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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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18. Jahrhunderts zu verstehen und zu beurteilen, werden hier Personen 
und ihre Handlungen einseitig von kurialer Warte aus betrachtet und einer 
subjektiven moralischen Wertung unterzogen. Der Vf. macht sich die 
Urteile Viscontis über die Verhandlungen am Wiener Hof, insbesondere 
über Maria Theresia und den Staatskanzler Kaunitz, ohne hinreichende 
Kritik zu eigen, obgleich ihm doch der Quellenwert der Nuntiaturberichte 
des päpstlichen Gesandten schon auf Grund von dessen höchst proble
matischen Beziehungen zu den Wiener Jansenistenkreisen hätte verdäch
tig erscheinen müssen und er sogar selbst einmal (S.175f.) Viscontis Un
aufrichtigkeit zugestehen muß. Nur so erklärt es sich, daß der Vf. Maria 
Theresia als Opfer ihrer aufgeklärten Minister, insbesondere des „gewissen
losen“ Grafen von Kaunitz, zeichnen konnte. Gewiß, die Übergriffe und 
Auswüchse der Reformtätigkeit sollen weder geleugnet noch beschönigt 
werden. Außer Frage steht auch, daß die Meinung des österreichischen 
Staatskanzlers über das Verhältnis von Kirche und Staat weithin von den 
natur- und staatsrechtlichen Vorstellungen des Rationalismus geprägt war. 
Aber in ihr offenbart sich keineswegs nur die persönliche Willkür eines 
einzelnen, hinter ihr steht vielmehr die feste Überzeugung des aufgeklärten 
Politikers Kaunitz von der Unumgänglichkeit der Reformen. Die schweren 
Verluste des Landes im Siebenjährigen Krieg, die Bauernaufstände in 
Böhmen und Mähren, die scharfe Konkurrenz des friderizianischen Preu
ßen, die fortschreitende Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen 
Verhältnisse, kurzum die Umwandlung Österreichs in einen modernen, von 
den Prinzipien der Vernunft geleiteten Staat, die Kaunitz, und nicht nur 
er allein, als richtig und unaufschiebbar erkannte, ließen ihm einen der
artigen Schritt als unvermeidlich erscheinen. Hinzu kam das Unvermögen 
der Kirche und ihrer den monastischen Idealen weithin entfremdeten 
Orden, seit langem fällige Reformen aus eigener Kraft vorzunehmen, so 
daß dem absoluten Staat, der ja auch für das geistliche Wohl seiner Unter
tanen verantwortlich war, die Initiative zufiel. Eben in dem Begriff der 
Staatsnotwendigkeit des theresianischen Reformkatholizismus und nicht 
in dem Bemühen, „der Kaiserin einen gefälschten Begriff von der Aus
dehnung der Autoritätsrechte des Souveräns beizubringen“ (S. 146), und 
schon gar nicht in der Wahl von mehr oder weniger zweifelhaften Mitteln 
und Wegen zur Realisierung seiner Ideen hegt der eigentliche Zugang zum 
Verständnis des Staatsmannes Kaunitz. Aber auch Maria Theresia selbst 
war fest entschlossen, die unumgänglichen Reformen durchzuführen. Daß 
ihre Verwirklichung eine in den herkömmlichen Formen barocker Gläubig
keit erzogene Frau wie die Kaiserin in schwere seelische Konflikte führen 
mußte, hegt auf der Hand. Andererseits aber war Maria Theresia, nicht
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zuletzt durch die staatskirchliche Tradition Österreichs, viel zu stark von 
der Richtigkeit und Unabdingbarkeit der Reformen überzeugt, um sie 
nicht auch gegen den Widerstand der noch weithin im Geiste des Feudalis
mus und der Gegenreformation befangenen kirchlichen Kreise durchzu
setzen. Nichts hieße diese Haltung der Kaiserin mehr verkennen, als im 
Reformkatholizismus, wie es E. S.148 tut, ein Maria Theresia nur äußer
lich auf gezwungenes System erblicken zu wollen.

Es ist für die Denk- und Arbeitsmethode des Vfs. bezeichnend, daß 
er sich nicht damit begnügt, Viscontis Berichte auf weite Strecken kritik
los zu übernehmen, sondern er scheut auch nicht davor zurück, in tenden
ziöser Weise gegen Kaunitz unberechtigte oder zumindest unbewiesene 
Vorwürfe zu erheben. So schließt er beispielsweise S. 80 nicht aus, daß der 
Abdruck des päpstlichen Schreibens an die Kaiserin bezüglich des Profeß- 
alters in der Kölnischen Zeitung auf Kaunitz selbst zurückgeht, ohne 
irgendeinen Beweis für diese Behauptung erbringen zu können.

