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ROM UND DER KIRCHENSTAAT IM JAHRE
1767

Der Bericht des k.k. Agenten Giovanni Francesco Brunati 
für Kaiser Joseph II.

von

GRETE KLINGENSTEIN

In seiner Abhandlung über die Romreise Kaiser Josephs II. im Jahre 
1769 beschrieb Ignaz Philipp Dengel jeden Schritt des Herrschers in 
der Stadt am Tiber mit aufmerksamer Akribie und registrierte jeden 
Ausspruch des Kaisers. Er begnügte sich jedoch mit einer Fußnote, 
um auf eine Relazione della Corte di Roma hinzuweisen1), denn diese 
Relazione war für ihn offenbar nur ein Aktenstück, das zwar römische 
Verhältnisse schilderte, sich aber nicht direkt auf den Romaufenthalt 
Josephs bezog. Neuerdings hat Richard Blaas in seiner Studie über die 
k.k. Agentie in Rom diese Relazione erwähnt, da der Verfasser dieses 
Schriftstückes Giovanni Francesco Brunati war, der dieses Amt von 
1751 bis 1805 innehatte2). Brunatis Schrift stammt aus dem Jahre 
1767. Sie steht in engstem Zusammenhang mit Josephs Rombesuch, 
denn sie war von Brunati als Information des Kaisers gedacht, zur 
Vorbereitung des Romaufenthaltes bestimmt. Doch wurde die damals 
für den Herbst 1767 geplante Reise durch den plötzlichen Tod der dem 
König von Neapel versprochenen Schwester Maria Josepha verhindert.

*) Der Aufenthalt Kaiser Josephs II. in Rom im Jahre 1769, Jahrbuch der Leo
gesellschaft (1926) S. 37. Die Relazione selbst findet sich im Haus-, Hof- und 
Staatsarchiv Wien (im folgenden: Staatsarchiv), Staatskanzlei, Rom, Varia, 
Fasz. 54 ,fol. 11-41.
2) Die k.k. Agentie für geistliche Angelegenheiten, Mitteilungen des österreichi
schen Staatsarchivs 7 (1954) S. 47-89.
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Erst eineinhalb Jahre später, im Frühjahr 1769, konnte Joseph seine 
Reisepläne verwirklichen.

Joseph verbrachte Ostern des Jahres 1769 in Rom. Die Tage 
waren, so schildert sie Dengel, erfüllt von Kunstgenuß und Festlich
keiten, von Kirchenbesuchen und von nur gelegentlichen Visiten in 
Schulen und Armenanstalten. Auch Adam Wandruszka, der in seinem 
Werk über Leopold II. auf diesen Rombesuch zu sprechen kommt - 
Joseph wurde von seinem Bruder begleitet - läßt den Romaufenthalt 
in entspannter, unbeschwerter Stimmung erscheinen, frei von weit- 
tragenden politischen Absichten3). Dieses idyllische und im großen und 
ganzen unpolitische Bild wird nunmehr durch die Einbeziehung der 
bisher unbeachteten Relazione modifiziert4). Schon durch ihre bloße 
Existenz erweist diese Schrift, daß die Reise Josephs auch aktuell
politische Aspekte trug. Dies aber nicht in Hinsicht auf ein bestimmtes 
Ereignis, etwa das Konklave von 1769, für das sich Joseph zwar inter
essierte, sondern in bezug auf die spannungsgeladene Atmosphäre, die 
in jenen Jahren insgesamt zwischen den katholischen Staaten Europas 
und dem Heiligen Stuhl herrschte. Zu Josephs Unterrichtung war hier 
eine kritische und realistische Beschreibung der Verhältnisse in der 
Stadt und im Kirchenstaat von einem Vertreter der kaiserlichen Inter
essen nach Wien geschickt worden. Beachten wir die Zeitsituation5 6): 
den schwelenden Konflikt zwischen den katholischen Mächten und 
der Kurie, die Ankunft der aus Spanien und Neapel ausgewiesenen 
Jesuiten im Kirchenstaat, den inneren Zustand desselben nach den 
wirtschaftlichen Nöten der Jahre 1763 und 1764, die sich mehrenden 
Stimmen der Kritik am Bestehenden und die Forderungen nach Re
formen, und kontrastieren wir damit die Person Josephs, dann wird 
jener Bericht Brunatis in mehrfacher Weise bedeutsam.
3) Leopold II. 1 (Wien 1964) S. 245.
4) Weitere Einsichten könnten sich aus den im Vatikanischen Archiv aufbe
wahrten Nuntiaturberichten ergeben. Leider sind die publizierten Betreffver
merke zu den Nuntiaturberichten nicht geeignet, über den näheren Inhalt und 
die Tendenz der verzeichneten Schriftstücke Auskunft zu geben. Siehe Der
Schriftverkehr zwischen dem päpstlichen Sekretariat und dem Nuntius am 
Kaiserhof Antonio Eugenio Visconti, 1767-1774 = Nuntiaturberichte 1. Wien 
1970, ed. Irmtraut Lindeck-Pozza.
6) Vgl. Ludwig Pastor, Geschichte der Päpste 16, 2. Buch., Freiburg/Breisgau 
1931.



468 GRETE EXINGENSTEIN

Die Relazione ist das Elaborat eines ausgezeichneten Kenners 
der römischen Verhältnisse. Brunati war damals, 1767, schon über 
zwanzig Jahre in Rom, siebzehn davon in seinem Amt. Der lange Auf
enthalt in der ewigen Stadt war nur durch eine mehrmonatige Reise 
nach Wien 1750-1751 unterbrochen worden. Der Bericht führt uns 
also zu Brunati selbst, einer bisher wenig bekannten Persönlichkeit, 
deren Bedeutung von Ferdinand Maaß bei seinen Arbeiten über den 
Josephinismus erst nach dem zweiten Weltkrieg erkannt worden ist* * * * 6). 
Die Relazione, vor Ende September 1767 verfaßt, erweist sich als eine 
Dokumentation des aufklärerischen Unbehagens an einem von der 
Geistlichkeit getragenen Regierungssystem7). Sie ist ein Indiz für das 
Umsichgreifen einer skeptischen Haltung und zugleich Dokumentation 
der Unzulänglichkeiten, Nachlässigkeiten und Mißstände in dem vom 
geistlichen Oberhaupt der katholischen Christen selbst regierten Staate. 
Erst ein halbes Jahr war vergangen, seitdem eine der schärfsten An
klagen gegen Papst, Kirche und Klerus aus der Feder des Trentiners 
Carlo Antonio Pilati erschienen und sofort in Rom verboten worden 
war8)! Wie immer die Zusammenhänge zwischen Pilati und Brunati 
beschaffen sein mögen - unsere Vermutungen werden an späterer Stelle 
angeführt werden - der Bericht Brunatis für den Kaiser wird durch 
diese Perspektive geistesgeschichtlich besonders interessant. Daß der 
Kaiser Brunatis Relazione las, bestätigte die Reichshofkanzlei dem Ver-

*) Der Josephinismus 1 = Fontes Rerum Austriacarum 11/71, Wien 1951, S. 23.
Pastor hat bereits die Berichte Brunatis herangezogen. Berichte Brunatis an
Kaunitz finden sich auch in Hanns Schütter, Die Reise des Papstes Pius VT.
nach Wien und sein Aufenthalt daselbst = Fontes Rerum Austriacarum 11/47/I,
Wien 1892, S. 110-141.
7) Sie wurde am 2. Oktober nach Wien geschickt. Siehe Staatsarchiv, Staats
kanzlei, Rom, Berichte, Fasz. 248. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage nach der Entstehung der Relazione. Aufgrund der in Wien verfügbaren 
Materialien kann sie nicht befriedigend beantwortet werden.
8) Di una Riforma d’Italia ossia dei mezzi di riformare i piü cattivi costumi e 
le piü perniciose leggi d’Italia, Villafranca/Venezia 1767, 21770. Siehe Maria 
Rigatti, Un illuminista trentino. Carlo Antonio Pilati, Firenze 1923, und Franco 
Venturis Einleitung in Illuministi Italiani 3, Napoli 1958, S. 563-580. Über das 
V erbot: Heinrich Reusch,Der Index der V erbotenen Bücher 2, Bonn 1885,S.932- 
933. In Wien wurde Pilatis Schrift von der Zensurkommission offenbar nicht ver
boten; sie findet sich weder im Catalogus librorum prohibitorum für das Jahr 
1767, noch in jenem für 1768. Spätere Kataloge konnten nicht eingesehen werden.
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fasser am 6. März 1769, also erst unmittelbar vor der Abreise des 
Kaisers9). Daß der Kaiser Pilatis Schrift Di una Riforma d’Italia las, 
verbürgt uns der Autor selbst in einem Brief vom August 1769, also 
nach Josephs Rom-Aufenthalt10).

Die Ernsthaftigkeit dieser Lektüre vor, während oder nach der 
Reise läßt die Absichten, die Joseph und sein Bruder 1769 in Rom ver
folgten, in einem neuen Licht erscheinen. Durch die uns hier vor
liegende Relazione beginnt ein allgemeineres Bezugsfeld sichtbar zu 
werden, und jene Themen klingen an, die in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts das gesamte katholische Europa bewegten. Es waren 
dies die Reformen in Staat, Gesellschaft, Wirtschaft und Kirche unter 
dem Zeichen einer zunehmenden Diesseitsorientierung des menschlichen 
Zusammenlebens. Unter den katholischen Herrschern war Joseph II. 
gewissermaßen die Verkörperung all jener Tendenzen der Aufklärung 
geworden, die in Mitteleuropa unter den gegebenen historischen Vor
aussetzungen eine eigene Ausprägung erfahren haben. So gewinnt die 
Tatsache, daß Joseph überhaupt nach Rom fuhr, eine besondere Be
deutung. Joseph sah Rom und den Kirchenstaat mit seinen eigenen 
Augen, und aktenmäßig gesichert ist die methodische Vorbereitung 
durch den Bericht Brunatis.

Welche Bedeutung - so ist in diesem größeren Zusammenhang zu 
fragen - nimmt der Aufenthalt in Rom in Josephs Erfahrungshorizont 
und in seinem Erlebnisbereich ein ? Welche Eindrücke brachte Joseph 
aus Rom mit zurück nach Wien, welche Wirkung hatte der Aufenthalt 
in Rom ? Veränderten sich nach allem, was er in Rom gesehen, gehört 
und erlebt hatte, seine Auffassungen von der Kirche und von der 
Kurie, wurde er in seiner Antipathie nur noch bestärkt, zu radikalerem 
Vorgehen bewogen ? Mit diesen Fragen werden Ebenen amgeschnitten, 
die hinter den vordergründigen Aussagen der verfügbaren Quellen 
liegen. Sogleich ergibt sich dann die Frage, welche Vorstellungen vom 
Papsttum, vom Kirchenregiment, von seiner eigenen Stellung als welt
licher Herrscher Joseph überhaupt mit nach Rom brachte.

Sicher ist, daß Brunati ihm Informationen lieferte, auch seine 
eigenen Meinungen. Damit aber, so scheint es, vermittelte Brunati
9) Staatsarchiv, Staatskanzlei, Rom, Weisungen, Fasz. 252.
10) Rigatti 115. Der Brief Pilatis ist datiert mit 3. August, ohne Jahresangabe. 
Rigatti hält aufgrund besonderer Indizien das Jahr 1769 für wahrscheinlich.
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gleichzeitig Auffassungen von zeitgenössischen Autoren. In Brunatis 
Schrift sind Montesquieus Gedanken über die politische Verfassung 
greifbar. Interessanter für die italienische Situation und besonders in 
Hinsicht auf Joseph II. sind die italienischen Aufklärer selbst, etwa 
jene um den neapolitanischen Ökonomen Antonio Genovesi11). Jene 
Reformer verdienen besondere Aufmerksamkeit, die die Zustände in 
Rom und im Kirchenstaat beschrieben und kritisierten. Wir denken an 
Lione Pascoli, den Auditor des Kardinal Albani12). Pascali war zwar 
schon 1744 mit siebzig Jahren in Rom gestorben, dürfte aber durch 
seine - bis heute unaufgehellten - Beziehungen zur kaiserlichen Partei 
im Italien der ersten Jahrhunderthälfte und möglicherweise gar durch 
direkte Kontakte zu Abate Ruele, dem Onkel Brunatis und kaiserlichen 
Agenten in Rom, auch unmittelbar auf Brunati gewirkt haben13). 
Nicht auszuschließen ist ferner, daß Brunati den 1750 erschienenen 
Traktat über den Handel im Kirchenstaat aus der Feder des Marchese 
Belloni kannte14). Und nicht zuletzt ist Carlo Antonio Pilati zu nennen.

Aber es würde irreführen, wenn man Brunatis Bericht als die 
einzige Grundlage nehmen würde, um Josephs Rom-Bild vor seiner 
Reise zu rekonstruieren, auch wenn es anginge, Pilatis Riforma 
mitheranzuziehen. Denn Joseph war 1769 bereits 28 Jahre alt und 
hatte sich wohl schon ein Bild von Rom und vom Kirchenstaat ge
schaffen. Er mußte Rom längst kennen aus Zeitungsberichten und aus 
seiner sonstigen Lektüre, aus schriftlichen Botschafterberichten, aus 
Ministervorträgen, aus mündlichen Erzählungen und nicht zuletzt 
durch persönliche Begegnungen und Erfahrungen. Und wie wichtig 
war da der Geschichts- und Rechtsunterricht gewesen, den er erhalten

!1) Siehe Franco Venturi, Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria, 
Torino 1969, Cap. VIII.
12) Siehe Luigi dal Pane, Lione Pascoli e la vita economica dello Stato ponti- 
fieio nella prima metä del Settecento. Lo Stato pontificio e il movimento ri
formatore del Settecento, Milano 1959, S. 207-237 und Franco Venturi, Ele- 
menti e tentativi di riforme nello Stato pontificio del Settecento, Rivista Storica 
Italiana 75 (1963) S. 779ff.
13) Die Biblioteca Civica di Rovereto verwahrt Korrespondenzen Brunatis und 
andere Archivalien, die bis heute unerforscht sind. Möglicherweise enthalten sie 
Anhaltspunkte für Brunatis und Rueles Verbindungen zur römischen Gesell
schaft und für ihre Lektüre.
14) Über Belloni siehe Venturi, Elementi e tentativi S. 785.
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hatte15)! Nur einen kleinen Hinweis auf Josephs Rom-Bild kann uns 
der Bericht Brunatis vermitteln, und selbst dieser ist mit Reserve zu 
betrachten. Muß es doch offen bleiben, ob und in welchem Maße Joseph 
den ihm bestimmten Bericht oder Teile davon überhaupt in sein bereits 
bestehendes Rom-Bild aufnahm.

Über die Kunstschätze Italiens, insbesondere Roms, gab es 1767 
genügend Bücher, auch in Wien. Ein Teil des sogenannten Reise
journals ist nichts anderes als eine noch vor Antritt der Reise zusam
mengestellte, recht trockene und konventionelle Liste der Sehens
würdigkeiten, wie sie zeitgenössische Reiseführer aufzählten16). Aus 
Rom selbst kam zur Information über die politischen, sozialen wirt
schaftlichen und rechtlichen Verhältnisse und über das Militärwesen 
die umfangreiche Arbeit Brunatis. Am 2. Oktober 1767 schickte er die 
Relazione nach Wien, nicht direkt an den Kaiser, sondern vorerst an 
den Staatskanzler Wenzel Anton von Kaunitz17). Diesem unterstand 
das Dipartimento d’Italia. Kaunitz war wegen der italienischen Be
sitzungen mit Rom befaßt, gewissermaßen als höchstes zentrales Organ 
der inneren Verwaltung dieser Länder. Kaunitz war Außenminister 
der gesamten Monarchie und obendrein Mitglied des Staatsrates, der 
von ihm geschaffenen Beratungsinstitution; auch dort wurden kirch
liche Angelegenheiten behandelt. Allein durch die Vielzahl seiner Funk
tionen war Kaunitz für jegliche Verhandlungen mit der römischen 
Kurie die wichtigste Person am Hof zu Wien. Kaunitz sollte also wohl 
darüber befinden, ob die Relazione die Aufmerksamkeit des Kaisers 
verdiente. Offenbar wollte Brunati die Gelegenheit benützen, durch 
seine Schrift den Kaiser auf sich aufmerksam zu machen, das Wohl
wollen des Kaisers zu gewinnen. Welche Absicht immer dahinter stand,

15) Hermann Conrad, Reich und Kirche in den Vorträgen zum Unterricht 
Josephs II. Spiegel der Geschichte. Festgabe für Max Braubach, Münster 196e, 
S. 602-612. Ders., Recht und Verfassung des Reiches in der Zeit Maria Theresias. 
Die Vorträge zum Unterricht des Erzherzogs Joseph im Natur- und Völkerrecht 
sowie im Deutschen Staats- und Lehnrecht, Köln 1964.
16) Staatsarchiv, Hofreisen, Karton 1.
17) Siehe Anm. 7. Auf der Rückseite des Berichtes findet sich eine kurze Inhalts
angabe mit der Unterschrift von Andreas Adolf Krufft. Krufft war der Neffe 
des Trierer Weihbischofs Hontheim, der als Febronius 1763 das Werk De statu 
Ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis veröffentlicht. Krufft war 
damals ein Mitarbeiter des Staatskanzlers in der Staatskanzlei.
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echte Begeisterung und hohe Erwartungen werden in der Widmung 
Brunatis an den Kaiser lebendig.

