarns unter bem §au§ Cefterreid). Wlan roirb !aum

irren, raenn man bie 5lnfldf)t au§fprid)t : burd) ben langweiligen

S3ittermann mürben bem ^rinjen bie ^efuiten unb burd^ ben

langmeiligen 33artenftein mürbe i§m nid^t nur bie ©efd^id^te, fom

bern ber ganje ^iftorifd^e iBoben auf lebenslang juraiber. ^at-

i\)i)am) felber mar ein erflärter geinb ber 2ßiffenfd^aft. !Die

^älfte ber ©c^ulftunben für 3ofepl) mürben gar nic^t gehalten.

(Einmal unter jel^nmat mürbe ben Selirern, raenn felbe famen, il^re

Scl^rftunben ^u Italien, üon Satt^pani) zugerufen: „3)er §err

fann nur meitergel^en" ; bann jum ^rin^en : „SßoHen ^^re

§o]^eit nic§t in'S ^aUliauS, rcollen 'Sie nid^t fpa^ieren reiten?"

2Ö0 ift in ber 2öelt ber ^nabe ^u finben, ber nic^t lieber in

einem prächtigen, groBen, lid)ten ^SaU^aufe 33älle fd)lagenb
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^crumtanjt unb ber nid)t lieber auf prächtigen $ferben, mit

golbglän^enben £a!eien im ©efolge, herumreitet, aU mit alten

gebauten langraeiUge Se^rftunben am 2:ifd;e ftt^enb l^erab^afpelt?

9Rur gerabe ber Se!§rer mit bem reoolutionären Stec^ts;

ft)|tem bamaliger S>^ii, SOUrtini, ^atte ben größten @inf(u§

auf ben ^rinjen. tiefer leitete bic SSegriffe be§ ^t6)t§

au§ bem fogenannten DIaturjuftanbe be§ SOienfc^en ab, unb fo

Brad^te er bie Sbeen be§ jungen gürften mit allen l§iftori;

jcfien 9^e(i)t§5uftänben in ben grettften 2[ßiberfpru(^. 3m
pebantifdEien, unlebenbigen, unp^itofop^ifc^en, mit trocfenen

^^atfac^en fid^ fortfc^teppenben @efc^id;t§unterrid)t fanb ber

^rinj raeber ^(bme^r no^ ©egengeraic^t, feine ^ec|t§t!§eorie

mar burcf) biefen feinen Seigrer, ber i!§m al(e§ raiebergab, roie

er e§ au§ ber franjöfifc^en ©arfüd^e befommen, eine üöHige

9lcc^t§üerad^tung geworben. Dr. 3ager refumirt biefe fe
jie!§ung§met^obe unb bie golgen berfelben mit ben SBorten:

„5)em mangeUjaften Unterrid)te , htn 3ofep^ in ber 3ugenb

erhielt, mug es ba^er mo^I ^ugefc^rieben merben, 'na^ er fpäter

einerfeit§, raa§ nii^t geläugnet raerben !ann, meber je grünb;

lid)eö Sßiffen , norf) ^d^tung unb Siebe für bie @ele!§rten unb

2Biffenfd^aften, noc^ <Sinn für ^unft bemiefen l§at, unb anberer=

feit§ aUe§ l§iftorif(f)e ^erfjt in feinen klugen meber 5lnerfennung

nod^ @nabe fanb."

©omit !ann man, geftül^t auf bie üorgcfü^rten jl:i^atfaci^en,

entfd^ieben be'^aupten: 3ofep^ mar ein ^inb feiner 3^^^/ feiner

Umgebung, feiner (h'jie^ung. ^l§ er im 24. SebenSjal^re

(1765, nad^ feine§ 3Sater§ Zoh) ^um ß^orregenten für bie

bfterreidjifd^en Staaten berufen raurbe, mar il^m auc^ fdion feine

Sebenärid)tung unb 9^egierung§met!^obe gegeben, er erftarrte

in biefer um fo me^r, ai§ er in ber 9^egierung§art feiner

SOlutter ben Doüften 2ßiberfpruc^ fanb unb biefe mä^renb

il^rer SebenSjeit 't)a§ ron i!^r eingenommene Terrain nur

(Schritt für (Schritt feinem einbringen gegenüber aufzugeben

gefonnen mar. ®ie, bie 9Dhitter, mar eine ber größten unb
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ebelften grauen, bie je ein ^l^ron befeffen, aber in il^ren alten

^agen raolltc fie felbft bie formen, raeld^e ftd^ überlebt

l^atten, nocf) aufrecht erl^alten raiffen; er, ber ©ol§n, l^atte

Suft, mit 511 lern, mit 2Befen unb gorm, aufzuräumen xmb

nac^ ben neuen Xl^eorien ein neue§ 9^egime ^u fd^affen —
barin lag \ia§ unoerfö^nlid^e 3ern)ürfni§, in bem 33eibe neben;

einanber gelebt ^aben.

@egen ba§ ©nbe ber Sebenö; unb O^egierungäjal^re äJiaria

2:]^erefia'§ mar ^a§ 3Ser]§ältnig 3ofep§§ ju feiner SOZutter

in ein fo traurige§ (gtabium eingetreten, ba§ mir nic^t um^in.

fönnen, be§felben l^ier flüd^tig ju erraäl^nen, benn e§ ift ein

notl^raenbiger ga!tor in ber (^^arafterfc^ilberung be§ ^aifer§.

£arajan (9)taria X^erefia unb 3ofep]§ II.) beridjtet Don einer

eigen^änbigen ©ntfc^liegung ber ^aiferin, über einen ^Sortrag

be§ -dürften c^auni^ unb über ein ©clireiben beö Äaiferö, in

meld^em biefer im 5)rang ber ©efc^äfte fomol^l mie in franf;

l^aft gereifter (Stimmung ftatt eine§ galle§, \)tn bie ^aiferin

eben erlitten, tl^eilne^menb ju erraäl^nen, nur über <Btaat§'

angelegenl^eiten fid) äußerte, jubem in gerao^nter, bie 3ln[ic!^ten

feiner 2)^utter fcl)onung§lo§ befprec^enber (Sd)ärfe, maS bie 'oa-^

malg fd^on !rän!elnbe unb überhaupt empfinblirfie SQcutter nur

um fo me^r cerlefeen mugte. ^iefe§ ©direiben ber ^aiferin

an ^auni^ lautet: „3ci^ fenbe ^^mn ben 3Sortrag be§ ^au

fer§ mit ber 5lntn)ort gurüc! unb ^mar ju 3^rem alleinigen

©ebraud^ unb 3^rer ^enntnig. (Sie merben mir bie @nt;

fc^liegung, bie er erforbert, anmerfen. 3d) ^äiU über meinen

Sali bod) irgenb ein järtlid) tl^eilnel^menbeS 3ßort erwartet,

ftatt bem fe^e ic^ mid^ l^erabgefanjelt unb burdjgegei^elt. ^er

Sn^alt biefe§ graufamen 33riefe§ fd^merjt mic^ melir al§ mein

gatl. 3d^ fage bieg nur ^^^mn, al§ meinem greunbe, unb

<Bk merben mir ben 33rief noc^ biefen 5lbenb jurücffenben."

^ie ^aiferin mar, roie mir auä) fpäter feljen merben, ftet§

forgfältig bemüht, bag bie klagen über Sofep^ nic^t in bie

Oeffentlic^feit famen ober ber Ütac^melt überliefert blieben, fie
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rooHte i§rem bebrängtcn §erjen nur in ber 9}^itt]§cilung an

ücrtraute ^erfonen Suft maä)m. 3o|'ep^§ 33nef liegt (eiber

ni^t bei ben 2(!ten (e§ fc^eint, bie ^aiferin l^abe felben

rernic^tet), roo^l aber ha^ ®d>reiben be§ dürften Äauni^ an

bie ^aiferin; biefe§ lautet: „3^1 ^^aBe au§ tieffter ©eele mit

ßuer SOflajeftät gefeufgt über 2(tle§, raaö bieg Don Einfang bi§

3u @nbe bart^ut unb anfünbigt. ^ü^t, bie fo betrübenbe 5ln=

fiepten ernennen laffen, bog man bie ärgften golgen befürd^ten

mug, eine überall l^erüorbrerfienbe 9^id)tung ber ®en!ung§art,

bie eben[o t)erfel)It, al§ ungerecht ju nennen ift. 'T)k 9Jlutter,

unb roeld^e 5IRutter, ber 33ruber, bie Wiener jeber %xt, alle

Sßelt ift in gteii^em @e[cf)macfe bel^anbelt. 9Jlan rairb eine§

jtage§ ha§ l^aben, tuas man üerbient l^at, feinen einzigen

greunb, unb ju Wienern ©d^urfen unb ge[innung§Iofe Seute.

2ßelcf)e 5lu§[i^t ! 3d^ raerbe bie (ä^re ^ben, bie (Sntfd^UeBung

üor^uf(^ragen , bie (Sie nad^ meiner ä)ceinung faffen fönnen.

^6) ^alte mid^ jurücf, über bie[e il:inge noc^ me^r p jagen,

benn nur mein gren^enlofeS 3]ertrauen gu @uer SD^ajeftät fonnte

mid^ bi§ ^u biefer ©rgiegung meinet gebrüdften ^erjenS an?

leiten, felbft auf bie ©efa^r ^in, ha^ bie[er Srief feinen 2ßeg

üerfel^le. 3d^ mug aber @uer SJlajeftät begl^alb bitten, il^n

mir gnäbigft ^urücf^ufenben , um i^n üerbrennen ju fönnen.

(5uer SOlajeftät ^eid^nen mid^ atlerbingg an§, inbem ®ie mid^

al§ 3l)ren greunb betrachten. (Sie laffen mir aber ^u gleid^er

3eit bod^ nur ©erec^tigfeit tuiberfa^ren , benn auf ©rben ift

9Riemanb, ber @uer 3[Rajeftät hux6) feine ©efinnungen für'§

gan^e Seben anl^änglid^er fein fönnte, al§ idf) e§ bin."

5(uf bie SSitte be§ gürften fanbte bie Äaiferin aud^ roirflid^

beffen S3rief, raeld^er £aunil^ ron einer feiner fd^önften unb

ebelften (Seiten jeigt, aber auc^ ein trauriger 33en)ei§ t)on bem

ift, roag ^auni^ mitunter felBer ron 3ofepl^ auS^uftel^en gel^abt

l^oben mag, unb ^raar mit folgenben ^erjlid^en Sorten i^rer

eigenen §anb ^urücf: „3c^ fenbe 3^nen l^iermit i^re 3^^^^"

Surücf, bie mid^ baburd; bod^ ein roenigeS roieber aufgeri^tet
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l^aben, bag id^ meine ©eufjer mit ben 31§rigen vereinigen fonnte/'

^arajan fügt Bei: „®o l^otte ftd) bt§ ^um §erBfte be§ legten

3a]§re§, ba§ bie ^aifevin überleben foÜte, i^r 3}er^ä(tni§ gu

i^rem ?0^itregenten geftaltet. @§ ift nid^t raal^rjc^einlid^ , 'ba^

i^x ^obeSjal^r l^ierin etroctä 3ßefentlid)eg oeränbert ^abt. ©old^e

S)inge fc^lic^tet nur bie falte §anb be§ Xobe§. 2ßir raerben

bal^er fortan bie 15 Saläre 93Zitregentfc§aft forool^l für Tlaxia

^^erefia raie für Sofep^ al§ feine glücklichen bejeic^nen bürfen,

roie fegenSreirf) aud^ i^r gemeinfameS äßirfen für i^re Üteid^e

genannt raerben mng." ^luclj (Caroline ^id^ler fprid^t über

bagfelbc 33er]^ältnig : ,,@§ raar eben bie alte unb neue ^tii,

bie [id^ l)ier grell unb ftar! üon einanber trennten unb fo mie

fie einanber nidjt begreifen konnten, fonnte auä) feine 3]ereini=

gung jiüifd^en i^nen ftattfinben."

tiefer Unfriebe ift aber in neuefter ^dt burd^ oon S3aron

ilerorin in Trüffel aufgefunbene unb l^erauggegebene 33riefe

(1868) OJ^aria ^^erefia'g al§ raeitauS fdjärfer unb bitterer bar=

geftellt roorben. 3)iefe eigenl^änbigen 33riefe 30^aria ^^erefia'g

finb an eine intime greunbin ber ^laiferin, bie oerroittroete Max-

quife b'^erjeUe, geborne be XrajegnieS, geridjtet unb bie 23lätter

berfelben fdfieinen, roie ^en)V)n in bcm 53orn)orte fagt, uon

^l^ränen begoffen unb im aufgeraüpen ©c^mer^ abgefaßt ^u

fein. ®iefe Sriefe geben ben beutlidiften Semeig, mie ba§ 3^^=

roürfnig burdf) ©runbfä^e unb ^anblung^roeifen cntftanben unb

genährt rourbe. ^er größte ^^eil biefeä ^riefroed^fel§ ift mo^l

Dernic^tet raorben. ^lengftlicl) fcl;reibt bie Jlaiferin am ®d)luffe

t^rer 33riefe, bie greunbin folle biefelben üerbrennen. ®ie

fdimer^erfüllte faiferlid^e 9J^utter raollte i^r tiefet 2ßelj nid^t

ber Seit preisgeben, fie raoUte e§ für immer in ^^ergeffenl^eit

begraben roiffen. 5lber ba§ gefd^riebene 2ßort bleibt, unb über

ein au§ ber §anb gegebenes ©d^riftftücf 'i)at ber SOZenfc^ ebenfo

menig mel^r eine ©eroalt, roie über einen au§ ber §anb ge=

roorfenen Stein. (Sinmal fagt bie ^aiferin in ber angefül^rten

33rieffammlung : „3d^ nel^me je^t gang unb gar bie ©teile biefer
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fettigen ^aifcrin 3ofep^ine ein.'^ (4)ie (Jrftärung biefer 2Borte

bringt ba§ folgenbe ^apttel.)

3m öfterretd)tfd^en 'äxä)iv (1833, (2. 232) erfdjien ein

eigener 5lrti!el, bcr ben ^aifer gegen ben ^orrourf ber §ärte

in ®d^u^ na§m; e§ rairb barin in ^urjem goIgenbe§ gefagt:

„3ofep^ IL iDurbe gar oft ber §ärte be(c^ulbigt, ha er ni^t

feiten ben auf 'oa§> @efe^ gegrünbeten 3(u§fpruc^ ber Ü^id^ter

nod; üerfdiärfte ; (Korruption, ^affaoeruntreuungen oerleiteten t§n

baju; ha^ er aber ein ^öc^ft roo^^trooUenbeö , milbeS ^erj er^

probt, roo e§ nur immer §itfe unb 9f?ettung leibenber 33rüber

galt, ^eigt eine 9tei^e ber ebelften §anb(ungen, fein Feuereifer,

feine fdinede unb fräftige §itfe M geueröbrünften unb Der=

^eerenben lleberfrf)n)emmungen, ja er beroieö ein jarteä ©efü^l

für ha§ 2ihin einzelner SOienfi^en in Fäden, roo er im Ü^amen

be§ 33ater(anbe§ bered)tiget mar, ba§ Seben ber Sanbe§föl)ne in

5lnfpruc^ ju nel§men."

5Bon ^ol^em ^ntereffe ift ber franjöfifdie 33rief n)ed)f el

3ofep^§ mit Wilaxia ^l^erefia (f)erau§gegeben in 3 S3änben oon

5lrnet^). 5(u§ bemfelben loirb erfiditlii^, roie ba§ ^Serl^ättni^

jroifd^en SD^ter unb ©o^n in früheren 3^^^^^^ ^Q^ 5Ört=

lic^fte geroefen. 3"^ ^pnl 1764 fdjrieb er an fie: „2ßie be=

neibengraert^ ift mein 2oo§, eine foldfie Fürftin unb eine foI(^e

9J^utter gu ^aben! Wltim größte greube ift, roenn <Bk mit

meinem 33ene^men jufrieben finb; e§ ift ha§ einzige ^xd aW
meiner §anblungen, imb ©ie mögen nun beurt^eilen, raeld^e

greube id) 'i)ahi, roenn mir bieg gelingt. 3^^*^ Sorgfalt für

mid) ift ba§ @lüd meines 2eben§, t!^eiten Sie mir ^lUeS mit,

i6) raerbe um fo glüdlii^er fein, je mel^r i(^ S^xt gel^eimften

äßünfc^e fennen lerne'' u.
f.

ra. 5lm 15. Oftober 1766 fc^reibt

3ofep!^ an ä)taria X^erefia einen 33rief üoÜ ber ^Berfidjerungen

innigfter Siebe unb 3Sere]§rung. ©r fagt barin, e§ märe eine

5>er!e§rt^eit be§ ^ßerftanbeg unb eine (Sntel^rung feinet @eifte§,

nur ju beulen, ha^ feine @efü!^le für feine DXiutter je fc^roäc^er

loerben unb abnel^men föunten. ($x fagt: Um ein l^onetter

»runntv, ^ofep^ II. 2. 3lHp. i
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Mtn]<S) gu fein, mu^ man jener anfangen, bie unö 'i^a^ Sebcn

gefc^euft, bie un§ erlogen unb gebilbet l^ot. 3)ag ^öd^fte auf

ber 3Bert ift i§m: @ott, [einer 93]utter iinb [einem SSaterfanb

ju (eben, alleö anbere am G'nbe g(eid)giltig. 3m 3a^re 1769

entfielet ^roifc^en S[Rutter unb <So^n ein ©trcit, roegen ber 5lrt,

mie ftc§ 3o[^P'^ ^t^ ?J^itregent unter[c^reiben will. @r rcirb

beigelegt, ^tad} a6)t beiber[eitigen ^Briefen untcnüir[t fic^ 3o;

[epl§ [einer ÜJluttcr.

5tm 24. SDiai 1769 [dfireibt 3o[ep]^ einen langen 33riet au^

glorenj an [eine 9^tutter, worin er berichtet, ha^ ber neue

^apft if)n münblic^ burc^ ben 9hintiu§ 5Irdjinto ju glorcnj

nad^ 9^om jur Krönung eingelaben. ^oitpf) antwortet [el^r

l^öflic^ in einem fran3Öft[c§cn ©rief unb lel^nt bie (Sinlabung

ab. (Sr [c^Iie^t eine (Jopie bie[e§ ^riefeg bem [einer 9?tutter

bei unb i^offt, bag [ie unb Äauni^ bamit einoerftanben [ein

werben. Joi'^P^ [direibt: „(Sr f)ahi ben 33rie[ gefliffentlic^

familiär geljatten, [o bag er faum in ben üatifani[c^en

^Iri^ioen alä ein ^ofument hinterlegt werben wirb." 3) a r a u §

i[t 5u er[el§en, wie ber ^ai[er bei [einen anbern officietten

^rie[en ftetä auf bie ^lufbewa^rung nn'o mögliche 5) er;

öffentlich ung berfelben gebac^t l§at.

9tun [agt 5lrnet^ in ber 33orrebe jur 6^orre[ponben5 3o;

[ep]^§ mit [einer 9)iutter, es fönne bie[e Srie[[ammlung fei;

ne§weg§ eine rollfommene genannt werben, [onbern felbe fei

nur ein jiemticl) geringer ^beil be§ 35riefwec^fel§, ber jwifdien

3ofep]^ unb feiner 3)tutter überhaupt gepflogen würbe. „3n§;

befonbere finb un§ üon ben «Schreiben ber le^teren üerl^ältni^;

mäjig nur wenige eri^alten, unb i 1^ r e 9Jt e !§ r 5 a ]§ l i ft offen;

bar 00 n ^of^P^ balb nad^ il^rem Empfange vtv-

ni d^ tet wor ben." galten wir bie frül§ere3leugerung

3ofep§§ unb ben begrünbeten 3lu§fprud^ ^(rnetl^g

jufammen
, fo fann man wol^l fagen : e§ mögen mand^e,

wenn aud) in mütterlid)er J^iebe unb 3orge gefdiriebene ^or;

würfe ii)n unangenehm berül^rt ^aben unb eg genirte i^n,
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biefe Wla^nhx\t\(^ jeinev 3}Jutter bev Ohc^roctt aufberua^vt ju

roiffen.

^m 9. ^e^emkr 1773 roiü 3o[ep^ al§ ^omgent ah

banfen unb fi^ Don ben 9^egieruTTg§ge[(^ä[ten gan^ jurücf;

jiel^en. ®te SJlutter fd^rcibt i^m perfönltd^, er foUe fie in

il^ren 'äxhdtm \a ntd^t oerlnffen.

3Rac^bem roir Sofep)^ gegenüber feiner 3)Zutter unb feinen

grauen fprec^en Taffen, bürfte eä nic^t o^ne 3ntereffe fein, dn

nid)t fe^r gemüt^U(^e§ unb lo6reid)e§ Urt!§eil be§ ^aifer§ über

bie grauen überl^aupt ju üerne^^men. greili(^ mu§ babei aucf)

bebad)t werben, ba^ -^of^P^j ^te^ an feinen 33ruber Seopotb

von Xo§fana gefd^rieben, ber firf) gerabe al§ 2ßert{)fc^ä|er ber

grauentugenb feinen befonbern 9f?uf erraorben. 3ofep^ fd^reibt

biefem am 13. WVdx^ 1775: „3c^ benfe (über bie grauen)

roie 3f)r (Je pense comme vous lä-dessus) unb id) glaube

aud^, bag il^nen ficf) an^u^ängen ha^ größte 9}^a(^eur ift ; aber

fie ^u fe^en, fie ju befud)en, i§re fleinen kniffe ju beoba^ten,

ha§ ift amufant unb ic§ mac^e mir oft biefe ^omöbie." 3n

biefer 2öeife ge^t e§ jiemlicf) üeräc^tUd^ fort, er iaä)t über bie

©prünge auf einen anbern ©egenftanb, über ba§ iRicfitan^alten

unb liftige ^uSmeic^en, menn man ben grauen mit Vernunft;

grünben l^erangerücft fommt.

3m ^^ejember 1775 roadifen bie SJtig^ eilig fei t en

jroifclien 2[Rutter unb (2o^n. ?Oiaria ^§erefia fc^reibt (beutfc^)

an i^n : „Unter fielen ©eneralfä^en, bie aEe mir gar ju rceH

ftnb, finb bocf) bie brei n)id)tigften : freieg Ö^eligionSe^ercitium,

voddgt^ feinem fatl^olifc§en gürften erlaubt ift o^ne fi^roere

Verantwortung , einzuführen , bie 3^i^n^tung ber je^igen

@rogen, unter bem fpeciofen Vormanb, htn grögern 3:^eil ^u

conferüiren, raooon meber hk 9^ot§ nod) bie ©ilUgfeit einfe^e,

bie fo oft repetirenbe grei^eit in 5lUem, fo auc^ me^r beforgen

alg l^offen mac§t. 3^^ ^»^ h^ o^^/ ^^ ^^^'^ h^ folc^en ^^rin=

cipiig jemals ju fügen, münfc^e aber unb bitte ju @ott, ta^

mein S^ac^folger felbe niemals nur probire. äßeber er noc§

2«
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ipenigcr feine SRnc^foIgev iijüiben ölüctlic^er." 3ofep^ evunbert

Wlax'xa 5:^eref{a am 24. ^^e^ember 1775: „®o rote bie raa^re

^-t^f(i(i)t, bie inid^ gegen @ott, mein ^^aterlnnb unb (5ure dJla-

jeftät üerpflirf)tet , allzeit boö veinftc unb einzige ^^ugenmerf

meiner ^anblungen unb ^iatl^fc^lüffe auSgemadjt i)(it
, fo finbe

mirf) enbüc^ oerbnnben^ ju bero ^ÜB^n biefe meine roo^tüber;

legten ©ebanfcn ju bringen. 3<i) f^^e in fo üielen ©elegen;

I;eiten o'^ne minbeftem ^^orurtf)eit, v^urd;t nod) anberer Seiben;

f^nft, bag \d) ein f(J)ier nnüberminblid^eö D^iißtraucn üon (5uer

?Ocajeftät (Seiten in benjenigen i)3ieinungen
, fo ic^ ^ege , mir

entmeber bnrd; meine ':]3rincipien oeibient ober burd^ meine

Schreib; nnb 9^ebart ^uge^ogen §a6e. 4^a ic^ mir n^ni^r^aft

ni(^t§ üor^tUnierfen fjabe, fo fc^c id) bief^ 'Xlles al§ ein Sdjirf;

fal mit gelaffener nnb ftiller Unteriuürfigfeit an, beffen folgen

aber finb biejenigen, fo mid; .^ur ^iebe nnb biefem Sd^ritt

jraingcn. 2Sa§ ift ^uer OXiajeftät ein 9Jienfd) nül^e, beffen

^^rincipien (5ner 93tajeftnt nic^t für ed)t, foioof}! in ber reinen

(5d)u(bigt*eit gegen ©ott, in ber @ered)tig!eit unb ©iUigfeit

gegen ben 9täd)ften, in bcm lua^ren @taat?iprincipii§ ^il^g,

übereilt, eingenommen, unüberlegt, coli falfc^er (Säl^e, fo er

aus S3üd)ern ober gefäl;rlid)en ©efellfdjaften gefammelt, uoK

3]orurt^eile u.
f.

lö.V Dtic^tö al§ ©uer 30cajeftät @ebulb auf

bie ^robe ^,u fe^en, als fid) bie ©elegenl^eit ereignet, ha^ e§

nad; felben feine 93ieinung alö c^rlid;, aber t)ieEeid)t irrig

benfenber abgeben muß. 3d) befinbe mi(^ loirt'lic^ in biefcn

Umftönben. (hier D.T^ajeftät l^aben mir foiuo^l münblid^ al§

fc^riftlid) barüber bie un^meifelljaften ^emeife gegeben, alfo

wa§ bleibt ju tl)un übrig? 93^eine ^rincipien änbern? 3)ag

t^ätt id) üon §er3en gern, uienn man midj nur eine^ anbern

überführt. So fortarbeiten
, fo bcic^iuerfam, fo fauer alö eö

ift, fo fdjrecfte e§ mic§ bennod; nid^t ab, lüenn nur auc^ mir

bie 5(u5fid)t benommen mürbe, ha^ id) mirflid^ bem 55aterlanb

fcl)abe unb (5uer 2)iajeftät @emüt§ beleibige. ^iefe jmei Sa=

d)en übersteigen meine ftanbl^afte @elaffenf)eit. 3Ö5enn oerbien;
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fd^on üon mir Ifiegen, [o hin idg nidjt allein platt unnül^, ahn

and) \ä)'dhM). @e^en (?ure SQ^ajeftät in allen meinen fc^rift=

lii^en 30leinungen fo gefäf)rlic§e ^vincipien, fo mug aud; aüeS

®nH, wa§ id) üietleici^t bennod^ unter felbe untermifd^en !önnte,

erlofc^ener üerioorfen raerben. Ober fönnten bennoi^ in einem

unerwarteten ^lugenblicfe fold^e angenommen unb jum ^^ei(

alle biejenigen üblen folgen, [o (5ure 9}^ajeftät im [elben üor=

fe^en, ^um ^l)eil fic^ olfenbaren? Ueberbie^ finb in meinem

5lmt fo gegen einanber ge[et3te ^^rincipien nic^tönul3 unb

nuteten, [o fel^r id) nnd) in Cbadf)t ne^me, nur bennoc^ Un=

orbnungcn unb 2ßan!elmütl§ig!eit. (S§ fönnen and) ]nx 33er;

meibung meiner (Sät?e üdu (Jurer SQtajeftät bie i^nen entgegen;

ftel^cnben ©i^tremen ergriffen unb mit uic^t geringem Ülac^ftanb

be§ allgemeineu heften in 5lu§übung gebracl)t werben. D^äc^ft?

bem fei^e \d) mid) beftänbig, unb ha^ megen ©efc^äften, bei

benen icl; üou red)t§it)egen nic^t§ 3U f^un ^aht, einer fc^meren

^Verantwortung unb bem 33erluft ober menigftenö ftarfer 33er;

minberung @urer 93^ajeftät mir burc§ 35 ^a^xt gegönnten,

fo au^erorbentlic^en ©nabe an§. 3ft ba§ nii^t unfinnig ge;

Rubelt? könnte ic^ länger oerweilen, fobalb al§ id^ mic^

unnütz, hierauf gar gefä^rlid) unb f(^äbli(^ für ba§ allgemeine

S5efte überwiefen? 33ei biefen Umftänben fel^e id) fein ?0]ittel

3ur 5lbl^ilfc t)orl§anben. Ueberbieg Je länger e§ fo fortbauert,

befto ärger, ja je gefährlicher e§ für mic^, ber um (5uer Wa-

jeftät gnäbigeä ilßol^lwoClen bu!§le, beftänbig wirb, alfo ha^ id)

bie geber anfe^c, l^ter @uer ä)kjeftät mein §er,5 augfc^ütte

unb ha§ einzige SOKttel uor^auben ift, weld^eg id) oou 3lnbe;

ginn l§er üorgefe^eu unb mel^rere Saläre im S3ufen trage, ja

bei mir ju einem folc^en @rab ber Ueberjeugung unb be§

53erlangen§ geworben ift, ha^ td§ oou fold^em uid;t ab^ubriugen

fein werbe.

„.^ur^, entheben mtc^ @ure 9}taieftät, 3^ven ©oi^n, einen

jungen 9Jlenfd)en oljuc (5rfa]§rung, non ber graufamen ;^aft.
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l'o nirgcnbö tm lieben gebräuc^Itcf) , ntc^t einmal bei ^^articu;

Iicr§, cine§ ß^orrcgcntcn. ©ine grau, raie (Sun Ma\t\iäi, bie

fo riele 3a^rc glorreic^ft regiert ^at , braucht unb fann !ein

fotd)e§ Ens brauchen. 5((Ie§ ge^t fc^tec^ter feitbem unb id^

leibe in allem 5(nbctrac{)t babei. Waffen mid^ ©urc 93hje[tät

fetjn emig 3l)ren geroiß treuen Wiener unb 8o]^n; löfen (Sure

S[Rajeftät nur biej'eS iöanb auf
,

[o mic^ t)on 5lmtött)egen jur

35ert^eibigung meiner Principiorum btnbet, fo raerben felbe

fein ^oxt me^r dou mir pren , 5l[le§ mirb beffer unb ein;

fadjer ge^en unb id) luieber glücffeiiger , ruljiger unb oietleid^t

nuparer als fe^t leben. 3]on ber 5IRobalität braud^en fic^

(Sure SO^ajeftät nid§t ^u befümmern. ®obalb ic^ bero 2o§;

laffung merbe fdiriftlicl; ^aben, fo [tel^e id^ gut, ba§ e§ ol§ne

§iftorie unb befonbereö 5{uffe]§en raerbe bemerfftelligt merben.

!j)an!barfeit roirb mein ^erj erfüllen unb id) merbc l^offentlid^

bero ©nabe mir boppelt oerbienen.''

SQ^aria 5;§erefia fc^rieb am felbcn 3^age (24. !4^ejember)

fogleid^ an ^ofepl^ in franjöftfd^cr ^prac^e : „(So fei ein grogcä

Ungtürf, ba§ fie ftcb beim beften Sillen gegenfeitig nic^t cer;

ftel)en, fte fü§le ft(^ gefränft, meil er i§r fein Q^ertrauen fd)enfe

unb nic^t freimütl^ig mit i^r rebe ; 26 ^al^re lang fül^ltc fte fid^

glücflirf), je^t aber fönne }xt ha^ nid^t mel^r fagen, feine @runb=

fö^e in O^eligion unb ^Jcoral feien i§r §u la^. (Sr ^abc ju niel

^(ntipatl^ie gegen bie alten bitten unb gegen ben ganzen ©le;

ru§ unb lu freie '^rincipien in iD^oral unb ^Betragen. ^ie§

mü^le i^r ^erj auf über feine Ijeifle (Situation unb laffe fte

für bie ä^^^u^ft gittern. jDüS fomme unter bie Seute, unb

man njei§ e§ ju benü^en. 5)icfe ))la6)i unb biefe 3lage feien

il^r ju ^eilig, al§ i^a^ fte fid^ mit bem ocrlangten (5ntfcf)lu§

befaffen fönnc" u. f.
m.

5lm 25. ^Dejembcr roieberl^olt 3ofep§ feine 33itten um iBe;

freiung uon ber 3[Ritregierung , t)erficl)ert bie ü)^utter ber gärt;

lic^ften 3uneigung feinet ^er^ens unb fagt, er iDÜnfc^e eben

roieber bie 3"ftönbe loie Dor je^n ;lia§rcn ^ergefteüt. ÜJ^aria
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X^erefia fc^reiBt t§m (t^r SSicf ift aber ocrntc^tet) unb nur

au§ feiner 5intii)ort t)om 26. '^qtmhtx t^eitocife erfemti

Bar. @r n)ieberlf)olt feine Sitten.

Wlaxia X^erefia fonbte nun bie cier 23riefe an Äauni^ mit

ben ^Sorten: „<Bd)tn <Sic l^ier bie traurigen (Erinnerungen

Don bem, raa§ jraif^en un§ (i^r unb Sofep^) vorgegangen ift.

^er heutige 30cinifterrat^ ift Beffer uorBeigegangen, ai§ ic^ oer=

mutl^et l^aBe; aBer man fielet ben -Kerger unb bie aufgeregt;

l^eit (Bei 3ofep§) üBeraK ^erauäfd^auen. 3c| Bin ganj niebcr=

gefditagen.'^

3)icfer Streit fpann fid^ fort. %n 20. 3uli 1777 fd^reiBt

3Dfep]§ au§ greiBurg im 33rei§gau üBcr einen Srief X§erefien§

(üernic^tet) unb erftärt il§r, ha^ fie 'oa§, n)a§ er unter ^olc;

ranj üerftel^e, nid^t rec^t aufgefaßt ]§aBe; er fagt unter 5In=

berem : „©ie !§aBen mic^ migüerftanben unb ^oleranj in einem

anberen ©inn genommen. @ott Beroa^re mic^ §u benfen, ba§

e§ gleidigiltig fei, oB bie Untertanen '^roteftanten raerben ober

Äat§oIi!en BteiBen, ober 'Oa^ fte bie Üieligion (le culte) i^rer

33äter nicfjt glauBen ober BeoBac^ten. 3cf) mürbe aUe§ l^iu;

geBen, raa§ ic^ Befi^e, raenn ic^ bie ^roteftanten 3^rer Sänber

ju jtat^olüen mad^en fönnte. 3^ wi^ Soleran^ nur Be^üglid^

beS 35erfe^r§ in jeit(id)en 3^ingen o^ne 9^ücfftd^t auf baö 33e;

fenntni^ gerua^rt raiffen, man fod fie Befd;äftigen, i^nen @runb=

ftücfe erroerBen, ^anbmerfe auöüBen, iBürger merben laffen,

raenn fie ba^u tauglich finb, um bie 3nbuftrie ju §eBen. 3ene,

u)eld)e unglücflicfier 2ßeife im Srrt^um leBen, finb fidLjer meiter

raeg oon i^rer 55e!el^rung, roenn fie in i^rem Sanbe Bleiben,

ai§ menn fie in eineö fommen , rao fie bie offenBaren 5ßal^r=

Reiten be§ fat^oUfc^en @IauBen§ ]§ören unb fe!§en; bie unge;

ftörte UeBung i^re§ (SultuS mirb fie oorerft ju guten Unter=

tl^anen mad^en unb oon ber für bie ^^at^olifen Bezugs ber 3Ser;

fül^rung noc^ gefä^rtid^ern 3rreligiöfität fern !§alten. ^tnn

bie ^roteftanten in i^ren Räubern nid^t bie gleiche Wilü^oht

(begugg ber Äat^oUten) beobaditen, fo gefd^ie^t bieg, roeil bie
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TOnifter (^rebtger ) berferben bte So^r^ett unb bae i^d)! uiu

fcrcr 9^eItgton fliefien" u. [. w.

^ie Äatferin eriüiebert (3uU 1777) einen langen 23rief;

fie fagt unter 5(nberem: „^d^ wiii nic^t Don bem reltgiöfen,

nur üon bem polittfc^en 3tanbpun!t jagen: OUc^tä ift fo nü^üc^

unb ^eilfam atg bie 9^e(igion. 3Boüt 3l^r, ha^ [id; biefelbe

jeber nac^ feiner ^^antafie mac^e? ^ein fircr Qult, feine §in;

gäbe an bie Äirc^e, raag raerben rair? ^u^t unb 3ii[n^^ci^=

l^eit raeid^en, ba§ gauftred^t unb ungfürflic^e ^dtm fommen,

lüie man c§ fd^on gefeiten ^at. '3(e!§nlid)e O^eben von @urcr

«Seite !önnen ha^ größte Unglücf ceranlaffen unb (5ud^ für ba§

§eil taufenber uon (Seelen üerantiüortlic^ mad)en. ^enft, tt)a§

id^ leiben mu^, (?ucf) in fold^en ^rrti^ümern 5U roiffen. ©§

l^anbelt fic^ nic^t aüein um ba§ ®IM be§ (Btaak§, um 6uer

2öo^[, um einen Sol^n, feit feiner ©eburt ba§ einzige $xd

meiner c^anbtungen, c§ ^anbelt fic^ um (Suer ^Jeil u.
f. ro.

9Rid^t roie unfere ©egner mit @zwalt unb @raufamfeit, fonbern

mit Sorgen, 9)hi]^en unb 5lu§(agen l^aben mit unfere 9teligion

eingcmf)rt. 3d; mitl feinen ©eift ber Verfolgung, aber noc^

meniger 3"^Ü*fci'cnti0muä , ha§ n)erbe id^ beobad)ten fo lang

td) lebe, unb ic^ roerbe nic^t me^r ju leben raünfdjen, al§ nur,

menn ic^ mit bem Xroft in bie @ruft meiner 5}orfal^ren fommen

fann, ha^ mein So^n fo gro^ unb fo religiös fein mirb mie

feine 5ll^nen, bag er jurüdfomme oon falfd^en Okifonnementö

unb fd^led)ten 33üd)ern, raie dou 3^rtßi^f ^^^ i^^"^^^ ®^'^]^ "ii^

auf Soften alles beffen glänzen laffen, wa§ i^eilig unb el^r;

mürbig ift, unb bie nur eingebilbete
,

^altlofe i^rei^eit ^erbei=

führen moUen, bie in ^luggelaffenl^eit unb gänjlid^en Umftur§

ausartet" u.
f.

ro.

3Bir iiaben un§ ^ier nur bie ^lufgabe geftetlt, 3ofep^ä 3}er=

l^ältnig i^u feiner 93^utter be^ugg ber fc^roebenben religiöö^poli;

tifd^en fragen in einigen braftifd)en 5leufeerungen beiber anju;

beuten, cg Dollfcmmen barjufteÜen , mangelt eö in biefer

Sfi5äe an D^aum.
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Sir iii)tn in bicfcm 23ncfroec§lel Maxia J^erefia als q^xo^t

gürfttn unb alö ItcBenbe, tiefbeforgte Wlutitx. 3ofcp^ fud)t

ftrf), mit feinem heftigen 3öe[en !ämpfenb, ju mäßigen, wenn

er ld)on feinen non iljm angenommenen Ornnbfäljen nacf) i^r

roiberfpric^t. (?§ lägt ftcf) benfen, ba§ ber Jlnifer in feinen

legten traurigen 2e6en§tagen, alö bie 3[RDnard)ie jufammenju;

brechen bro^te, n)ieberf)ott ber ^Sorte eingeben! geroefen ift, bie

auö ber jvüße eine§ Uebenben SJ^utterlfierjenö an i^n gericf)tet

maren. '^ic mag mitunter ^5U menig bie 23en)egung ber 3^^^

unb i^re aud) &ered)tigten 5o^^^*^^ii"3Ci^ 6erücffid)tigt §aben,

n)ä§renb 3ofep^ ben {)iftDrifd)en 33oben unb fomit aud) bie freie

Seftimmung von (Korporationen unb ^erfön(id)feiten total miB=

adjttk, im Slusfü^ren feiner '4-H'incipien rücffid)t5(o§ fortfc^ritt

unb fid) ber 2)'ieinung ^ingab, e§ fei genug, raftloä unb mü§e;

üOÜ einzureiben unb neujubauen, ju fc^affen unb ju arbeiten,

um au^ fieser für feine 9[Rü§en mit (Srfolg gefrönt ju

tüerben.

©in ^rief, ha^ 33er^ältni§ 3ofep^§ 3U feiner 9Kutter im

rül^renben üerfö^n(id)en Sid^te jeigenb, ift jener, ben er am

4. ^ejember 1780 nad) Maxia 3:§erefia'ä SBeife^^ung an feinen

trüber Seopolb in 5Ioren§ gefd)rieben.

„lieber Sruber! 3<^ ^i" »ön ber geftrigen entfe^li^en

Zeremonie fo ju 23oben gebrürft, ha^ ic§ bir fein ilßort bar=

über fagen fann. 3)iefe§ SBegräbnig ift bie graufamfte 33egeben=

!§eit, bie man fid) ju benfen uermag. (Sine 5(n^änglic^!eit öon

40 Sauren, ber @egen[tanb meine§ l^ebens unb meiner !^anf;

barfeit für aKe 2Bof)lt^aten. 3^a§ ift ein 33ertuft, ber über

alle gaffungsfraft ^inauSge^t ! ^etrac^te meine Sebenäftetlung,

alles ift aug ben ?5-ugen, ic^ fte^e faft allein in ber 2ßelt ba.

3^)ie 3Sorfe]§ung f)at mir grauen unb Äinber, 3Sater unb SORutter

genommen. ?D]öge beine greunbfc^aft mir bleiben, um bag

bitte id) bid) innigft" u.
f.

m.

2ßo^l mag bem ^o§ne beim ^erlufte biefer großen ^rau

unb unocrgleic^lic^en 3}iutter i§r unerfe^lic^er ©ertl^ unb bie
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@rö^c unb 3nntgfett i^rer Siebe crft fo rec^t tiax unb er!enn=

bar geroorben fein.

5lm 6. CItober 1760 ^atk \xä) Sofepl) in feinem 20. 2ebenä=

\al)vt ju 2ßien mit 3fabeUa, ^rtnjefftn von ^axma, »ermäl^lt.

5(IIe, melcfie biefe güvftin gefe^en unb gefannt l^aben, fcf)ilbern fie

n(§ ein 3beal üon ©djbn^eit, ^tnmutl^ unb Siebenöraürbigfeit.

^ie (5§e 3ofep^§ war glüdlid^. (5r felber freute unb rül^mte fic^

feinet @Iüdfe§, er tonnte be§ Sobe§ über feine @emal§lin unb

i^re vortrefflichen (Sigenfd^aften nidfjt genug fagen. Mt^x nod^

nl§ ha§ ä^wan^B 3oW^/ ^^^^^ ©emal^Ig, mag ba§ il^rer

@djtt)iegermutter, ber Äaiferin, gelten, ^icfc äugerte ftd^ über

Sfabella: „©§ gibt im 5]erlaufe be§ ^age§ feinen 5Iugcnblic!,

in metd^em icf) nii^t 33eran(affung fänbe, fie ^u benjunbern."

(Einmal fagte bie ^aiferin: „3ci^ Hebe fie ju fel^r, al§ bag ic^

fie bel^atten fönnte, geraig ift ba§ ein Opfer, ba§ ber §imme(

Don mir forbern rairb." 2Benn 3ofep]§ mit feiner ©emal^lin

Heinere Steifen madite, reben bie ©riefe, raeld)e er an feine

9[Rutter fd^reibt, üon ber Siebe gu feiner %xau unb oon ber

augerorbentlid^en ©orgfalt, mit roeIcE)er er fie be^anbelt. 5(m

28. SOki 1761 fd;reibt S'ofep^ ©riefe an feine 9J?utter raä^renb

einer 2BaUfa^rt§reife nad^ 30kria=3et(. 3n Silienfelb bleibt er

mit 3f^^^^^ raä^renb eine§ Salve Regina brei ©iertelftunben

in ber Äirclie, bann jie^en fid^ beibe in i^re ©emäc^er ^urücE,

unter bencn nod^ Ifieutigen ^tageö ber gorcttcnteid) ju feigen,

©om erften ©tod au§ fangen nun beibe mit ringeln i^ifdie.

„3c^ '^(ith bag @(üd, am meiften gu fangen." 33eibe freuen

fid^ raie ^inber unb 3ofep]§ berid^tct feiner SQlutter immer au^-

\nf)xl\<i}, mie e§ i^nen ergangen, raa§ fie erlebt. 28 3a]^rc

fpäter üermag ben Ä'aifer felbft bie (Erinnerung an ben glüd=

lid)en 3lufent^alt mit feiner grau in biefem ©tifte nid§t für

@nabe ju ftimmen. ^r befretirt bie ^luf^ebung von Silien=

felb unb bie ©üter be§ (Stiftet fommen xmter ben Jammer.

(5rft nad) ^ofep^^ ^obe rairb bie 5luf^ebung§procebur rüd=

gängig gemacht.
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^^ahtUa Befc^cnft t^ren ©atten am 26. Wl'äx^ 1762 mit

einer Xodi)ttv , ©r^l^eqogin ^^erefe, meldte aber, 7 3a^re alt,

mit 'lob abging, ^^ur^e ^nt nacfibem ^fabeKa i^re§ Söod^en^

hük§ genei'en, raurbe [ie burc^ bie SBIatternepibemie ba^ingerafft.

3ojepl^ mngte fic^ 5lnfang§ ror ©c^mer^ über biefen gerben

33erluft nid;t ^u faffen; er fonnte biej'e [eine erfte ©ema^Iin

fein Seben lang nic^t cergeffen.

^f^adjbem Sof^P'^ l'^64 in gran!furt jum ^'önig oon 9^om

gefrönt raorben, backte 50Zaria ^^erefia auc§ raieber an feine

3]ermäl^Iung. 3 o f
e p § a , ^oc^ter be§ jlurfürften Äarl 5llbrec§t

üon 23aiertt (ber auc^ al§ Äarl VII. brei ^al^re lang bie

Ä'aiferraiirbe befteibete unb 1745 ftarb), mar biefemal jur

ÄönigSbraut au§erfe§en. @c^on nor ber erften ^ermäl^lung

3ofep]§§ l^atte i^re 3Q^uttcr uon SQIünd^en au§ ber Itaiferin

Wlaxia X^erefia i!§re Xod^ter Sof^P^^^ ^^^ ^i"^ P^^ ^art^ie

für ben ©rj^er^og angerü^mt. 5lm 20. Januar 1765 erfolgte

ju 2ßien bie 3}ermä^(ung. ^iefe §eirat§ mar burd^auS nid^t

glücf(id), menngleid) mam^e @ef(^ic^t§fc^reiber 3ofep]^§ 33ene]§men

gegen ^ofep^a ju oertufd^en fudjen. @o fagt §et)ne (I. 33anb,

©. 152): „ilöenn 3ofepl§ feine @ema!§lin (3ofepl§a) nidit lieb=

geminnen fonnte, fo bel^anbelte er fie bod^ ol§ne 5lu§na!§me mit

5ld^tung unb 3"öDr!ommen^eit." ^a§ ift leiber nic^t mal^r;

mir ]§aben früher ur!unblid^ ermiefen, mie SO^aria ^^erefia i^re

üerftorbenc ®c^miegertocf)tcr megen i^rer überirbifd^en @ebulb,

mit melcfier fie Sof^p^^ Unbilben erbulbete, eine § eilige

nannte (®. 26), unb ha^ Waxia G^^riftine einft über i^ren

Sruber Sofep]^ fd^rieb : „3d) glaube, roenn id^ feine grau märe

unb fo bel^anbelt mürbe, id) glaube, ic^ märe entflol^en unb

i)ätit mic^ an einem 33aum in ^(^önbrunn aufgehängt." ^aä

ift ein fd^mer raiegenbeS 2Bort oon einer ©d^roefter, bie eine treff;

lic^e, nad^ ber 5lu§fage i^reä ganzen Sebenäfreifeö in §o^em @rabe

liebenämürbige grau ooU ber ebelften ©efinnungen geroefen.

konnte 3ofep§ II. biefe feine grau nic^t liebgerainnen, roeil

i^r bie @aben, 3lnmutl) unb !^ieben§mürbigfeit mangelten, fo
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lonr er üevpf(id)tet, fie fc^ouenb ^u be^anbcln, i^r bao tvauri'gc

l'ooö, inQö [ie ol^nebieg fc^iuer genug füllen mu§te, nicf)t nod^

,^u DerMttern. ^r tf)at aber baä @egcntt)eil unb uerte^te fo

bie grauen beg §ofe§, üon roeld^en bte arme gürftin aügemeiu

bemttletbet luurbe. (S§ roar bieg i^er]^ä(tni§ ein ^6)atkn im

Seben 3o[ep!^g ebenfo wie ba§ 53crl)ä(tnig ju [einer DJtutter.

3ofep]^ine mürbe am 28. Wilai 1767 üon berfelben unl^eimüc^en

Äranf^eit ba^ingerafft, mie i^re ^Vorgängerin Sfabella.

(5§ ift jur .Henntnig be§ (Semüt^eö ^o[ep!^§ nirf)t o()iie

Sntereffe, jum ed)fuf]e biefe§ Äapitelö menigftens in einer

©Eijje ha§ 33erl^ältnig be^felben ^n feinem intimften greunb,

bem trafen ^oben5( fennen ^u lernen unb ^mar au§ ben

eigenen 25>orten beiber. 5(m 3. Wäx^ 1779 beginnt ein ^rief

Sofep^g an ß^obenjl: „'iRii^t alö 9}citregent unb nid)t alö ^aifer,

unb nod) raeniger a(g 33efe]^l5§aber über 300 000 i'.'lcann fd^reibe

icf) ^^ntn bicj'e ^dkn, fonbern a(§ ein guter g^eunb (en bon

camerade) mad^e ic^ 31^nen ein ß^ompliment über 3^re Talente,

meldte Sie bei biefer Gelegenheit an "ütn ^ag gelegt l^aben"

u.
f. m. (^benfo [d^reibt (^obenjl bem Äaifer im größten ^iv-

trauen über bie ^öc^ften (Staat§= unb ^tei(i)5;Hnge(egenf)eiten,

mic über unbebeutenbc Gegebenheiten in ber faiferlid^en S^am-

unb §ot^altung. 35alb über ben @ub[ibientra!tat jraifc^en ben

t^oÜänbern unb bem jlurfürften üon Ä5(n, balb über bag

fd)mere @elb, meldjee bie 3Bal)l be§ ©rjl^erjogS äRajimilian

(33ruber 3oKP^^ H-) W^ G^oabjutor non £ö(n gefoftet ^at;

balb riet^ er bem 5laifer ein ^zhxa, eine§ ber fdjönften üier;

fügigen ^^tere, für 800 ^ufatcn gu laufen, morauf ber Äaifer

erraibert: „3d^ roeiß ^raar nicfjt, raaö ein 3^^^^^^ für ein ^§ier

ift; jebenfadS aber ift e§ mir ju treuer." '^ann berichtet

(foben^t mieber bem Äaifer ben ^ob beö Garon 33inber (beg

langjährigen Areunbe§ üon ^auni^ unb geraanbten 5(rbeiter§

in ber StaatSfan^lei) unb ftreic^t bie ^erbienfte beö S5er=

buchenen ^eruor, morauf 3ofep§ mit ber grÖBten Seelenruhe

aU 9^üt;lid)feit§t]^eoretifer antroortet: „9)iir t§ut e§ leib um
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ben 3^ob bieje? brauen 9Jiauneö fde ce galant homme); er

bicnte aU üortreffücf)e§ ^Berf^eug, loenn man i^n 5U benü^cn

cerftanb." Xann bittet (^oben^t für feinen Sonfin (@efanbter

in Petersburg) im§ golbene 33ne^, raorauf ber Äaifer i^m

Derfprtd)t, biefen bei ber näd^ften Promotion nic^t ju cergeffen.

ferner mac^t Goben^t htn Ä'aifer aufmer!fam, man foHe bei

ber ^(uöraal^l ber Beamten für ha?» geheime (J^iffernfabinet

fe§r üorfi(^tig fein unb nur S'nbioibuen n)ä§len, roetd^e in i§rer

^-amilie leben ober nur mit i^ren •JtmtsfoUegen Umgang l^aben,

ha^ ha^ Ok!§eimni§ um fo fieserer geira^^rt bleibe, '^er Jlaifer

banft für biefe gute unb raeife -I^iepofition unb fügt bei:

Principiis obsta. 3)ann berichtet (Sobenjt weiter, ha^ ber

§ofrat^ au§ ber StaatSfan^tei, 3enifc§, innerhalb fünf Wlo-^

naten nur jroei 33efu(^e in ber ühmtiatnr machte, am ^Ibenb

cor 9leujal)r unb am 5. ?5cl^i^war. ((^in roeltlid^er ©efretär

ber 9iuntiatur, (Sgibi, mar burc§ ^aunil^ mit @elb gemonnen

;

er copirte and; ben iBriefroec^fel beö i)tuntiu§ mit 9tom unb

bracf)te benfelben bem (StaatSfanjler bar.) 5lm 24. CItober 1783

fc^reibt ^ofep^ in rofiger §errfd)erlaune an ß^obenjl: „?Dletn

lieber (S^oben^t! ^d) rcerbe raa^rfc^einlid^ eine Promotion von

©t. ®tepf)anörittern mad^en; fagen ®ie mir frei i^erauö, mag

(Bit lieber motten, 't>a§ ©ropreu^ üom ©t. ©tep§an§orben ober

ha^ golbene 33lie§. Xa§ erfte fönnen eie gleic^ l^aben, 'i>a^

jroeite bei ber näc^ften (Gelegenheit, ©ie felien, ic^ mitt Sinnen

nur eine ?^reube machen unb möi^te miffen, ma§ 3^nen lieber

ift. ©cl)irfen ©ie nur i^in 2£sort unb bie ©efc^idjte ift in

Crbnung. 3ofep§."

(Joben^l ift fein unb benft fic^, beffer feinen mahlen,

bann fommen beibe; er überlädt bem ^aifer bie 3Ba§l, lobt

bieO^or^üglic^feitbeiberOrben, meiere in hm klugen

be§ '^ubli!um§ gleich merti§gefd)ät^t finb u. f. m., leitet au^

ben S3rief mit bem (Kompliment ein: „^Bon ben (Krmeifungen

ber (Güte (?urer SJiajeftät gegen m\d) burc^brungen, bie größer

finb, alö^ meine unbcbeutenben Q}erbienfte, ift mir ^i)X !leine§
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SBiüct, ®ire, boä t^euevftc unb toftbavfte ©efd^en! unb gilt

mir mel^r a(§ ^oifon unb ©rogfreuj." (Jobenjl bdam bann

nud^ betbe Crben nad^einanber. 5Iuf biefem guge ftanb 3o;

]'ep§ mit feinem greunb, ben ev 3U ben roid^tigften ©enbungen

bi§ an ba§ @nbe ber ^age a(§ ilaifer gebrauchte. (2Bettcre§ im

Don un§ herausgegebenen 53rief roed^fel : Correspondances etc.)

3of(pt) rdmifdier ßaffec. Seine ißnnrit)nn9en als ®bert)anpt lies romifiQ-

licutfdjcn ßcid)es. Uctfe nad) irankccid). Umgebung bes j^aifcrs. ^ad)t

unli (Einfluß berfelben. &auni^. ^m VI. in IDten. 3ofept) in Kam.

3m 3o]§re 1765 rourbe ber §Dfftaat t)on 3Bien nad^ 3""^==

brudf Derfegt, wo bie ^octjjeit beö (Srj^erjogs Seopolb mit ber

fpanifc^en 3^fß"^i" SOhria Souife gefeiert werben follte. 3(m

18. ^uguft befiel gran^ I. in ber J^eaterloge ein Unrao!§lfein'

— er rootite fic§ in feine ©emäc^er begeben, fiel aber auf bem

Sßcge bal^in in einem ß^orribor be§ ®d)(offe§ com Schlag ge;

troffen feinem (So§ne Sofep^ entfeelt in bie 5(rme. 5)er tiefe

(Jinbrucf, ben biefer plö^lic^e ^ob auf D3taria X^erefia mad^te,

ift begannt. ®ie trug von nun an bi§ ju i^rem ^obe ^rauer=

fleiber unb befudfite a(l|ä§rlirf) am 18. '^(uguft bie Äapujiner;

gruft ju 3Bien, um am (Sarge il^res ©emal^leä lang im ®ibzt

unb 9lad)bcnfen ju uermeilen. 5lud^ auf 3oKP'§ roirfte biefer

2;obe§fall eine ^iit lang erfc^ütternb. ^n i^n, ben gefrönten

^önig, gelangte nunmehr bie beutf d^e Ä'ai ferro ürbe. 5(lg

G^orregent l^atte 3ofep§ im ^tegiment ber öfterreid^if dfien

©rblanbe nid^t oiel ju fd^affen. SJlaria 2;§erefta rootite im

alten Softem fortregieren unb geftattete i^m nic^t, fid^ bebeu;

tenb ein^umifc^en. 'Xk <Si)fteme beiber gingen , roie fdion

frül^er bemerkt roorben, ju biametral auSeinanber. ®ic Partei

ber ^aiferin, ju roeld^er au6) (Jarbinal DJcigajji gel^Örte, fal^

in ben neuen aus granfreic^ unb ß-nglanb importirten iRe=

gievungSgrunbfä^en , befonberS in ben ^rincipien ber franjö=
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ftfd^en ^^itofopl^en fein §ei( [üv bie öfterrcid^ifd^en Sanbc er=

blühen. ®cr ganje alte erbUd^e 5lbe(, gamUien, mit Oefter=

vei^g ©efdiirfen feit ^a^rl^uuberten üerflorf)ten
,

ftanb auf bei-

seite ber Äaiferin. 4^ie jiceite ^^artei bitbete ,3oKP§/ ^«^^

gelbmarfc^aU Sa§ci), bann ber jüngere Slbel, ber fidf) (eine

3lnfc^auungen auö ber bnmaligen fran§öftfc|en Literatur gebil;

'i)it ®ie ^eüife ber Partei bcä^aiferg: „"^erbeffernng ber

^egiälatur, ^^örberung beä Merbaueö, be^ §anbel§, ber 3n=

buftrie, ^efdjü^ung beö S5oIfe§ gegen Unterbrücfnng con Seite

be§ mäd)tigen ^Ibels", wax geim^ gan^ gut. 3)enn eö unter=

liegt feinem 3^^^!^^/ ^^^6 ^^ ^^^ Cefterreid) üiel aufzuräumen

gab, "tia^ auf bie 3^ttanfDrberungen and; 9{ücf[id;t ju nel^men

raar. ®ie 5lrt unb Seife aber, n)ie alle biefe urfprünglid^

lobeneraert^en ^läne in Sffiirffamfeit umgefel^t lüurben, fonnte

nid;t jum @uten auöfd)lagen.

2)ie britte ^^artei mar jene be§ gürften jtaunit^. 2)iefer

als 3)iplomat fuc^te immer augjugleidjen
,

ju üerföl^nen, beibe

Parteien cor offener geinbfeligfeit gu roarnen, beibe ^injul^alten.

S)ag ^auni^ feiner franjöfifd^en ©rjie^ung nac§ bem ilaifer

raeitau§ me^r als ber Jlaiferin angehörte, cerftel^t fic^ Don felbft.

9lur ba§ SQlilitärmefen mar bem Äaifer überlaffen.

§ier fonnte er fd;alten unb malten nac^ ©utbünfen. 3)a§

fagte feiner burc^aug abfolutiftifc^en D^atur ju. !l:iefe ftraffe

Sentralifirung, mittelft melc^er 5([le§ üon (Sinem Raupte au§;

ge!^t unb geleitet mirb, raurbe bei il§m jur 5lngen)öl)nung unb

er trug biefelbe in ber golge aud) auf feine gan^e Ü^egierung

über. ^Ue gäben üon i^m auSge^enb, alle ju i§m ^urüd;

laufenb, er, ^llle§ miffen, 5lEc§ leiten, 5llleg anorbnen motlenb,

bie 5lnberen nur folgen unb gel^ordien müffenb, 't)a§ mar fein

ganjeg Softem.

©eine crften 23emü^ungen al§ .Oberhaupt beS römifd);beut=

fd)en 9^eicl^e§ maren einer Üieform ber 91 e d) t § p f l e g e ge;

roibmet. 3n 2ßien tagte ber DteidjS^ofrat^ , in 3Öe^lar 'oa^

ö^eid^efammergeric^t. ®ie klagen über biefe Stellen maren
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fd^on feit (Stnem ^al^r^uubevt uiib barüber laut geroorben.

^rojeffe fd)(eppten fic^ oft Dom @ro^üater, ber einen fotc^en

begonnen, bi§ auf ben (^'nifel fort. (5^ntfcl^eibungen raarcn nic^t

^u erranrten. ^ie '^arteilic^feit , t^eitö buri^ (Epenben, tl^eilö

burc^ bie 9Jiac^tfteHung ber ^rojeffirenbcn ceranlafet, gab 3U;

meift ben 2Iu§fcl^[ng. ^of^P'^ f«^ ^^^ l^immelfc^reienben Uebel;

ftänbe. (5r rcoKte aud) ^kx reformiren. (5r ^ntte aber ben

5ur unübern)int)lic§en SORaiier geroorbenen ©d^tenbrian über;

feljen. ^aufenb ^ntereffen fo(i)ten für \)a^ alte ^perfommen.

(5^5 befanben fic^ fo oiete ©tänbe unb '^erfonen unenbüd) luo^t

babet. 8ie fod^ten raie eine Sd^lad^trei^e gegen ben ol^nebieg

faft mac^ttofen Jlaifer, unb er richtete nic^tö au§. ^e§ ^au

ferö 9Jia(i)t im beutfd)en ^leidje befc^ränfte [tc§ faft nur mel§r

auf (Btanbeöerl^öl^ungen , ^Ibelöoerlei^ungen unb ©eraä^rung

unbebeutenber '^-'vioifegien. 3Bid)tige 5lnge(egen^eiten §atte ber

9^eid)§tag ^u entfd)eiben — ^leid^sfriege fottte ber Äaifer mit

eigenen 33iitteln führen. 3BoUte er @e(b unb ^riegöüolf üon

ben ftcinercn gürften erlangen, fo mugte er unter^anbetn unb

fiirmlid) fd^ac^ern, eS foftete il^m mieber @elb ober ©emä^rung,

ober minbefteng 33erfpred)ungen uerfdjiebener $ortl^eiIe. ©a§

ber ^aifer au§ einigen D^eic^eftäbten unb bem ^wbenjoü be;

50g, belief fic§ faum über 13 000 fl., maS er an bie kleinen

Surften unb bereu '^(nl)ang bei ben oerfdiiebenften belegen;

l^eiten fd^enfen mugte, ging jäbrlic^ in bie §unberttaufenbe.

Xit bei 9Jeid^§belel)nungen an ^aj:en einlaufenben Selber irur;

'om jur ©r^altung ber Dkidjsfanjlei unb bes Ofeic^sljofrat^eg

üerroenbet. 311^^"^ rourbe ber Dteid^soicefanjler loie bie übrigen

ißeamten ber O^eidjsfanjlei üom jeroeiligen Ä'urfürften üon

SOiain^, aU bem O^eidiöerjfanjler, ernannt.

5ll§ Seifpiel, raie bie DJcac^t be§ beutfc^en ^aifer§ fd^on

inmitte be§ 18. g^'^^'^ui^^^^'^^ ^^} raeniger alä '^nÜ rebucirt

gemefen, biene folgenber 'Vorfall, ^m 9. 3luguft 1747 fd)reibt

ber taiferlid)e ©efanbte ßobenjl an ben jlaifer unter 5(nberem

:

„bnf; ber Aürft Don 3Raffauj@aarbrüden fc^on brei S^tegimenter
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für ben ©rbfeinb 3)eiitfd)tanb§
, für i^vanfretd^, geroovben unb

feine Serbungen für biefe ^rone bennaten mit fo ärgerlid^em

(^ifer fortfel^e, baj^ er in feinem brei ^Stunben von 93tainj ge:

(egenen Crt 3ngeU)eim bie Seute mit ©emalt abfangen lägt."

(foben.^l er,5ä^(t nun bem ^'aifer gan,^ treulier^ig, wie er beß;

ipegen bem 9taffau;®aarbrücfifdjen @efanbten Od)fenftain mit

allem ©limpf ^u erfennen gegeben, „luie ein fo(d)eö betragen

allerbing§ reid)§conftitution§iuibrig lüäre unb (^uer f. t Mayii:

ftät ni d^t anber§ a(§ migfaUen fönne, fo er (Oc^fen:

ftain) auc^ beften§ ancrfannt unb feinem §errn e r ft a 1 1 e n s ii

lu ollen üerfprodjen." 5Im 18. Oftober 1747 fd;reibt ber;

fetbe Soben^t an ben ^aifer au§ ^2lfc^affenburg : „^er ^urfürft

Don 9Jtain5 ^at bie ,^uüerläffige ^tai^ric^t er()a(ten, mie baf^ ber

yyürft Don Saarbrütfeu feit '^(nfang^ gegenroärtigen ^'riege§ in

fran^öfifd^en ^ienften [tel^e, unb 5(nfang§ 'üa^ D^cgiment S^o^al;

^tÜemanb ge^^abt unb ber Kampagne in 33aiern beigemol^nt

^aht. %nno 1745 ift er ©rigabier geirorben, f}at gegen (^"ube

felbigen 3a]^re§ ein '3iegiment berittener ©renabiere in feiner

(Mraffdjaft '3aarbriirfen angeraorben unbbie^eute ha^u mit

© e lü a 1 1 10 e g n e § m e n l a f f
e n." 3o fä^rt (Joben^l noc^ fort

;^u berichten, roie bie gemaltfamen ^Inroerbungen für ?^ranf;

r e i (^ fortbauern unb bie b e u t
f
c^ e n ^ r u p p e n i n D e u t f

c^;

lanb gegen bie Teutfdjen mit ben ^vranjofen gemeinfam

t'ämpfen muffen.

Unb gegenüber fold)en ^(;atfac§en (jatte ber ^aifer feine

anbere 2ßaffe, al§ biefem j)^eid)§oerrät^er , (Solbatenabfänger

unb ©eetenoerfäufer burd) bie britte S^anh fe^r biplomatifdj

unb glimpflich fein 93^i§fallen ^u cifenncn ju geben. "Dieg

einzige ?vactum^ beioei^t mef)r als alle T)ef(amationen, mie

ba§ beutf(^e D^eid) ein (^abauer unb ber beutfdje ^aifer ,^u ber

3cit fc^on roeniger al§ eine 9^uüe geroefen.

' W^ix fanben e§ in beti @eianbtld)aft5bevic^ten be§ t. f. ^au^-

^of^ unb «Staatäarc^iDeä.
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<So l^aticn beim aiid) bie beim 9^eicf)äfammev9erid;te in 2öe^;

Inr oerfiic^ten D^cfovmeu , 5l6f(i)affung ber OJ^i^bräud^e , iöe;

frfjteuniguju] be§ C^cfdjäftsgange'o feinen (^rfolcj. l^Ac (Jifev;

fud)t bev fUinen t)eut]'d)en rvüiftcn ^emmtcn alle feine f;icrin

üer[ud)ten Schritte. (Jr ^atte iebenfallö ben beften iföitlen,

iDottte benfctben frnftiij, fd)nel( iinb ab[olut, ofr [ogar beöpotifd^

buvd)fü!^ren ; in ben öftevreid;ifd)en (5rb(nnben tonnte cv öie^

jumeift tl^un, in 4^eiit|ci§lanb aber ging eö nic^t. 4)ie[ev 2ßibev;

ftanb mag n)o()( bie .pauptuvi'adje gemefen fein, lüe^^atb Sofepl^

ben :)ieid)§angelegenr)citen eine geringere ^tufmertfamfeit ge;

fc^enft l^at.

9tid)t o§ne C^influ^ auf ben (J^arafter hiQ Äaiferö -blieb

feine 9ieife nad) <sranfrcic!^, bie er mit feinem intimen Jreunb

@raf ß^obenjl incognito machte. (Sr befuc^te bafetbft alle

©e^enSroürbigfeiten, obwohl bie Snftitute, in roetdien bie ^unft

gepflegt mürbe, il^n lueniger anfpradien. ^er ^Janbel, ha§

v^eemefen , ^vranten^iiufer , ^aubftummen;3"ftitute , überhaupt

fogenannte §umanität§;5(nfta(ten erregten feine 5(ufmer!fam!cit

— benn eben in biefer :Kid)tnng moÜte er ntö :liegent etroaö

^or^ügüc^eg teiften.

:I)ie bamalige '^arifergcle^rtenroelt aber, bie er befonber^

cultiüirte, gab feinem ^ibtn barnad) eine abfonberlidje :^iid;tung.

Ch- lernte ben ginanjmann Dkder, ben Cetonomiften 'Jurgot,

bann 9?ouffeau, b'^Ilembert, SDlarmontel unb 33uffon näl}er

fennen. ®ie Spfteme biefer ?,^uinner bemunberte er; felbe in

feinem Staate ^u oenuert^en, mad)te er fic^ ^ur 5tufgabc. ^^iir;

got, bas ^^aupt ber ^^^i}fiotraten, roeldie in ber pdiften 33lüt^e

be§ Sanbbaue§ bie ergiebigfte Cuelle be§ 5]o(föreid;t^um§ unb

be§ „®taatöir)o]^le§" fudjen; :)touffeau, ber ©rfinber be^i „ge;

feUfc^aftlic^en Uruertragg" unb ber neuen (5rjiel§ung§le^re auf

ber ^afiö ber fogenannten „reinen "Jtaturreligion" ; 33uffon,

bev 3d)üler 33oltaire'g; b'^llembert, 'oaQ Qaupt ber (fnct)!(o;

pübiften; 3Jiarmontel, ber gefeierte O^omanbid^ter ; ade biefe

^Jiotabilitäten tarnen mit Sof^P^^ i" QSerfel^r; man fann fagen:
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er 6rad)te i()uen feine .pulbic^ung hax. (Sr ging nuc^ nac§

A-evneij, um 5)o(taire zufällig begrüben gu können.

^axia 2:^ere[ia uerlangte üon ^ofeplj uov bev 5l6reife ba§

33er]prec]^en, er foUe Voltaire nic^t nuffuc^en. '^o\cip^ ging in

fo roeit ein, ha^ er ben Patriarchen t)on ferner) roo^l nic^t

aufjudien it)olIe, ein juföUigeS 3iiloii^^^"tr^ff^" wiit i§m aber

nid)t a(ö ®d^ulb angerechnet werben bürfe. Voltaire aber toar

im §au[e, jeigte fid^ nic§t in ben @artenan(agen unb fomit

konnte 3ofep^ il^n ntcf)t feigen. @r begab ficf) ^u feinem @e;

folge gurüc! unb fe^te feine ^eife raieber fort.

Sjerfelben JKic^tung , raie bie S i t e r a t e n , roeld^e ^ofepl^

in granfreic^ befud)te, raar bie ganje Umgebung be§ Äatfer§

guget^an. Xtn grönten öinfluf^ auf i§n ühU v^-rei^err üon
^re^l auä — ba§ §aupt ber Freimaurer in 2ßien. ^uö

S3riefen ^reglä an anberc Freimaurer, welche ber Herausgeber

im t. f. §ofarcf)iüe ^u 2ßien gefunben, ift gu erfe^en, raie Stxt^^i,

ber neben feiner amtlichen Stellung auc§ bie geiftlic^en 5lnge=

legen^eiten ber 30ionarc§ie kitete, ben il«ifer auf bie feinfte

%xt ju gängetn raupte. SO^artini, ^el^em (^ibel, @ottfrieb oan

©mieten, bie §ofrät^e 'S o n n e n f e ( s unb ^ o r n , beibe Sogen;

^äupter ber 93^aurer, unb anbere 9)^änner, alle einig in ber;

felben Xenben^, umgaben hax ^aifer, unb mußten i§n, unbe;

fc^abet ber vVovm abfoluter Selbftregierung
,

^ur Söfung i^rer

5(ufgabe ^u bringen unb i^n i^ren ^xvtdm bien[tbar ju maclien.

®er Äaifer felbft aber mar nic|t Freimaurer, im ©egent^eil,

al§ er bie legten ^a^xt feiner Öiegierung .^ur ©infid)t gelangte,

"üa^ er Don ben Fäben ber SOcaurer ring§ umftellt fei, fing er

an, gegen bie Sogen aufzutreten. %m 16. ^e^ember 1785 er;

fc^ien ha§> oon ^ofep^ eigen^änbig abgefaßte SOkurerpatent,

u)elcl)e§ beginnt, roie folgt:

„®e. f. t. ÜHajeftät ^aben in ^nfe^ung ber Fvetmaurer=

gefeüf^aft mittelft aller^öcl)ften §anbbillet§ uom 11. biefeS Wlo-

nats atlergnäbigft .^u ernennen ^u geben geruht: ,2)a nicl)t§

ol^ne gemiffe Orbnung in einem mol^lgeorbneten Staate beftel^en

3*
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fotl, fo finbe id; nötljig, foU^enbc meine ©tUenSmeinung ^iv

genauen 33eto(gung anzugeben: ^ie fogenannten ^reimniirer=

ge[efl]djnften , beren @el)c imnif fc, mir eben fo unbe=

u) u
f;

t f i n b , n l ö i c^ bereu (^^ n u f e t e i e u ,^ u e r f a 1^ v e n

loeuig üormit^ig jemafö lunr, ocrme^ven unb erftrerfen

i'id) iet5t i'c^on nur nlle ftcinften 'Stäbte; biefe 'iH'rfnnimümgen,

luenn [ie [idj fclbfr gnn^^ liberlnffen unb unter feiner Veitung

finb, tonnen in 9(uQJd)ir)eifungen, b i c für iK e l
i
g i o n , (BiU

ten unb Orbuung aUcrbingo uerberblidj fei;n

f ö n n e n , befonbere aber bei Oberen , burd; eine fanatifc^e

enge 5]ertnüpfung in n i c§ t g a n 5 y l ( 1 m ni c n e r ^ i l li g^

feit gegen i (; v e Untergebenen, bie nidjt in ber niini;

lid)en gefeüfd)aftlid)en 'l^erbinbung mit i()nen ftetjen, gan^ mo^t

ausarten, ober boc§ menigftenö ^^u einer (^>e(bfdjneiberei bieneiT'

u.
f.

m. (5^0 folgen nun bie 5(norbnungen jur 5Öefd)ränfung

be§ Crbenö in feiner 5lucibreitung über ha§ ^anb, unb ber

.Uaifer, um bie nielen l^ogcn^äupter nic^t total gegen fid; auf;

;\ubringcn, fel^t bei, ba^ fid) in biefer 3Beife „uiel leicht biefe

33erbinbung, tuclc^e aus fo uiclen mir befannten, red)tfd)affenen

^JtQunern beftel^t , iüa§rt)nft nutzbar für ben Üiädjften ift unb

für bie @e(cf}rfamfeit, auö^eidine" u. f. lu.

5luf biefe§ patent ging ber Särm oon Seite ber 9)taurer

log, tro^ ber o e r f ö § n ( i d^ e n ® p r a d^ e be§ .^ aif erei am (5=nbe

feinet Sefe(;(eö. ^ti)n ^rofc^üren erfd)ienen in einer 2ßoc^e

gegen ben ^aifer. 3n einer berfelben (@räffer: Sofepl^inifd^e

C^uriofa. 3. :8anb. S. 100) ^ei^t e§: „3Bie fann man ha^,

mein ©ruber, ©aufcleien nennen, loaö mau nii^t fennt, wa^

man nid;t ju tennen certangt, maS man am (^nbe nü^lid^, be^

allgemeinen <ed)u^e§ umrbig finbet? y\-ürften, SOiinifter, M-
nige unb i\aifer, grof;e (^kteljrrc, gro^e vHünftler, unb iva§ im

5luge beo 30ienf(^enfreunbe§ nod; meljr ift, eble 9}iänner, '^^^i;

lo|opl^en uon ber ftrengften 51u6Übung il;rer ©runbfä^e, maren

folc^e ©aufter. Xurd; biefe ©aufler mürbe bie ^^rmut§ un;

terftü^t, bie ^^ränen be§ (Jlenbs abgetrocfnet, 2Baifen erlogen,
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Talente gebilbet, fünfte unb 2ßtffenfcf)üften emporgebrnd^t, l^ctl;

[ante '^(äne angelegt, nüt}ltcf)e ?^ort|'c^ntte gemadit, unb roe;

nige ©efet^e non ber ebleren, gemetnnü^igeren

^{ r t ro e r b e n fett einiger ^ixt e r j c^ i e n e n [ein, b i

e

nicf)t nienigftene mittelbar burd) bejonberc, ben

'-t^ r f a n e n n o d) u n 6 e f o n n t e iB c g e n o n b i e f c n @ a u !;

lern o er anlaßt nuirben. '^re^freif)eit , ^loteran^, ^e=

formirung ber :)celigion u. f. w. , roaö [inb [ic anber», al§

2ßerfe biefer ©au^elei? 2Bd roäre ha^ unbantbare

Cefterreic^ noc^ fonft, al§ in ben ^Jänben nn^eiliger '^foffen,

roenn btefe ©autle r ntdit fc^on feit üielen ^^ö^i^^"

i^re Entwaffnung mit einer fingen, beraun be;

rungöroürbigen 33orfid)t üor bereitet l^ätten."

%n (gd^luffe lüirb bem .Haifer geraberaeg^ folgenbe Xro-

§ung in'ä @efid§t gefagt: „@ef el^gebung fb. b- Äaifer),

bn mugt bid^ an eitte anbere Sprache geraö^nen, raenn bu

im .J) e r 3 e n ber f r e i e n 9DU n f d) e n e 1§ r ra ü r b
i
g bleiben

ratllft!"

vSo(d)e unb ä^nlic^e (Selbftgeftänbniffe üon vBeite ber WHauc

rer [inb beß^alb nid)t ]U über[c§en, raeii bie gro^e Wiadgt bie[e§

©el^eimbunbes burd; bie eigenen SQiitgtieber beö[elben einge;

[tanben roirb. Xer ^^ai[er ftagte, ha\^ [elb[t :ißeamte nid)t me^r

Sefbrberung [inben tonnten, raenn ber !;i3orge[et^te berfelben

Maurer ift unb [ie in ben Sunb ni^t eiuüerteibt [inb.

2ßir mußten 3ofepl)ö Stellung ju feiner Umgebung, ^unädjft

',u ben ?^reimaurern, in 5:§atfad)en barftetlen. 5llö Ü^efultat

gei)t baraus ^erüor : X:a§ ber @e^eimbunb fe§r mäd)tig raar,

ha^ fid) ber ^aifer biefer Wa(i)t, als [ie i§m lä[tig raurbe,

entlebigen tüoUte , ba^ er [ic^ aber für^tete, energi[c^ eiitju;

greifen, unb be^raegen nur mit vSpott, ©artaömen unb einigen

33e[d)rän!ungen bie[e unheimliche ^ad)i etraaö ab3u[d)raäc§en

öerfud)t l^at.

5Roc^ ift .^um ^er[tanbni^ beö :i!ebenö, beö (Sl)arotter§ unb

ber 9^egierung ^of^P^^ H- ^^^ ^^ebenö[ti55e feineö erften iHat^;
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geberö, bcs AÜvfteii .^ au nii^^, unumgänglich not^iDenbtg. ^a\u

ni^ rourbe üon ^oi^pf} faft in allen rald)tigen 5(ngc(egen!^eiten

um ^ytai^ Ö^f^^gf- ©en^el 5(nton @raf üon Ä'aunit^;3üetbevg

n)urbe geboren ben 2. gebruar 1711 unb ftavb ]u 2ßien am

27. 3wni 1794. (Sr mar baö [ed^§te t)on 16 @efd)miftern unb

mar nac^ bem ^amiliengebraucf) bamaliger ^tit, reo bic jüngeren

^proffen ^odjabeliger ^Jäufer in firc^lic^en ©teUen il^r Untere

fommen fanben
,
jum geiftlidjcn @tanbe beftimmt. Sßenjcl

mürbe bemnac^ fc^on in jarter 3ugenb 3^'omiceUar üon ?3hinfter.

'Jhd^bem aber [eine älteren 33rüber ftarben, änberte .Haunife

[eine not^gebrungenc "^aijn, ftubirte bic :Kecl)te ^u 3öien, ^eib;

^ig unb ^ci)ben, machte 'Ivcifen in (5*nglanb, ben iJüeberlanben,

»yrantreicf) unb ^l^'i'^^cn , mürbe mit 26 ^^al^ren f'teidiö'^ofratl)

in ®ien unb 1739 (Ä^oncommiffariuö bei ber beutfcl^en :)ieid)ö;

ucrfammlung ^u :>iegenoburg. 9hc^ ^arlä VI. Jobe dou bort

abberufen, trat er eine Zeitlang in's ^n'iüatleben. Wlavia

llierefia oerroenbete il^n 3U einer v)teifc nac^ Italien , mo er

ben '^apft für Cefterreid^ geminnen unb fid^ über bie ^nitn^

tionen beö 'Jurinerd^efQ informiren fottte. .^launit^ ftubirte

,^<talien 3 ^^a^re lang, bann ernannte i'^n bic Äaiferin ^um

beüollmäc^tigten lllinifter in ben iHieberlanben ^u 33rüf|el.

,^'ouni^ arbeitete mit §änbcn unb ?vü^en , um oon biefer uu;

liebfamen Stelle toö^ufommen. (5r befam Urlaub unb ging

in bic iBäber narf) 5(ad)en ; 1747 Dcrmenbete il)n ??taria Ti)Cc

refia ]n einer Beübung naä) l^onbon, oon 1750—52 fungirte

er ale öfterreid)ifc^er (^iefanbtcr in '^ario, 1753 raurbe er Wi^

nifter ber auämärtigen :}tngelegen^eiten, barauf ^aue^, .'Qof; unb

iStaatöfanaler. (5r oermä^lte ftd) 1736 mit SOkria (Sl^riftine

@räfin ©ta^remberg, geboren 1718, t 1749, rael(^e if)m fed^g

^bl^ne unb eine Xoc^tcr gebar.

Saffen mir einige ?Diomente am bem !i!eben biefeö (Biaat^-

fanjlerö folgen, bie unö einen (5inblict' in feinen (^^axatkx

geroä^ren unb unt> '^luffcbluf! geben über feine 5(nfd)auung

beö ^taatö; unb Äircf)eulebenö , meiere 5lnfc^auung ]^inroie=
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ber nur ^en ^at|ev ^oj'ep^ beu bebeutenbfteii (Stnflug ausge-

übt ^at

QBä§renb .Rnunil; n(ä öftevveid^ifcl;er ©efanbter in '^axi^

wav, bebtente er ftcf) eine ^^itlang be^ ^^^n ^acqueö ^1iouf|eau

als eines ^rioatfefretävS. DJiit 3]o(tairc ftanb er auf bem

beften ^u§e. 3^er ¥^^i(o[opI) üon i^ernei) raupte bem Wädp
tigen über bie 90k§en ^u [c^nieic^eln, unb ^auni^ füllte fic^

burd; ha^ 26b beS (Sl^orS ber ,,$^ilofDp§en'' üon bamalS nic^t

luenig befriebigt. §ormai)r er^äl^lt oon i^m : Zoh unb '^^ocfen

burften uor jlauntt^ nie genannt raerben. 5(l5 Jlaunit^enS

öOjä^riger 58ertrauter unb greunb, ©taatSreferenbär 33inber,

ftarb unb ber 3ior(e[er Xaoer Ü^aibt bem (Staatötan,5(er [agte:

„33aron 33inbcr fei nid^t mel)r anzutreffen ge=

Riefen" (benn „er ift gcftorben" burfte man nid^t fagen),

fc^iüieg Äaunitj eine gute ^dt ganj ftilte, bann fagte er t'aU:

„3ft er geftorben? (§r mar ja au^ fd^on aii genug''. 33inbcr

5ä!§Ite nur ein unb ein ^albeS '^af)x meniger als Äaimit;. §or;

marir fällt über Äauni^ baS Urt!^ei(: „^aunife, ber -O^ann

feiner ^dt" — fürnia^r ein großes 2ob — „cinfad) unb ftar

im (Fntmurf, uerfc^loffen unb fd)(au in ber (Sinteitung, bel)ui=

fam unb feft in ber 'ilusfü^rung, (eid)t unb ru§ig im ^taai^-^

ratl)e, grimaffirenb unb falbabernb im (Saton — fein (^enie,

aber g e m i ^ ein il; a 1 e n t."

Wix ^aben einen 33rief dou Äauni^ an i^oUaire im ^of;

ar^iö gefunbcn, roelc^er bie vSteUung biefcS Staatsmannes ^u

'^soltaire tenn^eic^net. Voltaire ^atte .Raunit^ erfuc^t, i^m dn

^ahi an ben @rafen (Sc^umaloff in Petersburg 3U fenben.

Jlaunit^ fd)rieb an 35oltaire (27. Jänner 1762) einen 23rief

üoll Schmeicheleien, in melc^em er bebauert, ha^ baS ')i^aM

gefiegelt ift, rueil er baS größte 3ntereffe für 5(11 cS l^abe,

löaö bem ©eniuS 3]oltaire'S feinen Urfprung oerbanft. 3)er

(fran,^öftfcl)e) iBrief fcf)lie§t: „33erfügen Sie mit mir in ber

i^olge, ic^ bitte Sie barum, unb ermeifen Sie mir bie ^l^re,

überzeugt ju fein, ha^ i^ huxö) 3^re ^cf)tung unb greunbfd^aft
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mtc^ ,5U fe^i ^efc^metc^elt fü^le, um n'xdai jebe @e(egenf|ett .^u

ergreifen. rS^mn meine (J^rfenntlid^feit unb zugeneigte @cfin;

nung ^u bezeugen, mit meld^er id) bie (^^rc §n6e" u.
f.

id.

5luö ber ganzen Sßeltanfd^auuug bes (^taatöfan^lersi ift and)

feine ^obeQfurdjt .^u erftären. Sc^on \,n Reiten -Ütaria ^^c;

refia'ö mußten felbft jur ^ommerä.^eit
, fo oft er fid) ^ur Äai=

ferin begab, bie genfter in alten (Sorribors unb 3^wmern gc;

fdjtoffen merben, meldte Äaunit^ ^u burc!^fd)reiten ^atk. ^m
Sinter mar Äauni^ nur in ben feltenften ?väüen unb bei

au|erorbentlid)en Umftänben auö feinem "i^ßalaiö in ber ^aria;

^itferftra^e ^erauäjubringen. ^aifcr ^ofep^ mu^tc, roenn er

mit jlauni^ etma§ jju oertinnbeln l^atte, fic^ entmeber ^u biefcm

begeben ober fdjrifttid) mit i§m öerfef)ren, bieiüeilen empfing

er ben ^laifer aud), raenn biefer ju il^m !am, im 23ette tiegenb.

^ie ^Dbe§furd)t beö 'dürften fteigerte fic^ mit feinem ^(elter^

merben. &xa\ t^einric^ Ci^onnell (geftorben I873j lie§ ben

Herausgeber biefeä einen ©rief tefen, ben eine Äauni^ oer;

manbte 3)ame ^ur jdi feinet ^obe§ gefc^rieben ; in bemfetben

f)ei§t eö: „5Itö ber gürft jebe Hoffnung auf ein 3Bicberauf;

fommen üertoren l^atte, lie§ er einen feiner ^öl)ne, ber fic^

eben md)t beS beften 9tufe§ erfreute, ber aber gerabe in 2öien

anmefenb mar, ju [id) rufen unb fragte i^n mit üerjmeifelter

TOene: ob er benn für i^n gar fein 2ßort beSXrofteg roiffe?

tiefer (mit anbern Dingen befd)äftigt, al§ ein ^tröfter an einem

^Tobtenbette ,^u fein) 30g bie 5ld)fefn l^inauf unb antwortete : ,3d^

lüei^ feinen.' -Darnad) ^t ber alte ^auni^ fein -ilngefid^t ber

2ßanb jugemenbet."

2öenn mir nun l^ier über bie Xobeöfurdit unb bie legten

^tunben be§ ?^'ürften fprec^en, fo trollen roir baburc^ auf ben

©runb feiner ^ebenSanfc^auung unb feines ßljarafters ]§in;

meifen , benn barin ift offenbar bie '^ r t unb 5Ö c i
f
e 5 u

\nä)tn, in roeldjer Äaunit;^ r e l i g i ö f c unb p l i t i f c^ c

j"^ r a g e n t^eilö felbft entfd^ieben ^at , tl)eilö bem ^aifer alö

Otat^eber jur ^eite ftanb.
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33cfonber6 (e^rrcic^ jur (J^nraftertftif bcö Jilnifer^ unb ^itr

(5r{)ct{ung feinet 3}er]^ä(tnif|e^ 3U ^aiinit^ [inb bie uon unö im

c^ofard^iü aufgefunbenen ^ftenftüd'e über bie )Hti\t '^ i u § VI.

nac§ :ißieii. ('®ie§c S^mnox Tl., ^. 194 ff.) Xev ^apft tarn

bekanntlich am bev Urfad)c, um beni ,"R:aifev ^^orftellunöen

über bie (Eingriffe be^Sfelben in'ö Ätrd)eniegiment, über Älofter;

nuftjcbungen , ^^cfovnürung bev f^eolDgifdjen ^tubien u. f. ro.

^u mad^en, unb il)n j^u erfud)en, ev möge bie bi^l^er öerfolgten

Sege oerlnffen.

%m 28. 5t)e3ember 1781 t^eiü Äauntt^ bem Äaifer mit,

ba^ i^m bev Üluntiuö ein ^^reiben beö ^apfte^ überreid^en

roevbe, meld^eö mit bem „iuunberbavli(^en ^^(ntvage" enbigte,

ha^ bev '^^apft felbft §ie^ev {m<i) ®ien) fommen motte.

Ä'auni^ vat^et bem Ä'aifer, biefe '^tubien^ (nac^bem fctjon

fvü^ev einige angefuc^te ^tubten^en abgefd)tagen nmvben) nic^t

^u öcrn)eigern unb inftvuivt ben .flaifev, ev fotte in fein be;

fonbeveö ^^etait babei eingeben, ^ev Äaifev fc^rieb eigen-

§önbig am ^Ranbc bie "ijtntiüovt an ^auni^: „I)em 91untiu§

fann movgen bie ""Xubien^ Deviuiltigt raevben. (Sie roevben

mir n c^ ^ e u t e fagen , raaö @ie gebenden , ha^ ic^ i§m auf

bie rounbevtic^e 5tnfrage megen ber ^nl^eroreife beö '^apftcg

antn)ovten fotte, eö fd^eint nuv eine btofte 5tu§fluct)t 3U fet)n,

um bie anoevtangte ^tntiDovt unb aüe anbeven @efct)nfte auf

bie tange ^anf ju fct)ieben. 3ofep^." %m 29. ^e^ember gibt

Äauni^ bem Äaifev ,3nftvuftionen, mie ev ha\ S'luntiug

empfangen , luaei ev il§m fagen fott. Sofep^ evroibevt um

?fian\>t be§ 33riefe£(: „3<^ ^obe bem ^JJuntiuS nic^tö anbereg

fagen fönnen, atö nac^ uietev (^ntfc^ulbigung , bag id^ hd

meinen '^vincipiiö unabiueid^tid^ bteibe, bennod) ben ""^apft ju

empfangen miv füv eine (Sl^ve Ratten roevbe. ^ofept)." 5tm

9. ;3änner 1782 fi^irft ber Äaifer an Kauni^ ben (Entwurf

einer 5tntn)ovt füv htn ''^apft unb bittet ^auni^, bcnfetben

burdi^ulefen unb nad; il^m biefe 5t ntm ort auöjuar;

b e i t e n. Äauni^ fc^irft bie fertige 5tnttt)ort bem J^aifer unb
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tobt ftcfi fe(bft, baj} i§m biefeS ortiüeüc 5(nttüortfd)rei6en

an bcn '^opft in fo hirjev ^tii gegen 53evmut^en gelungen ift.

3ofep]^ mac^t nod) einige 9Ienberungen baran unb [cfjicft baä

@anje bem ^aunilp, ber eS nun copircn laffen foll.

%U bie ^dt ber ^Inhinft be§ ^apfteä l^erannal^te
, fanb

ein lebl^ttftev 3Sevfe!^r ^iiüifij^en ^ofep'^ unb jtauni^ [tntt, unb

bei £aifev erlief! uiele biefe 5Inhinft augel^enbc Jijanbbilletc.

Äaunit^ mad^te bem Ä'aifer einen 35ortrag, in uielrfieni bem

Avrtifer geratl^cn mirb , luic er [id; bem '^apfte gegenüber bc;

nehmen [oUe (27. gebrunr 1782). 4^ie]er Vortrag fammt ber

5lntroort be§ £at|er§ ^^eigen, mie ber .^aifer bem ^apft gegen^

über cbrenbafter unb gro^mütljiger mar, al§ ber 9^inifter eä

^aben molltc, ben bie Üfeminiöcen^en an bcn 35erfel^r mit 3]ot=

tairc unb ^ouffeau bi§ in feine alten Xage nid^t üerliegen.

