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MONARCHISCHE POLITIK UND HÖFISCHE ETIKETTE 

Der lombardo-venezianische Adel und die Reise 
Kaiser Franz Josephs I. nach Lombardo-Venetien 

im Winter 1856/571 

von 

GEORG CHRISTOPH BERGER WALDENEGG 

1. Einleitung. - 2. Hauptteil. - 2.1 Der historische Kontext. - 2.2 Der Initiator 
der Reise. - 2.3 Der Entschluß zur Reise und die Frage des Besuchs der 
Lombardei. - 2.4 Die Reiseziele. - 2.5 Franz Joseph und die Reise. - 2.5.1 
Die Reiseerwartungen Franz Josephs. - 2.5.2 Die Planung der Reise. - 2.5.3 
Der Kaiser zwischen Gestern und Heute. - 2.6 Die Konzessionen für die ober
italienische Bevölkerung. - 2.7 Die Reaktion des Adels. - 2.8 Die Ablösung 
Radetzkys durch Erzherzog Maximilian. - 3. Schlußbetrachtung. 

1. Kurz nach dem Verlust der Lombardei im Sommer 1859 und 
damit bereits gegen Ende der neoabsolutistischen „Epoche"2 beklagte 

1 Der vorliegende Aufsatz geht aus einem Kapitel meiner Habilitationsschrift 
über die Politik Wiens gegenüber Lombardo-Venetien während des Neoabso-
lutismus hervor. Der exakte Titel des Manuskripts, von dem demnächst auf
grund seines großen Umfangs zunächst nur der Teil über die sogenannte Na
tionalanleihe von 1854 publiziert wird, lautet Innenpolitik im Neoabsolutis-
mus (1848/49-1859/60). Zum Verhältnis von Herrschaftspraocis und Sy
stemkonsolidierung. 

2 So richtig B. Sutter, Probleme einer österreichischen Parlamentsgeschichte 
1848 bis 1918, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band VII: Verfassung 
und Parlamentarismus, 1. Teilband: Verfassungsrecht, Verfassungswirklich
keit, Zentrale Repräsentativkörperschaften, H. Rumpler/R Urbanitsch 
(Hg.), Wien 2000, S. 541-568, hier S. 553. 
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der österreichische Diplomat Alberto Conte Crivelli gegenüber Mini
sterpräsident Johann B. Graf Rechberg und Rothenlöwen die von der 
Regierung in Wien angeblich seit langem in Lombardo-Venetien be
gangenen politischen Fehler: Zur Zeit Maria Theresias sei die Ver
schmelzung zwischen Deutschen und Italienern weit fortgeschritten 
gewesen.3 Seitdem aber habe man sich Oberitalien stetig entfremdet 
und lasse nunmehr keinen Freundf,) geschweige denn eine Parthei 
zurück.4 Kurz: Crivelli erachtete es für fraglich, ob sich die Monar
chie in Italien noch lange werde halten können. 

Der Graf mit italienischem familiärem Hintergrund übersah bei 
seiner Strafpredigt, daß die seit dem 18. Jahrhundert angewachsene 
Sprengkraft nationalen Gedankengutes nur teüweise auf politische 
Fehler Wiens zurückgeführt werden konnte. Doch stand er mit seiner 
Meinung alles andere als alleine da. So schwebte laut dem Generalgou-
vemeur von Lombardo-Venetien, Joseph Graf Radetzky v. Radetz, das 
Schwert des Demosthenes (sie) über den Verantwortlichen, wie er am 
26. August 1854 seine Tochter Friederike wissen ließ.5 Bereits zuvor 
hatte er gegenüber Innenminister Alexander Freiherr v. Bach die stets 
wenige Zuneigung des Italieners gegen Deutsche betont6. Rund neun 
Monate später erklärte er dem Chef der Obersten Polizeibehörde 
(eine Art Polizeiministerium), Johann Fr. Freiherr Kempen v. Fichten
stamm, Wien könne hier im Lande auf keinen Anhang rechnen. Dies 
galt dem Held von Solferino zufolge selbst für die von ihm ausge
machte friedliebende Parthei.7 

Die Analyse der mannigfaltigen einschlägigen Materialien in 
Wien ergibt, daß der mittlerweile einundneunzigjährige Feldmarschall 

3 Madrid, 23. Oktober 1858, in: Haus-, Hof- und Staatsarchiv (im folgenden 
abgekürzt HHStA), Außenministerium, Politisches Archiv I, Nachlaß Rech
berg, Kit. 526, f. Spanien, fol. 2. 

4 Ebd., fol. 7 (s. dazu auch folgende). 
5 Ohne Ort (aber wohl Verona), in: B. S. J. Duhr (Hg.), Briefe des Feldmar

schalls Radetzky an seine Tochter Friederike. 1847-1858. Aus dem Archiv 
der freiherrlichen Familie Walterskirchen, Festschrift der Leo-Gesellschaft 
zur feierlichen Eröffnung des Radetzky-Denkmals in Wien, Wien 1892, S. 136. 

6 Monza, 20. August 1849, Nr. 2259/Pr., in: Allgemeines Verwaltungsarchiv (im 
folgenden abgekürzt AVA), Inneres, Präsidium, Krt. 96, Nr. 6426/49. 

7 An Kempen, Verona, 5. März 1855, Nr. 855/PS., in: HHStA, Informationsbüro, 
BM.-Akten, Krt. 82, Nr. 895/55, fol. 806. 
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hier lediglich einen zeitgenössischen Allgemeinplatz formulierte. Er 
korrespondierte etwa auch mit der Auffassung der zwei Hauptverant
wortlichen für die innere Ruhe Sicherheit, und Ordnung^, Bach und 
Kempen. Einschlägigen Einschätzungen Kempens werden wir noch 
wiederholt begegnen. Für Bach sei an dieser Stelle lediglich eine im 
Kabinett am 14. Januar 1850 gemachte Bemerkung angeführt, die sich 
auf die in Italien wegen der großen Steuern ... sehr gedrückte Stim
mung bezog: Wenn es sofortgehe, so werde auch (!) der kleine Besitz 
uns entfremdet werden.9 

Die Forschung teilt diese - gelinde gesagt - recht pessimisti
sche Einschätzung bis heute, ungeachtet einer mittlerweile stattge
fundenen Entmythologisierung des vermeintlich unwiderstehlichen 
nationalen Drangs durch eine in Teilen „revisionistisch" orientierte 
Historiographie10. Heinrich Friedjung, dem wir die einzige und noch 
immer lesenswerte politische Gesamtdarstellung über den Neoabsolu-
tismus verdanken, nannte schon 1912 die „Behauptung wohl irrig", 
wonach man „das Land damals durch größere Milde versöhnen, viel
leicht (hätte) gewinnen können".11 Brigitte Mazohl-Wallnig, neben 
Marco Meriggi die momentan wichtigste Expertin für die damals prak
tizierte Politik, macht eine auf „Konsens" gerichtete „Herrschaftsstra
tegie" von der „Inthronisierung eines lombardo-venetianischen Königs 
(und Vizekönigs)" abhängig.12 Da diese Linie aber, wie sie anderswo 

8 S. dazu W. S iemann , Deutschlands Ruhe, Sicherheit und Ordnung'. Die An
fänge der politischen Polizei 1806-1866, Studien und Texte zur Sozialge
schichte der Literatur 14, Tübingen 1985. 

9 Ministerratsprotokoll, MRZ. 181/50, in: HHStA, Ministerratsprotokoll, Krt. 9, 
fol. 237. 

10 L. Riall , n Risorgimento. Storia e interpretazioni, Roma 1997, S. 41-47. Die 
Debatte um die adäquate Einschätzung des Risorgimento hält an. S. dazu 
etwa: A. S c i r o c c o , In difesa del Risorgimento, Bologna 1998; A. M. Bant i , 
La nazione del Risorgimento. Parentela, santità e onore alle origini dell'Italia 
unita, Torino 2000; eher kritisch G. Belardel l i /L. Cafagna/E. Galli de l l a 
Loggia/G. S a b b a t u c c i , Miti e storia dell'Italia unita, Bologna 1999. 

11 H. F r i ed jung , Oesterreich von 1848-1860, 2 Bände, StuttgartfBerlin 1908-
1912 (hier 2, S. 219). 

12 B. Mazohl-Wallnig, Österreichischer Verwaltungsstaat und administrative 
Eliten im Königreich Lombardo-Venetien 1815-1859, Veröffentlichungen des 
Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung Universalgeschichte 
146, Mainz 1993, S. 366-367. 
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zurecht bemerkt, nicht eingeschlagen wurde, konnte ihr zufolge offen
bar auch kein Konsens erzielt werden. Laut Richard Blaas schließlich 
ging es damals einzig und allein um die „Beseitigung" von Österreichs 
„Fremdherrschaft" sowie um die Herstellung der „Freiheit und Einheit 
der italienischen Nation". Daß dieses Ziel aber „ein Habsburger Prinz 
nie und nimmer bringen (konnte)"13, braucht kaum ausdrücklich hin
zugefügt werden. 

Nun hat allerdings bereits Piemonts damaliger Ministerpräsident 
Camillo Benso Conte Cavour indirekt auf die Schwierigkeit verwie
sen, den stato degli animi nella Lombardia einigermaßen zuverlässig 
zu bestimmen.14 Zu diesen animi zählte aber der lombardische -
und venezianische - Adel, der im übrigen laut dem Politiker Ercole 
Oldofredi Tadini nichts anderes bedeutete, als ein nome illustre unito 
a ricco censo.15 

Über den lombardischen Adel berichtete Cavours Briefpartner 
Domenico Buffa im März 1854, daß er ebenso wie der ceto medio fast 
überhaupt keine avversari implacabili ... dell'unione col Piemonte 
zähle, während es auch nur äußerst wenige (pochissimi) sonstige 
Gegner gebe.16 Dieses Urteil mochte getrübt sein, und viele Adelige 
der Lombardei strebten zweifellos schon deshalb keinen zentralisti-
schen italienischen Nationalstaat, sondern allenfalls ein föderativ or
ganisiertes Gebilde oder auch lediglich eine föderativ ausgerichtete 
fusione mit dem Königreich Sardinien an17, weil sie traditionell an ein 

13 R. B laas , Maximilian, Kaiser von Mexiko, und die italienische Frage, in: Der 
Schiern 41 (1956), S. 276-287, hier S. 278. 

14 Brief an Emilio Dandolo, Turin, 23. September 1856, in: C. P ise he d da/M. L. 
Sa rc ine l l i (a cura di), Camillo Cavour, Epistolario, Vol. 13/2: 1856 (giugno-
dicembre), Firenze 1992, Nr. 636, S. 746. 

15 An Cavour, Memoria, Situazione politica della Lombardia, in: P i s c h e d d a 
(a cura di), Camillo Cavour, Epistolario, Voi. 15/2: 1858 (agosto-dicembre), 
Firenze 1998, Anhang Nr. IV, S. 991. 

16 Domenico Buffa an Cavour, Genua, 30. März 1854, zitiert nach P i s c h e d d a / 
Sa rc ine l l i , in: Dies. (Hg.), Epistolario Cavour, Vol. 11: 1854, Firenze 1986, 
Nr. 83, S. 80, Anm. 3. 

17 Ganz allgemein zum Adel und seinen nationalen Zielsetzungen ebd., S. 110-
145. Für den italienischen Adel generell H. Ul l r ich , Bürgertum und nationale 
Bewegung im Italien des Risorgimento, in: O. Dann (Hg.), Nationalismus und 
sozialer Wandel, Historische Perspektiven 11, Hamburg, 1978, S. 129-156, 
hier S. 135-136. 
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„autogoverno" gewöhnt waren.18 Wiederum andere hätten am liebsten 
eine vollkommen eigenständige Lombardei gesehen. Sicher ist aber, 
daß zahlreiche weitere zeitgenössische in- und ausländische Beobach
ter Buffas Auffassung teilten. Darunter befanden sich nicht zuletzt 
Verantwortliche der Habsburgermonarchie, die ihre Einschätzungen 
zudem oftmals auf den venezianischen Adel ausdehnten. 

So hatte laut dem um deutliche Worte selten verlegenen Ra-
detzky der Adel Lombardo-Venetiens während der Revolution von 
1848/49 die allgemein geringe Sympathie für die österreichische Sache 
durch fanatisch aufregende Mittel zum lähmenden Haße gesteigert. 
Zugleich stand für ihn außer Frage, daß sich namentlich die wohlha
benden und höheren Schichten an der damaligen Erhebung beteiligt 
hatten19, womit er neben dem Adel auch das Bürgertum meinte. Beide 
Schichten würden sich gegen die bestehende Ordnung der Dinge er
heben, sollten entsprechende Chancen des Gelingens gegeben 
sein.20 Historiker zeichnen ein fast identisches Bild und betonen etwa 
den „auf keinen Fall zu beschwichtigenden Freiheitsdrang der gebil
deten und wohlhabenden oberen Schichten".21 

Gründe für solche Einschätzungen gibt es genug: Grundsätzlich 
ist hier mit Meriggi eine „politica antinobiliare" des Feldmarschalls22, 
aber auch Wiens zu konstatieren. Diese Politik hat, freilich in zuneh
mend abgemilderter Form, wenigstens bis Ende 1856 gedauert. Sie 
manifestierte sich unter anderem in Sondersteuern, nicht zuletzt aber 
im Sequester, also in der nach dem mißlungenen Mailänder Aufstand 
vom Februar 1853 verfügten Beschlagnahme des Vermögens von Ade
ligen, die während der Revolution in erster Linie nach Piemont ins 
Exil gegangen waren.23 

18 M. Meriggi , Il regno Lombardo-Veneto, in: Storia d'Italia, Voi. 18/2, Torino 
1987, S. 145. 

19 An Bach Monza, 20. August 1849, Nr. 2259/Pr., in: AVA, Inneres, Präsidium, 
Kit. 96, Nr. 6426/49. 

20 Radetzky an Kempen, Verona, 5. März 1855, Nr. 855/PS., in: HHStA, Informa
tionsbüro, BM.-Akten, Kit. 82, Nr. 895/55, fol. 806-807. 

21 F r i ed jung , Oesterreich (wie Anm. 11), 2, S. 219. 
22 Meriggi , Il regno Lombardo-Veneto (wie Anm. 18), S. 351. 
23 S. allgemein F. P e s e n d o r f e r , Eiserne Krone und Doppeladler. Lombardo-

Venetien 1814-1866, Wien 1992, S. 346-366. Speziell zum Sequester Mazohl-
Wallnig, ,Hochverräter' und österreichische Regierung in Lombardo-Vene-
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Zumeist wird die grundsätzliche und irreversible Abneigung der 
nobiltà gegen die Herrschaft der Tedeschi für bare Münze genommen. 
Doch gab es in den Reihen des Adels bekanntlich sogenannte 
Austriacanti24. Zugleich fehlen eingehende Forschungen über diese 
Thematik weitgehend. Noch vor kurzem konnte Thomas Kroll beson
ders die „Geschichte des liberalen Adels" treffend „als nahezu unbe
kannt" bezeichnen.25 Also liegt ihre nähere Beleuchtung nahe, zumal 
die Verantwortlichen in Wien und vor Ort der politisch-nationalen Hal
tung des Adels - sowie des Bürgertums - eine besondere Bedeutung 
beimaßen. Dies hing nicht zuletzt mit dem sozialen und politischen 
Einfluß zusammen, der dieser Schicht auf die Bauernschaft und damit 
auf die Masse der Bevölkerung zugeschrieben wurde: Um erneut Cri
velli zu zitieren: Der Adel dominierte26 in Italien neben den Städten 
auch das Land, obgleich oder infolge der Grundbesitzverhältnisse ge
rade weil più che la metà della intiera popolazione ... più o meno 
direttamente im Agrarsektor arbeitete.27 Und ein anderer zeitgenössi
scher Beobachter bezeichnete den Adel in Lombardo-Venetien nicht 
nur als die dort einflußreichste, sondern zugleich als die ihrer Dispo
sition nach ... gefährlichste Menschen-Klasse.28 

Die Haltung des lombardo-venezianischen Adels während des 
Neoabsolutismus ließe sich an unterschiedlichen Vorgängen bezie
hungsweise Aspekten analysieren. Zu denken wäre hier etwa an den 

tien. Das Beispiel des Mailänder Aufstandes im Jahre 1853, in: Mitteilungen 
des Österreichischen Staatsarchivs 31 (1978) S. 219-231; E. Seidl , Das Mai
länder Attentat am 6. Februar 1853, in: Mitteilungen des k. k. Kriegsarchivs, 
1898, 10, S. 295-410. 
S. dazu P e s e n d o r f er (wie Anm. 23), S. 257-260. 
Th. Kroll , Die Revolte des Patriziats. Der toskanische Adelsliberalismus im 
Risorgimento, Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom 90, 
Tübingen 1999, S. 5. 
Madrid, 23. Oktober 1858, in: HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv 
I, Nachlaß Rechberg, Kit. 526, f. Spanien, fol. 7. 
Auszug aus einem Aufsatz in R Nipote del Veste Verde (1858, Mailand), in: B. 
J o v i n e (a cura di), I periodici popolari del Risorgimento, Voi. 2: Il decennio 
di preparazione (1850-1859). I problemi dell'unità (1860-1870), Milano 1959, 
S. 92. 
Edmund Fürst Clary-Aldringen an Bach, Venedig, 20. Januar 1854, in: AVA, 
Nachlaß Bach, Kit. 4, f. Clary, fol. 1. 

QFIAB 81 (2001) 



MONARCHISCHE POLITIK 445 

erwähnten Sequester und an die Amtszeit Erzherzog Ferdinand Maxi
milians als Nachfolger Radetzkys, die von Februar 1857 bis unmittel
bar vor Ausbruch des Krieges von 1859 dauerte.29 Ich aber konzen
triere mich vor allem aus zwei Gründen auf die zwischen dem 17. No
vember 1856 und dem 12. März folgenden Jahres unternommene 
Reise des jung vermählten kaiserlichen Ehepaares nach Oberitalien: 
Zum einen gibt es hierzu keine Spezialuntersuchung und zum anderen 
messen sowohl Forscher als auch Zeitgenossen dieser Reise aus der 
Perspektive der Verantwortlichen und damit auch aus der Perspektive 
des Monarchen große Bedeutung bei, wie wir noch sehen werden. 
Dabei stehen im folgenden drei Fragen im Vordergrund des Erkennt
nisinteresses: Erstens, wie schätzte man von offizieller Seite aus die 
Haltung des örtlichen Adels ein? Mit welchen Mitteln wurde, zwei
tens, versucht, diese classe gewissermaßen für Österreich zu gewin
nen? Und drittens schließlich: Hielt man dieses Ziel auch tatsächlich 
für erreichbar? Diese Fragen werden insbesondere aus Sicht Franz 
Josephs I. analysiert, da er als oberster Repräsentant des Reiches an 
einem Erfolg der Reise besonders interessiert sein mußte. Zudem hal
ten ihn Historiker noch am ehesten für so sehr vormodem, um ernst
haft an die Realisierung der vom ehemaligen Ministerpräsidenten Fe
lix Fürst Schwarzenberg am Ende der Revolution ausgegebenen Ziel
vorgabe einer moralischen Pazifikation Lombardo-Venetiens im all
gemeinen und des dortigen Adels im speziellen glauben zu können.30 

So sieht Waltraud Heindl beim Kaiser „zumindest" für dessen „Jugend
jahre" eine „Überzeugung vom Gottesgnadentum verwurzelt", meint, 
die Minister seien für ihn „.ministri"' im wahrsten Sinne des Wortes 

Zur Amtszeit Maximilians s. Darlegungen L. G a s p a r i n i s aus dem Jahr 1935, 
die aber trotz der Verarbeitung beträchtlichen unpublizierten Aktenmaterials 
in weiten Teilen rein narrativ schreibt und zum Teil seitenweise Dokumenten
passagen wörtlich wiedergibt (Massimiliano d'Austria, ultimo Governatore 
del Lombardo-Veneto, nei suoi ricordi, in: Nuova Antologia f. 1508-1511 
(1935), S. 249-278, S. 353-387, S. 550-579, S. 105-131). S. zudem J. Has l ip , 
Maximilian, Kaiser von Mexiko, München 1972; F. Del la P e r u t a , Massimi
liano d'Asburgo governatore del Lombardo-Veneto (1857-59), in: Ders . , 
L'Italia del Risorgimento. Problemi, momenti e figure, Milano 1997, S. 289-
305. 
An Radetzky, Wien, 17. August 1849, in: HHStA, Außenministerium, Politi
sches Archiv XL, Interna, Kit. 64, f. Korrespondenz mit Radetzky, fol. 472. 
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gewesen und macht ein „absolutistisch-monokratisch" bestimmtes 
„Selbstgefühl" aus.31 Für Mazohl-Wallnig war das „Selbstverständnis" 
Franz Josephs „bekanntlich in der (archaischen?) Tradition eines (ra
tionalisierten?) Gottesgnadentums verankert".32 

Meine Ausführungen verfolgen also drei Zielsetzungen: Erstens 
geht es um eine Untersuchung der Haltung des Adels während der 
Kaiserreise, zweitens um eine Erforschung der damaligen Einstellung 
des Kaisers sowie drittens um eine Auseinandersetzung mit einer spezi
fischen Forschungsthese. Dabei wird nach einer Skizzierung des histo
rischen Kontextes die Frage nach der Urheberschaft sowie nach der 
geographischen Reichweite der Reise erörtert. Im Zentrum der Ausfüh
rungen steht die Analyse der mit der Reise verfolgten Ziele, ihrer exak
ten Planung sowie der in ihrem Zuge gewährten Konzessionen für die 
Bevölkerung. Am Ende stehen abschließende Überlegungen. 

Die folgenden Darlegungen basieren wesentlich auf bisher 
größtenteils noch nicht oder nur partiell ausgewertetem Archivmate
rial. Allerdings habe ich ausschließlich Wiener Bestände (Haus-, Hof-
und Staatsarchiv, Allgemeines Verwaltungsarchiv sowie Kriegsarchiv) 
verwendet, also insbesondere nicht die Staatsarchive in Mailand und 
Venedig konsultiert. Der daraus resultierenden Gefahr, dem Blick von 
oben, vielmehr von ganz oben zu erliegen, bin ich hoffentlich entgan
gen. Denn in Wien befinden sich beispielsweise zahlreiche Stim
mungsberichte der unterschiedlichsten verantwortlichen Autoritäten 
vor Ort (Beamte, Polizei, Militärs, außerordentliche Gesandte) sowie 
Korrespondenzen zwischen Wien und diesen Autoritäten über die Pla
nung, die Zielsetzungen, den Verlauf sowie die Ergebnisse der Reise. 