Giovanni Francesco Brunati war damals, 1767, 44 Jahre alt18). 
Er war gebürtig aus Rovereto, gerade dort im Norden, wo die italieni
sche Welt der deutschen begegnete. Er hatte in Innsbruck die Rechte 
studiert, und es ist anzunehmen, daß er ein Schüler des Kanonisten 
Paul Joseph Riegger war, der damals auch Naturrecht in Innsbruck las, 
bevor er 1749 nach Wien berufen wurde19). In Bologna und Padua 
hatte Brunati seine Studien fortgesetzt. Er beherrschte die italienische, 
die deutsche, französische und lateinische Sprache; dies bedeutet, daß 
Brunati einen weiten geistigen Horizont hatte. Bald nach seiner An
kunft in Rom in der Mitte der vierziger Jahre scheint er alle Hoffnun
gen auf die Nachfolge seines Onkels, des Abate Giovanni Battista Ruele 
gerichtet zu haben. Abate Ruele war, wie schon erwähnt, k.k. Agent 
für geistliche Angelegenheiten und Archivar der kaiserlichen Botschaft 
beim Heiligen Stuhl, Ämter, die auf unbedingte Treue zu „ghibellini- 
schen“ Traditionen schließen lassen. 1750 begab sich Brunati selbst 
nach Wien, um sich hier die Nachfolge seines Onkels zu sichern. Am 1. 
September 1751 wurde ihm tatsächlich die Agentie nach dem Tod Rueles 
übergeben. 1759 gelang es ihm, auch das lang angestrebte Amt eines 
Spedizioniere zu erhalten. Diese Ämter waren vom Kaiserhof verhältnis
mäßig spät, nämlich erst 1714 (Spedizion) und 1729 (Agentie) errichtet 
worden. Daß dies erst in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts und 
nach dem Vorbild Spaniens, Frankreichs, Sardiniens und Venedigs 
geschah, ist ein Indiz für das verhältnismäßig späte Einsetzen „natio
nalkirchlicher“ Tendenzen in der Monarchie der Habsburger. In einer 
Hand konzentriert, konnten die Geschäfte beider Ämter nunmehr von 
Brunati kontinuierlicher geführt und besser aufeinander abgestimmt 
werden. Damit wurde die Position des Agenten-Spedizioniere beträcht
lich gestärkt, seine Wirksamkeit erhöht. Brunati war ganz der Ver
treter der Wiener Interessen am römischen Hofe, jener Interessen des 
Kaisers und Maria Theresias, die ständigen Umgang mit der römischen 
Bürokratie, ständiges Nachfragen und Bemühen erforderten. Das 
waren Mühen und Beschwerlichkeiten, die den Botschafter-Kardinälen
18) Siehe Blaas, Die k.k. Agentie S. 47-61.
19) Über Riegger neuerdings Ferdinand Maaß, Der Frühjosephinismus, Wien 
1969, S. 76-87.
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nicht gelegen waren. Der Agent-Spedizioniere war der Mann des Wiener 
Hofes, von ihm abhängig, ihm ergeben. Die Botschafter als Kardinale 
hingegen waren in der römischen Hierarchie verwurzelt, dem Wiener 
Hof oft nicht vertrauenswürdig genug, zu zwielichtig in ihrer Doppel
funktion als Geistliche, als Angehörige der Kurie, und gleichzeitig als 
Vertreter der Wiener Interessen20). Brunati gewann somit eine Be
deutung, die noch keiner seiner Vorgänger besessen hatte. Als Agent 
sorgte er für die Einhaltung der Konkordate und für die Berücksich
tigung der kaiserlichen und landesfürstlichen Ernennungs- und Patro
natsrechte. Er überprüfte Breven und Erlässe, damit sie die landes
fürstlichen und kaiserlichen Prärogativen nicht verletzten konnten. 
Als Spedizioniere besorgte er alle „materie regie“ bei der Datarie, war 
also durch die Beschäftigung mit den Benefizien ein Kenner der kirch
lichen Finanz- und Wirtschaftsprobleme.

Brunati hatte durch seinen Umgang mit den päpstlichen Be
hörden einen ausgezeichneten Einblick in das Regierungssystem selbst 
gewinnen können. Er kannte die Mentalitäten, er kannte die am 
römischen Hof geltenden Maximen. Er registrierte weit mehr, als er 
in seinen Berichten an den Staatskanzler Kaunitz und an den Reichs
vizekanzler Colloredo niederlegte. Diese erfuhren zwar von ihm, wie es 
sich gebührte, den neuesten Stand der jeweiligen Angelegenheit und 
gelegentlich knappe Nachrichten über den inneren Zustand des Kir
chenstaates, auch Mitteilungen über das Verhältnis der Kurie zu den 
übrigen katholischen Mächten. Die einmalige Relazione für Joseph 
dagegen war ein umfangreiches Stück voll von grundlegenden Infor
mationen, vermischt mit Brunatis Einsichten, Überzeugungen und 
Urteilen. In ihr wird der geistige Horizont faßbar, vor dem Brunati 
seine Geschäfte betrieb, den Weisungen des Staatskanzlers und des 
Reichsvizekanzlers folgend. Als sich das Verhandlungsklima zwischen 
Wien und Rom zu Anfang der sechziger Jahre verschlechterte, spielte 
die verwaltungstechnische Konzentration der österreichischen und 
kaiserlichen Agenden in der Hand Brunatis, sein Engagement und 
geistiges Format eine wichtige Rolle. Dennoch ist das Urteil von Ferdi
nand Maaß, daß Brunati der „Versucher“ von Kaunitz war - in sach-

20) Vgl. Kaunitz an Orsini-Eosenberg, Wien, 20. 8. 1767, in: Maaß, Josephinis
mus 1, S. 248.
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Höheren Worten: der Inspirator der Kaunitzschen Kirchenpolitik - 
eine grobe Vereinfachung, weil strukturelle Voraussetzungen sowohl 
auf österreichischer wie auch auf römischer Seite bei dieser Beurteilung 
nicht in Rechnung gestellt werden21). Im übrigen wird damit der 
Person Brunatis eine geistesgeschichtliche und politische Wirkung zu
geschrieben, die ihr - nach dem Stand der bisherigen Forschung - 
weder von der amtlichen Stellung noch von den persönlichen Bezie
hungen zum Staatskanzler her zukam. Die Motive des Kaunitzschen 
Antikurialismus und der Kaunitzschen Kirchenpolitik sind außerdem 
viel komplexer und tiefer verwurzelt, als daß sie auf den Nenner 
„Versuchung“ gebracht werden könnten.

Brunati besaß freilich ein beachtliches geistiges Format. Er 
war ein kongenialer Mitarbeiter des Staatskanzlers, eben einer jener 
tüchtigen und talentierten Administratoren und Diplomaten, wie sie 
zahlreich im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus im Dienste der 
Habsburger-Monarchie anzutreffen sind. Brunatis geistesgeschicht
liche und politische Bedeutung liegt also nicht in einem angeblichen 
direkten Einfluß auf den Staatskanzler, sondern in seiner Mitarbeit, in 
seinem Mitdenken, in seiner Teilhabe am „movimento riformatore“, in 
seinem geistigen Engagement und in seiner Bereitschaft, in dem ihm ge
setzten, begrenzten Rahmen engagiert und überzeugt zu handeln. Aber 
Brunati war nicht nur ein Instrument der Wiener Staatskirchen- und 
Reformpolitik. Er war vielmehr einer der Vermittler zwischen der Welt 
der Pascoli, Genovesi und Pilati und der österreichischen Aufklärung. 
Die Relazione della Corte di Roma, das umfangreichste Dokument aus 
der Hand Brunatis, das uns bis heute vorliegt, verbirgt hinter der 
scharfen Kritik an der Regierung und an den Zuständen im Kirchen
staat die aufklärerische Vision einer besseren Regierungsweise im Sin
ne der „pubblica felieitä“, wie sie von Lodovico Antonio Muratori be
reits beschrieben worden war und zum Grundstock des politischen 
Denkens und der politischen Praxis in der italienischen und österrei
chischen Aufklärungsbewegung geworden war22.

21) Ebenda S. 23.
22) Muratoris Della pubblica felieitä von 1749 war dem Salzburger Erzbischof 
Andreas Jakob von Dietrichstein gewidmet. Über Muratoris Einfluß in Öster
reich neuerdings Eleonore Zlabinger, Lodovico Antonio Muratori und Öster
reich = Veröffentlichungen der Universität Innsbruck 53, Innsbruck 1970, und



ROM UND DER KIRCHENSTAAT IM JAHRE 1767 475

Mit dem Hinweis auf die Namen italienischer Aufklärer werden 
die Grenzen Brunatis sichtbar: er war kein origineller Denker. Die Ein
sichten und die Überzeugungen, die er in der Relazione schriftlich 
niederlegte, geben Zeugnis von einer außergewöhnlichen Belesenheit 
und Kenntnis der bedeutendsten Schriften seiner Zeit. In der Relazione 
finden sich nicht nur Programmatisches von Muratori wie z. B. über die 
Verminderung der Feiertage, sondern auch Bemerkungen über die 
politische Verfassung Roms, die mit den Begriffen Montesquieus erfaßt 
und beurteilt wird. Vertrautheit mit den ökonomischen Schriften Pas- 
colis und der neapolitanischen Reformer um Antonio Genovesi wird 
offenkundig, wenn Brunati die tristen wirtschaftlichen Verhältnisse im 
Kirchenstaat dem regen Handel und den prosperierenden Manufaktu
ren in England und Holland entgegengesetzt und wie Bartolomeo In- 
tieri und Belloni letztlich das Übel im Kirchenstaat in der Unwissen
heit, Faulheit und Bequemlichkeit der Menschen verankert sieht23). 
Wie Genovesi verurteilt Brunati den Großgrundbesitz des Adels und 
der Kirche, die Fideikommisse, die Tote Hand und den Zölibat. Aus 
Brunatis wenigen Bemerkungen über das antike Rom und über die 
Rolle Konstantins des Großen vermeint man die diesbezügliche Kritik 
Genovesis zu vernehmen24). Auch der Hinweis auf den Niedergang 
Spaniens am Höhepunkt seiner territorialen Entfaltung und seiner 
Macht scheint dem Repertoire der neapolitanischen Reformer ent
nommen zu sein. Wie Pascoli so zählt Brunati alle die Bodenschätze 
und die landwirtschaftlichen Produkte auf und kontrastiert damit den 
tatsächlichen Zustand der römischen Landschaft. Dahinter steckt die 
utopisch anmutende Vision vom Glück der Menschen, wenn sie nur den 
Reichtum der Natur nützen. Dann wiederum sind solche Ähnlichkeiten 
mit dem leidenschaftlichen Antiklerikalismus Carlo Antonio Pilatis 
gegeben und mit dessen physiokratischen und populationistischen 
Ideen, daß eine Bekanntschaft Brunatis mit der im Februar 1767 in 
Venedig publizierten und im März in Rom verbotenen Schrift Di una

meine Beobachtungen, in: Staatsverwaltung und kirchliche Autorität im 18. 
Jahrhundert. Das Problem der Zensur in der theresianischen Reform, Wien 
1970, S. lOlff.
23) Siehe Venturi, Settecento riformatore, Cap. VIII.
24) Ebenda 622.
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Riforma d’Italia sehr wahrscheinlich wird25). Und man könnte fast mei
nen, Brunati habe sich für seine Relazione vom großen Vorwurf Pilatis 
gegen den Papst als weltlichen Herrscher inspirieren lassen, wie ihn das 
13. Kapitel der Riforma in der Verkleidung einer flehenden, an den 
Papst gerichteten Supplik enthält. Die Affinität zu Pilatiist augenfällig. 
Eine direkte Beziehung ist kaum von der Hand zu weisen, liegt doch in 
der Herkunft und im Bildungsweg Brunatis und Pilatis eine Gemein
samkeit, ein Verbindendes. Pilati, 1733 geboren, war zwar um zehn 
Jahre jünger als Brunati, doch wie der k. k. Agent und Spedizioniere 
stammte Pilati aus dem Trentino, dem Grenz- und Übergangsgebiet 
der italienischen und der deutschen Kultur, ,,ai confini d’Italia“26). 
Wie jener in Innsbruck, so hatte Pilati in Salzburg entscheidende Bil
dungsjahre verbracht, zwar nicht an der Universität, sondern in dem 
vom Erzbischof Thun gegründeten Collegium Virgilianum. Pilatis On
kel Niecolö Gerolamo Cristani war Hofkanzler des amtierenden Erz
bischofs Leopold Anton von Firmian27), und holte 1740 den sieben
jährigen Neffen nach Salzburg28). Es war gerade in jener Zeit, als Mura- 
tori die Geister Salzburgs in seinen Bann zog. Nicolö Gerolamo Cristani 
und sein jüngerer Bruder, der Pagerie-Direktor Andrea Cristani stan
den in der Auseinandersetzung um Muratori auf seiten ihrer in Salz
burg studierenden und lehrenden Landsleute, die begeistert Muratori 
lasen und von Bettelorden und Benediktinern angegriffen wurden. Bei 
Pilati und Brunati war also durch ihre Studien im italienisch beeinfluß
ten Norden ein Denkstil angelegt, hier waren Auffassungen und Über
zeugungen vorbereitet worden, denen das Leben und die Erfahrung im 
Süden dann jene Schärfe und jene Konturen verliehen, die uns in den 
Schriften dieser beiden Trentiner begegnen.

25) Ob und wann Brunati die Riforma gelesen hat, wird sich vielleicht aus den 
in Rovereto aufbewahrten Dokumenten ersehen lassen. Nicht auszuschließen 
ist, daß Brunati und Pilati bekannt waren und daß Brunati wie andere Freunde 
Pilatis die Riforma bereits im Manuskript kennengelemt hatte, bzw. von ihr 
erfuhr, noch bevor sie im Druck vorlag. Die Riforma wurde im Februar publi
ziert und im März auf den Index gesetzt. Sie war also verboten und mußte umso 
mehr zur Lektüre reizen.
26) Siehe Rigatti, vor allem Kap. I und IV.
2') Vgl. Hans Wagner, Italienische Einflüsse im Erzstift Salzburg im 17. und 
18. Jahrhundert, Österreich in Geschichte und Literatur 14 (1970) S. 167.
!a) Rigatti S. 41-42.
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In dieses Bezugsfeld, das durch die Namen Brunati und Pilati 
abgegrenzt erscheint, wurde nun Kaiser Joseph miteinbezogen. Das 
geschah offenbar erst um 1769; zumindest könnte man versucht sein, 
dies aufgrund der schriftlich erhaltenen Beweise über des Kaisers Lek
türe - die Bestätigung der Reichshofkan zlei und Pilatis Brief - anzu
nehmen. Freilich, der Kaiser war längst disponiert, wie es allein die für 
die Mutter entworfene Denkschrift von 1765 schon bezeugt29). Da 
konnte die Relazione Brunatis und das in ihr verarbeitete Gedanken
gut bestenfalls Akzente setzen, vielleicht frühere Überzeugungen ab
schwächen oder bestärken, neue Abneigungen hervorrufen, Absichten 
und Projekten Josephs eine neue Richtung geben. Vorsicht ist da an
gebracht, damit bestimmten Schriften und Büchern nicht ein allzu 
großer Einfluß auf eine Person zugeschrieben wird, den sie vielleicht 
niemals ausgeübt haben. Denn es kann geschehen, daß dabei der Pro
zeß der geistigen Umsetzung und Bewältigung gegebener Wirklichkei
ten und deren Zusammenhänge nicht berücksichtigt wird. Nichtsdesto
weniger ist die Konstellation höchst bemerkenswert, in der sich der 
Kaiser, Brunati und Pilati im Jahre 1769 befanden.

Durch schriftlich überlieferte Hinweise auf die Lektüre des Kai
sers sind nunmehr Anhaltspunkte für die Rekonstruktion eines geistes
geschichtlichen Zusammenhanges gegeben. Ersieht man doch aus jener 
Konstellation, wie in mehreren Phasen und durch die Einschaltung von 
Zwischengliedern Gedankengut der italienischen und der österreichi
schen Aufklärung sich durchdrangen. Innsbruck und Salzburg, Paul 
Joseph Riegger und Muratori, und zuletzt Joseph II. stehen hier als 
Chiffren dieser sehr komplexen geistesgeschichtlichen Zusammenhänge 
und Vorgänge. Die Vermittlung, die Verbreitung und die Aufnahme 
von Ideen erfolgte auf verschlungenen Pfaden und keineswegs nur in 
einer Richtung. Personen und ihre schriftlich fixierten Ideen sind frei
lich die unentbehrlichen Markierungen. Auch zeigt es sich bei dieser 
Konstellation, daß die Frage nach der Originalität des Ideengehalts im 
engeren Sinne in den Hintergrund tritt, wo man es längst mit einem 
Fundus gesamteuropäischer Erscheinungen zu tun hat.

Brunati war also kein origineller Denker. Er besaß aber auch 
keine schriftstellerischen Talente, um seine Beobachtungen und Ideen
29) Alfred Arneth, Kaiserin Maria Theresia und Joseph II. 3, Wien 1868, S. 
336-361.



