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568 NACHRICHTEN

Unsere italienischen Kollegen möchten wir auf eine wichtige Neu
erscheinung hinweisen: Adam Wandruszka, Leopold II., Erzherzog von 
Österreich, Großherzog von Toskana, König von Ungarn und Böhmen, 
Römischer Kaiser, Band I 1747-1780 (Wien, München, Herold, 1964, 
1 Portr., 450 S., 8 Taf.). Es handelt sich um die erste zusammenfassende 
Biographie des Großherzogs der Toskana, welche nun auch seine Reform
tätigkeit in Italien, die bisher fast ausschließlich im Mittelpunkt des histo
rischen Interesses stand, in den weitgespannten Rahmen einer kontinuier
lichen geistigen und politischen Entwicklung des aufgeklärten „philoso
phischen“ Fürsten stellt. W. weist zu Recht nachdrücklich darauf hin, daß 
sich das Archivmaterial in Wien und Florenz nicht zufällig gegenseitig 
ergänzt, sondern auch das Lebenswerk Leopolds selbst nur aus dieser 
Doppelpoligkeit von toskanischem Großherzog auf der einen Seite und 
österreichischem Erzherzog und künftigem Kaiser auf der anderen Seite 
verstanden werden kann. Diese wechselseitigen Beziehungen, welche im 
Jahre 1765 einsetzen, als der im Geiste der Aufklärung erzogene achtzehn
jährige Prinz zum Herrscher eines im höchsten Grade reformbedürftigen 
Landes aufsteigt, das aber gleichzeitig über einen Kreis von reform
bewußten und reformfreudigen Männern wie Pompeo Neri, Angelo Tavanti, 
Giulio Rucellai, Francesco Pagnini, Francesco Maria Gianni und Stefano 
Bertolini verfügt, führt zu einer ungewöhnlich fruchtbaren Zusammen
arbeit, deren Ergebnis die eigentliche leopoldinische Reform in der Toskana 
ist: Aufhebung der Generalpacht, das Amortisationsgesetz von 1769, das 
Exequatur und die Aufhebung des Asylrechtes der Kirchen und Klöster, 
die Einführung der Gewerbefreiheit und einer neuen Gewerbeordnung, 
die Neuordnung des Polizei- und Sanitätswesens, die freilich mißglückte 
Aufstellung einer Bürgermiliz und schließlich das kühne, der Entwicklung 
des 19. Jahrhunderts vorgreifende Verfassungsprojekt. Der Vf. betont 
zu Recht, daß Leopold bei allen diesen Reformen stets die Zustände der 
Habsburger Monarchie, insbesondere den „Despotismus“ seines Bruders 
Joseph II. im Auge hatte, wie ja auch später seine Handlungen als Kaiser 
weithin nur vom Blickwinkel seiner toskanischen Reformtätigkeit aus 
verständlich sind. Aber nicht weniger beachtenswert erscheint mir seine 
außergewöhnliche Aufgeschlossenheit für die vielfältigen geistigen, poli
tischen und wirtschaftlichen Anregungen der Zeit und ihre Realisierbar
keit. War er doch nicht nur von den Ideen Montesquieus und Muratoris 
beeinflußt, sondern übernahm und verwirklichte auch, soweit es zweck
mäßig und nützlich war, die Gedanken der französischen Physiokraten 
oder, wie im Falle der Schöpfung einer toskanischen Konstitution, das 
Vorbild der amerikanischen Einzelstaatsverfassungen.
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Eine ganz aus dem subjektiven Empfinden heraus geschriebene, 
aber gerade deshalb für die Beurteilung Leopolds um so wertvollere, 
bisher unbeachtete Quelle stellt sein Tagebuch von 1136 (!) Folioseiten 
dar, das er in der Zeit seines Wiener Aufenthaltes 1778/79 verfaßte und 
welches den TitelRelazione diS.A.B. sopra il suo soggiorno in Vienna trägt. 
Zu ihm gehören noch 96 Beilagen, deren erste unter dem Titel Stato della 
famiglia eine in italienischer Geheimstenographie geschriebene Charakte
ristik der in Wien lebenden Mitglieder des Kaiserhauses enthält. W., dem 
die Entzifferung der Schrift gelungen ist, gibt dankenswerterweise einen 
längeren Auszug daraus in deutscher Übersetzung. Die erbarmungslose, 
teilweise sogar ungerechte Kritik, der hier neben den anderen Familienmit
gliedern vor allem Maria Theresia und Joseph II. unterzogen werden, läßt 
gewisse Züge im Bilde der Kaiserin, wie etwa ihre Herrschsucht, und des 
Kaisers (beispielsweise seinen „Despotismus“) in bislang unbekannter 
Schärfe hervortreten.

Die Schwierigkeit, welche die Frage der Quellenwiedergabe jedem 
Bearbeiter eines Themas aus der Geschichte des 18. Jahrhunderts bereitet, 
hat der Vf. im allgemeinen zufriedenstellend gelöst, wenngleich an man
chen Stellen eine Kürzung und Straffung der Quellenzitate der Lebendig
keit und Bildlichkeit der Darstellung keinen Abbruch getan hätte. Das 
erzählerische Talent Ws., sein liebevolles Sichversenken in die barocken 
Quellen, sein Vergegenwärtigungsvermögen sowie sein Zug zum Genre
haften, welcher das Buch auszeichnet, machen die Lektüre dieses ersten 
Bandes der Biographie Leopolds zu einem Vergnügen. H. M. G.

Wie stark im deutschsprachigen Raum die Ressentiments gegen den 
Reformkatholizismus Maria Theresias und gegen den Josephinismus sein 
können, beweist die Dissertation von A. Ellemunter O.Cap., Antonio 
Eugenio Visconti und die Anfänge des Josephinismus = Publikationen d. 
Abt. f. hist. Stud. d. österr. Kulturinst, in Rom, Abt. 1, Bd. 3 (Graz - Köln, 
Böhlau, 1963, XIV, 210 S.). So erfreulich die Tatsache ist, daß in Form 
einer Monographie unter Ausschöpfung reichen Quellenmaterials, vor 
allem der Nuntiaturberichte und des Tagebuches von Visconti - eine Aus
wahl von 26 wichtigen Schriftstücken wird dankenswerterweise im Quel
lenanhang abgedruckt - die Tätigkeit des päpstlichen Nuntius am Kaiser
hof in den kritischen Jahren 1767 bis 1774 behandelt wird, so sehr ent
täuscht die Ausführung des Vorhabens.

Anstatt sich ernstlich darum zu bemühen, die beschriebenen Vor
gänge auf dem Hintergrund der allgemeinen historischen Entwicklung des
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