2.1 Die Durchführung einer großen Reise Franz Josephs I. nach 
Lombardo-Venetien lag in der zweiten Jahreshälfte 1856 zwar schon 
seit geraumer Zeit in der Luft, war mittlerweile aber zur politischen 
Notwendigkeit geworden. Der Herrscher war seit seinem Machtantritt 
am 2. Dezember 1848 nur selten nach Oberitalien - und insbesondere 

W. Heindl , Probleme der Edition. Aktenkundliche Studien zur Regierungs
praxis des Neoabsolutismus, in: Die Protokolle des Österreichischen Mini
sterrates, III. Abteilung: Das Ministerium Buol-Schauenstein, Band 1: 14. April 
1852-13. März 1853, bearbeitet v. ders. , Wien 1975, S. XXVIII-LXIII, hier 
S. LX, S. LUI. 
Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 364. 
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in die Lombardei - gereist. Meist kam er dabei lediglich bis Triest, 
einmal unter Einschluß Venedigs. Und für Lombardo-Venetien insge
samt stand zwar eine Rundreise zu Buche; sie hatte aber gerade 
knapp drei Wochen gedauert (12. September bis 2. Oktober 1851). 
Dies war für ein so großes und zugleich politisch, aber auch finanziell-
ökonomisch für die Monarchie so wichtiges Kronland gemessen an 
damaligen Verhältnissen nicht sonderlich lang. Wäre es nicht zu dem 
erwähnten Mailänder Revolutiönchen33 gekommen, sähe diese Bilanz 
vielleicht anders aus. Vielleicht hätte dann wirklich schon relativ bald 
nach 1851 jene große Kaiserreise stattgefunden, die laut einer 
Tagebuchnotiz Kempens vom 24. März des Jahres wenigstens der da
mals gerade als Gouverneur der Lombardei zurückgetretene Fürst 
Karl B. Schwarzenberg für möglich erachtet hatte: Danach konnte 
Franz Joseph dieses Kronland in zwei Jahren ... ruhig besuchen. 
Allerdings machte dies der Fürst von gleich zwei Voraussetzungen 
abhängig: Lombardo-Venetien mußte zum einen gehörig behandelt 
und zum anderen seiner nationalen Entwicklung überlassen wer
den.34 Diese Überlegungen - sollten sie denn in etwa so artikuliert 
worden sein - spezifizierte der eine Centralisation sichtlich ableh
nende Aristokrat35 zwar nicht weiter; doch formulierte er sie noch in 
einer Phase, in der die Regierung ihren konstitutionellen Kurs wenig
stens nach außen hin noch immer nicht aufgegeben hatte36, weshalb 
er auch an verfassungspolitische Zugeständnisse gedacht haben mag. 
Messen wir seine Worte am Aufstand von 1853, so hatte sich die in 
Oberitalien praktizierte Politik offensichtlich nur bedingt als zielfüh
rend erwiesen. Denn die Erhebung resultierte jedenfalls teilweise aus 

So Friedrich Hebbel, der den Aufstand für zu erbärmlich erachtete, um auch 
nur ein Notat im Tagebuch zu verdienen (Tagebucheintrag v. 18. Februar 
1853, in: F. B a m b e r g (Hg.), Friedrich Hebbel. Tagebücher, Band 2, Berlin 
1887, S. 366. 
J. K. Mayr (Hg.), Das Tagebuch des Polizeiministers Kempen von 1848 bis 
1859, Wien-Leipzig 1931, S. 207-208. 
Tagebuchnotiz v. Fürst Alfred Windischgrätz jr. v. 27. Dezember 1854, in: 
Kriegsarchiv (im folgenden abgekürzt KA), Nachlaß Windischgrätz, Nr. 6. 
Einen offiziellen Einschnitt bildeten zweifellos die sogenannten Auguster
lässe, in denen eine Verfassungsrevision angekündigt wurde, die dann in das 
sogenannte Sylvesterpatent v. 31. Dezember 1851 mündete. 
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eben dieser seit 1849 betriebenen Politik, da die Jahre zwischen dem 
Revolutionsende und dem Februar 1853 in gewisser Hinsicht tatsäch
lich „die ,schwärzesten' der österreichischen Herrschaft in Italien" 
darstellen.37 

Und so hatte sich Franz Joseph seit den als eine Art siziliani-
sche Vesper bezeichneten Ereignissen38 nicht mehr nach Oberitalien 
begeben, sieht man einmal von einem einwöchigen Besuch Triests im 
November 1855 ab39, das aber nicht zu Lombardo-Venetien gehörte 
und samt seinem Umland ein eigenes Kronland bildete. Visiten der 
einzelnen Reichsteile - mit entsprechendem Gefolge40 - zählten nun 
aber einmal zu den dynastischen und politischen Pflichten eines Mo
narchen. Mit ihnen bekundete er sein Interesse am Schicksal seiner 
Territorien beziehungsweise seiner Untertanen; Reisen boten ihm zu
dem die unmittelbarste Gelegenheit, die Bitten und Anliegen der Be
völkerung zur Kenntnis zu nehmen und ihnen gegebenenfalls zu ent
sprechen. Speziell Lombardo-Venetien war überdies wenigstens dem 
Namen nach noch immer ein Königreich41, also eine Provinz von for
mell besonderer Bedeutung, was mit ihrer faktischen Relevanz für 

Mazohl-Wallnig in Anlehnung an H. Kramer (Verwaltungsstaat, wie 
Anm. 12, S. 345. Zu Kramer s. Österreich und das Risorgimento, Wien 1963, 
S. 44). Allerdings besteht kein Konsens über die Ursachen des Aufstands: Von 
der späteren italienischen Geschichtsschreibung zunächst primär als natio-
nal-risorgimentales Ereignis gedeutet, hat Mazohl-Wallnig auch von einer 
„Bewegung der sozialen Unterschicht" gesprochen und daraus „Rückschlüsse 
auf ökonomisch bedingte Komponenten" gezogen (,Hochverräter', wie 
Anm. 23, S. 222-223). 
So der lombardische Statthalter Michael Graf Strassoldo an Bach, Maüand, 
12. Februar 1853, in: AVA, Inneres, Präsidium, Kit. 870, f. Mailänder Unruhen, 
fol. 32; am 31. März 1853 sprach er vom sogenannten Vespro italiano (Denk
schrift, Venedig, in: HHStA, Informationsbüro, BM.-Akten, Kit. 49, Nr. 2043/ 
BM., fol. 416). 
Vgl. dazu die detaillierte Auflistung aller Kaiserreisen während des Neoabso-
lutismus bei P. P rom i n t z e r , Die Reisen Kaiser Franz Josephs (1848-1867), 
Phil. Diss., Wien 1967, S. 297-300. 
S. hierzu einschlägiges Material in den Akten des Kriegsarchivs (Bestand 
Militärkanzlei Seiner Majestät). 
So steht es etwa in § 1 der Märzverfassung v. 4. März 1849, in: E. Be rna t z ik 
(Hg.), Die österreichischen Verfassungsgesetze, Studienausgabe Oesterreichi-
scher Gesetze 3, Leipzig 1906, Nr. 40, S. 106. 
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das Kaiserreich, etwa in ökonomischer Hinsicht, korrespondierte. 
Auch hatte der Habsburger zahlreiche andere Kronländer mit bereits 
mehr oder weniger ausgedehnten Besuchen beehrt42, mit allerdings 
einer bedeutenden Ausnahme: Ungarn, neben Lombardo-Venetien die 
zweite große Problemprovinz des Reiches, stattete er bis Ende 1856 
nur jeweils kurze Besuche ab, was gleichfalls politisch motiviert 
war.43 Schließlich ließ sich mit einer Reise der Wille zu einer milderen 
Behandlung Oberitaliens im allgemeinen und des Adels im speziellen 
unterstreichen. 

Dieser Wille zu der „inaugurazione" einer „nuova politica nel 
Lombardo-Veneto" setzte nicht erst 1857 ein, wie Giorgio Candeloro 
mit Blick auf den Amtsantritt Maximilians gemeint hat44, sondern 
schon bald nach dem Februar 1853. Mazohl-Wallnig stellt bereits für 
August des Jahres eine „Kehrtwendung" fest.45 Dabei denkt sie offen
bar auch an die damals erlassenen Bestimmungen über den Wir
kungskreis und die Geschäftsbehandlung des lombardisch-venezia
nischen Generalgouvernements. Sie sollten - neben weiteren Verfü
gungen - „eine Rückkehr vom Belagerungszustand ,in die normalmä
ßigen Verhältnisse'" einleiten.46 Man könnte den Wendepunkt freilich 
noch früher, nämlich an der im April erfolgten Entsendung Rechbergs 
als „Ziviladlatus" Radetzkys nach Verona festmachen. Denn dieser 
Schritt bewirkte eine in gewissem Sinne freilich bereits zuvor einset
zende47 „Entmachtung" Radetzkys sowie eine „gewisse Entmilitarisie-

Dies ist unter anderem aufgrund der unterschiedlichen Größe der Kronländer 
relativ zu verstehen. Vgl. dazu P r o m i n t z e r (wie Anm. 39), S. 297-300. 
Vgl. ebd. Dazu Kempen am 16. Juni 1854 in seinem Tagebuch: Der Kaiser 
gehet noch nicht nach Ungarn und hat recht. (Mayr, wie Anm. 34, S. 334). 
G. C a n d e l o r o , Storia dell'Italia moderna, Vol. 4: Dalla Rivoluzione nazionale 
all'Unità 1849-1860, Milano 1980, S. 280. 
Mazohl-Wallnig, .Hochverräter' (wie Anm. 23), S. 224. 
Heindl , Einleitung, in: Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates (im 
folgenden abgekürzt MRP), III. Abteilung: Das Ministerium Buol-Schauen-
stein, Band 2: 15. März 1853-9. Oktober 1853, bearbeitet v. ders . , Wien 1979, 
S. XIII-LVIII, hier S. XVI. Zum Zitat im Zitat siehe ein kaiserliches Hand
schreiben an Buoi v. 13. August 1853 (MCZ. 2748/53, in: Ebd., Nr. 150b, S. 261). 
Die Bestimmungen sind abgedruckt in: Ebd., Nr. 150e, S. 263-268. 
S. dazu P e s e n d o r f e r (wie Anm. 23), S. 256. 
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rung" der dortigen Herrschaftsausübung.48 Nicht umsonst wurde in 
der Instruktion für den Grafen, der seine „Mission" nachträglich „stets 
als die unangenehmste Aufgabe seines Lebens bezeichnet" haben 
soll49, die höchste Wichtigkeit betont, auch alle moralischen Hebel in 
Bewegung zu setzen, um, so viel als möglich, in der Gesinnung der 
Bewohner einen nachhaltigen Umschwung hervorzubringen.50 Das 
nach außen sichtbarste Merkmal für den allmählichen Wandel von 
einem regime militare zu einem regime civile bildete wohl die Aufhe
bung des Belagerungszustandes am 1. Mai 1854.51 Erwähnung ver
dient auch die im Juli 1855 erfolgte Reaktivierung der Zentralkongre
gationen, die eine Art von Landtagen nach italienischem Muster wa
ren. Damit wurde ein gewisses, wenn auch sehr beschränktes und die 
lokalen Ansprüche bei weitem nicht zufriedenstellendes Stück Selbst
bestimmung wiedereingeführt.52 

Vieles, wenn nicht alles sprach also dafür, Oberitalien einen 
breit angelegten Besuch abzustatten, und zwar nicht irgendwann in 
femer Zukunft, sondern bald, ja möglichst bald. Insofern scheint die 
noch gegen Ende 1856 diskutierte und noch weiter unten zu erör
ternde Frage nach dem geeigneten Moment für eine solche Reise zu
mindest zu diesem späten Zeitpunkt ein wenig akademisch. Immerhin 
waren seit dem 6. Februar 1853 beinahe vier Jahre vergangen. Die 
Niederschlagung der Revolution lag sogar schon rund acht Jahre zu
rück. 

So wiederum richtig He ind l (wie Anm. 46), Einleitung, S. XVI. 
F. E n g e l - J a n o s i , Graf Rechberg. Vier Kapitel zu seiner und Österreichs Ge
schichte, München-Berlin 1927, S. 25. 
Wien, 22. April 1853, in: HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv XL, 
Interna, Kit. 74, f. Korrespondenz mit Rechberg 1853, fol. 48. 
Dazu kurz bei Heind l , Einleitung, in: Die Protokolle des Österreichischen 
Ministerrates, III. Abteilung: Das Ministerium Buol-Schauenstein, Band 3: 11. 
Oktober 1853-19. Dezember 1854, bearbeitet v. ders. , Wien 1984, S. IX-
XXXVII, hier S. XII. Irrtümlich schreibt R. Lill, Radetzky habe „bis 1856" mit 
dem Belagerungszustand regiert (Geschichte Italiens in der Neuzeit, Darm
stadt 31986, S. 157). 
A. Go t t smann /S . Malfèr, Die Vertretungskörperschaften und die Verwal
tung in Lombardo-Venetien, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band 
VII: Verfassung und Parlamentarismus, 2. Teilband: Die regionalen Reprasen-
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2.2 Über den eigentlichen Initiator der Reise herrscht Unklarheit: 
Außenminister Carl F. Graf Buol-Schauenstein nannte sie im nachhin
ein eine grande pensée de l'Empereur, die ihm niemand vorzuschlagen 
gewagt habe.53 Ähnliches liest man auch in der Forschung, wie sich 
noch zeigen wird. Hier ist allerdings Vorsicht angebracht. Buoi könnte 
nämlich Hagiographie betrieben haben. Laut Otto Ernst hatte Bach die 
Idee zu einem Besuch, eine auch von Joan Haslip vertretene Auffas
sung: „Kürzliche Visiten" des Kaiserpaares in andere Kronländer hätten 
gezeigt, „daß Franz Josephs stärkste Karte seine Gemahlin war", und 
der Minister habe gemeint, „dem Charme der Kaiserin könne gelingen, 
was Radetzkys Bajonette nicht geschafft hatten". Also habe er einen 
Aufenthalt von mehreren Monaten vorgeschlagen.54 Dazu paßt ein 
Tagebuchvermerk des späteren Justizministers Adolph Freiherr Prato-
bevera v. Wiesborn: Er notierte nach einem langen Besuch bei dem von 
ihm ebenso bezeichnend wie fälschlich als Premier apostrophierten 
Bach, dieser sei stolz auf die Italien Reise des Kaisers.55 Letztlich 
bleibt die Frage nach der eigentüchen Urheberschaft der Reise offen. 
Es ist deshalb William A. Jenks zuzustimmen, der hierüber kein genaues 
Urteil fällen zu können glaubt.56 

2.3 Auch der exakte Zeitpunkt des Entschlusses zur Reise läßt 
sich wohl nicht mehr feststellen. Allerdings spielte man offenbar 
schon im Frühling 1856 mit einem solchen Gedanken. So befaßte 
sich Thun, dem als Nachfolger Rechbergs die Reiseorganisation vor 
Ort oblag, schon damals gegenüber dem vermeintlich von einem 
„unbändigen Machtstreben" beseelten57 und angeblich „allmächti-

tativkörperschaften, H. Rumpler /P . U r b a n i t s c h (Hg.), Wien 2000, S. 1593-
1632, hier vor allem S. 1598-1599. 
An Hübner, 7. Februar 1857 (zitiert nach R. Romeo , Cavour e il suo tempo, 
Vol. 3: 1854-1861, Bari 1984, S. 312, Anm. 222). 
Has l ip (wie Anm. 29), S. 90; vgl. O. E r n s t , Franz Joseph I. in seinen Briefen. 
Maria Enzersdorf, 10. Januar 1857, in: HHStA, Nachlaß Pratobevera, Krt. 12, 
f. Memoranda 6/55-10/57. Bach war nur Innenminister, seit Schwarzenbergs 
Tod gab es keinen Ministerpräsidenten mehr, sondern mit Buoi nur noch 
einen Vorsitzenden der Ministerkonferenz. Dennoch gilt Bach bis heute als 
der starke Mann des Neoabsolutismus, was übertrieben ist. 
W. A. J e n k s , Francis Joseph and the Italians, 1848-1859, Charlottesville 
1978, S. 137. 
W. Wagner, Geschichte des k.k. Kriegsministeriums, Band 1: 1848-1866, Stu-
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gen"58 kaiserlichen Generaladjutanten Karl Graf Grünne, der zweifel
los eine, obgleich zuweilen überzogen gedeutete „Schlüsselstellung" 
im neoabsolutistischen Herrschaftssystem bekleidete59, mit der Abfa
ßung der Listen der Adlichen, die bei einem solchen Besuch bei Hofe 
zuzulaßen wären.60 Dabei könnte es sich um eine Eigeninitiative 
Thuns gehandelt haben, die freilich in dem Wissen erfolgt sein dürfte, 
daß in Wien eine Reise erwogen wurde. Jedenfalls hatte die vermeint
liche Marionette Bachs61 die beiden Statthalter schon im Frühjahre 
dazu aufgefordert, ihr Augenmerk auf die Sache mit den Listen, auf 
diese größte aller Schwierigkeiten zu lenken.62 Und bereits am 10. 
August meldeten Zeitungen, der Kaiser werde noch in diesem Herbste 
nach Italien reisen, eine vorzeitige Nachricht, deren Verbreitung Erz
herzog Ludwig I. im übrigen aus taktischen Erwägungen für gar nicht 
opportun erachtete: 

Wenn man das nur abstellen wollte, daß die Zeitungen schon 
im Voraus solche Nachrichten geben. Besonders in diesem Falle ist 
es nicht gleichgültig, daß man in Italien schon lange vorher weiß, 
daß der Kaiser hinkömmt. Tritt der Fall ein(,) daß er dann verhin
dert ist, so entstehen daraus die nachtheiligsten Gerüchte.63 

dien zur Geschichte der österreichisch-ungarischen Monarchie 5, Graz-
Wien-Köln 1966, S. 9. 
H.-H. Brand t : Der österreichische Neoabsolutismus: Staatsfinanzen und Po
litik 1848-1860, Band 1, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der 
Bayerischen Akademie der Wissenschaften 15, Göttingen 1978, S. 265. C. LÓ-
nyay hat in dem „unerfahrenen jungen Kaiser" sogar „ein willenloses Werk
zeug in der Hand seines Generaladjutanten" erblickt (Ders. (Hg.), Ich will 
Rechenschaft ablegen! Die unbewusste Selbstbiographie des Generals Bene-
dek, Leipzig-Wien 1937, S. 91). 
A. Novotny, Der Monarch und seine Ratgeber, in: Die Habsburgermonarchie 
1848-1918, Band 2: Verwaltung und Rechtswesen, hg. von A. Wandruszka / 
P. U r b a n i t s c h , Wien 1975, S. 57-99, hier S. 91. Vgl. J. P. Bled, Franz Joseph. 
,Der letzte Monarch der alten Schule', Wien-Köln-Graz 1988, S. 94. 
Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Nr. 3673/56, 
Bogen 1. 
So Kempen, Tagebucheintrag v. 13. März 1857, in: Mayr (wie Anm. 34), S. 423. 
Thun an Grünne, Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3673/56, Bogen 1. 
Erzherzog Ludwig in einem Brief an die Mutter des Kaisers, Erzherzogin Sophie, 
Reichsstadt, 11. August 1856, in: HHStA, Nachlaß Sophie, Schachtel 8, fol. 316. 
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Ludwigs Sorge war unbegründet. Doch stand offenbar zunächst 
nicht fest, ob das monarchische Reiseprogramm auch die Lombardei 
umfassen würde. Denn erst nachdem Radetzky über Franz Josephs 
Besuch in Venedig informiert wurde, teilte ihm Grünne dessen Ent
scheidung mit, die Reise bis nach Mailand auszudehnen und auch 
in dieser Hauptstadt einen mehrtägigen Aufenthalt zu nehmen.64 

Dies war am 4. September, und schon bald darauf wußte Mailands 
Polizeidirektor Agosto Martinez - er mußte aufgrund gegebenenfalls 
zu treffender Sicherheitsvorkehrungen als einer der ersten von dem 
Vorhaben in Kenntnis gesetzt werden - sowohl von der bevorstehen
den Allerhöchsten Ankunft als auch von in der Provinz angelaufenen 
Besuchsvorbereitungen.65 

Die eventuelle Beschränkung des Besuchs auf Venetien wurde 
auch auf italienischer Seite für mögüch erachtet. So bezweifelte der 
piemontesische Senator und ehemalige Ministerpräsident Conte Ga
brio Casati am 23. Oktober 1856 in einem von der Obersten Polizeibe
hörde interzepierten Brief, daß der Kaiser nach Mailand komme.66 

Noch am 5. Dezember 1856 nannte es Cavour zweifelhaft (douteux), 
si l'Empereur viendra à Milan.67 Damals war die Reise längst ange
laufen und Franz Joseph schon in Venedig angekommen. 

Klagenfurt, 4. September 1856, Nr. 3004/CK, in: KA, Militärkanzlei Seiner Ma
jestät, Nr. 3004/57. Man hat wohl nicht ernsthaft darüber nachgedacht, die 
Lombardei mit Ausschluß Mailands zu besuchen. Dies hätte einen zu großen 
Affront gebildet. 
An Kempen, 4. Oktober 1856, Nr. 9469/Pr., in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibe
hörde, Präsidium II, Kit. 81, Nr. 6582/56. 
An seinen Bruder, Turin, in: Ebd., Präsidium I, Kit. 37, Nr. 3370/56. Vgl.: Casati 
an seine Schwägerin Lesperon-Bassi in Mailand: Die Gerüchte, ob der Kaiser 
nach Mailand komme, seien einander widersprechend. (Interzept, Turin, 22. 
Oktober 1856, in: Ebd.); der piemontesische Hauptmann Conte Parravicini an 
Contessa Marietta Parravicini in Ponte: Es gehe das Gerücht, der Kaiser gehe 
nicht mehr nach Mailand. (Turin, 14. Oktober 1856, in: Ebd.). Allgemein zu 
Interzepten während des Neoabsolutismus H. H u b a t s c h k e , Die amtliche 
Organisation der geheimen Briefüberwachung und des diplomatischen Chif
frendienstes (von den Anfängen bis etwa 1870), in: MIÖG 83 (1975) S. 352-
413, hier S. 390-397. 

An Salvatore Pes di Villamarina, in: P i s c h e d d a / S a r c i n e l l i (wie Anm. 14), 
Nr. 726, S. 865. 
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Mutmaßungen dieser Art selbst zu einem solch späten Zeitpunkt 
verwundern nicht. So galt Mailand zurecht als Zentrum der antiöster
reichischen Kräfte in Lombardo-Venetien. Konnte dem Monarchen da 
an einem Besuch dieser Stadt gelegen sein, zumal er einen ungebüh
renden Empfang riskierte? Cavour behauptete es sogar als certaine-
ment, daß er nicht besser als in Venedig empfangen werde, wo die 
reception ... trèsfroide gewesen sei.68 Außerdem wurden mit einem 
Aufenthalt in den beiden Teilen des Königreiches unterschiedliche Er
folgserwartungen verbunden. Schon am 26. Mai 1854 hatte der Polizei
direktor von Laibach (Ljubljana) diesbezüglich über das Für und Wi
der eines solchen Unternehmens reflektiert: Mit Blick auf Venedig 
zweifle er nicht, daß der Empfang den allerhöchsten Erwartungen 
entsprechen dürfte und enthusiastisch wäre. Der Venezianer sei füg
samer und nicht so zäh wie der Lombarde. Skeptischer schätzte er 
die Lage in dem westlich benachbarten Territorium ein, wofür er den 
aus dem nachbarlichen Piemont stets wehenden schlechten Wind, 
sprich die dortige Presse verantwortlich machte.69 Die hier zutage 
tretende unterschiedliche Einschätzung bildet keinen Einzelfall, wie 
die Analyse einschlägiger Stimmungsberichte ergibt.70 Allerdings wi
chen solche Differenzierungen nur graduell voneinander ab. Noch im 
näheren Vorfeld der Kaiserreise wurde auch für Venetien das Fehlen 
aufrichtiger Anhänglichkeit an Österreich festgestellt.71 

Ein Fembleiben von der Lombardei hätte mit Sicherheit nega
tive Rückwirkungen auf die ohnehin als nicht besonders gut erachtete 
dortige Stimmung gezeitigt. Die dortige Bevölkerung hätte dies als 
bewußte Zurücksetzung, als offene Abmahnung und als deutlichen 
Beleg für das ihr weiterhin entgegengebrachte Mißtrauen bewerten 
müssen. Zudem hätte ein solches Verhalten der von Wien selbst ausge
gebenen Parole einer versöhnlicheren Behandlung des gesamten Kö
nigreiches eklatant widersprochen. Ausschlaggebend mag aber die 

Ebd. Speziell zum Empfang in Venedig s. auch noch weiter unten. 
Leopold Bezdèk an Kempen, Laibach, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibe
hörde, Präsidium II, Krt. 22a, Nr. 3530/54. 
S. dazu vor allem in den Akten der Obersten Polizeibehörde: Präsidialakten 
(AVA, Inneres) und des Informationsbüros (HHStA). 
Unsigniert, Venedig 8. August 1856, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, 
Präsidium II, Krt. 76, Nr. 5298/56. 