478 GRETE KLINGENSTEIN

auf gefällige Weise zu präsentieren. Zudem fehlte ihm die Fähigkeit, 
streng systematisch und analytisch vorzugehen. So ließ er zum Beispiel 
über die Konstitution des Kirchenstaates an verschiedenen Stellen, in 
verschiedenen Kapiteln Bemerkungen einfließen, beinahe unvermittelt, 
ja scheinbar aus dem Kontext herausfallend. Seine allgemeinen Er
örterungen sind oft mitten in die Beschreibung eines besonderen Zu
standes hineingesetzt, werden aber abgebrochen, ohne konsequent zu 
Ende geführt zu werden. Seine Stärke lag im Beobachten, in der detail
lierten Information und im nüchternen, realistisch-deskriptiven Stil. 
Vielleicht ist Brunati gerade wegen seiner Mittelmäßigkeit für uns von 
Interesse als typischer Vertreter der aufgeklärten Staatsdienerschaft, 
die in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts durch die Konfrontation 
mit dem universalistischen Anspruch der Kurie zu Trägern einer säku
larisierten Eigenstaatsgesinnung, eines Patriotismus wurde. Brunatis 
Schrift war Aufklärung als Information des Souveräns, eines einzelnen, 
auf den sich die Hoffnungen und Erwartungen des Beamten konzen
trierten. Im Gegensatz dazu war Pilatis Riforma Aufklärung als geistige 
und moralische Aufrüttelung, als Bewußtmachung der conditio huma- 
na der eigenen Landsleute, für die die Schrift verfaßt und publiziert 
worden war.

Soweit freilich weiß Brunati seine Beobachtungen und Gedanken
gänge zu gliedern, daß sie in neun Kapiteln eingeteilt sind. Bezeichnend 
ist, daß er vom Papst als weltlichen Regenten ausgeht (Kap. I), dann 
sogleich die finanziellen und wirtschaftlichen Fragen anschneidet (Kap. 
II und III). Die „gute Ordnung“, die im vierten Kapitel behandelt wird, 
gleicht einer soziologischen Skizze, in der die Kleriker den Laien, der 
Adel den Bettlern, die Foltern und all die anderen Mittel der Kriminal
gesetzgebung den aufwendigen, aber gebieterischen Formen der Zere
monien entgegengesetzt werden. Das fünfte Kapitel ist der „Polizei“ 
gewidmet. Es handelt von der Sicherheit, der Reinlichkeit und den 
Preisen im Kirchenstaat. Daran schließen sich im sechsten Kapitel 
Brunatis Beobachtungen über den Charakter der Bevölkerung, gewis
sermaßen Urteile über den Nationalcharakter der Römer. Daß in die
sem Kapitel gleichzeitig vom Erziehungswesen und von den Studien
möglichkeiten im Kirchenstaat und in Rom die Rede ist, verrät den 
auf die Verbesserung des Menschengeschlechts vertrauenden Aufklärer 
Brunati. Das siebente Kapitel bringt, wohl um Josephs militärischen
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Neigungen entgegenzukommen, eine ausführliche Beschreibung der 
päpstlichen Truppen. Ja, anschließend an die Relazione verzeichnet 
Brunati minutiös all die Ausgaben für die päpstliche Streitmacht, wo
bei in der bloßen Aneinanderreihung und Präsentation dieses Zahlen
materials ein gutes Maß an Kritik liegen dürfte30). Erst im achten Ka
pitel wird die Stellung des Papstes als geistliches Oberhaupt der katho
lischen Christenheit beschrieben und beurteilt. Ein einziges Kapitel nur 
wird diesem Thema gewidmet, sieben Kapitel dagegen der weltlichen 
Herrschaft des Papstes! Dieses Faktum erweist doch wohl Brunatis 
Absicht: es geht ihm darum, Joseph zu zeigen, wie es im Kirchenstaat 
mit der weltlichen Regierung bestellt ist. So erst kann gleiches mit 
gleichem gemessen werden, hier Josephs eigene Absichten und Maß
nahmen, dort das Resultat päpstlicher Herrschaft, die Päpste werden 
dem Kaiser, der Kaiser den Päpsten ebenbürtig als weltliche Herr
scher gegenübergestellt. Im neunten und letzten Kapitel läßt Brunati 
den regierenden Papst Klemens XIII. und einige Kardinäle auftreten. 
Er gibt kurze Charakteristiken von einflußreichen Personen am päpst
lichen Hof, ganz ähnlich den Beschreibungen, welche die kaiserliche 
Botschaft beim Tod eines Papstes nach Wien zu schicken pflegte, um 
den Hof in Hinsicht auf das Konklave zu unterrichten.

Zeigt der geschilderte Aufbau der Schrift die Einstellung des 
kaiserlichen Beamten Brunati, so markieren einige in dieser Schrift 
behandelte Themen nicht nur den Zugang zur Ideenwelt des Verfas
sers, sondern in ihnen spiegeln sich gleichzeitig Zustände im Kirchen
staat und in Rom in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Brunati 
entwirft ein düsteres Bild31). Aus ihm spricht Enttäuschung. Welche 
Erwartungen waren während des Pontifikats Benedikts XIV. geweckt 
worden, welche Hoffnungen waren gehegt worden, die in der Reaktion 
unter Klemens XIII. erstickt wurden! Unter Benedikt schien sich ein
30) Dieser Teil der Relazione erschien mir allzu spezifisch, so daß der Abdruck 
unterbleibt. Über das Heerwesen im Kirchenstaat vgl. die Notiz aus dem Jahre 
1782 in Schlözers Staats-Anzeigen 1 (1782) 223-228.
31) Inwieweit die Analysen der Zustände im Kirchenstaat zutreffend waren, soll 
hier nicht beurteilt werden. Es ist eine noch unentschiedene Streitfrage der 
italienischen Forschung. Stark im Vordergrund der Diskussion stehen die wirt
schaftlichen Probleme. Aspekte der politischen Verfassung, wie sie Brunati in 
seiner Relazione darlegt, sind in der Diskussion bisher weithin unbeachtet ge
blieben.
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vielversprechendes Einvernehmen zwischen der Kurie und den euro
päischen Staaten anzubahnen. Klemens XIII. und sein Staatssekretär 
Torrigiani steuerten einen anderen, einen konfliktreichen Kurs. Der 
Kirchenstaat und die Kurie unter Klemens XIII. stellten sich, wie 
Franco Venturi bemerkt hat, außerhalb, ja gegen die Entwicklungen 
in den europäischen Staaten. Die Kurie verlor an internationalem An
sehen und Vertrauen, und in zunehmendem Maße erschien der Kirchen
staat den Besuchern und Beobachtern als ein kleiner, armer Staat, der 
einem Vergleich mit anderen Staaten nicht standhalten konnte32). 
Überall wurde Altes reformiert, verbessert und Neues eingerichtet. 
Nichts dergleichen geschah in Rom.

,,La costituzione del governo“, so heißt es in der Schlüsselstelle 
zum Thema Verfassung im zweiten Kapitel, „porta in se stessa radi- 
calmente la causa per cui non puö fiorire. Essendo il principato elettivo 
e per lo piü i pontefici forestieri, non possono nutrire amore che discen- 
da.“ Hinter diesen Beobachtungen verbirgt sich die Bewunderung für 
die durch eine Dynastie gewährleistete Stabilität einer Erbmonarchie 
ganz im Sinne Montesquieus. Darüber hinaus deuten die Klagen Bruna- 
tis über die „ausländische“ Herkunft von Päpsten, Kardinalen und 
Kurialbeamten („ausländisch“ wohl in der Bedeutung von: nicht im 
Kirchenstaat oder in Rom selbst beheimatet) auf einen fundamentalen 
Vorgang, der sich im politischen Denken und in der politischen Praxis 
des 18. Jahrhunderts vollzog, aber offenbar im Kirchenstaat noch nicht 
eingesetzt hatte, ja behindert wurde, wie aus den Ausführungen Bruna- 
tis zu entnehmen ist. Es ist die Ausformung eines eigenen Staatsbe
wußtseins, die Identifikation der gesamten Bevölkerung, nicht nur der 
Machtausübenden und -verwaltenden, mit der abstrakten Größe des 
Staates. Alle Loyalität soll dem Staat gelten. „Aimer l’Etat moins pour 
soi que pour lui-meme“, in dieser von Montesquieu im dritten Buch 
des Esprit des Lois33) formulierten Aufforderung steckt bereits jene 
„Vaterlandsliebe“, jener „Patriotismus“, den Brunati und seine Zeit
genossen als das geistige Fundament des säkularisierten Staates be
trachteten. Daß weder die politische Verfassung des Kirchenstaates 
noch die Mentalität der Regierenden und der Bevölkerung im Kirchen-

32) Venturi, Elementi e tentativi S. 788.
33) 1, Paris 1922, S. 24, 3. Buch, 6. Kap.
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Staat diesem modernen Leitbild entsprachen, wurde Grund zur Kritik 
und Anklage.

„Da queste considerazioni risulta manifestamente“, stellt Bru- 
nati im Kapitel über Ackerbau, Handwerk, Gewerbe und Handel fest, 
„che la ruina dell’ agricoltura e della populazione dipende principal- 
mente dalla costituzione di questo governo. L’unica qualitä papabile 
da cercarsi in un conclave sarebbe il patriottismo, ma per cercar questa 
ci vorebbe un altro patriottismo.“ Diese Stelle ist vielleicht die wichtig
ste überhaupt, weil sie gleichsam gebündelt die Grundgedanken Bruna- 
tis enthält und bezeichnend ist für seine Art zu räsonnieren. Der Auf
klärer Brunati sieht die wechselseitigen Abhängigkeiten, die Zu
sammenhänge. Zwar gibt es im Kirchenstaat einen Patriotismus, führt 
er aus. Er entspricht der bestehenden Verfassung, die aber nur den 
Interessen und dem Eigennutz weniger einzelner entgegenkommt. Die
ser Patriotismus besteht allein in der Freude an großartigen, prunk
vollen Bauten. Dahinter verbirgt sich die Begierde nach Ruhm. Es 
ist ein falscher Ruhm. Denn welchen Nutzen bringen dem Volk all die 
Paläste, Obelisken, Kuppeln und Fontänen? Geldverschwendung ist es, 
so meint Brunati, wenn der Staat seine ohnehin große Schuldenlast 
dadurch vergrößert. Landwirtschaft, Handwerk, Handel und Gewerbe 
liegen dagegen darnieder. Sie aber geben dem Volk Arbeit, und Arbeit 
ist die Quelle des Wohlergehens. „Un uomo non e povero“, verkündet 
Pilati, „perche egli non possegga nulla, ma perche egli non travaglia“34). 
Hier wird ein Arbeitsethos als eine Forderung für das katholische Ita
lien formuliert, die sich Pilati und auch Brunati aus dem Vergleich mit 
dem protestantischen England und Holland aufgedrängt hat. Nicht 
daß die Natur den Kirchenstaat benachteiligt hätte! Nur unbearbeitet 
oder ungenützt liegt der Ackergrund, weil zu wenig Menschen vorhan
den sind, oder der Boden ist schlecht verwaltet, weil gesetzliche Maß
nahmen wie Fideikommiß und Erstgeburtsrecht regieren. Reich an 
Bodenschätzen ist der Kirchenstaat, Rohmaterialien sind vorhanden 
zur Bearbeitung und zur Erzeugung von Waren, deren Ausfuhr Geld 
ins Land bringen könnte. Von Natur aus ist der Kirchenstaat reich. 
Nicht in „natürlichen“ Umständen liegen also die Ursachen für die 
Armut und für die Not der Bevölkerung. Es ist der Mensch selbst, seine

34) Riforma, Cap. XIII, S. 252.
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Unwissenheit und Faulheit, sein Müßiggang, mit einem Wort: des 
Menschen Unmündigkeit. Diese wiederum, und hier setzt der reformi
stische Aktivismus der Aufklärung ein, gilt nicht als eine dem Men
schen angeborene, unveränderliche Eigenschaft. Sie ist „künstlich“ in- 
soferne, als sie von der Regierung, von den Herrschenden, von der Ver
fassung aufrecht erhalten und gefördert wird. Und die Begründung 
Brunatis lautet: „La tranquillitä del loro governo richiede povero ed 
avvilito il sudditto secolare“. Das sind Gedankengänge, die letztlich 
zum gewaltsamen Umsturz der alten Ordnung, des Ancien Regime, 
führen. Brunati aber macht offenbar vor der Revolution halt. So weit 
läßt er es nicht kommen. Der Schluß, den er zieht, scheint eine Reform 
der Verfassung zu bedeuten: „Perciö converrä allora o che lo stato 
perisca volendosi conservare la stessa costituzione di governo o che si 
muti costituzione per rimettersi lo stato.“ Wer diese Reform durch
führen soll, mit welchen Mitteln, darüber schweigt Brunati. Aber aus 
seiner Gegenüberstellung von regierenden Klerikern und Laien als Un
tertanen läßt sich ablesen, wen er als Retter des Staates im Sinne 
hatte.

Diese zwei Beispiele lassen den Tenor deutlich werden, der in 
Brunatis Relazione vorherrscht. Joseph hatte diese Beschreibung des 
Kirchenstaates gelesen, bevor er die Reise im März 1769 antrat. Die 
Eindrücke, die sich dem Kaiser an Ort und Stelle boten, müssen nun 
in bezug zu diesen vorbereitenden Informationen gesetzt werden, um 
die Wirksamkeit des Rom-Aufenthaltes für Josephs Idee und Praxis 
weltlicher Herrschaft überhaupt einschätzen zu können. Doch dies 
läßt sich wohl nur schwer erfassen. Allenfalls wird es möglich sein, aus 
Berichten über Josephs Auftreten in Rom und aus seinen eigenen Brie
fen Anhaltspunkte zu ermitteln. In diesem Zusammenhang wird es 
bemerkenswert, daß Joseph den privaten Charakter seiner Reise nach 
Rom immer wieder betonte.

Langsam hatte sich auch in der Monarchie der Habsburger im 
Laufe des 18. Jahrhunderts die Macht, die Ehre und die Würde von der 
Person des Herrschers zu lösen begonnen, die Person von Amt, Macht, 
Ehre und Würde. Gleichzeitig, und dies ist in unserem Zusammenhang 
besonders wichtig, wurde das höchste Amt weltlicher Herrschaft nicht 
mehr ausschließlich als eine göttliche Berufung, sondern auch als ein 
weltlicher Beruf aufgefaßt, ein Amt im Staate, eine Funktion in und
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für die Öffentlichkeit, die sich als Kategorie der bürgerlichen Gesell
schaft zwischen das Amt und die Person des Herrschenden einschalte
te35). In Amt und Würden besaß nun die Herrscherpersönlichkeit einen 
staatlichen, öffentlichen Charakter; der übrige Lebensbereich aber wur
de individualisiert, der Privatperson überlassen. Auch der Kaiser muß
te, ja wollte sogar nicht mehr immer und überall Kaiser sein, der Herr
scher nicht mehr ständig Staat und Macht repräsentieren36). Maria 
Theresia, um nur bei den Habsburgern zu bleiben, hatte in den vierzi
ger Jahren schon gelegentlich von den Eigenschaften des Herrschers 
als einer Privatperson gesprochen; ihr Gemahl Kaiser Franz Stephan 
hatte sich gleich einem bürgerlichen Bankier ein beträchtliches Pri
vatvermögen zu erwerben gewußt. Joseph nun nahm sogar einen ande
ren Namen an, um zu zeigen, daß er in bestimmten Situationen nicht 
mehr der Kaiser sein wollte, sondern daß er einen anderen, eben einen 
Privatcharakter angenommen habe. Der Graf von Falkenstein - so 
nannte sich Joseph nach einem linksrheinischen Besitz aus der Erb
schaft seines 1765 verstorbenen Vaters - wollte Rom sehen wie ein 
Privatmann. Joseph kam im März 1769nichtzum ,,Staatsbesuch nach 
Rom. Denn nicht Macht und Würde des Kaisertums oder seiner Mit
regentschaft in den habsburgischen Landen wollte er repräsentieren. 
Im Gegenteil, er wollte den als Bürden empfundenen äußerlichen Wür
den seines öffentlichen Charakters dadurch entgehen, daß er als Privat
mann auftrat. Das private Alter ego, der Graf von Falkenstein, wollte 
im striktesten Inkognito nach Rom reisen und lieber auf die Reise ver
zichten, wenn man in Rom diesen Wunsch nicht respektiere, wie es in 
den ersten Anweisungen des Staatskanzlers Kaunitz an den kaiserli
chen Botschafter Kardinal Albani im August 1767 schon hieß37). Der 
Graf von Falkenstein verweigerte dann im März 1769 die Annahme von 
Ehrenbezeigungen und von Geschenken. Er wurde nicht müde zu 
betonen, daß der Kaiser und sein Wille in Wien zurückgeblieben seien,
3i) Zu dieser Problematik siehe meine Arbeit: Staatsverwaltung und kirchliche 
Autorität S. 7 8 ff. und die dort verzeichnete Literatur.
36) Vgl. Josephs Brief an Leopold vom 1. 8. 1768 in Alfred Arneth, Maria 
Theresia und Joseph II. 1, Wien 1867, S. 230. In diesem Zusammenhang sei auf 
die Äußerungen Friedrichs II. von Preußen in seinem Antimachiavel (1740) 
verwiesen.
37) Staatsarchiv, Staatskanzlei, Rom, Weisungen, Fasz. 247, Kaunitz an Albani, 
Wien, 13. 8. 1767.
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wie er es auch einer Dame der römischen Gesellschaft zu verstehen 
gab, die ihn in ein Gespräch über das eben stattfindende Konklave 
ziehen wollte. Der Graf von Falkenstein und nicht der Kaiser unterhielt 
sich mit dem französischen Botschafter Marquis d’Aubeterre38).