^'ie nor^^üglic^ften ©teüen an§ bem Briefe bcö ^auni^ an

ben Äaii'er (§umor IL, @. 201) geigen bie große 5"^<^^

meld)e ^aunit^ über bie[e 3(nfunft empfunbcn unb bie er bem

.*ivat]'er aucl) mit^utl^eilen fud)te: „(Sobalb ber "^apft ^ier on=

fommt, fo ift mit ber größten 35>alirfcbeinlicl)feit uor^ufel^en,

ba^, xüo nicl)t alle, bod) geiüi§ bie meiften (Srblänbifc^en (5rj=

unb 33ifd|öfe, '^^rälatcn, siebte, ^rouin^iale unb fonftige in

geiftlid)en öffentlid^en 2Bürben ftel^enben ^krfonen fic^ nac^

^ien üerfügen merben. (Einige rairb bie blo^e O^eugier l^ieju

antreiben, anbere merben biefc §icl)erreife als eine bem §aupt

ber allgemeinen ,^\x(i)c fd)ulbige (5i^rfurd)t unb 'iJlufraartung

anfel)en. (Snblic^ bürftc eine uielleic^t nic^t geringe ^t^aljl

blo§ ju bem (^nbc l^iel^erfommen, um bem '-j^apft il^r Wi^vti^

gnügen unb i^re 53efd)merben über bie öorgegangencn unb noc^

^u ermartenben, i!^rer -Dt einung nac^ (!) blo^ eigenmüd);

tigen unb gemalttl^ätigen 9ieuerungen in geiftlid^en ©ad^en ^u

ermäl^nen." 9iad)bem nun ^aunil^ bie üielen fel^r unange;

nelimen ?volgen , meldte biefe 3ufft"i"^^"t'iinft für 'öa?^ :lieform;

gefc^tift beö Äaiferö l^aben tonnte, bem Äaifer uor klugen ge;

ftetlt, mac^t er folgenben 'Eintrag: „3" biefem (Snbc ftelle id^
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bn^ev (fuer faijerL SOtojeftät erlQud)tefter (Sriuägung unb i9.nU

fcfjeibung aüeruntert^ämgft anl^eiin, 06 uirf)t vät§(ic^ [ein bürfte,

[obalb man bie eigentliche ^tit ber .'nie^erhinft be§ ^^^npfteö

n)i[]en n)irb, bie Ännjlev ber fiiefigen betreffenben §offteÜen

mit ber 2ßeifung gu rerfel^en, 'oa^ fie per privatas an ade

i^änberc^efä ben 5(nftvag evlafien [ollen, be[[en ioe[entlid)er 3n;

§Qlt in /volgenbem befielen fönnte:

©eine päpftlid^e ^^^^^^^^^i^ 5^tte \iai 2öun[c^ unb boö ^^ev;

langen ju ertennen gegeben, (furer fai[evlicl)cn ^J^ajeftät einen

iöe[u(^ ^ier ab3u[tatten unb über bie niöglid;[te 33e[Drberung

aller jum Seften ber ^^eligion unb ber ^irdje gereichen fön;

nenben ü}ta[^na^men mit 5lllerl)ö(^[tbenti'elben [ic§ münblic^ ^u

be[precf)en. (5ure fai[erl. D3(aje[tät §ätten nadj :^ero [ür ©eine

päpftl. §eiligfeit tragenben maleren ^ercl)rung [ic^ bie[em ^er^

langen mit :i^ergnügen mill[ä§rig erzeiget, unb ^ierau[ bie

'l^ücfantmort erhalten, ha^ ber ^eilige !:Bater ol)ne 33er5ug mit

einem fleinen C^e[olg bie ^)tei[e angetreten , unb mie fic^ ber=

]dbc in [einem biegfälligen 33ret)e ausbrüctt, ad ecclesiasticae

personac modum l)ier er[c^einen njirb.

„Xie[en legten Um[tanb unb ^ugleicl) bie meitere lieber;

'^eugung, M^ ©eine $)eiligteit roa^renb '^ero ^iefiger 5lnnje[en;

^eit bie [ämmtlic^en (5rblönbi[c§en i^x'y unb 25i[d)ö[e, [oroie

alle übrigen in gei[tlid)en iöürben unb Remtern fte^enben ^er;

[onen in ber ununterbrodjenen "^lueübung t§rer Serufspflic^ten

an jebem Ort unb Stelle Dor^üglic^ gerne [e§en roerben, Rotten

bemnad) ©eine f. t. :i'Jlaie[tät bemogen, burc^ bie i;;änberd)e[ö

an düt Dorcrroäl^nten geiftlic^en !i^or[te^er bie (Erinnerung .^u

i^rem T(ad)Derl^alt ergeben ^lu la[[en, 'i)a^ jebcr mäl^renb

ber 5(nn)e[en§eit beö ^eiligen 35ater^ alliier in

[einer 9^e[iben3 ju erb leiben, bas auf^abenbe
51 mt ununterbrochen ]u Der[el)en, [olgli(^ o§ne

üorläu[ige ^Infrage unb hierauf erhaltene ^öc^fte

(Erlaubnis [icf) feineöroegä ^ie^er ^u »erfügen
^abe. Äaunit^"
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^er ^nijev ertütbevte et(3en§nnbt9 am i^anb bes 33ncfe§

?VD(genbe^: „(Sine 33cfDrgni^ über bie ^(nl^erfunft be§ ^apfteei

unb ü6er bereu ?VDlgen aiii^ nur im ©ertugfteu ^u ^etgeu,

fd^ciut mir aUerbiugo ntc^l rat^fam. Xiefe f)ier t)Drge[d)fagenc

'Veranlagung , obmol^l fie unter einem gau;^ natürlid^en Q^or;

manb oerfleibct ift, ]'d)eiut mir uid^t aupaffenb. 5Öenn

ber '^apft bie 33}D^uuug bei S^o] annimmt, [o mirb nielen 3"=

conoien^en üorgebogen luerben. 4)en (Sinbrucf in ber @eiftü(^;

!eit unb bie geiftlic^en (^'l^renbe^eugungen in ben .Hirc^en alter

@attunc\en !ann man bem '^apft nidjt oerroeliren , noc^ ben

^Stiften unb Crbenögeiftlid^en
, fo er befuc^en rcirb , felbe i^m

^^^u ermeifen; ba^ ein äi^f^i^f ^O" '^^^^ i^W ^'ii^^^ ^^^fe päp[t=

l\d)t 33enebiftionen auf üiele ©emütl^er Vieleö roirfen merben,

ift untjermeiblidf). ^<euu aber mit bem ^-l^^apft auf eine ober

anberc 5(rt ein gütlicfjee ^luötommen getroffen lüerben !ann,

fo rairb biefer niimlid^e (linbruct, ben er bei ben Veuten oer;

urfac^t, 5ur ©efbrberung bee ©efc^äftes felbft bieneu, unb mo

nid^t, mol^l nod) 'I'littel oorbanbeu fetin , bie bcifen »folgen i^a:

öon oermeiben 5U machen."

3n biefer ^Äeife maren bie iBefpred)ungen unb (Jorrefpou;

ben^^en ^roifc^en .^aunit3 unb ,;5ofep]§ über beä '^apfteö ^n-

fünft unb ^Inmefcul^eit in 'Il^ieu. Titx Äaifer fachte fiel) bem

'^apfte, alö ein ^ouoeräu bemt anbern gegenüber, immer noc^

meitausi nobler unb am (5nbe and) flüger 3U benel^men, ai§

bie§ in ben ^atl^fc^lögen beö ^taatsfan^ilerci angebeutet mar.

.4)ag ber ^^^apft ;^u 2ßien in ber §ofburg gemol^nt, mit

aller feiner 2Bürbe ge^iemenben JRücffi(f)t be^anbelt morben, ba§

ber .^aifer aber auf ben 'Matf) beö dürften jlauni^ fic^ in

münblic^e iBerl)anbiungen über firdjlic^e ?\ragen gar nid^t

einlief, fonbern biefe ^eratl^ungen gan,^ unb gar auf ben

biplomatifd)en i^ert'e^r ^inüberfdiob , ha^ ber ^^apft am @nbc

unoerric^teter @aci^e mieber 2Öien oertaffen i^at — bie Jü'lofter;

aufl)ebungen unb bie neue ©efel^gebung in publico ecclesia-

sticis ii^ren ®ang fortgingen , ift betannt. ^ills ißeifpiel nur
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?5o(gcnbe§: 3jrei Xnge iiad) ber ^Ibreife beg ^apftcö erfd^icn

ein 5(uf§ebung§bet'ret , burc^ n)e((i)eg 160 Älöftev in ben 5^ie;

berlanben untcvbrücft iperbeu [oUteii. ^iigleid) lüiuben in ^Bö'^;

men 64, im Ch'^fier^otjt^um Oefterveid) Hl Älöftev niifv3e^ol6en.

3ni (September barauf l^ob eine 'i^erovbimng [ämmtUd^e Wlux-

bifantenflöftev in ben Öfterreidjijd)en (^"vblanben anf, bie 6raud};

baren ©eiftlidjen bcrjelben joUten in ber 3eelforge uermenbet,

bie nidjt brondjbnren anberen jllöftern, bie (i'igent^um befa^^n

unb fortbefte^en blieben
,

jur 5>>erforguni3 übergeben roerben.

^a^ eine t^eilö i)aih offi^iiclle, t^eilö Don ber (Jenfur freige;

n)ä§rte ^ro]'d)iirenliteratnr ben Äat^oUfen in iÜßien bie ivreitbe

über bie 5lnhm[t be§ ^^-^apfteg burc^ nid)t faubere fünfte nnb

SO^ittel nb,^nfd)H)äc^en ]'nc§te, ift gfeic^fadö eine ^(jat]ad;e.

T)ie ^eij'e beö '4>flpfte^? bnrd; bie öfterreidjifdjen Viinber

tonnte ein ^^riump^jug gennnnt lüerben. ^J^ ^Mkn ftrömten

fo üiete i13ienfc§en au§ htn ^^rouin^en ,5iU]'ammen, bajj ange;

nommen unrb, 200 000 ^^^er[onen l^ntten be^j -^apfteö 5intunft

luif ben ©trafen ermartet. ^on ber (^)a(erie ber el)ema(igcn

^efuitentirdje (am ,i)otplal^eJ ert^eilte er an 50; bi§ 60 000

SOZeiii'djen ben feierlichen ©egen. 4)er ^|>lal^ tann eine folc^e

?Dienge faffen unb bie ^eute ftanben bidjt gebrängt aneinanber.

(^in ^^^roteftant berid)tet über bie '^(nmejen^eit beö '^aip:

fteö Jolgcn^cö • ff^ic Sßirfung ber ^^nmefenfjeit beö '|.^apfte§

in 3ßien ift augerorbentUc^. '^<i) xüüx oft zugegen, n)enn ^^iu§

bem !^^ot!e in ber Jlaiferftabt feinen ®egen gab. ^d) gehöre

nid)t jur tatt)oüfd)en Üictigion, and; nidjt ju hin loeinerlic^en

l^euten, aber id; üerfid;ere, id; raurbc ^eftig erfdjüttert unb biö

^u ^^ränen gerührt. 'Sie fönnen eä nid;t glauben, iüeld;en

(^inbrucf e§ mad^t, über 50 000 50cenfd)en auf einem ^^lat^e

uerfammelt, unb bie gan^e groge ü}tenge in einem SOiomente

,^u überblicten , luo ber ^XuSbruct ber frömmften (S3efüf)le an^S

allen SOiienen leucl)tet, unb luo bie ®el)nfu(^t ben Segen für

bao biegfeitige unb jenfeitige ^eben in fid; aufzunehmen, i^nen

eine 5(nbad)t, id; möchte fagen, einen ©ntl^ufiagmu^ einflögt.
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bev fie iinempfinblidf) madjt für bie unbe[d;rei()Ucl^cn ^Befd^mcv;

ben , bie [ie in bem evfticfeuben (SJebvänge augjuftel^en ^atkn.

Wlan beiifc }\d) nun bnö (h-fdieinen beö i^apftcc> mit bem ganzen

^>omp, bcr biejen i^atev bcv (^^vi[tenf)cit nmgi6t, bie breifad^e

.'ilrone auf bem Raupte, in feinem i^eitigen Ornate, uon ben

(^arbinälen unb Ijofjen 3i>üvbenträgern umgeben , iint er ftd;

gegen bie Inbe neigt, bann feine 5(rme gegen ^^immel erl^ebt,

in einer (Stellung, meiere bie volk ,:5n6ruuft eines 9}tanneö

auöbrüdt, ber 'Da§ (^'ibtt eines ganzen i^olfeö ber ©ottl^eit

barbringt unb mit feinen iBüden bie ©r§orung l^erabflel^t

;

man fteüe fid) cor, ha^ biefe ^>anblung burd^ einen @rei^

gefdjie^t, beffen einnel^menbe ©eftalt unb eblen ©efid^tSjüge

unfere ^^er^en feffetn, unb roie nun bie Xaufenbe in einem

^ugenblide, roo er in ber atl^emtofen, feierlidjften 3tillc bie

2öorte be§ Segens auäfpric^t, auf il§re Äntee ftürjen, unb uon

berfelbeu 5(nbad)t unb Si^^^Ö^f^tt ergriffen roerben, von ber fie

ben fegnenben i^ater ber ß'r^riftenl^eit ergriffen feigen, — ma^r^

\\ä), ein überuiäftigenber, l^inreigenber 5(ublirf!"

^od) eriftiren über bie ^inmefenl^eit be§ ^apfte§ in Sien

üiele I}anbgreif(id)e :^ ü g e n , me(d)e ju jener ^dt t)on 2ßien

au§ an auStänbifd^e ©lätter gefanbt mürben, 5. 35. „ber

päpftli(^e 'Pantoffel, htn befonberö ?>rauen au§ ben befferu

©täuben ju tuffen [idj t;eraugebrängt i^ätten, fei gu biefem

3mede im ^^orjimmer gemö^uHc^ auögefteüt ge;

mefen unb ju uoc^ gr öfterer iBequemlidjfeit ber

51 n b ä (^ t
i
g e n au 6) in bie ü r n e (; m ft e n § ä u f e r g e;

ja übt ujorben."

3m folgenben 3al;re unternahm ber jlaifer eine D^etfe nad)

9Um. Ueber feinen 5(ufent^a(t bafelbft (1783—84) taffen

mir ben 9Jionarc^en felbft in ^Briefen an ^auni^ (üon un§

l)erau§gegeben in ben „Correspondances intimes") fpred^en.

5(u§ il^ncn ge^t nämlid) l^erüor, mie grof; ber ^influf? be§

(Staat^fanj^terS auf ben ^laifer in fird^lid^en 5(nge(egenl^eiten

gerne)en ift.
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„9iom, 27. 3)e,^eml6ev 1783. l^icbev ^'^ürft Äauni^. 3^
bin je^t in j)^om, wo i(i) lüie eine ^öombe eingefadeu —
uner!annt ober mc^r füv ^^n .^önig ron Sc^raeben ge^aUen."

^ofepf) er^ti^lt jobann, n)ic er ben H^apft überrafc^t iinb baf;in

gebrad^t i)at , in bie (Ernennung ber ^ifdiöfe, 3jom§erren

unb ^^>farrer, welche in ber l'ombnrbei feit fanger ^dt Don

ben ^-Päpften oorgenommen raar, bnr^ ben ^laifer ein5un)itligen;

er meint, haiß er feine ®ad)e in dlom gnt gemad)t nnb mel^r

^orurt!§ei(e , bie ninn gegen i^n gef)egt, aufgehoben ^abt.

%m 20. 3änner 1784 fcfireibt ber i^aifer löieber einen 33rief

an Äaunil, anö bem ^ercorge^t, roie Beibe früher in 2Bien

\>a^ 35orge{)en be§ ^aifer§ befprodjen ^aben
; 3ofsp^ rü^mt ficf),

roie fein er bie 3Ser§anb(ung roegen ber Sombarbei gepflogen

unb fdilie^t ben Srief: „äu^efet fe^en @ie, mein lieber ^ürft,

au§ bem ganzen 5(!tenftürf, roie forgfältig ic§ üermieben

l^abe, ba§9ted)t, rae(d)eg ber ^apft fo lange be3ug§ ber

SSerlei^ung ber ^enefi^ien in ber Sombarbei befeffen ^at, an^n-

ertennen." :^ie üon }el3t an (oom ^aifer) Ernannten ml3d;ten

immerhin i§re ^aren nacfi Ülom .^a^len. 2)a§ fei eine "ülthtiu

fad;e, bie er nic^t ^abt in bie ^er^anbhing mit §inein be^ie^en

raoUen. 5(nf bie gegenraärtig in Diom angeftellten ®eiftlic§en

au§ bem DJkilünbifc^en ijaht er bem "^apft Derfprod)en, bei

(Ernennungen ju refleftiren. Xo6) ^abt er begljalb ha^ äöort

actuellement fing l)in,^ugefe^t, ,M^ ^i^f^ 9Uid[i(^t nur allein

auf biefe unb nidjt auf tiinftig nod; in Diom einen 3jien[t

anne^menbe belogen loerben tonne."

Sol'cphs ßcm»l)iin9cii um kit ^awM Im ^Mlgcmcincii. Derfinjic , kn

j^antifi in bnt tttckvlaiiöcn, In Hu^lanö unö in kr (Tfirkci ju heben.

3nDu|ltic im 3nlanlif.

^tx §anbel in ben öfterreid)ifc^en ©rbftaaten tag barnieber.

^•ie immerroä^renben kämpfe unb (Sorgen um ha^ in]ammtn'
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^nÜen unb ben AOvtbe[tanb be? öfterveid^ifd^en ^änbcvfomplejre^

lief^en bcm 9Jegenten luenig ^dt übrig, um ben ^4-^robucten;

unb 35>aaveniierfe]^v ju Ijeben, unb bnbuvd) ben non bev Üktuv

fo reidj gejegneten Säubern großartige (^TnierbciqueUen auf^u;

jd)(ießen. 2i3ie bie ^Infc^nuungoiueife Dom .^anbet unb ^^nbuftric

6efd)räuft mar, ]o müfite notf^menbigerraeife and) §anbel unb

^nbuftrie ]el6[t 5e]'d)ränft lüerben. d)l(in rooüte bie Maut^-

gefäÜe erhalten, einen ober ben anbern ^^anbelo^roeig mit dlo^-

probuften nidjt üerlieren , unb begünftigte eben baburc^ ben

(Eingang frember 2Öaaren. Man mar Don 5>orurt]^eilen ebenfo

gegen 'Steuerungen lüie gegen aUeö ^fembe erfüllt. T'er §anbel

iDar mcf)r ein paffioer. ^er %hd unb bie reichen Seute be;

,^ogen i^re Sufuöftoffe unb Suyu^gegenftänbe au^j bem 5(u§;

(anb, gröf{tentl;eilö auö Jvrtutreid). AÜr ben aftiüen .V^anbel,

(^^rjeugung unb 33erienbung l^anbeläiDÜrbiger ^robufte unb ^^aa-^

reu \n'§ ?(uQlanb mar ^a]i ni(^t5 gefd^el^en. :4>er öfterreidjifdje

9(bel mar taufmännifdjer J()atigteit abgeneigt, „^er reiche

5lbet/' fagt ein feiner Seobadjter bamaliger 3ii[tönbe, ,,üer;

taujd)te in Cefterreidj nid)t mie in C^ngtanb ben OHan^ feinef^

3tanbeö mit ben 33ortl)eiten beö §anbe(ö
,
fonbern umget'e^rt

;

fobalb §anbelö(eute in Ccfterreid; ein ^krmogen erraorben Ijat-

ten , metc^eS fie unb i§re 9tad)!ommen ^u großen Unternei^;

mungen erft fällig gemad;t l^ätte, geijten fie nad^ 5Ibe(§;

biptomeu unb ruhigem @enuffe i§re§ 9Uic^t^um§;

b a b u r d) entzogen fie bem ,g) a n b e l 33 hi t unb 9t a ^;

rung. 4^ie öffentlidien ?vonbS maren un.^ugänglid^, bie Sßienev;

bau! l)aüt mit ber eng(ifd)en nidjts al^ htn 9iamen gemein,

fie mar im @runbe nur eine ©taatäfc^ulbenfaffc , bie burd;

if)re ©efc^äfte einige menige iöed^sler bereid^erte." ^ii^^'"

^atte Cefterreid[) audj nie einen f)en)orragenben Ainan^mann,

feine ^^lotte jum ®d;u^ be§ §anbelg.

2Benn nun bem ^aifer fel^r üiele feiner Hnternel^mungen

nic^t getungen finb, fo mirb bem ruhigen ©eobad^ter je^t nad)

faft ^unbert ^al^ren ber @runb baoon balb einleui^ten.



-I^'ev jtaifev ^atte offenbar ben Beften JJBilleu, ha^, idciö

im ,3nnevn barnieberlag, 511 lieben, §anbe( unb Snbuftric

511 förbevn, bie äÖirren bev OiedjtSpflege 5U löfeu, bie 33er=

lüattung 511 uereinfad^eu , ber 3]erfd)n)enbung bev Staatsmittel

3u fteuevn, ba^ SO^ilitär 3U organifiren, mit ©inem 3ßort, bie

3uftiinbe in (Btaat unb ^ird^e ^u reformiren. (5r ^atte [id^

bamir eine Üiiefenaufgabe gefegt unb biefe ^lufgabe foÜte üon

i§m a(§ beni §errf(^ev alte in unb noc^ baju in ber

!urgen ©panne beg il^m befdjiebenen 9}U uferen;

(ebenö geliiSt n^erben. 5^a fonnten freilid^ bei tl§m

9Ud;t§§uftänbe, bie feinem Sitten entgegen maren, raeber

3Bürbigung nod^ Ojnabe finben, bie üolHommenfte 9türf=

fid)t§(ofigteit niu^^te i^m atterroegen Begleiterin unb 33a]§n;

brei^erin fein.

Mit biefem Sijftem rourbe er in enblofe kämpfe üeriuirfelt,

bie feine Gräfte n)ii (Jnbe auf^e^rten; 3)iele§ mugte il^m ganj

mijjlingen, ^Inbercj tonnte er nur §alb Dottenben; bie §inber=

niffe louc^fen an mit jebem Sa^re feiner 9tegierung ; SOZigmutl^

unb @ram über fo ciele mif^gUictte $läne trugen am (5nbe

bei, feine 5(ufl5fung ju befc^teunigen. (So mugte biefer Umftänbe

^ier gebadjt merbcn, benn and) bei ben 35erfu(^en/ ben §anbel

^n ^eben, finben mir bie abfotutiftifdie ©eraaltt^ätigfeit obenan,

©in 5BUrf auf feine 53emü^ungen in hm oerfc^iebenen Säubern

tüirb ha^ beftntigeu.

^ie ^u Oefterreid) ge^örenben S^t i e b e r l a n b e maren burd)

ben 35arrieretra!tat uon 1715, burd; ©djUe^uug ber ©c^elbe,

üon bem ®eel)anbel, für meieren bie lUiebertanbe fo günftig

tagen, au§gef(^loffen morben. O^ne fid; um biefen 3lraftat im

?Oiinbefteu ^u fümmern, befc^to§ Sofepfj, bie Sd^elbe mit 5lnt;

luerpen mieber bem 2ßett!§anbet ju eri3ffnen. ^Jtun fann aber

ein red^tSgüttiger 3}ertrag einfeitig uic^t gelöst merben. liefen

©runbfaB loottte 3of^P§ ^^^^ anerfennen. ^en §ottänbern

mar am 20. ^ejember 1780 con (Sngtanb ber Meg erflärt

iDorbeu. 5)iefe finb baburd) oi^nmäd^tig geworben, badete fic^

iUunnev, 3o|ep^ II. 4. %\i\[. 4
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3ofep^, itnb fönneu miv in meinem ^Borfinkn nid^t ^inber?

lic^ fein.

4^er Äaijer §atte im Sommer 1781 eine 'Steife nad) ben

OZiebevlanben unternommen, (^r \ai) , mie bie ^oHänber
[ic^ burc^ i§ren ijanbel auf Soften ber D^ieberlänbev bereicherten,

ö'in ©djriftfteller von 1781 fd^rieb hierüber: „^ie l^errlidie

i^age ber ofterreic^ifd^en Dlieberlnnbe an einem SLReere unb i^re

(Jommunicationen mit bem nörblid^en 5:§cite dou 31^eutfd)lanb,

bie glüdUc^e Sage ber füblicEien öfterreic^ifd)en -4>voüiu^en an

bem anbern ?3ieere unb bie 35erbinbuug ber fo Dcrfc^iebenen,

an fo mannigfaltigen '4>i'obutten reid)en J^änber : menu man 'oaQ

5llle§ in (Srraägung jiel^t unb babei bie D^iad^t iDefterreic§§, bie

®d)ä|e Ungarns unb ben c)kic^t(;um an Sc^iffSbaul^olj be;

trachtet, fo mu^ man überzeugt mcrben, ba^^ Cefterreid) eine

ber mäd^tigften §anbe(önationen unb mit ber '^dt eine ber

refpeftirlid[;ften Seemächte loerbcn fönnte." 5)aä Wt^ l)atte

ber ^^aifer mir eigenen 5(ugen gefefjcn, unb fo reifte in i^m

ber (Sntfd^luB, bie §inberniffe, \mld)t C^ngtanb unb §oUanb

bem §anbel ber 5iieberlanbe unter bem ^Borraanbc beö Sc^u^eö

gegen (^rantreid) in ben iH^eg gefteüt, mit einem ©emaltftreid;

;^u befeitigen.

5hn 7. Diooember 1781 muffte ber ©eueralgonuerneur ber

ÜUeberlanbe im Flamen be§ Jlaifero erftärcn : „Xtv .^aifer

i)abi bei feiner neulid)en 5(niDefenf)eit in ben 'Jiieberlanbcn fid;

überzeugt, 'üa}^ e§ au§ üieten ©rünben nid)t juträgUc^ fei, alle

geftungen in benfelben beijubeljalten, er f)abe bef;!§al6 bie (Sd)lei;

fung bes grijgten Z\)z\Uq befd)loffen unb befohlen, ben @eneral;

ftaaten baüon S^lad^rid^t ^u geben, bamit fie ben i§re Gruppen

in \)tn Ücieberlanbcn befel^ligenben (Generalen bie befjl^alb nö;

tl^igen ÜBeifungen geben mi3c^ten."

(Somit fotlten bie laut be§ ^arrieretraftates (beffen ^e;

ftimmungen bie ^ebingung toaren, unter melc^er Oefterreic^ in

ben i8efi^ ber 9tieberlanbe fam) in ben ?3*ßftungen ber Diieber;

lanbe liegenbcn S^ruppen fogleid; nad; §oÜanb ^urüctge^ogen
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roerben. 3)cv ©efanbte ber ©enevalftaaten , @raf 3Ba|fenaar,

machte gegen biefen 33rud^ ber 33erträge bei Äauni^ atte mög;

liefen ^SorfteHungen , mürbe aber üon il^m mit jener '^erb^eit

abgetanjelt , idcIc^c biefem ©taatstan^ler eigen roar, raenn er

\\ä) hnxä) bie Umftänbe mächtig genug füllte, berb auftreten

311 können. @raf 2öa[fenaar publicirte barauf bie Unterrebung,

bie ^iemlic^ lange i[t. (iljarafteriftijc^ ift ber Anfang ber 5{nt=

luort be§ (StaatStan^lerä ^auni^. @r begann: „3d; roiU mit

Sinnen ganj offen unb freimütl}ig reben ; ber jlaifer raiü ni(i)tä

me^r Don ber Karriere (fefte ©ren^e) reben §ören, fie eriftirt

nic^t me^r; jeber ^raftat l^ört von felbft auf, fobalb bie Um;

ftänbe, bie il^n §eruorgerufen ^ahm, md)t mel^r oorl^anben finb.

!l)er 33arrieretraftat mar gegen granfreic^ gerid^tet; unfere

'^erbinbungen mit Arantrei^ §aben benfelben gänjUd^ unnütz

gemad^t unb finb für bie ©eneratftaatcn eine md beffere unb

ung(eid) me^r fixiere o[§ jene i^imärifi^e geroefen."

@raf Saffenaar tonnte uorbringen mag er luoUte, er mürbe

üon Ä'auni^ niebergerebet. 4^ie ^oHänber mußte biefeä '^or^

ge^en erbittern, ^ie bringenben gorberungen Cefterreid^g unb

bie ängftlic^en ^^erma^rungen ber ^poÜänber bauerten im biplo;

matifd)en 33erfe^r bi§ 1784. '^a tieg ber Äaifer in ißrüffel

bem ^oÜänbifc^en ^eoollmäc^tigten miffeu: „^er 3Sunfc^, ber

Ö^epublit feine 5i'cii»^f<^<ift SU bemeifen unb mit i^r in gutem

(5inüerne(;men 3U (eben, laffe ein ^(usfunftömittel gu, t)on bem

ber Äaifer ^offe, 'oa^ e§ mit 3)anfbarfeit angenommen merbe.

(^r fei bereit, auf alle ^orberungen ^u oerjid^ten, menn bie

©eneralftaaten bagegen erflärten, bie Scheibe ^u öffnen unb

bie (Sc§ifffa!§rt auf berfelben freizugeben ; and) ben nieber=

länbifd)en Untert^anen ni(i)t länger 3U mehren, au§ i^ren

^Jäfen nad) fremben 2ßettt§eilen (Sc^ifffa§rt unb §anbel ^u

treiben."

3e^t nahmen fid^ bie beutfc^en unb englifd^en ^ubliciften

ber ©oüänber an. 3ll(erbing§ mollte ber ^aifer im 3«tcreffe

feiner Untert^anen (;anbeln, bie §ol(änber aber erfannten in

4*
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bev Oeffnung bev ^d)elbe xijxtn 9tuin, bie euvopäifc^en ^.Räc^te

rourben über 'Oa^ gcraaltfame ^Sorgcl^eu ;3ofep()g ftu^ig, ^Ueö

füllte fid) hi\x6) ha§ '^(uftveten be§ Äniievä a(§ 3jiftator oertefet.

i5)ev Verlauf beö ö^"5^" ©tveiteö faim §ier luegen beö eng

kmeffcneii j)Jaumeö nid^t ge6rad;t lüevben. '^-er itaifcv muBte

biirdjraegS nai^geben. !^ag ^HcfiiUat wax: „^sofepf) IL gab

barin, lüie in ben '^rätiminarien , Wcq auf, lüae er mit fo

großem ^lufroanb üon vvorberungen nnb Särm erftrebt !§atte.

Die ®d;e(be Ukh am luic^tigften ^]^un!te, bei il;rem (Sinflu^

in ba§ Wlux, üerfc^loffeu mie [ie früher ipar, ein unbebentenber

^l^eil beö ©tromeö fam unter öfterreid;i|c^e ^ol^eit, bie QoU

tänber traten bie an biefem '^^eiCe liegenben J5*ort§ gei'd^Uift

an Oefterreic^ ab, bie §oüänber jaulten 10 ?Oti(Iionen (roo^u

granfreic^ bie §älfte ^ergab) unb tamen fomit ganj gut roeg.

3)er gan^e §anbel fdiiüäc^te ba§ ^Jlnfe^en beö ^aiferä in ben

klugen ber 3)ipIomateu unb ber 33ölfer, ha§ ©e^eimnig mar

entbecft : bag ber Äaifer rafc^e, (Suropa oermirrenbe ©ntfc^lüffe

\a^ti, ben Anfang ju i^rer SluSfü^rung jmar mad)te, aber,

joroie ernfter 2ßiberftanb entgegengefe^t mürbe , fteinmütl^ig

nadigab. 3jie (eitenbcn Staatsmänner rannten üon nun an

[eine ]d)raac^e ©cite unb l^anbelten barnad)." ®o fd^ilbert

(Sporfc!^i( treffenb biefe traurige 5(ffaire; ä^nlidje, nodj i)ie(

traurigere unb fotgenfdjiüerere Erfahrungen blieben bem ^taifer

für feine übrige DfegierungSjeit oorbeljalten.

5)ie ^erfuc^e, ben Raubet mit ber ^ürfei unb din^c

Unb ju !§eben, maren jebenfaUS g(ürfüd)er, a(§ jene, bie eben

Dorl^er befprod)en mürben. ®c^on a(§ Äronprinj mar ^ofepf;

in Ungarn unb (Siebenbürgen, ^m Saläre 1783 befud^te er

mieber Ungarn, bann ba§ Äüftenlanb, «Slaoonien, Siebenbür;

gen, bie 35ufomina unb ©alijien. bereits im 17. ^a^r^uu;

bert mürbe Ungarn al§ ein Sanb gefc^ilbert, bem feines in

(Suropa an ^rui^tbarfeit oorgejogen merben fann. (5§ gebeult

^ier baS üppigfte Äorn, ber feurigfte, ebelfte 2ßein, unjäl^lbare

^ecrben oon D^inbern unb Schafen liefern ^leifd;, lieber unb
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JßoUc im Uebevflu^, bic M^c iDimmeln üon giften. Xu
iöcrgiüerfe liefern @olb , ©ilkv, (Sifen, Tupfer unb «Sal^.

tt^eilqueUcn , fväftige Ü^ituvmittel für ^ranfl^ettcii alfer %xt

fprubelu in hm 33ergen. X)u Rümpfe [inb üon $ßilbgeflüge(

üoU, bic 2ßä(ber öon §od)roilb, bie (gärten oon 06ft. 3o|ep()

fal; biefe 9tatur]'ciE)äl^e ungel^oben, er ha(^tt baran, §anbel§raegc

§iefür 5U eröffnen, ©eine 5(6fi(^t fpradj er 1784 in einem

(Sd)reiben an bie (5:ommune üon Ofen auS, bie i^m ein 'X>tnh

mal errirfjten motlte. „^s^j banfe bem ^Ftagiftrat für bic (5^re,

bie mir ^ugebadjt mnrbe, auf einem ber jr)auptpläl^e meine

8ilbfäule in errichten. 2ßa§ ic^ bisher für Ungarn get^an,

uerbient in ber Z^ai eine fold)e ($^vt nid^t. 5Ißenn id) e§ je-,

bod) einmal werbe bal^in geBradjt l^aben, ha^ bie Ungarn
bic 11) a ^ r e n 35 e r ]§ ä 1 1 n i

f f e 3 m i f
d) e n b e m Ä ö n i g e unb

bcn Untertl^ancn anerlennen, menn id) "Jl^ätighit unb

3nbuftric uerebelt, ben §anbel in glor gebracht, baö ^anb

von einem (5"nbc ^um anbern mit ©trafen unb fd^iffbarcn Äa;

uälen merbe nerfel^en l^abcn, mie idj c§ ^offc, menn bann bie

:)iation mir ein ^Oconument errichten mill , bann m'öd^te id^ eö

uieUeid;! ucrbient l^aben, unb bann mcrbe ic^ e§ auc^ mit X)ant

annel^mcn.''

''Kn^ in biefer hirjcn ^Intmort liegt (St)ftem unb (£^araf;

teriftif beö .Haifcrö. (?r luill allermegc feinen 53öl!ern nü^lid^

merbcn, felbc glücflid) mad)cn, er müljt fic^ ab, feinen 'Stilen

bnrd)2iufü^ren , cor Willem aber mill er bie Ungarn über haQ

u)al)rc "ilerljältnig ju il^m, ü^rem ^'önig, belel^ren, b. ^.

bie Ungarn follen il)n alö abfotuten, unumfi^ränften , burd)

teine Derbriefte Sonftitution gebunbenen 5lKeinl^errf(^er aner-

t'ennen. ^ag bic Ungarn [id^ ha^ wdijvt 3}erl^ältni^ a n-

b e r g üorfteUten al§ ber Ä'aifer , ha§ meinte er
, fei eben

3rrt^um.

©einem 5]or^abcn getreu, lieg Sofep'^ ©tragen anlegen,

©cel^äfen reftauriren, fud^te ^anbel§ocrbinbungen anzuknüpfen,

fd^log §aubelgtra^tate mit ber ^ürfei unb ^uglanb; ^riefter
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§äu)er Begonnen t^ven 55evfe^v mit 5(eg^ptcn unb Cfttnbien,

eine öfterretcf)i[c& r belgifd^c ^anbelscompagnic trat in'ö Scbcn.

1784 üBerftteg ber ^eef)anbcl im 5?crt'e]^v 50 SDcillioncn im

90'?onate geBruar. 2000 ^JaitiDUQlfc{)iffc Bemcgtcn \id) auf bev

(See nnb in grögeven Strömen. (5§ gnB ^anbeltafd^iffe , bie

24 Bi§ 60 Äanoncn anf^unel^mcn fällig maren
,

fomit eine

.Rrieggflotte improinfircn bnnten. Ceftervcid}ifc^e gattorcien

fanben fid^ an bcr öftlic^en ,Rüfte 9lfn!a'ci nnb am Bengalijd)en

SOf^cerBufen. gvcilicf) goB ec- mitten nntcv biefem ä d) t e n % n f-

fd^roung au^ ^^^^^antafieftürfc. "^^nrdj uerjdiiebene ""-i^väjenle

nnb Untevl^anbhingen njnrben für Oefterveid) bie uon :^änc;

mavf megen beö norbifdjen ^(ima'ci pertnflcnen :i)hcoBnii[d^en

3nfeln evroorben, maS jn ucvfc^iebenen (^onfUcten führte unb

gar feinen ^ovt^eil aBroarf. '4)te '4^'onan§onbe(5gcfel(;

fdjaft ging ju @vunbc unb bie Belgifd^ ; öfterreic^ifd; ; oftinbifd^e

(Jompagnie machte Sanferott. Sei fo uielen Untevnet)mnngen

mußten anc^ einige mißlingen.

jI)cv .\tai|ev ia'i) mit fdjavfem 53lirfe, wo eö im (Btaatö;

organiämuö fe!§lt, er mar ein uDvtveffUd)er 3^iagnofti!ev; min^

bev glürfiic^ mar er in 5(uffinbung ber .^ei [mittel, ^as ^etgt

fid) aud^ Bei [einen ©emül^ungen , ber ^ n b u ft r i e i m 3 "-

lanbe auf^ul^elfen. ©emanb unb SuruSmaaren mürben an^

bem 5(u§lanbe Belogen. ^o\<^'pl) fd)rieB an ben ^^anjler ^o^

lororat: ,,j^cr ®taat l^at Bi§^er mel^r alö 24 DJlillionen Bei

feinem (Sommer^ nerforen. Siel^er mar eö Beinahe eine Be;

fonberc 5(Bfic^t ber öfterreid)ifd)en Diegierung, bie gabrifanten

unb ^aufleute ber granjofen, (5nglänber nnb ß^^inefen ^u er;

näl^ren unb fid^ aller ber 3}ort^eile felBft ju Begeben, bie ein

(Staat notljmenbig ^aBen mürbe, menn er burd) eigene ^nbuftrie

für bie DktionalBebürfniffe «Sorge getragen Ijätte. ^6) metg,

meldte Senfation meine ^^erorbnungen unter ben ^aufleuten

ber O^eftben^ l^erüorBradfiten ; aBer fie üerbienen feine größere

9kd)ftdf)t, [ie finb nic^t^ meiter, als bie gaftoren ber üBrigen

curopäifc^en ^aufleute."
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^tt bicfcn 3Boi1en [ag ^infidjt unb ©runbgebanfc bes

Äaifci'ö au§gc[prD(^en. 4^a6 ©pcivfijftem (5'oIBcrtö ev^ob

ev 311 [einem ^beaf. 1784 erlief ev im (Binnc bie[e§ <Bi)]tt\m

fein 3ottpatent unb fpcnte [eine Staaten buvc^ einen 3o'ttcor:

bon ab. ^rembe '^vobufte rourben [0 i)od) be^ollt,

ha^ bic (fintul)r auf3u]^örcn ge^iüungen max. ^ic bei ^an^c

Icuten noc^ Dor()anbenen frcmben 2öaarcn mugten ^njanc^s;

n)ei[e in liJiagajine abgeliefert nnb ba[e(bft uevfauft lüerbcn.

Oceuc 3Baavcn nad^fommen ju Ia|[en, mar unter großen ©trafen

üerboten. ^töcx "^vivait, ber Söaaren, auc^ (5§tDaaren,

faufcn rooüte , mugte eigenö um bie[e (^rlaubnig bitten
,

[ic^

einen '-]3ag f^iefür eriuerben unb 60 ^^^ro^ent be^ Jßert^eö ber^

)dhcn alg 3^^^ bejahten ; ben K a u f ( e u t e n mar e§ burc^auö,

auä) unter ^Se^alirung ber 60 ^rojente , oerboten
, f r e m b e

Jßaaren ]n 1^ alten. 3ßurben 2ßaaren, o^ne ^a^ unb

(^rtaubni§ eingeführt, üorgefunben, [0 mußten bie[e in ber

9?egel gcrabemeg§ üernic^tet merben. ^0 mürbe am 6. 5luguft

1785 ein 2ßagen mit fremben iUeiberftoffen an§ '3eibe, Jßoüe

unb Sinnen jmifc^en ber 23urg unb bem ©c^ottentl^Dr öffentlich

jum ab[d;rec!enben 23ei[pte( cerbrannt. ^er SBertt) ber haaren

|ol( fid^ auf 30,000 f(. belaufen ^aben. %n gefd^motjencm

@olb unb (Silber fanben fic^ in ber 5l[c^e noc!^ ein 2Bert^

üon 1000
f(., ber an baö ^(rmemnftitut abgeliefert murbc.

X'tx Jlaifer [elbft lie§ ben QSorrat^ au§länbt[c§er 2Beine aus

ben §oftelIern in'§ allgemeine §o§pital bringen. 5lngft unb

S^recfen ergriff bie Äaufmannöraett. Sei [olc^en (belegen;

Reiten ermangelte ber ^ai[er nii^t, burc^ bele^renbe patente

feinen Untert^anen bie 2öo^lt^ätigfeit [einer 3[Ragregeln ein--

lcud)tenb 3U ma^en. ^x fanbte bem 5lb[perrung§[r)ftem fol;

genbe Anleitung üorauä: „1)ie örroeiterung ber allgemeinen

D^al^runggroege, meiere mit bem 3öo^le un[erer Untert^anen fo

innig oerbunben ift, mirb §auptfädjlid; burd^ ben §ang na^

au§länbt[d)en 5ßaaren gel^emmt, benen nic^t feiten ein blo§e§

33orurt§eil cor inlönbif^en (Sr3eugni[[cn hm ^or^ug einräumt.
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3jöburc^ lüivb ber 5Ibja^ bcv :RationQlrn6vifen bGJrfiiänft, ber

^mftgfeit ber So^n, uield)en fic anjufpred^en bcved;tigt ift, cnl;

jogcn unb ber arbeit [amen, b. i. ber nü^ltc^ften ^Ifaffc bcö

53olfe§, ber Unterljatt täglic^ fc^iuerer, ja unmöglid; gemacht,

tiefem Uebel (^in^alt ju t^un, ftnb n)ir entfd^Io|feii , ben niU

bc!§rlid^en fremben Sßaaren einigermafien ben (Singang ju er;

fd^roeren unb baburd^ ben G^onfumenten in bie 9^otf)iuenbigfeit

ju rerfe^en, bie in(änbi]cf)en (Srjeugniffe ju [udicn unb fidj

iotocüjl burd; ben ©ebraud) üdu feinem 33Drurt]^ei(c gegen bic;

felben ju überzeugen, al§ aud; ben Dtationalgemcrben '^(bfa^

unb ^erbienft jujumenben. 3^« ben unentbel^rlidjcn frcmbcn

2Banren ber (Eingang nidjt verboten mirb, [o nnrb baburd)

Oliemanb 3um ©ebraudj ber inlänbifc^en (iTgeugniffc gegiuungen,

nod^ in hk Unmöglid^feit gefeilt, ba§, ma§ er uiclleic^t [el^u;

lid^ft münfc^t, auö fremben Snnbern fommcn ju (äffen; aber

ba mir ^a^ bauon entfallenbc Grträgni^ gan^ alö (lommer^ial;

fonb ^uv Itnterftül^ning ber inlänbifd^en ;^nbuftrie; unb DJknu;

fohuren;33erbefferung bie 5lbfi(^t l^aben
, fo ift eö billig , bo§

bie 5}er5e]§rer auölänbifdjcr Si^aaren, maö burd^ fic ouf ber

einen «Seite ben ^cationalgeiücrben entgel^t, auf ber anbcrn

burd^ einen uerl^ältni^mägig größeren Seitrag ^um (Sommer;

jialfonbc crfcl^^en. i^emnac^ ift, uom 1. Ülouember bcö gegen;

märtigcn 3^^^^^^ l'^84 angefangen, bie (^infuf)r ber im angc;

]^ängten ^^erjeid^niffe genannten auölänbifd^en 3Baarcii in bie

beutfdjen unb ungarifd^en (irbtänbcr unb (^ali^ien ^um $er;

faufe unb §anbel im '^(Kgemcincn uerboten.'^

3>iefe befd^nnd^tigen foüenbe ö:rflärung luar fetjr gut gc;

meint, aber eö bäumten fid^ t]^atfäd)tid) v}ragen bagegen auf.

^ie Xrieftiner fagten: 3öir §aben einen grei^afen, bem .Raifer

liegt ba§ ©ebci^cn unferer §anbe(§ftabt am ^cr^en. 2öaö

nü^t e§ un^, roenn bie ^auffal^rer mit alter möglichen SSaare

5U un§ fommen !önnen, mir aber ber enormen ^öUt mcgen

in trieft unb lanbcinmärtä feinen §anbcl mel^r l^aben.

3Sir jinb ruinirt!
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3)aö üiamento rourbe allgemein ein furd^tbares. ®ie untere

georbneten ?3kutpeamten regten einerfeitg ha§ bie ©renken

pnjfirenbe ^ubUfum buvc^ taum erjäljlbare 33rutaHtäten

im 3)uvd;i"ud)en um cerbotene 3i^aaren auf unb roaren anbei*;

feitö (ein 9)taut^aut[e^er befam täglich fünf ^reujer £ö^;

nung) für bie 23eftec^ung gerabenjegö präparirt. ®ie ©d^mug^

gel ei na^m über^anb. (^nglänber, -^ran^ofen unb @cl)raei5er

tarnen nac^ Oefterreid^, errichteten gabri^en, genoffen ben un;

gel^euren 3Sort^eil be§ SOtonopolö unb bereidfierten ftd^ auf

Soften be§ faufenben $ublifum§. 3)ie y^abritanten rourben

xtxä) — ha^ 33ol! l^atte feinen 33ort^eil, e§ mugte fd^lec^tere

2öaare je^t t^eurer bejal^len al§ unter bem früheren ®r)ftem.

3)a§ 5luglanb mürbe gegen Oefterreid; feinblid) geftimmt. 3)ie

Oefterreid^er mürben bem ^laifer abgeneigt, man fagte, e§ fei

^u arg, fid) üorfi^retben 5U laffen, roas man effen unb nid^t

effen bürfe. 3)ie Unjufrieben^eit raurbe allgemein (finanzielle

^ort^eile ermud^fen für bie Okgierung feine) unb \ia§ 3ott;

patent rourbe nad^ bem (Srfenntnij^ t)on SoHpolitifern el^er ^um

9Mn al§ jum ^lufblül^en be§ öfterreidjifc^en §anbel§. 5llfo

au^ l^ier raieber anerfennen§mert^ ber befte, ebelfte 2öille,

aber unglückliche
,

geraaltfam burd)gefü!§rte 9J?ittel unb ein

trauriger (Srfolg.

%n anberer ©teile i)abt \d) unter arc^iüalifdien belegen

^'d^txi^ über auölänbifcfje gabrifanten gebrad;t, benen um

einen (Spottpreiö (faum ber flaclie (ärbboben mürbe bejal^lt)

aufgehobene ^loftergebäube jur §errid§tung non gabriten über=

geben mürben. (Sine 9)ienge üon eingemanberten 3lu§länbern,

bie bamal§ bie ©elegenl^eit ergriffen, finb ju äJtillionären ge;

morben. !3^iefe lobten \)a^ neue ®r)ftem ebenfo fel^r, al§ fid^

bei ben SnUinbern SJligmut^ barüber 2u\t gu machen fuc^tc.
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(5crcd)tigkcit9p^cgc. polljci «nb ßriffgclicimnili. Hcformcn \n ßcjug auf

StanlicspriBilfgtcn. Äiifl)cbiing öcr ßcibcigcnfdjaft imli Aiifnabmc Mcfcr

llD(it)lti)at. 9er grundbcfiljcndc Mti tinli die neue 6c|tcncciing.

3n ben rcrfci^tebcncn ^^romnjen bev bfterreid^tfd^en @rb;

lanbe rcnr and) bte @cred^tig!ctt§pflegc ücrfd^ieben, ba fic in

jeber ^vootn^ auf I^iftovifc^cm QT^ege und; unb nn(^ nii§ ben

jetDciligen ©ebiirfniffen ^erüorgegangcn mar. (5rfcf)ienen aitd^

riele @efel^e§t^ci(c mnnge[t;a|t, rate bic§ Bei a\ltn menfdjlid^cn

3nftitutionen bev gntt ift, fo mar bodj jeber '^^rorin^ il^r ererbtet

Suftijroefen el^rraürbig; man Tratte fid) an ba§fel6e gcinol^nt,

man n3U^te fid; barin jnred^t. 9}iit ©eraalt centralifiren raar

oBer bic ^Dcüife be§ ^aifcrö. (Sin @efe^ für at(e ^sroüinjen

ju fd^affen unb jraar in Hirjefter 3^^^ ^^^ mad;te er fid^ ^ur

5lufgabe. ^ie alten (JommnnalDerfafiungcn in ©tobten unb

?Diürften raurben rernidjtet, jebe§ (Selbftgouüernement raegge;

nommen, 33ürgermeifter , O^idjtcr, Oiatl^^l^erren , (Stabt[d^rei6er,

ade frül^er au§ freier SBal^l ber Commune l^erüorgegangen,

burd^ Don ber Üiegierung angeftetUe Seamte erfe^t; bie ^on;

ftitution ber Sänber unb ber ©täbte fomit mit einem ©d^lag

geroaltfam geBrodjen.

5lm 1. WHai 1787 erfd}ien ha?^ bürgerlid;e @efel^;

hud), ein ha§ ^^erfonenredjt Beljanbclnber (^ober. ^cr jraeite

Xl^eil, ha^ (Sad^enred^t umfaffenb, crfd;ien erft nad) ^o[cp^§

^obe. ^er erfte ^^ei( raar fur^, flüd;tig gearbeitet, ^n t^eo;

retifd^, fo ha^ ^unberte üon 9iad)trägen unb (Srtlärungen i^n

erft für bie $ra^i§ anraenbbar mad^ten. lieber jroei ^ecennien

raurbc 'oavan nad;ge]^oIt unb oerbeffert, bi§ er xmter TVranj L,

bem Üceffen Sofepl^ö, eine fefte ^orm geraann.

3n ber Üieform be§ @efe4^bud[)e§ über 3> erbred; en bagegen

erraarb ftd; Sofep)^ gro^e, unüerfennbarc 33erbienfte. S^ie pein^

lidie @erid^t§orbnung unter DJtaria ^I^erefta at^mete nod; eine

©raufamfcit unb §ärte, bie a[§ ein trauriger 3^eft au§ bar;
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6artfcf)en ^dttn ^aübervagtc. Man mu| btc „Constitutio

Criminalis Theresiana" (^ctnlid)c ©erid^t^orbnung) Don 1769,

golto, 282 (Seiten, buvd)Ie[en, um von Sd)auev evc^viffen 5U

luerbcu; freilief) l)cxxiä)U biefe ©rniifamteit nllübevüU in gan^

üTcutfcfilanb. Xie obige Constitutio ^eigt auf 29 Tupfer;

ftidien bie ^^eitevn, goltcrnievt^eugc , 3tvicfe, Taumcn; unb

gufepre^eifen, bie 9(äge(quetl'c^=^lHü|d)inen, bie iBünbel auö a^t

Unfdjlittfev^en , um ben ^nquiilten bei bev Soltev unter beii

5(d;[el^ö§(eu bnmit 3U brennen u. |. lu. ITnö [olt man an;

|d;auen, um Sofepfjo unfterbüdjeö 'i^erbienft, bog er biejer

ißarbarei ein Crnbe gemad^t, luüvbigen ^u tonnen.

3n bcr Xf;ere[iani]'d)en ©erid^tsorbnung mürbe uorjäl^;

iidjc unb u) 1) I b c b a d) t e @ 1 1 e § l ä ft e r u n g mit beut

^(uöreifeen ober '^(b]"d;neiben ber j,vina,t, ober mit '^Ibl^auen bev

^anb, in bciben gäüen aber mit gleid^ barauffolgenbem leben;

bigem 33erbrenncn geftraft. 3m 3o[ep^im]'^en ©efelAbud; I^eigt

eö über ©otteöläftevung: „(5in biefe§ ^erbied^enö ©d)u(bigev

ift als ein SCßa^nfinniger in einem ^oCI^aufe jo lange feftju;

l^alten, bi§ man [einer ^efferung Derfic^ert ift." Gö mn^»

3ofepl^ and) nac^gerüljmt merben, ba^ er bie Humanität n\d)i

5U meit trieb. 3äger bejeid^net ^ier bie rechte 93iitte treffcnb:

„2Bie e§ ha§ )ted)t«gefü^( empören mu^, menn bie 33erbred)er

mit einer (Sentimentalität unb mit einem (Komfort gepftegt

merben foden, um meieren Ijunbert not^leibenbe el}rlid^e ^a;

milien fie beneiben mögen, fo fc^aubert ha^ menfc^lic^e ^er^

gemig ^urüd, roenn ein 33erbrec^er, ber bod^ immer 3}lenfc^

bleibt, mit allen erbenflic^en unmenfd)licf)en SOkrtijrien nur

gequält merben foH."

^ie (Strafgerid^tSpflege raurbe in allen (Srblänbern, Ungarn

aufgenommen; 66 (Jriminalgeric^ten übergeben, bie unter fec^ö

5tppellation§gerid;ten ftanben; non btcfcn fonnte fic^ ber 3Ser=

urtlieilte nod^ an bie oberfte ^wfti^ftelle berufen.

3^ic ^obeSftrafe luurbe nur für ben einzigen $aU be§

öffentlichen ^ufru^r§ unb imax mittelft beS (Strange^ bei;
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6ef)altcii. 3^'Cv ^aifer [teilte jebeu 33erbred)cv , mDd)te cv rva^

immer für einem @tanb angepren, mit ber ©träfe üor bem

(-S3cfe^e gicicf), tuegl^oIB er auc!^ ben Flamen „beö @ er eckten"

crl^ielt. ^ofepl} mar aber in feinen ^Humanitären 33cftrebungen

ntd^t !onfcqnent. @r führte neue ©trafen ein. ©torffd^läöe

fpiclten in feiner (^Jefel^gebung eine bebeutenbe dloüt. Unter ben

neuen ©trafen maren ha^ ©(^iffjie^en , baö ^(nfdjmieben ber

'-Ikrbredjer (fo ha^ i^nen nur jur unentBcIjrlic^ften ^Seroegunoj

:)iaum üergönnt mar) unb ba§ @affenfct)ren aU nic^t befonberc;

I)uman ^u be^eirfinen. ®aö ©c^iff^iel^en mar für 'ikrgel^en,

auf benen früher bie ^tobe^ftrafe ftanb. ^I^ie 53erurtr)etttcn

mußten 3)onaufcf)iffc aufmärtö ^ietjen, bekamen tägüd) eine !(einc

^^^ortion 2ßein, ^roeimal bie Sßocfje v^Ieifd) unb bunten in

pl^^ernen §ütten an bem !J)onauufer übernad)ten. aDqö

offen tlid^e ©tragcnfei^ren fc^nitt berartig tief in baö

©d)amgefül)r ein, ha^ 1788 30 in 2ßien jum ©tra§ente!f)ren

uerurtl^eilte 93Iänner cö fid) als eine @nabe an^haim, lieber

5uni ©d^iff^iie^eu in Ungarn uerurtl^eilt ju merben. ^ic

©tragenfc'Hrer fbeibcrlci @efd)lc(^te§) mußten, ^mei unb jmei

in .Hetten jufammengc^alten , in groben .Kleibern, mit !ur^=

gefd)nittenen paaren bie offentlid^cn ©tragen ber ©tabt fäu=

bern. i^Taburd) mürbe mand)e d^renmertl^e
,

gcad^tete gamtlic

burd) einen einzigen au^^ \l)v Ijerüorgegangcnen 33erbreciHer

lagtägli(^ öffentlid) ber ©c^anbe preisgegeben. 3ofcpl) mad^tc

fid) baburd) in ben pl)ern ©täuben unb im 9Jiittelftanb erbil;

terte ?^einbe. (So gilt ferner als ein alter ©runbfal,^ bei d)rift;

lid^en O^egenten, ba§ biefe baS ©trafauSmag beS 9üd)terS im

2Beg ber @nabe entmeber auflieben ober bod) ^erabminbern.

^ofep^ mad)te fid) eines nid^t ^n rec^tfertigenben 3[RiggriffeS

fd^ulbig, inbem er bie com ^eric^t juerfannten ©trafen biS;

metlen nod^ oerfd()ärfte. ©d^on l^atte er baS Sranbmarfen ba=

l^in graufam geänbert, 'oa^ bem 23erbre(^er bie @algengcftalt

ntd)t mel^r auf bem 9lüden, fonberu auf ben 3Bangen einge;

brannt merben fotitc. ^ie er l^ier prinzipiell bei einem ^ara;
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gvapl^eu uerfui^v, [o üevfcf)ärfte er anä) 'ö\Ux hü üev|(i)icbeneu

^^crfoneu baö Uvt^eil beö @erid)t6 buvc§ eine §ö^ere (Strafe,

^ro^bem 3o[epf) uoiii ebelften SlöiÜen bcfeeü c^eroefen, o^ne

j)iüdfic^t auf ©tänbc unb ^-)3erfonen, ®t\ct^ unb (:^ered)tig!eit

roalten ju taffen, uermod^tc er boc^ uid;t ben neuen dli6)kx:

ftanb jur erir)ünfd)ten §ö^c unb 'indjtung ^u bringen. SRoi^

wenige Xage oor bem '^obe :;^o[ep§ö loar bei bemfelben ber

Suftigpräfibent, 9kic^ögraf (£fjriftian 9luguft dou ©eilern, unb

ujoUte, raie fc^on früher breimal, feine ©teile nicberlegen.

^erfelbe @raf machte am 16. .^uli 1781 ein ^]3kmoranbum

über ben traurigen 3 w ftanb ber öfterreic^ifc^en @erecf)tig;

teitöpflege * an Äaifer ^Jeopolb II. unb fügt bei : „^iefe§

groge Unglüct bürfte l^auptfäc^lid^ ber biö^erigen üblen (^x-

5iel;ung gujufd^reiben fein, bei roeldier unter 5Xnberem aud;

inSbefonbere eä in bem Unterrid)t äditer ©runbfä^e ber Ü^eli;

gion foiüo^l im bürgerlid^en al§ geiftli^en ©taube gebrid;t,

menn anberft bie bermaligen ^anblungen beä einen unb an;

bern betrad^tet merben. Sßeffen fic^ aber o§ne O^eligion ^u

erroarten, ift öiel ju auffaüenb, al§ 'tia^ fic^ babei ju ner;

roeilen märe." ©eilern trägt l^eopolb II. an, i^m eine auä;

fü^rlic^e ©d)ilberung ber berjeit übel befteüten oberften 3wfti5=

[teile Dor^ulegen, fammt einem 3]ortrag jur Umgeftaltung ber;

felben; bann fäl^rt er fort: „9^un ift ^iebei pc^ft bebauerlid;,

\)a^, iDenigften§ fo uiel mir roiffenb, biefer meitläufige ©taat

überl^aupt unb in allen §äd)ern jumalen, feit ber unglücflidjen

51ufflärmig, lueldje bie bermalige grö^^te ^unfell^eit unb 3]er;

mirrung verbreitet, mit feljr roenigen uolltommen tüchtigen

2}lännern beftellt fei. @g finb jraar grofee 9(Ränner in allen

©taaten feiten anzutreffen, jebod) 1)at in ©onberl^eit ha^ §au§

Cefterreid) dou ie^er 'ba^ betrübte ©c^idfal gehabt, mel^r benn

aüe anbeten biefe§ ^ortl^eilö berauBt ju fein. @§ ift bemnad)

* ^m t f. ^of--3lvc^it)e. Buerfi publicirt in ./Il^eologifd^e 'Dienev^

fd^aft" vou ©. 53viumer. ©. 46 ff.
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meincg ©rac^tens einriß unb allein bev bekannten '^römmigfcit

bicfc§ allerburc§laud;tigften .^aufe§ ju^ufc^veiben , bag fid^ bng;

fclbe bei beren (Ermangelung fo fange l^abe erl^alten fönnen.

3)ie]'e ^at ©urer SDkjeftät ^ovf'a^rer au§ev 5Xrf)t gejefet unb hac

\>VLXii) ^öd^ft ®ero DJionard^ie in beni ^öc^ft betrübten ©tanbe

üon innen unb aussen f)intcrlaf|en, biejcö Unglücf aber erft am

(Enbe feiner 'Xage, folglid) vki ju fpüt anerfannt unb bebauert."

Seilern erjäl^It nun roeitläufig [eine ^^lubicn^ bei bem tobt:

franten ^aifer Sofepl^, bem iBruber £'eopolb II., fpric^t ben

35>unfd) au5, il'aifer i^eopolb '^ätte babei zugegen fein unb ba§

@efprä(^ mitanbörcn fönnen unb frf)lie^t: „^iefe freimüt^ige

Spraye barf fid^ nur ber 9)knn ertauben, ber nic^t ju fc^mei;

ct}e(n roei^, aber auc^ biefer nur fann mit @runb anführen,

ha^ er feinem öerrn lual^r^aft juget^an fei)."

5)iefe§ pcf)ft merfraürbige 30iemoranbum, beut 33ruber 3o;

fep^§ ein 3a^v nacf) beffen Xobe mitgetl^eitt , barf in 5ln;

betrad^t ber b a m a l i g e n ^u ft ä n b e in Oefterreic^ üon bem

unparteiifd^en @efd)idf)t§fd£)reiber nicfjt ignorirt merben.

%l§ für ein gan^ fidfi uon felbft ergebenbe§ unb jebem ^^^o;

(ititer einteud^tenbefi •^>riDitegium ber 3taat§regierungen mürbe

im 18. 3a^r]^unbert ba^ 5(uffangen üon ^Briefen gel^atten.

93ian gab biefem 9(uffangen ben 9^amen „3ntercepten mad^en".

^oftbeamte, meiere bei biefem G^apergefd^äftc in erfter Sinie [id;

tl)ätig eririefen, üerfäumten nid)t, in Sittfdiriften um ^eförbe;

rung ober irgenb eine @nabe für i^re gamilicn auf i^re 3)er=

bienfte in biefem ftitten, gel^eimen ^^nr!ung§!rei§ l^in^ubeuten.

3Benn man in neuerer ,Seit oon ber „$Bal)rung be§ 33rief=

ge^eimniff e§" rebet, fo ift ^u bemerken, 'üa^ bie Sibe;

raten be§ 18. ^^al^rt^unbe r t5, ioetd)e am 33rett ber 9ie;

gierung fajen, über biefe „3umut§ung": „bie ^Jegierung

f)dbt fein ^ied)t, ifire 9tafe in '^rioat^änbel ]^inein,5ufteden, unb

jeber freie 9,^cenfc^ ^abt ha§ 9iec§t, auf htn ungehemmten

brieftid^en '^erfe^r mit feinen ?3iitmenfd^en"
,

gerabeioeg^ in

ein @etäc^ter au^gebrod^en loären.
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3)ev Herausgeber bie[e§ f)ai am bisher unebirten 33riejen

3ofep^§ gefunben, roie roeit überhaupt \)a§ ^oltjeine^ ge=

fponnen xvax. Du Ohmtiatur in 2Öien wax berartig über=

\va6)t, ha^ bem Äatjer aflc :l!eute üon ^Bebeutung, bie ein

unb ausgingen, mit genauer Eingabe referirt luerben mußten.

C^'r oermerfte eS übet, löenn ben ?(ufpafjern irgenb ein SBefud^

entgangen mar. ^elbft ber große Saubon mu^te ba§ aUge;

meine @efd)icf t^eiten ; aud} feine iBriefe lourben aufgefangen

(§umor, II. 33b., ®. 215) unb bie ^^erfonen, roeld^e if|n be;

fuc^ten, beobarfitet unb referirt. ^^ofep^ corrigirte bie SBeobad;;

tungen feiner "^-^oü^ei burd) ^i^t^^'^spt^» ; fnft tägUd) mußte

i§m ein ^adtt aufgefangener Briefe auf fein ^Irbeitspult ge;

legt raerben. ^n ^«^v fran^i)fifc§en (£orrefponben,5 ^ofep^S, meiere

Herausgeber biefeS publicirte, fd)reibt (p. 66) 3ofep§ an (Jo;

ben^t über aufgefangene ißriefe, loeldje eine donuerfation mit

bem @roßfjer3og oon ^^oScana enthalten. ^^I^araus ift erfic^tüc^,

mie 3ofep^ feinen eigenen 33ruber Seopolb mittelft ^it^^i'cepten

auöjuforfc^cn fud)te. 3n einem H^'^^^^^^^^t ^i^ (^"^oben^l 4. Mai

1782 (Humor, II. iBb., ©. 228) rairb (S,oUni,l bie genauefte

^uSforfc^ung b e § ^ a p ft e S , ber eben auf ber ^cReife nad)

SBien begriffen war, fammt feinem ©efotge aufgetragen,

in ben 2ßorten : „diejenigen Herren, bie mit i^m reifen, roerben

Sie fuctien, beftcns auszunehmen, foiüie auc^ feine 3(bfid;ten,

luie and) überhaupt uuüermerft beobachten, ob er mit @eift;

liefen überhaupt ^eimlic^e ©efpräc^e ober DieUeid)t ^tn^ettlungen

j^u mad)en gefinnt ift, unb loetdje fid; am me()rften an i§n

zubringen unb mid; barnad) an^ero ^u präüeniren. lieber;

§aupt roerben '^Bie i^m begreiflid) machen, ha^ er nielleic^t

fe§r übertriebene ^erid)te empfangen, unb uon benen 30iag;

ne^mungen, hk id) oeranlaßt tjobe, anberft urt§ei(en roirb,

rocnn er fie nä^er unb au6) ben ©runb einjufe^en fid) bie

d}li\f)z geben mirb. ^aS Uebrige ift 3^"^" o^nebieß begannt

unb roirb mir 3^re o^nelbin befannte @efc^id(id)feit atleS beob;

achten unb erfe^en. 3oKP^-"
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3u bei OiunttiUur \mv ein Sefvctäv Oiamenö i^ftifti uon

iVaimife für @e[b geiüonnen lüorbcii, bcv bic geheime (£orrc;

fponbenj beö D^untiuö ©avanipi mit '^iuö VI. für bie Staate;

fanjtei, b. ^. für ben ^aifer copirtc. Xerfei 3:i^atfad)en bürfen

^ier nicf)t übergangen löerben; bcnn biefelben liefern ja 'Otn

notl^rcenbigen S3eit)et§, roie jroifc^en ben ^(nfc^auungcn, bic man

bama(§ Don einer freil^eitlidjen :Hegierung gel^egt unb ^roifd^en

ber mobernen 5(nfd)anung über benfel6igen ©egenftanb ein fef;r

bebeutenber Unterfd)ieb ftattfinbet. !Die ^oH^ei lüar ein nad^

allen möglid)en Oiidjtnngen ausgebreitetes unb mit allen mög^

liefen §ebeln in iBeiuegung gefeiltes ,3'ift^t"t ^^v 'itufttärung^i

periobe unb beö 5(bfo(uti5mu5; 9J^i^trauen, Uebern)ad)ung \u\^

^^otijei finb ^-aftoren, bie fid; gegenfeitig bebingeii.

3u Sofep^ö 3^^ten gab eö ©efellfc^afgf (äffen, bie üon

üiefen Saften befreit, anbere, bie bafür mit Saften übcrbürbet

waren. 3)er Umftanb lag im alten geubalfpftem. S^ie Säuern

befagen nid)t bas colle (5igent^um i^rer ©runbftüde; e§ ^af;

teten barauf ber ^ti)tni unb bie diobot. -Der jlaifer moUte

bie 23auern üon htn mitunter fe^r brüdenben Saften befreien

unb ftubirte beg^alb mit (?ifer 'oa^ 33er^ältnig ber cerfd^iebenen

Stänbe 3U einanber, luie biefeö in anberen Säubern fic^ ge;

ftaltet. ®ie 3Sorred)te , meiere ber ^Ibel in Oefterreic^ befaß,

raaren feinen planen entgegen; er fd^rieb an ben ^'anjler beS

.H-önigreid^S Ungarn barüber ivolgenbeö: „Xie ^orredjte unb

^rei()eiten einer 5lbelfd)aft beftel)en in aüen Säubern unb 9ic;

publitcn nidjt barin, \)a^ fie ^;^u ben öffentlichen Saften nid;t§

beitragen, üielme^r ift ilire ^Belegung, raie 3. S. in (Snglanb

unb §o((anb, ftärfer alo irgenbroo; fonbern fie befleißen einjig

barin, fic^ felbft bie für ben ®taat unb ba§ 5(tlgemeine er=

forberlid;en Saften aufzulegen, unb burd) i§rc ^öeriuidigung

mit (5r^öl;ung unb i^erme^rung ber 5Iuflagen üor^ugel^en. ^k
^rei^eit ber ^^Serfonen ift rao^I ^u unterf(^eiben üon jener ber

33efi^ungen ; als 23efi^er fteUen bie abeligen Gigent^ümer nii^t

ben (?belmann, fonbern bloß ben ^^elbbauer, ben §auer (b. i).
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bell iföeiuBaucv) ober ben 3Sie(;mäftcv, unb in Stäbten Uo^

ben 33üvgcr unb ßoufumenten, auf bev Strafe unb Uekvful^r

6(o§ ben Üleifenben unb ben Ueberfel^er uov, in n)eld;en gäüen

fie juv ©rljaltung bev allein ba§ ®t)ftem nutzbar ma^enben

freien (Soncurren3 nad^ il^ren ©efi^ungen mit atten anberen

23ürgevn unb (5inu)o(}nevn gleic^ [eyn nüiffen." @vaf ^otd,

^an^Iev bev öfterveid;i|c§ ; bö^mifdjen ^offan^lei, mad;tc bem

ilaifev k^ug^ bev 5(uffje6ung bev 5(be(§pviüi(egien ^Sorftet;

hingen ; ev n)ie§ bavauf Ijin, luie bev 5lbe( uevUeve, unb rcoütc

feinen 9kmen a(ö ilan^Iev nii^t untev jene, ben SSauevnftanb

auf Soften beg 5(be(ö begünftigenbe S^evovbnung fe^en. 5U§

bev itaifev einmal blefem ^an^tev gegenüber bie 33efüvc^tung

auSfpvad;: e§ fei kffev, hm 33auevn jel^t etma§ nadjjulaffen,

a(§ ha^ biefe in bev golgc am (Snbe gav nid^ta mef)V ^evgeben,

meinte ^otef: man tonne bie 2Bibevfpänftigen mit ©eroalt

5UV (?ntvid;tnng bev ^(bgaben jwingen. ®ev .^aifev entgegnete

:

„Mit ©eroalt? bie p^ijfifdje &mait ift beim hvitkn ©taube,

©tauben ®ie miv, roenn bev iBanev nic^t roid, finb roir 5lÜc

pvitfd^." SDtan fielet, bev Ä'aifev tjatte bie Stimmung unb bie

]^evvfd;enben 5(nfi(^ten in gvanfveid; ftubivt, unb fuc^tc hnxd)

fveiroitüge (^onceffionen ben ®to^% bev gvanfveid) bamal§ fi^on

bebvoi^te, in feinen Siinbevn ab^ufc|roäd;en.

^(m 1. ©cptembev 1781 rouvbe füv bie öftevveic^ifdj;bö^mi=

fc^en ^voüinjen ha^ UntevttjanSpatent evlaffen. ^ie 2ßiU;

!iivl;evvfd;aft bev abeligen ©vunbbefi^ev übev bie 33auevn roav

bamit anfgeI;oben. ^ie Sauevn tonnten i§ve ®tveitt;änbet mit

ben ©evvfdjoften bei hm üom itaifev evvi^teten jlveisämtevn

einbvingen ; bie Beamten bev ÄveiSämtev fäumten nic^t, um fic^

in bev 3!}iad)t itjvev ©teltung ju geigen unb $u behaupten, ben

SSauevn roie nuv immev mögtid; ha?^ Died^t ju^uevtennen. '^iixd)

baö untev (§umn 3^atnm evfd;ienene © t v a f p a t e n t \mxm

hm §evvfd;aften bie 3^yi^^^S^"iittet iibev itjve roibevfpänftigen

Untevt^anen auö ben ^^änben genommen, ©etbftvafen rouvbcn

ben §evrfd;aften total üerboten; anbeve Strafen unb Straf;
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auöma§e l^onnten ofjue :Beroittiguug ber .^Iveiönnitev uidit ücr-

fjäuqt lucvben.

C^^3 lii^n ndj iiid)t in ^l(n-ebe fteUcu, ba^ ber IHbel buvrf)

biefc neuen i^evoibnum^cn in feiner ?3iadjtftcllunc^ unb aud^

in [einem Ginfomnien beeinträchtigt iDurbc ; baö umr aber eben

nic^t anberö mößüd), luenn ber :bancr an§ [einer bisherigen

brürtenbcn "i^nge erlööt luerben [oUtc. ißenn eS [id; um üJiadjt

unb ©eib ^nnbett, tonnen '^luci einanber nntergeorbnete 5)?nr;

teicn nic^t gugleid) gciuinnen.

i^aö lüert^Dollftc (^hit aber, luclc^eS Oiofepf) [einen Unter;

trauen uerUe^en I)nt, i[t bic "^Xutljebung ber Sei bei gern

[d;a[t. 5^ie[c lua^rl^aft grof^trtige li^at mu§ Don allen

v^eiteu §er anerfannt unb gewürbigt merben ; es finbet [id;

fein 3tanbpunh, um oon bem[elben au5 bnrüber ju fritifiren, an

i^rem ^ol^en 2i}ert§ etroaä l^crabjuminbern. Oefterreic^^ 3Sölfer

[inb 3oKP^ ^^fiii" ^rtutern unb craigen l:ant [d)ulbig! (Setbe

beftanb nod; in :©ö§men, O.Uäfjren, Ärain, ©alijien unb Sobo;

mericn, in SSorberöftevrei^ , mie aud) im [eparat Derroalteten

Xlönigreid^ Ungarn, '^(m 15. 3^i""^r l''^^ lüurbc bie[elbe in

^öl^men unb gleid; baraur in ben anbcren '^roüinjcn, in Uu;

garn erft nm 1. 5(uguft 1785 aufgel^oben. ^k Seibeigenen

luaren gegenüber i^ren t'i5err[^a[ten rein ,^ur Stfaüerei üerur;

t^eilt. '3ie burften of)nc 23eroiüigung ber y:^err[dja[t nic^t i)c\'

ratzen, nid^t von bem @runb unb :i3oben ber §err[c§a[t an;

berSroof}in über[iebe(n, [ie burften uidjt nad) freier 2ßa^[ ^^anb;

merte ober Äünfte erternen, [id) nidjt i§r Unterfommen [ud;en,

lüo ein [olc^eg ju finben mar. Turd) bog fai[er(ic^c '4>ötent

würbe nun ben 33auern bie per[ön(id;e Jrei^eit üer=

lieljen ; bie ^perr[^aften mußten itjren ©runb unb ©oben gegen

angeme[[ene ^au[[ummen at§ [reie§ Gigent^um abtreten ; bie

©auern tonnten aUj mit i^rem red;tmäBigen @ute barüber

perfügen, mir loar eö ni^t geftattet, bie ju ben Käufern

geprigen ©runbftüde [eparat \\i uerfaufen : ein Umftanb,

ber freilid^ nod; ein großer 5ßort§eil luar , meit er gegen
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bic ® ü t e i\^ c V t V ü m m e V u n c^ einen mächtigen ©c^ufe gc=

ti)är;rte.

2)cv Subel, raeld^er bie Sänbev be§ ÄaifevS nnc^ biefev

^Befreiung burd^jog, ift fd^roev 311 fd^itbern. 35or ben Elitären

roiivben bvei ^age lang Opfer unb ^anfgebete bargebvad;t.

2)ie ©alt^ianer luoKten 5(nfnng§ bic fro§e SSotfc^aft ^aiim

glauben. ?Oiit Staunen uerna^men fie bie 5lb(eiung bc§ $a;

tent§ — e§ raav i^nen, al§ ob @al^ um (Sa^ ein ^ettenglieb

nad^ bem anbern Don ii^ren frül^ern ©flaoenbanben jertrüm;

mert raorben märe. ^Stumme ^l^ränen be§ ^anfe§ rot^nten

bem Äaifer bie eble 'Ztjai. (SUn bie gaUjianifrfjen ^Bauern

I;atten bie Oual ber ;2cibeigenfcf)aft, "^ant hm bamaligen (5bel=

leuten unb i^ren ^Serniattern , am einfc^neibigften empfunben.

^a^ man bei biefem groj^artigen ©efd^enf oergag, bie Sigen=

tfjümer, meldte babei ciele 35erlufte erleiben mußten, ju ent=

fd^äbigen, mar jeboc^ eine ©rfiattenfeite be§ '^^atentö. j^ag

ferner ben neuen ©igent§ümern bie greil^eit gegönnt mar, if^re

@rünbe ju cerfaufen, ober bie §au§grünbe mit ©c^ulben ju

belüften, jeigte ftd^ balb in ben golgen al§ ein gefäl^rlid^eö

©efdienf. 6§ mar freilid^ nur eine golge ber bamalö von

granfreid^ importirten 9Jta^ime: bie ^olfSoermel^rung fei eine

ber Hauptaufgaben be§ ©taateg. 3ofep^ unb ©onnenfelö, ber

n)iffenfd;aftlidjc ^Bertreter biefe§ ©pftemg für Cefterreii^, muffte

in feinem Se§rbuc§e: ©runbfäl^e ber ^oli^ei, ^anblung unb

Staatgrairt^fd^aft, ha§ ©emeinmol^l nid^t beffer al§ burd^ pc^ftc

Steigerung ber 35Dlf§menge ju beftimmen, au§ meld^er alle

übrigen ©üter, äußere unb innere 3id^er^eit, 2öo^lftanb, ©ul=

tur u. f. m. üon felbft Ijeroorge^en mürben. 3Sie man ba^cr

biefer 35olt§üerme]^rung§;^ljeorie ju !^iebe bie Orben§geiftlid;;

feit rerminbert, bie folgen unel^elic^er (Geburt ju cermifd^en

gefud^t, @ebär; unb ^viubel^äufer errichtet, bie 2obe§ftrafe auf=

gei^oben, bic @ljen burd; ^^rioilegien für bie Sftcuüermäl^lten

erleid;tert, (Altern mit einem großen ^inberfegen mit Prämien

bebad)t, ):)m 9J^äbd^en fogar oon 9^cgierung§megen 'oa^ fragen
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bev ©c^nüvbriifte alö fd;äblic^ für i()vc künftige ?3hittevkfttm;

mung revBoten, ^{cligionsbulbung juv ^efövbenmg ber and)

[onft hxixd) bie loifenbftcn 33ort^ciIc kgünftigten (Inniuanberung

jiim ©efe^e erhoben unb bevg(eic§cn DXin§vcgc(ii me!^v getvonen

l^atte, fo lüurbe aud) bevjclben 3:(jCDvic ,^u Siebe nad; beut

©runbfa^e, \ia^ 9iot^ erfinbcrifd; inadic, bie ^evftürfelung unb

(^infd^ulbung bev 33auerngütev bcmiÜigt; ha^ aber biefe 33e;

luiüigung aud; bie CueUe bvobrofeii '|>votetaviat'j iinb ber 3)er;

nvmung be§ ^^auernftanbeS fein lüürbe, havan badete man nid^t.

^ro^ a(( bicj'er (^rfd^einungcii bleibt bev (^belmutl) be§

^aiferS, fein lauterer i\5iUc, bem i>olfc 3U (jelfen, unangetaftet

;

nur bie dla\d)^c\t , mit müdjtx er feine ^4^(äne burd;gefü^rt

luiffen moÜte, bie '^ürffid)tölofig!eit in ^(nbetrad^t jener,

beren ^3ied;te ober Jn^^T^^ff^i^ ^^^ ^urdjfül^rung biefer ^läne

ju (Schaben kommen mußten, bas ^urdifü^ren uon ^(jeo;

rien, über beren allfeitige gotgen nadj^ubenfen man fi^ gar

feine DJiü^e nal^m — "tia^ a(Ie§ ^ufammen n)ar ju befragen

unb mad)te bem c^aifer uiele yveinbe, feinen D^eformen üiele

©egner.

Wlan mürbe bem Äaifer Unred;t t§un, luenn man feine

30^a^regeln unb ©efei^e be,;^ugö ber @üter be§ 5(belö als einen

5Ui§flufi ber ?feinbfelig!eit gegen biefeö Snftitut Ijinftellen iiioHte.

3ßaren bod; immer §erren unb 2)amen au§ bem pdjften 5(be(

feine Uebften (^kfeUfd)after ; @raf (Joben^l fein intimfter Jreunb.

©§ ^anbelte fid§ bei Sofepf; einfad; barum , bie bamalei I; e r r^

f d) e n b e n $ r i n j i p i e n ber @ l e i d; ft e 1 1 u n g aller

(Stäube, bie @ l e i d; I; e i t vor bem @ e
f
c 1,^ fo gc;

fd;it)inb alä möglid; burd^jufüi^ren.

^af^ bei einer folgen Xurdjfüljrung ber 31 bei, tueld;er

niele ^>riüilegien befaf^^, nid;t gut luegfommen fonnte, ift felbft;

uerftiinblid;. ^a§ (^rben ber T^esjenbenten ^u gleidjen ^tjeilen

umrbe auc^ beim 5(bel eingefüf^rt; bie ^(ufljebung ber yvibei;

commiffe ^erftörte ben 9ieid;tl;um ober bod; bie Sol^l^abenl^eit

unb ba§ ^(nfe^en üieler /vamilien. '51m 11. 9Jtai 1785 cv;
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festen t)a§ @c]e^ über bie ^'nteftat^^rbfolge , iu Joti^c beffcit

allen ÖJefc^nnftevii ein glcid^eä (^rbrec^t üevliel^en lunrbe, wenn

bev (^vbloffev entroebev o^ne '^cftament ]taxh , ober ein (ber

gorm md)') nngü(tige§ ^interlaffen §atte. Xie ^ievauf fotgenbe

^l^eitung bev ©elbiüertl^e gerftörte ben Uvftoif beg gamilien;

uermögenö. — 33t§ ^u 3o[ep^S ^tittn max ferner jeber abeligc

©utöbefit^cr Berechtigt, felber auf feinem 33efit^t]^um 9ied)t ^u

fpredfien, oB er juribifd;e @tubien gemad)t, hierüber eine ^rii:

fung Beftanben l^atte ober nii^t. 9kd; bem neuen @efet?e

burften nur geprüfte il^idjter Üied^t fpred;en. ®er abeligc 23e;

fi^er mugte nun entn)eber felBer [tubiren, ober einen geprüften

^ufti^tär fid) (galten; biefer aBer roar üon nun an mit feinen

Urtl^eiläfpriK^en bem !aiferlidjen 5(ppeIIation§gerid^te, nic^t me(;r

bcin Öutörjcrrn uerantmortlid). ^{UerbingS gemannen baburd)

bie SuftiSPft^ÖC unb bie [treitenben Parteien, ber ^bcl aBer

uerlor baBei. 33ei aUcn .iloften, meldjc bie ü^eformcn oeran^

la§ten, Bei Verpflegung ber (befangenen, ©trageuBauten , (5r;

rid)tung üon 33Dll;äfd;ulen mußten bie abeligen Seftl^cr eBeu;

faltö mefentlid;c Beiträge leiften. %nd) Bei ber (^runbfteuer

mürben fie in'ö 'DJtitteib gebogen, ^k ©teuer^Oiegulirung Bc=

fd^äftigte hm Äaifer üBerl)anpt Befonberö; er laö unb prlc

üiel barüBcr, untcrrid;tcte fid; burd) @efpräd)c mit v£adj!un-'

bigen unb arBeitctc felBer Diele 5luffäi^e l)ierüBer auö. ©runb

uub ^oben, ob nun bem '^Ibcl, bem (5;ieruö ober bem üöaueru;

ftanbe gcprig, foUte gleid^ Befteuert merben. (5r fclBer feljte

fein neues (Steuerfijftem alö ein oölterBeglüifeubeö meitläufig

ouäeinanber; 'aa^ bie "prinjipien gut unb ooll eblen 3Billenö

gemefen, baran !ann 'Jüemanb jmeifeln.

,,Ä'aifer Sofept; mar ein ebelmüt^iger 3^<^ölift, bem bie

profaifd;e ^elt felBft uon jener ©eite, auf meld;er fonft alle

(^emütl^lid;teit aufjupren pflegt, im rofigften Sid;te erfc^ien.

2Bie lei^t !am i^m bie rabifalfte llmgeftaltung feiner Sänber

unb ^>ötter in einer alle SeBenöuerpltniffe fo naf)e unb tief

Berii^renben unb Bebingenben jrage, in ber @elb= unb Steuer-
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frage cor ! ($3 mar bem ^atfer ^unäd^ft um eine mtlbe gorm

unb um eine geredete 33el§anblung bcv Untertl^anen in ber 'Bkmx-^

angelegenl^eit ju tl^un. 'Xtx @eift beö uielfad; umgcänbcvten,

am (^nbe 1789 erfc^ienenen ©teuevpatentä fann eine DJIij'd^ung

p^ilant^vopifd^er ©runbfäi^e , n)oI)lmeinenber 9iedjt[d;a[fen'^eit

unb jenes fonatifd^en 3ivt!§um§ genannt njcvben, mit lueld^em

man bamalö bie 3Sett nidjt ^twa Uo^ ucvBcftevn, jonbevn neu

aufbauen moUtc. ^ie @runbanfd;auung, Don bev Sofepl^ aug;

ging, mar unftveitig bic, bajj in Oeftevveidj bie natürlid;e

Ovbnung bev büvgciiidjcn @e[eU[d)aft gcftört fei; bie Ijiftori;

fc^en unb (?v!6red;tc Ijätten über bie 9laturveci^te ein fold^cS

Uebergemidjt erlangt, baj^ biefe letzteren I)ie unb ha gänjUd)

untcrbriidt feien ; er fei berufen, bie natürlid^e Crbnung mieber

l^erjufteHen. ^a§ tl^at aber Sofcpl^ nidfjt baburd^, baf^ er bie

l^iftorifd^en unb ©rbred^te mit htn D^aturrec^ten in Gin![ang

hxa6)k, fonbern ha^ er ha§ l^iftorifd^e D^ed^t atö etiuaö gän^lid^

Unbered)tigteö gerabentegei umflieg. -Der alte ®teuerfu§ in

Oeflerrcic^ mar in ber ^l^at miferabel unb beburfte einer Um;

geftaltung; aber bie 5(rt unb 3Beife, mie biefe gcfd^atj, erregte

allgemeine Un^ufriebenl^eit. 4!)ie ©teuer;, Cber; unb Unter;

^ommiffdre ful^ren in bcn ^rooin^eu ]§erum; bie Sauber mur;

ben mit einem §eere von ©d^reibern , dopiftcn , Tabellen;

mad^ern, ^-)3raltifanten , ©efd^morenen , ^Stümpern unb S^anhc

langern in ber gelbmefferei überfd^iucmmt. 9XciUionen unb

SDliltionen Sogen ^45apier mürben uerfdjrieben
; fünf 3al)re lang

mürbe gefd;rieben, gemeffcn, gearbeitet, unb bie ?5ölgen baüon:

allgemeine Unjufriebenl^eit aud; ber iöauern, bie je^t meljr

^al^len mugten alö früher, gegenfeitige ^ilngeberei unb ^er;

Ije^ung; gan^e Sanbfd^aftcn marcn ruinirt."

greilid; mujj l}icr mie aud; bei anbern entmeber gan^

ntiglungenen ober minber gelungenen (5inrid)tungen Sofepl^ö

mol^l im 5luge bellten merben, bag eö je^t nad; 100 ^a^vm

leidster ift, barüber ^u urt^eilen, als bamalö, benn je^t

l^aben mir üiele ber bamaligen fe^r plaufibel auSfel^enben
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@ruubfä^c unb ^^eovieu in il^ren bittevti unb üblen i^olgcn

beutUd) vor klugen gu feigen l^tnretc^enbe ©elegcnl^eit gel^abt.

2ßar ja bod^ ber ^atfer felbft an feinem Se6en§enbe nad^ einer

jel^njöl^rigen , angeftrengten unb geraig immer raol^Igemeinten

^^ätigfeit jur ©nfid^t gekommen, ba§ er fic§ geirrt, unb raar

er eben an biefem feinem (^n\it in eine @ac!gnffe von Unglücf'

l^ineingeratl^en , ha^ er raal^rfd^einlic^ felbft ben ^ob al§ eine

(Srlöfung üom Hebel begrübt ^dbtn mag.

3ofcpl)g StcUuiig }\n tt)l|fcnfd)aft unb £un|t. Scfn ßertttl)cc (Söttfdcö

Mti Ätoictcit. B(j)ulrefonncn. Sofepl) Don Sonucnfcls. ipumanltäts-

anßaUen.

Um gerabe Bei biefem Kapitel jeben 35ortt)urf ,,ultramontaner

5lnfd^auung" üon uorn^erein ab^uraeT^ren, raurbe ber üorliegenbe

23eri(^t tl^eilraeife bem 2. 33anbe ber „Steueren @efc^id^te ber

^eutfd^en" üon ^arl 5lbolpl§ ^Jlenjel, fönigl. preng. ^onfifto=

rials unb ©c^ulratl^, einem ^roteftanten, entnommen.

^^er .^aifer l^atte al§ Üteic^^oberl^aupt bieten 5Iutoren für

tl^re Südjer ©c^ul^briefe gegen ben 9^ a d^ b r u cf «erliel^cn.

9^un erlaubte er aber in feinen öfterreid^ifd;en Grblanben ben

9^adE)bruc! ol^ne 5(u§na!§me. ®ie mit faiferlii^en ^rioilegien

t)erfe!^enen ^lutoren Beflagtcn ftd; l^ierüber unb erl^ielten jur

Antwort, bag fic^ biefe Privilegien nur auf bie nid;t öfter;

rcid^ifd^en Sänber erftredten. „^iefe ®en!ung§art, bie nad^

unb nai^ "oa^ eble ©emüt^ be§ £aifcr§ burd;brang unb all

feinem Z^un eine 33eimifd^ung von ©igennu^ gab, raoBei im

23eraugtfein
, für ^a§ Sßol^l be§ (Btaak§ ju l^anbeln, and) fiä=

falifc^e §ärte unb Itnidferei ni^t gefc^eut raurbe, raar nid^t

geeignet, bei ben iDeutfd^en ein befonbereä 3}erlangen nad; bem

^aifert^um ju erraerfen, unb ebenfo raenig machte fie i^ fclbft

geneigt, bem ©eifteöleben feiner ^Ration, raelc§e§ gerabe in fei=

nem ^a^rje^nt immer bebeutfamer fid; entfaltete, 3:l)eilnal;me
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,^u tt)ibmcn unb ^ötbcrung angebci^cn ,yi (äffen. Jöac» Älop;

ftoc! im 3Jal)re 1769 in bev an Sofcpl^ gertd;tcten Zueignung

bc§ 33arbiet§: „§crmann§ ®c^Iac^t", nadf) BebeutungSüoÜer 3}er;

Hinbigung Don einer 'Z'i)ai, njeld^e fd)on befc^loffen fei unb balb

gefc^el^en tuerbe, an bem ^aifev ber ©eutfc^en gerühmt l^attc,

\ia^ er feine 9?aterlanb§lie6e unb bieg auc^ burd^ Unterftü^ung

ber 2ßiffenfci^aften jeigen roerbe, ging fo nienig in Erfüllung,

aU bie cerüinbigte ©roptl^at felbft je get^an raorben ift. Sos

fep]^ Ifiatte mel^r beutfrfic 33ü(^er gelefen al§ f^^i^^nd^ (II. üon

^reugen), fd^rieb unb fpraci^ ridjtiger beutfd^, unb erlieg eine

OJicnge ^Berorbnungen jur D^eform be§ ©tubieniDefenö, berief auc^

einige protcftantifd^e C^elel^rte nad^ ^rag, greiburg unb ^eft."

„}nv 2[öürbigung be§ bcutfdfien ®d)riftt]§um§ aber gebrad)

eö i^m an allem (Sinn für ^4>oefie unb ^unft. !^.er 23ud;=

f) a n b c I ftaub in feiner ©d^ä^ung unter bem ^täfel^anbel,

menn biefer mel^r @elb in'? Saub jog, unb ma§ für bie (5mpor;

bringung ber Unic er fi täten unternommen imirbe, gefd^al^

in ber 5lbftd^t, ha% bie 2anbe§finber feinen Slnlag ober 9Sor;

roanb l^aben fottten, au§n)ärt§ $u ftubiren unb @elb (m§ bem

l'anbc 5U fd^leppen. Xie (^inridfjtungen , lueld^e ben l^ö^eren

!^c]^ranftattcn gegeben mürben, trugen ben (Stempel beö red)-

nenben @cifte§, ber, mie überoK, fo au^ im ©ebiete ber 23il;

buug für menig @elb möglidift vxd Sßaare ober 5hbeit ,^u

erlangen begehrt. ®ie Seigrer mürben roie bie !^ernenben burd;

ftrenge Kontrolle jum (etubiren angcl^alten, gerien faft gar uid^t

geftattet unb ücrmittelft immer mieberfel^renber Prüfungen bie

(Jrgebniffe be§ ertl^eilteu Untcrrid^t§ ^^u iBudf) gebradjt. ^ie

munberlid^fte Ü^^ifd^ung raiberfpred;enber ©runbfät^e geigte fid^

aber in feinen 35erorbnungen über bie ??rei!^eit be§ 23ü(^cr;

mefenS. 3^ie grogen 23efd^räntungen, benen bog ©inbringen

auömärtiger unb ha§ !j)rudfen einl^eimifd^er 33üc^er uoc§ immer

unterlag, aud^ nadibem unter 9Jlaria ^^erefia'S .Regierung ber

(Hinflug i^re§ Seibor.^te^ oan (Sirieten biefelben etroaö ermägigt

l^atte, erfd)iencn il^m üorne^mlid) beg^lb üermerflidE) , rocil ha^
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burd) ein 6ebcutcnbei ^\vü(^ beö ^^ev'fe^vö beeinträchtigt njuibc.