QFIAB 81 (2001) 



MONARCHISCHE POLITIK 455 

problematische Einschätzung der Lage in der Lombardei gewesen 
sein: Sollte also mittels einer groß angelegten Reise nach Oberitalien 
eine positive Wirkung hervorgerufen werden, so mußte man sie ge
rade auch auf dieses Territorium ausdehnen. 

So kam es denn auch, wobei das monarchische Ehepaar neben 
den beiden Hauptstädten Venedig und Mailand auch zahlreiche wei
tere Provinzhauptorte besuchte. Darunter befanden sich in Venetien 
vor allem Udine, Vicenza, Verona sowie Padua, in der Lombardei 
Brescia, Bergamo, Pavia und Mantua. 

2.4 Damit ist schon die Frage nach den mit der Reise verknüpf
ten Zielsetzungen angerissen. In dieser Hinsicht interessieren beson
ders Überlegungen Mazohl-Wallnigs, da sie sich mit dieser Thematik 
am anspruchsvollsten und intensivsten auseinandergesetzt hat. Be
reits 1978 machte sie das ehrgeizige Ziel einer „Pazifizierung der ober
italienischen Länder" aus.72 Wie dieses Ziel erreicht werden sollte, ist 
in ihrer 1993 erschienenen Habilitationsschrift nachzulesen: Danach 
sollte „zumindest der Kaiser (wenn auch nicht der König73) in seiner 
physischen Präsenz ... erneut vor seinen Untertanen sichtbar ge
macht" werden, „es galt, die Optik von der bisherigen repräsentativen 
Dominanz des Staates zu verschieben zugunsten einer direkten Zur
schaustellung des Kaisers als eigentlichem (und als solchem auch er
kennbaren) Herrschaftsträger (...). Der Kaiser wurde als mythisch-
überreale Allegorie seiner selbst in Szene gesetzt, um das verschüttete 
Gedächtnis archaischer, vorrationaler Bedürfnisse, den .Glauben' der 
Urform des Königtums wieder wachzurufen (...).". 

Die Autorin hebt hier also unmittelbar auf die Konzeption einer 
„traditionalen" Herrschaftspraxis ab. Zugleich betont sie die Bedeu
tung des „personalisierten Charismas" von Franz Joseph. Demnach 
sollte dieser auch als „verehrungswürdige, individuelle Person ... in 
Erscheinung treten".74 Nicht zuletzt die abschließend zitierten Worte 
sind in Erinnerung zu behalten.75 

Mazohl-Wallnig, .Hochverräter' (wie Anm. 23), S. 225. 
Das heißt hier der lombardisch-venezianische König: Man wollte jeglicher 
Hoffnung der Bevölkerung auf eine Wiederherstellung dieses (Vize)König-
tums erst gar nicht ernsthaft Raum geben. Dazu auch noch weiter unten. 
Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 363. 
Zu M. Webers drei Typen von legitimer Herrschaft s. seinen Aufsatz Die 
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Eine nähere Analyse dieser These ergibt folgendes: Erstens war 
der Besuch laut der Verfasserin „auch" zur „Verabschiedung" von Ra-
detzky gedacht.76 Da zweitens ein Aufenthalt in Mailand nicht von 
vornherein fest eingeplant war, läßt sich die Idee einer Kaiserreise 
nicht ohne weiteres mit dem innenpolitischen Ziel einer Befriedung 
Lombardo-Venetiens insgesamt in Verbindung bringen. Drittens hiel
ten die Verantwortlichen ein solches Ziel ohne Einschluß der Lombar
dei keinesfalls für realisierbar. Deshalb fragt sich überdies, was man 
wenigstens ursprünglich überhaupt mit dem Aufenthalt in Oberitalien 
erreichen wollte. 

Viertens schließlich ist die kontrastierende Deutung Haslips zu 
berücksichtigen: Sollte man nämlich tatsächlich auf den „Charme" Eli
sabeths gesetzt haben, dann wäre zum einen die Person des Kaisers 
durch jene seiner Gemahlin Elisabeth zu ersetzen. Zum anderen hätte 
das eigentliche Reiseziel dann nicht in einer Wiedererweckung von 
Elementen traditioneller Herrschaftszustimmung bestanden. Es wäre 
vielmehr um den Versuch charismatischer Herrschaftsausübung in 
einem gleichsam trivialisierten Sinne gegangen. Diesem Moment 
scheint Mazohl-Wallnig aber bestenfalls nachgeordnete Bedeutung 
beizumessen, verweist sie doch lediglich auf ein „Mit- und Gegenein
ander traditionaler und rationaler Herrschaftselemente" und meint 
sinngemäß, dieses Wechselspiel habe „unendlich viel mehr bedeutet" 
als die „physische Gestalt" des Monarchen.77 Freilich erscheint Has
lips Deutung zu einfach: Zwar mögen Verantwortliche damals bereits 
an Elisabeths positive öffentliche Ausstrahlung geglaubt haben und 
gewillt gewesen sein, dieses vermeintlich politisch integrierend wir
kende Kapital bewußt als Herrschaftsinstrument einzusetzen.78 Doch 

drei reinen Typen der legitimen Herrschaft, in: J. Wincke lmann (Hg.), 
Max Weber. Soziologie, Universalgeschichtliche Analysen, Politik, Stuttgart 
51973, S. 151-166. Mazohl-Wallnig kritisiert insbesondere Webers „zeit
bedingte" Auffassung vom Charisma (Verwaltungsstaat, wie AIUTI. 12, S. 297-
298). 

76 Ebd., S. 363. 
77 Ebd., S. 364. 
78 S. dazu ihr erfolgreiches Auftreten während einer kurz zuvor unternommenen 

Reise nach Kärnten (A. Pa lm er, Franz Joseph I. Kaiser von Österreich und 
König von Ungarn, München/Leipzig 1995, S. 137-138). 
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habe ich hierfür nur den für unser Erkenntnisinteresse wenig aussage
kräftigen Hinweis gefunden, wonach Kaiserin Karoline, also Franz 
Josephs Großmutter, im Vorfeld der Reise zu Kempen äußerte, Elisa
beths Schönheit würde viele Personen zu Hofe ziehen, die sonst aus
geblieben wären.79 Sollte zudem insbesondere ein aufgeklärter Mann 
wie Bach wirklich geglaubt haben, Elisabeths Anblick allein würde 
gewissermaßen jene italienische Contes, die Wiens Herrschaft in 
Oberitalien mehr oder minder ablehnten, zu guten österreichischen 
Grafen, gleichsam zu ebenso viel beschworenen wie oftmals sehn
lichst vermißten österreichischen Menschen umformen können?80 

Wußte er zudem nicht, daß in einer Zeit verstärkten nationalen Den
kens eine Wiederherstellung dynastischer Anhänglichkeit keines
wegs genügen konnte, sondern daß es primär darauf ankam, den Ge
danken des österreichischen Staatsbürgerthums zu verankern, wie 
Venetiens Statthalter Georg O. Ritter v. Toggenburg schon am 4. April 
1851 gegenüber Ministerpräsident Schwarzenberg vermerkte?81 So 
viel Naivität müssen wir weder Bach noch manch anderen damals an 
der Vorbereitung und Durchführung der Reise beteiligten Personen 
unterstellen. 

Kehren wir damit zu Mazohl-Wallnig zurück. Sie untermauert 
ihre These mit einem Stimmungsbericht des Polizeidirektors von Ve
nedig, Giuseppe Franceschini. Darin heißt es: Alles, was die Bestre
bungen der Regierung, der Eifer und der gute Wille der Beamten 
nicht in langen Jahren vermocht hatten, das hat die Anwesenheit 
Seiner Majestät des Kaisers allein... namentlich angesichts derjeni-

Tagebucheintrag Kempens v. 18. Dezember 1856, in: Mayr (wie Anm. 34), 
S. 416. Allgemein zu Elisabeths Rolle während der Reise B. Hamann , Elisa
beth. Kaiserin wider Willen, Wien-München 81981, S. 114-117; nichts Neues 
bringt J. Th ie le , Elisabeth. Das Buch ihres Lebens, München 1996, S. 201 -
209. 
Vgl. die bekannte Wendung A. Lho t skys , Das Problem des österreichischen 
Menschen, in: H. Wagner/H. Koller (Hg.), Alphons Lhotsky. Aufsätze und 
Vorträge, Band 4: Die Haupt- und Residenzstadt Wien. Sammelwesen und 
Ikonographie. Der österreichische Mensch, München 1974 (erstmals erschie
nen 1968), S. 308-331. 
Wien, Nr. 1529/Pr., in: HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv XL, In
terna, Krt. 70, f. Korrespondenz mit Statthalter Venedig, 1851. 
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gen, die das Glück hatten, sich Seiner Majestät zu nähern, wie durch 
Zauberschlag erlangt.82 

Für die Autorin „beweisen" diese Worte die „intellektuelle Hilflo
sigkeit" der „Zeitgenossen" gegenüber der „Regie", der „Aufführung" 
und dem „Erfolg" (!) der in gemeinsamer Arbeit aus von Wien und 
den politisch Verantwortlichen vor Ort „inszenierten ... Vorstellung". 
Den Inhalt von Franceschinis Zitat verbindet sie indirekt mit der wei
teren These, daß sich jenes, was „anläßlich" des „kaiserlichen Besu
ches ... in Bewegung kam und in Bewegung gesetzt wurde ..., ... 
jeder Form von rationaler Herrschaftslogik entziehen (mußte)". Gab 
aber Franceschini, den sein Vorgesetzter Kempen als Mann mit offen 
zur Schau getragener Lust zum Polizeidienste einschätzte83, hier 
wirklich seiner eigenen Überzeugung Ausdruck? Vermochte er über
haupt wesentlich anderes nach Wien zu melden? Wie glaubwürdig ist 
also der Inhalt seines Stimmungsberichtes? Beispielsweise könnte der 
schlaue Polizeidirektor ungeachtet, ja gerade wegen seines möglichen 
Verstandes und Scharfsinnes^ gemeint haben, den kaiserlichen Auf
enthalt in Wien als Erfolg verkaufen zu müssen, ohne daß ihm dies 
irgendwie von oben bedeutet worden sein mußte. 

Generell tendierten Stimmungsberichte bei offiziellen Anlässen 
zu einer vergleichsweise positiv gefärbten, ja teilweise enthusiastisch 
anmutenden Schilderung der herrschenden Stimmung. Ich verweise 
hier nur auf das schon erwähnte Schreiben Toggenburgs vom 5. April 
1851, in dem er sich über den Gesamteffekt eines damals gerade zu 
Ende gegangenen kaiserlichen Besuches in der Lagunenstadt ausließ: 
Danach hatte Franz Joseph durch sein persönliches Erscheinen die 
gewiße Zurückhaltung überwunden, die auch von Einwohnern, die 
der Regierung eigentlich ergeben waren, beobachtete Scheu gebro
chen. Die Maßen der Bevölkerung überhaupt, aber die Venezianer 
ganz besonders würden sich leichter für Personen als für Principe 
begeistern. Und weil dieser Mechanismus Toggenburg zufolge in Ve-

Dieser sich auf das vierte Quartal 1856 beziehende Stimmungsbericht liegt in 
den Akten des Archivio di stato di Milano. Hier zitiert nach Mazohl-Wall-
nig, Verwaltungsstaat, S. 363; s. dazu auch folgenden (wie Anm. 12). 
Tagebucheintrag v. 26. April 1855, in: Mayr (wie Anm. 34), S. 364. 
Tagebucheintrag Kempens v. 19. Oktober 1857, in: Ebd., S. 444. 
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nedig offensichtlich besonders gut funktioniert hatte, drängte er auf 
häufigere kaiserliche Besuche. Damit nicht genug, stellte er dem Re
nommee der Habsburger in Venetien auch eine günstige Prognose 
aus: Die dynastische Anhänglichkeit kann hier längst wiederherge
stellt seyn, wenn das österreichische Staatsbürgerthum noch ferne 
davon sein wird(,) in das Bewußtsein und den Geschmack der hie
sigen Bevölkerung einzudringen.^ 

Aber selbst wenn Toggenburg und Franceschini ihrer eigenen 
Wahrnehmung aufrichtig Ausdruck gegeben haben sollten, könnten 
sie dabei lediglich einer momentanen Empfindung gefolgt sein, die sie 
mit einem gewissen zeitlichen Abstand so nicht mehr wiederholt hät
ten. Für den Polizeidirektor gilt dies jedenfalls: Noch Ende Januar 
1857, also nur kurz nach Anfertigung seines oben zitierten Berichts, 
betonte er mit Bezug auf Vicenza den durch Franz Josephs dortigen 
Aufenthalt hervorgerufenen Jubel und die damit verbundene Freude. 
Das durch passive Renitenz gekennzeichnete Benehmen lokaler Re
gierungsfeinde habe - dies galt es zur Ehre der Stadt zu unterstrei
chen - allgemeine Indignation hervorgerufen, die deren wenigen 
noch vorhandenen Einfluß ... vollkommen zerstörte. Franceschini 
belegte dies scheinbar schlagend: Viele Personen, die früher in ihrer 
Gesinnung noch zweifelhaft waren, oder unter terroristischem Ein
fluß ... stehend, mit ihrer wahren Gesinnung zurükhielten, würden 
jetzt offen ... ihre Sympathien für Österreich an den Tag legen.9,6 

An Schwarzenberg, Nr. 1529/Pr., in: HHStA, Außenministerium, Politisches 
Archiv XL, Interna, Kit. 70, f. Korrespondenz mit Statthalter Venedig. Als 
weiteres Beispiel: Im Zuge der bevorstehenden Reise von 1856/57 wurde in 
der Ministerkonferenz die angetragene unbedingte und allgemeine Aufhe
bung des Sequesters als großartiger Akt der AQler)h. (ochsten) Gnade be
zeichnet (Ministerkonferenzprotokoll v. 21. Oktober 1856, MCZ. 3730/56, in: 
Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates, III. Abteilung: Das Ministe
rium Buol-Schauenstein, Band 5: 26. April 1856-5. Februar 1857, bearbeitet 
und eingeleitet v. W. Heindl , Wien 1993, Nr. 368, S. 189; laut Protokoll wohl 
Bach u. Buoi). Kurz darauf sprach Bach vom beglückenden Besuch des Kai
sers (Ministerkonferenzprotokoll v. 28. Oktober 1856, MCZ. 3853/56, in: Ebd., 
Nr. 369, S. 195). Doch wußte man, daß Franz Joseph das Protokoll anschlie
ßend lesen würde. 
An Kempen, Venedig, 26. Januar 1857, Nr. 161/Pr., separiert, ad Nr. 241/BM., 
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Bald darauf, im Frühjahr 1857, äußerte er sich schon wesentlich 
verhaltener: Die Stimmung gestaltete sich damals laut ihm zwar ru
hig, aber nicht gerade günstig, sondern mehr paßiv. Immerhin war 
ihre Besserung insgesamt gesehen nicht zu verkennen.87 Und in dem 
letzten Vierteljahr 1857 hatte die Stimmung ihm zufolge zwar eine 
wirklich befriedigende Besserung erfahren, was er auch mit mehre
ren Beispielen untermauerte. Doch erklärte er zugleich explizit, an 
diese Bessergestaltung keine allzu sanguinische Hoffnungen auf ei
nen baldigen dauerhaften Umschwung der Volksstimmung knüpfen 
zu wollen. Der durch Franz Josephs Reise bewirkte Zauberschlag 
wirkte demnach bestenfalls zeitlich begrenzt, ja noch mehr: Die ver
besserte Stimmung war angeblich hauptsächlich dem Wirken Maximi
lians zuzuschreiben, eine laut Franceschini allgemein anerkannte 
Thatsache.88 Und als kurz darauf der Parteigänger Giuseppe Mazzinis, 
Graf Felice Orsini, sein Attentat auf Kaiser Napoleon III. verübte, er
klärte der Polizeidirektor selbst sonst ruhige färb- und partheilose 
Leute für aus ihrem Indifferentismus aufgerüttelt. Auch sie würden 
sich nun für diesen Italiener interessiren, der für das italienische Pu
blikum kein gemeiner Mörder, sondern ein mit der Martirkrone ge
schmücktes Opfer wahrer Vaterlandsliebe sei. Kurz: Orsini war ein 
zweiter Brutus, ebenso bewundert wie aufgrund seines Unglücks ... 
bedauert.89 Franceschinis Euphorie war also allenfalls von kurzer, 
punktueller Dauer. 

in: HHStA, Informationsbüro, BM.-Akten, Krt. 102, Nr. 135/57 (Zusammenfas
sung eines Berichtes des örtlichen Polizeikommissars). 

87 So Kempen in einem Stimmungsbericht, der auf Wahrnehmungen des Statt
halters und des Polizeidirektors basierte (Stimmungsbericht Gesamtmonar
chie, April-Mai 1857, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium II, 
Krt. 94, Nr. 5310/57, Bogen 11). Wären Franceschinis Ausführungen substanti
ell von Toggenburgs Darlegungen abgewichen, hätte dies Kempen aller Wahr
scheinlichkeit gesondert vermerkt. Dies ergibt sich aus Vergleichen mit ande
ren Fällen. 

88 An Alphons Freiherr De Pont, Venedig, 9. Januar 1858, Nr. 237/Pr., in: HHStA, 
Nachlaß Maximilian v. Mexiko, Krt. 88, fol. 23-24. Auch hierbei könnte es 
sich wenigstens teilweise um eine Floskel handeln. Nicht zu vergessen sind 
aber die an das Wirken Maximilians geknüpften nationalpolitischen Hoffnun
gen. 

89 An Kempen, Venedig, 8. März 1858, Nr. 254/Pr., separiert, in: AVA, Inneres, 
Präsidium II, Krt. 104, Nr. 1893/58. 
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Schließlich könnte Franceschini - wie auch Toggenburg - mit 
seiner Einschätzung schlicht falsch gelegen haben. Die Erfolgsbilanz 
der Kaiserreise von 1856/57 fällt bei näherer Betrachtung nämlich we
sentlich nüchterner aus, als es den Anschein haben könnte. Darauf 
kommen wir noch zu sprechen. 

Möglicherweise wäre ein Bericht mit inhaltlich entsprechenden 
Formulierungen aus Mailand aussagekräftiger gewesen. Denn die 
lombardische Hauptstadt mußte den entscheidenden Gradmesser für 
den Erfolg der Reise abgeben. Schließlich sagt Franceschinis Bericht 
auch noch lange nichts über die tatsächlichen Reiseintentionen aus. 

In dieser Hinsicht gibt es nun auch noch weitere, bisher nicht 
genannte Deutungsversuche. Laut Egon C. Conte Corti hofften („viel
leicht") die politisch Verantwortlichen, der „Scharm und die blen
dende Erscheinung der jungen Monarchin" könnten zu einer „etwas 
(!) besseren Stimmung" in „Italien" beitragen.90 Demnach trat Franz 
Joseph seine Reise also mit einer ausgesprochen bescheidenen, zu
dem nicht einmal für gewiß angenommenen Zielsetzung an. Ahnlich 
hat in jüngster Zeit Alan Palmer die „Hoffnung" ausgemacht, daß „in 
Norditalien die Anziehungskraft ihrer Person die feindseligen Gefühle 
vermindern könnte, die ihr Gemahl durch seine Gegenwart vermutlich 
hervorrief.91 

2.5 Die Überlegungen des letzten Abschnittes erfordern die Ab-
gleichung der unterschiedlichen Thesen über die mit der Reise ver
folgten Zielsetzungen sowohl an den vorhandenen Quellen als auch 
am historischen Kontext. Warum dies speziell an Hand der Person des 
Monarchen geschehen soll, wurde bereits dargelegt. Entscheidend er
scheint, daß ihm Historiker am ehesten genügend politische Naivität 
beziehungsweise genügende Verankerung in vormodemen Denkmu
stern zubilligen, um ernsthaft daran glauben zu können, daß eine mo
ralische Pazifizierung hauptsächlich mit traditionellen und/oder 
charismatischen Mitteln - bis zu einem gewissen Grade jeweils ver
bunden mit rationalen Mitteln - erreicht werden konnte. 

E. C. C. Cor t i , Mensch und Herrscher. Wege und Schicksale Kaiser Franz 
Josephs I. zwischen Thronbesteigung und Berliner Kongreß, Graz/Wien/Altöt-
ting 1952, S. 179. 
P a l m e r (wie Anm. 78), S. 137-138. 
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Konkret auf die Kaiserreise bezogen soll Franz Joseph laut Jean 
P. Bled „gehofft" haben, „durch seine persönliche Anwesenheit erneut 
den Loyalismus der Bevölkerung beleben zu können"92. Dies ließe 
sich sowohl in traditioneller als auch in charismatischer Hinsicht 
deuten. Dazu paßt eine Zuschrift Sir G. Hamilton Seymours an Außen
minister Lord George W. F. V. Clarendon. Der britische Gesandte in 
Wien bezog sich dabei auf die von Kempen gegenüber dem Monar
chen kurz vor dem Antritt der Reise geäußerte Warnung, sich von 
Lombardo-Venetien fern zu halten. Der Habsburger soll dem Polizei
chef danach für seine Sorge gedankt haben, doch sei sein Besuch in 
Venedig und Mailand nun einmal beschlossen, und diesmal müsse er 
seine Person rücksichtslos einsetzen (ilfautpayer de sa personne).93 

Dies deckt sich mit Joseph Redlichs Behauptung, der Kaiser sei der 
„Meinung" gewesen, auch in diesen „schwierigsten und am meisten 
gefährdeten Gebieten seiner Selbstherrschaft persönlich nach dem 
Rechten sehen" zu müssen: Deshalb habe er den Entschluß gefaßt, 
„mit der Kaiserin und großem Gefolge sich selbst nach den italieni
schen Provinzen zu begeben". Durch einen „längeren Aufenthalt" 
wollte er „die öffentlichen Zustände selbst prüfen und seine und der 
Kaiserin Persönlichkeiten auf die maßgebenden Gesellschaftskreise 
wirken lassen".94 

2.5.1 Welche Erwartungen knüpfte Franz Joseph also an seine 
bisher längste Reise seit seiner Thronbesteigung? Er sei begierig, wie 
es in Italien gehen werde, soll er Kempen am 21. September 1856 
wörtlich gesagt haben.95 Selbst wenn dies nicht zutreffen sollte, 
dürfte die sich darin manifestierende gespannt-unsichere Erwartungs
haltung seine damalige Gefühlslage ziemlich genau widerspiegeln. Er
stens konnte er sich aufgrund der Informationen, die ihn seit Jahren 
relativ regelmäßig über beziehungsweise aus Oberitalien erreichten, 
keinerlei Illusionen über die dort herrschende Stimmung hingeben 
(was übrigens auch für Ungarn zutrifft); und zweitens „wußte er aus 

12 Bled, Joseph (wie Anm. 59), S. 182. 
13 Zit. nach Cor t i (wie Anm. 90), S. 179. Vgl. dazu weiter unten. Die Zuschrift 

datiert vom 19. November 1856. 
14 J. Red l i ch , Kaiser Franz Joseph von Österreich. Eine Biographie, Berlin 

1928, S. 229. 
18 Tagebucheintrag Kempens, in: Mayr (wie Anm. 34), S. 410. 
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eigener Beobachtung", daß es dort (und wiederum in Ungarn), wenn 
schon nicht „unleugbar schlecht"96, so doch nicht gerade rosig aus
sah. Beides gilt nicht zuletzt für den Adel. 

Vor allem der erste Aspekt ließe sich mit zahlreichen sogenann
ten periodischen Stimmungsberichten und ähnlichem mehr unter
mauern. Dies muß hier unterbleiben. Stellvertretend für alle weiteren, 
in dieser Hinsicht interessierenden Belege sei das schon erwähnte 
Schreiben von Ministerpräsident Schwarzenberg vom 17. August 1849 
angeführt. Danach erlaubte es der nur elf Tage zuvor geschlossene 
Frieden mit Sardinien zwar, unsere Sorgfalt und Thätigkeit ganz 
der Reorganisation der italienischen Provinzen zuzuwenden.97 

Doch hatte deren moralische Pazifikation ...zu genau mit den all
gemeinen Zuständen der italienischen Halbinsel zu tun, weshalb 
sich in dieser Beziehung nicht so bald auf ein günstiges Resultat... 
hoffen ließ. Zweifellos entsprach diese Einschätzung auch der Auffas
sung des Kaisers. 