Haltung, Gesten und Aussprüche des Grafen von Falkenstein 
waren mehr als nur der Ausdruck einer eigenwilligen, selbstbewußten 
Persönlichkeit von 28 Jahren. Was sich hier mit der Privatisierung der 
Herrscherperson ankündigte, war - vorerst nur - die vom Willen des 
Trägers bestimmte, auf Zeit begrenzte, also nur vorübergehende Ab
legung des kaiserlichen Charakters. Die Kaiser-, ja jegliche Herrscher
würde wurde damit aber manipulierbar, weil sich der Träger selbst 
von ihr distanzierte und gleichzeitig dadurch den Staat, das Volk, die 
Öffentlichkeit als selbständige, das heißt von der Person des Herrschers 
getrennte, dauerhafte Größen auffaßte. Der Kaiser distanzierte sich 
von seinem Amt und von seiner Würde, ja dem Kaiser lag nichts mehr 
an seiner Erhabenheit als ranghöchster Herrscher der katholischen 
Christenheit. Er tauschte seine ihm angeborene hohe Stellung und deren 
Attribute gegen eine Anonymität ein - und dies gerade in Rom. Die 
letzten Spuren der alten universalistischen Gemeinsamkeit zwischen 
dem Papst und dem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Kation wurden unter Joseph II. hinweggewischt. Josephs Nachfolger 
Franz legte Titel und Würde ab und erklärte das Reich für erloschen.

Das Inkognito des Herrschers war von äußeren Bedingungen her 
möglich, ja sogar notwendig geworden, seitdem das Reisen leichter 
und bequemer geworden war. Der Herrscher konnte nunmehr öfter 
und länger als seine Vorfahren den Sitz in der Haupt- und Residenz
stadt und die Schlösser in deren unmittelbarer Umgebung verlassen. 
Der Kaiser wurde einem größeren Publikum von Angesicht zu Ange
sicht bekannt. Joseph nahm alljährlich an den erst neulich eingeführten 
Exerzier- und Feldlagern der Armee auch in den entlegenen Teilen des 
Reiches teil und sammelte durch diese Fahrten Erfahrungen39). Er 
selbst wollte Augenzeuge seiner eigenen Regierung werden, die Ursa
chen von Mißständen in der Verwaltung und Rechtsprechung und von 
den Nöten der Bevölkerung selbst erkennen. Die zeitweilige Anonymi-

3S) Dengel S. 81.
3a) Staatsarchiv, Hofreisen, Karton 1.



ROM UND DER KIRCHENSTAAT IM JAHRE 1767 485

tat bzw. das Inkognito gewährte ihm da größere Bewegungsfreiheit, 
gestattete ihm ein ungezwungeneres Auftreten, vermied Aufwand an 
Tross und Gefolge und unterband Prunkentfaltung und Zeremonien. 
So ermöglichte ihm die Anonymität und das Inkognito, sich selbst in 
die Öffentlichkeit einzuordnen und mit deren Augen sich selbst, den 
Staat, die Regierung zu sehen. Der gute, daß heißt der aufgeklärte 
Herrscher, so formulierte es auch Friedrich II. in seinem Antimachia- 
vell, sollte selbst beobachten, um dadurch erfahren zu werden. Das 
Fahren, das Reisen, gehörte zu seinem Metier. Und Joseph hatte 
gleich in den Anfängen seiner Mitregentschaft und seines Kaiser
tums im Jahre 1766 durch seine Reisen in die südöstlichen Landesteile 
der Monarchie Proben seines Herrscherideals abgelegt40). Erwartungs
voll konnte dann 1767 Brunati das italienische Reiseprojekt charakteri
sieren: Er, Joseph, wisse jene Augenblicke zum Nutzen seiner selbst 
und seiner Untertanen zu gestalten, die andere Fürsten in Lustbarkei
ten zubrachten41). Die Anonymität und das Inkognito des Kaisers 
war freilich bald entdeckt und wurde in Italien ein solches Ereignis, 
daß alle Welt davon sprach. Und von scharfen Zungen stammte der 
Vers: „Ignotus per iter, toti fit cognitus orbi.“42) Der Privatcharakter 
wurde dann von Joseph wiederholt und zu verschiedenen Anlässen an
genommen43). Die Häufigkeit brachte es mit sich, daß die zumindest 
formell und offiziell wirksame Anonymität für Josephs Zeitgenossen zu 
einem festen Bestandteil des neuen Kaiser-Images wurde.

Die Zeit für einen solchen Privatbesuch war im März 1769 un
gleich günstiger als zwei Jahre zuvor. Denn Rom hatte keinen Souve
rän. Papst Klemens XIII. war am 2. Februar 1769 gestorben.

In Rom freilich konnte man sich bei der ersten Ankündigung 
des kaiserlichen Besuches im Sommer 1767 und dann während des 
Aufenthaltes des Grafen Falkenstein im März 1769 nur schwer damit 
abfinden, ja kaum daran gewöhnen, daß der erste Kaiser seit Karl V. 
nach Rom nicht als Kaiser kam. Klemens XIII. wollte 1767 auf die
40) Ebenda. Über eine spätere Reise Josephs, die 1777 nach Paris führte, siehe 
Hans Wagner, Die Reise Josephs II. nach Frankreich 1777 und die Reformen 
in Österreich, Österreich und Europa. Festgabe für Hugo Hantsch, Wien 1965, 
S. 221-246.
41) Relazione, Widmung.
42) Staatsarchiv, Hofreisen, Karton 1.
43) Siehe Wagner S. 222, Joseph als Graf von Falkenstein in Paris.
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erste Nachricht des bevorstehenden Besuches hin sogleich zu einem 
glänzenden Empfang rüsten lassen. 1769 wurden wegen der Zeremonial- 
fragen und wegen der Veranstaltung von öffentlichen Festen eigens 
Sitzungen einberufen44). Großartige phantastische Spekulationen ge
diehen über die möglichen Auswirkungen dieses Besuches auf das Ver
hältnis von Imperium und Sacerdotium, von weltlicher und geistlicher 
Gewalt. Im Volk von Rom erwachten „ghibellinische“ Erwartungen. 
Es ließ sich dann 1769 auch nicht abhalten, Joseph mit Begeisterung 
zu begrüßen45).

Nun hatte Joseph gegen die Ovationen des Volkes nichts einzu- 
wenden. Im Gegenteil, er ließ am ersten Tag seines Aufenthaltes gleich 
wissen, daß ihm derartiges willkommen sei. Wie läßt sich dies mit sei
nem ansonsten geradezu ängstlich gewahrten privatmännischen Cha
rakter vereinen ? Da war wohl eitle Freude und das Gefühl der Selbst
bestätigung mit im Spiele, wenn er die prunkliebenden Römer einem 
dem Aussehen nach einfachen, anspruchslosen „Privatmann“ huldi
gen sah46). Joseph war sich bewußt, daß er mit seiner Kleidung, mit 
seinem Auftreten und mit seinem Gehaben auch für die römische Öffent
lichkeit einen neuen Stil, ein neues Programm, ja eine neue Zeit dar
stellte. Er wollte zeigen, daß er sich in seiner Berufsauffassung dem 
Volk verpflichtet fühlte, war es das römische oder das in seinen eigenen 
Landen, und daß er sich von ihm äußerlich nicht unterscheiden wollte. 
Wie weit war nun tatsächlich die Trennung von Amts- und Privat
charakter gediehen ? Zwar hegte Joseph keinerlei Absichten, die auf 
ein konkretes politisches Ergebnis zielten, auch wenn er gelegentlich 
bemerkte, der neue Papst möge die Eigenschaften Benedikts XIV. be
sitzen47). Zwar hatte er, wie er es ausdrückte, die Würde und den Wil
len des Kaisers in Wien zurückgelassen. Aber in seiner privaten Klei
dung - es war die Uniform, dieses gleichmachende und gleichmacheri
sche Habit48) - hatte er berufliches Interesse mitgebracht, den Wunsch
44) Staatsarchiv, Staatskanzlei, Rom, Berichte, Fasz. 248, Brunati an Kaunitz, 
Rom 19. 3. 1769.
45) Dengel S. 45ff.
4') Carteggio di Pietro e di Alessandro Verri, ed. Francesco Novati e Emanuele 
Greppi 2, Milano 1910, S. 195, 200, 204.
47) Dengel 40.
4S) Concetta Mariani, II viaggio di Giuseppe II a Roma e a Napoli nel 1769, 
Lanciano 1907, S. 43.
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zu sehen, wie man in Rom regierte und wie man in Rom regiert wurde, 
um dann zu vergleichen und aus dem Vergleich für seine eigene Regie
rung, für seinen Beruf zu lernen und daraus Nutzen zu ziehen. ,,Er 
hat alle öffentlichen Anstalten besucht“, schrieb d’Aubeterre nach 
Paris, „und schien ein weit größeres Interesse zu haben für alles, was 
sich auf die Verwaltung bezieht, zu sehen und zu prüfen, als [für] die 
Gemälde und Altertümer. . . . Nach allem, was ich erfahren habe, zu 
urteilen, scheint seine Reise nach Rom keinen anderen Zweck als den 
der Neugierde gehabt zu haben“49). Und am 25. März schrieb Abate 
Marcabruni an Carlo Firmian, den bevollmächtigten Minister in der 
Lombardei: „Ne’ passati giorni ha visitato tutti li luoghi soggetti alla 
direzione del governo di fondazioni pubbliche, ritraendone con preci- 
sione tutti quei lumi che possono avere vista di utilitä“50). Ein Motiv 
der Reise, wenn nicht das wichtigste, war also aufklärerische Neugierde, 
nämlich mit eigenen Augen zu sehen und zu erfahren, in welchem Zu
stand sich Land und Leute im Kirchenstaat befanden. Wie tüchtig wa
ren denn die Päpste als weltliche Regenten in ihrem eigenen Land ? Wie 
konnte sich eine Regierung von Päpsten bewähren, die wie Klemens 
XIII. gegen jene Maßnahmen Einspruch erhoben, die die weltlichen 
Pürsten der katholischen Christenheit zum Wohl ihrer Völker ergrif
fen ? War denn das Volk von Rom und im Kirchenstaat glücklich ? 
Und wie stand es mit der Anwendung der christlichen Prinzipien in 
einem Staat, dessen Souverän als geistliches Oberhaupt der katholi
schen Christenheit Mit- und Einspruchsrecht in der weltlichen Regie
rung der katholischen Staaten beanspruchte ? Gab es, und darauf kam 
es Joseph wohl an, im Kirchenstaat eine bessere Rechtsprechung, bes
sere Schulen, bessere soziale Einrichtungen und eine bessere Verwal
tung ? Joseph besuchte die Dogana, das Asyl für arbeitsunfähige alte 
Leute, das päpstliche Hospiz San Michele, das eigentlich ein Arbeits
haus für arme Leute war, das Krankenhaus Santo Spirito und zuletzt 
das Collegium Germanicum, die Ausbildungsstätte für Kleriker aus dem 
Reich und aus den Ländern der Habsburgermonarchie. Seiner Beglei
tung gegenüber zeigte sich Joseph befriedigt und voll des Lobes51).

49) Zitiert in der Übersetzung August Theiners, Geschichte des Pontiflcats Cle
mens’ XIV. 1, Leipzig 1853, S. 188-189.
60) Eine Kopie dieses Briefes im Staatsarchiv, Hofreisen, Karton 1.
51) Dengel 69.
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Und dennoch. Daß Josephs Haltung der Kurie gegenüber von 
den Eindrücken in Rom vom März 1769 mitgeprägt wurde, daß sein 
unerbittlicher Etatismus und Säkularismus durch die eigenen Rom- 
Erfahrungen bestärkt wurden, ist nicht von der Hand zu weisen. Er 
selbst hat uns kein schriftliches Zeugnis hinterlassen, das uns über 
seine Reaktionen ausführlich und ohne Umschweife Auskunft gibt. 
Der Bruder Leopold, der Großherzog von Toskana, sein Partner in 
einem Briefwechsel, dem wir viele Einsichten in Josephs Auffassungen 
verdanken, teilte ja mit ihm als Gesprächspartner die römischen Er
lebnisse und Erfahrungen. Von Joseph selbst sind Notizen erst von den 
späteren Etappen seiner Italienreise erhalten, so vor allem von den 
Stationen in der Lombardei, als Leopold bereits in Florenz zurückge
blieben war. Die Briefe an die Mutter aus Rom aber enthalten wenig 
belangvolle Nachrichten. Joseph schreibt ihr über sein persönliches 
Befinden und über das Reiseprogramm, erwähnt gelegentlich die Na
men illustrer Ausländer in Rom, klagt wiederholt über die schreckliche 
Langweile in den Assemblees der römischen Gesellschaft und äußert 
sein Mißfallen an den römischen Damen, die häßlich, ungebildet und 
unfreundlich seien. Pflicht und Höflichkeit der Mutter gegenüber, nicht 
vertraute Mitteilsamkeit spricht aus diesen Briefen Josephs an Maria 
Theresia. Selbst die Bemerkungen über den Bruder, den Joseph nach 
fast vierjähriger Trennung am 15. März in der Villa Medici begrüßte, 
sind kurz gehalten. Wollte Joseph, wie Wandruszka vermutet, die 
Mutter beschwichtigen, ihr den Verdacht nehmen, daß die Brüder bei 
ihrem ersten Zusammentreffen nach dem Tod des Vaters Pläne gegen 
ihr herrisches Regiment schmiedeten, etwa ihre Meinungen über die 
Kirchenpolitik austauschten oder gar diesbezügliche Absprachen tra
fen52) ? Hielt es Joseph deshalb nicht für angebracht, Maria Theresia 
tiefere Einblicke in seinen römischen Aufenthalt tun zu lassen, um sie 
nicht zu beunruhigen ? Von den Differenzen, die wegen der Rolle des 
Mitregenten zu Beginn des Jahres 1769 ausgebrochen waren, blieben 
Spuren übrig, die Joseph freilich nicht in seinen Briefen an die Mutter, 
aber gelegentlich in einer römischen Konversation aufdeckte53). So war

52) Leopold II. I, 245.
53) Staatsarchiv, Hofreisen, Karton 1: Einem Bericht aus Rom zufolge soll 
Joseph in einer Gesellschaft seine Unkenntnis des Ariost mit folgenden Worten 
begründet haben: „Voi altri signori sapete ehe Mamma rigorosa abbiamo noi
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denn Joseph in seinen Mitteilungen an Maria Theresia zurückhaltend. 
Was er ihr gegenüber Erstaunen nennt, war es vermischt mit ungetrüb
ter Bewunderung oder mit Kritik und Ablehnung ? Wir haben das 
Konklave gesehen, schreibt er Maria Theresia in einem ziemlich 
trockenen Tone am 18. März 1769, als handelte es sich um eine der 
vielen römischen Raritäten und Kuriositäten. Den Kardinälen habe er 
verschiedene kleine Ansprachen gehalten64). Den Inhalt dieser Reden 
aber verschweigt er der Mutter.

Ähnlich reserviert und sparsam wie diese Bemerkungen über das 
aktuelle Konklave sind Josephs Berichte über die Bauwerke der Ewi
gen Stadt. „L’eglise de Saint Pierre entre autres echante et etonne“, 
läßt er Maria Theresia wissen56). Und in all den Briefen findet sich kein 
Wort über das Regierungssystem und über die Verhältnisse in Rom 
und im Kirchenstaat, aber auch keine ausführlichen Beschreibungen 
der Altertümer und Kunstdenkmäler56). Daß er die Kirchen und Pa
läste in Rom nicht um ihrer seihst willen betrachtete, dürfen wir, aus 
seiner späteren Haltung schließend, annehmen. Wenig Interesse zeigte 
er auf der Rückreise an den in Florenz gezeigten Gegenständen der 
schönen Künste57). Worauf es ihm dann in Rom ankam, war, die 
Zusammenhänge herzustellen zwischen den Kunstdenkmälern und der 
realen Situation der einfachen Römer in den Straßen, wie er sie sah, 
eben die Zusammenhänge zu erfassen zwischen den Institutionen und 
den Bewohnern des Kirchenstaates. Dem Aufklärer Joseph kam es auf 
den Zusammenhang zwischen den Menschen und den Dingen an. Hat
te nicht Brunati vermerkt, daß für Prunkbauten, für Paläste, für 
Brunnen und für Kuppeln Geld vorhanden war, während die Wirt
schaft des Landes darniederlag ? Und hatte nicht Brunati auf die 
hohen Akademien aufmerksam gemacht, die nur der Poesie huldigten, 
während die nützlichen und notwendigen Wissenschaften nicht betrie-

altri“ Von Josephs Hand, der offenbar die Berichte aus Rom nach seiner Rück
kehr durchsah, hinzugefügt: „Non e vero“. Vgl. Dengel S. 66, Anm. 89.
54) Arneth, Maria Theresia und Joseph II., 1, S. 243. Über die Konversationen 
Josephs mit den Kardinälen vgl. Dengel 52ff.
65) Arneth, Maria Theresia und Joseph II. 1, S. 243.
56) Dengel handelt ausführlich über die Einzelheiten der Besuche, ohne jedoch 
deren Bedeutung für Joseph II. herauszuarbeiten.
6’) Dengel, S. 92, Anm. 163.
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ben wurden ? Es fehlten ja Lehrstühle für Naturgeschichte, für Land
wirtschaft und Handel, für öffentliches Recht und Politik. Über all das 
schreibt Joseph nichts. Die Kritik dessen, was er in Rom sah und was 
ihn dort umgab, verschweigt er in seinen Briefen an Maria Theresia. 
Die Versicherung, daß er die ,,grandezza“ und „magnificenza“ der 
Stadt bewundere, ja daß sie seine Erwartungen übertroffen haben, 
klingt unglaubwürdig oder zumindest unecht, da sie allzu oft wieder
holt wurde58). Eigenartig mußte dieser Rationalist und Realist be
rührt worden sein von der „magnificenza“ und „grandezza“. Es ist 
möglich, daß er ein Gefühl des Niedergangs und der Dekadenz nicht 
los wurde, wie es auch in Brunatis Relazione zu spüren ist, hervorge
rufen durch die Gegenüberstellung von „Natur“ und „Kunst“ ganz 
im Sinne von Jean-Jacques Rousseau. Es gebe nichts, was ihn in Rom 
halten könne, schreibt er ein einziges Mal, am 29. März vor der Abreise 
nach Neapel59). Widersprach das Ambiente Roms seinem Charakter 
und seinen Ideen ? Die Päpste, so meinte er einmal im Gespräch mit 
Garampi, müßten wohl ein träges Leben führen60). Seine Welt dagegen 
war die der rastlosen Arbeit, sein Ziel, wie er es sah, das immerfort
währende Her vor bringen von Nutzen für seine Völker in dieser Welt.