"^ahd follte bcm üon bcn Sßortfüljvevn be§ neuen ä^itö^ifi^^

cjeltcnb gemadjten 'Verlangen nad) Se[e; unb ®vuctirei()eit (^e;

nügc gcfc^e^en. Um a6er buri^ ben 5(nfnuf auswärtiger 33üc^er

nid^t aüjuüicl boarcS @elb au§ bem Sanbe gelten ju laffeu,

mürbe ber D^nc^bruc! berfelben erlaubt, unb um burd; bie Der;

fünbigte Sefe; unb '4)rud[reibeit nid;t (Schaben geftiftet ^u fe^en,

unirben in bcsfallftgc ^Berorbnuiujen 33eftimmungen aufgcnonu

men, raelc^e racnigftcnö ebenfo uiel (Srfc^rcerniffe al§ 33c[örber=

niffe bc§ angcblid;en Biui^ff'^^ in [idj fdjloffen. ^ic (>en[uv;

commiffionen in hai ^n'Oüin^en luurben aufgehoben unb eine

33üd^cr=(5enfur;§aupt:(^Dmmiffton in 3ßien crrid)tet, beren 3n;

ftruiftion ba^in lanktt : ,9Jian \oU gegen atteö, \m^ ungereimte

3oten entl^ält, au§ roeldjen feine ©elel^rj'amfeit , feine 5{u[t[ä;

rung jemals entftel^en !ann, ftreng, gegen aHeS Uebrige aber,

wo ©eleljrfamfeit, Kenntnis unb orbentlid)c ©ätsc [id) uorfinbcn,

um fo mcljr nadjfii^tig fein, al§ erftereä nur üom grof^icn Raufen

unb von fd;iuad;en ©eelen gelcfen luirb, letzteres aber nur

fd;ou bereiteten ©emüttjern unb in i^rcn @runbfät^en ftanb;

l^aften Seelen unter bie §änbe bmmt. Senn gan^e 2ßerfc

ober periobifcJ^e ed;riften aud) nur in ein3elnen Etüden bie

Ü^eligion, bie guten ©itten ober btn @taat unb !^anbeöfürften

auf eine gar 3U anftögige 5trt bel;anbeln, fo ift bie Huöfolgung

berfelbcn 3U ocnucigern. lieber ärgerlii^e ©äi^e nnh ^(^riften,

bie frembe §i3fc angel)en, foU bie (Sntfd;eibung ber '^taat^-^

fan^lei nad^gefudjt luerben. %lk 2Ber!c uon einiger 33ebeutung

für ©eleljrfamfeit , «Stubien unb 9^eligion follen jur (Jenfur

an biefe dommiffion eingefc^idt, babei aber mit einem 5ltteftat

uon einem ber iOtaterie geiuadjfencn ©ele^rten, '^rofefforen ober

geiftlid^em unb lueltlic^em Cbcr^aupte üerfe^en fein, bajj nid^tö

lüiber bie Ükligion, bie guten (Sitten unb bie Sanbeggefel3e

barin entljalten, unb ^a§ barin ©nttjaltenc bemnac^ ber ge;

funben Vernunft angemeffen fei. ?3linber n)i(^tige (Sadjen, bie

nic^t ganje 2ßerfc austrügen
, foKen auf ein foIdjcS 5(tteft bei
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ber £anbc§fte[(c cntrocbev gcftattct ober uenDOi'tcn roerbcn. ^n;

[djlagjcttcl
,

3^itunßcn, @ebetc unb bevglctd^cn foU bcv in

(£cnfuv[ad)cn bei ber £anbeö[tel(e vctcvivenbc dlatl) hiv^ untei=

iud;eu imb in 23etre[f bcv letzteren bafüv forgen, fie bcm cd^ten

(Reifte ber ^ird^e angemeffen ju mad^en.'"

,/^ic (^rlaubnig jum 9kd)bvud ber von auSraärtö in bie

(5r6lnnbev fommenben 23üdjer nnirbe jebcr £anbeS[tel{e über=

laffen. Um aber miglid;en gotgcningcn , bie au§ bem 9kd)=

brucf anftögiger 33üd)er gejogen luerben fönnten, üor^ubcugcn

unb alle Sdjiüierigteitcn für bie ^eurtljeilung ju entfernen,

foUtc a((eö, luaö in 3öien ^um liefen ^ugelaffen würbe, unter

ber breifac^en iBcjeid^nung : Admittitur, Permittitur, Toleratur,

unterfdjrieben luerben, fo ha^ 2ßerfe mit ber crften o'^ne aÜe?

33ebenten, 3ßerfe mit ber ^jiuciten nur unter Eingabe il^reä mxU

lid)en :Jruc!orte>: ju ftnben in 3Bien, ^rog, Sin^ u. [. f.,

3S^crfe ber brittcn '^(rt aber entiuebcr gar nid)t ober mit WxU

berung ober 5(uölaf|ung ber anftb^igen ©teilen nadjgebrurft

luerben burften. ^üc^er, meldte bie tütI)olifc^e ober d^riftUd)c

iKeligion überijaupt angriffen, foÜtcn ebenfo mcnig al<^^ jene

gcbulbet merbcn, u)cld;e bie ^kligion Derfpottetcn ober tdc^erli^

nmdjten, ober burdj abergtäubifd^e ^^erbre^ung ber ($igenfd;af;

ten ©otteö, ober burd) uned)tc, fdjmärmerifi^e 5(nbäd)teleien

üeräd)tlid) barftellten."

§ierburc^ nmrbe '-öüdjcrn ber cntgegengefei^tcn OJic^tung

gleichzeitig ber Scg uerfperrt. Xaö ©eltfamfte mar, bag Äri;

tifen, menn e§ nur teine ©d;maf)fdjriften luären, fie möd^ten

treffen, luen fie luollten, oom Sanbeöfürften an biä jum unterften

^Beamten, befonberS menn ber ^erfaffer feinen Diamen \)^n

bruden laffe, unb fid) alfo für bie 3SaIjr^eit ber (Sad^c alö iöür;

gen barftelle, nidjt uerboteu loerben foUten, ba e§ 3ebem, ber bie

Sßttl^r^eit Hebe, eine greube fein muffe, wenn il^m SBar^rr^eit

auc^ auf biefem ^^ege ^ufommc. 3m fd;neibenben (^egenfafee

ju bem 3n)ange, roelcf)em wiffenfc^aftlid^c 2Ber!e unterroorfen

lOQven, würbe ber gred^^eit buri^ biefe ißcftimmung ^I^or unb
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Zf)m geöffnet. 3ofep]^§ W)\\ä)i T^terkt \mx , über feine 23e;

amten aÜer klaffen eine ß^ontvoüe, bie er ntd^t ju Bejal^lcn

Brnud;te, einzuführen; um lein ©efd^rei l^ierüber nuftommen

,3U laffen, gab er fidj felbcr ben ^üi^erfc^reibcrn 5)3reig, in ber

?Jieinung, 'iia^ biefe an il^n [id§ md;t raagen, ober an il^m

nid^tö ju tabeln finben n)ürben. (S§ fe^rte ftd; aber bie 2öie=

ncr treffe balb gegen hm jtaifer felbft. Gin 23ud)I)änblcr

in 2ßicn fpeculirtc int ,g)crauögeben von -^ytngfdiriften gegen ben

Äaifcr. 3nt Satire 1783 gab eS in 3Sien fdjon 415 ^(utoren,

bie fid; fäunntlid) auf ^Iritif f^d^impfen) uerlegten; felbigc

lüurben uom ^laifer unb uom ^ubUhim barnad; ücräc^tlid;cr

3Beife „33üd;elfdjreiber" genannt. (Sine grünblid)e ^ürbigung

ber 33erfal;rung5it)eifc be§ ^aiferS njäre allerbingS ein groger @e=

mnn gemefen. ^ier^u aber luaren bie Jßiener „^üdjelfdjreibcr''

nid^t im *2'tanbc. Herausgeber biefeö ()at bie 3iiftünbe uon

iiiteratur unb '-^oefie 3ur 3of<^P^inifdjen ^dt (in „9Jh)fterien"

u.
f.

n).) eingängig unb mit ja^lreid^en lOhifterproben bargcfteUt.

(5ö .rcar eine cd;te DJtifere. SitbungSlofigfeit, Uniui|fenf)ctt,

gred)]^eit, (^ijnidmuö, ^^tumpljeit, fur^ alle fd;kd;ten Gigenfd^af;

ten lüareu bei ber größten DJiel^rja^I ber „53ü^elfd;reiber" an;

zutreffen, fo \)a^ ber ^aifer über biefe ©c^unbliteratur am

(5nbe felbft im magren ©inne bie §änbe über beut klopfe

Zufammenfd^tug.

3m %xd)\m beö Staatöminifteriumö ^u Söien finben fid^

ttod; oicle bittere Urtl^eife über bie bamaligen 2ßiener Siteraten

üou bem ^aifer biftirt ober uon feiner eigenen §anb unter;

fc^rieben. (Sin 33efer)l mit einem !omifd;en ^(ugfunftä; unb

§ülfömitter, üom 25. ^Ipril 1784, lautet mörtUd^: „^a hnx6)

biefe 2(^f)vt ber beweis fhv uorl^anben liegt, ha}^ unenblid;

üiel iörofc^üren gefd^mieret morben uub fd^ier nod; feine

eiugige an ha^ 3:ageölid;t gefommen ift, bie ber l^iefigen

(55ele]§rfamfeit (S^re gemadjt ober bem ^^ublico einige 8e;

le^rung werfd^afft i)ätk, fo ift künftig jeber 5(utor, ber eine

^rofd^ürc bruden (offen wxU, ju uerljalten, jugteid^ bei ber
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(5inretrf)uncj bcifcl6eu bei ber ^enjuv i'ed;5 2)ufateit bei bem

9Jcüiftoii§amt gu erlegen. 2Öivb fein 2ßerf hnvd) bie (Scnfur

jum 4^vucf appvobirt, fo [inb ifjm bie fed^ö erlegten ^nfaten

jurürfjnfterien ; ruirb baSfelbc aber ueruiorfen, fo pn^ ^ie M§
jDufaten ^u bel^alten unb beni 5(rmeninftitut gujuraenben, wo-

bnrcfj hoffentlich bie unnüüen ^H'of d^ürcnf djmierer ein;

geljatten unb bie Seutc beiuogen merben, fid^ nuf luaS -llüt^lic^eö

ju ueriüenben. 3jte§ ift burdj bie ä^^lung oKgemcin ju %\kv

2öiffenfrf)aft befnnnt 5U ntnd;en, nnb lüirb bie (^cnfur l^infür

iiber(;aupt mit ntel^rerem @rnft barauf feigen, bamit imniilpc,

mit Unftnn angefüllte 23rofd;ürcn, bie aud; oft gegen

bie (Sitten finb, ober ©c^mä^ungen gegen bie ®eiftlid;Mt, bann

nur Dkcocta enthalten, üerniorfen unb jum j^rud nid)t ^uge;

laffen lüerben, unb ber Grtrag uon fed;ö 5)ut'ateu bem Firmen;

inftitut ju @ute !ämen."

'^iud) biefe moljlgemcintc 93caj;n'egel mar o^ne (frfolg. ^ie

l'aiferlic^e ^ritit genirtc bie „^-öüdjclfdjmierer" nid)t im ?.)anbe:

ften. ^m (>)egent^eil, e§ mürbe immer ärger bid ju beö ^lai;

fcr§ ^obc.

2öäl)renb ber ^elinj adrigen i)iegierung njofcpp mürben 6206

^^ofbefretc unb 3Serorbnungen erlaffen. '^ic riefigen ?^olianten

im 5(rd^iü beö (5taatöminifteriumö entl^alten nur bie ^Jiummern

unb ben S'n^alt bauon. (5in großer ^Ijeil biefer 'iDef'rctc be;

trifft 'oa^ ©d;ulmefen. '^a^ ber .ilaifer gleif^, TOiljc unb

i^ac^benl'cn auf biefen (Megenftanb üermenbet l)at, fann i§m

'J(iemanb abftrciten. 3Sic aber ®inn für ^unft unb Söiffen;

fdjaft übeiTjaupt nidjt im 3"ÖC jener ^citperiobc gelegen mar,

fo mangelte eö aud; Sofcplj an Sinn unb ©efdjmad bafür.

SA^ir merben bei (Melegcnl)eit ber ,,,^lDfterauf§ebungen" traurige

^Belege hierfür bringen, t^ier nur uorläufig ein ^cifpiel, meld^eö

@raf 9}bilatr; beriditet: „^aä ilunfttabinet , meld;eö Äaifer

Oiubolp]^ II. in '$rag angelegt Ijatte unb meldjeS man hci^

Oiubolpljinifdje ^abinet nannte, mar feit feineS ©rünberä Xobc

in ber föniglid^en ^urg ^u ^^rag. ^4^^löl^lici§ fagte ^'aifer 3o=
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fepfj bell (Sntfd^lug, bic J^ofbiivg in eine Äafevue 511 üer=

iDanbeln. S)er Xa^ luav kftimiut, an luclc^em bie 33urg ge;

räumt fein mugte ; man fing mit beut Üiubolpljinifd^cn ,Rn6inete

an. (5ö mugtc ein ^nucntav aufgenommen mevbcn. ^n biefem

Suüeutave f)ahm ]\d) bie mit biefem ©efdjäfte beauftragten

^erfonen ein S)enfmal foiüo^l il;rer 4)umml^eit aU \i)xt§ van^

balifd^en 3]erfal;ren§ gefetzt. C^'ine Seba uon 5:itian ift 3. 58.

barin mit folgenben ^Borten Be^eic^net : „(Sin nadtcS äßeiböbilb

üon einer böfen @anö gebiffen." C^in ^orfo mürbe, roeit er

feinen .Käufer fanb
,
^um genfter ]§inauö in htn Sd;(oggarten

gemorfen; bort blieb er geraume ßdt liegen, bi§ ilju ber 3Biener

^[ugenar^t ^^axti) um ein ©pottgelb an fid^ bro(f)te. tiefer

2:orfo ift aber ber SlioneuS in ber C^ihjptottjet ju 9]tünc^en.

33art^ kaufte i^n um fec^g ©ieb^e^ner; mäfjrenb beg (i'ongreffe§

in 2ßien 1814 ermarb i§n Äönig Subroig t)on ^aijern, bamalg

^ronprin^, um 6000 2)u!aten. Ser allgemeine ®cf;rei bc§

Unmidenö, ber au§ 35ö^men erfdjott, al§ eS Ijieß, bie S3urg

merbe in eine ilaferne uermanbelt merben, oermod;te bcn ^aifer,

'Dm 23efe]^l jurüd^unel^men ; aber ha§ J)hiborp^inif(^e ilabinet

mar fd^on oerniditet. ältit ä§nlid;er ^umml;eit, Db^ljeit, nmn
mödjte fagen 3cvftörung§iüutr;, §anbeltcn bie ß^ommiffäre bei

5Iuf§ebung ber ^löfter, in benen fi^ eine ungeahnte 9}iaffc

Don Urhtnbcn, ^)anbfd)riften, feltenen ^üd;ern unb ilunftfdjäi^cn

befanb. Jtoftbare llJianufcripte manberten 3um jlägfted^er, S3ib;

liot^cfen mürben um ein ©pottgelb üerfd)leubert, bie golbenen

unb filberncn .VUmftfdjnl^e mürben tjäufig von ,3uben erftanbcn."

3u biefen 3eilen ift burd;au§ feine Uebertreibung, fagt ä)iailat(;,

fie finb bud^ftäbtid; mal^r. (S§ finb illofterbibliotljeten uerfauft

morben ber 3Sagen oolt iBüdier um einen ober jmei ©ulben,

bief^ ift mir uon DJuinnern erjä^tt morben, bie felber fold;c

3Bagen ooll Sßüdjer gefauft §aben. iBela lY. l;atte auf ber

3DiargareHeninfel bei Cfen für feine Sodjter, bie t^eiligc 9Jiar;

garet^a, eiji Älofter geftiftet. Tu\d) ber ^ä)lad)i bei iDtor;ac'3

flüchteten bie Ütonnen ju \}in C^lariffinneu nad^ ^regburg.



78

®ic hvad)kn i§re ,<itunftfc^äl>c unb n((efi, \m§ bie 1^1. %th

tiffin 93krgavet]§a (\e6rauc^t i^attc, bnifjin. Sei ber ^(ufljebung

(unter Sofepf}) luuvbeu ftc ucrfteigcrt, unb \m§ tft bauon noc^

übrig? ©in fitberner ^)auönltar uon luunbcrfd^öncr bp^antini;

fd^er 5lrbeit, im 33efit^e ber Familie iöattl^ijani) , unb ein @c;

mälbe, n)e(cf)ee bie '^h'e^burger (Jlariffin, ©räfin Äaroln, in bie

Äapeüe t)on 9tagt);.^aroIi) brnd)tc. 3)en §au§altar l^atte ein

33ntt^t)ant) oon einem ,3uben gekauft. D^i!(a§ SnnfonicS, ber

größte ©ammler ungarifdier 5lltert^ümer , ber [eine grogc

(Sammlung bem Oktionarmufeum in '^^eft um 300,000 f(. uer=

tauik, tvi^^Uc bem (trafen SDkilnt^, ha^ er bie foftbarften

©türfe biefer ©ammhing ^ur ^dt ber 3oi'ep]^inifd)en j^tofter;

auffjebung mit feinem ^afdjengelbe üon 3uben erifauft ^atte.

5}iele au^erorbentUd^e ^unftjd)äl3e, bie er bamal§ in ben S^äiu

ben ber @d^ad;erer ]a^, l^abe er auä SD^angel an 30^itteln nid^t

!aufen !önnen ; er forfd^te benfelben fpäter nac^, aber fie roaren

fpurloS t)erf(^tt)unben.

51I§ §auptrat§geber in SSe^ie^ung auf ^lunft unb Siffen;

fd^aft ftanb bem Äaifer ©ottfrieb van Siuieten jur @eite.

Cbtüol^l un§ über biejen ^lann attenmägigeg ^[Raterial genug

ju ©ebote [tel^t, von luetd^em mir 33iele§ aud) fc^on publicirt

l^aben, ^iel^en roir eö bodö cor, bie (Sd;ilberung beSfelben

grögtentl^eilö einem anbern §iftori!er (S^ger) ju entnehmen,

beffen dhif)t unb ^arteilofigfeit anertannt ift.

grei^err uan ©mieten ^aüt gerabe^u feinen 33egriff von

2öif|'enfd)aft , er l)at ber i)anba(ifd)en 3^^ftörung iuiffenfd;aft;

lieber ®d;ö^e burd; äßort unb Zi)at 33or[d)ub geleiftet. 5(uf

einen 35orfd^lag ber ©tubienl^ofcommiffion, bereu ^räfibent oan

©mieten mar, i)atk ber ^laifer üerorbnet, ha^ an§ ben 23ibIio;

i^dtn ber aufgel^obenen illöfter bie für bie Unioerfitätöbiblio;

tljefen unbraudjbaren Sudler, namentUd^ Gebetbücher, ;2egenben

XI. bgl., üerfauft merben fodten. 3£a§ üerftanb nun Dan ©roic;

ten, ber ^m taiferlid;en 33efelj( gu uoltjie^en fjatte, unter ben

für UniüerfitätsbibUotl^efen unbrouc^baren SSüd^ern?



79

3ii bev üon iftm nin 3. 5Ipri( 1786 Ijevanögegebcnen Q]or;

[djvift üOer bie ^Süd^evuevtitpuc^ erklärte ev: „MUq jolIe ent;

fcrnt lucvbeiT, iua§ bfoj^ '!> f) a n t n j i e iinb © e l c (; v t c n ( ii r u §

3UV ^Sd;nu trägt, ^ürfjev, bie fein anbeveö 'l^evbienft §a6en,

alö ba^* fie uoit geiuiffen 23i6Uot]vapf)eu auf eine unbeftimmte

Söetfe a(§ ©eftenrjeit nuöQcc^cku luevben, alte 5(u§ gaben

aii§ bem 15. 3'^'^^'()ii»bevt unb tuaö bevt3(eici^en ift, [inb

für eine Uniöevfitätöbibtiotfjct uoii fefjv ^lueiielfjaftcm 3ßert^,"

3)em obevften Jlan3(cv mochte ba§ ©tnftanipfen von „'^?^anta=

fieftürfen" unb „@e(cl)vtenluru§" (b. ^. bcv ©tDffn)ed)|'et für

bie ^apievmütjle, um ha^ neue 'Rapier [ür :)iu6viten, 'Tabellen

unb anbeve IDructfovten juni beamtUd)eu 33el^ufe ju üerroenben)

bod; ju arg erfc^ienen [ein ; er bemerfte beni §errn uan

^roieten, e§ fei ber 3BiÜe be§ itaiferö §ier bod; ju breit au§;

gelegt, ''^an ©luieten, ber i^crtilger, wav aber nid^t gefonnen,

in feiner 3}eruid)tung§u)utl) inne juljalten; er erroieberte raört;

lid^ : „^ie Q3ertilgung burdj bie (Stampfe ober ber 35erfauf al§

2)^aculatur betrifft blo§ 'iitn t^cologifdjen 3Buft, unb ^a lägt

fid§ felbft von Unuorf idjtigfeit fein (Schaben be;

f r g e n , ober bod; lein folc^er, ber bie Wln^t unb ^dt, raeld^e

bie Verfertigung eigener Ver,^eidjniffe forbern müjjte, lo^^nen

lüürbe." ^m 3a§re 1784 rourbcn nac^ biefem 35ernic^tung§;

fijftem je 300 33allen tljeologifc^e 33üc^er ^u einem ©ulben al§

^Jtaculatur oerlauft. §ier geigte fi^ aber nun beutlid^ ber

^ferbefug beim oberften §eillünftler be§ 9tcid^§, oan ©mieten,

©r moüte bie httl^olifdje Literatur gerabciuegö jer;

ftören; e§ mar ilim unangeneljm ju benfen unb oor^erjufelien,

'oa^ biefe ißüdjer boc§ mieber oon @ei[tlic§en aufgefauft nnh

benü^t mürben. 2)ag biefe 33üd^er alfo in 2Sal)rI)eit ju un^

broud^baren SQtaculaturen mürben, ma§ befahl biefer §err?

(5§ mugte auf feinen Sefc^l Don jebem ber Xaufenb unb

Xaufenb oerlauften 33üc^er ber 3::itel unb and) fonft nod;

mel^rere ^Blätter in ber 3Diitte l^erau^geriffen merbcn. §ier

fam bie §eud^elei biefeö SOtanneg eclatant gum Q5orfd;ein. ®ie
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5(nferHgung üoit Ä'ntalotjen biefer ©üd^er, \6)xkb ev frül^er,

braud;c ^u uiel ,itit uub lotjuc nid;t bie 9Jiüf)e; aber

"i^a^ §ernii§reigen bev Ziid uub einzelner ^tätter in bcr

9Jtitte be§ ^nd)t§ — 'oa^ii wax j^dt genug unb bnö lol^nte

fic^ ber ä)^ü§e — ba§ 33ud) wax literarifi^ n\6)i md)x ju üev=

luertl^en imb 3U nenücuben unb bnvum wax e§ unn Siuieteu

ju t()un.

„3)ie großartige 33efc^ränft^cit (abgcfe^en dou ber ©ö§;

luiÜigfeit) bicfcS 9Jianne§ jeic^net befonberS folgenbeö gactum.

Sofepl; i)aitt bei ©ekgen^eit (einer erften Dieife nnc^ Dhiglanb

bie ruffijc^e 5l!abemie ber 3ßif]en((^aften kennen gelernt, ^ie

23eoba^tung, ha^ felbft ba§ mostoiDitifd^e ^eid^ fid; einer fol;

c^en 5Xnftalt erfreute, nac^bem in !^euti"d)(anb aud) jd^on bie

fteinen (Staaten ät;nUc^e jnftiftute in'ö ^tUn gerufen l^atten,

lüäfirenb Sofep)^ in feinen Säubern nid;tg bergleid^en aufrceifen

tonnte, regten im ^laifer hm ©ebanfen an, nud^ in Söien eine

fotc^e ^(fabemie 5U ftiften. 5(n iuiffenfd)aft(id;en 6;e(ebritiiten

mangelte eS !eine§n)eg§. Dr. S^am, ©toU, Ouarin, ®tarf

luaren 9)iebijiner ; bie Dtaturroiffenfc^aften mürben gel^oben burd;

8orn, 3^11"^"^ Sorban, Herbert, Seit, ©ügmann (33orn mar

Freimaurer, §el{ früher Sefuit); Gd§el, ber größte 9Zumi§=

nmtifer Cefterreic^g, einer ber erften im 18. 3a^rl;unbert über=

I;aupt, mar Sefuit; Dtaud), i3fterreid^ifd;er §iftori!er; ®eniö

(frül^er 3efuit) glänzte al§ S)id^ter unb 33ibliograp(). ^laifer

3ofep!^ tl^eilte ben @eban!en gleid; nad; feiner 3wvürffunft bem

^^>räfibenten ber ©tubien^ofcommiffion uan (^mieten mit. ?(l(cin

biefcr crmieberte: „(5uer DJcajeftüt biirfen an bie ©rünbung einer

^(fabemie fo Tange nid^t beulen, aU bie Organifation einer

guten 9tormalfd)uIe unb bie iBerfaffung einer geeigneten ©pradj;

tcljrc nodj nid)t üoUenbct ift." 3n ber Zi)at eine ebenfo bc=

fd;rän!te alö unmiffenfd;aftlid^e 5(nfd)auung! ilonnte e§ in

!4^eutfd)lanb feine ^Ifabcmie geben, mei( ©rimm feine beutfd;c

©prad;lcl)re nod; nidjt gcfd;rieben i)a\it ? äöa§ foUtc für 3d;u(e

unb 3Biffenfd;aft in Cefterreid; ernmrtet lucrben, luenn bie oberfte
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Seitung \)tn §änbeu eineS (o iinroiffeni'd^aftlic^en DJJannes an=

»ertraut war V' $ßir meinen biejer üoUfommeu gerechten @nts

riiftung ^tigt^vS nodj folgenbe 6r!(ärung beifügeu ju [otlen.

(S§ I;anbelte fiii) bei uau Sroieten in biefem gaüe offenbar um

feine Stellung alä ^n'äfibent ber Stubieni^ofcom mif=

fion; eine '}(fabemie {jMiz al§ eine fompafte n)iffenfc§aft(id)e

9}iac§t in ^uv^em DXinnncr auf bie einflu^reid^en , äBiffenfdjaft

evforbernben Stellen emporzuheben getradjtet, mit benen ju

ejiftiren es üan vernieten nic^t moglid) geioefen luäre. ^ag

fürchtete ^an eiuieten; loaS er oon 2pra(^(e^re unb 5Rorma(;

fc^ule oorfc^ob, mar nur gemalte Gouliffe, fpanifdje Ä^anb m\h

3^^eater, feineöroegö aber feine eigene Ueber^eugung; er mu^te

\ii\\ 3J^angel an ST^ffenfcIjaft burd) ^d^Iaul^eit unb ^i^triguen

ju erfe^en.

^ie oom .ilaifer gegebenen ^nftv^'^tion^" mürben gemö§n=

\\6^ nad; 5? or lagen, bie ber betreffenbe ^^räfibent bem Wiowax-

c^en überreid;en mußte, oon letzterem aufgearbeitet. „Ij'xt (5rnen;

nung no.\\ Smietenä ^um ^rafibenten ber ©tubicn^ofcommiffion

mu§ a(ö eine gro^e (Kalamität betrachtet merben. ®enn biefer

3)knn legte es burc^ feine gan^e 2Birtfamfeit barauf an, bie

3Biffenfc^aft in Cefterreid; gerabeju 5U unterbrüden unb bie

©tubien in bie geffeln jeneö Uti(itätö;8t)ftem5 ^u fc^lagen,

ba§ über ben Xienftegbebarf ^inau§ meber etma§ bieten nod;

forbern foÜte. (Sr mu^ alö ber ©rfinber jener S'inriditung

angefel^en merben, uermöge meld;er man auf Cefterreidjö Uni=

oerfitäten lange 3eit nid)t§ 5(nbereö tannte, alä bie fogenannten

33robftubien. Xaä unbefangen beobadjtenbc ^luslanb ernannte

fogleic^ 'üa^ 33erfel;lte biefer Einrichtung, ©ine Stimme fagte

bamalä: ^ie Unioerfität be^anbelt man ju fc^ulmä^ig. tOtan

bebient fid) eines pebantifclien 3ji''1"S^^/ ii»i Se^rer unb Ser^

nenbe jum Seigren unb fernen anjul^alten ; man liest unb era;

minirt barauf lo§ unb ^iel^t mit atlebem bocl) feine tücljtigen

^ubjefte. ^ie Seljrer !§aben il^re beftimmten fijen ©ehalte,

mofür fie fo unb fo oiele 3tunben in ber ©oc^e lefen muffen,
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allein, rt)ie ]k bie^ t^uii, ift ooüig gleichgültig. 2)ic 33ov;

lefungen felbft l^ängen nidjt einmal uon i^nen ab, fmb com

<Btaak üovgcjeic^nct iinb an Dorgeid)riekne i^e^vbüc^ev gebunbcn.

i^ieju fommt noc^, bajj jüi|'|enic^a[tüc§c 3:§ätigfeit, größerer

ober geringerer SÖeifaU ber 3»^<^ver ben ^e^rern loebcr ^^re

noc^ 3Sort^eU bringt."

A)aQ Don 3oKP^ eingeführte ®i)ftem blieb jo ^iemlic^ unoer;

ünbert burc§ ein ^albeö 3a^rl)unbert. (5:^ mufe aber bemerft

werben , ba^ ber ^^aifer ber 3Biener Uniüerfität nod) einen

5;^eit i^rer forporatiuen ^icdjtc belaffen l^at, ba^ er no(^ manr

c^en anfe^nüc^en i)ieft ber tat^oUfc^en Stiftung befte^en liefe,

bafe er ba§ 9{ed)t ber cier Aktionen, beren üier ^rocuratoren

bie erften Uniüerfitöteiüürben betleibeten, nnb bie ben 9^e!tor

^}3iagnificu§ ju luäl^len l;atten, fortbefte§en liefe: 3"Pnbe,

bie bis inx ©älfte be§ 19. 3«^i^^»n^cvl§ bauerten. ^rft nad^

bem äai)xt 1848 begann ber minifterieüe Sturm gegen bie

Stiftung unb i^re forporatioe greil^eit, unb ha§ dltd)t ber

bamals befte^enben üier Korporationen (öfterreid)ifd)e, ungarifd^c,

flaüifdie unb italienifc^e) rcurbe minifteried aufgehoben; 6rcig;

niffe, bie f)ier nur angebeutet luerben fönnen. (5ine auöfü^r^

üd;c S3etrad)tung aber bebürfen ^ofep^ä Schulreformen.

%nx bie §ebung be§ 3]on§unterric§teg l^at er burc^

iBermel)rung ber 33ol!öfci^ulen [id^ grofee , anerfennensiüert^e

5>erbienfte erroorben. 3« 33ö^men gab eö 1775 auf bem f(a;

d^en Sanbe nur 14 000 fd^ulbefudjenbe jlinber
;

je^n ^a^xi

fpäter (1785) lourbc bort in 2200 gri3fetenti^eilö neu erric§;

tetcn Schulen 117 000 jlinbern ber (Slementar4lnterric^t er;

t^eilt. 5lm ®9mnafial;2el^rplan tuurbe nid;t üicl geänbert, nur

Riurben ^lonoüte unb Korporationen, als ju oiel an baö 93Zittel;

alter erinnernb, aufgehoben unb auö ben Stiftungögelbern Sti;

penbien gemacht, meiere ben einjelnen Scl)ülern auöbejalilt

rourben, unb mit benen [ie ober i^re (£*ltern nad^ 33elieben

fcljalten fonnten. ^Bä^renb man im proteftantifc^en (^ng;

lanb noc^ ^eutjutage auf ben erften Uniüerfitäten ^u Oi'forb
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unb ' ©ambribge bie au§ ber fat^olifd^en ^di ftammenben (^oU

legten in i^rem forporntiüen 23eftanb aufredet ix^ält, raoUte

man ]\6) im fat!§oli[d^en Oe|lerreid; üon hzn guten ^rüdjten be§

neben ber ©c^iile lüirfenben erjie^enben (5^temente§ nic^t

überzeugen.

SBei ^Reform ber Uniü er fi täten lourbe bie 3ßi[fen[ci^aft

um i§rer felbft lüiUen nic^t bead^tet. %U e§ ftc^ um eine

Derartige ^^eform nac^ bem 2)^ufter renommirter Uniüerfitäten

in 2)eut[c^Ianb l^anbelte, erHöTtc van (Sroieten in einem laugen

©utac^ten bem Jlaifer , 'oa^ bie miffenfc^aftlic^e ^r^iel^ung

nid^t ol;ne einen bestimmten $lnn ge[d;e]^en tonne, ha^ man

unabläffig bie ^Befolgung bie[e§ ^^laneg übcrmad^en muffe; mau

muffe bie Äinber (b. ^. bie ®tubenten) für ben ©taat er=

jiei^en unb fie bürfteu nidit nad) einem $riüaturt!§eite, fouberu

naii) Einleitung ber öffentlichen 2Öei§]§eit erlogen roerben.

2öa§ fic§ Dan ©mieten unter ber ,,öffentlicE)en SBeisl^eit" ge;

bacf)t l;aben mag, ift aus feinen @d)riftftüc!en nid)t l)erau§=

jufinben.

5ln ben Uniüerfitäten mürbe ba§ ©laubengbefenntni^ unb

ber ©ib be§ ®e!§orfam§ gegenüber bem apoftolifcJ^en (£tul)le

abgefd)afft. (Sonnenfeig fagt in feinem ^eric^te hierüber an

ben ^aifer : „lieber ben (^:ib be§ ©el^orfamö , meli^er bem

römifd^en (Stuhle abgelegt mirb, ift überflüffig, etroa§ bei3U=

fe^en. 3)iefe§ Ueberbleibfel au§ ber ^zit ber ginfteruig unb

ber römifc^en Ufurpation beleibigt nid;t nur ben ^erftanb,

fonbern aud) hm bürgertidjen ®el;orfam.'' ®onnenfel§ mar

eines 9hbbiner§ (Sol^n an§ 9'iifolsburg, getauft, Freimaurer,

D'ktiDnalötonDm unb (Sd^öngeift. ^a^ bie meiften Uniüerfitäten

gerabeujegg fird^lid^e Stiftungen roareu, bürfte ©onnenfelS

ebenfo roenig gemugt I)aben, alö er t§ im gaUe be§ 2Biffen§

ju beachten ober ju eriüäl^nen für gut befanb. ^ie freien Uni;

üerfitätcn fonnten gegenüber ber centralirtrtcn 33ureoutratie, ber

®taat§^errfd^aft über 3ltle§, natürlid^ feine ©nabe finben. <Sic

ergänjten früher fid; felber in i^ren Se^rfräften, fie üermalteten
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if)x ^Sevmogen. ^er ®taat nal^m nun abei' bic ^c[e^ung ber

Se^rfteüen in bie §anb unb confi^cirte bie Stiftungäfapitalien

für bcn ß^amcrnlfonb ; bie eigene (iU vi (fitsbar feit, ujeld^c

bic Uniuerfitäten über i§re ^Ingel^örigen befa^en, rourbe il^ncn

abgenommen, [elbft bie IToftormüntel an^ §ermelin db^z-

fc^offt. Ü^er „Staat" nad^ hin bamaligen unb auc^ neuen

^lufftärung^pvinjipien !ann feine Ji'^^^ci^ ^i«^^" Korporation

bulben, felbft ni^t einmal bie minbefte 9)iarte einer ^(nfteÜung,

ober eines ^itel^^, ober eineä S'^ren^cic^enö barf uon mo anber§

§erfommen, als uom omnipotenten unb 9(lleä mai^enben, SlHeö

bemai^enben „3taat". 5)ie ,^irc§c muj^tc aU bic größte

jelbftänbige Korporation gegenüber jenen Staatöfünftlern am

übelften megfommen. ^an ^mieten moUte bal^er felbft ha^

Äirdienred^t gerabemegS abgefd)afft n)i|fen; er äußerte fic^: „@in

Äird^enrecf)t in einem 2^iaai fei i^m ttma^ Unbegreifliche^."

So meit brad)te man eö jmar nid)t, aber eg mürben im

Kirc^enred)t mie and) in aßen anberen Biu^tgen beeSßiffenö 33or;

I e
f
e b ü d) e r mit 'patenten uerfe^en. TiCid) biefen 53orlefebüd^ern

mugte ber '^rofeffor lefen, ber Sd^üler ftubiren. 3äger bemerft

über biefe 3wftänbe: „Zk 35orfc^rift, an ben 3]or(efebü^crn fein

3ota ju änbern, mürbigte ben ^^rofeffor ^um mafd;inenmägigen

35orlefer l^erab, erftidte in i§m ha^ 33ebürfni6 miffenfdjafttidien

3}ormärt5ftrebenö unb fül^rte bie Stubirenben jum gebanfen^

(ofen ^uSmenbiglernen , unb fo fam eö balb 5U einer eigenen

Sronie be§ Sc^idfalä! 3Ba§ man ben ^efuiten fo fel^r jun^

35orn)urf gemacht, ba^ fie in if)ren Sd)u(en nur baS @ebäd^t;

nig o]§ne alle 33erftanbe§bi(bung cuüioirt I;ätten, babei ftanb

man felbft mieber, unb 5mar Don StaatSmegen, burc^ alle %h'^

ftufungen ber ©tubien l^inauf. ,3n moraUfd^^religiöfer ^t-

^iel^ung ftanb e§ um nic^tö beffer. Xurd; bie 5lbfd)affung aÜer

^ibe unb fird^lic^en ^cjiel^ungen maren ade Sdiranfen befeitigt

morben, burd^ meiere bie Unioerfität felbft in 3itte unb Se^re

^uöfdireitungen il)rer 5lnge^örigen l^intange^alten l^atte. Xie

neue Sponfions^gormel ber ^§eologen, welche bie Stelle beö
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frül^crctt (5tbeö oertrat, lautete rate eine ^diffovberung 511 Tceuc;

rungcn auf bem ©ebtetc bev Z^toUi^k, inbcm Cberfläd^ltdjc

unb Scid^tfei-ttgt , bic bem 3^^*3«if^e l^ulbiaten, unter „\ä)6ia'

fttfd^cn ?[Reinungen", ^u bereu SBefeitigung ha§ neue ©elöbnig

fie uerpflic^tete, leidet bie 3)ogmen unb ben ©tauben felbft ücr-

[teilen unb über 5Borb rcerfen fonnten. '^lud) war e§ ntdjt ju

uerl^üten, ba§ in ^^crbinbung mit ben (Jreigniffen, bic ftcf; ba;

male- in granfreic^ uorbereiteten , aud) balb ftaat§gefä^rlid;c

•Doftrinen aii§ iitn ron Sofepl^ begünftiöten X^eorien über

ha^ 5>er^ärtnig beö (Btaak?^ 5ur .^irrfje jum 35Drf(f)einc famen;

benn barauö, 'oa)ß man ben 8taat über 5(tte§ erijob unb i^m

OTe§ unterorbnete, flog batb, ha^ ba§ , ma§ man (2taat§ober=

tjaupt nannte, ebenfo gut mie a\k§ ^tnbere fic^ bem '^taak

unb beffen 3iiJ6c!en unterorbnen müffc, unb mit granfreid; biefe

Unterorbnung uerflanb, geigten nur ^u balb bic fönigämörbe;

rifc^en (Sreigniffe.''

3^cr obengenannte Sofepl^ üon «Sonnenfels, eine ^er-

fönlidifeit uom größten ©inf(u§ au\ bic ©tubienreform, befou;

ber§ in bcr crften §ätftc ber Sofcpl^inifc^en 9^egierung imb

fd)on juüor unter SQ^aria ^^erefta, max geboren 1733 ju 9^iMä;

bürg, ©ein @ro§oater roar '^iahU unb Sanb^D^abbiner ju

Serlin; fein 3]ater überftebelte nadi Oefterreid^ unb lieg fid^

mit feinen beiben ®ö^nen in ^ifol^burg taufen. Söfep^ be-

fuc^te ju O^Üolöburg ein menig ba§ ®i)mnaftum, mürbe bann

Solbat, aoancirtc jum 9^ec§nungöfül)rer, mugte fid§ 00m SJ^ili?

tärbienft mieber lo§ 5U mad^en, befdjäftigte fid; priuat mit

9?ed)t§ftubien unb rourbc al§ l^ebräifdjcr 3^olmetfc§ bei ber nieber;

i3ftcrreid)ifd^en Regierung angefteUt. -Rebenbei arbeitete er bei

einem 2öiener ^Ibüofaten, rourbe aud^ O^ed^nunggfü^rcr bei ber

beutfc^en ©arbc, erraarb fid^ bie ©unft be§ einflugreid^en ®ene;

rallieutenant§ ^etrafd^ unb erlangte hux6) biefen nad^ oielen 33e;

mü^ngen unb ^Inempfel^lungen beim ^taat^xai^ 33orie eine

^rofeffur ber Staatgmiffenfc^aft an bcr 2Biener §od)fd^ule. ^Uö

\o\6)ix Derbreitete er bie mobernen , au§ granfrei^ importirten
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(Staatet^corien ol^nc qHc B^iücfftd^t auf l^iftorifc^c ©runbtagen unb

^olMihm, !J)er ©taat mar ii)m nid^tS 9Inber§ al§ eine fvct;

njilligc ^Bereinigung mel^rerer 9Xcen|'c^en jur (Sid)efl)cit unb 33e=

quemlic^feit beö !^eben§. ^r^ielung Ijöd)fter Seoölferung fül^rt

juv ]§ödE)ften 2)tad^t. ^Dic jlirrfie mu§ man nur alö einen „Seit;

riemen ber ^olijei" betrai^ten; fie ift i^m eine untergcorbnete

9Dtagb be§ <3tante§, fo lange fid; bie[er ol^ne O^cligion nod§

nid)t behielten fann. „Xtv 9iegent mu^^ biefen Seitriemen

(.^lirc^e ober DMigion) in (einen Rauben nid^t oernad^;

I affigen unb feine (Sorgfalt mu§ barauf gerid^tet fepn, bag

jeber 23ürger vReligion tjabc , b c
f o n b c r 3 , m e i I Bei b c m

Sanbüolf bie Ü^eligion bie »Stelle ber (Jrgtel^ung

ü er treten mugü" (Sonft mar ©onncnfelä 5'(nl)5nger be§

9Jierfanti(fr)ftemö unb empfal^l, bem großen ©runbBefi^ ©renken

•^u ftecfen, bie Bauerngüter foüten in fleinen ^argeHen cerifauft,

b. 1^. jertrümmcrt n)erben. Um fouiet ai§ möglich 5ldfer;

lanb in Befommen, follen Suftgärten, Suftmälber, Xl^iergärten,

^eid)e, 5IIIeen cor bcn (Scfjlbffern unb Käufern »erboten, aller

43oben nur als 5lrferlanb oeriuenbet merben. ^a§ 5llleö fod^te

@onnenfet§, mic er e§ in einer 33ittfd^rift an SOIaria 3:^erefia

felbft gefte^t, au§ 33üd^ern franjöftfd^er unb englifc^er ©taatä-

Üinftler jufammen, imb fein Sel^rBud) roar jnjangSrocife oon

>2taat§roegen burd) me^r al§ ein l;al6e§ Sal^rl^unbert an aßen

bfterreid)ifc^en llnioerfitäten eingeführt. (5§ mar ha^ Orafel

ber (gtaatsbiener unb fämmtlid^er Seamtenmelt. i^^a^er ber

groge, nid^t ju unterfd^ä^enbe Ginflug be§ ©onnenfel?, ber in

einer (Sc^ilberung ber 3ofepl)inifd^en 5Jegierung befonberö ^tx-

üorgel^oben werben mug.

Sd)on 1769 Ratten bie ^^tn^änger ber mobernen 'cHi(^tung

in 2Bien ber ^aiferin Maria ^^erefia bie grogartige 9^ü^lid^=

feit ber ©onnenfetö'fc^en Xl^eoric berartig ju fd^ilbern ge«)u§t,

ha\^ biefe ein §anbbiltet erlieg, in luelc^em an^ ben ^§eologie=

ftubirenben befolgten njurbe, bie 3>Drlefungen beg Sonnenfelä

,^u befuc^en.
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fe(§ ba§ auöi'd^liegnij^e 33crbienfl ju, burd^ einen ?^u§tatt ^et

2}lartn ^l^erefia bie 5Ibfd^nf|ung ber golter erroirft ^u !§nbcn.

ADtefcg 3?erbicn[t raurbe in jüngfter ^t\t burdf) a!tenmä§ige

©erege auf ba§ redete unb be]'d;eibenc ?Dtn§ jurürfgefül^rt , rcic

auci^ aufgefunben tuuvbc (Srunnev, ?!}iijfterien , ®. 54—87\

itiorum <SonnenfeI§ in bcn lefeten ^^egievungfija'^ren bei Ä'ni;

fer 3o[epl^ tief ge[un!en rvav, ivoi} ha^ (SonnenfcIS ben .foifev

mit ben auffollenbflen ©d^mcid^eleien lüiebev für ftcf) günftig

ftimmen lüoKte. 3^er ^rofeffor l^ntte fiel; in eine frf)mu^ige

OeUieferungSgefc^idltc eingelaffen. ^^em ^aifer lüurbc bie

^a6)t benuncirt; er orbnetc eine ftvengc Unterfudjung an; unb

(Sonnen fels in feiner ^obeSangft l^ielt fur^ barauf an ber

Unioerfität eine 3SorIefung ,^um SoBe 3ofep5§, in raeldier

Wt§ überboten raurbc, iüa§ türfifc^e unb perfifd^e ^irfiter

je 3um Sobe i^rer Sultane unb Sd^al^'g probucirt l^aben.

^a§ ^If nirf)tö mel^r. §ormai)r, ein fcl^r liberaler §iflori;

fer, erjäl^tt einige, audC) bem .^aifer nid^t jur ©^re gereic^enbc

bittere Sd^erje, bie biefer bem SonnenfcI§ angetl^an, unb

bemcrft l^ierüber: ,,3ofep§ erblidte in il^m einen nafenjcifen

©efrttler feineä liberalen ^e§poti§mu§. ©6 rourbe Sofepl^ ein

33ebürfni§, Sonnenfel^ en bagatelle roo nid^t en canaille ju

traftiren.^' ^ro^bem alfo, baf^ Sonnenfetg bei SUlaria ^(^erefia

f^on, me§r nod^ bei 3ofep]^, im Soben 'tya^ UngtaubliÄftc

gcleiftet, roar er perfönlid^ bei festerem in gro^e Ungnabe ge;

fallen. Unbefdöabct biefer Ungnabe aber tDirfte ba§ Si)ftem

unb bie Se^re be^ Sonnenfei? nod^ faft burif) oier ^e^ennien

in'§ 19. ^al^rbunbcrt l^inein. ^r luar äftl^etifc^ angel^aud^t,

ernfte Stubien unb felbftänbigeS '4)en!en raoren feine Sad^e

nid^t; e§ fehlten i!§m bie !laffifd§en unb juribifd^en gad^ftubien

;

mit femitifc^r ©eroanbtl^eit raupte er bie ju fetner ^di mobernen

Staatgfpfteme ^u feinem $e]§rbud^ auS^unü^en unb bieg Sel^r;

buc^ in feiner Stellung al§ ^rofeffor an ber 2Öiener Uniüerft?

tat für ganj Oeftcrreic^ ju monopolifiren. '4)arum mugte eine
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Süj^e fcinc§ 2cBcn§ unb 5ßiv!cn§ ^tcv aii(i) ein f(etne§ .Kapitel

ftnben. ^rinjtpieücg ^cnfcn wax feine ^nci^c nid^t iinb prin;

jipietteö .^^anbeln and) nirfjt; ev uerftanb e§, in üev[d^iebenen

(Gebieten fi^tmnicrnbe Cberfläc^en ^n fdjaffen, c§ mangelte il^m

aber (2ci^n)ungh*nft bc§ @etfte§ unb (J^arn!ter§, um in bic

Xiefe einzubringen, '^n i^m fanben bie 33eftrebungcn , aber

oud) bie ^4^^(;ra[en ber ^t\t , bcrebten ^(uäbrucf unb töncnben

SßieberljalT. Tu \xani'o\\\dn ^euotution rij^ aber in feine

l^alb maurerifcbcn unb fjalb monard;ifdien "J^eorien ein ber;

artigeö Sod), 'Da^ er e§ ntit beut ^lufiuanb feine§ ganzen

^^rafenjmirneö md)t mcl^r junä^en fonnte. (?r ftarb 1817 ^u

Sien.

3n '^ariö l)attt 3ofepl§ "aa^ Hotel Dieu befud^t. "DaS

regte in feinem cblen ^erjen ben @eban!en an, aud^ in Jßicn

ein großartiges §o§pital ju erbauen. 6r legte rafc^ Qan\>

an'§ ©erf unb in !ur5er ^dt ftanb ba§ „^Illgemeinc ^ran!en;

]^au§" üoKcnbet ba. Crg mar für 2000 Äran!e ]^ergerid)tet

unb unirbe in ber golge nod) bebcutenb oergrögert. ©roge

Äranfcnl^äufcr unter bureaufratifd^er G^entraHeitung l^aben i^r

@utc§, aber aud) i§re Uebelftänbe. .können eincrfeits auSge;

jeid^nete, renommirtc ^(erjtc babei angeftetit werben, fo er;

fc^eincu anbererfeitS bie großen überfüllten .^rantenfäle , in

bencn foüiel geftorben roirb, baö ftunbenlange SBimmern beö

Seidienglorftein? an Olad^mittagen , bie ftubirenben SO^ebijiner,

bie 'öa^ Krankenbett umftel^en unb ben armen Traufen alg

einen (Stubirnpparat betraditen, mie nod^ anbere Um; unb

3uftänbe, bem armen Seibenben nid)t fefir erquirflid^. 5)ic

SÖSol^ltl^at be§ ^lllgemeinen .^rantenl^aufeS beftanb aber barin,

baß jeber .^ran!e, ber §eran!am, l^ier aufgenommen werben

mußte, .konnte er nic^tg bejal^len, fo loar bie ^Verpflegung

natürlich frei. 5Iußerbem erbaute 3ofcp]^ einen Atl^urm für

©eiftesfrante (Dhrrentl^urm), ein Oebär;, ginbel; unb ©ied^en-

\)am. ^eß^alb barf man aber nic^t meinen, e§ l^abe 2ßien

früher fein Spital bcfeffen. (?§ gab oerfc^iebene fromme @tif;
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tungeii bici'ev 5(rt. ^äcfclbeii, üon eigenen ^lovporattonen, nad)

mit im d^riftUdien ®inne aufgearbeiteten Statuten geleitet,

mürben nun aufgetjoben, i§r ©tammüermbgen bem ?yonb§ be§

5(tlgemeinen ilranfen^aufeä eincerleibt.

®ur(^ ©rünbung be§ 3ofep]^tnitm§ — einer mebi^ini;

fd)en §o(i)fc^u(e für Ü^Kntnrär^te — l)at ftd^ ber Äaifer ein

unfterblidje§ 3Serbienft ermorben. 2)er arme, im Kriege t)er;

munbete ober fonft erfranfte ©olbat mar früher ben fogenann;

ten „gelbfeuerem" übertaffen, beuten, bie jur Ülotl^burft im

2)orbeige^en fid) einige d)irurgi]"c^e ^enntniffe angeeignet l^atten.

3ofep^ botirte bie[e Stiftung reid). 5(u§ groren^ mürbe eine

5U jener ^iit berül^mte 3Ba(^§präparatenfammIung ^um @tu;

bium ber 5(natomie mit großen Jloften l^erbeigefd^afft. ^rofeffo;

reu für aik ?5*ä(^er ber §ei(tunbe mürben berufen; ha§ 9tec^t,

^öfteren ju creiren, ber 5(nftalt ertl^eilt, ein grogartiger $a=

laft gleid; neben einem großen SQatitärfpitale gebaut. SJtan

I)at nac^ 1848 biefeS 3nftitut eingeljen (äffen, ift aber eben

mieber baran, e§ auf'§ 9^eue in'ö Sebcn ^u rufen.

SUtiuber glüdlic^ mar ber .^aifer bei (Jreirung be§ Firmen;

inftitutS, obmol^l auc^ !§ier fein ebter SiHe anerfannt merbeu

mug. ^töfter unb anbere auf ben ©ruub ber O^eligion bafirtc

Snftitute (Sruberfdjaften), in bcncn bie Firmen liebreiche 5Iuf;

nal^mc, §ilfe in ber 9lot^, im minbeften galt aber immer

Speife für ben l^ungrigen SDtagen befamen, maren grögtent^eil§

aufgelioben, bie S3lit^ableiter für bie 5lrmutl§ auf bem flod^en

^anbe unb aud^ in i^täbten grogtent^eilg ^erftört. SJ^an muffte

fid) üor hm Firmen je^t gar nid)t ^u retten ; biefe podjten un-^

gcftüm an bie 5:^üren ber äöeltleute, klagen mürben allge;

mein, unb ber ^aifer grünbete nun bie 33ruberfd^aft ber t^äti;

gen Siebe be§ Olä^ften, auö meld^er 1783 H§ „^Irmem^nftitut"

]^crau§organifirt mürbe, ^olijei, ©emeinbe unb Crt^feelforger

folltcn nun im 33ereine für bie Firmen Sorge tragen. jDa§

ging aber fel^r fd;led)t üon Statten. 3)ie ^olijei ^ann nie ein

Surrogat ber c^riftlic^en Siebe fein, unb bie aufge^mungenc
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5(imenfttuei fann nie baö fveiiuiUiij im rf)iift(ic^en @eifte

3cveid;te 2llmofen erfe^cn. 9te beut djvift liefen Clement
^at \)a^ Strmcninftttut feine gortbauer 5U ücrbanfen gel§nbt,

'Oa^ poli3eiUcl)c ift burdjraegä el;cv ein §emmnif^ aU eine

görberung bie[er %n\iali geroe[en. Uebev bie 5{uf§ebung bev

33rnber[d^atten unb bie C^injiel^ung beö 5}evmögenö bcr[el6en

werben luiv bei ^efpved^ung bev !ird;lid;en üteform 5nvüd;

tonunen.

Steßcttiei» ^apxtd.

:Ktn%ttc Politik. 3ofcpl) gegenüber Uu^lanD. Da 2;nrkciiliriC!j. 1>tt

ßalfer iiub bie ilicbeclanlif. :Änfän9c öcc ß.itd)curefotm iu kn Uleber-

Ittnöctt. ßatafltopije öafclbll. „3n fpät". Artonöirungs- nuö

iJcrgrÖ^criings-plane.

2ßenn aud^ ber eng jugemeffene S^al^nien biefev (Sd)vift eine

auöfiit)vUd;e Sdjilbevung bev ^Ivieggopevationen unb @taat§;

aftioneu uevbietet, fo muffen fie bod) in bev J^üvje bevü^vt

werben.

3m Sal^ve 1780 mar \)a§ 33ünbnife gviebvic^S II. üon

^reugen mit Ö^uglanb abgelaufen, ^a Sofep^ 5l(IeS baran lag,

eine govtfe^ung biefeö Sünbniffe§, luelc^eä Oeftevveid^ fo uiel'en

(Sd^aben gebvad^t, ju l^inbcrn, reiste er felbft nac^ 9}^o]§i(en)

5ur Äaiferin Äatl^arina II. 5lm 28. 3uni traf er am vuffifd;en

^>f(agev ein unb blieb bafelbft biä ^um 10. 3uU. 3jev G^avin

fam bev 33efuci^ äugevft gelegen; benn eine ^(nnä^evung an

Oeftcweid; lag gevabe jel^t mel^v benn je in iljvem ^ntereffe.

3n bev ^^at cv§iclt fie ha^ 3)evfpve^en, Oeftevveid^ wevbe nad;

bem 5:obe SD^avia ^^evefia'ö ben vufftfd)en ^bfxditen auf bie

^üv!ei nid)t ^inberlic^ fein, luogegen .\^at§avina fid^ nevpflic^tete,

ber (Erwerbung iBaievnö burc§ 5(u5taufc^ nic^t entgegentreten

3U njollen.

3n aller ($ile unb nac^ allen ^iic^tungen ^in iDugte bie

^aiferin baö Siinbni^ beftenö aug^unii^cn. ^ie ^atarei

war uon bem türtifc^en Dieid; abhängig, ber ©ultan fonnte
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bic .^^ötic nöcf) 33clie6cn ein- unb abfegen. :1RugrQnb§ Theben

ging nun bol^in, ber ^Tatarci jur „(SelBftnnbigfeit'' 311 ücr;

l^clfcn, fic $u einem „freien (Btaai" 511 mai^en. :^ev "^ian

gelang. 3n bem griebcn oon Äninarbjc^e ronrbe bie v^'^ei^eit

ber ^ntaret erÜävt, unb 9^uf;Ianb [oroic bie ^ürfci rer[prad§en

fcicrlid^, fic!^ in bie inneren ^Ingclegen^eiten biefeS ^taak§> ni^t

einzumengen. 23alb barauf nber Brauen Unrutjen in ber Za:

tarei au§ — man luei^, loic bicfe in bcn üon 'Oiu^Ianb htc

geirrten afiatifd^en Snnbern cntflel^cn ! — ; ber ©ünftling ^at^ac

rina'ö, ^otemfin, rücfte in ber jlrim ein unb feilte [ein 5Berf;

^cug, ®a^im ©^erai, auf ben ^^ron. ^ux größeren Sidjerl^eit

rourben il^m nod^ jraei ruffifd;e ©eneralc Beigegeben , ivddjt

t'f)at]ää)V\^ ha^ Sanb regierten, ©al^im @!§erai legte bie tata;

rifc^e ^rac^t ah, na§m ben 9kng eine§ ruffifd^en Cberlieute;

nantS an, Iie§ ]\6) mit bem ruffifc^en ®t. ^InnemCrben gieren

unb rerfdiac^erte , uneingebenf , ba§ feine 5l^nen cinft lange

3eit bie C6er§errcn be§ G^^aren üon 9Dloö!au geioefcn, ha^

Sanb gegen einen bebeutenben 3af)re§ge§alt an Obißlanb. dlnp

lanb roar in ber gotge fo fd^lau, biefem 35crrät^er unb i^er^

fäufer, ber bie ^ouüer5netöt§rcc^tc an Ühigranb nid^t cinmaf

rcd^t§gi(tig abtreten fonnte, auc^ biefen ©e^alt nic^t auä^u;

jal^len.

"^^ie Jürfei roar ju fc^road^, um gegen biefen ©eroaüftreid)

ctroa§ auöric^ten ^u fönnen. ,^at^arina ging bal^er balb einen

®^ritt roeiter. ^m 8. 5lprif 1783 erffärte fie burc^ ein

SD^anifeft, fie l^abe tuegcn ber tatarifd^en Unrul^en 12 ^O^ittionen

Sf^ubel ausgeben muffen, unb \)aht ba^er, „um auf immer bie

unangenehmen Urfad^en 3U entfernen, rcelc^e ben jroifd^en bem

ruffifc^en unb ottomanifd^en D^eid^ abgefc^loffenen ^rieben ftören",

befd^foffen, bie frimifi^e §albinfel Jiluban unb bie ^n]d Za:

man unter i§re jperrfc^aft 5U nel^men. '4^e§ ®c§eingefc^äfte§

mit ^ai){m @]^erai rourbe in biefem 5lftenftücfe gar feine (5r;

mä^nung mel^r getrau ; bae fiielt man überftüffig. (5in Oefter;

reid^ fcine§njcg§ feiivblic^ gefxnnter §iftörifer (vSporfc^il) fagt
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über btefc ^dtgclegcnl^ctt : „3d ücvfd^tranb ein unabl^dngtgcv

©taat, ja ein ganjcg "lßo\^ üon bem (^rbboben, niaö otcllcici^t

md)t gefd^el^eu fein möi^tc, iDcnn bie JTai|'evtn ^tatl^artna ntd^t

bcv greiinbfc^aft 3ofcp'^§ IT., ber in oölfcrred^tltd^er Scjtcl^ung

cBenfo roemg ein ©erciffen l^attS rote ftc [elbft, [td^er geroefcn

lüävc, unb Jviebvicf) Tl. nid^t (5ntiDÜrfe auf ^an^ig gel^aBt

Tjättc, 311 bcrcn 3}crn)ir!ric^itng i^^m O^u^lanbS 3"fi^"^i^i^iiÖ

notl^rocnbig roav."

lleBcrbieg ucvlangtc ^atfiariua üon ber Pforte auc^ nod^

':?(ncvfcnnimg bev .^crvfdjaft Dhi^lanbö über bic Tataren unb

brotjtc im O^id^tfa llc mit einem ^ü-iegc. ^ofept) II. untcr[tü^tc

fie, [ammelte roie Dhi^Ianb aud) Truppen an ber türüfd^en

©ren^c, unb ber öfterreicf)i]'d)e ^ttt^^'i^^^"^^«^ ^'^ (lonftantinopel

l^attc üom Äaifer ben 5(uftrag, im <2inne unb ju (fünften dlu^'

lanbö ju operiren. 3n bicfer !Rot]E)Iage üerjid^tete bie Türfei

auf die 33erträ9e üon 1771— 1775 unb 1779, unb Cefterreid^

l^atte öom ganzen 33ünbni§ nid)tö, als einige 3Begünftigungen

in ^Bejug auf ofterreid^ifdje .^aufleute in ^^anbeläangelegenl^eiten

mit bcn Tür!en. 3n biefer ©cife rou^te .^at^arina i^r Sünb;

ni§ mit bem .^aifer ^um erften Walt auszubeuten. 3ofep]^

roar ber ^ngefül^rte.

9^od) beutlidier trat biefeä ju Tage bei feiner großen ©taatö;

aftion nad^ ^(ugen, beim Türfenfrieg. 2ßir feigen '^ier ben

Äaifer alö T^iplomaten roie aU gelbl^errn in einer unglüdüd^cn

!^age. 33ei ber 3ufammenfunft in ^Ob^iilero l^atte ,faiferin Äa;

t^arina i^n nämlid) aud^ 3U beroegen gerou^t, einen für 'Siu^-

lanb Dort^eit^aften
, für Cefterreid) aber DerberbUd)en ^rieg

gegen bie Pforte ju unternel^men. Triefe l^attc
f. 3- "ic^*^

unternommen , um bie nad; bem Tobe il^re? 35aterö ringS be;

brol^tc 9Qiaria T^erefia im eintritt i^rer ^rbfd^aft ^u ftören.

JÖären bie Türfen bamal§ in Ungarn eingerüdt, fo roäre bie

^^onari^ie uorausftd^tlic^ in Trümmer gegangen. 5lud^ im

fiebenjä^rigen ^rieg l^atte fid^ bie Türfei neutral per^alten.

tüiit -Rcd^t fagt bal^er ein Sobrebner 3ofep]^§ über bcn oon
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i()m gegen ben ©uitan übernommenen ^rieg: „(5ä gab nic^t

mir feine politi](^e Dtotl^ioenbigfett, ba§ SoKP'^ H. im 33erein

mit 3^u^[anb bic 3^ürfei befriegtc, fonbern biefer Ärieg wax

fogar unpolitifc^ im äu^erften ®rabe, raeit [id^ mit maif)e;

matifd^er @en)i§^eit Dorau§jer)en (iej^^ ha^ loeuu berjelbe einen

g(ücflic^en ©nng na^m, bie übrigen 93täc§re (Jnropa'ä [ic^ ner;

binben mürben, um ben Stur^ ber dürfet ober bnS 5(brei^en

großer ^rouin^en tjon berfelben 5U ^inbern."

5lt§ im ^df)xt 1778 ber ilönig uon '^reu^en in 33ö^men

einbrach , \)attt bie Äai[erin .flat^arina , bem 2ßortlaute bes

:iBertragg mit Oefterreic§ oon 1746 gegenüber, Cefterreic^ nic§t

nur feinen Seiftanb geleiftet, fonbern im @egentljei(e noc^ eine

feinbj'elige ,§^^^""9 angenommen unb ein groj^e? (Eorp§ an

ber galijifc^en ©ren^e üufgeftellt. ®omit i)atk ^o^P^ (^'^'^

in 5{nbetrac§t beö ^ertrageö oon 1746 (hin \a ^uj^tanb

fc^on faftijd) 1778 aufgei^obenj feinen irgenbmie jiuingen;

ben ©runb, für Ühi^tanb öie Kaftanien auä bem ^iutx 5U

Ijokn. (5ö fann ni(^t geläugnet roerben, ha^ Sofep^ ber ^^^forte

gegenüber nid;t reblic§ ^anbette. (5r lieg biefelbe burc^ feinen

©efanbren in donftantinopel aufftac^eln, um in ber ^einbfelig;

feit gegen 9iu6fanb ju beharren, mä^renb er felber jum jlrieg

gegen bie 5:ürfei rüftete. Xtx ©rogtürfe gab bem ©efanbten

be§ ilaiferä eine grobe, aber nic^t unnerbientc 5(ntroort. i)iun

gab fic^ 3ofep§ ben 3lnfc^ein, aU ob er ben 33ermittler fpielte.

2tu(^ \ia^ mar mieber nic^t e^rlic^; benn er lieg im i5)e3ember

1787 ben 33crfuc§ machen, 33elgrab ^5U [türmen, raeti^er aber,

3^anf ber UngefdjicfUdyteit feiner ©eneräte, diatant migtang.

3e^t lieg bie 5pforte 'otn Äaifer erinnern, mie [ie nad) bem

Xobe ^arlg VI. ganj anberei an Oefterreic^ ge^anbelt '^aU.

%m 9. gebruar 1788 rourbe ber ^$forte förmlich ber ^Irieg

erflärt. Xtx ^aifer genehmigte ben abenteuerlichen $lan be§

minber begabten Saget), tnit feiner 5(rmee oon ben Sergen ber

abritt big jenfeitä ber Äarpat^en an 'o^n Xniefter einen (Jorbon

ju gießen; eine a}^agregel, ber man nac^fagte, fie märe fe^r
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gut geroefcn, um ben ,!^anbe( mit ©c^muggrcrroaaren 5U per;

l^inberu, aber fc^v ü6el, um einen .^rieg ju führen, günf

gro^e (Jorpö beraac^ten biej'cn (^orbon. 5)ie §auptarmce,

125 000 9J^ann, ftanb bei guta! ; im ©anjen beftnnb bie fc
mee an^ 245 026 2)^ann gugoolf, 36 725 SJJann Jlaoaaenc

mit 898 ©efd^ü^en. ^ro^ beS cer fehlten ^Iane§ errang ba§

§eer Einfangs einige Grfotge, njetc^e ju guten Hoffnungen für

ben roeitern 55erlauf be§ ^elb^ugeS 33eranlaf)ung gaben. ^Der

Äaifer felbft ging jur 5irmee unb übernahm im 33erein mit

^a^cx) bie Leitung berfelben. ®a aber brauen furd^tbarc ©eu;

d)m an^, mtl<i)t me^r (Solbaten l^inrafften, aU ber blutigfte

Sturm auf 33c(grab gefoftet \)'ätk. Üktürlid^ nü^te ber geinb

biefe ü^otl^lage, in meld^er bie begangenen ftrategifi^en gelter

iid) boppelt füf^lbar nmd)ten, nac^ Gräften auö. 3n ber fc
mee rcud)§ ber Unmutig, ebenfo in Ungarn unb ben anbern

(F'rbtanben. @omit fc^rie man gegen ben unfähigen 2a§ci) unb

begel^rte ben alten gelben Saubon, b'er auf feinem l^anbgute

bei ^itn in ge^mungener Unt^ätigfeit lebte, ^um Oberfelbl^errn.

S)er Äaifer gab ber i^oI!gforberung infofern nad^, alä er

bie 5(rmeecorp§ in Kroatien unb ©lauonien cereinigte, imi

felbc alö abgefonberteS .^eer bem 5lbgott bc§ 33ol!e§ unb ber

©olbaten , bem alten gelben ©ibcon Saubon , anjUDertrauen.

Hätte ^ofep]^ gleid) 5(nfang§ fo oiel 9)iutlj gegen fii^ felbft

gel;abt, bem alten Saubon einen ^triump^ ju cergönnen, biefer

Xürfenfrieg rjäre oon uorni^er fieser glorrcid^ ouSgefallen.

„^ie Erfolge, meldie nun Saubon erfod^t, obmol^l ha§ ilom=

manbo ber §auptarmce nod^ bem gelbmarfd^att §abbif ancer;

traut mar, bilbeten einen fd^neibenben ©egenfa^ ju ber trauri-

gen D^olle, meldte bie §auptarmee unter ber 5lnfül^rung Sa§ci)'§

unb beö .^taiferö fpielte."

Saubon fül^rte ben ^elbjug in einer für Ceftcrreid) el^reu;

l^aften SBeife fort. „'Jlber mie meit mar man entfernt, erreicht

•^u ^aben , roaS man 'i)attt erreichen moÜen ! ^^aju ^am ber

(Sd^merj über ben au^erorbentlirfien 35erluft , ben bie '^(rmee
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burd^ Äranf^citen erlitten. ^iefelBe ^attc Don Einfang be§

3um 1788 m 9)ki 1789 md)t roeniger aU 172 000 ^xanti,

Don bcnen 33 000 ftarben ; ungerechnet bie, luelc^e bienftuntaug;

lic^ unb [iec§ für t§r gnn5e§ Se6en würben."

Sporfd^il, ber 3o|'ep]^ in ber Siegel aÜe 5(ner!ennung joüt,

l'agt be^üglic§ bie[e§ ÄrtegeS: „Q^öenn man bem itaifer äof^P^^

gan,5 geiui^ nic^t nad^rü^men tann^ baf^ er in bem J^tbjug

üon 1788 auc^ nur eine ©pur t)on gelb^errntatent i^obe blicfen

laffen, jo mup ^r^an nnbererfeitS benennen, bn§ fein perfönli(^eä

33cne]^mcn Jr)0(^ac^tung
,

ja iBeiuunberung üerbient. (^'^r trug

fcfllic^te Kleiber, ti^eilte mit ben «Solbaten ade ©trapa^en unb

gab 33eiüeife ber größten perfönlid^en llnerfd^rodenl^eit. 3nä=

befonbere (Öblid) roar feine 'Sorge, um ben ©efunb^eitöjuftanb

ber 5(rmee foüiet a(§ möglid) aufrecht ^u erhalten. Leiber

jerrüttcten bie 33efd)iüerlic§feiten be§ gelbjugö bie @efunb§eit

bc§ Ä'aiferS, bie nie eine fe()r fefte geroefen, gänjlic^, unb er

!am nac^ 3Bien a(g ein fiec^er iDiann jurücf. (Sein Uebelbe;

fmben nal^m bergeftalt ^u, ha^i, er im grül^Iing beö näc^ften

Sai^reä nic^t baran benfen fonnte, ^ur 3lrmee ju reifen, fon;

bern in ber §auptftabt blieb, raae auc^ 2a§cx) tf)at"

3m folgcnben 3^^^^ 9i"Ö ^^ "^^^ ^^" ^riegsoperationen

beffer. 2)a§ Zentrum ber 5(rmee war tl^eils burd^ einen noc§

fortwäl^renben SöaffenftiÜftanb, tljeilö aber audj burc^ bie j^ranf;

l^eit unb (Sd)n)äd)e beä 78 3"§ve alten iDiarfdiaHö §abbif ge=

lä^mt. 3of^P^) fo§ fi<^ genötl^igt, i§n be§ ^lommanbo'ö ^u ent;

^eben, unb vertraute e§ im 5(uguft bem -^^elbniarfcfiari !2aubon

an. 3"5ii5if<^^» Ratten (£oburg unb Sumaroff am 31. 3uli nrit

17 000 Oefterreidjern unb 5000 ^luffen gegen 30 000 dürfen

bie (Sd[;lac§t bei goffd^an geiüonnen. ^aubon fc^lo^ am 14. @ep=

tember ^öetgrab ein , begann am 25. ba§ iöombarbement, er=

[türmte am 30. bie 35orftäbte unb nöt^igte bie geftung am

8. Oftober jur Uebergabe.

jDic Siegeäbotfc^aft tarn am 12. Oftober in Sßien an.

dreitägiger 3u^cl; ^^ erfd)ien in tur.^er ^^\t eine 33elgrab:
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(itcratur in ©ebid^ten unb Siebern, roeld^e ben ^Jelben Saubon

unb ben 8ieg ber ö[terreid;ifc^en Söaffen feierten. Xtx ^aifer

\anoU Saubon ben mit S3ri((anren bejäten 3tern beä Tlaxia-

3::!^eve[ienorbenö, ber nur uom regierenben ilJionarc^en bei Cr;

bengfeften alä ©ro^meifter be§ Crbenö getragen unb ber im

^Jauöjc^al^ aufbeiualjrt luurbe, aU 5Inerfennung. 3lun folgten

no(^ lueitere ®iegeönad;ricf)ten. (i^oburg mit ©uioaroff, gürft

§o^enlo^e, @enera( gabriö errangen bebentenbe Erfolge.

Ij'k greube beä .Haiferä ^ätte aber auc§ §ier eine ^Btö*

rung erlitten, menn er länger am 2ibii\ geblieben luäre. $reu=

gen oerbünbete [id; mit (änglanb, um jebe Vergrößerung Oej^er;

reidjö auf Soften ber ^ürtei gu üerl)inbern. ^^reugen oer;

pflid)tete fid) ben dürfen, Cefterreid) im näd;ften Jrü^jal^r ben

jtrieg ju erflären unb bie 3Öaffen nid;t eljer nieber3ulegen,

biö bie Pforte einen feften unb el^renooUen grieben mit il)ren

geinben gefdjloffcn ^ätte. ^ns^i'if'iicn luar aber 3ofep§ geftor;

ben, unb ber lueitere i^erlauf biefer ^^Ingelegen^eit fällt in bie

@e|d§id)te feiner Ükc^folger.

^senben mir unö ba^er einer anbern Streitfrage ju, ber

mit ben D^ieb erlauben, iöenn eine ^^Hirtie in ber ©efc^ic^tc

3ofepl^5 befonberS entftellt unb mit Oäicffic^tglofigleit auf be;

fte!§enbe l)iftorifd)e ^^^aifadjen, mit blinber ^^-^arteileibenfdiaft, mit

üölliger Veradjtung unb Unfcnntnig alleö 33erfaffung5mägigen,

eines auf befd)morene Verträge bafirten Staatenlebens, oon

bem @rog ber Vollöljiftorifer in S^eutfdjlanb gefdjilbert mürbe,

fo ift ba§ ber traurige ^lonflift ^ofep^o mit hm Dlieberlanben.

9iur ein iBeifpiel uon '^^rafenbrcdjfelei in biefer ^tic^tung

au§ $. $]§. 2ßolf, ber hm ^Belgiern folgenbe Voriüürfe mad;t

:

„@§ mar iDol^l nid)tg weniger alä Uebermaj^ oon 5lufflä;

rung, raa§ biefe 3lrifto!raten oermodit ^at, einen ^SRonarc^en

feiner Souüeränetätäred;te 5U berauben , es mar ebenfo menig

5lufflärung baran Sdiulb, ha^ Wl'6nd)t iiä) in'g Sc|lad)t;

getümmel roagten, um für grei^eit ju fechten. @g mar i^iu;

gegen offenbar Mangel an ^ufflärung, bag bie 'Diation,
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üon fanattfd^cr SButl^ Begetftert, 3ofep^§ IL ^oä) abfd^ütteltc,

um fid) ftatt be§felbcn in bie raeit fc^tüereren S^ff^t^n ühtXi

mütl^igev Prälaten fd^mieben 511 Taffen. (^'ux aufgeHärteS
33ol! iDÜrbe in ben ^Reformationen feinc§ ©ouoeränS meit etroaä

5(nbere§ al§ Angriffe auf feine Sanbe§oerfa|]ung gefeiten Fjaben,

unb überijaupt nie in ben ^a(l gekommen fe^n, mit einem

SanbeSfürften, ber fo ebetmütl^ig badete unb l^anbelte, in ©treit

ju gerat^en." —
3}lit ä!§nlic^en unfmnigen toaben ift bie beTgifd^e 9^et)0=

lution jumeift be^anbelt loorben; in 2Birfli(^!eit roar biefe, roie

au§ ben ^l^atfad^en ju erfe!§en ift, nur bie erfte reif gemorbene

^ruc^t einer rüdf id^tglof en ß^entralif ation, bie fid^

um bie @efd)id^te unb dlt^k ber ,^ird^e in fämmtUd^en Belgi-

fd^en ^rooin^en nid^t nur nidjt üimmerte
,
fonbern geraberoegä

^eraugforbernb ha§ 9^ed^t§gefü^I ber Station bur^ abfohitiftifd^e,

oerfaffung§n)ibrige 3Serorbnungen @df)lag auf ®d^Iag im innere

ften Ä'ern üerle^te. Otto!ar Sorenj, ein ftdier nid^t al§ ultra=

montan rerfd^rieener §iftoriifer, ben mir gerabe beg^alb öfter

^ier citiren merben, fagt: „^ie meiften beutfc^en 2öer!e, be=

fonber§ ©c^Ioffcr, Befd^ränften fid^ (Bejüglid^ biefer @efrf)ic^te)

barauf, ben unoerftänbigen ^anegprifer @rog!§offinger au§;

^ufd^reiben." gerner: „2ßa§ bie ^Xuffaffung ber 3ofepI)inifd^en

D^egierung betrifft, fo i[t e§ mir leib, ha^ ha§ ^iftorifd^e

Urt^eil üon bem populären ber (Sage unb beg 9^oman§ fid§

fo erl^eblid; unterfc^eiben mug, unb id^ jnieifle nid^t, bag id^

bei mandfien 3ofepl§inern , and) unferer ^age, 9}^igfallen er;

regen merbe.''

©in neuer belgifcf)er §iftori!er (SOtatl^ot oon 9^u!etingen)

beriditet, bag bie ^Vorarbeiten ^u 3ofep§§ planen in ^Belgien

fdf)on imter 9Jcaria ^§erefta oon Äaunit^ in'§ 2Ber! gefegt

mürben. @r fül^rt eine 9Dlenge oon 33eyationen be§ ^Uru§ in

^Belgien unter 9}kria ^^erefia Seitens ber öfterreidf)ifd)en 9^e=

gierung an. <Bo rourbe 5. 33. am 19. 2}iai 1771 allen Mh
ftern auf ba§ ©trengfte verboten, bei ^ufna^me t)on Üiooi^en

Situnner, ^ofep^ II. 2. Slufi. 7
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eine 3}Zitgift ju bebingen. ®el6ft ber ^roteftant ©l^aro fpric^t

[\6) gegen bicfe unb ä^nlid^e 3Jia§nal§men einer ^Regierung au§,

raelc^e beu magren lUfprung ber au§gebe^nten geiftUc^en @üter

mipannt ^abe. ©r fä^rt fort: „©rinnern rair un§, 'oa^ bie

3}?ön(^e bie erfte Unterroeifung im Sanbbau gaben, imb bag

bie oben ©rünbe 33rQbant§ Don l^eiligen SOZännern in ]xuä)t'

bnrc vierter üerroanbelt raurben. 2Benn aud^ hk ^löfter mit

einer gu großen -D^enge liegenber ©üter auSgeftattet raurben,

]o mut^ man bocf) anbererfeitS bebenfen, bag ber 9^ei(^t^um

ber geift(id;en ^äufer üorne^mlid; für bie ^rozät ber ®aft;

freunbfdjaft unb ber fdjönen Äünfte beftimmt mar. 33ie(e ®e=

bäube, ]^eutjutage eine 3^^^^^ ^^^ 2anbe§, mürben con i^nen

erridjtet, unb bie ^^äd)ter fanben an ben 5ttöftern immer men;

fd)enfreunblid)e Cber^errcn. ^ie 9iu§e beö Jllofter(eben§ be=

ftanb nid^t ^u alten 3^^^^" i« träger Unt^ätigfeit. Unter hin

niebertänbifd^en 5Jiönd)en finbet man SO^anner, bie ebenforoo^t

in ben fd;önen ^tünften, raie in ben 2ßif|enfc^aften l^erüorragten.

®ie ^ibtt maren meiftentl^eitg bie eifrigften ^erfec^ter ber

5ßolföred^te , unb i^r Sebensroanbet mar gemeiniglid; nid)t nur

ein untabet^after
,

fonbern ^aufig ha§ 5]orbi(b ber eiirbarften

Xugenben."

2ßenn nun ber £teru§ in 23elgien aud) [id; an 3]orfte(tungen

unb ^emonftrationen bet^eiligte, bie gegen ha§ geraaltfame ^or=

getjen be§ ilaiferS gerichtet maren, fo fann man it^n beg{)alb

nod^ nid^t aufrül^rerifd^ nennen, er mad)te nur uom ^ed^tc

©ebraud). ©ören mir ben ^^0)^1^ einer ]§ier]§er bejüglid^en

(Eingabe an ben c^laifer: „(Sin foIdje§ i)^ed)t, eine fold;e @e=

rid)t§bart'eit ift ben ^rabantern nid)t nur burd; bie Joyeuse

Entree, burd) bie unumftögtid;en ^lonforbate, fonbern aud^

burd^ hin i^ih üerfidjert ruorben, ber in .Djöd^ftbero Dramen

am ^age ber §ulbigung (Surer 9Jcajeftät geleiftet mürbe."

(2o mar e§ burc^megs mit ber Üknitenj ber Seigier ber

^yaÜ; felbe beftanb in 9ied^tst)erraa]§rungen. (Srft bann,

nad^bemi alle biefe 55erroal;rungen fein ®i^'öx fanben unb ai§
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bie Station burc^ abfoIuttftifd^eS 35orge^cn tcicberl^olt in t^rem

tiefften ©efü^Ie ge!rän!t raorben mar, brad^ bie Sfleüolution lo§.

SBir finb raeit entfernt, W D^eoolutton gut ^u l^eigen, rair

muffen fet6e aber nad^ ^iftortfc^em Urt^eit au^ auf bie ©d§ul;

bentafel berjenigen f
(^reiben, bie burd) red^tlofeS ^orge^en

bie Urfad^en unb 3Serantaffer berfelben geroorben fmb.

SOtan ^at fel^r l^äufig bem ^leru§ bie ^^eüolution in ben

9^ieberlanben in bie (Bä)n^t gefd)oben. ©g gab bafelbft (Sin

@rjbi§t]^um, 7 33i§t§ümer unb 108 ^Ibteien, barunter aÜerbingg

reiche (Stiftungen. !^iefer ^Ieru§ roar t)erfaffung§mägig bei ber

Sanbegoertretung bet^eiligt. S)ie 33erfaffung wax aber raefentUd^

Don jener ber beutfi^en (5rbftaaten (Ungarn aufgenommen) oer^

fd^ieben. ®ie Wiaä)t ber ©täube in biefen ©rbftaaten mar auf

9^ull r^erabgefunfen
,

„inbem biefe ©tänbe nur einmal be6

3a]^re§ einen Xag ju bem fogenannten $o[tuIatenlanbtag fid^

cerfammelten unb nic§t§ Ruberes ju f^un i^atten, aU bie @elb=

forberungen ber Delegierung in 9?u!§e anjuliören unb in ©rgebeu;

l^eit ein einftimmigeg 3 a barauf ju antworten. 3ln ber 3Ser;

roaltung l^atten biefe (Stänbe feinen anbern ^Intl^eil, al§ ben

fe^r obiofen: ber D^epartition ber ©teuern; in 33e3ug auf @e=

fe^gebung, 33efteuerung , Kontrolle ber ©taatgüermaltung unb

au§roärtige $oUti! ]§atten fie aud^ nid^t ein SCßort mitjureben."

3n ben 9UeberIanben raar e§ anber§. 3ebe ber Sanb=

fdiaften l^atte i^re eigene 35erfaffung, mitunter and} bie ©tänbe

i^re befonberen 9[RunicipaIre^te. §erjog ^^ilipp ber ®iitt

t)on 33urgunb ^atte ben ^erjogt^ümern 23rabant unb Limburg

ben berül^mten grei!^eit§brief gegeben, ber nad^ feinen 5tnfang§;

loorten „Joyeuse Entree" genannt mürbe. 5(ber auc^ bie

anberen ^rooinjen I;atten &^ec§te unb ^riüilegien au§ grauer

35or3eit l§er. 3eber 9tegent ber D^ieberlanbe mugte bie 5luf=

recfjtl^altung biefer grei^eiten feierlicf) befd^mören, entmeber per;

fönli(^ ober burdf; einen üon il§m geraä!§lten ©teHoertreter.

®em ©erlöge mar e§ unterfagt, 5lu§Iänbern 5Iemter ^u

üerlei^en; D^iemanb burfte auger Sanbe§ ror @eric^t gebogen

7*
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TDcrbcn, alfo einl^eimifc^e 3ufti§; ben 30litglieberu ber

©tänbc luar üoIHommen freie SJteinungSäugerung

5;ugc fiebert, ^ie Untcrttjancn Ijatttn ba§ oerbriefte ^ed^t,

icbem ?vürftcn, ber bie Bef d^roorcncn ^rei^citen

beriefet c, ben ©el^orfam in fo lange aufzujagen,

16t§ er roieber inncrl^alb ber öUen^en feiner be;

fc^roorenen ^M^if^ten jurürfgef el^rt luar." ©§ l^atten

ferner btefe @tänbe ba§ dlcdjt ber X^eilna^^me an ber @efefe;

geBung , an ber ^(uSfd^reibung ber Steuern, fie fonnten einen

5In§f(j§ug lüä^Ien, ber für bie 3cit, in rceld^er fie nic^t felbft

in pleno üerfammelt roaren, förmtic^ an ber O^egierung t^dU

nel^men !onnte. 93]itglieber ber ?^egierung konnten bloft ©in=

geborene fein, nur s^um 93iinifrer fonntc ber ^anbe^fürft einen

^u§länber roäl^len. (^r^l^erjogin (S^riftine unb i!§r ©cma^l

Gilbert üon @ad)fen;^efd^en roaren unter 3ofep(; (Biati^alttx,

35cIgiojofo ^DRinifter in ben Diiebertanben. S5ei bem vStattl^alter

roaren , nne an
f o u ö er ö n e n § ö f e n , auSroiirtige ©efanbte

beglaubigt, 3n 33robant l^atten bie ^efcljlc ber gürften nur

bann binbenbe ©eraalt, raenn ber grogc ^ai\) felbc mit feinem

(Siegel ausftattete.

^a§ 5llle§ mu^ man in ©rraägung giel^en, um bie grenjen=

lofe ^arteifud^t üielcr @efcl)icl}t§fci§reiber ju üerfte§en, raelci§e

üon all' biefen -^^rioilegien gar leine (Jrraäl^nung nmc^en unb

immer über bie „bummen fnnatifd;en 9iieberlänber" fdjreien,

bie jKeüolutionäre raaren, feine „^lufllärung" befagen unb ben

fo „rao'^lgemeintcn 5lbfid;tcn" be§ JlniferS „2ßiberftanb entgegen;

fetzten", ©porfc^it 5.33. fagt: „33ei biefer 33erfaffung befanben

fi(^ bie 9tieberlänber au^erorbentlid^ raol^l; ^Iderbau unb ©e^

raerbe blühten unb e§ l;errf(^te ein frö^lic^er, l^eiterer @eift

felbftberaufeter ?vreil;eit. ©ben biefe Q]erfaffung mar aber bem

^aifer ;^ofepl^ äugerft unbequem, benn fie binberte i^n, in

ben SRieb erlauben (Selbft^errfd^er ^u fein unb 5ltle§ nad^ einem

3Robell einzurichten, raie in ben beutfc^en ©rblanben. ^ber

jlarl VI. '^atk bie Ocieberlanbe gar nid;t anber§ erlangt,
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a(g unter bev ißebingung, \)a)ß [ie buvc^auö Bei i^ven alt=

]^er!ömmlid)en ^ei^ten unb j^vei^eiten erl^alteit loürben. ^Jlaxia

^^erefta ^atte biefelku geiuiffenl^aft geacf)tet, geringe 5Ienbe;

rungen betreffs ber Steuernrepartition raaren nur mit iöei=

ftimmung ber ©tänbe gemadjt raorben. ^aifer Sojep^ II.

felbft ^atte nic^t nur Bei feinem '^iegierung§antritte ade 9^ed)te,

^rei^eiten, ©efet^e, ^^srioifegien ber ,V)er5ogtt)ümer, @rnffd)aften,

^3täbte unb Korporationen ber 9tieber(anbe Beftätigt, fonbern

au(^ ben '^rei^eitsBrief Joyeuse Entree öffentlid; Befd^raoren."

^ro^ aUebem griff 3ofep^ mit bem rürffic^tälofeften %h
foluti§mu§ bie !ird;[id§e unb poUtifdje ^erfaffung ber 9Ueber=

(anbe no(^ baju in ber oerlel^enbften ^eifc berartig an, ha^

er bie rao^lBereditigte 9flot!jroel§r biefer Dotation förmlid) f)erau§;

forberte. -Da§ l^atten grogent^eilö feine D^at^ge Ber

auf bem ©emiffen, bie hin il'aifer mie ein Sßerf^eug

Be^anbelten, il^n lenften unb leiteten unb auf bie aBfc^üffige

iBa^n ftellten, unb mit ber 35erfic^crung, e§ roerbe 5UIe§ gan^ gut

ge^en, oorroörtS fc^oBen. §erauSgeBer biefeä ^at bie gel^eime

(£orrefpDnben3 be§ greimaurergro^meifterS unb '^räfibenten ber

geiftlidjen §üfcommiffion in 3Bien, ^aron ^ire^^t, mit bem tönig;

ticken 9ht§ 3^ufour in 33e(gien aufgefunben unb ^erauögegeBcn

(3^ er ^Jumor in ber ^^iplomatie u.
f.

m. II. iBb. ®. 250),

moburt^ bie @el)eimniffe ber angeftreBten „Ü^eform" in ben

Otieberlanben 5ur ©enüge erhellt morben finb.

3m Sa^re 1783 ^oB ber Kaifer mehrere Ä (öfter auf unb

fefete in anberen, bie er Befielen lief;, eigenmäd)tig (^ommanbatär^

'^ÄeBtc ein. Xaburd) mar bie Befc^iüorene grei^eit unb ber -Jort^

Beftanb ber Korporationen aufge^oBen. (5r oerBot burc§ ein

eigenes (5bi!t jebe Berufung an ben ^]^aT(i ft , na^m hm ^u
fc^öfen bie (5ntfd)eibung in (S^eangelegen^eiten , befd;rän^te bie

^rojcffionen , oerfümmerte ben ©c^mutf ber Kird)en, l§oB bie

Bifd)öf(ic^en (Seminarien auf unb errichtete 1786 ein @eneral=

femin arium, in metc^em, unaB^ängig uon ben 33ifc^öfen,

für alle ange^enben Kleriker beS l^anbeg burc^ uom Kaifer Be=
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ftetite ^rofcfforen ^^cologte geleiert raerben foÜte. ^icj'c 5(n=

fialtcn njurben mit beteibigenben ^Icugcrungen gegen bie Si;

fd^öfe in'g Ser! gefegt, ^te 33elgier fa^en fogkic^, ha^ htm

Srf)(ag gegen bie firc^lid^e grei^eit jener gegen bie politijc^e

nacf)folgen roerbe. gvembe ^^rofefforen ber ^^eologie jroei;

beutigen dln]t§ rcurben «on 2öien nad} ^Belgien gefanbt; bie

2:^eologen au§ ben bi]'d)öfüdjen (2eminarien gejiüungen, ba§

@eneral[eminarium ^u bejudien. 3^ie ©ifc^öfe proteftirten

gegen biefen Eingriff in il^re ©eredjtfame. §ören roir nur

ben ^roteft beg iBifd^ofS üon 5(ntroerpen an ben .^aifer. (Sr

erftärte: „2öa§ i!§n betreffe, fei e§ il^m unmöglich, feine jungen

Z^toloa^zn nad) Sroen ju fenben ober je ju erlauben, bog fein

©eminar aufgel^okn roerbe. 2ßa§ aber bie 3ö9^i"Sß betreffe,

fo Ratten fie eine fo gro^e ^Ibneigung gegen biefeö ^nftitut,

bog fie e§ üor^iel^en raürben, bie ^iöjefe, ja baö Sanb ^u üer=

laffcn, a(§ in bagfelbe einzutreten. ^Die Unmöglich feit ber 5Iuf=

!§ebung feine§ ^eminarg leudjte non felbft ein, ba feine ^iö:

jefe fid) auf einen großen ^tl^eil non c'notlanb erjtrecfe unb alle

SJRifftonäre biefeä 2anbe§ in bemfelben i§re 33i(bung erhielten.

%ud) hk @eift(ic^!eit ber 93tarfgraffrf)aft oon Serg^op^^oom,

bie 5ur ^fal^ gehöre, üottenbe in bemfelben i§re ©tubien. (5r

fönne nid)t, nod^ raerbe er je bie ausgebreiteten OJtiffionen jener

^roüinj aufgeben unb fo bie fat§o(if(i)e Dteligion in i^nen ber

@efa]§r ausfegen, unterzugehen, roaS fic^ fic^erli^ leicht ereignen

bürfte, roenn er bie ®eiftücf|feit ju TOffionen nic^t mti)X in

feinem «Seminar erjie^en fönnte."