Gut sieben Jahre später, kurz vor Beginn seiner Reise, hatte 
Franz Joseph keinen Anlaß dazu, diese Einschätzung nennenswert zu 
revidieren: Schon Kempens unmittelbare Reaktion auf seine zitierte 
Äußerung vom 21. September war deutlich: Im Venezianischen ge
wiß gut, allein die Lombarden verdienen einen Besuch ... nicht!98 

Auf einen Erfolg in Mailand und Umgebung kam es aber, wie gesagt, 
vor allem an. Wenige Tage darauf fand Kempen die Billigung Grün-
nes, daß ich dem Kaiser nichts vorenthalte, was auf die Gewißheit 
eines lauen Empfanges bei dessen Ankunft in Italien hindeutet.99 

So zurecht Red l i ch mit Bezug auf die Zeit vor und nach der Reise. Der 
Monarch hatte schon zuvor einschlägige Erfahrungen gemacht, worauf ich 
hier nicht eingehen kann. Redlich zufolge war der Kaiser auch „überzeugt", 
daß die „Massen des Volkes" - also die Bauern - in beiden Kronländern „mit 
Österreich und seiner Regierung ganz zufrieden" waren (S. 228; wie Anm. 94). 
Darauf kam es aber aus seiner Sicht - und auch aus Sicht von vielen anderen 
Verantwortlichen - nur bedingt an, wenn wir uns an Crivellis Äußerung von 
der Dominanz des Adels auf dem Land erinnern. 
Wien, in: HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv XL, Interna, Kit. 64, 
f. Korrespondenz mit Radetzky, fol. 472 (s. dazu auch folgende). 
Tagebucheintrag Kempens v. 21. September 1856, in: Mayr (wie Anm. 34), 
S. 410. 
Tagebucheintrag Kempens v. 27. September 1856, in: Ebd. 
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Was er Franz Joseph daraufhin mitteilte, ist ungewiß. Vereinigte er 
sich aber mit seinem relativ eng Vertrauten in dem Wunsche nach 
einer Aufgabe der beabsichtigten Reise nach Italien, meinten diese 
zwei Männer außerdem in einem solchen Unternehmen nur Gefahr 
zu erblicken100, dann vermag man sich den Tenor der dem Monarchen 
unterbreiteten Informationen unschwer vorzustellen. Kempen schil
derte letzterem die Lage auch nicht das erste Mal skeptisch: So hatte 
er in einem Vortrag vom 5. August 1856 von einem so tief erschütter
ten Kronlande gesprochen.101 

Der für die Lombardei zuständige und angeblich/itr einen voll
kommenen Büreaukraten, dafür aber für weniger befähigt in Angele
genheiten der höhern Staatspolizei erachtete102 Martinez hielt den 
gewählten Besuchszeitpunkt offenbar ebenfalls für nicht unbedingt 
günstig. Damit korrespondiert insbesondere sein geheimes Schreiben 
an Kempen vom 26. November 1854 mit ausführlichen Notizen staats
polizeilichen Inhalts: Die hiesige öffentliche Stimmung sei wol auch 
früher keine gute gewesen, aber immerhin eine ziemlich beruhigte. 
In den letzten Tagen jedoch hatte sie sich auffallend verschlimmert. 
Dies bildete auch den eigentlichen Anlaß zu Martinez' speziellem Be
richt, und damit brachte er auch den niemals aufgegebenen ... Ge
danken [also die Hoffnung] einer Verwicklung Oesterreichs in einen 
Krieg mit den aUirten Mächten in Verbindung. Zugleich meinte er, 
daß die k.k. Regierung unter den hiesigen Nationalen [Italienern] 
doch nur wenige wahrhaft Ergebene zählt.103 Daran war ihm zufolge 
bei aller von ihm in den Monaten zuvor konstatierten Verbesserung 

100 Tagebucheintrag Kempens v. 2. Oktober 1856, in: Ebd., S. 411; vgl. ders. , 
Tagebucheintrag v. 13. November 1856: In einem Interzepte werde ich be
schuldiget, dem Kaiser die Reise nach Mailand abgeraten zu haben. Der 
Himmel wolle meine Besorgnisse nicht rechtfertigen! (vgl. Tagebucheintrag 
Kempens v. 17. November 1856, beide in: Ebd., S. 414); s. dazu indirekt auch 
schon bei Cor t i (wie Anm. 90), S. 179. 

101 Wien, Nr. 1792/BM., in: HHStA, Informationsbüro, BM.-Akten, Kit. 97, 
Nr. 1792/56, fol. 1075. 

102 So heißt es in einem Summarischen Auszug aus den über das Inland einge
sendeten Notizen, ohne Verfasser, Wien, 9. Mai 1856, reserviert, in: HHStA, 
Informationsbüro, BM.-Akten, Krt. 96, Nr. 838/56, fol. 24. 

103 Mailand, Nr. 2373, in: Ebd., Krt. 74, Nr. 5972/54, fol. 375. 
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in der Stimmung104 nicht zu rütteln. Etwas vorsichtiger formuliert: 
Zumindest war es seiner Auffassung nach bisher nicht gelungen, eine 
momentan vielleicht tatsächlich verbesserte Stimmung in einen dau
erhaften, qualitativen Stimmungsumschwung umzuwandeln. 

In diesen Deutungskontext sind nun auch seine Überlegungen 
bezüglich des Reisezeitpunktes zu stellen: Freilich gab das freudige 
Ereigniß des bevorstehenden Besuchs auch Anlaß zu mitunter er
freulichen Beobachtungen. Konkret akzentuierte Martinez sowohl 
den Eifer als auch die Bereitwiüligkeit, die von den Munizipalitäten 
Mailands, den Provinzhauptorten sowie den Vorständen und Behör
den im Allgemeinen im Zuge der Ankunftsvorbereitungen an den Tag 
gelegt wurden105; auch nannte er eine warme Haltung der unteren 
und mittleren Schichten wahrscheinlich; doch war da zugleich die in 
der letzten Zeit ... von den Westmächten angeregte neapolitanische 
Frage, womit er insbesondere auf die von Lord Clarendon auf der 
Pariser Friedenskonferenz von 1856 gemachten provokanten Anspie
lungen über die innenpolitisch repressive Lage im Königreich beider 
Sizilien abhob.106 Sie gäben neuen Anstoß zu vielfacher und aufregen
der Besprechung sowol in Privatzirkeln als an öffentlichen Orten 
und lieferten neue Anhaltspunkte für Übelwollende, eine auch vom 
lombardischen Statthalter Friedrich M. Freiherr v. Burger geteilte Mei
nung, der von der lebhaft erregten Aufmerksamkeit der gebildeten 
Klaßen des Landes sprach.107 Am meisten bedauerte Martinez jedoch 

Vgl. dazu: Martinez an Kempen, Mailand, 29. Mai 1854, Nr. 7526/Pr., in: AVA, 
Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium II, Kit. 22a, Nr. 3456/54; ders. an 
dens., Mailand, 30. Juni 1854, Beilage zu Nr. 9175/Pr., in: Ebd., Krt. 29, 
Nr. 4985/54 (fortschreitende Verbeßerung in der öffentlichen Stimmung). 
Martinez an Kempen, Mailand, 4. Oktober 1856, Nr. 9469/Pr., in: Ebd., Krt. 81, 
Nr. 6582/56 (s. dazu auch folgende). 
S. dazu kurz W. Baumgar t , Der Friede von Paris 1856. Studien zum Verhält
nis von Kriegführung, Politik und Friedensbewahrung, München-Wien 1972, 
S. 200-201. 
Das Allgemeine aber sey davon unberührt geblieben (Stimmungsbericht Ge
samtmonarchie, Juli-September 1856, Statthalter/Landespräsidenten/Polizei
direktoren, in: Ebd., Krt. 83, Nr. 6913/56, fol. 23). Franz Joseph hatte am 3. 
Juni 1856 an Buoi geschrieben: Der neapolitanischen Regierung (wäre) kein 
Rath zu geben, wenn keiner von ihr begehrt wird. Ich glaube wir müssen 
sehr froh sein, ganz aus dieser Sache heraus bleiben zu können. (Laxenburg, 
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das Zusammenfallen dieser noch brennenden Frage mit dem Besuch. 
Zwar sei die Masse weit entfernt, dieser Sache ein größeres Gewicht 
beizulegen, doch prognostizire manch einer unter Verweis auf die 
Sonderinteressen der Westmächte Frankreich und Großbritannien 
das Eintreten einer neuen politischen Aera für Italien. Es sei leicht 
begreiflich, daß solche Auslegungen auf die verschiedenen Schatti-
rungen der Übelgesinnten und Indifferentisten und auf ihre Haltung 
bei der bevorstehenden Allerhöchsten Ankunft nicht ohne nachtheili
gen Einfluß bleiben.108 Zu diesen Kreisen rechnete er aber ebenso 
zumindest Teile des Adels wie Burger, wenn dieser über die Einstel
lung der gebildeten Klößen reflektierte. 

Damit nicht genug, wies Martinez auch auf die von Turin und 
der republikanischen Umsturzparthei unternommenen Bestrebun
gen hin, so nachtheilig als möglich auf die bei diesem Anlasse sich 
kundzugebende Haltung der Bevölkerung einzuwirken. Dies bedau
erte (leider) er offenbar vor allem deshalb, weil viele ... die Beurthei-
lung von Seite des Partheigeistes im benachbarten Auslande als 
maßgebend für ihr dießfälliges Benehmen ansehen. Dabei nannte er 
insbesondere den höheren Adel der Lombardie. Auch diese Informa
tionen wurden dem Kaiser weitergegeben.109 Sollten sie seine Erwar
tungshaltung überhaupt nicht beeinflußt haben? 

2.5.2 In diesem Zusammenhang erscheint eine Analyse der Pla
nung der Reise aufschlußreich. Schon die Saison, in die der Besuch 
fiel, wurde nicht ohne Hintergedanken gewählt. Es war Winter. Zu 
dieser Jahreszeit hielt sich der Adel normalerweise nicht auf seinen 
Landgütern, sondern in seinen Stadtpalästen auf. Dadurch aber gerie
ten gerade die Österreich feindlich gesinnten Adeligen in Beweisnot, 
wollten sie den Feierlichkeiten fernbleiben. Gleiches galt für jene Mit
glieder des Adels, die weniger wegen ihrer antiösterreichischen Ein
stellung als vielmehr vor allem deshalb nicht am Hofe erscheinen 
wollten, um sich nicht gegenüber ihren Standesgenossen im speziel-

in: HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv XL, Interna, Krt. 276/277a, 
f. Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 11). 
An Kempen, Mailand, 4. Oktober 1856, Nr. 9469/Pr, in: AVA, Inneres, Oberste 
Polizeibehörde, Präsidium II, Krt. 81, Nr. 6582/56 (s. dazu auch folgende). 
S. dazu Stimmungsbericht Gesamtmonarchie, Juli-September 1856, Statthal
ter/Landespräsidenten/Polizeidirektoren, in: Ebd., Nr. 6913/56, fol. 23. 
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len und ihren Landsleuten im allgemeinen zu kompromittieren. Thun 
deutete den Rückzug des Adels bereits 1855 nicht als Folge eigener 
Wahl(,) sondern eines geheimen Einflusses Übelgesinnter im Lande 
selbst beziehungsweise als Furcht, sich zu kompromittieren und in 
später Zeit dafür schwer büßen zu müssen.110 In Kreisen der italieni
schen Aristokratie wurde diese Konstellation genau erkannt: So ver
schob der österreichische Hof laut dem im Londoner Exil lebenden 
Conte Giorgio Pallavicino die Ankunft in Mailand, damit nicht Alles 
am Lande sei}11 Auch Wien dürfte von vornherein mit dem Versuch 
von Teilen des Adels gerechnet haben, sich der Hofetikette zu entzie
hen. Wederum Martinez erklärte, daß von dem höhern Adel und von 
Einzelnen aus den Mittelklaßen, die bisher noch keinen Schritt zur 
Annäherung an die Regierung gethan hätten, selbst bei dieser festli
chen Gelegenheit ... ein nicht zu mißverkennender Grad von Kälte 
und Indifferenz zur Schau getragen werden dürfte.112 

Ebenso eindeutig urteilte ein ungenannter höherer Polizeibeam
ter auf der Grundlage von im Oktober und November 1856 abgefange
nen Briefen mehrerer Mitglieder des lombardischen - und zum 
Theile auch des venezianischen Adels, die, wie er schrieb, ziemlich 
genaue Daten über die herrschende politische Gesinnung enthielten. 
Aus ihnen spricht allerdings eine ausgesprochene Feindseligkeit ge
gen die österreichische Regierung. Zudem zeigen sie, daß, wo in 
Folge indirekter Aufforderungen (!) zur Annäherung ... eine Hin
neigung dazu stattfindet, dies nur aus Motiven des Ehrgeizes ... 
oder des Eigennutzes geschieht.1™ 

110 Miiüsterkonferenzprotokoll v. 17. November 1855, Protokoll I, MCZ. 3673/55, 
in: Die Protokolle des Österreichischen Ministerrates, IE. Abteilung: Das Mi
nisterium Buol-Schauenstein, Band 4: 23. Dezember 1854-12. April 1856, be
arbeitet v. Heind l , Wien 1987, Nr. 315, S. 173. Thun wurde damals ausnahms
weise zu einer Kabinettssitzung als Berater und Informant hinzugezogen. 

111 An eine Marchese Adda-Pallavicino (Mailand), London, 9. Oktober 1856, In-
terzept, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium I, Kit. 37, 
Nr. 3370/56. 

112 An Kempen, Mailand, 4. Oktober 1856, Nr. 9469/Pr., in: Ebd., Präsidium II, 
Krt. 81, Nr. 6582/56; dies wurde auch dem Kaiser in dem soeben genannten 
Stimmungsbericht mitgeteilt (vgl. Anm. 109). 

113 Wien, 28. Dezember 1856, Nr. 2882/BM., in: Ebd., Präsidium I, Krt. 36, 
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Speziell für die Lombardei wußte der Polizeibeamte nur drei 
Familien zu nennen, die irgend eine Sympathie für Oesterreich 
äußerten. Zusammenfassende Exzerpte dieser insgesamt rund 30 
Briefe finden sich in einem Akt vom 5. November 1856: In der Tat 
überwogen bei weitem regierungskritisch bis offen regierungsfeind
lich gehaltene Bemerkungen.114 Auch gab es im Vorfeld des Besuchs 
konkrete Anzeichen dafür, daß Adelige dem Monarchen die kalte 
Schulter zeigen wollten: So bemerkte Conte Luigi Porro Lambertenghi 
in einem abgefangenen Brief, er werde sich vom Hofe entfernt hal
ten ... und vielleicht nicht einmal das Antlitz seiner Gebieter se
hen.115 Dagegen drängte Pallavicino seine Verwandte, die Marchese 
Adda-Pallavicino, dazu, noch vor dem Dezember [aus Mailand] nach 
Paris abzureisen, wie es zusammenfassend heißt.116 Je früher die 
Abreise, desto weniger konnte sie in einen direkten Zusammenhang 
mit der Kaiserreise gebracht werden, so mag der Conte vielleicht auch 
überlegt haben. 

Es gab noch einen anderen Weg, um dem Kaiser nicht begegnen 
zu müssen. Man konnte Unpäßlichkeit vorschieben. Casati bevorzugte 
eine Ankunft des Kaisers im Monate Mai: Dann sei Jedermann wegen 
der Seidenzucht am Lande. Für den Fall einer Reise im Winter prophe
zeite er dagegen Verkühlungen und Entzündungen.117 Und tatsächlich 
wollte man sich solcher Ausflüchte bedienen. Darauf deutet jedenfalls 
ein gleichfalls kontrolliertes Schreiben der Nobile Teresa Susani an 
ihren in Brüssel weilenden Verwandten Conte Guido Susani hin: 

Viele Damen bereiten sich zur Krankheit, um nicht zu Hofe zu 
gehen, und eine wolle sich sogar durch Aderlässe in einen Zustand 
körperlicher Unbeweglichkeit versetzen. Verschiedene Familien ver
schieben ihren Landaufenthalt weit über die gewöhnliche Zeit hin
aus.118 

Nr. 3265/56. Der Verfasser könnte Oberstleutnant Heinrich Freiherr Schrott v. 
Rohrberg gewesen sein. 

114 Nr. 3370/Pr. L, in: Ebd., Krt. 37, Nr. 3370/56. 
115 An einen gewissen Borelly (Aix en Provence), Fino (bei Mailand), 28. Oktober 

1856, in: Ebd. 
116 In: Ebd. 
117 An seine Schwägerin Lesperon-Bassi, Turin, 22. Oktober 1856, in: Ebd. 
118 Mailand, 26. September 1856, in: Ebd. 
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Solchen Eventualitäten versuchten die Verantwortlichen vor Ort 
nicht nur durch die Wahl des Besuchstermins vorzubeugen. Hinzu 
kam ein in der Herrschaftspraxis des Neoabsolutismus praktisch all
täglich angewendetes Mittel, das Zeitgenossen als moralischen 
Zwang bezeichneten. Es wurde in allen Bereichen eingesetzt, sämt
liche gesellschaftlichen Ebenen konnten von ihm betroffen sein. Was 
die Kaiserreise anbetrifft, so bezeichnete Statthalter Burger die in Pie
monte Journalistik enthaltenen Nachrichten über einen diesfalls von 
Seite der Behörden geübten direkten oder indirekten Zwang zwar als 
einen fortlaufenden Faden reiner Erfindungen und platter Lügen.119 

Tatsächlich aber wurde der Charakter der Freiwilligkeit bestenfalls 
teilweise gewahrt. Darauf deutet schon der Inhalt einiger abgefange
ner Briefe lombardischer Adeliger hin. So schrieb Lambertenghi an 
eine Gräfin Paolucci in Forlì von dem Wunsch des Monarchen, daß 
der gesammte Adel brieflich aufgefordert werde, ihm entgegen zu 
gehen: Ohne diesen Zwang wisse man, daß er wenig Leute zu Ge
sicht bekäme.120 

Dagegen wurde von Varese aus nach Turin gemeldet: Einer 
obrigkeitlichen Weisung gemäß, müssen die Eigenthümer der Logen 
im [Mailänder] Scala-Theater sich verpflichten, zur Zeit der Anwe
senheit des Kaisers ... persönlich im Theater zu erscheinen; widri
genfalls sollen sie die Schlüssel zur Polizei senden, damit diese für 
entsprechende Besucher in jenen Logen sorge. Anlaß zu dieser Maß
regel habe die Anwesenheit des Hofes im Ofner Theater [Ungarn] 
gegeben, wo Niemand erschienen sei.121 

Und von der piemontesischen Hauptstadt aus wußte man über 
das gegenwärtig bei Jedermann verbreitete Wissen erzwungener 

An Bach, Mailand, 19. Oktober 1856, in: Ebd., Nachlaß Bach, Krt. 3, f. Fr. 
Burger, fol. 281. 
Mailand, 2. Oktober 1856, in: Ebd., Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsi
dium I, Krt. 37, Nr. 3370/56. 
Anonym an Antonio Colombo, 6. Oktober 1856, in: Ebd. Mit der Anspielung 
auf Ofen ist Franz Josephs dortiger Theaterbesuch am 9. Juni 1852 gemeint, 
der die Bewohner ... mit einiger Schande (brandmarkt), wie ein längerer 
zeitgenössischer Bericht eines gewissen Anton v. Orosz vermerkt (Ofen, 11. 
Juni 1852, in: HHStA, Kabinettskanzlei, Nachlaß Kübeck, Alt, f. 8, s.f. fol. 1 -
44, fol. 13). 
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Empfangsfeierlichkeiten zu berichten: Auch der geistesbeschränkte 
Erzbischof von Mailand gebe sich zum Werkzeuge der Polizei her.122 

Die hier zitierten Passagen mochten allerdings teilweise auf Ge
rüchten und Vorurteilen beruhen. Sie waren aber keine reinen Erfin
dungen beziehungsweise Lügen, wie Burger behauptete. So wurde 
etwa in Mailand aus Folge der vom Kaiser bewilligten Amnestie allge
meine Stadtbeleuchtung angeordnet, was auch für die Adelspalaste 
galt.123 Zudem erklärte es Thun gegenüber dem Monarchen in einem 
Vortrag vom 28. September 1856 für wichtig, den Adel zu ... einem 
Akt der Devotion zu zwingen.12* Nicht weniger klar formulierte er es 
gegenüber Grünne Ende Oktober. Einem jeden sei auch der leiseste 
Vorwand zu nehmen, sich nicht zu präsentiren.125 Darauf komme es 
vor allem an. Dafür aber war ihm zufolge nicht nur die geschickte 
Wahl des Reisezeitpunktes nothwendig. Vielmehr mußten die Leute 
darüber hinaus sobald als möglich ihre Toiletten in Ordnung setzen 
und überdies wissen, daß sie im Auge behalten würden. Es ging hier, 
in der Lombardei, wo doch das Hauptelement der bisherigen paßiven 
Opposition Feigheit ist126, um nichts weniger als Einschüchterung. 
Thun hoffte, mit dieser Linie sowohl den monarchischen Absichten 
als auch den gerechter Weise an mich zu stellenden Anforderungen 
in dieser kitzlichen und nichts weniger als gleichgültigen Angele
genheit entsprochen zu haben (die er demnach also bereits einge
schlagen hatte). Und bezüglich des vermeintlich so unschuldigen Bur
ger berichtete der als wirklicher Hofrat im Obersthofmeisteramt tä
tige Philipp Ritter Dräxler v. Carin an Grünne mit Blick auf den unmit
telbar bevorstehenden kaiserlichen Einzug in Mailand, man habe es 

Casati an seine Schwägerin Lesperon-Bassi, Turin, 10. Oktober 1856, Nr. 3370/ 
Pr. I., in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium I, Kit. 37, Nr. 3370/ 
56. 
Präsidialerinnerung für Kempen, Wien, 16. März 1857, in: Ebd., Präs. E, Kit. 
90, Nr. 348/57. 
Venedig, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Sonderreihe, Kit. 54. 
Mailand, 27. Oktober 1856, in: Ebd., Militärkanzlei Seiner Majestät, Nr. 3673/ 
56, Bogen 2 (s. dazu auch folgende). 
Feigheit ist hier zu verstehen als Furcht vor Kritik und gegebenenfalls auch 
Rache der Opposition, ließ man sich mit der Regierung ein: Darauf wird in 
den Akten - auch für Ungarn - immer wieder verwiesen. 
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an Abertirungen, Aufforderungen nicht ermangeln lassen.127 Dabei 
bezog er sich auf Äußerungen des Statthalters sowie von Ritter Alois 
v. Ceschi a Santa Croce, seines Zeichens Ministerialsekretär im Innen
ressort. 

Bei der Reiseplanung spielte des weiteren der exakte Zeitpunkt 
der Ankunft in Oberitalien eine wichtige Rolle. Denn davon hing das 
Eintreffen in den weiteren Reisezielen mit ab. Diesbezüglich beschloß 
der Kaiser - in Würdigung von Thun vorgebrachter Gründe - die 
Verschiebung seines Ankunftstermins. Priorität hatte dabei der Rat 
des Ziviladlatus, nicht vor dem 26ten Dezember in Mailand einzu
treffen, weshalb Venedig frühestens am 20. November erreicht wer
den sollte.128 Worin bestanden aber die erwähnten Gründe? Laut 
Thun sollte nichts übereilt werden.129 Doch hatten der Monarch be
ziehungsweise sein engster Mitarbeiter dessen Überlegungen offenbar 
falsch interpretiert. Jedenfalls war Thun über die von ihnen getrof
fene Entscheidung keineswegs glücklich, wie er dem Generaladjutan
ten am 26. November umgehend in einer telegraphischen Depesche 
mitteilte: 

1. Ankunft in Venedig erst am 20t. November bedauerlich. [Te
atro la] Fenice vom lt. Nov(em)b(e)r bis 7t. Dez(em)b(e)r möglich. 
Vorbereitungen schon weit gediehen. 