So wird vor dem Hintergrund der römischen Erfahrungen der 
massive Utilitarismus besser verständlich, den Joseph in seiner Regie
rungszeit von 1780 bis 1790 in Fragen der schönen Künste, aber auch 
der Geisteswissenschaften walten ließ. Als Präventiv angesichts der 
römischen Situation, wie sie die Aufklärer beurteilten, erscheint dann 
seine ablehnende, ja abwehrende Haltung und sein Unverständnis für 
die zweckfreien Wissenschaften und Künste. So werden durch die zur 
Vorbereitung des Kaisers bestimmte Relazione umrißhaft Zusammen
hänge sichtbar zwischen Josephs Rom-Besuch, seiner Herrscherauf
fassung und seinem Regierungsprogramm einerseits und zwischen dem 
Geist der italienischen und der österreichischen Aufklärung anderer
seits.

58) Dengel, S. 92, Anm. 164.
M) Arneth, Maria Theresia und Joseph II. 1, S. 252. 
80) Dengel S. 79.
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RIASSUNTO

La relazione del Brunati qui pubblicata doveva servire ad informare 
rimperatore Giuseppe II prima di un suo viaggio a Roma che - progettato 
per il 1767 - pote esser attuato soltanto nel’ 69. Quando la scrisse, il Brunati, 
dopo oltre vent’anni di soggiorno romano, era ormai un osservatore assai 
perspicace. Il documento attesta il malessere degli Illuministi di fronte agli 
abusi dello Stato della chiesa. Il Brunati, piu che un pensatore originale, era 
un intermediario tra rilluminismo italiano e quello austriaco. Qui l’A. indaga 
sull’influenza che la relazione del B. puö aver esercitato sulle concezioni del- 
l’iinperatore, concezioni di cui egli definisce le caratteristiche.

Relazione della Corte di Roma 1767*

Aus: Haus-Hof- und Staatsarchiv Wien, Staatskanzlei, Rom, Varia, Fasz. 
54, fol. 11-41. Von Giovanni Francesco Brunati eigenhändig geschrieben.

Sacra Cesarea e Reale Maestä,

Platone nella sua Repubblica presagiva felicitä a popoli, se fossero 
governati da un genio e intelligenza superiore. Una greggia com’ei riflette e 
ben regolata, perche il pastore supera in cognizione le pecore.

Nelle prime societä soleano gli uomini scegliere per capo, chi sem- 
brava piü eccelente fra loro, e si accostarono in pratica per quanto era loro 
possibile ai pensamenti del filosofo ateniense. I superiori talenti che risplen- 
dono nella Sacra Cesarea e Reale Maestä Vostra modellati sul glorioso go- 
verno dell’Augustissima Imperatrice Regina Apostolica Sua Genitrice, niente 
lasciano a desiderare per compimento dell’idea di quel savio, la quäle cre- 
devasi ineseguibile.

L’opportunitä della venuta della Maestä Vostra Imperiale in Roma 
che sä metter a profitto ancora i momenti, che altri principi impiegano in 
divertimenti, mi anima ad umiliarle delineato in un ristretto abozzo il sistema 
formale di questa corte e del presente governo, raccolto daH’osservazioni di 
diecisette anni, che ho l’onore di servire l’Augustissima Real Casa e la Mae
stä Vostra in qualitä di agente e segretario di legazione appresso la Santa 
Sede. Questa mia descrizione non avrä forse alcun pregio per meritare il

*) Die Schreibweise der Vorlage wurde der heutigen Schreibweise mit dankens
werter Hilfe von Frau Dozent Erika Kanduth, Wien, angeglichen.
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compatimento e la degnazione della Serenissima Cesarea e Reale Maestä 
Vostra, ma mi lusingo che servira almeno a testificare l’ardentissimo zelo 
da cui sono animato per rendermi degno del Cesareo e Reale Servizio.

Capitolo I

Della Potenza temporale del Papa

Roma nata aH’imperio del mondo, dopo aver coU’armi trionfato delle 
nazioni, resa al presente centro di pace e di religione, stende oltre ogni 
confine la sua potenza, mentre e sede di chi regge con sacra mano le chiavi 
del cielo e modera in terra le coscienze degli uomini.

Lo stato presente temporale di essa abbraccia tredici provincie, che 
occupano la parte piü amena e feconda d’Italia. Oltre il contado d’Avignone 
in Francia e la cittä di Benevento nel regno di Napoli, regno che ancora dal- 
l’alto dominio della chiesa dipende. Di questi stati il Papa e sovrano assoluto. 
Ma la sua potenza temporale viene moderata dalle leggi e dalle bolle, che egli 
giura d’osservare, e dal Sacro Collegio de’Cardinali, che si puö considerare 
come un corpo intermedio fra il Papa e i sudditi, per temporare la sua volon- 
ta ed arbitrio. Potevan una volta i pontefici alienare parte del loro dominio 
in favore dei nipoti. Ma da che S. Pio V vi provvide colla sua severissima 
bolla de non infeudando, giurata da tutti i cardinali e quando vengono eletti 
e quando entran in conclave, niuno ha fin’ora osato trasgredirla.

La populazione dello stato pontificio si calcola a due milioni di persone. 
La cittä di Roma ne contiene cento sessanta mila in circa (non compresi gli 
ebrei che saranno 10.000), maschi d’ogni etä 89.000, femine settanta mila in 
circa, vale a dire 18.000 uomini piü delle donne, per ragione del celibato. 
Preti 2S31, frati 4258 e 1684 monache.

Capitolo II 

Delle Finanze

La Camera Apostolica (cosi chiamasi in Roma quel che altrove vien 
detto tesoro o erario del principe) ha d’annua rendita [di] 2, 115.935 seudi 
romani. L’impiego di queste rendite e parte per il moderato mantenimento 
della corte papale, parte per salari delle persone in carica e ministri, i quali 
hanno per altro tenui assegnamenti (potendolo il Papa abbondantemente 
provvedere con benefizi e pensioni ecclesiastiche in tutti gü stati de’principi
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cattolici senza dispendiare l’erario) parte per la milizia, per la marina, per le 
fortezze, per elemosine e per altri bisogni dello stato. Ma la principal parte e 
per pagare i debiti nazionali. Questi debiti non sono gia stati fatti per au- 
mentare l’industria, le manifatture, il commercio e per risparmiar al popolo 
i sussidi straordinari nelle pubbliche urgenze e calamita, eome han praticato 
vantaggiosamente diversi savi sovrani. Sono stati fatti per abellimento di 
Roma, nel trattar guerre contro i principi cattolici, o nel dare qualche aiuto ai 
principi guerreggianti contro gl’infedeli e nell’arricchire soverchiamente il 
nepotismo.

La somma di tali debiti che si chiamano Luogbi di Monte ne quali non 
sono inclusi i vacabili, sorpassa quarantadue milioni di scudi. Ogni bimestre 
se ne paga puntualmente l’interesse che e di circa tre per cento, secondo la 
riduzione che ne fece nel 1653 Innocenzo X.1) Questo interesse importa 
ogn’anno 1,265.999 scudi e siccome piü d’un terzo di questo debito e con 
forestieri, perciö un mezzo milione di scudi l’anno esce irremissibilmente 
fuori dello stato.

Per conservare il pubblico credito in pagar l’interesse di si fatto debito 
con quella esatta puntualitä che esige la sana politica, ne bastando le annue 
rendite ordinarie a soddisfare tutti i bisogni pubblici, si vanno facendo suc- 
cessivamente nuovi debiti.

In questo pontificato ai predetti Luoghi di Monte si e fatta una ag- 
giunta di 900.000 scudi, quantunque gl’af’fitti e gl’appalti delle finanze siano 
piuttosto cresciuti. Di piü si e imposto una gravissima contribuzione sopra 
tutti i frutti de’fondi e stabili di Roma, e sopra de’Luoghi di Monte ancora, 
che ha importato altri 800.000 scudi incirca. Questo non ha bastato, avendo 
dovuto prendere il Sanctissimo Padre altro spediente piü strepitoso, con 
estrarre un mihone e mezzo incontante dal tesoro di Sisto V2)., il quäle riposto 
nella somma di cinque milioni da questo pontefi.ee, presentemente appena 
si trova ridotto a un milione.

E vero che parte del sudditto denaro e stato impiegato nella compra 
de’beni allodiali d’Urbino, ma da questi beni ne ritrae ora la Camera Apostolica 
il frattato di 20.000 scudi annuo, che dicesi destinato a reintegrare il milione 
e mezzo estratto dal sudditto tesoro per la compra de’grani in Olanda, ed in 
altri stati ne’due scorsi anni di carestia, non perö con quella grave perdita 
che si suppone avendo i sudditti comprato il pane a piü caro prezzo del soüto, 
contro la mente de’sommi pontefici, che hanno per simili bisogni istituito un 
fondo aparte per l’annona.

Dopo l’ultimo concordato colla Spagna e la presente rottura con Porto-
q Innozenz X. (1644-1655).
2) Sixtus V. (1581-1590).
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gallo, sono in parte scemate le rendite della Dataria. Ciö nonostante Roma e 
parte de’Cardinali, eccitati da zelo di patriottismo non trovando l’esito di si 
esorbitanti somme in cosl vari ed inusitati modi raccolte, tanto meno possono 
dissimulare la loro mala contentezza quanto piü veggono che l’uscita si fä 
ogn’anno maggiore dell’entrata. II defunto Santo Benedetto XIV3) durante 
17 anni di suo pontificato non solo pareggiö l’entrata coll’uscita, ma lasciö 
nell’erario un avanzo di 400.000 scudi. Non volle nemmeno che venissero 
in Roma i propri nipoti, per risparmiare ancora questa spesa alla Camera.

Sia qualunque si voglia la causa, quel che e certo si e che questo stato 
e povero di denaro perche e povero di uomini e d’industria.

La costituzione del governo porta radicalmente in se stessa la causa per 
cui non puö fiorire. Essendo il principato elettivo, e per lo piü i pontefici 
forestieri, non possono nutrire amore, che discenda. Arrivano a governare in 
un’eta che esige riposo e che manca di quel vigor di mente tanto necessaria 
per i grandi affari.

I ministri subalterni, ancor essi, per lo piü ignavi dell’arte di governare, 
la maggior parte esteri, per l’istessa ragione intrinsica (fatti come general
mente sono gli uomini) devono piü ascoltare l’interesse e l’utile personale che 
le ragioni, le quali riguardano i futuri vantaggi di questo stato.

La brevita della vita de’papi e cagione che non possono dar buon si- 
stema in dieci anni, che ragguagliato vive un papa, e difficile che possono 
talmente pigliar radice i suoi nuovi ordini, da continuarsi da un successore, 
ordinariamente contrario alle sue azioni, e perche con di corta vita, conviene 
che quel sistema manchi presto, secondo che manca la virtü di esso e rade 
volte accade che sia rinfrescata con successione.

II regno di Sisto V e di ciö un chiaro ed illustre esempio. A queste 
ragioni vi si aggiunge la poütica de’medesimi pontefici, avendo per massima 
come si osservera in appunto che la tranquillitä del loro governo richiede 
povero ed avvilito il suddito secolare.

Capitolo III

Dell’agricoltura, manifatture e commercio

Lo Stato Ecclesiastico si estende nel mezzo d’Italia tra i 41 e 45 gradi 
di latitudine, vale a dire in uno de’climi piü dolci, ameni e temperati. Il 
suo suolo somministra alcune produzioni del regno minerale, cioe vitrolio, 
allume, zolfo, marmi, puzzolana, gesso etc. Del regno vegetabile ed animale

s) Benedikt XIV. (1740-1758).
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abbonda di prodotti d’ogni genere in gran copia di grani, di biade, di legumi, 
ed altri minuti di frutti, d’olio, di vino, di tabacco, di lini, di canape, di sete, 
di legnami. Nudrisce i [sic!] bestie le piü utili, dalle quali oltre ogni servizio, 
vi trae lane, pelli, carni e latticini. Ha varietä di cacciagioni, di quadrupedi 
e di volatili, fiumi, fonti minerali, lagbi e vien bagnato da due mari Tirreno 
e Adriatico. Ond’e copiosamente prowisto di squisiti pesci di ogni sorte, ed 
e apportata d’ogni commercio interno ed esterno. Poche contrade si trovan 
in Europa cosi ben trattate dalla natura. Di piu in una perpetua pace, centro 
della vera religione, da tutti i cattolici si sono qui vetturate continue 
riccbezze, e tuttavia vi scolano. Che immense somme risulterebbero se si 
calcolassero solamente quelle, che da quattro secoli in qua han tratto in 
Roma i vicari di Cristo. Oltre quelle che si ricavano dalle vendite de’monu- 
menti antichi e moderni e dalla triplice arte del disegno, che quivi ha il suo 
trono.

Pure poco manca, che in luogo d’essere uno de’piü floridi, de’piü 
opulenti e de’piü felici, non sia uno de’piü meschini statt del mondo.

La negligenza per l’agricoltura, per le manifatture, e per il commercio 
non solamente gli fä perdere tutti i vantaggi datigli dalla natura e dalla 
religione, ma lo rende povero, bisognoso e debitore a molte nazioni.

A dispetto della natural fertilita ha qui sempre dominato la penuria. 
Roma antica con la sua falsa gloria di conquistare, involta in continue guerre, 
abbandonö agli schiavi l’agricoltura e senza le vettovaglie di Sicilia, d’Egitto 
e d’altrove sarebbe perita di fame. Roma moderna intenta a signoreggiare 
nelle opinioni de’popoli piü rimoti e ad estrarre piü oro che ha potuto, ha 
lasciati incolti i suoi terreni e l’e avvenuto come alla Spagna d’impoverirsi 
fra tanti tesori del nuovo mondo.

Riguardo all’agricoltura lo Stato Ecclesiastico si puö dividere in 
quattro parti. Nella prima giaccono verso il Regno di Napoli sul Mare Tirreno 
quelle spaziose Campagne un tempo piene di citta e di villaggi, ora piene di 
pestifere esalazioni. Queste sono le Paludi Pontine che diversi pontefici 
hanno in piü riprese procurato di asciugare e ridurre alla pristina utilita. 
Considerabili ripari vi sono statt praticati, distrutti subito dall’incuria. Anche 
sotto il regnante Santo Padre Clemente XIII1) e risorto il bei desiderio di 
renderle coltivabili, ma invece di lasciarne la cura ad una societa di ricchi 
particolari, esibitisi con un progetto ragionevole, si ha voluto far a conto del 
principato. Si e speso molto, ed in sei sett’anni non si e fatto quasi niente, 
ne vi e apparenza, che altro si faccia.

Nella seconda divisione e la vasta campagna di Roma, nuda d’uomini,

■) Klemens XIII. (1758-1769).
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dl bestiami, d’alberi, in preda ai serpi, alle spine, ed alle acque morte 
esalanti aria micidiale. L’Agro Romano (escluso il circondario di Roma e 
delle sue vigne) comprende 109.000 rubbia. Un rubbio e un tratto di terreno 
dell’area di 18.438 piedi geometrici. Fa pietä vedere che di tanta campagna, 
lorche si semina assai, non se ne semina piü di 10 in 11 mila rubbia. Sono 
alquanti anni che appena se ne seminano 6000. Un’ altra piccola porzione 
rimane ad erbaggio. Tutto il gran restante e come non esistesse.

Nella terza divisione si posson considerare le provincie della Romagna, 
di Bologna e di Ferrara. Quivi i torrenti ed i fiumi mal diretti, per piü di un 
secolo e mezzo han divorato i piü fecondi terreni. Da Roma vi si son fatte 
frequenti spedizioni pompose di cardinali, quivi e stato un campo di battaglia 
per i matematici. Ma il male si e sempre piü ingigantito, e la spesa ed il 
danno si fa ascendere a 30 milioni di zecchini, anche adesso si maneggia 
qualche riparo, ma Dio sä con quäl successo.

Finalmente dovunque i terreni sono coltivati, si vede nella coltivazione 
istessa la languidezza, l’ignoranza dell’arte, e la miseria. Lorche dalla Tos
cana si passa nel dominio ecclesiastico, sembra uscire da un giardino ed 
entrare in un deserto siccome quello e il paese il meglio coltivato d’Italia, 
cosi questo e il piü incolto. Ora specialmente e ridotto questo stato a tanta 
negligenza, che a primo aspetto pare della natura la piü infeconda.