2Öaren bie fämmtlid^en ^rotefte ber Bifd^öfe, wk biefer be§

33if(^of§ oon 5lntraerpcn, t)on jener ä)^ägigung getragen, meldte

bem (Btanh unb ^Imte berfelben jufommt, fo roaren l^ingegen

bie ^rotefte ber ©tänbe lüie ha§ ©rotten be§ !^onner§ ju

üernel^mcn. (So 3. iB. mad^te ber ^atf) von ^lanbern in einer

(Singabe an ben ^aifer (13. 3"i^i 1786J biefen auf bie mu
feiigen golgen feiner Sd^ritte aufmerffam; biefer 9^at]§ erftärte

i^m: ha^ aUt Sf^euerungen , roeld^e berfetbe in 35etreff be§
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(SäMar= unb 9^cgular = ,^Icru§ einzuführen Beabfid^ttge unb

t^cUroeife fd^on ausgeführt i^abe, buri^auS niä)t geeignet feien,

um il^m (bem ^aifer) für längere 3 ßit ba§ ^nixantn

ber 9'^ation ju erf)alten, benumc^ e§ i§n ja nic^t k-

fremben foK, raenn bk @emüt!§er, bur(f; folc^e eigenmächtige

Eingriffe fc^on ^inlänglid) gereizt, enblic^ jur 5)er=

groeiflung gebracht raürben. Gine abfc^eulidje 5(n[talt

fei aber bie 9fie(igion§!affe (ober 3^eIigion§fonb§), beren Flamen

fc^on allein bie 33efgier empöre, ha nod^ nie auf eine fo an=

ftößige 2ßeife bie ^erle^ung be§ l^eiligften 9^ecf)te§ be§ (Sigen=

t^ums, nämlid§ ber ^irc^e ober Älöfter unb frommen «Stiftungen,

üon einem 2)e§poten fanftionirt morben njäre/'

^an tann biefe ©prad^e, meldte t)on einer fernen ^^rooinj

]§er an ben ^aifer abreffirt roar, eine ebenfo fü^ne al§ beben!;

lid^e nennen; fic mar aber öerf affungSgcmäg unb g e=

grünbet auf ben grei§eit§brief ber 3RieberIänber, raä^renb

man bie §anbtung§n)eife 3ofep^ä nur aU uerfaffungäroibrig

bezeichnen mug.

^ro^ biefer unb ä§nlic§er ^rotefte raurbe am 16. Oftober

1786 ha^ (Sbift über bie @eneralf eminarien proftamirt

unb am 1. SRooember biefe 3nftitute in Sraen unb Sujemburg

eröffnet, '^k gefeierte Unioerfität Söroen mit i^ren reii^en

Dotationen, n)ie alle bifcf)öf(i(^en ©eminarien, mürben unter;

brücft, fämmtlic^e ©tiftungsfonbS eingebogen, ^uger biefem

(Eingriff in ba§ ©tiftungSüermögen ber Station »erlebte au^

ber 5tnfang be§ (^bifte§, roelc^er lautet: „3)a§ ©ittenoerberb;

ni^ unb bie Unmiffenl^eit mären in Belgien beim S]o(fe ebenfo

mie beim ÄleruS fo grog unb matten fo fc^rerftic^e gort;

fd^ritte, bag ber ^aifer fi(^ ^um 2öo^(e feiner Untert^anen

genöt^igt fe^e, biefen Uebeln zu fteuern."

Sföaren bie Seigier fcf)on burd^ biefen ebenfo unklugen al§

ungerei^tfertigten ^Borrourf aufgebracht, fo mugten bie @eftalten

ber neuen Don 2ßien gefenbeten ^rofefforen fie ooUenbS

empören. S^rer tird^lid^en iRid^tung m^ mürben fie felbft
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uon pvotcftanti]cf)cn ^lutoreu fd^onungäüoU a(§ Sanfeniften be^

jeid^net, fie rcaren ober, rote e§ je^t urfunblid) erroiefeit ift,

©enblinge imb ©efinnungSgenoffen ber 2Btener (gtubiencom;

miffion; i^r fittUc^eg ^etrac^en roar an aiUn (ärfen

unb ©nben fd^ab^aft. Man mag fid^ bie (Stimmung

ber Belgier über fold^e Steuerungen unb Dieuerer ^urei^tlegen.

^l^etner fogt con bie[en (Senbboten : „Bk üerleiteten 3o]'ep^ II.

ju jebem, auc^ bem unerprteften ©eroaltftreic^e , biä ftc eg

enblidf) burd) if)re ©d^meic^eleien bal^tn ^u Bringen raupten, bog

er i§nen in %ütm freie §onb lieg unb i^nen fo^ufagen feine

(^twalt ahixai." liefen Ferren mug e§ Oefterreid^ juüörberft

3ufc^rei6en, ha^ e§ bie fd§i3nen unb glücflic^en unb in ber

2ßagfd)ale ber europäifd^en '^^oliti! fo roici^tigen unb entfd^ei;

benben ^rocinjen üerlor.

3n Söroen proteftirten bie ^Stubirenben ber X^eologie

furj nad^ (Eröffnung be§ ©eneralfeminarö gegen bie griüoUtät

unb Unifir(^licf)feit ber neuen, au§ allen '^rouin^en ber öfter;

reicf)ifd§en (SrBlanbe jufammengefud^ten unb ^ergefd^icften Seute,

unb erklärten, bie 35orlefungen berfelben nic^t mel^r Befucl;en

5U rooUen. '^ie ^rofefforen befc^impften nun hk 3ög^inge.

©ö fam ju ^l^ätli(^!eiten, genfter rourben eingefd^lagen, 33än!e

zertrümmert, '^er aus 3Bien gefanbte TireÜor beä grogen

©eminarS ging nad§ 33rüffel, !am in ^Begleitung von 32 3)ra;

gonern unb Bejog ben @aft^of jur ©tabt Möln in Söroen, roo er

mit feinen ©enoffen ^afel l^ielt. Der Unioerfitätöreftor !^am=

pred^t fucf)te eine 5}erfö]§nung ^erbeijufül^ren, nannte firf) einen

greunb ber ^tubenten unb gab i^nen gute SBorte; biefe er=

roieberten i^m: „^un benn, roenn (Sie roirflid^ unfer greunb

finb, fo tragen fie bafür (Sorge, \)a^ §err (StÖger unb bie

übrigen (Sdjänber ber J^ird^c, bie §erren 2e ^^lot, 90^arant

unb SJ^ajiereg, abgefegt unb entfernt roerben." 5lucl) ber^arbinal

ü. gran!enberg, (Sr^bifd^of Don 30led^eln, ermal^nte burd^ ein

(Sdfireiben bie (Stubirenben 5ur 9^u^e. 3^ie (Jinroo^ner oon

Söroen nahmen Partei für bie Stubenten. 9^un üerfurfite e§
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bte ^J^egierung mit ©eioalt. ^äo^n unb i^^vagoner tanmx nuö

35rüffe( unb 9bmur, uor bem ©eneralfemittar mürben 6 ^a=

nonen aufgeführt, «Solbnieu brangen mit gezogenen 3a6eln in

\)a§ ©eminar unb l^olten 17 ^ögünge, bie man für bie ^n;

fü^rer ber übrigen tjielt, ^erau§; felbe lunrben Bei Gaffer unb

33rob eingefperrt unb mefjrerc Xage btwadjt ^m (General;

fcminar Begann 'JJeftor ©töger üBer bie ^äpfte (oSjujiel^en,

felBe für üBerflüffig ju erfliiren unb bie ©runbfö^e be§ ^ircif)en=

red^t§ an^urül^men, meldte oon ben '^taatsfirc^enreditölel^rern

bamaliger ^txt aufgeftellt raurben. l^aBei lieg ©töger and)

nod^ bie 2Borte fallen: „^f)x bummen unb aBergläuBifc^en

SSelgier.'' ^ie äög^^inge foKten fid) burd; llnterfd;rift jur

Gattung ber ©tatuten t)erpfüd)ten. ®ie tljatm e§ nid)t unb

»erlangten i!§re (^nttaffung. i^on Trüffel famen neue ©olbaten,

neue (Jommiffäre. %nz§ ^alf nichts, ^tm 25. Sanuar 1787

maren t)on 300 3ögliugen nur nod^ 20 ge&lieBen, 280 l^atten

bie gUic^t ergriffen. 2)iefe 20 mürben com 3)oIf in Sömen

t)erad)tet. @§ famen Seutc in bie §i)rfäte, n)e(d)e üBer bie

'^^rofefforen luegen ber geringen ^Injal^t i!§rer ^ä)iiUx \\d) luftig

mai^ten.

^er ^aifer, melc^em man BeiBrai^te, am (^ r 5 B i
f
c^ o f uon

Wiltdi)tln, bem @rafen gran^euBerg, liege bie gan^e ©d^ulb,

Berief biefen nac^ JÖien unb äußerte ftc^ ju jtaunit^ : „3d§ Bin

feft entfdjloffen , i^n nic^t c§er fort3ulaffen , alg Bi§ er naij^ge;

geBen ober fein 5lmt niebergelegt ^at." ®er Äaifer ^atk üor,

ben (^r^Bifci^of ^u „Beleljren". (Sporfc^il fagt biefen 'Vorgang

in folgenber fur^er @d)ilberung jufammen: „'^ie geroö^nlid^fte

9J^enfd§en!enntnig ^tte bem großen jlaifer S^fep^ II. fagen

fotten, bag er ben ^arbinal nur tiefer burc^ folgenbe 5tnrebe

üerle^cn fonnte: „3d) \t^z au§ S^rem 33etragen, "öa^ (Sie

üon bem je^tgen ©t)ftem ber ^l§eologie unb ber (Einrichtung

ber ©eneralfeminarien feinen rechten Segriff !§aBen, begl^alB

^aBe ic^ ©ie ^ieljer Berufen, ®ie eineä 33effern ju Belel^ren.

3<^ ^aBe bie ^^ofrätl;e unb geiftUd^en ^ommiffionöBeifit^er 3^PP^
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itnb ^aan crforcn, um 3{)nen bte l^ieftgcn Einrichtungen ju

jcigcn unb ©ie bavüBev auf aKe möglid^e 2öeifc ju beleihten.

Soffen (2ie fid^ 5IUe§ raetfen unb \va§ 3^nen zweifelhaft evf^eint,

erläutern, ^ann teuren ®ie nad) ben iHieberlanben jurürf

unb prebigen ®te bort ba§ ©oangelium." —
„Einen ^arbinat mag man [taatSgefangen fe|en ober ent;

Raupten, aber man barf i^n nic^t jum ®d)üler begrabircn.

^ranfenberg feierte entfd)loffener al§ je, ben 3^M'^"i"^^"^^"Ö

ber belgifd^en ^riefter^errfcf)aft mit 9?Dm ju beraal^ren, nad^

bm 9tieberlanben jurürf."

Setreffs be§ ©eneralfeminarä moUte ber ^'aifer aber nod^ nic^t

nad^geben. SBieberl^olt famen ^eputirte au^ ^Belgien nad^ Sßien,

fie mürben mit 33erfpred^ungen befd^mid^tigt; !amen felbe jurüdf,

fo blieb e§ mieber beim eilten. 3n 33rüffel l^atten fid) 50 000

bewaffnete Dlieberlänber üerfammelt unb oerlangten 5lufrecf)t;

l^altung i^rer Eonftitution. ®er ©eneralgouoerneur , @raf

ilRurrap, lenkte nun ein unb Derliieg im 9^amen be§ Äaifer§:

„^ie Eonftitutionen, ©runbfät^e, Privilegien, grei^eiten, foroie

enblic^ bie Joyeuse Entree finb unb merben gemäg ber Elften

ber Inauguration @r. ^JZajeftät in ürdjlid^en unb bürgerlid^eu

@ac^en aufrecht erl^alten merben unb unangetaftet bleiben.

Dtüdffid^tlid^ ber 3}erle^ungen ber Joyeuse Entree unb ber

Eingriffe in biefelbe mirb man mit ben ©täuben, mie fie e§

uerlangt §aben, unterl^anbeln." 3)ie ®emüt!§er mürben üerfö^nt,

bie ^Belgier faxten neue§ 3]ertrauen jum ^aifer unb fanbten

eine 5lbreffe be§ rül^renbften ®an!e§ nadf) Sßien ab.

5)a§ 33erfprec§en , roie rerfcfiiebene anbere, raurbe leiber

nid^t gel^alten. ^ie ^rofefforen uon Sömen üerlangten il^r

verbriefte§ 9^ed^t jurüc!, bie t^eologifd^en 2e]^rftü§le mie früher

feiber befet^en ju bürfen. @tatt SO^urrai; fam nun ^rautman§;

borf; man l^offte in Sßien, er merbe euergifd^er cerfa^ren. Er

annullirte gleid^ 5lnfang§ alle gemachten Qlerfprec^ungen. 3)a§

©eneralfeminar follte burc^aus in ®cene gefetpt roerben. 2)ie

©täube üon iBrabant ri(^teten eine energifc^e Eingabe im 9^amen
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bcr ganzen D^atton an ^rautmanSborf ; 33ifc^öfe unb ^omfapitct

t^akn ein @kirf)e§. !^ie Eröffnung be§ @eneralfcminar§ rourbc

aber tro^ aüev ^votefte angefünbigt. ^n einem (Srla^ ^eigt

eg biepejüglii^ : „^ev J^oifer raerbe e§ nie ^ugeben, ba§ biefe

5lnftalt bur^ erlogenen unb mit 35o§^eit i'Om Ä(eru§ geformte;

beten unb cerbreiteten ^(rgiüo^ Derbäcf)tigt unb gefi^änbet

lüerbe, jumal biefe ^erleumbungen (ei(f)t auä) auf ben tl^eo;

logifi^en Unterricht in feinen übrigen ^lönigreic^en unb ^ro;

Dingen au§gebel§nt ujerben fönnten. §ierburc^ mürbe e§ ben

5tnf(^ein gemimten, gleicf) al§ befänben fic^ bie 9KeberIanbe

aKein in bem 33efit^ beö maleren @tauben§ unb müßten ben;

felben für ha^ ganje ^aiferreid^, rao er in ©efa^r fet), t)er=

t^eibigen. @§ fei fomit 3^i^/ "^^^ ^^^t hierüber §u enttäufc^en

unb biefe fd^mad^ootle ^riefterintrigue, in bie man

ba§ unmiffenbe 3Sol! l^ineingejogen
,

3U üernic^ten. Um biefe§

burc^ ben ^anal ber 25ifrf)öfe felbft ^u er^roecfen unb i^re

2Biberfe^Ii(i)feit ju bemüt^igen, roerben ber ©r^bifc^of

unb bie übrigen 33ifd)öfe beö Sanbe§, meld)e ]xä) bem generali

feminarium miberfe^en, naä) Söroen befi^ieben" u.
f.

m. 2)a§

5lftenftü(S befagt beg Sängeren, bem ®ef(i)rei ber 33if^öfe fei

ein beftänbigeg (Sti(lfcf)meigen aufzulegen
,

fte fotlen [i^ in

Sömen feiber von ber „9hc§tg(äubig!eit be§ Unterrichts" über=

zeugen, unb e§ bürfe au^er hm Oeneralfeminarien fein t^eo;

logifc^eS ©tubium me§r geben.

jDie roieber^olten 3Serroa^rungen ber 33ifd;öfe l^atten feinen

(Srfolg; e§ fam jur ^TÖffnung beö ®eneralfeminarium§. Um
1. 5(uguft begaben ficf) faiferlid^e Sommiffäre, begleitet üon

einer bebeutenben ^Inja^l (Solbaten ju gu§ unb ju ^^ferb, \a

felbft mit ^'anonen, in bie oerfc^iebenen bifcfjöflid^en @eminarien

unb nöt^igten im Flamen ber Ü^egierung bie 3öglinge, biefe

5lnftalten ju üerlaffen unb in ha§ ©eneralfeminar nac^ Sömen

überzufiebeln. @ä fam überalt ^n blutigen Auftritten. ®ie

(Seminariften mollten il§re Seminarien nic^t uerlaffen ; bie

33ürgerf^aft mi)m Partei für biefelben. 5IlS bie 'Boh
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baten mit @en)a(t in bie ^eminavien f)inein looHten , um bie

Böglinge geroaUj'Qm mit fid^ fortjufdileppen , mürbe uon bem

33ol!e auf'ö 3[Rilitär mit Steinen gemorten. Sel^tereS gab

geuer; üiele von bem 33ol!e fiekn fdfjmer üermunbet ober ge-

tobtet
;

je^t maren bie legten entfci^eibenben Sßürfel für 33elgten

geroHt. 5lu(^ in 9}tec§eln märe eg §u einem 33lutl6ab gefom;

men, menn ber ilarbinal u. granfenberg feinen Seminariften

nid;t gerat^en f)ätte, fid) in $riüatf)äufer jurücfjujiel^en. @taf;

fart, ber ^^oUjiel^er ber 9^egierung§befel^(e, ^ättc faft fein lieben

verloren; er rettete ficb sur Ücaditöjeit bnrci§ bie g(uciE)t. 3n

5Introerpen ^attt ber 33ifd)of burd) einen Ü^otar mit jroei 3^"9^tt

gegen bie SOZig^anblung ber ©eminariften ^roteft einlegen mo(;

kn; ber 9btar unb bie B^iiQ^» mürben o'^ne Umftänbe alö

©efangene in bie g-eftung abgefül^rt. %nä) mel^rere l^unbert

Bürger mürben eingebogen, bod^ nac^ einigen Etagen entUeg

man fie, a(§ man fa^, mie bie (Stimmung be§ 33Dlfe§ täglich

brol^enber rourbe.

@nbe 5(uguft proteftirte in einem für bie ^'^^vrfd^aft Cefter;

reidjg in 33elgien oerl^ängni^üorieu 'Jlftenftüde bie gan^c ^fJation

in einem 3Dtanifeft gegen bie v)iegierung.

jDer ^roteft mar entfd)ieben gel^alten unb fel^Uc bie gan^c

9Jation in gtammen. %m ©d^luffe erinnern bie 33erfaffer ben

Ä'aifer an ben feierlichen ©c^mur, melden er ben 17. ;juU

1781 für bie -Äufreditl^altung ber bürgerlid)en unb religiöfen

Srci^eiten Belgiens geleiftet, menben fid^ bann an alle ?Jiäd^tc,

fatl^olifdie unb proteftantifd^e , bie fo oftmalei, namentlid^ aber

in ben griebenäfd^lüffen oon 33aben unb Utredl)t, bie @emäl;r;

leiftung biefer 'Siiä)^ im 3Screine mit Cefterreidf) garantirt

l^aben, unb fd^liegen : „3Jiöge ber §immel fo grogmütl^ige

^er^en ^n unferen (fünften rühren ! 2)^ögen bie großen Seelen

bei biefem letzten (Schrei ber 9Rational=(5j:iften5 , bei biefem

legten ©eufjer ber grei^eit, fid; ermeid^en."

^ud^ bieg TOenftüd mürbe ad acta gelegt. 3um üierten

30^ale mürben mit 2£saffengeroalt ©eminariften überall ^ufam;
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mcngel^ort, man fanb mir 40. ®ie ^lomjcn raurbcn au§ bcn

^(öftern, tüte Staatsgefangene in Sagen eingefc^loffen , naä)

^öwzn gebrad^t. ©ömmtlirfie 23tfd^öfe erl^tclten ®epefrf)en com

itaifer doH energtjdier ^rol^ungen. '^tv ^Jitnifter ^raut^

man§borf rid^tetc an ben ^arbinal Don ^O^ed^eln ein (Sd^reiben,

ha§ ifyx üerpflid^ten foHte, in Söraen fic^ bei ber ©röffnung

be§ ®eneral|'eminar§ ein^ufinben. ^a§ ©einreiben jc^tie^t

:

„3m gaHe ®ie nic^t gutmiUig am be^^eic^netcn ^age fxd) mä)

2owin begeben, rerpfüc^ten ©ie mic§, bie ftvengften SSefe^Ic

<Bx. ^Olajeftät an 3^ncn ju roUftrerfen, bie üieUeicfit o^nc 58ei=

fpiele ftnb, raie bieg gteicf)fatl§ ber Ungel^orfam ift, burc^ ben

(Sucre ©minen^ fic^ felbft ju einem Opfer ^infteHen, ^a?^ cnh-

1x6) ber geredeten 9ta(^e be§ j^atfer§ geopfert mer^

ben mug." Ttv j^arbinal crmieberte, er ^abc in feinem

(Schreiben bie n)ir!famften 9J^itteI angegeben, um ber geroünfd^;

ten Prüfung ber Crt^obo^ne be§ Unterridfjte in ben @eneral=

feminarien },\i entfpredjen, ]\d) hiermit aber feineSraegS ge;

mcigert, fid; nad§ Sörocn ju begeben; er luerbe bcmnad; am

beftimmten ^ag bort eintreffen.

granfenberg !am auc^ unb legte am 10. Wdx^ ^m oon

ber 9iegierung beftettten ^^rofefforen ber ^^eologie nur jmei

j^ragen üor. 1. „33efil^en bie ^Pif^öfe h*aft göttti^en S^^ec^tS

\)a§ 9^ed)t, \n lehren unb ju unterrichten, burd) fi(^ fetbft ober

burd) Rubere, nidjt aEein burc^ 5Sortragung be§ tated)i§mu§

unb burd^ ^rebigen, fonbern aud) burd^ ©rt^eilung beS Unter;

ri^t§ für 3^"^ ^ic f^ ^^w geiftUi^en (Staube roibmen?

2. ^ann biefe§ 9^edf)t bur^ bie roeltUd^e 3J^ac^t bel^inbert ober

befc§rän!t roerben?" ®icfe gragen !amen unerroartet: Xraut;

mansborf fi^rieb: „3u meiner größten 3?erit)unberung

^abc id) biefe jmei fragen uernommen", unb tierbot ben ^vo-

fefforen, auf biefelben ju antmorten. ^l§einer bemerft bar;

über: „Wlan raeig nic^t, raorüber man nu'^x untröftli^ fein

fotl, über bie Unraiffen^eit be§ faiferUd;en 30^intfter§ (ber fagt:

biefe gragen gepren nid^t jum ^ogma), ober über bie Itu;
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loiffenl^eit biefcr ^rofefforen , bie tl;m eine fold^c ^tntiüovt,

roeld^c fid; gegen ben ge[unben SO^enj'ci^enücrftanb üerfünbigte,

eingaben." ^^rantmansborf brängte hzn jlarbinal auf'§ 9Zeue

lim eine ©r!(ävung über bie ^^n-ofcffoven , unb überhäufte i^n

am 28. 5luguft ^u 23rüffel, mo^in er i^n befdjieben, mit ben

Mtterften (Sd^m Ölungen, njcil er feine 5lntraort üeröffentließt

l^abe. 5)er Ä'arbinal erroiebcrte: „3Ber e§ i^m benn meieren

fönne, eine fetner ^ntroorten ju nerbffentlic^en, nad)bem er in

ben Organen, \vdd)t im @oIbe ber Dtegierung [teilen, auf ba§

©räulid^ftc in ben klugen ber 5^ation unb von C^uropa ange;

griffen, geläftert unb mi^^anbelt lüorben fei?"

^Betroffen über bie madjfenbe 3Iufregung in 33elgien, er;

fud^te nun Xrautman§borf ben Äarbinal, einen Hirtenbrief

i^u crlaffen , um bie ©emütl^er ju beruhigen, ^ranfenberg

lüiUfal^rte bem 9}tinifter, mahnte in feinem §irtenfd)reiben ^um

©el^orfam gegenüber ber meUlidien Oemalt, beridjtete aber auc§

über bie (Schritte, bie er gur (Jrl^altung ber firdjtic^en greil^eit

getrau l^abe. S^er Hirtenbrief rourbe ^rautmansborf t)or ber

33eröffentlid)ung l^ingefanbt. 4)iefer aber rooHte nur bie

9Jlaf)nung jum @e'§orfam [teilen Inffen, unb ben ^erid^t über

bie 23emül^imgen beö ,^arbinal§ ge [trieben raiffen, ober bod^

menigfteng burc^fe^en: ber Hirtenbrief foCfe früher bem jlaifer

5ur Genehmigung jugefenbet merben.

Snjraifcfien erfc^ienen (Schriften, meldte \>a^ ^Regiment be§

^aifer§ in 33elgien ber fd^ärfften unb bitterften ^ritif unter=

gogen. 3]on Sßien auo aber folgte eine traurige, unHuge dTia^^

reget nad^ ber anbern. i^ie Un^ufriebenl^eit rourbe rein täglid^

üermel^rt, wo fie fd)on raar, ^eraufbefc^raoren, wo fie nod; nid^t

mar. ^en fiöd^ften ©ipfel aber erreichte bie (Erbitterung, al§

ber .^aifer burd^ ein 'A^dvü com 16. 3""^ '^'^^ (Senat t)on

Trabant unb bie ^onftitution Joyeuse Entree aufhob, bie

alle H^^'ff^^^* ^ön Belgien befdjroören mußten unb bie aud§

3ofep^ felbft förmlich befc^rooren l^atte. Hierüber bemerkt ein

proteftantifdier 'Sd^riftfteller (üan jlampen) : „^iefe freilid^ un=
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angencl^mcn, aber ni^t gan^ unconftitutioneHen ©c^rtttc (bie

©uBfibienüerireigevung) ccrfül^rten 3ofep() im ^oxnt gu einer

jener 9}^a§regeln, bie über ha^ ®c§icf[nl ber Staaten entfc^eiben

unb bie auc§ in neuerer ^dt jlarl X., im (Streite mit ganj

anberen geinben al§ 3o[ep5, feine Ärone foftete. ^er ^nifer

t)ernid§tete bie (Staaten von §cnnegau unb aUt 3}orre(^te ber

^roöinj, hk er l^infort als ein erobertet ^anb betrad^tete unb

beren ^enfionäre er al§ (Staatsgefangene nad^ ber (SitabeHe

üon ^Intraerpen führen lieg (18. 3uni 1789); auc^ bie ^on=

ftitution unb alle 33orred)te üon SBrobant rourben cernic^tet

unb alle Ermunterung ju bewaffneter ^luSmanberung mit bem

jtobe unb ©injiei^ung ber @üter bebro!§t, bie ^luSroanberer felbft

mit 33erluft ber @üter unb 3Serbannung. SJ^an fi^ien gan^

burc^ 3Baffengeroalt regieren ^u motten."

S)tefe SJtagregel ent^ünbete ben ^lufru^r im ganzen Sanbe.

@raf 5Uton erlieg ben 26. Oftober 1789 einen Aufruf an ha§

^olt, in melc^em er brol^te, atte ^jörfer unb Ortf^aften ein^u;

äfdfjern, menn man bie greil^eitSfa^ne aufftecfen ober fid^ hm
faiferlic^en 2:;ruppen miberfet^en mürbe. ®ro^ungen oon (Seite

SrautmanSborfg an htn ^arbinal granfenberg, i!§n nacf) Steier=

mar! in bie @efangenf(^aft ab^ufü^ren, ^atttn biefen veranlagt,

5ur (Si(f)erung feiner grei^eit fic^ t)on Wilt^dn ^u entfernen

unb an einen oerborgenen Ort fic^ jurücfju^ie^en. XrautmanS^

borf fc^rieb nun (Stecfbriefe in ben 3^^^it"3^i^ ^^^ "ßcC) 5(rt

jener, burd^ meli^e man 33erbre(^er einjufangen trautet. 3n
einem offenen 33rief an ben ^arbinal mirb biefer oon Xraut;

manSborf mit 33e(eibigungen überf^üttet unb ber „Häuptling

ber 35erfd§mörer" gegen ben Jlaifer genannt. 3"Ö^^td^ Sulfit

^rautmanSborf i^m an, baj^' er in bie üotte Ungnabe be§

^~aifer§ gefatten, atter feiner raeltlid^en 2Bürben oon nun an üer=

luftig fei unb bai^er oi)m 55er§ug ha§ ©rogfreuj rom (Step^^anS^

orben unb fein ^ztxtt jum (Staatsrat^ jurütfjufenben ^abt.

®er j^arbinal mie§ in einem (Schreiben rott äöürbe bicfe 33e;

fdiulbigung ^uxM. ©g l^eigt barin unter ^nberm: „§aben
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®ie (^rautmanäborf) bic frecfie ^Beleibigung reifUc§ erroogen,

bie @ie mir buvd) eine fotd^e aUeS @runbc5 entbelfirenbe ^u-

mutl^ung ant^^im? 3d; rufe ben §imme( unb bie@rbc

jum 3^119^" '^"f ^^6 ^^ "^^ irgenb einen ^ntl^eil

ober einen Hinflug, roeirfier 51 rt er aud} immer

fei, an bie fem ^ufrul^r geljabt l^abe. 5)ie gefammten

Diieberlanbe raerben biefc äßal^rl^eit bezeugen unb mir hierüber

@ered)tig!eit geben, unb id^ forbere 3^^^" ttuf, er fei mer er

motte, l^iefür nur ben geringften ^Bemeiä beizubringen" u.
f. m.

^rautmansborf ^atk burcf) feinen unüberlegten, im ^ovm

gefd)riebenen offenen 23rief tioU ber ungerei^teften iBefc^ul?

bigungcn an ben Äarbinal unb bie barauf gekommene pro;

nocirte ^ntmort bie öfterreic!E)ifd)c Regierung crft rec^t um

ben 9ieft aller ^ditung gebracht. 5)ie Unbefonnen^eit ber

öfterreid;ifc^en ^^iplomateu unb ^legierungSmänner (5U jener

3eit in ^Belgien) mirb in neuerer ^tit auä) fc^on oon ben

meiften §iftorifern tonftatirt. 5{ud; fämmtlid)e anbere ^ifd^Öfe

be§ Sanbeö Ratten fid^ oon i^ren 33ifd)of§fi^en entfernt; fie

zogen fid^ nad^ §ottanb zurücf, um \^btn ^(nfc^ein einer Z^üU

na\)mt an ber allgemeinen (?r^ebung ju oermeiben.

DRac^bem ber 5(ufftanb auägebrod;en , bie ©emütl^er auf'§

5(eugerfte erregt maren, jeigte Xrautmansborf in einem (5r(affe

Dom 25. Ü^ooember ben Belgiern an, bag ber .itaifer aUe oon

it;m, fornotj! in :3ieUgionö; atö in politifd;en 2(nge(egenljeiten,

getroffenen 9kuerungen mib errufe. ^ie§ mürbe barnac^

burd; faiferlic^e ^roftamarion am 26. Diooember beftätigt unb

jugleid^ bitten, bie an ben jüngften ^(ufftänben t^eitgenommen,

allgemeine 5lmneftie oerl^eigen. 9lun mar eS aber leiber 5U fpät;

and) bic faiferlidje '^rof(amatioit fanb in 5(nbetrac^t frü^ierer

ii^nUc^er ^^er^eijungen feinen ©tauben \nd)v. ^n fpät mußten

bem ivaifer über feine unglüdticfien ^at^geber bie 5lugen auf=

ge^en. ®ie ©rabanter fiegten unter 5(nfü§rung beä can ber

^Xierfd) unb van ber 9toot in allen X^eiten be§ SanbeS, eine

3tabt nadEi ber anbern fünbigte ben Cefterreic^ern bie $err;
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|cf;a[t ai\\. „®ie a\i^ einem Zxamn gcvüttcü uub cnttäufd;t

am Slbenb [eineä SeBenö, luanbte fid; bev ungtücfltc^e Jürft an

ha^ C6cr]^aupt bev yiirdjc imb fud^te befjen ^Sermitttung naä)

^loifc^en i§m wnb feineu Belgifc^cn Untert^anen." 3o]'ep^ machte

^iu§ VI. aUc 2)erfprec^ungen. ^er '13npft, uneingcben! ber

erlittenen i^ränfungen, jc^rieb am 13. Januar 1796 an hm
^rimaS nnh bie übrigen 23i[c^öfe 33elgien§

,

' tl^eitte bicfen bte

^er^etBungen beö ÄaiferS mit unb gab i§nen ben ^luftrag,

ha^ SSol! ^nm ©el^orfam gegen ben ^laifer neuerbing§ ju er=

mahnen. 5(ber e§ 'i)C[thn [rfjon am 11. Sanuar 1790 bie

^Semol^ner jämmttic^er ^^'rooin^en ^elgien§ einen iöunb ge;

fd^loifen, burd; ben Cefterreii^ä ©errfd^aft über bicfeä fd^öne

Sanb 5u (5nbe ging, ^ie 9ftad;ric^t baoon mar ber ^obegftog

für ben h'anten Jvaifcr. ^Tn feinem ^obeätage fprac^ er 511

bem gürften üon Signe, feinem üertraxiten greunb, bie 2ßorte:

,„3§r Sanb ^at mic^ gctöbtet, bie ß'-inna^me uon @ent (burd^

bie 33rabanter;^atrioten) mar meine 5(gonie, bie 9^äumung

23rüffc(ö (burd) bie öfterreid;ifd)cu Gruppen) mein ^ob. 2BeIc^'

(jerber «S^lag für mid^ (biefe 2öortc mieber^olte er mel^rmalä

ftamimelnb unb fdjon mit bem ^obeäfdjtceig auf ber (Stirne),

id^ fterbe. @ef}en 8ie in bie 91ieberlanbe unb führen ®ie bie=

felben ju i^rem c*r)errfc^er ^urücf; tonnen @ie e§ nid^t, fo bleiben

^ie i)kx. Opfern Sie nur nid)t S^re 3«tereffen, ©ie f)CiUn

Äinber."

SS^ir motten ^ier über biefe traurige Äataftrop^e einen §ifto;

rifer anführen, bem, luic fdjon betont, ^liemanb ben 5>ornjurf

beS lUtramontani§mu§ mad;en mirb. Cttofar Sorenj fagt:

„^er ^aifer mar auf ber SBaI;n be§ beüormunbenben @eifteä

bereite fo meit oorgefdjritten, ha^ er bie (eifeften 2öinfe ro 1^ (;

meinenbcr ^lörperf d^aften uic^t me§r ju uerfte^en im

(Staube mar. So erfdjienen benn bie ^teujo^rSpatente im

birefteften Sßiberfprud^ mit ber Ueber^eugung ber ganzen Nation,

^lein 3Bunber, ha^ man in gknbern Don ber SSerle^ung ber

(^rei^eiten unb ^-l^nintegien unb in 33rabant uom ^^erratl^ an

Söcunner, 3oft^,^ II. 2. %u^. 3
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jencv füv Beiliß i-^c^afteiicii Joyeuse Entroe (•ief|ivod)en ijat,

ipefdjc :^o]^)f) Tl. felbft nodi 6c[d}iuov."

2ßenn neuere .r:)tftovifcr über bie bcl^ifi^e ikrfaffuug fageii,

baj^ felbe eine luibnuidibavc ^1{eliqiiie aiiei bcui ?}iitte[nltcv 5c;

loejeu fei , iDeldjc für bn«? auftaiid^cubc luobcvnc 3i)ftem iiid^t

taugte, [0 fachten bnefelbc beii i^Hic\iciii $u icucv ^tit aiid; ]d)on

Organe ber cifterreid)i[d)cn '.Regierung. Tic ^^clgier enuiebertcn

bamal^i: „2Bnr bic '-Bcrfniiuiig ucraltct, umrmn luurbc fie 6ei

ber Uebernaliute be^ l'anbeS fcicrlid) 6e[d|uiorcu ? Qat man [ie

aber be[d;n)oren , luarunt luirb fie jclft nidjt gef)a(ten ?" ^xix

^Ibänberung ber ^-Ikrfaffung I)ätte ber notTjiuenbigftc ?^-a^tor,

bie 33crtretung ber 6elgifc§cn ^^'rouin.^en, ^lailj unb (5inn)i(Iigung

geben muffen; ber ©rnnb be§ Hebele^ lag im einfcitigen, ge^

raaUfamen, abfoIutiftifd)cn ^^orget^en ber :)i'egicrung in 35?ten,

bie rüd|ld)t§Ioö über bcn anbern gc[cl3tid)en >vattor Ijinauo;

fd;reiten luoÜte, aber bei iT^rcm nnbefümmcrten gortfdiritt

ftraudjelte unb ^^u "S^^^^ f'^i"- Sßxtn mir nod) ;;nrcl:t bie mei;

teren Urtl^eile bierübcr üou Cttofar ^orenj:

„93lan tonnte fid) uieUeidjt nocb mit bem ^pfteme 3ofep]^§

nerföijnen , rüenn in Belgien unter ben (Stänben unb ^taai^^

rätl)en ber iierfd)iebencn 'In-ouin^en eine unucrbeiferlid^c 5(b;

neigung gegen jcbc neue (yinrid;tung [d)tcd;tmeg uorl^anbcn

gemefen märe. *5)(ber bei ber !?cftürc ber '^Iftenftürfe, meldte

üon ben Stäuben jener in*oiiin5 ausgegangen [inb, mad)t man

balb eine 33eobad)tung , wddjt unter atlcn 'i}(nf(agen , bie man

gegen ba§ ^i)ftem ;50iep5ö eii)cben fann , am lautcften nn'o

^eftigften fpridit. Tcnn eö jeigt fidj, baf^ bie ^Stäube oon

Srabant OUformen feineöiucgg r>Dn ber §anb micfcn, \>aiß fie

in il^rer ^Diajorität für Q}erbefferung be§ ^taatäiuefen§ jeber

Jtrt reblic^ eingenommen marcn, aber i^rc 33cfd)merben rid;;

teten fidj gegen bie ^erletnmg i^rer uerfaffungSmiiftigcn 9iedjtc,

meldje il)nen nn^iueifet^aft einräumten, 't)a]; fie bei ben 9ve;

formen be§ ®taate§ mitjureben
,

^n ratben unb m begut;

aditen t)atten."
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Xa§l'cl6c wax aber a\id) 6ct beu^l'ivd)eiuc formen ber {^aü.

%nd) §ier umrbe au^ Siebe 311111 iHb[oliitiömuö ciufeititj uub

mit i^ergeiualtiöiniö uorijeöaugen, nad)bem $apft uub 58tjc^öfe

bio 3um ^(eufjerften geneigt geiuefeu mären, bie £irc^enange=

legen§eiten auf gefcblic^em äöegc in trieben auSjutragen.

?oren3 fäl^rt fort: „^Beit entfernt, and) nur htn minbeften

@runb ber Unrufjen in ben Tet:reteii, bie er ertaffen, 3U er;

blicfen, bleibt ber Äaifer nad) mic uor uon ber unfeljlbnreu

Q?ortrcffüc^!eit feiner 5?erorbnuugcn überzeugt, befjarrt auf

feinem 3i)ftem ber rüctfidjtölofcften (Energie, uub nact; menigen

3al;ren mar ^Belgien für emige 3^^^^^^ ^^^ ö[terreid^ifd;en 2)^0;

nardjie nn\) beut f^aböburgifdjen ^aiife oerloren. 5^ie ADefrete,

Don benen Sojepl} einen Umfi^mung be§ ftaatUd^en unb ifird;;

tid;en Sebenä fjoffte, maren nad; mie cor papierene ^emeife

feines rool^lmollenbeu § erzeug uub eine§ falfi^en

pontifd;eu ®i)ftem§ geblieben, itaifer Sofep'^ IL Ijat

fic^ in ber ^rabition ber 33ölfer nun aber nid^t bCog atg ebler

9}tenfd; unb mo^^lmottenber .!r)errfc^er feftgeftefit
,

foubern umn

(jat aud^ nid^t unterlaffen, feine Sfiegierung aU eine befonberä

meife ju be^eidjuen. ^ag fie ba§ nid^t geraefen, ^offeu mir

nadigemiefen ju 'i)abtn, hi\m eine beüormunbenbe Dtegierung

ift niemals eine meife. iDku fagt nun jroar, ha^ 3ofeplj^3

(Si)ftem, befonberö in Sejug ber geiftlic^en ^erljältniffe unb

ber Stellung ber ^ird^e jum (Staate, augerorbentüd;

liberal unb aufgeklärt gemefen fei. 5tber aud^ l^icr

fd^einen bie ^l^atfadien gegen basfelbe ju fpred^en. 5)ergleid^t

man bie 3uftänbe Belgiens mit jenen ber öfterreid^ifdien Sänber

^eutjutage, fo mirb man ni(^t läugnen, bag Belgien aud^ in

biefer SSe^iel^ung §eute eine roeit aufgeflärtere @efet3gebung fyü

al§ Cefterrei^, mäfjrenb bie bortigen ^ifc^öfe bie Cppofition

gegen 3ofep^§ (fir^lic^e ) ($inrid)tuugen mit me^r @tüd burd;;

gefegt ^aben alö bie öfterrei^ifc^en. ®er @runb biefer @r=

fd^eimmg liegt barin, bag ber .^taifer ben trieft er jum
^Beamten unb ben Beamten 3um 'Jtid^ter über
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l^anbl^abcn 511 föniien. Xuvd) biefeö 3i)ftem luivb aber

bic ^(ufflonnig iinb ^"i^Üiö»^'^^ l'o iuenic\ bcfövbevi, 'l:>a^ bic

freie govfdjuiuj be^ ©eiftco uivgeubö iiieljv unterbvürft wax,

aU bort, 11)0 fid) Staat unb ^tirc^e im ^oi'ep^inil'c^en @eiftc

ibcntificin ^abeii Ttn %n\)'ä\\Q^tvn beö Sofep^iniömiiö

^abeii loir nur (?ine grage uor^ulegeu, unb \)a^ ift bie,

luarum ber ^laifcr ui^t lieber feine :)^e|orm5eftre6ungen auf

bie S^erfaffung in Belgien gelenft l^at unb umrum er nid;t

lieber im @eifte eines Ü}?onte5quieu vorging, als fid^ burc^

cnblofe unb nuljl'ofe Crbonnan^en ju erfc^öpfen. 5(ber cö luar

freilid; leidster gu befretiren, atä um^rl^aft gu oerbeffern. Unb

loenn luir ba§ Sijfteni v^ofep(;ö als einen ^vrtl^um unb eine

^äufc^ung be^eic^nen tonnten , burd; iuetd;e luir feinem dija-

rafter nid^t na^e treten, fo ift bod; audj nidjt ]n tiiugnen,

bn^ ber ilaifer mit großem Selbftbeiunf^tfein in fein beoor;

munbenbeö 3i)ftem ocrrannt luar. ^cr politifdjc vHinn ber

Diiebertanbe mar aber geroerft genug, um mit ebenfo großem

iBemu^tfein auf feiner 33a^n 5U beharren, unb ber ßrfotg l)at

\f)n leiber jum ^Jtac^ti^eite Cefterreid;ä gerechtfertigt."

C^ö gibt aud; unter ben fogenannten liberalen ^iftorifern

^lutoren, bie e^renl^aft genug finb, um ber 2\>afjr^eit 'üa^ B^ug^

niß ju geben. Xiefc unb anbcre fc^eiben fid; mefentlid; oon

bem S§or ber liberalen 3djreiber unb i^rcr gebanfenlofen -liad);

bcter, meldte bie Oieoolution in Belgien immer unb immer ben

„f a na tifc^en DJi buchen" unb ben „bummcn g ein ben

ber ^l u f 1 1 ä r u n g" im Sanbe auf bie Sc^ulbentafel fd;reiben.

Sem ihm "i^a^ SS^^anbeln im l;iftorif(^en ^^^l)rafennebel jum 23e=

bürfni^ gemorben, bem ift jebes Vid)r l;iftorif c^er Zi)aU

fad;en ^umiber. 33ringt ^semanb über bie in :)iebe [te§enbe

^^eriobc fold^e ^^atfac^en , bie fid; nidjt luiberlegen laffen , fo

fc^reien bie ^^l^rafenmac^cr inögefammt über Q^erunglini;

p f
u n g unb S d; m ä l; u n g bes großen lOionarc^en, über i^a]^
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liegen „5Uiff(ävung unb Sic^t" ; ha^ ift bic Ic(3tc unb dn^ia^c

JESaffc jener ^Du^enbgclel^rten, unb btefcä äct^^öcff^)^'^! ift jcben;

fall§ riet binigcv iinb leidster, a(§ ^l^otfarfieu entiDcbcr ju

toibevlegcn ober feI6ige anzuerkennen.

3ur (Sntfd^ulbigung be§ ^niferö ^^jugg be§ legten

mal^rl^ttft unfinnigen @ebafjrcn§ [einer SQ^iUtär; unb i^imU

Bet;örben in 23elgien beuten töir fjier auf ein =3d;rciben Sofep^ö

(in (J^iffern, [ran^öfifcf; , an GoBen^t rtu5 2ßien üom 24. ^e;

^ember 1789) l^in, in lueld^ent ber tob^ranfe ^^taifer jroei SDio;

nate üor feiner ^(uflöfung feinem intimen S^eunb "otn tiefen

vSd;mer3 mittlfjeitt, iucld)en i§m bie (5reigniffe in Belgien 16e;

reitet Ijahzn, unb in bem er von hm „eknfo unglaublid^en

aU conträren Xiöpofitionen im (^mU unb ^Ocilitärregiment"

in ^Belgien fpridjt, bcnen er es ju banfen ^ai,. \>a^ er bie bet;

gifd^en ^n'ouinjcn, au§er Su^'emburg, üerloren unb eine 5(rmcc

üon 18 000 93iann cingebüf^t '^at. %n§ biefen üom 5(utor in

Correspondances intimes etc. juerft herausgegebenen 53ricfen

get)t (jeroor , ha^ ber .^taifer an ben lefeten äRiggriffen in

Belgien nic^t 3d)ulb geiuefen ift.

(^benfo unglütfüc^ mit in 'om ^Iriegcn luar übrigenö

ber £aifer bei feinen fonftigen ^^(änen, Cefterreid) 3U ücr;

großem unb ^u arronbiren. Ijk angeblid^e ißerab;

rcbung ber ruffifd§en Äat^arina mit 3ofepl§, vermöge jüetc^er

^tatl;arina ßonftantinopel unb bie europäifd^e ^türltei

aU Sofiö ber §erftellung beö bijjantinifc^en ^aifertl^umö für

fid; erobern lüerbe, ira^renb ';5ofep^ im 51benblanb mit ^c;

fcitigung be§ ^^^apfteS ha^ obenblänbifc^e itaiferf^um in feiner

S)Jladi)t mieber reftauriren fotite, biefe angebliche 3]erab;

rebung crmäl^nen mir f)kv nur flüi^tig; benn ©eioä^rämann

I;ierfür ift ber preugifdie (^e^eimratf; unb 5(rd)tt)ar ^Dol^m,

ber al§ ein (^r^feinb Cefterreic^g feine 9tad)rid;t boc^ noc^ mit

ber Sf^eferue gibt: „^ie roeit man fid; über biefe ^(bfici^ten

gegen einanber uertrauUd; eröffnet i)ahi: , ift natürlid; nid;t

befannt geworben, ha biefe (Eröffnungen woi)i meiften§ nur
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^^mtf^cn ben ^ouuerän? fetbft, öicHetcfit nur ^umetfcn mit

^ujicl^ung ^otemünS ftnttfnnben.'' ^rol^bcm, \>a^ ind^tS Befaitnt

ßenJDvbcn unb „uieKctd^t mir ^uiücilcn" ^^otcmHn babci wax,

^aa^t ^Dt;m borf;, hci^ bicfco 5(u§tuu[d^^pvojcft feinem B^^cif^^

unterliege. 2ßir l^ntten bamit btefc 5(ngc(egcnl^eit für abgct^an.

Sichtiger, mcil burc^au§ roal^r, ift ha§ '^rojeft rom 5lu§;

taufdjc ^^clgicn?) mit ^aicrn. .V)erau§gcBer biefeö ijat btc

CUjiffcrnBricfc bc§ öfterreici^ifd;en ©cfanbtcn nm §Dfc ju M\\\u

d^en l^ierüber ueröffcntlidjt. Siaxi ^§cobor mar mit feinem

.^urfürftenl)ut burrfjauö nidjt .^ufriebcn iinb träumte 6iö an fein

(">^nbe von einer .Üi3nigöhone. Sofept; Dcrtrautc Bei biefem

'4^Innc nnf bie ^Tiitljilfc yhij^lanbö, 'üad)k abtv nidjt auf bic

intrißuante DJtad^t ^rcnf^cno, meldjcS feine ^enfioniftcn unb

©ptone in gan5 3)eutf(^lanb auf bie 2ßadjc tjeftedt Ijatte.

2Benn mir iiüer ^ofcp^S ^olittf ein Urtl^eit bringen muffen,

fo fül^rcn mir gefliffentlii^ fogenanntc liberale ^d^riftftcller an,

meil mir eben l^ierburd^ am beften jeben 5^Drmurf bcr -^artei;

lid^Jeit abme^ren tijnneu. ©porfd^il fagt über biefen t^anbel:

„(S§ mug T)ier ermahnt mcrben, baf^ Sofep^ in feiner fd^roffen,

aber nidit bel^arrltdien 'DJcanier gar ?3tand^eö getrau alö iKeid^s;

Oberhaupt, maö gegen i^u ba^ gegrünbetfte Sl^ijtraucn erregte.

Sir überger;en, moö er red^tloö gegen baS gürftbi^t^um ^affau

üorgenommen unb maö i^n, märe nidjt ein öfterreid;if(^er ^a=

nalier, ^^(uergperg, gürftbifdjof von $affau gemefen, noti^menbig

in bie crnftcften ^svmürfniffc mit bem Üveid)e unb mit ^reugcn

gcbrad^t l^aben mügte. .^aifer 3ofep]§ II. legte e§ fürroal^r

rec^t eigentlid; barauf an, bie gciftlid;en Dieid)§ftänbe , meldte

biö^er bie fcfteftc ®tü^e Oefterreic^ä gemefen, 5U fränfen unb

5u beleibigen. 'Xa5 gcfdjal^ burd^ bic (Erneuerung be§ alten,

fel^r jmeifclljaften 3ied;tc'5 ber '^nmiäbriefe, \>a§ ^ei^t beö Oied6=

teö, jebeö beutfc^e Stift 5U nötl)igen, einem üon bem ^nifer

bejeidjneten ^aien ftanbesmä^igen Unterl^alt ju gcmä^ren. ^a§

möä)U laum Eingegangen fein, raenn ber Äaifer lebiglic^ fat^O;

lifd^e (Stifte mit fold^en $ani§briefen belaftet l^ätte, aber er
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beging bie Uiiüorfidjtigfeit, [ic niid) feit langer 3eit pvoteftantij'c^en

(Stiften jujnmut^en; 3. ^. beut einfügen (h^bi^t^um ^JJagbebnvg

imb bem 23ie4!§nm §a(bevftabt, hio. feit me()v als einem ^a^v-

^unbevt preu^ifcl; waren. 'Jcatürlidj fd^citerte bie ^Ibfidit be§

^aifer§, benn bie einfadiften 33er6ote reii^ten ^in, bie mit ^aniS;

Briefen auSgeftatteten bienftuntauglic^en Offiziere nnb 33eamten

nic^t an^une^men; unb roaS mar ha§ (5nbe'? 5)a^ ber .^aifer,

feine SD^ad^t iiberfdjät^enb, nnge^örige gorberungcn gemadjt, fie

aber, fomie man i^m ernftlic^ gegenübertrat, mieber falten lieg,

fid; alfo, roie man im gemöl^nlid^en Seben fagt, „blamirte".

!5)er ©nbrud aber ber Ungebüi^rnig nnb feines beSpotifd^en

23ene^men§ gegen ha§ gürftbiSt^nm ^^^affan cerfc^roanb nic^t,

nnb man mürbe in ^eutfdjtanb raegen ber weiteren 9)tag;

regeln eines fo fdjonungsloS um fid; greifenben ilaiferS beforgt."

@o menig fi(^ mm ber Äaifer bei feinem SSorgel^en um bie

fleinen gürften, um bie 3)omlapitel unb i^re biSl^erigen Oiec^te

unb ^riüitegien flimmerte, fo fe^r mad^te er fid) t^eilS einzelne

$erfönlid)feiten, tljeils ganje jtorporationen^ 5u geinben. ®iefc

ftanben il^m nun and) entgegen, als er fic§ mit (Erwerbung

^aiernS burdj ^aufc^ eine tompa!tere iOtad^t in ©übbeutfd;?

(anb begrünben mollte, mie ^reugen eine fold^e Mad)t im ^lox-

ben pm 2:^eil fdjon errungen l^atte, jum 5:!§eil nod; anftrebtc.

^axi 2;§eobor, £urfiirft uon ^falj^^aiern , lebte mit ben

ererbten 33aiern auf fe^r gefpanntem guge; bie Sßaiern gegen

eine ^önigSlrone unb ein anbereS Sanb loS ^u merben, mar

feine ©e^nfudfjt, bie er im gcl;eimen biplomatifd;en
,

jel^t t)er;

öffentlic^ten ^Berfel^r oft genug auSgefprod^en. ^^uglanb mar

bafür unb granfreid^ nid^t entgegen.

2ßir übergeben bie 3)er^anblungen !§ierüber, bie allein einen

ftarfen 5lften[tog auSmad^en, unb führen nur baS für Sofeplj

ungünftige 9fiefultat an. griebrid^ II. baute als ißoltmerf gegen

biefen il^m fe^r jumibern 5luStaufd^ einen 3Sertrag mit §an=

noüer unb ©ac^fen; biefer Vertrag mürbe am 23. 3uli 1785

unter^eidjnet unb ber „gürflenbunb" genannt.



lÖÖ

tiefer gürfteubunb max aber bev eigentUd^e 9?uin bei'

)ßlaä)t unb ber ^eftvebungcu be§ ^laifev§ in 3)eutid;lanb. G§

tuav fel^v id;lnii, biivd; bie uncbeiljoltcu (^Hivantieii für beu un=

gefdjmnlevteii ^ovrbeftanb bev fleineu iucltlicf)en unb geiftUdien

gürftentl^ihnev , aud) beu Ifleinen 5)i)naftien in ®übbeutfd)lanb

mit bem gürftenbunbe eine gvcubc, b. (;. eine gute ^offming

auf i^reu govtbeftaub gu niad;eu.

®en geljeimen ^$(nn griebriij^S, u)eld;en biefev burd; 'om

Sunb üevfolgte, ^at bev judov eviüäl^ute pveu^ifd^e @e!^eim;

xaff) unb 5(vd)iüav 2)oI)m cbeufo tnltblütig alö biptomatifc^

feievlid; funbgettjan, iubem ev baviibev fd;vieb : „(§:§ ift füv ha^

©leic^geroid^t (Suvopa'g uon ber äuger[ten 3Bid)tigfeit , \)a^

%xantxdd)§ Wad)t gegen Oeftevveid^ nid^t aEjufel^v gefd^roäd^t

lüerbe. 5(11en 9Jiäc^ten mu^ ^axan gelegen feijn, ha^ Ceftev;

reid) feine fd^mad^e ©eite buvd^ ben Sefit^ bev ^liebevl'anbe nid^t

Devlieve unb buvd^ ben (Sviuevb i)Dn 23aievn nid;t gvanfveid^

füv immev augev ©taub fel^e, im beutfd)en dldd)t ^unbeg=

genoffen ju l^aben, unb uu nn untev biefen, mie natür^

lic^, bev 9iegent ^aievnö fid; befinbe, buvd^ ben

5Befi^ bev 2)onau gefü^vt bi§ in'§ ^evj bev öftevveid^ifd^en

(Staaten ein^ubvingen — ein in bev ^l^at fd^on mel^v

als einmal entroovfenev unb fel^v einfad^ev $lan.''

(So fd^vieb 3)ol§m; ev wax felbev bev pveugifd^e ltntev=

I)änblev bei bev ^bfd^liegung be§ „güvftenbunbeö" unb fomit

über bie geheimen Sntentionen feine§ ^^önigö am beften untev

=

vid^tet.

Das ^o[txan}t^M. Seine IPitkungeu unli £anfequen}loft0tieit. Kn}»-

frielient)ett mit lier Uegietung. Das iBeerltigungsgefe^ unli feine folgen.

3i)fepi)g iSteilnng }ü den 3nkn*

2Benn roir naä) fur^er 33etrad§tung ber politifd^en unb

fojialen 3:^ätig!eit be§ ^aiferS feiner tird^enpolitifd^en un§ ju;

roenben, fo beginnt biefe füglid^ mit bem ^olerangebift.
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5ßtc bei JD mkn nnbcren 3yia§regc(n mu^ aud) t)ier bev cb(c

iinb gute 2ßtKc Sof^P^Ü^ Betont unb nncrfannt ircvbcn. X>a§

barf nbev ntcfit ^inbern, nud; jener "J^atfarfjen ju gebenfen, bie

fid^ narf) beni (^rlaffe jenes C^bi!te§ rjerauägcfteÜt tjaben, unb

bie SJii^üerftänbniffe 3U errcnfjnen, mit meldten 'oa^ @bift üon

Dielen (Eeiten aufgefaßt luovbcn ift. IDie üovliegenben ZXjatc

[ad;en nun liefern aber folgenbe? Olefultnt. '^k ^(poftel bcr

^(ufHärung luollten nur eine einfeitige, nic^t nber eine

gcgcnfeitigc Xoteranj beobachtet luiffen; bie fat^oU[d;e

.^irc^e fotUe üdu nun an alle 23efcnntnif|c toleriren, fie fclber

nber follte nidjt webr tolerirt werben; fie follte fic^ ntfen

3nfulten, allen Snjurien, aud^ ber Beraubung gegenüber paj'fiu

uerl^alten unb e§ nie unb nimmer raagen, bie ^(ggreffton unb

5(ftiüität i^rer ©egner ju ^inbern. "^k -JUifftärer brangen,

mit bem 33anner ber ^oleranj betuaffnet, in bie .^llöfter ein,

«erjagten ifjre ^euiofjner, marfcn i^r (Sigent^um in ha^ gvo^e

®ieb beg ^iaat§\d)ai^i§ unb pflegten meift bei bicfer Wlan'u

pulation ben eigenen ®ad nid^t ju nergeffen. ®d;on 1784

]^ei§t e§ Ijierüber in einer 39rofc§ürc (bie neue '^!§i(ofop'§enfe!te)

:

„(5§ ftreitet offenbar gegen bie Siegeln einer unparteiifdien

^oIeran3, raenn ntan bie 5(u§übung fat^olifc^er Äirc^engebräucbe

immer nerftümmelt, bie '^^roteftanten unb 3uben aber bur(^au§

bei i]§rcn ?Xd^bräudf)en lägt. 2ßenn man bie fat§olifd;en Äir;

d)tn fperrt, cnttüei^t unb 5U profanem ©ebraudj aniuenbet, ben-

anberen ©laubenebefennern aber neue ^tirc^en unb 23et^ufer

gibt, rao 5uoor feine gemefen, fo ift ha§ !eine gleidiförmige ^olc;

ranj. 58ei einer unbefangenen ^loleran^ muß man t'atljoUfdjcn

SO^itbürgern be§ ©taateö, worunter bie fatf)olifc§c ©eiftli^feit

mit dM)t ju jaulen ift, nid^t i§re @üter nnh 33ermögen nehmen,

fie au^ i^rem ^efi^ftanbe f)erau§treiben , auswärtigen '^rote;

flauten aber in tat^olifd^en Säubern, Stäbten unb Dörfern

@üter 3U taufen unb fic^ önfäffig ju macben erlauben" u. f. w.

5l({erbing§ marcn gegen bie $roteftanten in Oefterreid; nod;

brüdenbe @e|e^e in Sirffamfeit. 8c(bc fanben i§re begrün;
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bung unter J^cibinanb [[., wo bic '^^rotcftaiitcn mit Ccfteiretc^ö

^obfcinbcu ficl^ ücvbiinbcii Ijnttcn; bie fvü^cveu 9kgcntcn cr(iej8cu

bicfc (^k|'ci5c mc^v al5 einen po(iti|'d;cn v2d;iil^nppavat ßegeu;

ü6cr ii^vcn nind)tigcn ocvbünbctcn iveinbcn. 33om (Stanbpunft,

ha^ man bic ^votcftnntcn be§ 18. 3«W""*^^^'^^ "^f^)^ Büfecn

Inffcn bürfc, lua^ bie bc§ 16. nnb 17. uerfd^ulbet, mar uon

(2eitc S^KP^ö baö ^olcranjpatent ein '^Ut bcr ©cved^tigfcit.

,Hnum \mx nbev bic (^cu)i[[cncifrcif)eit proffamirt, n(ö aucl)

[d)on üiclc 5lfatl)olit'on meinten, fetbe beftel^c bnvin, bnj^ bic

AtatTjolifen nnn alte mößUd;e edjmndj ^u tolcrivcn I)a6cn iiub

iid) büviikr nid)t aufFialten burftcn. Tev '"^n-oteftant ©eiötcv

iao^t in feiner „^fij^e" |'el6ft: „T^ie uon bem .Haifcr ertf)ci(tc

(^ciuiifcnSfreif^cit Ijattc ki bem gemeinen i^Jiann fonberbarc

^ccjriffe fjerüüri3e6rad;t : ber $übct unter ben "^n-oteftanten

bcrcbcte [idj bnburd), mel;r 5rei(jeit ^u r;atien, al§ iljm in bem

^ofcran^patent luivflid) ^uc^eftnnbcn mar ; cö cntftanbcn I)in

u nb u) icber U n r u I) c n , % u
f

f ä u f c u n b a ( ( c r l c i % n f

;

trittc." 3Saö t)ier ©eiölcr nur mit Oiürffjalt unb ^djonuui;

anbeutet, gcfjt uicl beut(id;er auö ben 3'iinien (icruor, mit bcncn

bcr Maifcr [elBft [ein ^oteran^patent in bcr -Jfoti^c 3U umrinc^en

[id; ßcnötfiigt falj. 2Bir bringen (jicrüon nur brci fünfte:

,,1. ©omie hin '7(fat^oü^cn it^r ©emiffen unb il^r @(auk

frcigeftcHt mirb, [o [ollen [ie fid) im C^H'gentfjcit nid)t untere

fangen, itjre tatI;Dli[d)cn -IJatbürger, C*rf)eiüci6er, ?3ainner, Jlin-

bcr, ober @efinbc bnrd) S^rol^ung ober 53 er ad) tu ug 3U

iljrcn Dleligionen 5U ^mingcn."

„2. ®ie foUen fid; ()ütcn, ^3d^mä§ungcn ober Xf)ätlid;;

feiten nuöjuüben , hm @otte3bienft einer aubevn vReligion 3U

i)crad;ten , ober fid; gar an vHird;en , 33i(bern , 3tatuen ober

aubcreu jur :KcIigion gcijörigcn äuf^crcn 3ad;en ^u uergreifen."

®D 3. 35.:

„3. Sotten fie fid; aud; in 3:Öirt§ö(;äufern unb bei aÜen 3"-

fammeufünften üon atten 9^eIigion'3gefpräd;en ober gar ^ö)mh

jungen enthalten" u. f.
w.
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(Selbft 3^nms^DTn O^rDtcfianf) gcfte^l ein, ha^ „auc^ bev

ofati^olifd^e Ztjdl bcv 5?cüDlfevung folcfjc ^cbenö^ctc^cu (!) ooii

fid^ gaB, bic bcn offcnbarften 23cmei§ lieferten, ba§ cv uodi

lange ntc|t gciftig frei genug war, um biv3 ©i^önc nnb

@ro§e, nja§ Sofcpl^S Mevnnjgefel^e dcjiuecftcn, rid;Hg auf;

^ufafi'en nnb im eigenen ?ekn in ^(nnicnbnng ju bringen.

Tenn leiber nur ^u bnlb mifrf;tc [idj ju bcr I)Drjcn gvcnbc,

mcldje mit 9icrf)t bic Hfot^olil-cn ükv bic ir)ncn 3ugeftanben.c

?vreil^cit an ben 'il^ag legten , 5(nma|lung nnb Uekrmntrj , bcr

[ogar in bic n n a n ft ii n b i g ft c n 23 e l c i b i g u n g c n gegen

bic 33ctenner bcr bominanten 'l^etigion (bcr ^attjo=

Hfcn) ausartete unb eine ?Jiengc ^öcl^ft ärgerlicher

5htftrittc tjeruorrtef. %l§ nun aber bcr Ä'aifcr aud;

()iergegen eiferte unb alöBalb and; mel;rcrc, fein erfteS 'Joleran^::

patent crgän^cnbc iikrorbnungen erlieg, mobnrdj fd; ein bar

ben 9Itat]^Dli!en erft gcninbrtc i^rcirjciten nnh ^^or^ügc tljeifineifc

nneber genommen mürben
, fo [d;riecn and) [ic niieber über

Unbulbfamt'ctt unb Ungered;ti gleit. Unb fo mürben

mcrfmürbig genug bic ^oIeran3gefc{Ac Js'ofcp'^ö erft rcc^t

53cranlaffung ju gegenfcitigcm §a§ unb 3ntole;

ran5." '4)a§fe(bc gefielet ber abfolute Sobrcbncr 3ofepl^c>,

(^rogljoffingcr : „'^ic "itoIeranJigefet^e 3ofep]§§ erregten bei ben

5I!at!^oIifen einen übermäßigen grcubcntaumel, ber ftc ^u

\itn größten Unbefonucnl^cttcn unb nubcfc^eibcuftcn

.^anblungcn gegen bic c^at^olifen uericitete. '^ie (StaotS;

religion ober bie ber ^O^e^r^af;! mürbe üon i^nen auf's

Unanftänbigfte beleibt gt, i^re ^riefter ücrfpottct nnb

fo ^l^ätlid^feitcn unb ärgerli^e 5luftrittc beibcrf eittger

Sntorcranj (jerüorgcruf cn." Üüig bem legten @alp

bicfe§ „§iftori!er§ für'S Qlolf'^ ift 5U erfe^en, ha^ bie itatf)o=

Vxtax begmegcn intolerant genannt mürben, mei( fie nid;t

bie ir)ncn angetl^anen Snfulten mit @djaf§gebulb Eingenommen

^aben.

3Bir bringen ()iev nur einige ^eifpiele oon grüd^ten bc§
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I^olevanjpateutö am bcm ^efohitionöBud) 1782 beö ^iaat^c

iiuiüftcriol;5lrcr)iüS

:

Unterm 1. 3i«nunr 1782 finbet fic^ ein ^^ovtvag übev bic

in 53ör)men auögel)rod;enen 5(u§fc(;n)eifungen bev al:at]§olif^eu

Untevtl^anen. Tjk 9^e[Dlution be§ ^at|"er§ gegen bie oielen

^leüolten unb 3»fiilteu , \vü6)t fid) bic ^Ifat^olifen , tuxd)

bn§ ^olernn^patcnt evnuiiijigt, evIauBten , ift jet^n go'^i'^fßitcu

lang unb 6e]'pvi(f)t utele ^nHc uon Brutalitäten unb ganattS;

nni§. (5iu neuer 53ortrag uom 12. 3'anuar 1782 in gleicfier

:)iidjtung lautet: „Tag aud^ im 33ibfd^Dn)erfrei§ auf ber ©raf;

fd^aft Stafenbadj bie afatljoliid;en Untertl;anen il}rc tat§olifd;en

D^Utuntertl^anen in "oa^ 33ergeid^ni6 ber 'in'oteftanten roiber i^r

^Tnffen unb 2l>il(en eingefd^altet." 3d;on am 15. ,^'anuar 1782

niaren bic ^(uofdjiüciiungcn afatl)oli]'cl)er Untertljanen gegen

bie Katljolitcn fo arg, ha^ ber ^aifer ben ©ouücvneur üon

33öl)mcn nadj ^nen licorberte laut tliefolution^bud). äöäl);

rcnb nun biö^er berlei mafjen^afte Xl)at]'ad)en ftanbljaft in

ben Elften nic^t bcrürffid;tigt luorbcn unb uergeffen liegen

geblieben [inb , Ijot man allerl^anb ?9tärci^en von fanati[c!^cn

§anblnngen erjäl^lt, bie beginnen: „3'^ dmm Orte iBöl};

men§ »erübte ein @eiftlid)er" u.
f.

rv. Man nannte aber

lucber ben Crt nocl; ben @eift liefen. (£*§ ift unglaubli^,

niie Seute, bic ^Jiftorüer fein mollen, fi(^ mit ^^orfd)iebung

von berlei fdjledjt gcmadjtcn 'Hjeatercouliifen abgeben tonnen.

!J)a§ Unglürf be§ Äaifer§ mar, ha^ er überl^aupt ^riu;

jipien l}ulbigtc, bereu ^onfeqnenjcn er nic^t !annte; Manien

bie .HDn|'equen5en, fo fdjract er uor biefen jufammen.

%m 14. '4^e5ember 1785 refoluirt er gegen bie 'Reiften

in 33b§men; felbe „^aben fid^ um fo gemiffer ron i^ren ^uc

fammentunften ju entl)alten, als fie fonft unnad)fidf)tlid) mit

ben mibcr bie fii^ crflärenben Reiften beftimmten 24 (Storf;

ftreid)cn fogteid; abjuftrafen fein merben, melc^eg bei bem @nber=

nio aufzutragen feiju mirb. ^ofcpl)." ^ö gab aud) ^u jener 3eit

(^onfeffionölofe; biefe tonnte ber Jlaifer ebenfalls md;t
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leibcii imb licfj mit alTcv ^d^iirfc ijci^cii bicjclbcu üovijerjcu.

:)(adj bell ^-^vinjipicu bcv 'Xolevnn^ I)ätk cv DffcnGnr and) biefc

bulbeu foKcn. ^IDag ev eö nidjt t^t, jeigt folgciibev ,/l^oi1vng,

19. 5(iicjuft 1786. 2^ie von bem 5.n-ünHcv .Hveiäamt uovgeuom;

mcne Uiitcvfuc^iuuj luegeu einiger in bem ^^(nfieblmujöovte ä^M'^^i-

borf fic^ befinbenbeii ^amiüen, bie [id) 311 feiuev bcr tolevivtcu

S^eligionen befennen, betreffcnb. ::liei'olution : ^iej'e finb lebig;

lid; lüie bie Reiften ju beljanbelu ; beim ob man einen @ott o^^ne

Ü^eUgion ober eine ^ieügion ol^ne ®ott behauptet, \o ift eineö

]o abfurb aU bnö anbere. 3nbe[]'en [inb bie ?DUinner mit

2 4 'e 1 c! ft V e i d) e 11 u n b bie 2Ö e i 6 e v mit 24 :)i u t (; e n;

ft V e i (^ e n f g l e i d) 3 u belegen, lu e i l j i e
f

i d; u n t e r=

ftanben §aben, jid; fo ju nennen, unb jie finb

bann nad; .V)au]e 5n (c^icten. Sollten [ic bennod^ in

iljrem 3rvtl;nm ^artnndig beharren, nnb [id; 5U leinev grequen;

tirung eine§ ober nnbevn ©ottesbienfteä ber gebulbeten

Üieligionen l) erb eil äffen, fo finb fie oljne Weiteres nad)

bem 33eifpiel ber 4)eiften an ha§ ?3t i l i t ä r na d) U n g a r

n

jur 3> er t^ eilung abzugeben, il;re §äufer unb @rnnb;

ftücfe muffen aber roäl^renb ber DJlinberjä^rigf eit i^rer

f
ii m m 1 1 i d; e n 5 u r ü d b l e i b e n b e n ^ i n b e r burd; cigenfi

beftimmte Q^ormünber beforgt merben, fomie and; bie §err;

fc^aft auf bcn Unter rid;t unb bie 'Verpflegung biefer Äinber

in feilen Ijoben mürbe."

lÖ^it melc^er 33ef d;ränf t^eit bee @eifte§ biöroeilen

bie Crgane beö 5laifero uerfuljren, ift au§ folgenbem ^^affuS

berfelben ^^efolution ju erfel^en, freilid; auc^ luie nnbarm;

^ixii% ber Äaifer mit biefen Organen uerfuljr:

„Xer yirei^amtSücrmefer 'Bki(>i)an aber, ber üom Dlafeii;

unb C^renabfdjneiben rebet, nnh auS beffen Unterfud;ung uid;to

al5 Unfinn unb i^umml^eit l^erüorleudjtet, ift uon feinem 5)er;

luefersamte 3U entlaffen, auc^ ift bem ©ubernio gemeffenft ^u

uermeifen, ba§ eö biefen lOIenfd;en jum AireiöamtSüermefer

auögemä^lt, il;n ju einer fold;en Unterfuc^ung auögefc^idt,
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\mh anftatt bie auogcfaUciie :Ke[iUion 311 i(jd)t ,^u lueifcu iinb

bic Scvic|tit3Uiu3 bcv|cl6cii aiif^iüragcn , cv i)iclmc(jv [eine ^Wu

miiig bnrauf gefugt I;abc. Soi'cpl;."

äBä()reub bic fnt(}o(ifcl)C ,iiivd)c unb 6c|"onbevä bie iv(öftev

bem §0^11 bev 3d;nuil5iitevatuv tagtnglicl) pvei'jgegebeu lunven,

ücvmcvftc cö bodj bev .\lai]"ev [e^v übet unb fc^ritt, fattö i§m

bie ÖejelK feinen ':}ln]^aU i-^aOen, und; [oc^tcic^ mit tijvannifdjer

^tabinetsjuftij ein, löenn ein ^Kofteräeiftüc^cr a^oftafiien uub

pi-oteftanti]dj lucrben luollte. 80 5. 33. : -Vortrag, bie ^Injeigc

beö innevöitevrcid)iid)cn OhibevniuniS : bic :^ittc beö J'^an^iö;

fancv-'^vieftevö in ^vnin, Jvnn^ jtauev ^$avabeifev, dou ben

Crbcnegeliibben bicpenfirt 5U lücrben. 16. 5lpn( 1785. 9^C;

ferent ©reiner (Xnater ber "^ic^terin ^laroUne $ic§(er). Dtcfo;

hiiion: „4jxe 5Uternatiüc, bie biefev nnruljigc nnb BoSl^afte

DJiönc^ angibt, 5cigt fdjon genug, boj^ er feinen luafjren Xrieb

eines auf faifc^cn ©eiüifjcnö unb an\ ^vxiva^n geführten ®e;

müt^g 5ur ^^(nnaljnie ber proteftnntii'dien Dieügion i)aU. 3d;

tann ntfo nidjt begreifen, luie bie jlan3lei ba§in i)at einratl^en

tonnen, ha^ bie 33o5^eit uocf) gefteift unb belohnt lüerbe ; er ift

niefmeljr o^nc lueitercö mit 3Beifet^ung be§ SOlotiüg roegen ber

uon mir angeführten ^(Iternatiüe in 'Qa^ dJra^er ^rbeitäl^auö

auf eine unbeftimmtc ^üt ju überfeinen, aüroo er atten anberen

3üd)tüngeu in ber 5(rbeit unb ©träfe gteic^ ju 1)alkn ift; eö

uerfte^t fid), 'oa^ i^n ber 23ifdjof lüä^renb biefer ©traf^eit

ii sacris ju interbiciren f;at, unb (jot er feine ^utte, bie i§m

fo fe^r juiuiber ,:;u fein fd;einr, al(erbing§ fort ^u tragen.

4^ cm §ofrat^ ©reiner, obrool^t er Freimaurer mar, büufte

biefc (Strafe für 'om gran^iSfaner , ber ]\6) Hv(i) feine 33itt=

fdjrifi nur eineS firdjUc^en, aber !eine§ (StaatSoergeljcnS fc^ulbig

gcmad;t, 5U arg; er fud)te burdj einen neuen 33ortrag \)tn Äaifer

mitbcr 5U ftimmen. 4)ag befam bem ^ofrat)^ aber übet ; 2Biber:

fprud) butbete ber iUüfcr in ben fettenfteu gätlen. C5ö erging

uümlict) nad)ftef;enber „^^ortrag. ®omit fict) bie aller^bd;fte
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::Bcftimmiuu3 unb tjcbetcit juivb, ob bcv in hat^ i^^h'iV^txijam ab;

^ugcljeubc unb nllcii niibcvcn 3^'if!)tli'Hl*-''^ i" ^*^'i" '-^^^^^cit gfeicij

^u (jnitciibc gvan^iöfnncv a. -^.
i3. and) ^u öffcutlid^en 5tv6eitcii

lüie bie üCvigen ,3ücf)tlim3c ucnuciibet luerbcii [olle. 1. )})l(ii

1785. Dkfevent (^n^ciucr. :]iciolutioii: C'^-iii uiüibciießteö unb

nic^t 3iüeifniagi9€ö (Vinvütl)cn läijt fiel) Uwd) fein C!)eroä|'dj,

iine bicfcv 5)0vtva(^ ent(}ä(l, ^u ilöci^c (niin^cu. ^ITiK^ öeftänbige

uurui^ige .'i^cne[;nien bco '|.Muabci)cv, [oiuie feine boötjcifte ^;Jlltcv;

natiüc nmdjen i()n juv uio^luerbienten 'Btxa\t nnh ^uui ^eijpiel

'^Inbcvev allevbing?i ^uni 3iid>tl^)«ii[»^ (jecicjnet. Xaö ^'l!^ovt ^ndi)U

§nuSavbciren öetjrcift fdjon in [idj, 'i)a^ e^j '7(v6eiten im §au[e,

aH (Spinnen, 2i>oirfämnien unb [onft nnbere §nuöbienfte, nid^t

nbev öffentlidje ^^(vbeiten [inb. 5)ic ©leidjljnltmuj bev ^\id)U

linge fonnte eüenfallö (eidjt baljin evvnrfjen uievbcn, bnj^ fidj

folci^e an] ^loft, \!ngevftatt unb 5lv6eitöftunben Oe^iel^t. ,^n

biejer (l^eniä^Ijelt ift bnö iuneröftevveidjifdje C^hikvniuin an ben

iRni^üevIjalt nnh iBefolguuij an^utüeifen mit bem ibeifal^e, bnj^

CS nad; 3nl}v unb ^ag ben ^3erid}t oon bev 3^ireftion bcö

@ra5er 3"<^tl;aufeö ü6ev \>a§ ^etvngeii bee ^^avabei|"ev ai):^n'^

fovbern IjuBe."

(^•ine I)elüeti[d;e C^cmeinbe uerlangte (21. CItober 1786),

ber itaifev [olTc ben ^tat^oUfen beöfelben Cvt§ gebieten,

"üa^ biefe ben Simultangebraud; ifjier ©locfen i^ucn (hm S^ih

yeten ) geftntten müi']c. Xcv ilaifer refoluivt : Ä'ann 'i^tn gegen;

lüärtigen (Supplikanten ber anfinnenbe @ebraud) bev OUod'cn

geftattet mevben, eine gleidje S^efugni^ ift and) ben anbevroeitigen

afat§olii'd;eu ©emeinben, itjenn fie bavum fid; evbieten, einju;

ge[tel§en ; um jebod) bie mel^veven Unfijften ju evfpavcn, fo traben

fie \\d) ha, mo beveitg ein ©eläutc fiiv bie tat^olifc^e ©emeinbe

üov^anben ift, mit biej'ev einjUDevftcl^en, ha^ fie i^nen gutiuillig

auc^ beffen (^ebvaud; übevlaffen. SßoUeu ahtx bie tatljolifdien

©emeinben fid; l^iev^u nic^t bequemen, fo fann fobann bie ata;

t^oUfdie ©emeinbe 3um 3iuf il;vev 5(nger;origen in ben @otte§;

bienft obev anbeve jKeligion^oPcvvic^tungen fid; entipebev einev
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eigeiiö ba^u an^iii'd^afjenbcv ©locte, obcv akv eiiicv Ivom;

me(; ober eineö nubcrii üffciulidicit 3cicf;cnö ^ebiencn. n^ofcp^."

2Ba§ man überljaiipt bainaiö unter 3:olevan5 cerftanb, \>a^

ift üiet beffcv in ein5elnen ^fjatiarf)eu (au§ hzn ^unbevteit,

bic üorgernllcnl ;u erfc^en, n(^ aw^i im '^tUgcnici neu ^in^

gefteKten Seiten, .v^öveu luiv no^ einen 33eiic^t uom '^>rote;

[tauten @eigler (lY. 191). @ei§(ev eqäl^lt alfo: „1783.

^ofep]^ IL ioi(( Xoleran^ unb l'cl;[ägt ,uitolevan5 ^u iöobeu;

luill eö uic^t burd) OHite t3e§eu — mit @eiüa(t. gofgeube

^^ege6en§eit mag baüou einen i^erceiö a^ihtn. 3n Sol()fou)it5,

unmeit ü)ietnit, oerftarb ein ^puffit, iueld;en bic tatljoUfc^en

::ßauevu uic^t moüten nuf i^rem gvieb^of begraben (äffen. (5ie

^5iüangen 'otn vorüber be6 5^crftorbeuen unter ^ebro^ung beö

Xobrfdikgö, hm 5lörper auf feinem %dtx ein^ufdjarreu. ^^lad)

gefd^eljener (iinberid)tigung luurbeu iroti (Jommiffäre von ^|irag

ba^in abgefc^idt, um ber iBeerbigung auf bem tat^olifd^eu

Ariebl^of an^uiuofjuen, iucld;e§ bie dauern aber uid)t geftatten

mollteu. Xarauf luurben 30 i^Jianu OH'cnabiere bort^in be^

orbert unb atö bie (i'ommiffüre unter biefer il3ebedung mit

bem lobten uac^ bem ^lirdj^of tamcn, üerme^rteu bie burd;

bie gejogenen 3turmgtoden biö 60 jufammengerotteten $^auern

ben ©ingang. Xie ©renabiere wodten burd^brec^en, bie dauern

mefjrtcn fi dj ; man feuerte blinb, enbtid) fc^arf, unb e3 gab

auf beiben Seiten ^eriüunbete. Unterbeffen ua^men bie 3i>eiber

hm Seid^nam unb warfen i§n in bie ©Ibc, unb er fc^mamm

einige Dörfer l^iuab, mo er fobann bei bem (eisten aufgefangen

uub o(;nc '^eriüeigerung beerbigt mürbe. §ierauf erging ber

aller(jöd)fte 33efe]^(: „^er Äörper be§ ^erftorbenen fo((te auf

bem fatl§o(if(^eu ©otteäacter begraben luerben." 3^^ biefem ^mtdt

mürben in ber 'frager ©arnifon uon jeber (Fompagnie 20

DJcann, ^ufammeu 000 üJiann ^nfauterie, nebft 30 Xragone-rn,

au§ge(}oben, meiere be§ 9tad)t5 von '^rag marfdiirten unb mir

bem anbred^enben Xagc ^u ^ob^oiri^ unb ben ual^eliegenben

Dörfern anfamcn. ^tr Xobte mürbe ausgegraben, nad; feinem
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^orfc gcbrad^t unb o^rte Söiberftanb begraben. 3Son ben Saucvn

lüurben riele ge[d)loffen unb arvetirt naä) $rag gebrad^t, um

i^re ©träfe für i^re Sötberfpenfttgfeit ju erhalten. 3n ben

3^örfern blieben Heine dommanbo'g gurücf, bie übrigen gingen

roieber ju il^ren ^Regimentern. — 3^>iefe§ mag rool^l bcr

erfte SBauer fein, ber unter ^arabirung Don 600

sodann begraben morben ift." ©o fd^lie^t @ei§ter biefe

^Iffäre, ber ein unbebingter Sobrebner ^ofepl^ö geioefen.

@§ rcar eben eine traurige (B6)rvää)t bee Äaifer§, in berlci

Äleinigfeiten , bie gubem \>a§ (^efü§( be§ 35ol!e§ al§ ein Un=

red§t tief nerle^cn mußten, biSroeiten feine @rb§e ^u fud^en.

iBei bcr 5lner!ennung , \)a^ e§ ber Äaifcr oieUeidjit aud^ bei

biefen 35orgängen nid^t fo übel gemeint \)dbt, fönnte l^ier bod^

ber Sa^ griebrid^§ 11. : „^n meinem ^anbe fann 3eber nad^

feiner ^OQon feiig merben", auf 3ofep]^ bal^in geänbert raer;

ben: „^n meiaiem Sanbe mu^ Seber nac^ meiner

^a^on aufgetlört rc erben.'' Sl^iefe ©eroaltma^regeln

be§ Äaifer§, bie felbftnerftänblic^ nid^t tierein^elt blieben, nal^;

men in ber ^olge eine bebenflii^e 2ßcnbung an. Sofep'^ mürbe

audf) ^ier raieber burd; förmlicEie ^nfftänbe gezwungen, feine

33erorbnungen gurücf^une^men.

T>tx rüdffid^tSlofe 5lbfoluti§mu§ , mit roeld^em in Äircfien^

angclegen^eiten gemirt§fd)aftet mürbe
,

fanb nämlid§ großen

Beifall bei ben bamaligen „^ufgeflärten" ; al§ aber berfelbigc

5lbfoluti§mu§ folgerichtig aud^ il^nen an ben fragen ging,

ba fingen fie in allen Xonarten fürdfiterlid^ ^u l^eulen an,

unb ^mar in oielen 33rofd)üren unb ^flugfd^riften (in „^Xtpfte^

rien'' f)at ber 35erfaffer biefe§ ©teilen an^ benfelben, ©. 390

bi§ 417, citirt) unb ba^u oft in einer ©prac^e , bie nad^

jetzigen 9Re(f)t§anfcl)auungen ^a^ ©epräge be§ §od)üerratl)§

imb ber 5lufmiegelung beutlidi an \\6) trägt. 3n einer biefer

Schriften: „(5ine 3Sert^eibigung be§ 33ol!e§, an ^aifer 3o;

fep§ IL," bie einen ber müt^enbften 5lufflärer ^um 3Serfaffer

^ai, mirb ber ^aifer mieber^olt ein Xprann genannt, ber,

Srunner, 3ofep^ IL 2. SKufT. 9
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löeil ev gegen bie *i?(iigit)anbcning eine ^kvorbimng evlaffcn,

uon bell pf)i(ofop^ifd)en (^n*unbinl3en abgeiindjeii
,

feinen "Jl^von

erniebrigt, eine ^Berorbnung bev ©ftaücvci gegeben, „"^w mu^t

bem 5>^ol!e feine 3iec§te jurücfgeben, ^eine unnützen Q3erorb;

nungen fd)änben i^ein ^oVt, 5^n bift beinahe Überott ungtücfUd),

üerac^tet."

3m 3a(}re 1787 mar e§ fdjon fo lueit getommen, \ia^ in

3Bien eine sörofc^üre erfd)ien, u)e(d)e bie (5"Vflge beantwortet:

„2ßarnm wirb .^laifer Sofepf) üon feinem 3]olfe nidjt geliebt?"

SRan fann bcni 'i^erfaffcr , ber ein $reuge nnb ein ^(nfftärer

rcinften ^Cnifferö, ein unit^enbtn' /^einb atter flbftcrlic^en '^<x{\iu

tute mar, in mand^en feiner ^-ragen nidjt unrecht geben. (^*r

fragt ^.
'^^. and;: „(2o feljr bie ©blen im T^olU .^laifer 3ofep§?

menfc^cnfreunblid^e ^Inftalten, ba§ attgemeine .^Iranfenljanö, \i([^

9XiiIitärfpital, 'üa^ @eburt§; unb ^-inbel^auä u. bg(. üerel^ren

unb fegnen, fo münfc^en [ie bod^ abermal, \ia^ er oiele anbere

löblidie Stiftungen , j. ^. bao Jtaifer- unb 3o'^f'n"C^l'pital

u. f. m. nic^t '§ättc auft^eben mögen, meil baburc^ fo niele

^aufenbe tief gefränf t unb 9( 1 1 e S m i b e r b c n ® i n n ber

Stifter unternommen roorben, benn biefe rid)teten il^r

^(ugenmert nidjt nur auf ben blof^en Sebcn^unterljalt
,
fonbcrn

aud) auf bie ^^equcmlidifeit , auf bie ^hilje unb 3"fnebenl^eit

ber (>3eftifteten. .^at nid)t enbtid; Ä'aifer ^ofcp^t} burd;

biefe 5luf^ebung ben ferneren 93Hlbtl)ätig!eit en

feiner U n t e r 1 1; a n c n ,^
u m 9^ a c^ 1 1^ e i l ber iR e n f

d) e n

fclbft Sd) raufen gefeilt? 2ßer mirb me^r fold^e milbc

Stiftungen mad)en, menn er fielet, baf^ mau bem Sinn ber

frommen Stifter fo u übe forgt entgegenl^auble unb

ben ^onb§ ju gan^ anbcru ^lbfid)ten oerraenbe?"

2)er ^(ufflärer ^atte Ijier gan^ red)t; er rergaf; aber, baf;

bei ber ^(uf^ebung ber geiftüd^en @enoffenfd)aften berfelbe vvali

uorlag. 3^ie ^pranuei ber ^(uffläruug marf nämlid) %a?^

^apiergelb, meli^eö oon ben uerfcbleuberten liegenben fird);

lid)en unb 2Bol)lt^ätigfeit6ftiftungen übrig b(ieb,r in grofee jleffel
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jufammen, bie bann ?)ieUgion§;Stubicii; unb ^(rinen;?^onb§

genannt iinirben.

„^a§ Vertrauen ber C^ r b f a [ f
e v

,

" fä^rt bev 3)erfaffer

fort, „ift [ettl^er fo gemattig erfc^üttert roovben, \)a^ (Bti^-

tun gen im ^kvgleid) mit frül^ev i'el)v \iikn geworben finb."

^ie unerBittUdje, ^Ideg nioeUirenbe (Jentrnlifatton , ber erbar;

mung§(o]e ^taatöabfoluti^mug nioelltrte ^IHeS unb cerfci^rang

5(IIc§; i^ni allein löar alles ^ecfit kfd^ieben, für bie ^or;

porationen unb ^erfönlid)!eiten blieb faft nichts übrig , al§

pflid^tge^orfame (StaatSbiener ju bleiben, unb bei allebem fann

bodj nid)t geläugnet luerben: '^ofept; lüodte fein 3]olf glücf;

lid; madien ; ber traurige Umftanb mar habci nur ber , er

löollte c§ n ad) feinem ^^ l a n unb 2B u n f (^ , o{)ne babei

auf ben 2Bunfd) be§ ^olfeö 3U refleftiren.

5lber anä) im Sntereffe ber armen 33eamten rebete ber

gragefteller ben ^aifer an. ®er ^aifer mar oft ^u fparfam;

auSgebiente ©taatSbiener mürben raenig berücffic^tigt, oiele ^en=

fionen üon frül^er (;erabgeminbert. §ören mir ein gactum au§

^rag, mie e§ ein Sobrebner ber bamaligen D^egierung er^äl^lt:

„^m 9. ^lugnft 1784 ^atU in $rag bie neue 9^egierung§form

i^ren 5(nfang genommen ; alle dlät^t ber ^rager ©täbte maren

nun in (5inen jufammcngefd^mol^en raorben, unb e§ mürben

ba^er 33iele auger 23rob gefetzt, bie jebod) fro§ gemefen fein

mürben, menn fie aud; mieber ^ebienftungen Ratten erholten

fönnen ; aber e§ blieben bemungead)tet nod^ 300 g^erfonen o^ne

35erforgung. %u<i) ben ^^aulanevn mürbe fd^on am 9. ^uguft

burd^ eine t. t. (Tommiffion anbefohlen, ha^ fie i§r auf bem

Sf^ing ber ^tltftabt gelegene^ ^lofter räumen fotlten, al§ in

met(^c§ ha§ 9^at^^au§ oerlegt merben foH."

3n biefer ^^ic^tung rebet ber 33erfaffer ber grage : „2öarum

ber ^aifer nic^t geliebt m'irb", benfelben aud^ an: „Tu ©bleu

im ^olfc münfdjen, ^^aifer 3ofepl) möge allen im 3)ienfte grau,

ober jur ^Irbeit gän^;^lid) unfäl^ig gemorbenen ^Beamten eine

beffere Q?erforgung anmeifen, bamit fie nid)t gerabe im unbe^ülf=

9*
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lid)^tn 5lUcr am clenbeften leben muffen. ^Ix^t mtnbcr roünfd^en

fic, 'oa^ Wiener bc§ ®taate§ nic^t raie Sioreebebientcu abgebanft

roerbcn. ©parfamfeit ift eine fc^öne ^ugenb bcr dürften unb

fie ift für einen ^taai um fo nöt^iger, rao normale fo loenig

gefpart rcurbe; allein aud) biefc Xugenb l^at ibre ©renken unb

bie (?bren im 33olfe iDÜnfdien, bn§ Sof^Pp (Sparfamfeit nie

auf bie l^inie fommen möge, roo fie aufhört, Xugenb gu fepn.

®ev menfd;lid)e Körper finbet fidi nur bann gefunb, menn bas

^erj ba§ juftvömenbe ©lut raieber ^urüc! gibt, unb ift e§ nid^t

au6) fo mit bem ©taatSförper?"

5luci^ l^ier üerleitete eben ben'.floifer fein ^rin^ip : „9^ationa(;

reid)t^um hnxdi) (2parfamfeit", ^u unangenel^men (?ytremen. @§

mug freiüd; bemerkt merben, ha^ er a\ic!^ überaus fparfam gegen

feine eigene ^^erfon geroefen. 5(ber burd^ bie 3^^ftörung ber

djriftlic^en 2BoI)It^ätig!eit§anftalten unb i§rer 5(utonomie, burd)

bie nic^t ju rec^tfertigenbe 3Begna!^me il^re? Sobenbeft^e§ unb

il^rer Kapitalien unb ber 3"f(^w"t^n§äufung berfelben unter ein

bureaufratifd^eS 9^el; unirbe ber ^Irnuitb nidjt nur nicbt abgc;

l^olfcn, ber ^auperiemug madfite im @egent!^eil in fed^§ ^a^xcn

berartige gortfdfiritte , baf^ ber obige aufgeflärte 5lutor bem

jlaifer barüber fagte: „^ü (S^blen im ^^olfe münfcEien, Kaifcr

3ofep!^ möge bod; unterfudjen, mol^er e§ fomme, \)a^ fid^ bie

^Injal^l ber Firmen täglich üermel^re unb ob am (fnbe bei

air feinen guten 5lbfid^ten nid)t genjiffe 3Serorbs

nungen unb 5(ufl}ebungen bar an fd^ulb fer)n

fönntcn."