Mailand, 5. Januar 1857, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Krt. 54, f. 
Italienreise 1856/57. Er wußte noch Genaueres zu berichten: Von den Herren 
habe mancher die Uniform beim Schneider bestellt, jedoch mit der strengsten 
Weisung, darüber einstweilen zu schweigen. Dagegen setze besonders die 
Damen in Verlegenheit, daß sie beim Hofball mit dem Militär zusammentref
fen würden. Die Militärs galten als das Negativsymbol österreichischer Macht 
in Oberitalien. Als glücklichsten Ausweg nannte er es, wenn Seine Majestät 
die ... Gnade hätten, den Bau mit einer Mailänder Dame zu eröffnen, denn 
dann müße jedes weitere Bedenken schwinden. Nicht unglaubhaft ist eine 
Tagebuchnotiz Kempens, verfaßt am 19. Februar 1857 nach einem Gespräch 
mit dem General der Kavallerie Franz Graf Schlik: Dieser mußte seine eigene, 
an einen italienischen Possidente Prinetti verheiratete Tochter Albina 
zwingen, einer Einladung zum Hofe zu folgen (Mayr, wie Anm. 34, S. 421). 
So Grünne an Thun, Eisenstadt, 22. September 1856, in: KA, Militärkanzlei 
Seiner Majestät, Sonderreihe, Krt. 54, f. Italienreise 1856/57. 
Thun an Grünne, Verona, 17. September 1856, in: Ebd., Bogen 2. 
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2. 2te Hälfte Dezember schlechteste Zeit zur Rundreise, dann 
kein Theater möglich, was gerade in Provinzialstädten politische 
Nothwendigkeit (.. J.130 

Was meinte Thun damit konkret? Dies erweist ein zwei Tage 
darauf an Franz Joseph abgeschickter Vortrag: Danach handelte es 
sich um eine Frage von wichtiger und wirklich ... politischer Bedeu
tung.,131 Bereits mündlich habe er sich die Wichtigkeit des Theaters 
in Italien überhaupt hervorzuheben erlaubt. Besonders galt dies ihm 
zufolge für die Provinzialstädte, wegen des dort sehr kurzen Aufent
haltes und der für die Reise gewählten Jahreszeit: Im Winter wurden 
nämlich alle andern Feste zur Unmöglichkeit. 

Diese Worte suggerieren, als habe der Graf die Abhaltung sol
cher Feierlichkeiten vor allem deshalb für angebracht erachtet, weil 
sie die einzige Gelegenheit zur Entfaltung eines großen herrschaftli
chen Pomps darstellten. Doch verfolgte er damit noch einen anderen 
und für ihn offenbar entscheidenden Hintergedanken: Denn nur wäh
rend einer Theateraufführung konnten ihm zufolge die höhern Stände 
zu einer wirklichen Demonstration für Ihre Majestäten genöthigt 
werden, weil dann auch nichtadelige Kreise zugegen gewesen wären. 
Dabei spielte auch ein politischer Opportunitätsgedanke hinein: 
Fände kein cercle, also ein Empfang bei Hof statt, gab es nur zwei 
Alternativen: Entweder den Adel auch nicht zur Tafel zu ziehen ... 
oder ihn doch einzuladen. 

Thun mißfielen beide Optionen: Bei der ersten Alternative 
würde jede Möglichkeit entfallen, den Adel mit den Allerhöchsten 
Majestäten in Berührung zu bringen, und damit ein Haupttheil des 
Zweckes des Aufenthaltes in den Provinzialstädten. Im zweiten Fall 
erblickte er eine große Verlegenheit: Denn wie sollten dann die Einla
dungen ausgesprochen werden? Für den ganzen Adel oder aber nur 
für seinen nicht in geistiger Opposition stehenden Teil? Die Umset
zung der ersten Option erschien Thun kaum möglich: Es sei sehr 
leicht denkbar, daß sich die oppositionell Gesinnten über die ihnen 
gewordene Ehre lustig machen und deshalb in ihrer bisherigen Hal
tung verharren würden. Ihren Ausschluß aber erachtete er für poli-

Venedig, 26. September 1856, Nr. 1695/203, in: Ebd. 
Vortrag v. 28. September 1856, Venedig, in: Ebd. (s. dazu auch folgende). 
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tisch nicht klug. Deshalb plädierte er letztlich für einen förmlichen 
Empfang des Adels. Dabei betonte er das, was er den großen Zweck 
der ganzen Reise nannte: Die oppositionellen Adeligen eben ... durch 
die Anwesenheit der Majestäten von ihrem bisherigen Standpunkt 
abzubringen. 

Sicher bestand das Ziel der Reise prinzipiell auch darin. Thun 
hatte in diesem Zusammenhang bereits früher ihre ungeheure politi
sche portée betont und sie als für die Folge von der größten Wichtig
keit bezeichnet.132 Zugleich aber wurde dieser in der Tat hochoffi
zielle Besuch133 mit beinahe mathematisch anmutender Präzision vor
bereitet. Möglichst nichts sollte dem Zufall überlassen werden. Be
denkt man nun noch, daß die Reise ein politisches Muß, nicht aber 
eine freiwillig unternommene Aktion darstellte, so fragt sich, ob das 
primäre Ziel, der große Zweck der ganzen, so sorgfältig eingefädelten 
Inszenierung nicht vielmehr darin bestand, einen mehr oder weniger 
eklatanten Mißerfolg der Reise zu verhindern. Nicht zuletzt Thun 
mußte damit rechnen, als Organisator für einen etwaigen Mißerfolg 
unter Umständen persönlich einstehen zu müssen. Wichtig ist die un
mittelbare Beteiligung Franz Josephs an dieser Inszenierung, die an 
ein Schachspiel mit scheinbar recht ungleichen Partnern erinnert.134 

Ihm fiel auch hier das letzte Wort über die zu ergreifenden Maßnah
men zu. 

Besonders aufschlußreich erscheinen in diesem Kontext Erörte
rungen aus dem Vorfeld der Reise hinsichtlich der Frage der Stellung 
des lombardischen Statthalters Burger während des kaiserlichen Be
suchs in Mailand. Thun bezeichnete diesen, das Hofzeremoniell be
treffenden Punkt gegenüber Grünne als wirklich sehr schwierig und 
delikat. Schon die gesellschaftliche Position Burgers selbst warf Pro
bleme auf. Seine Nobilitirung war nämlich erst vor 2 Jahren erfolgt. 
Ein besonders heikles Problem stellte aber die Abstammung seiner 

Thun an Grünne, Verona, 17. September 1856, in: Ebd., Bogen 1. 
Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 362. 
Scheinbar deshalb, weil die Gegenseite nun zwar beispielsweise vielleicht 
im Theater erscheinen mußte, was aber noch lange keine Sinnesänderung 
bedeutete. 
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Frau dar: Als Tochter eines Kaufmanns erfüllte sie auf gar keine 
Weise das Kriterium der Hoffähigkeit.135 

Vom Rechtspuncte aus gesehen war dies laut dem Grafen gar 
keine Frage. Dabei verwies er auf einen kürzlichen Präcedenzfaü in 
Kärnten. Vom 2. bis 16. September 1856 hatte Franz Joseph eine herr
liche Reise in dieses Kronland unternommen.136 Dabei war die Frau 
des dortigen Statthalters, Johann Freiherr v. Schloissnigg, während 
der monarchischen Anwesenheit in Klagenfurt infolge ihrer ebenfalls 
nicht passenden gesellschaftlichen Herkunft nicht mit dem, Adel zur 
Tafel geladen worden.137 Doch konnte diese Handhabe wirklich als 
eine Art Modell für die Lösung der nunmehr in der Lombardei gegebe
nen Situation dienen? Dort ging es mehr als nur um eine Etiketten 
Frage.138 Mailand war nicht der Provinzhauptort Klagenfurt, Oberita
lien nicht das innenpolitisch vergleichsweise unproblematische Kärn
ten, und so kam der adäquaten Lösung dieses Problems ein ungeheu
res politisches Gewicht zu, wie Thun betonte. Er befürchte in der 
Lombardei die Folgen sehr, werde die Frau des Statthalters, die das 
ganze Jahr die erste Dame ist, vom Hofe als nicht hoffähig bezeichnet, 
meinte er und fügte hinzu: Hier müßten wir uns in nichts eine freund
liche Auslegung erwarten, vielmehr suchen die Leute überall nur ei
nen erwünschten Vorwand(J der ihnen hiermit geboten würde. 

Zudem würde der lombardische Adel darin eine absichtliche 
Demüthigung von Seiten der Regierung sehen, wenn man ihnen ei
nen Statthalter aufdrängte,) deßen Frau der Hof selbst nicht für an-

An Grünne, Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, 
Nr. 3673/56, Bogen 2 (s. dazu auch folgende). Allgemein zum Hofzeremoniell 
B. Hamann , Der Wiener Hof und die Hofgesellschaft in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, in: Hof und Hofgesellschaft in den deutschen Staaten 
im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, K. Möckl (Hg.) Büdinger Forschun
gen zur Sozialgeschichte 1985 und 1986, Deutsche Führungsschichten in d. 
Neuzeit 18, Boppard am Rhein 1990, S. 61-78. 
So Kempen unter offensichtlicher Anspielung auf die Stimmung während die
ser Reise (Tagebucheintrag v. 17. September 1856, in: Mayr, wie Anm. 34, 
S. 409). 
Thun an Grünne, Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3673/56, Bogen 2 - 3 . 
Thun an Grünne, Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3673/56, Bogen 3 (s. dazu auch folgende). 
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ständig genug hält(,) um sie zuzulaßen; der ganze Vortheil(,) der 
aus der Anwesenheit des Hofes in Bezug auf den Mailänder Adel 
hervorgehen könnte, wäre mit einem Male verloren und nach mei
ner innigsten Überzeugung die Stellung Burgers in der Folge 
gänzlich unhaltbar. 

Was war da zu tun? Laut Thun standen drei Handlungsalternati
ven offen: Erstens konnte man den infolge seiner eigenen gesell
schaftlichen Position in Kreisen der Aristokratie anscheinend ohnehin 
nicht beliebten Statthalter139 sehr bald nach der Reise von seinem 
Posten abberufen.140 Unter dieser Voraussetzung erschien dem Gra
fen die Nichtzulassung von Burgers Frau offenbar akzeptabel. Zwei
tens konnte sie ausnahmsweise hoffähig behandelt werden. Oder 
man nützte, drittens, einen günstigen Umstand aus: Die Baronin be
fand sich nämlich gerade in Triest. Man konnte sie also schlicht dort 
lassen, bis der Hof fort ist. Während Thun über diese letzte Option 
auch mit Burger direkt gesprochen und anscheinend dessen volles 
Einverständnis gefunden hatte, zog er selbst die zweite Alternative 
vor. Sie zu befolgen, erklärte er sogar für unumgänglich nothwendig: 
Sonst werde Burgers Stellung unhaltbar gemacht und jeder mögliche 
günstige Einfluß der Reise des Kaisers auf die Mailänder Gesell
schaft von vorne herein gänzlich paralisirt. 

Der Kaiser entschied sich genau genommen für eine Kombina
tion aus der ersten und dritten Alternative: Allerhöchstdieselben hät
ten sich nicht für das Erscheinen der Baronin Burger zu entscheiden 
befunden, meldete Grünne dem Ziviladlatus Anfang November, was 
er aber mit der Ankündigung einer mehr oder minder baldigen ehren
vollen Versetzung ihres Mannes verband.141 Für diesen Entschluß 
führte er zwei Gründe an: Zum einen müße es bei dem als ,stolz' 

Unsigniertes Privatschreiben, Mailand, 18. Dezember 1858, in: AVA, Inneres, 
Oberste Polizeibehörde, Präsidium II, Kit. 130, Nr. 9672/58. Zu Burger als 
Statthalter Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 213-222. 
Thun an Grünne, Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3673/56, Bogen 3 (s. dazu auch folgende). 
3. November 1856, Nr. 3673/CK., in: Ebd. (s. dazu auch folgende). Tatsächlich 
wechselte er aber erst 1859 als Statthalter nach Triest. Entweder man fand 
für ihn keinen ehrenvollen anderen Posten oder aber man fand für ihn keinen 
passenden Nachfolger. 
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bekannten Mailänder Adel Anstand erregen, würde zu Gunsten einer 
Frau mit so wenig Ansprüchen auf Hoffähigkeit... eine Ausnahme 
gemacht und sie den Damen der ältesten eingebornen adelichen Ge
sellschaft vorangestellt; zum anderen würden die übrigen im Militair 
oder Civile angestellten Herrn, deren Frauen nicht die gleiche (mehr
fach ambitionirte) Auszeichnung genießen könnten, eine offenbare 
Zurücksetzung darin erkennen. Damit war das letzte Wort in dieser 
Angelegenheit gesprochen, so sehr Thun dies auch widerstreben 
mochte.142 

2.5.3 Zusammenfassend läßt sich mit Blick auf die Reiseplanung 
sagen, daß Franz Joseph sichtlich bestrebt war, eine möglichst gün
stige Atmosphäre für seinen Empfang zu schaffen. Insofern dürfte er 
sich davon auch positive Effekte erhofft haben. Dabei scheint er dazu 
fähig gewesen zu sein, bis zu einem gewissen Grad in pragmatischen, 
machtpolitischen Kategorien zu denken. Nichts anderes geht aus 
Grünnes Begründung hervor. Zudem fragt sich, ob ein Mann, der bei 
dieser Reise so wenig dem Zufall überlassen wollte, der sich selbst 
über Details ihres Fortgangs Gedanken machte, wirklich blauäugig 
genug war, um ganz überzeugt davon zu sein, mit seinem bloßen Er
scheinen den ,Glauben' der Urform des Königtums wieder wachru
fen zu können. Damit seien bei ihm vorhandene traditionale, charis
matische oder auch legale Denkmuster nicht geleugnet. So könnte es 
Franz Joseph selbst für unter seiner Würde erachtet haben, Seite an 
Seite mit Burger repräsentieren zu müssen. Auch in späteren Jahren 
legte er ja noch wert auf die strenge Beachtung des habsburgischen 
Hofzeremoniells. 

Die Analyse der von ihm während seiner Reise an seine Mutter 
gerichteten Briefe zeugt ebenfalls von einer eher nüchternen Erwar
tungshaltung: Bald nach seiner Ankunft in Venedig konstatierte er 
eine sehr anständige ... Bevölkerung, die keinen besonderen Enthu-

Er reagierte neutral: Er sei für die Mittheilung der Allerh. (ochsten) Willens
meinung sehr dankbar. Zugleich verfugte er das Nötige an Burger. Dieser 
Vorgang mag zu dem von Mazohl-Wallnig ab Ende 1857 konstatierten 
„Wunsch" Burgers „nach Versetzung in eine andere Amtssphäre" beigetragen 
haben (Verwaltungsstaat, S. 215; wie Anm. 12). Seine Stellung wurde tatsäch
lich in menschlicher Hinsicht scheinbar unhaltbar, doch mußte er - warum 
auch immer - sozusagen bis zum bitteren Ende auf seinem Posten verharren. 

QFIAB 81 (2001) 



MONARCHISCHE POLITIK 477 

siasmus zeigte.1^ Dies schien ihn aber nicht besonders zu beunruhi
gen, er vermerkte es beinahe wie eine Selbstverständlichkeit, als hätte 
er mit nichts anderem gerechnet. Immerhin fügte er hinzu, daß sich 
seitdem die Stimmung sehr gehoben habe, wobei er besonders den 
guten Eindruck seiner Sisi betonte. Ende Dezember ließ er sich dann 
über Maximilians künftige Aufgabe auf dem ihm zugedachten Posten 
als Nachfolger Radetzkys aus.144 Seine Mutter sollte sich darüber gar 
keine Sorge machen. Er zweifle keinen Augenblick am Reüssieren 
seines Bruders. Er nannte ihn sogar ganz besonders geeignet, um die 
hiesigen, der Erziehung noch sehr bedürftigen Leute nach und nach 
heranzubilden und an den einem Hofe gebührenden Respekt zu ge
wöhnen.1^ Dies begründete er mit der Maximilian vermeintlich eige
nen Verknüpfung von Festigkeit und doch Höflichkeit. 

Wohlgemerkt ging es hier lediglich um Respekt: Bedeutete dies 
schon eine regelrechte Pazifizierung im Sinne von Ministerpräsident 
Schwarzenberg? Mazohl-Wallnig jedenfalls versteht darunter einen in 
tiefere Bewußtseinsschichten eindringenden Vorgang: Der Kaiser 
sollte ja verehrungswürdig sein. Allerdings mag diesem selbst - je 
nach Deutung seines Herrschaftsverständnisses - schon das Erwei
sen von Respekt als erfolgreiche Pazifizierung erschienen sein. Und 
auf Dauer mochten bei einer solchen Haltung der Bevölkerung ja 
auch erneute Vorkommnisse wie jene von 1848/49 oder 1853 verhin
dert werden. Doch scheint der Herrscher trotz seiner Jugendlichkeit 
und der ihm erteilten Erziehung146 nicht genügend naiv beziehungs
weise ideologisch befangen gewesen zu sein, um so etwas wirklich 
vorbehaltlos glauben zu können: Verlangte er von seinem Bruder 
nicht deshalb Festigkeit, weil er Höflichkeit alleine für nicht ausrei-

Venedig, 4. Dezember 1856, in: F. S c h n ü r e r (Hg.), Briefe Kaiser Franz Jo
sephs an seine Mutter 1838-1872, München 1930, Nr. 195, S. 259 (s. dazu auch 
folgende). 
Ohne Ort (aber Venedig), undatiert (Ende Dezember), in: Ebd., S. 262 (s. dazu 
auch folgende). 
Vgl. dazu Franz Joseph an Buoi, Venedig, 27. Dezember (Venedig, in: HHStA, 
Außenministerium, Politisches Archiv XL, Interna, Nachlaß Buol-Schauen-
stein, Krt. 276/277a, f. Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 15). 
S. hierzu jetzt A. M. S igmund, Die verschollenen Tagebücher Franz Josephs, 
Wien-Köln-Weimar 1999. 
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chend erachtete? Aber auch Festigkeit mochte für ihn auf Dauer nicht 
den erforderlichen Respekt nach sich ziehen, schließlich unterstrich 
er ja auch die Notwendigkeit der Erziehung der Einwohner. Die Reise 
konnte dann nicht den Befriedungsprozeß bewirken, sondern ihn be
stenfalls in die Wege leiten. 

War der Herrscher davon jedoch wirklich überzeugt? Freilich 
behauptete er, während unserem kurzen Aufenthalt im Veneziani
schen habe sich vieles bedeutend gebessert, und erklärte eine Befrie
dung dort für leichter als im Lombardischen: Doch widerspricht diese 
Äußerung seiner weiter oben zitierten Gewißheit über den Erfolg Ma
ximilians. All dies zusammengenommen weist auf eine eher unsichere 
Haltung hin. Und mit Blick auf die Lombardei beziehungsweise spezi
ell Mailands nannte er die seinem Bruder bevorstehende Aufgabe eine 
schwierige. Im übernächsten Satz bezeichnete er unter Bezugnahme 
auf Erfahrungen von 1848 ein dauerndes gutes Einvernehmen zwi
schen Max und dem Armeekommandanten als seine einzige Sorge. 
Am Mangel daran sei man im Jahre 1848 zugrunde gegangen.147 

Könnte er hierbei nicht auch an erneute innere Unruhen gedacht ha
ben, die sich um so nachteiliger auswirken mochten, je mehr Zwist 
zwischen seinem Bruder und dem Oberkommandierenden der Armee, 
Franz Graf Gyulai v. Maros-Németh u. Nädaska, herrschte? 

Nun glaubte der Monarch laut Blaas, in seinem Bruder „das ge
eignete Werkzeug zur inneren Befriedung des lombardo-veneziani-
schen Königreiches gefunden zu haben".148 Genauso sieht es wohl 
auch Katharina Weigand, schreibt sie doch, Franz Joseph habe sich 
von Maximilians Ernennung „eine dauerhafte Verbesserung der Zu
stände in Lombardo-Venetien" erhofft.149 Tatsächlich könnte der Kai
ser anderer Meinung gewesen sein. In einem weiteren Schreiben an 
seine Mutter, das vom Ende der Reise datiert, stellte er zwar fest, er 
fühle sich etwas leichter, da er alles, was die hiesigen Verhältnisse 
und Maxens künftige Stellung betrifft, nach langer, mühsamer Ar-

An Sophie, ohne Ort (aber Venedig), undatiert (Ende Dezember), in: Schnü
r e r (wie Anm. 143), Nr. 196, S. 263. 
Blaas (wie Anm. 13), S. 276. 
K. Weigand, Österreich, die Westmächte und das europäische Staatensystem 
nach dem Krimkrieg (1856-1859), Historische Studien 445, Husum 1997, 
S. 66, Anm. 255. 
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beit vollendet habe.150 Ganz beruhigt aber war er nicht, gehörte das 
hiesige Terrain doch wohl zu den schwierigsten, die es gibt: Denn 
wo man es häufig mit Falschheit und mit einer unglaublichen Pol-
tronnerie [feiges Maulheldentum] zu tun hat, ist es schwer zu bauen. 

Da blieb nur die Hilfe unseres Herrgotts und die Zeit. Letztere 
werde nebst Maxens Takt viel machen. Aber wie viel würde die Zeit 
machen und wie sehr würde Gott helfen? Und würde beides, zusam
men mit der Höflichkeit seines Bruders, die von ihm, dem Kaiser, 
angeblich intendierte Pazifizierung im Sinne Mazohl-Wallnigs be
werkstelligen können? Dabei kam noch etwas weiteres hinzu: Entge
gen zuvor zitierten Äußerungen und trotz der möglicherweise „auf
richtigen Liebe"151, welche die beiden Brüder wenigstens bis weit in 
das Jahr 1858 verbunden haben könnte152, könnte Franz Joseph doch 
Zweifel gehegt haben, ob sein jüngerer Bruder der ihm zugewiesenen 
Aufgabe voll gewachsen sein würde. 