Pure e incontrastabile che quando per alcuni accidenti si e seminato 
mediocre quantitä di grano, se n’e raccolto nelle annate ordinarie non solo a 
sufficienza per il bisogno de’nazionali, ma a soprabbondanza ancora per 
venderlo fuori.

A poco a poco la coltivazione di questo genere si necessario e andata 
per piü cagioni talmente scemando, che per quanti progetti e congregazioni 
de’cardinali che si tengono da qualche anno per promuovere l’agricoltura e 
riparare a questo inconveniente, nonostante l’ubertosa raccolta fattasi in 
quest’anno, manca non piccola parte del sufficiente per cui dovrü mandarsi 
nuovamente fuori un altro mezzo Trillione di scudi incontanti, a segno che 
qui non si spende ora che carta. Si mangerä come gl’anni passati pane fore- 
stiero poco e cattivo, e si soggiacerä che Dio non voglia a nuove mortali 
epidemie.

Convien credere che il male sia fondamentalmente radicato, lorche a 
tanti sforzi, invece di cedere, vegeta tuttavia rigoglioso ed intrepido. Una 
multiplicitü di cause sono complicate in questo morbo politico e fra queste 
la libertä che si toglie al commercio e la mancanza della popolazione. Lo 
Stato Ecclesiastico ha di lunghezza piü di 300 miglia, e quasi da per tutto e 
circa 120 miglia largo. Dovrebbe perciö, secondo i calcoli piü moderati, ed 
avuto riguardo alla sua nativa fertilitä, contenere piü di quattro milioni di
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persone. Non ne fa piu di due milioni, or con si poca gente, che agricoltura 
puö esservi ? I possessori in fatti si fanno qui tra loro una specie di guerra per 
aver i contadini, che son anche in non piccol numero forestieri e se li levano 
l’un l’altro a forza di denaro. La popolazione e l’agricoltura sono dne cose 
cosi intimamente collegate che l’una non puö sostenersi senza l’altra, e lesa 
una crollan entrambe. Qui e il celibato dominante, qui quasi tutto e posseduto 
da luoghi pii, e quel che questi non posseggono, e in mano per fidecommissi e 
per primogeniture di pochi nobili. II gran numero delle feste, delle imposizioni 
sull’industria, il monopolio dell’annona di Roma, l’ozio fomentato dalle 
marintese limosine sono un veleno per la popolazione e per l’agricoltura.

Sisto V diede ancora un gran crollo a questo. Il gusto di quel secolo 
spingeva ancora da per tutto la nobilita ricca ad insolentire in fazioni, in 
prepotenza ed in arrogarsi i diritti del principato, col fare spesso la guerra 
ai propri sovrani. Papa Sisto per isradicare questo male, accrebbe i Luoghi 
di Monte, o sieno azioni di banco, dando il sei per cento a chiunque vi portava 
il suo denaro. Inventö i vacabili, che sono parecchie rendite della Cancellaria 
Apostolica vendute con certe condizioni, che vacano e ritornano alla camera. 
Rese altresi venali molte cariche di piu abolite poi intieramente da Inno- 
cenzo XII4a) e con tutti questi mezzi fece dipender dalle sue mani le rendite 
de’ricchi, e li rese ubbidienti sudditti, i quali allettati da questo apparente 
utile, senza pensare alle consequenze, abbandonarono la coltura della cam- 
pagna per impiegare con men travaglio e supposta sicurezza il lor denaro. 
Onde le Campagne restaron incolte. Oltre a ciö si credette quel Papa far un 
capo d’opera, e riparare alle straordinarie calamita pubbliche, col rapire 
dalla circolazione di uno stato povero di manifatture e di commercio cinque 
milioni di scudi d’oro, che come si e altrove detto, ripose in Castel S. Angelo, 
dove le bolle le piu terribili non li han saputo conservare ed i bisogni i piu 
ordinari li han balzati in Francia, in Inghilterra ed in Olanda.

I successori di Sisto trovandosi in loro potere il nerbo delle ricchezze 
de’sudditi, hanno a poco a poco sbassato l’interesse del 6 fin’al 2y2 percento, 
ma hanno vie piu aumentata la massa del debito e han cosi tratto tutto 
il denaro in quest’ozioso impiego, col toglierlo dall’attiva coltivazione.

Dopo tutte queste cause non e meraviglia di vedere qui una massima 
ignoranza sull’agricoltura ed una sua totale decadenza.

Questa e un’arte che ha bisogno di continue nuove osservazioni ed 
esperienze, e merita lo studio de’piü oculati naturalisti e di abili meccanici. 
Mentre in Germania, in Inghilterra, in Francia ed in Toscana i Principi, le 
citta, i ricchi possedenti studiano migliorar quest’arte, base di tutte le altre, e 
le accademie dispersan onori e premi qui e negletta quanto a’tempi di Romolo.
4a Innozenz XII. (1691-1700).
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Da queste considerazioni risulta manifestamente che la ruina dell’agri- 
coltura e della populazione dipende principalmente dalla costituzione di que- 
sto governo. L’unica qualita papabile da cercarsi in un conclave sarebbe il 
patriottismo, ma per cercar questa ci vorrebbe un altro patriottismo.

A’piü gloriosi pontefici e riuscito piu facile rialzar obelischi, cupole, 
palazzi e fontane che divisare un buon sistema d’agricoltura. Ma quando 
ancora fosse scappato con un papa ben intenzionato un buon sistema, il 
successore lo rovescia prima che germogli. L’agricoltura, la popolazione, le 
manifatture, il commercio richieggono eure lunghe e assidue, e gli effetti 
non sono ne pronti, ne strepitosi, senza agricoltura e senza populazione non 
possono fiorire ne le manifatture, ne il commercio.

Lo Stato Ecclesiastioo ha quasi tutte le arti, che servono per il bisogno, 
per il comodo e per il piacere della societa, ed in alcune si veggon anche certi 
lampi di perfezione. Onde chiaramente si conosce che tutte potrebbero esser 
portate generalmente al perfetto. Ma l’ozio, rinfingardaggine e le finanze 
mal regolate fanno uscire dallo stato tutti i prodotti crudi, che si vendono 
come si puö ai forestieri, dai quali indi a poco si ripigliano fatturati e lavorati 
ad altissimi prezzi. Perciö qui poco si lavora, e quel poco e piuttosto cattivo, 
ed il peggio e che e anche caro, perche non pensandosi che alla capitale, si 
sono in essa stabilite alcune manifatture, che dovrebbero essere ne’villaggi 
delle provincie piu abbondanti.

Le sole arti che in Roma si esercitano con profitto e vi apportano da 
fuori lucro puro, son quelle del disegno, la pittura, la scultura, l’architettura, 
l’incisione. Vi e anche quella del mosaico, unica in tutto il mondo, ma come 
e poco promossa, per la grave spesa, e lungo tempo che esige, poco profitto 
arreca. Anche la fabbrica degParazzi nonostante la loro bella riuscita, e per 
difetto d’attenzione in molta decadenza.

Il commercio poi e nocivo per tutti i versi. Oltre il prendere da paesi 
esteri, quel che qui si potrebbe avere di egual condizione, s’introduce una 
quantita di generi peregrini e dell’Indie, senza una buona parte de’quali si 
viverebbe meglio. Per sola cioccolata che qui si prende ogni mattina dalla 
gente piu vile, esce ogn’anno dallo stato almeno un mezzo milione di scudi. 
Il lusso, che ne paesi coltivati, industriosi e commercianti e necessario, qui 
e un veleno, e pure imperversa qui al pari d’altrove, e cardinali e prelati e 
nobilita non conoscon altr’uso delle loro ricchezze, che nel lusso delle cose 
estere e ciascuno di qualunque ceto si sforza imitarli.

Vi sono due porti principali, Civita Vecchia sul Tirreno ed Ancona 
sull’Adriatico, che da 40 anni non e ancora compito. Finora tutti e due non 
sono atti, che a fare un commercio nocivo. Anche la Fiera qui tanto rinomata 
di Sinigaglia e tutta in vantaggio di forestieri ed a disborso dello stato. A
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tutti e noto che qui vi e un continuo discapito, e si tende all’ultima rovina. 
Finche vi saranno denari, i forestieri seguiteranno a portarvi tutto il biso- 
gnevole, ma asciugato ogni denaro, da fuori non vi verra piü altro, se non 
l’equivalente di qnei generi, ehe da qui si estraggono, or questi non bastano 
per supphre a tutti i bisogni. Perciö converrä allora o che lo stato perisca, 
volendosi conservare la stessa costituzione di governo, o che si muti costitu- 
zione per rimettersi lo stato.

II commercio attivo vantaggiosissimo che ha fatto e fä Roma come 
capo della chiesa, e ora in un declivio de’ piü ripidi. II papa e per cosi dire 
in un continuo stato di guerra contro tutta quasi l’Europa cattolica, perche 
ciaschedun principe cerca di far uscire meno denaro, che sia possibile da’suoi 
stati.

Capitolo IV

Del buon’ordine e delle leggi dello Stato Ecclesiastico

Tutti gli impieghi, le dignita, gli onori si danno agli ecclesiastici. I 
cardinali ed i prelati son quelli, che governano, che giudicano, che coman- 
dano. I laici qui vivono unicamente per ubbidire e per non aver alcun posto. 
Ogn’uno di qualunque nazione, di qualunque nascita, purche sia cattolico 
ed abbia maneggi e protezione, puö aspirare col cinger collarino a tutto. 
Impone tal volta una nobilita non meritevole, ma talvolta anche si vede 
elevato il merito e la dottrina. Fra i maneggi certo la regina pecunia entra 
spesso, e dove non entra? Quel che non e nell’ordine si e, che giovanetti 
appena scappati di collegio ed inesperti del mondo son destinati a giudicature 
della capitale ed a governar cittä, e son poi balzati dalle leggi alle finanze, da 
queste all’armi, poiche anche all’armi presiedon ecclesiastici. Roma e lo 
stato e ben provista [sic!] d’ospedali per gli ammalati, per i vecchi inabili, 
per gli esposti e per l’educazione degl’orfani. Ciö non dimeno rigurgita [sic!] 
di mendicanti e di sfaccendati mendicanti, che si sottraggono all’agricoltura 
e ai mestieri, per vivere a spese altrui. Quei che posseggono’e fra questi tante 
inutili eonfraternite ed innumerabili luoghi pii, posseggono quasi tre parti 
di tutte le possessioni. Pare incredibile che di 35.000 case incirca che sono 
in Roma, 24.000 appartengono o per diritto di canone o direttamente a luoghi 
pii. Lo stesso e forse piü e de’terreni e di altri effetti per tutto lo stato. La 
quantita delle monache e eccessiva. Ciascuna porta seco la sua dote, che 
resta al monastero. Il peggio si e che tutte queste sterminate ricchezze sono 
per leggi inviolabili suscettibili bensi di aumento, ma non di diminuzione. 
Costretta dal bisogno sara finalmente Roma a far uso di quella legge d’am-
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mortizzazione che di tanto maranimo soffre introdotta in latri domini o 
vedrä in lei un fenomeno singolare tutto in potere degli ecclesiastici.

In Roma e in diverse citta dello stato son tollerati gli ebrei, i quali 
hanno il libro esercizio della loro religione, ristretti perö in un quartiere che 
si chiama ghetto. Si soffre, si lascia vivere a suo modo, ciascun forestiere di 
qualunque setta o religione che sia. Ma non gli si permette pubblico esercizio 
del suo culto. L’intolleranza e per que’soli cattolici, che voglion desertare 
dalla nostra santa religone. Per costoro e pronto il Santo Uffizio, il quäle 
(per quel che comunemente si dice) all’antico rigore ha sostituito l’equita, la 
moderazione, la dolcezza.

Ogni ramo di governo e diviso in dipartimenti separati, ma i limiti 
non sono si ben distinti che vi sia tutta la buona armonia. Si veggono spesso 
i magistrati della polizia dell’armi, della giustizia alle prese fra loro per le 
rispettive giurisdizioni. Invece di prevenire le future dispute con una precisa 
legge, non si bada ordinariamente che a decider il caso presente e cosi resta 
vögeto il seme della discordia.

Le leggi sono qui in una farraggine tale, che i piü studiosi leggioperiti 
sono obbligati a scartabellare per ogni causa infiniti volumi. Il diritto ro- 
mano, canonico, municipale, bolle, costituzioni, statuti, editti, decisioni di 
Rota, con una turba innumerabile di glosse e di commenti forman il caos di 
questa giurisprudenza. Quindi e che ogni piccola lite porta dispendi notabi- 
lissimi, lungezza di tempo, inquietitudine e distrazioni. In questa legislazione 
han luogo anche le leggi feudali, ma assai limitate, perche que’pochi feudi, 
che qui sono, non godono quell’ampiezza di diritto che regna altrove. Regnan 
bensi in vigore i fidecommessi, le primogeniture, le sostituzioni, ed altri abusi 
de’testamenti, fonti perenni di liti e di altri inconvenienti.

GH avvocati in Roma disdegnano impiegar i loro talenti nelle cause 
criminah, come se l’onore, la liberta e la vita de’cittadini, che forma il 
soggetto della giurisprudenza criminale, valessero meno della roba, su cui 
si raggira la giurisprudenza civile.

Le cause criminah sono trattate da persone o poco accredite o poco 
dotte, e decise da giudici i quah non sono ordinariamente versati, ne i piü 
esperti nel modo di giudicare.

Le leggi criminaH qui tengono piuttosto alla severita, le questioni, 
veghe, torture, fruste, galee, mazzole, forche, sarebbero usate piü spesso di 
quello che sono se le protezioni de’personaggi e de’potenti non impedissero 
l’esecuzione, guai quando le leggi rassomighan alle tele di ragno.

Sarebbe desiderabile, che fra tanti tribunah Roma ne avesse uno 
destinato a dispensar premi ugualmente necessari aha pratica della virtü, 
che le pene per frenar i vizi. Dispensare benelici ai probi cittadini, ed agh
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inventori di quäl che cosa utile alle conservazione degli uomini, alla piü 
grande felicitä pubblica e dello stato, e parte essenziale d’una savia legis- 
lazione. Felice quel sovrano che sa dirigerli e impiegarli a proposito.

Vi e in Roma un codice unico sulla terra, se forse la China non ne ha 
qualch’uno consimile. Questo concerne le cerimonie, non giä solo ecclesia- 
stiche, ma di qualunque sorta. Su questa materia tanto interessante dedican 
tutti i loro talenti parecchi soggetti, che si stimano riguardevoli, se giungono 
ad apprendere in tutta la sua estenzione il cerimoniale Romano. Non solo il 
Papa ha una corona di maestri di cerimonie, ma a sua imitazione ogni 
cardinale ha una corte di gentiluomini poveri ed ignoranti. Costoro si danno 
un’aria di uomini di stato e tutto il loro destino e di regolar quattro ceri
monie. Fin gli staffieri si piccano di ceremoniale ed il loro capo, il decano, 
niarcia piü glorioso d’un console de’piü bei tempi della Repubblica.

Capitolo V 

Della polizia

I tre principal oggetti della polizia che sono sicurezza, nettezza, buon 
mercato son trattati in Roma nel seguente modo. Riguardo al primo, le leggi 
hanno qui abbastanza provvisto per impedire gü assassini, le sorprese, i 
latrocini, le rapine, i falsi giuramenti, i libelli infamatori, le prostituzioni 
pubbliche, i libertinaggi segreti e pubblici e tutto ciö, che puö intorbidare il 
riposo pubblico e far l’infelicitä d’un particolare. Ma la polizia non e molto 
vigilante su certe contravvenzioni.

In Roma e nello stato vi e una specie di guerra civile, per cui succedono 
per risse piü di mille omicidi l’anno. Per siffatto inconveniente piü del 
triplo si condonna alle prigioni, all’esilio, alle galere. Miglior profitto si 
potrebbe ricavare di tanti infelici, imitando l’ottimo istituto del governo 
tedesco, di far servire i delinquenti in beneficio della societa ed al quotidiano 
esempio del popolo, con impiegare in pubblici lavori coloro che l’hanno con 
delitti scandalizato.

Men frequenti che nelle altre capitali sono per altro i furti e gli assas- 
sini di notte per le strade, nonostante l’impunita e le protezioni, che qui si 
accordano a delinquenti. Molti fra cardinali e magnati si fanno una mal’intesa 
gloria di proteggere i malviventi e i debitori, senza riflettere che patrocinare 
un reo e lo stesso che offender i buoni cittadini. Le loro livree, le loro patenti, 
le loro case e le chiese che sono ad ogni passo, infermano la santita delle 
leggi, servendo di scudo ed asilo ai delinquenti i piü maliziosi. E come se
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tutti questi asili fossero poco, si aggiungono i franchi de’ministri di Spagna 
e di Venezia d’una giurisdizione cosi estesa, che forman entro Roma quasi 
dne altre cittä custodite si rigorosamente dai loro capitani e sgherri che il 
governo non puö esercitarne punto la sua autoritä. Questi tali franchi sono 
in compenso di quelle giurisdizioni spirituali, che i nunzi del papa esercitano 
a Madrid e in Venezia.

La legge che cosi saviamente vieta i giuochi d’azzardo, non vien 
trasgredita che nelle case de’magnati. Alla sfrenatezza di Venere vi e un 
argine sufficiente, e se i Romani non sono senocrati, salvan almeno le 
apparenze.