2öar ber l^ol^e 51 bei mit ben 5>orgängen 3wP über=

I^aupt nid^t fel^r einnerftanben
, fo entfrembete ftd) ber Kaifer

benfelben oft nod) mel^r burd) feinen (Epott; er liebte e§ bi§=

meilen, fatirifd) ju fein, unb batte bnnn bie @en)o!^n!^eit
,

feine

(Satiren nid^t für fid^ 5U bebalten, unbekümmert barum, men

er oerlel^e. (So entfdjieb er über einen 33ortrag, betreffs SBe?

rid^tigung ber gali^ifd^en ^Jitterftaubsroappen am 3. 3uli 1781.

9f^efolution : „^a rcenig baran gelegen ift, mie bie Sßappen
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augfe^cn, fo ift bcr (Senfor mit feiner q,an^tn (Senfur unb bie

^Infc^affung ber gelehrten l§eralbi[c^en 33ü(f)er Ijintanjutaffen,

unb Sebem gemalte unb geftod)ene ©eifen, §örner unb maö

immer für ^§iere unb 33ie^er, menn fie i()m 33ergnügen r)er=

fc^affen, ju führen geftnttet." ©in gürft ^atte Bei ^uöftettung

eines @tift§Briefeä fic§ be§ 5(nfang§: „3ßir oon ©ütteä @na=

ben, gürft" u. f. m. Bebient. 3ofep§ kmer!t ju beni il^m am

24. 3(uguft 1788 erftatteten 55ortrag: „5)a ber S3auer feine

S^Mt unb Seber fo ^inauf bi§ ju bem SanbeSfürften burc^ bie

@nabe @Dtte§ unb beffen iOorftd^t unb 3Bit(en ba? ^cit unb

auf bem glerf ift, wo felber i^n ^inbeftimmt, fo fann 3^bem

bie ^eife^ung mit ber ^Beanmagung üon ®otte§ ©naben nic^t

uerboten merbcn, ha fie uotlfommen ma^r ift, alfo ift aud^ bem

Surften 5^ 'dl., fomie jebem ^nbern in bergleid^en Satten feine

^uöftettung mel^r ju machen."

©elbftoerftänbli;^ machten berlei '2(eugerungen in ^o^en

5tbeläfreifen balb bie 9hmbe, unb felbc roaren fxdjix nic^t ge;

eignet, itjm bie Qtx^^m biefeä" einfhigreic^en erften ©tanbeS

^ujmrenben. §ier führte ber ^aifer mieber ha§ ^rinjip ber

<8tänbegleic§§eit biä ^ur tJÖttigen Dtücffu^tölofigfeit gegenüber

ben Dor^anbenen ^er§ä(tniffen burd^.

®o l^atfen nun nicf)t nur Steuerungen, fonbern auc^ Cuäles

reien ^ufammen , bie U n 3 u f r i e b e n 1^ e i t
,

" Befonberä in ben

^roöinjen, oon 3a^r ju 3af)r ju fteigern. ^a§ 35olf mottte

fxd) mdi)t burcf) a6fo(utiftifd;e @eraalta!te au^ atten feinen 2eben§=

murmeln ^erauärei^en unb ftc^ nicf)t aufjtoingen (äffen, ma§

Don nun an gut ober fdjlimm, red^t ober unred^t, feinem 3eit=

lid^en Q^IM unb feiner emigen ißeftimmung förberli(^ ober

l^inberlic^ fein fottte; e§ murrte, roeil eg meber in D^eligion

unb ©itte fic^ plö^lic^ einer i!§m fremben 5Iutorität fügen, noc^

einem abfolut jmingenben Urt^eile fld^ tjingeben mottte. ÜDie

^rooinjcn liebten i^re QSerfaffungen , ober boc^ il§re Sf^edEjtä?

trabitionen, mitunter au(^ i^ren 33ermaltungämobuä
,
jebeä an§

mel^r^unbertjäl^riger @ef(i)icf)te nac^ ^txt, Ort unb Sebürfnig
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l^cvauggewnc^fen , unb tvugen mit 2ßibcnmUeii bic ifjucii auf;

getragene ß^entralifatton, wdd)t iijxc if^nen lieb geiüorbenen '^ri^

üircgien unb ?vrei]^eiten unb nad) Uniftiinben i^re eetbftvegienuu^

üevnid;tetc. Xic 93a6ftimniung hierüber umvbc fo arg, 't)ai^

and) bie gvögten unb anert'ennensnjertl^eften ^öol^tt^tcn, luclc^e

üom ^laifer uerliet^en luovben, lüie 3. 33. bie 5Uif§cbung bev

leibeigen jdjaft in iöö^men , tjievüber in 33erge[)"cn^cit tarnen,

ober bod^ im (^anjen nidjt imd) i^vcm ©crtl^c mel^v beacf)tct

u»uvben.

iSuK adgemeinc unb buvc^gveifenbc Un^ufriebenfjeit enegten

and) geiüiffe ^].MU'agrap]^en beö iU e r b i g u n g g e [ e fe e ö , meldjc

burd^ i^rc iKüctfidjtölofigteit gegen d)riftü(^e ^^^netat unb iiBcri

el^rung bev ftevbüdien Uebevveftc ^Jingefdjiebencv in alteu "iivo-

üinJien bic größte unb cvbittevtfte iDtigftimmnng fjeruovviefen.

'^iv .Haifev moHte tvot> bcni allgemeinen 9)hirven non feinem

T^orl^aben nid)t abge!^en. ^^(m 21. ^är^ 1782 erlic§ ev neuer-

bingö folgenbe Oiefolution: „iH ^ai bei meiner l'lnorbnung,

bü§ bie '-ßegräbniffc in ben Äirc^en unb (i^h-üften in ber <cta'oi

md)i me^v geftattet merbcn, fein unabänbcrlid;eo^H'rbleiben.

'^amit man jebod^ nid;t gar ]n großer unb vieler grieb^öfc

bebürfe, fo ift jugleid^ anjuorbncn , auf \)a^ man fünftig bie

tobten Körper, um fie befto gefc^iuinbev ber i^erroefung ju^u^

füi^ren, mit !^aU gleid; iu Un lobtentrul^en genugfam be--

ftreue unb non 'ocn 23eamten barüber genaue Obfic^t geilten

njerbe." 'i>on allen Seiten famen balb ißeric^te, meldte bie

Un:^ufriebcn^eit melbeten, mit luelc^cr bas @efel^ aufgenommen

mürbe; auc^ erfd)ienen ^ittgefud;c um '^(bänbcrung besfelben.

!^cr ^atfer Heg fic^ nun tjon feinem Unmillen foroeit ]§inrei§en,

ba§ er baö ©efel^ nod) uerfdjärftc, ftatt baöfelbe aufju^eben

ober minbeftenö ju milbern. (Fö erfd)ien am 26. 3"^^ ^"^^-^

auf ben i^m gemad^ten i^Bortrag folgenbe ^^efolution:

„1. '^aj^ bie tobten Körper fammtlic^, bie i^erftorbeuen

mögen l^öl^ern Stanbeo ober uom 3}olf gemefen feijn, eingenä!^t

(b. f). in Jüeinmanbfäcfe) unb fämmtlid; in fec^S ^d)n^ tiefe
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(Gruben o § u e Zi u i) c ijctegct unb mil ^ait aUba in ber

(Sxht beworfen ruerbcii."

„2. 'Xaft nUgemeine Xiutjcn in nlTen Pfarren üon uev;

fd)iebcncv @vö§e ange|"(f)afft luevbcn, jebod^ ^ebem freifte!§c,

bem [eine (5r6en eine eigene an]cl}affen luoUen, nur niü||en [ie

lüiffen, ba^ bev JRörper l^ierin nic^t büvfe in bic (Srbe gebrad^t

lüerben
, [ o n b e r n b i e ^ v u 1^ e n n a (^ I; e r bem lobten;

gväbei Der

6

leiben."

„3. :4^ie anbefohlene Uxt , bie Ün-uben ^u machen, iric icb

befohlen l^abe, allgemein üor5ufd;reiben" n.
f.

n).

5(uf Sefe^l uom 20. ^lugnft 1784 mugte biefer (^rla§ mit

rtUev Strenge pubticirt werben. „^Slaä) ben üon mir getrof;

fenen 5tbänberungen l^at bie ^^ublifation 511 gefc^e^en nnb wirb

fid^ bic ^an^lei ein für aUemal ^um 5(ugenmerf 3U ne(;men

l^aben, "oa^ hd aßen berlei Äunbgebungen !ein gürgang, ber

nur einer (5ntfc^u(bignng gteidjfie^t, oorauögefet^t, fonbern bem

'IniblicD tebiglidj gefagt werbe, wa^ nnb wie bie ®üd)e ift unb

\m(j cö ju tl^un l^abc."

IDie^mal feljrte fiel) bic gan^c öffentlidje i)J? einung

gcgeji 2^ii])i) fclbft ; cö brad) in alten '^^rDoin3cn tin förmlid)er

@turm loö. ^cr 5(utor ber v^^c^rift: „2Barum wirb c^atfer

3ofep^ üon feinem 3?olt'c nii^t geliebt?", felbft 'ilufflärcr,

rebetc ben .ftaifer fotgenberma^en an: „^ie ©bleu im 33olfc

wünfc^en, ^aifer Sofcp^ möge über!l)aupt mit minber fc^äb-

lieben ?ve^lern unb vSd)wad)l)eiten ber ^O^ieufdien etwa§ me!§r

'Jkc^fic^t f;abcn. Unter biefe ©djwac^^eiten (?) gehört bie %hc

neigung, fic^ in 3äite einniil^eu unb bann burc^einanber in

eine ^alfgrube ^inabfd^teubcrn ju taffen. 5Dem '^^itofop^en

gilt eö freilid) gleidjoiel, ob er ll)ier ober 'oa üerwefe, aber

alle ^J^enfd^en finb nid)t ^^ilofop^en. Unb ba^u liegt wir!;

lic^ für gefü§lt)olle i)J^enfd)en etroaä ©eelener^ebenbegi unb ^ri3=

ftenbeö in bem @eban!en: •DIeine Seine werben eine 9^u§e;

ftöttc ^aben, meine .Rinber, meine (5nfel werben ju meinem

@rabe wanbeln, id) werbe nid)t auggelbfd^t au§ i^rem ^C;
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bdd^tmffc fe^n. Ober löcnn bte gerührte 3Jlutter i^ve Äiuber

5um (^xabt i^re§ äRanneä füt)rt unb i^ncn [aßt: S^kx nii)t

euer 3>ater: erinnert eui^ (einer Siebe, [et)b tugenb^aft uuö

werbet luncfere ü}iänner luie er. 3Baö idj f)ier jage, ift nidjt

ec^märmerei ! ilßürbe bie üortrefflic^e (Äaiferin) Xt)ere|'c luo^t

fo innigft gerüfirt vox bem ©rabe if)reä uortrefflidjen (>3emQljl5

gebetet (;a6en, luenn nid;t feine (Gebeine ba gerufjt (jütten? jft

enblic§ wo^ bem 'i^olfe bie 5lbnei(3un3 üor ber ieiMgen 43e;

gräbni^art übel ^u nehmen, "tia eö [icf^t, ha^ bie (i^ro§en i^rc

befonbern iHufjeftärten §aben, unb ba§ felbft ber groj^e ^Uijer,

ber fxfi) (ebcnb fo gern unter fein l'olf mifd)t, einft nid;t

bei feinem ^olfe ru^en luerbe." ;^n ^ö§men luoUten

üiele (^emeinben biefeä ©efe^eä luegen fogar ausroanbern. Xk
ungünftigften üiadjridjten famen von nHen leiten. Selbft ber

unbebingtefte Sobrebner 3ofep§ä (©eiäler) geftc^t (ißb. VI,

®. 229): „^ie neue iBeerbigungeart o^ne (Sarge ifl noc^

jur red)ten ^tit abgefc^afft ujorben, fie ^'diit fonfl ^u allcrtei

Unfug @e(egenbeit geben können. 3" einem böt^mifc^en Xorfe

luaren bie 23auern luirfüc^ beBn)egeu aufrü^rerifd) geroorben;

ifjren "^^farrer unb Xobtengröber , meiere beibe ben faifer;

liefen ißefe^C ftrenge hielten
,

Ratten fie tüchtig abgeprügclt

unb mußten burd) ein (lommanbo Solbaten mieber ^ur diu^t

gebracht loerben." ^^iind) iD^einert fagt über bte ^ilufregung in

einer ben J^aifer entfd)ulbigenben ^ffieife: „^aä beraog ben

^aifer enblid), bie tüiagreget fallen ju taffen. (Sr tt)at bie§

nid)t o^ne einen Hinflug jener (^mpfin^lic^fcit, mit luetc^er eine

ujo^fgemeinte aber mi^beutete ^lbfid)t \)a§ gelb ju räumen

pflegt."

Xa^ iöitterfeit atljmcnbe §anbbil(et beä ^aiferä, mcld^eä

bie ^tuffjebung uerfügte, iaukt: „Xa id) fef)e unb täglic^

erfal^re, ba§ bie ^Begriffe ber (ebenben Seute noc§ fo materia;

üftifd; fmb, ba^ fie einen unenblic^en "^reiö barauf fe^en,

"tia^ i£)r jlörper tangfamer faule unb länger ein ftinfeu;

be§ 5laS bleibe, fo ift mir roenig \)axan gelegen, mie fid;
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bic Seutc rroKen begraben laffen, unb werben <3ic alfo burc^au§

erftären, ha^, nacf)bem id) bie üernünftigcn Urfai^en, bie -Ru^;

barfeit unb l)Xcögli^feit bie|'er %xt ^egräbniß gezeigt i)atk, td^

feinen 9Jcen[c§en, ber nic^t baoou überzeugt ift, 5 ra in gen

11) iH, ücrnünftig 3U fei)n, unb haiß ai\o ein Seber, im^

bie 'Xru^e anbelongt, frei) tfjnu fann, luaö er für feinen tobten

Körper im ^^orauä für ^a^ ^(ngene^mftc ^ält." Unter ben

8fribenten bamaliger ^eit fud;te, fouiet unö befannt, nur

(£*iner auc^ biefe§ @efc^ beö Äaiferä ju uert^eibigen , inbem

er über ha'^ te^tc .§onbbiüet fagt : „^T'iefeö §anbbi(Iet, melc^eä

woi)i unenblid; mef^r (Jinbrucf §ätte madjen nüiffen, menn ber

gro^e §aufe benfen fönnte, tf;at loeiter feine anbere Sirfung,

alg ha^ bie Oefterreidjer eilig ^um '^ifdjter tiefen unb fic^ neue

(Särge befteüten."

5lbfonberlid)feiten be^ J^aiferö , lüie fie aud) biefe le^tc

DJ^agreget üerrat^en, finben nur in beut Uinftanbe eine ge;

nügenbe (5r(Iärung, ha^ er bie bamatä in oc§n)ung ge^enben

^rinjipien ber O^otionalöfonomie unb beö barauS folgenben

Oktionalreic^t^umö auggliebern mollte. Xie oon i§m juerft

befohlene iöcgräbnißart foüte beut ?3ei^^«" (burc^ 'i)a^ tkint

%uQma^ ber grieb§5fej lueniger ^oben ent^ie^en, unb burc^

bie ^otjerfparnig (na^bent auf bic ©arge ^u oiet ^^^J^J «iwfs

ge^t) ber ^erraüftung ber 2Bä(ber (Sin^att tl^un. Sag bie

Untert^anen bei berlei ©efel^en bad)ten unb fagten, bag pflegte

ben J^aifer nid;t üiet ju fümmcrn, auger ujetin eö gar ju arg

unb lout rourbe, roie eä l^ier ber gad geroefen.

3um ®cf)Iuffe biefeä ^apitelä mögen noc^ einige 3Borte

über 3iofep§g Stellung ^u ben 3 üben angefügt merben, mobel

rcir aber gteii^ oon yorn^erein erftären, bag e§ fic§ ^ier roeber

um Sob noc^ ^abel ber 3uben, fonbern um ebenfo ftc^er a(ä

rui^ig ^ingeftellte )t§atfad)en ^anbett.

SJJit bem beften 2BilIen, alle Untert^anen 5U nü^tic^en

(Staatsbürgern 3U machen, mugte ber Ä'aifer not^enbigerraeife

mit feinen D^eformen aud) an bie Suben ^eranfommen. ^k
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'^cvtüi]uucicn , iuelrf)c OJioria 3:^eve|ia Bcjugö bev ;^ubcu in

iBö[;meii getroffen \ bezeugen, \ia^ i^rc ftrengen SOiagna^men

gegen btefelben feineöiuegö aue» 9^eHgionö{)a6, fonbevn nuö

bev fociolcn ^teflung bev ^uben gegenüBev bcn ß^I^viften ()en)ov;

gegangen finb. Cfä evifttven üiele uom Ä'aifev ^of^p^ eigen;

Ijänbig gcmad^te ^'efcviptc , \vdd)Z nadjiüeifen , 't>a^ fid^ Sof^pl^

mit bev ^ii^^iU'i't^Öt^ mannigfad) be[rf)äfrigt '^at. 'j^veiüd; iDuvbe

bie CiVid)ic^tc unb bno Sefen biefeö ^^'olfgftamme'j md) bev

baniaügen ^fjeovie; unb (^i-pevimentivmet^obe faft gav nid^t bc;

vücffid;tigt. "^?(uf bcn '^^atententunivf übev ba^ neue :,uiben[i)ftem

füv (^kli^icn (uom 1'.). '^la'x 178«) entgegnet bev A^aifev untev

"iJInbcrm : „;^d) Ijnbe immev biefe 5ttl[)lveid;e ,^\ubenfd)aft in

meinen (hbtnnbcvn nid)t alo bie befte 'Xvt uon yj^enfc^en, nbev

bod; alö eine ^^opulation angefe^en, and) fetbe uic^t untev bie

klaffe bev '^vobujenten , nod; untev jene bev beften, nod; nlö

(fonfumenten gevedjuet, fo eben ni^t alö bie füv 'om (Staat

iiovtI)eil^aftefteu Apanbelölcute, bennod; ahtx aH fold;e betvad)tet,

bie fid) mit einem feljv kleinen C*)ennnn begnügen, bie \d)kd)'^

teften iöaaven in 3]evte^v fetten unb me^v (^etb in Umlauf

bvingen. "üluci altem biefem evac^te id) alfo, baf? alle füv fic

befteljcnben eigene unb nic^t füv (ifjviften ebenfalls gellenbe

(^efe^c bio auf fcl^v loenigc ol^ne loeiteves! aufge^ioben, unb bog

fic an jene, bie füv alle meine Untevt^nen beftimmt finb,

gieic^faltö uevroiefen mevben foUen.''

^er X'aifev fanb cö abcx ixo\^ feiner Zijtoxk nöt^ig, üiele

i^m nöt^ig erfc^einenbc Tiimme ^u fetten. ^m\ 3uben rvax

e^ nic^t lieb, fefte Flamen unb feftc i5)omicilien ju I)aben.

"^a^cx fagt bev .Slaifev : „3ebe .jubenfamilie foU einen eigenen

Zunamen annehmen, bcn fie nic^t mefjv uevänbevn barf unb

5mav bei an^ubvo^cnbev @tvafe , lueil eö notl^menbig ift , ba§

fte fic^ an einen beftimmtcn Ülamen gen)ö(;nen, unb mit benu

' 2)?r)fterien bev -Xiifflärung uon 5^ruunev. Q. 388. 5r)ü§

§olgenbc ift jum Xl^eilc auö bie[ev 6cl^nft entnommen.
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leiben [id; und) iiumev unterfertigen. Xk ^^obbiner jolIcn

i3ibuxt§' unb Xobtenbüdier genau fül)ren." (5ine anbere Ver-

fügung befagt: „®o lange man nid)t 'Äirtfantfett unb ij^-let^

bei ben ^nhtn beobachten luerbc, niüj'fe mau fie uon allen htiu

jenigeu ^^-^adjtungen , bie [ie nur im DM^iggangc beförberten,

meiter augfc^lie^en."
'

t'luf ber anbern ^eite mürbe ben ^^uben eine ?Xienge uon

'-!)ergün[tigungen unb eine bie faütifdje '^^flidjtiibernaljme ber

3ubcn überragenbc 9iec^tögen)äl)rung in ber ebelften Sßeife

yom Äaifer gem%-t. Selbft bie iiieljijrben beridjteten, mic

ba^j Volf in ben '^(lunbnungeu beö .Uaijerö „glcid)jam ein

:l3e|treben nad; ber ,^aI]llo[en Vermeljrung biefeö Volfcö er;

blict'c". i^em Äaifer lag Daran, fid; gegen biefe 2(uffaf)ung

5u uermaifiren. „^Jceine '^Jlbfidjt (fo lautet ein S^^efcript nom

1. Ottober 1781) gel^t feineömegö baljin, bie jübifd^c 9^a;

tion in hcn (^rblänbern mel)r auö^jubreiten , ober ba , mo fic

nid)t tolerirt ift, neu einjufidjren
,

[onbcru nur ba, mo [ie

ift unb in bem ^Jtage, mie fie alö tolerirt befte'^et, -bem

Staate nüt^lidj ^^u nmdjen." 33alb ertlärte er fid; in einer

anbern ^Kefolution noc^ beutlic^er: „'-I^ic .Han^lei unb bie v^teKen

mürben überfjaupt meiner 'Xnorbnung bie unriditigfte l>(u5legung

geben, menn fic bereu 5(bfic^t ba^in ^u gel)en üermeinten, burd;

bie uermilligten ^egünftigungen bie :3w^^ni>^aft, fo mie fic

[el^t in meinen Staaten, nod; meljr 3U ücrmcl^reu, ober il^r^ir

^cüölterung, roenu fie nic^t nu^barcr mirb, einen meiteren 3 u=

mad)o ^u uerfd)affen. ^^er Uuterrid)t , bie VHuftlärung unb

befferc ^ilbung biefer 'Jiation ift immer nur alö ber S^an^t-^

cnb^mecl: ber 35erorbnungeu an^ufeHjen; bie ermeitertcu 'üa'i)-

rung^jmittel , hk nupare --liermenbung ifjrer 3h"me, bie 5(uf;

tiebung ber geljöffigen ^njangögefcl^c unb Veradjtung bringenbcn

Unterfdieibungö^cic^en folten eineö unb ha§ anbere uerbunben mit

bem benötl^igtcn befferen Itnterridjt unb ber "i?(uf^ebung i^rer

'^Ud^iu beä 8tüüt§mini[tcvium§.
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(Sprache bcn 53orf(^ub geben, mit 5(uärottung ber biefcr

^'^atton eigenen 33ornrtl^ciU fic aufftären, baburd) fie ^nt;

iDcbei 5u (5§riften jU bilben ober boc^ i^ren mora(i|c§en (E^axatUv

5U befferu unb fie ju uü^Hc^en Staats bürgern au§;

jubilben, unb bei ber fotgenben 9la(i)fommeni'd)aft wirb

iDcnigftenS ganj gen)i§ biefeä erhalten lüerben." 9J?itten unter

biefcn ivoi)U unb gutgemeinten 5)erorbnungen refoluirt ber ^'ai[er

mieber eigen(;iinblg , eö bürfc ein iöuc^ über bie 2)(i)ähl\d}kh

ber ^uhtn gebrucft luerben unb yuar am 20. Cftober 1781

(20 ^agc nac^ obiger ^ftefotution). -Tefret an bie iBüc^er-

(ien]ur;(iommi[[ion : „Xaö S)knuffript über bie ocf)äbiic§feit

ber 3uben im Äönigreic^ i8ö§men mit ^eglaffung ber rot^

gezeichneten s^tellen fann in Xrucf gelegt werben. ''
^

-^es ^^aiferö i^ieblingsptan war, bie ^nhin jum tiefer;

bau ^eranju^ie^en , i^nen benfelben atö cort^eil^aft unb an=

genel^m erfc^einen ^u (äffen. ^d)on im '^pril 1787 wollte er

i^ncn ben 5(cferbau pad^tweife übergeben, aber gepachtetes ober

auc^ im eigenen Seftlpe befinblic^eö ii^anb follte nur mit

iübtfc^cn §änben hthant werben. Du Ü^efolution

üom 15. 3önncr 1787* über bie 5(cferbau treibenben 3uben

lautet: „Scl)lie§lic^ muffen \\d) bie jum ^Icferbau oerwenbeten

3)Ubcn allerbingS oerbinblid^ machen
,

folc^e mit eigenen

unb jübifd^en §änben ju betreiben, jeboc^ fann i^nen

üon 5lnfang , biö [ie in ber gelbwirt^fc^aft ^inlönglid; unter:

ricf)tet ftnb , nod^ geflattet werben, burc^ bie erfien brei 3a^re

fic^ auc^ cl)rif^lic^er Änec^te jur ^(cferpflegc mitbebienen ju

bürfen."

Sßenn irgenb ein wohlgemeinte^ 53or§aben mit bem doH;

ften ©flat fc^eiterte, fo war e§ biefe^; ber Äaifer lernte bie

©igent^ümlic^feiten ber 3"^cn erft nac^ unb nac§ burc^ ilire

* i)«c|olutionSbuc^ i^ol. 597 u. 1781. ^Ird^io beä ®taat8mini=

ftcrium§.

' iRcjolutionsbud^. 'ilrc^io beä ^taatSminijieriumg.
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Stellung ju feinen 35erorbnungen fennen, rate in einigen ge;

machten 33emerfungen üom Saläre 1788 gum ^ntent ; (^'ntraurf

nu§ feinem Urtl^eile über bie ^uben ju erfe^en ift.

5(m 18. Suni 1784 fpvarf) ber .^aifer raiebev feine fe^r

raol)Igemeinte ©efinnung nu§ : „^Oteine Öefinnung ge^t ba^in,

ha% ftd^ bie Subcn, um fid; ^u nutzbaren ©liebem be§ @taa=

te§ ju bilben, fomet möglid^ auf ben 5lc!erbnu unb anbeve

nü^lic^e ^anbraerfe üerlegen foKen, raie lö) benn auö) in biefer

jRücffid^t benfelben in bem neuen au5$uar6eitenben ©rifteme

üerfd^iebene 23efugniffe unb Segünftigungen eingeräumt 'i)aht."

3n bemfelben D^efcript raurbe »erorbnet, ha^ aUe ^etteljuben,

bie nidbt arbeiten rooKen, nac^ ^raei Salären au§ bem Sanbe ge;

fd^afft rcerben foffen.

3m Wdx^ 1787 raurbe bem .^aifer vorgetragen, eine §eB;

amme ju ©rojef in ©ali^ien l^abe einige jübifdje .^inber, bie

fie für fcfiraad) l^ielt
,
getauft, unb raa§ mit biefen ^inbern

ju gefdiel^en l^abe. ^er C^rla^^ Ifiierüber erfdjeint a(§ ein fonber;

bares (5ingef)en in ha^ ganje ^ebammenraefen. 3^er ©dilug

aber lautet: „Tk fünf jlinber finb bcn 3"^^" ^jurüd^ugeben

unb l^aben bei benfelben gegen (Keprobucirung berfelben alle

Ijalbe 3al§re bei ber Cbrigfeit, baj [ie nod) üor^anben fepen,

ju rerbleiben. SSenn fie bie 3al)re erreicht ^aben, nio fie bie

Schulen befud^en fönnen, fo finb bie (Altern anju^alten , bog

fie felbe in bie fat^olif^e 8d)ule fd)iden, allrao fte ben fate;

d^etifd^en Untcrridit empfangen , nad^ raeld)em , raenn fte bie

annos discretionis erreid)t Ijaben, fie erft im (2tanbe fetju

raerben, fid) felbft ju entfdieiben, ob fte nad^ erhaltener 33e;

lel^rung in ber fatl^olifc^en 9\'eligion biefelbe beibehalten ober

fid^ ber jübifc^en roibmen raotlcn, raeil man bod) nic^t ein ^l^rift

ift, bei geftanbenem Filter, raenn man nur getauft ift, rao^l

raenn man e§ oon ©erjen fepn raill unb bereit raäre, e§ noc^

gu tl^un, raenn e§ nidfit fdjon gefd^e^en.''

SDRan mu§ bebenden, raie üiele 5:aufenbe unb 2:aufenbe üon

(S^rij^en in Cefierreid^ im fiebenjäl^rigen unb in ben 2;ürfen;
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friegen t^eitö nuf bcm ^d){ad;tfclbe iinb in vvolge i^rev 2ßim;

ben, t^eile bitvd) !^rtßer!rnn!l^eiten ]\i (^runbc gingen. 5)te 3"=

ben würben ^nm ?Jii litn vbienft nirfit aucnjefioben, fie fngen

vnf)ig jn ,^^anfc nnb lönnbertcn narf) i^ift I)enim , uermetivtcn

\\d) unb tlagten unnbläffig über 33orent§altnng ber ?Jcenfd)en;

redete. 2:iefcr Umftnnb, bag bie ^^riften fid) tobt|d)(agcn

laffcn ntnfeten unb \\vax ^u c'nunberttauj'enben , luä^renb bie

3uben bequem if)ren (^efc^äften nadigingen , erregte nud) 5^e;

benfen, qI§ Sofcpl^ i^nen fo uiele ^ied)te einräumte — o^nc ba(^

babet jener ^U'tidjten gebac^t unirbe, iue(d)cn fid) bie 3uben

in grof^er (Seelenrut)e ^u ent^ie^en pflegten. (<^c> erfd)ien eine

eigene ^rofd^üre, bie fic^ biefe unb ä!^nlid)e nuf bie ;^uiben in

Cefterreid) be5,üglid)cn ?vrageii ^^um (^^egcnftanbe mahlte \ Ter

Otutor fagt 8. 11: „--ß}enn bie Oiebe war, ber jübifdjen "Ola-

tion bie greifjeit raie ben ßi^riftcn ju ertl^eiren, ^nnbroerfe unb

Äünfte ju erlernen, unb il^nen aUe gleichen Diec^te unb v^rei;

()eiten mit ben übrigen Cfinmobnern be§ etantes ^u gemä()ren,

fo fteflte man i\^ für bie 3"^ii"t^ ^i^ übelften y^ofgen vor.

^yian fagte: 2öenn nun binnen 20 toleranten ^ii^fu'en bie in

alle bürgerlid)en ^?cd)te eingefel?ten 3ii^en, bie jübifc^en i^^anb;

luerfer unb .Hünftlcr in ben 3täbten fic^ anfe^nlid) uerme^rcn,

unb il)re .Hinber rul)ig, olinc uom .Uriege uer^el^rt ^u merben,

groj^ madifen — in bieten 20 3(^l)fen aber ein ober mol^l gar

,yncimal ein .^Uneg, ui.ie ber üon 1756 ober 1762, mutzet unb

bie d^rifttid^e, junge ll^knnfc^aft aufreibt, fo muffen unumgäng;

lid) gan^e (Stäbte unb Törfcr in iübitd)e .s>änbe faden. '^Tie

nad) bem AUieg aufumdjfenben (^Ijriften roerbcn alöbann nidjt

fo leid)t ein (^'tabüffement finben. 'T'er au§ bem .Kriege übrig'

gebliebene unb nun :^urüdfommenbe 33auer luirb feinen §of

finben, fonbern biencn muffen, uieKeidjt aud) nid)t einmal einen

Tienft bei einem jübifdjen 33auer betommen, megen ber Ü)ienge

' 5Pen)eig , bap J^eutjutage bie 3"bcn ju ^riegSbienflen cbenfo

roo^l pcrpftid^tft finb. als bie (51^riftcn, 'E-ien, bei ^ofepl^ eta^ef. 1788.
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ber niifgenjadifenen unb im Äriec^e iüd)t tobtgefd)Iagenen jübt;

fc^en .^ncdjtc. Tiej^ luürbe bie (^'Ijen ber (J^rtftcn unb bie

33evmel)ning i^re§ ©e[d)ted)te5 ^inbcrn. ^)ian fragte raetter

:

^0 tuürbe man neue 'Jiefruten ^ur ('»rfialtung ber jur Se;

fdjüt^ung eine^ miütärifdien Staates not^roenbigen ^Irmeen !§er;

nehmen ? "öla^ 15 biä 20 ^al^ren l^erne^men ? ^Da bie 3uben

uermöge it;rer 'iKeltgionögrunbjäfee nicf)t ^u ÄriegSbienften Der;

löenbet rcerben fonnen ? Unb nun fragte man enblic^ : 5ßürbe

ber mititärifd^e Staat roeife fianbetn, rccldjer bie §OUtte[ ^ur

'-iBerme^rung eineä 'l<oih§ verboppelte , ba6 ,5u Äriegebienften

nid)t fä§ig t[t, unb beffen ;)ietigion i§m ^u geiuiffen '^iiUn bie

oft unumgänglid;e (Erfüllung feiner ^4-^füd)ten unb Seiftung feiner

^Janbarbeiten unterfagt? 5lu5 biefen unb ^unbert iü^nlic^en

il^ebenfüi^fciten entftanb bnmal? ha^ ?)tefultat : ba^ ber ^n'J)t

bem SanbeS^errn nie bas rairb fet)n fönnen , roas i§m ber

ß^^rift ift, unb fo blieb 5(((e§ beim eilten." ^sm jroeiten 5(b;

fd)nttt beridjtet ber ^lutor: „5)on bem, iva^ unter ^of^P^^

^Regierung ^um 33eften ber jübif^en Ülation gefd)e^en ift", unb

im britten 5lbfc^nitt: „5)on ber ^cof^roenbigfeit, bie ^u^^" i»

ben t t. Räubern mit ben nämlidien ^^flic^ten für ben «Staat ju

belegen, meldien bie d)riftlid)cn Untertl^aucn untermorfen finb."

jT^iefen fd)önen unb §armtofen "tlieorien üon ben ^-^^füc^ten

ber emancipirten 3^1^^" ift nic^t mit (^inem 2ßörtc^en ber

Sdjmn^ung, fonbern mit fe^r trorfenen, ftatiftif(^en X^atfac^en

ju begegnen: b. (). mit ber ^^rajfi? ber ^^uben. ®ie ^uben

roe^ren ftc^ immer ftanb^aft, aufi ibren Ö^emeinben bie oer^

Ijättni^mä^igc 5(n^af)l jRetruten ;,u fteKen mic

bie 6; ]^ r i ft e n ; barin liegt awd) fc^on ber 33emei? , um

raaS e§ ben ^uben x^w tf)un ift. ^ll'j ber italienifd)C £rieg im

•3al)ve 1859 neue ''Xuöljcbungen beni^t^igtc — rannten bie refru-

tirung§pflid)tigen ^uhcn in (^ali,j|ien bnpon unb iiberlief;cn e^i

ben (S^riften, alö ,s;elben ^u fallen '.

' 5E)ie amtUc&e 5\^ienex Beltung oüm 22. ^ult 1859 bringt quo
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2ßie and) Bei bcn Subcn bic 93crad^tung il^rcr bi§l§cr

gel^altenen 9ieligioii§ge|'el^e unb i^rer ^tabbincv aU 5(uf;

flärung be^eid^net raurbe, feigen rotr au§ folgenbcm 35cnd^t

(®ei§rev, II. Sb. 105, 9iv. 86): „^a§ bte ^lufflänmg auc^

in bic ©d^aarcn ber 3§raeltten, befonbcrs in $rag, bringet,

ift eben nici^tS 9'^eue§; ba^ man aber über einen ^unft, beffen

Unterlafi'ung il^ren 9^abbinern fo fel^r am ^er^en liegt, baj^

fie nid^t genug barüber eifern fönnen, [ic^ fo fc^Ied^terbingg

Ijinaugfefet, bie^ nerbient 5lufmer!famfett. 3)iefer ^unft ift \>a§

^anjcn am (Sabbat§. 35or ^äkn mären fie febr fd^arf barüber

geftraft morben, jel^t aber tanjen fie ungefc^eiit an aUen 33e;

luftigung^örtern unb ^an^fäten cor ben ^^^oren ber ®tabt.''

5lud^ \)a§ „(>}IM" ber 2Biener gamilien rairb Don ®ei§rer

('II. 23b., ^. 189), ber bod^ felber ein 5(nf!Iärer mar, ironifd^

gepriefen, baft fie bie @eiftlic§en fort nnb bie 3uben 't^a

l^aben. ©§ l^eigt 786: „©eit ber (Sinfül^rung ber ^oteranj

fie{)t man bie 3uben and) immer mebr mit beuten non Bon

ton Dermifd)t, nnb fo mie man fonften in alten (Skfertfd^aftcn

einen ©ciftlid^en antraf, fo fmbet man felpo faft überall einen

;^uben, ber fo lange norfdöie^t, al§ c§ bei ber

gamilie nod^ ttrva^ jn r)er]^t)pot^cciren gibt."

(J§ mng mo'^l betont merben, \)a^ biefe ©eobad)tung non

einem „5lufflärer" gemadfit morben ift. (Sie bemeiet auf'ö 9leue,

mie bie ©timmung gegen bie 3uben, nid^t in ber Ü^eligion,

fonbern in ber ^anblungsmeife ber 3uben fid) begrünbet, mie

e§ unter 5tnbern in neuerer 3^it tjud^ ^?ie^P betont: „3n

mand^en r^einifdjen ©tobten überraudifen bie arbeitSrül^rigen

(§anbel§arbeiter) ^uben ha^j läffige 6;i}riftenüol! bergeftalt,

bog 5U befürd^ten ftanb, fie mürben alle 23ürger jule^t ou§

ber (gtabt l§inau§arbeiten. @egen biefe ^oncurrenj Ijalf man

bem Bloc^oroer Greife aüein bie Dramen üon 100 jübifd^en fRdxu-

tivungSfiüc^tlingen.

' SDie beiitfc^e 5lrbeit. Stuttgart, Sotta. 1861. <B. 64.
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ftc^ im (Buk be§ 11. 3o^r!§unbert§ baburc§, ha^ man bie

3ubcn tobt[c^Iug. 3n manchen (Btaaitn roax c§ gcroig nid^t

bloß @(aii6en§^a§, [onbern gugleic^ eine barbarifc^e roirt^;

fdiaftlic^e 9^otE)tt)el§r, raetc^e gu ben Subenmorben trieb, ©elbft

in unfern 5:agen gaU bcr geroaltt^ätige ^uben^

^a^ reüolutionärer dauern nid^t bem 3«^^^^=

glauben unb ber Subenfitte, fonbern ber Suben^
arbeit, bem ©d^ac^er, ber fd^on fo mand^en ^'leins

bauer au§ bem Sanbe l^inauSgearbeitet f)ai." —
3n feinen O^efolutionen ' fprid^t ber ^aifer oft bebenftid^

üon ben 3uben. @o : 33ortrag , 20. Suli 1787 : „®er 3ub

9Jioife§ ©önig mill ba§ §au§ 5Rro. 83 in ber 3Ba^ringergaffe

!aufen. R. 35on Mefer ^{n^eige ift eingeratl^ener ^[Ra^en fein

©ebraud^ ^u macfien. Sofep^." 5lucf) Suben, bie ftcf) in bie

öffentlid^en Oelbgefc^äfte ^inein bo^^ren njoUten, mürben mcift

abfd)ieblid) befcf)ieben. ®o : „53ortrag : ^a^ con bem ©ntmurf

be§ Silben (Salomon megen (5rrid)tung einer @iro= unb fe
comptcbanf fein @ebraud§ gu mad)en. 6. ^ejember 1787.

R. ^^ genehmige ha§ (5inrat^en ber jlanjiei. ^o\ti()^." ....

„5)ortrng com 16. Sänner 1781. R. 3ft feine Urfa^ DDr=

l^anben gum 91ad;t^eil ber c^ri[t(id)en ©anbeläleute, ben Suben

in ^rünn eine mel^rere grei^eit, al§ fie bi§l§ero auf ben bor;

tigen SD^ärften genießen, ^u geftatten. 3ofep^." 3m 35ortrag

5G8 Dom 14. 5(uguft 1781 finben fid; 23ef(^n)erben wegen

Ueber^anbnnl^me ber 2^htn in §olIef(^au. 569. 23efcf)n)erben

ber Znd)i)änhkx in ®ö§men unb 9}^ä]§ren gegen jübifd)e .lLauf=

leute. )Ra^ bem 364. 33ortrag be§ faiferlidien 9tefoIution§j

buc^eg t)om 23. SDtärj 1782 „mürben in ^ö^men ^ttkX über

bie Unnu^= unb @d)äblid)feit ber ^uhtn au§geftreut."

9kdE) bem faiferlidien üieforution§buc^e mug e§ ben 3uben

gelungen fein, eine ganje ©emeinbe in S3ö§men bal^in ju bringen,

* 5^ie folgenben Oiefolutionen finb au§ ben faiferlici^en 3ficfo=

lutionSbüd^ern im Strd^io beä ©taatSminifteriumä.

aötunner, Sofep^ IL 2. 2luft. 10
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ba§ biefc jübifd^ roerben foUte. ^ie wortgetreue 5l6fd^rtft be§

^ortrngeg unb bcr ^iefolution lautet:

„1233. 3Sortrag. ®te ^arbu6il3er Untertl^anen, tucld^e fid^

ar§ 3§raeaten erffärt §akn. 5. ^luguft 1782. R. 3c§ htmu

gne^me ba§ (^inratl^en unb loirb , um befto fidlerer ''Otw @nb;

jroec! ju erreid^en , ber Äöniggrö^er 33i|djot mit bem Äret§=

l^auptmann ftc^ felbft ad locum ^u oerfügen uub biefe Seute

n)o{)( ju belehren l^nben. ^oHten [ic beffenungeacf)tet bei il^rer

(^rflärung, ba§ fie 3§raeliten finb , oerbteiben, fo müffeu fte

auc^ nad^ ber 33orfd)rift be§ ©efe^eg SJ^ofiS be^anbelt unb

il^nen bie 3]erbinbUd)feit, ftd) aÜfogleirf) förmtic^ be[df)neiben ju

laffen , auferlegt werben , raetdfjeö cieUeic^t raeit jd^neüer i^re

23e!e^rung, al§ aüe§ weitere 31^^'^^^" rairfen wirb. @inb fic

aber fcf)on wirflic^ bej'd^nitten
,

]o finb fie 3uben , unb fönnen

nid)t anber§ al§ wie biefe im 2anbe bel)anbelt werben, fomit

fmb fie aurf) nic^t mel^r fä^ig, ©rünbe eigent^ümlid^ ^u befi^cn,

unb muffen ba§er gänjlid^ abgeftiftet werben. 3ofep^.''

9Jiad)ten fid) bie Suben gew5l)n(irf)er ^erbrec^en be§ $2uct)er§

unb ber Ueberüort^eilung fd[)ulbig unb würben bann auf bem

©cf)ube in i!§re §eimat^ ejpebirt, fo pflegten fie im Flamen

ber ^oleranj gegen biefeö 3>erfa!^ren 33erwa§rung einzulegen,

w. g. 33.: „5(u§!ünften über 35ittfd)riften com 2. 2)e5ember

1786. (Samfon Samuel unb Sfaaf 3^^^^" bitten, uid)t nac^

^remfier abgefcf)oben ju werben, fonbern in Srünn ju bleiben,

^er jtaifer genel)migte baö (S'inratlien ber ß^ommiffion." 33i§;

weilen fc^rieb ber ^aifer irgenb eine§ rerbädjtigen 2Banber=

juben wegen fogar ein eigene^ ^anbbiüet, wie 3. ©. : „3änner

1782. Siüet. lieber ©raf 33lümegen! 3df) oerne^me, 'üa^

f\6) ein gewiffer 3ub ©fobet au§ bem ^reugifcl)en in ber 33or=

ftabt ju ^roppau an^ufiebeln gebenfet; 'ti'a nun felber wegen

feines ju ^rain^ im ^reujifdjen wo^nenben Sd)wagerg oer;

bäditig ju fein fd)eint, fo werben ©ie bie ^Infieblung biefe§

Suben 5u oer^inbern trachten, ^ofep^."

3n ber Literatur unb im Dieformeifer Utxai^ktt man bie
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3uben üom aufgc!(ärtcn, rationaliftitd^cn (StanbpunÜ unb t»er=

meinte, btefel6cn burd^ „raeife Ma^ng^dn" in „nü^Ud^e ©taat§=

bürger" oevroanbeln imb biefelbigen au^ burd§ Uebeooüe 33c;

^anblung juv §anbarbeit unb jum 5(rferbau beroegen ju fönnen,

rate bieg fd^on früher bemerft morben. Seffing ^aitt (im:

„9^at^an bev 2öei[e") einen beutfd^en greimauvev in ben ^af=

tan eineg alten Suben geftedft unb 9}ienbel§foi)n fuc^tc feine

Nation auf bcm Sßege allgemeiner ^ufflärung ben (5;^riften

acceptablev ju madjen. 3)er 9^umor : „3Jtenbel§fo^n roerbe am

©nbe gar noc^ (S^rift" brang bi§ 2ßien. 3)a§ aufgcflärte

2Bien mufete felbftüerftänblic^ über Sene, raeldie bie Sefe^rung

biefe§ 3uben jum ^^riftentl)umc raünfd;ten (roie Sacater unb

Rubere) ben rool^Ifeilften ^uf!Iärung§fpott auggiegen. ©o er=

fd^ien in 2Öien eine Srofd^üre^: „®ienftfreunblid^e§ Pro me-

moria an bie, roelclie ben §errn Wo\t§ 9Jlenbel§fol^n burd^au§

3um ß^riften madfien motten, ober fid^ boc§ menigfteng ^er^Iid^

munbern, ha^ er e§ no(^ nii^t geraorben ift." (5ine§ ^at bie

fon[t fel^r fabe unb flache ©d^rift jiemlid^ gut gejeidinet, näm^

lid^ bie S^il^^^^n^^it ^^'^ 5luflöfung be§ ^roteftantentl^umg,

melc^eg bie 3uben eben nid^t einlaben fonnte, djriftlicf) ^u merben.

©0 ^eigt e§: „©in Dr. ©emier ftrengt atte feine Gräfte an,

ju beraeifen, bag bie Offenbarung 3ol^anne§, bie bisl^er alle

(S^riften, atte ^irdjen für ein göttli(^e§ 33ud^ gel^alten ^aben,

gar nid)t göttlid^ fet). @e^t e§ mit bem einen 33ud^ fo, wa^

fann no^ mit ben anberen gefcl)el)eit ? §amanu roitt nad&

feinem ^obe burd^ ben 5lbfatt üon einer Seigre, bie er, fo lange

fie \i)m ^rob gob, öffentlid) t)ert!§eibigte, merfmürbig werben."

3ene, roeldfie bamal§ meinten, SDtenbelöfo^n fei begl^alb

bem (5l§riftentl^um na!§e, meil er üon bem talmubifd)en 3"=

bent^um ^urüdmid) unb fic§ auf ben Sfolirf^emel beg iübifd^

gefärbten 9tationali§mu§ fe^te, Ratten eben burd^au§ fein 3Ser=

ftänbnig Don ber $ft)d)ologie beg 9teform=3uben. (5§ fott eine

' 33ei 3ofepl| Äulm, ^immelpfortgaffc. Mm (ol^ne Sal^reS^al^l).

10*
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l^ierl^cr gel^Örigc ©cmcrhmg über bte[e§ 5t!^ema gemad^t unb

l"eI6e burrf) 93^enbe(§[of)n§ eigene SDorte Beleuchtet roerben. )Slan

irrt fid) [el^r, raenn man meinen roollte, bie fogenannten D^eform;

ober rationaliftifdjen 3uben raären gegenüber bem (5^§riftent§um

inbifferent geraorben. 55)em 3(§n^errn be§ beutfc^en jReform;

jubentl^umä, 3}^ofe§ SJ^enbelsfoi^n, rourbe üon Saoater unb t)om

^rbprinjen üon 33raun]'c^roeig:2Bolfen6üttel einmal jugemut^ct,

er fönne ja (S^rifl werben, "oa er ben ^ern be§ 3ubent^um§

ol^nebieg rationalifti[c^ aufgelöst l§a6e. §Ören mir, roa§ über

bicfe ©efd^ic^te Dr. ^. ©tern* bericlitet:

„^on bejonberem Sntereffe ift unter anbern ein ©rief;

mec^fel, ber fiel) jroifd^en ^J^eitbelSfo^n unb bem (Srbpringen

oon S3raunfc§n)eig;^S5olfenbüttel bei biefer Gelegenheit entfpann.

'^enn nirgenb§ ^at 9}^enbel5fol^n fic^ offener unb entf(^iebener

über bie Se^re be§ (J^ri[tent^um§ auggefproi^en , al§ in einem

Schreiben an ben ©erjog, 'oa§ er in golge einer augbrücflic^en

5lufforberung im 3anuar 1770 an benfelben ridfjtete." (5^

Ijeißt in biefem ©(^reiben unter 5(nberm: „3"^^ 3^"S"iB/ ^^B

lOienbelSfo^n bie ^flid^t eine§ ®lauben§ anerkannt, ber mit

ber 3]ernunft im 2Biberfpruc^e fte^t (!!): „2Benn id) (b. i.

9}tenbeläfol§n) biefe Se^re beö neuen ^eftamenteä im alten

^eftamente fänbe, fo roürbe \6) anä) 'ba^ alte ^eftament t)er=

raerfen muffen, unb wenn ein 2öunbert§äter fte ^u bemöl^ren

ror meinen klugen alle lobten erroecfte, bie feit Sal^r^unberten

begraben morben, fo mürbe ic^ fagcn: ®er 2Su überträtet

^ai Xobte ermecft, aber feine Seigre fann id^ nicf)t

annel^men."

3öir fd^lie^en mit btefen benfroürbigen , • d^arafteriftifd^en

^l^atfac^en unfer Kapitel — mel(i)e§ einzig jum ^wtdt ^at, ^u

jeigen, mie ber rationaliftifc[;e Liberalismus bie ^ubcnfrage nid)t

löfen konnte unb !ann.

' ©efc^id^te be§ ^ubentl^umS üon 2)^enbel§[ol^n bi§ auf bie @egen=

roart. ^rauffurt a. m., Oiic^ter. 1857. ©. 82.



149

^etttttes ^apiteL

fitrdjcnrffortnftt im Mqmtmn. fearbinal i^trjaö. «rjtcljttng bcs fiUrus.

ficljttnMung ber profclforcu nnö ßloßtrgdßlid)«. iJcrinögcn bct ßrukr-

fd)aftcn. (Jinjfll)citen ans 3ofcpl)S jatrdicntcgtmcnt. Harftgiebigkctt mandjcc

ßifdjöff nnD ßcljonMung Ktrfdben nbcrlianpt. Die ßiftftöfc tinl) Das

£ird)ent)ermögen.

3n Oeftevreic^ l^atten frf)on ein paar 3a]§r^unbcrtc (Staat

unb Äirc^e miteinanber unb ineinanber bcrartig fortregicrt,

\)a^ ftc^ 5?iele§ onl^äufte, wa§ in ber ^^at einer Dteform

6eburft l^at. ^ie ^iipnbe roaren berart, ha^ ^troa§ ge;

fd^el^en mugte. (5§ l^anbeltc ft(^ nur um ba§ raaS? unb

um ha§ roie? ^er 33oben für ha^ ©nfd^reiten 3ofep^§ mar

infofern fc^on lange üorbereitet, al§ fic!§ ber (Staat bie legten

3a^r]^unberte bas Äirc^enregiment in einer eigentl^ümlic^en

SSeife %u fid^ern geraupt ^at. ©i^on unter SD^aria 2:^erefta

regnete e§ eine 9[Jtenge Don ürd^lid^en 3Serorbnungen , bie

eigentlich bem (Staate nic^t jugeftanben finb. ®aö lag aber

im fortfc^reitenben, aBfolutiftifc^en (Stiftern. 2Bie im politifc^en

Seben ta^ (Selbftregiment in ben ^rooinjen , bie (Stänbc;

3}erfammtungen , bie SOtunicipal ; greÜ^eiten , bie kommunal;

iRed^te t)om (Strome be§ 5lbfoluti§mu§ oerfd^lungen luurben,

fo gefd^al^ e§ auc^, in fo meit e§ ging, mit ber (Selbftänbig^

!cit ber ^ird^e. (St)noben im tribentinifc^en @eifl

unb ©inn — (Sijuoben, in benen bei üoUer 2Ba!§rung be§

bifd^öflic^en ^nfel§en§ unb 9^egimente§ bod^ ber 33ifd§of im

(Sinn ber Mx6)t entraeber aHjäl^rlic^ , ober bod^ in geroiffen

3a§re§räumen , Dtatl^, 35itte unb SSefd^merbe be§ Äleru§ üer;

nel^men foUte, in benen \)a§ ürdjlic^e Seben unb 2Beben in

Erörterung mid^tiger gragen im fräftigenben @efü^le ber

Einl^eit unb ^ufammengel^örigfeit be§ Äleru§ mit bem Sifc^of

an ber (Spi^e einen ^u§bruc! gefunben ^ätte, roaren atlerfeite

oerpönt; e§ roar überaus bequem, roenn (Staat unb Ätrd^c
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§anb in §anb mtteinaTtbcr gingen, bie ^ird^e Bei jeber nod^

fo unbebeutcnben Seben§regung bcn ^iaat um (Srlaubnt§

anfud^en mugte.

gür bie 35ebürfniffe ber ©eetforge auf bem Sanbe mar

offenbar ju roenig gefc^el^en. (E§ gab groge Pfarreien mit

einer 90^enge fe^r roeit entlegener ?^ilialen — 9^eIigiDn§unter=

rid^t unb ©d^ulunterric^t roar in !j)örfern mitunter in einem

traurigen 3iiftanbe. Sanbteute in großem 3^örfern l^atten oft

(Btunben roeit in il^re ^farrbörfer ^um @otte§bienft ^u ge^en.

!^ie ^'apläne roanberten ^ufig mit bem 3Sünbet il^rer armfeligen

^dbt Don ^^farrer ju Pfarrer , um bort fid; oerroenben ju

laffen, roo fie eine ^albroegö anftänbige (^J:'iften3 ^u ftnben uer=

meinten. 33e3ug§ ber ^iöjefaneintl^eilung f)'dttt ai\o riel ge;

fc^el^en fönnen unb f ollen — e§ finben ft(f) andi) Einträge

unb Vorarbeiten, um gro^e jDiöjefen ju tl^eilen, ^erftreute

:2)iÖ3efenant]§eile aug^utaufd^en unb ju arronbiren — e§ blieb

aber immer 5llle§ beim 5llten. ^ine STienge roeltlid^er 3n=^

tereffen raären baburc^ oerle^t roorben, unb S^m, bie ftc^

fürd^teten, beeinträd^tigt ^u roerben, roaren burd^ il^re «Stellung,

burd^ i^ren 33eft^, buri^ il^re 35erbinbungen mäd^tig genug,

um jeben bro^enben ©c^aben unter allerlei 33orroänben ah^u^

roel^ren.

')^ur ein iBeifpiel Don oielen: bie ^iö^efe ^^a ff au reichte

oon 33aiern bi§ Ungarn ; auger bem je^igen ^affauerfprcngel

gehörten baju bie l^eutigen iJ^iö^efen ^inj unb St. gölten, foroie

ber größte ^l^eil ber je^igen 2ßiener ^iöjefe. !^en iDiö^efan;

bifd^of befam unter oielen l^unberten oon ^^rieftern ber ^^iöjefe

il^r Sebenlang oft nid^t @iner ^u feigen. Offijiale, ju 35ifd^öfen

in partibus geroeil^t , beforgten an oerfd^iebenen Orten ha^

v^ird^enregiment in einziger Snftan^. Sd^on unter ^arl VI.

unb roeiter ^erauf rourbe bie ^öd^ft notl^roenbige Xl^eilung an;

geregt, ^er ^ürftbifd^of oon $affau unb mehrere feiner Äa;

pitularen aber roaren mit reiben Pfarren be§ öfterreidjifd^en

5lnt]^eilg botirt ; biefc Ferren festen burd^ il^re ^Igenten in 9^om
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5HIeä baran, um bie ganje (Sadilage in statu quo fortju;

cvl^alten. (Sg ^ieg immer: „man bürfe an biefem alten S3efi|

unb biefem alten geheiligten ©erfommen nidjt rütteln" ; e§

l^ätte fe^r ^äufig (finfommen [tatt §erfommen feigen

foUen. 3n SJlündien unb 2Bien liegen in ben ^rc^iüen nocl)

gange '^aUtt Don 33erl)anblungen über biefe ^l)cilung unb

©int^eilung; nic^tö führte ju einem ö^efultate. ^a§ Wc§
rcugte Äaifer ^oi'ep]^ rool^l; allerbing§ ging er bann geraalt;

tl^ätig unb einfeitig ror, er üerle^te nad^ melen (Seiten

]§in; er legte fid) aber bie ganje ^rage fo juredjt: „-Radibem

feit einem ^^'fji^^iin^ßi^t i" ®üte unb im gegenfeitigen 33erfe]^r

ber SDIitintereffenten nici^t§ gefdiel^en ift, fo raiU \^ nun, ol^ne

um irgenb 3emanb mid) gu flimmern, allein t)orgell)en." @r

erri(^tete bie Siöjefen Sing unb (Bt. gölten, übertrug ha§ aU

^ofbiötl^um gegrünbete SBiener^ü^euftabt nac^ (2t. gölten, t)er=

grögerte bie fel^r fleine ^^iögefe 3ßien mit bem gangen 3Siertel

unter bem ä)lan§art5berg U§ an bie ©rengen Ü}lä§ren§ unb

iBöl^men§, unb gab berfetben 3^iögefe ba§ gange 33iertel unter

bem 2ßiener 5ßalb bi§ (Steiermark unb Ungarn. 5(uf ö^nlic^e

2öeife oerfu^r er in S3öl^men, ^^olen unb (Steiermarf. 9^ur

betreffs ber Sifi^ofSernennungen in ber Sombarbei, raelc^e bem

Zapfte feit uralten ^äkn gugeftanben, üer^anbelte er in diom

felbft unb erroarb fid) biefe (Ernennungen für feine ^tone. 2öic

mit ben 3^iögefeneint§eilungen imb mit ber (Errichtung von

jDomfapiteln , mad)te er e§ aud) mit ber ^farreint^eitung unb

mit ber (Errid)tung con neuen ^^farren, mit ber ^lofterauf;

^ebung, mit ber 2)otirung bes &teligion§fonb§ an^ eingegogenen

Äirdjengütern. (Er »erfuhr al§ oberfter unb unumfc^ränfter

§err im (Gebiete ber ^irc^e, i^re§ (Eigent§um§, be§ ßigem

tl)um§ ber .Korporationen unb ber ^erfonen. 3n i^m t)er=

förperte fid) bie oollfommenfte (StaatSomnipoteng. 50lit ^ird^em

9fied)tälel)rern , bie fein 33erfa^ren billigten, befe^te er bie

Se^rftü^le ber Unioerfitäten. 3)ie ^t^eologieftubirenben forao^l

ber 3)iögefanfeminare alö ber .Klöfter graang er, Unterricht nn^
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©rjtcl^uttg in bcn großen t)on il^m errichteten ©eneralfeminarien

3U empfangen , wo feI5ftüerftänblic| bie oon i^m gutgeheißenen

^oftrinen gelehrt raurben.

33ei ©c^itberung ber ^irc^enreformen be§ ÄaiferS barf

jener Wlann nid;t übergangen raerben, ber unter ben raill;

fahrigen SBerfjeugen 3ofep§§ eine§ ber erften unb feiner ©tel^

lung nac^ mäd^tigften genjefen ift. §erau§geber biefeg l^at an^

ben gelfieimen 23eric^ten Qtx^an§ von dhm nacf) 2Bien (t)on

1770 bi§ 1796) bie raic^tigften 9Jtomente in ber „3:§eologifc^en

^ienerfc^aft" juerft neröffentUcfit ; barau§ ge^t l^ercor , bag

^arbinol ^erjan al§ ©efanbter be§ Jtaiferä in Df^om mit

3ofepl^ in allen 9^eformangelegen!§eiten immer §onb in §anb

gegangen ift, unb biefelben, mie er nur fonnte, geförbert l^at,

'Oa^ alfo and) Sofepljä Uebergriffe auf ürd^lic^em ©ebiete in

gleichen ^l^eilen ben (Schultern feiner geifttic^en unb roeltlicfien

Umgebung aufgelabcn werben muffen. ®raf ^erjan mar ge=

boren ju ?|3rag 1735. @r ftubirte in 9iom ^l^eologie; im

24. 3^^^^ ernannte i^n ber Sifc^of oon 58re§Iau jum 5J)om=

l^errn unb ©enerafüifar ; balb barauf mürbe er ^efan be§

^apttel§ ^Itler^eitigen ju '^rag unb Xitnlavdbt be 5((mab ^u

Ungarn. DJ^aria ^^erefta benü^te il§n juerft aU ©efanbtcn

in ^arma, bann al§ Uditore della Rota in dlom. ©päter

mürbe er, ber f(affifd) gebilbete unb feine ?LRann, burd^ bie

Äaiferin beooUmäc^tigter 93^intfter ^u 9^om unb ^arbinal.

3ofepl§ fanb i^n beim Eintritte feiner 9^egierung fd^on in bie;

fer «Stellung. 3lu§ einem ^Briefe be§ ^aifer§ an feinen ißruber

Scopolb, ben ©rog^erjog con ^oäfana, ge^t ^eroor, ^a^ 3ofep]§

bem ©rafen §ergan, obraol^l er bem ^aifer burd^ bid unb bünn

nachfolgte unb roClfommen ergeben mar, feine 5ld^tung jollte,

fonbern i!§n nur alä einen ebenfo gefügigen at§ fd)lauen ^er;

treter feiner Sntereffen augjunü^en oerftanb. ©er^an erjäl^lt

e§ oft in ben üertrauteften gel^eimen ißeric^ten bem gürften

^auni^, feinem ^roteftor unb ^reunbe, ja auc^ bem ^aifer,

mie fc^lau er e§ angefangen , um ben $apft ^iu§ VI. bei ben
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l^etflen fragen nachgiebig ^u machen, offenbare Eingriffe be§

^aiferä in ba§ Äird^enregiment vor bem ^apft ju entfernt;

bigen , ober minbeftenS ben unangenel^men ©inbrucf , roeld^en

ber ^apft barüber empfimben, ab^ufc^rcäi^en. .^er^an ^otte im

33atifan unb aÜent^alben in ^^om feine (Spione; beim .^aifer

unb bei ^auni^ in Ounften unb ©naben ju bleiben, ha§ galt

i^m über 5KIeS; bafür t^at er md) Wt§. 2Senn man bie

geiftlid^e Umgebung be§ ^aifer§ avL§ hm eigenen ©e^

ftänbniffen berfelben kennen gelernt 'i)ai, mug man anä) ha^

abfällige Urtljeil über Sofep^ be3ug§ feiner ©emaltmagregeln

bebeutenb !§erabttimmen. ^er^an mar tbtn oollfommener ^t=

plomat beä 18. ^a^r^unbert§; bie 3]erpflici^tungen , bie er mit

feiner ürc^lid^en Stürbe übernommen, pflegte er ganj in ben

§intergrunb ju ftellen. ©ein OraM mar ^aunife unb ber

Äaifer, alleä anbere D^ebenfadje. ^u§ biefem Vertreter be§

^aifer§ ^u 9tom lägt fiel) fomit 3]iele§, ma§ ber ^^aifer getl^an

l^at, erflären. ^er^an mürbe in golge ber ö^eoolution au§ Df^om

oertrieben, er mar beim ß^onclaoe ju 55enebig (1799—1800)

befonberö t^ätig für bie SSa^l ß^^iaramonti'ö (^iu§' VII.),

mie aug ben 9[Remoiren be§ ^arbinal§ (^^onfalin l^eroorgel^t;

^iu§ VII. meiste i§n am 18. mai 1800 ^um 33ifcf)of von

(Steinamanger in Ungarn, ©r ftarb in Sßien am 1. 3uni 1804.

5ll§ 33i[c^of in feiner 3)iÖ5efe mar er leutfelig unb rao^lt^ätig;

er befud)te arme ilranfe unb ermie§ ftc§ burd)meg§ mürbig al§

Cber^irte, mie bie 5luffc^reibungen über i^n befagen.

^e^ren mir nac§ biefer ^Ibfrfimeifung ju ben „Ü^eformen''

5urürf. @ine ber erften unter biefen erftrecfte ftcf) auf bie (5r=

Sie^ung be§ ^leru§. ^abei foll nid^t in 5lbrebe geftetlt

raerben, ha^ bie miffenfc^aftlic^e ^ilbung be§ ^leru§ ju ^ofepl^S

3eiten Mand)t^ ju münfc^en übrig lieg. ®a§ rege, roiffem

fcliaftlic^e Seben auf ben Unioerfitäten mar t]^eil§ burd§ ben

®taat§fc^u^ , t]§eil§ burrf) CrbenSmonopole eingef^lummert

;

man^er Crben ^atte eigene groge Orbenäf^ulen , mo^in bie

^lerifer oon Stiftern ober Älöftern be§ gleii^en Orbenö ge=
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[enbet rouvben unb too anä) für üorjüglid^e Se^rer um fo el^er

©orge getragen raerben fonnte. ©ei anbern ^(öftern raar ^a§

Sel^rfad; roieber bürfttger kftellt. 3o[epf)5 Sßiüe luar nun

auä) Bejugä ber ©tubienreform ber befte, aber e§ mangelte

i^m felbft gän^tid) an allem 3>erftänbm§ , unb bod^ joÜte auc^

l^ier roieber 5IKe§ üon i^m aus; unb naä) feinem ^opfc gelten.

5lbfolute§ ß^entraliftren mar auc^ ^ier roieber fein S^^^I. 3n
jeber grögern '^roüinj für ben Äteruö me!)rerer ^^iöjefen (Sin

©cneralfeminar mit vion i§m angefteHten ^rofefforen unb

^öfteren, metdie bie 3)ottrinen im ®inne feiner Dhtl^geber

vortragen foüten : bas mar fein ^ian unb er fuc^te felben

burd^^ufül^ren ; meldte traurige golgen fid^ in 33elgien babei

l^erauögefteüt
,

^aben mir frül^er fc^on gezeigt. 5>an ©mieten,

ber nac^ bem ^(usfprui^ einiger bamaliger, bod^ aud) im @e;

biete ber Söiffenfd^aft funbiger 5lufflärer gar nid)t§ üerftanb,

unb ber Sogenmeifter ©aron Ä're^l roaren bei ber 3Balf)I ber

^rofefforen unb (Sr^iel^er be§ ^leru§ üorjüglidfie ^^atl^geber.

(?§ mürbe \>a§ ^ringip aufgefteüt: „Wt, bie in ber ^olge

ben geiftlic^en ©tanb in einem Älofter ober in ber 2Belt

ontreten, foUen in ächten unb gleichförmigen ©runbfä^en jur

üdeitung ber ©eelforge corläufig unterrid)tet merben." 3^

hm beutf^en ©rblanben mürben fieben ©eneralfeminarien er;

x\ä)kt, unb 3mar: ju Sßien, $rag, Clmü^, Semberg, ©raj,

^nnsbrucf unb greiburg im S3reiögau.

5(u§ bem ganzen Se^rplan unb ber ganzen (Srjiel^ungSs

met^obe mar erfic^tlirf) , ba§ biefe ©d^ulen unb (Seminare beä

fat^olifd^en (S^arafterä entfteibet raerben follten. ^on ^ricfter;

tl^um mirb in ben planen nichts gerebet, e§ l^eißt nur immer

üon ber „5öilbung ber Q3oIfäle§rer unb 33olfäfü^rer unb nü^;

lid^er Staatsbürger". 3)ie «Seminare follten eine 5(bricf)tungg;

anftatt für ben ©taat§5n)ed fein, man träumte oon einer ®itten=

lel^re, meldte bie iBaftö be§ pofitiüen 6:^riflent]^um§ , refp. ber

^ird^cnlel^re gar nic^t benötl^ige. 3n bem Df^eglement für bie

©eneralfeminarien l^ei^t e§: „2)a§ l^eiligc 5lbenbmal§l foEcn
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fie lücnigftenä aUe ?[Ronate 311 genießen trachten, ein öfterer ©6=

nufe beSfelben rairb Sebem fretgelaffen." „®ie ©rbauungS^

Bücher fmb mit größter ©orgfalt ju tüä^len." „53ei ber ^ar=

fteÜung ber ftufentöeife gefc^e^enen ^eroDÜfornrnnung be§ gc;

fettigen Se6en§ ntug ber (el^renbe 5ßicere!tor Befonberö auf

bie t f. (Btaaitn bie ^iln roenbung mad^en unb htn

3llumnen "tia^ ©lücf, in biefem ©taatc ^u leben,

an'§ §er5 legen. §ieburd^ rairb in i§nen ber ^atriotiä^

mu§ erroecft nnb geftär!t, i^nen ber ©eift eine§ guten S3ürger§

eingeflößt unb bem ^Btaatt u) erben in ben berein;

ftigen ©eelforgern gute ^Bürger gefc^enft.'' ©elBft

bie Se^r= unb Sefebüd;er rourben com Staate üorgefc^rieben,

unb imax pmeift proteftantif c§e. lieber bie üom (Btaat

ernannten 9te!toren ber ©eneralfeminarien l§eißt e§ : „®ie

fotten lehren bie 9^eligion 3efu ß§rifti, er^iel^en unb bilben.

2Bäre e§ raol^l Derantraortlic^ , tüenn fie aber ba§ Seifpiel be§

^auptle^rerg unb erften @rjie^er§, be§ erften ©eelforgerö in

biefer Ü^eligion, unfereg §eilanbeö 3e]u§ S!^riftu§ je auger

5ld^t laffen? 3)iefe5 ^errlid^e 33eifpiel, roelc^eS bie ^Ipoftel in

i^rem Se^rer unb ©rjie^er (unb fonft ni(^tä?) beftänbig

t)or 3lugen l^atten'' u. f. ra. „<Sie fotten ben göglingen feine

anbern Sel;ren unb ^flid^ten aufbringen, al§ raeld^e au§ ber

l^eiligen ©clirift, htn 33ätern unb anberen lanbe§=

]^errlid)en unb tirc^lic^en 3}erorbnun gen l§erge=

leitet n) erben."' 3m Entwurf merben über ^onfur unb

ß^ölibat 2öi^e gemai^t. @g mirb üiel über bie „S^ieligion ber

Siebe", bie „S^eligion be§ 3efu§", „Üteligion beö ß^riftuS"

gefprodien. „®ie 5)iener biefer 9teligion muffen cor Gittern

nad^ ben maleren ©runbfä^en beö ®oh*ate§ erlogen werben."

3^'Urc^ ein §anbbittet Dom 19. (September 1784 üerorbnet

ber Äöifer, „\)a^ bie 3öglinge ber ©enemlfeminarien bie pod

^JJonate ^Safanjen ni^t nac^ §aufe gelten, fonbern im Seminar

^u bleiben unb 33orlefungen über ^Zormalfc^ulunterrid^t an^Ur:

l)bren l^aben." '^a^ e§ geraberoegg eine ^t)rannei fei, ujenn
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bcn jungen Seuten, nad)bem fte jcl^n 30^onote f)inburd^ fid^ l^attcn

plagen inü[[en, nid^t einmal Dergönnt raurbe, einige SSoc^en im

§au[e il)rer ©Item ober 33ern)anbten jujuBringen, ba§ fiel bem

Äaifer nid^t ein, bie ^dt foKte rollfommen au§genu^t roerben

;

bie 3öglinge fottten nidjt in ber gerne burcl) angel)örte Äritifen

über ha^ ©eneralfeminar aufgereiht unb unjufrieben roerben.

2ßie in ben @eneral[eminarien ber blinbe ©el^orfam

gegen bie © t a a t § g e ro a 1 1 jur „©r^raecfung guter Unter;

tl^anen" geleiert raurbe, fo mürbe auc§ in ber Solge bei ben

üom ©taate geleiteten ^^farrconcuröarbeiten ba^felbige

il^ema mit 33orliebe be^anbelt. (5in 5lutor (D^enbier) fteÜte

in einer ©c^rift über (5oncur§fragen ben <Ba^ auf: „Ob aber

'öa^ @efet^ gere(^t ober ungered;t, billig ober unbiöig fei, fommt

blo§ ber ©inficl)t unb bem ©emiffen be§ Dlegenten, unb benen

er anüertraut ju prüfen (b. 1^. ber ^rüfung^commiffton), ju

urtl^eiten ju. (Sr mug nac^ bem ^lanc be§ ©anjen fc^liegen

:

er regiert. Untertl^anen fe^en bie ^^aten ber großen Ü)k;

fc^ine nic^t ein, unb gü^e muffen ftc^ nic^t miber ha^ §aupt

firäuben. S^nen (ben güfeen) liegt bie ^füdfit ob, i^rem San;

begl^errn mit miüigem §er^en ^u gel^ord^en, i^n mie einen

33ater ju lieben, fid^ feiner «Sorgfalt mit treuer 3iiüerftcf)t ju

überlaffen. (5§ ift ein richtiger ©laubenöartifel ber d^rifllid^en

©ittenlel^re, bag alle @efe^e, foiro^l geiftlid^er al§ melt;

lieber gürften, aKe Untertl^ancn je nac^ i^rer 2Bic^tig;

!eit ftrenge oerbinben." ^Ibgefel^en oon ber (^^onfufion, bie

in obigem (Sa^e ^errfclit, ift in bemfelben bod^ bie Seigre com

befdfiränften „Untertl^anenoerftanb^', mie felber bamal§ oben

fel^r gerne gel^ört mürbe, jur 3Ser^errlid^ung be§ ®taat§abfolu;

tiömu§ ausgefprorfien. 2Bir ^aben e§ fc^on frül^er bemerft, bog

e§ ^rinjip gemefen , bie .^ixd)t alg nid§t§ anbere§ benn eine

^Inftalt ^^ur ©rjiel^ung gefügiger Untertl^anen ju machen. ^Sc^on

1776 l^atte ber @emit (£onnenfel§ an ber Siener Unioerfttät

bie 3:^efe aufgefteüt: „®ie 9^eligion ift \)a§ mirffamfte SJlittel,

'ütn ftttlid^en 3"f^0"^ auöjubilben. ©ie roeltlid^e @efe^;
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gebung roirb in mand^en ©tücfcn unjurcic^cnb fe^n, rocnn

ba§ SBanb ber Sf^eligion in il^ren ©trafen if)x ntd^t bie §nnb

böte , baljer fie (bie 3f^eligion) in ber ^ o H 5 e i n i c^ t a(§

(Snbjroecf
,
fonbern a(S einSO^ittel nic^t au§ ben5lugen

gelaffen roerben !ann."

3o[ep^ ]§atte biefe X^eorien fc^on fertig rorgefunben; er

^at felBe nid^t au§ge§ecft, er ^ielt e§ nur für feine $flic^t,

feI6e in'§ Seben um^ufe^en ; mä) biefen X^eorien njoÜte er nun

audf) feine ©eneralfeminarien eingerichtet roiffen ; biefe ^^eorien

erfldren fonad^ aud) aüe bie offenbaren 3Jli^griffe, roelc^e

au^ ber 33efoIgung bcrfelben ftd^ not^enbigertoeife entroirfeln

mußten, ^ber aurf) ^ier mugte er bie (Srfal^rung machen,

^a^ er fein 3^^^ ^W erreid)te. 3ßir bringen feine eigenen

25>orte auö bcm ö^efolutionäbuc^ be§ ©taatgminifteriumg t)om

22. 3änner 1788, in benen er fetber ben SJlangel an 2BeIt;

prieftern t^ei(§ ber 5(uf§ebung ber Älöfter, t^eil§ feinen eigenen

3nftitutionen jur §eranbi(bung be§ Äleruä inbire^t unb bireft

^ufd^reibt. 3)er ^aifer fogt bafelbft: „3)er ärmfte ^§ei( ber

®taat§einn)o^ner tcibmete fic| voxmaU bem geiftüd^en ®tanb;

bie Ottern glaubten, 'oa^ e§ eine fiebere, ^inlängtirfie 3}erforgung

roäre, roenn i§r ®o^n, ftatt ein §anbn)er!eburf(i)e ober ein

23auern!ne(^t ju roerben , ein Crben§geiftli(^er ober ^etriner

(Seltpriefter) rourbe. 3)ie (Stubien, welche ha^u führten,

^

roaren gratis, unb fie backten nic^t mel^r auf i^n, raenn

er einmal barin eingetreten raar
;

je^o mug ber 5lrme für

fein ^inb ^al^Ien, wenn er bie (ateinifrfien ®cE)uIen unb

^^ilofop^ie ^ört, er mug um ein ©tipenbium fi(^ bewerben

ober im ©eminarium ^a^len mit einer fe^r geringen 3Iusfirf)t

für fi^ unb o^^ne jpoffnung, feiner gamilie \)a^ erfe^en ju

fönnen, wa§ fie für i^n aufgelegt; biefer roid e§

(@eiftU(f)er) unb t a nn e§ alfo aurf) nic^t me^r
ro e r b e n."

%n§ biefem ^affu§ ift beutlid^ ^u erfe^en, bag ber ^aifer

bei feiner ä^^ftörung ber ^lofterfd^ulen fon)o^l bie golgen für
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'oa^ arme 3}ol! auf bem Sanbe, ba§ feine (Söl^ne nun nid^t

mel^r ftubtren laffen fonnte , roie audi) bie golgen für bcn

(SeeIforge![eru§ auf bem Sanbe nid^t üoraugfa)^ , ebenfo roenig

aU er an bie -folgen feiner ©eneralfeminarien backte; alfo

auc^ l^ier fonnten il^m erft bie ©onfequen^en unb unleugbare

^§atfac^en bie klugen über bie üon i§m befolgten ^rinjipien

öffnen.

2Bie ber ilaifer unb ^auni^ tl^eologifdie ^rofefforen

unb Äloftergeiftlic^e bel^anbetten , mögen einige fonfrete,

aftenmä^ige ^äUe (^ofardjio) beroeifen, meiere gugleid^ S^ig^Hf

n)a§ Äauni^^ überljaupt oon ber S^ljeologie gel^alten, unb für

iDa§ er unb ber ^aifer ^rofefforen unb Orbenägeif^lic^e an^

gefeljen m\\m luoüten. (Sin jKobert ©uralt, (Sifter^ienfer von

Sittic^, 1781 im 2ilienfelberl)ofe gu 3Bien mo^nenb, roanbte fic^

an ^auni^ mit ber Sitte um ®(^u^ gegen feine Oberen. (5r

l^atte nämlid^ ein ^Buc^ über bie ©eraalt in Äirc^enangelegen;

l^eiten gefc^rieben, maS t)on feinen ^orgefe^ten cenfurirt mürbe.

Äaunit^ fdjrieb über biejen ß^uralt bem jlaifer, empfal^l bem

felben unb fd)lo§: „(§x ift mir alö ein fe!§r mol^lgefitteter ©eift;

licljer üon feltener 33elefenl^eit unb @rünblicl)feit, unb fein 2Bert

al§ geerbtes '^robuft angerü^mt raorben, melc^eS über bie geift=

lidf)e §ierar(i)ie unb beren maliren ©renken bie riditigften unb

auf bie eüibentefte ^^Irt erraiefenen ©runbfä^e ent!§ält. ^a nun

biefer Mann n\d)t nur ju mel^reren berlei Aufarbeitungen, fom

bern aud; ju irgenb einem Sel^ramt beg Juris canonici auf

einer Unioerfität ober fonft ju einer a^nlid^en Seftimmung a l §

ein fe!§r raol^lfeileg meuble §u gebrauchen märe, fo

fdjeint er mir einer befonberen Ü^üdfic^t unb be§ aClerl)ö duften

^d}n1^t§ allerbing& mürbig ju ]tx)n." ilauni^ mad)te nun ben

33orfc^lag, ber ^aifer folle biefen (inxait bei ber (Jenfur unter;

beffen aufteilen unb bem Prälaten oon ©ittidf), au§ beffen

^lofter (^uralt nac^ (Sd)lierbac^ relegirt roorben, auftragen, er

folle auger ben 200 fl. Äoftgelb nod^ 150 fl. jä^rlic^ barauf;

geben, \)a^ Qnxait in Sßien leben fönne. ^rälat t)on ^ittx6)
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raar bamnl? ein ©nron ^aufcrcr. ©uralt l^atte in feinem ®e=

jud^ an ^auni^ angegeben, fein „§auptt) erfolger" fei ein

S3ruber 'Jauferer§ , ein ©^jefutt geraefen. Sofep^ erroieberte

eigenl^änbig auf bie Tange (?mpfel}lung be§ ^auni^: „SiJcönc^e

muffen in it)ren jllöftern oerBteiben unb unter ber (£uborbination

n)ie bie <Solbaten gel^alten merben, roenn fie je roa§ nil^e fet)n

foUen, 'oa nun nebft biefen ber (Btaai 3eben cor ungerechten

33erfolgungen befc^ü^et, fo fann biefe§ bem «SuppUcanten be;

beutet raerben, fonften aber fann iä) feine ^(nf^edung für bie

^üd^crcenfur nid^t begnel^migen. ^ofep'^."

9Zun roar aber Äaunife für biefen (Juratt fe!§r eingenommen,

unb moUte hk 3tnftettung beäfelben beim ^aifer mit ©emalt

burd^fe^en. (5r mad^te eine fünf goliofeiten (ange (Eingabe an

ben Ä'aifer unb bat i§n, er (ber ilaifer) möge befef;[en, bag

©uralt bi§ ^ur QSoIIenbung be§ ^rucfe§ feinet 2ßer!e§ unb ber

Verausgabe ber beutfc^en Ueberfe^ung be§felben im 2i(ienfelber=

l^ofe gu 2ßien oerbteiben unb Don feinem ^räfaten nic^t ah

berufen roerben bürfe. „3c^ fann," fagt Äauni^, „©uere

SD^ajeftät pflicf)tgemäg cerfid^ern, ha^ biefeg 3Berf mit ebenfo

üiel @rünbli(^feit a(§ ^repmüt^igfeit cerfaffet, au^ oor^üglic^

ba^u geeignet ift, um bem ganzen in; unb auälänbifc^en ^ub(i;

fum \itn @runb, bie ©erei^tigfeit ber bisherigen unb nod^

roeiterä erfotgenben atler^öd^ften 5lnorbnungen in materia

ecclesiastica überjeugenb barjufteUen, an(i) hk bagegen nur

aüjufe^r unb allgemein eingerour^elten 33orurt§ei(e oug^urotten.

3d^ fe^e alfo erraünfrfjlic^ an, ha^^ biefe§ 2ßer! in einer guten

beutfc^en Ueberfe^ung bem ^^ub(i!o me§r befannt unb brauc^;

bar gemad^t raerbe." S)em „fe()r gef^icften 53erfaffer" fot(

bemnac^ ber 5(ufent§a(t in SÖien gefirf)ert merben. ©uralt fei

f(^on verfolgt raorben, „raeil man i§n im ^Serbadit gel^abt, ba}^

er an fo einem ^löerfe arbeite unb ganj anbere ©runbfä^e t)er;

tf)eibige, ai§ biejenigen finb, bie unter ben 5DRi3n(^en faft aK;

gemein §errfdf)en." .^auni^ legt glei^ ein üoüfommen fertiget

§anbbillet ju biefem S>^iät bei, melc^eS, an ben ©rafen 33(ü=
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mcgen gcrid^tet, atlc§ baö in SSejug auf (Jitralt 6eftel§It, wa§

^auni^ Dorfc^lägt unb rocId^cS ber Äoifer nur ^u unterfd^reiben

geBrnud^t ^ätte. ^er Äaifer loid fic^ aber nid^t beoormunben

unb nicf)t bie ®itte einreiben (äffen, baj^^ Äauni^ i^m fertige

§anbbt(lete üorlegt; er fd^reibt eigenl^iinbig an ben 9fianb ber

3)orfteClung : „3^on meiner fd^on erlaffenen S^efolution !ann id^

nid^t abgeben; rairb er geh-än!t, fo fo(( er ftc^ befrfjroeren, im

35orau§ aber ift biefeg S^iUet unnü^. Sofepl^.''

©in ä^nlirfieg (Schreiben, in meiern ^auni^ bem Äatfer

einen ?fiati) in 3^^eoIogie ertl^eilt, würbe con Sofep]^ ^urüdf-

geroiefen.

5lm 2. ^f^ooember 1781 mad^te ^auni^ eine Eingabe an

ben ^'aifer, in ber er unter ^Inberm fagt, ha^ in ben publiken

faiferlid^en ©rlöffen jeber einer gegrünbeten Jlriti! fällige ^ug=

brudf 5U üermeiben fei). „3^ biefem gaUe finben fid^ meinet

(Srad§ten§ bie in bem 9^cfoIution§auffal^e ad Circulandum

^^Iro. 2462 enthaltenen Sßorte: in ber raal^ren, allein

feligmad^enben Dteligion, meiere implicite fo üiel

fagen motten, ha^ ade acatholici unb nid^t unirte ©ried^en

nid^t feiig merben fönnen, bamit mirb alfo ol^ne alle

D^ot^raenbigfeit in einer ^erorbnung, in raeli^e bie ^ntfdjeibung

biefer l^eiflen grage gar nidjt gel^ört, ein ®a^ bel^auptct, meld^er

an ftd^ pd)[t odios, am allerraenigften aber bei ©infül^rung

eines allgemeinen 2:oleran5fi}ftem§ rao^l angebradjt ^u ferin

fdieint, unb id) glaube bal^er, ^a^ , 'oa ferner noc^ eine 5lbän;

berung möglid^ märe, man mo^l tljun luürbe, ^tatt be§ 5(u§=

brude§ : in ber iüal;ren, allein feligmad^cnben

cReligion gefegt roerben moHe: in unferer )§ eiligen

c^ r ift fat^olif dien 9Uligion." 2)er ^'aifer aber fd^rieb

eigenl^änbig an ben i)tanb: „'^a biefeS jur 3nftruirung ber

Crbinarien nur an bie Sänberftellen ergangen unb nid^t gebrudt

mirb, fo fann biefer 5(u§brud, ber ber ^at^olifd^en

9Uligion äßefenl^eit augmad^t, nid^t abgeänbert merben.

Sofep^."
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2Bä]^renb 3ofep^ auger beu gerabetuegg aufgehobenen ^(ö=

flcrn aud^ anbere geiftU^e @eno[fen[c^aften , bie fd^einbav noc^

fortbeftel^en fonnten, burd^ feine 3Sevorbmmgen , be^ugg 5luf;

nal^me unb 'Stubium bev Üloutjen u.
f. w., ber ^3luflöfung

entgegen führte, njoUte ev bod) in !on!reten gä((en eine

3lufre!§nung gegen bie Oberen eine§ ^lofterS oft nicfit in <Sd^u^

nel^men. <So im Saläre 1782, 5]ortrag§nummer 816. „3Sor=

trag: ®ie tjon bem ^^ranjisfanermönc^ , bö^mifc^er ^rooin^,

9[Rarfu§ 2Beig, gebetene SD^ilberung feine§ unerträgUd^en ®d^irf=

fal§; bann Dhd^ftc^t beö i^m oon bem ^rager ©rjbifd^of

angefefeten ^^robir; unb SJlarterja^rg. 9iefolution. 30. 9Jiai

1782: 3(u§ biefem @anjen erl^ettet fattfam, ha^ biefer ein

fel^r lüberlic^er ©eif^lic^er ifl, unb ^a bei bem 9[Rönd^fianb

Orbnung unb 3"«^^ ^a§ ^'^^hW ©v^altunggmittel ift, roomit

ftc für bie Oteligion unb ben 'Btaat unfc^äblic^ fe^n können,

fo ift biefer ©eiftlid^e, ol^ne fid^ raeiter um benfelben an^u;

nel^men, feinem rao^loerbienten (Sd^idfak ^u übertaffen, ha ber

©rjbifdjof, mirfU^ me^r al§ er nac^ biefen Elften oerbient,

geforgt tjobt."

(Somit fd^eint Sofep^ nic^t gemerft ju l^aben, ha^ eben

fein n)illfürlid)e§ (Singreifen in'g 9f^egiment be§ 9^egular!lerug

gerabe bie fd;(e(^ten ^erfönlic^feiten beäfelben ermutlf)igen mugte,

roenn biefe il^iSciplinarftrafen bekamen, gu i^m, bem ^aifer

il^re 3iifiii^t gu nehmen; benn mo il§n, roie in bem befagten

^aüe, ein n)ir!(i(^ ftraffäUiger OrbenSmann um §ülfe bat,

raar er nic^t gefinnt, bemfelben burc^ fein SO^ad^troort §iUfe

gu leiften.

9^üc![i(^t§(o§ mar ha§ 35orgcl^en gegen hk 25ruberfd^af;

ten, religiöfe Korporationen, bie ftc§ ^u (S>t^d unb oerfd^ie;

benen Sßerfen d)riftlidf)er S3arml^er.^igfeit Bereinigt Ratten, fi^

felber i^r 3Sermögen begrünbeten, oermalteten , unb fid^ felber

il^re ©tatuten gaben. (5§ mürbe mit bem 35ermögen berfelben

genau fo oerfa^ren, mie mit bem Vermögen oon Stiftungen

unb geiftlid^en ©enoffenfc^aften. 9Q^egftiftungen ,
Sa^regtage,

Sörunner, ^ofq)^ II. 2. iSufr. 11
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gciftlid)c @eno[icn]'d)aften, ju beftimmten vcltgiöfen ^wedtn oon

;2anbe§fürften ober ^beugen üov 3a!§v§unberteu gcftiftet, rourben

eöenfatlS aufgehoben, ba§ 5)ermögeu eingebogen, Orunb, 23oben

unb Oebäube um ein ©pottgelb uerfdjleubert , bas bafür ein=

gezogene ©elb jum 9^eligion5tonb§ gefc^lagen, unb qu§ biefem

neuerrid^tete Pfarren unb (£d)ulen botirt. Qin großer Unter;

fd)ieb 5mi](^en ilaifer Sofepl; unb ben beutfd^en gürften im

5(nfange bcö 18. 3ö^r^iin^c^t§ befielt a(Ierbing§ barin, bag

bie Se^teren bie eingebogenen Äird^engüter jumeift für fic!^

behielten, Sofepl) aber rooüte ben (5r(öä biefer ©üter nie

für fid^ ober gu feinen (StaatSjroerfen
,

fonbern für ^ird^e

unb ©d)u(e oertüenbet raiffen, freiließ 5We§ in feiner 5ßeife,

nac^ feinen 5lnorbnungen nnh naä} feinem Jßo^lgefaUen. 'üud)

in ben oielen 9}^iif;griffen unb ben üieterlei Ungered;tigfeiten

unb 9^ed)t^üerle^ungen , meldte 3ofep^ begangen, mu§ immer

feine perfönlid)e, eble ©efinnung, feine perfönlic§e Uneigen;

nül5.igteit anerkannt raerben. S^ätk er ^^farren unb ®d)ulen

auf bem 9^ed)t§n)ege gegrünbet, f)ätte er and} bie 33orftel§er ber

Äird^e, bie (Sigent^ümer ber ©üter vernommen, fo märe es

if)m möglich geroejen , oieIe§ nü|Ud)c @ute, mas er im Sinne

l^atte, in'^ Seben ju fetten, and; auf ganj legalem 2öege

ju (Btanbe ^u bringen; freilid; märe ha^ bem ftorren ^bfolu;

tiömuö, ber ftürmifc^en öile, ber ®u4)t, ungel^emmt non irgenb

einem iRed^t^fd;ranfen ober einem ^erfommen unb ©emol^n;

]^eit§red)t, ^u fd)alten unb ju malten, entgegen gemefen.

(5in 33erid)t an ben ^aifer (28. ^^ornung 1783) befagt:

„^ie geiftüdje .^ofcommiffion i)at ha§ (5igent^ümlid)e ber 33ru;

berfc^aftcn unb bie unnötfjige (S^^iftenj berfelben üollfommen

bemiefen, 'oa e§ burc^ na^e an 2000 ^a^xt in ber ganjen

(Sf)riftenll)eit in ber !atl)olifc^en Äivd)e feine 33ruberfd)aften ober

fogenannte abgefonbevte Siebegoerfammlungen gegeben." 3»

SS^ien ej.-iftirten allein 116 iöruberfdiaften , meldie 1779 an

reinem i^ermögen 688 248 fl. befa^en, in (Jinem 3a^r 27 581 fl.

3>ntereffen unb 17 806 fl. an Cpfern (freiwilligen Beiträgen)
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einnal§meu. ^icfe Srubcrfd^aften mann in mx 3^^^Ö^ 9^=

glicbevt. 1. ^nv 33ever;rung etnjedter ^eiligen. 2. ^ux 55er=

e§rung einzelner 9^engton§ge§etmnif|e. 3. 3^^^ gürbitte für

bie armen Seelen. 4. (J^riften(e^r;33ruber|'(^aften , welche fic^

ber Sßele^vung ber 3iiS^"^ raibmeten. 3)te ^ofcommiffion fanb

'oa§ 3llle§ ]§öc^ft übevflül'fig unb fd^Iug üor
,

„bie tl;ätige Siebe

be§ 9^äc^ften in SSejiel^ung auf ]^ü([(o[e 5lvme" einzuführen,

•unb ha^ @elb ber 33ruberf(^aften hierauf anjuraenben. ^er

Äaifer lieg barnad^ ha^ Sruberfc^aftäoermögen, roelc^eä eigent=

lid^ ^riüateigent^um luar, unb in ber ganzen ^IRonarc^ie W\h

lionen betrug
, für 5lrme unb 33oIf§fd;u(en üerraenben. ^ie

Jpoffan^lei fci^tug bem £aifer ferner vox: bie ^rmen füllten

für bie SBoi^lt^äter, üon benen ber gonbS !§erge!ommen , nid^t

me^r beten muffen, e§ fode aller 3iüang entfernt werben.