Auch die Jesuitenfeindlichkeit Viscontis - ein weitverbreitetes Phä
nomen in der Geschichte der Aufklärung - gibt E. nur zu apodiktischen 
Urteilen Anlaß, anstatt nach den geistigen Hintergründen der antijesuiti
schen Haltung zu fragen, wie denn der Vf. überhaupt mit Gemeinplätzen 
schnell zur Hand ist. Es genügt, auf seine Ausführungen über Würde und 
Pflichten eines apostolischen Nuntius (S.6) hinzuweisen, der im Gegensatz 
zum weltlichen Diplomaten „nicht solche Umtriebe und Schleichwege 
benützen darf, die seine [weltlichen] Kollegen sich leisten können“. Der
artige simplifications terribles wirken um so peinlicher, als E. ja selbst 
gelegentlich auf die diplomatischen Schliche und Kniffe Viscontis zu spre
chen kommt (vgl. S.66, 69, 70, 76f., 111).

Teilweise unverständlich sind auch E.s Bemerkungen über den 
Febronianismus. Auf S.17 ist die Rede von einem „gewissen Krufft, der 
auf den Direktor der Staatskanzlei Baron von Binder großen Einfluß 
ausübte“, ohne daß der Vf. in ihm den Hofrat in der Wiener Staatskanzlei 
und Vertrauten von Kaunitz, Andreas Adolf von Krufft, erkennt, der als 
Verwandter und Freund des Trierer Weihbischofs Hontheim in der Ge
schichte des Febronianismus eine ganz wichtige Rolle spielt. Das grund
legende Werk von 0. Mej er, Febronius (Freiburg i. Br.21885), scheint dem 
Vf. nicht bekannt zu sein; andernfalls ist es schwer einzusehen, warum er 
es nicht wenigstens bei der Frage der Koblenzer Konferenz von 1768 
(S. 154) zitiert. Dasselbe gilt für die neuere deutsche Literatur über den 
Febronianismus. Vergeblich sucht man die Namen L. Just und H. Raab 
in der Bibliographie, ebenso vermißt man die zweite Auflage von Winters 
Josefinismus (Berlin 1962). Weit bedenklicher aber erscheint E.s geringe
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Neigung zur kritischen Analyse seines Quellenmaterials. In diesem Zu
sammenhang sei nur auf eine Stelle verwiesen. S. 157 versteht er Viscontis 
Äußerung, der Baron von Erthal erblicke im Papst un centro di unitä essen- 
zialissima al Cristianesimo o alla polizia della Chiesa, unbedenklich im Sinne 
einer Anerkennung des päpstlichen Jurisdiktionsprimates, obwohl dies 
nicht ausdrücklich gesagt wird und sich eine Interpretation des centrum 
unitatis im fehr omanischen Sinne durchaus vertreten läßt; vgl. Febronius, 
De statu Ecclesiae cap.II; Mejer, a.a.O., 41.

Zu den Mängeln des Buches gehört auch die weitreichende Nicht
berücksichtigung der neueren italienischen Literatur zur Geschichte des 
Jansenismus und der Aufklärung. Weder die grundlegenden Werke von 
A. C. Jemolo (II giansenismo in Italia prima della Rivoluzione, 1928) 
und E. Dammig (II movimento giansenista a Roma, Studi e Testi 119, 
1945) noch die zahlreichen kleineren Beiträge italienischer Historiker 
wurden von E. konsultiert, obgleich er sich über den neuen Stand der 
Forschung unschwer bei F. Valsecchi (L’Italia nel Settecento = Storia 
d’Italia vol.7, 1959) und im ersten Band des Sammelwerkes Nuove que- 
stioni di storia del Risorgimento e dell’unitä d’Italia (1961) hätte infor
mieren können.

Zu den inhaltlichen Schwächen des Buches gesellen sich die sprach
lichen. Formulierungen wie „mitten drinnen in den Auseinandersetzun
gen“ (S.XIII), „Mit der Kaiserin wußte er schon fertig zu werden“ (S.47), 
„Das ging aber dem Kaunitz mitten durch die Rechnung“ (S.136), „Da 
also kein Mensch da war“ (S.138), „das hier aufschießende Kraut des 
Staatskirchentums“ (S.177) bedürfen keiner näheren Erläuterung. Was 
der Vf. unter den „Weisheitssprüchen Joseph’s II.“ (S.127) versteht, 
blieb mir ebenso unklar wie seine umständliche Ausdrucksweise im 
Schlußwort (S. 179) „es ist vielmehr der Maßstab für die Verantwortung 
des Nuntius selbst an den Bestrebungen des Josephinismus schlechthin“.

Es bleibt zu hoffen und zu wünschen, daß in naher Zukunft die ver
schlungenen und komplexen Probleme der Beziehungen der Kurie zum 
Wiener Hof in der Zeit des theresianischen Reformzeitalters unter Ver
wertung neu erschlossenen Quellenmaterials in sachlicher und untenden
ziöser Weise untersucht werden. H. M. G.

Pietro Gerbore, Un tedesco al servizio di Napoleone, Carlo Fede- 
rico Reinhardt. Lettura fatta alla Societä Leonardo da Vinci, il 21 febbraio 
1963, presente PAmbasciatore degli Stati Uniti, Conte Reinhardt, in: 
Bollettino Italiano di Studi Napoleonici 2, 1963, N.5, 1-10. - Der Vf. 
bietet den bewegten Lebenslauf eines Württembergers (1761-1837), der es