Succederebbero ancora meno discordini, se il tribunale della polizia 
non impiegasse per suoi ministri subalterni certa razza di gente, a cui si 
da il nome di sbirri, gente infame per lo piü compagna e protettrice de’delin- 
quenti e non si sa per mal’intesa politica trovino piü appoggio dello stesso 
soldato.

Riguardo al secondo oggetto della polizia, che e la nettezza o sia 
proprieta, Roma, la regina delle cittä per quanto sia superbamente decorata 
di magnificenze (che ne contiene essa sola piü che tutta l’Europa) le manca 
molto ancora per esser intieramente bella, comoda e salubre. Nel suo centro, 
dove il concorso e maggiore, le strade sono tortuose ed anguste, varie piazze 
ripiene di casotti e botteghe, non e da per tutto selciata. Dalle fenestre si 
buttan di giorno e di notte molte immondizie e le strade si puliscono assai di 
rado. Tutte le bestie si macellano entro la cittä. Tutti i morti si seppeliscono 
nelle chiese, le quali perciö divengono pestifere. Fra tante nobili strade, Roma 
e priva di un ameno e comodo passeggio per Testate che con facüitä potrebbe 
avere. Un tempo si ricca di grandiosi bagni pubblici, ora ne ha uno o due 
negletti e cattivi. Lascia ancora in abbandono diverse acque minerali, che 
sono ne’suoi contorni e per lo stato assai utili e salubri per molte malattie. 
Il non esser illuminata di notte, come la buono polizia ha ordinato in diverse 
capitali, non e leggiero inconveniente. Qui si aman le tenebre, la nobilitä non 
usa torcie a vento avanti le carrozze. I teatri istessi, de’quali abbonda 
magnifici e grandiosi, formano una tetra oscuritä, non osando nessuno illu- 
minare i propri palchetti. Finalmente a ciascun’e permesso fabbricare a suo 
talento, e sfigurare la cittä con edifizi indegni di star fra tanti di ben intesa 
architettura. Qui Taccademia delTarchitettura non ha come dovrebbe avere 
la facoltä di esaminar i disegni, che si voglion eseguire e di non permetter 
che quelli che hanno la sua approvazione. Per quel che concerne il buon 
mercato, il capitolo antecedente sull’agricoltura e sul commercio chiaramente 
fa conoscere che essendo qui i generi di prima necessitä ad alto prezzo, tutte 
le altre cose sono a proporzione care, nonostante che sotto il presente governo
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vi si invigila con particolar attenzione e diligenza specialmente sopra le 
cibarie.

La polizia della campagna e delle altre cittä dello Stato Ecclesiastico 
corrisponde a quella della capitale. I vagabondi e mendicanti giran a loro 
arbitrio, con tutto ciö gli assassini e i ladri di campagna sono meno frequenti 
di prima. Le pubbliche strade sono mal tenute e precipitose con osterie 
sprovviste d’ogni comodo e poste mal regolate. I fmmi e torrenti privi di 
ponti, e le Campagne senza sufficienti fossi per lo scolo dell’acque. II numero 
delle feste che Benedetto XIV scemö in altri domini qui si osservan tutte 
senza pensare che alimentan piü l’ozio ed i vizi.

Capitolo VI

Carattere de’Romani, loro educazione e studi

Benche Roma piu che qualunque altra capitale sia un misto d’ogni 
nazione raccoltavi per la religione, per le belle arti e sopra tutto per far 
fortuna, in tal miscuglio perö si distingue il vero Romano. La plebe che 
abita ne’qnartieri piu lontani dal centro e specialmente i Trasteverini, si 
gloriano del sangue Romuleo, e come essi stessi dicono del sangue Trojano. 
In fatti le stesse inclinazioni che avea la plehe in Roma antica, conscrva la 
plebe in Roma moderna. Allora desiderava feste, liberalitä e protezione e 
tutti i comodi e bisogni della vita senza punto industriarsi. Anche adesso 
domina lo stesso gusto. Agli stessi spettacoli sempre si vede la stessa folla, si 
cercan protezioni per non pagar debiti, per aver doti, elemosine, ed ogni 
risorsa per viver comodo ed ozioso. Indarno si cerca un Romano ne’mestieri 
laboriosi, in questi non si trova che il forestiere. II Romano non ne fa alcuno 
o si sceglie quello del venditore come il piu facile di tutti.

Sono generalmente i Romani di umor serio e grave, di moti composti, di 
sentimenti regolati, di affetti temperati, ma una certa fierezza, ereditata 
forse daH’antiche guerre e dai sanguinosi spettacoli, li spinge spesso senza 
strepito alla crudeltä. E fin il debol sesso ne rimira gli scempi con occhio 
asciutto, anzi con cuor imperturbato. Fra nobili perö e tra le persone che 
cingono spada non accadon mai duelli, sono per altro d’una mirabile docilitä 
e facili a regolarsi, non tanto per la ragione quanto per queH’inerzia in cui 
sono immersi. Hanno i Romani una bella superficie d’urbanitä ed eleganza, 
ma se e vero, che la mala fede e il carattere dominante della nazione Italiana, 
fra i sette colli e che questa mal erba piu che altrove germoglia. Ciascuno ha 
in mira il suo particolar’ interesse, e siccome questo e il paese de’salti e dal
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piü infimo ogn’uno puö elevarsi alle superiori dignitä ed al principato stesso. 
La menzogna, l’inganno, la frode compongono quel che comunemente qui 
si chiama il fare Romanesco. Quindi e che i forestieri non sono troppo ben 
veduti, se vi restano, perche frastornano e toglion la fortuna ai Romani, e se 
sono di passaggio si procura smunger loro ben bene la borsa.

Memore il popolo Romano della sua passata grandezza, conscio 
dell’attual primato cattolico ed assuefatto l’occhio ad ogni sorte di magnifi- 
cenza, di grandiositä e di pompa, guarda con disprezzo e tratta quasi da 
barbaro quanto non e Romano. Difficile a contentarsi sulle cose di gusto, 
sagace nella critica, quanto amaro e pungente nella Satire. Sfaccendato, 
ozioso e inteso d’ogni avvenimento interno ed estero, parla di tutto, ne 
suoi giudizi sono si spesso fallaci. E amantissimo deH’Augustissima Casa 
d’Austria e si pregia che in lei risieda l’imperial dignitä che considera ancora 
come cosa Romana. Le donne sono d’un portamento maestoso e di maniere 
leggiadre. Le belle, sieno di qualunque condizione si voglia, son in Roma 
quel che altrove son le dame di corte. Ogni bella qui aspira a dominare ed 
ogni pedina si da l’aria di principessa. Celibato, ricchezze, lusso, divertimenti, 
povertä, ozio tutto ciö fa che le donne di Roma non sono Lucrezie Romane, 
ne la gelosia ha altro luogo che fra le donne stesse. Una bella donna e il 
primo mobile di casa e il perno su cui raggira la speranza e la fortuna di tutta 
la famiglia.

Il gusto del fasto e qui il dominante, ma d’un fasto tetro e malinconico, 
a questo tutti gli altri vi sono subordinati. Si prodiga in equipaggi, in livree, 
in carrozze grandiose e cavalli, per fare un’abbagliante comparsa. Non si 
mangia per vestire con lusso, per andare in carrozza e per comparire al corso. 
Eccettuata la nobilitä che non e molto numerosa e la sola che ha rendite 
fisse, tutto il resto vive alla giornata ed accade bene spesso, che morto il 
capo di casa o perduto il protettore, quella famiglia brillante si trovi in un 
tratto all’ultima indigenza.

Qui tutto e vicenda da cui il savio puö ben’apprender il disinganno. 
Il Mauro in due parole ha abbracciato tutti gli stati della corte e della cittä 
dicendo: In Roma miseria e speranza. Pittura calcata su quella, che Gio- 
venale ci ha lasciato di Roma del suo secolo: Hic vivimus ambitiosa pauperitate 
omnes.

E osservabile in Roma un fenomeno singolare. I fanciulli son vivaci, 
pronti, di buon senso. Passata la fanciullezza sono balordi. Questa balordag- 
gine perö non si osserva nella plebe, ma nelle persone di rango e civili. 
Convien dire che l’educazione ne sia la causa. Pure le scuole sono in gran 
numero e frequentatissime, ma quasi tutte in mano de’frati, i quali per lo 
piü insegnano con cattivo metodo. Quando poi un giovinetto ben nato
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dovrebbe incominciar davvero a studiare verso 15-18 anni, allora egli e 
creduto uomo, si getta nell’ozio ed in tutte le conseguenze di questo.

La principal cura de’S. Pontefici e di far istruir i fanciulli nella 
religione con tutti gli stimoli ed incentivi immaginabili. Sarebbe altrettanto 
lodevole continuar le istruzioni della religione agli adulti ed istruir l’infanzia 
fin alla vecchiezza sulla sana morale e sui doveri del cittadino.

II regnante sommo pontefice coll’aver istituiti i frequenti catechismi 
pubblici nelle principali chiese di Roma per ogni etä e condizione, non 
lascia niente desiderare al compimento di cosi santa opera. Quindi 5 che la 
superstizione comune a tutti i populi qui e in minor grado che altrove.

Oltre le scuole pubbliche e private e molti collegi ha Roma un’univer- 
sita denominata la Sapienza, in cui sono tutte le cattedre solite a trovarsi 
nelle altre. Ma mancante di alcune importantissime, quali sono quelle di 
storia naturale, d’agricoltura e commercio, di gius pubblico e di politica.

Abbonda Roma di biblioteche pubbliche, semipubbliche e private 
grandiosissime, ma presso che deserte, perche gli studi non vengono piü 
come per il passato ne premiati, ne onorati. Le vie che in Roma conducon 
agli onori ed alle dignita sono la corte, la dataria e la giudicatura o sia curia. 
Perciö e in gran decadenza l’universitä di Perugia, ne molto piü fiorisce 
quella di Bologna.

Roma ed ogni citta formica d’accademie di poesia, ciascuna fregiata 
del nome piü stravagante e ridicolo, e le utili accademie delle scienze sono 
ignote (solo Bologna ha quella celebre dell’Istituto). In queste accademie 
di poesia, fra le quali e la famosa Arcadia, non si trattan che inezie, e 
quando in Roma capita qualche illustre personaggio, il vile interesse e la 
fame spinge i poeti ad invitarlo ad una loro assemblea, dove per due tre ore 
lo incensano colle lodi le piü spropositate. Ebbe si fatto complimento il 
principe ereditario di Brunswick, ne restö mortificatissimo e disse non aver 
sofferta in vita sua giornata piü trista di quella. Questi poeti poi rivolgono 
spesso le loro muse alla maldicenza, quindi e che Roma e tanto fertile in 
satire ed in pasquinate.

Capitolo VII

Della milizia dello stato ecclesiastico

La soldatesca che i papi ad imitazione degl’altri sovrani voglion 
mantenere, non e destinata come altrove a render lo stato formidabile ed a 
procurare un’intiera sicurezza, ma a una mera pompa o al piü a mantener 
il buon ordine fra cittadini. La truppa papalina e un pugno di gente ben
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pagata, ben vestita e mente disciplinata. La guardia del papa e composta 
di due corpi di Cavalleria e di uno di fanteria.

II primo di questi corpi e quello che si dice di cavalleggieri, quali 
formano la guardia del corpo di Sua Santita. Son divisi in due compagnie e 
son in tutto al numero di 68. Secondo il primitivo istituto dovrebbero esser 
tutti nobili cadetti della provincia della Marca con 25 scudi al mese d’asse- 
gnamento, ora sono d’ogni paese e di bassa estrazione ed han 10 scudi al 
mese, due abiti ogni sei anni e foraggio per sei mesi per il mantenimento del 
cavallo oltre alcuni incerti che consistono in tenui distribuzioni. Questo 
corpo ha due capitani che sono ordinariamente nipoti del papa o delle piü 
cospicue famiglie di Roma. Esse sono esenti da gabelle ed hanno un soldo di 
circa duemila scudi l’anno. Il cornetta reale non ha paga veruna, essendo 
questa carica di puro onore. I due altri cornetti hanno 35 scudi al mese per 
ciascheduno. L’aiutante ne ha venti e di forieri 12. L’abito di questa guardia 
e di scarlatto rosso con alamari d’oro, sottoveste bleu colle semplici asole 
d’oro, ed una casacca all’antica parimente di scarlatto bordata d’oro. Le 
loro armi sono spade e pistole e con queste armi e congli stivaletti di cuojo e 
sproni montan la guardia fin entro la sala del papa. Lorche il papa esce in 
pubblico, ogni cavalleggiero porta a man sinistra della sella un astaritta 
di legno in cima di cui vi e una banderuola di seta rossa e bleu, e nelle funzioni 
straordinarie mette anche sul cappello una gran pennacchiera bianca.

L’altro corpo di guardia a cavallo dicesi di corazze. Questa e una 
compagnia di 88 uomini che sono per lo piü artigiani, e ciascuno de’quali ha 
circa cinque scudi al mese, oltre il vestiario ed il foraggio per sei mesi per il 
mantenimento del cavallo. Il loro capitano ha fra certi e incerti sopra 125 
scudi al mese, il cornetta 40 e in data proporzione i bassi offiziali. Il loro 
uffizio e di montar la guardia in un quartiere avanti la residenza del Papa 
colla spada squinata in mano e di far la retroguardia ad ogni uscita di Sua 
Santita. Il loro abito e turchino con sottoveste rossa.

La guardia a piedi dovrebbe consistere i duecenti svizzeri vestiti all’an- 
tica, con un corpetto di panno di piü colori, con calzoni larghi a piü strisce 
degli stessi colori, con un gran collare alla Romana. Montan la guardia con 
alabarda in mano ne’palazzi pontefici, e quando esce il papa, gli stanno 
sempre intorno. Ne’giorni di gran funzione costoro veston di ferro e tengono 
ritto in mano un inservibile spadone. La loro paga e di quattro scudi al 
mese, oltre il vestiario e l’abitazione. Hanno un capitano che ha piü di 100 
scudi al mese ed un tenente che ne ha 40.

Ventiquattro di queste guardie svizzere stanno presso il presidente 
d’Urbino, altri piccioli corpi indipendenti da questo di Roma, sono in ogni 
legazione per custodia de’cardinali legati.
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Tutta questa gente non sä che cosa sia esercizio militare ed i cavalle- 
gieri e gli svizzeri hanno per loro supremo capo il prelato maggiordomo 
de’Santi Palazzi Apostolici. Le truppe regolate esistenti in Roma si riducano 
a tre corpi fanteria. II primo dicesi il reggimento de’rossi, perche la loro 
montura e rossa con sottoveste e paramani bleu. E composto di nove Com
pagnie le quali compresi i loro uffiziali, tamburi e pifferi, dovrebbero fare 
in tutto 955 uomini, se fossero sempre complete. Ogni soldato ha oltre il 
vestiario dodici baiocchi il giorno o sia paoli 36 il mese, i caporali scudi 
sette, il sargente ed il foriere otto, gli alfieri sedici, i tenente dieciotto, i 
capitani quarantacinque, il maggiore sessanta, ed il tenente colonello sopra 
scudi settanta cinque. Da alcuni anni vaca la carica di colonello, che abusi- 
vamente portava il titolo di generale. Gli uffiziali son tutti nobili ed hanno 
da pochi anni in qua un’uniforme gallonata d’argento.

Qualche compagnia di questo si distacca ogn’anno per la fortezza di 
Civitä Castellana e per Civitä Vecchia, per montare le tre galere e le due 
fregate pontificie, lorche per qualche mese vanno in corso. Tutti gli altri 
stanno sempre in Roma ripartiti per quartieri in varie contrade, per mantener 
fra cittadini il buon ordine ed accorrere agli incendi.

Di questi soldati come anche dell corazze, il supremo comandante e 
un prelato, il quäle si chiama commissario generale delle armi. L’altro 
corpo dicesi de’Corsi, perche prima era composto di nazionali di Corsica, ora 
e di disertori d’ogni nazione. Il loro numero di 500 in circa e la loro paga e 
sul piede de’rossi.

La loro incombenza e di star all guardia delle sedici porte di Roma e 
di coprir con alcuni distaccamenti certi posti della campagna di Roma, e di 
tutto lo Stato Ecclesiastico frequentati da malviventi. La loro montura e 
bianca con sottoveste e paramani rossi. Ha per capo il suo prelato che si 
chiama il segretario della consultä, dal quäle totalmente dipende.

L’altro corpo finalmente forma la guarnigione di Castel San Angelo, 
e fra soldati ed artiglieri arriva questo al numero di circa 300. La paga di 
questi e minore di quella degl’altri e principalmente il soldo degli uffiziali, 
che sono d’ogni estrazione. La montura e bianca con sottoveste e paramani 
turchini. Oltre gli offiziah ordinari vi e il Vice Castellano, il quäle ha di paga 
fissa ottanta scudi al mese, oltre gl’incerti risiede sempre in castello e suol 
essere un nobile Romano. Il supremo comando perö di questa gente e di 
tutto il castello dipende da un prelato, che si chiama commissario generale 
del mare.

Questa e la principal soldatesca papalina, senza codice militare, con 
cattivo e poco esercizio e senza diserzione. Quando vaca un posto di semplice 
soldato, vi sono tanti concorrenti ed impegni, quanto per farsi un canonico.
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In tutte l’altre fortezze dello stato come a Civitä Vecchia ed Ancona, a 
Ferrara, a Forte Urbano etc. vi sono alcune altre guamigioni fisse, che in 
tutto lo stato pontificio arriveranno con la soldatesca di Roma sopra 4500 
uomini in circa numero, che forma tutta la truppa e tutte Je forze militari 
del papa.