3)aä raar aber bem jlaifer ju arg. (5r erroieberte auf biefen

3}orf(^lag: „(Sin üerforgter firmer, bem e§ ju fd^roer fällt,

eben in bem 5lugenblid, alö er baö ^Imofen empfängt, einige

SBorte für feinen 33o^lt^äter ^u beten, mürbe mo^l nid;t mert^

fei)n, tJerforgt ju merben." %U ferner bie ^offanjlei au§ 5lufi

flärungöfud^t unb 3Soiyibienerei über bie 33tiBbräud§e bei ben

23ruberfd;aften gar ju fd^mä^lid) loszog, erraieberte ber jlaifer

:

„^ie ?OUgbräud)e unb Unanftänbigfeiten bei ben 33ruberf^aften

fet)en ju fd;arf befd) rieben. 3^iefe§' ^ftenftücf fönne

man nid^t oeröffentlidjen , raeil e§ (offenbar feiner Unma^ri^eit

wegen) bei bem 'H^oiU nur SJtigfaHen unb einen mibrigen @in=

brud reranlaffen mürbe.''

©erabe^u fleinli^ mar e§, mie ber £aifer bei feinen 9^e=

formen aud^ in bie geringften S^etailS be§ .^'ird^enregi;

ment§ fiel) einmifd)te. ©d^on einer ber allererften (£*rlaffe

glei^ nad) bem ^obe Maxia Z^txt\ia§ jeigte, mie dou nun

an 'ba^ jtirdienregiment ge^anbl^abt merben foUte. ©ie §of;

fan^lei erftattete 13. gebruar 1780 einen 33Drtrag über 'oa§

bei ber 2Biener Unioerfität abjul^altenbe feierlid^e Trauer;

begängnig nad^ bem ^obe ber ^aiferin. ®ie Ü^efolution

11*
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lautet: „^ie Unberfttät tann bte (J^equicn l^alten, rote fic e8

für gut finbet; nur [od ftd^ feI6e uac^ i^ren Gräften richten,

ba fte ab aerario ba3U 9Ricf)t§ empfangen rcirb. ^ie Trauer;

rebe mu^, roenn fie gut unb roürbig üerfagt, gebrucft unb cor;

l)zx xüo^ cenfurirt roerben. 2)ret 5^rauerreben fönnen nie mit;

fammen (3ofepl^ moüte fagen, nacf) einanber an brei ^agen)

ftatt^aben. ' (5ine, aber biefe fo gut als nur mögüc^.

3ofep!^." ^ag felbft bic ^Injal^t ber ^crjen, raeld^e beim

5(ttar angcjünbet merben burftcn, beftimmt raar, ift bcfannt.

3)er Äaifer gab aber aud^ eine ©otteöbienftorbnung für bie

©täbte unb 3^örfer l^erauä, nad^ rae^er firf) fämmtüc^e ©ecls

forger in aüen ^rblanben bei ©träfe l^alten mußten; bartn

raaren @ebete, Litaneien unb Steber genau üorgefc^ricben. (Selig;

fprecl)unggfeierlidjfeiten iDurben oon ber .Ipofcommiffion oerboten.

Seftionen im römifdien 33reüier tlieilraeife mit '^apierftücfcn

überfleiftert , a§cetifcf)e ^üd^er mürben üerbrannt, Elitäre abge;

brod^en, 3ßaÜfa^rtöfird}en jerftört. (3n ^irol mürben bie

3Soügiel)er oon Slltarentfernungen geraberoeg§ von ben 33auern

burc^geprügett.) ^ro^effionen mürben verboten, ^orbeter, bie

tro^bem ^ro^eifionen üeranftalteten , ober nur babei corbeteten

unb uorfangen, in ßifen gefcf)(agen. @elbft gaftenbiäpenfen

ert^eilte ber Äaifer. ®o 3. 23. Vortrag ber ^offanjlei am

16. gebruar 1781: „"^aS Q3erbot ober bie ^i§penfation beä

gleifd)effen§ in ber Ijeurigen TVf^ftenjeit. 9^efo(ution. ^^lacet:

3ebodf) folle fie (bie ^^ispenfation) bi§ auf bie legten ^age

aucl) erftrecft raerben, roeil fie fonft nid^t au§giebig. 3ofep!^."

©d^on unter DJiaria 3:l)crefia maren millfä^rige 23ifd§öfe

ernannt morben, bie nid;t nur miHig alte biefe (Eingriffe tn^§

fpejififd^e Jlliri^enregiment ui ertragen mußten, fonbern bie nid;t

feiten in ilirem (iifer für bie bamalS l;errfd;enbe ^ufflärung

nod) weiter gingen ai^ ber Jlaifer felbft. Si^fofcrn fann 3ofep]^

alfo aud) l^ier einigermaßen für fein 3?orgeben entfd^utbigt mer;

ben, meit er bei bemfelben eine betriicl)tlicl)c ^^n^ai^l üon Äirc^en;

^irten auf feiner ©eite [teilen ^atte, bie fid) cor allen m5gli(^en
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35crorbnurtgen üerbeugten, unb c§ nie raagten, ^SorfteUungcn

bagcgen ^u ergeben. ®o g. 33. raar ber ?^ürpifd;of von @ur!

(geborener gürft 5(uer§perg) nicf)t bnmit aufrieben, ha§ ^t o l e;

ranjpatent 3oi'ep^§ an^nndjmtn, fonbern er beutete e§ in

einer 2Beife für feinen .^terug, bie bei einem fat^olifd^en

SSifcfiof im ^öc^ften ©rabe befremben mugte. tiefer 23ifcf)of

cmpfal^t feinem ^Ieru§ , nic^t nur mit hin proteftantifc^en

Pfarrern (Jintrac^t unb grieben ju l^atten (benn gegen bie

Haltung bürgerli^er ©intrad^t lä§t fic^ nid)t§ fagen, ba§ ift

ganj in ber Orbnung , wo £at^o(ifen unb ^roteftanten ju;

fammenleben)
,

fonbern er empfa^t and) bie anjufteHenben

^aftoren in i§ren Käufern ^u befu(^en. (Sx bcfal^l: .Kontrooerg;

prebigten l^aben oon nun an ju unterbleiben, ein 9f^eoer§ über

^inbererjiel^ung bei gemifrfjten ©^en fod nidjt me§r geforbert

werben. 9^ofen!ran^ unb ÜBei^roaffer foUen nur mit ber größten

33e^utfam!eit angeirenbet merben; and) Sufas^ettel, Pfennige jum

Umf)ängen unb bertei 'Dlönd)ggef(f)enfe, bie (ängft üerboten, [inb

um fo mel§r l^intanju^alten, „alö l^ieburc^ ber finnlidje SORenfc^

nur gar ^u fe^r bas 3ßa^re befeitigt unb in bem Slberglauben,

fo bei bem $öbel im ©c^munge ge^t, noi^ me^r geftärfet

mirb."

(S§ Hingt augerorbentlid^ unfc^ön üorncl^m, mcnn ein ^u
]d)0] oon ben brnoen beuten, bie, um ba§ religiöfe 23emugtfein

immer mai^ ju erl^alten, eine DXcebaiUe ju tragen pflegten,

per „$öbel" rebet. ©er eigentli^e $öbe( !am je^n 3a§re

nad^ biefem Hirtenbrief in $ori§ ^um 33orfcE)ein; biefer mar

mit i)^Dfen!ran5 unb iÖlebaiUe (ängft fertig geirorben. 3)ie

perlen j e n e § 9tofen!ran^e§, meieren biefer $öbel §u ©fjren

ber ^ernunftgöttin ^tvdbhikk, mann bie t a u f e n b ^' ö p f e,

rom ^opf be§ Königs an, bie über ha^ 8d)affot ^inabfoUerten.

^Ind) S3ifd)of §ap Don Äöniggrä| pflegte bei firdjlic^en

3Serorbnungen be§ ,K'aifer§ immer nod) öiel weiter ^u gelten,

al§ ber Äaifer felbft. S^er 5. $un!t feine§ §irtenfd)reibeng

pom 20. DZooember 1781 lautet: „Seil e§ burcl)au§ nic^t er=
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lauBt tfl, bem ©ctciffen auf irgenb eine 2öeife i^-aU\txxdt

ju legen, [o fönnt i^r leicht fd^Uegen, \)a^, tuenrt i^r einem

er!(nvten ^voteftanten (2a!ramente au§fpenbet , ober anbete

geift(td)e 2öerfe für fte üerridjtet, al§ ba finb : bie ^aufe t^rer

Äinber, bie Trauung, bie ^eroorfegnung nod^ "iitn 2Bod^en

(roenn [ie folrfie oerfangen follten), bie Seic^enbegängniffe , il^r

bei allen biefen 53evrid;tungen blo^ ba§ 3ßefentlicl)e , rva§ jur

@ültig!eit be§ @aframent§ not^tüenbig ift, beibehalten, uon

allen Formeln aber, raeli^e blo§ fat^olifc^ (!) unb i§ren @lau;

bengfät^en gerabe^u entgegen finb, eud^ uöllig cntfialten muffet;

alfo roürbe eö nidfit gefel^mä^ig fetjn, bei ber ^auf^anblung

bie ^aufjeugen, meldte ftatt ber jtinber antworten, ju fragen:

,@taubft bu an bie römifc^ fat^olifd^e Jtird^e' nnb bie bei

unfern ^egräbniffen geiuöl^nüdjen @ebete auc^ bei ben irrigen

ju beten, ba fie an tein Segfener glauben, i^re Seirfiname, ober

aud^ bie i^ebenben mit bem 2Beil)maffer ^u befprengen, beffen

©ebrauc^ fie oerraerfen, ha§ Ärujifir bar^ureic^en , um e§ ]n

füffen unb bergleid^en. ^iefe§ motten mir oorläufig ju eurer

^^arnac^ac^tung erinnert §aben, bi§ i^r baä oon unö ^ie3U be;

fonberS uerfa^te 9iituale erhaltet."

^lel^nlidje Hirtenbriefe unb ©rlaffe oon ^if^öfen au§ ber

3ofep^inifd§en ^dt gäbe e§ nod^ genug. 2Bir ]§aben l^ier

beifpielämeife nur au§ einigen 5lu§§üge gebracht. '5)er oft

über bie oerlangte ?^olgfamfeit nodf) meit l§inau§ge^enbe (fifer

für bie !5)arnac^ad^tung ber aEer^öc^ften 3}erorbnungen brachte

bem ^aifer ganj folgerichtig ben @eban!en bei, bag fein ©in^

mengen in ®otte§bienftorbnung imb in ®penbung ber ®a!ra=

mente, in ^ird^enbiSciplin unb gaftenmanbate ganj in ber

Orbnung fei. @§ ift fomit biefe golgfam^eit ber 8ifdl)öfc

bei 33efpred;ung ber ^ofepl^inifd^en 9^eformen befonberS alö

ein fel^r wichtiger 5a!tor ju ermähnen. Sene 33ifc^öfe, bie eä

mit i'^rem ©eroiffen nid)t oereinigen fonnten, bem j^aifer in

5Ulem nad^jugeben, mürben al§ Ü^ebeUen unb eigenfinnige

2ßiberfpenftige bel^anbelt.
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ytocf) tft 5U bcmcrfen, bo§ bie t m (S i n n e u n b 3 u r g Ö r=

bcrung ber ^ircöen-9?eformen erlaffenen §irtcnf(i)ret6en

BcfonberS belobt unb in 2ßicn cigehö nadigebnidEt iinb aUcnt;

falben üert§et(t lüuvbeu. ^er £ai[ev liebte e^, fein ©ingreit'en

tn'g liivc^enregiment mit ber SSidfä^rigfeit ber i§m ergebenen

S3ii"d)öte 3u becfen unb bie[e ben anbern „^iberfpenftigen" alg

• nncl;tt^men§n)ertl;e 50hifter üor^u^nlten.

3Sie bie „ ra i b e r f p e n ft i g e n '' 33 i ] (^ ö f e bel^anbelt raur;

ben, foH in [^olgenbem burc^ 33ei[piele beleud)tet raerben. 5^er

©vjbifd^of @rar (Jbling üon ©ör^ mar ein (Saoalier unb ein

S3i]'cl)0t, noc!§ Qu§ ber alten ®cl)ule. (5r njar nic{)t ^u beroegen,

(Scl)ritte ju t^un, bie mit [einen anerfannten '^^flic^ten int 3ßiber;

fprucl) ftanben. ^r taugte nic^t in'g neue ®r)ftem unb ha§ rvax

ein ]^inreicl)enber @runb, aU^ §ebel in ©eraegung 3U [e^en, um
i^n 3u entfernen. (5r ^atte bie !aijerlicl)en 5)erorbnungen in

.^irt^enangelegen^eiten in feiner "^jibcefe nic^t üon ber ^an^el

üerfünben laffen, felbe aud) nic^t bem jtlerug mitget^eilt.

^er ^aifer üerfügte augenblicflid) , nacl)bem er üon biefem

gälte geprt, golgenbea: „9^efolution. 21. gebruar 1782.

3n biefem Ijödjft ärgerlid^en, unb um ein Seifpiel ju geben,

geeigneten galle ftnbe xd) golgenbe§ ^u üeranlnffen nötl)ig:

(5ä rairb t)on Seite ber ©örjer 2anbes]^auptmannfd)aft bem

S3ifd)of auf meinen 53efel)t bebeutet, in ^tit oon 24 Stunben

alle ausgebliebenen ^ublicationen , raie fie ftnb, ^u erlaffen,

l^ierauf fid) allfogleic^ o§ne ^ilbtnartung be§ ^apfteä (ber eben

nad^ 2ßien reigte) ober anberer Urfadjen megeu auf bie D^^eife

l^ier^er fammt feiner ß^orrefponben^ jur 53erantn)ortung unb

raeiteren QSerfügung ju begeben; oermeigert er ha§ erfte ober

ba§ jmeite, fo foH bie §anbeg§auptmannfd)aft ben 33efel)l 'i)ahtn,

i§m feine ^emiffion ab^uforbern unb alfo aut-aut in 24

©tunben ju beftimmen. 2Begen bem Sifdjof üon Saoant,

biefem ift ein angemeffener 33erroei§ roegen ber Unterlaffung

ber anbefohlenen ^ublicationen, iceldie fogleic§ nadi^u^olen

roären, burc^ bie :^anbeßfteae ju geben. Sofep^.''
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5Rad^bem noä) tncl^rerc (Sc^retBcn genjcd^felt , tarn ber (Sr^s

bifc^of nad^ 2öten iinb brad^te ben 93ltmftcrn ganj befd^eiben

bie @rünbe oor, rccld^e i!§n §u feiner §anbIung§tDetfe betrogen.

5Im 21. S[Rär^ 1782 erlief ber J^aifer raieber folgenbe 9te{o;

lutton: „©te muffen ^eute ben (Srjbifdiof ju fid^ ifommen

laffen unb in ©egenroart be§ erften ^anjIerS, ^ice!anjler§,

Df^eferenten unb (Korreferenten t)on i^m gegen 33orn)eifung biefeS

23erid^t§ forbern, \)a^ er nirfjt au§ bem 3i^^i^s^ treten foUe,

bis er an fein ß^onftftorium in t^rer ©egenroart gefd^rieben,

Derfiegelt unb übergeben l^aben roirb, raornad; üon bemfelben

5lIIe§, ol^ne minbefte 5Iu§nn]§me publicirt raerben foEe ober in

(^'ntftel^ung beffen foü er inieber ni(^t el^er nu§ bem ä^iT^^i^^

ge^en, big er in i§rer ©egenmart fc^riftüdf) feine '4)emiffion

eingereidjt ^aben rairb, roeld^e fie von if)m übernel^men raerben.

!3)nnn Ifiaben fie, ha biefeS ^^iadimittagS üor firf) ju gelten l^at,

ben 23eric^t über beffen 5(u§fd)(ag aud^ l^eute noc^ ^eitig in

meine geheime Äan^lei nbjufdiicfen , ha e§ nöt^ig ift, bng an

bem heutigen ^age nod^ bie ©ad^e aut-aut entfdfiieben merbe

unb erirarte ic^, ba§ fie biefen meinen Sefel^I auf ba§ ^^ün!t=

lidlfte unb @enauefte befofgen raerben. befolgt ber ^BifcEiof

ben 5luftrag, fo ^at er borf) immer morgen ben oorgetragenen

33erraei§ in pleno consilio gu er!§alten ; befolgt er \i}n aber

nidfjt, fo ift il^m narf) eingelegter iDemiffion ju bebeuten, ha^

er alfogIei(^ megjiel^e unb ftdfi nid^t mel^r in feine quittirte

j[^iöcefe begebe. 3ofep!^."

3)er Äaifer brang bcfe^ialb fo fe^r auf ha§ „Qtuit"

(ben 21. 30Mrs), loeit am 22. SOZär^ $iug VI. narf) Üßien

!am unb 3ofepl) fomit in gurdjt mar, ber ©r^bifd^of fönne

burd^ ben ^opft ^ur 23e§arrlid[)!eit aufgcforbert unb ermut^igt

rcerben, in hinen ber aut-aut^^efeljle ein^ugefien unb paffioen

Sßiberftanb ju leiften.

lu§ ben folgenben 9^efotutionen ju fc^Uegen, fd^eint ber

©rjbifdiof in bie 53er!ünbigung ber 33erorbnungen bebingungS;

roeife eingeroittigt ju l^aben. Weitere D^efolutionen be§ 5taiferS
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bef^Uegen, bo^ er fi(^ morgen (23. Wäx^) foglcic^ auf ben

2Beg maä)t, bamit er [id; in feiner "^jiöcefc in ben leisten

^agen ber (S^ariuoc^e lüieber einftnbe. ©em (gr^bifdjof foUte

eben jebe iOcöglic^feit nbgefd)nitten lüerben, mit bem ^apft in

2Bien ju fpre^en. 3^cr ^apft erlieg fpäter ein Srece an ben

(Jr^bifc^of unb lüottte e§ burd) bie ©efanbtfd^aft bemfelben

3umitteln laffen. 2:er ^aifer refotüirte: ,/^a§ Sreoe ift raeber

in Original nodfi in Slbfrfirift bem (Srgbif^of jujufteüen, fonbern

in ber ilan^lei ivo^i auf5nben)a'§ren. 5^ie übrigen 33riefe föm

nen bem (^rjbifc^of nac^ früher üon benfelben genommenen

5(bfd§riften jugefteUt roerben." 3)arau§ ift erfid^tUc^, mie man

hin 5{rti!el: „33rie f geljeimnig" t)on Seite ber 9xegierung

aufgefaßt !^at.

S)a§ ©nbe com ^iebe roar, ha^ ber intriguante öfterreid^ifd^e

©efanbte ju 9^om, ^arbinal §erjan, burd^ oerfc^iebene 33or=

fpiegelungen ben eben .^u 9^om ineilenben ©r^bifci^of (Sbling

bal^in brad)te, 'oa^ biefcr beim $apft felbft feine D^efignation

einreidjte. ^u§ bem • (5rjbi§tl§um ©örj mürbe bamal§ ha^

33ist^um (55rabis!a unb ein neueg (SrjbiStl^um Saibad; ge;

mad)t.

Uebrigen§ ift auc^ bie Uebermac^ung unb ha§ SDIigtrauen

gegenüber ben Sifdiöfen bem ^'aifer Sofepl^ nid)t geraberaegS

al§ feine (^rfinbung anjuredinen; er i)at e§ fd^on au§ hm
Reiten SDIaria ^^erefta'ö rorgefunben. ®o ^. 33. fc^ricb biefe

am 7. Cftober 1773 an @raf 23tumegen: „Sieber @raf.

^enen fämmtlic^en Ordinariis meiner Sänber ift mitzugeben,

'Da^ id) mic^ gemiffe gu i^nen t)erfe§e; fie merben, roenn etma

eine oon bem päpftlic^en ©tu^le jur Erläuterung ber %u]c

l^ebung be§ 3efuitenorben§ !§erau§gegeben fein fotlenbe @ncr);

clica, raorinnen raegen 8tubien unb SBeforgung ber Se^rftülile

oerfc^iebene ^efd^reibungen enthalten finb, an fie gelangte,

o^ne Einholung be§ Placeti regii hierüber nichts üeranlaffen,

in meld)em galle id) meine weitere (Sntfc^liegung hierüber ers

tl^eilcn raerbe. Wlaxxa '^l^erefta."
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3m Saläre 1782 entitjarf bie §offan^tet eine ®ibe§formel

für bie 33ifcf)öfe. 3^ie !ai[erlid^e ü^efolution üom 27. 5(uguft

lautet: ,,^iefe Don ber ^offanjlet entworfene ^ibegformel, nad)

jener, bie in granfreid^ üUid) wax, ift für aüe ©ifd)öfe meiner

©rblanbe bei künftiger 33e[elAunt3 üon nun an jur unoerbrüc^;

liefen 33eo6ad;tung üor^ufdjreiben. 3" ^Infe'^ung Ungarns ift

fid; lebiglic^ nn bie oon mir bereite baf)in abgegebene gormel

^u galten. Sofep]^."

^ie bie ergebenen 33ifc^öfe ben anberen al§ tö^ufter

aufgefteUt raurben, ^aben roir ]d)on erroa^nt. §ier no^ ein

SeifpieL Heber ben raeit ge^enben ^^oleranjl^irtenbrief beö

33ifc§ofg oon ®nr! fagt ber jlnifer in feiner ^^efolution über

ben 82. 33ortrag ber ^ofcommiffion 1782: ,/I)er Sifcfiof, lüel;

d^em meine au§ne!^menbe 3ufriebenr)eit über feine in ber (Sadjc

felbft fo grünblic^e unb richtige 23e(e^rung beö ß^teri in meinem

Dramen ^u ernennen ju geben, ift ba§er ad privatas be§ Sanbeg;

!§nuptmannö nn5un)eifen, 'oa^ er ^iernad) bie bießfälligen 51 b;

änberungen fobalb alä möglicfyüeranft alten, unb

biefen anberen 33ifd^öfen ^um ?3lufter bienenben Hirtenbrief

in ^ruc! auffegen laffen möge, ^ofep'^." §ierau§ ift erftcf)t;

lic^, \i(i^ ber bifdjöfUc^e Hirtenbrief bem ^aifer jur ^egut^

ad)tung unb eüentueüen ?Ibänberung eingefanbt raorben ift.

Ueber§aupt raurbe bie ^^er^ei^ung üon 23iirf)offtü^ten an ben

fd^on im 3?orau§ erprobten ®e§orfam gegen bie üor^anbenen

unb noc^ ^u erfd)einenben ®taat§gefe^e in jlird;enangelegen^eitcn

gebunben, unb in biefem Sinne auc^ bie 5)erkil^ung üon 39i§;

tl^ümern al§ ^efo^nung oon ©eite be§ ^aifer§ bejeidinet. ©o

3. 33. ber 306. Q]ortrag 1782 an htn Äaifer, ha^ @efuc^ be§

35rünner 33ifd)ofä um Seigebung unb Ernennung beä 3^om=

!apitular§ ju Cfmüt^, ©rafen (S^affgotfi^e, al§ (^oabiutor mit

ber Hoffnung (cum spe) ber fünftigen 9^ac^fo(ge im 33rünner

iBiöt^um. 11. Wäx^ 1782. Diefolution: „^iefe (5:oabiutorg=

ertljeilung cum spe successionis !ann für bermalen nic^t ftatt;

l^aben, rceil ic^ mir für fünftige ©röffnungSfäüe bie Hänbe
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ntc^t binben voxU. (Sd^affgotfd^e [ott ftd^ nur bei biefen Unt^

[täuben Wtxittn [ammeln unb [ic^ al§ :4)om^crr com 33if(^of

braud^en laffen, wo ]\d) alSbann in ber ?l:oIge jetgen wirb, 06

er biefer @nabe unb biej'e^ %mtt^ fä^tg ift. 3o|'ep^."

'I^er üom ^robft g e l b i g e r in (Sd)Iefien angcrat^ene

9^itu§ für Trauungen unb Segräbuiffe für 5l!at^oItfeu raurbe

nKen SBifd)öfeu n(§ l)^orm oorgejc^riebeu. „309. ^^ortrag 1782.

lieber bie 5(eugcruug bes $robften Jelbiger, luie in ®cf)(e[ien

bie fnt§oIi[cf)en '^^farrer in 5ln[e^ung ber '^Ifatfjolifen bei ben

5^rnuuugen unb 33eerbigungen fürjuge^en unb iva§ für ein

9^itu§ f)iebei beobachtet 3U irerben pflege, ^iefolution: 33ei fo

beicanbten Umftänben unb ha biefer ^liiii^ in Sc^fefien per

iisum eingeführt ift, fo ift fo(d;er htn gefammten 33ifc§öfen ^er=

auszugeben, bamit fie fidi barnac^ (jalten unb i§nen untergebene

'^^farrer barnac^ inftruiren, ha ha^ na^ unb nac^ ©infü^ren

beSfelben nur ju mef^reren Umftänben , 5[Rigüergnügen unb

Unterfrf)ieb, wdi iin }eber '4)iÖ5efan (33ifdjof) \va§ anbereä t^äk,

^Inlag geben. Sofepf).'' ^er genannte 3. Sgnq getbiger, geb.

1724 3u ©ro^glogau, fpäter '^robft be§ regulirten (5^^or!§errn;

ftifte§ 3it Sagan, ^atte fiel; für ^^^^^^"S ^^^ i^olfSfc^ulen in

Oefterreid^ fel^r anerfennen§n)ert§e 33erbienfte erworben, fo ha^

i^m 1774 bie Leitung be§ ©c^urraefenS in aflen beutfc^en $ro;

üinjen übertragen raurbe. 1782 ernannte i!§n 3ofcp^ jum

$robft üon ^regburg, rao er 1788 ftarb. ^Der oon il^m oer;

fagte jlatecf)i§mu§ (jlate(^i§mu§ t)on ®agan) raar eine 3citl^ong

in aden beutfc^en Scfiulen eingeführt. (5r roar ben D^^egierungg;

männern aber nod) ju fat^olifd) unb e§ lourbe ein anberer oon

©taatöraegen gemacht. 9Rad^ ben SBeftimmungen be§ triben;

tinifc^en 6'onci(§ ftanb gelbiger fein 9^ecf)t .ju, einen neuen

9litu§ 3u machen.

3)ie 33ifc^öfe, raet^e um (Sriaubnig anfuc^ten, ^iu§ VI.

bei feiner ^Inraefen^eit in ißien i^re §utbigung barbringen ju

bürfen, erhielten eine ^(ntiuort, raelc^e üon ber gereizten ©tirns

mung be§ ^aiferä ^unbe gibt. „^Jortrag, bie (8itte) üon
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bcm fraget ©r^bifc^of unb oon bcm 35ifd^of ^u 33re§rau, fid^

bei ber 5(nfunft feiner §etltg!eit nadi) ben Ofterferiertogen an:

l^ero begeben 511 bürfen. 20. Wdx^ 1782. O^efolution: 2Bien

fielet Sebermann fveij, bev fid^ nid^t in ben %aU gefegt l^at,

felbe§ meiben ju muffen, alfo fönnen, Sljvem 33orroi^ ®e=

nüge ju leiften, Sifdfiöfe fjerfommen ober ausbleiben raie

fie rooUen. 3ofep^."

5llö le^ter ©runb in mit ben 33ifdf)öfen ron ©eite ber

O^egierung gepflogenen fanonifc^en Erörterungen galt gemöl^u;

lid^ bie©perre ber' Tempora lien. „384. 53ortrag, 1782.

2öegen ber 33ernjeigerung ber (^"l^ebiöpenfe oon beut ju $oIa im

33enetianifd)en iro^enben ^ifc^of in 5Infe^ung feiner 3)iÖ5efe

in Jlrain. 30. Wdx^ 1782. ^^olution: ©g ift nad) bem

Einratljen ber ^anjlei mit ber Sperrung ber ^emporaüen

gegen ben 33ifc^of fogleid; fürjuge^en unb felbe infotange, bi§

er ben 33erorbnungen nac^fommt, fortjufel^en. 3)ie Äanjiei

l^at übrigens nad; i^ren Ijier beigebrachten ©runbfä^en unb

(Sinrat!§en alfogleid^ aud^ gegen ade übrigen renitirenben fo;

rool^l auSraärtige als inlänbifd^e 33ifd^öfe ol§ne 5lu§na!§me im

iBe^uge auf i^re im. bie^feitigen Sanbe gelegenen ^emporalien

^u »erfahren. Sofep^." Einmal mürbe bic 3:emporalienfperre

bem Äarbinal DJliga^ji unter folgenber 35eranlaffung angebro^t:

„301. 33ortrag, 1782. 3Begen ^ublication ber lanbe§fürftlid)en

3}erorbnungen, bie !2efung ber iBibel unb bie 33ulte Unigenitus

bei bem Eonfiftorium in 9lieberöfterreicf) betreffenb. 30. Wdx^

1782. O^efolution: 2)em l)iefigen JtarbinaliErjbifdiof ift bie

unterlaffene $ublication megen be§ allgemeinen ©ebrauc^S ber

33ibel bel)örig ^u al^nben, unb 3^me gu beren Äunbmadjung ein

Termin oon brei ^agen anjuraumen, nad) beren frudjtlofen i^er=

lauf ift gegen 3l)me mit Sperrung ber ^emporalien für^ugel^en,

meld^eS 3]§me jugleich im 35orauS bebeutet merben fann. 3m
Uebrigen beangne^mc ic^ ba§ Einrat^en ber Äanjlei. Sofepl^."

2(uS ber ^erroaltung be§ ^irc^enoermögenS mürben

bie 33if(^öfe gänjlid^ l^inauSgebrängt. 1084. 33ortrag, 18. Suli
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1782, 9ic[otutton: „Qcit e? t)on ber, üon bev nieberbfter^

retc^tfi^en 9f^egierung angetragenen SJHtt^eirung beä Inventarii

über bie ^irdienparamenten unb vasa sacra an bm 33ifd£)of

gän^Ud^ aBjufommen, ba bie 55ert^et(ung lebtglid^ ber 9legie=

rung unb nid^t bem 33tfcf)ofe juftel^t, unb b i e | e m nur obliegt,

il^r (ber ^Regierung) bie ber to^engerät^jd^aften bürftigen

^irc^en naml^aft ju machen."

2)te ©rlaffe über bie SOZad^t be§ ©taate§ in hm üeinflen

^ird^enangelegenl^citen raaren übrigens nur eine (Jon[equen^ ber

5lnfc^auungen , welche über ha§ ©efnmmtürrfiengut aufgeftettt

würben. @o 5. 33. 1345. 5)ortrag ber geiftlid^en Sommiffton

jur ©rl^ebung be§ geiftlic|en 35ermögen§ftanbe§ am 4. ©ep=

tember 1782. 3n ber längern 9tefotution er!(ärt ber ^aijer,

„ha^ ber Ueberfc^ug beä geiftUc^en (5in!ommen§ , al§ ein für

ba§ 33efte be§ (Seeknl^eitS beftimmteS Patrimonium fet), wobei

bie geiftlic^en ^nbioibuen unb ©emeinben nur für i^re ftanbeä;

mäßige Übt^burft 9tu^nie§er fmb, unb bie fiebere ^Serraenbung

be§ Ueberfc^uffeg für erft erraäl^nte §auptbeftimmung bem ^an-

beSfürften als Tutori Supremo et Canonum Custodi gebührt."

®a§ raar febenfaKg ein merfraürbiger Sc§(uh unb 5lu§]prud^

ber ©taatSomnipotenj , bie fic§ in bemfelben 9}^omente ben

33ef(^üt^er ber Jlirdfiengefetpe nannte, als fie mit benfelben

naä) SßiÜfür aufzuräumen begann, ^n berfelben D^efolution

mürben Prämien für S^emm^ianten ausgefeilt, roeld^e ber

O^egierung ein üon einer geiftlidjen $erfon ober ^Korporation

ni(^t angegebenes i^otationSfapital ober ein D^^eale, ober aud§

^retiofen ber 9^egierung Jeimlid^ anzeigten.

®iefe Omnipotenj in ©d^altung unb Spaltung mit bem

^ird^encermögen raurbe. auc^ bei ß^reirung neuer Sifd^ofS;

fi^e mit aller . Ö^üdlfid^tStofigfeit gegen frembeS (5igentl;um

burcfigefü^rt. 3. 33. „5iaer^ö^[teS ^anbbittet 1783. Sieber

@raf ^'otlororat! 3)a ic^ in Sin^ einen ^ifd§of ju ernennen

für gut befunben ^abt, fo 'i)abt i^ l)\qu ben l^iefigen paffau;

fclien Offijial, @raf §erberftein, ausgewählt. ®ie werben t^m
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alfo foId^cS ^u rotffen niad^en, unb ba er ol^nebicg fc^on ^um

5Btf(^ot gercci^t t[t, fo ratrb er aud) glcirf) ol^ne 5lnftanb fein

%mi gu Sing antreten, unb raerbc td; loegen fetne§ auSgunjerfeu;

ben iäf)rlid;en Unterhaltes bas Ütbt^tgc al]'og(eid§ beftimmen,

fobalb mir ber 3Sermögen§ftanb ber in meinem Öanbe befinb;

Ii(^en paffauii'djen @üter irirb begannt fei)n. ©eine ^iögefe

rcirb alfo au^ bem gangen Sanb ob ber (5nn§ nebft bem 3nn;

üiertel beftel;en, unb roirb au^ feiner ^tit baö ^lötl^ige roegen

(^rric^tung eine^ ^^TomfapitelS 30iir uorgufd^lagen unb gu über=

legen )er)n, ob e§ md)i baö .^iirgefte unb Oiätl^lid^fte roäre,

i§n als Abbe Coinmendataire beS 8tifteS jlremsmünfter gu

mad^eu, ber Prälat fönnte immer geroäl^lt merben imb bliebe

gur 35ern)altung beS geiftli(^en §aufeS unb ber 2ßirtl)fd)aft

vorbehalten, nur mü§te er fidj mit bem Abbe Commendataire

megen ^uSmeffung beS Unterl;altS für biefen Sedieren burd^

ein ^aufdiquantum einoerftel^en. UebrigenS mad)en bie ©eift;

lid)en biefee 3tifteS gugleid) baS Kapitel an§ , ausgenommen,

e§ entfc^liege fid; ber größte X^eil beS ^^affauifc^en 2)om;

fapitelS, i^re i^omicilien gu Sing gu errichten. 2)on allem

biefem merben @ie bie geiftlic^e (Jommiffion benac^rid^tigen.

15. 9)cärg 1783. 3ofep^." gerner „Q3ortrag. ^ie 3Bo^nung

für ben neuen 33ifd§of gu Sing, 29. Sanuar 1784. ^Jefolution:

^ie Singer $farrfird;c ift gur !iDomtirc§e gu beftimmen unb

ta^ groge unb nidjt not^iuenbige §au§ com ^remSmünfter;

fd^en (Stift, fo fic^ gu Sing befinbet, ift bem 53ifd)ofe ^u feiner

9^e]lbeng unb gur Unterbringung ber i^om^erren gu mibmen unb

fiub SOiir Diiß unb Ueberfd;lag barüber oorgulegen. 3ofep^."

5luf eine S'ingabe beS neuernannten ©ifd)ofS oon Sing,

roeld^e befagt, ha^ "i^a^ §au§ burd^auS gu flein fei, um anö)

bie Canonici in felbem untergubringen, fommt ein neuer iSxia^

:

„^ic Canonici foUen fid^ SS^o^nungen miet^en unb fönnen

fid^ fomit einlogiren, mo e§ i^nen beliebig ift."

(5s ^errfd)te über ba§ (5^ i g e n t )§ u m unb bas 9i e dj t b e §

©igentl^umS eine e
i
gen t^ umliefe, oon oben auSge^enbe
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3)crn)irrung. Wlan l^ätte meinen follen, ber ®raf §erber;

ftein raerbe bem ^aifer eine 33orftclhin9 mad^en, "üa^ eä bod^

nid;t gan^ [nuber fei, n)enn \>a§ ©tift Itremgmiinfter aU ©gen;

t^ümev feineg §aufeä in Sinj fo mir nic^tö biv nid)t§ auö

bemfelben l^erausgejagt raerbe, unb er fid^ fo ol^ne meitereä

in 33efi^ besfelben fe^e. 3)er 33ifd^of 'i)äik fid^ benfen foffen:

l^eutc mir, morgen bir 1 2ßie l^eute bic ^{egierung ben erften

red^tmägigen ^igentl^ümer t^inauSjagt unb mid^ gum (Sigen;

tl^ümer mad^t, fo fann fie morgen aucb roieber, unb jraar mit

roeit me^r Üted^täanfc^ein , mic^ l^inauöjagen unb ha^ §au§

loieber einem anbern fc^enfen. ©§ !(ang aber \>a^ Beati pos-

sidentes ju firenenfjaft liebüd^; ber ©ifrfjof 50g ein unb blieb

barin o^ne jeglichen ©trupel. ®ie Seute, meldte im grauen

^ntertl^um ber Äirc^e mit einer Stiftung ein ®e|d;en! mad^ten,

fd)enften il^r mo^lererbteg ober ermorbeneö (Jigent^um l§in;

jur ^dt be§ ^ofep^iniämuS mar e§ übUc^, ha§ Sebcr ju ftel^Ien

unb armen beuten ^d)nl)t baüon ju madjen, mie eg bie Sage

oom ^eiligen 6^rifpinu§ berii^tet.

5luf ä^nUd)e ^rt mürben bamalS bie neuerrid;teten ^oni;

firc^en ausgeftattet. 33[eiben mir gleii^ bei ber ©rünbung

be§ Sin5er 33iet^um§. ^ie berühmte 9iiefenorgel be§ S^or=

]^errnftift§ ©t. gtorian in ber ^läljt von l^inj mürbe mie ein

l^errentofeS @ut be^anbelt; felbige foUte üerfc^teppt merben mie

eine S5)re^orgel. 2)er 33ürgermeifter ron Sin^ fd^idfte feine

Büttel nadf) ®t. ^(orian, 'tia^ biefelbigen bort bie Crgel!äften

abtfteffen, ob fie für ben 9}tufifc^or ber S)omfird^e (ehemalige

3efuiten!ird^e) taugen, ^a^i bie Orgel für bie ^omürc^e,

meinte ber Sürgermeifter, fo liegt in biefem Umftanbe fd)on bie

35ered)tigung , ben ^feifenmolb berfelben in ha§ ron Wilivh

roürbig!eiten ol^nebie^ entblößte Sin3 ^u oerpflan^en. 2)ie be;

ben!lid)en 5Infid)ten über ba§ (Sigent^um pflegen fid; gefd^roinb

§u oerbreiten. 3^ie Orgel mar 3 u f 1
f f a l , nur i^rer ©röße

banfte fie e§, ha^ man fie am alten ^la^e ftel^en lieg.

^ie neue ®om!ird)e in Sinj brauchte 6^or; unb $affional=
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Büdner. 2Ba§ max einfacher, al§ einen Settcrnjagen nacfi <B\.

gforian ^u fenbcn, wo eö fold^e Sucher gab ? ®tcfeI6cn n)urben

einfad) eineä fd)onen 3[Rorgcn§ eingepactt unb narf) Sin^ über-

führt. ®en ^^robft unb ha§ .Kapitel von @t. ^^tortan, al§ bie

©gent^ümer barüBer, frül^er ju befragen, ha^ mürbe nur ,3cug=

nig üon einer unmännlicfien ©c^road^e gegeben l§aben.

©elbftüerftänbli(^ waren bie neu ju ernennenben 23tfci^öfe fi^on

frül^cr auSgeforfd^t , ob fie mit „mittelalterlid^en fafuiftifd^en"

graeifeln über haQ 35orge^en ber ^taat§a^malt bei^aftet feien,

ober ob fie, mit ber großartigen Sßeltanfc^auung ber 9^egierung

übereinftimmenb, über fteinlid;e ^eben!en bei ber ©eftt^ergreifung

fremben (5igentl^um§ erl^aben, fid; über fämmtlic^e unzeitgemäße

©frupeln ^inaugjufefeen fällig irären.

Die ßlo|lcranfl)cbungcn. (Er|!c Öfkrctc mn 1782. Dcrfdilciibcning ber

ßirdictigcfn&c, Prctiofcu iini) 3niücicn. Dcrfatjmi mit iicm ßlrd)cngnt

im ÄUijcmcincn, mit Stiftungen für illcljen nnJ) iücckc d)ci|tlid)et £ifbe.

Knfelül^änliigkeit kr bejielien bleibenden ßlüßer. per|ijnlid)e freiljcit

il)rer iUitglieiier gegenüber kr Staatsgeronlt.

9}^an l^ai \i6) mäl^renb ber 5(uff(ärung§periobe bemüht, bcn

^löftern alle§ möglid^e Ueble nad^^ufagen. Sßir raollen nun

nic^t in 5lbrebe fteUen, baß c§ ju Diele Ä(öfter gab, unb \)a^

für bie ©eelforge be§ 2anbüo(fe§ ju racnig 33ebac^t genommen

mürbe. Sßar nun l^ier eine 5(u§g(eid^ung not^roenbig, fo l§ätte

biefe burd; beibe ^aftoren, Äirdje unb Staat, unb jroar in einer

Söeife gefdiel^en follen, "oa^ aud^ ber bamaligen unb red^t=

mäßigen ^eftl^er, mie nid)t weniger ber Stifter, meldie biefe

5(nftalten teftamentarifd) gegrünbet §aben, unb ber Stiftbriefe,

in meldten biefetben i^ren 2Biaen für bie ^aä)mtlt nieberlegten,

gebad;t roorben märe. 33on ade bem gefcfja^ 9^ic^t§ ; ben ^or;

berungen ber ®erec§tig!eit unb iBidigfeit mürbe feine ^kdjnung

getragen; "oa^ Q^orgel^en mar einfeitig, gemaltfam, rüdfid)tä(oö
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iinb mitunter jogav graufant. ®a§ ift iinge|c!E)mtii!te SCßal^rl^eit,

luelc^e biirc^ aftenmägig ifonftattrte 3:§ntfa(^en burd^roegS erl^ärtet

roerben fann, unb ^iev t^eilmetfe anä) gezeigt roerben wirb.

2öir ^abert fc^on fvül^cv gefet}en (^npitet: ©rjiel^img be§

ßTerug), ha^ bie ^löfter eine roefentUdie Unterftüt^ung für bie

begabteren ©ol^ne be§ SanbcolfeS geroefen finb. 316er nu^er;

bem lüaren biefen ^löftern bie mannigfadjften SSerpflic^tungen

bejugg ©eelforge unb (S(i)u(e auferlegt, unb [ie finb ben=

felBcn 6i§ ju i^rer geroaltfamen Unterbrücfung in ber Siegel

getreu unb geraiffeni^aft na^gefommen. (5§ ift roa!§r, ber Äaifer

iDotlte 't>a§ an§ bem 33erfauf ber Äloftergüter geroonnene @elb

nid;t für fid; auf eigennützige ^widt üerraenben ; bagfelbe rourbe

in einen gonb§ concentrirt unb bem größten ^tl^eile nac^ in

®taat§;(Sc^uIben; Rapier ;@elb ximgeraanbelt. 3n biefer trau^

rigen 2ßeife aber mugte ber roirHiij^e, Uegenbe, reale 23efi^

buri^ bie S^erfc^leuberung be§felben fc^on faft gur §älfte ge=

fd^äbigt raerben, roäl^renb ha§ nod; Uebrige in ber 5llle§ abfor;

birenben ©anbroüfte moberner ginanjrotrt^fd^aft oerronnen unb

üertrod'net ift.

®taat unb 3}ol! I^aben au^ biefem ®ebal§ren feinen ®e;

rainn gebogen, benn bie frül^er au§ bem liegenben ^'irc^engut

beftrittenen 33erbinbli(^!eiten in ©eelforge, ®^ule unb ^rmen;

pflege raurben nun gro^entl)eil§ bem 3)olfe al§ neue ©teuer=

bürben auf bie ®d)ultern gelegt, ©o rouc^fen auf ber einen

@eite bie ^(bgaben, unb üerminberten fid§ auf ber anbern ©eite

bie Ä'lofterfc^ulen , raeldie arme Knaben au§ bem ^olt, al§

6^^or= unb .^irc!§cnfänger, unb einzelne biefer für bie ga!ultät§=

ftubien vorbereiteten, unb anberen au§ il^nen roieber in ber je

eigenen Kommunität, SebenSbeftimmung unb SebenSunterl^alt

Derfc^afften ; nun aber raar ber §offnung§ftra]^l für arme 33äter

unb SOlütter, raeld^e il^re talentvollen ©öl^ne ben ©tubien ^u^

roenben raollten, oerfdjraunben. ®ie grauenflöfter ]§inn)ieberum

waren S^if^iic^^^ptten für bie ^öd)ter be§ armen, eljrbaren

S^olfes; bie gamilien, von benen eine Xoditer in'§ Ä'lofter fam,

33cunnev, Sofep^ IL 2. 3(uft. Vi
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füllten fid^ nid^t nur geeiert, fonbevn au<S) befriebigt. Wlan

l^örte geiDÖl^nltc^ bie diriftUd^en Altern jagen: „S)ie (^od^ter)

ift im jllofter unb mit £eiB unb @eele Derforgt, -mag roirb

aber au§ ber unb ber werben; fie ^at gel^eiratl^et , ba muß

man- nun erft warten, ivaß if)x noc^ 5llle§ Becorftel^t." ®ie

Älöfter waren aber an(i) 3uflud^t§ftätten für bie ^rmen unb

^ungernben im ^(([gemeinen. 5(n einer ^tojlerpforte ift Steiner

ungefättigt baijon gefd^itft worben. ®ag wirb au6) je^t nod;

bei ben befi^enben unb aud) bei ben armen illöftern auf bem

Sanbe eingel^alten. 3el^t gibt e§ in Cefterreid; tageroeit feine

^löfter mel^r, mä^renb bie 5(n§a^( ber 33ett(er unb ©trold^e

tro^ alter foftfpietigen Sanbpolijei immer me!§r im 3wne]^men

begriffen ift unb ber Unterl^att biefer ©efeUen ju 'tun miber;

märtigften 3nJ«"Ööß^^^c" ^^^ Sanbmanneg gel^ört, benn fie

bitten je^t weniger, al§ fie Derlangen imb brol^en.

iBer fid^ mit ber @efd)i(^te ber 5T l o ft e r a u f f; e b u n g e n

xmter 3ofep^ eingängiger befd^äftigt, bem wirb auffallen, wie

bie (Stiftungen be§ 1246 auSgeftorbenen §errfd;er^aufe§ ber

^abenberger beftel^en blieben, wäl^renb gerabe bie oon ben

§ab§burgern gegrünbeten OrbenSi^äufer ber ißernic^tung

anl^eimfallen mußten. 2ßollte ber ^aifer in eben biefem Um;

ftanbe feine Unparteili(^feit offenbaren, ober folgte er 'c^m 5ln;

beutungen feiner gel^eimen 9\ätl;e, ober war er wirKic^ gegen

bie oon feinen ^Sorfal^ren mütterlidfierfeitä gegrünbeten ^nftitute

befonber§ eingenommen? S)a§ finb offene gragen, auf weld^e

e§ fd^wer ift, l:(are 5lntworten ju geben. (2o fielen im ©rj;

l^erjogt^um Oefterreid^ bie §ab§burgerftiftungen Xulln, @am=

ming, 3D^auerbad;, in (Steiermark D^euberg. ^ie @ebeine ber

^aiferin (Sleonora, @emal§lin ^erbinanbS II., würben ou§

il^rem ®arge geworfen, ber ©arg zertrümmert, i^re (Stiftung

in 2ßien oernid)tet.

2Bir wieberl^olen , ha^ eg and) ^ier ungerecht wäre, bie

(Sd^ulb bem ^aifer allein aufjulaben. (So war bamalS eben

bie ]^err|d;enbe ä)^obe. 2ßer ju jener 3^^^ ^«^ 3^vftören el^r;
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raürbiger l^iftovifd^er DJIonumente luib ba§ 5lUeniren frommer

(Stiftungen mit bem Stamen : „3mpietät" ober gar „greüel" 6e=

jeid^nete, ben nannte man geraberoegS für feinen bem „pl^ilo;

fopl^ifd^en 3a§r^unbert" anget^anen ^recel einen ®umm!opf,

ber e§ nid^t Derbiene, im Sal^r^unbert ber „Genfer" §u leben.

gür bie größten ^^ilofopl^en l^ielten fid§ ^u jener S^xt oi)M

3n)eifel S)iejenigen, bei benen bie üorgerütfteften 3lnfic§ten über

ha^ (Sigent^um gum ^urc^bruc^ !amen; benn biefe üerftanben

eg, bie X^eorien ju i^rem pekuniären ^oxi^dl in ber ^ra^i§

ju DerroirfHci^en. (5s märe fel^r ungerecht, alle üon \)m t^eilö

fanatifd^en, t^eil§ l^abfüditigen ®taat§bienern cerübten Um
gered^tigfeiten auf ben jlaifer ju fc^ieben, ber, mir mieber^olen

e§, für fid; unb feinen ^^ai} burd^auS feinen 53ort^eil fud^te.

5lnber§ ift e§ mit ben ^ufl^ebungö^ß^ommiffionen.

©elbft bie münblid^e ^rabition ]§at nod^ einen Dteirf)t]§um Don

l^ierauf bezüglichen @efd)icl)ten aufbemal^rt. 3)ie 5lrt unb 2öeife

biefer Erzählungen gibt 3^"3"^B/ ^^6 ^^^ ^ol! mit bem ®e;

bahren ber (S^ommiffionen nid^t einoerftanben geroefen ift. 2)ie

(£ollier§ auö ^^erlen unb (Sbelfteinen , meldte t)on 9Jlabonnen=

bilbern in hin 33efit^ üon grauen unb SBefannten ber ^ufllärung§=

apoftel manberten, finb geraberoegg fprüdfimörtlid^ geworben.

Säger berichtet : „©in SQtarienbilb in bem 2ßallfa]§rt§orte 2ßalb;

raft in &ol befag eine ^rillantenfdfinur üon l^o^em 2ßertl;e,

Opfergabe eine§ gräuleinä au§ Snnöbrurf, meldte bafelbft jtroft

im Seiben gefunben ^atte. ®ie ®d^nur mürbe confi§cirt. ^Udfit

lange nacf)!§er erfc^ien bie ©attin eine§ 5luf§ebung§commiffär§

auf SSäUen unb in ©efettfc^aften mit einem §al§fcf)mudfe, beg;

gleidf)en in 3nn§bru(l fein gleicher ^u feigen mar. ^er ^SolB^

mi^ nannte biefe ®ame: bie „2ßalbrafter;2)luttergotteg". @o
roirb auc^ oon einem oft genannten ©rogaufflärer erjäl^lt (ber

aud^ al§ begeifterter ©e^er in bie S^^toft Don ber ß^iüilel^e

anticipando ©ebraud^ mad^te), ha^ i^m bei (Jmpfangnal^me

ber ^retiofen einer Älofterfird^e ein fleiner filberner Engel

üon einem 5:abernafel munberbar in bie 9loÄtafd^e flog, unb
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barnad^, raeil itpt ber 5lufent]§a(t tima^ ju !(ein unb ängftlid^

rourbe, mit bem üoUen treuljevjigen ©efid^t au§ feinem 33er=

[tec!e ^evauSfa^, a(§ ber Sommt[fariu§ in 'tftn ^a^cn ftieg, um

fortzufahren. 3^er ban!bare 3]oI!§munb in OBeröfterreid^ l)ai

htn 9^amen biefeg feligen @cifte§, ber im innigften SSerfcl^r

mit ttn ©ngeln leben n^oUte, nod^ getrculid^ aufBeraal^rt.

(5ö raäre ungered^t, für bie maffenljaften iJäebftäI;Ie feiner

^Beamten ben .^laifer cerantmortlid^ ^u machen. 2öenn eben

einmal ber 33egriff be§ 6igent^um§red)te§ burc^ bie 5lufftellung

ber ©taatSomnipotenj unb ber 3111 c§= bem ®taat;@el)ö rig;

fett einen @d}aben erlitten l^at, bann meinen geiüöl^nlid^ md)

bie (Staatsorgane bei fd^icflid^er Gelegenheit ein roenig ^u-

greifen ju bürfen.

3)a§ erfte 3luf^ebung§be!ret erfd^ien am 12. 3änner

1782 in ©eftalt eine§ 58efe^l§ an gefammte SänberfteHen, au§

melrfiem mir ]§ier bie mid^tigften fünfte bringen.

„aßir Sofep^ II. u.
f.

m. 1. 5llle OrbenS^äufer, tlöfter,

^ofpijien ber ^artl^öufer, ^amalbulenfer, Eremiten ober 2öalb=

brüber, bann Karmeliter, Glariffinnen, granjiSfaner fmb auf:

jui^eben. 2. 3)er lanbeöfürftlic^e (Jommiffär l;at, bie (Jlaufur

nid^t fdfjonenb, ben ^ufammengerufenen (J^onüentualen ben fatfer=

tid^en 33efe]^l oorsulefen. 3. 2)ie (Jommiffion ^at alle ©d^lüffel,

©eiber, Söertl^fad^en fogleic^ in (Smpfang ju nehmen ober ^u

Derftegeln; bann i^at jebe ^lofterperfon feierlich folgenben @ib

^u fcl)mören : Formula juramenti manifestationis : ,3c§ 9^. 9i.

fc^roöre ju @ott bem ^Itlmäc^tigen einen lEörperlid^en @ib, baß

id) aUeö baSjenige , maä biefem Älofter ober biefer geiftlid^en

(Kommunität, bem (^otteSl^aufe 91. an bemeglic^em unb unbemeg;

lid^em S^ab unb (55ut, an Stiftungen, gorberungen, baarem

(5)elbe, @elbe§n)ert;§, pretiosis unb anbern ©ac^en quocunque

titulo jugel^ört ober eigen ift, getreulid^ anzeigen, offenbaren,

übergeben, folglid^ ni^tS baoon jurüdfbe^alten ober unterfd^lagen

mill unb merbe, unb merbe nidjtg baoon aufgenommen. 3^;

fd^möre jugleid^, ta^ id; jet^t actualiter mid^ nid^t ber min;
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beften reservatio mentalis ober [oitft einer ^(ueflud^t gebrauche,

nod^ jemals gebiaui^eii molk, wohuxdi) per indirectum im

©e^eimen ober ftillfc^meigenb tUm§ jurürfgel^alten unb üer=

borgen Bleiben fönnte, mit id) b e n n !^ i e r n ä c^ [t jene o 1§ n

e

5}orf(j^ub anzeigen miü, bie meineö 2Siffen§ 511

n)a§ immer für einer 3^^^ etn)aö »erborgen ober

un t er

f

dalagen l^atten. @o mal^r mir ®ott f;elfe.'"

„S^ad^ abgelegtem ©ibe '^at alfogleid; ber beeibigtc Z'^dl

biefeä Formulare, lueldjeg i!§m üor ber (5ibleiftnng mo^lbe;

greifUd^ üor^ulefen ift, eigenl^änbig de praestito ju unter;

fc^reiben unb üon bem Commissario bie ©rmal^nung ju er^al=

ten, baj^ er feinem ©cfiraur getrenlid; nadj^ufommen, im mib;

rigen aber bie ftrengfte ©träfe ju ermarten 'i)a'bi."

4. S^abtn ]\ä) biefe tanbe§fürftlid;en Commissarii in biefem

i^nen aufgetragenen @efd)äfte burd§ feine 5lnftänbe, aud; nid)t

buri^ bie (5;iaufur, al§ raeldje ben lanbeSfürftlti^en Sommiffarien

immer offen fte!§en mu§, irre mad^en .^u laffen, fonbern fie

^aUn i§ren 5luftrag mit 5lnftanb unb 2ßürbe ju üoII^ieI)en,

bod; jur größten 3]orfid)t unb 3}er^ütung alter unanftänbigen

2(nftänbe ift üon jebem Ordinario (33if(j§of) ein 25efel§l an

ba§ ^lofter abjuoeiiangen, ha^ \id) foli^cS ber ^laufur
unb a über er gälle megen genau ^u fügen l^ätte.

5. 3ft ein genaues 3nüentarium abjufaffen unb ber SanbeSftellc

3U übergeben, bann megen ^'oft unb $enfionen gürforge §u

treffen, jebod§ ol^ne Ueberflug unb §ofpitalität.

6. 3Ba§ jeber in feiner ^cUt fy\t an 5IRobilien, fann er

bel^alten unb mitnel^men."

„a) 2ßer bie ^rofeg noc^ nic^t abgelegt, befommt 150 fl.

al§ 5lbfertigung unb mug gelten, b) ^riefter tonnen bie öfter;

reid)if{^en Staaten uerlaffen, ^aben aber bann feinen 5lnfpru^

auf ^enfion. c) 2)ie in einen anbern Orben treten, bekommen

150 fl. ^enfion; bie barmherzige trüber ober pariften roer=

hm, betommen 300 fl. , unb htn Sßeibern, bie (^lifabet^ine;

rinnen roerben, 200 fl. d) !5)ie 2ßeltpriefter werben moHen,
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Befommen 300
f(.

6i§ ftc ein 33eneft5tum ermatten. SßoLlte ein

Äavtl^äufevabt Sßeltpricfter werben, fo Befommt er 800
f{. Bio

^u feiner ^ßerforgung mit einer ^^frünbc. e) 3ene OrbenS=

priefter, bie nid;t 2ßcltpriefter werben, fonbern OrbenägeiftUrfie

Bleiben niotlcn, l^abcn einen anbern Orben ju mä^ltn,

al§ il^ren 6i§]§erigen. ^ie 5t(ten, transportablen follen

tranSportirt werben. 3ft aber einer fo alt ober franf, ha^ er

nid^t ol^ne ©efal^r tran§portirt werben !ann, fo mag er in

bem ^(ofter, wo er ift', üerbleiben. 7. ®ie (Sremiten l^aben

il^re Kleiber abzulegen unb wegen il^rer ©elübbe fid^ bei il^rem

Pfarrer D^atl^ö ^u crl)oIen. Sl^re Stiftungen finb il^nen ad dies

vitae bann ju belaffen, wenn fie'9J^egner ober <Bä)nik'^nx wcr=

ben. ^ie (Eremitagen foUen wie anberc weltUd^e 23e]§ältniffe uon

bem ©igentl^ümer bel^anbelt nnb ju anberem @ebraud)e Der=

wenbet werben. 8. ((Enthält iBefc^Ie betreffs ber ^lofterürd^en.)"

Sei alt' biefen ®ewalta!ten barf nie üergeffen werben, "oa^

ber ^atfer ha^ ^irc§engut nic^t ber Äird^e entfrem=

ben wollte; e§ gel^t \)a§ aud^ au§ folgenbem §anbbillet

üom 27. §ornung 1782 bejugS be§ 3Sermögen§ ber aufge=

l^obenen Älöfter l^erüor: „lieber ®raf 23lumegen! Dkd^bem

nun bie vitam coutemplativam gefül^rten ^löfter finb oufgcs

l^oben lüorben, fo ift e§ an ber 3^^^ i^"^" erft bie 23eftim=

mung in allen Säubern begannt ^u mad^en, fo id^ oon il^rcm

gefammten 3Sermögen ju mad^en geftnnt bin, weit entfernt,

ha^ ^Dlinbefte baoon ju frembem, blog weltlid^em @e=

braud^ ju uerwenbcn, witt id^ felbe§ gan^ jur ©rrid^tung einer

S^eligionS; unb ^farrfaffe wibmen, aus weld^er für

je^o ben individuis bie auSgewiefenen ^enfionen ju bejal^len

fommen, ber IXeberfd^ug aber, unb nad^ ?DkB i^reS 5lbftcrben§

werben enblid^ bie ganzen ^infünfte blog unb allein jur Se=

förberung ber 9ieligion xmb be§ bamit fo eng oerfnüpften

unb fo fd^ulbigen 33eften be§ D^äd^ften üerwenbet werben nadf;

benjenigen 5]Drfc^lägen
, fo mir burc^ bie 23e^örben gefdje^en

werben. Sofepl^."
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• Säger fagt ü6er biefe unb äl^nU^c ^erorbnungen beä ^au

fcrö golgenbeä: „«So aufrid[;Hg gemeint bieg üoit ®eite be§

Ä'aiferö fein mod^te, rourbe bodf) nic^t inimev unb üBcvatl bar=

nad^ ge^anbelt, benn üiele ber aufgeI)o6enen Älöfter luurben in

^ afernen umgercanbelt ; \)a§ 35ermögen würbe anä) ^nx (5rric^=

tung üon ginbel^äufern, ^Jtilitar^iSrjiel^ungSanftaUen unb a\u

beren raeltlic^en Snftituten Derraenbet, loie benn fogleic^ 200 000

®uihin jur ©rünbung von ©deuten für ©olbatenfinber au§ge=

fd;ieben tuurben, au§ bencn, raie man berechnete, in 10 3a^reu

4000 gutgebilbete <SuBaltern;0ffi3iere für bie 5Irmee l^eruor;

gelten tt)ürben. ^loä) greller mar ber 2Siberfprud^ ^mifd^en

oBiger (?r!lärung unb ber t!§atfäd^lic§en 35ern)enbung beö ein;

gezogenen ^lofterguteg in jenem gaUe, wo ber ^aifer, mäl^renb

er bie 9tonnen auö il^ren SD^auern uertrieB, für arme, abelige,

unüerl^eiratl^et gebliebene gräulein fogenannte Ä'apitel errid^ten

unb au§ bem 3]ermögen ber aufgel^obenen Älöfter botiren lieg

;

eine 35ermenbung, meiere bie an fid^ fd^on Derl^agte S[Ragregel

nod) gel^äfftger mad;en mugte. 3)ie Anbeter be§ ä^i^Ö^^fi^ö

frol§lo(ften freilid^ über ben ©emaltftreic^ , nannten i^n „eine

Sombe, bie in ben 3]atifan unb unter bie Orbenggenerale

gefallen fei", unb p^nten über ben ©d^mer^ ber l^art 33e5

troffenen mit bem rollen 2öi^e, „ha^ alle ^apu^en barüber in

5lufru]^r famen, unb i^r 5lnl§ang, bie fcEimad^en 9L)länner unb

bie anbäd;tigen Sßeiber , i^nen getreulid^ !lagen unb murren

l^alfen". ©ie erfd^iJpften fic§ im Sobe be§ ^aifer§, ber, nad^

il^rer ^Serfic^erung
,

„burd^ feinen Schritt ha§ l^ierard^ifd^e @e=

bäube erfc^ütterte unb ein 3od^ abmarf, meld^eS ber mittel;

alterlid^e 3)e§poti§mu§ be§ 2lberglauben§ ben 9^ationen auferlegt

]§atte''; fie priefen 3ofepl^ al§ ben erften unter ben fat^olifd^en

gürften, ber feinem ©taate biefe§ 3oc^ abgenommen unb eine bem

®taat§n)ol§le erfprieglii^e greil^eit mit längft unläugbarem Dftec^te

fid^ mieber zugeeignet ^abz."

Oben fd^on raurbe barauf aufmerffam gemad^t, mie ber

jit'aifer oft mit großem ?[Ripel^agen bie (Srfa^rung mad§en
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mugte, ha^ feine SBeamteiiiuirtl^f^af t ein ]d)x nnoerlä^;

lieber 5(ppavat fei nnb \)a^ er tueber anf bie '^erfd;iuiegen;

^ett no^ fonftige (S^vüd;feit ber Jllofterauf^ebungö;

(Sommiffion bauen fönne. Da§ jeigte [id^ namentlid^ in

23e]^anblung ber ^ird;engefäge, ^retiofen unb 3u=

ttjclen. (BÖ)on 1782 ]§atte [id^ m^ bem 9^efoIution§6urf) ein

Sn'ot (?§!eleS um ^n!auf ber ^retiofen au§ ben aufgel^oBenen

Äird^en unb Älöftern beroorben. ®elbe u)urben aber alle

jufammengelegt unb in 2Bien auftjel^oben. ®ci§Ier er^ätjU int

5IKgemeinen Aolgenbeg: ,,©ine geiüiffe Sübin Sjobrufdjfa in

Srünn legte 1788 bem SO^onard^en einen $(an uor, nac^ wtU

d)c\n eine auönmrtige ©efeKfd^aft (üon Sw^^") bie fämmtlid^en

@üter ber aufgehobenen Älöfter unb milben (Stiftungen in aUm
(5rbtanben um ^m fd^önen ^auffd^itting (fd^ön für bie Käufer,

oerftel^t fid^) uon 20 SOZiKionen ©ulbcn fäuflic^ an fid; bringen

iDoße. (5§ rourben be^^l^alb auc^ luirflid; oerfc^iebene 3ufammen;

tretungen bei ber bö^mifd^^bfterreic^ifd^en ^offan^Iei gehalten."

5luf biefe 5lnbeutung !§in unternahm e§ ber Herausgeber,

in bem 5lr^iüe bc§ @taat§minifteriumS weiter nad^juforfd^en,

unb e§ fanben fid; ba Ur!unben, roeld^e minbeftenS ben 'äxu

!ttuf fdmmtUd^er ^retiofen unb Sumelen an§ bem eingebogenen

Äloftergut öon (Seite obiger ©efeUfd^aft uoUfommen beftötigen.

'^lad) einem 33ortrag üom 14. Februar 1788 über bie 33er=

äugerung Befagter ^retiofen an bie gamilien ®obrufd;fa unb

(Sd^önfelb erfolgt eine lange faiferlid;e 9kfolution : „'^^ie ^re;

tiofen fmb, um 3]erfd)leppungen unb 35eruntreuungen (oon

(Seiten ber 5Iuf^ebungS;6^ommiffion) norjubeugen, an obige

Jamilien ju oertaufen, rceti^e felbe auger Sanb fd^affen können,

jebod^ finb immer alle l^eiligen ©efäge fo ju oerunftalten,

nämlic^ entjroei ju brecf)en ober ju biegen, um allen 9Jlig=

brauc^ ju oermeiben, ol^ne jebod) alle ©teine einjelraeiä

l§erau§jubred^en." (Sin paar 3)ionate fpäter erfd^ien fotgenber

Vortrag: „^omit fic^ über einige 5(nftänbe, bie fid; bei bem

mit ber 3übin Xobrufc^fa unb i^rem ©o^n (Sd)önfe(b n)egen



185

UeBcrna^me bev ^iv^enprettofcn ^u fd)Uegenbcn ©ontvüct 6e;

geben, ju äu§evn, bic allerpd)fte (^ntfd^eibung geBetcn tutvb.

31. 9}la{ 1788. Ülefolution: 1. 2)a bie (Sontval^enteu bie ah

nel^menben (Sffefteit 3"S f^^' 3"3 i" 23aarem gletd§ ju be^

5ar;ten l§akn, fo i^aitn and) ofyxt minbefteS 5Beben!en bei* ß^on;

tract gleic^ nuf bie 9ta(^!ommenfd;aft ber ©vben imb ^aupt;

coutvoI)enteu ejrtcnbirt luerben. 2. ®tnb aud) bie ©ffet'tcn ber

^ruberfdjaften ein^iiüerleiben, bie ^retiofen finb nad) 2ßien ju

Bringen, unb l^at e§ uon jener 3?erorbnung, uermöge njeld^er

ben 5Bif(^i3fen unb Prälaten geftattet lunr, foftBare Ornate ober

Äirc^enparamente tan\c ober taufdjiueife an fid§ ju Bringen,

iel^t giinjtid; aBjufommen." %n§ einem TOenftüd beä

@eftionöproto!olt§ üoni U. ObuentBer 1789 ift erfid;t(id;, bog

biefe @efeK|d;aft nid;t einmal bie 3^'§''^""3^i^^i"i«^ fii^* ^i^

ol^nebieg faft gefd;en!ten ^retiofen einzuhalten für gut Befanb.

3m Sanuar 1781 ^atte 3)oBrufd;fa 'um ^ai\cx geBeten, in ber

^ärt^nerftrage ^u 2Bien 9lro. 995 eine 2ßol§nung nel^men ju

bürfen, unb in faum jel^n 3a^ren l^atte fie c6 fd^on fo raeit

geBrad^t, luie Berid^tet luorben.

(5§ giBt ©efc^ic^tSfdjreiBer , meldte gerabemeg§ in 5lBrebe

ftellen woHen, e§ feien Bei ben 3Serfäufen be§ jlird;enguteä

grogartige ^efraubationen üorgefommen, an benen bie

(fommiffäre fid; Bet^eiligt Ratten. 2Bir l^aBen (^f)eo(ogifd;e

®ienerfd;aft üon <B, 480 an) üiele gälle oom ©egent^eil au§

\)m 5irdjiüen be§ ©taatSminifteriumö geBrad^t. . §ier nur Bei;

fpieläraeife einige. 2)a§ aufgel^oBene ^önig§!fofter voax ju=

näd;ft ber §ofBurg in Söien. 2)er ^aifer fragt an, mit e§

fomme, ha^ bie ©ommiffion fämmtlid^e ^ird^enfc^äl^e biefe§

Älofter§ auf 36 000
f(. gefc^ä^t l^aBe, ha nad) feinem 3»^entar

eine einzige SOlonftranj 50 000
f(. raert^ ift ? SJlan antwortete

:

e§ fei nod^ feine eigentlii^e (Sc^ä^ung vorgenommen morben.

!5)er ^aifer aBer Behauptet „^a" unb oerlangt weiteren ^erid^t

!

(tiefer fe^It in ben Elften.) 3jie SSeine ber Startläufer ^u

äRauerBad^ unb ber Kamalbulenfer üom ^a^lenBerg (Beibe
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Ätöfter lebten üom (5rtragm§ i^rer 3Bctngärten) tourbcit in

SSien oerfauft. (5tn §ofrat]^ tüoKte biefen 2ßetn tnSgefammt

um ein i8i((tge§ einem guten greunbe ü6erlaffen. ®er ^au

fer !ommt ^intev bie @efd§td;te unb vefolüirt: „3d) mug

frei geftel^en, ha^ iä) !einc Urfad^e fcl^e, lüarum biefe 2ßeine

(roenn e§ nid^t casus pro amico ift) nid^t einjelnroeig üerfauft

werben follen. (5§ fd^eint, bag ber §err ^ofratl^ DZefjern in

feiner ]^äu§lid^en 2ßirt^f(^aft jene ber geiftUd^en ß^ommiffion §u

leiten nic^t gelernt l^at. Sofep]^." ®er Kaufmann 9ieid^ Be;

bmmt enblic^ bie Sßcine um 40 000 fl.; ber rooKte aber nur

30 000
f(. geben, unb bie (S^ommiffion befürwortete ditiä), aber

ol^ne (Erfolg. @r befam [ie um 40000
f(. , raäl^renb, raie

ber Ä'aifer felbft bemeritt, ein 2lnberer 60 000
f(. bafür ]^erge=

geben l^atte.

©elbft im !aiferlid^en SiefolutionSbud^c jeigt eö ftd^, roie

ber ^aifer oft genbtl^igt war, bie Unterfc^leife bei 33eräuge;

rung ber Äloftergüter ju rügen, dlad) 35ortrag rom 27. Of=

tober 1789 wirb ber Äreiäcommiffär gugelowSü uon ©rünl^of

wegen Unterfd^Iagung oon Äird^enparamenten be§ ©tifte§ ©aar

!afftrt.

2ßie in ben üerfd^iebenften gormen geftol^Ien würbe, jeigt

ba§ ^rototoll rom 27. (September 1789, wo ein 33eamter ent;

fe^t, ein anberer ju 50 !5)u!aten ©träfe wegen 23efted^ung beim

35er!auf Don ^ird^enpretiofen »erurtl^eilt würbe. ®er ®enun=

jiant (Sdf)war5 l^ingegen befam 50 3)u^aten al§ ^elol^nung.

®er oftgenannte ^räfibent 33aron Äregt (9}kurer=®ro6=

meifter) befürwortete l^äufig Käufer üon Ätoftergebäuben unb

^loftergrünben, wenn biefe ber S^egierung ein 5Ingebot mad^ten.

^ie %tttn weifen feinen Gifer für 3}erfd^[euberung be§ ^ird^en^

guteg jur ©enüge nad^. (5r fanb bie 3Sorfd;läge ber 5lnbieter

jumeift fei^r oortl^eill^aft „für ^a§ ^ubUfum unb ha^ aü;

gemeine 33efte". ©o 5. ©. in einem 33ortrag com 18. ^loc

üember 1786 an hm Äaifer: „(Juere OJiajeftät! So^anu £)g,

ein getaufter 2vi\)i, mac^t in ber allerpd^ft eigenl^änbig (!)
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mit S3aron Äregl gezeichneten SSittfrfjrift ben ^ßorfc^lag, auf

bem @runbe be§ ^avmelitevgartenS in bcv Seopolbftabt (Sien)

bergcftalt Käufer ^u bauen, bag ^roifdjen biefen ein neuer 2ßeg

nad^ bem 3lugarten eröffnet «werben Ifönnte." 2)ie Sanbe§;

regierung äugert fid^ l^ierüber, bag biefer Eintrag auäfül^rBar,

ermünfc^t für ba§ ^ublifum, üort^eill^aft für ben S^eIigion§;

fonb§ fei. 2)a6 ber Eintrag für ben 3uben et Comp, am

aüerüortl^eiri^afteften mar, ift ferBftoerftänbtic^. %m 30. SQlär^

1787 beantragte Äregt in feinem (Sifer aud; bie 5luf]^ebung

ber SOlinoriten in ber 5llfernftabt. 3)er Äaifer erroieberte:

„ SieBer 33aron ^regl ! 9^ad^ f e l B ft g e n o m m c n e m 51 u g e n=

f
d^ e i n be§ SO^inoritenf(öftere in ber 5Uferngaffe unb be§ WöU

fergartenS merben (Sie e^eftenä burd^ bie §offan3lei eine anbere

@ntf(^liegung Befommen, meld;e biefer eingenommene ^lugen^

fd^ein veranlagt ]§at u. f. m. 3"^ w)i(I Sinnen nur ju roiffen

mad^en, ha^ Don 5luf^e6ung be§ TOnoritenHofterä jet^t feine

grage mel^r ift" u.
f.

ro. Somit l^atte ber Äaifer burd^

htn 5lugenfd§ein anbere Ü^efultate gewonnen o(§ jene, meldte bie

^ofcommiffton il;m rorgemad^t.

Saron ©onnenfel§ (9J^aurer) ftettte ben Eintrag, bie ge=

fammten ©ebäube be§ ^lofterS 3m6ad^ bem ©rafen ^uefs

ftein für 1420 ft. o^ne Sicitation ju üBerlaffen. ©er

^lan mürbe genehmigt (über bie 3lu§fü]§rung fd^meigen hk

Elften). 5lud^ ha^ 5luguftiner=9flonnen!Iofter gu .^ird^berg am

2Bed^feI mürbe auger ber nad; bem @efet^e oorgefd^riebenen

©ommiffion bem ^ofrat^ x)on Wlitx^ ^uerft in @rbpad^t über;

laffen unb fpäter hva^k e§ berfelbe ol§ne Sicitation läuflid;

an fid§. 1783 befommt ein Zi)omaQ Änauer, 2ßunb; unb @e=

burtSarjt, burc^ SSefürraortung be§ ^aronS ^regl bie fe
laubnig, \)a^ 3a!obinerinnen!tofter nad; Slbjug ber 9bnnen gu

faufen, unb bafelbft ein (5ntbinbung§inftitut ju etabliren.

@d§on am 20. «September 1782, mo bem ^aifer bod^ nod)

menige ^rfal^rungen über \ia§ ©ebal^ren feiner jttofterauf;

l^ebungäcommiffionen ju Gebote ftanben, fanb er fid^ »erantagt,
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bic[e{6en beä 9^qu6c§ $u bcfc^ulbtgen. (5§ l^eigt im §anb;

BiHet: „2iel6er 33aron ^regU ^a mir Mannt ift, bag mit

ben Sßalbungen bev aufge^oBenen ^artl^äufern imb aiibern

9ionuenHöftern ükl gebal^rt ruivb, unb e§ b-amit jicmlid^

raube vifd^ jugcl^t, fo merben ®ie barüber genaue @in=

[id)t nel^men" u.
f.

id. 2Bir ]§aben aud; l^icr irieber au§ ben

Dielen in ben TOen üorl^anbenen ^l^atfad^cn nur einige jur

Orientirung bc§ Seferö l^erauggejogcn.

2öie mit Stiftungen für 3[Reffen unb 2ßerfe d^rift=

lirfier Siebe umgegangen rourbe, baron l^ier aud^ nur einige

3:^at|a(^en. 3m ÄöUnerl^of ju Sßien e^-iftirte eine groge ^a;

peUe. (Stifter berfelben unb Q^ogt barüber mar feit «ier Sal^r;

^nberten bie Jamitie ^Hbred^tSberg. 9iac^ 1783 lebten ^luci

Sproffcn berfelben. Ginige ^^riefter be§ ^ieronijmitenorbenö

beforgten ben @otte§bienft. 3!)er ^aifer lieg burd^ eine 33er5

orbnung fämmtlid^e ilapetlen in SBien fd^liegen ; nur bie ^farr;

unb gebliebenen ^tlofterfird^en foltten befteljcn bleiben. 5)ie

grauen 9J?aria t)on 5ßalbftetten unb ©rneftine üon Äreg, beibe

geborene 5llbrcd;tSberg, bitten ben Äaifer, „bie Kapelle beftel^en

unb bie brei ^riefter, n)elc^e ben @otte§bienft l^alten, ha luegen

ber Sßärme im Sßinter bie .^apeUe üon ben !ränflid^en unb

alten beuten ber ganzen Umgegenb befud^t rairb, ^u betaffen".

(Sie wollen gerne alle uon i^ren 5l^nen für biefe Kapelle gc;

mad)ten Stiftungen uon 17 000 fl. opfern, ha^ biefe für ben

SanbcleruS üertl^eilt werben. 3^ er Sefdjlug würbe troi^bem

nid)t abgeänbert.

3m Saf)n 1786 bered^nete bie Stiftungö^ofbudjl^altung, \ia^

ba§ ©rträgnig fämmtlid^er Stiftungen (SQleffen) in ber 9J?o=

nard^ie, roeldje bem Crte ber Stiftung entfrembet waren unb

für ben Sanbclerug ccrtljeilt werben füllten, auf ben jäl^rlid^en

betrag üon 286 461 fl. !omme. 5lm 2. 9Jlärs 1786 erfd^ien

ein .^anbbillet, wcld)e§ 9^eligion§fonb§erträgniffe unb Stiftungen,

hin einen ^roüin^en ju nel)men unb e§ anberen, bie ?[Rangel

Ratten, ju geben befahl.
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®o iDiirben bie (Stiftungen nid^t nur bem ®orf, ber @tabt,

fonbern and} bem Sanbe , in raeld^em fie errid^tet roaren , ent;

jogen. (5§ lägt fid) beulten, ^a^ biefe^ gewaltfame S^erfal^ren

atlentl^alBen eine fd^lec^te Stimmung tjercorrief. 3)ie gamilien,

für bereu abgefc^iebene 33orfa^ren unb oft aud^ für bereu fid^

am Sebeu befinbenbe 90iitglieber 3a]§re§tage geftiftet raareu,

foHten fidf) mit bem @ebanfen tröften, ha^ biefe nid^t mel^r in

ber ^ird^e unb bem Sanbe, in roeld^em felbe abgel^alten werben

foHten, fonbern in irgeub einem ®orfe einer fremben fernen

^^^roüinj perfolüirt raerben. 5)ie ^Beamteten l^atten bie ©tipeu;

bien iVL üertl^eilen, für bie ^erfolüirung ^u forgen. 2ßte Diele

fold^er 'Stiftungen rein cerfd^raunben finb, fo bag jel^t

raeber mel^r ein Stiftung§Brief , nodf) ein Kapital baoon fid;

üorfinbet, ^at ber Herausgeber in ,>3[)^t)fterien ber 5luf!lärung"

unb „^^eolog. ^ienerfd^aft" genugfam nac^geroiefen.

3m Sal^r 1783 betrug ber 9^eligionäfonb§ ber auger^

ungarif^en ©rblänber im Kapital 14 952 377 fl. 5lm 9. ©ep=

tember 1782 erfd^ien eine Mferlic^e 33erorbnung, meldte hzn

gonb§ burd^ ©in^iel^en non ^Benefijien o^ne Seelforge, bann

burd§ (Sinjiel^ung aller g u n b a t i o n e n auf 9Dc e f f e n,

SiJtiniftrirung, ^^ofenfränje ober anbere 5lnbad^ten unb geiftlid^e

35errid^tungen, mag fie immer finb, ju oerme^ren befal^l. 5lm

22. 3uli 1783 mürben au6) bie Sntercalareinfünfte aller ^frün=

ben baju genommen; am 30. 5lpril 1787 au<i) ber ©meriten?

fonb§ , ber jur ^enfionirung für @ei[tli(^e burd^ 35 ermüdet;

niffe teftamentarifc^ beftimmt mar, in biefe gonbSmaffe tjim

eingeworfen. 3n $rag betrug biefer (5meritenfonb§ 335 800 fl.

3)ie (Sinjie^ung ber einfadien ißenefigien unb be§

@meritenfonb§ [teilte bem Itran^en, ^ur (Seelforge unfäl^ig ge=

morbenen ©eiftlid^en bie trübfte Bit^^w^f^ i" ^uSfid^t unb regte

bie SSerool^ner üUer ©täbte unb Ortfd^aften , bereu SSerool^ner

biefe SSenefijien für ben jero eiligen Ort geftiftet Ratten,

befonber§ auf.

(S§ ift aber ju bemerfen, \)ai e§ awi) ©eiftlid^e gab,
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bie in tl^rev ©teEung al§ diät^t für bie 5Utentrung ber @ttf-

tungen in einer geroiffenlofen Sßeife arbeiteten. @o ^. ^. ber

in Sien l^od^ge^altene, ber 5luff[ärung§partei angeprenbe 5t6t

üon SBraunau in ©ö^men (er war faiferlid^er §ofrat^). 35on

biefem rourbe 29. 5lugu[t 1782 ein 3]ortrag an ben i^^aifer

gemacht : „lieber bie roegen gortfe^nng ber bei ben aufgehobenen

jltöftern oorl^anbenen (Stiftungen ju beftimmenben ©runbfät^e."

2)er ^aifer refoloirt: „3c^ beangnel^mige bie Don ber ^nnjlei

rorgefd^Iagenen ©runbfät^e, unb werben aUe 9}^effen, 5lemter,

mt fie 9^amen l^aben , auf ha§ Sanb jur beffern ©ubfiftenj

bereu unter ber ß^ongrua ftel^enben Pfarreien unb neu gu er;

rid^tenben ^taplaneien ju oertl^eifen \tx)n."

®ie Sßol^lbienerei bei bertei 9^atl^gebern ging bi§n)ei(en am

(^nbe bem il'aifer felbft ^u roeit. ©o g. 33. „3]ortrag: 3)ag

ber Don bem Pfleger üon 9lieb erro alter, 3ofep]§ SSequerel ge;

mad^te 35orfd^(ag, au§ ben SJlegftipenbien einen Fundum für

üerunglürfte ©emeinben ju errid^ten, lebiglid^ auf fid^ berul^en

bürfe. 17. 3änner 1788. D^efolution: QSon biefem 35orfd§(ag

ift fein ©ebrauc^ ju machen. Sofepl^."

@§ ift ]§ier am $la^e, ju erroäl^nen, roie e§ bem ^aifer

aud^ öfters felbft ein Unrecht bün!te, ta^ (Stiftungen total bem

Söillen be§ (Stifters entgegen oerraenbet raerben; bann traf er

cigentl^ümlic^e ^luSfunftSmagregeln, raie j. 35. auf htn 33ortrag

üom 20. Ü^ooember 1783 über bie Xrinitarier unb il^re ^onb§

gur Sogl'aufung t)on (Ji^riftenfflauen; H beftimmte ber ^aifer,

e§ folle bie (Staat§!an^;^lei nur öfterrei(^ifd§e Untertl^anen

a\i§ ber (Sflaoerei lo§!aufen. @in armenifd^er Kaufmann, ber

burd^ feine QSerbinbungen einen X^eil be§ ^rinitarierfonbS

feinem gestifteten ^xvzäi jufül^rte, lourbe geftraft. ,3ortrag:

^ie von bem armenifd^en Kaufmann Otapl^ael Sacuboraitfd^

au§ ber ©jtrinitarier = Ü^ebemptionSfaffe nad^ ß^onftantinopel

überfdiideten 1000 !iDu!aten betreffenb. 8. 3uni 1788. 9?efo=

lution: ^ie beiben ^aufteute finb mit einer (Strafe öon 50

^ufaten jeber ju belegen, bod^ fte^t iljnen frei, im 2ßege
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9?eci^teng tl^re biegfäütgen ocrmeintUd^en ^el^elfe roeitcrS an^iU'-

bringen. 3ofepl§."
*

3enen ©tiften, benen e§ nod^ oergönnt mar, fort^uk;

[teilen, wax ber Sebenönero babnrd^ ent^roei gefd^nitten imb ber

innere Organismus in feiner SebenStl^ätigfeit baburd; gel^emmt

roorben, 'oa^ man il^nen ©ommenbatär;3lebte Dorfe^te.

©old^e klebte, im anbern ©inne freilid^, al§ in jenem ber

3ofep^inifc§en 9fkgierung, !amen unter !^eo IV. auf ; atterbingS

finb auc^ f(^on jene bem inneren ^ufblül^en einer geiftlid^en

©enoffenfd^aft nic§t fonberlid^ förberlid^ geroefen. ®er t)om

^aifer für ein. ©tift ernannte 6;ommenbatär=5lbt l^atte bie

Oefonomie be§ §aufe§ ju führen, mugte in ber Siegel einSßelt;

priefter fein (ber fic^ tUn baju l^ergeben moEte), ha^ betreffenbe

(Stift mugte il^n be^al^len unb er fül^rte ha§ oon feiner 3Ser;

roaltung erübrigte (Sinfommen an ben allgemeinen 9i e li g i o n §=

fonb§ ah. 9lac^ einer 3}erorbnung üom 28. Wäx^ 1786 finbet

e§ ber ^aifer ni^t tl^unlic^, \>a^ biefe 6^ommenbatär=5lebte au§

ben ^töftern geroä^lt werben, roeil fie fonft unter bem $rior

be§ ^lofterS in spiritualibus ftünben. S)em $rior, ber ftatt

be§ mangelnben eigentlid^en ftatutenmägig gewählten W>k§ \>a§

innere geiftlic^e 9^egiment ber ©enoffenfc^aft ju fül^ren l^atte,

mürben jäl^rlic^ bafür 200
f(. al§ ©^trabetol^nung auSgeraorfen.

©in folc^er Eingriff in bie grei^eit unb ^a§ ©elbftregiment

eines ^lofterS nad§ feinen ö^egeln mugte ein OrbenSl^auS

gerabemegS ju ©runbe rii^ten. (Ss foH aud§ biefeS ©ebal^ren

buri^ SSeifpiele anfd^aulirf) gemacht merben. „33ortrag, bag

33^a^imiUan 9Jlat)ala, ^rofeg beS ß^ifterjienferftifteS ^eiligen;

freuj, als Abbe Commendataire mit jä^rlid^em ©el^alt Don

1000 fl. bafelbft anjufteHen roäre. 26. Januar 1788. &^efo=

lution: Unter bem angezeigten ^eiligenfreujerftiftS = $rofe§en

30^. SOtai)ala jum (iS^ommenbatär^^Ibt ju benennen. 3ofep]§."

* 33e3Üglid^ be§ in biefem Äapitet StuSgefül^rten fiel^e bie SSorrebe

bicfer 2. 3tiiflagc.
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%m 4. Suli 1788 ratrb für \>a§ (y^or^crvnftift 9fieuftift in

^irol bcr ©tift§bed)ant Unterpretinger a(§ (Sommcnbatär^^lbt

Dorgefcf)Iagen. S)er ^aifer rerraiv|t ben 33orfd)Iag: e§ muffe

ein Sßeltpriefter nu§ 5^irol ober aud; nne einer anbern $ro;

üinj fein, ein in 3Birt]^fd)aft5fad)en funbigeg ©ubjcft. SDer

33ifd;of üon ®t. gölten, So!;, oon iteren§, jeigte [\^ (9E)lnrs

1786) au^crorbentlic^ gefügig, inbem er fetbft für rier ©tifte

feiner S^iöjefe folgenbe (yommenbatäri^lebte uorfd;Iug: gür Wlölt

ben lanbeofürftlid^en Pfarrer üon @ar§, ^reil^errn non i)iau6er,

für Silicnfelb ben ^nariften nn§ Df^euftabt, Cf^riftian gängler,

für 3^^ttJ^ ^^" ©tabtpfarrer üon St. gölten, (Snfebinö Ui^lid;,

wnb für @era§ ben gelbprebiger bei ber abeligen beutfc^en

@arbe, Sofepl^ oon ©roUer. ^ie geiftlic^e ^ofcommiffion

(9. Wläxi 1786) nimmt ftatt breien ber com 53ifd;ofe 33orge'-

fd^lagenen anbere „tonglici^ere Subje!te" unb bebeutet l^iebei:

ha^ ber 33if(j^of bie ©tift^pfarren (Don benen mand^eS 30

bi§ .40 Pfarrer ^abt) befet^e, iDoburd; ben 33ifci^öfen eine @e;

malt in bie §änbe gegeben raürbe, bie einen nid;t gleid^gültigen

(^inbrud auf bie ©emüt^er ber ©eiftlic^en machen mügte, unb

felbft in 5lbfid)t auf bie nad; ber (ärfal^rung nid^t immer gleid^

benfenben 33ifd)öfe nic^t rätl^lid^ fdieint. @§ foK barum

ben (Stiftern ber 55orfc^Ug jugeftanben fein u. f. ro. grüner

Ijatten bie ©tiftSüorftänbe allein "oa^ ^t^t , bie ©tiftgpfarren

gu befet^en, nun befe^^en biefe ^^farren burc^ einige ^a^n

bie iBifd^öfe; roeil aber ben 33if(^öfen nad^ ber ^offanjlei ta-^

burd^ ju grof^e @eiüalt gegeben roäre, fo foüte ben ©tif;

tern ber SSorfd^lag unb ber Olegierung bie 33efe^ung juerfannt

merben.

%u§ ben 5(uffd;reibungen non 3^^^^"offen (§umor II.,

©. 306) l^aben rair Serid^te, raie fid) biefe§ ganje ^nftitut

ber ^ommenbatär;5Iebte balb in feiner ^altloftgfeit barftettte.

1786 madfite ber 6^ommenbatär;5lbt Don dMlt bem ^aifer einen

3Sortrag: „"oa^ Diiemanb ben gehörigen 9iefpelt üor i^m trage,

raeil er fein äugereg ^i\ä)in feiner ?)olImacl)t unb 2ßürbe l)aU.
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darauf l§at ber ^aifcr bem 33ifd^of 5tercn§ befol^len, i^m dn

^reu5 3U geben, unb bie[er l^ängte bann bem ^iariften ein

plattes melferifd)e§ ^eftoral um, mit bem er je^t l^erumpranget,

aber ol^ne 9^ing. ©laublid^ merben auc^ bie übrigen biefe

§onneur§ verlangen." 5tm 5. Wtai 1787 cr^äl^lt berfelbe 3eit=

genoffe: „33erid^te l^iermit, raie e§ mit benen Abbes Commen-

dataires ein @nbe l^abe, inbem bei ©elegenl^eit ha^ ©tift ©ar^

ften ber §ofbud§]^alterei fold^e 55orftelIung roegen il^rer Unnü^=

unb (Bd^äblid^Mt gemad^t l^abe, 'oa^ in jebem ©tift ber ^rior

bie ^ireftion be§ (Stift§ unb ber gleid^faHS erroäl^ltc Kämmerer

ber (5;ontroleur beäfelben fe^n foKte, toeld^en ber £aifer mit

^lacet unb (Sj:equatur bereits l^erabgegeben.'^

2Bar e§ mand^em .^lofter nod^ vergönnt, fortgubeftel^en, fo

mürbe bod^ ol^ne SCßeitere§ über bie 9täume beS ^(öfters gu ber

DfJegierung beliebigen ^xütdtn üerfügt, unb bafür bie ^Injal^l

ber OrbenSmitglieber befc^ränft. 3- ^- erfolgt auf ben ^Spr^

trag ber ^ärntl^en^fc^en SanbeSl^auptmannfci^aft üom 6. 9Jlär§

1782 hk ^lefolution: „2)a§ ^lofter ber SSenebiftiner auf 10

ju rebuciren, bie leeren Dtäume jur Unterbringung von Trau-

fen unb ^o[t!inbern ju üermenben ; bie SDominifanerinnen näd^ft

@t. 5lnbrä auf^u^eben, bie Sllten gu penfioniren, bie S^ngeren

nac§ ^lagenfurt p ben (Slifabetl^inerinnen ju überfe^en unb

au§ i^rem 55ermögen eine ^riüialfd^ule in @t. 5lnbrä gu er^

richten. 3ofep]§." 2)en ^aulanern in SBien mürbe il^r @ar?

ten cinfadE) meggenommen xmb al§ (Srfrifd§ung§pla^ für bie

©eneralfeminariften uermenbet. '^a^ 3ofep]§§ 2;:obe bekamen

bie ^aulaner i^ren ©arten mieber ^uxM, foHten aber 1000 f(.

für 35erbefferung be§ @arten§ unb ©artengebäubeg jaulen. 'Bk

berid^teten: ha^ fie an§ biefem ©arten i§re ©emüfe belogen,

\)a^ fie i^n mel^rere Saläre entbel^ren mußten, ha^ bie ^er;

befferung ber @artenl§äufer für bie ^wtdt ber ©eminariften,

aber nid^t ber ^aulaner mar, \)a^ fid^ i^r Bä)a\)tn auf 1443 fl.

belaufe. 2)arnacf) (1792) mürben il^nen 500 fl. Don ber »er?

langten ®umme in @naben nad^gelaffen.