Da war insbesondere der bisherige Karriereverlauf Maximilians: 
Er wurde von der See, das ihm bisher allein ... vertraute Element..., 
plötzlich auf das Land versetzt, wie der Tiroler Historiker Tobias Rit
ter v. Wildauer in seinem Manuskript zu einer vom Erzherzog „in Auf

Mailand, 2. März 1857, in: S c h n ü r e r (wie Anm. 143), Nr. 197, S. 264; s. dazu 
auch folgende. 
G. Holler , Sophie. Die heimliche Kaiserin, Wien 1993, S. 93. S. dazu etwa 
Worte Sophies an Erzherzog Ludwig v. 13. Dezember 1848 nach dem Machtan
tritt Franz Josephs: Ich kann ... Gott nicht genug dafür danken(J wie zu
frieden ich mit dem Benehmen meiner übrigen Kinder ihrem Bruder gegen
über bin - es ist ... vortrefflich. (Olmütz, in: HHStA, Nachlaß Sophie, 
Schachtel 18, Konvolut Briefe Sophies an Ehg. Ludwig 1828-64). 
Diese Einschränkung ergibt sich aus Maximilians Behandlung durch seinen 
Bruder als Gouverneur und daraus, daß er nicht ohne weiteres bereit war, 
Franz Josephs Anordnungen Folge zu leisten. Für Mazohl-Wallnig „bestan
den" freilich - unter Bezug auf Has l ip (wie Anm. 29, S. 89) - „zweifelsfrei" 
schon Anfang 1857 „zwischen den beiden Brüdern rivalisierende Konflikte" 
(Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat, wie Anm. 12, S. 367); vgl. Mazohl-
Wallnig, Gli ultimi anni del dominio austriaco nella Lombardia (1857-1859), 
in: Il Lombardo-Veneto (1815-1866). Atti del Convegno Storico, Mantova 
1977, S. 77-87, hier S. 79 („precario rapporto personale"); P e s e n d o r f e r (wie 
Anm. 23), S. 264-265; S. 266. G. Gul l ino schreibt von einer „stima ... che 
era zero" (L'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti. Dalla rifondazione alla 
seconda guerra mondiale (1838-1946), Venezia 1996, S. 65, Anm. 75). 
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trag gegebenen"153 Geschichte des lombardo-venetianischen König
reiches richtig festhielt.154 Der seit 1854 die Flotte befehlende Erz
herzog155 sah dies selbst nicht anders. Sein neues Amt habe er so 
ganz unvorbereitet übernehmen müssen, schrieb er seinem Bruder 
und bat ihn darum, den Juristen und Schriftsteller Johann Ritter v. 
Perthaler, der in der Paulskirche gesessen und zeitweilig ihn selbst 
und seinen Bruder Carl Ludwig in Staatslehre unterrichtet hatte, an 
seine Seite ziehen zu dürfen: Es sei für ihn von großem Werth, über 
Jemanden verfügen zu können, der, ohne selbst ,Büreaukrat' zu sein, 
mit dem ganzen Getriebe der Maschine vertraut und im Stande 
ist(J mich auf die Hindernisse aufmerksam zu machen, welchen 
von dieser Seite die Durchführung der von E.(uer)M.(ajestät) in 
meine Hände gelegten Aufgabe nothwendig begegnen wird.150 

Kehren wir zu Franz Joseph zurück. Die mentale Grundhaltung 
seiner Persönlichkeit ist insgesamt gesehen „nur schwer" einzuschät
zen, wie schon Friedjung grundsätzlich festgestellt hat.157 Des weite
ren konstatierte dieser „probably ... best known of nineteenth-cen-
tury Austria's historians"158 sowie „Zeithistoriker und Adept der ,Oral 
History' avant la lettre"159 beim Herrscher eine für die „Außenwelt" 

Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 218, Anm. 41; vgl. 
S. 377-378. 
HHStA, Nachlaß Maximilian v. Mexiko, Kit. 84, f. Geschichte des Generalgou
vernements, fol. 305-306. Vgl. in italienischer Übersetzung (Massimiliano 
d'Asburgo, Il governatorato del Lombardo-Veneto. 1857-1859, Pordenone 
1992). 
Dazu kurz L. Höbel t , Die Marine, in: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, 
Band 6: Die Habsburgermonarchie im System der internationalen Beziehun
gen, Teilband 1, hg. von A. Wandruszka/P . U r b a n i t s c h , Wien 1989, S. 687-
763, hier S. 691-692. 
Venedig, 17. April 1857, in: HHStA, Nachlaß Maximilian v. Mexiko, Krt. 72, f. 
Concepte an KFJ, fol. 257. 
H. F r i ed jung , Kaiser Franz Josef I. Ein Charakterbild, in: Historische Auf
sätze von Heinrich Friedjung, Stuttgart-Berlin 1919, S. 493-542, hier S. 493. 
H. Ri t ter , Progressive Historians and the Historical Imagination in Austria: 
Heinrich Friedjung and Richard Charmatz, in: Austrian History Yearbook 19 
(1983) S. 45-90, hier S. 46. 
L. Höbe l t (Hg.), Österreichs Weg zur konstitutionellen Monarchie. Aus der 
Sicht des Staatsministers Anton von Schmerling, Rechts- und sozialwissen
schaftliche Reihe 9, Frankfurt am Main u.a., 1994, S. 5-20, hier, S. 7. Dieses 
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s ich n ich t „fest e inp rägende geist ige Physiognomie" , w e s h a l b s ich 
se in Bild n u r s c h w e r nachze i chnen lasse: „Daher die in Ös te r re ich 
oft gehörte Klage, man kenne den Kaiser eigentlich nicht, er sei eine 
verhüllte Gestalt."160 

Dabei scheint sich sein Denken oftmals auf zwei unterschiedli
chen Ebenen bewegt zu haben: Einer wohl vorwiegend traditionellen 
Ebene stand eine pragmatische, machtpolitische Ebene gegenüber, 
ohne daß sein Handeln letztlich stets von traditionellen Denkmustern 
konditioniert wurde und ohne daß er sich dieser gleichsam inneren 
Spaltung immer bewußt gewesen sein muß. Diese Mehrdimensionali-
tät wird von Historikern oftmals nicht wahrgenommen, obgleich die 
These von Franz Josephs Verankerung in vormodernen Denkmustem 
schon seit langem keine opinio communis in der Forschung bildet. 
Das Urteil Friedjungs, der Kaiser sei „seinem innersten Wesen nach" 
ein „Opportunist" gewesen, den „Grundsätze" ebenso selten beirrt hät
ten wie „Vorurteile"161, dürfte sich freilich nicht hinreichend belegen 
lassen. Gleiches gilt für die These Jean Bérengers, „sofern" Franz Jo
seph „überhaupt Vorstellungen" gepflogen habe, habe er „nie an den 
Liberalismus geglaubt".162 Dennoch war er mehr als nur der letzte 
Monarch der alten Schule, als den ihn Bled gezeichnet hat.163 Er war, 
um mit John W. Boyer zu sprechen, in der Tat „not simply a young 
Franz I thirty years later"164, sondern auch ein Mann der Moderne 
beziehungsweise ein Produkt des durch die Revolution von 1848/49 
verkörperten Umbruchs. Am besten hat es wohl Jacques Droz getrof
fen. Er nennt den Habsburger einen „conservateur", schreibt ihm aber 

Urteil beruht auf kürzlich publizierten Gesprächen Friedjungs mit Zeitzeugen 
(F. Adlgasser /M. F r i e d r i c h (Hg.), Heinrich Friedjung, Geschichte in Ge
sprächen. Aufzeichnungen 1898-1919, 2 Bände, Veröffentlichungen der Kom
mission für Neuere Geschichte Österreichs 87, Wien-Köln-Weimar 1997). 
Dabei gewonnene Ergebnisse flössen in Friedjungs Arbeiten ein. 
Red l i ch (wie Anm. 94), S. 493. 
F r i ed jung , Kaiser Franz Joseph I. (wie Anm. 157), S. 523. Die Hervorhebung 
stammt vom Autor. 
J. Bérenger , Die Geschichte des Habsburgerreiches 1273 bis 1918, Wien-
Köln-Weimar 1995, S. 606. 
S. dazu den Untertitel seiner Biographie (Franz Joseph). 
J. W. Boy er, Politicai Radicalism in Late Imperial Vienna. Origins of the 
Christian Social Movement 1848-1897, Chicago-London 1981, S. 18. 
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zugleich eine ,„idée platonique de la monarchie et du principe monar-
chique'" zu, die ihm einen „esprit d'adaptation" verlieh.165 Dabei könn
ten Vorstellungen des Gottesgnadentums durchaus überwogen haben. 

Was nun wiederum die Haltung des Kaisers im Zusammenhang 
mit Maximilians Ernennung angeht, so hat als wohl einziger schon 
Franz Pesendorfer bei ihm zurecht die „Erkenntnis" festgestellt, daß 
Würdiges Repräsentieren „allein nicht genügen könne", er forderte 
von seinem Bruder vielmehr auch, ,„die Initiative zu ergreifen', aktiv 
einzugreifen".166 

Ich möchte den skizzierten möglichen inneren Zwiespalt noch 
deutlicher machen. Dazu setze ich zunächst nochmals an Ausführun
gen an, die der Herrscher während seiner Reise in einer Art Zwischen
resümee bezüglich der Lombardei tätigte: Sie war ein armes Land, 
das man nie zur Ruhe kommen ließ, über das alle Schändlichkeiten 
... beständig ... verbreitet wurden. Zwar verknüpfte er diese Feststel
lung mit dem an die Adresse Turins gerichteten Vorwurf von Machi
nationen, deren Fäden (alle) ... bis zum Ministerium Cavour führ
ten; doch waren die Probleme ihm zufolge offensichtlich teilweise 
auch hausgemacht. Auf vom Kaiser in einigen Orten namhaft ge
machte unerfreuliche Bequartirungs Verhältnisse der Offiziere 
kommt es für unser Erkenntnisinteresse nicht an. Um so mehr fallen 
dafür aber von ihm registrierte Klagen über die bei den schlechten 
Ernten wirklich drückenden Steuern und deren Einhebungsart ins 
Gewicht. Alle anderen Ursachen des unerfreulichen Zustandes 
nannte er in dem schlechten Geiste eines großen Theiles der höheren 
Stände und in ihrer unglaublichen Furcht vor der revolutionären 
Partei und vor der piemontesischen Presse begründet.167 

165 J. Droz, L'Historiographie autrichienne et la double monarchie, in: Austriaca, 
1984, 18, S. 17-56, hier S. 24. 

166 P e s e n d o r f e r (wie Anm. 23), S. 265. Wie indirekt erkennbar (s. dazu einer
seits S. 323, Anm. 25, andererseits Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat, wie 
Anm. 12, S. 365, Anm. 124), bezieht er sich dabei auf das Ernennungsschrei
ben für Maximilian v. 28. Februar 1857 (abgekürzt in: MRP, HI/5, Nr. 384a, 
S. 272-274: wie Anm. 85). 

167 An Buoi, Venedig, 27. Dezember 1856, in: HHStA, Außenministerium, Politi
sches Archiv XL, Interna, Nachlaß Buol-Schauenstein, Kit. 276/277a, f. In
terna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 16. Die Scheu vor den piemontesischen 
Journalen betonte etwa auch Dräxler (an Grünne, Mailand, 5. Januar 1857, 
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Armes Land, Schändlichkeiten, schlechter Geist, diese Worte fü
gen sich nahtlos in das Klischee Franz Josephs als Mann ein, der die 
zeitgenössischen, modernen Zustände nicht verstand, weil er sie auf
grund seiner Verhaftung in traditionellen Denkmustern ganz einfach 
nicht verstehen konnte. Noch mehr gilt dies für seine Rede von den 
Ungezogenheiten der Leute, die mit Festigkeit davon geheilt werden 
müßten.168 Von einem schlechten Geist bestimmter Bevölkerungs
kreise konnte auch ein Mann wie Bach sprechen. Die Verwendung 
der Vokabel ungezogen dagegen erscheint nur aus dem Munde einer 
Persönlichkeit denkbar, die sich als eine Art Übervater begreift, den 
das unziemliche, freche Verhalten seiner Kinder, seiner ihm qua höhe
rem, weil göttlichem Recht anvertrauten Untertanen verärgert. Nicht 
umsonst meint Brigitte Hamann, Franz Joseph habe sich „als christli
cher Hausvater" gegenüber seinen Völkern gefühlt, welche die Posi
tion „unmündiger Kinder" eingenommen hätten.169 Noch am 13. Mai 
1859 soll er zu dem preußischen General Adolf Freiherr v. Willisen 
gesagt haben, was vorhanden sei, seien nur Wühlereien und Aufre
gungen, die von Piemont ausgingen und die aufs tätigste und kräf
tigste von Frankreich unterstützt würden. Ohne solche Aufregungen 
würden die Bewohner aller italienischen Staaten ruhig, gehorsam 
und glücklich (!) sein}70 

Dennoch könnte das aus solchen Äußerungen hervor schei
nende Denken eben nur die eine, wenn auch dominante Seite der 
Medaille dargestellt haben: Meinte Franz Joseph wirklich, diese nega
tive Haltung der Bevölkerung einfach dadurch positiv umkehren zu 
können, daß er selbst zusammen mit seiner Frau prunkhaft in Lom-
bardo-Venetien auftrat? Für ihn wäre wohl schon einiges gewonnen 

in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Sonderreihe, Krt. 54, f. Italienreise 
1856/57). 
An Buoi, Venedig, 27. Dezember 1856, in: HHStA, Außenministerium, Politi
sches Archiv XL, Interna, Nachlaß Buol-Schauenstein, Krt. 276/277a, f. In
terna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 15. 
Hamann , Wiener Hof (wie Anm. 135), S. 65. 
So Willisen an den preußischen Prinzregenten nach einer persönlichen Unter
redung, Wien, in: Die Auswärtige Politik Preußens 1858-1871, 1. Abt.: Vom 
Beginn der Neuen Ära bis zur Berufung Bismarcks, Band 1: November 1858 
bis Dezember 1859, bearbeitet v. C. F r i e s e , Oldenbourg 1933, Nr. 389, S. 571. 
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gewesen, wenn er wenigstens gewußt hätte, wie dem auch von ande
rer Seite mit schöner Regelmäßigkeit betonten Meinungsterror, über 
dessen Existenz er genau informiert war, Einhalt zu bieten gewesen 
wäre. Faktisch aber war er in dieser Hinsicht wohl ebenso ratlos wie 
die Verantwortlichen in Wien und vor Ort. Wie zitiert, schreibt Bled 
von mit der Reise verbundenen Hoffnungen: Eine Hoffnung kann 
aber sowohl starker als auch vager Natur sein. Sie kann auch von 
einer gewissen Ratlosigkeit zeugen, weil alles andere bisher Unter
nommene nichts Wesentliches gefruchtet hat. Betrachtet man sich die 
innenpolitische Stimmungslage in Lombardo-Venetien gegen Ende 
1856, so traf dies eindeutig zu. 

Beispielsweise für Innenminister Bach gelten die soeben ge
machten Überlegungen in noch größerem Maße. Auch Thuns Erwar
tungen waren offenbar nicht übertrieben groß. Er glaube zuversicht
lich an eine ganz anständige und vielleicht über die ursprünglichen 
Erwartungen hinausgehende Reise, schrieb er Grünne am 17. Sep
tember 1856. Dies klingt ebenso verhalten wie seine Bitte an den Ge
neraladjutanten, die Reise nicht zu übereilen: Zuvor erachtete er eine 
Befestigung des weiter oben angeführten, von ihm fürs erste ausge
machten tendenziell günstigen Eindrucks von der Nachricht des mo
narchischen Besuchs für nötig. Es sollte nämlich nicht erscheinen 
• ••(,) als ob die Majestäten gar nicht den Augenblick erwarten kön-
nen(,J wieder heraus zu kommen(,) um freier zu athmen.171 Dem 
ist nichts hinzuzufügen. 

2.6 Die offensichtlich zurückhaltende bis skeptische Erwar
tungshaltung hatte nun auch entscheidend mit den Konzessionen zu 
tun, die Franz Joseph der Bevölkerung Lombardo-Venetiens bezie
hungsweise einzelnen Bevölkerungskreisen zu gewähren bereit war. 
Präziser gesagt, sie hatte mit der Qualität dieser Konzessionen zu 
tun. Dabei verstand sich von selbst, daß der Kaiser nicht mit leeren 
Händen kommen konnte. Konzessionen gehörten zur Tradition bei 
solchen Reisen. Ohne konkrete Zugeständnisse hätte er erst gar nicht 
nach Norditalien reisen müssen, selbst wenn im Lombardischen all
gemeine Gnadenakte tatsächlich nur immer die Wirkung gezeitigt 

Verona, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Sonderreihe, Krt. 54, f. Italien
reise 1856/57, Bogen 1. 
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haben sollten, daß attsogleich wieder neue Verschwörungen hervor
traten.172 

Wie schon bei der Vorbereitung des Reiseprogramms, wollte 
man dabei auch in dieser Hinsicht möglichst nichts dem Zufall über
lassen. Wurden beziehungsweise mußten nämlich schon Konzessio
nen gewährt werden, dann sollten sie politisch-propagandistisch we
nigstens möglichst wirkungsvoll sein. Dabei ging es immer auch um 
den geeigneten Zeitpunkt ihrer Verkündigung: War es opportuner, sie 
bereits vor Ankunft des Monarchen zu veröffentlichen, oder aber 
sollte man sie erst im Laufe seiner dortigen Anwesenheit ausspre
chen? 

Diese Frage erachteten Verantwortliche für keineswegs gleich
gültig. Exemplarisch soll dies am Beispiel der beiden Grafen Franz 
Zichy v. Väsonkeö und Hugo C. Reichs- und Altgraf zu Salm-Reiffer-
scheid dargestellt werden. Sie saßen beide im Reichsrat, den der Kai
ser im Frühjahr 1851 als eine Art Kontrollorgan der Ministerkonferenz 
und als ein Beratungsorgan installiert hatte. Der Magyare Zichy be
hauptete es als Aufgabe und Pflicht der Staatsverwaltung, alles zu 
thun, was die Ankunft Eurer Majestaet in Venedig zu einer frohen 
und beglückenden gestalten könnte.173 Er wollte also bereits im Vor
feld des Besuchs ein günstiges politisches Klima geschaffen wissen, 
damit der Empfang möglichst herzlich ausfallen würde, eine plausible 
Überlegung. Dementsprechend plädierte er dafür, einen die lombardo-
venezianischen Schatzscheine betreffenden Gnadenakt so schnell als 
möglich und noch vor der Ankunft in der Lagunenstadt kundzuma
chen. 

Seinem Kollegen Salm zufolge sollte diese Konzession erst wäh
rend der allerhöchsten Anwesenheit erfolgen. Sie wäre dann ein mo
narchisches motu proprio, was jedenfalls einen größeren und gün
stigeren Eindruck vorzubringen geeignet seyn dürfte. Diese Überle
gung erscheint ebenfalls plausibel. Schließlich mochte jedem noch in 
Wien oder während der Hinreise verkündeten Zugeständnis in den 

So Radetzky, Promemoria, Frühjahr 1854, in: Ebd., Nachlaß Radetzky, B/1151, 
C, Nr. 7, Bogen 3. 
S. dazu Vortrag Purkharts v. 9. November 1856, in: HHStA, Kabinettskanzlei, 
Reichsrat Gremial, Krt. 138, Nr. 1355/56 (s. dazu auch folgende). 
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Augen der Öffentlichkeit ein gewisser bürokratischer Geschmack an
haften. Ein Verhalten gemäß Salms Vorschlag mochte hingegen als 
spontaner Akt des Monarchen erscheinen, gleichsam als Anerken
nung für einen guten Empfang in Venedig.174 Bach erklärte dies im 
Zusammenhang mit der von ihm am 21. Oktober 1856 in der Minister
konferenz verlangten und von seinen Kollegen vollkommen unter
stützten unbedingten und allgemeinen Aufhebung175 des Sequesters 
sogar für sicher: Würde diese Maßnahme im Lande selbst geschehen, 
so könne dies nur als Akt A(ller)h. (öchster) Gnade gedeutet werden, 
der sich als Folge der kaiserlichen Wahrnehmungen über die Zu
stände des Landes ... darstellen würde. Dadurch würde selbst der 
Schein vermieden, als ob Österreich durch äußere Einßüße und ins
besondere durch die Reclamazionen Turins zu solch einem Schritt 
genöthigt worden wäre.176 

Diese Logik galt scheinbar erst recht für Konzessionen, die tat
sächlich aus dem Moment, also nach einer Kenntnisnahme der Ver
hältnisse vor Ort geboren waren, was etwa für „Subventionen für 
Theater und Schauspiel" oder für die „Erweiterung öffentlicher Gär
ten" gegolten haben dürfte.177 Dabei ist zu bedenken, daß an den Mo
narchen während seiner Reise auch Bitten um Konzessionen gerichtet 
wurden, die Wien zuvor unbekannt waren.178 

Dies hatte freilich auch eine Kehrseite: Denn was würde bei einem schlechten 
Empfang geschehen? 
Ministerkonferenzprotokoll, MCZ. 3730/56, in: MRP, m/5 (wie Anm. 85), 
Nr. 368, S. 189. 
Vortrag v. 11. November 1856, Wien, MCZ. 4030/56, in: HHStA, Kabinettskanz
lei, Vorträge, 1856, Kit. 19. 
Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 364. Dort noch ein 
weiteres Beispiel. 
S. dazu auch folgende Bemerkung des Kaisers gegenüber Buoi: Ich will nun 
in Mailand meine weiteren Projekte in das Leben rufen und bedarf dazu 
Ihres, Bachs und Bruchs Beirath. Ich ersuche Sie daher(J ... nebst Bach 
und Brück ...in Mailand einzutreffen. Den Finanz-Minister brauche ich 
... besonders deßhalb, weil ich einige wichtige, diese Provinzen betreffende 
... Steuerfragen besprechen will. (Venedig, 27. Dezember 1856, in: HHStA, 
Außenministerium, Politisches Archiv XL, Interna, Nachlaß Buol-Schauen-
stein, Kit. 276/277a, f. Interna, s.f. Franz Joseph, fol. 15-16). 
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Mazohl-Wallnig macht in diesem Kontext „wiederholte Demon
strationen ... herrscherlicher Huld und Gnade" aus.179 Und Franz Jo
sephs „Selbstverständnis", so mutmaßt sie, dürfte „die Aufgabe seiner 
Selbstdarstellung" auch in dieser Hinsicht „entgegengekommen sein". 
Dafür könnte auch sprechen, daß sich der Monarch zwar nicht gene
rell - so erfolgte die von Thun als höchst wünschenswerth bezeich
nete Wiedereinsetzung der Zentralkongregationen noch vor Reiseauf
bruch180 - , aber doch überwiegend im Sinne Salms entschieden hatte. 
Erwähnt sei hier nur noch die am 2. Dezember erfolgende völlige 
Aufhebung des Sequesters181 und eine Amnestie für politische Flücht
linge, deren Aufschiebung der Kaiser selbst bis zu dem geeigneten 
Zeitpunkte der Veröffentlichung während der Reise anordnete.182 

Aber was folgt daraus? Die Diskussion über die in diesem Ein
zelfall, aber auch generell einzuschlagende Linie fand unter direkter 
oder indirekter Beteiligung des Monarchen statt. Ihm wurden die ge
schilderten Argumente entweder schriftlich oder mündlich vorgelegt, 
er nahm zu ihnen Stellung, akzeptierte oder verwarf und entschied 
über sie. Die besagten Demonstrationen mögen also seinem Selbst
verständnis entsprochen haben. Doch mußte er sich nicht einmal 
mehr darüber im klaren sein, daß es sich auch dabei um eine genau 
durchdachte Inszenierung handelte? 

Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anni. 12), S. 364; s. dazu auch fol
gende. 
Dabei hatte er gemeint, deren möglichst schleunige (...) Konstituirung 
würde im ganzen Lande einen günstigen Eindruck machen (an Grünne, 
Mailand, 27. Oktober 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Nr. 3673/56, 
Bogen 4). Dies stimmt insofern nicht, als man sie - wie auch die Provinzial-
kongregationen - „in einer bescheidenen Form bereits seit 1855" wieder ein
geführt und ihnen im Juli 1856 eine „bescheidene Erweiterung ihrer Wir
kungskreise" zuerkannt hatte (Heindl , Einleitung, wie Anm. 85, S. XXXII; s. 
dazu auch das folgende Zitat; vgl. Ministerkonferenzprotokoll v. 22. Juli 1856, 
MCZ. 2627/56, in: Ebd., Nr. 359, S. 163; Ministerkonferenzprotokoll v. 9. Juni 
1855, MCZ. 1752/55, in: Ebd., IIV4, wie Anm. 110, S. 79-80); aber dennoch bot 
die Kaiserreise zu ihrer endgültigen Wiedereinsetzimg den geeigneten Zeit
punkt. 
Wortlaut bei He ind l , in: MRP, III/5 (wie Anm. 85), S. 194, Anm. 6. 
Ministerkonferenzprotokoll v. 16. November 1856, MCZ. 4112/56, in: Ebd., 
Nr. 375, S. 220-221. 
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Nahe legt diese Annahme - neben den zitierten Darlegungen 
Bachs über die Abschaffung des Sequesters - vor allem die Frage der 
Aufhebung der Verordnung gegen einige Hofkämmerer, die wegen ih
rer während der Revolution eingenommenen Haltung schon lange 
nicht mehr zu Hofe zugelassen wurden.183 Mit Blick auf letztere Ange
legenheit drängte Thun am 11. November gegenüber Grünne indirekt 
auf eine definitive Entscheidung. Dabei erklärte er die Ankunft des 
Kaisers für schon zu nahe, um einem noch zuvor verkündeten Gna
denakt den Charakter der Spontaneität wahren zu können; er würde 
dann mehr so interpretirt werden, als sei er nur zur Hervorrufung 
eines beßeren Empfangs erfolgt. Dies wünsche er im allgemeinen zu 
vermeiden. Dafür bezeichnete er den Zeitpunkt der monarchischen 
Anwesenheit als ganz geeignet für eine entsprechende Maßnahme.184 

Der Graf richtete diese Worte an Grünne, der sie jedoch an den Kaiser 
weitergeleitet haben muß. Denn nur er konnte den Zeitpunkt einer 
solchen Konzession festlegen. 