Queste fortezze non sono disprezzabili, quantunque non costruita 
secondo i sistemi di Coehorn* 5), di Vauban6), di Rimpter7) [sic!]. Sono 
abbondantemente fomite d’artiglieria, sebbene niuno sappia maneggiarla, 
e i rispettivi comandanti hanno grossissime paghe. Le armerie e gli arsenali 
non meritan alcuna considerazione.

Le forze navali poi si riducon a due fregate ed a tre galere, che sono 
a Civitä Vecchia e che corseggiano qualche mese dell’anno per custodire 
contro i Barbereschi le spiagge del Mediterraneo. Di questa flotta e amroira- 
glio an prelato che vien detto commissario del mare, quello stesso che presiede 
a Castel San Angelo in Roma e alle altre fortezze de’ porti e marine dello 
stato.

Vi sono in oltre le eernide o siano milizie urbane che sono per tutto lo 
stato, la fanteria di queste non e meno di 69.583, la Cavalleria e di 12.199, 
onde forman in tutto il numero di 81.782. Ma tutto questo non e che un 
ammasso di miseri villani e di artisti, i quali non hanno ne armi, ne montura, 
ne soldo. Godon soltanto qualche esigua esenzione ed una o due volte l’anno 
sono obbligati a passar una apparente rassegna avanti i loro rispettivi 
governatori ed a alcuni uffiziali subalterni, i quali hanno buon salario.

In Roma durante il conclave nella funzione del possesso del nuovo 
papa, e del nuovo senatore si mette in piedi una legione di tali soldati 
Romani, si dissimili da quelli comandati da Paolo Emilio e da Cesare, che 
niuno a vederli puö trattener le risa.

Nel bilancio qui ingiunto dell’entrata ed uscita della Camera Apostoli- 
ca si possono piü minutamente rilevare tutte le suddette spese.7a)

ä) Menno van Coehoorn (1641-1704), niederländischer Festungsbaumeister. Sein
wichtigstes Werk ist Nieuwe Vestingsbouw (1685).
6) Sebastien Le Prestre, Marquis de Vauban (1633-1707), seit 1669 Generalin
spekteur der französischen Festungen, 1703 Marschall von Frankreich. 1737 er
schien in zwei Bänden sein Traiti de l’attaque et de la defense des places, 1737 sein 
Essai sur les fortifications, 1747 sein Traiti des sieges.
7) Georg Rimpier, kursächsischer, dann kaiserlicher Ingenieur, gest. 1683. Seine 
Sämtlichen Schriften von der Fortification kamen 1724 in Dresden heraus. Siehe 
Johann Heinrich Zedier, Großes Universallexikon. 31 (Leipzig 1742) Sp. 1621—1622. 
7a) Anm. 30, S. 479.
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Capitolo VIII
Del Papa considerato come capo di tutta la chiesa cattolica

I sommi pontefici immediati successori di San Pietro, vicari di Gesü 
Cristo e capi visibili della cbiesa, abbondarono ne’suöi [sic!] principi di 
grandi elemosine che somministrate da fedeli, largamente s’impiegavano 
in soccorso de’poveri, ne possedevano prima beni se non quando Costantino 
Magno Imperatore lavatosi nel sacro fonte del battesimo dotö la Chiesa di 
ricchissime entrate.

Sottrattisi poscia dall’ubbidienza di Leone Isaurico Imperatore d’Orien
te col motivo dell’empia setta degli iconomachi, de’quali fu l’autore, chia- 
marono prima i Langobardi, e poi contro di questi da Papa Zaccaria, e 
Stefano invocato l’aiuto de’monarchi francesi, ottennero da questi in dono la 
Romagna e la Marca d’Ancona.

Resi in tal modo potenti e da sudditti che prima erano fatti emuli 
degli imperatori, mirarono sino a loro piedi umiliati quei monarchi. E molti 
re e popoli mossi o da religione, dal timore delle scumuniche o da speranza 
di rimaner sotto l’ombra della chiesa sicuri, ad essa volontariamente si 
sottomisero tributari. Vendicatisi poi in progresso di tempo da simil sogge- 
zione e a misura che la storia civile ed ecclesiastica, le scienze, il diritto 
pubblico e la sana politica hanno stenebrata l’Europa, piü distinzione si e 
fatta fra Santa Sede e Corte di Roma, tra Sacerdozio ed Impero, stabilitosi 
l’equilibrio per la conservazione de’sovrani di Europa e reso piu illuminato il 
presente secolo, la Corte di Roma e ridotta ad una condizione quasi precaria.

Scopo de’principi cattolici e la felicitä de’loro popoli, onde quasi per 
diritto di postliminio cercano di riunire quelle parti di loro sovranitä sciolte 
e confuse dall’oscuritä de’tempi.

Tal cangiamento fü ben conosciuto dal dotto e penetrante pontefice 
Benedetto XIV. Concesse egli per ciö quel che non poteva conservare. Ei 
soleva sensatamente dire, che deve il papa render grazie ai principi, se 
ancora seguitano a domandare, perche possono da per loro fare quel che la 
Corte di Roma non puö loro impedire. Con ciö si e egli sempre conservata 
l’autorita e mantenuta la confidenza e la stima de sovrani e di tutta l’Europa.

II sistema contrario del presente pontifieato ha giustificato la di lui 
condotta. L’attual ministero prendendo (come spesso suole accadere) il 
contrapiede dell’antecessore, ha stabilito la massima di negar quasi tutto 
e per ciö lagrimevoli eifetti ne son derivati per il papa e per tutta Roma. Le 
negative fatte di mal garbo alle corti di Portogallo, di Francia e di Parma, 
hanno obbligato que’principi ad eseguire il doppio di quel che Roma ha 
loro ricusato ed ormai la maggior parte de’sovrani cattolici credono di poter
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far uso da loro di quel potere, che non tengono che da Dio, per rapporto alla 
felicita de’loro stati. Fa stupore che allo spettacolo continuo di tanto suo 
pregiudizio, questo ministro tuttavia persista nel sistema di negare. Nem- 
meno maravigliosa e la protezione costante verso i Gesuiti, dannosa ugual- 
mente a questa Corte ed alla Compagnia.

Aprirä finalmente grocchi e conoscerä il suo vero interesse, Vectra 

che l’alleanza e la buona armonia che regna fra le principali potenze catto- 
liche in vece d’esserle nociva, come ora falsamente crede, e anzi di suo 
vantaggio, per che tende a renderle piü forti contro i protestanti. Onde 
facendosi piu floridi degli stati cattolici per mezzo delle grazie, che Roma 
deve loro accordare, la vera religione sara trionfante.

Verso l’Augustissima Real Casa d’Austria specialmente e essenziale 
interesse di Roma facilitar ogni grazia. Essa non solo e il baloardo contro i 
protestanti e contro il Turco. Ma capace ancora di scacciarlo da Europa, e 
render all’antico splendore ed alla religione quelle provincie gementi dal 
dispotismo. Il sostegno della religione cattolica e l’augustissimo imperatore 
protettore, ed avvocato nato della medesima. Egli e il braccio difensore di 
Santa Fede principalmente in Germania e nella presente crisi di Polonia. 
Deve dunque la Corte di Roma procurare ogni ingrandimento alla Potenza 
Imperiale ed a tale oggetto devon tender tutti i maneggi de’suoi nunzi in 
Germania.

E altrettanto vantaggio della Augustissima Cesarea Real Corte viver 
in reciproca armonia con Roma. Poiche conoscendo i principi dell’Imperio e 
chiunque aspira a dignita ecclesiastiche in Germania che il Papa diferisce 
agli offici ed alle raccomandazioni della Corte Imperiale, saranno piu attaccati 
ad essa corte ed in ogni occasione concorrer anno ad accrescere il suo partito.

E vero che il papa non puö ora cagionare piü que’rovesci di un tempo, 
ma puö ancora se vuole per mezzo de’frati, che dispersi da per tutto regolano 
l’opinione de’popoli, recare delle non lievi inquietudini. Siccome l’ha speri- 
mentato ultimamente la Francia e la Spagna. AH’incontro vivendo i prin
cipi in buona intelligenza con questa corte, posson trarne molti vantaggi, 
specialmente qualora posseggono in Italia degli stati. Giova ai sovrani 
mantenere in Roma un abile ministro. Questa citta apre un’ ampia strada a 
chi e sagace d’indagare i piü reconditi maneggi de’gabinetti.

Mantiene in Roma nunzi e ministri in quasi tutte le corti, e dove 
questi non possono stare con carattere, vi sono o religioni piantate o religiosi 
coperti, i quali trasmettono alla Segretaria di Stato, a Propaganda o ai 
loro superiori, che qui risiedono le piü rilevanti notizie. Onde specialmente 
in tempo di guerra un ministro estero puö da qui dar de’lumi e render 
importanti servizi alla sua corte.
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Capitolo IX

Carattere del Papa e de Ministri Palatini

II regnante sommo pontefice Clemente XIII e di un naturale dolce e 
piacevole, amabile nella conversazione, gentile e manieroso nel tratto, 
incapace per la sua buontä di cuore di mortificare con asprezza chi si sia per 
qualunque mancamento. Per sua indole inclinerebbe alle grazie, ma chi lo 
domina lo ha reso difficile e ritenuto. La sua quadratura di mente e ottima, 
comprendendo a prima vista qualunque negozio intralciato, che si gli 
proponga. Ma la diffidenza che ha di se medesimo, gli serupoli e la soverchia 
umilazione lo fa deferire ai sentimenti d’un ministro inflessibile e poco 
illuminato.

Questi e il Cardinal Torrigiani8), Segretario di Stato, il quäle si e reso 
necessario allo spirito timido, incerto e titubante del papa ed arbitro del 
pontificato. Questo ministro quanto probo e d’illibati costumi, altrettanto 
e di un abbordo severo, e di una durezza incredibile non rimovendosi per 
massima quasi mai dal proprio sentimento. Avendo sposato (si vuol credere 
per error d’intelletto, non per malizia) un sistema diametralmente opposto 
al pontificato passato con difficoltare le grazie ai principi, ha certamente piü 
pregiudicato a questa corte, di quello [che] abbia potuto fare facilitando 
Benedetto XIV. E affatto all’oscuro degli interessi e del vero sistema de’sov- 
rani d’Europa tutta l’odiosita di Roma contro il presente governo ricade 
sopra la di lui persona. Gesuita piü del padre generale, di cui e penitente e 
parente, coll’aver fatto causa della chiesa quella della compagnia, per il 
troppo affetto ha pregiudicato ambedue.

Nessuno piü del Cardinal Rezzonico9), nipote di SuaSantita, sarebbe in 
grado di bilanciare il dispotismo del Cardinal Torrigiani, essendo amato 
singolarmente dal Papa per l’uniformitä delle massime che passono fra di 
loro. Ma la soverchia pusillanimita e gli serupoli lo tengono in un grado 
d’inazione. I due dipartimenti de’memoriali e del camerlengato vengono 
da esso esercitati colla piü scrupolosa esattezza, leggendo da per se atten- 
tamente una moltitudine di suppliche. Questa inutile applicazione ruba il 
tempo agli affari di maggior rimarco, gli stracca lo spirito e lo tiene ignaro 
de’negozi importanti e decisivi.

8) Aloysius Maria Torrigiani (1697-1777), seit 1753 Kardinal. Pastor 16/1, S.456- 
459, 906-910 und Remigius Ritzler und Priminus Sefrin, Hierarchia Catholica 
MecLii et Recentioris Aevi 4 (Padua 1958) S. 17.
9) Carlo Rezzonico, gest. 1799, seit 1758 Kardinal. Pastor 16/1, S. 456 und Hierar
chia Catholica 4, S. 20.
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II prelato Rezzonico10), di lui fratello, maggiordomo de’Santi Palazzi 
Apostolici, ha un talento superiore agli altri nipoti. II papa lo ama, e lo 
stima e lo produrebbe nelle occasioni, se il timore d’ingelosire il fratello e 
disgustare il favorito ministro non facesse argine alla sua volontä. Per lo 
passato parlava chiaramente di quanto succedeva, ora perö si e rallentato 
da quel primo fervore, vedendo forse rinutilitä de’suoi discorsi. Vien tenuto 
a bella posta lontano da qualunque maneggio per renderlo meno pratico e 
meno inteso. L’ambasciatore di Francia lo coltiva e si prevale del di Ini 
mezzo, per riuscire in molti alfari. Si pretende che lo abbia raccomandato a 
Sua Santitä in nome della sua corte, per promuoverlo al cappello cardinali- 
zio in occasione della prossima promozione di nomine delle corone, mostran- 
dogli anche in prospettiva la vacante protettoria della Francia.

Il senatore* 11), terzo nipote di Sua Santita, e amabile e sincero ma 
troppo credulo e corrivo. Si porge volontieri alle raccomandazioni, non 
avendo che perdere, parla liberamente al Papa, e col fratello cardinale, di 
cui solo di sua casa gode la confidenza. De’grand’affari e aU’oscuro e tenuto 
sul piede del fratello prelato, ne averebbe la capacitä ne il talento da trattarli.

I cardinali palatini cosi detti, perche per ragione del loro impiego 
risiedono a palazzo apostohco di Sua Santita sono:

II Cardinal Cavalchini12): Benche ottagenario ed escluso dalla Francia 
nell’ultimo conclave, pare che abbia fino ad ora aspirato al Triregno. A 
questo parvero dirette le sue mire, e le prowiste de’benefici, che per ragione 
della carica di prodatario da lui dipendono. NelTimpiego che amministra 
per lo passato e stato quasi dispotico e per la sua anzianitä rispettato dal 
Papa e da tutto il Sacro Collegio de’ cardinali, di cui e decano. Ma dacche 
si e opposto all’estrazione del mihone e mezzo di scudi dal tesoro di Sisto V, 
e che si e mostrato ancora contrario alla risoluzione qui presa di non ricevere 
i gesuiti spagnuoli, e ha dato in varie altre circostanze riprove non equivoche 
di essersi spogliato la mira al pontificato e siasi in parte alienato ranimo 
e la confidenze del Santo Padre. Passa ancora poca intelligenza fra esso e il 
Cardinal Torrigiani, e un accorto vecchio e con il suo discorso oscuro ed 
ambiguo arriva non ostante all’intento d’ogni suo fine.

Il Cardinal Antonelli, Segretario de’Brevi13): Essendo morto h 24 del

10) Giovanni Battista Rezzonico, gest. 1783, seit 1770 Kardinal. Pastor 16/1, 
S. 937-939 und Hierarchia Catholica 4, S. 26.
11) Abbondio Rezzonico. Siehe Pastor 16/1, S.466; 16/2, S.324; 16/3, S. 67, 523.
12) Carlo Alberto Guidoboni Cavalchini (1664-1774), seit 1743 Kardinal. Pastor 
16/1, S. 238 und Hierarchia Catholica 4, S. 13.
13) Niceolö Antonelli (1698-1767), Kardinal seit 1759. Hierarchia Catholica 4, S. 22 
gibt den 25. 9. 1767 als den Sterbetag an.
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corrente mese di settembre. E stato promosso a questo riguardevole impiego 
il Cardinal Negroid14), uditore di Sua Santitä, il quäle siccome non si e mai 
per il passato mescolato nelle ispezioni aliene dalFuditorato continuerä 
probabilmente questa savia condotta per cui si fä amare e stimare da tutti.

Il prelato Simone15), Napoletano, nuovo uditore di Sua Santitä, uomo 
prudente sarä ancor egli per imitare la condotta del Cardinal Negroni suo 
predecessore, con non ingerirsi in affari fuori della sua carica.

Garampi16), Segretario delle Ciffre, piü letterato che politico, serve di 
mero istrumento alla materialitä del suo impiego.

Il prelato Giacomelli17), Segretario de’Brevi, ai principi presta alle 
vicende de’tempi il suo linguaggio e la sua penna, pedissequo delle massime 
del Cardinal Torrigiani, ha innondato di brevi la Francia e la Spagna, quali 
hanno recato piü danno che utile a questa corte.

Gli altri individui che formano la corte del papa e che per ragione 
de’rispettivi loro impieghi vivono al fianco di Sua Santitä, la maggior parte 
sudditi Veneti, sono di pochissima elevatura, inutile e diniuna considerazione. 
Non mancherebbe al Santo Padre una miglior recluta nel Sacro Collegio, nella 
prelatura, e nella sua stessa corte, se le circostanze de’tempi permettessero 
alle persone di prodursi. Allora le cose cambierebbero d’aspetto, risalterebbe 
la sua retta pietä, si divertirebbe la cittä ne’limiti convenienti e doverosi, 
s’accomoderebbero le varie differenze co’principi e tutto finalmente seconde- 
rebbe le rettissime intenzioni del piü amabile de’sovrani.

14) Andreas Negroni (1710-1789), Kardinal seit 1763. Pastor 16/1, S.456undHier- 
archia Catholica 4, S. 23.
15) Gennaro Antonio Simone, gest. 1780, Kardinal seit 1773. Pastor 16/2, S. 78 und 
Hierarchia Catholica 4, S. 27.
le) Giuseppe Garampi, gest. 1792, Kardinal seit 1785, von 1776 bis 1785 Nuntius 
in Wien. Pastor 16/1, S. 480-483 und Hierarchia Catholica 4, S. 34.
17) Michelangelo Giacomelli, ein Freund Winckelmanns. Siehe Pastor 16/1, S. 456, 
475.