^ tunner, Sofep^ IL 2. 5(ufl. 13
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2)ie ^riotkgiumä^Urfunben raurben al§ (Stoff unb @runb

gu 5lnmagungen ben Älöftern roeggenommen unb in bic San=

be§avcf)be gebrarfjt. ®o j. 33. 33ortvag, 29. 5Iuguft 1782,

fragt an : \va§ mit htn nad^ 3Bien gefd)ic!ten (?^emption§BulIen

ber mä^vifd;en ^(öfter ju gefd^el^en l^aBe'? Ütefolution: „5lt(e

Oviginalien, aiid^ autorifirte 5(6fc§ritten, üon ben (5jemption§;

büßen unb' anbeten ^nftvumenten foKen abgeforbert unb felbe

jur Sßiffenfc^aft unb Vorbeugung für fünftige ^imaßungen

in bie Sänberard^ioe reponirt unb aufbewahrt roerben. Sofep^."

S^ie (gelbftbeftimmung unb greil)eit ber $ er fönen

beim not^gebrungenen 3Bec^fel eineg OrbenS raurbe nic^t UxM-

fid;tigt. DJiitunter raurben CrbenSperfonen nad) 5lrt ^riegä=

gefangener bel^anbelt; 5. 33.: 33ortrag. 2Begen ber Umftänbe,

bie fic^ bei ber 5(uf^ebung be§ Älofterö ber 6:(ariffen in ^rop=

pau ergeben. 24. ^uni 1782. 9iefolution: „5)iefe§ ^lofter

ift nad^ bem (Sinratl^en ber ^anjlei beizubehalten, jebod^ !eine§;

megg jur ©rjie^ung ber 3ugenb, fonbern ju einem Traufen;

\)an§ 3U oerraenben. (Sollte ber £önig oon ^reugen ttwa

megen biefer 5lenberung bie jenfeitigen @üter (in ^reugen)

einzubiegen Einlaß nehmen, fo mürbe 5U erflären fei)n, \)a^ man

au6) bie Dtonnen bemfelben jur 33erforgung hinüber fc^iden

mürbe. Sofep^." ©in a§nlid^e§ Seifpiel finben mir im Soofe

ber !^ominifanerinnen ju 3mba^ bei ^rem§. (Selbe mürben

nad) ^uf§ebung be§ ^lofterä in „oier Möbelwagen" in ha^ ^u=

guftinerflofter ^u Mirc^berg am 3Bed§fel (an ber ©ren^e (Steier;

mar!g, am gug be§ (Semering) tranäportirt, ein 3Beg oon 5

big 7 Xagen. ^ie fortfpebirten Dconnen l^atten für gu^rmerfe

unb Verpflegung 399 fl. 9 fr. gebraucht. 2)ie f. f. 33uc^^al=

tung in 2ßien fül^rte l^ierauf ben Verneig, \}a^ mit (Srmägi=

gung ber Xrinfgelber für bie gu^rleute biefe Sanberfal^rt um

350 -fl. märe ju beftreiten gemefen, unb fomit mürben bie

übrigen 49 fl. hzn Dconnen nic^t auSge^al^lt. S^re 2Öäfd§e

burften bie Ü^onnen oon ^mbad; nid;t mitnehmen, „meit fie

fonft mit fielen ^efd^merben unb Unfoften nad; Mirc^berg ge=
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hxa^t werben mügte." (Somit rourbe biefe 3Bäfc|e in 3m=

6aci^ bnrc^ bie fel^r beforgte (Sommiffion cerfauft unb bie

DIonnen auf bie überflüffige Sßäfc^e ber Ü^onnen in ^ird^berg

angeroiefen.

2Benn nod^ leBenbe 2Bol§It]§äter t)on ^löftern ha^, roag fie

noc^ vox ^'urjem bem ^lofter .in ber 9)leinnng, ba§|el6e

irerbe fortbeftel^en
,

gefi^enft l^atten, je^t roä^renb ber 5tuf;

^ebungSperiobe jurütfl^aben rooUten, roeil fie e§ bem ^(ofter,

md)\ aber ber üiegiernng jum @ef(f)en! gemadEjt, fo rourbe

i^rer S3itte nur geringe 9tütffi(fjt, unb jroar nur bejugS ber

Sntereffenaugjal^lung , raäl^renb i!§rer SebenS^eit, geroä^rt; ha^

Kapital rourbe al§ DerfaUen erftärt. @o 3. 33. im geift=

lid^en ^ommiffion§protofoll, 9. ^e3ember 1787. ^ie von einer

gewiffen 9le§n)uben)§!a angefud;te 9tüderftattung eine§ bem in

Semberg aufgel^obenen ß^armeliterinnen = ^lofter oon il^r Der;

f^riebenen Kapitals Don 7000
f(. betreffenb. D^lefolution : „§at

bie]'e§ jlapitat aUerbingS bei bem 9^eligion§fonb§ ju verbleiben

;

ha jebod^ foIc|e§ bie (Sigenfc^aft eine§ ä fond perdu gelegten

@elbe§ an ftc^ ^at, fo ift ber S^esrauberoöfa ein 3nteref[e von

8 ^rojent, ober n)enn fie fc^on etraaä betagt ift, üon 10 ^ro;

^ent anzutragen, unb il^r fol(^e§ auc!^, wenn fie fid^ bamit

begnügt, jäl§rli^, fo lange fie lebt, riditig abjufü!§ren , im

roibrigen SaUe aber ber 2Beg 9f^ed)ten§ offen ^u laffen. 3ofepl§.''

54)em ©tift ju @t. 3a!ob in 2ßien l^atte eine ^^erefe ^irjoll

für eine 3Sern)anbte im Mofter 1000
f(. al§ 5(nlei]^e eingelegt,

um biefer i^rer 3]erraanbten bie ^ntereffen ju^uroenben. S)iefe

^irjoH verarmte buri^ ben ©oncur§ eineg ®c§ulbner§; imter;

beffen rourbe ba§ ^lofter aufgel^oben, bie $ir§olt moEte i^r @elb

jurüd ]§aben, mugte begl^alb einen $rojeg führen unb — e§

rourben i^r 5 ^rojent Binf^n jö^rlid^ angeboten, rooUe fie

nic§t, fo muffe fie einen ^i'ü fc^roören unb Dor groei ä^wö^^^

beftätigen, 'oa^ ha§ @elb nur eine ^Inlei^e mar.

3m 5(uguft 1783 ruurbe ben englifc^en gräulein uon ©t.

gölten erlaubt, ©anbibatinnen nad^ „Üiotl^burft" aufjunel^men

13*
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gegen bie au§bTÜc!lid)e 33ebingmg, ,Mi fie T^(i^ xi)xtm alten

3nftitute fein @elübbe ber ^iu\ä)^t\i, fonbern au^ 'üit übrigen

©elübbe jebeqeit nur auf ein ^a^x ablegen foEten, (olc^er;

geftalt, bamit i^nen immerl^in ber 9lü(!tritt in bie 2ßelt frei

bleibe, foroie ber Oberin il^re (äntlaffung."

2öurbe fc§on bei ben CrbenSprieftern auf ©elbftbeftimmung,

35eruf§roal;l, perfönlidie greil^eit roenig 9lüc!fid)t genommen, fo

rourben felbftuerftänblid^ bie Saienbrüber ber Orben nod^

mtnbcr frcunblid^ be^anbelt. 2ßir fanben im (Jultard^iü ju

2ßien (^ofteraften, gaöciM 227) ben 3]orfc^lag be§ §aupt=

aufflärerä (5r)bel (ber fid^ burd^ feine 23rofc§üren über

$apft unb O^renbeid^t juerft, unb burcf) fein unfaubereS

33orge]§en al§ ^lofterauf^ebungS^lSommiffär barnad^ 5luf;

mer!fam!eit ernjorben) über bie Saienbrüber, roeld^er üon

fämmtlidien 2)titgliebern ber ©ommiffion
,
jum ^t\ä)tn xi)xtx

Uebereinftimmung bamit, unterfd^rieben ift. ®iefe Saienbrüber,

bie m§ ^lofter gekommen, l^ier feierlid^e ^rofeg gemad^t ]§atten,

um in 5lrbeit, ©ebet unb Setra^tung il)re Xage ju befc^liegen,

pagten felbftüerftänblid^ burd)au§ nid^t in bie ^Ibpd^ten ber

5luf!lärer. 5)ie ganje 2ßelt ein grogeä „5lrbeit§^au§", alle

93tenfd;en „nüpd^e (Staatebürger", „^Inroadifen be§ Ütational;

reid)t]^um§", „eine möglid^ft groge 33eDÖl!erung", \ia^ raaren

bie (Sterne, benen bie 2Beifen bamal§ nad^gingen — üom not^;

raenbigen §ineinplumpen in ben (Sumpf üon ^$auperi§mu§,

Proletariat unb focialem Umfturj 'i)atkn fu aud^ Uinl blaffe

3bee. 5)e6^alb foUten aud^ auf (Si)bel§ 33orfd^lag bie Saien=

brüber ber ?J^enbifantenflöfter geroaltfam aug i^ren Orben§=

l^äufern entfernt unb gu §anbn)er!ögefellen gemad^t werben.

„5)enn 5(rbeit," fd^rieb (5pbel, „ift immer i^re 33eftimmung,

unb ba ^loftergeiftlid^e an^ Bürger ftnb, fo fann e§ i^nen

unb ber 9^eligion immer gleid^ gültig fet)n, ob fte einem unein;

gefperrten ober einem ^mif^en rier 9Jtauern eingefperrten 33ür=

ger i^re ^ienfte leiften; biefe i§re !5)ienfte merben in ber

3Belt auc^ gemeinnü^iger unb fie werben in fo geftaltiger
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3Scrtt)cnbung fid^ einen nngleid^ größeren 55ovt^el( olö üon t^vcv

üortgen ^ienftleiftung jjerfpred^en."

@ott)ol§l bte 23ureau!raten al§ bie ^amp^ettften üon ba=

ntalg fud^ten bie geraaltfamen Unterbrürfungen geiftlid^ev @e=

noffenfd^aften unb ha§ 5ln§trei6en ber 9[RitgUeber berfelBen ge=

njöl^nlid^ mit bem «Sai^e ju bemänteln : ,M^ biefe 5Jlönd)e unb

Spönnen ol^nebteg aUe \x6^ fein merben, menn fte roieber in bie

Sßelt ^inau§!ommen fönnen.'' 9^un raeifen aber bie 5luf^ebung§=

a!tcn gerabe ba§ ©egent^eil nac^. ®ie entfdf)teben groge SD^ajorii

tat wäxt Heber im Orben§üerbanb geblieben ; bie geöffnete Älofter;

pfortc rvax il)nen feine greube. 5Rel§men mir nur ein SSeifpiel

an^ jener S^it, in meld^er e§ ben D^onnen nod§ frei ftanb, in

bie 2BeIt ober in ein anbereä ^lofter ^u ge^en. (5g liegen

unö bie eigenl^änbig gefc^riebenen ©rflärungen unb Sßünfd^e

ber (^armeliterinnen aii§ Sinj üom 20. gebruar 1782 cor.

(5§ maren 19 ÜZonnen im ^lofter, jebe baüon fd§rieb i^ren

SSunfc^ eigen^änbig nieber. 'ütnn baoon erflärten bei "iitn

Urfulinerinnen unb neun bei ben (5lifabet^inerinnen mol^nen

ju motlen. 9lur (Sine trat in ein meltlic^eS ^^an§ ein. ®o

t)iel meinten mir in einem ©eifpiele üorfül^ren ^u folten, um

für unfere 5lugfü^rungen t^tfädjUc^e 23elege ^u bringen. 3Sielcg

3le^nlic^e roirb fiel) in ben kleinen @%en von Mofterauf;

fd^rcibungen finben, bie mir nod^ beifpiel§meife anführen merben.

grfteö ^apiiet.

Die füg. ;?lufklatun99litctatut und Mc ^ctoaltaktc gegen W ^iö^tx^

aEinjell)eUcn bei J^loftcroufljebungen: Sas ßöntgsklolter fn IDien. öle

(Elariflinnen bei St. ttikolans in IDten. öie flmninikanetinnen ju Smbad)

unb (Eatmelitctfnnen ju St. polten. Die Äugußinerinnen ?u Äird)berg. Das

»Ott Unbolpl) öon J^absburg gegiftete £lo|ler in ®ulln. Die i^artljaufe öam-

ming. CiUenfelb unb St. fambredjt. ^as pramonPrntenfer-Jungfrauenjlift

ju Dosan. Änfl)ebnng fammtlidjet ©ettiatier» (Eremiten unb UÜalbbrüber.

©ä mar DJlobe gemorben, über „^umm^eit unb Unmiffem

l^eit" ber ^IJlönc^e ju fd^mä^en. äBir %aben über bie litera;
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viferen 3"l^önbe (9Ulr)ftericn, @. 87—149) jener '-peviobe, tnö=

6e[onbere über bic n)i[fenf(^aftltd)e Silbung ber bamaligeu ^ikc

raten felBftrebenbe 33en)ei[e in güKe gebrad^t. ®tefe (Sd^reiber

luarcn in ber 9^egel gerabewegS geinbe aller grünblidjen

2Btffen|ci§aft. ©elbft ba§ (Stubium ber Haffifd^en ©prad^en

luollten fie alä unnützes 3^W3 ^'^S^f<^)rtfft luiffen ; bie Unroiffeii;

l^eit ber ©cribentcn mar notorifd^. (Sie kannten bie (55elet)rten

an^ ben Öfterreid^ifd^en jllöftern, lueldCje in ber bamaligen @c;

lel^rtenwelt gead;tet lüurben, nid^t einmal bem 91 amen
nai^. jDie Srüber §ieront)mu§ imb 33ernr)arb $el} in Wdt
ftanben mit faft allen §iftorifern erften Ohngeö in (Europa in

C^orrefponben^. ^l^rc 3ßer!e finb bleibenbc 3)en!male öftere

reirf;ifd;cr ©ctel^rfamfcit. ^Otarqnarb §errgott§ groge golianten,

l'djiDer l^iftorifc^en ^n^'^ftö, foroie bie »ier 33änbe Monumenta

dorn. Austr. bürfen in feiner l^albiDegö einen 9kmen l^abenben

Sibliotl^ef feieren. (Sr luar 23enebi!tiner in bem bamalä öfter;

rei^ifd^en @t. 23(afien im (Sd;iuar^iualb. 4)ie 3Serfe ©erbertö

üon §ornau (5lbt von @t. 33lafien) geigen geraberuegö ein

pol^l^iftorifd^eS , aud) mufi^falifd^eS Sßiffen unb einen tiefen

'^enfergeift. (S^'a\ax , (Jl^orl^err von i^oran, gab ©teiermar!^

5(nnalen l^eranö. 5lbrian 9iaud), @d^mib, ©ruber, (5del mad)=

ten ftd^ burc^ ard)iüalifd^;r;iftorifd^e ©tubien unb ^Jumiömatif

in ®eutfd;lanb einen Dlamen. ^er Sefuit gran^, ein tüd^tiger

Orientalift, übcrnal^m bie !^eitung ber orientalifc^cn 5(^abemie.

@r mar md) ^l^i)fifer, mie bie bamals bekannten OrbenSgenoffen

(Sd^ceffer unb ©tepling. '^cx ^Iftronom SOca^* §ell, S^f^it; '^«itte

fid^ einen europäifdjen 9hif ermorben. Sa§ gerabe bie ^löfter

im 18. S^^l^i'^unbert im ©ebiete ber @efd)idE)te geleiftet, baoon

geben l^eute nod^ bie ©d^ränfe groger Sibliot^efen l§inlänglid^e§

3eugnig. §unberte üon Dramen fönnten angefül^rt merben.

'^a taud^ten nun auf einmal, mie @emürm nad^ einem

^egen
,
§unberte uon erftidten ©tubenten , 6^ommi§ , ß^opiften

bei 3lbüofaten, unb ©elel^rten ä^nlidien iRange§ empor, ur;

l^eilten unb fdimöl^ten über S^inge unb 3"^"^^; tt)^"n i^nen
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audi) ber gan^e @e)ic^täh-ei§ ba^u fel^ltc. ^a§ cä bei jo ö^'ö^cit

unb ausgebreiteten ©enoffenfc^aften aud; an ®d;attenfeiten nid)t

feitlen konnte , ift felbftücvftänblid). 5luf bie[e raarf man [ic^,

biefe beutete man au§; an hm Sid^tfeiten tüurbe mit fd^euen

2lugen uorübergegangen. 9}Zänner jener ^eriobe, bie ai§ wixh

lx6)c ©ele^rte galten, babei aber bod) beut ^uptärungS;

geifte ifjre §ulbigung barbringen ^u fotlen cermeinten, luarcn

in il^ren Urt^eilen über ^löfter maguolfer; [ie erfannten m<i)

ba§ 0ute an, [ie iDugten bie Seiftungen geleierter ^tofter=

geiftlid^er ju raürbigen nnh mavtn mit bem wegfegcnben ©türm,

ber über bie ^löfter unb ürc^Ud^en ©enoffenfd^aften ^inbrauäte,

ni(^i einuerftanben. ©o bemerft uan (5fpen (felbft 3o[ep^iner)

in [einem Äird;enre(^t
,

„ha^ iiwn ben Wienern ber ^ird)e

ioxüo^l nad) bem natürlid^en unb mofai[d;en, aU \m^ bem

euangelifd^en ©efel^e bie ©r^altung fc^ulbig fei)", ©in 5lnberer

fd^reibt (fiel^e 93h)fterien) : „2ßa§ ^at benn "oaQ gemeine $ßefen

baoon, ob biefe @üter von @ei[tlid;en ober üon Sßeltli^en be;

feffen luerben? ^enn, tragen bie @eiftlid)en nic^t ebenfo t^k

gemeinen 53ef(^n)erben unb fteuern fie nid^t ebenfo, n>ie bie

übrigen 33ürger? ®cr 3Serfaffcr beö allgemeinen dlc^t^ in

granfreid; ^at bered^nct, ha^ bie fran^öfifd^e ©eiftUd^feit tjom

Sa^re 1690 biä 1760 379 SJZillioncn me^r al§ ber übrige

fämmtlid^e meltUdje Staat für bie 5öebürfniffe beä @taate§

gefteuert l^abe. Unb in unferen Säubern; iDenn man 5ltle§ bc;

red^nete, wag bie @eiftlid)!eit burd) ebenfo t)iek 3^^^*^ iii '^^^^

gemeinfamen ©(^al^faften l^ingegeben r)atte, weld^' eine unge;

l^eure ©umme mürbe nid)t erfolgen muffen? Ucbrigenä l§at

un§ bie (5rfal§rung ^ur ©enüge geleiert, i)a^, fo oft bie jtird^en

unb @eiftUd;en ifjrer @üter beraubt rourben, taxau^ weber ba§

5(erarium reid^er, nod^ bie 5lu§Iagen ber 23ürger verringert

njorben feijen." ^erfelbe 55erfaffer fpridfjt au(^ über bie an§

ben Äloftergütcrn gegrünbete 9^eligion§faffe (ober gonb§) pro;

p^etifd^ ha§ ®d;idfa( biefeä gonbö au§, raelc^eS benfelben in

ber golge ereilt ^t. @r fagt: „Unb bann, raenn, burd^ bie
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(Btatttäanlci^cn in bev ^dloif), biefe ^affe er]'rf)öptt ift, rooooii

mögen bie iReltgion§bicner leben? 2Birb nid^t ber Unterl^alt

berfelben auf bie ^farrgemetnben boppelt unb üieUetd^t nod^

fd^ttjerer ^urücffallen , roenn man je^t burd^ ©rric^tung einer

9leUgion§!affe il^rc 5lu§lagen merÜid^ ju üerringern fo fd^ön

üorfpiegelt? 2Ber mag für aEe bie Uebel unb traurigen 55o^gß^^

l^aftcn, bie üielleid^t in fünftigen ^txtzn barau§ entfielen n)ür=

ben?" ^ie 58erec^nung biefe§ 5lutor§ mar, mie un§ bie ^txt

gelehrt, ganj rid^tig gefteHt. 2ßer be^al^lt jet^t bie ^ntereffen

für bie in ©taatSpapiere umgejauBerten Uegenben ^ird^engütcr

unb roer jaubert [id^ bei \)tn immer mel^r nötl^igen neuen 5(n=

teilten einen fc^önen ^^eil in ben ©acf ^inein? !^a§ finb bie

fogenannten „ginan^grögen" mit il^rem unerfättUd^en §eig=

l^ungcr nadf; @elb unb ©eroinn, meiere bur^ i^re ^regorgane

unabläffig i!§r 3SerIangen nadt) ben nod^ übrigen ^ird^engütern

üer!ünbtgen (äffen. 3)ic fd^meren 3öuber!often mug aber immer

btt§ arme 23olf ^al^len, bem man üorfpiegelte, eö mürben burd^

biefe ÜJlanipulation mit htn ^ird^engütern feine ©teuern oer=

ringert raerben.

^er ß i) n i § m u ö , mit mcld^em fogar !löfterUcf)c ^nftitutc,

beren 5(ufgabe 2ßer!e ber d^riftlid^en ^kht geroefen, bel^anbclt

mürben, ift faft unglaubUd;. ^er ^ofratl^ unb Freimaurer

33orn ü er
]^
bleute in feiner 9JJonad§ologia bie Mnitarier,

meil fie bie gefammelten Söfegelber ^um Olüdtfauf von ß^^riften

üermenbeten, meldte in bie.®flaüerei ber 9[Rul§ammebaner ge;

ratl^en maren. 23Drn nannte fie begl^alb „äRenf d|enf leif d^;

l^änbler".* ©in anberer 5lutor, in biefen ^^on be§ §ofrat]^e§

cinftimmenb, fi^rieb: „2ßoju nü^en bie ^rinitarier bem ©taate?

3)a6 fie groge ©ummen fammeln, folc^e bem (Srbfeinbe ju;

fd)(eppen, unb un§ bafür ^tnk gurüdfbringen, bie meiftentl^eits

alt, ol^ne 33ermi3gcn unb greunbe, bem ©taate ^ur Saft fallen unb

* 5)cm 23orn roärc eine türfifd^e ©flaücrei ju roünfdpen gcroefcn —
ob biefcr Sßi^fopf feine SoSfaufung burd^ bie 2;rinitarier aud^ einen

„^onbcl mit SO'Jcnfd^cnflcifc^" gefd^olten pttc?!
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oon lüet^cn öfter fc^on einige tüieber 311 ben fürten übergetreten,

mcil fte bei un§ feine ©efannten unb greunbe mel^r fanben.

5r)icfer Orben !önnte ganj aufgel^oben, unb bie jlircfie foinie H^
Softer ben 3""Ö^^"^"' ^^^ ""^^^ ^^^^ Dtamen bie (Slifabet]§i=

nerinnen, bie franfen 2ßeib§per[onen pflegen, übergeben werben,

©eroig [inb biefe bem (Staate roeit nü^tid^er al§ 9Könd^e, beren

33efc§äftigung ift, uon bem 5lbel unb ben ^Bürgern @elb gus

fammenpbringen
, für 9Rid^t§ , benn ^tutz , .bie bem ©taatc

ju bienen unfäl^ig [inb, [inb für ben ©taat ein S^lid^tS jum

@uten, aber xotSiji nod) eine Ueberlaft, folgli(^ ein fd^äblid^eä

9^td^t§. 2ßenn bie dürfen miffen njerben, \iCi^ unfere ©flauen

nici^t mel^r für fo groge ©ummen @elbe§ ausgelöst werben,

werben fie weniger auf 90^enf(^en; unb mel^r auf 2ßaaren=

fappern befüffen fei)n." ;Da§ erlöste (befangene wieber in bie

©flaüerei ^urücfgefel^rt finb, ift eine offenbare Unwa^rl^eit.

^er 3}orwurf aber, \iCL^ fie bem (Staate jur Ueberlaft fallen,

gibt eine traurige Ä'unbe dou einer unbegreiflichen 3Serirrung

ber .g)umanitätöapofteL '^xt ^erfönlic^feit folKSHaoe bleis

ben, wenn nur ber „Sktionalreic^tl^um", 'iia^ „altgemeine 33efte"

babci feinen (Sd^aben leibet.

(5in anberer ^lofterftürmer führte \itxi ©a^ burd^: „33e=

tcn, betrad^ten unb tugenbl^aft leben bringt, eigentlid^ ju reben,

ber Oteligion feinen 9^u^en.'' ®arum l^ätt er \ia^ „lateinifd^e

@e^eule ber Spönnen für @ott nid^t fo angenel^m, al§ \i(i^

beutfdje @ebet einer anberen tugenb^aften ^erfon"; am (Snbe

fragt er: „2ßa§ ift nun mit ben ^töftern ju tl^un? 2ßa§

anbcr§, al§ folc^e aufju^eben, ^u jerftreuen, ^u

jernid^ten unb bie Dlonnen §u belel^ren, \ia^ fie ben '^ai^

be§ l^eiligen 3lpoftet§ $autuä ebenfo gut, wo nid^t beffer, in ber

2ßelt befolgen fönnen, al§ bi§^er in \itn jllöftern.'' ÜlUeö

SJlöglid^e, felbft bie ^^euerung ber Lebensmittel unb bie §unger§=

nötigen würben auf bie (Sd^ulbentafel ber ^löfter gefd^rieben.

(Selbftoerftänblidi gibt eä feine Snftitution auf biefer SSelt,

wenn felbe auc^ nod^ fo üiel @ute§ an fid^ \)Cii, bag fte ntd^t
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auö) baö bieget menfc§lid|er @el6re(!^lid)!ett an fi^ trüge.

S[)lipräud^e gibt e§ üBerall. 9^ u v üon SD^ZigBräuc^cn ^u vebcn,

\)a§ @ute, tt)a§ bie ^löfter trivÜen, ju ignortren, ^u läugnen,

ober e§, tüie Bei ben Mnttaviern, aud) iiod; ju entfteUen unb

5u oerl^öl^nen : ha§ max bie 5(ufgabe ber flofterftürmenben 2ibe;

rolcn. SÖßie bie fc^mul^igen SKogen beim 3lu§treten eine§ <Btxo'^

me§ au§ feinen Ufern üicl frud^tbare? Sanb mit fid; fortfd^roent;

men, fo flntl^ete ber 23rDfd;ürenftrom über bie alten ^orpo;

rationcn unb räumte auf mit bem fruchtbaren !^anb l^iftorifd^er

(^runblagen, mit allen cblen 23rüt^en be§ 3SoI!§Icbeng, um nur

burd; 33ern)üftung feine 33ar)n ju bejeid^nen. S^lidjtS Ijatte mel^r

©eltung alö „bie gemeine S^üt^lid^feit"
,

„ber nül^lic^e ©taatö;

Bürger". 3^ie pd^ften, bie geiftigen 3ntcreffen ber SOtenfd^l^eit

fanben üor ber hxutai fid^ fortnjäl^enben 9legation feine @nabe

;

fie war allen 3Serftänbniffe§ bafür baar geworben.

3ofep]^ felbft l^ulbigte ber irrigen 5lnfid;t, eö mcrbc ber

2ßeltpriefterftanb fid) üerme'^ren unb an 5lc^tung getuinnen,

menn ber OrbenScleruä frül^er fo läd^erlid^ unb ueräd^tlid; ge-

madjt mirb, bag ^liemanb me!^r ein 3Serlangen trägt, Orben§;

geiftlid^er ^u lücrben. Gr moüte ^imx naÖ) feiner 5lnfid^t bie

Üird^e nid^t ^erftören, aber biefelbe nad; feinem Sillcn,

nad^ feineu ©runbfät^en ntii organifiren unb

regieren. 2ßir 'i)abtn ein TOenftüdf non il^m (®ienerfd§aft,

@. 377) publicirt, in meld^em 3ofep]§ unter 5lnberem golgen=

be§ fd;rieb: „90^an ^ai njol;lbebäd^tlid^ unb nad) ^f(id)t bie

Pfarreien unb Sofallaplaneien an allen Orten uermel^rt, man

!^at ebenfalls bie unbefd§eiblidf)e 2lnlodung unb ^Inreijung ber

Orben§geiftlid)en , rooburd^ fte Sünglinge ron 15, Salären in

il^re @arne ^ogen, bie fie in i^rer ^Dumm^eit erhalten mußten,

um ii^nen il^r Unglüd nid^t fül^len ^u laffen, aufgel^oben, unb

il^re ©ebräud^e, Ä'leibung, (Strenge läd^erlii^ gemai^t."

^ie bem Äaifer bejüglii^ biefer feiner 2lnfid^t n)o!§l @egen=

porftellungen gemad^t raurben, er aber fidf) üon feinem einmal

gefaxten ^Sorl^aben burd^auä nid^t abbringen lieg, ha§ fagt
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SOcailat^ (^^leuere ©ef^idjte bcv 5lKagt)aven, 33b. V, ©. 69)

Bc^ügltd) Uitgarnö; eö gilt «bcv üotlfommeu anä) Bc^üglic^

nricv anbercn öfterrcic^ifd^en C^rbftaaten

:

„@U[d) Beim beginn biefer Üvd^ltdjen Sf^eformen tuaren üon

@eiftltd^en unb Söcltltd^en bcm ^'aifer ^SorfteHungcn unterbreitet

morbeu, bie jum ^tl^eil gegen bie S^eformen [elbft, jum ^^eil

gegen bie 5(rt ber ^"infüljrung ber[el6en gerid;tet luaren unb

3>orfd^läge enthielten, roie biefelBen gemäßigter unb ba^er auf

foUbcr Safiö aufgeführt luerben tonnten; befonberö n)urbe üiet

über bie 5(ufl§ebung ber ^löfter gefd^rieben: luie nämlid) i(;re

^Kuftjebung al§ Eingriff in bie ÜieligionSfreil^eit ju betrad^teu

fomme, benn nad; bem @inne beö ^oleranjebifteä muffe cö

3ebermann freiftcl^en, in @eferifd;aft dou 9}iel§reren tin content;

platiücg Seben ju filteren. 3)ie 5Iuftjebung ber Ä'löfter fei aber

aud) ein (Eingriff in \)a§ 3}ermögcn ber ^riüaten, htnn bie

(Stiftungen feien eben für bie Ä'löfter gefc^e^en, feincöiDcgg aber

mit ber 33efugnig für ben 9iegenten, biefe Stiftungen nad)

feinem @utbün!en ju ucrwenben. (Sä mürbe oorgefteEt, ^a^

e§ uiel beffer fei, bie ?3tDnd)§orbcn in le'^renbe unb barml^er^ige

um^ugeftalten , unb für ben (Staat ju benü^en, al§ fie aufju;

lieben. (Sie roären im (Staube, größere Saften ^u tragen, al§

ber (Staat au§ ben aufgel^obenen i^löftern mürbe beftreiten

tonnen. 2)iefe m\h ä'^nUd^e 33orfteHungen prallten u)irhtngöloä

ah, unb al§ fomol^l einige 35ifd;öfe alö aud) Söeltlid^e gerabe^u

erllärten, \)(i^ bie laiferlid;en S^eformen i^rcm ©eiüiffen luiber;

ftreiten , erklärte ber ^aifer ganj einfach : ,5) i e 33 i
f
c^ ö f e

follen alfo auf tl^re 33i§t^ümer refigniren, unb
mer fic^ in feinem ©eraiffen beb rüdt fül^le, folle

augmanbern.'" (So @raf 90^ailat§.

Ühc^bem mir geprt, mie ha§ bur(^ htn 2)erfauf ber ^lofters

guter unter bem 5;itel: 9^eligion§fonb§ begrünbete Kapital

nac^ bem '^^lane 3ofcpl)§ alö ®nt ber Äird^e fortbefte^en fottte,

lüollcn mx über bie ^Berroaltung biefeS ^onbö einen 5lu§fprud^

(S c^uf eHa'g pren, meieren biefer 3lutor ^u einer ä^it nicbcrs
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fd)rteb, in roclc^er er einer ber größten !^ob[d)viftfteUer be§ Äüt=

fer§ geiüefcn. 6r fagt 1846 : „!5)icfer D^teligionäfonbä befielet nod^

l^eutjutage. 21llein ba bei ber gänjUdien Korruption be§ öfter?

reicf)ifc^en 33eamtenftanbe§ bie ^^eligionöfonbggüter elenb oer:

maltet unb ber größte ^^eil ber ©rträgniffe üeruntreut roor;

ben
, fo ging man baran , biefe (^üter nad^ unb nad^ p

oerfaufen. '^oä) au^ biefe (Summen raurben für ganj anbcrc,

ben religiöfen oft fel^r entgegengefel^te ^mtdt oerroenbet." 2Benn

l^ier ©d^ufelfa oon einer ganjüd^en Korruption fpric^t, fo

ift bieg Urt^eil iüd^I ju fc^arf ; ha^ aber gerabe bie Ü^eligionä;

fonbögüter elenb unb mit einem erbärmlirfien Krträgnigau^;

loeifc üernjaltet unb barnad; ju raal^ren ©pottpreifen oerfauft

rourben, ift be!annt. ©o faufte 5. 33. ein Sanüer nod^ im

19. 3a]^rl§unbert eine ehemalige ^lofter^errfd^aft mit 3ßal=

bungcn. 2)ic|e Sßalbungen raaren fo tüo^toollenb für ben

Ääufer gefd^ä^t morben, ha^ biefer in ben erftcn brei 3al§ren

beö SBeft^eS ben ganzen ^ a u f f
c^ i 11 i n g an§ ben Sßälbern

l^erauöfd^lagen, unb fonad^ bic gan^e bebeutenbe §errfc^aft aU

ein @efd^cn! betrachten tonnte.

(5§ ift noc^ 5u bemerken, bag bei ben grauenüöftern

ba§ 53ermögen jum größten ^t^eite auö ben Kapitalien beftanb,

meiere ©intrctenbe ju tl^rem Unterl^alte mitbrad^ten unb bem

betreffenben Klofter gum ©efd^enf mad^tcn. 5lud^ gab e§ ©tif;

tungen, welche abelige gamilien be§ !2anbe§ für i^re ^efcen=

beuten crridjtcten. ^urd^ bie 5luf^ebung biefer 3nftitute raurbe

nun bicfen gamilien i^r red^tmäfeigeS (Sigcntl^um gcraberoegö

cntfrembet. ^^unberte uon tlöfterlid^en ©ebäuben ujurbcn auc^

furjnjeg, ol^ne eine 3>ergütung an ben 9veligion§fonb§, für mili;

tärifdje ober anbere ©taatöjroecfe oermenbet.

^:^ie 3^^^^ ^^^ J^löfter in ben öfterreid)ifc^en l^änbern

belief fid^ beim Diegierungäantritt 3Dfßp^)§ auf 2067. lieber

ben ^Sermögenöftanb ber aufgehobenen Klöfter l^aben wir ®e=

tailg aus ardfjioalifd^en ^luffd^reibungen gebrad^t (9}tr)fterien,

©. 369 — 379). ^ie geroö^nlic^en @efd^id^t§fc^reiber geben
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htn Ü^eid^t^um fabell^nft übertrieben an, unb fd^raeigen

l^artnäcfig über ben Umftanb, ha^ bei ben ©tiftern mit größerem

Kapital eine entfprerfienbe SOZenge t)on Pfarren, Sel^ranftalten

unb ©d^ulen unterhalten raurben, fo ha^ taufenbe con ©d^ülern

in ben ©^mnafialgegenftänben unterrirfjtet würben, unb fomit

foftfpielige <2taat§gt)mnafien entbe^irUd^ roaren. ©benfo fabeis

l^afte (Summen raerben angegeben, al§ ob btefe für ®i§pen§=

ta^^en nad) 9^om geroanbert roären. @iner fc^reibt bem 5lnbern

nad^, e§ feien roäl^renb ber OtegierungSjeit SJlaria Xl^erefta'g

110 404 560 ©cubi für ®i§penfen nad§ 9^om bejal^lt morben.

©elbft ©d^lö^er jeigt in feinen „StaatSanjeigen" biefe ©umme

al§ falfc^ an. 'SJlan fpiegelte bem Äaifer vox : e§ werben burd^

5luf^ebung ber Älöfter unb ber 35erbinbung ber ©eiftlid^feit

mit ffiom unb bem 5lu§lanbe iäl^rlid^ 6—7 TOUionen ©ulben

im Sanbe bleiben.

2ßir l^aben urfunblid^ nad^geroiefen, ha^ 3ofep^ bei fei;

nem ©efanbten in 9^om, Ä'arbinal ^erjan (®ienerfd§aft, @. 46),

nad^fragte, mie grog bie nad^ $Rom gefenbeten ^a^cn feien,

^erjan nal§m eine bem ^apfte gegenüber fel^r feinblid^e ©tel;

lung ein, unb raar me^r 3ofepl§iner al§ 3ofep^ felbft, gab aber

bod^ folgenbe Antwort: „®en ^u§flug be§ @elbe§ betreffenb,

fo ift biefer nad^ 5(u§n)eifen ber eingefanbten ^(njeigen in fid^

felbft unb nod^ me^r in ©egenüberl^altung anberer Sauber

üon einem fe^r geringen ^Betrag, befonber§ 'üa in

obenerwähnter ^Injeige unter bem 3f^amen ^eutfd^lanb ha§ ge;

fammte römifd^e dldä) unb bie gefammten (^rblänber (2ßelfd^;

unb 9tieberlanb, ©alijien unb Sobomerien aufgenommen) inbe;

griffen fet)." — <Bo fprad^ einer ber bienftbarften ©eifter ber

3ofep!§inifd^en (Sd^ule, welcher feiner amtlichen Stellung nad^

al§ Uditore della Rota unb fpäter al§ öfterreid^ifc^er ©efanbter

riele Saläre ^inburd^ bie eingefenbeten ©ummen genau fennen

mugte imb beffen S^wgnig in biefer ^Ingelegen^eit "oa^ voU--

giltigfte genannt werben fann.

2ßie mit ben fabeli^aft übertriebenen (S^ebiöpen^gelbern,
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ftel^t e§ and) mit ben eingaben ber Siimmeii, bie burd^ Älöfter

nad) ^om gingen. '4)k 5Dtenbifantenf(öfter fonnten nid^t§ geben,

unb bei jenen Crben, xvddjt bie Stabilitas loci beobaditeten,

roaren nur bie ^a^-en bei Sßal^Ien (njenn biefe ^löftev imme;

biat geroefen) in ükd^nung ^u bringen. (So ift nid;t übevflüffig,

tttle biefe Umftänbe im 5(Kgemeinen t)ier angubeuten.

5lm @d)(uffe ]§anbe(te eS [id; nod^ bavnm, aftenma^ige

]^iftorifd;e (Sinjell^eiten an§ ^tlofterauf^ebungen , mie foldie

in S^ejiel^ung auf ^erfonen, @üter, l^iftorifd^e unb ^unft;®egen=

ftänbe fid; abgefpielt I;aben, bem Sefer üovjnfül^ven ; benn erft

au% einjehien ^^^ntfad^en luirb fid; berfelbe ein öJefammtbilb

über bie 9)letl§obe bei ber 5luf^ebung üor klugen fteHen fönnen.

25>ir l^aben biefe ^Beifpiele fd^on in „9^h)fterien" roeitläufiger

gebrad;t; felbe finb jumeift Don unS nu§ ard^iüalifc^en Ur!un=

ben e^'cerpirt morben.

1. ptts ^önigöftfojler ((^farifj^nnen) ju ^ien.

5ln Obligationen marcn 130 946 fl. uorlianben. ®a§ ganje

groge ©ebäube mürbe tjon ben ®d^a^mei[tern auf 30 000 fl.

beraertl^et. Offenbar tjotte man einen ^täufer im 5Iuge, bem

e§ biöig jiigemenbet merben foHte. ®er 2Biener ©tabtratl^

l^örte baoon, bot 60 000
f(. baare§ @elb fogleid) unb cerfprad^

überbieg, ^a§ (^ibäu\)i in üerfd;iebenen 5lbt]§ei(ungen an SOteift;

bietenbe ju überlaffen unb ben Ueberfd^u^ getreulid^ an bie

5(rmen!affe abzuliefern, menn il^m ^a§ ©runbbud^ l^iefür ah

getreten mürbe. ^Der Eintrag raurbe bemitligt, ha§ (^tbäxibt

in fünf 5(bt]§eilungen am 13. Wäx^ 1783 gegen 125 000 fl.

üerfauft. ®ie ilird^e hxad)ta\ bie ©oangelifd^^Sutl^erifd^en an

ftd^. ©omit mar nun bie Dtealität um 95 000
f(.

ju gering

angefd)lagen, ber^lan ber ©d^a^meifter für bie^mal mißlungen;

ha§ ^lle§ bei einem Mofter in ber nöd^ften 9Zä§e ber §of=

bürg, bie nur burd; ein ©allein üom ^lofter gefd^ieben mar,

cor be§ ^laifer§ klugen. TarauS lä^t fid^ fd^liegen , mie- bie

©d^a^meifter* erft in fernen ^rouinjen manipulirten ! !

!
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2. pie ifariffinnen bei ^l '^ißofaus in ^ie«.

(§ofard^tt),Moftera!ten,iBunb513.) SBörtlic^: „24. Jänner

1782. ©eftern um 1 U^r 9^ac^mittag§ rourbe htn 9iiifolare=

rinnen bie 5(n!ünbigiing (ber Unterbrücfung be§ ^lofterS) ge?

mac^t, roobei e§ ganj rul^ig, bodf) ebenfallg fel^r Iamen=

taBel l^erging, fo^in alle Obligationen, ^retiofen unb üBrigeg,

n)a§ nid^t gum täglid^en @ebrauc§e not^enbig ift, tl^eilS 6e=

fd^rieBen, tl§eir§ oBfignirt roirb. 3n bem königlichen ^bfter

tüirb mit ber iBefd^reibung morgen^ fortgefal^ren. S^^^ff^n

gefd^iel^t SJlorgen um bie geraöl^nlid^e ©tunbe bie 3(n!ünbigung

bei iitn ß^armeliterinnen." (®ie geraöl^nlic^e ©tunbe roar 1 U^x

äRittag§. ^ie 5lnfünbigung ber 5Iuf{)ebung ge[(^a!^ auf Se;

fel^l immer im 9^efeftorium. 2)ann rourbe alte§ @erät!§e

in hm 3iitt^ßTn aufgef(^rieben , bie D^egierung fürd^tete, e§

!önnte üiüa§ cerborgen roerben.) „'^uiS) in 9Jlauerbad§ ift bie

©tunbe um 1 Ul^^ nac^ bem (Sffen, roenn Wit beifammen finb,

al§ bie fd^irflii^fte bejeidinet, um im ^~ (oft er uncerfe^enö

l^inein^ubringen unb hin 3Serfammelten bie 5(ufl§ebung

an^ufünbigen unb fogleid^ 5ine§ ju obfigniren unb

in 35efd§lag ju nehmen." 3)ie ^ienftleute klagten, baß

man i^nen aUe 9^a^rung§mittel roeggenommen, unb i^nen auc§

fein @elb gegeben ; e§ rourbe barüber ein 33ericf)t an bie §of;

commiffion gemad^t. 5Im 7. Wlai 1782 berid^tet bie Ätofter=

auf^ebungScommiffion über ®t. D^ifola an ben ilaij'er (@egen;

roärtige: @raf bergen, Sanbmarfd^all , W)t oon ©eifenftein,

W)i von 9J^on[errat, O^eferent üon SBaüenfelb unb Don §äge?

lin) auc^ über bie com ©rjbifd^of ron 2ßien ben Df^onnen er=

t^eitte 2)i§pen§: „^a aber üorberü^rte 3)i§pen§ nid^t in ber

gorm abgefaffet ^u fet)n f^eint, bag baburdf) ha§ ©eroiffen

biefer SRonnen, roie e§ bie ^auptabfic^t ber 2)igpenfation fet)n

fotle, feine ooUfommene 33eru]^igung erl^alten fonnte, fo mug

man fic§ nodf) ^uüor bie pd^fte iBeftimmung, ob fol^e annel^m=

(id) befunben roerbe, atteruntert^nigft auSbitten, um l^iernad^
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bte ^Inroeifung be§ 5lu§ftaffirung§i imb ^enfionsbetrageg an;

rueifen ^u !önnen." 5lm 4. Max 1782 Ijattt bie 5lebtiffin an

bie Df^egierung gef(^rieben: „@ö ift mir mit S)e!ret üom 13.

rorigen 9Jlonat§ anbefohlen raorben, \)a^ id^ benjenigen 9lonnen,

meldte \i6) in bie 2ßeU ju begeben erflärt I;aben, bebeutcn foÜ,

bag jte bie ®i§penfation a votis Bei bem §errn Ordinario

fd^riftlid^ anfud^en unb ben Erfolg bal^in anzeigen foUen." 5^ie

^ebtiffin legt nun bie 5^igpen§ bei
;

felbe entl^ätt in ber §aupt=

fad^e: e§ l^aben jene Mofterfrauen, meldte nac^ 5lnrufung be§

l^eiligen @eifte§ unb nad§ reifer Ueberlegung au^ bem ^lofter

in meftUd^e §äufer mit 5Iblegung i^re§ OrbenSgeroanbeS ju

jiel^en gefinnt finb, fid^ bennod) »erbunben, bie ©elübbe ber

^eufd)]^eit, ber ^Irmutl^ unb be§ ©el^orfamä (nun bem 33ifd^of

ftatt ben Orben§oberen) bem 3Befen nad^ unoerle^t unb unab=

änberlid^ ju Italien.

2)ie ^lebtiffin ©ufanna ÄoSler erl^ielt eine ^enfion oon

jäl^rlid^ 365 fl. unb mugte biefelbe bei ber §offammer ah

(;olen; ftc bittet ben ilaifer um 200 fl. 35erme^rung, roeil

fie 26 Saläre im Orben, 9 ^di)xt 5lebtiffin mar unb fränflidj)

ift. ^a§ SBittgefud^ ^at ^Beilagen com Offijial be§ ©onftfto;

rium§ , be§ §au§boftor§ unb §au§d^irurgen. ®er S3efd^eib

lautet: „tiefer ©^Oberin finb iäl^rlid^ 365 fl. Pensionis

nomine bei ber f. t §offammer au§ bem 35ermögen

biefe§ Älofter§ angetoiefen roorben, roornac^ (bie ^offammer)

biefelbe ^^ipetrantin ju üerftänbigen 'i)at." ^a§ ^lofter mar

fel^r reidf) botirt. 3]iele abelige unb bürgerlidfie grauen ^aU

ten il§r ©rbe in bagfelbe gebraclit. Stiele <3d^ulbenconti üon

^anbroerfern , bie für \>a§ Älofter gearbeitet ^tten, mürben

probucirt; fie mürben auSgejal^lt, bodf) mit jel^n ^ro^ent

^bjug. ^ie 5lebtiffin befam täglid^ nad^ ber 5luf^ebung

1 fl. 30 er. Ä'oftgelb. 3)iefeg @elb, roie U^ ^oftgelb ber

anberen D'^onnen, mugte fogleid^ bem von ber O^egierung be;

fteHten illofter^ofmeifter eingeljänbigt roerben, ber il^nen bafür

tfa^ (Sffen Ijerbeifd^affte. 4)er 8. ^unft be§ ^ufl)ebung§be!ret§
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lautet: „@§ üevftel^t fid; uon felbft, \)a^ i^ueu uoii beueu

im ^loftev üorl^anbeuen 9laturali)orrätJ;en, mit ^luänal^me be§

^ol^eS , n i c^ t ä ii n e n t g e l b H d; ü e v a b f o I g t ro e r b e n

büvfe, fonbevu ber jebeämaltge S3ebarf baar gu bejal^Ien

fe^e, iebod^ roenn fie üon bem üori^anbenen ^oxxat\) ^ur tag;

liefen 0tot^burft fid; auf einen l^alben D3^onat t)Ov!§inein »er-

feigen raoUten, ha§ uerlangte Cuantum bei bem geiDÖl^nlii^en

9Jlavftprei[e überlaffen imb bie SBejal^lung l^iefür an bem

anticipato Derabreid^enben Ä'oftgelb in ^Ib^ug gebracht roerben

möge, folglid^ barüber orbentlic^e Öted^nung ^u fixieren fe^e."

®ie Spönnen mußten bie i^nen uorgelefene ^Serorbnung untere

fd^reiben. Oefter ift ber ^erid^terftatter nod^ fo mal^rl^citS;

liebenb, \)a^ er in bem ^roto!o(l ber ^(ufl^ebung au(S) ber bit;

teren 2:^ränen gebenft, in bcnen 'oa^ ^erg biefev armen grauen

feine gebrüdte Stimmung tobgegeben l^at.

3. pic pominißttucrinnen ju ^mßacö.

(§ofard^iD, ^lofteraften, iBunb 515.) 2)iefeg grauenf^ofter

lag im Uebli^en Ä'rem§t^le (unmeit ^rem§ an ber ^onau);

!§eute noc^ geben bie &täume be§ ^lofterä ein melan(^oUf(^e§

33ilb ber SSergänglid^feit. S)ie got^ifc^e ^tofterürd^e bient je^t

nod^ als ^farrür^e. 3)a§ ^bfter mar 1269 geftiftet, beftanb

alfo über 500 3al^re. „2)er 5luf^ebung§;(Jommiffär mar mit

hm hiferli^en 33efe^(en am 17. 5(pri( 1782 5(benb§ nac^

Smbad; gekommen, um ha^ 5luf^ebung§gefc§äft fogleic^ Dor;

nel^men ju fönnen. S^ad^bem bie 5luf^ebung um 9 U^r be§

18. 5J[prit§ üerfünbigt 'roorben, mad^te bie ß^ommiffion bie

D^tonnen aufmer!fam, hiermit fämmtlid^e ^lofterfrauen fid^ hm
allerpd^ften t'aiferli^en 5lufträgen in Willem unb Sebem ge=

^orfamft ^u unterroerfen , auc^ ber faiferlid^en ©ommiffion ben

Eintritt in ha§ ^lofter aEerbingen geftatten follen, fo mürbe

bie aUerpc^fte D^efolution beutUd) funb gemad^t, fo fie fämmt;

lid^e illofterfrauen aufmerffam angeprt, aud^ einige, befonberS

aber bie oorl^anbene ^'^ooi^in, in häufige ^^ränen auggebrod^en

Sörunner, Sofep^ II. 2. iJlufl. .14
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ftnb. (änblic^ tjabtn fämmtlid^e 5*tonnen, mie auc^ nad^l^in bev

dii6)ttx be§ Orte§, mit einigen üon ber ©emeinbe ba§ ^Xnfndien

gemni^t, jumalen ol^nel^in in biefer Pfarrei fein ©d^ulmeifter

üovl^anben ift, tja bic ^loftevfvauen bie .^ivdje mit ber ?Otu[i^

unb 5Ui§3ierung cerfel^en, ^ievmit [ie bei 3^rer SO^ajeftät bie

33ittc einlegten, ^a^ [ie unter 5lnne!^mung raag immer cor

ein üorgefd^riebeneä Snftitut in biefem ^llofter bleiben unb

^tinber teuren, and) mit ?Otebicamenten nu§ i^rer kleinen §auö;

apotl^efe üerfel^en bürften, morauf man il^nen Bebeutete, 'oa^

l^ierinfallS cin3u|d;reiten nic^t in ber (^^ommiffion ^Jlad}t ftünbe,

iebo(^ i^nen ber 2ßeg, fic^ 5 um ® n a b e n t () r n (!) ju üer=

luenben, nic^t fönne abgefdjlagen unb unter[agt merben.'' (2)cr

Sitte mürbe fein @e^ör gegeben.) „91ad^ biefer ^Sertröftimg

mürbe ber ©uperiorin unb bem §o|rici^ter burc§ ben mit ber

^ommiffion gteid;fa(I§ erfd^ienenen 'ÜU oon B^J^ttl ber Manx-

feftation§eib über bie gefd^el^ene 9}teineib§erinnerung nad) ber

allerpd;ft üorge[d;riebenen gormel mit 33eoba(^tung ber ge=

möljnlid^en ©olennitäten aufgenommen, eigenljänbig unterfd^rie;

ben unb Don ben Ferren (Jommiffären bie ©rmal^nung , ha^

fie i^rem ©c^mur beifonftju erwarten !§abenber

f c^m er fter ©träfe getreulid; nad;!ommen foHen.

jDa biefeä jtlofter 1759 ganj abgebrannt unb baburd^ in

©d^ulben üerfatlen ift, fo mürbe über baSfelbe 1763 eine 5lb;

miniftration ueranlagt unb fotdje 3uerft bem ^^errn 2lbte ju

^ürrenftein, fobann aber, aU berfelbe 1778 biefe megen feines

3llter§ niebergelegt l)atti , bem §errn 5lbte 3U ^xüttil aufge=

tragen. (Srftbefagter 5lbt ^at gteic^ bei 5(ntretung feiner 5lb=

miniftration 1778 eine «Summe con 12 000
f(.

an ^affiüfd^ulben

be§ ^rauenftofterö oermittelft baarer ^luöjal^lung ber ß^rebi;

toren an fid^ gelöst unb bem JÜofter, um e§ befto el^er üon

ber @(^ulben(aft ju befreien, bie 3ntereffen bi§ 1782 ge;

fd;en!et. ^Jierauf übernal^m bie G^ommiffion fämmtlid;e '8tift§;

[iegel unb ®d)(üffe(, bann ha^ in ben §änben ber ©ubpriorin

befinb(id;e boare @e(b, im ©anjen nur 108 »fl. 40 fr. ^m
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19. 5(prt( rourbe fofovt uon ber (5:ommiffion ba§ üovgefunbene

©ilöergefc^meibe 6efd;vieben unb übernommen, l^ieki aber ber

©ubpriorin -DJiaria ©olumba ^^M'i)xn eine alte filBerne, jum

Oebrand; einer jeraeiügen ^^riorin beftimmte ®ac!u^r in il^rer

3eIIe bi§ jum 5Cuötritt ber Dionnen unb aUenfäUiger weiterer

l^ö^fter 35erorbnung jurüdgelaffen , roeil fie biefe ©acfu^r

raäfjrenb bem Seifammenleben ber jtloftertrauen notl^roenbig

brauchte. §iernad; rourben bie uorl^anbenen @erät^|'d)a|ten

üon ^upfßv, 3""^ ""^^ 33etttt)äi'c^e für bie @äfte inoentirt.

^ag§ barauf aber bie in ber c^ird^e, ©aWftei imb auf bem

(S^or hin Älofterfrauen befinblid) geraefenen ^irdienpretiofen

unb anberen ©erät^fd^aften befdirieben, fobann am 21. ^pril

bie in ben ^tütn ber Dtonnen uorfinbigen unb al§ i^r ©igen;

t^um angegebenen @erät]^fd)aften oerjeidinet, fämmtlic^e auc^

unberao^nte 3twmer numerirt unb bie barin befinblic^en @egen=

[täube in ha§ Suüentar eingefteUt. 5luf gleiche Sßeife raurbe

in ben folgenben 2agen bejüglid; ber in ben ^reujgängen,

im ü^efolleftiongjimmer , im Dloüijiat, im ©arten^aufe, im

2öafc^= unb Sab^aufe, in ber ^potl§efe, Stüd)t, im Getier, in ben

Sßagenf^upfen, @etreibe!äften, in ben ©aftjimmern, im 5lrd^iü

üorgefunbene ©egenftänbe oerfa^ren. 9tad; Dollenbetem @efd)äfte

reifte bie ß^ommiffion am 25. 5lpril üon 3mba^ ab."

'^k @ef^en!e an 3mbad) fangen mit bem §ab§burger

^hibolp^ I. an, beffeu greigebigfeit an ha§ ^lofter nid)t fpur=

log vorüberging, dürften unb ^belige fpenbeten bie Zaubereien.

3:;er gan^e Sefil^ tarn aii§ freiroitligen @efd;en!en ^ufammen.

3)ie ©aben mürben in jraeifellofem 33ertrauen auf bie ^^xM)-

feit na^fommenber @efc^led)ter übermittelt. %U Ütainer üon

äraettl (beffeu oben ermähnt roorben) mar auf 9tegierung§=

befe^l bei ber 3Serlefung be§ 5luf^ebung§be!ret§ gegeuraärtig.

3n feinem im 5(rd)iü ju Broettl befinblidien 3^iarium ift ^ier=

über t)on feiner §anb ju lefen: „SOtein ^erj blutete, al§ bie

alten unb jungen (5:^or- unb Saienfdimeftern ftarr cor fid^ ^in=

blidten, regungslos ftanben, big ber ©c^merj fic^ burc^ ^^rä^
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nen Suft mad;te, al§ fie mid) iimvingteu iinb nur bie 2ßovte

ftammelteu: ,3el^t, ba e§ un§ burc^ ©ie Qut ging.' ^6)

tonnit \)tn Jammer nid^t an^oxtw, ttöftete fie fo gut xd) fonnte

xmb ermal^nte fie, fic^ in ha§ 511 fügen, umö fie nid^t änbern

tonnten, unb fu^v md) ©obköburg mit bem traurigen @(au;

Ben, bog mein eigenes ©tift cietteid^t balb ein gleid^eä (Bd)\d\al

^aben !Önne." — „^er geiftlid;e ^erfonalftanb jur ^üt ber

5{uf(öl'ung beftanb au§ ber ©ubpriorin, n)e(c^e, ba nad^ bem 5(6=

leben ber $riorin (^merentia feine rairüic^e 3}orfte^erin gewählt

mürbe, bie ©teile ber Oberin oertrat unb nad) befinitioer 5luf=

löfung be§ ^lofterä ju Smbadl; in jeneS ber Urfulinerinnen

ju Xulln überging, ferner auS 16 9Jonnen, 6 Saienfd^raeftern,

einer Dtoüijin unb einer Xertiarin. S^enjenigen, meldte nod^

nic^t bie ^rofeg abgelegt Ratten, rourbe üon ber 5luf^ebung§;

commiffion bebeutet, ha^ fie mit einer 5lbfertigung üon 150 fl.

\)a§ ,^'lofter binnen oier 2ßod;en mit i^rem erroeislid^en @igcn;

tl^ume ju cerlaffen l§ätten. ^en ^tofterfrauen blieb freigeftellt,

entmeber in ein 2)ominifanerinnenflofter (i§re§ OrbenS) auger;

Ijalb ben t. f. Staaten augjumanbern, in meld^em galle tl^nen

ber ^ag unb 100 fl. Üieifegelb ausgefolgt mürben, ober mit einem

Unter^altungSbeitrage oon jä^rlidien 300 fl. in ein anbereS ber

nod; ferner oerbleibenben grauenflöfter (alfo mit ber 33eftim=

mung jum (Schulunterrichte, jur ilinbererjieljung ober Traufen;

pflege), jebod^ fid) allen Siegeln unb ©emo^n^eiten
,

felbft in

Älcibung unb ivoft, bem gemäl^tten S^ftitute fügenb, überju;

treten, ober enblic^ mit einer ^^enfion üon jä^rlic^en 200 fl.,

iueld;e jebod; im galle ber 35ere]§elid^ung eingejogen mürbe,

in bie 3Belt ju treten. 3n beiben legieren gälten müßten fie

jeboc^ im t)orfd;rift§mä§igen SBege i^reS OrbinariuS üorläufig

be§ bermaligen CrbenSgelübbeS cntbunben merben. ^Die in ein

anbereS jtlofter Uebertretenben follten CO fl., jene aber, bie in

bie Sßelt gelten mürben, 100 fl. ein für alle SOtal ^ur 5lu§;

ftattung erl^alten. 'I)enjenigen , meldte beifammen bleiben unb

auf feine ber angebeuteten Wirten austreten moUten, mürbe oor;



213

räufig bü§ ^to[ter ^ird;6erg am 2Bed;fel alö bev Ort ht--

ftimmt, luo fte unter ber 5luffid^t be§ ^töce|anbitci^of§ ftd^ bis

auf weitere ^eftimmung aufhalten fönnten, wogegen i^nen

150 \i angewiefen würben. 3)ie Saienfc^roeftern füllten nad;

benfel6en ©runbfäl^en be^anbelt werben, jeboc^ in allen gällen

mit einer um 50 ft. geringern Dotation. UeBrigenS l^atten

Me bi§ längftenS 18. ©eptemBer 1782 "oa^ Äbfter ju räumen,

^rei ©^orfrauen, jwei Saienf^weftern unb bie ^ertiarin er^

flärten fic^ für Eintritt in bie 3SeIt, unb jogen am 25. OftoBer

1782 au§ bem ^lofter, angewiefen, fid^ bei bem ^affaucr ©on=

fiftorium um bie benötl^igte ^i§penfation ju bewerben. @ine

ftnnüerwirrte Dionne würbe mit ber $enfion üon 200
f(.

unter

(S^uratel gefegt. 3)ie übrigen fügten fid; ben oben angebeutetcn

^llternatiüen. S^\)n ß^^orfrauen unb brei Saienfc^weftern ^ogen

(mit- ben am 7. 3uU 1782 gu S^nbad^ eingetroffenen ge^n

(^rnonnen beö ebenfalls aufgelösten (JarmeIitenfrauen!(ofterö

uon @t. gölten) nac^ ^'irdjberg am 2ße^fel, i^rem 5unäd)ft

beftimmten 3}erfammlungSorte, wo fie am 26. unb 27. Oftober

1782 eintrafen.''

3m §ofarc§it)e fanben wir über bie 3iuf^ebung ber 6^arme=

Uterinnen in @t. gölten nod^ folgenbe ^^^iW^^fätte- ^tc

©armeUter^DZonnen in @t. gölten bitten, nad^bem fie fd;on

aufgelaffen, \)a^ l^eilige @rab für biegmal nod^ in i^rer Äirdje

aufrichten unb für hk geftiftete £ampe nod^ fünf 3[Jlal )ia§ Oel

Ijerbeifd^affen ju bürfen, wa^ il)ncn burd^ ein Decretum per

Caesareo Regiam cameram aulicam sub 26. Martii 1782

gnäbigft gewäl^rt würbe, ©in '^dxü oom 4. SCpril 1782 tjon

ber §of!ammer (Ä'olowrat unterfdjrieben) erlaubt ben 9büi=

ginnen ber aufgel;obenen Jllöfter nid)t, \ia§ mitnel^men gu bür=

fen, xüa^ fie ber ^lofterürd^e geopfert 'i)aUn. (Sine 9loütgin

beS genannten ÄlofterS wollte eine 3}ergütung für ta^ foftbarc

^leib, mit welkem fie bei i^rer 5lufnal§me gum 5lltare fd^ritt.

3)a§ v^leib würbe gu einem a}Zepieibe uerwenbet „unb bal§er

il)r bie 33ergütung nur in jenem gatte gu ^iatkn fommen
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tann , wenn j i e 5 u e v n) e i
f
e u ü e v m a 9 , \)a^ '\i)v pon

bcm ^loftei* bte 5}crfid;evung gegeben luorben [ei) , ba§ [te

Bei tl^rem 5Iuötrttt oon bem üloüijiat auö beut Cibeit bn;

für eine (5ntfd§äbignng ev^lten luürbe." @ine anbeve (tarnte;

literin auö @t. gölten bittet ben Ä'aifer flel^cntUd^, lieber in

ein anbereö ÄTofter gelten jn Bnnen unb [agt: „inbem mir

mein 35ergnügen, in nnferm Älofter ju leben, alle Hoffnung

benommen."

5lucl^ bie ß^armeliterinnen ^n 2Biener;5tenftabt baten faft

bnrc^gel^enbS in einem ©efud; an ben Äaifcv, in anberc OrbenS;

l^änfer eintreten ^u bürfen.

Ueber bie 5lnhin[t ber Üconnen uon 3i»^«c^j w»b ©t. gölten

in ^irc^berg nod; Jolgenbeö: „^ic erftcrcn Ijatten iljr .Roft;

gelb, jebe pr. 30 Äreujer täglid) nur biö 15. Cttober be;

fommen, bie le^teren bi§ jum 27. £)!tober, ber 55ern)alter. ber

ijerrfdjoft .^ird^berg fd;ritt bittlic^ bei ber (^amevalabminiftration

um ineiterc 53erabfolgung ber 30 Äreujer ein. (5in ©al^bur^

gifd)er (^r^priefter niurbe angel^alten, biej'en Dconnen 3iueier t)er=

[d^iebener Crben eine n e u e ^ a g e ö r b n u n g u r 3 u f
d; r e i=

ben, er tl^at e3 ,unma6geblid)', uerftcl^t [id^, unb bie

^ageSorbnung mürbe- bcm ^aifer .^ur ^Begutachtung üorgc;

legt. 23alb barnadj erfd^ien eine !aiferlid;e 5(nmei[ung auf

bag neue 3»ftil"t, ,beren au§ ben aufgcl^obenen Älöftern nod)

beifammen mol^nenben ^^knfionärä'" K Tie 31 goliofeiten biefer

^Inmcifung beginnen u)ie folgt: „% 1. ©e. t t apoft. SD^laje;

[tat traben allevgnäbigft geftattet, bag bie Ä'lofterfrauen, meld)c

ein erl^eblid^eö 23ebenfen tragen, an^ ben aufge!§obenen SXlh

ftern in bie 2ßelt überzutreten ober Ä'ran!§eit§, audi) 2txb^'

gebredjlic^feit l^alber Memanb in ber 2ßelt bcfd^iuerlid^ fallen

lüoüen, in einem ber eingebogenen Jllofter;@ebäube beifammen

mo^en unb il)re noc^ übrigen Lebenslage in ftiller ^uf)e unb

(Jinfamfeit fdiliegen bürfen. (5ä l^at aber bie oorangefet^te aller;

* SDiefe Stnmeijung .^ofard^io, Ätofteiaftcn, gagcifel 214.
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pd^flc 33eöüttfttgung !eiue§iüeg§ btc 5ll6firf;t, unter ben

Bctfammen SBo^iienben bie el^emaltgeu O v b e n in ben öfter,

retc^ifd;cn Staaten nod^ raetterg fortjufül^ven, fonbern

biefelben muffen gletd) benen , iDelrf)c in bie SBelt jurücftreten,

ba§ £)rben§neib ablegen imb um bie (Sntbinbung üou

\)tn OrbenSgelübben bei bem bifd}öfUc^en Orbinariat gejientenb

anfud^en."

ür)ieje olla potrida, meldte alö dement bie ^mei 9tegeln

^ätte r^alb erfe^en, l^alb jufammenfc^meljcn follen — fonnte

eben nic^t l^alten. Diad) bem O^egierungSprinjipe ntugtc eä

barauf abgefel^en fein, bie 9^onnen jum 5(u§einanbcrge^en ju

bringen. ^a§ gefd^al^ and). %m 31. 3änner 1784 gingen

alle fort unb liegen \)a§ leere S^m^ jurüif. 3. von @onnen=

feB [teilte ben Eintrag, bie ©ebäube üon Smbad^ bem @rafen

uon ^'ufftein für 1420
f(.

ol^nc Sicitation (!) ju über=

laffen. ®er Eintrag erfc^eint in ben Elften genel^migt. 3)ag

Äloftergebäube uon S"^'^'^^^ tit^Ö^ gegenmärtig in 9^uinen unb

erinnert an bie ausgegrabenen ,ijäufer in Pompeji. (Ueber

Sonnenfels fie^e a)tt)fterien @. 54—80.)

4. pic ^uplliucnuneu ju ^irdjßcrg am ^edjfef.

„3n einem uon ber mächtigen ©rcn^marte Oefterreid;S unb

(Steiermarifö , bem langgeftredten Sßed^felgebirge bel^errfc^ten

rei^enben Xl^ole trauert nun im regen Streite mit ben ^er^

ftöru)igöfüc§tigen ©lemeuten, nur burc^ bie Stärke il^rer felfeu;

fcften SD^auern gefc^ü^t — bie üielleid;t fd)önfte ^ird^enruine

Oefterreid^S. Sc^on muc^ern ^o(^ftämmige gö^ren au§ bem

Sd)utt, mo nod) bie 3}äter ber ie^igen ^two^ntx biefe§ 5;§ale§

Sei^raud^fäulen emporfteigen fa^en, umraufd^t oon Orgelton

unb frommem Sobgefang. ^od) lebt in ban!gerü^rtem 5lnge;

ben!en ha^ ©ebäd^tnig an bie guten D^lonnen, bie ^ter lebten,

mie fie in mand^er bürftigen Qntk bie ^l^ränen ber 9^Dt^ unb

be§ UnglücfS getrodfnet." ®ie 5luf^ebung beg JllofterS erfolgte

mit 8. 5lpril 1782, an weitem Xage burd^ ben nieberöfter=
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rcic^ifc^en ^icgievunögrat^ Sgitöa ®t>lcv von 93^eiiöl}en(^cn unb

^m 9?egtevung§^®e!rctär W. ^. Dtubana ben Äloftcvfrauen

bie 5Iuflö]"ung be§ (Sttft§üerBanbe§ angeüinbet rouvbe, raobei

bie üerfammeltcn ©d^raefterit in 3:^ränen unb l^eftige illagcu

augBrad^en. 5^er t)on ber (Jommiffton bei bcr ^(ufnal^me be§

3nDcntar§ jc. befolgte i^organg, foroie bie ben ß'l^orfcfiroeftcrn jc.

angebotenen 5l(ternatiüen ftimmen in -bev §aupt|'ad^e mit .bcm

bereite Bei 3mbad; er§ä^lten 3}organge überein. 3)a§ ^loftev;

gebäube, ein ©tocficer! ^od^, umfagte 45 Sßo^^nbeftnnbtljeilc

(3ellen) unb bie §au§!apet(e mit einem 'äUax uon t^ol^,

SRarialjilf gciucil^t. 3)a§ .^lofter ftanb mit ber fonft fvei=

ftel^enben $fan!ivd;e burd^ einen Bogengang in üBevbinbung.

5(uf bem .^od^altare in ber .^ird;e mar nad; ben 5Inff}cbungg;

aften „ein olteä 33i(b ®t. 3at'ob" unb fünf ©eitenaltärc.

2)ie bei ber 3luf§ebung üorgcfunbenen '^aramente luuvbcn

bcr $farrfirdje nncntgeltüd^ überlaffen, 'i)aQ entbel)rlid;e ^ird^en;

[ilbcr aber jur beffcrcn Dotation ber Äird^c (um 914 fl. 39 fr.)

üeräugert. ^u ben Älofterrealitäten gel^örte aud^ 't)a^ ©d^ul;

l^uö, bie SOtaierSujol^nung fammt 3]ie]§ftarrungen unb i^refd;;

tenne, ein fcd)ö 3"»wci* umfaffenbeS einftödigeg ©ebäube bcm

(Stifte gegenüber, eine 90^a]§Imü§(e, \>a^ ©pital^auö, ber 3}laicr=

l^of ^u ©ac^fenbrunn , ein ^ur ^Imtäbienerrool^nung beftimmteä

fkine§ §äugd^en an ber 33rüde unb bie fogenannte Xaferne

5u Äirc^berg. ^^ag ein X^cil beS @ebäubeö beö aufgelösten

Äird^bergerflofterö 1782—1784 ju einem 33erfammIungäorte

fold^er (^pionncn oon ®t. 'gölten unb 3mbadj beftimmt raurbe,

meldte eS üorjogen, ftatt in bie 2Bctt ju treten, ein gemein;

fd^aftlic^cS Seben ju fül^ren, um fid^ niedjfelfeitigen 33eiftanb

ju (eiften, ift bereits bei 3mbad; ennäl^nt njorben, ebenfo, 'tia^

biefe nid^t ganj freiwillige @cmeinfd^aft (unter einem eigenen

^ireüor, bem üormaligen Se^rer ber tird)lid^en §ermeneutif,

5(nton 3ßenger) and; nur uon furjer .^auer raar, raornac^ bie

©jnonnen fortgingen unb fid) mit bem ^e^uge i^rer fi)ftem=

mäßigen ^enfionen begnügen mußten.
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l)o\tn (ju {^a\^m in Stalten geBoren, 51 Sa^re alt unb Bereits

36 3a^ve im Älofter), Oberin unb 3)ed^antin be§ ^tofterS; e§

lebte aber an(^ nod; bie üormalige Oberin Hnna ^afobine (Sble

Don ©tai^, al§ (J^orfcliroefter im ©tifte. 2)er übrige geiftlid^e

^erfonalftanb jäl^lte bamalS (bie gebadete oon ®tai^ mit;

gered)net) 17 ß^orfiiiraeftern, barunter mehrere Slbelige au§

^m gamilien be S3en, v. ^odf^e, v. ^Ungenau, o. 2ßal(enfell§

unb üon 2ßin!el§perg, 5 Übüi^innen, barunter eine (Sl^ornooijin

unb 7 :^aienfc^it)eftern ; ^ag unb ©tunbe, in roelc^en bie (&p

nonnen \)a§ Älo[ter üerliegen, mußte bem Äaifer genau berid^tet

werben, ebenfo in meldjem Orte, §aufe unb bei mem [ie \i6)

5U wol^nen entfdiloffen Ratten. 33eic^tt)ater n)ar ein regulirter

(5^or]§err üom ©tifte 33orau; bem Pfarrer unb jugleic^ ®e=

d;anten raaren graei ^apläne beigegeben. 9cad^ ber 5(uflöfung

beö Ä'lofterS blieben fed;§ (^^nonnen i^reö ]§o^en 5llter§ unb

il^rer @cbred;lid)!eit wegen ju Äirdjberg in lueltli^er 3]erforgung

;

eine (Sl^orfrau ging in ha§ @lifabet^inerinnen!lofter ju 2ßien;

bie übrigen jerftreuten fid). 2)ie @ffe!ten beö Älofter§ mürben

im Oftober 1789 oeräugert, bie 33ü^er (in üier 35er]d;lägen

eingepaßt), \)a felbe nic^t üer!auft merben burftcn, an bie Sßiener

Uniüerfität gefenbet.

35Dn \)tn mit anberen ®d)ri[ten in ^mei Säften oor^anben

gewefenen Urtunben [inb bie ©tiftäbriefe auSgefd^ieben , bie

übrigen „faft unleferli^ alten ©d;riften" aber üor;

läufig in ben Säften üerfiegelt, mxh bann bem mirfüdien §of;

ratl^e gerb, ©eorg @bler o. SOIiti§ überlaffen morben, meld;er

laut ^'auf= unb 33erfaut§contracte§ dd. 23. 5Ipril 1790, ba§

bem 9leligion§fDnb§ geljörige @ut ltird)berg am 2ßed^fel (unter

ber S'inlage: @ut ©ad;fenbrunn
,
$farr!ird;e ju ^ird^bai^ am

Sed^fel, ^^farramt§= unb aßolfgang 3äc^ im 33. U. 2S. 2ß.)

fammt allen ^ugeprigen Untert^anen, §err(ic^feiten unb @erec^t=

famen um 20 406
f(.

40 fr. angefaujt §atte.
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5. pa$ »on fiUbofpö »ou ^aßsßurg gelüftete iifoflei: tn ^ulTn.

OBtDol^l ber 33erfaffer bie 5(uf§cbung§ü!ten obigen ^Kofterö

tl^eilg im ©taat§;, tl^eilS im ^ofordjiuc ju 3ßien felbft ein=

gefeiten l^at, jiel^t ei* eS bod; gcvabe Beim 33eric^t über bie

e^rroürbigfte unb ben!mürbigftc (Stiftung beö

§ab§burger $aufe§ uor, einen ^iftorüer (2Reinert)

xttm 5U laffen, ber in feinen ©d^riftcn eine befonbere 3Sor;

Hebe für ^atfer 3ofepl^ jeigt, unb bie eblen ^igenfc^aften 3^=

fepl^S aUentl^alben nad; 9}cöglid)feit gcmürbigt [)at. 3n ber

angezeigten 3d)rift finbet ftc^ eine fti^jirte @efd;id^te bc^^ Älo;

fterö üom 3a^re ber ©rünbung 1278 biä s^r '^emolirung

ber .Hird;e 1782. lieber bie 5(uf^ebung ^eigt eö:

„3m Wdx^ 1782 erftattete bie nieberöfterreid)ifd)e Dtcgie=

rung, nad) (Sinl^otung ber freiSämtlid^en 5(u§!ünfte, an bie

bol^mifd^e unb öfterreid;ifd^e ^offanjlei ben Serid^t, M^ '^i'^v;

lanbe§ nebft ben bereits aufgehobenen, annod) folgenbe grauen;

Höfter ftd) befnnben, bie bem '^Hibtifo üon feiner ober nic^t

befonberer Ohil^bar^eit fet)en' (!!), nämlid^ 'üaS grauenffofter

ber Siegel beS ^eiligen '}(uguftin ju Ä'ird)berg am 5Sec^fel, baö

JrauenÜofter Ordinis S. Dominici ju ^ulln unb ha^^ grauen;

ttofter be§felben Orbenö ju Smbad^ im 33. O. Wl. 53. 33ei ben

üorangegangenen 33er]^anblungen J)terüber luaren, nai^bcm bie

XuÜner Ätofterfrauen fid^ jur Uebernal^me beö Unterrid^tö unb

ber ^ranfenpflcge erboten l^attcn, bie (Stimmen getl^eilt, unb

uon einigen ©eitcn rourbe beantragt : ,ba§ bie ©ac^e luegen beg

grauenftofterg ^u ^uUn, metd)eö noc^ nul^^bar merben fönnte,

ber allergo dfiften Sßiüfür (!) an^ieimgefteüt merben möchte'.

@leid)iuo!^I fam e§ ^ule^t ju bem 23efd^tuffe: ;^'a§ grauen;

ftofter 5U ^uün l^alte mebcr Sd)u(en noc^ Äofttinber, noc^ and)

beforge e3 Äranfe, unb nad; ^emerfung beö ^reiöamt§ mürben

bie J?l: (öfterfrauen erft nü^lic^ fe^n, menn felbc, mie [ie fid^ bei

ber (2d)ulbire!tion unb atler^öd^ften Ort§ erboten l^ätten, [id^

bem Unterricht ber 3"Öß»^ w^b ber unentgetttic^en Unterftü^ung
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bei Ärant'en roibmeu büvften; lueld^es iebod; üon «Seite bei

^anbeä=9^egievung aBevmdä ein blog au§ 9^otI; unb ?"^uvd)t ber

5(uf^ebung, nidjt aber üevmöge SnftitutS gefd)et)ene§ (Erbieten

ju fet)u fcf)eine, lüorauf bic ©tabt ^uUn fo n)enig anfielen

möge, alö 6t§]^er berfelBen ba§ ^afeiju beg ÄloftevS feinen

9^u^en üerfd^afft ^abe'" u. f.
ra.

3n biefem Sinne erftattete bie niebevöftevveid^ifc^e Ütegierung

:i3evirf)t an bie genannte ^offanjlei, roctd^e nnn i^v 33otum

aUevI)öd)ften Ovt§ ba^in ahy,ah : „ba f:| bie obeneviDÜ^nten Beiben

^löftev ju ^wibad) nnb Äivd;6evg, bann 'oa§ '4)omini!anerinnen=

Softer 5u ^uUn inägefammt unter bie ^ai)i beren aufju^eben;

ben gehören, 'oa [ie lueber ^'oftftnbev, noc^ @d§ulen ()alten,

nod) ^tränte befovgen, noc^ fonften löegen i^rev !^age beut "^ubiu

tum üon einev be[onberen ülul^bavfeit fei)n !önnen."

„2ßa§ foiüol^C in jenem 25evid;tc bev nieberöftevveid;if^en

9Jegierung raie in bem 3Sotum ber i^offanjlei junäc^ft

auffallen muß, ift, \ia^ luebcr in bem einen, nod) in bem an=

bern eine @t)lbe uon bem rein l^aböburgif d)en Ur;

fprunge be§ ^ullner .^lofterö, üon feinen bem

(5 r 5 1§ a u f
e d o r ,^ u g g m e i f

e tu i d^ t i g e n -Denkmälern

unb üon ben tl^ eueren ^leüquien feiner ©ruft er;

lu ii 1^ n t lü u r b e. (Ein btogeö 33ergeffen lägt ftd; !aum üorauä;

fetten, inbem alle biefe 33ejie^ungen erft je^n 3a^re frül^er

burc§ bie Äaiferin SDiaria X^erefia in erneuerte 5lnregung ge=

tommen luaren unb @raf 23lümegen, ber in ben bamalS l§ier=

über gepflogenen 53erl)anblungen felbft mttgefproi^en ^atte, nod^

immer an ber ©pil^e ber ^offan^lei ftanb. 3)em @ebäc^tniffe

beS großen ^'aiferS Sof^P^ II., in beffen Raupte fic^ fo üiele

Unternehmungen, fo üiele ©orgen brängten, fonnten aber ber=

gleiten lofalgefc^ic^tlic^e 3^ctailä unmöglich immer gegenwärtig

fein', unb e§ mar um fo mel^r gefel^lt, ben eblen SJlonard^en

* 2Sir bringen gef(ifjentUd) l^ier bie 6rövtermtgen be§ Dr. dJlzi-

n e r t , ber bie traurige ^rojebur DoUfommen anerfennt — biefelbe
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nic|t an biefe Urnftänbe ^u erinnern, ba fein l^o^ev ®inn unb

feine Bekannte $ietät (!) für bie ^rabitionen feine§ erhabenen

§aufe§ jroeifelSol^ne auf bie ©rl^altung fo unfc^ä^Barer gami=

lien=9}^onumente auSbrürflic^ 33ebac^t genommen l^aben raürbe."

„3nbeffen aud^ o^ne üon hm ©rünben, bie in biefem gaUe

eine Befonbere 9^ürffid^t anempfol^Ien, näl^er unterrid^tet ju fet)n,

üerfügte ^aifer 3ofep]^ bie 5(uf^eBung be§ ^uUner ©ominir

tttnerinnenflofterS nur in ber fdjonenbften gorm, ja er geftattete

fogar beffen gortbeftanb unter allen biäl^er genoffenen 3Sort^ei;

len ; nur foUte e§ in ein UrfutinerinnenHofter \\6) üerraanbeln,

«jo^u bie ©d^nieftern oljuel^in fii^ Bereits erboten l^atten." ,jr)a§

.^tofter üon 3^1^'^^'^ wnb jeneS üon Älrd^berg' — fo lautete

ber 5luäfprud; be§ ^aiferS — ,ift eingeratl^ener unb t)orge=

fd^riebenermagen auf^ul^eben. ^ie Dominicanerinnen ju ^tuUn

l^aben bem nämlid^en ©d;iclfal ju unterliegen. 3)agegen ift

eine angemeffene ^Injaljl jener anfgel^obener yilofterfrauen
, fo

fid^ in 'um Urfulinerorben übertreten ju n)Dllen erklären, in

\ia^ ^lofter ju jtuUn mit ber Obliegenheit, 9iormal;, ^ti)X'^

unb 5lrbeitfc^ulen für äRäbd^en ju l^alten, ju überfeinen, weit

biefe an fid^ felbft nod) jiemlid^ üolfreid;e @tabt eine fold)e

33orfe]§ung nötl^ig 'i)ai, unb eö uerftel^t fic^ uon felbft, bag

biefeä Ä'lofter fobann in bem bisherigen @enug feiner (!in!ünftc

verbleibt.'"

„3)emgemäg rourbe üon (Seiten ber bö]§mifd;;öfterreid;ifc^en

S^o\tan^Xti bie nieberöfterrcid^ifd^e Dtcgierung angemiefen, bie

befd()loffene 5luf^ebung ,foglcid; nad^ ben bereits üorgcfd^riebenen

DJIagregeln ju tjeranlaffen'. Um bieg iu'S 2Ber! ju fe^en, »er;

fügte fid; eine faiferlid^e ß^ommiffion, an beren @pi^e ber

5lppellationSrat^ ^lubolpl^ @raf ron 2lbenöperg unb ^traun

aber hm S^ätl^cn unb Sßeamten beS Äaifevö aUein auflabet, ©er Wtan--

rcr^iS^roBmeijter üon ^re^t al§ ^^räfibent fanb eS offenbar nid)t

für gut, ben Äaifer aufmertfam ju mad^en, ba| bie^ Äloftcr eine

Stiftung DfJubolpl^ä üon .^abäburg fei.
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ftanb, na6) Zuün, iinb e§ umrbeu bem Mo\kx nod^ folgenbe

^un!te üorgelegt: ,^ie ^Dominicanerinnen finb oermöge allere

pc^ftev 9kfoUition dd. 21. Wäx^ 1782 aufgehoben; jebod^

foKen [ie bei bem @enug i^rev ©üter nerbkiben, itjenn [ie ftd§

jur ^(nnal^me beö Urfulinerinncn=3nftitut§ erfUiren merben. (5§

rairb auf fernere atlerpdjfte ©ntfd^liegung ankommen, roaS

unb roie ®e. SOtajeftiit ben in biefeS 3n[titut Übertretenben

3Ronnen jur ^luäftaffirung bemeffen werben, gallg iebod^,

jämmtüd^e 9^onnen ba§ Snftitut nid^t annähmen,

fo roäre "ba^ Älofter al§ gänjUd^ aufgel^oben an=

jufel^en.'"

,„@ämmtUc^e D^onnen, ober jebe inSbefonbere fjaben ii^re

©rftärung binnen Dierjel^n ^agen fd^riftUc^ unb üerfiegelt ah

zugeben. ®ie in bem ^'lofter befinblid^en ^^ooijinnen, raenn

fie nid^t me^r bleiben wollen, l^aben binnen üier 2Bod§en nad^

(Empfang einer ©umme t)on 100 ft. ^a§ ^lofter ein für aEe=

mal ju »erlaffen. @iner 3eben bleibt e§ freigeftellt, in frembe

£änber al§ S)ominifanerin ju emigriren. S)enienigen, bie in

fremben ^löftern im Sanbe al§ wirflid^e @el§ilfinnen eintreten,

merben jä^rlid^ jur ^enfion 200 fl., jene aber, welche in roelt;

lid^e ^oft treten, ebenfalls jä^rlid^, unb fo lange fie fid; nii^t

üerl^eiratl^en 200 fl., bann jenen, raeldje in einem an^umeifenben

^llofter i^r Seben ru!§ig befd^liegen raotten, 150 fl. bewilligt,

wogegen bie Saienfdiweftern in allen biefen tjorberül^rten gällen

allezeit um 50 fl. weniger anjul^offen l^aben. ^^enjenigen, bie

in frembe jllöfter übergel^en, werben 60
f(., jenen aber, bie in

bie 2ßelt eintreten, 100 fl. ein für aEemal bewilligt. 3ene

9lonnen, bie 'oa§ Snftitut nic^t annehmen wollen, l^aben \>a§

Mo\kv binnen fünf 9J^onaten ju üerlaffen.'"

3m §ofard)ir) fte^t golgenbeS: 1782. 3)er ^aifer gerul^t

gnäbigft anzubefehlen, ,M^ 2)ominifanerinnen!lofter in ^uHn

fet) fogleic^ in ein Urfulinerinnenflofter umjugeftalten, jur %h
legung be§ juramenti manifestationis in bie §änbe ber lanbe§;

fürftlid^en §erren (S^ommiffarii adhibitis Solemnibus consuetis
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angel^alten unb ükv 'oa^ 3Sorige ein mit aUer !^egalitnt üer;

ie§ene§ 3niicntavium üerfagt raerben foUe.'' ^ie l)^onnen mu^;

ten fid; inner uiev^ef^n ^agen äugern, ob fie „UrfuUnerinnen

unb nü^lid^ n)erben lüoüten", ober ob fie in ein anbere§ Softer

ge^en moüten. — Wt bi§ auf ^lüei fügten fid; unb erklärten

fx6) fünfunbjroanjig , fie rooüten folgen unb UrfuUnerinnen

roerben.

i^'ie Dionnen geigten bemgemäg fpiiter ber beftelltcn (Tom;

ntiffion an: „"tia^ fie injroijcben uon bem ^saffauifd^en 6^onfi=

ftorium bie 9?egeln beö Urfuliner;3»ftitute§ erl;alten Ijätten,

unb bie abgeforberten ©riftärungen i^re§ künftigen Seben§;

entfd)luffe6 fclber unterm 20. 5Ipri( burc^ btn §ofric^ter an

bie ^Regierung eingeleget morben fepen." hiermit raaren bie

^ebingungen erfüllt, roeld^e fid; an ben uorläufigen gortbeftanb

be§ ytIofter§ fnüpften; nad^ aufgenommenem 3niientar rourben

ber $riorin 9[Jlaria Dkpomucena §irfd^in bie Äird;engerät!§;

fc^aften ,,ju fernerer 33eforgung unb aUfättigem ©ebrauc^ über=

geben unb in v^pänben gelaffen", unb am 30. 5Ipri( reiöte bie

^ommiffion uon ^uUn, mo fie am 5. eingetroffen mar, mieber

nad^ Sßien ah. @o mar benn ba§ grauenflofter ju ^uün,

nad;bem e§ burd; 502 ^di)xt al§ ein 4jominifanerinnenftift

beftanben f)atti, in ein Urfulinerinnenftift umgeraanbelt. ^nx

5(nnal;me beä Urfunnerinnen^Snftitutö l^atten fid; uierunbgmau;

5ig 9tonnen unb eine Ü^ouijin erHärt, ad)t 9lonnen traten au§.

X'0(^ erfolgte fd^on am 28. 2)iai, »ermöge taiferlid;en ^efel)le§,

eine 33erorbnung ber nieberöfterreid;ifc^en Diegierung, "oa^ in

3uhmft bie ^aijl auf groölf iS-^ox-- unb fed)§ Saienfd^roeftern

ju befdiränifen fei. ij)ie ©d)ulen be§ neuen Urfulinerinnen:

3nftitut^ follen unaufschiebbar mit 1. SRouember 1782 eröffnet

merben, nad^bem einige ber 9lonnen in i)a§ Urfulinerinnen;

flofter nad; 2ßien abgefi^icft morben maren, um bafelbft bie

^lormalfd^ule gu erlernen.

3nbeffen maren bie Umftänbe fo befdjaffen, 'iia^ fid^ ber in

allen i§ren (^runblagen umgeftalteten ^nftalt lein langet ^t-



223

[teilen propl^e^eien lie^\ 2ßetl bie nunmel^rigen Urfulincrinnen

feine neuen SJiitgUeber au fneT^men burftenO),

fo legten aiiö) [ie felbft niemals ^^vofeffton auf 'oa^ Snftttut

ab. S^a [ie feinen 9krf)n)uc^.§ l^atten, unb eg üiele alte unter

i^nen gab, fo fc^molj i§re ^Inja^l burc^ ©terbefäHe unb ^xanh

]§eiten fel^r fc^nelt jufammen ; immer fd^raieriger raarb e§ il^nen,

ben Unterridit ber meiblid^en Si^Ö^n^ S" üerfel^en, imb fo lö§te

fid^ 't)(x^ Snftitut nad^ brei Salären üon felbft auf.

!l)a§ ^lofter rourbe fpäter aufgehoben, bie ^>aramente üer=

müftet, bie ^iftorifd)en SBert^gegenftänbe uerfc^leppt ober üer;

raorfen. ®a§ fd^öne ^anjlei; unb bie übrigen SBol^us unb

äßirtl^fd^aftsgebäube fammt Oefonomie unb dominium famen

anfangs unter bie ^erroaltung be§ f. f. Sammerale. 3)ann

erfaufte e§ bie ©räfin O'SieiUi), üon roeld^er eö bie gürftin

üon Sotl^ringen im 3al§re 1816 mit Inbegriff be§ Fundus

instructus unb be§ 1807 aufgelösten 30^inoritenflofter§ um
340000

f(. ^. m., b. i. 136 000 fl. (Jouü.^^mün^e unb 300

(BtM üollroiclitige faiferlidlie S)ufaten an fic^ brachte. !5)a§

eigentlid^e itloftergebäube rourbe üon einem ^rioateh, ber e§

fäuflid^ erioarb , in eine ©eibenfabri! umgestaltet , bie me!^rere

3a]§re gute ©efi^äfte in 3opf^ö"^^vn machte, aber mit beut

Ableben ber g^Pf^ ^^^ ®n^^ erreichte. %n i^rer ©teile rooUte

nun eine englifdie füuftlid^e 33aumiüollfpinnerei il^r @lücf t)er;

fuc^en. allein unglücflidfie ä^itoerl^ältniffe liegen fie nid^t gu

bem geroünfc^ten 3^^"^^ fommen; mül^fam friftete [ie [ic^ bi§

jum 3a^re 1818, roo [ie aufprte. 9lun [taub ^a§ folibe unb

weitläufige @ebäube, roeld^eS in öffentlid^er Seilbietung um ben

geringen ^rei§ üon 15 000 fl. 2Ö. 2ß. nidfit angebracht raerben

fonnte, bi§ jum 3a^re 1825 leer, ^a erfaufte eg ein ^rioate

imi 4000 fl. ß^on.^SOtün^e, bemolirte ^lle§ unb lieg ^ur eigenen

2ßo!§nung nur benjenigen fleinen ^l^eil [teilen, rael(^er el^ebem

t)on ben ^rieftern unb ber ^riorin berool^nt roar.