Letztlich stehen wir hier dezidiert politischen Überlegungen ge
genüber. Traditionale Argumente geben für sie bestenfalls noch das 
rhetorische Deckmäntelchen ab. Nicht umsonst gestand Thun in einer 
Zuschrift an Radetzky indirekt die politische Notwendigkeit der Auf
hebung ein, bezeichnete er sie doch als eine Frage der Zeit, deren 
Beantwortung nicht nur vom persönlichen Betragen der Betroffenen, 
sondern auch von eintretenden politischen Rücksichten abhängig 
sei.185 Diese Notwendigkeit muß auch dem Kaiser bewußt gewesen 
sein. Denn schließlich legte er auf die Integration des Adels besonde
ren Wert. Zur Verbesserung der Stimmung dieser Schicht mußte be
sagte Maßregel aus der Welt geschafft werden.186 Nur bei einem ein-

Allgemein dazu Mazohl-Wallnig, Imperatore o patria? Loyalitätskonflikte 
lombardo-venetianischer Kämmerer, in: Deutschland und Europa in der Neu
zeit, R. Melvil le/C. Scharf/M. Vogt/U. W en ge n r o th (Hg.), Festschrift für 
Karl O. Freiherr v. Aretin zum 65. Geburtstag, Stuttgart 1988, S. 614-631. 
Verona, 11. November 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Sonder
reihe, Kit. 54, f. Italienreise 1856/57, Bogen 1. 
Verona, 11. November 1856, in: Ebd., Nr. 3835/56. 
So Thun an Grünne, 11. November 1856, in: Ebd., Sonderreihe, Kit. 54, f. 
Italienreise 1856/57, Bogen 1. 
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zigen Kämmerer sollte eine Ausnahme gemacht werden.187 Dieser 
Räson unterwarf sich am 30. November auch Franz Joseph188, womit 
er im übrigen einem bereits spätestens seit Mitte Oktober kursieren
den Gerücht Rechnung trug.189 

Zwei Punkte erleichterten dem Kaiser wohl sein Nachgeben: Er
stens seine wiederholte Erkenntnis, daß selbst offizielle Kreise die 
erfolgten Suspendierungen für größtenteils ungerechtfertigt erachte
ten. So bedauerte Thun im November 1856 gegenüber Grünne diese 
Maßnahme.190 Und gegenüber Radetzky betonte er den Spotte der li
beralen Parthei und insbesondere das Mißverhältnis, daß politisch 
...so schwer bemakelte, weil wegen Hochverrath exilirte Personen 
nach ihrer Rückkehr in die Monarchie wieder in Gnaden ... bei Hofe 
erscheinen können, während dies größtentheils nur gering compro-
mittirten Personen ... verbothen blieb.191 Diese Überlegungen waren 
auch Franz Joseph bewußt. Schon im August des Jahres meinte Kem
pen gegenüber dem Kaiser: 

Thun an Radetzky, Verona, 11. November 1856, in: Ebd., Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3835/56. 
Oberstkämmerer Karl Graf Lanckoronski an Kempen, Wien, 17. September 
und 4. Dezember 1856, Nr. 2032 u. 2837/OKA., in: Ebd., fol. 1076-1079; eine 
Abschrift der allerhöchsten Entschließung v. 30. November 1856, Wien, in: 
Ebd., Nr. 3835/56; laut einem Schreiben Thuns an Radetzky war eine der ins
gesamt 14 Personen mittlerweile verstorben, eine zweite von Seiner Majestät 
in seine Würde allergnädigst wieder eingesetzt, und auch zum Central-De-
putirten ernannt worden, während eine dritte noch fortwährend so schlechte 
politische Grundsätze hegte, daß sie einer kaiserlichen Gnade nicht würdig 
erschien (Verona, 11. November 1856, in: Ebd.). 

S. dazu einen Brief der Gräfin Giustina Verri an eine Marquise Cusani, Mai
land, 18. Oktober 1856: Die Kämmerer werden bei der Ankunft in Mailand 
in ihre Würde wieder eingesetzt, nicht aber die aus den Hoflisten gestriche
nen Damen. (Interzept, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium 
I, Kit. 37, Nr. 3370/56). Sie meinte überdies, daß deshalb auch Niemand ver
mögen werde, sie seiner Zeit ihren vier Mauern zu entreißen. Lediglich die 
Herzogin von Melzi war danach anderer Gesinnung. Sie habe schon jetzt 
vollauf mit Toilette-Artikeln zu thun (ebd.). Inwiefern all dies wirklich der 
Fall war, muß offenbleiben. 
II . November 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner Majestät, Sonderreihe, Kit. 
54, f. Italienreise 1856/57, Bogen 1. 
Verona, 11. November 1856, in: Ebd., Militärkanzlei Seiner Majestät, Nr. 3835/ 
56. 
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Es war nehmlich aus den Correspondenzen polit. (isch) bedenk
licher Personen deutlich zu entnehmen, daß man allgemein ... über
rascht und betroffen worden war, weil unter den mit der a.(Uer)h.-
(öchsten) Ungnade belegten ... Personen begriffen sind, welche als 
entschiedene Anhänger der kais. (erlichen) Regierung in der öffentli
chen Meinung gelten.192 

Im folgenden bezeichnete der Chef der Obersten Polizeibehörde 
die ganze Sache dann unter Berufung auf Erkundungen im Auftrag 
Radetzkys sowie auf eigene Erkenntnisse ebenfalls klar als Fehler. 
Danach waren nur drei der 14 Persönlichkeiten völlig zurecht bestraft 
worden. Dies nannte er einen zu wenig gründlichen Vorgang bey den 
Informazionen und ein Verschulden der Behörden. Dann erlaubte er 
sich, das Augenmerk des Herrschers noch einmal auf die minder 
Schuldigen zu lenken. Sie würden die allerhöchste Ungnade schwer 
empfinden und seien zum Theile ohne ihr eigenes Verschulden so 
hart getroffen worden. Nicht zuletzt verwies er auf die Gnade, die in 
neuester Zeit so vielen Schwercompromittirten die Rückkehr in die 
Heimat, die Rückgabe ihres Vermögens, die Nachsicht aller Schuld 
und Strafe, die Rehabilitirung in Amt und Würden huldreichst ge
währte.193 

Notorisch regierungskritisch eingestellte Standesgenossen bezeichneten sie 
demnach als Zöpfe und Stülstandsmänner und sahen in dem Strafact ... 
einen Mißgriff, über den die Schadenfreude sich unverholen äußerte (Vor
trag v. 5. August 1856, Nr. 1792/BM., in: HHStA, Informationsbüro, BM.-Akten, 
Krt. 97, Nr. 1792/56, fol. 1024; s. dazu auch folgende). Schon am 24. Juni 1854 
erhielt Kempen Andeutungen, daß durch die verhängte Abnahme des Kam
merherrnschlüssels zum Theil auch solche Edeüeute getroffen worden sein 
sollen, deren Ruf in politischer Beziehung makellos ist (Wien, Nr. 3359/BM., 
in: Ebd., Krt. 65, Nr. 1367-2057/54, fol. 321). 
Vortrag v. 5. August 1856, Nr. 1792/BM., in: HHStA, Informationsbüro, BM.-
Akten, Krt. 97, Nr. 1792/56, fol. 1031. Lanckoronski reagierte schon zuvor 
scharf (auch gegenüber Radetzky, der hier ebenfalls vorstellig geworden war) 
und bezeichnete ein solches Ansinnen als Zumuthung infolge der in diesem 
Fall gegebenen Kompromittierung seiner Person (an Radetzky, Wien, 1. Juni 
1854, Nr. 876, Abschrift, ad Nr. 3359/BM., in: Ebd., Krt. 65, Nr. 1367-2057/ 
54, fol. 329). Kempen erklärte er, keiner der Betroffenen habe aufgrund der 
vorliegenden Notizen in politischer Beziehung einen mackeüosen Ruf beses
sen; zugleich jedoch unterstrich er, der Consess [das Gremium] habe nur über 
Thatsachen votirt und sich in keine Erörtertung einlaßen können, ob nur 
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Der zweite Punkt, der dem Kaiser ein Nachgeben erleichterte, 
betraf den Umstand, daß die besagten Suspendierungen - im Gegen
satz zu den gegen die Sternkreuz- und Pallastdamen verhängten Verfü
gungen - lediglich bis auf Weiteres erfolgten.194 Ob Franz Joseph 
zur Aufhebung auch im gegenteiligen Fall bereit gewesen wäre, sei 
dahingestellt. Thun zufolge mußte man jedenfalls mit der Rücknahme 
einer definitiven, vom Kaiser selbst sanktionirten Verfügung ... im
mer sehr vorsichtig sein und es nie ohne den dringendsten Gründen 
thun, selbst im Falle eines Irrthums. Immerhin hatte sich Franz Jo
seph auch schon zuvor in einem inhaltlich zwar anders, grundsätzlich 
aber ähnlich gelagerten Fall zu einer Rücknahme entschlossen.195 Ein 
dringendster Grund mochte auch nunmehr vorliegen. 

2.7 Der Kaiser erließ während seiner Reise noch mehr Konzes
sionen. Er kam also keineswegs mit leeren Händen: Wohl vor allem 

Furcht vor der Revoluzionspartei, oder - was mehrfach geltend gemacht 
werden will - verwerfliche Nachgiebigkeit gegen regierungsfeindliche Gat
tinnen der Beweggrund zu einer tadelnswerthen Haltung war (Wien, 4. Juli 
1854, Nr. 1422, ad Nr. 3790/BM., in: Ebd., fol. 340). Rechberg hielt den Vorgang 
für so wichtig, daß er gegenüber Bach nicht nur von einem zweifelhaften 
Fall sprach, sondern auch keinen Fehler zu begehen meinte, wenn ich die 
bereits verbreitete Expedition die Paar Tage aufhalte, bis mir eine telegrafi
sche chiffrirte Weisung Euer Excellenz zukommen kann: Er besorgte näm
lich, daß die Maßnahme bei den engen verwandschaftlichen Verhältnißen 
aller vornehmen Häuser uns den italienischen Adel noch mehr (!) entfrem
den wird (Rechberg an Bach, Verona, 16. März 1854, in: AVA, Nachlaß Bach, 
Krt. 9, f. Rechberg, fol. 27-28). Bach richtete diesbezüglich allerdings nichts 
aus (s. dazu ebd., am Rande notiert, wohl der 22. März 1854, fol. 28). 
Thun an Radetzky, Verona, 11. November 1856, in: KA, Militärkanzlei Seiner 
Majestät, Nr. 3835/56. Bezüglich der Damen sprach sich Thun gegen jegüches 
Zugeständnis aus (ebd.). Gegenüber Grünne formulierte er es vorsichtiger: 
Er werde in der Beurteilung dieser Kathegorie strenger... sein, um so mehr 
als die Zahl der Betroffenen nicht so groß ist (Verona, 11. November 1856, 
in: Ebd., Sonderreihe, Krt. 54, f. Italienreise 1856/57, Bogen 1; s. dazu auch 
folgende). 
Dieser Vorgang betrifft eine zunächst erlassene, dann zurückgenommene Sus
pendierung von fünf Oberlandesgerichtsräten in Prag, weil sie einige Ange
klagte von den gröbsten Majestätsbeleidigungen freigesprochen hatten 
(Tagebucheintrag Kempens v. 2. Mai 1853, in: Mayr, S. 288; wie Anm. 34). 
Vgl. dazu kurz Thomas Kletecka, in: MRP, III/2 (wie Anm. 46), S. 92, Anm. 1, 
mit Archivangaben. 
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deshalb geriet der Besuch nicht zu einem vollkommenen Fehlschlag. 
Zwar spricht Rosario Romeo von der „ostilità degli abitanti"196, wäh
rend Hamann sogar „Verachtung" und „Haß" konstatiert.197 Doch ab
gesehen davon, daß man insbesondere mit einer Vokabel wie Haß 
vorsichtig umgehen sollte, läßt sich hier nicht einfach verallgemei
nern. Allerdings bekam das kaiserliche Ehepaar teilweise wohl wirk
lich so etwas wie jene „eisige Feindseligkeit" zu spüren, die Palmer 
für den Aufenthalt in Brescia konstatiert.198 

Wie verhält es sich in dieser Hinsicht nun für den Adel? Aus 
den verfügbaren Akten geht hervor, daß nicht zuletzt Mitglieder dieser 
Schicht sich alles in allem eher bedeckt hielten. Machte etwa Polizei
direktor Franceschini in Vicenza den terroristischen Einfluß der Re
gierungsfeinde dafür verantwortlich, daß während der Anwesenheit 
des Monarchen viele Personen ... mit ihrer wahren Gesinnung zu
rückhielten, so spielte er damit nicht zuletzt auf Adelige an.199 Und 
sein Kollege Martinez verwies auf die Kälte und Z(urück)haltung, die 
sich bei jener Parthei des hiesigen Adels bemerkbar gemacht habe, 
deren Blicke und Hoffnungen seit jeher aufPiemont ger(ichtet) wa
ren200. In Verona hingegen wurden zwar Sympathien sowie Anhäng
lichkeit bekundet, jedoch kein Enthusiasmus201. 

Diese Zurückhaltung manifestierte sich vor allem auf zweierlei 
Weise: Erstens in Form eines lauen Empfangs des Ehepaares, was 
nicht zuletzt für Venedig, Vicenza und Brescia gilt. Zweitens aber trat 
vereinzelt exakt das ein, was nicht nur Thun befürchtet hatte: Ein Teil 

R o m e o (wie Anm. 53), S. 313. 
Hamann , Elisabeth (wie Anm. 79), S. 115. 
P a l m e r (wie Anm. 78), S. 139. Vgl. so schon Cor t i (wie Anm. 90), S. 183. 
Sprach er zugleich von der Isolirung der regierungsfeindlichen Partei und 
meinte, schon jetzt würden viele Personen ... offen ... ihre Sympathien ... 
an den Tag legen (an Kempen, Venedig, 26. Januar 1857, Nr. 161, separiert, 
ad Nr. 241/BM., in: HHStA, Informationsbüro, BM.-Akten, Krt. 102, Nr. 135/57), 
so dürfte er geschönt haben oder einer nur vorübergehenden Einschätzung 
aufgesessen sein (vgl. dazu, was w. o. gesagt wurde). 
An Kempen, Mailand, 31. März 1857, Nr. unleserlich, in: AVA, Inneres, Oberste 
Polizeibehörde, Präsidium II, Krt. 92, Nr. 2251/57. 
Präsidialerinnerung für Kempen, Wien, 16. März 1857, in: Ebd., Krt. 90, 
Nr. 348/57 (s. dazu auch folgende). 
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des Adels erschien tatsächlich nicht bei Hofe. Dies scheint vor allem 
für hoffähige Damen gegolten zu haben. In Mailand etwa mutete Mar-
tinez die Zahl der anwesenden Damen als zu gering an. In Vicenza 
zeigten sich von insgesamt acht hoffähigen Damen nur zwei, wäh
rend die Anderen theils mit ihrem Alter, theils mit Unwohlsein oder 
auch damit sich entschuldigten, daß sie nicht im Besitze der nöthi-
gen Mittel seien, um in der entsprechenden Toilette erscheinen zu 
können. Die Verantwortlichen vor Ort überzeugten solche Rechtferti
gungen nicht, sie hielten es vielmehr für gewiß, daß wenigstens zwei, 
von ihnen auch namentlich benannte der sechs abwesenden Damen 
nur wegen ihrer regierungsfeindlichen Gesinnungen nicht erschie
nen. Überhaupt zeigten sich Teile des Adels in Vicenza recht renitent. 
Denn auch während des Besuchs der Majestäten im lokalen Theater 
fehlte eine ganze Reihe von Familien, welche sonst immer das Thea
ter besuchen. 

Auch anderswo fiel adeliges Verhalten negativ auf: So hatte sich 
etwa laut Martinez der Conte Giulio Litta auffällig gemacht, da er 
nebst seiner Gattin ... von der Hofeinladung keinen Gebrauch 
machte. Schon dies allein war schlimm genug. Besonders negativ 
wurde aber vermerkt, daß Litta sein Fernbleiben nicht einmal ent
schuldigt hatte, was als Undank u(nd) strafbare Keckheit beurteilt 
wurde. 

Zugleich aber gaben Adelige, und nicht nur Mitglieder dieser ge
sellschaftlichen Schicht, ihre wahre Gesinnung indirekt doch durch
aus zu erkennen. Zu denken ist hier etwa an eine auf der ersten Sit
zung der Deputirten der Central-Congregation von Venetien an 
Franz Joseph verabschiedete Dankadresse. Sie hatte zwar vornehm
lich die Begnadigung von 70 polit. (ischen) Sträflingen zum Gegen
stand, schloß aber zugleich mit dem Wunsche, es mögen ... die ein
zelnen Nationalitäten des Reiches in ihrem Gedeihen vorwärts 
schreiten. Daß hierbei ausdrücklich betont wurde, dies solle immer 
mit Rücksicht auf die Erhaltung der Gesammt-Monarchie gesche
hen, war Thun, dem man einen Entwurf der Adresse zunächst vorge
legt hatte, offenbar nur ein schwacher Trost. Nicht umsonst wurde 
diese Passage auf sein Anrathen entschärft: Die endgültige Fassung 
enthielt nur noch Wünsche für das immer bessere Fortgedeihen die
ses schönen Theiles des Kaiserreiches. 
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Es kam sogar zu direkten Protestkundgebungen von Seiten des 
Adels: Bekanntlich schickten manche seiner Mitglieder Bedienstete 
an ihrer Stelle zu Theatervorstellungen, zu denen sich auch das kai
serliche Paar eingefunden hatte.202 Nicht zuletzt ist zu erwähnen, daß 
bei dessen erstem Auftritt im Theater La Fenice in Venedig am 27. No
vember 1856 nur beiläufig 600 Personen anwesend waren, wie Fran
ceschini in einem einschlägigen Bericht bemerkte.203 Der Polizeidi
rektor entschuldigte diesen „mittelmäßigen"204 Besuch damit, daß 
nicht bekannt gewesen sei, ob das kaiserliche Paar die Vorstellung 
besuchen würde.205 Zudem finde das Ballet beim Publikum nur 
wenig Anklang. 

Dies könnte durchaus zugetroffen haben. Zudem war das Thea
ter bei weiteren Vorstellungen in Anwesenheit des Monarchen und 
seiner Frau weitaus besser besetzt. Und schließlich bildete die soeben 
beschriebene offene Zurückhaltung und teilweise offene Renitenz laut 
Aktenlage nicht die Regel. Doch darf daraus nicht geschlossen wer
den, daß die Mehrheit der Adeligen, die bei Hofe oder im Theater 
erschienen, dem Kaiser ihre Reverenz erwiesen und etwa auch ihre 
Fenster beleuchteten, damit bereits ein klares Votum zugunsten ihrer 
habsburgischen und/oder österreichischen Gesinnung abgegeben hät
ten. Vielmehr war hier teilweise auch Opportunismus im Spiel, zugleich 
tat zuweilen auch der ausgeübte moralische Zwang ein übriges. 

Nicht umsonst hieß es in einer zusammenfassenden Beurteilung 
bald nach Abschluß der Visite, daß im Gegensatz zu anderen Bevölke
rungsteilen der Adel in seiner Zurückgezogenheit und in seiner frü
heren - regierungskritischen - Haltung beharre206. 

2.8 Zu dieser Haltung haben nun mit Sicherheit auch die Vor
gänge um die Ablösung Radetzkys als Generalgouverneur beigetragen 
(wozu es übrigens aufgrund einer schweren Taktlosigkeit Grünnes 

202 S. dazu etwa kurz bei Hamann , Elisabeth (wie Anm. 79), S. 117. 
203 Ebd. 
204 Cor t i (wie Anm. 90), S. 183. 
205 Präsidialerinnerung für Kempen, Wien, 16. März 1857, in: AVA, Inneres, Ober

ste Polizeibehörde, Präsidium II, Kit. 90, Nr. 348/57 (s. dazu auch folgende). 
206 Stimmungsbericht Gesamtmonarchie, April-Mai 1857, in: Ebd., Kit. 94, 

Nr. 5310/57, Bogen 11. 
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schon beinahe im Herbst 1852 gekommen wäre207). Der Abgang des 
Feldmarschalls lag bereits seit längerem in der Luft, nicht zuletzt auf
grund seines fortgeschrittenen Alters. Nunmehr aber, um die Jahres
wende 1856/57, brannte sein Vollzug den Verantwortlichen unter Ein
schluß des Monarchen aus politischen Erwägungen auf den Nägeln, 
obgleich Franz Joseph den Posten Radetzkys auch als einen in die
sem Alter zu mühsamen Dienst bewertete.208 Allerdings sollte die 
Maßnahme aus optischen Gründen möglichst vom Feldmarschall 
selbst ausgehen.209 Die Staatskunst bestand sozusagen darin, die Ent
hebung dieser „uralten"210 Persönlichkeit gegenüber der Öffentlich
keit als eine rein aus Altersgründen und gleichzeitig aus eigenem An
trieb erfolgende Maßnahme erscheinen zu lassen. Die Sache durfte 
also durchaus keiner Pensionirung ... gleich sehen, wie der Herr
scher seinen Willen kundgab.211 Das Ganze sollte für die Bevölkerung 
nicht wie eine ungnädige beziehungsweise brüske Entlassung aus
sehen. 

Radetzky merkte die Lunte und kam dem kaiserlichen Ansinnen 
mit einer guten Capitulation entgegen.212 Darüber war Franz Joseph 
offenbar sehr erleichtert.213 Warum aber lag ihm so sehr daran, Ra-

7 S. dazu etwa zwei Briefe von ihm an seine Tochter v. 17. u. 23. November 
1852 (ohne Ort, in: Duhr, wie Anm. 5, S. 106-107). Das Zitat stammt v. Duhr 
(ebd., S. 106). Konkret ging es um den durch Griinne „hinter" Radetzkys „Rü
cken" betriebenen Versuch der „Pensionierung seines Sohnes Theodor" (ebd.). 

18 An Buoi, Venedig, 27. Dezember 1856, in: HHStA, Außenministerium, Politi
sches Archiv XL, Interna, Krt. 276/277a, f. Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, 
fol. 15. 

19 Generaladjutant Eduard Stäger v. Waldburg wurde damit beauftragt, Radetzky 
seinen „Rücktritt nahezulegen" (O. Rege le , Feldmarschall Radetzky. Leben, 
Leistung, Erbe, Wien 1957, S. 436). 

0 P e s e n d o r f e r (wie Anm. 23), S. 255. 
1 An Buoi, Venedig, 27. Dezember 1856, in: HHStA, Außenministerium, Politi

sches Archiv XL, Interna, Krt. 276/277a, f. Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, 
fol. 15. 