„®egen ha^ jl'irc^engebäube, in be[fen ^Räumen bie ^ah§^

burger fd^lummerten
,

§atte bie ^erftörenbe §anb [ic^ fd^on ba=
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malö geiuenbct, ai§ e§ in "otn S3e[it^ beö obeugenanuteii S^iium;

üivatg ge!oinmen luav. SQ^an begann e§ nb5ubvcd;en unb bie

SUlnteriaUen ju uerfanfen. 5(Uetn ber gewaltig fefte ^an er;

fcfiroerte ha^ 33ermcl^tnng§n)cr! unb lieg baSfelbe nur l^öd^ft

longfam üorji^reiten. (Bo fd^ü^te fic^ bie alte ©d^öpfung ^ö=

nig 9lubolpl)§ nod) eine S)^it lang burd; il;re eigene geftigfeit

gegen bie 33ertilgung§mittel be§ jüngeren @efc|lec§t§. 9^ad^bem

aber ber ^ird^entorfo in t^a^ ©igent^um beä gabrifanten 33er;

na^ übergegangen wax , würbe ha^ 3^^prung§roerf mit bop;

pelter (Energie fijftematifc^ icieber aufgenommen. Tlan unter;

grub bie feftgefügten 9)^auern, fo \)a^ [ie julet^t unter i^rer

eigenen ^n^t jufammenbrac^en unb ^erfd^ellten. '^n^ bie

©eraölbe unb ©rufte würben auägebrod^en unb bie ©teine ber;

felben, fowie jene be§ Oberbaues mit augerorbentlid^em ©eroinne

üerfauft, bie aufgewühlten 9iäume bann jugefd^üttet."

„35ei biefer ©elegenl^eit würbe andi) wol^l bie

el^rwürbige 5lfd^e ber ^itx ru^enben ^pah^tuv^

gifd;en «Sprößlinge 3 er ft reut unb — mit innigem

©d^merje fei e§ begannt — wir ^egen ifeine ober

nur fel^r geringe Hoffnung, ha)^ jemals eine ©pur

ber e r e ^ r t e n U e b e r r e ft e
f

i d; m e 1^ r n) e r b e auf;

finben laffen."

„33ud^ftäblid^ 'otn ,le^ten Stein' ber bejeid^neten Älofter;

fird^e, aug ber Umgebung beg §ocl)altar§, rettete ba§ t t $io;

niercorpg, unb fügte il^n, mit einer ©cbäd^tnigfdjrift oerfel^en,

ber QJtauer be§ üormaligen ^loftergebäubeg — jei^t eine ä^nb;

l^öljd^enfabrit" — an jener Stelle ein, wo letzteres an bie bemo;

lirte ^irc^e ftieg, unb wo man nod^ gegenwärtig bie Spuren

be§ alten 35erbinbung§gangeg an bem 9Jtauerwer!e entbertt.

®ie erwähnte (i5ebäcl)tni§fd;rift lautet:

,Set^ter Stein ber ^irc^e ^um l^eiligen ilreuj,

©egrünbet üom ilaifer &iubolpl§ I.

Tia^ bem Siege über Äönig Ottofar 1278.

(Srrid^tet oom t t ^:pionier;gorp§ im Sa^re 1837.'
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„'J)te (Stelle felbft aber, auf roelrfier bie ^ird^e geftanben,

i[t uunmel^r eine 2ßie|'e!"

„Q]om ©vbboben üer[d;tt)unben ift bie l^eiUge ©tätte, in

luelc^ev (einer ®age nadj) \)aQ §ers .fönig ühibolpl^ö, nad^bem

eä auSgefc^kgen, Diul^e fmben rooKte; rao .finber, ©nM iinb

Urenfet üon i^m, ein trauter ^rtii^i^^tenfreiS
,

fid^ fd^lummernb-

um bie golbeue Urne lagerten, lueld^e \>ci§ ^ers be§ großen

9ll^n^errn barg." ®o raeit Dr. 93ieinert.

6. pic Jaadftaufe ^amwing.

3)on ber (Sifenbal^nftation $öd^larn, ^roifd^en Wölt unb

@nn§ gel^t e§ füblid^ fieben 9Jteilen rccit über 2Biefelburg unb

(5d^eibb§ burd) ^errlid^e ©ebirgSlanbfc^aften gegen ©teiermarf

IM. 3}on roeitem fie^t man in einem engen romantifd^en Xi)aU,

üon tannenberoadjfenen SSergen umfd^loffen, bie itird^e mit einem

jierlid^en got]^ifd;en ^^ürmlein aufragen. ®iefe ^ird;e trägt

im 3nnern ba§ ©epräge Danbalifd;er 3^vfti3rung. 55)ie Elitäre

entfernt, bie SDkucrn befd;äbigt, ber 9iaum üott ^ol^, SSalfen

unb @erümpel aller 5lrt angefüllt. 5ln ber einen ^irc^en=

roanb Don klugen fielet man nodj bie gierlid;en 5lnfät^e ber

Oübben be§ ^rcujgangeS — ber ilreujgang felber ift üoUfommcn

^erftört unb nur bie ©puren, meiere feine ©d)ön^eit nod; üer=

Jünben, finb an biefer äöanb 5U fe^en. 3)ie §öfe ber 5lbtei

aber geigen fid^ nod) präd^tig er^lten : Offene 5lrfaben auf feinen

©äulen getragen, fie erinnern an bie fdf)önften 5lrfaben italie;

nifd^er Jllöfter. 2)ie SBibliotl^ef ift ebenfalls geblieben ; biefelbe

entl^ält and) nodf) Sudler, meldte con ben ^art^äufern ^errü^ren.

3)a§ D^efeftorium rourbe nad) 5luf]§ebung be§ illofterS untere

mauert unb biente ^ur SCBo^nung be§ 33ern)alter§ ber 9^egie=

rung. I)ie fleinen in feparaten Käufern gebauten S^tUtn ber

Ä'art^äufer bienen je^t ^ur 2ßo^nung armer Seute. ^ie Se=

fi^er ber ©ebäube iin't) Sänbereien feit 30 Salären (trafen

ge[tetic§) ^aben mit üieler ^ietät für ben alten 23au, nid^t

nur erl;alten, iua§ fie oorfanben, fonbern awd) mand^en 9^uin,

a^vunnev, ^ofepf; II. 2. 3lufl. Ifi
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ber nod^ nid^t unuerBefferlid^ iDar, veftaurivt. ^väd^tige gro§e

Säften, bie a(§ alteg ©erümpel in finfteren Ä'ammern oerftaubt

unb ^erbrod^en lagen, njnvben l^evgendjtet, einer bapon ift je|t

gut an 3000 fl. roevtl^. ®ie befagten ©rafen l^aben auc^ üiele

@erät]§e, S3ilber, Möhd, bie bei ber 5lufl^ebung üerfd^teppt

rt)iirben unb in 33auevnf)öfen ber Umgegenb fid; üorfanben,

aufgekauft. ^a§ ^auptportal ber ^ird^e im Df^enaiffancefti)! aus

rotl^em DJiarmor, ju beiben ©eiten hm Stifter unb feine @e=

mal^lin in ^alberl^obener ^(rbeit barftedenb, ift nod^ unuerfe^rt.

3ur ^artl^aufe gel^örten an 32 000 3oc^ Salbungen unb 2ßiefen.

Älofter unb ^ird^e jeigen [id^, menn man nad) ber Sängenfeite

in ba§ J^|al fömmt, an einer buntelgrünen l^ol^en 23ergn)anb

raie angelel^nt, bie mit Ühbell^ölsern bid^t beroac^fen ift. ^ie

@ebeine ber (Stifterfamilie rul^en jel^t im ^reäb^terium ber

^farrifirc^e von ©amming an ber ©piftelfeite be§ §od^altar0.

%u6) ber marmorne §od)altar ber ^farr!ird;e njurbe au§ ber

üerfallenen ilird)e ber £artl)äufer Ijierl^er übertragen. 2ßir

bringen gum 5)erftänbni6 ber 3luf]^ebung§gefd)id^te uorerft eine

l^iftorifd^e ©fijse über ©amming.

©eftiftet rcurbe ha^ Älofter üom §aböburger ^llbred^t II.

bem ©eifen. 1330 mürbe con 5Ubred^t mit 33ciftimmung

feine§ 33ruber§ Otto ber (Stiftbrief aufgefegt unb 1332 ber

©runbftein gelegt unb 3^^^" für 25 ^artpufer ju bauen be=

gönnen. 1342 mar bie präd^tige gotl^ifc^e ^irdie unb ha§ jllofter

fertig. SBi§ ^u feinem im Sai)n 1358 erfolgten jl:obe fügte

ber grogmüt^ige ^llbredit biefer feiner 2iebling§ftiftung neue

(Sd^enfungen bei, fo ha^ einmal fclbft bie Äart^äufer ju i^m

fagten : „©näbigfter §err, e§ ift genug, mir l^aben fd^on über=

flüffigen Unterl^alt." 5llbred^t antwortete i^nen: „9^e§met, meine

lieben ^inber, menn man Qnd} gibt, eö mirb eine 3^it tom^

men, ha man ©ud^ ha§, mag @ud^ gegeben n)orben, roieber

nel;men mirb."

9coc^ im Saläre 1782 mirb ha^ Snnere ber ^ird^e mie folgt

befd^rieben: „@egen 9}titternac§t fte^t bie p)ax (!) auf got^ifc^e



22T

5irt, aber gvog unb pvaij^tig erbaute ^auptürd^e ,unferer grauen'

^l^ron'; mitten im (S^ore biefer Äirc^e ift ba§ ©rabmat be§

®tifter§ ©erjog ^Hbrec^t II. neben feiner ©emal^Iin ^o^anna,

ber ©rbin ber ^Jerrfdiaft $ft)rt, bie üor il^m im 3al§re 1351

geftorben ift. iBeibe ©rabmak [inb mit einem grogen, er§abc=

nen rot^marmornen Seid;enftein bebedft, auf roeld^em bie 33il[b=

niffe biefe§ erlauc^tigften (S^epaareg au§gel§auen finb. gerner

roarb l^ier beftattet hu erfte ©emal^Un ^erjogS ^Ibred^t III.

mit bem 3opf — ©lifabett), jlaifer ^arl§ IV. ^toc^ter, geboren

1347, geftorben 1373. 2)ie ^'art^äufer beget^en bie 3al§re§=

tage biefer burc^laucE)tigften ^erfonen mit öieler geierlid^ifeit

;

be§ ^erjogs ben 20. 3üni, ben ber ^er^ogin ben 15. 9lot)em=

ber, unb t^eikn jebem Firmen, ber ba^in tommt, eine ©penbe

an 33rob unb Sßein unb einen Pfennig an§." 33i§ 1670 ftaus

ben ber ^art^aufe ^rioren üor. 3n biefem Saläre ert^ob ber

^aifer Seopolb ben ^rior in ben öfterreid^ifc^en $rä(atenftanb.

®a§ ©tift mar Patron pon oier Pfarren unb befag bie Wdxftt

©amming, ®d)eibb§, ben l^alben Oetfd^erberg , ben Sunjerfee,

bann nocf) einige alte ©c^löffer unb frühere abelige @üter.

3m Saläre 1782 fdjlug aud^ biefem ©tifte bie ©tunbe ber

33ernic^tung. geil, ein fel^r genauer §iftori!er für 9^ieber=

Oefterreid), beurt^eilte bie ÄlofteraufHebungen rein nur üom
@tanbpun!te ber 2)erlufte, meldie ber jlunft unb
ber @efd^irf)te burd; biefelben ermad^fen fmb; er fagt fd^on

in ber Einleitung: „^ag bie iltöfter neben bem mel^r ober

weniger gMlid^en 33erfolgen i^re§ unmittelbaren Berufes ^u-

gleid^.bie fräftigften görberung^mittel ber (Sioilifation , bie in

ben 2agen ber größten 2Birren roie com SSeltoerl^ängniffe (?)

eigens au§erfe§enen ©c^u^ftätten für Äunft unb Sßiffenfd^aft,

bie fa[t alleinigen Urfunbenbüdier für bie 33ergangenl^eit maren,

ha^ o^ne fte bie flaffifd^en ^enfmale l^ellenifd^er unb römi=

fd^er Literatur, fo uiele fpred;enbe ^^«S^" ^^^ Äunftn)ir!en§ ber

3}orseit für bie DJtenfc^^eit unb i^re S^erebelung faum gerettet

u)orben raären, ha^ mir ol^ne fie faft gar feine ©efd^id^te i)äU

15*
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ten , ift eine felbft in ben ^agcn einer [ogenannten a u f g e;

Härten 3^^^ nid^t roeg^uleugnenbe Z^at\a(!gt. 31I§ bei üer=

iinberten 5}er]^ältni[fen unb 3lnft^ten namentlich in Oefterreid^

bic grage be§ ferneren S3eftanbe§ fo üieler illöfter ^öl^eren

(Stoatörürffic^ten (?) untergeorbnet roarb, unb ber (Btaat, wie;

rool^l ^um ©d^ii^e frommer Stiftungen nac^ ber 5l6[icf)t ber

©rünber berufen, burd; bie ^(uf^ebung einer grof^cn ^In^^al}!

berfel6en von feinem dhd)U (sie?) ber (^'j,-propriation ©ebraud)

^u madfien, für unabmeiäbar (?) erachtete, ha blieben leiber bie

oben angebeuteten Dtücffid^ten faft burd;racg§ auger 5lnfd^lag,

gemig nid;t im (Sinne be§ unoergeglic^en ^od)!§er^igen 9^efor;

matorö, mol^l aber bei ber nie ju entfd)ulbigenben fanguinifd^en

§aft ber a u § f ü l§ r e n b e n C r g a n e. ©ingeiueit^te in ber @e;

fdnd^te ber testen jDecennien be§ vorigen 3ö'^r^ii"bert§ roiffen

auc^ ol;ne 2ßieberf;ohing oielcr Häglid^er X^atfad^en, luelcfie

unermegndjen unb unerf e^üd^en 53 er lüfte in jenen

^agen bie @efd)idjte unb ^lunft an 5)en!malen erlitt, bic

aug ber Dielnamigen 33ern)üftung ber Sß^^'^fjunberte ben un=

banfbaren (Snteln thtn nur ^ur 3^rftörung gerettet

maren. Unfere 2:;age mit hin gortfd;ritten einer uniuerfelle;

ren ^ilbung, mel;r unb mel;r einer faft unbegreif lid;en

^Befangenheit entujunben (?), neigen fid^ mit ber er=

madjten !^iebe jur ®efd;id;te unb ber mit il^r fo innig uerfd^wi;

fterten ^(rc^äologie fid)tbar ber beffern (^rfenntnig ^u unb

fammeln ängftlid) üon ben färglid^en Ueberreften roie;

ber auf, bie ben furd;tbaren 3^rftörungöU*ieg gegen

bie 3}ergangenl^eit unb i§ren Otad^lag überbauerten."

§ier folgen einige Elften über ©amming, bie geil nid^t

gebracht unb bie rair aufgefunben. „121. 33ortrag. 5lpril

1782. @uer SJiajeftat! ^ie nieber^öfterreid^ifc^e JHegierung

mac^t unterm 29. 9}iärj et praes. 9. 5(pril bie ^Injeige, luie

noc^ bei 5luf§ebung ber ©amminger £artl;aufe bafelbft folgenbe

merfroürbige ©tücfe oorgefunben mürben: a. ein ®egen unb

Xiold) fammt eiferncm 3d;n)ert, mit einer ^egenflinge, iüeld;e
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@crät§|c§aften üoii bem Stifter ©v^^erjog %ihvtdi)i II. ^er^

rül^rcn follcn, ingleici^en b. 't>a§ (S^orbud^ bc§ @tiftcr§; c. baö

mit ächten ©tetncn Befehle @ebetbu^ bcv .^ntfertn (Eleonore,

tüic auc^ Bilbltc^e Sammlungen ber Äaifev unb ^äpfte, n)or=

über pd^ bte 9^cgterung bie atler^ö(^fte 25eftimmung erbitte,

ob nic^t etraa befagte Stücfe in bie !. t. 33ibliotl^el: , ©c^a^;

fammer unb t]§ei(§ in ba§ B^wq'^ö"^ gebrad^t raerben follen?"

@raf 33rümegen unb @vaf 5(uer§perg unterftü^en am 13. %px\l

1782 biefen Eintrag, aber ber Äaifer refoloirt eigenl^änbig

:

„51Ue biefe ©tücfe finb Hcitanbo ju üerfaufen.

„758. 5ß ortrag. :^en '^^ubUcat^actum ber anbefohlenen

5(uf^ebung be§ Jlart^äu|erf(ofter§ ju ©amming. 'IDie aüba

bcfinbüc^e 9?u!§eftatt einiger faifertic^en ^amiüengüeber unb

bie Sibtiotfie! betrerfenb. 24. Wai 1782."

„R. Sßenn bie ©amminger ^ird^e nidjt üeränbert mirb

unb eine ^ird^e bleibt, fo finb bie Seiber allba ju betaffen,

rao ntd^t, fo finb fie in bie näd^fte Pfarre in ber ©tille ju

übertragen. ^a§ SRämlid^e l^at auc^ !^ier ^u 2ßien mit 'tim

oorfinbigen ©rabftätten bei ben aufge^^obenen Äföftern ^u ge;

fd^el^n, 'öa in ber faiferlid^en ©ruft nic^t ^(a^ für

folrfie ©ebeine me^r ift. $ßegen ber 33ibliot]§et genehmige

ic^ bie (^inratl^ung. 3ofep^."

3n einem ©pitale ju ©amming raurben 50 arme l^eute

auf Äoften be§ .^tofters üerpflegt. ^ie Äirc^enauffel^er erl^ielten

vSonn; unb ?^eiertag einen \-aib SSrob, bie anbern ^^rmen

lüöc^entücf) 90 !^aib SSrob, jeber ^u IV2 ^-Pfunb. 2)ie ©pitäler

jufammen empfitigen monatlich einen SU^e^en 2ßaigen, 6 SO^e^en

Ä'orn, n)ödf)entli(^ 2 Saib 33rob, febeö ju 8 $funb unb bie

^lofterfuppe. 33ei ber ^{uf^ebung ^eigt e§ einfach : „®a biefe§

freimiÜige @aben [inb, ol^ne Umftänbe nid^t me^r ju

Der ab folgen." Die 9JefoIution !§ierüber tonnten mir nid^t

mef)r finben — faftifd^ befonmien aber bie 3(rmen in @am;

ming je^t 00m alten ^"(oftergut nid)tg me§r. ^on
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bcv ©ttftungö^cit an eytftiven fämmtUc^c '^itütlegiumöbcftäti:

gungcn aÜer öftcrrcic^ifc^en gürften bt§ auf 9Jiaria 3:]§crefia,

3ofcp]^ üernii^tete bie ^rbikgtcn unb ben ©tiftbrief.

Soffen ratr nun bie !aiferltdf)e 5luf^ebung§;(5:omnüffion in

i^rem Df^cfevate com 29. 9Zouember 1782 über ben 33efunb ber

gürftengruft in ©amming ujörtlid^ fprcd^en:

„3n ^Betreff ber in aUl^iefiger @tifts!ird;e befinblid^en Seis

Bern unb ©ebeinen ber faiferlic^en gamilie l^abe xd) nid;t ge;

fäumet, bie ©ruft eröffnen ju taffen, in roeld^cr fid^ brci ]§öl=

jerne ©argen, tueldjc bermaffen ntarb (mürbe) unb ^um ^^eile

i)erfaulet finb, "iia^ fie faft nid^t bemeget luerben tonnen, gejeiget,

in roeld^en einem bie bloßen ©ebeine beS l^ödjftfeeligen ©tifterö

^llberti II., in beut 3meiten jene ber burd^laud;tigften ©tiftcrin

3Soanna unb enblid^ im britten ebenfalls bie ©ebeinc ber burd^;

laud^tigften gürftin (5tifabetae ^rin3effin ^od^ter ^arl IV. unb

@ematin 5l(berti III. aufbeiual^rt roorben, roie fold^eS au§ ben

in marmorcnen ©teinen cingeljauenen ober l^iermit in 5lbfd^rift

folgenben 3nfd;riften cntnor^mcn n)erbcn tonnte, ^a nun bie

pljerncn ©argen faft gänjlid^ uermobert, mitl^in ^um ^tranöport

nid^t mel^r gcfd)irft finb, fo raäre eä geljorfamft ol§nmaggeblid)en

'^afürl^altcnS, bag eineöiüeilen alliier 3 Heine 2^rü^erl, fo bie

wenigen ©ebeine in fid^ fctffen, verfertiget, unb fobann ju einer

gnäbig ju beftimmenben ^tit mittele eigener ©elegenl^eit nad^;

]^er 3Bicn abgefül^rt mürben. Sßobei mir aber beit l^ol^en 23c;

fel^t Suge^cn jU mad;en bitte, mo auf me§ 5lrt fold;eö gefd^el^e,

unb ob biefer ^ranöport oon einer 9)Zilitairmad^e begleitet

m erben folle." gei( brad^tc bie 5lntmort nid^t. 2Bir fanben

fie im geiftrid)en $rotoM 2. gebruar 1783. R. ad 14. „3ft

fid^ nad^ meiner in ^Betreff ber er^^erjoglid^en ©arge ju 9J^auer=

H^ fd;on crtl^eilten 5lnorbnung pi ad^tcn unb ein @rcid^e§

auc^ bei @amming gu beobad;ten. ©ollte aber bofige Äird;e

cntmei^t merben, al§bann ift bie angetragene ^ran§ferirung

mittelft ber fupfernen ©arge, moju ber 5lufroanb »on 100 f(.

für jeben betüiüige, 3U rerantaffen. Sofep^."
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(5§ gefrf)a^ nic^tö üdu ben ^efeitlen be§ Äatfcr§, benn 1814

txiai)U 9ttebler im ^afd;enBud;e für oaterlänbtfd^e ©efd^id^tc,

©eite 55, bag btc für filieren ©cbcine in ber SteBUngö;

ftiftung ^(Brcd^tä im üenuüfteten ^Mrd^engebäubc burd^

15 Saläre (alfo oott 1782 bi§ 1797) bcm ^lut^milltn

unb ber ro^en 9leugierbe preisgegeben Blieben, bi§

@raf ^o^enraart (oon 1794 big 1803 33if(^of üon @t. ^Iten),

bei einer ^ird^enoifitation über biefeS 5krgernig unterrichtet

unb mit SKed^t barüber empört, einen S3eric|t an ben §of er=

ftattete, luorauf jtaifer gran^ II. 1797 bie ©ebeine 5llbred§t§

feierlid^ in ber '^farrfird^e be§ SD^artteg beife^en lieg. Gine

Snfd^rift aber an ber ©eite berid^tet: „Quae venerandae re-

liquiae ne post abolitam Carthusiam Gemnicensem negli-

gentius custoditae dilaberentur privata populi in prin-

cipes suos pietas exoptavit; decretum publicum

dedicata hac memoria perfecit 1797." — ®ie (^l^rfurd^t

be§ 35oncö uor il^ren gürften fammelte bie c]§r;

mürbigcn ü^eliquien, um biefelben gebül^renb beijufc^en.

2Ba§ für eine uernic^tenbe 3^*o"iß '^i^Ö^ in biefer 3>nfdf)rift!

@o mad^ten e§ bie 5tufflärer mit ben ©ebeinen ber gürften

ttuö bem ^legentenl^aufe. SO^it bereu ^leinobien unb mertl^;

DoIIen Utenfilien ging eö nid^t beffer. ^ören mir ha§ 3Ser=

jeidjuig ber ©amminger ©d^ai^tammer : 1. 3)ie ^rautringe be§

@tifterpaare§ üon 1320 uerfd^manben fpurloS, fie !ommen

nid^t einmal im !2icitation§proto!olle uor. 2. '^k foftbaren 33raut=

Heiber bcö ©tifterpaareS , in SQlepleiber umgeftaltet, mürben

angeblich nad^ 2öien geführt unb — mürben nii^t me!§r gefeiten.

(S§ maren foftbare mit @olb geftirfte (Stoffe an^ purpurrotl^er

\Seibe. 3. 3)ag con ber §erjogin ©tifterin gefügte 3lntipen=

bium, ein SO^eifterftüdt' üon ©tiderei Oia§ geben 3efu barfteUenb),

blieb üerfc^munben. 4. (5in SJ^egHeib, uon ber ©tifterin ge=

ftidft, uerfd^manb ebenfalls — in 2ßien fammt anberen bort^in

gelieferten foftbaren ^ird^engerät^fd^aften. 5. ®er S)egen §er=

jog 3i(lbred)tö II., laut Sicitationäproto^oE com 3. 3änner 1783
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auf 1 fl. 8 tx. gefdjäi^t, luiivbc uui (i [(. 3 fv. loögcfcf)laijeu.

6. ^cr ^ol^ ^llbve^tä II. auf 34 tx. (jefc^äl^t, um 2
f(. 18 tx,

loSgefd^kgen. 7. @torf unb ©d^roert ^(IBred^t^ II. auf 34 !v.

gcfrfiä^t, um 7 ][. 36 fr. uerfauft. 8. ^a§ ß^orbuc^ beö

§cr5og§ mug befonberS fd^ön geroefen feiu , roeit e§ fd^on bie

35anbaleu bcr SBureaufratte auf 35 f(. fd^äljten, e§ luurbe um

57 f(. 3 tx. üerfdileubert. 9. '-^aö ©ebetbu^ ber ^aiferin

(flconorc, ©emal^ltn .^aifer griebrtc^ö IV., auf 12
f(. gefd^ä^t,

um .17 fl. 56 fr. üerfauft.

geil fül^rt au§ bem Sicitationöpvotobn nod) üiele anbcvc

iDevtl^ootte J)lenquienfd^reine unb Stdd)t an. 3ßtv l^aben l^ier

nur einige ©egenftänbe Benannt, ruetd;c and) noc^ einen Befon;

bem 2ßertl^ für ha§ §au§ Cefteneii^, für leben Oeftevveid^ev

unb für bcn iSjiftorüer unb 5lntiquar Befa^en. ^erfelBe geil

Bemcrft ^ierüBer: „5ßenn ©egenftänbe fo mer!würbigcr 33e=

beutung um ben leibigen 9}iateria(n)ertl) bem näd)ften "i^^^eift;

Bieter üBerlaffen nnirben, fo liegt barin ber moljl un;

iüiberleglid;ftc SBemeiS, in raeld^cm (Sinne Bei ber

^ toftcr au ftjeBung uor gegangen mürbe." 9lid)t ein;

mal bic Stauten ber jtäufer mürben aufgezeichnet unb fo fiub

nun biefe ©egenftänbe — unmieberBringlid; oerloren.

5(n (Sammlungen Befag bie ^artl^aufe jur 3^i^ ^^^^'^

lUuflöfung ©emälbe, TOin^en, Sßaffen. ^iefe (Sammlungen

mürben ju jener ^tit , in roeld^er für ben 2ßert^ berfelBen

!ein 3]erftänbnig ju ftnben mar, um ein ©pottgelb üerfd;leubert.

®ie im 5lrd;iüe ber ^lart^aufe Befinblid^ gemefenen Urfunben

(bie älteren ^um ^l^eile Bei (Steierer aBgebrurft), mürben 1783

tl)eil§ an 'oa^ gel^eimc §au§;, §of; unb (Staat§ard)iü, bie mei;

ften, jebod; minber midjtigen, aBer an bie bamalige (Staat§;

güter=5Ibminiftration aBgeliefert.

^ag in @amming anä) alte § a n b f
d; r i f t e n , namentlid)

einige auf bie ©efc^id^te ber .^artl^aufe Be^üglid^e alte ^obiccö

Dor^anben maren, ift aug Einführungen Bei (s^^ermenfa, ^^t^,

(Steierer unb OJemenftein ^u entnehmen. 3)ag Saj (gcBoren
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1514, geftovBeu 1565) be§ ^tciermörferö Ottofai ^oc^wic^tt^e

9?e{m(^roni! ^uerft in @atnmtng aufgefunben ^t, ift befannt.

5lugcrbem gab e§ nad) beni ^^evjcidEimg (im §of!ammerarrf;iü

in 2Bien) eine 9}^enge raevtl^üotter 90tanu[cripte, t)on benen nur

njenige gerettet rourben unb naä) 2öien gefommen [inb. ^n

\im ^unberten üon 2öägen mit ben foftbarften ^ergament;(5^o=

biceö rourben fie i3erfc£)Ieppt unb uerfc^iüanben Ipurlos. 3)ag

lag jroar nid^t in bem SBiüen be§ ^aiferä; roir fanben eine con

it)m crtaffene 3Serorbnung t)om 20. 3uni 1782 (ftadjbem il§m bie

53evfd^(euberung ber 93^nnu[cripte \\i C^^ren tarn), \vtid)t lautet:

„33ei hm auf^uljebenben Jllöftern [inb bie Süci^er, SJlanufcriptc,

(Kataloge fogleid^ in 33ef(^lag 3U nehmen, ^ie ß^atologe ber

^Jofbibliotl^e! ^ur (finfid)t unb ^um ©ebrau^ ju überreichen."

'^ i e 3S e r r b n u n g aber mar ein 3 c^ u g i n ' § 33 1 a u e.

(5§ mar [d)on in ber ^dt ber ftrengen, übermad^enben Ü^egierung

be§ jlaifer§ ^ran^ tl. , al§ ^mei antiquari]'d;e Ferren, bie in

einer 5U oeräugernben ^llofterbibliot^e! Sudler fc^ä^en foÜten,

an§ großen uielbänbigen 2öerfen einzelne Sänbe burd^ einen

Otauc^fang l^inabiuarfen unb unten [id^ aneigneten. 33ei ber öffent;

lid^en 5Büd;erDerfteigerung mürben nun bie manfen 2Berfe

um einen 33ettel üerfdjleubert, bie Ferren tauften biefelben,

tonnten fie natürlid^ ergänzen unb treuer üertaufen.

7. c£iftcKfßfi> un^ ^i- cfiJiwßrc(öt.

%u6) ber ]§crrlid)en in einem ^^ale üoU romantifd;en 3«u=

ber? gelegenen 6^iftercienfer;^btei Silienfelb follte bie ©tunbe

ber ^erni(^tung fd;lagen. 3)er thk 23abenberger §^^'5og Seo;

polb Vir., ber ©lorrei^e, ^atte 1202 'oa^ ©ottesl^auä unb

Älofter geftiftet. 3^ie Äirdje unb ber ^reujgang be§ Älofterö

finb Sunber ber 5Bau!unft.

5lm 28. ?n^ai 1761 mürbe ^ofepl^ II. fammt feiner erften

©emal^lin (.i^-lifabet^ von ^arma auf einer 3Ballfa!^rtöreife nac§

3[Raria;3cli iin bem (Eingang ber ^irc^e uom 5lbt unb bem

ganzen (^^ouüent feiertid) empfangen ; er blieb brei 33iertel ®tun=
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ben in bev ^ivc^e, tüä^renb eine Litanei unb baö Salve Regina

ßefungen luuvbe. 3)ie l^ol^en §erv(d^aftcn blieben al§ @äfte

in ber 5lbtei bi§ ^um 29., wo fie um 8V* U^v, nac^bem [ie

3ut)ov Sfflt\]t unb Segen beigewohnt, haQ ^lofter üerlie§en.

^(ci^tunbjiüanjig Saläre jpätev tarn ein anbever ntinbev er;

treulicher 33efuc^ in'ö Älofter, er njar üon Sofepl^ II. gcfenbet.

%m 25. Wäx] 1789 erfd^ien nämlic^ ber !ai(erlic^e 9tegierungg=

rot^ 23aron Wlati al§ ^uf^ebungSconnniffar unb rer!ünbete ben

nerfnmmelten ^onüentualen b^n legten (Stunbenfd^lag für tl^rc

geiftlid^e ©cnoffenfd^aft, nadfibem biefc an 600 ^al)re beftanben.

^-^laä) 3}orle[ung beö ^efreteö. luurbe ben (^ouüentualeu auf;

getragen, ba§ Orbenötleib auöjujicl^en unb bafür bag Äleib

ber Sßeltpriefter \n tragen. 3eber befam 150 fl. cil^ Äteibungö;

gelb, ^arnac^ ging eö rafc^ an bie üücitation unb ben 3Ser=

tauf fämmtlid^er <illofter; unb Äird^eneffeften. 2lbt. 5lmbroö

fagt in feiner l^iftorifc^cn iiDarftclIung beö (Stiftet : „^ie größte

in ber Öcgenb berühmte @torfc hxa^tc bie ©emeinbe 33itiö

(im Söalboiertel) an fid^ — o^ne einen Dtaum l^iefür ju l^aben

unb gab ßc al§ alteg ^ctaVi 'atn 3uben ^inbau. ^er 33i;

fd^of üon <Bt ^ijltcn trug 3]erlangen, mit bem ^od^altar feine

neue Äat^ebrale ju gieren — ber 5lltar ift aber, jum @lücf

für Silienfelb, ju grog geroefen unb fo blieb er an feinem ^la^e

ftel^en." (Stiftögüter mürben t)er!auft. ^Der t f. ^ofratl^

.'poljmeifter , ber bei ber Älofterauf^ebung eine große 9^olle

fpielte, l^atte ftc^ bie §errfcf)aft unb U^ Älofter Silienfclb al§

eine fe^r preiSroürbige fc^Öne 2öaare au§erfe^en, fudfjte bei bem

Äaifer um Scmilligung be§ JlaufeS nad^ , unb ^at biefelbe

allergnäbigft ermatten. 2)er §err ^ofratl^ befam aber roegen

be§ fetten unb fe^r billigen 33roc!enö oerfrfiiebene Oleiber, biefc

fuc^ten bie ^.Ratification beS Äaufeä ^u l^intertreiben, unb bieß=

mal ^atte ber Üleib für Silienfelb gute folgen, benn ^a^ Stift

blieb baburd^ für bie 3u^"nft gerettet.

3)ie auggejagten unb ^erftreuten 9Jiitglieber uon Silienfelb

fotlten getrbftet, i§re ©e^n|'ud^t, in '\i)x ^^au^ mieberfe^ren gu
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fönnen , befiiebtgt roevbcn. :3oW II- f^'^^^ .

""^ ^^^ ^'^^^

(unb Ävonprinj) Seopolb bc§ II. tutereffirte fic^ iüx ha§ @ttft;

fdE)on im 5IprU 1790 lüuvbe 6e[d)Io[fen, cö lüieber l^crauftelleu.

'Mt ®etftac|en (mit ^luönal^me üon nur bveien) fe^rten freubig;

in i^r miebergcgebeneä (figentl^um jurüc! ; ber nod^ unratificirte

Ä'auf be§ §errn §ofrat^§ §oljmeifter rourbe rücfgängig unb

ber §err .'g)ofrat]^, melc^er ba§ Seftel^en biej'cS ©tifteS für eine

23ereibigung be§ 18. 3a^r^unbertö unb bev „öffentUd^en g0^ei=

nung" gel^alten Ijatte, fa^ ]\d) }a]t fd)on am 3iele [einer eblen

^entü^ungen um 53oI!§aufflärung unb fonftige görberung ber

:^anbtt)irt5|d§aft Bitter enttäufc^t.

®a§ 9iefe!torium , ein got^ifd^er '^an t)on üorjüglidjcr

(Sc^önl^eit, ivax üon ^oljmeiftcr 5um ^(^afftaU Be[timmt n)or=

ben; Üiationalöbnomie, 33erbefferung ber ©c^afmolle unb 35er=

me^rung be§ 9htionalrei(^t^um§ , baS tüaren bie Igelten Sid)t=

jlra^Ien ber bamaligen S^it, bie ben 3(ugen alteö 33erftänbni^

für Ä^unftformen beö fi^ftern 9}littelalterö gerabeiuegS unmöglid^

machten. Unb ma§ mar innerhalb bem 9taum eines 3a^re§

i^on üertauft, gcfto^len, uerfc^Ieppt unb ruiuirt lüorben ? 5luö

ber @alEriftei üerji^raanben toftbare Äird)engefä6e, au^ ber Si=

b(iotl)e! feltene 2Bcr!e. ^ie SOhnufcripte würben entraeber ganj

entfernt, ober bie fc^önen, ^oftbaren 3nitiakn au^ mand^em

^ergamentcober, mie eö je^t noc^ ju erfe'^en, ^erauägefd^nitten.

®ie f^raeren ^Serlufte biefeä 3a]§re§ ber 5luf^ebung laffen fit^

ni^t berechnen. 2ßir moöen ^ier, abgefel^cn oon pecuniärer

©ntfrembung unb ben roiffenfd;aftU(^en Sammlungen ange;

tränen ©d^äben nur @ine§ Äunftöerlufteg ermähnen. @e^en

mir in .ben Äreujgang be§ £tofter§, ber je^t noc^ beftel^t, unb

betradjten mir ben 3^wber feiner 5lrd)iteftur. S^be ©eite be§

ißieredä ^t 22 Ittafter Sänge. 3n ber §ö^e üon brci £raf=

tern fenfen ftc^ bie feingegtieberten Ütibben be§ ®pipogcn=

gemölbeä neben ber ^irc^e an bie Äir^enraanb
;

gegen ben

^lofter^of 5u rairb ha§ ©emölbe üon 32 Pfeilern getragen.

3n)ifc^en ben ^auptpfeitern raed^fetn tteine runbe SSogen mit
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©pi^boijeu ah, btc an jebev Seite ddu biet feinen ©äulen;

bünbeln auö rot^em ältarmov getragen roerben. 'l:)k ®lag=

maiereien breiten burd^ bie @Iut]§ il^rer garbenpra^t auf bem

gugboben beg Äreujgangeö einen buntgeroirften Xeppid§ au§.

@egen ben §of 511 öffnet fic^ bie SBrunnenfapeUe , burd^

einen l^öl^eren ©pi^bogen gelangt man in biefelbe. §ier ftanb

in ber äRitte ein l^errlid^er , fünftlerifc^ roertl^ooKer 35 1 e i:

b rannen, eine berounberte ^kx'ot be§ ^lofterö. @r erl^ob

fid^ auf breiter 33afi§ be§ unterften in SO^ufd^elform fonftruirten

Serfenö al§ ein got^ifd^er 2^]^urm Udfitburd^broc^en unb bie

lid^tbur(^brod;enen 9^äume raaren tl^ei(§ gebämpft , t!§ei(§ bur^

(Silbergtanj erl^öl^t üon ben fid^ au§ 38 ütöl^ren ]§erabfen!enbeu

fd^äumenben 2Bafferflut^en. Ija^ 9?aufd^en ber ©eiuäffer tönte

burd^ ben Äloftergang raie eine metanc[;olifc§e 9}Zufif unb burc§;

füllte jur (Sommerszeit bie ^errlic^en 5lr!aben. 3)iefeg Uni;

cum ber ^lunft rourbe fel^r gefd^äftig, logteic^ nad; ber 5(uf;

fjebung beö ^llofterö — jufammengeljauen unb bie (BtMt al§

alteö 33lci an 3uben «ertröbelt.

2ßenn rair einige biöl^er nic^t veröffentlichte ^§atfad)en auö

bem 23enebiftinerftifte @t. Sambred;t in ©teiermar! ^ier

anfügen, fo gefd^iel^t e§ begu)egen, roeil aud^ ^t Sambred^t

nur interimiftifd^ aufgel^obcn roar, wie Silienfelb unb unter

:^eopolb II. bie ©rlaubnig feine§ gortbeftanbeS gewährt rourbe.

l^ambred^t beftanb f^on im jel^nten 3al)r]§unbert ; unter ben

Äärt]§ner ^er^ogen SDZarquarb unb §einrid§ rourbe e§ jur '^Ud

erlauben 1066, unb mä^renb ber 3^it be§ 45. %Ui§ SSertl^olb

(Sternegger cer^ängte 3ofep^ II. 1786 aud) über biefeä ©tift

H§ Soo§ ber 5luf^ebung. 2Baö an ^unft unb 5lltert]§ümern

üor^anben mar, mürbe fogteidj verkauft. I^ie fc^öne mertl^;

uode 9}^ün5famntlung fd)ät^ten bie ^ommiffäre auf 5000 f(.,

Ä'ird^engefä^e an§ ©olb unb ^belftein, üor^üglic^ funftreidf)

gearbeitet, auf 7321 fl. 3)ie feltenften ^föaffen unb §ar;

nifdie auö ber ^tit ber Ä'reujjüge bis auf bie 3^ürlfenfriege,

ber gan^e ^n^ali ber iHüftfammer
,

gefd^ä^jt ju 450 ft. mürbe
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an (Sc^miebe al§ alte§ ©ifen ücrfauft, bte Silbergalleric in

iBaufc^ imb Sogen für 230 f(. loSgefd^tagen. ^bole au§ ber

l^eibni[cif)en ^^orjeit ®teiermar!§, oon ben erften 2tn[teblern ber

Senebiftiner au§ @t. ^eter in ©aljBurg aufberoa^rt — auc^

bte ^[Rünji'ammlung unb bie Äird^engefäge tüurben an ^iibcn

lim @pottprei[e üerfd^teubert. ®ie ©ommiffäre roaren fo ge=

n)i[|en]^aft , auc^ in ber ^rnlatengruft ba^ ,,@leid;e B^ed^t für

5(lle" in ©cene ^^n fe^en; fie üerfauften bie fupfernen unb

Bleiernen ©arge ber klebte ebenfalls • al§ alte§ Tupfer unb

Slei an 3uben. jDie ©ebcine raurben einfad; t;erau§gen)orfen.

3)iefe §erren 6'ommiffäre raoüten offenbar geigen, bag [ie nid^t

nur mit eiferner, fonbern auc^ mit kupferner unb bleierner

©trenge il)re§ %rite§ malten fonnten.

^on ben üielen uralten, ^iftorifd^ benfrourbigen (Stiftungen

in Sö^men, bie ber Unterbrüd'ung anl^eimgefaÜen, fei nur als

Seifpiel

8. pa5 ^ramonUrtttenfer ^iingfrauenfüft ju po.?an

erroä^nt. ^er^og 2ßlabi§lau5 II. (al§ jlönig feit 1158 ber

erfte) grünbete baSfelbe mit feiner ©emal^lin ©ertrube, ^od^ter

Seopolb§ beS ^eiligen üon Oefterreid^, im Saläre 1144. lieber

100 Jungfrauen, gürftinnen unb Gräfinnen traten in biefeS

c^lofter ein; aber an(^ Jungfrauen jeber el^rbaren 5(bfunft

mürben aufgenommen. 5}on 1144 bi§ 1782 ftanben 44 $rio;

rinnen bem Älofter cor, barunter bie 16 bis 1388 ^umeift

aus föniglic^em unb fürftlid^em ©efd^lec^te.

Jofep^ II. befal)l bie 5lufl;ebung beS JllofterS. ®iefe be;

gann am 20. Wdx^ 1782 unter ben gemö^nlic^en än^^nö^^

nmgregeln. 5llS 5)ern)efer ber meltlid^en @ütcr beS ÄlofterS

raaren bie kröpfte dou 2)o^an befteUt. gerifar berichtet über

'i>in 3luf]^ebungSmobuS unter Slnberm: „3)ie ^^ommiffionSj

mitglieber benal^men fid^ mit ^luSna^me beS OfficialS ^önig

foiöoljl gegen ben ^^^ropften als felbft gegen bie Ü^onnen burd^=

aus nic^t mit ber nötl^igen &iüdfid;t, roeld^e 9)ienfd^en einanber
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in fold^cn 33erl§altnif(en iinb iminentüd) im lluölüdf (d)wlbig

finb ; bem tropfte lüurbe befolgten , bn§ foftbave ^algfreuj,

n)eld;e§ er bei feierlidjen ©elegenl^eitcn ju tragen pflegte, ol^ne

2ßeitere§ abzulegen unb il^m nur ein einziges mit ©ta^l; unb

(Sdjmeljperlen gelaffen. 3)a§ mar jn roeit getriebene @e]^äffig=

feit. 3)er ^^ropft ging nad^ 31>ien nnb beflagtc [id^ bei bem

jlaifer über 'oa^ 33ene]§men ber (Jommiffion unb @rat ^l^ilipp

Äolomrat mürbe, raeil er fränfenb mit bem $ropfte unb ben

91onnen umgegangen mar, a(§ (?ommiitär abberufen. 5lm

14. ^Ipril fam eine neue ß^ommiffion unb fül^rte alte ^^dbt

fort nad) ^rag. 49 Ülonnen mürben au§ il^rer 23e^aufung

fortgefd)afft."

Sdu §errfd^aft 3)ojan mit ad)t SOteierpfen, ^a§ ®üt ©a=

Jena mit jmei SQ^eierpfen mürben oerfauft, 20 000 fl. baar in

ber ©äffe unb 14 000 fl. ^entreften, 81000 fl. 5(müfapitaUen,

269 $funb (Silber u.
f.

ro. mürben eingebogen. Xa^ Mo^ttx

biente erft al§ SDtilitärfpital, fpäter a(§ (Saferne. ^ie ^errfd^aft

rourbe 1790 an bie gürftin ^ontatoroSfa jur ^ad^tung über=

geben, 1790 bem 33aron 3Bimmer nerfauft. S)oj:an mar in bem

13. unb 14. 3a]§r^nbert ha§ fd^önfte unb reid)fte Älofter ber

^^rämonftratenferinnen in ©eutfd^Ianb. 1226 erneuerte ^'önig

Ottofar ben ®tiftung§brief , meld^er fd^liegt: „SJcöge jeber,

meld^er ha§ §au§ ®oyan ju befdfjmeren fic^ unterfängt unb

bie benfelben ron un§ unb anbern gemadjten 33efi^ungen unb

©erec^tfame l^a(§ftörriger 2öeife anzufallen roagt, mit bem üon

bem allmäc^tigtn ®ott eroig nerbammten @atan in bie emige

35erbammni5 rerftogen merben."

3n einer S3efpred)ung über bie Ungerec^tigfeit unb Unbillig;

feit ber ^ommiffäre bemerft gepfar': „5luf biefe 2ßeife fonnte

e§ gefc^epn, ba§ üorjügtidE) in ben bö^mifdjen unb mäl^rifd^en

^löftern riele fd^ä^are SD^anufcripte, feltene ^rudfroerfe, über?

]§aupt Diele ©d^ä^e ber jlunft unb ber 5lltert]§ümer tl^eilg ganj

üerloren gingen, tpil§ in ^luftion üerfdileubert unb in'§ 5lu§;

lanb Derfd^leppt mürben."
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^teJ^nlii^e 33ov9änge 6ei ^lofteraufl^ebungen !önnten nod)

ju §unberten gebvad^t werben, ^te üovftel^enben 93hifter aber

mögen genügen, ^um 8c^luf|e fügen iciv nur noc^ ein 3ßort

über bie ^ufl^ebung fämmtUd^er S^ertiarter, (5re=

miten unb Sßalbbrüber bei. 33ei ben Orben be§ l^eiUgen

granjiäfuS unb ®omint!u§ e^iftiren bekanntlich fogenannte WiU

glieber be§ brüten Orben§ ober 3^ertiarier; biefe tragen nad^

5;§unlid^l:eit 'i)a§ OrbenSfleib , leben al§ (Sremiten ober in

eigenen Käufern (n)ie bie 23eguinen in §o(Ianb) ober m6i)l

auiü) in il§ren gamilien, I;aben geroiffe @tbttt ju cerric^ten,

Safttage ju 1^ alten u. f. f. %ud) biefe rourben nid^t gebulbet.

(§ofarc^io, Älofteraften , Sunb 414.) ^m 1. Wax^ 1782

jd^lug auc^ ben 2^ertiariern fämmtlid^er Orben bie ©tunbe;

foroo^l ben Sifrfjöfen al§ ben ^reiäämtern rourbe bie aller;

l^'öd^fte SBiUenömeinung mit bem 3luftrage bebeutet: ben Xtv^

tiariern, roie aud^ ben (Eremiten unb 2ßalbbrübern ben 33efe]§l

5ur genauen Q^oUjie^ng befannt ju mad^en, fomit aud^ bie

5lblegung ber Orbengfleiber binnen üier Sßod^en unfel^lbar gu

oeranlaffen.

9tad^ ben ari^ioalifd^en ^lueiroeifen gab e§ fei^r roenige 2ßalb=

brüber mel^r. ©ine §er^ogin üon (2at)ot)en ^atte 1180 fl. £a=

pital für ©eroänber ber Eremiten in ber ^affauer jDiöcefe

geftiftet — bie Stiftung raurbe eingebogen, ^lel^nlid^e (Stif=

tungen gab e§ mel^rere. ®ie ©remiten geprten 6^onfraterni=

täten an. ^iefe roäl^lten einen ^lltoater, ber bie ^ntereffen

an bie Eremiten ju Wertteilen, \)a§ Kapital ^u cerraalten i^atte.

5)ie TOoäter rourben einfad) oerl^alten, bie Kapitalien bem

(Btaat au§§uliefern. Oefter maren bie Eremiten jugleic^ ©d^ul?

leerer, raie 3. ^. in Sf^aul^enftein bei iBaben. !5)er SSefi^er

33aron ^^obll^of l^atte 1000 fl. Kapital für ben Eremiten ge=

ftiftet, mit ber 35ebingung, ha^ er bie 200 armen Kinber ber

Umgebung unterrichte. !^er ©remit mugte fein ©enjanb au^i

jiel^en; ba§ Kapital tarn barnac^ jum gonb§, nad^bem bem

Eremiten noc^ eine 3ßeile bie 3ntereffen fammt ben 3}erpflid^=
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tungen öelaffen timrbeu. ^t^nlxä) unterriditete ju @reifenftein

ein (Sremit (früher mar er ©c^uUe^rer) bie .^iitbev, beggletrf;en

in ©raknborf unb '^Uvenbovf bei Subenau.

'4)er ^Otüüermeifter gifc^nallev ju Dteunfirc^eii bei Sßiener;

Oieuftabt l^atte für bie (Srl^altung ber (SrenntenÜnufe ^u ^ird^;

büd^el 200
f(.

angelegt unb bie illnufc a^tbant. 9tad; ^Uif;

l^ebung ber Eremiten luollte bie ^od^ter be§ 30iüt(erg ha?^

»Kapital. 2)ie ^ofcommiffion trug 16. 3uU 1782 an, il^r ba§

©ebäube, lüenn fie ben 33eroei§ l^erge[tellt
,
ju überlaffen, bie

200 fl. aber bem 9tormalfd^utfonb§ einjuuerleiben.

3n bem 5?tertel Ober;9DtanI;art§berg waren Eremiten ju

Äabo(5, (3c§rattent(;al
,
gelbsberg, ^lb§berg, 3^"^^^"Öf ilarna;

brunn, ©rnftbrunu, @uuter§borf, ^^ulfau; [ie bienten s^Ö^^^itf)

a(§ DJiegner ober Se^rer, luaren fomit ftc^er ganj un|d;äblici^e

Seute. 3" ^^^ D^^egel raaren biefe Eremiten ober SBalbbrüber

beim 3Sol!e fel^r beliebt, fie lebten ja üom 5llmofen; bi§l§er

aber l^ielt man bafür, fie feien nur contemplatiü gemefen, raäl;;

renb gerabe bie Elften nad^nieifen, ha^ fie grö§tentl)eil§ entweber

al§ Seigrer ober al§ 9)^e^ner ober al§ beibe§ s^ö'f^^^) ^^)«^ift

loaren unb bajj i^rc ^In^aljl ^ur 3cit if;rcr 5(ufl)ebung eine

fel^r fleinc gemefen ift.

3wöffte$ ^apttef.

3ofepl)s ^oh ilrtl)cllf ober il)tt nad) bem i9infcl)flÖcii.

^ran! roar ber £aifer im Saläre 1788 au§ bem dürfen;

!riegc in feine §ouptftabt ^urücfgelel)rt. 2So!^l beffertc fid; im

folgenben ©ommer fein 33efinben, aber fd;on im ^erbft ftellte

fid) \)a§ alte Seiben roieber ein, ha§ bann am 20. gebruar

1790 feiner irbifd^en Saufbal;n ein (?nbe madjte. 3ofßp^ ^t^^v

überzeugt oon feinem naiven (^Axht unb fc^rieb 5lbf(^ieb§briefe

an greunbe unb 3)ertraute. 3n einer 5lntit)ort an Äaunit),

meldjer ben Äaifer brieflid; über ben 53erluft ber C^r^ljerjogin

(Slifabetl) gu tröften fud;te, erwiebert 3ofep]^ unter 5lnberm:
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„3c[) 6in uon beni 5Iuöbni(fe ST^vev ^I)eitual;me innig 9evüt)vt.

hinein 11) a^ tann id) bei ben ^evl^ängniffen bev

^orfel^ung anberes ttjun, als mid^ benfelben unter-

raerfen."

3n feinen legten ^^ebenöial^ven Ijattc bev ilaifev üiele ^benbc

im streife l^od^gebilbeter grauen jugebrad^t; eg loaren bieg bie

üerraittraeten gürftinnen granj Sid)ten[tein unb Staxl Sirfitenftein,

bie gürftinnen jlin§!t) unb ^lan; unb bie ©räfin Äauni^.

3n biefer ©efellfd^aft raed^felten crnfte 33e[prec^ungen über

SBiffenfd^aft unb fünfte mit l^armlofem ©d^erg, SSorlefungen

intereffanter iBüd^er mit mufüalif^en 5luffü^rungcn. 9^ur auf

$olitif ^at fic^ Sof^P^ "^i^ VK\m 5)amen nie eingelaffen.

2ßenn eine ober bie anbere mit beriet gragen an il^n l§eran=

fam, iDurbe fie hir^, mitunter berb abgefertigt, ^er ^bfd^iebS;

brief, ben Sofepl; an biefe Tanten fi^rieb, gibt 3cwö«i6 ^^o"

feiner ©emüt^öart unb uon feiner 9ieligiofität. (Sr lautet:

„SOtein C^nbe nal^et (jeran. (£§ ift S^it, 3^nen uod> burd;

biefe Beilen meine gan^e @r!ennt(ic^!eit für jene @üte, ^oliteffe

unb angenehme geinl^eit ju bezeugen, bie ©ie mir mä^renb fo

x)ieler ^a^xt, bie mir mitfammen in ©efeUfc^aft gugebrad^t

l^aben, ^u erroeifen unb angebei^en ju laffen bie ©emogen^eit

Chatten. 3d^ bereue feinen ^ag, feiner mar mir ^uroiber. '^a^

Vergnügen, mit Sinnen um^ugel^en, ift ^a§ einzige Der;

b i e n ft l i d; e Opfer, b a § i d) b a r b r i n g e , i n b e m i d;

bie Sßelt DerUffe. §aben ©ie bie @üte, fid^ mei=

ner in 31) rem ©cbete ju erinnern. 3<^ fann bie

@nabe unb unenblid^e SSarml^erjigfeit ber 3Sor=

fe^ung in 5lnfe(jung meiner nid^t genug mit^anf
anerkennen; nur im 3Sertrauen auf fie ermarte

id^ mit ganzer 9^efignation meine letzte ©tunbe.

®ie raerben meine unleferlid;e ©d^rift nid;t mel^r lefen fönnen,

fie beroeiät meinen S^ftanb. 3ofepl§."

tiefer 23rief ift eine ber rül^renbften unb ebelften ^unb;

gebungen von «Seiten beg fterbenben Ä'aiferg, unb gibt jugleid^

aStunner, 3ofep^ II. 2. 2lufl. 16
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3eugmg üon beiu |d;öneu inib läutern ^^evl^nttm^, in raetc^em

er mit biefem ^rauentreifc in 33crfe]§r geftanben.

„%m 11). gebnmr 1790 aJiorgenö um 10 U^r mar ber

gürft 3)itrid)ftein bei i^m. ^ana^t unterhielt fid^ ber ^aifer

mit i^m über @taat§angelegenl)eiten, al§ e§ il;m plöfelid^ bun!el

üor ben ^ugen ujurbe. j@§ ift ^di ' rief er au^, ,bag mir

abbred^en; mir l^aben un§ jum leisten SDtale gefprod^en.' 3n;

beffen uerging ber Einfall lüieber unb ber Patient fprad) einige

Sorte mit ben ^ler^ten. @egen Wlxtia^ roanbelte il^n eine

Ol^nmad^t an, unb 5llle§ um il^n I)er erfd^racf. 33alb jcbod^

!am er raieber ju iiä) unb begann ^u bütiren, ju unterjeid^nen

unb ju e^pebiren. (5§ raar 9^ad§mittag§ 4 Ubr, al§ er nod^

eine ©d^rift unterjeid^nete, aber ftatt 3o(ep§ fd^rieb er Sofepf,

obgleich er feinen 9tamen biefen ^ag öfter unb am üorl^er;

gel^enben Xage acfitjigmal rid^tig unterfd^rieben l^atte. ©elbft

noc§ am 5ibenb biefe§ 3:age§, al§ i^n SaSci) unb Üv'ofenberg

befud;ten, befc^äftigte er fid^ mit Staatsangelegenheiten. ^lb^=

lidl; aber ^ielt er inne, entlieg feine ©efretäre unb fagte ju

feinen 5lerjten in lateinifd^er @pradE)e, bereu er ftd^ ju bebienen

pflegte, menn Semanb üon ber ®ienerfc§aft im 3tmnier mar:

,(S§ mirb nid;t lange mel)r bauern, i^ fül^le ben Äampf in

meinem Snnern ; leifen 2;ritteg nal^t ftd) ber Zo\).' 9bd§ biefen

SBorten lieg er ben 33eicl)tüater eintreten, melc^er bie @ebete

begann. 3)er Seibarjt ©törf, welcher fic§ erboten ^atte, biefe

'^la^t beim ^ranfen ^u raadien, mugte fid^ auf bie 23itten be§?

felben ^ur diui)i begeben. ,3d^ raerbe ©ie fd^on rufen laffen,'

I;atte ber Äaifer gefagt, ,n)enn id^ ©ie brauchen follte.'

„3Bä^renb ber ©ebete entfc^lummerte ber ^aifer auf fur^e

3eit, rebete bei feinem (Srraadfien tt\va§ irre, erl^olte fid) aber

bodli balb loieber, unb begeid^nete feinem Seid;tüater bie @ebete,

bie er i^m oorlefen fottte. 2)ieg bauerte bi§ gegen 9Jlitternad^t.

S)ann rief ber ä)ionard): ,©err, ber bu mein ©erj fennft, id)

rufe bid^ jum 3^"9^" t^"/ ^«6 ^^^ mmn Unternehmungen unb

Sefel^le einzig unb allein auf 'oa^ 2ßo]^l meiner Untertlianen
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ah^klkn. T^ein SöiUe gefd;cl§e.' ^^lad) Wükx\\aä)i fül^tte er

eine mevtlid;e ^(bnal^me be§ @eprä itnb bnlb auc^ be§ @e;

fül§(§. 2)a [ttc^te er 5,11 [einem 33eid)tüater : ,^a[fen ©ie mid^

ein raenig rul^en, id; raerbe ®ie uneber rufen (äffen/

„grül^ gegen 5 U^r am 20. gebnmr traten bie ^^ler^te (eife

roieber in'§ 3^"^'"^^ ^i"- ^^^' ^J^onard^ mar bei üößiger 33e;

finnung. (Stör! unterfud)te feinen $ufö unb fanb il§n beinal^e

nic^t mel^r. (?r mad)te ben ':)^atienten barauf aiifmerffam, 'oa^

fein 33eic^tüater (ein 5(uguftiner) noc^ im Dteben^immer l^arre.

tiefer mugte roieber an ha§ «Sterbebett t'ommen unb @ebctc

oorlefen. Einige ber einbringlid;ften 2öorte betete ber fterbenbe

3ofep]^ (eife nac^. ©nblid) fagte er mit fd^mad^er ©timme:

,3e^t fü^Ie id; bie ^Innäl^erung be§ ^obe§ . . in beine §änbe,

§err, befehle ic^ meinen @eift . . ic^ glaube meine ^flic^t

al§ äJtenfd^ unb 9^egent erfüttt ju Traben.' ^lad) htn legten-

3Borten ^udte er breimal .^ufammen unb l^aud^te gleid^ barauf

feine fc^öne @eele aus."

35ßir ]§aben biefen 33eric^t über Sofepl^g Zoh gefliffentlic^

einem ^roteftanten unb sugleic^ entfc^iebenen @egner ber fatl^o;

lifd^en ^Hrc^e (§er)ne) entnommen.

3Dkn mug fid; bie ©eelenquaten , uield)e in ber ^di cor

3ofep]§§ Xob über i^n ^ereingebrodien , lebenbig üor klugen

[teilen, um bie ©tanb^aftigfeit, mit meld;er ber jiaifer fein

^erbeg @efd)itt ertragen ^at, mürbigen ju fönnen. 3)ie 33er=

l^ältniffe nad^ au^tn roaren au§ ben lyugen. ^reugen miegelte

bie $olen gegen Oefterreid) auf, fc^ürte Unruhen in allen

5:^eilen ber SDtonard^ie, preugifd)e 33eamte unterftü^ten bie

3flei)olution in ben Sf^ieberlanben, man erlaubte htn ungarifd^en

3Jlalcontenten in ^Berlin bie 5lufmiegelung Ungarns ^u beratl^en

unb mar baran, Cefterreid; ben ^rieg ^u erklären. Um jeg;

lid^em ^^ormurf ber Uebertreibung auä^umeic^en , laffen mir

^ier hin ruhigen Säger über bie ^"ftfinbe in hzn (Srblanben

fpred^en: „3m Snnern ber öfterreid^ifd^en Sänber ^errfcfjte an

einigen Orten DoHe ^narc^ie, in allen SOUguergnügen unb
lö*
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^^ufrcguug. ^Belgien luar beveitö uevloven, Ungarn bavan,

feine eigenen 2ßege ^u gelten, 3:i)vol faft im ^^Jtnfftanbe luegen

©c^mälerung fetner üerfnffungSmäBtgcn dhd)U unb raegen aü'

ber poUtifd;en unb ürd^Ud^en Steuerungen, in ben üorberöftet;

reic^if^en Säubern tl^eilraeife 35auernaufftänbe ; ©aUjien, 2301^=

men, Ober; unb Unteröfterreid§ , ©teiermar!, Äärntljen unb

bie Sombarbei x>oU klagen, Sefd^iuerben unb @(i)n)ierig!eiten

t^eilS tDegen ber Steuerungen, tl^eil§ roegen be§ @teuerbrutfe§,

am aUermeiften überall n»egen ber 23efc|ränhing ober

gdnjlic^en Sefeitigung ber rerf affungSmägigen

Organe ber Sänber: ber ^roüin^ialiSaubftänbc."

2ßie e§ in ben Slieberlanben beim Xobe be§ Äaifer§ au§fal§,

l^aben wir in ben 23eric^ten über biefe ^roüin^en gebradit.

5lm 28. Sänner 1790 ^atte Sofep^ ben 2ßib erruf

feiner Steuerungen für Ungarn unterzeichnet unb bamit jugleid^

S^egierung unb 33erfaffung biefeg !^anbc§ löieber ^ergeftettt, mic

er felbe 1780 üorgefunben. gortbefte^cn blieben nur bie fird^;

(id;e Xoleranj, bie Einrichtungen betreffs ber ©eelforge imb

ha^ 33er]§ältni6 ber Untert^anen ju ben ©runb^errfd^aften.

@(eic§5eitig fenbete Sofep^ einen Courier nac§ Zijxoi, um auc^

bort feine Steuerungen ju miberrufen, bie Aufregung ^u bämpfen.

!Den S^ieberlanben rourbe bie 3iii"i'irf"tir)me aller Orbonnanjen

be§ ^aiferS jum britten SSiale burd; (^'obenjt üerfprod;en, aber

ju fpät. ®er 5lbfall ber S^ieberlanbe mar gur ^l^atfad^e ge;

morben.

3n ©rroägung aller biefer Umftänbe lägt fid^ beulen, wk

qualüoE bie legten Xage be§ ÄaiferS geroefen fein mögen.

Sntereffant finb bie Urt^eile, u)eld^e über ben SJtonard^en

nac^ beffen §infd;eiben ergingen. 2öir ^aben früher gefe^en,

roie Sofep]^ ben greimaurern nid^t l^olb roar, al§ er bie 33e;

merfung mad^en mußte, ^a^ biefe ftide @efellfd;aft ftc^ in

einer 2Öeife in bie Stegierungggefd^äfte einjubrängen mußte,

'oa^ i§m, bem abfoluten SSionard;en, ha^ §errfd;en na^ feinem

@inne faft jur Unmöglid^teit
, aum 3)iinbeften gefagt, fe^r
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erfd^njcrt würbe. Sßir ^üBen gefeiten, ha^ er auä) bcm foge;

nannten 9ftattonaItgmu§ niä)t frcunbUcJ^ gefttmmt war, ja feine

9}lagna]^men gegen bte Reiften in ^Bö^men mngten narf) ben

eigenen Soleranjprincipien 3D[epl^§ geraberaegg granfam genannt

luerben. Sofepl^ xvax pofttirer (S^rift, unb er raollte anc^ nid^t

aufpren ^atf)ol\t ^u fein. @r empfing bie ©acramente waf)^

renb feiner cRegierunggjeit unb Begab fid^ jebe§mal felbft jum

bamaligen Pfarrer in ber Seopolbftäbter Pfarrei, ber fein ^dä)U

Dater geraefen. ©c^reiber biefe§ ]§at nod^ bie üeine Kapelle

im jel^t jerftörten ^farr^ofe mit bem 33eid^tftul§Ie gefeiten, in

raeld^em eine 3nfd)rift ron 1790 befagte: 't)a^ Äaifer 3iofep!§

in biefer ^apetle unb in biefem 33eid§tftul§te ha^ ©acrament

ber Suge ju empfangen pflegte.

3ofep]§ mar ber tl^ätigfte 2[Ronard^ feiner 3^^^ ""^ ^^rt^^*

ber arbeitfamften gürften aEer Sitten. S)em 5lutor biefeä finb

^aufenbe non ©c^riftftücfen burd) bie §änbe gelaufen, bie

ber ^aifer entraeber felbft gefci^rieben ober feinen fünf ©e!re-

tären biftirte imb bie üon il^m unterfd^rieBen n)urben, bie alfo

an§ be§ ^aiferS §anb ober 9[Runb gegangen finb. (5r muß,

gering gereci^net, bie ßtxt feiner 'iRn^t aufgenommen, täglid)

8 big 10 ©tunben gearbeitet l^aben. ^tx ^rieg gegen \)k

'dürfen legte btn @runb ju feinem ^obe; bie (Strapazen, hu

borgen unb ber Kummer ^el^rten feine Gräfte auf. ©elbft

raä^renb er im gelblager meilte, mußten aUe 5l!ten ber ü^e;

gierung unb aUe Details feine§ §offtaate§ an il§n gefenbet,

üon il^m entfd§ieben roerben. 2ßir l^aben frül^er fc§on berid^tet,

mt bie traurige Äataftropl^e in ^Belgien ben tobtfranfen ^aifer

nod^ öoHenbg nieberbeugte, fo ha^ er hm Zoh al§ eine Sßol^ls

tl^at ]§erbeigen)ünfd§t.

^ie ©terbefacramente njurben bem ^aifer auf fein eigene^

3Serlangen bargereid)t. ®ie folgenbe ©teile au§ 2Bin!]^Ier§

^rauerrebe nom 9. Mäx^ 1790 im ^om gu @ra^ ift au§

raal^rl^eitSgetreuen Söerid^ten ^eroorgegangen : „(5r, ber ?0^onard^,

ha er fid^ feinem ^obe na^e ^u fein empfanb, nad^bem er mit
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bcm Empfange ber l^ctügen ©acramenlc fic^ 5U feinem legten

Kampfe au§gcvüftet l^attc, raarf fic^ auf feine ^ntec uor beut

^rujifi^-e; er legte bort in feinen ©ebeten ju ben gügen be§

gefrcujigten (5rlöfer§ feine ilronen niebev; entblößt uon allem

(Sd^mucfc, »erbirgt er fid^ im (Staube al§ ein eiferüoUer 33üger

unb fprac^ : ,§err, bic^ rufe i^ jum 3ß«gen an, ber 'bn mein

§ers innerft fenneft, \)a^ 5llle§, n)a§ id^ t^at unb befahl, jum

iBeficn meines ^olfe§ mar, unb 'iia^ i^ nichts 33öfe§ gemeint

^abe. 3cl) l^obe aber 53ielc§ gefel^lt; barum bitte id^ bid§, t)er=

gib mir.' Um fid; feinem .£)eilanb am ^reu^, ben er fid^ ganj

,5um Ü)lufter mäl^lte, möglid^ft äl^nlid^ ju mad^en, befal^l er bem

$riefter, ben er ^um ^^roftc an feiner ©eite l^atte , il)m bie

2ßorte üorjufngen: ,§err, in beine §änbe empfel^le idf} meinen

@eift.^ Unb ^a i^m biefe 2Öorte mieber^olt mürben, gab er

nad^ einem breimaligen ©d^lud^^en feinen @eift auf."

9}lerfmürbig unter aUtn nad) 3ofepl^§ ^obe erfdf^ienencn

@df)riften bleibt eine biograp^ifd^e ©fi^je üon be§ Äaiferö Seben

(in ber „3)eutfd)en ä^ituttg"), bie fur^ nad^ feinem ^obe er;

fd[)ien unb fogar in ha^ offi^iieÜe Diarium ber Jlri3nung i^eo:

polbö IL aufgenommen mürbe. !J)iefe 33iograp!§ic, uon einem

$roteftanten abgefaßt unb burd^raegö proteftantifd) gefärbt, ent;

l)ält ein maj^uolleS Sob ber guten unb eblen (Sigenfd^aften beö

Äaifer§ unb au^ fon[t nod§ d^aral"teriftifd;e ©treiflid^ter, meldte

unö bie (Stimmung ber ^roteftanten in 3)eutfd^lanb bei be§

ÄaiferS ^ob erfennen laffen. ©§ mögen l^ier einige (Stellen

barau§ folgen:

„3ofep]§ II. mar unter 'ötn ?}ionard^en, meiere bie (Staaten^

gefc^id^te al§ S3eifpiele be§ Unglüdö auf bem ^^rone barftettt,

gemig einer ber bemunberunggmürbigften. 5IRenfd;enliebenb ol^ne

allgemein üerbiente Gegenliebe, mol)lmeinenb unb oerfannt, eifrig

ol^ne Sßirfung, arbeitfam ol^ne Sol^n, unterrid^tenb o^ne ©rfolg,

l^ell unb ebelbenfenb o^ne Segen — fo fd^ien biefer gro§e

Wltn]d) unb ?^ürft, obgleid; mit allen erforberlic^en ^iegenten^

fenntniffcn, ^talenten unb ©efinnungen auggerüftet, me^r ^ur
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iBclcl^rutig ber 'Jindjircfl, alci ^uv ^Beglürfung feiner ^^itgenoffcn

üoit bcv 'iBorfel^ung berufen ^u \tx)n, fo luar fein ganzes ^ebcn

eine .^tette üon 2ßibertt)ärtig!eiten, gefränften Steigungen, ucr=

citelten 2Bünf(^en unb (Sntraürfen." S^ad^ einem au?ifü^rlt(^en

'iobt über ©(eit^ftedung aller SJcenfd^en, gleid;er (33ered;tigfeit§=

pflege für ade Stäube, (5infü^rung ber ^toleran^, 5Xbfd;affung

ber ^eibeigenfdjaft unb Dtaturalfro!§nen, ($infü^rung neuer ®efc^=

büd;er unb ©erid^töorbnungen l^eigt eg : „(^x arbeitete rafttofer

unb emfiger in aden gäd)ern, felbft als ber fleifeigfte feiner

®e!afterianten, unb fein grogeS ^iü, bie ©taatsmafc^ine immer

einfad^er, ^ufammenpngenber unb gleid)fbrmiger ju machen,

fo ba^ er gleid)fam im SOtittelpunt^te ha<^ ©anje ju aden B^it^"

big in bie tleinften 2:rjei(e überfe^en unb burd; feinen

2ß i U e n Iznttn tonne, ftrebte er mit uuüergleid^barem

(fifer unb an^altenber ©tanbl^aftigfeit ju erreidien." —
tiefes (£entralifiren

, fo gut eg gemeint :uar, brachte über

eben bie 9[Ronardjie 3um 5(ugeinanberfaden. 5llg 3ofepl^ [I.

1765 i^aifer mürbe, begann er feine l^aufbal^n mit glän^enben

X^aten: „^ie uon ^ran^ I. ()interlaffenen @d;ät^c, meldte auf

159 9.1iidionen ^laifergulben an Kapitalien unb Äoftbarteiten

gefi^ä^t luurben, uenuaubte er grögtentl^eilg ^ur ^e^a^lung oon

©taatgfc^ulbcn. (5r oerabfd^iebete bie italienifdjen unb fran=

jöfifc^en ©(^aufpieler unb üiele anbere auglänbifc^e Wiener.

©r Ue§ bag überflüffige 2öilb, mo eg ben Untertl^anen ©d^aben

tl^at, megfd^iegen, unb befallt ben ©üterbefi^ern, meldte 3agben

Ratten, fold^eg au^ ju t^un, raibrigenfadg er eg burdi feine

Säger unb burd^ 23auern t^un laffen mürbe, ©r lieg burd;

eine augbrüdlii^e 35erorbnung ade ©d^leic^mege ju ß^renfteden

nerbieten, unb erklärte, ha^ er meber SO^emoriale nod; (Smpfe]§=

lungen aug ben §änben feiner jpofbebienten annehmen, fonbern

bei iBefijrberungen blo§ auf befannte 33erbienfte unb auf 3^"Ö=

niffe ber 35orgefei^ten adjten mürbe. (Sr lieg fi^ ein 3}erjeid^=

nig üon ben ungeheueren '^enfionen entwerfen, bu feine SJiutter

^al^lte, Ulli) i^re 33efc§affen^eit unterfud;en. (5r oerbot üer=
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fd^iebenc ^ajarblpiele unb gab uerfd)iebcne neue '^oli^ciüerovb:

nungen.
'
(Seine größte Sorgfalt aber war ouf bie 3}cvl6efferung

be§ ^rteg§n)eien§ gericf)tet, luorin er htn ^tatl^fc^Iägen be§

@eneral§ Sa§cr) cor^ügUd^ folgte. Ue6rigen§ k!ümmerte er fic^

nm 5IIIe§ felBft, ging ol^ne ^üi^tn feiner 3[Öürbe überall l^in

unb fa^ felbft, rebete mit 3eberntann freunblid^ ol^ne adeg

Zeremoniell: fo \)a^ er fid^ attgemeine Siebe erwarb."

2ßir 'i)ahtn e§ roieber^olt auSgefprod^en, bag roir bie ebkn

©eftnnungen be§ Äaiferä roüfommen anerkennen; er l^at feine

Saufba^n mit ©lanj begonnen — e§ gab am §ofe unb in ber

3fJegierung eine SO^enge ütofi, meldjer ber J)Uinigung beburfte;

e§ gab in ber cRegierungSmafci^ine ber ^rooinjen Uebelftänbe,

bie befeitigt loerben follten — e§ mar notl^menbig, ha^ jur

§ebung ber ©eelforge auf bem Sanbe 5}eränberungen Dor=

genommen mürben; mir conftatiren nur junäcf)ft in unb aug

Xl^atfad^en, bag ber 2lbfoluti§mu§ be§ Äaiferä, inbem er rüc!-

fid;t§lo§ in ben Organi§mu§ ber ^ird^c einerfeit§ unb in ben

Crgani§mu§ ber 3}erfaffungen feiner Sänber anberfeit§ eingriff,

i\6) unb eine gro§e ^a^ feiner Untertl^anen nid^t nur um bie

grüd^te feineä guten SßiUenä hxadi)k, fonbern auc§ in feinen

D^leid^en eine (Erbitterung fjerüorrief, beren offen lo^gebrod^enc

it^atfa^en, — bem Äaifer ben ^ob ermünfd^t erfd^einen Hegen.

2öir moden nod^ jmeier ©teilen au§ jmei ^rauerreben über

3ofep]^ II. in gran!furt erroä^^nen, beren eine ber $rebigt beg

35orftanbe§ ber proteftantifc^en (Seiftlid^leit in gi'ön'^furt unb

bie anbere ber ^Jrauerrebe beS !atl§olifc^en $farrer§ an ber

Sa^l; unb ^rönunggftiftäfird^e @t. 58art^olomä entnommen ift '.

3n ber erften l^eigt e§: „§atte er gleid^ bie pc^fte Sßürbe,

bie ein Sterblicher auf biefer (5rbe erlangen ^ann, fo fd^ämte

er fic^ borf) (S^rifti unb feiner Se^ren, folglich an^ ber öffent^

lid^en 3Sere]^rung beäfelben, feineömegg. ^]t eä gleid^ in unferen

' 93eibe ©. 23 u. 27 im Ärönungäbiarium Seopolb II. granf:

fürt 1791.



249

Zao^cn nid^t ungeioö^nltc^, bng [id^ jiuav nid;t 3Bentge ju einer

t)on ben c^rtftlic^en Dleltgionen begraegen äugerUd^ Befennen,

njetl fie üort berfelBen (f§re unb 33rob ^a6en, aber ben öffent-

lici^en ©otteöbtenft unb ben ©enug be§ fettigen %htntmai)l§

begroegen t)erab[äumen , roeil fxe fic^ üBerreben, bag biefe 9ie=

ltgion§üBungen nur für gemeine, einfältige unb unaufgeflärte

(S^riften geprten; fo ivax bod) berjenige 33el§errfcf)er mehrerer

Äönigreid^e, ben voix betrauern, üon biefem ebenfo irrigen

al§ fd^äblid^en Q^orurt^eile !eine§raeg§ cerblenbet. ©r [teilte

[id^ nic^t nur in feinem Seben in 5(nfe^ung ber äugerlid^en

unb öffentlid^en ©otteöuerel^rung bem niebrigften unb geringften

feiner Untertl^anen gleid^, fonbern er feierte aud^ nod^ auf feinem

Traufen; unb (Bkxhtbtttt i)a§ ©ebäd^tnigma^l be§ ^obe§ 3efu

me^r benn einmal mit aller (^^rerbietung unb 5lnbad^t."

5lbgefe]^en üon ber weitläufigen rationaliftifd§en 5luffaffung

be§ 5lbenbma]§leg , motlte ber ^rebiger bodf) ba^ ^etenntni^

be§ ^aifer§ beloben.

^er fatl^olifd^e ©tabtpfarrer in granffurt fagtc Ui ber

Seid^enrebe: „®ie ^ulbung be§ rerflärten Sofep^ ift beflo

fdl;ä^barer, roeil fie ganj auf bie SRäd^ftenliebe gegrünbet wax.

^iele finb bulbfam, aber nur raeil fte gegen i^re eigene Sf^eli-

gion gleid^gültig ftnb, ober meil fie gar feinen ©lauben ^aben.

S^re ^ulbung ift auf Unglauben gebaut. Sofep^ mar bulb^

fam, meil er alle 3}lenfcl)en o^e Unterfcfiieb al§ feine 33rübcr

liebte ; aber er blieb bei ber ^ulbung feiner 9f?eligion mit gan^

Sem ^erjen treu."

91ac§bem mir bie ^iftorifd^en 2^tfac|en grogent]§eil§ nac^

eigenen ©rfal^rungen angeführt, Urtl^eile über ben ^aifer ge;

fliffentlid^ entroeber feinen Sobrebnern ober minbe[ten§ fe^r un=

parteiifc^en ©d^riftftellern entnommen !§aben, fc^liegen mir nun

mit 3äger§ ^Sorten: „@§ mtrb 9Riemanb, auc^ com ®tanb=

punfte feiner fubjectioen Ueberjeugung , bem ^aifer bie eble

2lbfic§t abfprec^en tonnen: nur baä @lürf feiner 5}öl!er gemollt

unb angeftrebt ju ^aben. 3)ag i^m ber traurige Public! nidfit
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cr[part rouvbe, alle feine (Sntiuürfe fc^eitern ^^u fe^en, ^atte

feinen @runb ,5um jl^eil itt ber %xt, xmt er biefelben au§fül)ren

ju muffen glaubte, ^um Zi)nl in ber 9^atur feiner ©ntraürfc.

33ieIeS von bem, luaS Sofep^ anftrebte, (;ätte al§ (Samenforn

in bie (5rbe gefäet, iinb beffen (äntmirflung iinb ©cbei^en ber

3eit überlaffen raerben follen. Sofep^ «ber roollte fd§on in bcm

^lugenblicfe , al§ er ben ©amen au§[treute, grüd^te pflücfen,

barum gebiel^ felbft i>a§f \va§ Sebengfraft in \\ä) ge^bt, in ber

^reib^au§]§i^e feiner 53erorbnungen mtr ju einem fd^nell uer=

gänglid^en ^afein. 3ofep^, ber bem mirflid^en Seben 'oa, luo

e§ feinen ^^eorieen im 2ßege ftanb, feine 53ered§ti9un9 ju;

ernannte, mugtc mit bcmfelben in notl^menbigen ©treit unb

.^'ampf gerati^en unb e§ erleben, ha^ feine ^l^eorieen unb ^oc;

trinen gegen bie Tla6)t ber miberftrebenben Ueberjeugungen,

(Sitten unb 9kc^t§anfprüd;e ber 3}öl!er felbft mit ®efpotiömu§

nid;t gefd^ü^t merben bunten."

®omit meinen mir unferer 5lufgabc : eine unparteiifd)e ©e;

fci^id;te Sofep^ö II. im engbemeffenen 'IJaume ab.^ufaffen, beften

Sillen§ nad^ bem 3lu§ma§e geringer menfd^lid^er Äraft na^-^

gefommen ju fein. Sßenn mir ben uuüerftänbigen l'ob'^ublern

auf ber einen unb 'om fenntniglofen Gablern auf ber anbern

(Seite nid^t geredet gemorbcn finb, fo mag üielleic^t gerabc in

bicfem Umftanbe ber 33enjei§ liegen, \>a^ mir rüdffid)tölo§ ber

^iftorifd;en 2Ba^r^eit gebient ^aben.
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3n ber ^jirber'fd^cn SSerlagS^anblung in irefbiirg (58obcn) if!

evfd)tcTten imb bmcf) olle 33ucf)l^onblungen in bejiel§en:

©ttiumlnng liftorif^cr S5tlbiiiffe.

©iel'e bio9rap]§ii(i)eu ®arftetlungen jotten fein, raag i^r yiamt
üerfpric^t: 55ilbni[fe, rodd)t ben ßl^arafter unb baä Sßirfen ber ge=

[c^ilberten ^erfonen in nid^t großer 2(u§fü^rlid^feit unb Slugbe^nung
barfteüen, ol^ne geleierten 2(pparat unb urfunblid^e ^fJac^roeifungen,

aber boc^ nad) ben b e [t e n l§ i fi o r i f ^ e n Q u e 11 e n bearbeitet. Ü^it

SBefd^ränfung auf ba§ SBefentlic^e roerben bei ben (S§ara!teren unb
Xl§at[ac^en ^auptfäd^Iid^ bie [ittliien ÜJiomente J^eroorge^oben, [o ba^
man [ie^t, roie ber SSerfaffer ba§ dttci)t, bie Sugenb, bie fittlic^e ®c|ön=
l^eit liebt, ba§ Unred^t, ba§ Sßerbred^en unb Safter, bie ©enteinl^eit ber

©efinnung t3erab[d^eut, unb roie er nid^t unter bem 9Xu§§änge[c^ilb

objcctioer ©arfteHung Äälte unb ©leid^gürtigfeit gegen bie eroigen ©es
[e^e ber [ittlid^en 2BeItorbnung uerbirgt.

\)itt ooHflaniilgc Serien von \t 10 6anöd)cn 12^.

®ie erfte ©erie Doöftänbig M. 12; aUc 10 SBänbd^en äufammcn, ge6. in brei geinroanbs
bänbe mit ©olbpreffung M. 15.

Sie sraeite feerie uoUftänbig M. 15; atte 10 Sänbd^en jufammen, geb. in bvei fietnroanb^

bänbe mit ©olbpreffung M. 18.

Sie britte Serie DoDftänbig M. 15; aüe 10 ^ßänbd^en sufammen, geb. in bcei lüeinroanbs

bänbe mit ©olbpreffung M. 18.

Sie Dierte Serie Doüftänbig M. 12; aKe 10 Sänbd^en jufammen, geb. in brei 2einn)anbs
bänbe mit ©olbpreffung M. 15.

®ic vUvte §ene entl^ält bie folgenben 33übni[fe:

I. '^ateftcina. ein Beitrag 5ur ©efc^ic^te ber firc^enmiififalifc^en 9leform
beg 16. 3a^r^unbert§. Sßon SB. SSäumfer. (vii u. 7(3 ©,) 60 Pf.

II. ^o^anne$ Reitet von itaifersOerg ,
ein fat^ottfc^er sjieformotor

am (inbe be§ 15. 3a^r^unbert§. ^a^' bem granjöfifc^en beg 2lbbe Sad&euv.
»on Dr. 23. ginbemann, (viii u. 175 <B.) M. 1.40.

III. §Op^ie ^toet^ine. a^on 2( m a r a ® e o r g e Ä a u f m a n n. (vm u.

210 ®.) M. 1.80.

IV. ^rCttttbltö he ^affn$, ber regte grofee mähtt ber nieberlänbifdöen Sons
füllte Bon 2B. SB ä um f er. (xii u. 86 ®.) 60 Pf.

V. ^Ota t>i fltenji, ÜtomS ?:ribun. 95on §. 3. ® (^ m i §. (xii u. 60 ©.) 60 Pf.

VI. per e^XW. ^. |3. be <^afaKe unb bag Snftitnt ber aSrüber ber ^xi^U
lid^en Schulen. (Sin Seitrag jur ©ef^ic^te ber ^päbagogtf. SBon Dr. 5?r. 2.
Änec^t. (XII u. 266 ©.) M. 1.80.

VII. '^axt^otomäH$ he ta$ ^afas, SStfc^of non C^iopa. SSon »l. Saum*
[tarf. (ly u. 196 ®.) M. 1.60.

VIII. ^reberlrß ^iffiaW ^a^et, ber aSegrünbsr in Sonboner Oratorium?.

Gin ^Beitrag jur ©efd^id^te ber 5tü(ffe^r ©ngtanb^ jur fatBorifien Ginbeit.

aSon Dr. J. 'B. Älein. (xxiv u. 381 ®.) M. 3.

IX. per §f. %f^0ma$ läerfeet , ersbifc^of uon (Santerburg. Gin TOartijrer

für bie ^rei^eit ber Äirc^e in Gngranb. jßon D. S d^ ü
fe.

(viii u. 125 ®.) M. 1

.

X. '^aftenftein. SSon Dr. 3. SumüUer. (IV u. 96 ©.) 90 Pf.

Slufer biejen üier ©erien [inb erfd^ienen:

^O^anne^ ^ttfr^, ^lugufHuerpropft ju §itbe§^eim. Gin fat^otifc^er SJlefors

mator beä 15. Sa^- 25on ßarl ©rube. (vm u. 302 ©.) M. 1.80.

"^ap^ 3»ttttO«ttS III. unb feine 3eit. SBon Dr. 3. 5R. Sßrifc^ar.
(XVI u. 342- ©.) M. 2,

'^axlmitxan '^Odespiexte. Gin gefc^ic^tUc^eS Sittnife 0U8 ber 8te*

BolutioniSäeit. SSon 3lnton ©d^umm. (xvi u. 318 ©.) M. 2.

DieftSammlung uiiri) fortgefe^t.— 3(li(s ßänlid)(a lofrd aud) mjtin abgegeben.



3n bev ^ex\>ex'\d^tn iBerlagSl^anblung in frclburg (13aben) ift

erjd^ienen unb biircf) alle Q^ud^l^aubdtngcn m be^iel^en

:

©cftöiditc

be§

feit bem ilusgang be$ |Sttterartcr$.

23on

S)eutf(^lanb^ ollgcmcinc Buftanbc beim 5lu^ganö bc^ SWittelaltcr^,

9'^eunte biä jroölfte Sluflage.

gr. 8». (XLIV ii. 628 ©.) M. 6.
;

geb. M. 7.20.

^weitet ^ttttb.

Som beginn bcr ^joIttif(^=!ir(^U(3öcn Dieöolution bi^ 3um ^u^gang

ber focialcn 9{cöoUttion üon 1525,

Uicunte bis jnjölfte 5(uflagc.

gv. 8«. (XXVIII u. 592 ©.) M. 6. ;
geb. M. 7.20.

Pritf« ^ftttb.

2)ie ;|JoUtif(^=fir(^li(ftc DJcöoIutiou bcr prftcn unb Stübtc iinb iörc

f^olgen für Söolf unb 9Jei(^ bi^ s«ni fogenonntcn Slug^bnrgcr

Otcligionefrieben öon 1555,

DUunte big jtüölfte 2UifIage.

gr. 8«. (XXXIX u. 753 @.) M. 7.; geb. M. 8.40.



^ic ^olitif^=firtl)lid)C Oicöolutiou miö iljrc ^cföm^jfung feit bcm

fagcnaunteit ^)lugöt)urgcr ^Migion^fciebeu üom So^re 1555 hi^ pr
5ücr!iinbigung ber ß^oncorbicnformct im Mit 1580,

ßrfte bis ^roölfte Sluflage.

gr. S\ (XXXI u. 515 ©.) M. 5.; geb. M. 6.20.

2fl§ ergänjiing 511 ben brci erften Sänben er[c^ien uon bemfclben

33erfa[|er:

Jlu meine ^ritißer.

9kbft 6:rgän3«ngcn unb (Stlöutcrungcn p bcn brci crftcn ^änbc«

meiner ©eft^it^te be^ beutf(^en ^olk^.

2)reije]^nte§ bi§ f cd^Sjel^nteS ^^aufcnb.

gr. 8». (XI u. 227 ©.) M. 2.20.; geb. M. 3.20.

cSin ^miUe "^oü an meine Jkritißer.

^tW Srgänaungeu unb (Srlüuterungcn gu ben brci erften 33änbcn

meiner ©eft^id^tc bcö beutfc^en Söolfc^,

©reijel^nteä bi§ jed^äse^nteä Saufcnb.

gr. 8^ (VII u. 145 ©.) M. 1.50.; geb. M. 2.50.

Die btl'bctt (Ergan^ungsfctirtftnt ^ufammengebunlKn in einem 6and M. 5.

^nöitmfeittßattb : c^einwanb wlf ^ef^enpxeffnn^, — fInßanb-
bejften a M. 1 für iehen ber vier ^änhe, unh ^u^ammen für

ble ßetben fröattjttngßfr^rlftcn e6enfa£C$ M. 1.

3eber ßanb umfaßt eine bc|llmmte pcrioöc unti tfl einzeln kaufUd).

WJä^renb anbeve gefc^td^tlic^e §anbbüd;er unb Sßerfe t)or=

iDtegenb bie fogenannten §aupt; mib ®taat§actionen, bie Kriege



iinb (Bd)iad)kn hd)m'oün, fafit :3anffcn bnö beutfdje ^^olf fclBft

in'g 5(uge ; er bringt ein in ha§ ^peiligtl^unT feincö SebenS unb

^en!en§. „3öar id; üon Einfang an entjc^toffen /'
fo fagt er

in ber 35orrebc, „ha§ (Snlturgefci^ic^tlic^e oiel mel^r, al§ in \)tn

bigl^erigen allgemeinen ^arfteUnngen gefd^el^en, I;eroortreten ju

laffen, fo trat mir ba§ 33ebürfnig einer fold^en 33e!§anblung

gang 6efonber§ für bie 3^it ^^^ au§gc!^enben 93^ittelalter§ ent=

gegen. 3Bir Befi^en für biefe $eriobe in 35e5ug auf ha^ Q^iftige

unb roirtl^fd^aftlidje Seben be§ 3Sölfe§ eine groge ^Injal^l treff=

lid^er, meiftentl^eilS üon grünblid^en nnb unparteiifdjen prote;

ftantifd^en gorfd^ern oerfagten 5(6fjanblungen unb 9J^onogra=

p]§ien, aber noc| nid^t eine einjige bie ©egenftänbe ^ufammem

faffenbe Arbeit. (Sine folc^e fd^ien mir aber jur rid^tigen unb

unbefangenen Sßürbigung jener ^eriobe beutfd^en Seben§ iin^

umgänglid^ notl^roenbig. 3"^ f"^^^ begi^alb bie (Srgebniffe ber

(Sin^elfdjriften über 2)olf§unterric^t unb religiöfe Unterroeifung

bc§ 35olte§, über Sßiffenfd^aft unb Ä'unft, über bie S^erl^ältniffe

ber 2anbu)irt]^fd)aft, ber ©emerbe, beS §anbelö unb ber ^ap ah

mirt^fd;aft ju einem @efammtbilbe ju »ereinigen, unb bi |e§,

nad; ä)^öglid;feit burd; eigeneg Cuedenftubium , üornel^müd;

burd; 23enüi^ung mandier bi§^er ungebrucfter , ober menn ge?

brudt, unbead^tet gebliebener Cuetlen, ju uerüollftänbigen. ®ie

I^iebei gemonnenen Üiefultate entfpred^en allerbing? nidE)t ben Ianb=

läufigen 5lnfid^ten über jeneg üielfadf) oerrufene 3^^^«^^^^ W"^

I;aben bei üielen meiner Sefer 3}enüunberung erregt. 3d^ fann

aufrid^tig gefteljen, bag mäl^renb meiner langjäl^rigen Sefd^äf;

tigung mit biefen 2)ingen ein @(eid^e§ bei mir ber %aU mar.

SO^ein 33emü^en ift, bie gefd^id)tlid^e SÖal^rl^eit, fo gut id§ fie

au§ ben C^ueUen ernennen fann, einfad; barjulegen; von irgenb

einer anbern ,^enbcn3' meiß id^ mid^ frei."









'•*.'« /^r. HA AAAr
m'^^^

^lÄfr^^
Zßf^rs^^i'^W^'Ä'^QQfSf^fyr\^

pm^rm^^sm
v^AAec:m

'^Ä'-^y^rsA

r

'



A 000 589 508 1

'/^/^/^Ais^

i^mm'^d^^mmm

i:^m