2 So glaubhaft an Tochter Friederike, ohne Ort (aber wohl Verona), 19. Dezem
ber 1856, in: Duhr (wie Anm. 5), S. 155. 

3 Der alte Herr ist, Gott lob, recht zufrieden, und so wäre der schwierigste 
Schritt glücklich überstanden, (an Buoi, Venedig, 27. Dezember 1856, in: 
HHStA, Außenministerium, Politisches Archiv XL, Interna, Krt. 276/277a, f. 
Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 15). 
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detzkys Ablösung, über die sich bereits am 27. Dezember Gerüchte 
bis Wien herumgesprochen hatten214, im soeben beschriebenen Sinne 
abzuwickeln? Dies wird unmittelbar einsichtig, bedenkt man den mit 
dieser Maßnahme verfolgten politischen Zweck. Er sollte öffentlich 
unzweideutig bekunden, daß Wien einen endgültigen Schlußstrich un
ter das zwar faktisch schon länger nicht mehr dominante, aber in 
Gestalt des Feldmarschalls eben doch nach wie vor präsente militäri
sche Regime gezogen wissen wollte. Diese Konzession war deshalb 
auch die wohl wichtigste von allen. Cavour dürfte eine solche Maß
nahme nur bedingt ins politische Konzept gepaßt haben: Doch selbst 
er nannte sie im unmittelbaren Vorfeld einen bienfait réel für die Ein
heimischen.215 

Nun sind die „Vorgänge rund um die Entlassung bzw. Dienstent
hebung' Radetzkys" in der Tat „zu bekannt, um hier noch einmal im 
einzelnen wiederholt zu werden".216 Einer gewissen Korrektur bedarf 
allerdings die These, die „Bedeutung" dieses Schrittes sei, „wie es für 
eine ,persönlichkeitsorientierte' Geschichtswissenschaft üblich war, 
zu sehr überschätzt" worden.217 

Zunächst ist an die erwähnte These von der Notwendigkeit einer 
„Inthronisierung eines lombardo-venetianischen Königs (und Vize
königs)"218 zur Befriedung der inneren Lage in Oberitalien zu erin
nern. Dies verweist indirekt auf die potentielle Bedeutung der Erset
zung Radetzkys durch Maximilian. Denn hier bot sich die vielleicht 
letzte Möglichkeit, doch noch eine innenpolitische Kehrtwendung im 
Sinne einer Integration des Adels zu vollziehen. Außerdem haben 
auch Zeitgenossen diesem Vorgang keine zweitrangige Bedeutung bei-

214 Tagebucheintrag Kempens, in: Mayr (wie Arati. 34), S. 417. 
215 Allerdings fügte er hinzu: Si elles ne rattachent pas les Italiens au Gouverne

ment de Vienne, elles auront pour effet de diminuer l'irritation des esprits, 
et de rendre moins précaire l'état des choses en Lombardie pendant la péri-
ode de paix ou de trève que nous allons traverser. (An Frankreichs Außenmi
nister Alexandre Fl. Graf Walewski, Turin, 21. Januar 1856, in: P i s c h e d d a / 
Sa rc ine l l i (a cura di), Camillo Cavour, Epistolario, Vol. 13/1: 1856 (gennaio-
maggio), Firenze 1992, Nr. 26, S. 34). Allgemein zu Cavours diesbezüglicher 
Einschätzung Romeo (wie Anni. 53), S. 443-445. 

216 Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 360. 
217 Ebd.; vgl. S. 375. 
218 Ebd., S. 367. 
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gemessen. So schrieb Unterstaatssekretär Joseph Freiherr v. Werner 
seinem Vorgesetzten Buoi, er könne sich über die Verlautbarung einer 
Veränderung in dem obersten Militär-Commando ... im Sinne der 
Pacificirung nur freuen, zumal, wenn die gleichzeitige Nachricht 
von dem Ersatz durch einen hohen diplomatischen General sich 
erwahren sollte: E servit faire d'une pietre deux coups.219 Und die
sem Wunsch wurde mit der bereits Ende des Jahres endgültig be
schlossenen Betrauung Maximilians mit der höheren Leitung der Ci
vil Geschäfte220 zweifellos Genüge getan. 

Die im übrigen nicht von sehr langer Hand geplante221 Nominie
rung Maximilians mochte zunächst durchaus positiv wirken. Denn er 
gehörte nicht nur der engsten kaiserlichen Familie an, sondern würde 
Franz Joseph auch als Thronfolger für den Fall dessen vorzeitigen 
Ablebens beerben. Eine höhere Persönlichkeit an der Spitze Lom
bardo-Venetiens war nun wirklich nicht mehr denkbar. Insofern war 
Maximilians Ernennung „vielleicht" tatsächlich „als besondere Ehre 
für das Land gedacht".222 Auch gab es in den Reihen des Adels soge
nannte ,„massimilianisti'".223 Allerdings mußte so oder so eine wich
tige Persönlichkeit an die Spitze des Kronlandes gesetzt werden: Er
stens bildete es einen der wichtigsten Reichsteile, nicht nur aufgrund 
seiner politischen, sondern auch infolge seiner ökonomischen und fi-

9 An Buoi, Wien, 21. Januar 1857, in: HHStA, Außenministerium, Politisches 
Archiv XL, Interna, Kit. 277i-l, f. L. 

0 So der Kaiser in einem Schreiben an Buoi v. 27. Dezember 1856, Venedig, in: 
Ebd., Kit. 276/277a, f. Interna, 1. Teil, s.f. Franz Joseph, fol. 15. 

1 Noch am 11. August 1856 vermerkte Kempen, der Erzherzog solle das Küsten
gebiet als Gouvernementsgebiet übergeben werden (Tagebucheintrag, in: 
Mayr, wie Anm. 34, S. 405). Damals kursierten aber bereits Meldungen über 
eine Kaiserreise nach Lombardo-Venetien. Mitte Oktober, als der Entschluß 
zur Reise bereits gefaßt worden war, stand Franz Josephs Wahl dann wohl 
fest: S. dazu in einem v. 13. des Monats dat. Brief an seinen Bruder: Könnte 
ich Dir nur auch bald zu einem noch viel erfreulicheren Ereignisse gratuli-
ren, doch dieses scheint sich, durch die Umtriebe des weisen Nestors(,) 
noch etwas in die Länge zu ziehen. (Ischi, in: HHStA, Nachlaß Maximilian v. 
Mexiko, Kit. 69, f. Franz Joseph, fol. 17). Mit Nestor kann er wohl nur Ra-
detzky gemeint haben. 

2 He ind l , Einleitung, in: MRP, III/5 (wie Anm. 85), S. XIII. 
3 N. Rapon i , Politica e amministrazione in Lombardia agli esordi dell'unità. Il 

programma dei moderati, Milano 1967, S. 4. 
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nanziellen Bedeutung. Zweitens hätte es vor Ort mit großer Wahr
scheinlichkeit verheerend gewirkt, wäre dem zwar unbeliebten, aber 
eben doch sehr hochgestellten Feldmarschall nunmehr eine Persön
lichkeit zweiten oder gar dritten Ranges nachgefolgt. Drittens wurde 
die andere große Problemprovinz, Ungarn, mit Albrecht ebenfalls von 
einem Erzherzog, wenn auch entfernteren verwandtschaftlichen Gra
des geleitet. Dahinter konnte man kaum zurückfallen, wollte man 
durch Radetzkys Ersetzung überhaupt wenigstens theoretisch das 
Terrain zu einer positiven Stimmungswende bereiten. 

Freilich wies Maximilians Wirken von Anfang an zwei beträchtli
che Haken auf: Zum einen wurde er nämlich eben gerade nicht zum 
Vizekönig, sondern nur zum Generalgouverneur ernannt, so wie es 
vor ihm schon Radetzky gewesen war.224 Hierbei könnte auch eine 
bestehende „Rivalität"225 zwischen den beiden Brüdern mitgespielt 
haben, obgleich eine solche Position für den „fratello minore" des 
Kaisers eine gewisse Tradition aufwies.226 Mazohl-Wallnig macht 
überdies zurecht auf die „gleichfalls niemals stattgehabte Krönung 
des österreichischen Kaisers zum lombardisch-venezianischen König" 
aufmerksam.227 Und folgen wir Pesendorfer, so „(gingen) Person und 
Amt des Vizekönigs ... nach 1849 niemandem ab, außer einigen Adeli
gen, die am Mailänder Hof verschiedene Ämter bekleideten".228 Nun 
könnte ein Teil von ihnen aufgrund des herrschenden Terrorismus 
durchaus froh gewesen sein, sich der damit verbundenen Pflichten 
entledigt zu sehen. Doch mag Pesendorfers These zwar insofern zu
treffen, als das Amt des Generalgouverneurs „ohnehin hauptsächlich 
auf die Repräsentation des Kaisers als König von Lombardo-Venetien 
beschränkt" war; aber gleichzeitig wäre ein Vizekönig Maximilian 
eben doch ein Zeichen gewesen. Es hätte für die dortige politisch 
bewußte und der Monarchie noch nicht ganz abhold eingestellte Öf
fentlichkeit in die richtige Richtung weisen können. 

Auch hier irrt Lill, wenn er Maximilian „neuen Vizekönig" nennt (wie 
Anm. 51, S. 158). 
So Mazohl-Wallnig, Verwaltungsr.taat (wie Anm. 12), S. 367. 
So richtig G a s p a r i n i , Massimiliano d'Austria (wie Anm. 29), S. 249-250. 
Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 367. 
P e s e n d o r f e r (wie Anm. 23), S. 254; s. dazu auch das folgende Zitat. 

QFIAB 81 (2001) 



MONARCHISCHE POLITIK 499 

Zweitens war Maximilian gewiß mit nicht mehr, eher mit weni
ger „Kompetenzen" ausgestattet als sein Vorgänger. Dabei arbeitet Ma-
zohl-Wallnig ebenso detailliert wie überzeugend heraus, daß er zwar 
in mancherlei Hinsicht formal mehr zu sagen hatte als sein Vorgänger, 
sich dies aber faktisch nicht oder sogar gegenteilig auswirkte.229 Das 
rief selbst Kempens Kritik hervor: Für ihn befand sich das Gewicht 
der Verwaltung lediglich in den Händen der Statthalter, weshalb er 
nur eine Scheingewalt des Erzherzogs ausmachte.230 Dies blieb auch 
der Öffentlichkeit nicht verborgen, hatten doch die piemontesischen 
Blätter nicht nur, wie es heißt, sondern vielmehr tatsächlich den Wir
kungskreis Maximilians mit aktenmäßiger Genauigkeit beschrie
ben.231 Relativ weit ausgedehnte Kompetenzen hätten die Tatsache 
seiner Nichternennung zum Vizekönig in den Augen der betroffenen 
Bevölkerung eventuell zu kompensieren vermocht. Aber vielleicht 
hätte auch das eine das andere bedingt. 

3. Was wäre für die Lombardie zu thun? Mit dieser Frage über
schrieb Joseph Martini v. Rosedo ein Memorandum vom 3. Juli 
1853.232 Eine Analyse seiner Ausführungen zeigt, daß der General 
keine rechte Antwort auf seine Frage wußte, auch nicht, was den Adel 
anbetraf. Die Antworten anderer Zeitgenossen, die sich nach 1848/49, 
auch bezogen auf Venetien, ebenfalls solche Fragen stellten, fielen 

Mazohl-Wallnig, Verwaltungsstaat (wie Anm. 12), S. 367-374, Zitat S. 373. 
Zudem heißt es: Der Gouverneur hat nicht ein Atom militärischer Faktoren 
zur Disposition, wenn man hierzu nicht... die Gendarmerie rechnet. Man 
hat aufgelöset(,) statt zu binden. (Tagebucheintrag v. 3. März 1857, in: Mayr, 
wie Anm. 34, S. 421). Allerdings hatte Kempen bei seiner Kritik wohl nur teil
weise den negativen öffentlichen Eindruck in Oberitalien im Auge. Es ging 
ihm wohl auch um die Frage der Effektivität polizeilich-militärischer Maßnah
men im Falle eines inneren und/oder äußeren Konfliktes. Allgemein zur dama
ligen Verwaltung in Oberitalien W. Schwinge l , Die österreichische Verwal
tung in Lombardo-Venetien von 1849-1857, Phil. Diss., Wien 1939. 
Auch registrierte man genau, was im Sprachrohr des TuiUerienkabinets, dem 
Constitutionnel, dazu geschrieben stand (ohne Verfasser, Wien, 27. April 
1857, in: AVA, Inneres, Oberste Polizeibehörde, Präsidium II, Kit. 93, Nr. 2858/ 
57). Vgl. G a s p a r i n i (wie Anm. 29), S. 360. 

Mailand, in: HHStA, PA. I, Nachlaß Rechberg, Krt. 533b, f. Schriften aus Ve
rona, s.f. Briefe Radetzky, ss.f. Briefe 1853, Bogen 2. Seine Entstehungshin
tergründe sind unklar. Vielleicht rührte es von einem Auftrag Radetzkys her, 
vielleicht entsprang es eigener Initiative. 
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nicht minder ratlos, skeptisch, teilweise sogar pessimistisch aus. Dies 
dürfte teilweise bereits deutlich geworden sein. 

Mit Sicherheit hat sich auch Franz Joseph eine Frage wie die 
von Martini vorgelegt, und ein Gutteil der von ihm im Zusammenhang 
mit der Reise angestellten Überlegungen und getroffenen Entschei
dungen zielte auf die Befriedigung vermeintlicher oder auch tatsächli
cher Bedürfnisse und Wünsche des Adels ab. Nicht zuletzt gilt dies für 
die während seines Aufenthaltes gewährten Konzessionen. Manche 
Zeitgenossen haben hier auch positive Wirkungen konstatiert. So kon
statierte ein gewisser Ignaz v. Haen am 24. Dezember 1856 bezüglich 
des in Venedig herrschenden Geistes ... immer günstigere Wahrneh
mungen, was er mit dem vortheilhaften Eindruck der Persönlichkeit 
der Herrscherfamilie und den vielen Gnadenbezeugungen begrün
dete.233 Doch ist diese Feststellung ebenso mit Vorsicht zu genießen 
wie die weiter oben diskutierte Äußerung Franceschinis. Denn an 
Weihnachten hielt sich das Kaiserpaar noch in der Lagunenstadt auf, 
da konnte die Wirkung des Besuchs noch nicht zuverlässig beurteilt 
werden. Und auch damals schon meldete Haen hin und wieder auf
tauchende Gerüchte und Befürchtungen, die meistens von den zwei 
Klaßen der Furchtsamen einerseits und der Übelgesinnten anderer
seits ausgingen. 

Andere Zeitgenossen haben die positive Wirkung von Konzessio
nen bezweifelt. So sprach sich Zichy laut Kempen ganz ungünstig 
über die den lombardischen Hochverrätern gewährte Amnestie 
aus.234 Auch Kempen selbst hielt sich diesbezüglich mit deutlicher 
Kritik nicht zurück: Der Amnestieakt sei ohne Einvernahme von Ju
stizminister Karl Ritter v. Krauß ganz überstürzt durch Thun und Bach 
zusammengestoppelt worden, habe die schreiendsten Anomalien her
vorgebracht, so daß Krauß sich veranlaßt sehe, dem Kaiser hierüber 
... Vortrag zu erstatten.235 Ebenfalls Erzherzog Ludwig erging sich 
wohl in ironischen Äußerungen über die Amnestie, woraus wie
derum Kempen schloß: An ihrem guten Erfolge scheint der Erz-

An Kempen, Nr. 5, in: AVA, Inneres, Präsidium I, Krt. 38, Nr. 3885/56 (s. dazu 
auch folgende). 
Tagebucheintrag Kempens v. 30. Januar 1857, in: Mayr (wie Anm. 34), S. 418. 
Tagebucheintrag v. 7. Februar 1857, in: Ebd., S. 419. 
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herzog zu zweifeln; (.. .).236 Krasse Worte fand offenbar auch der 
Statthalter von Triest, Feldzeugmeister Franz Graf Wimpffen. Er solle 
nicht nur ebenfalls über die bei Erlaß der Amnestie offenbare Ver
blendung (geklagt), sondern auch hinzugefügt haben: Man solle wis
sen, daß, wenn der Kaiser wieder diesseits des Isonzo sei, die Italie
ner ihre alte Abneigung sehen lassen werden.237 

Andere bedauerten überhaupt die zahlreichen Gnaden, welche 
der Kaiser in Italien spendet. So begründete Obersthofmeister Karl 
Fürst Liechtenstein seine Skepsis offensichtlich ungefähr folgender
maßen: Diese Demonstrationen haben wir schon oft gehabt, aber im
mer ohne Erfolg. Kempen wiederum nannte dies ganz richtig.239. 

Sicherlich mögen sich in solch geharnischter Kritik auch Vorur
teile artikulieren. Doch bildet sie einen neuerlichen Beleg dafür, wie 
problematisch die Lage, die Stimmung in Oberitalien teilweise einge
schätzt wurde. Zugleich ist festzustellen, daß der Besuch beim Adel 
(aber auch sonst) sicher nicht das bewirkte, was sich der Kaiser laut 
Teilen der Forschung von ihm versprochen hatte. Doch dürfte Franz 
Joseph eben auch weniger große Erwartungen oder Hoffnungen in 
seine Reise gesetzt haben, als oftmals vermutet. In dieser Hinsicht 
legten er und andere Verantwortliche durchaus den notwendigen Rea
lismus an den Tag. Ihnen war mehr oder minder bewußt, daß mit den 
damals gewährten Konzessionen alleine keine grundlegende Verände
rung der Stimmungslage des Adels in Lombardo-Venetien herbeizu
führen war. Auch die prinzipiell positiv aufgenommene Ernennung 
Maximilians vermochte hieran nichts grundlegendes zu ändern, da sie 
keine verfassungspolitische Wende mit sich brachte. 

Dabei wurden solche Veränderungen in der Reichshauptstadt 
durchaus angedacht. Wie jedoch Mazohl-Wallnig richtig ausgeführt 
hat, „bedeutete ... ein jedes liberales' Zugeständnis, das den Italie
nern ... zugebilligt wurde, eine zunehmende Gefahr für die österrei
chische Stellung in den südlichen Provinzen".239 Diese Überlegung, 

236 Tagebucheintrag v. 26. Januar 1857, in: Ebd., S. 418. 
237 Ebd. 
238 Tagebucheintrag Kempens v. 15. Januar 1857, in: Ebd., S. 417. 
239 Mazohl-Wallnig, Die österreichische Unterrichtsreform in Lombardo-Vene

tien 1848-1854, in: Römische Historische Mitteilungen 17 (1975) S. 103-138, 
hier S. 106. 
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besser gesagt diese Tatsache, spielte für die Regierung eine wichtige 
Rolle, was sich wiederum nicht zuletzt auf jene Teile des oberitalieni
schen Adels auswirkte, die nicht nur national, sondern auch liberal 
orientiert waren und deshalb zurecht unter der Etikette „Adelslibera
lismus" subsumiert werden können.240 

Von mindestens ebenso großer Relevanz könnte die Auffassung, 
die Überzeugung gewesen sein, daß ein jedes solches Zugeständnis 
zugleich ein erhebliches Risiko für die weoabsolutistische Stellung der 
Monarchie in anderen Reichsteilen und dabei wiederum vor allem in 
Ungarn in sich barg. Völlig klar wurde dies, als Maximilian am 12. Juli 
1858 während einer in der Tat höchst denkwürdigen Ministerkonfe-
renz241 seine Überzeugung von der Notwendigkeit... eingreifender 
Veränderungen sowohl in der Landesvertretung als auch im Wir
kungskreis der Behörden des Königreiches zum Besten gab.242 Dieses 
Vorhaben wäre wohl auf die von Mazohl-Wallnig betonte Inthronisie
rung eines Königs mit relativ effektiven, Maximilian von Wien weitge
hend unabhängig machenden Vollmachten hinausgelaufen. Er erlitt 
damit jedoch völligen Schiffbruch. 

Ob aber selbst eine solche Maßnahme noch pazifizierend hätte 
wirken können, hängt letztlich davon ab, für wie unwiderstehlich man 
den nationalen Drang des Adels erachtet. Hätte Maximilian seine im 
übrigen nur in ihren Umrissen wirklich klaren verfassungspolitischen 
Absichten realisieren können, dann ließen sich hierüber vielleicht ein
deutigere Aussagen treffen. 

Nimmt man jedoch die pessimistische Einschätzung der Lage 
durch Radetzky und andere als Maßstab, so ist vielleicht in der Tat 
mit Cavour von einem noeud gordien, vom gordischen Knoten der 
Wiener politique en Italie zu sprechen.243 Dann liegt die Annahme 

M. Meriggi , Der Adelsliberalismus in der Lombardei und in Venetien (1815-
1860), in: D. L a n g e w i e s c h e (Hg.), Liberalismus im 19. Jahrhundert. 
Deutschland im europäischen Vergleich, Kritische Studien zur Geschichtswis
senschaft 79, Göttingen 1988, S. 367-377. 
Tagebucheintrag Kempens v. 12. Juli 1858, in: Mayr (wie Anm. 34), S. 478; s. 
dazu auch das folgende Zitat. 
Ministerkonferenzprotokoll v. 12 Juli 1858, MRZ. 2533/58, in: HHStA, Kabi
nettskanzlei, Ministerratsprotokoll, Kit. 25, fol. 1311. 
P i s c h e d d a (wie Anm. 15), S. 966. 
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nahe, daß dem Kaiser der Verlust der Lombardei und wenige Jahre 
darauf Venetiens allenfalls durch einen dauerhaften Frieden in Ober
italien erspart geblieben wäre. Allerdings hätte man 1859 - wie dann 
wiederum 1866 - das Schlachtfeld auch als Sieger verlassen können. 
Daß es anders kam, beweist nicht die These von dem unvermeidbaren 
Verlust Oberitaliens. Aber wenn Robert A. Kann bezogen auf die Situa
tion im Sommer 1914 vermutet hat, Wien habe damals „aus Angst 
vor dem Tode Selbstmord begangen"244, so wies das österreichische 
Verhalten 1859 vielleicht eine gewisse Ähnlichkeit damit auf. Immer
hin stellte nicht Turin, sondern Franz Joseph jenes Ultimatum, das 
den Krieg auslöste. Das geringe Vertrauen in die Haltung der lom-
bardo-venezianischen Bevölkerung und dabei wiederum nicht zuletzt 
in den einheimischen Adel und damit verbunden die Einsicht des 
Scheiterns des Konzeptes seiner nachhaltigen Pazifizierung spielte 
hierbei eine erhebliche Rolle. 

RIASSUNTO 

Sull'esempio del viaggio nel Lombardo-Veneto dell'imperatore France
sco Giuseppe I nell'inverno del 1856/57 l'articolo prende in esame il comporta
mento della nobiltà lombardo-veneziana nei confronti della monarchia asbur
gica durante il neoassolutismo (1848/49-1859/60). Soprattutto dal punto di 
vista monarchico nonché sotto l'aspetto del conflitto tra politica monarchica 
ed etichetta di corte vengono analizzati tre aspetti: da un lato la valutazione 
ufficiale dell'atteggiamento della nobiltà, dall'altro i mezzi con i quali si ten
tava di conquistare questa classe per l'Austria, ed in terzo luogo in che modo 
si riteneva che questa meta fosse effettivamente raggiungibile. Il risultato da 
ciò emerso non corrisponde alle aspettative poiché la posizione assunta da 
gran parte della nobiltà venne considerata più o meno riservata se non ostile 
nei confronti dell'Impero. I mezzi utilizzati per arrivare ad un cambiamento 
non furono sufficienti e, a causa di una politica interna caratterizzata dal 
centralismo e dall'assolutismo, non potevano esserlo. Infatti gli alti esponenti 
del governo austriaco furono piuttosto scettici e pessimisti per quanto ri
guarda la soluzione di questo problema. Perciò il viaggio dell'imperatore può 
essere ritenuto, se non fallito, almeno in larga misura inutile. 

R. A. Kann, Werden und Zerfall des Habsburgerreiches, Graz-Wien-Köln 
1962, S. 170. 
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